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Naturtonmusik – eine Momentaufnahme (Bilanz und Perspektive)

Peter Michael Braun

Am 21. Februar 2019 verstarb in seinem Haus in Falkenstein in der Pfalz unser Mitglied Peter
Michael Braun, emeritierter Professor an der Musikhochschule Mannheim, Komponist und
Theoretiker. Viele von Ihnen werden sich an ihn erinnern können – es ist gerade 5 Jahre her,
dass er seinen letzten Vortrag bei unserem Harmonik-Symposium in Nürnberg gehalten hat,
das war im mittelalterlichen Saal der „Friedenslinde“. Sein Thema war: „Quo vadis, musica?“
– und das war auch das Thema seines Lebens gewesen. Geboren 1936 in Wuppertal, studierte
er an den Musikhochschulen in Köln und Detmold bei Frank Martin, Bernd Alois Zimmermann und Giselher Klebe, war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und war
schon als junger Komponist sehr erfolgreich. Anhand seiner Tagebücher, die er als 23jähriger
begann und worin er seine Gedanken zur Musik festhielt, kann man seine Suche nach einer
sinnbestimmten, auf natürlichen Grundlagen beruhende Musik nachverfolgen. Zunächst
wendete er die Kompositionstechniken an, die seit der „Darmstädter Schule“, der Wiederauflage der Zwölftontechnik und der Ergänzung durch „serielle“ Technik en vogue waren und
hatte großen Erfolg damit. Aufführungen bei den Festivals neuer Musik in Darmstadt,
Donaueschingen und beim Warschauer Herbst folgten, zahlreiche Kompositionspreise und
Stipendien in der Villa Massimo in Rom und der Cité International des Arts Paris.
In den70er Jahren begann er, sich mehr und mehr mit der Musik der Avantgarde auseinanderzusetzen und sich von ihr abzusetzen. Besonders lehnte er den vorherrschenden Destruktivismus in der Kunst ab, die mit Adornos Ausspruch: „Nach Auschwitz kann es keine schöne
Musik mehr geben“ ihren Ausgang genommen hatte. Hinzu kam in der Nachkriegszeit die als
zeitgemäß empfundene Ablehnung der gesamten Musikentwicklung bis hin zum Beginn der
„Moderne“, die inzwischen - wie auch die „Wiener Schule“ - ihre soundsovielte Auflage
erlebt, in Darmstadt, Donaueschingen und wie in vielen anderen Schaltzentralen der „Neuen
Musik“.
In seinem Artikel „Zurück zur Musik“ in der Zeitschrift „Musica“ schrieb P.M. Braun 1975:

„…Man kann Neues nur an etwas Bekanntem messen. Dessen Ausschaltung genügt nicht
zur Herstellung von Aufmerksamkeit. Es ist ein Zeichen von Freiheit, mit den Elementen der
Tradition beliebig zu verfahren… Der extremistische Zwang, alles Gewesene zu unterdrücken, verhindert nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Lautgebung, die
Konkretisierung von Musik schlechthin. Es entsteht Musik am Rande des Verstummens…“

Genau das, was Peter Michael Braun damals prognostiziert hat, ist heute eingetreten: Die
Musik des nicht Konkreten – der nicht mehr notwendig scheinenden konkreten Tonhöhen –
und des Verstummens wird gefeiert und als „Neue Spiritualität“ gepriesen und ist doch nichts
anderes als ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Die Bezüge zur Musikentwicklung sollen ja
unbedingt vermieden werden; und wer nicht atonal oder tonlos verstummen mag, sucht sein
Heil mit Elementen der Pop-Musik, Rap und Hiphop, oder im „Cross-over“, der Verbindung
mit anderen Kunstgattungen, was auf nichts anderes als puren Dilettantismus hinauslaufen
kann.
Es war klar, dass Peter Michael Brauns bedachte Formulierungen den Zorn der sich
progressiv fühlenden Avantgardisten hervorrufen musste. Helmut Lachenmanns Gegenrede
wurde in der gleichen Zeitschrift wenige Wochen später abgedruckt, er bezeichnete darin
beispielsweise die Beschäftigung mit den physikalischen und psychologischen Grundlagen
der Musik als ein „embryonales oder kindisches Spiel“.
Und das Ergebnis? - Helmut Lachenmann ist heute einer der am meisten gefeierten
Komponisten unserer Zeit, und die musikalische Grundlagenforschung wird an keiner
deutschsprachigen Musik-Universität oder Hochschule mehr betrieben.
Peter Michael Braun hingegen ging diesen Forschungen nach, seit er 1968 Prof. Martin Vogel
in Bonn kennenlernte und die von ihm geforderte „Reine Stimmung“, auf die später noch
eingegangen werden muss. Von da an beschäftigte er sich mit den Natur-Intervallen, die er
bald in seine Musik integrierte. So schrieb er in sein Tagebuch:
„Meine Intervalltabelle von 1959 kannte 12 einfache Intervalle in der Oktave. Die konnten
„schön“ nummeriert werden. - Die Tabelle von 1974, heute entstanden, enthält etwa 30!
Genau gesagt, 22 bereits innerhalb der ersten Hälfte…1) Das bedeutet erweiterten Horizont
und viel Nachholbedarf.“

- Wir unterbrechen an diesem Punkt, um zum eigentlichen Thema zu kommen, der
naturtönigen- oder Naturton-Musik, ihrem derzeitigen Stand und verbunden mit einem
Ausblick auf deren Zukunft. Und natürlich werde ich auf die von Peter Michael Braun
erwähnten Intervalle eingehen, die das gegenwärtige, aus 12 Halbtönen bestehende
Tonsystem beträchtlich erweitern werden.
) im Original: „innerhalb des temperierten Tritonus, einschließlich berücksichtigter Kommata.
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Reintönige, gleichstufig temperierte und naturtönige Stimmung
Das Naturtonsystem hatte ich bereits beim Nürnberger Harmonik-Symposium vor 4 Jahren an
gleicher Stelle vorgestellt. Heute möchte ich nur kurz die Grundprinzipien erläutern und Ihnen
den Unterschied zwischen „reintönigen“ und „naturtönigen“ deutlich machen. Ihnen ist ja die
Tonleiter wohl bekannt, wie sie unserem gesamten Liedgut und der abendländischen Musik

zugrunde liegt. Die Tonleiter in C-Dur ist auf dem Klavier die Folge von 8 weißen Tasten.
Dazwischen liegen 5 schwarze Tasten mit den „chromatischen“ Tönen, die das System zu
einer Skala aus 12 Halbtönen ergänzen. In jeder Oktave wiederholt sich die gleiche Folge.
Dies ist das gesamte Tonmaterial der Musik des Abendlandes bis zum heutigen Tag.
Wir haben von der Oktave gesprochen. Diese ist die Spanne zwischen dem Ausgangston und
dem Endton einer Tonleiter. Wir hören das sofort, wenn wir eine Kette von aufeinanderfolgenden Tönen spielen: ein Ton erscheint auffallend bekannt, als wäre er schon mal da
gewesen – es ist der Gleiche, aber nicht derselbe, sondern höher. Der Zwischenraum zwischen
beiden Tönen ist das Intervall einer Oktave. In der Tonleiter ist der neue, gleiche Ton der 8.
(lateinisch: octavus) und gleichzeitig der erste Ton der nächsten Tonleiter, wiederum bis zur
Oktave.
Das Oktav-Intervall klingt deshalb so vollkommen, weil die beiden Töne vollkommen
miteinander verschmelzen. Der obere Ton hat die doppelte Frequenz des unteren Tons, seine
Wellenlänge ist halb so groß, und so stimmen die Anfangs- und Endpunkte bei jeder zweiten
Schwingung mit denen der Ausgangsschwingung überein.2) Wir kennen dies von der
Saitenteilung: Halbiert man die Saite, so erklingt der Oktavton mit einer doppelt so hohen
Frequenz im Vergleich gegenüber zur Frequenz der ungeteilten, ganzen Saite. Saitenlänge
und Frequenz sind einander umgekehrt proportional:
Saitenlänge 1/2 → Frequenz 2/1, (doppelt)
Saitenlänge 1/3 → Frequenz 3/1, (dreifach)
Saitenlänge 1/4 → Frequenz 4/1, (vierfach) usw.

Zwischen den Oktaven liegen alle anderen Töne der Tonleiter. In Frequenzverhältnissen, also
in Zahlen ausgedrückt: zwischen dem Grundton 1/1 und der Oktave 2/1 liegen (Frequenzen
kürzen sich im Vergleich heraus, es bleiben reine Zahlenverhältnisse übrig) nur noch
Proportionszahlen mit Werten zwischen 1 und 2, zum Beispiel
3/2 = Quint (aus der 3-Teilung der Saite) oder
4/3 = Quart (aus der 4-Teilung der Saite)
und alle anderen Proportionen, die zwischen 1 und 2 liegen, wie beispielsweise 9/8, 11/9,
25/16, 81/64, 243/128 usw. Je kleiner diese Zahlen sind, desto besser können wir die so gebildeten Intervalle identifizieren: nach der Oktave 2/1 die Quinte 3/2, die Quarte 4/3, die
große Terz 5/4, große Sext 5/3 und so fort. Es erscheint durchaus sinnvoll, den Tönen unserer
herkömmlichen Tonleiter diese Intervalle zuzuordnen:
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Dies ist die reintönige Skala oder „Just Intonation Scale“, wie sie in den USA gerne benutzt
wird. Sie unterscheidet sich von der „wohltemperierten“ Skala, wie wir sie von den Tasteninstrumenten oder den mit Bünden versehenen Saiteninstrumenten wie die Gitarre her kennen,
) Man spricht hier von Schwingungsperioden mit der Wellenlänge λ und der Schwingungsdauer T
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dass sie reine Intervalle benutzt, mit dem Nachteil, dass sie sich nicht „transponieren“ – also
nicht in andere Tonarten übertragen lassen. Die gleichmäßig temperierte Stimmung ändert
diese Töne, indem sie alle aneinander angleicht. Damit lassen sich die Tonskalen in allen
Tonarten gleich spielen. Die Intervalle lassen sich damit genauso erkennen, verlieren aber an
Farbigkeit, auch die sogenannte „Tonarten-Charakteristik“ geht damit verloren.
Zudem hat die „reine“ Stimmung das gleiche Dilemma wie die europäische Musik vor der
Einführung der „wohltemperierten“ Stimmung: Es sind nicht alle Quinten rein. In der obigen
Skala sind F– C und E- H reine Quinten; D- A allerdings ist kleiner und mit dem Zahlenverhältnis 40 : 27 sehr unangenehm als „Wolfsquinte“ zu vernehmen. Als reine Quinte müsste
die große Sexte C-A den Wert 27/16 (9/8 x 3/2 = 27/16) haben und nicht 5/3 (9/8 x 40/27 =
5/3).

Vergleich zwischen reintöniger und gleichstufig temperierter Stimmung:
reinstimmig:
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Die gleichstufig temperierte Skala ist, wie Schönberg es in seiner bekannten Harmonielehre
offen zugab, nur eine „Kompromisslösung“, dazu eingerichtet, in allen Tonarten schreiben zu
können - Bach nannte sie deswegen „wohltemperiert“. Ein Kompromiss deshalb, weil unser
Gehör im Zusammenklang in gewissem Umfang Schwingungsverhältnisse, also ZahlenProportionen erkennen kann, aber keine Zahlen wie z.B. die 12.Wurzel aus 2 hoch 7. – Das ist
die „wohltemperierte“ Quinte an Stelle der reinen Quinte mit der schlichten Proportion 3:2.
Die naturtönige Tonleiter ist jedoch etwas völlig anderes. Sie leitet sich von der Naturtonskala
ab, jener Skala, die die Obertöne einer Grundschwingung beinhaltet. Diese Obertöne
entstehen als aufgesetzte Schwingungen auf die Grundschwingung. Da die Saitenlänge gleich
bleibt, sind die Frequenzen der Obertöne ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung.

Das Naturton-System
Die folgende Darstellung zeigt die Schwingungsknoten bei der Teilung einer Saite mit
Flageolett-Griffen, wobei die Saite (hier die G-Saite der Violine) nur mit dem Finger an
einem der Schwingungsknoten berührt und gehalten wird. Die untere Notenzeile zeigt die
Position des Fingers an, die obere Zeile die dadurch entstehenden Flageolett-Töne:

Die 1.Oberschwingung hat die halbe Wellenlänge der Grundschwingung und damit die
doppelte Frequenz, es ist die Oktave. Um einfacher rechnen zu können, wird die Grundschwingung zum 1.Naturton und die erste Oberschwingung zum 2.Naturton. Jede Verdopplung gibt wieder eine Oktave. Wenn die Grundschwingung die Frequenz 55Hz hat, dann
hat der erste Oberton, also der 2.Naturton die Frequenz 110 Hz, der 4.Naturton 220 und der
8.Naturton 440 Hz.
Die 3fache Grundschwingung, die Quinte, hat demnach die Frequenz 165 Hz, ihre Oktave
330Hz, also das 6-fache und die Doppeloktave 660 Hz, das 12fache der Grundfrequenz.
In den Verhältnissen zueinander kürzt sich die Grundfrequenz, die wir mit 55 Hz
angenommen haben heraus, und es bleiben nur die Faktoren 2,4,8,bzw. 3,6,12 übrig. Als
Intervalle haben wir die Zahlenproportion der Oktaven 1:2:4:8, sowie 3:6:12. Nimmt man
noch die große Terz und ihre Oktaven mit der Proportion 5/4 hinzu, also 5:10:20, dann ergibt
sich aus diesen Zahlen eine Zahlenreihe:
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In ein Zahlensystem eingebracht, in dem der Grundton 1 der Ausgangspunkt ist, dem
Naturtonsystem,

nimmt die Zahl der in den Oktaven enthaltenen Töne von Oktave zu Oktave zu. In der ersten
Oktave zwischen 1 und 2 ist kein weiterer Ton enthalten, in der zweiten Oktave 2 bis 4
kommt die 3, die Quinte hinzu. In der 3.Oktave kommen 2 weitere neue Töne dazu, die Terz 5
und die Naturseptim 7. In der nächsten Oktave verdoppelt sich die Zahl der neu
hinzukommenden Töne: die Sekund 9, der 11. und 13. Naturton und die große Septim 15. Mit
den Oktavverdopplungen sind in dieser 4.Oktave bereits 8 verschiedene Töne enthalten; in der
5.Oktave sind es 16, in der 6.Oktave 32 und in der 7.Oktave schon 64 verschiedene Töne.
Gleichzeitig werden die Tonstufen immer kleiner. In der 4.Oktave mit 8 Tönen beginnt die
Tonleiter mit einer Ganztonstufe und endet mit einer Halbtonstufe. Hierin entspricht sie vollkommen unserer gewohnten Tonleiter, die jedoch nur 7 Töne hat. Weil sie auch sonst
Ähnlichkeiten mit unserer Tonleiter hat, möchte ich sie mit der reintönigen Skala vergleichen:
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In der Naturtonleiter fehlen die Töne F und A. Wie sich zeigen wird, gehören sie einer
anderen Naturtonskala an. Die ersten beiden Stufen der reintönigen und der naturtönigen
Leiter sind völlig identisch, an Stelle des F tritt nun ein Ton, der um einen Viertelton höher
ist, also genau die Position zwischen F und F# einnimmt. Es ist der 11.Naturton, der als
„Alphorn-Fa“ bekannt ist, und in der Schweiz im 19.Jahrhundert noch erlaubt war (heute ist
er vom eidgenössischen Jodlerverband geächtet). Johannes Brahms hat dieses Alphorn-Fa in
einer Melodie eines Alphorns am Vierwaldstädter See im September 1868 gehört und notiert
und an Klara Schumann geschickt mit den Worten „Also blus das Alphorn heute.“ Er hat
dieses Motiv auch in seiner 1.Sinfonie verwendet.
Das A, welches ebenfalls wie das F zur Naturtonskala von F gehört, kommt ebenfalls nicht
vor, an seine Stelle treten gleich 2 Töne, der eine tiefer als A, der andere höher. Es sind dies
der 13. Und 14.Naturton, von C aus ein höheres As und die Naturseptim 7/4. Während sich
das höhere As im Raum eines Vierteltons zwischen As und A bewegt und nicht leicht zu
intonieren ist, ist die Naturseptim im alpenländischen Volkslied immer wieder zu hören, weil
sie dem natürlichen Intervallempfinden besser entspricht als die vorgeschriebene kleine
Septim. In der italienischen Renaissance war die Naturseptim zur Klangverstärkung als
Mixtur im Orgel-Register zusätzlich eingesetzt; heute ist sie leider aus den Kirchenorgeln
verschwunden.

Wenn wir uns noch einmal die naturtönige Leiter mit 8 Tönen und ihren Proportionen
betrachten, dann entdecken wir in ihr eine ansteigende Zahlenreihe die mit 8 beginnt und mit
16 endet, genau jene Zahlenreihe, die in der 4.Oktave auftritt:
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So kommen wir direkt zur Naturtonreihe.

Man erkennt in der Naturtonreihe mit den aufsteigenden Tönen alle relevanten Intervalle,
beginnend mit der Oktave 2/1, der Quinte 3/2, der Quart 4/3, die große Terz 5/4, die kleine
Terz 6/5 und die 7er-Intervalle 7/6 und 8/7, dann die große Sekund 9/8. Die Tonstufen werden
dabei Schritt für Schritt kleiner. Die nächste Oktave beginnt mit dem Halbton 17/16, die
folgende mit dem Viertelton 33/32 und die weitere mit 65/64 mit einem Achtelton. Bei der
8.Oktave, beginnend mit dem 16tel-Ton 129/128 nähern wir uns bereits der Grenze, bei der
wir Einzeltöne nicht mehr unterscheiden können. Doch die Naturtonreihe setzt sich ins
Unendliche fort.
Sie enthält alle nur denkbaren Intervalle, sofern die Proportionen aus ganzen Zahlen gebildet
werden. Ein Intervall 729/512, wie ihn der pythagoräische Tritonus darstellt, ist genauso darin
enthalten wie der natürliche Tritonus 7/5. Man muss nur die einzelnen Intervall-Töne aus dem
Spektrum der Naturtonreihe zueinander ins Verhältnis setzen. Je kleiner jedoch diese Zahlen
sind, desto besser lassen sich die Intervalle erkennen. So ist es kein Wunder, dass Quint und
Quart am Anfang stehen. Diese beiden Intervalle haben für die Pythagoräer ausgereicht, um
ein System zu entwickeln, das vor allem in China nach wie vor gängig ist.
Erst im 15.Jahrhundert war die Naturterz in die europäische Musik eingedrungen und hatte
damit der Mehrstimmigkeit zum Durchbruch verholfen. Es kamen große und kleine Terz 5/4
und 6/5 hinzu. Mehr sind es bis heute nicht, zumindest nicht in der europäischen Kunstmusik.
Und deren Vertreter haben noch immer Probleme mit der Feststellung von Jean-Philippe
Rameau, der in seinem „Traité de l’Harmonie Reduite à ses Principes Naturels“ 1722
festgehalten hat, dass die ersten 6 Naturtöne den Dur-Dreiklang bilden. Sie hingegen
bevorzugen weiter die gleichstufig temperierten Halbtöne, weil Kunst ihrer Meinung nach
wohl eher mit „Künstlichkeit“ zu tun hat als mit „Natürlichkeit“.
Man kann davon ausgehen, dass Rameau recht behalten wird. Die Intervalle, die aus den
Zahlen 1- 6 und deren Multiplikationen gebildet werden, sind jedoch längst nicht alle, die in
der Musik der Völker verwendet werden. In den arabischen, persischen und indischen
Tonsystemen kommen auch die Zahlen 7 und 11 vor und bilden sogar Hauptstufen in den
Tonleitern, wie die arabischen „Sikah“ und „Iraq“, die neutrale Terz 11/9 und die neutrale
Septim 11/6. Und auch der 11. und 7. Naturton als 11/8 und 7/4-Intervall kommen vor, so wie
wir sie von den Natur-Instrumenten schon kennen, dem Alphorn, den Jagdhörnern,
Naturtrompeten und archaischen Instrumenten wie Lure oder Didgeridoo. Das alles kann
nicht zufällig sein! So schrieb Peter Michael Braun in seinem Artikel „Quo vadis, musica“
2006:
„Wenn ähnliche Gestaltungsweisen sich in vielen Kulturen unabhängig voneinander
entwickelt haben, so lässt das auf von Raum und Zeit unabhängige Gesetze schließen, wie
sie anschaulich der Naturtonreihe zu entnehmen sind.“

Das Phänomen der Naturtonreihe wurde wahrscheinlich schon sehr früh entdeckt. Die
Pythagoräer konnten noch nichts von Frequenzen und Schwingungsverhältnissen, doch die
Saitenteilung war ihnen bekannt, und auch dass die Tonhöhe mit der Saitenlänge in einem
umgekehrten (reziproken) Verhältnis steht. Die Pythagoräer der strengen Schule, die
Akusmatiker, beschränkten sich mit ihren Intervallrechnungen auf die Zahlen 1 bis 4, den
Teilzahlen der Tetraktys. Aus ihnen errechneten sie die höheren Zahlen 8, 9, 12, 16, 18, 24,
27 usw. und konnten damit die Töne der nach ihnen genannten pythagoräischen Skalen
ausreichend beschreiben. Die andere Schule der Pythagoräer, die der Mathematiker, hatte sich
schon bald nach dem Tod des Pythagoras abgesetzt, um Wissenschaften zu betreiben. Zu ihr
gehörten Philolaos und dessen Schüler Archytas von Tarent (428-347 v.Chr.), genialer Leiter
und Heerführer des Stadtstaats Tarent, Mathematiker, Musiker und ein Freund Platons.
Archytas beschäftige sich besonders mit Proportionen, bei denen der Zähler (die Zahl über
dem Bruchstrich) um 1 größer ist als der Nenner und fand heraus, dass solche Zahlen nur
harmonisch teilbar sind. (z.B.: 5/4 = 9/8 x 10/9) Auch die Ergebnisse sind wieder
Proportionen, bei denen der Zähler um 1 größer ist als der Nenner. Aus ihnen formte er
Tonstufen, die den Raum des griechischen Tetrachords, eine Quarte 4/3 auffüllen sollten, und
fand heraus, dass diese mit den Tönen, die er von den Musikern in Tarent hörte,
übereinstimmten. Er muss auf diese Weise die Naturtonreihe bereits entdeckt haben, denn alle
Tonstufen dieser Reihe bestehen aus Proportion mit einem Zähler, der um 1 höher ist als der
Nenner.

Jean-Philippe Rameau: „Traité de l’Harmonie Reduite à ses Principes Naturels“, 1722

Rameau stellte fest, dass die ersten 6 Naturtöne einen Dur-Dreiklang ergeben. Aus den Tönen der
Dreiklänge auf Tonika, Subdominante und Dominate lässt sich die entsprechende Tonleiter abbilden.

Ein anderer Weg zum Naturtonsystem führt über das Lambdoma. Hier finden sich alle Proportionszahlen wieder: auf der rechten Seite alle Proportionen, deren Werte größer als 1 sind,
und links von der „Zeugertonlinie“ (senkrechte Folge 1/1, 2/2, 3/3 usw. mit dem Wert 1)) alle
Proportionen, die kleiner als 1 sind. Nach links gehen die Werte gegen 0, nach rechts gegen
unendlich. Wenn man die Intervallproportionen mit gleichem Wert miteinander verbindet, so
entstehen Gleichtonlinien, die ohne Ausnahme von einem einzigen, über dem Lambdoma
gelegenen Punkt (0/0) ausgehen und, auf eine Linie projiziert, eine Folge von Proportionen
angibt, die vom Zeugerton aus nach rechts eine Naturtonskala im Raum einer Oktave angibt
und sich in weiteren Oktaven fortsetzt - und spiegelbildlich dazu die entsprechende
Untertonreihe.

Das ist von der Struktur des Lambdomas her kein Zufall. Ist es aber ein Zufall, dass von den
vielen modalen Skalen, die die Musik der Gregorianik noch kannte, nur noch Dur- und Moll
übriggeblieben sind? Das Lambdoma entwirft eine Dur-Tonleiter nach rechts und eine MollTonleiter nach links. Hat das Jamblichos (250-330 n.Chr), möglicherweise der Urheber des
Lambdomas, oder haben die alten Pythagoräer das schon Jahrhunderte früher erkannt? – Dann
wäre das Dur-Moll-System von heute schon bereits über 2000 Jahre alt!

Komponieren mit Naturtönen
Für meine Kompositionen benutze ich beide, Oberton- und Untertonreihen. Aus ihnen bilde
ich die Klänge, indem ich nur noch den Grundton festhalte und darüber die Zahlen der für den
Zusammenklang benötigten Obertöne notiere. Durch Wechsel dieser Zahlenreihen entstehen
neue Klänge, aus den Tonfolgen melodische Linien. Natürlich kann man nicht auf einem
Grundton stehen bleiben, eine Spannung lässt sich nur aufbauen, wenn man sich fortbewegt,
moduliert und irgendwann, am Schluss wieder zurückkommt. Die Modulation verläuft über
Tonverwandtschaften, wie in der traditionellen Musik. Neben Quint- und Terz-verwandtschaft
gibt es auch die Septimverwandtschaft, die Wechseldominante (9) und auch höhere, weil auf
jedem Ton der Naturtonreihe eine neue Naturtonreihe entstehen kann.
Das geht so lange gut, so lange man sich auf diesen Naturtonreihen fortbewegt, man bliebe
dabei immer im Dur-Raum. Aber es gibt keinen Weg zurück, denn die Quarte gibt es im
Naturtonsystem nicht, zumindest nicht in den Obertönen! – Aber in den Untertönen gibt es
sie, dort ist sie die Unterquint. Und alle Modulationsmöglichkeiten nach vorwärts haben im
Untertonsystem ihre Entsprechung rückwärts! Man muss also nur nach Moll wechseln, um
sich in diesem Tonsystem, das drei- und mehrdimensional sein kann, wieder zurückzubewegen.

Was mich dabei besonders fasziniert, ist, dass dies alles gar nicht so neu ist. Die Entwicklung
unserer abendländischen Musik ist vollkommen ähnlich abgelaufen. Am Anfang war die
Quintbeziehung: Dominante und Subdominante. Die Modulationen bewegten sich zunächst
nur diatonisch über Quintbeziehungen im Raum, oder besser, auf der waagrechten QuintenLinie - wobei auch hier schon die Molltonarten dazu benutzt wurden, um in tiefere Tonarten
zu gelangen. In der Klassik, und vor allem in der Romantik kamen die Terzverwandtschaften

(senkrechte Linie) dazu, Obermediante und Untermediante, im Abstand von großer Terz und
manchmal auch in kleiner Terz. Richard Wagner vor allem benutzte die Terzverwandtschaften zur Modulation und auch als Überraschungseffekt, um rasch in entfernte Tonarten zu
kommen oder wie hier in Umwegen in die Dominante:
(Hörbeispiel: Siegfried: Wotans Speer-Motiv)
Die Obertonreihe war das Geheimnis seines Natur-Motivs am Beginn des „Rheingolds“, 10
Minuten in Es-Dur, und das andere Geheimnis bestand im Tristan-Akkord, über den Musikwissenschaftler noch heute diskutieren. Ich konnte das Geheimnis lösen, als ich von der
inneren auditiven Konstante im Gehirn erfuhr, ein Ergebnis der neuronalen Forschung, das
zeigt, dass das Intervall-Erkennen im Gehirn über Periodizitätsvergleich erfolgt – kurz, das
hat mich auf die Idee gebracht, Wagner hätte für den Tristanakkord einen Unterton-Akkord
benutzt. Und genau so war es.
(Hörbeispiel: Tristan-Akkord aus der Untertonreihe)
Nur: auch das war nicht neu. In Peter Michael Brauns Schriften fand ich, dass er zum gleichen
Ergebnis gekommen war, wahrscheinlich noch früher als ich.

Das alles zeigt, dass die Naturton-Musik eine feste Basis hat – nicht nur eine mathematischnaturwissenschaftliche Basis, sondern auch eine musikhistorische. Auf dem Weg dorthin
haben mich viele Komponisten mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen begleitet, Paul
Hindemith mit den Tonverwandtschaften in „Unterweisung im Tonsatz“, Harry Partch mit
seiner „Genesis of a Music“, Alois Hába mit seiner Harmonielehre, meine Lehrer und
Freunde Franz Richter Herf, Rolf Maedel, die Theoretiker Horst-Peter Hesse und Martin
Vogel und last, not least, Peter Michael Braun. (Er war es, der mich vor 5 Jahren nach
Nürnberg zum Harmonik-Zentrum Deutschland gebracht hat, und da bin ich nun.)

Harry Partch (1901- 1973), amerikanischer Komponist,
baute seine eigenen Instrumente für seine Musik. Er gründete die „Newband“ (später von Dean Drummond (1949
– 2013) geleitet) und schrieb sein theoretisches Werk „The Genesis of a Music“)

Mit dem Naturton-System arbeite ich nun schon seit 40 Jahren, vor 35 Jahren habe ich es in
Darmstadt bei den Ferienkursen vorgestellt und bin dabei, was mich in der Retrospektive
nicht mehr wundert, auf sehr wenig Gegeninteresse gestoßen. Immerhin entsprangen dieser
Initiative die Heidelberger Naturton-Symposien, die ich 1989 und1992 zusammen mit Martin
Münch organisiert und durchgeführt habe. Alles, was im deutschsprachigen Raum innovativ
mit Mikrotönen und alternativen Tonsystemen zu tun hatte, kam dort zusammen. Peter
Michael Braun gehörte dazu wie Martin Vogel, Bonn, Horatiu Radulescu aus Paris, Aurel
Stroë, Mannheim, Rupert Huber und Rolf Maedel aus Salzburg und viele mehr
Immer mehr kam ich auch in Kontakt mit der Harmonik von Hans Kayser. Schon zu
Studienzeiten hatte ich Verbindung mit Rudolf Haase aufgenommen und später mit seinem
Nachfolger am Hans-Kayser-Institut an der Musikuniversität in Wien, Werner Schulze,
fortgesetzt. Dazu kamen die Teilnahme an den Harmonik-Seminaren von Peter Neubäcker am
Freien Musik-Zentrum München und Verbindungen zum Kreis der Freunde um Hans Kayser
in Zürich und Bern. Bei einem großen Symposium in Rorschach im Jahr 2000 kamen meine
Streichquartette 2 und Teile von 3 zur Aufführung, und in den Mitteilungsblättern des Kreises
der Freunde um Hans Kayser konnte man in diesem Jahr lesen, jetzt sei die Musik da, auf die
man so lange gewartet habe. (Heft 44 oder 45, 2000)
(Hörbeispiel: Johannes Kotschy: 2.Streichquartett)
In den Jahren danach bin ich mit meinen Forschungsarbeiten in der Theorie der Naturtonharmonik schon sehr viel weitergekommen, doch fehlten mir seit dem frühen Tod von Prof.
Horst-Peter Hesse und der vorangegangenen Auflösung seines Instituts für Musikalische
Grundlagenforschung am Mozarteum in Salzburg mehr und mehr Ansprechpartner. Diese
fand ich wieder bei dem großen Symposium „West-östlicher Einklang“ 2007 in Salzburg, zu
dem ich Musiker und Musikwissenschaftler aus dem gesamten nordafrikanischen Raum und
dem Nahen Osten und dem Südosten Europas eingeladen hatte. In der Folge konnte ich mich
ausgiebig mit der arabischen Musik und der Musik anderer Musikkulturen beschäftigen.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Musikkulturen der Welt sehr viel näher beieinanderliegen, als wir uns das beim Hören arabischer oder indischer Musik vorstellen können. Viel zu
lange hat man diese Musik als exotisch, außereuropäisch, sogar „primitiv“ und für unsere
Ohren nicht geeignet betrachtet. Aber wir Menschen unterscheiden uns gar nicht so sehr – wir
hören alle gleich, mit denselben Ohren, mit denselben Gehirnfunktionen. Und da gibt es
offenbar wirklich etwas, was allen Musikkulturen gemeinsam ist: die Basis der reinen
Intervalle der Naturtonskala. Unser europäisches Tonsystem entstammt den Naturtönen 6,8
und 9, ohne 7 - daraus haben die Pythagoräer ihre Skalen gebildet, später kam die 5, die
Naturterz hinzu – die arabische Musik verwendet im Unterschied dazu auch die Zahlen 9-12,
einschließlich den 11. Oberton. Sie hat keine Mehrstimmigkeit entwickelt, dafür aber eine
vielgestaltige, feine Melodik. Zur Zeit versuche ich herauszufinden, ob die vielen unterschiedlichen Tonarten (Maqamat) Verbindungen zu den Stufen der Naturtonleiter haben.
Es entstanden neue Kontakte und neuer Austausch. Und natürlich fand ich auch weitere neue
Aufgabengebiete beim neugegründeten Harmonik-Zentrum Deutschland und in der CarlStumpf-Gesellschaft. Auch bin ich nach wie vor Vize-Präsident der Internationalen
Gesellschaft für Ekmelische Musik.
Den Begriff „Ekmelik“ möchte ich kurz erklären – es handelt sich um die Töne, die außerhalb (ek, ex…) des gängigen „Melos“, also außerhalb unseres gleichstufig-temperierten

Tonsystems stehen. Die „ekmelische Musik“ teilt die Oktave in 72 Stufen – sie enthält damit
die 12 gewohnten Halbtöne und zwischen jedem dieser Halbtöne 5 weitere Zwischenstufen.
Dieses System erlaubt auch die Darstellung der Naturtöne mit hinreichender Genauigkeit, und
das System lässt sich transponieren, auf alle anderen der 72 Stufen übertragen. Des-halb
benutze ich für meine Kompositionen auch die Schreibweise der ekmelischen Musik mit ihren
Zusatz-Zeichen.

Die Situation heute
Noch ist meine Musik ziemlich solitär. Wenn Sie mich fragen: Wer schreibt noch so eine
Musik? – Dann könnte ich Ihnen allenfalls die Mönche vom deutsch-orthodoxen Kloster
Buchhagen nennen, deren Gesang viele von Ihnen wahrscheinlich schon gehört haben – sie
waren vor wenigen Monaten hier in Nürnberg zu Gast gewesen. In den Vereinigten Staaten
gibt es relativ viele Musiker und Komponisten, die sich mit reintöniger Stimmung („Just
Intonation“ und erweiterter Harmonik nach Harry Partch (1901-1974) beschäftigen, aber
kaum jemand, der ausschließlich mit Naturtönen arbeitet. Hier wäre Wolfgang von
Schweinitz (Jahrgang 1953) zu nennen, der am California Institute of Arts in Lancaster
unterrichtet. Er ist in mancher Hinsicht genauer als ich; mit deutscher Gründlichkeit rechnet
er jede Note exakt auf ihre Größe in 1/100 Halbtönen aus – in der Praxis kaum durchzuführen. Ich verlasse mich lieber auf das Gehör der Interpreten und gebe größere
Abweichungen erst ab dem 1/6-Halbton an. Das hat sich bisher bewährt.
Als ich anfing, mikrotonale Musik zu schreiben, war das eine schon fast vergessene
Kompositionsweise aus der Zwischenkriegszeit, ihre noch bekanntesten Vertreter sind Alois
Hába und Ivan Wishnegradsky gewesen, und auch deren Werke sind heute nur noch in
ausgesuchten Konzerten zu erleben. In den 70er Jahren beschäftigten sich höchstens 2 von
100 Komponisten mit der Welt der kleinen Töne. Heute ist es genau umgekehrt: Von 100
Komponisten und Komponistinnen gibt es höchstens 2, die sich noch nicht mit Mikrotönen
versucht haben. – Das könnte mir Zuversicht geben, dass sich meine besondere Art der
mikrotonalen Musik eines Tages wird durchsetzen können und mich aus der „Singularität“
befreien.
Die Anfänge dieser neuen Musik gab es in den 70er Jahren nicht nur am Salzburger
Mozarteum, sondern auch am IRCAM in Paris, wo sich eine Gruppe von Musikern und
Komponisten zum Ensemble „L’itinéraire“ zusammengeschlossen hatte und die „spektrale“
Musik kreierte. Die sich auch „Spectralisten“ nennende Gruppe benutzte für ihre Musik die
„Spektrale“ der Klangzerlegung, also die Folge von Obertönen, aus der sich ein Klang
zusammensetzt. Diese Töne verwendeten sie spielerisch, um sie vierteltönig oder achtel-tönig
auf- und ab zu versetzen und damit neue Klänge zu entwickeln. Die Grundlage dazu waren
die ersten 16 Töne der Naturtonskala, nur selten gingen sie darüber hinaus. Mit Gerard Grisey
(1946-1998), James Tenney (1934-2006), Claude Vevier (1948-1983), Tristan Murail (geb.
1947) und Horatiu Radulescu (1942-2008) sind die wichtigsten Vertreter der „Spektralen
Musik“ genannt. Heute leben nur noch wenige von ihnen. Tristan Murail hat 2 Jahre am
Mozarteum in Salzburg unterrichtet, und er hat nur noch wenig Interesse an der Musik der
70er gezeigt, die jetzt auch bald ein halbes Jahrhundert zurückliegen.

Die Spektralisten (Paris)
Gérard Grisey, 1946-1998, Komponist, Spektralist – Mitglied von l‘Itinéraire
James Tenney, 1934-2006, Komponist, Spektralist – Mitglied von l‘Itinéraire
Tristan Murail, *1947, Komponist, Spektralist, zeitw. Prof. am Mozarteum
Claude Vevier, 1948-1983, Komponist, Spektralist – Mitglied von l‘Itinéraire
Horatiu Radulescu, 1942-2008, Komponist, Spektralist, Teilnehmer an den NaturtonSymposien Heidelberg

Gibt es eine Zukunft für die Naturtonmusik?
Vielleicht sollte sie einen anderen Namen haben. Es zeigt sich immer wieder: Künstler wollen
nicht viel von Wissenschaften, insbesondere von Naturwissenschaften wissen. Auch wenn für
das Verständnis von Naturton-Musik nur geringe Kenntnisse in Physik und Mathematik
notwendig sind, besteht doch bei vielen Musikern eine gewisse Abneigung gegen jede Art
von Theorie. Sie möchten Musik spielen, interpretieren – und wenn sie meine Musik spielen,
dann spielen sie sie zwar gern, sie kommt an, auch bei den Hörern – doch das ist auch mit viel
Aufwand verbunden. Weil das Gros der Musikliteratur aus herkömmlichen Tönen und Noten
besteht und keine mikrotonalen Versetzungszeichen kennt, muss diese neue Musik erst erlernt
und geübt werden – und dazu lässt der moderne Musikbetrieb einfach keine Zeit. Am
Salzburger Mozarteum gab es zwar das Fach „Feinstufen-Intonation“ als Pflichtfach für
Streicher – hier wurden Mikrotonstufen geübt und das Gehör für vom Üblichen abweichende
Intervalle geschult, doch in der beruflichen Praxis spielt dies noch immer kaum eine Rolle.
Der Musikerberuf ist ein sehr schwieriger, viele Musiker und Musikerinnen haben
Existenznöte und müssen daher alle Möglichkeiten zur Ausübung ihres Berufs nützen und
sich Nischen erkämpfen. Hier bleibt wenig Platz, um sich mit grundsätzlich Neuem
auseinanderzusetzen. Und die Zeit kostet Geld, heute mehr denn je.
Und Geld ist heute der Hauptfaktor, auch und besonders in der Musikwirtschaft. Was ohne
großen Aufwand und ohne große Mühen in Geld umgesetzt werden kann, bringt die größten
Erfolge. Solange sich die Schar der Hörer, die Konsumenten von Musik, damit zufriedengeben, wird sich das auch nicht ändern.

Wir müssen froh darüber sein, dass die Musik der Vergangenheit ihren Wert behalten hat, und
wir deshalb die Werke Bachs, Mozarts, Beethovens und aller anderen großen Komponisten
ihrer Zeit immer wieder in bester Qualität hören können, und dazu gesellen sich auch nach
und nach die bedeutenden Werke von teilweise noch lebenden Komponisten und
Komponistinnen – ob einmal Kompositionen in der Naturton-Musik dazugehören werden, das
lässt sich heute nicht sagen.
Zum Abschluss hören Sie noch ein Beispiel dieser neuen, auf natürlichen Grundlagen
basierenden Musik, für Solo-Violine aus den „18 Miniaturen“ aus dem Jahr 2012,
aufgenommen an der Universität „Mozarteum“ in Salzburg mit Studentinnen der Violinklasse
Lukas Hagen. Bei ihnen hat sich im Lauf der Arbeit an diesen Stücken gezeigt, dass die
Beschäftigung mit den natürlichen Intervallen das Gehör ganz automatisch verbessert, was
schließlich zu wesentlich mehr Präzision bei der Intonation von Werken der klassischen und
romantischen Literatur führt.
(Hörbeispiel: aus „Fremde Töne“ für Violine von Johannes Kotschy)

Abschluss: „Epilog“ von Peter Michel Braun für Klavier

Harry Partch, 1901-1973, Komponist, baute eigene Instrumente, Gründer von „Newband“
Dean Drummond, 1949-2013, Komponist, Musiker, Leiter des Harry-Partch Inst., New Jersey
Gérard Grisey, 1946-1998, Komponist, Spektralist – Mitglied von l‘Itinéraire
James Tenney, 1934-2006, Komponist, Spektralist – Mitglied von l‘Itinéraire
Tristan Murail, *1947, Komponist, Spektralist, zeitw. Prof. am Mozarteum
Claude Vevier, 1948-1983, Komponist, Spektralist – Mitglied von l‘Itinéraire
Horatiu Radulescu, 1942-2008, Komponist, Spektralist, Teilnehmer an Naturton-Symposien
Aurel Stroё, 1932-2008, Komponist, Theoretiker, Teilnehmer an Naturton-Symposien
Martin Vogel, 1923-2007, Theoretiker der reinen Stimmung, Teiln. an Naturton-Symposien
Horst-Peter Hesse, 1935-2009, Prof. in Göttingen, Salzburg, Teiln. an Naturton-Symposien
Franz Richter Herf, 1920-1989, Prof. in Salzburg, Schöpfer der Ekmelischen Musik
Rolf Maedel, 1917-2000, Prof. in Salzburg, Theor. d. Ekm. Musik, Teiln. an Naturton-Symp.
Peter Michel Braun, 1933-2019, Komponist, Prof. in Mannheim, Teiln. an Naturton-Sympos.
Wolfgang v.Schweinitz, *1953, Komponist, Prof. am California Institute, Lancaster, USA
Johannes Kotschy, *1949, Komponist, Theoretiker, Initiator der Naturton-Symp. Heidelberg

