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Musik und Sein 
Onto-harmonikale Erläuterungen elementarer Tonalitätsstrukturen 

Prof. Dr. Dr.h.c. Erwin Schadel i.R. (Univ. Bamberg) 

 

I. Methodologische Vorbemerkungen 

Da Kepler bei der Neu-Gestaltung seiner Muster-Tonleitern – unkommentiert – das Schema der 
Tetrachord-Schichtung anwendet, welches schon für die Tetraktýs-Skala, die er zu überwinden 
versucht, eine Struktur-Dominante darstellte, hat er nolens volens auch noch an deren Dilemma teil. 
Dieses besteht darin, dass der spezifisch genetische Aspekt, der die Selbstentfaltung der elementaren 
Tonalitätsstrukturen als ein Geflecht von Entsprechungs-Einheiten vorstellt, welches sich von innen 
nach außen vollzieht, noch ausgeblendet bleibt und, stattdessen, ein Schema zur Anwendung kommt, 
welches den ermittelten Elementarproportionen von außen her übergestülpt wird (was noch heute, auf 
stereotype Weise, in entsprechenden Harmonielehrbüchern zu finden ist). 

Sobald ich indes beobachte, wie sich etwas „von innen nach außen“ entfaltet, ist mein Nachdenken am 
‚Sein’ des Sich-Entfaltenden orientiert. Es wird dann nicht mehr eine mechanische, sondern eine 
organische Ganzheit in den Blick genommen. Eine solche Ganzheit lässt sich z. B. – um ein simples 
Beispiel anzuführen – an einem Obstbaum aufweisen: Dieser gründet 1. in seinem „unsichtbaren“ 
Wurzelstock; er prägt sich 2. in seinem Stamm, in Zweigen, Blüten und Blättern aus und realisiert von 
daher 3. den Trieb, süße Früchte reifen zu lassen. Die genannten drei Entfaltungs-Momente sind – 
eines vom anderen – wohl zu unterscheiden; sie sind jedoch nicht, ohne die organische Ganzheit zu 
zerstören, voneinander zu trennen. In ihren Ausfaltungen repräsentieren sie – durch verschiedene 
Differenzierungen hindurch – einen spezifischen Identitätsakt. Sie stellen so eine Viel-Einheit dar.  

Hierin, im paradoxen Konzept der Viel-Einheit, lässt sich die universale Spannweite dessen, was mit 
dem ‚Sein’ gemeint ist, ermitteln: ‚Sein’ bezeichnet per se nicht eine bloße Einheit ohne Differenzen (so 
wie es in mystizistischen Monismen behauptet wird). ‚Sein’ ist aber auch nicht eine bloße Vielheit von 
Differenzen ohne jegliche Einheit (so wie es z. B. der „postmoderne“ Pluralismus proklamierte). ‚Sein’ 
bezeichnet, im positiven Aspekt, dasjenige, was es gewährleistet, dass die genannten 
weltanschaulichen Extreme nicht an ihrer Einseitigkeit zugrunde gehen. Wenn der monistisch 
Denkende das Sein als Sein betrachtet, produziert er eine konturierende Zweiheit; verzichtet er jedoch, 
seines strengen Einheits-Konzeptes wegen, hierauf, so ist von seinen Explikationen keine prinzipielle 
Einsicht mehr zu erwarten. Derjenige hingegen, der im Sinne des „anything goes“ grenzenlose 
Vielheit verkündet und dabei jegliche Form von Einheit negiert, wird sich, früher oder später, mit der 
Bodenlosigkeit seines „Seins“-Verständnisses konfrontiert sehen.  

‚Sein‘, das sich, als Verbum aufgefasst, nicht ins Passiv übersetzen lässt, bedeutet per se ein Wirken 
und Wirklich-Sein. Als solches „harmonisiert“ es, in den Phasen seines Selbstvollzuges, das Eine mit 
dem Anderen. Dies gelingt, weil es das Eine und das Andere nicht im bloßen Neben- oder 
Nacheinander stehen lässt, sondern durch beides hindurchgeht, beides nicht nivelliert, sondern eine 
proportionierte Verbindung stiftet, indem es Entsprechungseinheiten, d. h. Analogien, zutage treten 
lässt. Dieses Prinzip der Seins-Analogie (Analogia entis) entpuppt sich solchermaßen, solange das 
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Harmonisch-Ganzheitliche fokussiert wird, als Prinzip der Trinität (Analogia Trinitatis). Der junge 
Augustinus formuliert diesbezüglich (in modifizierender Rezeption neuplatonischen 
Hypostasenlehre): „Alles was ist, ist Eines, worin es besteht, ein Anderes, worin es sich [in sich] 
unterscheidet, und ein Drittes, worin des mit sich übereinkommt“1: 

In bewundernswerter Knappheit kommt hier zum Ausdruck, was als onto-hermeneutischer 
„Schlüssel“ zur Erläuterung dessen, was Musik ist, herangezogen werden kann. Theoreme der Seins- 
und Musikwissenschaft bereichern und befruchten sich hierbei in wechselseitiger Bezogenheit2.  

Wie es mir scheint, können Elemente frühgriechischer Musik-Auffassung als Präfigurationen der von 
Augustinus vorgestellten prozessualen Dreiheit angesehen und, von dieser her, weiter aufgehellt 
werden, z. B.: die Integralität der drei oder dreimal drei Musen, das Ineinander von schöpferischer Kraft, 
intellektuellem Glanz und überfließender Freude im Tanz der drei Grazien, die korrelative Subsistenz 
in der orphischen Kreis-Symbolik (d. h. die wechselseitige Durchdrungenheit von in sich ruhendem 
Mittelpunkt, daraus hervortretenden Radien und dem aus beidem resultierenden Umfang) wie auch die 
im orphisch-pythagoreischen Umfeld formulierte Konzeption, dass jegliche Ganzheit in einem 
wirkenden Anfang, in einer formgebenden Mitte und in einem vollendenden Ziel besteht, wobei deren 
interaktives Ineins durch die Fragen nach dem Woher, Worin und Wohin alles Seienden erschlossen 
werden. 

Diese frühgriechischen Vorgaben wie auch die genannte Augustinische Formel regten mich an, jenes 
Struktural-Identische, das im raumzeitlich Konkreten auf spezifisch verschiedene Weise zum 
Ausdruck kommt und, je und je von neuem, dessen Integralität gewährleistet, möglichst prägnant 
auszudrücken. Ich biete deshalb die ontologische Abbreviatur einer ‚In-ek-kon-sistenz’ an (Abb. 1)3. 
‚Sistenz’ will hierbei den beharrlichen Selbstvollzug des ‚Seins’ andeuten, die Dreiheit der 
Präpositionen ‚in’, ‚ek’, ‚kon’ dessen Bewegungs-Ganzheit, die, musikalisch gesagt, den 
Grundrhythmus von Seiendem ausmacht: Im ‚in’ ist dessen schöpferisches In-sich-Ruhen markiert 
(angespielt wird damit aber auch auf den „In-sistencialismo“, den der in Argentinien lebende Jesuit 
Ismael Quiles kreiert hat, um die lähmende Selbst-Wahrnehmung des bodenlos-vielgeschäftigen 
europäischen Ek-sistenzialismus zu diagnostizieren und diesbezügliche Therapie-Vorschläge 
unterbreiten zu können.) Das ‚ek’ kennzeichnet als zweite Präposition die Selbst-Differenzierung von 
Seiendem, dessen Sich-Ausgestalten im unmittelbaren Hervortreten aus der Anfangs-Phase. Durch 
das ‚kon’ wird schließlich das Mit-sich-selbst-Vermitteltsein von Seiendem angedeutet, welches sich 
aus den beiden ersten Phasen (im wörtlichen Sinne) „er-gibt“. Diese Finalphase ist im höchsten Maße 
„energetisiert“, weil Seiendes hier wahrhaft „sein“ gelassen wird. 

‚In-ek-kon-sistenz’ ist als Kurzformel offen für verschiedenste Spezifikationen, aber zugleich auch 
präzise genug, um dasjenige ins Licht zur rücken, was, inmitten jener Spezifikationen, d. h. in deren 
analogen Abwandlungen, mit sich identisch bleibt. Das Insgesamt der musikalischen 
Grundstrukturen, in welchen sich die sog. Tonalität manifestiert, lässt sich – so meine These, welche 
ich im Vortrag zu verifizieren versuche – als ein in-ek-kon-sistenziales Geflecht analogisch 
miteinander verbundener Proportionen erläutern. Hierbei wird eine ontologisierende „Grammatik“ 
der Tonalitäts-Elemente erarbeitet und damit auf die Wirklichkeitsbedeutung des (in unserer Zeit 

 
1 [Die Abb. finden Sie am Ende des Dokuments.]De diversis quaestionibus 83, qu. 18 ('De Trinitate'): "Omne quod est, aliud 
est quo constat, aliud quo discernitur, aliud quo congruit". 
2 In Aristoteles‘ Sicht entgehen die Pythagoreer einer „idealistischen“ Hypostasierung des Bloß-Zahlhaften dadurch, dass „sie 
die Zahl nicht als etwas [vom Seienden] Abtrennbares auffassen“ (Metaph. XIII, 8; 1093 b.10). Er merkt aber kritisch an, dass sie 
es unbestimmt gelassen haben, „auf welche Weise die Zahlen Ursachen von Wesenheiten seien“ (ebd. XIV, 5; 1092 b.8 f.). Das 
heißt näherhin: „Es hätten diejenigen, die behaupten, dass das Seiende aus Elementen bestehe und dass Zahlen das Erste des 
Seienden seien, zuerst unterscheiden sollen, auf welche Weise das Andere aus dem Einen hervorgeht; daraufhin aber wäre zu 
klären gewesen, auf welche Weise die Zahl aus den Prinzipien hervorgeht“ (ebd. XIV, 5; 1092 a.22-25). 
3 Ein vollzugstheoretisch tiefgründige Ausleuchtung jener ‚In-ek-kon-sistenz‘ bietet Thomas von Aquin in seiner ‚quadruplex 
consideratio circa Deum‘ in Summa theol. I, qu. 39, a. 1.  
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weithin verloren geglaubten) Harmonie-Konzepts aufmerksam gemacht. (Musik wird somit als die 
einzige „Weltsprache“ dargeboten, welche ohne Dolmetscher verstanden werden kann.) 

II. Angaben zur Disposition 

Im Erwartungshorizont der 'In-ek-kon-sistenz' möchte ich mich nunmehr dem Problembereich der 
Tonalitätsstrukturen zuwenden. Im Sinne des Comenianischen „Bene docet, qui bene distinguit“ 
beabsichtige ich es hierbei, auf drei relativ selbständige Entfaltungungsstufen oder, anders gesagt, auf 
drei morphogenetische Felder hinzuweisen, auf welchen im onto-harmonikalen Aspekt die innere 
Struktur dessen, was das Musikalische ist, nachvollziehbar wird. Besagter Vollzugsrhythmus lässt 
sich in horizontaler und vertikaler Richtung beobachten. Ich beginne mit letzterer; hier zeigen sich 

1. die 'In-sistenz' des alles fundierenden Senarius, in welchem vermittels der Oktave (1 : 2), der Quinte 
(2 : 3) und der Doppelterz (4 : 5 / 5 : 6) sämtliche Verbindungen und Beziehungsmöglichkeiten der 
tonalen Musik, wie in einem Archetyp, vorgeprägt sind; 

2. die 'Ek-sistenz' der Diatonik, die – außerhalb des „transzententen“ Senarius – auf transparent-
„theoretische“ Weise dessen Wesensverfasstheit vermittels einer Tonleiter, die aus Tonika, Dominante 
und Subdomiante besteht und „praktisches“ Musizieren gestattet, zur Darstellung bringt; 

3. die 'Kon-sistenz' der Chromatik, welche als zweite außersenarische Tonleiter, auf mehr affektiv-
„praktische“ Weise, die in 1. und 2. genannten Elemente in sich integriert, so die senarische „Selbst-
Mitteilung“ unter zeitlichen Konditionen abrundet, erfüllt und vollendet und ein vielfältiges 
nuancenreiches Musizieren ermöglicht. 

In dieser dreifachen Untergliederung sehe ich die an sich unlösbare Verbundenheit von ‚Ontischem’, 
‚Logischem’ und ‚Pneumatischem’ ausgedrückt. (Zur Erläuterung: Das ‚Ontische‘ versteht sich im Bezug 
auf ‚tò ón’, was auf Griechisch ‚das Seiende’ heißt; ‚Lógos’ will hier auf die das Seiende 
proportionierende ‚Vernunft’ hinweisen; Pneûma, eigentlich ‚Lufthauch’, deutet einen 
„inspirierenden“ Impuls an, der zu vernunftgemäßem Handeln motiviert. Angespielt ist hier auch auf 
das ‚heilige Pneûma‘, womit im Neuen Testament die dritte göttliche Person gezeichnet wird.) 

III. Systematische Erläuterungen 

Tonale Musik vermag es, so betrachtet, in aller Vielheit die Einheit zu wahren; wie sie auch, 
umgekehrterweise, deswegen, weil sie sich nicht in isolierten einzelnen Tönen, sondern in relationalen 
Intervallen konstituiert, die Einheit niemals zur Indifferenz pervertiert. Zu beachten ist hierbei auch, 
wie sich das Verhältnis von Natur und Geist im musikalischen Bereich präsentiert4. Anders als im 
rigorosen Rationalismus des René Descartes bedeutet jenes Verhältnis hier keinen exklusiven 
Gegensatz (der einer Trennung von Ding und Denken gleichkommt). In der Totalität des 
Musikalischen haben wir vielmehr eine je verschiedene Akzentuierung und einen prinzipiell 
unauflösbaren Wechselbezug von Natur und Geist zu beobachten:  

Im Senarischen hat die Natur den Vorrang, da sie die sog. Obertonreihe darbietet. Der Geist 
„begegnet“ diesem rein quantitativen akustischen Phänomen, indem er es mit ontologisch-
qualitativen Erkenntnissen durchformt. Auf der Stufe des Diatonischen kommt der Natur und dem 
Geist eine gewisse Ausgewogenheit zu. Der Geist, der die mehr natürlichen Elemente des Senarius 
hörend wahrnimmt, formt diese zur mehr kulturellen diatonischen Tonleiter. Im Chromatischen 

 
4 Carl Dahlhaus vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass diese Verhältnis-Bestimmung „offen gelassen“ werden 
müsse (Untersuchungen über die Entstehung harmonischer Tonalität, Basel u. a. 1968. S. 18). Er verschiebt damit seine 
materialreichen historischen Recherchen in ein systematisch Unangreifbares, welches, als Ansammlung von „Fakten“, der 
Beliebigkeit ausgesetzt bleibt, durch welche tiefer dringende Einsichten unterminiert werden. 
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schließlich hat der Geist den Vorrang, was sich in einer merklichen Steigerung der mathematischen 
Operationen manifestiert, welche zur Berechnung der chromatischen Tonleiter nötig sind. Aber auch 
in dieser Phase ist der Geist nicht völlig bezugslos. Er kann hier nicht beliebig irgendwelche Elemente 
berechnen. Die Elemente seiner Berechnung sind vielmehr von den Proportionen des Senarius und 
der diatonischen Tonleiter vorgegeben. 

Trotz dieser Unterschiede, welche durch den Wechsel innerhalb der Natur-Geist-Relation 
hervorgebracht werden, manifestiert sich in den drei Stadien der Selbstentfaltung des Musikalischen 
das gleiche onto-triadische Prinzip. Dieses gewährt also sowohl den durchgängigen Zusammenhang, 
wie es auch jedem einzelnen der Stadien zugleich seine Authentizität garantiert. 

III / 1. „Ontischer“ Senarius 

In der ontischen Sphäre des Senarius (welcher bereits im babylonischen Rechensystem konstitutiv 
war, im biblischen Schöpfungsbericht ein Rolle spielt und in den Maßangaben der Arche Noahs 
impliziert ist) lässt sich – speziell fürs Musikalische – die „reductio ad hamoniam archetypicam“ 
veranschaulichen (s. Abb. 25):  

Vermittels dieses Gliederungsschemas werden die signifikanten senarischen Intervalle durch 
Qualifizierung des Quantitativen in einen bestimmten Zusammenhang gebracht, um die in bisheriger 
Musiktheorie noch nicht durchgeführte unverkürzte Senarius-Interpretation zu ermöglichen6. Dabei soll 
nicht irgendein musikalisches „Phänomen“, sondern die Prinzipienstruktur von Musik analysiert 
werden, dasjenige also, was allen historisch-zeitlichen Erscheinungsformen von Musik (allen 
„Musikstilen“) innerlich vorausliegt und deren Integrationsprinzip ausmacht. 

Durch einen solchen Interpretations-Ansatz kann es gelingen, die musikalische Grundwirklichkeit als 
in sich differenzierte Prozesseinheit auszulegen: als ein Zusammenstimmen der im 'Einen' fundierten 
Mannigfaltigkeit. Das 'Eine', von dem alles weitere abstammt, meint hier freilich nicht (wie z. B. im 
mystizistischen Neuplatonismus) ein in sich Relationsloses oder eine bloße Möglichkeit. Im 
Musikalischen präsentiert sich das 'Eine' vielmehr in der prägnanten Wirklichkeit der 'paternalen' 
Oktave, welche in der numerisch einfachsten Form von Selbstbezüglichkeit – nämlich in der 1:2-
Proportion – ihren Ausdruck findet. Man kann sogar sagen: Wie Gott-'Vater' das Prinzip der ganzen 
Gottheit (und fernerhin alles Geschaffenen) ist, so ist die Oktave als Urkonsonanz das Prinzip der 
innersenarischen Intervalle (und fernerhin alles Diatonischen und Chromatischen).  

Mit Ismael Quiles könnte man die Oktave als musikalisches 'próton ón' bzw. als 'kraftvolles In-sich-
Stehen' („estar en sí con firmeza“)7 umschreiben. Das Oktavintervall ist m.a.W. die „substanziale“ 'In-
sistenz' alles Musikalischen. Die Äquivalenz ihrer Bezugstöne meint daher nicht dialektische Spaltung, 
sondern ontisch-positive Spannung, welche permanenter Selbstdurchdrungenheit entstammt. 

 
5 Eine gewisse Vororientierung über das Hervortreten der einzelnen Senarius-Proportionen innerhalb der Oktav-Einheit bietet 
sich in Abb. 3. 
6 Angesichts der hohen Bedeutsamkeit, welche der Musik für das Menschsein zukommt, ist es höchst erstaunlich, dass jene 
‚unverkürzte Senarius-Interpretation‘, die alles Musikalische „in nuce“ enthält, bis in unsere Zeit hinein tatsächlich noch nicht 
durchgeführt wurde! Othmar Steinbauer z. B. sieht in den Zahlen 1, 3, 5 das „Mysterium der Dreiheit in der Einheit“ 
angedeutet; ähnlich sieht es auch der Salzburger Franziskanerpater Peter Singer (cf. E. Schadel, Musik als Trinitätssymbol. 
Einführung in die harmonikale Metaphysik, Frankfurt/M. u. a. 1995, S. 149 und 167165). Auf 2, 3, 5 beschränken sich René 
Descartes, Hans Kayser und Max Weber (ebd., S. 173 und 161135); die Zahlen 3, 4, 5 werden von Johannes Kepler und Henry 
Harington bevorzugt (ebd., S. 173). Martin Vogel fordert eine Erläuterung der „Vorzugsstellung der Töne 4, 5 und 6“ (ebd.), 
führte diese aber nicht durch, weil er ein Leben lang für die Einführung der Siebenzahl plädierte. Curt Mey erkennt zwar: „Es 
ist kein Zweifel, dass die erste Musik den Durgeschlechtern angehört“. Als getreuer Schopenhauer-Schüler kann und will er 
diese „Botschaft“ eines ursprünglich Heiteren jedoch nicht anerkennen. Er konterkariert das originäre Dur vermittels der (zur 
„Heiterkeit“ anregenden) Interpretation: „Der blinde bejahende Wille steht, weil … er die Tragik der Erscheinungswelt noch 
nicht erfasst hat, in heiterer Dur-Tonart“ (vgl. ebd., S. 153 f. [Fußn. 91]). 
7 Vgl. I. Quiles, El dinamismo insistencial de la esencia del hombre como reflejo triádico del ser. In: Actualitas omnium actuum. 
Festchr. für Heinrich Beck zum 60. Geb., Frankfurt/M. u. a. 1989, S. 187-195, bes. S. 187 f. 
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Als grundlegendste aller Hörerfahrungen ist die Oktave interkulturell verbreitet und stellt näherhin 
das Kriterium dar, durch welches Musik vom x-beliebigen Geräusch abgehoben wird. Die Oktave ist 
aber auch dasjenige Urmaß, das sich mit unbeirrbarer Steuerungskraft und ohne Reinheitsverlust bis 
in die äußerste Selbstentfaltung des Musikalischen, wie wir sehen werden, bis in die chromatische 
Tonleiter hinein durchhält.  

Es wäre jedoch ein Missverständnis, die Oktave aufgrund der geschilderten Dominanz als etwas 
Starres aufzufassen. Als basale Relation manifestiert sie sich vielmehr als eine 'stehende Bewegtheit', die 
zugleich Erregend-Unterscheidendes und Ausgleichend-Verbindliches impliziert. (Man beachte auch: 
Auf zwei Beinen stehen wir, mit zwei Beinen gehen wir!) Im inneren Überfluss der oktavhaften 
Selbstpotenzierung macht sich schließlich die Tendenz bemerkbar, unter Wahrung der In-sistenz aus 
sich selbst hervorzutreten. Damit ist quellhafte Fruchtbarkeit markiert, welche sich auch am 
menschlichen Körper symbolisiert, dessen Gesamthöhe von der Fußsohle bis zum Scheitel durch das 
Genital im Oktavverhältnis 1 : 2 unterteilt wird. (Für 1 Kind sind 2 Eltern erforderlich, für diese 4 usw. 
Die Reihe 1 : 2 : 4 : 8 usw. stellt demnach die innere Fruchtbarkeit die Oktav-Proportion dar.) 

Im sog. Unisono singen Männer und Frauen in Oktavparallelen eine gleiche Melodie. Vom geschulten 
Ohr wird hierbei sowohl eine feine Differenz als auch eine gewisse Übereinstimmung 
wahrgenommen. Das selbstbezügliche Oktavintervall präfiguriert, so betrachtet, das aus ihr 
Hervorgehende; dies ist, erstens, der unmittelbare Überfluss in die konturgebende Erst-Quinte 2 : 3 
und, zweitens, die durch die Quarte 3 : 4 vermittelte Zweit-Quinte 4 : 6, welche die beiden Terzen 4 : 5 
une 5 : 6 in sich ausprägt. 

Die 'filiale' Quinte (2 : 3) ek-sistiert aus der in-sistent bleibenden 'paternalen' Oktave (1 : 2). Dieser 
Hervorgang geschieht unmittelbar und im fortwährenden Rückbezug zur Oktave. Das heißt: Wie im 
Innertrinitarischen die hervorgebrachte „zweite“ 'Person' keine Wesensdifferenz gegenüber der sie 
hervorbringenden „ersten“ 'Person' aufweist, so repräsentiert sich auch in der Quinte die gleiche 
Frequenzeinheit, welche von den beiden Oktavtönen überspannt wird.  

Die Quinte kann somit als 'reinster Ausfluss' oder als 'vollkommenster Abglanz' der Elementaroktave 
aufgefasst werden (Abb. 4). In reiner Relationalität stellt die Quinte dasjenige dar, was die Oktave 
„ist“. Der in ihr liegende Wahrheitsimpuls äußert sich in dem für die Quinte charakteristischen Auf- 
und Emporstrahlen. 

Das Paradoxe bei all dem ist, dass durch die Quinte gerade dadurch, dass sie die gleiche Wesensnatur 
wie die Oktave zum Ausdruck bringt, die Differenz zu dieser hörbar werden lässt. (Dies äußert sich 
deutlich im dritten Oberton, der auf markante Weise von der Oktavrelation 1 : 2 „absticht“.) Um den 
Sinn dieser Paradoxie durchschauen zu können, scheint es angebracht zu sein, zwischen 
Originärordnung (vgl. z. B. Joh. 16,18: „Vom Vater bin ich ausgegangen“) und Wesensordnung (vgl. Joh. 
10, 30: „Ich und der Vater sind eines“) zu unterscheiden.  

Die Phase der musikalischen 'Kon-sistenz', deren Konstitution nicht, wie bei der Quinte, 'per modum 
intellectûs', sondern nunmehr, wie bei in der Terz, 'per modum amoris' zu analysieren ist, erfordert nicht 
geringe theoretische Anstrengungen. (Bei Augustinus wird die hier zu leistende einsichtige 
Unterscheidung der beiden innnertrinitarischen Hervorgänge als „difficillimum“ umschrieben8.) 

Das Ziel ist an sich klar: Es geht jetzt um die im 5. Oberton sich darstellende 'spirituale' Terz und 
deren analogischen Bezug zur „dritten“ göttlichen 'Person', zum Hl. Geist. Wenn dieser traditionell 
mit hochgestimmten affektiven Begriffen wie ‚Güte’, ‚Eintracht’, ‚Geschenk’, ‚Liebe’, ‚Kuss’, 
‚unerschöpfliche Süßigeit’ usw. umschrieben wird, so trifft sich dies in auffallender Weise mit der 
musikologischen Charakterisierung der Terz als ‚Fülle’, ‚Erfüllung’, ‚Impulsivität’, ‚Zärtlichkeit’, 
‚Freude’ usw. (Unzähige Musikbeispiele könnten hierfür angeführt werden; es sei lediglich darauf 

 
8 Vgl. De Trinitate XV, 27, 48 
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hingewiesen, dass Beethovens Hymnus „Freude, schöner Götterfunken“ mit einem zweifachen 
Terzton einsetzt.) 

Die Frage ist hier nur: Wie kann eine derartige Ausdrucksstärke im Hinblick auf die senarischen 
Proportionen und aus diesen heraus erläutert werden? Wir haben uns zunächst im allgemeinen zu 
vergegenwärtigen, dass jede Vollendungsordnung ein Erstes, ein Mittleres und ein Letztes umfasst. Als 
Innersenarisch-Erstes können wir sicherlich die quellhaft fruchtbare Oktave erkennen, als Letztes die 
Freude auslösenden beiden Terzen. Wie aber steht es mit dem Mittleren? Um dessen 
Zustandekommen einsehen zu können, müssen wir nochmals auf die Quinterzeugung eingehen: 

Indem die Quinte (2 : 3) aus der Oktave (1 : 2) hervortritt, wird zugleich das „Restintervall“ der Quarte 
(3 : 4) produziert. Diese hat jedoch keinen eigenständigen Charakter (wie es z. B. der sog. Quart-
Auftakt, welcher rhythmisch stets auf dem 2. Ton, d. h. auf der zweiten Oktave des Grundtones betont 
wird, zu Gehör bringt). Descartes nennt die Quarte deshalb den 'Schatten der Quinte' (‚umbra 
quintae’9). Man kann dies wie folgt verstehen: Ähnlich wie das Nichts, das zugleich mit dem im Sein 
gründenden Erkenntnisakt produziert wird, eben diesen Akt konturiert und profiliert, so hat auch 
jene Quarte hinsichtlich der Quinte die Bedeutung des Gestalt verleihenden Hintergrundes. In ihrer 
an sich bedeutungslosen Indifferenz ist die Quarte gewissermaßen die „Individuations-Bedingung“ 
für die Zweit-Quinte 4 : 6. 

Die Quinte, die zunächst alles Wesenhafte von der Oktave empfangen hat, empfängt – aus deren 
Überschwang heraus – nun auch die ursprüngliche Aktivität der Oktave. So kommt es inmitten des 
Innersenarisch-Mittleren zum Übergang von der Rezeptivität zur Spontaneität: Aus der Erst-Quinte (2 
: 3) als der imago expressa wird eine imago expressiva, die Zweit-Quinte (4 : 6). Diese ist unter rein 
arithmetischem Aspekt zwar mit der Erst-Quinte identisch, unterscheidet sich von dieser jedoch 
dadurch, dass sie nun eine Aufnahmekapazität für den innersenarisch höchst expressiven Terzton, der 
das Innersenarisch-Letzte ist, aufzuweisen hat. (Das dem praktischen Musiker bekannte Phänomen 
der „leeren“ Quinte meint, von daher gesehen, beileibe nicht etwas Defizitäres, sondern kreative 
Kommunikationsmächtigkeit.) 

In konstitutionstheoretischer Perspektive sind nunmehr die beiden relativen Gegensätze, die den 
innersenarischen Prozess ausmachen – die ‚Zeugung’ der ‚filialen’ Quinte und die ‚Hauchung’ der 
‚spiritualen’ Terzen – aufs Genauesste zu unterscheiden. Dabei ergibt sich: Der erste relative 
Gegensatz, der zwischen Oktave (1 : 2) und Erst-Quinte (2 : 3) besteht, ist als unmittelbarer zu 
kennzeichnen. Der zweite relative Gegensatz hingegen, der zwischen der Gesamtheit dessen, was den 
ersten relativen Gegensatz ausmacht, und der oktavierten Zweit-Quinte (4 : 6), welche selbst 
wiederum mit dem Terzton (5) ausgefüllt wird, besteht, muss als ein – durch die Quarte (3: 4) 
hindurch – vermittelter betrachtet werden.  

Die geweitete Quinte (4 : 6) stellt das einzige Hauchungsprinzip für die ‚spirituale’ Terzen dar. In 
distinktem Synergismus erwirken dabei sowohl die ‚paternale’ Oktave (1 : 2) als auch die ‚filiale’ 
Quinte (2 : 3) ein partnerschaftliches Gegenüber (vgl. Joh. 16,15: „Alles, was der Vater hat, ist mein“) 
und einen auf Seinsvollendung hinzielenden Begegnungsraum. Eben wegen dieser 
Konstitutionsbedingungen kommt mit der Hauchungsquinte (4 : 6) innerhalb des Senarius keine 
neuartige subsistente Relation mehr ins Spiel, so wie entsprechend auch im Trinitarischen der Hl. 
Geist nicht von einer anderen 'Person' neben Vater und Sohn, sondern vom Vater und vom Sohne 
gehaucht wird. Das aber heißt mit anderen Worten: Die innersenarischen Verhältnisse stellen ein 
vortreffliches „Modell“ für die Lösung der bis heute noch andauernden Filioque-Kontroverse dar: Wie 
westliche Theologen vom Hl. Geist sagen: „ex Patre Filioque procedit“, so gilt entsprechenderweise 
von dem musikalischen Terz: „ex Octava Quintaque procedit“. 

 
9 Vgl. R. Descartes, Musicae compendium, hg. Von Johannes Brockt, Darmstadt 1978, S. 24 



Mythos, Musik und Traum 
Weingarten, 6.8.–9.8.2012 
Erwin Schadel: Musik und Sein. 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichtkeit/20120806_schadel_musik.pdf  7/20

n'.  

                                                

Die ‚spirituale’ Terz ist, so betrachtet, das wahrhafte ‚Er-gebnis’ des in der ‚effizienten’ Oktave 
anhebenenden und in der ‚formalen’ Quinte sich ausgestaltenden musikalischen Ursprungs-
Prozesses. Ihre 'Kon-sistenz' ist das wechselweise Sich-Beschenken der 'in-sistenten' Oktave und der 
'ek-sistenten' Quinte. Die dabei sich realisierende Konvertibilität findet sich im biblischen „Ich bin im 
Vater und der Vater ist in mir“ (Joh. 14,10 f.). Bei Thomas von Aquin wird jene Konvertibilität 
ausgedrückt, indem er sagt, dass der Hl. Geist „secundum originem“ die dritte göttliche Person sei 
(musikalisch ist dies z. B.: c - g - e), „secundum habitudinem“ aber an zweiter Stelle stehe (musikalisch: 
c - e - g)10.  

Auf dem Hintergrund der obigen Unterscheidung der beiden relativen Gegensätze bekommt es nun 
auch einen auf das Musikalische übertragbaren Sinn, wenn Thomas von der Einwohnung der Trinität 
in der menschlichen Geistseele erläutert, dass durch sie sowohl eine 'Erleuchtung des Verstandes' 
(illuminatio intellectûs) als auch eine 'Entflammung des Gemüts' (inflammatio affectûs) bewirkt werde11: 
Wir können im ersten den 'per modum intellectûs' entstehenden Quintcharakter ausgedrückt sehen, 
im zweiten aber eine Umschreibung der 'per modum amoris' sich realisierenden Terz entdecken. 
(Derartige Zusammenhänge lassen sich sogar bis in die Natur hinein verfolgen: Die Reinheit 
symbolisierenden Liliengewächse haben 3- oder 6-strahlige Blüten, stellen also „Quinten“ dar. 
Schneeflocken liegt ein regelmäßiges Sechseck zugrunde. Liebe und Fruchtbarkeit drücken sich in den 
5 Kelchblättern der Rose sowie in den 5-blättrigen Blüten der Obstbäume aus; damit ist also die 
Terznatur abgebildet. In der sog. Passionsblume sind beide Elemente zusammengefasst; hier ist ein 3-
geteilter Stempel neben 5 Staubgefäßen und 10-fachen Blütenblättern zu beobachten, s. Abb. 5 u. 6.) 

Unter diesem Aspekt kann es auch gelingen, das transzendentale pulchrum' innerhalb der 
Transzendentalien-Triade ‚unum-verum-bonum' zu „verorten“. Das Schöne weist demgemäß zwei 
Erscheinungsformen auf: die quinthaft aufstrahlende Proportions-Schönheit, die mehr dem ‚verum’ 
zuzuordnen ist, und die terzhaft zur Erfüllung hinneigende Spirations-Schönheit, die mehr das 
‚bonum’ charakterisiert.  

Auch Augustinus scheint Derartiges „in petto“ zu haben, wenn der vom Hl. Geist sagt, dass er nicht 
wie ein „geborener“ (natus), sondern wie ein „geschenkter“ (datus) hervortrete12. Auf das 
Musikalische übertragen, heißt dies aber, dass die Terz, in welcher der innersenarische Prozess zum 
Abschluss kommt, keineswegs eine „egozentrische“ Verschlossenheit desselben bedeutet. Denn wie 
der Hl. Geist im Göttlichen, so ist die Terz im Musikalischen das 'erste Geschenk, in welchem und 
durch welches alle anderen Geschenke freigebig verschenkt werde

Im Hinblick auf fortwährendes „Fruchtbarsein“ schließt sich der erste und elementarste 
Vollendungskreislauf musikalischer Archetypik. Die beiden anderen Hervorgänge können wegen der 
Knappheit der Zeit nur mit ein paar groben Strichen skizziert werden13.  

 
10 Zur genannten Unterscheidung vgl. Summa theologica I, qu. 37 a.1 ad 3. 
11 Vgl. ebd. I, qu. 43 a. 5 ad 3 
12 Vgl. De Trinitate V, 14, 15 
13 Versucht man den ersten Vollendungskreislauf der senarischen Intervalle im Bezug auf die diatonische und chromatische 
Skala zu charakterisieren, so legt sich folgende Analogie nahe: Wie die basale selbstbezügliche Oktav-Proportion 1 : 2 sowohl 
die Differenz der Erst-Quinte 2 : 3 wie auch die Konvergenz der Doppelterz 4 : 5 / 5 : 6 in sich vorausenthält, so präfiguriert 
auch der gesamte Senarius die beiden genannten Skalen: die Kontur verleihende diatonische wie auch die Einheit stiftende 
chromatische. Beide Skalen stellen sozusagen ein „gebrochenes Licht“ dar, welches dem „reinen Licht“ senarischer 
Mitteilsamkeit entstammt. Diese differenzierende Entsprechung lässt sich genauer formulieren, wenn man den im klassischen 
Latein nicht überlieferten Begriff der ‚toticipatio‘ in die Überlegung aufnimmt. Thomas Campanella verwendet diesen Begriff in 
seiner Metaphysik, um damit die innere Verbundenheit der sog. Primalitäten ‚Macht‘, ‚Weisheit‘ und ‚Liebe‘ (Potentia, 
Sapientia, Amor) zu kennzeichnen; er erläutert hierzu: „[Potentia, Sapientia, Amor] communicantur invicem per toticipationem“ 
(Metaphysica, Parisiis 1638 [Repr. Torino 1961], pars II, liber X, art. 2; S. 252). Im ontoharmonikalen Kontext lässt sich ‚Macht‘ 
auf die basale Oktave, ‚Weisheit‘ auf die Erst-Quinte und ‚Liebe‘ auf die genannte Doppelterz beziehen. Man kann von daher 
von den primären senarischen Intervallen sagen: ‚Oktave‘, ‚Quinte‘ und ‚Terz‘ teilen sich untereinander auf ganzheitliche Weise 
mit! (Was sich im Dur-Dreiklang darin manifestiert, dass die von der Oktave überspannte Proportions-Einheit als 
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III / 2. „Logische“ Diatonik 

In Entsprechung zu den beiden innersenarischen Hervorgängen lassen sich in den senarischen 
Produktionen 'ad extra' zwei Erscheinungsformen unterscheiden: die logisch durchgeklärte Diatonik 
und die pneumatisch-energetische Chromatik. Zunächst wollen wir uns nun der Diatonik widmen. 

 Nachdem Jean-Philippe Rameau (1684–1764) die sog. Kadenzdreiklänge (‚Tonika’, 
‚Dominante’ und ‚Subdominante’) in den Blick gerückt hat, legt es sich nahe, die diatonische Skala als 
einen „Dreiklang von Dreiklängen“ zu interpretieren. Dies geschieht und geschah freilich nicht 
immer. Da innerhalb der Obertonreihe der Grundton der Subdominante nicht auftaucht, wurde diese 
in einer physikalisch nicht-existenten Untertonreihe als „Spiegelbild“ der Tonika konstruiert14. 

Diese unorganische Hilfskonstruktion erübrigt sich, wenn, wie im Folgenden vorgetragen, die 
Kadenz-Dreiklänge im Rekurs auf die im Neuplatonismus geläufige Vollzugs-Rhythmik von 
‚Verweilen’ (moné), ‚Hervorgehen’ (próodos) und Rückwendung (epistrophé15) arrangiert und, von da 
aus, berechnet werden (Abb.7). 

Damit aber ergeben sich folgende Entsprechungen zwischen den Elementen des Senarius und denen 
der Tonleiter: Die in-sistente Oktav-Einheit präsentiert sich im „Draußen“ der Tonleiter als ‚in sich 
verweilende‘ Tonika, die ek-sistente Quinte als daraus 'hervorgehende' Dominante, die reïn-sistente 
Terz als 'zurückkehrende' Subdominante. Damit aber ist, aus ontotriadischen Gründen, eine 
Umstellung innerhalb der sog. „Normalkadenz“ vorzunehmen: Sie lautet nun nicht mehr I - IV - V - I, 
sondern I - V - IV - I. (Zu beachten ist dabei, dass die energisch zur Tonika zurückführende Septime 
im sog. Dominantsept-Akkord [V7] (z. B.: g, h, d’, f’) – nach ihrer Rückführung in den Oktavraum – 
den Grundton der Subdominante repräsentiert.) 

In dieser Perspektive ergeben sich, nachdem man das d’ der Dominante oktavreduziert hat, sämtliche 
Töne der sog. diatonischen Skala. Sie besteht „genotypisch“ aus 3 x 3 = 9 Tönen, „phänotypisch“ 
jedoch nur aus 7 Tönen. Dies rührt von daher, dass es, des inneren Zusammenhangs der Tonleiter 
wegen, zu zwei Überlappungen kommt: 1. Der Grundton der Dominante ist der gleiche wie die 
Quinte der Tonika. 2. Die Oktave des Grundtons der Tonika ist der gleiche wie die Quinte der 
Subdominante.  

Unüberhörbar ist in der Terz der Dominante – im Leitton (h), der kraftvoll zur Oktave (c') emporstrebt 
– das Analogon zum innersenarischen Übergang von quintbezogener Proportionsschönheit zu 
terzhafter Liebes- bzw. Hauchschönheit zu vernehmen. Man kann die Dominante von daher als 
'Hervorgang zur intellektualen Differenz' umschreiben, was sich insbesondere darin kundgibt, dass die 
'Quinte zur Quinte' (d') über die Oktavgrenze (c') gewissermaßen „hinausleuchtet“. Die 
Subdominante aber ist – hierzu gegenläufig – als 'Rückkehr zur amorosen Identität' zu bestimmen. Diese 
'Rückkehr', die die diatonische Kon-sistenz ausmacht, repräsentiert sich in diesem Tonleiter-Bereich 

 
„Wesensgehalt“ des Musikalischen in innersenarischer Kommunikation auf gänzlich ungeschmälerte Weise weitergegeben 
wird. Bei den außersenarischen Tonleitern ist dies nicht mehr zutreffend. Hier kommt es zu einer gewissen 
Intensitätsminderung (was in Campanellas Metaphysik durch die Negate der Primalitäten, durch ‚Ohnmacht‘, ‚Torheit‘ und 
‚Bosheit‘, zum Ausdruck gebracht wird). Es lässt sich somit sagen: Die außersenarischen Tonleitern partizipieren an der 
totizipativen Kommunikation, welche für den Senarius charakteristisch ist. Während der Senarius also reine Konsonanz 
darstellt, sind die daraus entstammenden Tonleitern auch von Dissonanzen durchzogen. Diese sind jedoch im Rückbezug auf 
den originären Senarius auflösbar. Ein simples Tonbeispiel: In der diatonischen Skala kommt es, sobald Prime und Sekunde 
(z. B. c – d) zugleich intoniert werden, zu einer Dissonanz. Diese ist jedoch im übergeordneten tonalitätsgenetischen Aspekt in 
Konsonanzen auflösbar: Besagtes d ergibt sich dann, wenn vom Grundton aus eine konsonante Quinte auf eine Quinte 
„geschichtet“ und der dabei entstandene Ton um eine konsonante Oktave reduziert wird. – Damit will u. a. angedeutet werden, 
dass onto-harmonikale Forschung einen nicht unwesentlichen Beitrag zu einem permanenten Problem alles Philosophieren, zur 
sog. Theodizee-Frage, zu leisten vermag, welche bei Leibniz, der auf Campanellas Primalitätenlehre bezieht, ein klassische 
Formulierung gefunden hat; vgl. im Einzelnen E. Schadel, Do we live in the best of all possible worlds? Some commentaries on 
Leibniz‘ ‚Monadology‘ and ‚Theodicy‘. In: Studia comeniana et historica 40, H. 83-84 (Uherský Brod 2010) 110-128. 
14 Vgl. z. B. Hans Kayser, Abhandlungen zur Ektypik harmonikaler Wertformen, Zürich-Leipzig 1938, S. 92 f. 
15 Vgl. hierzu Werner Beierwaltes, Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, 2. Aufl. Frankfurt/M. 1979, S. 118-164. 
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vornehmlich als Re-kurrenz. Man kann deren Charakter wahrnehmen, wenn man die Töne des obigen 
Schemas nacheinander intoniert: Nachdem der aufsteigende Melodiebogen (c - g - e / g - d' - h) bis zur 
Septime hin ausgeführt ist, tritt deutlich eine Zäsur ein, die in der absteigenden Subdominante (c' - f - 
a) überwunden wird, wobei der Abwärts-Impuls – gewissermaßen „unaufhaltsam“ – in die End-
Tonika (g - c - e) einmündet, welche in einem reziproken Verhältnis zur Anfangs-Tonika steht.  

Damit aber schließt sich – nun auf der logischen Ebene – der zweite tonale Vollendungskreislauf, 
welcher als Aus- und Einbergungsbewegung die Dur-Skala konstituiert und welcher selbst wiederum 
von innersenarischen Strukturverhältnissen gesteuert wird: Im Vollzug dieses Kreislaufes beweist die 
in-sistente Tonika darin ihre „Standfestigkeit“ (welche keineswegs mit tatenlosem Stagnieren zu 
verwechseln ist), dass sie in der Dominante ganz und gar über sich hinaustritt, um sich – von dieser 
Selbstdurchklärung her – in der Subdominante ganz und gar wieder zu sich selbst hin 
zurückzunehmen. 

Die einzelnen Frequenz-Proportionen der diatonischen Skala ergeben sich von daher, dass man die 
senarischen Proportionen, die sich in der Tonika manifestieren, mit denen der Dominante und 
Subdominante analogisiert und dementsprechend berechnet16.  

(Eine tiefer dringende spekulative Erläuterung des ganzheitlichen Prozesses, der in der Diatonik zum 
Ausdruck kommt, könnte im Exkurs ‚Perichoretisches Ineinander als Hierarchien-Konkordanz, 
Angelologische Aspekte, bes. nach Dionysius Areopagita und Bonaventura’17). 

III / 3. „Pneumatische“ Chromatik 

Bevor wir uns dem Problem der Chromatik selbst zuwenden können, sind, wie es scheint, einige 
vororientierende Überlegungen vonnöten. Durch diese soll die Chromatik, unter der man für 
gewöhnlich eine gewisse „Verfärbung“ diatonischer Tonstufen (von griech. chrôma = Farbe) versteht, 
in ihrer onto-harmonikalen Herkunft betrachtet werden. (Damit wird zugleich auch dem 
„Verständnis“ jener Zwölftontechniker entgegnet, welche in positivistischer „Oberflächlichkeit“ die 
Frage nach dem Woher der chromatischen Tonleiter verdrängen, um deren 12 Halbtöne als 
qualitätsloses „Verfügungsmaterial“ für subjekto-zentrische Manipulationen gebrauchen zu können.) 

In der pneumatischen Tonalitäts-Sphäre ist es notwendig, im Sinne der Kon-sistenz die beiden 
konstitutiven Elemente, welche im Vorrangehenden ermittelt wurden – die in-sistenten Senarius-
Proportionen und die ek-sistente Diatonik – als Verschmelzungs-Einheit zu interpretieren. Die 
Prinzipien-Bewegungen, welche unter differenzierender Berücksichtigung der harmonikalen 
Grundelemente zur Ausbildung der chromatischen Skala führen, repräsentieren hierbei den dritten 
und letzten Vollendungskreislauf des Musikalischen (oder den zweiten extra-senarischen, welcher, 
theologisch gesagt, mit der „Sendung“ des Hl. Geistes korrespondiert).  

Im Sinne des onto-trinitarischen Prinzips, das die drei Vollendungskreisläufe in einem inneren 
Entfaltungszusammenhang erläutert, lässt sich das Insgesamt der musikalischen „Archetypik“ als ein 
Geflecht von Analogien durchschauen: Das heißt: Was die Oktave z. B. hinsichtlich der Quinte und 
Terz im Innersenarischen bedeutet, das bedeutet die Tonika (die den ganzen Senarius in sich 
repräsentiert) hinsichtlich der Dominante und Subdominante im diatonischen Bereich. Wie die Oktave 
und die Quinte sich hinsichtlich der innersenarischen Terz als deren einziges hervorbringendes 
Prinzip verhalten, so verhalten sich der Senarius (der Oktave, Quinte und Terz impliziert) und die 
gesamte Diatonik (in welcher Tonika, Dominante und Subdominante zur Auswirkung kommen) als 
gemeinsamer Ursprung hinsichtlich der in diesem Abschnitt zu erläuternden Chromatik. 

 
16 Vgl. hierzu E. Schadel, Musik als Trinitätssymbol. Einführung in die harmonikale Metaphysik, Frankfurt/M. u. a. 1955, S. 298 f. 
17 Vgl. ebd., S. 268-282. 
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In der Konsequenz dieser Analogisierungen liegt es zu sagen: Wie die Terz den innersenarischen 
Prozess abschließt, so geht nun in der Chromatik die Selbst-Entäußerung der musikalischen 
Prinzipienwirklichkeit – über das Reinlogische der Diatonik hinaus – in die pneumatische 
Erfüllungsphase hinüber. (Das aber heißt auch, dass es unter onto-triadischem Aspekt unsinnig wäre, 
die chromatische Zwölftonleiter – etwa durch Einführung einer Drittel- oder Vierteltonleiter – noch 
erweitern zu wollen. Derartigen Erweiterungen kann höchstens eine ornamentale, nicht jedoch eine 
konstitutive Bedeutung zugesprochen werden.) 

Vorbehalte gegen eine theoretische Rechtfertigung der chromatischen Tonleiter werden vor allem von 
den Verfechtern der 'reinen' Stimmung vorgetragen. Man sagt: Die zusammen mit der Chromatik 
eingeführte 'temperierte' Stimmung (die zwar geringfügige, aber absichtliche Verstimmung sämtlicher 
Intervalle mit Ausnahme der Oktave) sei ein unerträglicher Abfall von der ursprünglichen Reinheit 
des Musikalischen. In den bis heute noch auffindbaren Verfechtern der 'reinen' Stimmung meldet sich, 
näher betrachtet, das Logisch-Luzide zu Wort. Dieses hat im Kontext des Trinitarischen als 'erster' 
Hervorgang (als 'generatio verbi') sein unbestrittenes Recht. Musikalisch manifestiert es sich in der 
Quinte und in der außersenarischen Diatonik, die, wie noch genauer zu sehen sein wird, sogar als 
Entstehungsbedingung der Chromatik fungiert. 

Der trinitarische Prozess bleibt indes nicht im Reinlogischen (im Quinthaften und Diatonischen) 
stehen. Wie im Menschsein der Erkenntnisakt, um nicht in relationsloser Theorie an sich selbst zu 
veröden, zu der (die Theorie einschließenden) Praxis übergehen muss, so muss auch die 'rein 
gestimmte' logische Diatonik – nicht wegen eines äußeren Zwanges, sondern um sich in tätiger Liebe 
zu vollenden – zur 'temperierten' pneumatischen Chromatik übergehen. Das jahrhundertelange 
musiktheoretische Ringen um die bestmögliche Form der 'temperierten' Stimmung ist, von daher 
gesehen, als eine Bemühung zu charakterisieren, auf dem musikalischen Feld dem sich mit 
„archetypischer“ Dringlichkeit bemerkbar machenden „Bedürfnis“ zu genügen, die angelegte 
Sinnstruktur des Musikalischen im Übergang von der 1. zur 2. extrasenarischen Prozession vollendet 
zur Darstellung zu bringen18. 

Dies alles findet eine höchst erstaunliche Bestätigung, wenn wir im Musikalisch-Elementaren das 
Sich-Durchhalten der Charakteristik innertrinitarischer Hervorgänge beachten. Erinnern wir uns: Der 
erste dieser Hervorgänge – die 'generatio' – geschieht unmittelbar, der zweite – die 'spiratio' – mittelbar. 
Eben diese Kennzeichnung bleibt – durch die Differenzen in der jeweiligen Darstellungsweise des 
harmonikalen Prinzips hindurch – sowohl in den Prozessen 'ad intra' als auch in denen 'ad extra' 
unverändert: 'Ad intra' geht die Quinte unmittelbar aus der Oktave hervor, die Terz aber erst – nach 
dem vermittelnden Quart-Schritt – aus Oktave und Quinte. 'Ad extra' geht die Diatonik (aufgrund der 
Identität von Tonika und Senarius) unmittelbar aus der musikalischen Urtriade hervor, die Chromatik 
jedoch mittelbar aus dem Zusammenwirken von Senarius und Diatonik. 

Die explizierte Unterscheidung trägt sich – wie ein Echo der Ursprünglichen – sogar noch weiter in 
die 'ad extra'-Bereiche hinein: In der logischen Diatonik geht die Dominante unmittelbar aus der 
Tonika hervor, die Subdominante aber wird erst durch den markanten Übergang von der Septime 
zum oktavierten Grundton vermittelt. Bei der pneumatischen chromatischen Skala sind die 
Konstitutionsverhältnisse schließlich noch etwas komplexer, aber dennoch analog zum 
Vorangehenden zu betrachten: Hier treten zwei Quintenreihen – die eine „nach oben“, die andere 
„nach unten“ – unmittelbar aus dem Grundton der Tonika hervor. Durch die diatonischen Skalen, die 
auf den einzelnen Quinttönen jener beiden Reihen aufgebaut werden, ergeben sich nach und nach 
sämtliche Halbtöne der #- und b-Tonarten. Da die dabei ermittelten Werte, wie es die entsprechenden 

 
18 Für die 12-tönige chromatische Skala, deren Berechnung einen vermehrten mathematischen Aufwand und das sog. 
Temperierungs-Problem impliziert, wurden wichtige Vorarbeiten vom Halbersädter Orgelbauer Andreas Werkmeister (1645-
1706) geleistet. Johann Sebastian Bach bezog sich hierauf, als er zwischen 1722-44 sein 'Wohltemperiertes Klavier' abfasste, in 
welchem er 24 Präludien und Fugen in den sämtlichen nun möglichen Dur- und Moll-Tonarten darbot. 
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Berechungen zeigen19, jedoch kleine Differenzen aufweisen, bedarf es noch des Ausgleiches derselben 
im 'wohl-temperierten' Halbtonschritt. (Durch diesen wird der „enharmonische“ Austausch zwischen 
#- und b-Tonarten ermöglicht.) Das aber heißt: Der Akt des Berechnens jenes 'wohl-temperierten' 
Tones repräsentiert, näher besehen, das Sich-Realisieren des in trinitätsmetaphysischer Systematik 
noch fehlenden vermittelten Hervorgangs in der pneumatischen Sphäre!  

Nach diesen Vorüberlegungen können wir die Berechnungen der chromatischen Tonleiter vorstellen 
und charakterisieren. Das vierspaltige Schema (Abb. 8) fasst die Ergebnisse zusammen: Spalte I 
enthält die relativ übersichtlichen Werte der diatonischen Skala, Spalte II die Werte des aufwärts 
gerichteten Quintenzirkels, Spalte III die Werte des abwärts gerichteten Quintenzirkels, welcher auch 
als aufwärts gerichteter Quartenzirkel berechnet werden kann, weil die Differenz zwischen 12 
Quinten und 7 Oktaven exakt der gleiche ist wie die zwischen 12 Quarten und 5 Oktaven20. Spalte IV 
bietet die konsequente, einen elastischen Ausgleich für auftretende Diskrepanzen vorschlagende 
Berechnung des Halbtones als „zwölfte Wurzel aus Zwei“. 

Die Rechenregel für Spalte II lautet: „Errechne, vom jeweiligen Quintton aus, die Septime und 
reduziere sie, falls nötig, in die Bezugsoktave!“ So ergibt sich das fis von G-Dur als [3 : 2] · [15 : 8] · [1 : 
2] = 45 : 32 ≈ 1,40625. – Die Regel für Spalte III lautet: „Errechne vom jeweiligen Quartton aus eine 
Quarte und führe diese, falls nötig, auf die Bezugsoktave zurück!“ So ergibt sich b als [4 : 3] · [4 : 3] = 
16 : 9 ≈ 1,77777. 

Ziel all dieser Berechnungen ist es, die Ganztöne, welche die exemplarische C-Dur-Skala enthält, in 
zwei gleiche Halbtöne zu unterteilen und darauf hinzuarbeiten, dass diese (zusammen mit den schon 
vorhandenen Halbtönen) „enharmonisch“ austauschbar sind. So soll erreicht werden, dass jeder der 
sich hierbei ergebenden Halbtöne (z. B. fis und ges) – unter Wahrung der Oktav-Reinheit – als 
Ausgangspunkt für eine komplette 12-tönige Skala aufgefasst werden kann. Die ‚logische’ Diatonik 
dekonturiert sich solchermaßen zur ‚pneumatischen’ Chromatik. Der sich dabei einstellende Verlust 
an mentaler Klarheit wird hierbei durch den praktischen Gewinn eines pan-tonalen Ausloten-
Könnens neuer Klang-Nuancierungen kompensiert. 

Die chromatische Skala ist und bleibt jedoch ein Kompromiss (den uns, in anderen Zusammenhängen, 
bisweilen auch das alltägliche Leben abverlangt). Denn die oben genannten Quinten-Zirkel stellen, 
genauer betrachtet eine Quinten-Spirale (Abb. 9) dar, welche – nach innen und außen – in infinitum 
weitergeführt werden könnte. Diese Dynamik wird durch das sog. pythagoreische Komma ausgelöst, 
welches darin besteht, dass, in aufwärts gerichteter Progression, 12 Quinten um eine Winzigkeit (≈ 
1,01364) größer sind als 7 Oktaven und, in abwärts gerichteter Progression, der 12. Quintton um eine 
Winzigkeit (≈ 0,98654) kleiner ist als der 7. Oktavton21. Besagte ‚Winzigkeit’ wird in temperierter 
Stimmung – durch die „12. Wurzel aus 2“ gleichmäßig über die Halbtonschritte der Tonleiter 
„verteilt“, so dass (mit Ausnahme der Oktave 1 : 2) keiner der 12 Halbtöne ganz rein, aber auch keiner 
störend dissonant klingt. So differieren z. B. die Werte der temperierten Quinte und Quarte um ca. 2 % 
gegenüber den entsprechenden reinen Werten; beim Ganzton sind es 4 %, bei der großen Terz ca. 14 
%, was im Hinblick darauf, dass Differenzen bis zu ca. 80 % eines Halbtonschrittes „zurechtgehört“ 
werden können, durchaus noch tolerabel erscheint22. Der temperierte Halbtonschritt stellt, mit 
Hermann Pfrogner formuliert, ein „überwölbendes Drittes“23 (zwischen den in den beiden 

 
19 Vgl. Musik als Trinitätssymbol (Fußn. 16), S. 302-306. 
20 Vgl. ebd., S. 308. 
21 Vgl. ebd.  
22 Die genannte, etwas größere Abweichung der großen Terz entspricht dem „Charakter“ dieses Intervalls, das, wie bei 
Monochord-Experimenten erfahrbar wird, einen größeren „Ziehbereich“ als Quinte oder Oktave aufweist. Eine Violine lässt 
sich gut stimmen, weil ihre vier Saiten in einem Quint-Abstand eingestellt sind. Probleme gibt es jedoch bei einer Viola 
d’Amore, die in Terzen zu stimmen ist. In Musikerkreisen heißt es deswegen spöttisch: “Wenn der Viola d’Amore-Spieler 80 
Jahre alt wurde, hat er 40 Jahre lang sein Instrument gestimmt“. 
23 H. Pfrogner, Von Wesen und Wertung neuer Harmonik, Bayreuth 1949, S. 44. 
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Quintenzirkeln korrekt errechneten Diskrepanzen) dar. Ich sehe darin die „kommunikative“ 
Terznatur ausgedrückt, welche, in tonalitätsanaloger Perspektive, ja auch in der chromatischen 
Tonleiter zur Darstellung kommt: Mit der Terz ist die Liebe konnotiert, welche in alltäglichen 
Situationen die auftretenden Diskrepanzen sehr wohl wahrnimmt, diese aber nicht kleinlich fokussiert 
und deswegen auch keinen Streit aufkommen lässt, sondern darüber „hinwegsieht“ und so 
freundschaftliche Beziehungen stiftet. 

Hatte die Einführung der Naturterz in die diatonische Skala polyphones Musizieren ermöglicht, so 
ermöglicht die Einführung der wohl temperierten chromatischen Skala den enharmonischen 
Austausch und damit optimale Bedingungen für Modulationen des musikalischen Ausdrucks.  

Argwöhnt Paul Hindemith, dass mit der ‚temperierten’ chromatischen Tonleiter der „Fluch [des] allzu 
leichten Erringens von Tonverbindungen“24 in die Musik hineingekommen sei, so scheint diese 
Auffassungsweise in bestimmter Hinsicht berechtigt, in anderer Hinsicht aber unberechtigt zu sein: 
Sie markiert unzweifelhaft die Gefahr des musikalischen Identitätsverlustes, der dann eintritt, wenn 
die genannte Halbtonleiter von den sie hervorbringenden Grundstrukturen abgeschnitten und (wie in 
der Zwölftontechnik) als bloßes „Material“ für ein konstruktives „Komponieren“, das auf (inneres) 
Hören verzichtet, aufgefasst wird. Die chromatische Tonleiter stellt jedoch keinen „Fluch“, sondern ein 
erfüllendes und bereicherndes Moment des musikalischen Grundgehaltes dar, solange der lebendige 
Austausch beachtet wird, welcher zwischen mentaler Klarheit (im Diatonischen) und integraler 
Prägnanz, d. h. Fruchtbarkeit (im Chromatischen) besteht. Im Sinne dieser Auffassungsweise wird z. B. 
der Tastenton c in der mental-diatonischen Dimension (außer in seiner Grundbedeutung) entweder 
noch als his oder als deses identifiziert. Im integral-chromatischen Bereich stellt er jedoch sowohl das his 
als auch das deses dar. Für die atonale Auffassungsweise ergibt sich, dass er weder das eine noch das 
andere „ist“; er hat hier jedwede Seinsbedeutung verloren. Oder, anders gesagt: Er hat die 
Bestimmung der Unbestimmtheit und Unbestimmbarkeit, was in der Philosophie des 20. Jahrhunderts 
– nicht zufälligerweise – in zahlreichen Absurditäts-Protokollen zum Ausdruck gebracht wird. 

IV. Lebenspraktischer Ausblick 

Theodor W. Adorno, der die musikalische Avantgarde des 20. Jahrhunderts kritisch begleitete und 
unermüdlich auf deren Antagonismen aufmerksam machte, hinterließ in seiner (posthum erschienen) 
Studie über Beethoven den denkwürdigen Satz: „Das Problem der Tonalität kann gar nicht tief genug 
gefasst werden“25. Ich sehe darin eine methodische Leitlinie formuliert, welche als Überschrift über die 
vorangehenden Erörterungen hätte gesetzt werden können. Deren Zielgebung war nämlich nicht ein 
hochgetrimmtes Spezialistentum, das sich dem L’art pour l’art verpflichtet hat. Zu den obigen 
Ausführungen motivierte u. a. Schopenhauers These, dass die Musik eine ‚große und überaus 
herrliche Kunst’ sei, da sie „mächtig in das Innerste des Menschen“ einwirke26. Ihr kommt deshalb – 
was mir wichtig ist – eine lebenspraktische Relevanz zu. Diese besteht darin, dass sie ein 
Orientierungsmodell darzubieten vermag, das die Perspektive auf ein harmonisch ausgewogenes 
Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zum Mitmenschen, zur Natur, zur Kultur und (bei 
Schopenhauer freilich ausgeblendet) zum Göttlichen eröffnet. Wegen seiner tragisch-pessimistischen 
Selbst- und Welteinstimmung vermag es Schopenhauer nicht, dieses anspruchsvolle „Programm“ 
auszuarbeiten. Doch weiß er genau, dass es „die wahre Philosophie“ sein würde, wenn es gelänge, 
„eine vollkommen richtige, vollständige und in das Einzelne gehende Erklärung der Musik … zu 
geben“27. Der Forderung einer solchen ‚wahren Philosophie’ versuchte ich, wenigstens skizzenhaft, zu 

 
 24 Vgl. Paul Hindemith, Unterweisung im Tonsatz. I: Theoretischer Teil, Mainz 1940, S. 186 
25 Th. W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte, hg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt/M. 1993. S. 28. 
26 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. 1. Band, 3. Buch, § 52 (Sämtliche Werke. Bd. 1, hg. von. Wolfgang 
Frhr. von Löhneysen, Darmstadt 1982, S. 357).  
27 Ders., ebd. (a.a.O., S. 369). 
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entsprechen. Gestatten Sie, dass ich noch ein paar Nachbemerkungen über die sozialphilosophische 
Bedeutsamkeit des konkreten Musizierens hinzufüge: 

Es ging mir oben darum, bis „in das Einzelne“ hinein, aufzuweisen, dass das Insgesamt von Tonalität 
von einem in-ek-kon-sistenzialen Grundrhythmus durchwaltet wird und solchermaßen, in 
analogischen Abwandlungen, eine Verflochtenheit subsistenter Relationen und Proportionen zum 
Ausdruck bringt. Wie es mir erscheint, wirkt die an sich unerschöpfliche Fruchtbarkeit eines solchen 
Konzepts über die bloße Tonalitäts-Analyse hinaus. Sie manifestiert sich auch, in einem geweiteten 
Horizont, im einzelnen Menschen und in der für ihn wesentlichen Gemeinschaft mit den anderen 
Menschen. So lässt sich z. B. korollarisch unterscheiden zwischen 1. dem vor-individuellen 
Harmoniegrund als solchem, 2. der individuellen Melodie-Bildung und 3. der über-individuellen 
Polyphonie konkreter Musikpraxis. Heinrich Beck (mein verehrter Bamberger Kollege) hat diesen 
Ternar rezipiert und, als Vorbild für interkulturelle Begegnung, auf folgende Weise interpretiert: „Die 
gesamte vorindividuelle Tonalität rangiert bei der menschlichen Kreation von Musik gewissermaßen 
als in-sistenter (‚oktavhafter’) Harmonie-Archetyp. Aus diesem heraus schöpft der individuelle 
Freiheitsakt des Komponisten die ek-sistente (‚quinthafte’) Melodie. Aus beidem ergibt sich schließlich 
die überindividuelle Fülle der kon-sistenten (‚terzhaften’) Polyphonie, das geschichtliche Werk der 
musikschaffenden Menschheit, in welchem sich der ‚Archetyp’ konkret verwirklicht und erfüllt“28. 

Die hohe Kunst der Polyphonie vollzieht sich (nach Ehrenfried Muthesius) als „synergetischer Bund 
freier Bewegungsgestalten“. Sie umfasst sowohl die „horizontal strömende Bewegungskraft“ des 
Melodischen als auch die „vertikal wirkende Verschmelzungskraft“ des Akkordlich-Harmonischen29. 
Wer in einem mehrstimmigen Chor mitsingt, kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass hier jedes 
einzelne Mitglied „seine“ Stimme und „seine“ Melodie aufs Genaueste auszuprägen hat. Sobald dies 
von allen geleistet wird, kann jeder Einzelne eine Fülle-Erfahrung machen, die ihm – ohne sein Zutun 
– im Genuss der Gesamtharmonie zuwächst und geschenkt wird. (Eine solche Erfahrung ist sicherlich 
auch auf jedes spezielle Engagiertsein des Einzelnen zu übertragen, der in seinem Handeln 
gemeinschaftlichen Interessen zu dienen beabsichtigt.) 

Der renommierte spanische Ästhetiker Alfonso López Quintás analysiert derartige Zusammenhänge 
in feinsinniger Beobachtung der interaktiven Abläufe, welche die anspruchsvolle Aufführung eines 
polyphonen Chorwerkes ausmachen; er erläutert: 

„Jede Stimme intoniert ihre Melodie mit Sicherheit, mit Beherrschtheit und Gestaltungskraft. Sie tritt 
ins [Gesamt-]Werk ein und verlässt es wieder in völliger Spontaneität, – so als ob dies einzig von ihrer 
Entscheidung abhinge. Doch weiß jeder Sänger sehr wohl, dass diese Spontaneität und jene Kraft 
nicht nur von ihm, von seiner Musikalität und Interpretationstechnik herkommen. Sie entstehen 
vielmehr zusammen mit dem Werk, an dessen Aufführung er gerade mitwirkt. Wir stehen somit vor 
einer Erfahrung von Wechselseitigkeit und betrachten ihre freigebige Fruchtbarkeit. Der Sänger gestaltet 
das Werk und wird von diesem zugleich auch gestaltet. Er tritt in das Werk ein und verlässt es wieder 
mit dem Bewusstsein desjenigen, der sich hier ‚wie zu Hause‘ fühlt. Er handelt mit innerer Freiheit 
dank des Impulses, der von der Melodie ausgeht, welche er interpretiert. Er herrscht nicht über sein 
Tun, sondern fühlt sich von der Lebendigkeit des Werkes inspiriert, bei dessen Aufführung er 
mitwirkt. In dieser Erfahrung von Wechselseitigkeit bekunden sowohl die Interpreten wie auch das 
Werk eine gewisse Autonomie. Sie stellen initiative Zentren dar, welche einen gemeinsamen Spielraum 
ausprägen. In diesem Spielraum herrscht niemand, wird niemand beherrscht; alle Beteiligten 
ermächtigen und unterstützen sich wechselseitig“30. 

 
28 H. Beck, Sinnstruktur der Tonalität – Sinnstruktur des Seins? In; Zeitschrift für Ganzheitsforschung N. F. 40 (H. IV, Wien 
1996) 192-205, Zitat S. 198.  
29 Zitiert in: Musik als Trinitätssymbold (Fußn. 16), S. 380. 
30 Übers. von E. Schadel; spanisches Original in: A. López Quintás, La formación por el arte y la literatura, Madrid 1993, S. 33 f. 



Mythos, Musik und Traum 
Weingarten, 6.8.–9.8.2012 
Erwin Schadel: Musik und Sein. 

 

Abbildungen 1–9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichtkeit/20120806_schadel_musik.pdf  14/20



Mythos, Musik und Traum 
Weingarten, 6.8.–9.8.2012 
Erwin Schadel: Musik und Sein. 

 

  
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichtkeit/20120806_schadel_musik.pdf  15/20



Mythos, Musik und Traum 
Weingarten, 6.8.–9.8.2012 
Erwin Schadel: Musik und Sein. 

 

  
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichtkeit/20120806_schadel_musik.pdf  16/20



Mythos, Musik und Traum 
Weingarten, 6.8.–9.8.2012 
Erwin Schadel: Musik und Sein. 

 

  
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichtkeit/20120806_schadel_musik.pdf  17/20



Mythos, Musik und Traum 
Weingarten, 6.8.–9.8.2012 
Erwin Schadel: Musik und Sein. 

 

  
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichtkeit/20120806_schadel_musik.pdf  18/20



Mythos, Musik und Traum 
Weingarten, 6.8.–9.8.2012 
Erwin Schadel: Musik und Sein. 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichtkeit/20120806_schadel_musik.pdf  19/20



Mythos, Musik und Traum 
Weingarten, 6.8.–9.8.2012 
Erwin Schadel: Musik und Sein. 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichtkeit/20120806_schadel_musik.pdf  20/20

 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 
der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 
Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 
kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen 
übernommen werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für 
derartige fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben 
keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um 
entsprechende Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 
Telefon: +49 711 1640-600 
E-Mail: info@akademie-rs.de  

 

 

 

mailto:info@akademie-rs.de

	I. Methodologische Vorbemerkungen
	II. Angaben zur Disposition
	III. Systematische Erläuterungen
	III / 1. „Ontischer“ Senarius
	III / 2. „Logische“ Diatonik
	III / 3. „Pneumatische“ Chromatik

	IV. Lebenspraktischer Ausblick
	Abbildungen 1–9 

