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„… in der unabgekühlten Nacht, die Wüste wird dringender, 

es sind nur noch wenige Häuser, es muss bald das letzte sein, er klopft, 

es öffnet jemand, nicht zu erkennen, (…) im Dunkeln kommt etwas Dunkel hinzu, 

zwei Dunkelheiten.“ 

 

 

 

 

Ingeborg Bachmann, 

Todesarten, Bd. 1, 

In: Beat Furrer, Libretto des ‚Wüstenbuches‘. 
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1. Prolog 

 

Die erste Begegnung mit dem Œuvre von Beat Furrer hatte ich bei der Darmstädter 

Frühjahrstagung im April 2009. Dort habe ich ihn zum ersten Mal beim Gespräch mit Jörn 

Peter Hiekel erlebt und anschließend am Abend im Konzert Lotófagos I für Sopran und 

Kontrabass gehört. Einige Monate später kam, wie durch einen Zufall die Partitur des Stückes 

in meine Hände. Ich denke, an diesem Punkt habe ich mich entschlossen, mich im Rahmen 

meiner Abschlussdiplomarbeit in das Stück zu vertiefen. 

 

Mein wichtigster Beweggrund war vor allem der kompositorische Aspekt. Ich konnte von der 

ersten Anschauung an in seiner Partitur eine Klarheit sehen und eine Praktikabilität, die sich 

sowohl in der Notation als auch im Kompositionsverfahren ausdrückt. Beides stellt für mich 

als junger Komponist immer noch eine grundlegende kompositorische Herausforderung dar. 

Diese Qualitäten fördern auch die Spielbarkeit des Stückes enorm, wie an dem Klangereignis, 

sowohl bei der Live-Aufführung an diesem Abend, als auch bei der Aufnahme des Stücks mit 

der Sopranistin Tora Augestad zu bemerken war.1 Diese Transparenz der kompositorischen 

Mittel in Verbindung mit der besonderen Behandlung des Textes (1.), den theoretischen 

Hintergründe des Stückes (2.) – hierbei beziehe ich mich vor allem auf die 

Gedächtnistheorien der letzten 20 Jahre (siehe ‚Erinnerungskultur‘) – und ihre Integration in 

seine Musik (3.) sind die drei wichtigsten Fragen, die ich mir im Rahmen dieser Arbeit 

gestellt habe. Im Laufe der Untersuchung dieses Stückes kam ein zusätzlicher Aspekt hinzu, 

nämlich die Frage der Räumlichkeit, bzw. die Frage nach der Verortung des Klanglichen.  Die 

beiden letztgenannten Aspekten – die Integration theoretischer Hintergründe und die 

Räumlichkeit als Verortung des Klanglichen –  bildeten meinen zweiter Beweggrund. 

 

Bei eingehender Beschäftigung mit Beat Furrers Werk wird eine Konsequenz des 

Klangmaterials augenfällig,  die sich zum Beispiel in der Wiederkehr gewisser Figuren in 

mehreren seiner Stücke manifestiert. Nach der Analyse von Lotófagos I für Sopran und 

Kontrabass, in der ich meine analytischen Betrachtungen innerhalb des Stückes dokumentiere, 

gehe ich auf ein zweites Stück, Lotófagos II (2008) für 2 Soprane und Ensemble mit Live 

Elektronik ein, in dem – wie später ausführlich dargestellt wird – Furrer gesamte klangliche 
                                                
1 Siehe im Anhang die CD mit der Aufnahme des Stückes: Lotófagos für Sopran und Kontrabass in: Beat Furrer, 

Köln: Kairos Music Productions, 2008. 
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Ebenen aus Lotófagos I übernimmt und einsetzt. Interessant ist für mich auch zu sehen, in 

wiefern der Titel Lotófagos mit seinem terminologischen Inhalt, nämlich dem des 

‚Vergessenden‘ zu tun hat und in wiefern das wiederum auch der Fall in anderen Stücken von 

Furrer ist: Ich denke, ein wichtiger Teil dieser Fragestellung beantwortet sich in seinem 

letzten Musiktheater das Wüstenbuch, das ebenso hier erwähnt wird (siehe Kapitel 3.5: zu 

‚Wüstenbuch’, S. 62). Furrer übernimmt da nicht nur die klangliche Ebene von früheren 

Stücken, sondern gesamte Stücke an sich, die seiner Meinung nach für das Wüstenbuch im 

Nachhinein konzipiert wurden2 und die er innerhalb einer aus zwölf solchen ‚Stationen‘ 

bestehenden Reise verortet:3 darin wird der Ort als Raum dargestellt, der Raum als 

Erinnerung. 

 

Bisher wurde nur sehr wenig Literatur zu Beat Furrer veröffentlicht. Mit Ausnahme einiger 

Artikel und Programmhefte zu (Ur-)Aufführungen und Aufnahmen, ist die Literaturauswahl 

ziemlich begrenzt4. Mein Verzeichnis umfasst darum sowohl Notizen, die ich beim 

Sommerkurs 2009 mit ihm an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock 

aufgezeichnet habe5, als auch die Vorträge und das Gespräch bei der oben erwähnten 

Darmstädter Frühjahrstagung 2009. Die Analyse der verschiedenen Aspekte richtet sich 

zunächst auf die faktischen Inhalte des Stückes. Anschließend findet eine subjektive 

Interpretation statt. Aufgrund des angesprochenen Mangels an Vergleichsdaten und Literatur 

bringen diese analytischen Betrachtungen nur einen Teil der Substanz des Stückes zum 
Vorschein: der Rest bietet sich zum Weiterforschen an. 

                                                
2 Vgl. dazu Marie Luise Maintz, Était-ce là le souvenir ?, im Programmheft des Konzerts Le tourbillon du 

Temps, Paris: Ircam-Festival ‚Agora’, 2008, S. 4: „Lotófagos I comme Lotófagos II – que Beat Furrer a 

composé pour le festival Agora – sont des parties de sa nouvelle pièce de théâtre musical Wüstenbuch, qui 

sera créée au Théâtre de Bâle“. 
3 Vgl. Marie Luise Maintz, Ortloser Ort, Zeitlose Zeit, in: Programmheft zu Beat Furrers Das Wüstenbuch, 

Basel: Theater Basel, 2010, S. 12-13. 
4Bestätigt auch auf Nachfrage bei mehreren Musikwissenschaftlern und von Beat Furrer selbst. Es ist interessant 

zu erwähnen, dass erst in diesem Jahr ein Sammelband mit Artikeln zu Beat Furrer veröffentlicht werden 

soll. Zudem soll im September 2010 in Frankfurt am Main ein Symposium stattfinden, das seinem Werk 

gewidmet ist. 
5 Bezüglich dieser Kursnotizen soll angemerkt werden, dass es sich dabei um Mitschriften von Aussagen 

handelt, die von Beat Furrer nicht direkt autorisiert sind. 
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2. Analytische Betrachtungen zu Lotófagos I 

 

Eines ist vorweg zu klären: Klarheit und Transparenz bedeuten nicht (und in dem Fall von 

Beat Furrer kategorisch nicht), dass es um Simplizität geht. Im Gegenteil: die Schrift von 

Furrer, bzw. seine Klanglichkeit, inkorporieren eine Vielschichtigkeit, die als solche unsere 

Aufmerksamkeit sowohl beim Zuhören und Lesen als auch beim Analysieren abverlangt. 

Eben aus diesem Grund habe ich mich bewusst entschieden, mich vorsichtig bzw. Schicht um 

Schicht in das Stück einzuarbeiten, zu vertiefen: poetischer gesagt, wie ein Archäologe mit 

seinen Befunden vorzugehen. 

 

„Seit den 1990er Jahren beschreibt Beat Furrer sein Komponieren als 
einen Vorgang der Spurensuche im konkreten Klanglichen, als ein 
Freilegen von Schichten der Arbeit eines Archäologen gleich.“6 

 

2.1 Eine Grundanalyse in zwei Teilen 

 

Zunächst brachte ich alle Parameter, die in Lotófagos auftauchen, auf eine gesamte 

Arbeitsfläche. Zur Frage standen das Tempo, das Metrum, die Tonhöhen, die Dynamik, und 

die Klangfarbe als Grundparameter. Dabei untersuchte ich statt der Klangfarbe erst einmal 

das Klangmaterial und anschließend den Text. Ziel dieser ersten Grundanalyse war es vorerst 

noch nicht, endgültige Ergebnisse zu bekommen, sondern zu beobachten, ob sich eine 

bestimmte systematische Ordnung, finden ließ. Die Ergebnisse dieser Grundanalyse führten 

zu verschiedenen Erfolgen. 

2.1.1 Tempo, Metrum, Tonhöhe, Dynamik 

 

Mit der Analyse des Tempos bestätigte sich die bereits bei der ersten Betrachtung des Stückes 

aufgefallene Gliederung in sieben Abschnitte. Durch Doppelstriche getrennt (mit Ausnahme 

des Siebten, bei dem eine Fermate steht) ergeben sich so: 

Teil A. Takt 1-7 

Teil B. Takt 8-90 

                                                
6 Marie Luise Maintz, Physiognomie des Schreis, in CD- text zu Beat Furrer, Köln: Kairos Music Production, 

2008, S. 11. 
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Teil C. 91-106 

Teil D. 107-115 

Teil E. 116-137 

Teil F. 138-146 

Teil G. 147-Schluss. 

Interessant ist auch der Unterschied der Teile in der Tempoangabe: 

 
Abbildung 2.1/1. 

 

Die Teile A und B, C und E sowie F und G erhalten paarweise die selben 

Metronombezeichnungen. Außerdem lässt sich ein Bezug zwischen den Tempi der Teile A/B 

und D erkennen (Viertel=64 entspricht einer Viertelnote im Tempo Achtel=128), ebenso wie 

zwischen den Tempi der Teile C/E und F/G (Viertel=52 entspricht einer Viertelnote im 

Tempo Achtel=104). 

 

Die Anzahl der Takte der jeweiligen Teile ohne die Takte in Wiederholungszeichen  ergibt 

die Zahlenfolge 7, 83, 16, 9, 22, 9 und 10, entsprechend den Teilen A. bis G. An sich 

erzeugen sie – abgesehen vom zweimaligen Auftauchen der Zahl 9 – keine proportionale 

Beziehung zueinander; bezieht man aber die wiederholten Takte mit ein, so erhält man eine 

Symmetrie durch die Nummer 9, die innerhalb dieser Gliederung drei Mal vorkommt: 9, 100, 

16, 9, 22, 9, 10 bzw. 9, x, x, 9, x, 9, x. Die Deutung dieser Symmetrie ließe sich noch 

ausweiten, wenn man die zweite Nummer 9 neu positioniert, d.h. Teil D mit Teil C tauscht: so 

bekommt man interessanterweise die folgende Struktur, die wie umgeordnet zu sein scheint:  

 
Abbildung 2.1/2. 
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Furrer hat dadurch einen ABA-Bogen vermieden, bzw. variiert. Wichtig ist zu erwähnen, dass 

das Klangmaterial des letzten Teiles des ABA-Bogens (siehe in der obigen Abbildung das 

Fragezeichen) fast dasselbe wie zu Anfang des Stückes ist, als ob eine Zirkulation dadurch 

erzeugt werden sollte: eine kreisende Energie.7 

 

In engem Bezug zur Gliederung des Stückes und zu den Tempoangaben schien mir der Text 

zu stehen. Furrer unterteilt die musikalischen Teile in vollem Respekt für die Struktur des 

Gedichtes wie folgt: 

‚Estábamos… Muerte‘ (Takt 1-90: ‚Wir waren… Tod‘) als Teil A. und B., 

‚Nada… nosotros‘ (Takt 91-106: ‚Nichts… uns zu berühren‘) Teil C., 

‚máscaras… vacias‘ (Takt 107-115: ‚leere Masken,… hohle Augen.‘) Teil D., 

‚Nada… engendrar‘ (Takt 116-137: ‚Nichts… schaffen‘) Teil E., 

‚Un leve… sur‘ (Takt 138-146: ‚Ein leichter… Süden‘) Teil F. und 

‚Era eso el recuerdo‘ (Takt 147-Schluss: ‚War dies die Erinnerung?‘) als Teil G. 

Allerdings erfahren die Teile C. und E. eine fast identische konzeptionelle Behandlung, 

genauso wie die Teile G. und A. (Takt 1 zu 156 – Kontrabass ab Takt 151). Der Teil D. 

enthält zwei Elemente, die bereits in Teil B. vorkommen: erstens die Figur in der 

Sopranstimme (Takt 10-15 zu 107-115) und das Glissando im Kontrabass (Takt 28 – zum 

ersten Mal in Teil B. zu den Takten 107-115 – drei Mal). Besonders auffällig ist auch die 

Fragmentierung von Worten in Vokalkombinationen (Takt 1 u.a.) und anschließend die 

Abwesenheit des Textes, bzw. das Solo des Kontrabasses am Anfang des letzten Teiles (Takt 

138-146). 

Kurz gesagt: der Verlauf der sieben musikalischen Teile in Lotófagos, verfolgt zunächst 

einmal die Gliederung des Textes. 

 

Das Metrum stellt sich durch die Wiederholung von bestimmten Taktmetren in kleineren 

Werten wie z.B. 3/16 oder 5/8 oder am Ende ausschließlich durch n/4 dar. 

Wiederholungszeichen zeigen sich am Anfang sehr häufig, am Ende hingegen wird im Falle 

einer Wiederholung diese ausgeschrieben. Ganztaktige Pausen begleiten häufig bestimmte 

Taktmetren; Zäsuren und Fermaten trennen kleinere Phrasen innerhalb der Teile voneinander. 

                                                
7 Solche Umordnungen, die meiner Meinung nach auf Furrers formale Bedürfnisse abzielen, kommen mehrmals 

in diesem Stück vor (vgl. weiter in 3.1 über das ‚Anagramm‘ im Bezug auf die Räumlichkeit des Stückes, 

aber auch über die ‚Wiederkehr‘ und das ‚Ablösen‘ im Bezug auf die kreisende Energie dieses Absatzes). 
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Interessanterweise gibt es einige Takte ohne ausgeschriebenes Taktmetrum (Takt 1, 15, 23, 

27). Mehrfache Unterteilungen des Schlages verwischen die Taktangaben (zwei Arten lassen 

sich hierbei unterscheiden: i. vor allem konventionelle eingeklammerte Quintolen und 

Sextolen, und ii. Proportionen z.B. 4:5 usw.). Ebenso wie das Metrum steht auch die 

Dynamik – die sich mit Ausnahme von wenigen konsequent eingesetzten Instanzen, die fff 

erreichen, in dem Bereich von pp zu mf bewegt – in keinem direkten Zusammenhang zur 

formalen Struktur. Darum, so scheint es mir, müssten das Metrum und die Dynamik einen 

tieferen Bezugspunkt in sich aber auch zueinander haben. 

 

Auch die Grundanalyse der Tonhöhen erwies sich als nicht ausreichend: auffällig wirken 

allein der chromatische Anstieg am Anfang des Stückes bis in den zweiten Teil (Takt 91) und 

der einzelne Ton Fis (Sopran), die glissandierende chromatisch absteigende Linie des 

Kontrabasses (ab Takt 63), wie auch die geräuschartigen Stellen (Takt 92 u.a.) – ein direkter 

Zusammenhang ergibt sich auf den ersten Blick daraus aber nicht. 

2.1.2 Klangmaterial und Text 

 

Der einzige Parameter, den ich konsequent verfolgen konnte, war das Klangmaterial. 

Einerseits war es die Wiedergabe von bestimmten Klängen: Die Wiederkehr und die 

Wiedererkennbarkeit von bestimmten Figuren, starken Charakteren, allerdings jedes Mal 

leicht variiert, in Beziehung zu ihrer thematischen Ähnlichkeit, regte in mir das Interesse, sie 

zunächst nicht als isolierte Einheiten zu behandeln, sondern als Bestandteile eines Ganzen 

aufzufassen. 

Dazu gab ich den Figuren je nach erstmaligem Auftritt im horizontalen Verlauf des Stückes 

im Sopran wie im Kontrabass (zwei unterschiedliche Linien) ein Zeichen, um die Wiederkehr 

nachzuverfolgen (siehe Anhang). Dazu schrieb ich die auftretenden Wiederholungsklammern, 

die Pausen und die Fermaten aber auch die Unterteilungen (Quintolen, Sextolen usw.) heraus, 

wissend, dass sie in Wirklichkeit sekundär waren und zu diesem Zeitpunkt nichts Konkreteres 

als beim ersten Teil hervor bringen würden. Die Schemata brachte ich nochmals auf eine 

gemeinsame Ebene mit dem Text (zwischen Sopran und Kontrabass), dem Metrum und den 

Tonhöhen. Die Ergebnisse waren wieder sehr verschieden. 

Zunächst bestätigte sich der Bezug der Gliederung des Texts zum Ablauf, diesmal aufgrund 

der Tonhöhen und des Metrums. 
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Der Sopran hat in den ersten beiden Teilen insgesamt drei große Bögen, die sich jeweils in 

chromatisch aufsteigenden Tonhöhen aufbauen: i. Takt 1-49, ii. 49-63, iii.63-90. Das 

Aufsteigen ist nicht linear sondern spiralförmig dargestellt. In Teil C. findet sich eine 

Stabilität auf dem Ton Fis, während im vierten bis siebenten Teil eine Rückkehr in den ersten 

Bogen stattfindet. Der Kontrabass folgt einem ähnlichen Weg des Aufsteigens mit dem 

Unterschied, dass bestimmte Figuren sich ‚intermediantisch’ integrieren lassen, wie in Takt 

28, Takt 45 und anderen (mehr zu diesem Begriff: siehe 2.2). Ab Takt 63 findet die erste 

Absenkung mit Glissando statt, in Takt 75 wiederum aufwärts, in Takt 80 eine Einmischung 

von kleinsten glissandi auf- und abwärts; in Takt 84 stabilisiert sich die Tonhöhe. 

 

Das Metrum zur Gliederung hat sich nur in einigen Teilen geklärt: In Teil C. kommt die Figur 

in Takt 92-93 sieben Mal vor, jedes Mal leicht variiert und mit unterschiedlichen Taktmetren, 

die aber in Bezug zueinander stehen (Viertel zu Achteln). In Teil E. hingegen kommt die 

selbe Figur acht Mal vor. An einigen Stellen zeigt sich die Figur dabei in einen 3/16-Takt 

versetzt. Die Figur in Teil D. (Takt 107-116), die bereits in Takt 10-15 vorkam, bekommt 

wieder einen 4/8-Takt und ähnlich in Teil F. im Kontrabass einen 2/4-Takt, der aber durch die 

Tempoangabe mit dem 4/8-Takt vergleichbar ist. Zusammenfassend lässt sich sagen: Man 

bemerkt eine allmähliche Vermeidung von kleineren Werten ab Teil B. bis hin zum Schluss, 

wo es ausschließlich Vierteltakte gibt (4/4 und 5/4). 

 

Ein ähnlicher Prozess findet bei den Figuren des Klangmaterials statt: Während am Anfang 

verschiedene Figuren dicht nebeneinander vorkommen und häufig in 

Wiederholungsklammern hervortreten, verbreiten sie sich allmählich in den Raum, bzw. in 

den Verlauf und eliminieren sich, lösen sich durch eine oder zwei bestimmte Figuren auf. Das 

Besondere dabei ist, dass die verbleibenden Figuren bereits als kleine und fast unmerkliche 

Partikel am Anfang hervortreten (Takt 8-9, 21-22, 40-42 usw.), dass wir sie dabei aber von 

Beginn an kaum wahrnehmen (sowohl in der Schrift als auch akustisch). 

 

Die Schematisierung dieser Figuren hat vor allem gezeigt, dass solche Figuren in feinsten und 

sehr hochwertigen Nuancierungen immer wieder anders vorkommen. Es handelt sich in der 

Tat um wiederkehrende Elemente, insbesondere aber um wieder erkennbare Elemente, die ich 

deshalb als ‚Muster‘ bezeichnen möchte. Zudem verhalten sich diese Muster inhaltlich nicht 

fremd zueinander, sondern scheinen einen Prozess zu beschreiben, einen Weg, eine 

‚Erzählung’ – nur, dass diese umgeordnet stattfindet. 
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„Jenes Schichten und neu Beleuchten seines Materials systematisiert er 
in einem Verfahren, für das er das Bild einer auf einen Moment 
komprimierten Erzählung formulierte. Sie wird in einer komplexen 
Matrix komponiert, deren Bestandteile übereinander gelagert und durch 
Filter hervorgeholt oder ausgeblendet werden, die also gleichsam in den 
Raum und in die Zeit projiziert wird.“8 

 

2.2 Die Muster und ihre Varianten in ihrem jeweiligen Bezug zu Metrum, 

Tonhöhe und Dynamik 

2.2.1 Einführung der Muster 

 

Meiner Ansicht nach handelt es sich um sieben Hauptmuster, deren Inhalt sich im Vergleich 

zueinander deutlich weiter permutiert hat. Von diesen gibt es mehrere Zwischenabstufungen, 

die ich aber eher als ‚Varianten’ dieser Muster bezeichnen würde. Ich habe dafür bewusst den 

Terminus ‚Variante‘ und nicht ‚Variation‘ verwendet, denn es handelt sich innerhalb dieser 

Figuren nicht um elaborierte und perplexe Permutationen, sondern um kleine und sehr feine 

qualitative Änderungen, die im Spannungsfeld zu der Ausgangsqualität stehen: Solche 

Varianten entspringen aus der akustischen Natur – und nicht aus der Schematik – dieser 

Muster. Es ist wichtig zu erwähnen, dass man bei vielen dieser Varianten gewisse 

Schwierigkeiten hat, sie dem richtigen Muster zuzuordnen, da sie sehr fein miteinander 

verschweißt und verflochten sind. 

 

Zwei solcher Varianten nähern sich immerhin dem Charakter eines der ‚Muster‘ an. Sie 

enthalten aber meist nicht nur die Elemente eines Musters, sondern zweier oder dreier Muster. 

Diese habe ich als ‚Links‘ (aus dem engl.: „to link“ – verbinden) bezeichnet, weil sie 

Intermedianten sind: Sie verbinden also die Muster. Solche Intermedianten kamen bereits in 

der zweiten Grundanalyse vor (siehe Takt 25, 45 usw.). 

 

Anbei findet sich die Beschreibung eines jeden Musters und die Auflistung seiner jeweiligen 

Varianten. Jedes Muster und seine zugehörige Variante beleuchtete ich daraufhin in Bezug 

auf die vier wichtigsten Parametern der Musik: dem Metrum, den Tonhöhen, der Dynamik 

und der Klangfarbe. Ich habe bewusst diese Art der Auflistung gewählt und nicht die 
                                                
8 Maintz, Physiognomie des Schreis, a.a.O., S.11. 
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schrittweise Auflistung, denn nur so kann man einen besseren Überblick über die gesamte 

Darstellung eines jeden Musters haben und beibehalten. Die Benennung der Muster erfolgt 

mit den griechischen Buchstaben α bis ζ (1-7).9 Die Muster werden als Abbildungen dem 

Text beigefügt, während ich die einzelnen Varianten wegen deren Vielfalt nicht einzeln 

schematisch abrufen kann. 

 

a) Muster α: einzelne oder sporadische, sehr kurze Impulse 

 
Abbildung 2.2/1a: Takt 93-Sopran. 

 

Varianten: Bei den Varianten dieses Musters besteht die Besonderheit darin, dass sie erst im 

dritten Teil des Stückes vorkommen und zwar alle unmittelbar nach der Entstehung ihres 

Musters: Takte 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, und 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, also 

insgesamt 15 Varianten (7+8). Diese Varianten mischen sich mit dem Motiv des link βγστ. 

Am Ende der ersten sieben Varianten hingegen (Takte 103, 105) mischen sich die Elemente 

des Musters δ. Zusätzlich gibt es im Kontrabass Takte, bei denen die einzelnen Impulse völlig 

verschwinden. Übrig bleibt die Variante des βγστ (Takt 101, 131, 135): Trotzdem behält der 

Sopran in allen diesen Takten den Charakter des Musters α so weit bei (einzige Ausnahme 

der Takt 135), dass wir sie mitrechnen können. 

 

Metrum: Die insgesamt 15 Varianten sind übersichtlich strukturiert. Allerdings wird diese 

Strukturierung interessanter im Bezug auf die Varianten des βγστ und δ. Zunächst haben die 

ersten sieben Varianten des α ein Taktmetrum von 2/8. Die restlichen acht Varianten 

wechseln zwischen 2/8 und 3/16 wie folgt ab: 2-3-3-2-2-3-3-3. 

 

Tonhöhen: Verfolgt man die Tonhöhen der einzelnen kurzen Impulse, so ergeben sich für den 

ersten und zweiten Teil jeweils nur zwei Tonhöhen: E und Fis in Teil A., G und Cis in Teil B. 

An sich lässt sich hieraus kein direkter Zusammenhang ableiten, außer man vergleicht die 

                                                
9 Nach der altgriechische Aufzählung: Alpha (α), Beta (β), Gama (γ), Delta (δ), Epsilon (ε), Stigma (die 

Buchstaben στ wurde als die Nummer 6 betrachtet), Zeta (ζ). 
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Tonhöhen des βγστ und δ miteinander, die ganz fein mit eingeblendet sind. Diese 

Einblendung werde ich im Folgenden insbesondere im Detail bei der Kombinatorik 

untersuchen. 

 

Dynamik: Diese bleibt insgesamt stabil mit pp im Sopran (eine Ausnahme bildet der aller 

erste Einsatz als crescendo zu p), während fast alle anderen Impulse im Kontrabass (außer die 

jeweiligen einzelnen pizzicati hinter dem Steg, die mit f markiert sind) im p gehalten sind. 

 

Klangfarbe: Während im Kontrabass sowohl im ersten als auch im zweiten Teil pizzicato 

flageolets angegeben sind, bekommen die Impulse des ersten Teils des Soprans eine staccato-

Markierung. Im zweiten bleiben sie ohne diese Markierung. Stattdessen aber gibt es zwei Mal 

eine portato-Markierung bei den Silben -pa (‚capaces‘) und -drar (‚engendrar‘). Das pizzicato 

hinter dem Steg gehört zum ersten Teil der Varianten, wo es einzeln bleibt, auf der ersten 

Saite, während es hingegen im zweiten Teil, wo es jeweils zweimal nacheinander vorkommt, 

auf der zweiten und dann auf der ersten Saite gespielt wird. 

 

b) Muster β: langsames gleichwertiges rhythmisches Motiv; nicht unbedingt mit den gleichen 

Tonhöhen 

 
 

Abbildung 2.2/1b: Takt 17-Sopran. 

 

Varianten: Gleich in den Takten 24-26 kommt die erste Variante des Musters, die nächsten 

folgen in den Takten 45-46, 47-49 und 50-52. Die Besonderheit liegt in diesem Fall bei der 

dritten Variante. Bei dieser handelt es sich um einen von den Fällen, bei denen die Qualitäten 

anderer Muster eingeblendet werden, nämlich die Qualitäten des Musters ε: Die gehaltenen 

Töne der Takte 47 und 49 (doppelt punktierte Viertel) verblenden sich mit dem punktierten 

Achtelcharakter des β (Takt 48). Man kann dabei von einer Augmentierung des β sprechen, 

was natürlich für das gesamte Muster ε an sich gelten könnte. Eine sechste Variante gibt es 

auch in Takt 61. 

 

Metrum: Diese sechs Varianten enthalten folgende Taktmetren: 
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i) Takt 17-20: 3/16+ 2/8+2/8+5/8 (als Pause), 

ii) Takt 24-26: 2/8+2/8+ 5/8 (als Pause), 

iii) Takt 45-46: sieben zu 5/16+ sieben zu 5/16, 

iv) Takt 47-49: 4/8+ 3/16+4/8, 

v) Takt 50-52: 4/8 (2x fünf zu 4/16)+4/8 (2x fünf zu 4/16)+2/8 (1x fünf zu 4/16)=5x fünf 

zu 4/16, 

vi) Takt 61: 7/16. 

 

Zunächst ist zu bemerken, dass sich innerhalb dieser Taktmetren gewisse Symmetrien 

ergeben (siehe i., iii. und iv.) und bestimmte Verwandtschaften, nicht nur zur Außenstruktur 

(siehe i. zu ii. und ii. zu v.), sondern auch zur inneren Struktur (siehe iii. zu vi.), bestehen. 

Schon ab diesem Muster fällt eine Besonderheit bezüglich einer gewissen Entwicklung des 

Taktmetrums auf: es moduliert. Zwischen der v. und der ii. z.B. wäre kein Unterschied, gäbe 

es keine Quintole. 4/16 alias 2/8 wird durch eine Quintole als fünf zu 4/16 dargestellt. Dieser 

Prozess wird einerseits bereits bei iv. sehr homogen eingeführt durch den Ersatz von 2/8 

durch 4/16. Andererseits tritt er unerwartet ein bei iii. und wird später als ausgeschriebenes 

Taktmetrum bestätigt (vi.). Diese Modulation findet häufig in den weiteren Mustern statt. 

 

Tonhöhen: Dieser Parameter fängt bei β chromatisch an. Die chromatische Steigung bei den 

Varianten i.-ii. von H bis D im Sopran und die Verdoppelung im Kontrabass mit den 

Obertönen, wird durch den Tritonus nach unten bei iii. in der Sopranstimme unterbrochen. In 

iv. springt die Sopranstimme bis As und H, nur um in v. und vi. zur Steigung zurück zu 

kehren und weiter zu gehen. Es ist interessant zu verfolgen, dass im Takt des Abbrechens ein 

intermediantischer Klang im Kontrabass in den Vordergrund tritt, während bei dem Sprung 

im Sopran der Kontrabass das Ansteigen übernimmt bis die aufsteigende Linie zurück zum 

Sopran kehrt. Daraufhin ruft Furrer wieder den intermediantischen Klang ab. Bringt man die 

Tonhöhen auf eine Linie, so bekommt man eine chromatische Tonleiter vom eingestrichenen 

As bis zweigestrichenen F bzw. eine chromatische Skala innerhalb einer großen Sexte, die 

aber kein B enthält. 

 
Abbildung 2.2/1b/ii: Tonhöhen. 
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Abbildung 2.2/1b/iii: Tonhöhen-Skala. 

 

Dynamik: Mit Ausnahme der iv. im Kontrabass (wobei es in den Varianten nicht das β 

betrifft), und der v. im Sopran, wo ein f vorkommt (in dem Fall geht der Sopran innerhalb 

dieser zweieinhalb Takte zum mp) bleibt die Grunddynamik bei niente bis p mit Schwerpunkt 

auf pp. 

 

Klangfarbe: Bei den β-Varianten an sich findet man keine Besonderheit im Bezug auf die 

Klangfarbe. Natürlich könnte man die portato-Markierungen bei iii., v. und vi. erwähnen, die 

bereits bei α vorkamen, als Nuancierungen zu den pp-Stellen im Allgemeinen. 

 

c) Muster γ: relativ schnelle, kurze Impulse, die als rhythmisches Motiv und mit den gleichen 

Tonhöhen innerhalb eines Wertes oder eines Taktes nacheinander vorkommen. 

 

 
Abbildung 2.2/1c: Takt 23-Kontrabass. 

 

Varianten: Zunächst könnte man über das aller erste Auftreten dieses Musters diskutieren: 

bereits in Takt 23 im Kontrabass findet sich das Muster deutlich durchgehend. Aber erst in 

Takt 28 kommt es im Sopran in Worten an. Darüber hinaus könnte die erste Variante je 

nachdem bereits in Takt 27 oder in Takt 37 sein. Eine weitere Variante gibt es in Takt 43-44 

in Sopran und Kontrabass. In Takt 47 hingegen werden wieder zwei Qualitäten eingeblendet – 

diesmal verteilt auf die beiden Aufführenden: die von γ beim Sopran und die bereits 

aufgelistete Variante des Musters β. Solche ‚diastematischen’ Beziehungen/Einblendungen 

werden wir im nächsten Kapitel im Detail anschauen. Weitere Varianten im Kontrabass sind: 

vor allem Takt 50-52, 57 (mit βγστ eingeblendet), 62, 64 (Sopran) und 76 (ebenso). 

 

Metrum: Die Abwesenheit von Taktmetrum in mehreren Varianten (z.B. Takt 23, 27, 57) 
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führte mich zu der Entscheidung, dass man die kleineren inneren Werte behandeln sollte. 

Markant für dieses Muster ist die Überbindung eines Achtels mit einem Sechzehntel, bzw. 

eines punktierten Achtels (drei Sechzehnteln), die ich als Grundeinheit für diese Variante 

betrachte. Diese Grundeinheit wurde bereits in β vorgeführt, während das Taktmetrum (3/16) 

schon in α vorgestellt wurde. Bei manchen von diesen insgesamt zehn Varianten tritt diese 

Grundeinheit deutlich hervor, während sie sich bei anderen vor allem durch Quintolen, 2 

Septolen und eine Sextole weiter bearbeitet. In einem ersten Schritt werde ich diese Takt-

Daten in der Folge, wie sie vorgestellt wurden, aufführen und sie anschließend auf punktierte 

Achteln transformieren: 

 

i) Takt 23 und 27: punktierte Viertel-Pause + 6x punktierte Achtel= insgesamt 8 Mal die 

punktierte Achtel, 

ii) Takt 28 das erste Mal im Sopran: das Taktmetrum 3/16 + 3/4 als 5 Mal die punktierte 

Achtel (1+4), 

iii) Takt 37: fünf zu 4/8 + 4/8 + 3x punktierte Achtel, 

iv) Takt 43-44: hier im 5/8 Takt – 5x Viertel; Kontrabass: 8 Achteln zu zehn (Achteln), 

v) Takt 47 (Kontrabass): 4/8 + 3/16 + 4/8 als 6x die punktierte Achtel, 

vi) Takt 50-52 (Kontrabass): 5x2 übergebundene Achteln, bzw. 5 Viertel, 

vii)  Takt 57: 4x die punktierte Achtel als Teil einer Quintole, 

viii)  Takt 62 (Kontrabass): 6 Viertel zu 5 (Viertel), 

ix) Takt 64 (Sopran): 5 zu 4/16 + 7 zu 4/8 und eine Viertel, 

x) Takt 76 (Sopran): im 3/4 Takt – 7 Achtel zu 6 (Achtel). 

 

Bringt man diese Takt-Daten auf eine übersichtliche Ebene, so bemerkt man die 

Gemeinsamkeiten dieser Taktmetren im Bezug zur punktierten Achtel als Grundeinheit. 

Hierbei die Häufigkeit dieser Grundeinheit bei den vorherigen Varianten: 

 
Abbildung 2.2/1c-Metrum. 
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Die Stellen mit Stern (*) bedeuten, dass sie nicht genau unter die Einmessung dieser 

Grundeinheit (einer punktierten Achtel) passen, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass das 

Auftreten dieser Grundeinheit nicht konsequent ist, sondern dass es andere Parameter gibt, die 

sie beeinflussen. Es ist bemerkenswert, dass bei all diesen Fällen mit Sternchen der 

musikalische Fluss abgebrochen zu sein scheint: sie erscheinen, so finde ich, als unvollendete 

Taktmetren (Fall iv, vi und ix). Beispielsweise bei dem Fall iv) könnte man den folgenden 

Takt (5/16) mit einrechnen, dann hätte man noch zwei punktierte Achtel. Furrer aber setzt 

gerade an diesem Punkt eine kleine Zäsur über den Taktstrich, bzw. eine Trennlinie. Dies 

geschieht ebenso im Fall vi). Die Stelle (iv) wird uns vor allem noch bei den Parametern des 

Textes beschäftigen. Der Fall x) stammt tatsächlich nicht aus einem abgebrochenen Prozess, 

sondern aus einem bereits beendeten Prozess: Er ist die letzte Variante von γ und eigentlich ist 

er längst in eine andere Sphäre hineingegangen (nämlich diejenige des Musters στ). 

 

Ich möchte an dieser Stelle die ‚Erinnerung’ als einen Begriff ins Spiel bringen, den ich 

bereits am Anfang für solche Fälle vorgeschlagen habe, für die es strukturell keine 

Begründung gibt, wo aber ‚intermediantisch’ manche Klänge den Prozess bei einigen γ 

Varianten hier abzubrechen scheinen. Die Begründung dieses Begriffs (‚intermediantisch’) 

werden wir im Kapitel Mnéme und Léthe weiter vertiefen, denn ich glaube er ist sehr eng mit 

den dort genauer behandelten theoretischen Hintergründen über das Gedächtnis und die 

Erinnerungen verbunden. 

 

Tonhöhen: Ähnlich zu β existiert auch hier eine chromatisch aufsteigende Linie. Zunächst 

führt mit i. ein eingestrichenes H, C Sekundinterval im Kontrabass die Skala über andere 

(durch die Obertöne) mikrotonale Sekundintervalle bis hin schließlich zu viii., ein Tritonus 

höher auf E, F (ebenso hier als Sekundintervall). Der Sopran beginnt in Takt 28 von Es, Des 

(zweigestrichenes), verwendet wenige Schritte und erreicht ähnlich das E, F. Man könnte 

sagen, dass diese Skala (H zu F) komplementär von den beiden verwendet wird. 

 

 
Abbildung 2.2/1c/ii: Tonhöhen. 
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Abbildung 2.2/1c/iii: Tonhöhen-Skala. 

 

Dynamik: Mit Ausnahme der zehnten Variant (mf) gehen alle Varianten über den Bereich des 

f (ii., iv., v.) hinaus, mit mehrmals erreichten ff. Zusammen mit dem Muster ε sind es die 

einzigen Muster, wo dieser obere dynamische Bereich erreicht wird. 

 

Klangfarbe: Insbesondere im Kontrabass – durch die Verwendung der Obertonpartialen für 

die Sekundintervalle – bekommt man einen metallischen Klang, der meiner Meinung nach 

dieses Muster so stark charakterisiert und im gesamten Verlauf sehr auffällig macht. Dazu 

kommt die Ornamentierung des Sopran, die trotz ihrer Herkunft aus dem Grund-

Klangmaterial, eine gewisse Farbigkeit und Leichtigkeit erschafft, die wir eher als 

Ornamentik wahrnehmen. 

 

d) Muster δ: extrem schnelle Wiederholungen einer oder mehrerer Tonhöhen innerhalb eines 

Wertes (bzw. tremolo oder spiccato) 

  
Abbildung 2.2/1d: Takt 3-Kontrabass. 

 

Varianten: Diese Varianten kommen am häufigsten im dritten Teil und als Präzedenz zu dem 

Muster α und seinen Varianten vor: pppp, tremolo sul ponticello, hinter dem Steg und 

allmählich zu dem Saitenhalter. Wie bei α gibt es insgesamt 15 Varianten dieses Klanges 

(7+8): Takt 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, und 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, wobei 

der Unterschied eher das Taktmetrum bzw. in diesem Fall die Länge der jeweiligen 

Zeiteinheit betrifft. Die Takte 103 und 105 enthalten Elemente, die in diese Gruppe gehören 

könnten: das Saltando des Kontrabasses (Takt 103) und die Triller (Takt 105). Zusätzliche 

Varianten: Takt 3-7 eine tremolierende Viertel zweier Obertonpartiellen in einer Triole 

(Kontrabass). 



 18 

 

Metrum: Wie bereits erläutert, kommen die 15 Varianten dieses Klanges in zwei Teilen vor. 

Der erste Teil enthält die ersten sieben, während der zweite Teil die restlichen acht umfasst. 

Die Taktmetren (immer in Vierteln) sehen jeweils so aus: Erster Teil: 5, 4, 6, 5, 4, 7, 3 und 

Zweiter Teil 7, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 5. Ich habe mehrmals versucht eine Verbindung zwischen 

diesen Zahlen zu finden. Die Erklärung, die ich für das Metrum dieses Musters vorschlagen 

möchte, basiert einerseits auf der Ordnung der Zahlen (auf den Nennern der Taktarten wie 

vorher beschrieben) und andererseits auf dem Metrum der vorherigen Muster  γ. 

 

i) Ich habe zuerst die 7+8 Struktur ausgeglichen, indem ich die erste Zahl entfernt habe (die 

7/4), insofern dass wir 7+ (1) +7 erhalten: also 

 
Abbildung 2.2./1d- Metrum. 

 

Auf den ersten Blick scheint es doch mehrere Beziehungen zu geben: a) das Zentrum dieser 

Matrix kreuzt sich (‚chiasmus‘): 5,4 wird unten 4,5 und 4,5 unten wird oben 5,4. b) im 

absoluten Zentrum (Achse) stehen die 6 und die 3 (also die 3 als Bestandteil der 6). c) die 7 

und die 3 von unten werden nach oben gespiegelt. d) die 6 und die 5 vom zweiten Teil stehen 

in Beziehung zu der zentralen 6 und 5 des ersten Teils und e) drei der vier Ränder bestehen 

aus einer Pause (Fermate). Trotz dieser anschaulichen Betrachtung, bleibt die Frage: Woher 

kommen diese Taktmetren, bzw. diese Zahlen? Mein Vorschlag wäre: Aus dem Metrum der 

vorherigen Muster γ. Die Grundeinheit von γ gab uns eine bestimmte Zahl der jeweiligen 

Wiederholungen, die jetzt als Taktmetren verwendet wird. Alle Zahlen sind dabei: Dadurch 

könnte man auch die 3 zu 6 als Achse erklären: die 3 ist die Grundeinheit von vorher. Die 7 

(diejenige aus den unvollendeten Metren) kommt hier einzeln im zweiten Teil, während oben 

sie oben im Zusammenhang zur 3 steht. Abwesend scheint die 9 von γ zu sein. Bei näherer 

Betrachtung aber bemerkt man die Pausen an den Rändern: 3+6 entspricht der Struktur bei 

der Zahl 9 im Muster γ (siehe iii.). Diese Vermutung bleibt trotzdem nicht vollendet, solange 

es nicht zum Vergleich vor allem mit α kommt. Diese Kombination werde ich wie bereits 

oben angekündigt weiter bei der Kombinatorik untersuchen. 
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Tonhöhen: Fast alle Varianten von δ, Präzedenzen des Musters α, beinhalten den selben 

Klang, der hinter dem Steg gespielt werden soll, was natürlich keine konkreten Tonhöhen 

erzeugt.10 Ausnahmen sind Takt 103, wo ein col legno saltando statt eines Tremolo hinter 

dem Steg befragt wird und Takt 105, wo ein Triller mit Grundton B und Ces als Nebenton 

vorgeschrieben ist. Ebenso ist in den Takten 3-7 ein Gis-A Sekundintervall (als tremolo) 

notiert. 

 

 
Abbildung 2.2/1d/i: Tonhöhen-Skala. 

 

Dynamik: Alle Tremoli hinter dem Steg kommen mit pppp vor. Das col legno saltando 

erscheint im p und mit decrescendo, während die Tremoli in den Takten 3-7 mit einen dal 

niente crescendo, das zurück ins p decrescendiert, bezeichnet sind. 

 

Klangfarbe: Das Sekundintervall in den Takten 3-7 besteht aus dem achten Oberton auf der 

III. Saite und dem zehnten Oberton auf der IV. Saite. Dadurch bekommt es einen metallischen 

Klang, den man auch bei vielen langen gehaltenen Töne des ε Musters bemerken kann. Bei 

den Tremoli hinter dem Steg gibt es die zusätzliche Angabe des ponticello. Im weiteren 

Verlauf versieht Furrer sie aber mit der Angabe S.H., womit, so vermute ich, der Saitenhalter 

gemeint ist.11 Die Variante in Takt 103, das col legno saltando, führt in das ponticello. Die 

Variante in Takt 105, bzw. das Tremolo entsteht durch die Repetition der 19. und 21. 

Obertöne der ersten Saiten. Zusätzlich gibt es an dieser Stelle eine besondere ponticello 

Angabe, die ansonsten konsequent dem Link γδe vergeben wird. Wie  der Legende zu 

entnehmen ist, gibt es vier Arten der sul ponticello Technik, die durch vier verschiedene 

Zeichen markiert werden. Sie sind als ein Entfernungs- oder Annährungsgrad zum Steg zu 

verstehen. Der vierte Grad, der in diesem Fall verlangt wird („pont. 4“), bedeutet sul 

ponticello Richtung tonlos. 

 

                                                
10 Diese Spielanweise erzeugt sehr höhe Obertonpartielen, die als geräuschhafte Tonhöhen wahrgenommen 

werden. 
11 Dafür gibt es keine Legendenerläuterung. 
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e) Muster ε: lang gehaltene Töne (länger als ein punktiertes Viertel) 

 

 
Abbildung 2.2/1e: Takt 1-Kontrabass. 

 

Varianten: Es gibt insgesamt 20 Varianten, davon gehören nur sechs dem Sopran (Takt 62, 

68-90, 75, 118-119/ 120-121, 147); die restlichen gehören dem Kontrabass. Wichtig zu 

erwähnen ist hierbei, dass die beim Kontrabass gehaltenen Töne in den Takten 1, 8, 21-22, 53, 

148, 149, 150 (sieben Varianten) aus der Obertonreihe stammen, während sich die Töne in 

den Takten 63-67, 68-72, 73, 75-79, 80-83 (fünf Varianten) dem Link γδε wegen des 

Glissando angleichen (wie bereits oben erwähnt). Bei den Takten 84-90 (drei Wiederholungen 

desselben Intervalls) erscheint im Kontrabass ein Sekundintervall (Kontra12 Dis-E), das nur 

zwei Mal im Stück vorkommt (Takt 116-121). In beiden Fällen wird er komplementiert vom 

Sopran, der bei dem ersten Fall eine στ Variante singt, bei dem zweiten hingegen eine ε 

Variante (iv. Variante)13. 

 

Metrum: Zunächst geschieht bei dem Takt 1 eine Besonderheit. Die Grundeinheit wird anstatt 

punktierter Achtel als punktierte Viertel dargestellt (1 Pause und 3 Einheiten). Dieses Prinzip 

wird einerseits bis zum Takt 17-20 und anschließend bis zum Takt 23 beibehalten (bei dem 

Sopran inklusive), wovon zum ersten Mal die Unterteilung, bzw. die punktierte Achtel 

abgeleitet wird. Ab dem Takt 63 thematisiert Furrer wieder die punktierte Viertel, diesmal im 

Rahmen von größeren Taktmetren und insbesondere durch die Verwendung von Sextolen 

(siehe στ im Sopran).14 Es ist bemerkenswert, dass in Takt 66 ein 3/8-Takt mitten in der 

Phrase vorkommt. Zudem bemerkt man bei den glissandierenden Varianten im Kontrabass, 

dass die Kontrabassstimme abhängig von der Sopranstimme (bzw. vom στ) und nicht 
                                                
12 Klingelnd. 
13 Zusätzliche Variante in Takt 74. 
14 Dies wird bis zum dritten Teil weiter gehen, wo Furrer wieder die 3/16 bzw. die 2/8 als Antecedent zu δ 

verwendet. Im Weiteren ist es nicht mehr eine deutliche Trennung, sondern eher ein Versuch, diese Elemente 

miteinander zu mischen. Es erscheint bemerkenswert, dass die 3/8 nichts anderes als eine Triole zu der 2/8 sein 

könnten. Diese Vermutung möchte ich in der Zusammenfassung diskutieren. 
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selbständig ist, denn sie passt sich an die jeweiligen Metren an. 

 

Besonders bei den Takten, wo der Kontrabass die Obertöne verwendet, setzt Furrer die 

folgenden Taktmetren ein: 

Takt 8: 5/8; 

Takt 21-22: 3/8 + 4/4; 

Takt 53: 3/4; 

Takt 148: 4/4; 

Takt 149: 4/4; 

Takt 150: 4/4; 

und die übrigen (des Kontrabasses): 

Takt 63-67: 5/4, 3/4, 2/4, 3/8, 4/4; 

Takt 68-72: 4/4, 3/4, 4/4, 2/4, 3/4; 

Takt 73: 4/4; 

Takt 74: 4/4; 

Takt 75-80: 4/4, 3/4 (x3), 4/4; 

Takt 80-83: 4/4 (x3), 5/8; 

Takt 84-90: 4/4 bzw. 3x2 4/4 +1x 4/4 (Pause). 

Takt 116-122: 4/4 bzw. 2x2 4/4 +4/4 (Pause). 

Bei den Fällen im Sopran bemerkt man Taktmetren wie 4/4 (Takt 118, 68,75), 5/4 (Takt 62) 

und 4/4 (Takt 147-). 

 

Um diesen Abschnitt kurz zusammen zu fassen: Das Taktmetrum 4/4 dominiert bei diesen 

Varianten. Man findet auch das 3/4 Metrum häufig, es hat aber nicht die Bedeutung, die hier 

dem 4/4 gegeben wird. Gleiches gilt für den 2/4 Takt. Die Begründung dafür sollte man im 

Folgenden bei στ und im Sopran, bzw. auch bei der jeweiligen Textdisposition suchen. 

 

Tonhöhen: Der Kontrabass beginnt einen mikrotonalen Aufstieg in Sekundschritten (Takt 1- 

Gis-A), die in Takt 21 aufgehalten werden. Der Sopran übernimmt einige Varianten (Takte 

62, 68) auf C und E bis der Kontrabass in Takt 63-67 den fehlenden Raum zwei Oktaven 

tiefer (die Oktavierung gibt Furrer abgesehen von der besonderen Klanglichkeit den Raum für 

das Glissando) mit den Sekundintervallen D-Es hinunter zu Gis-A dann (Takte 68-72) Fis-G 

hoch zu G-As (kleine Oktave) und dann hinunter in die große Oktave E-F zu Dis (Takt 84-90 

und 116-120). Der Kontrabass kehrt in Takt 147 zu seiner ursprünglichen Position 
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(eingestrichenes Fis-G zurück und steigt wieder bis zu Gis-A (Takte 151-Schluss). Ebenso 

bemerkt man an dieser Stelle eine gewisse Struktur. Bringt man alle Tonhöhen auf eine Lage, 

so bekommt man mit dem Dis als tiefstem Ton und dem C als dem höchsten Ton (Takt 62 

Sopran) eine aufsteigende Skala innerhalb einer verminderten Septimen (Dis-C), bzw. einer 

großen Sechste (Es-C). 

 

 
Abbildung 2.2/1e/ii: Tonhöhen. 

 

 
Abbildung 2.2/1e/iii: Tonhöhen-Skala. 

 

Dynamik: Die aus den Obertönen bestehenden Varianten im Kontrabass fassen eine Dynamik 

von pp bis ff (Takte 151-Schluss: p bis f und dal niente-f-niente). Die restlichen Varianten: 

Besonders die glissandierenden Passagen stehen im fff (Ausnahme die Schlussvariante dieser 

Passagen in den Takten 84-90 mit pp zu ff und zurück - Takt 116-120 bis zu fff). Mit 

Ausnahme der letzten Variante (Takt 147-Schluss), wo ppp bis p vorgegeben ist, steht die 

Sopranvariante quasi in einem Crescendo vom p bis f und zurück. 

 

Klangfarbe: Die Verwendung von Obertonpartialen in Zusammenhang mit der engen Lage zu 

der Sopranistin ergibt einen sehr geschlossenen und gleichzeitig sehr metallischen Klang, den 

Furrer bei einer Gegenposition (Takte 84-90 und 116-120) öffnet und verbreitert – auch durch 

die Dynamik des dreifachen fff. Nach Furrer entsprechen solche Klangdispositionen 

Klangräumen. Diese These, bzw. die Klangräumlichkeit, die sehr wichtig für das Furrer’sche 

Schaffen zu sein scheint, werde ich ebenso im nächsten Kapitel weiter untersuchen. 

 

f) Muster στ: Lange gehaltene Töne, die aber in eine Bewegung hineinfallen, wie eine Art 

Schlusscoda. Hier ist die Kombination der zwei Elemente und weniger die Länge der 

gehaltenen Töne wichtig. 
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Abbildung 2.2.f: Takt 8-Sopran. 

 

Varianten: Bei den Varianten (dreizehn insgesamt: Takte 8, 21-22, 40-42, 53, 56, 62-63, 66-

68, 70-72, 73, 74, 77-82: 3 Mal, 83, 85-90: 3 Mal und 153) erkennt man, dass sie sich nicht 

von Anfang an vollständig, sondern fragmentarisch präsentieren. Unter diesem Begriff 

verstehe ich, dass man sich, trotz Abgekürztheit, dennoch ihre vollständige Gestalt vorstellen 

kann (eine solche Gestalt hören wir bei den Takten 66-68, 70-72, 77-82, 85-90). Alle 

Fragmentierungen kommen stets in Wiederholungszeichen vor, während die längeren 

Ausschnitte ausgeschriebene Wiederholungen bekommen. Bei den zwei vorletzten Fällen 

kommen diese beispielsweise sogar dreifach vor. 

 

Metrum: Hierbei bemerkt man die Ähnlichkeiten zum ε und vor allem ihr häufiges 

gemeinsames Auftreten wie z.B.  

i) Takt 8: 5/8;  

ii) Takt 21-22: 3/8 + 4/4;  

iii) Takt 40-42: 5/16, 3/8 (Pause), 5/16 

iv) Takt 53: 3/4;  

v) Takt 66-68: 3/8, 4/4, 4/4;  

vi) Takt 70-72: 4/4, 2/4, 3/4;  

vii) Takt 73: 4/4; 

viii) Takt 74: 4/4; 

ix) Takt 77-79: 4/4, 3/4 (x3), 4/4; 

x) Takt 80-82: 4/4 (x3), 5/8; 

xi) Takt 83: 5/8;  

xii) Takt 85-90: 4/4 bzw. 3x2 4/4 +1 4/4 (Pause);  

xiii) Takt 153: 5/4.  

Die übrige Variante xiv) in Takt 62-63 (5/4+3/4) - Obwohl ihre Zuordnung zu einer Gruppe 

ambivalent erscheint, könnte sie durchaus zu ε zu gehören. Zieht man aber die folgende Figur 

im Takt 63 als eine Art Endung mit in Betracht, so wird sie zu στ. 
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Tonhöhen: Nimmt man die gehaltene Töne der jeweiligen Varianten heraus, so erhält man 

einen chromatischen Anstieg innerhalb einer Oktave; vier Töne fehlen aus dieser Oktave (C, 

Es, G, H), die einen übermäßigen Vierklang aufbauen. Betrachtet man den Aufbau der 

verbleibenden Tönen, so wird klar, dass sie ebenso zwei übermäßige Akkorde aufbauen, 

während das verbleibende E die Oktave in zwei Tritoni teilt. Der Ton Gis, bzw. As, der auch 

nicht in die Akkorde passt, wurde am Schluss des Stückes präsentiert und als solcher in die 

Oktave integriert. 

 

 

 
Abbildung 2.2/1f/ii: Tonhöhen 

 

 
Abbildung 2.2/1f/iii: Tonhöhen-Skala 

 

Dynamik: Mit Ausnahme von Takt 83 (f zu ff) – was vielleicht mit der Besonderheit der 

Tonhöhen zusammenhängt (siehe oben unter ‚fehlende Tönen‘) – findet man einen 

dynamischen Bereich von pp bis f (Takt 153 sogar als ppp). 

 

Klangfarbe: Durch die leisen, im Allgemeinen dynamischen Angaben und die hohe Lage bei 

den meisten der Varianten, entsteht ein geschlossener Klang. Zusätzlich verstärkt die textuelle 

Einblendung, bzw. die Vokalauswahl (o,e,i), die den Formanten der Stimme in dieser Lage 

eine Schwierigkeit geben, den Eindruck, dieses Muster bzw. diese Figur befinde sich in einem 
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sehr engen klanglichen Raum.15 

 

g) Muster ζ: Eine Verlängerung der Coda von ε (bzw. στ), die über mehrere Takte verläuft 

und eine eigene Gestalt darstellt. 

 

 
 

Abbildung 2.2.g: Takt 10-Sopran. 

 

Varianten: Diese Varianten sind meiner Ansicht nach die auffälligsten und die am leichtesten 

nachzuvollziehenden im Stück. Es gibt nur vier solche Instanzen (Takt 10-15, 30-37, 107-115, 

und 138-147). 

 

Metrum: Sie bekommen jeweils dasselbe Taktmetrum (4/8) – außer die letzte mit 2/4, bzw. 

wiederum 4/8; jede Variante besteht aus jeweils 5, 7, 9, und 9 Takten.16 

 

Tonhöhen: Diese Varianten bekommen eine besondere Behandlung der Tonhöhen. Die erste 

Variante verwendet (Sopran und Kontrabass im unisono) einen Tetrachord (vier Töne): A, 

Gis, F, E. Die zweite einen weiteren Tetrachord: Des, C, A, As, die dritte denselben wie die 

zweite und die vierte den Tetrachord H, B, G, Fis. Bringt man alle drei Tetrachorde auf eine 

Skala, so bekommt man wieder eine verminderte Septime, bzw. eine große Sechste (E-Des). 
                                                
15 Die einzelnen Fälle, die einen ‚a‘ Vokal verwenden, sollte man eher als eine zusätzliche Farbe zu dieser Figur 

ansehen und nicht als Ausnahmen, denn sie kommen meistens als durch gehaltene Töne vor, was sich bereits 

dem Muster ε auch durch die Beschreibung annähert. 
16 Zur rhythmischen Pulsierung dieser Gestalt, ist es interessant, die Ähnlichkeiten u.a. zu der Stimmenfiguration 

mehrerer Stellen in Salvatore Sciarrinos Musiktheater Luci mie Traditrici zu vergleichen. Diese Verbindung 

der beiden Komponisten begründet sich vor allem durch die jahrelange Zusammenarbeit, in der Furrer die 

Uraufführungen mehrerer Musiktheaterstücke Sciarrinos übernahm. So Patrick Müller, Formen von 

Musiktheater, in: Dissonanz §81, Basel: Schweizerischer Tonkünstlerverein, 2003, abgerufen von ihrer 

Internetversion: http://www.dissonanz.ch/Archiv/Nr82/FurrerLang.html: „Schon längst ist mit diesen 

Gedanken über die rhythmischen und melodischen Qualitäten von Sprache auch von der Musik Beat Furrers 

die Rede. Denn gerade die jüngsten Werke des in Schaffhausen aufgewachsenen, seit rund dreißig Jahren in 

Österreich lebenden Komponisten besinnen sich – nicht unwesentlich angeregt durch die Musik Salvatore 

Sciarrinos, die Furrer oft dirigiert hat – auf den eigentümlichen Reiz gesprochener Sprache“. 
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Abbildung 2.2/1g/ii: Tonhöhen. 

 

 
Abbildung: 2.2/1g/iii: Tonhöhen-Skala. 

 

Dynamik: Bei allen vier Varianten (insbesondere die Letzte bewegt sich zwischen niente und 

p) hat man einen dynamischen Bereich von pppp bis pp. 

 

Klangfarbe: Eine gemeinsame Angabe zu allen vieren ist ‚mezza voce‘. Zusätzlich stehen 

zwei davon im Unisono (Ausnahme die Dritte – Takt 107-115) zueinander, während bei der 

letzten der Text, bzw. der Sopran völlig abwesend ist; hier setzt der Kontrabass glissando 

innerhalb der Intervalle dieser Figur ein. 

 

h) Link βγστ: gleichwertige (β), gleichtönige öfters sospirierende Impulse (στ), als 

rhythmisches Motiv (γ); dazu die rhythmische Umkehrung der Sospiratio als βγστU: 

 

 
 

Abbildung 2.2.h: Takt 1-Sopran. 

 

 
 

Abbildung 2.2.h.2: Takt 55-Sopran: Umkehrung. 
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Varianten: vier insgesamt: Takt 16, 23, 27, 156, davon in Umkehrung drei: Takt 3-7, 55 und 

57. 

 

Metrum: Zunächst kommen vier der fünf Varianten mit dem Muster (Takt 1, 16, 23, 27) ohne 

Taktmetrum vor, allerdings bekommt das Muster (Takt 1) eine 3/4 Pause. Wie oben bereits 

jeweils bei ε und γ (i.) erwähnt, sollte man diese Stellen im Bezug zu ihren Grundeinheiten 

betrachten; dies sind jeweils punktierte Viertel (Takt 1, 16) und punktierte Achtel (23, 27). 

Betrachtet man das Metrum unter diesen Einheiten, so erkennt man, dass i) der Takt mit der 

3/4 Pause zu der Grundeinheit des Musters proportional ist: 3/4 sind zwei punktierte Viertel, 

also die Hälfte des ersten Taktes17, ii). hier sind die Varianten von βγστ nicht vollständig: die 

Endung der letzten Einheit wird immer durch eine Achtel Pause ersetzt. Bei den Takten 23, 

27 wird die punktierte Viertel durch ihre Unterteilung (punktierte Achtel) angezeigt, wie aber 

auch die erste γ Variante im Sopran. Dies geschieht allerdings jetzt mit einer punktierten 

Achtel als deutlich neuer Grundeinheit. Als interessant gilt ebenso zu fest zu stellen, dass die 

Entwicklung dieser Figur bei diesen Takten (23, 27) durch den Einsatz von Quintolen und das 

Beschleunigen der Geschwindigkeit innerhalb von βγστ realisiert wird. Hier werden pro 

punktierte Viertel ca. vier Figuren statt drei in den Takten 1 und 16 verwandt. Allerdings 

erschafft Furrer durch diese Unterteilung (3x 5:3) einen dreiteiligen Bogen. Diese Zahlen sind 

nicht zufällig, wenn man unter anderem die Wiederholungen bei στ erinnert. Als 

Bezugspunkt zu στ funktionieren auch die Wiederholungszeichen dreier von den vier 

Varianten. Die letzte Variante (Takt 156) ist in einem 5/4 Takt eingesetzt, wo die Phrase: ‚era 

eso el recuerdo‘ in sieben sospiratii vorkommt18. 

 

Die Varianten der Umkehrung ähneln sich motivisch. Während die erste in einer vierfachen 

Wiederholungskette vorzukommen scheint (ohne den Pausentakt- 3/8, Takt 3-7), kommt die 

zweite in einer dreifachen – allerdings in Wiederholungszeichen, also sechsfachen – und die 

                                                
17 Hier hat man 3x die Grundeinheit (Viertel) als Pause und 3x als Klang. Diese sechs Male werden in Takt 23, 

27 im Kontrabass ebenso 6 Mal vorkommen. Denkt man an γ, so erinnert man sich an die entsprechenden 

Stellen wo, ebenso 6x die Grundeinheit vorkommt (Takt 47-49): Interessanterweise sind dies die selben 

Tonhöhen und ebenso ist es 6 Mal die Grundeinheit, diesmal ausgeschrieben in Klang. 
18 Ähnlich ist es bei der Umkehrung, wo das Sospirierende mit fragmentierten Silben eines Wortes (Takt 55: 

‚memoria‘-3 Silben, und 57: ‚confrontados‘-4 Silben) in der Art der letzten Variante des βγστ (Takt 156) 

umgeht. 
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dritte wieder in einer vierfachen (jeweils 55 und 57) Wiederholungskette vor. Die erste 

bekommt ein Taktmetrum von 2/8, die zweite 3/4 und die dritte 4x die Grundeinheit 

(punktierte Achtel) in Quintolen. Die Quintole erschien bei der aller ersten Variante, bzw. 

Muster in Umkehrung, in Proportion zu einer Triole im Kontrabass: dabei erinnert man 

vielleicht diese Proportion zur Grundgestalt der Takte 23:1 (Quintole zu drei Achteln). 

 

Tonhöhen: Die vier Varianten (das Muster eingerechnet) steigen chromatisch durch 

Sekundschritte auf (A bis C). Bei den Umkehrungen hat man ähnlicher wie bei der ersten und 

dritten ein Gis-A (allerdings im Oktavabstand) und ein F-E bei der zweiten: βγστ und die 

Umkehrung ergeben zusammen eine kleine Sechste (E, C) ohne Fis und G. 

 
Abbildung 2.2/1Linki+U/ii: Tonhöhen 

 

 
Abbildung 2.2/1Linki+U/iii: Tonhöhen-Skala 

 

Dynamik: Bei βγστ wird das mp nicht überschritten; die Umkehrungen überschreiten ebenso 

wenig das p. Beide entspringen aus dem dal niente. 

 

Klangfarbe: Beim βγστ stellt sich die Vokalkombination ‚eo‘, oder wenn man will die 

Fragmentierung des Wortes ‚estábamos‘ als Textmaterial immer dar. Alle fünf erhalten einen 

sospirierenden Charakter. Dieses Muster und seine Varianten, so kommentierte Beat Furrer 

beim Kompositionskurs in Rostock 2009, seien wie „die Vibrationen einer Saite“.19 

 

i) Link γδε: Glissandierende lange Töne (ε) mit oder ohne Tremolo (γ- Geschwindigkeit des 

Tremolo als Entwicklungsgrad zum ε und δ) und sul ponticello. 

 

                                                
19 Beat Furrer, Notizen bei dem Kompositionskurs, Rostock: Hochshcule für Musik und Theater, 20.-27. August 

2009. 
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Abbildung 2.2.i: Takt 45-Kontrabass/ das Muster kommt zum ersten Mal in Takt 28 vor; hier: die erste Variante. 

 

Varianten: Insgesamt gibt es neuen Varianten: Takt 46, 56, 58, 59-60, 61, 107-108, 109-112, 

113-114. Als zusätzliche Varianten könnte man auch die glissandierende Passage im 

Kontrabass (vier Varianten: a. Takt 63-67, 67-73, 75-79, 80-84) betrachten, die eine entfernte 

Verwandtschaft zu diesem Link zeigt (siehe das Partikel -ε- in der Nomenklatur des Links 

γδε). 

 

Metrum: Die erste (ebenso wie das Muster) bekommt einen 5/16-Takt; Takt 56, 58 und 59-60: 

3/4; Takt 61: 7/16. Die restlichen drei bekommen 4/8. Es ist bemerkenswert, wie der Takt 61 

die Septole des Taktes 46 bzw. die Variante im Takt 45 übernimmt und adaptiert; dies gilt 

auch im Bezug zu β. 

 

Tonhöhen: Ebenso wie beim Metrum lohnt es sich, die Varianten um sich herum zu 

Gruppieren. Die Takte 28, 45, 46 bekommen dieselben Tonhöhen; die Takte 56, 58, 59-60, 61 

in sich die selben Tonhöhen, allerdings haben sie das selbe Endungsintervall wie die 

vorherigen (E-A). Die Takte 107-108, 109-112 und 113-114 mit dem gemeinsamen 

Ausgangspunkt C glissandieren bis in die drei unterschiedlichen Endintervalle: i) As-C, ii) A-

Cis und iii) F-B. Bringt man sie wieder auf eine Ebene, so erhält man erneut einen 

chromatischen Anstieg innerhalb einer verminderten Septime (bzw. einer großen Sexte), mit 

G und H als fehlende Töne. 

 
Abbildung 2.2/1 Link ii/i: Tonhöhen. 

 
Abbildung 2.2/1 Link ii/ii: Tonhöhen-Skala. 

 

Dynamik: Mit Ausnahme der Takte 58, 59-60, wo ein f erreicht wird, bleibt die 

Grunddynamik bei maximal mf (Takt 56). 
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Klangfarbe: Die Varianten dieses Musters können wir in quantitative (wie oben arithmetisch 

dargestellt) und qualitative trennen. Bei den qualitativen Varianten könnten wir unterscheiden 

zwischen den ersten drei und der sechsten Variante (Takt 61), die ein tremolierendes 

Glissando haben, und der 4., 5., 7., 8., 9., die ohne Tremolo glissandieren. Ein weiterer 

qualitativer Unterschied wäre, dass die erste Gruppe einen anderen Ponticello-Übergang als 

die zweite führt; der aus vier Abstufungen des sul ponticello bestehende Übergang wurde 

bereits in der Legende erklärt: von minimum sul ponticello zu tonlos. Die erste Gruppe spielt 

einen Übergang von ponticello 1 (oder 2 in den Fällen der Takte 45, 46) zu ponticello 4 

hinein, während die zweite vom ponticello 1. zu ponticello 3 geht. 

Bei all diesen Beschreibungen der sieben Klangmuster-Varianten-Familien bemerkt man 

immer wieder, dass manche auf einem Übergangsbogen zwischen anderen Klangfamilien 

stehen, oder dass sie zu mehr als einer gehören. Ich möchte diese Beobachtung nochmals 

betonen, denn dies wäre ein weiterer Beweis, dass tatsächlich ein gemeinsamer 

Entwicklungsprozess des Materials vorliegt: Es handelt sich nicht um unabhängige, völlig 

differenzierte Klanginstanzen, sondern um miteinander verwandte Nuancen desselben 

Materials, das sich weiter transformiert. Bevor ich aber diese Schlussfolgerungen vertiefe, 

möchte ich zuvor die Kombinatorik dieser Muster und ihrer Varianten kommentieren und 

anschließend diese Kombinatorik als ‚Diasystematik’, bzw. als diasystematische 

Beziehungen20 vor allem im Bezug zum Text betrachten.21 

 

                                                
20 Mit diesem Begriff, meine ich die Beziehungen der Muster zwischen den Notensystemen, bzw. zwischen 

Sopran und Kontrabass, die aber wiederum im Bezug zu entsprechenden ‚Systemen‘, den Parametern, 

vorkommen. Vgl. dazu Peter Wunderli, Ferdinand de Saussure und die Anagramme: Linguistik und 

Literatur, Tübingen: Niemeyer Verlag, 1972, S. 115: „Jedes sprachliche Zeichen ist nun nicht es selbst, es ist 

vielmehr auch ein Repräsentant des Systems und des Diasystems, dem es angehört: das (Dia)system resp. die 

Zugehörigkeit zu ihm, erscheint als eine Konnotation des betreffenden Zeichens, als ein ihm zusätzlich 

inhärenter Faktor. Das Zeichen als Ganzes wird so zu einer Art neuen Signifikanten , dessen Signifikat die 

Zugehörigkeit zum betreffenden (Dia)system darstellt.“ 
21 Man könnte solche kombinatorische Einsichten im Bezug zu allen Paramtern durchführen. Ich bemerkte aber, 

dass man durch die Beschreibung der einzelnen Muster bereits diesen Teil der Analyse mindestens im Bezug 

zur Dynamik und Klangfarbe abgeschlossen hat. Auf die Tonhöhen insgesamt komme ich in der 

Zussamenfassung noch einmal zu sprechen, während das Metrum aus verschiedenen Gründen unbedingt im 

engen Bezug zum Text dargestellt werden sollte. 
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2.2.2 Kombinatorik 

 

Für diesen Teil der Analyse brachte ich die Muster in einen horizontalen Verlauf; die 

Varianten habe ich in dieser Phase in die jeweiligen Mustersymbole integriert. Diese Methode 

hat mir einerseits den benötigten Platz gegeben, um einen Überblick über das Ganze zu 

gewinnen und andererseits einen Zugang zur Wiedererkennbarkeit solcher Muster (siehe 

Anhang). 

 

Meine aller ersten Beobachtungen waren, dass i) bestimmte Muster (bzw. die Links auch mit 

hinzu gerechnet) in Kombination mit bestimmten Mustern häufig bis sehr häufig vorkamen 

(στ zu ε, β bzw. βγστ zu β), ii) es gab Muster, die sich mit allen oder fast allen Mustern 

kombinieren konnten (β oder im Fall der Links ebenso), iii) manche tauchten nur im Sopran 

bzw. dem Kontrabass auf (jeweils στ und das gesamte δ – auch γδε), iv), das Muster ε kam  

innerhalb der Sopranstimme (und nicht im Bezug zu dem Kontrabass) nur durch 

Kombinationen mit anderen Mustern vor, wie z.B. β,γ,στ, bzw. gab es in der Sopranstimme 

eine innere Transformation dieses Musters. 

 

Bei genauerer Betrachtung stellte ich fest, 

i)dass das Verhalten von στ zu ε als Musterkombination eine Art von ‚meta-Kombination’ 

darstellt: das heißt, es kommt so oft vor, dass es eine eigene Aufmerksamkeit verlangt. Diese 

meta-Kombination fängt bereits im achten Takt im Sopran fragmentiert an, führt den dritten 

Teil vollständig zu Ende und schließt das ganze Stück ab; der Kontrabassteil dieser meta-

Kombination entwickelt sich sogar noch weiter durch eine glissando-Linie ab Takt 63 bis 83, 

die kontra-Dis erreicht. 

ii) dass β, γ und die beiden Links βγστ und γδε in einer Verdichtung ab Takt 23 bis 65 (β: fünf 

Mal im Sopran – Takt 24, 45, 47, 50, 61; γ: drei Mal im Sopran – Takt 28, 37, 43, 64 und 

sieben Mal im Kontrabass: Takt 23, 27, 37, 43, 47, 50, 62; γδε: fünf Mal im Kontrabass – 

Takt 28, 45, 56, 58, 61; βγστ: im Sopran zwei Mal plus zwei Mal die Umkehrung – Takt 23, 

27 und 54, 57 und vier Mal im Kontrabass – Takt 24, 40, 54, 57) vorkommen. Dieser Teil 

wird durch eine Fermate in Takt 23 am Anfang deutlich angezeigt. Der Anfang der 

glissandierenden Passagen, bzw. die Transformation der meta-Kombination ist hingegen sein 

Ende. Das Muster στ kommt in diesem Teil in einer besonderen Art und Weise vor: ein Takt 

vor dem Anfang der Passagen, in der Mitte (Takt 53) und ein Takt nach dem Ende (Takt 66). 

Bei dem mittleren Mal wird es nur zwei Takte später von einer Fermate begleitet, die in dieser 
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Art ein einziges Mal in dem ganzen zweiten Teil und in dem letzten Teil vorkommt. Es tritt 

auch in Kombination mit beiden Links ein Mal in Takt 40 und ein Mal in Takt 56 auf. Es ist 

wichtig zu erwähnen, dass γ (mit Ausnahme des Taktes 77) ausschließlich in diesem Teil des 

Stückes vorkommt; genau so, wie β (mit Ausnahme des Taktes 17) und βγστ, welches im 

Takt 1, 6, 17 (Kontrabass) und erst im aller letzten Takt nochmals vorkommt. Der Link γδε, 

dessen glissandierende Verwandte (ohne die sul ponticello Angaben) über die Takte 63 bis 

zum Schluss des zweiten Teils hinübergehen, kommt bei dem Kontrabass im vierten Teil, 

diesmal mit den sul ponticello Angaben, drei mal vor (Takte 107-116) im Bezug auf Muster ζ, 

das interessanterweise auch ein einziges Mal in diesen verdichteten Passagen vorkam (Takt 

30); 

 

iii) dass solche Kombinationen insbesondere im zweiten Teil eine entscheidende Rolle für den 

gesamten Ablauf nicht nur dieses Teiles sondern des gesamten Stückes spielen. Es gibt 

innerhalb des zweiten Teiles kleinere Teile, deren Gliederung in engem Zusammenhang mit 

der Kombinatorik, nicht nur der Muster, sondern auch des Textes und des Metrums steht. 

2.3 Diasystematische Kombinatorik im Bezug auf den Text 

 

Wie oben erwähnt, verfolgen die sieben Teile des Stückes die Hauptgliederung des Gedichtes. 

Von allen sieben Teilen verlangt wiederum der Teil B. eine genauere Betrachtung, da der 

Text ebenso wie die Musterkombinationen dieses Teiles eine besondere Behandlung erfährt. 

Es scheint, dass Furrer, nachdem er in diesem Teil alle Kombinationen mindestens einmal 

vorbrachte, das Material dieser Kombinationen bei den restlichen Teilen wiederholt, sprich 

Teil D., E. (erster Teil) und F. Den Teil C. und den zweiten Teil von E. möchte ich auf einer 

anderen Ebene, bzw. als Teile, in denen neues Material vorkommt (siehe weiter δ: α +βγστ), 

untersuchen. 

2.3.1 Ein Überblick 

 

Es gibt meiner Ansicht nach drei Hauptunterteilungen innerhalb des zweiten Teiles, die 

jeweils aus zwei sub-Unterteilungen bestehen (siehe Abbildung im Anhang); insgesamt sind 

es also sechs Unterteilungen, die auf den ersten vier Sätzen/Versen des Gedichtes basieren. 

Genauer betrachtet, finden die drei Hauptunterteilungen (I-III) an zwei Verben dieser Sätze 

statt: I (Takt 8-27), der Weg zum Verb ‚estábamos‘, das in Takt 28 zum ersten Mal 

vollständig vorkommt und damit den Beginn des zweiten Teils einweiht (Takt 28-63) und III 
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(Takt 64-90) (‚non) reconociéramos- perdimos‘. Zwei von den drei Trennstellen der 

Subunterteilungen befinden sich genau an der Stelle, wo zwei andere Verben vorkommen, 

nämlich in der II. Hauptunterteilung bei Takt 55 – der die Trennlinie zwischen der ersten (a). 

(Takt 28-55) und der zweiten (b). (Takt 56-63) Subunterteilung ist – befindet sich das Verb 

‚confrontados‘; ebenso in Takt 76 als Trenntakt von (a). (Takt 63-75) und (b). (Takt 76-90), 

‚desconocemos‘ (III. Hauptunterteilung). Eine weitere wichtige Beobachtung ist, dass Furrer 

solche Stellen mit zusätzlichen Symbolen wie Fermaten im Fall der Trennlinien in der ersten 

Hauptunterteilung (Takt 22) – a. Subunterteilung, Takt 8-22 – und zweiten – b., Takt 23-27 – 

betont; ebenso in Takt 55 der zweiten Hauptunterteilung. Vielleicht wäre es interessant, etwas 

zur poetischen Seite dieser Abtrennung zu bemerken: estábamos… reconociéramos-perdimos 

mit confrontados… desconocemos (übersetzt als „wir waren… wir erkannten und verloren“/ 

„wir konfrontierten… wir kannten nicht“). 

 

Der Grund, warum ich diese Takte, bzw. diese Verben als Abgrenzungen der Unterteilungen 

ausgewählt habe, hat mit dem Auftreten des Musters γ zu tun. Der Anfang der II. 

Hauptunterteilung kollidiert mit dem aller ersten Mal, wo das Muster γ im Sopran abgerufen 

wird; ebenso in Takt 64 (Anfang der III. Hauptunterteilung) und in Takt 77 (Anfang der 

sechsten Subunterteilung – zweite Unterteilung der III. Hauptunterteilung). Verfolgt man den 

Auftritt des γ im zweiten Teil, so erkennt man mehrere Besonderheiten. Zunächst kommt das 

γ bei der ersten Subunterteilung des II. Teils wie oben erwähnt drei Mal im Sopran und vier 

Mal im Kontrabass vor. Das zweite und dritte Mal kommen der Sopran und jeweils das erste 

und zweite Mal der Kontrabass gemeinsam vor (Takt 37, 43). Bei denselben Stellen im Text 

findet man die Phrasen ‚estábamos en…‘ (Takt 38), ‚un desierto confrontados con…‘ (Takt 

37-39) und ‚propia imagen‘ (Takt 43, 44). Im Kontrabass (Takte, 37-39, 43-44) kommt es zu 

einer ähnlichen Figur wie in der zweiten Subunterteilung der ersten Hauptunterteilung (Takt 

23, 27). Verfolgt man den genauen Verlauf des Texts, dann bemerkt man eine gewisse 

Umordnung des Textes in der Partitur: statt „estábamos en (…) que non reconociéramos. 

Perdimos la memoria. En la noche (…) muerte“ nimmt Furrer die Phrase, bzw. den Satz 

‚Perdimos la memoria’ heraus, abstrahiert ihn von seinem ursprünglichen Kontext und 

verwendet ihn zweimal, das eine Mal vor dem Schluss des ersten Satzes, bzw. VOR dem ‚que 

non reconociéramos’ (Takt 43-54) und das zweite Mal schon an ihrer richtigen Position. Bei 

dem ersten Mal wiederholt er mehrmals das Wort ‚perdimos’ (zwei Mal) und ‚memoria’ (vier 

Mal – auch durch die Wiederholungszeichen). 
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Zweitens verwendete Furrer die Phrase ‚propia imagen‘ (übersetzt als ‚Abbilden‘) – Takte 

43-44 und 61- 62 – beim zweiten gemeinsamen Treffen von γ, einen Takt vor der Umordnung 

und einen nach ihr. Was genauer passiert, zeigt uns diesmal das Metrum der 

Musterkombinationen: die umgeordnete Stelle wird durch die Fermate in Takt 55 in zwei 

Teile geteilt. Der eine Teil ab Takt 43-44 lautet: 5/8, 7: 5/16, 4/8+3/16+4/8, 4/8+4/8+2/8, 3/4 

+3/16 und 3/4. Der zweite ab Takt 56: 3/4, 4x 5:4/16, 3x 3/4, 7/16 und 5/4. Genauer 

betrachtet, erkennt man, dass die Ränder der beiden Teile umgekehrt dargestellt werden: im 

Zentrum, bzw. vor und nach der Fermate mit dem 3/4 Takt, am Anfang des ersten und am 

Ende des zweiten (7: 5/16). Dies geschieht übrigens an beiden Stellen mit Hilfe der selben 

Musterkombination nämlich β: γδε. Bei den zwei ‚propia imagen‘-Stellen funktioniert ebenso 

die 5 als gemeinsamer Nenner.22 Es sollte erwähnt werden, dass bei dem ersten ‚propia 

imagen‘ (Takt 43-44) der Kontrabass eine besondere metrische Motivik bekommt (4:5), die 

im gesamten Stück nirgendwo wiederkehrt: Während wir 5:4 überall sehr häufig antreffen, so 

findet die Umkehrung davon nur hier statt. Könnte es sein, dass es sich tatsächlich um ein 

ausnotiertes Abbild handelt? Und wenn ja, was passiert denn an den anderen γ Stellen?: In 

dem einen Fall (Takt 28 und 37) wirken die zwei Kombinationen vom Text her betrachtet als 

komplementär zueinander, während die Kombination im Takt 62 die Abbildung vor der 

zweiten Subunterteilung durch eine zu dieser Stelle ähnlichen Motivik im Takt 43-44 

abschließt. 

 

Von besonderem Interesse sind auch die Wiederholungen in diesem Teil. Es ist zu betonen, 

dass Furrer nach dem Ende des zweiten Teiles kein einziges Mal die Wiederholungszeichen 

anbringt, sonder nur ausgeschriebene Wiederholungen. Wiederholungszeichen gibt es vor 

allem im ersten Teil des Stückes, aber auch im zweiten Teil bei den Wörten: ‚la‘ und 

‚memoria‘, ‚con‘ (jeweils Takt 53, 54, 55) und ‚propia i-(magen)‘ (Takt 61-62) und am Ende 

des zweiten Teiles bei ‚pasado‘ (Takt 74) und ‚y la‘ (Takt 83). Die ersten drei Fälle befinden 

sich allerdings nebeneinander am Zentrum der Spiegelung, bzw. der Umkehrung. 

Ausgeschrieben wird in dem Fall der ‚con nuestra‘ (Takt 40, 42) ebenso aber noch einmal das 

Wort ‚Memoria‘ (Takt 50-52) und ‚perdi- (mos)‘ beide Male (Takt 45-49 und 65-66) – 

übrigens mit der Mustervariante β im Sopran (Takt 47-49 zu 50-52) in umgekehrter 

Bewegung, nur einige Takte vor der Spiegelung. 

 
                                                
22 Noch dazu das 2. und 3. Mal, wo die Umkehrung des Links βγστ stattfindet, ist auch bei dieser umgekehrten 

Stelle. 
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2.3.2 Zwei besondere diasystematische Musterkombinationen 

 

Von allen Musterkombinationen, die in Lotófagos vorkommen, gibt es zwei, die eine 

besondere Behandlung erfahren: στ: ε und δ: α +βγστ. Die erste Kombination charakterisiert 

meiner Ansicht nach durch ihre Qualität einen großen Teil des Stückes und damit letztlich das 

gesamte Stück. Gleiches gilt für die zweite Kombination, die formal gesehen genau so 

wichtig wie die erste ist. 

 

a) δ: α und βγστ; 

Diese Musterkombination kommt ausschließlich in Teil C. und Teil E. vor. Wie oben 

beschrieben wird der Teil C. zum ersten Teil dieser Musterkombination und der zweite Teil 

von Teil E. zu ihrem zweiten Teil. Der Sopran bekommt ausschließlich das Muster α, 

während der Kontrabass das δ und βγστ enthält.23 Das Auftreten der Muster realisiert sich in 

zwei wechselnden Takten: der erste Teil (bzw. Teil C. von Lotófagos) kommt in 7 x 2 Takten 

und der zweite Teil (E.) in 8 x 2 Takten jeweils mit der Formel δ: α / (α)+βγστ)24 vor. Die 

Nummern 7 und 8 entspringen aus der Zahl der Silben des jeweiligen Textes: Erster Teil – 

‚nada parece llegar (hasta nosotros’):7 Silben (die 5 Silben der eingeklammerten Phrase 

finden innerhalb der siebenten Silbe, bzw. des siebten Mal statt)25 – und zweiter Teil - (‚nada) 

seriamos capaces de engendrar’: 8 Silben, allerdings wird das Wort ‚Nada’ in einem ganz 

anderen Zusammenhang behandelt (Muster ε- Takt 116; Erster Teil des E. Teils des Stückes) 

so dass das erste Mal erst ab dem Wort ‚seriamos’ abgezählt wird; hier werden ebenso die 

Worte ‚de engendrar’ beim siebten Mal mit einbezogen. 

 

Bei allen Parametern dieser Muster, die wir angesehen haben, schien die Besonderheit in 

diesem Fall im Metrum zu stecken. Die 7+8 jeweils zweitaktige Variantenstruktur wird jetzt 

auf eine gemeinsame Ebene (α und δ) zusammengebracht, wie folgt:26 

 

                                                
23 Die Ausnahmen wurden oben erwähnt. 
24 d.h. Ein Takt des Kontrabasses mit der Variante des Musters δ zu einem zweiten Takt des Soprans mit der 

Variante des Musters α mit vornehmlich βγστ aber auch Elementen von α. im Kontrabass. 
25 Das Wort ‚hasta‘ wird von Furrer nicht verwendet. Stattdessen benutzt er die Präposition ;a‘. 
26 Die Nummer 2 steht für 2/8 und die 3 für die 3/16.Takte. 
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Abbildung 2.3.2/1. 

 

Hier wird angedeutet, dass im Prinzip die Vierteltakte, bzw. δ und nicht α begleitend sind. 

Obwohl man ohne δ diese Struktur nicht darstellen könnte, denn sie ist die Grundreferenz 

aller Bemerkungen, ist es die Kombination der jeweiligen Figuren, bzw. von βγστ innerhalb 

von α zu δ, die uns die Unterschiede und die Differenzierungen aufzeigt. Dadurch ergeben 

sich die folgenden Beobachtungen: 

 

Im ersten Teil 

i) ist die 6+2/6 identisch zu der 5+2/6. Zunächst verwirklichen sie sich beide innerhalb einer 

Sextole (x/6); beide enthalten die selbe βγστ-Figur und die Elemente von α (einzelne 

Impulse). 

ii) ist die erste 5+2/5 (x/5= Quintole) fast die gleiche, bzw. es ist die Umkehrung der zweiten 

4+2/5. Trotz der Abwesenheit von α behält die Figur die selben Tonhöhen. 

iii) ist die erste 4+2 relevant für die zweite 5+2/6 durch α (ihre Endungen, sind die selben wie 

die pizzicato hinter dem Steg-Impulse). 

 

Im zweiten Teil 

i) existiert keine Taktunterteilung (keine Quintole oder Sextole wie im ersten) 

ii) sind die erste 4+3 und 5+3 metrisch, motivisch und dynamisch identisch. 

iii) sind die 3+2 und 4+2 ebenso identisch mit der Ausnahme, dass die βγστ-Figur hierbei 

umgekehrt wird. 

iv) verhalten sich die zweite 5+3 und 6+3 genau gleich zueinander und entsprechen in der 

Umkehrung ihren ähnlichen Figuren am Anfang des gesamten Stückes (Takt 17-19). 

v) ist die letzte Figur metrisch und motivisch gleich wie die beiden zuvor erwähnten und 

gleichfalls in ihrer Umkehrung ähnlich zu der Figur in Takt 24-25. 
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Im ersten und zweiten Teil finden sich die folgenden Beziehungen: 

i) die mittleren 6+2/6 und 5+2/6 des ersten Teils stehen durch ihre Motivik (βγστ) mit den 

zweiten 5+3 und 6+3 im zweiten Teil (6+5 zu 5+6: wiederum eine Umkehrung) in 

Verbindung und alle vier in der Umkehrung stehen in Verbindung mit der ersten 7+2 (ebenso 

durch die βγστ-Figur). 

ii) die letzten beiden des ersten Teils (7+2 und 3+2/5) sind motivisch gesehen Ausnahmen 

verglichen mit den restlichen Figuren. Damit könnte man eine Verbindung zu der Behandlung 

des Wortes ‚Nada‘ des zweiten Teils herstellen, wobei hier aber ein ganz anderes Muster 

verwendet wird (ε zu ε mit glissando). Trotzdem entspricht es einer gewissen symmetrischen 

Verwandtschaft zueinander: Man sollte auch nicht vergessen, dass, wie vorhin vermutet 

wurde, die Nenner von  δ aus γ stammten, so dass ein Prozess gestaltet sein kann: von γ über 

δ zu ε; allerdings werden im folgenden Teil ε und στ weiter vorkommen. 

 

b) στ: ε (‚un ala sin pasado‘ – ein Flügel ohne Vergangenheit): 

 

Verfolgt man das Auftreten dieser Kombination, dann bemerkt man, dass sie i) sich auf das 

gesamte Stück ausdehnt und ii) an sehr wichtigen Stellen aufgerufen wird, so z.B. in der Mitte 

der verdichteten Passagen (Takt 23-63) drei Takte vor der Stelle der Spiegelung, aber auch 

am Anfang des zweiten Teils und seiner letzten Subunterteilung. Dies geschieht allerdings als 

Haupt-Musterkombinationen, die – mit nur wenigen Ausnahmen (wie bei γ ausgedrückt) 

vorkommt. 

 

Diese Kombination bezeichnete ich als meta-Kombination, denn sie transformiert sich, sie 

entwickelt sich. Von ihren beiden Bestandteilen fragmentiert sich zunächst das στ am Anfang 

und verbreitert sich am Ende, während ihr zweiter Teil ε sich durch die glissando-Stelle auf 

den gesamten Umfang des Kontrabasses ausweitet (Takt 63 und weiter). Diese Expandierung 

wiederholt sich im E. Teil und im G. Teil, wobei im letzten Teil die Kombination 

zusammengebracht wird. Dies geschieht allerdings nur im letzten Takt und in extremer 

Ähnlichkeit zum Anfang des Stückes bzw. zu Takt 1 und dem Link βγστ (siehe die Partikel 

στ in der Onomatopoesie des Links). Diese meta-Kombination sollte man sich vor allem im 

Bezug zur Metrik ansehen, denn dort geschieht die Expandierung: von fragmentierten 
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Passagen bis zu Taktlängevarianten.27 

 

Zunächst kommen alle Fragmentierungen dieser Kombinationen (sprich Takt 8, 21, 52, 56-

obwohl hier statt ε γδε vorliegt, 74 und 83) in Wiederholungszeichen vor, während die 

übrigen Stellen der Kombination als ausgeschriebene Wiederholungen auftreten (Takt 40 – 

wieder ein Fall, wo man statt ε, βγστ hat); ab Takt 153 bis zum Schluss ebenso zwei Mal. 

 

Die Wiederholungen der Passagen ab Takt 63-90, bzw. die dritte Hauptunterteilung des 

zweiten Teils haben eine besondere Struktur, die sich meiner Meinung nach der Struktur des 

Textes angleicht. So hat man: ‚(...) perdimos la memoria. En la noche se tiende un alma sin 

pasado. Desconocemos la melancolia, y la fidelidad y la muerte. (...)‘ , wobei die letzten drei 

Begriffe (‚la melancolia’, ‚la fidelidad’, ‚la muerte’) die Grundstruktur dieser Passagen 

geben: Es wird alles in dreifachen Wiederholungen dargestellt. Innerhalb der zwei Verben 

(‚reconociéramos’ und ‚desconocemos’), bzw. innerhalb der ersten und zweiten 

Subunterteilungen der dritten Hauptunterteilung finden sich jeweils 3 x 3 στ: ε Phrasen. Wie 

oben bereits erwähnt, ergeben die Trennlinien die Muster γ, so dass wir die Struktur wie folgt 

haben:  

‚Non reconociéramos’ (γ),  

‚Perdimos la memoria’ (στ: ε /1),  

‚En’ (ε allein),  

‚La noche se tiende un’ (στ: ε /2),  

‚Alma sin’ (στ: ε /3),  

‚Pasado’ (στ: ε in Wiederholungszeichen),  

‚De’ (ε allein),  

‚Desconocemos’ (γ),  

‚Desconocemos’  (στ: ε / 2.1),  

‚La melancolia’ (στ: ε / 2.2),  
                                                
27 Im Wüstenbuch sollte man eventuell dieses meta-Muster im Bezug zur Tonhöhen auch ansehen: die vorher 

gesehene Unterteilung des Oktavraumes in zwei Tritoni (siehe Abbildung 2.2/1f/ii: Tonhöhen-Skala) findet 

im Wüstenbuch ab dem III. bis V. Bild statt: der Tritonus wird allmählich ab dem dritten Bild als 

Grundmaterial (Tonhöhe) für das IV. Bild und die Solosopran Stelle (Gedicht von Antonio Machado) 

verwendet. In diesem Bild wendet Furrer sowohl absteigende Quinten und Quarten (über die leeren Saiten 

der Bratschen und Violoncelli, bzw. A, D, G, C) als auchTerzen an. Den Tritonus hatten wir übrigens bei 

Muster γ als gesamter Ambitus, während die Quarten unter der Nomenklatur der ‚Tetrachorde‘ bei Muster ζ 

gesehen wurden. 
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‚Y la fidelidad’ (στ: ε / 2.3),  

‚Y la’  (στ: ε in Wiederholungszeichen 2),  

‚La muerte’ (στ: ε /3.1, 3.2, 3.3).  

Anders gesagt: nimmt man die Wiederholungszeichen (im Folgenden: WZ), die als 

Trennworte zwischen den στ: ε Kombinationen auftreten, die einzelnen Silben, die mit dem ε 

allein vorkommen als Übergänge und das γ als den größeren Rahmen, so hat man:  

γ,  

στ: ε /1,  

στ: ε /2,  

στ: ε /3,  

WZ,  

γ,  

στ: ε / 2.1,  

στ: ε / 2.2,  

στ: ε / 2.3,  

WZ 2, 

στ: ε /3.1,  

στ: ε /3.2,  

στ: ε /3.3  

also γ+ 3x στ: ε+ WZ+ 3x στ: ε+ WZ+ 3x στ: ε. Diese Art von Numerologie (3, 6, 9) kam 

bereits mehrmals im Stück vor: Erinnert sei nur an das gesamte γ, an den δ: α und βγστ. Auch 

vom Text her sollte man die Auswahl dieser Begriffe (‚perdimos la memoria’, ‚un ala sin 

pasado’, ‚melancolia’, ‚muerte’) nicht als eine zufällige annehmen, sondern als Bestandteile 

der Kosmogonie Furrers, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden. 

 

Es gibt aber noch einen Aspekt dieser Kombination, die ich im Bezug zu der Darstellung der 

jeweiligen Wiederholungen (ausgeschriebenen oder nicht) andeuten möchte. Blickt man auf 

den ersten Fall, wo diese Kombination vorkommt (Takt 8), so erkennt man eine gewisse 

Struktur: Notentext-Pause in Wiederholungsklammern; Takt 21, 22 Pause-Notentext mit 

Wiederholung; Takt 40-41 Notentext-Pause-Notentext; Takt 53-54 ebenso Notentext-Pause 

mit Wiederholungsklammern. Aber auch die längeren Abschnitte werden immer, wie oben 

bereits angedeutet, durch einen einzelnen gehaltenen Ton des Musters ε getrennt (in der 

gesamten Hauptunterteilung ab Takt 63 bis zu ihrem Ende). 
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Betrachtet man dazu auch das Metrum, so gewinnt man eine interessante Erkenntnis: Es 

spiegelt sich durch die Pause in der Mitte und in der Wiederholung: bei den ausgeschriebenen 

Wiederholungen teilt sogar (insbesondere ab Takt 63) die ε Variante nicht nur den jeweiligen 

Text durch einzelne Silben, sondern sie ist vom Metrum aus gesehen proportional zu den 

jeweiligen Metren: sie expandiert mit. Genauer betrachtet:  

i) Tak 8: 5/8+Pause (5/8) in Wiederholungszeichen; 

ii) Tkt 21-22: 3/8 Pause bei dem στ + 4/4;  

iii) Takt 40-42: 5/16+Pause (3/8)+ 5/16; 

iv) Takt 53-54: 3/4+3/16 (Pause) in Wiederholung; 

v) Takt 66-67: 2 aus der 3/8+ 4/4+3 aus der 4/4 + (‘En’): 4/4+ (‘la’): 31/2 /4+ 2/4+3/4;  

vi) Takt 73: fast 2 aus der 4/4 als quasi ε-Figur; Takt 74: ähnlich wie die vorherige-mit 

Wiederholungszeichen;  

vii) Takt 74, 76-8228: 31/2/4 (‘De..’)+3x 3/4+ fast 4/4 (‘la’)+ 4/4+ 2/4 (‘y’)+3/4; 

viii) Takt 8329: 5/8 (4 Achtel ε zu 1 Achtel στ); 

ix) Takt 85-90: in 4/4, 3 Mal: 41/2+ 3 (ε zu στ).  

 

Man erkennt eine gewisse abwechselnde Struktur, die manchmal als ABA vorkommt (mit B 

entweder als Pause oder als quasi ε-Figur) oder als ABAB oder sogar in Takt 53-56 könnte 

man es makroskopisch ansehen als eine meta-Struktur (auch wegen der Abbildungsstelle aber 

auch wegen der Fermate), AB – diesmal als Pause AB – durch die Wiederholung und CC –

Takt 56 mit Wiederholung (ABABCC). 

Dazu bemerkt man eine klare metrische Entwicklung: vom 5/8 (Takt 8), bzw. 5/16 (Takt 21-

22) zu mehrfach 4/4, bzw. 5 Vierteln insgesamt (der längste Fall) in Takt 71-72: Im gleichen 

Takt und im direkt darauf folgenden kommt im Text die Phrase vor: ‚se tiende un ala sin 

pasado‘ (‚es spannte sich ein Flügel ohne Vergangenheit‘); Kurz danach kulminiert στ: ε.  

Kann es sein, dass Furrer bewusst nach dieser Stelle im Text diese Kombination (meta-

Kombination) als eine Art Flügel über das gesamte Stück expandiert hat? Und ist es zudem 

ein Flügel ohne Vergangenheit, bzw. einer, der immer neu wiederkehrt und nach vorne 

schaut, bzw. sich entwickelt? Ich bin überzeugt, dass es tatsächlich so geschehen ist.30 

                                                
28 Den Takt 75 beziehen wir nicht mit ein durch das γ. Ab dieser Stelle fängt eine gewisse Überbindung der 

Taktmetren an, die meiner Meinung nach genau angezielt ist. 
29 Diese Fragmentierung besteht interessanterweise aus der Fragmentierung von στ: ε. 
30 Ähnliche Stellen, bei denen es sich um einen ‚Flügel‘ handelt, gibt es ausnahmsweise auch in anderen 

Kombinationen wie z.B. in Takt 3-7 und 47-49. Dazu soll man die Betrachtung der sieben Hauptteile 
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2.4 Zusammenfassung 

  „Beat Furrer: I avoid the idea of setting music to a text; for me it is 
more than that (…). For me it is more about following the rhythm of the 
text. As first comes the form of the text, then it is the sound of the spoken 
language: the dramatic situation; and then the musical logic of the chosen 
sounds. (…). I work with two sketches: the first one is more or less a 
brainstorming31 of sounds. By the second one I am reading from what I 
have written down; some of them I throw them away. 
Anton Safronov: Never throw away the sounds you have, they may be 
useful in another piece. 
Beta Furrer: Yes maybe, but some sounds I do throw them away! 
Then I try again with the sounds I have and at once the form and the 
rhythm are being revealed by themselves: the rhythm is in coordination 
with the sounds. You can say what kind of meter does a sound need.“32 

 

In der Einleitung dieser Arbeit habe ich auf die Schwierigkeiten solcher analytischer 

Betrachtungen wegen der bisher nur unzureichenden schriftlichen Dokumentation der 

wirklichen analytischen und kompositorischen Beweggründe Furrers hingewiesen. 

Meine Analyse verdeutlichte, dass es um Muster und Varianten dieser Muster geht: Wie 

Furrer oben erzählt, geht es um das Zusammenstellen von ‚Klängen‘. Ich versuchte 

schrittweise durch meine Analyse zu zeigen, dass solche Klänge ein gemeinsames metrisches 

System, ebenso aber auch ein dynamisches, tonhöhenbezogenes und klangfarbiges System 

besitzen. Diese Klänge habe ich durch ein Zusammensetzen und Kombinieren miteinander 

verglichen und sie scheinen zusammen eine Form zu ergeben: Die Gliederung des Texts und 

die Unterteilung von einzelnen Worten und Phrasen wurde im engen Zusammenhang mit den 

klanglichen Ereignissen solcher Kombinationen und diasystematischer Einbeziehungen 

dargestellt. Jedoch wurde mir bei all diesen Verfahrensschritten mehr und mehr bewusst, dass 

die einzelnen Klangfamilien einen gemeinsamen Prozess, eine Entwicklung durchlaufen: Sie 

gehören zueinander und wachsen als solche organisch zusammen. Furrer beschrieb diesen 

Prozess als ‚Erzählung, die umgeordnet wird‘; Marie Luise Maintz33 beschrieb diesen Prozess 

als ‚Schrei‘ oder besser gesagt als ‚die Physiognomie eines Schreies‘: 

                                                                                                                                                   
bedenken, die in ihrem ideal strukturierten Fall ähnlicherweise eine ABA Form erzeugen würden; Vgl. dazu 

die eliptische ABA’ Form bei mehreren Fällen des Musters γ (beim Metrum: die Varianten mit Sternchen, 

die nicht vollständig vorkommen) sowohl als auch die Proportionen des gesamten Lotófagos. 
31 Einwerfen, einfallen. 
32 Furrer, Über sein Kompositionsverfahren, vom Kompositionskurs a.a.O. 
33 Projektleiterin zeitgenössischer Musik des Bärenreiterverlags, eine der wenigen, die Interviews mit Furrer 

geführt und dokumentiert haben. 
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„In dem Spurengeflecht, das Beat Furrers Œuvre durchzieht, fällt ein 
wiederkehrendes Moment auf: der Schrei als extreme 
Ausdruckdimension und dramatisches Ereignis ist immer wieder in 
seinem Musiktheater und anderen Werken zu finden. (…): Als 
vorsprachliche Verlautbarung überschneidet er sich mit seinem Interesse 
für die Grenzbereiche zwischen Sprache und Musik, als archaische 
Expression steht er der stilisierten Sphäre des Komponierten entgegen. 
(…) der Schrei ist ein singuläres Ereignis, das eigentlich nicht 
formalisierbar ist, sondern eher ein Umschlagen einer Ordnung.“34 

 

Ursprünglich schien mir dieser Begriff völlig unpassend zu sein. Zunächst versteht jeder den 

Begriff ‚Schrei‘ als ein starkes Ausdrucksmoment, das eine entsprechende Kraft und 

Dynamik braucht, um sich darstellen zu lassen. Geht man aber die einzelnen Klänge durch, so 

findet man in Lotófagos kaum solche Instanzen außer die Klangfamilien γ und ε; Insofern 

wäre ein solcher Begriff völlig unpassend. Liest man dieses Zitat aber genauer, so versteht 

man, dass dieser sogenannte Schrei das ‚Umschlagen einer Ordnung‘ evozieren sollte. Denkt 

man dabei an die Stelle zwischen Takt 23 und 63, wo alle Muster vorkommen und wo vor 

allem die Textstruktur umgeordnet wird, dann bemerkt man, dass an dieser Stelle tatsächlich 

das Muster γ die wichtigste Rolle gespielt hat, nämlich durch das Andeuten der jeweiligen 

neu entstandenen Unterteilungen. Kann es sein, dass γ der Hauptkern seines Materials, bzw. 

dieser Schrei ist? Und könnte es sein, dass die restlichen Muster davon abgeleitet sind? Oder 

handelt es sich um eine lineare Emtwicklung die γ wiederum als Zentrum hat? 

 

Ich denke, dass gewissermaßen beides stimmt: außer γ aber gibt es andere Muster, die ebenso 

wichtig waren: denkt man an στ und seine Wichtigkeit über das gesamte Stück hinweg, so 

versteht man, dass dieser Prozess tatsächlich als eine Entwicklung des Klangmaterials 

(metrisch, dynamisch usw.) zu betrachten ist: ein symmetrisches System von Klängen, eine 

symmetrische Ordnung mit sieben Hauptstationen, wovon γ sowohl dynamisch als auch 

qualitativ betrachtet durch das Umschlagen der Ordnung die markanteste und radikalste 

Behandlung bekommt und dadurch als ‚Schrei‘ benannt wurde: 

                                                
34 Maintz, Physiognomie des Schreis, a.a.O., S. 6. 



 43 

 
Abbildung 2.4./i.: der Prozess des Schreies: die Figuren sind symbolisch dargestellt und entsprechen nicht dem 

Inhalt der jeweiligen Takte, sondern sind Symbole der Charakteristiken der jeweiligen Muster. Die beigefügten 

Kästchen stehen für die Zeichen der Grundanalyse (siehe Anhang: ii). Der Prozess fängt von einzelnen 

sporadischen Einsätze an, über eine Verdichtung solcher Einsätze in die Linie hinein (gehaltener Ton) bis zum 

allmählichen oszillanto dieser Linie (durch Vibrato). Interessant ist zu bemerken, dass sowohl visuell betrachtet, 

als auch bezüglich der Qualitäten der Muster, das Muster ε (gehaltener Ton) steht hier als Zentrum innerhalb der 

restlichen Muster und nicht γ: vielleicht könnte man hier eine Bemerkung an die oben betrachtete Behauptung des 

‚Flügels ohne Vergangenheit‘ (siehe ABA’) darstellen, dass sie ebenso hier thematisiert wird und dass dadurch 

sowohl γ als auch στ die zwei Abbildungen des selben Ausgangspunkts (ε) sind? 

 

Innerhalb dieser gemeinsamen Ordnung, oder ‚Erzählung‘ möchte ich an dieser Stelle die 

Parameter des Metrums und der Tonhöhen zusammenstellen. 

 

Metrum: akzeptiert man γ als das Muster, mit der  – sowohl dynamisch, als auch qualitativ 

betrachtet durch das Umschlagen der Ordnung – markantesten und radikalsten Behandlung 

dieser Ordung, dann sollte es bereits die Grundlagen für die anderen Parameter, sowohl seine 

eigenen, wie auch die der anderen Muster legen. Bei den Betrachtungen von γ war die 

Beobachtung von primärer Wichtigkeit, dass es um Grundeinheiten und nicht um Taktmetren 

ging. Ähnliche Beobachtungen hatten wir auch bei βγστ und α gemacht. Erinnert man an die 

häufiger wiederholten punktierten Achtel-Motive oder an ähnliche Stellen mit Vierteln (siehe 

Takt 43-44 im Sopran), dann könnte man diese Einheit als eine Art von Kern betrachten: die 

3/16 als Grundeinheit, als das Epizentrum, ergo die 2/8 als seine andere Fassade durch das 4:3 
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(4: 3/16).35 Von Anfang an zeigte uns Furrer, dass es nicht um normale Taktmetren ging. Ich 

zitiere ihn noch einmal: „the rhythm is in coordination with the sounds. You can say what 

kind of meter does a sound need.“36 Ich denke, unter dem Begriff von Taktmetrum stellt 

Furrer hier Einheiten mit wiederholbaren Motiven dar, die alle auf der Grundeinheit der 3/16 

basieren. Untersucht man diesen Gedanken weiter, so kommt man auf ein metrisches System: 

einen metrischen Baum der Entwicklungsphasen dieser Einheit: 

 
 
Abbildung 2.4./ii.: metrischer Baum. 

 

Es ist sehr interessant, dass aus diesem Baum fast alle motivischen und metrischen 

Angelegenheiten des Stückes erklärt werden können: vor allem die Unterteilungen durch 

Sextolen und andere gerade (2, 4, 6, 8, 9, 12) Unterteilungen, aber auch die Ungerade (5, 7) 

als das Einmischen (siehe Kombination) desselben Elements von beiden Seiten (gerade und 

ungerade). Damit kann man auch die Pausen, die vorher in mehreren Fällen als komplementär 

zu den Muster-Takten angezeigt wurden (siehe στ: ε) erläutern: Die Pause ist die Abwesenheit 

der Grundeinheit, deswegen tritt sie, so glaube ich, häufig im Taktmetrum von 3/16 oder 3/8 

oder 5/8 auf: alle diese Metren sind verwandte Elemente zu dieser Grundeinheit, genauso wie 

die größeren Taktmetren (4, 5, oder sogar 7/4). Diese Erklärung könnte man auch innerhalb 

der oben genannten Furrer’schen Kosmogonie erklären. Über die Abwesenheit einer solchen 

Einheit handelt auch das gesamte Gedicht: eine Wüste, das Nichts, die Leere. Solche 

                                                
35 Ebenso die punktierte Viertel wie in dem Fall der Takte 1-23, als 3/8 zu 3/16 (2/1). 
36 Furrer, a.a.O. 
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Betrachtungen möchte ich ebenso im nächsten Kapitel weiter führen. Bezüglich auf den oben 

genannten Diskurs über die Unterscheidung zwischen στ und γ als zwei Hauptmuster sollte 

man vielleicht durch diese Eigenschaft der Grundeinheit im Bezug zum Metrum mehr Wert 

auf das Muster γ legen, wovon die restlichen Mustern abgeleitet sein können. 

 

Tonhöhen: Wie oben erwähnt, gab es bei jeder dieser Klangfamilien eine entsprechende 

chromatisch aufsteigende Skala von Tonhöhen, die bei vielen Mustern innerhalb einer großen 

Sexte (bzw. verminderten Septime durch chromatische Abstufungen), bei γ innerhalb eines 

Tritonus (durch chromatische sowie mikrotonale Abstufung), bei α und δ innerhalb einer 

Terz, und bei στ innerhalb einer None vorkam. Die aller erste Frage lautet: Woher stammen 

die Abweichungen des Kontrabasses? Zunächst scheinen sie Partiellen der jeweiligen Saiten 

(nach den Angaben in der Partitur) zu sein. Bildet man die jeweiligen Spektren, bzw. das 

Spektrum auf Grundton, E, A, D und G nach, so erhält man die jeweiligen Obertonreihen. Auf 

diesen Reihen habe ich die jeweiligen Partiellen heraus gesucht: 

 

 
Abbildung 2.4./iii.: Obertonreihen auf allen vier Saiten des Kontrabasses (die ersten 15 Teiltöne). 

 

Bringt man alle verwendete Partielle zusammen, so bemerkt man, dass sie eine eigene Skala 

erschaffen: 

 
Abbildung 2.4./iv.: Obertonreihe. 

 

Diese Skala richtet sich ebenso aufwärts, diesmal aber in mikrotonalen Schritten. Trotzdem 

bemerkt man durch den Umfang eine gewisse Ähnlichkeit zu der chromatischen Skala des 

Soprans. Wenn man die Sopranskala für einen besseren Vergleich mit der Kontrabassskala in 
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einer Oktave komprimiert, also mit F als erstem Ton, dann bemerkt man, dass es sich um 

zwei einander ähnliche Skalen handelt, die im Prinzip unterschiedlich abgestuft und jeweils 

chromatisch sowie mikrotonal sind. 

 
Abbildung 2.4./v.: Sopran und Kontrabass-Tonhöhenskala (komprimiert). 

 

In einem weiteren Schritt habe ich versucht, die Tonhöhen, bzw. die einzelnen Ambiti der 

jeweiligen Muster innerhalb dieser Skala auszunotieren: Erstaunlicherweise existiert ein 

Zentrum, Gis bis C, das fast von allen Mustern gekreuzt, bzw. verwendet wird. Zudem hat 

dieses Zentrum insgesamt sieben Töne, das sind ebenso viele wie die Teile des Stückes, die 

zweitaktigen Figuren des dritten und gewissermaßen des fünften Teils aber auch wie die 

Anzahl der Muster.37 

                                                
37 Dieser Zahl könnte man eigentlich ein ganzes Kapitel widmen. Die Betrachtung der Sieben als sogenannte 

‚heilige‘ Zahl war auch Homer bekannt (Vgl. ,Lotofagen in Homers Odyssee‘) und geht zurück bis auf die 

altägyptische Kosmologie, die von sieben himmlischen Sphären ausging, welche durch die sieben der Erde 

nähesten und ohne Weiteres sichtbaren Planeten dargestellt wurden. Mit ihnen verband man auch die sieben 

Schwingungen des Kosmos, die sieben Tage der Woche und die diatonische Tonleiter, die sich wiederum als 

Überlappung von zwei Tetrachorden darstellte. Die Sieben wurde in der christlichen Kosmologie aus der 

jüdischen Tradition übernommen. Aus der jüdischen Kabbala wurde auch die gnostische und später die 

alchemistische Tradition des 14.-18. Jahrhunderts abgeleitet (siehe dazu unter anderem: Moustafa Gadala, 

Cosmic Consciousness, in: Egyptian Rhythm: The heavenly melodies, Greensboro: Tehuti Research 

Foundation, 2002, S. 21-30 sowie Alexander Roob, Licht und Dunkelheit: Die 7 Eigenschaften des 

Universums nach Johannes Böhme, in: Alchemie und Mystizismus, Bonn: Taschen Verlag, 2006, S. 220). 

Diese Überlegung erscheint nicht ganz abwegig, wenn man an den Autor des Textes, José Angel Valente 

(Vgl. Biographie im Anhang) denkt, der sich diesen mystischen Traditionen häufig in seinen Werken 

widmete. Insofern wäre eine solche Anknüpfung auch im musikalischen Lotófagos vorstellbar. Abgesehen 

davon und rein physikalisch ist diese Zahl vor allem durch die sieben Farben des Lichtspektrums bekannt: 

die sieben Farben als Bestandteile des Lichtes. 
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Abbildung 2.4./vi.: Sopran und Kontrabass-Tonhöhenskalen: Vergleich (M/a-M/g stehen entsprechend für die 

Muster α-ζ). 

 
Abbildung 2.4./vii.: das Zentrum der Tonhöhen. 

 

„Bei Lotófagos I ging es darum, die Stimme zu färben mit den Klängen 
des Kontrabasses. Die Stimme ist immer temperiert, also es ist keine 
Mikrotonalität in der Stimme. Die Kontrabassflageolette verändern, 
modulieren aber quasi die Stimme.“38 

 

Dieses Zitat Furrers sollte man nicht nur im Bezug auf die Klangfarbe der zwei Beteiligten 

verstehen sondern auch in Bezug auf den Begriff von Räumlichkeit. Ich werde im nächsten 

Kapitel dazu näher ins Detail gehen. Ich sollte aber an dieser Stelle andeuten, dass es sich um 

zwei zueinander parallele Räume (klangliche Umgebungen) handelt, den chromatischen und 

den mikrotonalen Raum. Diese berühren sich konstant im Laufe des Stückes: Durch dieses 

Berühren des chromatischen mit dem mikrotonalen Raum, entsteht meiner Meinung nach die 

aller erste und wichtigste Instanz von Räumlichkeit in diesem Stück. 

2.4.1 Text und Versfuß 

„For me it is more about following the rhythm of the text. As first comes 
the form of the text, then it is the sound of the spoken language: the 
dramatic situation; and then the musical logic of the chosen sounds. 
(…)“39 

 
                                                
38 Beat Furrer, Komponieren mit Sprache und Räumen, in: Neue Musik und andere Künste, hrsg. von J. P. 

Hiekel, Mainz: Schott Verlag, 2010, S. 296. 
39 Furrer, Kompositionskurs, a.a.O. 



 48 

In der Zusammenfassung möchte ich auch zum Text einen zusätzlichen Aspekt einbringen, 

der uns vielleicht das kompositorische Verfahren von Beat Furrer im Bezug auf die 

Behandlung des Textes näher erläutern könnte. 

 

Es wurde bei der Grundanalyse festgestellt, dass die Gliederung von Lotófagos derjenigen des 

Gedichtes folgt, was vor allem auch durch die Tempoangaben bestätigt wurde. Das Gedicht 

aber ist an sich im übertragenen Sinne ein eigener ‚lebendiger Organismus’ und trägt als 

solcher seine eigene Identität: Seine Gliederung bedeutet eine eigene innere Struktur, die 

durch das Zusammenbringen von textuellen Elementen eine Form gestaltet. Bei diesen 

Überlegungen denkt man zuerst an die Verfüße der Worte und zwar im Bezug auf das, was 

Furrer vielleicht mit dem „Rhythmus des Textes“ meinte. 

 

Im gesamten Gedicht finden wir vier Arten von Versfüßen: den Trochäus (lang, kurz), den 

Päon 3 (kurz, kurz, lang, kurz) und Päon 4 (kurz, kurz, kurz, lang, kurz) für die Worte mit 

fünf Silben wie z.B. ‚melancolia’, wie aber auch den Amphibrachys (kurz, lang, kurz). Der 

erste Satz ist ein Oktameter, der alle vier Arten von Versfüßen enthält; der zweite Satz 

(‚perdimos la memoria’) – ein Dimeter, der nur den Amphibrachys enthält; der dritte – ein 

Tetrameter, drei Trochäen und ein Amphibrachys; der vierte – ebenso ein Tetrameter, den 

Päon 3 und Päon 4 und einen Amphibrachys für das Wort ‚muert’e; Der fünfte – ein 

Oktameter teilt sich tatsächlich in zwei Teile wie im Notentext: der erste Teil (‚nada... 

nosotros’) enthält einen Trochäus und zwei Ampfibrachys, während der zweite nur im 

Trochäus steht: ein trochäischer Tetrameter; der sechste (‚nada... engendrar’) enthält ebenso 

wie der obere (‚nada... nosotros’) einen Trochäus und zwei Ampfibrachys als auch einen 

Päon 3 (‚engendrar’); Der siebte – ein Oktameter, der aus vier Trochäen, zwei Ampfibrachys 

und einem Päon 3 besteht; der achte – ein Trimeter: zwei Trochäen und ein Ampfibrachys. 

 

Insgesamt enthalten zwei Sätze alle Versfüße: der erste und der siebte. Einer ist ein Dimeter 

(der Zweite) und einer ist ein Trimeter (der Letzte). Der fünfte teilt sich in zwei, nur um in 

dem ersten Teil zu dem folgenden Satz einen Bezug zu erzeugen. Einer besteht aus dem Päon 

3 und Päon 4 (vierter), die längsten Versfüße im Gedicht. Es ist auch interessant zu bemerken, 

welche Worte diesen Füßen entsprechen: für den Amphibrachys haben wir die Worte, 

‚desierto, imagen, perdimos, memoria, pasado, muerte, parece, nosotros, capaces, recuerdo. 

Für den Trochäus: nuestra, propia, (la) noche (se) tiende, (una) ala, máscaras, necias, 

cuencas vacias, nada, leve viento, ero eso’. Für den Päon 3 und 4: ‚estábamos, reconosiemos, 
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desconosoemos, melancolia, fidelidad, engendrar’. Es scheint mir, als ob diese drei (bzw. 

vier) Arten von Versfüßen einen eigenen Kosmos erschaffen: mit dem Menschen als 

Bezugspunkt, die erste Gruppe betrachtet eine äußere Welt: die Wüste, Bilder, das 

Gedächtnis, die Vergangenheit, den Tod, die Erinnerung. Alle diese Begriffe entstehen oder 

finden in einem äußeren Raum statt, während die zweite Gruppe mehr an die innere Welt 

anknüpft mit dem allerersten Wort ‚unser‘, Masken, die hohlen Augen, die Abbilder, nichts, 

die Nacht spannte sich wie ein Flügel; Als dritte Gruppe haben wir Verben wie: wir waren, 

wir kannten, wir kannten nicht und: Melancholie, Treue, also Gefühle oder Zustände des 

Bewusstseins, die, obwohl sie sich aus der äußeren Welt beeinflussen lassen, doch 

ausschließlich in uns selbst erschaffen werden. 

 

Betrachtet man diese drei Gruppen im Zusammenhang mit der Musik, dann kommt man zu 

einer interessanten Beobachtung: War eigentlich die dritte Gruppe, bzw. waren ihre Begriffe 

nicht bereits als Trennlinien durch das Muster γ verwendet? Und bei der zweiten Gruppe: 

Sind nicht mehrere dieser Begriffe durch das Muster στ und sogar durch die Meta-

Kombination στ: ε (siehe Erinennung ‚un ala sin pasado‘) ebenso verwendet? Und die erste: 

Sind es nicht Begriffe, die zu mehreren Mustern gehörten (erinnert sei nur an die Phrase 

‚perdimos la memoria‘), deren Inhalt durch eine Umordnung mehreren solchen Mustern 

angehört hat? Kann es sein, dass diese Klangfamilien im direkten Bezug zum ‚Rhythmus des 

Textes‘, bzw. zu den Versfüßen stehen? Erinnert sei an das Zitat: „For me it is more about 

following the rhythm of the text. As first comes the form of the text, then it is the sound of the 

spoken language: the dramatic situation; and then the musical logic of the chosen sounds. 

(…).“40 

 

Es ist aber in diesem Zusammenhang anzumerken, dass der Verlauf von bestimmten Mustern, 

bzw. Musterkombinationen gewissermaßen auch in der Form von Sequenzen vorkommt. 

Erinnert sei an στ: ε, in Bezug zu seinem Schlussauftritt am Ende der letzten 

Hauptunterteilung des zweiten Teils (Takt 63-90), aber auch an der Stelle der Umkehrung 
                                                
40 Furrer, Komponieren mit Sprache und Räumen, a.a.O.; Vgl. dazu das Interview Ute Vollmars mit Beat Furrer, 

in: Programmheft zum Wüstenbuch, Basel: Theater Basel, S. 9-10, wo Furrer über die von ihm verwendeten 

lateinischen Texte von Lukrez spricht: „so habe ich die lateinischen Texte unter anderem deswegen gewählt, 

weil diese Sprache sehr vokalreich ist und das zusammen mit der Hexameterstruktur des Lateinischen 

automatisch einen bestimmten Klang kreiert. (...) Die Hexameterstruktur ist formal in die Musik 

eingegangen, nicht im Sinne einer rhythmischen Nachahmung sondern als strukturbildendes Element 

innerhalb der entsprechenden Szenenblöcke“. 
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(Takt 53-56); Da haben wir eine gewisse Symmetrie bemerkt: γ+ 3x στ: ε+ WZ+ 3x στ: ε+ 

WZ+ 3x στ: ε alias A+ B+C+B+C+B oder AB CB CB, und entsprechend ABAB CC. Könnte 

man vielleicht davon Kombinationen dieser Art machen (immer aber über die gleichen 

Kombinationen στ: ε, die an sich die selben Versfüße verwendet, wie oben bereits 

angedeutet), dann hätte man bereits bekannte Versformen vor sich: das ‘Quatrain’ (ABAB), 

‘Sonett’ (unterschiedlich aber immer durch mehrfache Quatrains plus ein Couplet) usw.. 

Vielleicht wäre diese Vermutung ziemlich weit gezogen: Es ist aber meiner Meinung nach 

unwidersprochen, dass durch das Wiederabrufen von bestimmten Figuren von στ: ε kleinere, 

mikrokosmische Formen, die sich auf Sequenzprinzipien auf Grund der Versfüße beziehen, 

dementsprechend in der Musik vorkommen. 

2.4.2 Anmerkungen 

 

In Lotófagos gibt es insgesamt eine sehr detaillierte Notations- und Angabekonsequenz. Trotz 

dieser Konsequenz ist mir der Gedanke gekommen, dass an bestimmten Stellen die Angaben, 

bzw. die Spielanweisungen nicht beschrieben wurden, wie z.B. in Takt 105 in der Sopran, wo 

es keine Beschreibung dieser Klanglichkeit gibt: Natürlich würde ein Kenner der Werke 

Furrers sofort dieses Zeichen und seine Bedeutung erkennen: es beschreibt den Prozess von 

fast tonlos (halbierter Kreis) zu tonlos-geräuschhaft (leerer Kreis). Andererseits ist vielleicht 

dieses Vermeiden der Notation standardisierter Zeichen von Furrer beabsichtigt: Vielleicht – 

so werden wir im nächsten Kapitel sehen – sollte ein Interpret Beat Furrers Klanglichkeit 

nicht nur als „akustisches“ sondern auch als visuelles Bild erkennen und als solches auch 

erinnern. 

 

Dazu möchte ich einen kleinen Druckfehler in der letzten Zeile der sechsten Seite (Takt 147) 

anmerken: Die Flageolets sind dort im Violinschlüssel und nicht im Bassschlüssel klingelnd 

notiert. 

 

3. Mnéme und Léthe in Lotófagos 

3.1 Die Begriffe Mnéme und Léthe 

 

Lotófagos (der Lotosfresser) ist ein direkter Bezugspunkt auf den neunten Gesang in Homers 

Odyssee. Im neunten Gesang landen Odysseus und seine Gefährten an der Küste der 
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Lotophagen. Ihnen werden von den Einheimischen die Lotosfrüchte angeboten, die sie auch 

essen und damit sowohl ihre Vergangenheit als auch ihr Ziel nach Ithaka heim zu kehren 

vergessen. 

 

„Und sie erreichten bald der Lotophagen Versammlung./ Aber die 
Lotophagen beleidigten nicht im geringsten/ Unsere Freunde; sie gaben 
den Fremdlingen Lotos zu kosten./ Wer nun die Honigsüße der 
Lotosfrüchte gekostet,/ Dieser dachte nicht mehr an Kundschaft oder an 
Heimkehr:/ Sondern sie wollten stets in der Lotophagen Gesellschaft/ 
Bleiben, und Lotos pflücken, und ihrer Heimat entsagen.“41 

 
Im Gedicht von José Ángel Valente wird diese Geschichte aus der Odyssee in den 

Hintergrund gestellt, das Vergessen, bzw. der Zustand der Erinnerungslosigkeit wird 

hingegen betont. Das Besondere bei diesem Gedicht ist (so der Titel Lotófagos), dass eine 

Betrachtung des Äußeren von innen und nicht umgekehrt des Inneren von außen wie bei der 

Odyssee beschrieben wird: wir erfahren, wie der ‚Lotófagos‘ aus sich heraus in diesem 

Zustand die Welt anschaut / wahrnimmt. Der Partikel ‚wir‘ löst nahezu automatisch die 

Vermutung aus, dass es um irgend einen der beiden (Gefährten oder Einheimischen) geht. Er 

stellt damit einen Kontrast zwischen dem Titel (Singular) und der Person im Text (Plural) her: 

Lotófagos könnte also jeder von uns sein, oder poetischer gesagt, Lotófagos ist ein Zustand, 

eine Persona, eine Charakterisierung, eine anti-Identität, in der man sich selbst als 

dreidimensionale Existenz (Vergangenheit, Präsenz und Zukunft) vergisst, bzw. auflöst: 

 

„Wir standen in einer Wüste unserem eigenen Abbild gegenüber – wir 
haben es nicht erkannt. Wir haben das Gedächtnis verloren. Nachts 
spannt sich ein Flügel ohne Vergangenheit. Wir kannten weder 
Melancholie, noch Vertrauen, noch den Tod. Nichts schien uns zu 
berühren (erreichen) – leere Maske, hohle Augen. Nichts werden wir (er-
) schaffen. Ein leichter warmer Wind aus dem weiten Süden. War dies 
die Erinnerung?“42 
 

Es ist wichtig, hier die einzelnen Merkmale eines solchen Zustandes im Gedicht zu erkennen: 

Zunächst befindet man sich in einer Wüste, an einem leeren Ort, wo keine Spur eines 

‚sozialen Gedächtnisses‘ bemerkbar ist. Interpretiert man den Begriff des ‚sozialen 
                                                
41 Homer, IX. Gesang, in: Odyssee:, Wiki: de.wikipedia.org/wiki/Lotophagen, Homer, Odyssee, IX. Gesang, v. 

82-104, Übersetzung J. H. Voß, abgerufen am 10.02.10. 

42 José Ángel Valente, Lotófagos, in: Beat Furrers Lotófagos für Sopran und Kontrabass (2006), Übersetz. Beat 

Furrer, Basel: Bärenreiter Verlag, 2007. 
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Gedächtnisses‘ (Mnéme) weiter als ein Gedächtnis der Dinge, die eine Sinnbedeutung 

besitzen,43 dann begreift man, wie durch die Abwesenheit solch sinnhafter Symbole, Ikonen, 

und jeglicher semantischer Objekte eine Ablösung von allen Arten sozial ‚wiedererkennbarer 

Muster‘ stattfindet: Drei davon sind im Gedicht von Valente vorgeschlagen: die Melancholie, 

das Vertrauen und der Tod, „die ursprünglichste Form, gewissermaßen als die Urerfahrung 

jenes Bruchs zwischen gestern und heute. Erst mit seinem Ende, mit seiner radikalen 

Unfortsetzbarkeit, gewinnt das Leben die Form der Vergangenheit, auf der eine 

Erinnerungskultur aufbauen kann“44: In dem Fall aber, wo man in einer solchen Umgebung 

keine sozialen Vorbilder vor sich hat, wie kann man da an irgendeiner Art von kulturellem 

Gedächtnis anknüpfen und es sogar von neuem erschaffen? Beides, das Erinnern der 

Vergangenheit und das Erschaffen (die Zukunft als die jeweilige ‚Heimkehr nach Ithaka‘) 

scheinen sinnlos zu sein. 

 

Die Musik Furrers ist nicht weit entfernt von diesem Konzept: Das Anfangsmotiv scheint eine 

Klage zu sein, die mit der Vorgabe ‚mezza voce‘ – eine gedrückte Stimme – fragmentierte 

und isolierte Laute singt. Solche sospirierenden Figurationen findet man auch in den letzten 

Takten des Stückes ebenso wie in der Mitte, allerdings in der Umkehrung (Takt 57). 

Betrachtet man aber den „Prozess des Schreis“45 wie er in Lotófagos I dargestellt wird, bzw. 

das Umordnen in Zeit und Raum als eine ‚Erzählung‘, dann könnte man vermuten, es handele 

sich vielleicht auch um das Verlieren, um das Vergessen solcher in diesem Falle nicht sozial 

aber musikalisch ‚wiedererkennbarer Muster‘. Könnte es sein, dass das allmähliche Auflösen 

der Figuren in στ:ε hinein (siehe ‚ein Flügel ohne Vergangenheit‘) dem Ablösen des 

Gedächtnisses des Lotófagos nachfolgt (Léthe)? Bezieht man zudem den Begriff der 

‚Erzählung‘ mit ein, so könnte man sogar überlegen, ob das Umordnen und insbesondere das 

Umschlagen der Ordnung (siehe die Stelle der ‚Verdichtung‘ der Muster) entsprechende 

Erinnerungsprozesse darstellen: Dass sie ein Anagramm einer geschehenen Vergangenheit 

sind, die bei ihrem Ablösen fragmentiert und umgeordnet präsentiert wird? Mit anderen 

Worten: ein ‚Anagramm‘ der Erinnerungen eines Vergessenden, oder gar desjenigen, der 

seine Erinnerungen in immer neuen Räumen, bzw. unter neuen Gesichtspunkten wiederholt 

abruft? Denn was sind eigentlich solche Erinnerungen, wenn nicht Speicherorte, nach 

Assmann „Mnemotopoi“, unserer geschehenen Vergangenheit? Betrachtet man diesen Begriff 
                                                
43 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, München: C.H.Beck Verlag, 1992, S. 20-21. 
44 Assmann, Das Kulturelle Gedächtnis, a.a.O., S. 33. 
45 Maintz, Prozess des Schreis, a.a.O., S. 11. 
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nochmals im Bezug auf die sieben Muster, so fragt sich: Sind solche Gruppen eigentlich nicht 

auch ‚Topoi‘, bzw. „Mnemotopoi“? Ich glaube, die Antwort liegt in der Interpretation dieses 

Begriffs: Topos ist im Prinzip ein Raum; im Fall der sieben Muster ein Klangraum.46 

 

3.2 Zur Räumlichkeit 

 

„Das Raumhören, denke ich, ist eine unserer elementarsten Funktionen, 
dafür ist unser Ohr konstruiert. Dies gilt auch (...) z.B. für Lotófagos I für 
Sopran und Kontrabass, wo es um die Räumlichkeit eines Instrumentes 
geht. Wichtig für mich ist, dass jeder Klang verschieden reagiert mit dem 
realen Raum, dass ich beim Kontrabass Klänge zum Beispiel hinter den 
Saiten habe, die nicht ortbar sind, die so komplex reflektieren, dass ich 
nicht weiß, woher sie kommen. Und natürlich die tiefen Töne auch. 
Wichtig ist aber auch, dass ich Klänge habe, die ganz direkt ansprechen, 
also Mehrklänge, Flageolettmehrklänge usw. (…).“47 

 

Diese sieben Klangräume in Lotófagos besitzen entsprechende klangliche Eigenschaften, die 

bereits im analytischen Teil dieser Arbeit innerhalb der Klangfarbe-Parameter besprochen 

wurden. Ich möchte aber an dieser Stelle zwei Instanzen unter dem Begriff des ‚Raumes‘ neu 

betrachten: Die eine betrifft tatsächlich den klanglichen Raum und die andere den textuellen 

Raum von Lotófagos, der wiederum im Bezug zum klanglichen Geschehen steht. 

 

Zunächst wurde bereits über den Link γδε gesagt, dass er durch eine besondere Anwendung 

der ponticello Farbe charakterisiert wird. Diese ponticello-Angabe teilt sich in vier 

Abstufungen, von minimum ponticello bis extrem ponticello (tonlos). Genauer angegeben: 

pont 1 = poco ponticello, pont 2 = ponticello, pont 3 = extremes ponticello – Grundton kaum 

mehr hörbar, pont 4 = sul ponticello – tonlos. Beim Anhören dieser vier Instanzen bemerkt 

man, wie auffällig bzw. wie eigenartig und unverwechselbar sie sind, wenngleich sie auch 

immer wieder prozessual bzw. als Übergänge vom einen zum anderen vorkommen. Eine 

solche Eigenschaft würde ich als Räumlichkeit bezeichnen: Das Auftreten dieses Links und 

seiner Varianten öffnet jedes Mal ein neues Fenster in das klangliche Geschehen, das die 

Sopranstimme im Gegensatz zu anderen Stellen des Stückes nicht bedient, sondern von dem 

sie unabhängig bleibt. Denkt man an den Begriff von „Mnemotopoi“ im oberen Absatz, so 

                                                
46 Vergleicht man die Umordnung der Gliederung der Hauptteile von Lotófagos wie oben (siehe 2.1) gesehen, 

werden zudem die Hauptteile gewissermaßen auch unter dem Begriff des Anagrammes behandelt. 
47 Furrer, Komponieren mit Sprache und Raum, a.a.O., S. 296. 
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erinnert man sich an den Begriff ‚intermediantisch‘, den ich in der Grundanalyse 

vorgeschlagen habe. Will man den Link γδε als einen Klangraum verstehen, so sollte man ihn 

auch als einen Teil dieses Erinnerungsprozesses, dieses ‚Anagrammes von Erinnerungen‘ 

betrachten, dessen Bestandteile umgeordnet und in der Zeit versetzt worden sind. Aufgrund 

dieser Versetzung48 nannte ich ihn ‚intermediantisch‘, denn er tritt ‚in der Mitte‘ zwischen 

den anderen ‘Dingen’ auf und gründet dabei einen eigenen Topos’. 

 

Bei mehreren anderen Takten haben wir aber auch Stellen, die die Stimme unterstützen und 

weiter färben, insbesondere an den Stellen, wo der Kontrabass flageolett-Töne spielt. Die 

Positionierungen dieser Flageolets (fast alle davon sind von der Lage her sehr nah am Steg49) 

geben der Stimme einen metallischen Klang; das Schlussflageolet wiederum dient durch den 

sospirierenden Charakter der Stimme dazu, die Schwebung der Stimme deutlich 

wahrnehmbar werden zu lassen: 

 

„Ganz am Anfang gibt es einen metallischen Klang. Dort wo ein 
Flageolettklang fast auf dem Steg gespielt wird, erhält die Stimme 
wirklich einen metallischen Klang (…). Am Schluss, wo dies so weit 
verschmilzt in einem Doppelklang, wird die Stimme fast nicht mehr 
ortbar. Sie verschwindet wirklich in dem Doppelflageolettklang. Vorher 
singt die Stimme eigentlich nur noch einen Oberton des 
Kontrabassgrundtons. Da merkt man, wie sehr auch Schwebungen des 
Kontrabasses eine Körperlichkeit haben. Der Kampf zwischen den zwei 
Saiten kommt darin stark zum Ausdruck. Aus diesen Schwebungen 
entsteht das eigentlich, am Anfang steht nur eine Schwebung des 
Kontrabassklanges.“50 

 

Ein dritter Fall klanglicher Räumlichkeit sind die Stellen (zwei insgesamt: Takt 84-90 und 

116-120), wo der Kontrabass das tiefe kontra Dis erreicht, während der Sopran in seiner 

höchsten Lage singt. Bei dieser extremen Gegenpositionierung entsteht natürlicherweise auch 

ein Raum, in dem mit Hilfe der Dynamik (vom p zu ff an beiden Stellen) ein ganz eigener 

‚Ort‘ erzeugt wird. Gerade an diesen Stellen geschieht auch eine textuelle Räumlichkeit: 

Zuerst wiederholt Furrer in Takt 84-90 das Wort ‚muerte‘ (Tod) drei Mal, in Takt 116-120 

hingegen das Wort ‚nada‘ (nichts), beide Begriffe sind zentrale Merkmale des Zustandes des 

                                                
48 Vgl. Wunderli, Ferdinand de Saussure und die Anagramme, a.a.O., S. 11: Nach Saussure bedeuten 

Anagramme „eine Versetzung oder Vertauschung von Buchstaben, ein ‘Buchstabenversetzrätsel’“. 
49 Dies soll nach der Meinung vieler Kontrabassisten, deren Anatomie dabei nicht entsprechend mithilft, bei der 

Größe des Instrumentes, nicht einfach zu spielen sein. 
50 Furrer, Komponieren mit Sprache und Raum, a.a.O., S. 296. 
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Lotófagos. Denkt man an die beiden extremen Lagen der zwei Interpreten, so erkennt man, 

wie die Begriffe des ‚Todes‘ und der ‚Nichtigkeit‘ räumlich dargestellt sind. Allerdings 

entspricht die Leere, bzw. die Nichtigkeit – eine Thematik, die häufig bei José Ángel Valente 

(siehe biographischer Anhang) vorkommt – einem gewissermaßen idealen Zustand, in dem es 

keine (Nach-)Gedanken, bzw. keine Erinnerungen gibt: Ebenso ‚gedächtnislos‘ wie die 

Wüste, sollte auch der Zustand des ‚Nirvana‘ sein, allerdings der zweite als ein nicht realer, 

eher ‚noetischer’ (mentaler) Raum. Eben an dieser Stelle findet auch das materielle Ablösen 

des Stückes statt, wie zuvor in der Analyse betrachtet: Der Fluss der Erinnerungen, das Netz 

von Gedanken, die arbiträr, willkürlich im menschlichen Gehirn hervortreten (natürlich als 

Repräsentationen äußerer Zeichen51), zuvor durch den Begriff des Anagramms (der 

scheinbaren Willkür52) symbolisiert, verschwinden durch die vernichtende Kraft des 

Vergessens in der Léthe. Anders ausgedrückt, der enge Raum (siehe oben ‚Flageoletstöne und 

Stimme‘) des Daseins, der durch die Verben ‚estábamos’, ‚desconocemos’ und ‚non 

reconociéramos’ dargestellt wurde, löst sich auf im Raum des Todes und der Nichtigkeit: in 

die beiden Ränder der Existenz, die im Prinzip zwei Spiegelbilder beziehungsweise 

Abbildungen des Selben sind. 

 

„Vergessen sind damit auch die Traurigkeit, die Freude und dass es einen 
Tod gibt, der ja erst die menschliche Vorstellung der Zeit gebiert. Die 
Wüste ist der Ort und das Sinnbild des Nicht-Erinnerns, eines ‚anderen‘ 
Zustands, den man vielfach umschreiben kann: als das Fremde, die 
Vergessenheit, das Nicht-Sein, den Tod.“53 

 

 

                                                
51 Vgl. Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann (Hrsg.), Studienbuch Linguistik, Tübingen: 

Niemeyer Verlag, 2001, S. 21: „Etwas sinnlich Wahrnehmhbares wird zum ikonischen Zeichen dadurch, dass 

wir in ihm das Bezeichnete als Abgebildetes (wieder)erkennen. Voraussetzung dafür ist, dass wir wissen, wie 

die Dinge aussehen oder tönen und dass wir uns in den Techniken der Abbildung auskennen. Aufgrund 

dieses Wissens erkennen wir im Einzelfall die Evokation von Gegenständen, Ereignissen usw. Und können 

uns auch Dinge, die wir real nie gesehen haben, vorstellen resp. sie in Realität als das vom Zeichen, vom 

Ikon bezeichnete wiedererkennen.“ Vgl. ebenso die Grundanalyse und den Versuch, wegen gewissen 

Erkennbarkeit der Klänge, sie durch Abbildungen, Zeichen einzuordnen. 
52 Vgl. Wunderli, Ferdinand de Saussure und die Anagramme, a.a.O., S. 154-155: „das Anagramm kann als eine 

natürliche, im Unbewussten ablaufende Gesetzmässigkeit angesehen werden, ein System von Anklängen, das 

im Einzelfall, aber auch teilweise (oder ganz und gar) bewusst gemacht werden kann. (...). Der Autor scheint 

als derjenige, der bewusst und unbewusst dem Zufall nachhilft.“ 
53 Maintz, Prozess des Schreis, a.a.O., S. 8. 
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3.3 Zu Lotófagos II (2008) 

 

Ebenso wie die Räumlichkeit im Kontrabass und dem Sopran ein Bauteil von Lotófagos I 

war, wird in Lotófagos II für zwei Soprane und Ensemble mit Live-Elektronik die 

Räumlichkeit in ähnlicher Weise weiter verstärkt und durch die Wellenfeldsynthese virtuell 

dargestellt. 

 

„Wellenfeldsynthese ist eine Möglichkeit, sehr viel präziser die Klänge 
im Raum zu positionieren. Das sind nicht mehr Lautsprecherpunkte, 
sondern wirklich sehr viele Kanäle, die einen Raum schaffen. Ich kann 
ein Cello genau platzieren, ohne dass ich jetzt Lautsprecher höre, die 
diesen Celloklang machen.“54 
 

In Lotófagos II wird interessanterweise nicht nur die Räumlichkeit (allerdings jetzt als die 

‚genaue virtuelle Platzierung eines Instruments im Raum‘) verstärkt, sondern auch mehrere 

Bestandteile von Lotófagos I: a) Zunächst treten die sieben Klangräume auch hier auf. 

Diesmal sind sie für das Ensemble und für die zwei Soprane instrumentiert, allerdings mit 

Varianten die weiter raffiniert und elaboriert wurden (siehe Partitur im Anhang). Ganz am 

Anfang des Stückes kommt ein auskomponiertes Tremolo vor, das ähnlich wie Muster δ ist. 

Im Kontrabass wird allerdings ein Tremolo auf dem Saitenhalter gespielt, was sich dem 

Muster δ noch mehr annähert. In den Sopranen haben wir einzelne kurze Impulse, die uns an 

das Muster α erinnern. Die Kontrabassflöte betont jeweils durch sehr schnelle, akzentuierte, 

absteigende quasi-chromatische Figuren, die sich meiner Meinung nach algorithmisch 

entwickeln: Dies geschieht nicht nur aufgrund der Anzahl der Takte pro Mal, sondern auch 

vom Material her:  

A. Teil: Takt 1-6 (7 Takten)  

B. Teil: i) Takt 7-20 (14 Takte),  

ii) 21-31 (11 Takte),  

iii) 32-44 (13),  

iv) 45-55 (11),  

v) 56-68 (13);  

C. Teil: vi) 69-105 - ab diesem Mal dreitaktige Figuren (insgesamt 37 Takte),  

vii) 106-131 - viertaktige Figur (insgesamt 31 Takte),  

viii) 132-160 - mit Akkordeon (29 Takte),  

                                                
54 Furrer, Komponieren mit Sprache und Raum, a.a.O., S. 296. 
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ix) 161-180 (20 Takte),  

x) 181-205 (25),  

xi) 206-213 (8),  

xii) 214 (das letzte Mal) = Anfang des D. Teils;  

E. Teil (Takt 252-Schluss).  

Zwei wichtige Anmerkungen gilt es für diese Passagen zu geben: Zum einen, dass das Muster 

γ jedes Mal allmählich vorgestellt wird, bis zum zwölften Mal, wo wir bei allen Streichern 

mehrere Varianten von γ gleichzeitig in Proportionen von vier Achteln55 zu sechs Achteln zu 

neun Sechzehnteln zu sieben Achteln zu fünf Achteln (jeweils erste Violine bis Kontrabässe) 

in Takt 214 hören56. Innerhalb dieser Passagen wird zum anderen auch der Link βγστ von der 

Kontrabassflöte (Takt 211-213 und 217-219) und der Link γδε (Takt 208-210), das Muster ζ 

allerdings in seiner glissandierenden Variante (siehe Kontrabasssolopassage in Lotófagos I) 

von den Kontrabässen gespielt, während die Soprane in einer Art ‚hoquetus‘ 

(komplementären Figurationen)57 ebenso mit Varianten des Musters ζ und ε singen. 

 

b) Der Ablauf des Stückes verfolgt ebenso das Prinzip des Verschwindens bzw. des 

Vergessens (siehe der Titel ‚Lotófagos‘): Nach dem elften Mal der Kontrabassflöte, findet bei 

den Streichern und dem Akkordeon ein allmähliches Verschwinden statt. Das Muster ε wird 

in diesem Teil vorgestellt durch lange gehaltene Töne (ab Takt 254 bis zum Schluss), die hier 

bei den Bratschen glissandieren.58 

 

c) Der Schluss, bzw. die tremolierenden Töne des Kontrabasses am Saitenhalter wurden 

bereits am Anfang vorgestellt; hier erinnert man den letzten Takt von Lotófagos I, wo die 

sospirierende Figur von βγστ auch am Anfang zum ersten Mal vorkam. 

 

d) das Taktmetrum von Lotófagos II bleibt konstant in 4/8. Dies hatten wir bereits als das 

konstante Metrum des Musters ζ in Lotófagos I . 

 

                                                
55 Allerdings als übergebundene hemiolische punktierte Achtel. 
56 Unter dieser Materialentwicklung verstehe ich auch den Begriff des Algorithmus. 
57 Eine Technik des 13.-14. Jahrhunderts, die u.a in seinen Canti Notturni von 2006 auch schon vorkam. Das 

Grundprinzip des ‚Hoquetus’ ist - interessanterweise passend zur Thematik - das ‚zerbrechen‘ von Linien in 

kleinere Stücke, die sich überlappen. 
58 Das Muster ε auch von den Sopranen. 
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Trotz des Titels des Stückes verwendet Furrer, textual gesehen, nicht dasselbe Gedicht von 

José Ángel Valente, sondern zwei andere: Eines stammt von Klaus Händel und das zweite 

von Antonio Machado. Beim zweiten Gedicht bemerkt man noch direkter die Anknüpfung an 

die Thematik des Gedächtnisses: Es wird die Erinnerung an bestimmte Momente der 

Vergangenheit verlangt, die natürlicherweise durch den Verlauf der Zeit vergessen sind. 

Ähnlich wie in Lotófagos I wird der Mensch diesmal aber nicht als Lotófagos, sondern als 

normaler Mensch, der natürlicherweise vergisst, dargestellt. 

 

3.4 Erinnern und Vergessen in anderen Werken von Beat Furrer 

 

Für diejenigen, die die Uraufführung des Orchesterwerkes Apon beiden Donaueschinger 

Musiktagen 2009 erlebt haben, war es eine Überraschung gewesen, im zweiten Teil des 

Stückes Elemente von früheren Werken Furrers zu hören: Der zweite Teil, der übrigens unter 

dem Titel Xenos I (2008) ein selbständiges Werk für Ensemble ist, integrierte Elemente, die 

bereits in früheren Werken von Furrer vorkamen und die ich auch in Lotófagos I und II, unter 

dem Begriff von Mustern oder Klangfamilien betrachtet habe. 

 

Zunächst bezeichnet der Titel Apon (griech. für abwesend) das Verschwinden der Stimme in 

das Ensemble hinein, bzw. das Instrumentieren des Resonanzraumes der Stimme. Dies ist ein 

Konzept, welches Furrer bereits für das Verhältnis des Klaviers zum Orchester in seinem 

Konzert für Klavier und Orchester (2007) verwendet hat59: „eine Stimme [bzw. eine 

instrumentale Stimme] spricht einen Text und das Ensemble gibt dieser Stimme einen Raum. 

Es wird immer mehr Raum, das heißt, sie versinkt, sie geht weg, ohne elektronische 

Mittel.“60. Dieses Verschwinden, das wir bereits bei den beiden Lotófagos Stücken gesehen 

haben, nimmt in diesem Fall eine andere Qualität an: das Verschwinden als Transformation, 

als Raumschaffung. Im zweiten Teil führt das Ensemble und insbesondere ab Takt 153 die 

Kontrabass-Flöte und -Klarinette, zusammen mit dem Kontrabass (ab Takt 179) allmählich 

Elemente der Klangfamilien στ ein: Einige Takte später formieren sich diese Elemente in 

Elemente der Klangfamilien ζ, genauso wie bei Lotófagos II (und I). Es ist bemerkenswert, 

dass Furrer dasselbe Instrument (Kontrabassflöte in beiden Werken) für dieselbe Figur 

                                                
59 Bei diesem Werk instrumentierte Furrer die Resonanz der verschiedenen Klangregionen des Klaviers für das 

Orchester. Kursnotizen. 
60 Furrer, Komponieren mit Sprache und Raum, a.a.O., S. 295. 
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verwendet. Das Besondere dabei ist, dass die restlichen Streicher den Link γδε spielen, und 

zwar in seinen jeweiligen vier ponticello Abstufungen (ab Takt 182).61 

 

Nach diesen Bemerkungen will ich untersuchen, ob ähnliche Elemente wie z.B. die 

Klangfamilien in anderen Werken von Furrer ebenso auftreten. Ich möchte hier wegen der 

Vielfalt des Œuvres von Beat Furrer nur noch drei Beispiele erwähnen (siehe Anhang): Zuerst 

Invokation III (2004) für Sopran und Kontrabassflöte, wo ab Takt 73 der Sopran die 

schwingende Figur des Links βγστ singt – übrigens spielt die Kontrabassflöte dabei extrem 

ähnlich dem Charakter der Kontrabassflötenfigur – die die Gliederung der Passagen in 

Lotófagos II angedeutet hat, allerdings nicht absteigend, sondern aufsteigend. Als zweites 

möchte ich Enigma (2006) für Chor erwähnen, wo ebenso ab Takt 13 (bzw. 14), der Link 

βγστ thematisiert wird. Als drittes Beispiel möchte ich das Wüstenbuch, Furrers letztes 

Musiktheaterprojekt erwähnen, das erst am 15. März 2010 am Theater Basel uraufgeführt 

wurde. 

 

3.5 Zu Wüstenbuch 

 

Obwohl sich manche zu diesem Wiederholungsstil Furrers durchaus auch kritisch äußern, 

möchte ich an dieser Stelle eine Gegenposition verteidigen. Nachdem ich oben in dieser 

Arbeit intensiver verfolgt habe, wie sich Furrer in die Thematik des Erinnerns und Vergessens 

vertieft und wie er diese Thematik auch wörtlich formal und materiell in seinen Werken 

auskomponiert, kam ich zu dem Gedanken, dass er vielleicht durch diese 

Wiedererkennbarkeit und Wiederholbarkeit – beides sind wichtige Bestandselemente seiner 

Werke – eine ‚makrokosmische’ Einsicht in diese Themen schaffen und ermöglichen will. 

Betrachtet man seine Werke objektiver, so bekommt man den Eindruck, dass Furrer 

tatsächlich erinnert und seine Erinnerungen wiederholt; er ‚erwähnt‘ sie in anderen Stücken. 

Solche wiederholte makrokosmische Erinnerungen werden sogar von denselben 

Mechanismen, bzw. von denselben Instrumenten (siehe Kontrabassflöte in den Lotófagos I 

und II oder Kontrabass für den Link γδε in mehreren Stücken) abgerufen. Man bekommt den 

Eindruck, dass er durch solche Zeichen gewisse ‚Signifikanten’ erregen will, die einen 

klanglichen Moment, einen Begriff repräsentieren wollen: ein Moment, der jedes Mal trotz 

                                                
61 Man könnte mehrere solche Stellen herausfinden, ich habe mich aber auf die auffälligste begrenzt. 
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seiner Wiederholbarkeit stets variiert wird: wie eine Erinnerung.62 

 

Ebenso ist es auch der Fall in Furrers Wüstenbuch, uraufgeführt am 15. März 2010 am 

Theater Basel und anschließend an der Schaubühne in Berlin (27.03.2010). Allerdings werden 

in diesem neunzigminütigen Werk die Signifikanten zu ‚meta-Signifikanten’. Dies geschieht 

dadurch, dass sie jetzt nicht allein gewisse Klangfelder evozieren, sondern gesamte Stücke 

Furrers erneut abrufen: die ‚Erzählung‘ wird im wörtlichen Sinne ‚makrokosmisch’ 

dargestellt. Dem Stück in insgesamt zwölf Bildern mit Texten von Klaus Händl, Ingeborg 

Bachmann, Apuleius und Lukrez aber auch von José Ángel Valente und Antonio Machado, 

merkt man von Anbeginn an, wie in ihm ganze klangliche Abschnitte von Lotófagos II, Xenos 

I und II (bzw. Apon) aber auch des gesamten Lotófagos I in Zusammenhang mit einigen 

neuen Instanzen abgerufen werden. 

Konkreter betrachtet erinnert uns das erste Bild sehr markant an Apon, wo „die Stimme 

spricht, und das Orchester gibt der Stimme einen Raum“.63 Das zweite erinnert an Lotófagos 

II. Furrer verwendet denselben Text von Klaus Händl. Hier werden ähnlich zum ersten Bild 

die einzelnen Lexeme in den klanglichen Raum projiziert.64 Das sechste Bild verwendet 

ebenso wie in Lotófagos II den Text von Antonio Machado und wird ebenso wie im 

Lotófagos II von zwei Sopranistinnen präsentiert. Das zehnte Bild ist Lotófagos I an sich: man 

                                                
62 Durch solche Klanglichkeiten ‚verlangt‘ er gewissermaßen erinnert zu werden: dabei ist auch an die oberen 

Anmerkungen, dass gewisse Zeichen, die für Furrer typische Klänge repräsentieren, nicht in der Legende notiert 

sind, zu denken. Könnte es sich vielleicht tatsächlich um ein Evozieren von Klangereignissen handeln, deren 

‚Tönen‘ wir als Mitbeteiligte, sei es Mitwirkende oder Zuhörer, bereits kennen sollten? Vgl. dazu den Begriff 

der Diasystematik als konnotatives Vernetzen insbesondere im Bezug zu der meta-Kombination στ: ε. 
63 Furrer, Komponieren mit Sprache und Raum, a.a.O., S. 295. 
64 Mit solchen semiologischen Betrachtungen könnte man aber auch eine andere Stelle von Lotófagos I erklären, 

unter anderen die des ersten Teils. Durch das Fortsetzen der Fragmentierung des Wortes estábamos, am 

Anfang nur durch eine sehr konzertrierte ‚Assonanz‘ (Wunderli, Ferdinand de Saussure und die Anagramme, 

a.a.O., S. 53-54), bzw. durch eine konzertrierte lautliche Erscheinung, bekommt man den Eindruck, dass 

Furrer die einzelne Silben als ‚Morpheme‘ betrachtet, (Morphem sei die „kleinste Bedeutungstragende 

Einheit“), die allmählich ‚Lexeme‘, Wörter bilden. Die Besonderheit dieses Begriffes besteht darin, dass er 

eine ‚signifiant-Einheit‘ ist: „ihren Status als Signifikant-Einheit bekommt sie aufgrund ihrer Eigenschaft, 

eine ‚signifie-Einheit’ zu tragen“ (Linke, Nussbauer, Portmann, Studienbuch Linguistik, a.a.O., S. 60). Bringt 

man solche Morpheme in Parallelität mit den erschienenen Klangvarianten, dann könnte man Klangvarianten 

tatsächlich als Signifikanten interpretieren. Die Bedeutung solcher Morpheme als inhalttragende Einheiten, 

die im ersten Teil vorkommen, betont Furrer gerade nach dem Beenden der ersten Morpheme (Takt 1-2) 

durch das einsetzen einer großen Fermate. 
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bemerkte kleine Änderungen in der Interpretation von Tora Augestadt, wie z.B. die 

Schlusscoda des Musters στ, die durch eine allmähliche/ natürliche Anwendung des vibrato 

an den gehaltenen Ton anstatt der ausgeschriebenen Figuration des Tons erzeugt wird. 

Dennoch aber blieb das Stück erstens bei seiner ursprünglichen Besetzung und zweitens bei 

derselben Einordnung der Klangfamilien. 

 

Lotófagos I ist für Furrer der „Höhepunkt und Nullpunkt der Komposition“65. Ähnlich dem 

Prozess des Ablösens innerhalb von Lotófagos I findet auch im Wüstenbuch gerade nach dem 

zehnten Bild, bzw. nach Lotófagos I ein Ablösen sogar durch einen Umschlag der Ordnung 

der Texte statt: Die Erzählungsszene, das zwölfte Bild, wird auch in der Mitte des Stückes als 

pure sprachliche Erzählung von drei Frauenfiguren gleichzeitig präsentiert. Dadurch erreicht 

Furrer naturalistisch und im direktesten Bezug zur menschlichen Mnéme, die Ebene der 

Erinnerung an die Vergangenheit (Anamnése), die um einige Bilder später abgelöst wird: „Die 

Komposition vollzieht sich als eine Entwicklung hin zum äußersten Vergessen. Sie gipfelt im 

Ausgesetztsein in der Wüste und dem Verlust jeglicher Erinnerung in Szene X und im Zerfall 

des Identitätsgefühls in Szene XI“66. Zum Verständnis dieser Ablösung ist die Inszenierung 

des zehnten Bildes, von Lotófagos I, von größtem Interesse: Die Sopranistin steht am 

Balkonfenster des obersten Zimmers, einem von drei Fenstern einer dargestellten Fassade 

eines Hotels. Sie fängt bereits hinter dem Fenster an zu singen und kulminiert bis zu Takt 90 

vorn auf dem Balkon, direkt zum Publikum, und ab dem dritten Teil von Lotófagos I (Takt 

91) verschwindet sie wörtlich und szenisch hinter den Balkonfenstern des Nebenzimmers. 

Christoph Marthaler, der die Inszenierung des Wüstenbuches ebenso wie die von Fama 

übernahm, zeigte uns auch diesmal, wenngleich innerhalb von Lotófagos, dass sich alles 

ablöst, alles verschwindet und vergessen wird. Durch das inszenierte Verschwinden im 

Nebenzimmer wird zudem verdeutlicht, dass alles transformiert und an einen anderen Ort 

transportiert wird: Der Tod spielt auch hier die wichtigste Rolle. Durch Jan Assmanns 

deutsche Übertragung des Berliner Papyrus 3024, wo es um einen „Bericht“ geht, „den ein 

Ich von einem Gespräch mit seinem Ba (der Ba ist nach ägyptischer Vorstellung die Seele) 

ablegt“67, verwendet Furrer im Bild vor dem von Lotófagos I die Thematik des Todes: 

 

                                                
65 Marie Luise Maintz, Ortloser Ort, Zeitlose Zeit, a.a.O., S. 12-13. 
66 Maintz, ebd. 
67 Jan Assmann, Der Berliner Papyrus 3024 - Einsamkeit und Todessehnsucht, in: Programmheft zu Beat 

Furrers Das Wüstenbuch, a.a.O., S. 15. 
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„ Der Tod steht heute vor mir 
wie der Duft von Myrrhen, 

wie das Sitzen unter einem Segel an einem windigen Tag. 
 

Der Tod steht heute vor mir 
wie der Duft von Lotusblumen, 

wie das Sitzen am Ufer der Trunkenheit“68. 

                                                
68 Papyrus Berlin 3024, 133-138, Übertragung von Jan Assmann, in: Programmheft zum Wüstenbuch, a.a.O., S. 

34. 
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4. Schlussbetrachtung 

 

Am Anfang dieser Arbeit setzte ich drei Fragen kompositorischer Natur ein. Mir erschien es 

von vornherein wichtig, zunächst zu untersuchen, wie Furrer seine kompositorischen 

Vorstellungen vermittelt und welche kompositorischen Elemente er verwendet, um seiner 

Notation diese Transparenz zu verleihen. Man gewöhnt sich in der Neuen Musik an 

graphische und komplexe Notationsverfahren, an besondere Techniken und 

außergewöhnliche Effekte, die unsere Achtung als Empfänger anregen wollen. Bei ihm ist es 

ein anderer Fall. Nach der Analyse und den analytischen Betrachtungen zu Lotófagos stellte 

ich Folgendes fest: Furrer verfolgt eine gewisse Praktikabilität bei seinen Mitteln. Will er 

beispielsweise einen mikrotonalen Raum parallel zu einem chromatischen erschaffen, so 

übergibt er mikrotonale Abweichungen nicht der Stimme, die sich damit überanstrengen 

würde, sondern dem Kontrabass, der sie aus der Obertonreihe seiner Saiten natürlicherweise 

herausleiten kann: Dafür verlangt er von den Streichinstrumenten einen Kontrabass, der ihm 

durch seinen tieferen Umfang mehr Obertonmöglichkeiten geben kann. Diese Praktikabilität 

übergibt er auch der Stimme, wobei er sie ebenso natürlich – aber ohne Vibrato – hält. Mit 

dem Text versucht er einen ähnlichen Weg zu gehen, der einerseits nicht vom Text bestimmt 

wird (deshalb wählt er Texte, die von ihrer Natur aus nicht musikalisiert oder rhythmisiert 

sind69) und der andererseits von seinen klanglichen Vorstellung nicht eingesetzt und dadurch 

eingegrenzt wird. Durch seine Textauswahl kanalisiert er gewisse theoretische Hintergründe, 

die er in seinem Material integriert bzw. bezeichnet. Durch eine gewisse Konsequenz dieser 

Integration in den letzten 20 Jahren, erhielt er eine gewisse Erkennbarkeit in seiner Musik: 

„Du kannst immer sagen: ‚das ist Furrer‘, sogar wenn Du das Stück nicht kennst“70. 

 

Seine Werke verfolgen einen Prozess des Ablösens, des Vergessens. Furrer stellt sich einen 

Raum vor, in dem das Gedächtnis sozial oder kulturell nicht mehr stattfindet: einen Zustand 

von Amnesie. Diese Betrachtung enthält tiefere psychologische Aspekte, die er bereits ebenso 

makrokosmisch thematisiert hat: das Verfallen von Gedächtnissen gleicht dem Verfall von 

Identitäten. Die Identität sei ein soziales Phänomen, deren Ablösung den Weg zu dem Sich-

Erreichen eröffnet, eine Konfrontation mit unserer wahren Substanz, unserem Urbild, 

unserem wahren Abbild: Der Mythos von Narzissus wäre in diesem Zusammenhang die 
                                                
69 Furrer, Kompositionskurs, a.a.O. 
70 Furrer, Simone Movio über Beat Furrer, Kompositionskurs, a.a.O. 



 64 

Emulsion dieser Gedanken, die er bereits in seinem gleichnamigen Musiktheater ausgearbeitet 

hat (1998). 

 

Wir leben aber in einer Zeitära, die von uns ständig das Erinnern verlangt: erinnern an 

Zeichen, an Botschaften, an Zustände. Unsere innere Welt wird zudem unablässig mit 

äußeren Elementen ,bombardiert‘, mitunter so pausenlos, dass die Erinnerungen den 

Charakter von Nachgedanken und Obsessionen, bei manchen sogar den Charakter von 

Psychosen annehmen. In einer Zeit, in der alles erinnert, gespeichert, dokumentiert und 

registriert wird, wie kann man da vergessen, sich davon ablösen, sich distanzieren, eine 

gewisse Leere erreichen und sich seinem Ur-Selbst annähern, es wieder in sich einschließen? 

Jeder hat scheinbar seinen eigenen Weg, um seine Antworten zu finden: Beat Furrer sucht 

seine Antworten, so glaube ich, durch die kompositorische Darstellung seiner existenziellen 

Fragen. 
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i)  Biographien: 

 

a) Beat Furrer wurde 1954 in Schaffhausen geboren und erhielt an der dortigen Musikschule 

seine erste Ausbildung (Klavier). Nach seiner Übersiedlung nach Wien im Jahr 1975 studierte 

er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Dirigieren bei Otmar Suitner sowie 

Komposition bei Roman Haubenstock Ramati. Im Jahr 1985 gründete er das Klangforum 

Wien, das er bis 1992 leitete und dem er seitdem als Dirigent verbunden ist. Im Auftrag der 

Wiener Staatsoper schrieb er seine erste Oper „Die Blinden“, „Narcissus“ wurde 1994 beim 

,Steirischen Herbst‘ an der Oper Graz uraufgeführt. 1996 war er „Composer in residence“ bei 

den Musikfestwochen Luzern. 2001 wurde das Musiktheater „BEGEHREN“ in Graz 

uraufgeführt, 2003 die Oper „invocation“ in Zürich und 2005 das Hörtheater „FAMA“ in 

Donaueschingen. Seit Herbst 1991 ist Furrer Ordentlicher Professor für Komposition an der 

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Eine Gastprofessur für Komposition 

nimmt er seit 2006 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt wahr. 

2004 erhielt er den Musikpreis der Stadt Wien, seit 2005 ist er Mitglied der Akademie der 

Künste in Berlin. 2006 wurde er für FAMA mit dem Goldenen Löwen bei der Biennale in 

Venedig ausgezeichnet.71 

 

b) José Ángel Valente, einer den bedeutendsten Literaten Spaniens (geb. 1929 / gest. 2000), 

dessen Dichtung durch die Zeit der Diktatur Francos in Spanien (von dem er auch für seinen 

Beitrag "El uniforme del general" angeklagt wurde) geprägt wurde, widmete sich seit den 

siebziger Jahren einer Art ‚Metapoesie‘, einer so genannten ‚Poesie der Stille‘, die unter 

anderem stark von der jüdischen Kabbala, dem iranischen Sufismus und dem christlichen 

Mystizismus beeinflusst wurde. 

Seine Themen: die Leere und Nichtigkeit des Seins, die Materie als Formgeber und die 

Sprache, die er aus ihrem instrumentalen Betrieb befreien wollte, sind für ihn Wege, das 

Mysterium der menschlichen Existenz zu erfahren. Er versuchte, die Ungerechtigkeit der 

Geschichte, durch eine idealisierte Vergangenheit (Metapoesie) zu überwinden, wobei er die 

Wichtigkeit der Erlösung von der Vergangenheit akzeptiert.72 

                                                
71 www.baerenreiter.com/html/zeitgen/furrer/furrer.htm abgerufen 19.03.2010. 
72 es.wikipedia.org/wiki/José_Ángel_Valente 04.03.10. 



 71 

 

 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur mit den 

angegebenen Hilfsmitteln verfaßt habe. Literatur- und Quellennachweise sind exakt 

gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

Dresden, den 30. März 2010 

 

                                                                                                 Andreas Tsiartas 


