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1947, vor 50 Jahren, erschien "Doktor Faustus", die Geschichte des 
deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von seinem Freund, 
dem Gymnasiallehrer Serenus Zeitbiom, der Versuch Thomas Manns, in 
Form der Lebensgeschichte eines genialen Komponisten die unheilvolle 
Geschichte Deutschlands zu erzählen: bis zum Untergang (des Künstlers 
/ des Deutschen Reiches in der NS-Diktatur und Hitlers), die Biographie 
des Komponisten in "symbolischer Parallele" zum Schicksal Deutsch
lands. In diesem Roman sind viele beeindruckende Beschreibungen der 
rund 27 Kompositionen Adrian Leverkühns zu lesen: oft gerühmt, aber 
kaum untersucht. 

Thomas Manns eindrucksvolle Beschreibungen flktiver Musik, deren 
besonderer Reiz im Falle von Leverkühns Spätwerk darin besteht, daß 
sie es dem Leser verwehren, an überkommene Vorstellungen von Kom
position und Klang anzuschließen, sind meines Wissens nie auf jene 
erzählerischen Mittel hin untersucht worden, mit deren Hilfe der Autor 
Tonkunst in Sprachkunst abbildet. Zwar hat Thomas Manns auffällige 
Neigung, im Zusammenhang mit dem Faustus-Roman den Prozeß des 

• Der hier abgedruckte Vortrag, den ich am 20.11.1997 in der Seoul 
National Uneversity gehalten habe, stellt eine gekürzte Fassung meines 
Beitrags zu dem Symposion über Thomas Manns Doktor Faustus dar, 
das die Humboldt-Universität zu Berlin und das Schauspielhaus Berlin 
vom 4. bis zum 7. Juni 1997 veranstaltet haben. Ich zitiere den Roman 
nach der Ausgabe: Thomas Mann: Doktor Faustus. Das Leben des 
deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzl1hlt von seinem Freunde. 
60. bis 67. Tausend. Frankfurt am Main 1956. Theodor W. Adomos 
Philosophie der neuen Musik zitiere ich nach der als Band 12 der Ge
sammelten Schriften erschienenen Ausgabe Frankfurt am Main 1975. 
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Erzählens als • .Komposition" zu bezeichnen, zu einer gewissen Neigung 
in der FOJ;schung geflihrt, nach dem Motto .. vom Leitmotiv zur Zwölf
tonreih~" musikalische Strukturen im Aufbau des Romans nachzuwei
sen; diese Versuche überzeugen aber in der Regel schon deshalb nicht, 
weil sie sehr rasch in eine metaphorische Verwendung musikalischer 
Fachtermini abgleiten. Über dem ehrgeizigen Versuch, den Roman als 
Komposition zu deuten, hat man die Deutung der in ihn eingelassenen 
Kompositionen als Erzählung versäumt. Um diese Lücke zu schließen, 
will ich im folgenden einige elementare Beobachtungen zur Erzählung 
der Komposition Apocalipsis cum figuris vortragen - dies auch auf grund 
der persönlichen Erfahrung, daß sich mir bei der ersten, nun ein Viertel
jahrhundert zurückliegenden Lektüre des Romans nichts so nachdrück
lich eingeprägt hat wie die Komposition der Leverkühnschen Apokalyp
se, ohne daß ich doch je eine konkrete Vorstellung mit dieser Komposi
tion hätte verbinden können. Warum ist dies so? 

Die Beschreibung der Komposition Apocalipsis cum figuris umfaßt 
das gesamte 34. Kapitel, das, als einziges des Romans, in drei Teile 
zerfällt, wobei der zweite und der dritte Teil vom ersten jeweils durch 
die Wiederholung der Kapitelziffer mitsamt dem Klammervermerk 
.,Fortsetzung" bzw ... Schluß" deutlich abgehoben sind. Erst die drei 
Teile des Kapitels zusammen ergeben die Beschreibung der Kompositi
on. Im ersten Teil des Kapitels erzählt ZeitbIom die Entstehungsge
schichte der Komposition, im zweiten Teil, der .. Fortsetzung", berichtet 
er von den Diskussionen im Kridwiß-Kreis, die den .. kaltschnäuzig
intellektuellen Kommentar [ ... ] zu dem Erlebnis der Entstehung eines 
befreundeten Kunstwerks" abgeben, er stellt also das Kunstwerk in 
seinen geistesgeschichtlichen Kontext, im dritten Teil schließlich, dem 
.. Schluß", sucht er die ästhetische Faktur und den geistigen Gehalt des 
Werks zu erfassen. So in sehr groben Zügen der Aufbau der Beschrei
bung; er ist, trotz des provokanten Kridwiß-Intermezzos, nicht sehr 
originell und eines Gymnasialprofessors durchaus würdig, denn die 
Trias von Entstehungsgeschichte, geistesgeschichtlicher Kontextualisie
rung und einer Werkanalyse, die vor allem den ideellen Gehalt zu erfas
sen sucht, war von den Schülern Diltheys in der geisteswissenschaftli
chen Kunstbetrachtung vielfach erprobt worden; Zeitbioms Beschrei
bung von Apocalipsis cum figuris könnte demnach das Motto .. Das Er
lebnis und die Komposition" tragen. 
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Jeder KÜDstlerroman, jede KÜDStlerbiographie hat im Grunde nur ein 
Ziel: künstlerische Produktivität zu erklären. jene seelische Ausnahme
disposition zu begründen, die Kreativität begreitbar werden läßt. Tho
mas Mann legt seinem Roman zwei Erklärungsmodelle flir Leverkühns 
Genialitätsdisposition zugrunde: die Melancholie zum einen, den Teu
felspakt zum anderen. Der Teufelspakt bezeichnet metaphorisch Geniali
tät und den lebensgeschichtlichen Preis, der flir sie zu zahlen ist, er er
klärt jedoch nicht die Entstehung des einzelnen Werks. Hierzu bedarf es 
einer erzählerischen Verknüpfung der Ausnahmebegabung mit jenen 
besonderen Anlässen von überindividueller Bedeutung, die, als Erleb
nisse verinnerlicht, im Kunstwerk objektiviert werden. Diese geistesge
schichtliche Erklärungsfigur legt Thomas Mann recht schematisch der 
Entstehungsgeschichte von Apocalipsis cum figuris zugrunde: Den be
sonderen Anlaß rur die Entstehung des Werks gibt die Kapitulation 
Deutschlands im Jahre 1918 und der Zusammenbruch des Kaiserreichs. 
Diesem politischen Ereignis mißt der Erzähler Zeitbiom eine objektive 
geistesgeschichtliche Bedeutung bei; es ist rur ihn Ausdruck einer 
Epochenschwelle, denn es bezeichnet das Ende der "Epoche des bürger
lichen Humanismus"( 469). Subjektiverfahrbarwird dieser epochale 
Wandel rur den Erzähler in den Gesprächen des Kridwiß-Kreises, in 
denen die "Idee des Individuums" und der an sie gebundenen Werte 
"Wahrheit, Freiheit, Recht, Vernunft"(489) im Entwurf "einer revolutio
när rückschlägigen Welt" theoretisch zunichte gemacht wird. Seine 
künstlerische Gestalt gewinnt dieser geschichtliche Prozeß der Rebarba
risierung, der "Vereinigung des Ältesten mit dem Neuesten"(499), im 
Werk Leverkühns. Der Künstler, als historischer Seismograph, erkrankt 
parallel zur historischen Krise an schwerstem Kopfschmerz und uner
träglichem Magenübel, d.h. er nimmt den krisenhaften geschichtlichen 
Prozeß in sich hinein, verinnerlicht ihn und verfällt in jenen Krankheits
zustand, den Zeitbiom zwar einerseits als radikale "Steigerung der ererb
ten Migräne"(455) erklärt, andererseits aber .. in objektivem Zusammen
hang, symbolischer Parallele"(454f.) zum vaterländischen Unglück 
deutet. Diese Krise des Subjekts als Reflex einer geschichtlichen Krise 
bildet die Voraussetzung rur die Gestaltung des im Inneren Erfahrenen 
im Kunstwerk. Insofern vollzieht sich im dunklen Raum der Krankheit, 
der subjektiven Aneignung und Verarbeitung des objektiven Unheils, 
die "Konzeption"(472) - die Empfängnis im Sinne der künstlerischen 
Inspiration! - .. des apokalyptischen Kunstwerks" (472). Der Künstler 
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nimmt gewissermaßen das Leid der Welt auf sich, um ihm in seinem 
Werk Gestalt zu verleihen. 

Auf eben diese Gedankenfigur ist es zuruckzuflihren, daß Leverkühn 
im weiteren Verlauf des Romans mehr und mehr in eine Christustypo
logie rückt. Vorbereitet wird dieses Bild vom Künstlertum als einer 
säkularisierten Nachfolge Christi in der Antwort, die Leverkühn in sei
ner schlimmsten Leidenszeit auf Zeitbioms Frage nach seinem Ergehen 
gibt: Sie besteht in einer grandiosen Beschreibung des ersten Blattes von 
Dürers Apocalipsis cum jiguris, das die Marter des Evangelisten Johan
nes zeigt, wobei Leverkühn sich selbst an die Stelle des leidenden Jo
hannes setzt. Diese Selbstportrait des Künstlers als gemarterter Johannes 
will einerseits einen Eindruck von der Intensität des Leides vermitteln, 
dem der Künstler ausgesetzt ist, es impliziert zum anderen aber auch 
eine Begründung fiir dies Leid. Denn das Martyrium des Künstlers, der 
sich hier an die Stelle des apokalyptischen Sehers begibt, gründet in der 
Logik des Bildes darin, daß er das Unheil der Welt geschaut hat und es 
in seinem Werk offenbart. Der artifex ist Märtyrer, weil er vates ist. 
Wilhelm Waetzoldt schreibt in seinem 1935 erschienenen Buch Dürer 
und seine Zeit, Thomas Manns wichtigster Quelle im Hinblick auf Dü
rer, über dieses Blatt: "Ehe die Folge der inneren Bilder Johannis, des 
Evangelisten, abrollt, gibt ein erstes Blatt die Schlußszene seines äuße
ren Lebens: das Martyrium im Ölkessel." Ebenso verfährt Thomas Mann 
im Faustus-Roman: Ehe die Folge der inneren Bilder Leverkühns, des 
Komponisten, in der Beschreibung seiner Apokalypse abrollt, stellt ein 
erstes Blatt den Künstler als Märtyrer dar: als denjenigen, der in seinen 
künstlerischen Visionen die Wahrheit über den heillosen Weltzustand 
ausspricht und deshalb das Leid der Welt in sich aufzunehmen hat. 

Der Künstler als Märtyrer, Künstlertum als Martyrium: dies jedenfalls 
ist das Künstlerbild, das den Anspruch des Kunstwerks zu beglaubigen 
hat, in ideeller Gestalt die Verhängnisse der Zeit abzubilden. 

Dies also ist die erste Stufe der Werkbeschreibung: die Konzeption. 
Sie fundiert das Kunstwerk im Erlebnis, stellt die realgeschichtlichen 
Prozesse in symbolische Parallele zum künstlerischen Thema der Apo
kalypse un~ lädt, indem sie den Komponisten selbst als testis seinem 
Werk inkorporiert, das Werk mit Ausdruck auf. Und schließlich be
glaubigt sie erzählerisch die schon im ersten Kapitel formulierte Zeit-
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blomsche Generalthese, daß das Genie am "Dämonischen und Wider
vernünftigen" einen beunruhigenden Anteil habe und in enger Verbin
dung zum "unteren Reich" stehe. Mit anderen Worten: Genialität läßt 
sich zwar erzählerisch plausibel machen, sie läßt sich aber nicht erzäh
len; der dunkle Raum der "Konzeption" bleibt dem Erzähler verschlos
sen. Dies macht Thomas Mann im folgenden vor allem dadurch deutlich, 
daß er den Kompositionsprozeß selbst als eine intermittierende Folge 
von "Erleuchtungen"( 4 77ff.) in abundierender Plötzlichkeitsmetaphorik 
(,.Aufblitzen", etc.) beschreibt, wobei die seelische Verschlossenheit 
Leverkühns - die Verschlossenheit des Inspirationsraums - von Zeit
bIom besonders nachdrücklich akzentuiert wird. 

Während sich Kreativität der Beschreibung entzieht, so doch nicht de
ren Resultat, das Werk selbst. Die Beschreibung eines musikalischen 
Kunstwerks hat auf andere mediale Bedingungen zu reagieren als dieje
nige eines Werks der bildenden Kunst. Während sich dieses nur in der 
Simultaneität sämtlicher Darstellungsmomente erschließt, entfaltet sich 
das musikalische Werk in einem zeitlichen Ablauf. Es teilt diese mediale 
Komponente der temporalen Erstreckung mit dem literarischen Kunst
werk, scheint sich deshalb also besonders gut fl1r eine Beschreibung zu 
eignen. Andererseits aber ist die Musik als die spirituellste aller Künste 
anders als bildende Kunst oder Literatur prinzipiell nichtmimetisch; 
Töne und Klänge bilden nichts ab und sind deshalb auch nicht in die 
begriffliche Eindeutigkeit einer Erzählung übertragbar. 

Thomas Mann nun löst das Problem der Beschreibbarkeit eines musi
kalischen Kunstwerks durch die radikale Literarisierung der Kompositi
on: Er denkt die Komposition - und zwar prinzipiell in diesem Buch -
von der Sprache her, er denkt sie als Text. Grundsätzliche Erwägungen 
über die enge Verwandtschaft von Musik und Sprache durchziehen - fast 
hätte ich gesagt: leitmotiv artig - das Buch. Am entschiedensten formu
liert Leverkühn selbst das Axiom von der engen Verwandtschaft von 
Musik und Sprache, als er seine einzige Oper Love's Labour's Lost kom
poniert: 

Den Bund mit dem Worte, den er betrieb, trachtete er theore
tisch zu verherrlichen. Musik und Sprache, insistierte er, gehörten 
zusammen, sie seien im Grunde eins, die Sprache Musik, die 
Musik eine Sprache, und getrennt berufe immer das eine sich auf 
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das andere, ahme das andere nach, bediene sich der Mittel des 
anderen, gebe immer das eine sich als das Substitut des anderen 
zu verstehen. Wie Musik zunächst Wort sein, wortgemäß vorge
dacht und geplant werden könne, wollte er mir durch die Tatsa
che demonstrieren, daß man Beethoven beim Komponieren in 
Worten beobachtet habe. (218) 

Thomas Mann ist Leverkühns Beethoven: Er komponiert in Worten -
und zwar grundsätzlich. Er geht bei seinen Beschreibungen erfundener 
Kompositionen immer vom Wort, von der Literarizität der Komposition, 
aus, nie vom Klang oder gar von musikalischen Strukturen. Die Musik 
ist in diesem Buch eine literarische Kunst, von WendeIl Kretzschmars 
virtuos zerstotterten Erzählungen über die Leiden und Taten eines Mo
tivs in op. 111 bis zu Dr. Fausti Weheklag, dem ganz aus dem Wort 
heraus erdachten Oratorium. Leverkühn ist ein großer Leser, mit weltli
terarischem Bewußtsein; es lassen sich aus dem Roman lange Lektüreli
sten zusammenstellen. Und er ist ein Meister der sprachlichen Mimikry, 
der parodistischen Aneignung charakteristischer Sprachstile und histori
scher Sprachstufen. Kein Wunder also, daß in diesem Buch, in dem jede 
Komposition aus einer literarischen Idee entwickelt und die Musik als 
Sprache, der Klang als Rede verstanden wird, dem Erzähler Zeitbiom 
nie die Vorstellung in den Sinn kommt, es könne verlorene Liebesmüh 
sein, Musik in Sprache übertragen zu wollen. Die Musik ist im Doktor 
Faustus nicht nur dämonisches, sie ist vor allem literarisches Gebiet. 
Deshalb entfaltet Thomas Mann die Beschreibung der Komposition 
Apocalipsis cum figuris konsequent aus der Lektüre Leverkühns: als 
"wortgemäß vorgedachte" Musik. So entsteht Musik aus Text, um wie
derum zu Text zu werden. 

Thomas Mann geht dabei so vor: Im ersten Teil des 34. Kapitels läßt er 
Serenus Zeitbiom die Geschichte der Entstehung des 
"inkommensurablen Chorwerks"(475) von der Konzeption bis zur Nie
derschrift der Kompositionsskizze des Schlusses erzählen, dies als einen 
Prozeß sukzessiver "Enthüllung"(472) jener Werkidee, deren Konzepti
on im descensus ad inferos dem Erzähler verschlossen bleibt. Dies Ver
fahren, das wie eine Übertragung von Lessings Laokoon-Axiom auf ein 
musikalisches Kunstwerk anmutet, hat den Vorteil, daß der Leser im 
Nachvollzug des Entstehungs-(bzw. Enthüllungs)Prozesses selbst suk
zessive eine Werkvorstellung aufzubauen vermag. 
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Deshalb kommt denn auch der erste Teil des 34. Kapitels, der Entste
hungsbericht der Apocalipsis cum figuris, nahezu ganz ohne Musik aus. 
So eindrucksvoll die Entstehung des Oratoriums auch erzählt wird, es 
wird doch die Vorstellung des entstehenden Kunstwerks nicht aus dem 
Klang, sondern ausschließlich aus Literatur und bildender Kunst entwik
kelt; es würde genügen, wenige Wörter auszutauschen, so könnte dies 
auch der Entstehungsbericht über ein apokalyptisches Fresko von - mei
netwegen - Werner Tübke sein. Das Verschlingen des Buches, von 
"Dürer kühnlich zum Gegenstand eines seiner Holzschnitte ge
macht"(475), von Leverkühn wiederum zum Gegenstand seiner Apoca
lipsis cum figuris erhoben, ist die Urszene des Kompositionsprozesses; 
die Komposition vollzieht sich aus einer Summe von Lektüren - und 
umgekehrt, das Werk erschließt sich Zeitbiom (und dem Leser) über 
Adrians "Lektüre"(472): zunächst die aus dem 13. Jahrhundert stam
mende französische Verübertragung der im 4. Jahrhundert entstandenen 
Paulus-Vision, dann die Aeneis des Vergil und Dante, anschließend die 
mystische Offenbarung der Mechthild von Magdeburg, weiter Hildegard 
von Bingen und Beda Venerabilis, ja die Gesamtheit der "vor- und früh
christlichen Eschatologien"(474) sowie der "mittelalterlichen Visionsli
teratur" , dies alles gleichsam aufgesockelt auf eine beständige Lektüre 
der biblischen Texte, des Psalters, der Klagelieder des Jeremias und der 
Johannes-Offenbarung - aus all dem formt sich Schritt fiir Schritt das 
Textsubstrat von Apocalipsis cum figuris: das Oratorium als Textland
schaft, nicht als Klangbild. 

Was aber ist der erzählerische Effekt dieser paradoxen ,,Kreation einer 
neuen und eigenen Apokalypse" aus einer Summe von Lektüren? Er 
besteht, einfach gesagt, darin, daß Leverkühns Werk fiir den Leser vor
stellbar und unvorstellbar zugleich wird, daß es sich durch den Ver
gleich "mit gegebenen und vertrauten Kulturmomenten"(476) erschließt 
und insgesamt doch "inkommensurabel" bleibt. Die von Leverkühn 
vorgenommene Texthäufung läßt das Textsubstrat seiner Komposition 
fiir den Leser verschwimmen, es ist unmöglich, aus Thomas Manns 
dichten Beschreibungen von Apocalipsis cum figuris deren literarische 
Struktur, Geschehnisabläufe, die Szenenfolge, überhaupt eine geglieder
te Ereignisstruktur zu erschließen. 
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Für den Leser der Beschreibung ergibt sich dabei freilich das Problem, 
wie er nun aUs dem Fluß der Texte, aus denen Leverkühn seine Kom
position entwickelt, doch noch eine GanzheitsvorstellUJlg formen soll. 
Der Erzähler hat plausibel zu machen, daß der Komponist aus der Viel
zahl der Lektüren tatsächlich eine künstlerische Ganzheit von ~öchster 
Dignität geschaffen hi!, inder thematische Verdichtung und formale 
Geschlossenheit einander bedingen. Thomas Mann erzielt diesen Effekt 
durch. einen raffmierten erzählerischen Trick: durch den Wechsel vom 
Literarischen in die bildende Kunst, ein Medienwechsel, der im Falle 
einer Komposition nun wahrlich nicht nahe liegt. 

Leverkühns Werk will, wie bekannt, auch eine "Huldigung an Dü
rer"(475) und dessen graphisches Jugendwerk Apocalipsis cum figuris 
sein; Leverkühn habe, so sein Biograph, damit "wohl das Visuell
Verwirklichende, dazu das Graphisch-Minutiöse, die dichte Gefülltheit 
des Raumes mit phantastisch-exakter Einzelheit betonen wollen, die 
beiden Werken gemeinsam" seien(475). Durch diese Analogie zur Gra
phik wird, mit anderen Worten, der angesprochene Zusammenhang von 
thematischer Verdichtung und formaler Geschlossenheit für den Leser 
vorstellbar. Die Graphiken heben sich wie Inseln aus dem Strom der 
apokalyptischen Überlieferung hervor, der sich in ihnen zu einem räum
lichen Darstellungszusammenhang verdichtet, und ermöglichen so dem 
Leser, durch die Evokation vertrauter Bildmuster, die Entwicklung einer 
szenischen Vorstellung, die ihm die Hinweise auf Leverkühns Lektüre 
sonst verweigert. Die Beschreibung von Leverkühns Oratorium ist nicht 
zum geringsten Teil Bildbeschreibung - und dies nicht allein in dem 
Sinne, daß immer wieder Hinweise auf Dürersche Blätter aus Apocalip
sis cum figuris in den Text integriert werden, sondern mehr noch des
halb, weil Leverkühns Werk als Ganzes als Bild beschrieben wird - nicht 
also als S1JIIlIIle von fünfzehn einzelnen Bildern, wie Dürers Holz
schnittfolge, sondern als "ungeheures Fresko"(475), also als formal 
geschlossene Gesamtkomposition gewaltigen Ausmaßes, aufs dichteste 
angefüllt mit Themen und Ausdrucksfiguren, die streng aufeinander 
bezogen sind. Als ganze kann Leverkühns "inkommensurable" Kom
position weder mit einem Werk der Literatur - auch mit Dantes Comedia 
nicht - noch gar imt einem Werk der Musikgeschichte, sondern allein 
mit einem Bild verglichen werden: mit dem "Gruppen- und Szenenauf
bau" . von Michelangelos Jüngstem Gericht, ,jener körperstrotzend 
übervölkerten Wand" in der Si~tinischen Kapelle, die Zeitbiom schon 
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die Wendung .. Adrians ungeheures Fresko" eingegeben hatte und die ihn 
weiter von .. Leverkühns tönendem Gemälde" sprechen läßt, wie sie ihn 
später die Themen des Oratoriums als .. in ihrer Plastik gewaltig" charak
terisieren läßt(478), usw. Die Beschreibung der Komposition als Bild, 
als Gemälde, ermöglicht nicht allein die Konkretisation einer abundie
renden literarischen Überlieferung in konturierten Einzelszenen - das 
Verschlingen des Buchs, die babylonische Hure, die apokalyptischen 
Reiter, etc. -, also die Verfestigung des Textflusses, sondern sie ermög
licht zugleich die Ausbildung einer räumlichen Ganzheitsvorstellung, in 
die der Leser alle angesprochenen Stoffe, Motive, Szenen, Themen, 
kompositorischen Verfahren etc. eintragen kann. 

So wächst aus Text und Bild in Zeitbioms Entstehungsbericht Lever
kühns Werk empor. Leverkühn komponiert mit Worten und Bildern, 
nicht mit Tönen. Und was ist mit der Musik? Zeitbiom läßt in den Ent
stehungsbericht nur einige wenige akustische Signale ein, sparsamste 
Hinweise auf Instrumentation und Formentscheidungen, wie um den 
Leser nicht ganz vergessen zu lassen, daß hier nicht ein apokalyptisches 
Epos oder Gemälde, sondern apokalyptische Musik entsteht. All diese 
Hinweise auf Kompositorisches illustrieren das Prinzip der Entstehung 
von Musik aus dem Wort: beginnend mit der .. geisterhaften" Melodik, 
die aus den vom testis gesungenen Worten des Hesekiel ,,Das Ende 
kommt, es kommt das Ende" entwickelt wird und die dann in ein .. kühn
archaisches Responsorium" mündet, über die Bemerkung, daß die Er
weiterung des Textmaterials Leverkühn zur Vergrößerung des 
"Spielraums der musikalischen Möglichkeiten, der chorischen, rezitati
vischen, ariosen," gedient habe, bis hin zur ersten Charakterisierung des 
Werkschlusses: "dieser übermäßig vielstimmigen, in weitester Lage sich 
heranwälzenden Klänge des Blechkörpers, die den Eindruck eines offe
nen Schlundes zu hoffhungslosem Versinken mache": dies eine Entfal
tung des Klanges aus der Visualität, aus den Darstellungen des geöffhe
ten Höllenrachens, wie sie in der Graphik des Mittelalters und der Dü
rerzeit vielfach begegnen. Das Thema der Entwicklung von Musik aus 
Sprache, der Literarizität von Musik, wird in diesem Abschnitt des wei
teren nachdrücklich hervorgehoben dadurch, daß in ihn das längste 
Textzitat eingefiigt ist, das sich im Roman überhaupt findet: elfKurzver
se aus den Klageliedern des Jeremias, endend mit den die seherische 
Kompetenz des Künstlers markant hervorhebenden Worten ,,Du hast uns 
zu Kot und Unflat gemacht! Unter den Völkern", eine 1919 komponierte 
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Vorausdeutung auf das Deutschland in der Scbreibsituation Zeitbioms -
und zugleich ein erster Hinweis auf die "alt-neue", die "revolutionär 
rückschlägige" Weise des Komponierens (Worte, mit denen Zeitbiom 
die politische Programmatik des Kridwiß-Kreises charakterisiert), die 
Leverkühn nun in seinem Werk entwickelt. 

Ein kurzes ZwischenresÜßlee: Die Entstehungsgeschichte von Lever
k:ühns erstem Hauptwerk verrät so gut wie nichts über die Musik; sie 
entwirft das Werk aus Text und Bild, das in ihm zur Entfaltung gebrach
te musikalische Material bleibt dagegen unbestimmt und unkenntlich, 
und dies in jeder Hinsicht: im Hinblick auf die Gattungen und Formen, 
auf Tonsystem und Harmonielehre, auf Instrumentation und Gesangs
stimmen. Fragt man nun nach den Gründen filr die systematische Aus
klammerung des Musikalischen aus Zeitbioms Entstehungsbericht, so 
wird man antworten müssen, daß ihm Adornos Philosophie der neuen 
Musik keine andere Möglichkeit gelassen hat. Der Entstehungsbericht 
verharrt notwendig auf der Ebene der Subjektivität von Empfmdung und 
Erfindung des Komponisten, auch wenn er ihn als Seher entwirft, der die 
Wahrheit über den geschichtlichen Zustand ausspricht. Die Entwicklung 

. des musikalischen Materials hängt aber nicht vom Willen des Subjekts 
allein ab, sondern sie unterliegt einer objektiven geschichtlichen Ten
denz. So ist es in der Philosophie der neuen Musik von Thomas Manns 
Berater Adorno zu lesen, deren Ideengehalt, wie oft nachgewiesen, den 
Faustus-Roman auf vielfache Weise bestimmt. Alle "speziftschenZüge" 
der musikalischen Mittel, so heißt es bei Adorno, "sind Male des ge
schichtlichen Prozesses. Sie fUhren die historische Notwendigkeit um so 
vollkommener mit sich, je weniger sie mehr unmittelbar als historische 
Charaktere lesbar sind."(38) Und weiter: 

Die Forderungen, die vom Material ans Subjekt ergehen, rühren 
vielmehr davon her, daß das "Material" selbst sedimentierter 
Geist, ein gesellschaftlich, durchs Bewußtsein von Menschen 
hindurch Präformiertes ist. Als ihrer selbst vergessene, vormalige 
Subjektivität hat solcher objektive Geist des Materials seine eige
nen Bewegungsgesetze. Desselben Ursprungs wie der gesell
schaftliche Prozeß und stets wieder von dessen Spuren durch
setzt, verläuft, was bloße Selbstbewegung des Materials dünkt, 
im gleichen Sinne wie die reale Gesellschaft, noch wo beide 
nichts mehr voneinander wissen und sich gegenseitig befehden. 
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Daher ist die Auseinandersetzung des Komponisten mit dem 
Material die mit der Gesellschaft. (39f.) 

So steht es da, so weiß es auch der Teufel, und danach verflihrt eben
falls Zeitbiom bzw. sein Autor. Leverkühn, aus dem "gesellschaftlichen 
Prozeß" herausgenommen und in die agrarische Zeitlosigkeit Bucheis 
versetzt, weiß nichts oder nicht mehr viel vom Zustand der "realen Ge
sellschaft". Und dennoch sind die in seinem Werk zur Entfaltung ge
brachten musikalischen Charaktere nicht Ausdruck selbstvergessener 
Subjektivität, sondern sie tragen die "spezifischen Züge" des historisch
gesellschaftlichen Prozesses, dies in dem Sinne, daß die Entwicklung 
des musikalischen Materials nicht einer immanenten Selbstbewegung 
folgt, sondern "im gleichen Sinne wie die reale Gesellschaft" verläuft. 
Wenn aber die Auseinandersetzung des Komponisten mit dem Material 
in jedem Fall die mit der Gesellschaft ist, läßt sich eine Charakteristik 
der Leverkühnschen Musik nicht aus seiner Schreibsituation in Buchel 
entwickeln, sondern sie bedarf der Vermittlung mit dem historischen 
Prozeß. 

Da Leverkühn selbst sich aus diesem ausschließt, muß stellvertretend· 
ZeitbIom, wie widerstrebend auch immer, an den Diskussionen des 
Kridwiß-Kreises teilnehmen, als ein Mittler zwischen der selbstverges
senen Subjektivität des Künstlers und dem realgeschichtlichen Prozeß, 
auf daß erzählerisch plausibel werde, daß die Entwicklung des musikali
schen Materials in Leverkühns Komposition einer objektiven geschicht
lichen Tendenz unterliegt, Bewegungsgesetzen des Materials, die gesell
schaftlich präformiert sind. Mit anderen Worten: Leverkühns Musik 
kann erst dort entstehen und erzählt werden, wo seine Auseinanderset
zung mit spezifischen Kompositionsproblemen als eine Auseinanderset
zung mit realen Problemen menschlicher Vergesellschaftung verstanden 
und beschrieben werden kann. Leverkühns Musik entsteht erst dort, wo 
die Subjektivität des KÜDstlers mit dem "objektiven Geist des Materials" 
in Berührung gelangt, in dem sich die "Bewegungen der Zeit"( 481) 
reflektieren. Dem dient das Intermezzo über den Kridwiß-Kreis. In der 
geschichtlichen Tendenz des musikalischen Materials zeichnet sich der 
historisch-gesellschaftliche Prozeß ab; ohne dies ist Kunst, ist Musik 
nicht zu haben. "Wie von Grund auf verstört" das Leben heute sei, so 
hat Adorno in der Vorrede zu seiner Philosophie der neuen Musik ge
sagt, zeige sich daran, daß ,,sein Erzittern und seine Starre dort noch 
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reflektiert wird, wo keine empirische Not mehr hineinreicht" in Musik 
also •. Deshalb muß, bevor Musik geschrieben und beschrieben werden 
kann, dieser konstitutive Bezug zwischen der Tendenz des musikali
schen . Materiais und dem historischen Prozeß darstellerisch entfaltet 
werden, muß erzählerisch beglaubigt werden, daß Leverkühns Musik 
seismographisch die Erschütterungen der Zeit aufzeichnet, daß der 
EntwicklUngsstand des musikalischen Materials in Apocalipsis cum 
figuris zum Ausdruck bringt, daß der "Epoche des bürgerlichen Huma
nismus" die Stunde geschlagen hat. 

Von nichts anderem ist ja in dem Bericht über den Kridwiß-Kreis, dem 
zweiten Teil der Kompositionserzählung, die Rede: von dem politisch
sozialen Entwurf einer "alt-neuen, einer revolutionär rückschlägigen 
Welt, in welcher die an die Idee des Individuums gebundenen Werte, 
sagen wir also: Wahrheit, Freiheit, Recht, Vernunft, völlig entkräftet und 
verworfen waren"( 489), und von der Zurüstung "der Menschheit für 
harte und frnstere, der Humanität spottende Läufte, für ein Zeitalter 
umfassender Kriege und Revolutionen"( 492), etc., von jenem diffusen 
konservativ-revolutionären Ideengeschiebe also mit seiner Prädilektion 
zur Rebarbarisierung, die sich dann in der Zeit der Niederschrift der 
Leverkühnschen Lebenserzählung verwirklicht. Ich will, wovon in die
sem Zirkel die Rede ist, nicht im einzelnen wiederholen, denn es geht 
mir hier allein um das Beschreibungsverfahren im Hinblick auf Lever
kühns Komposition - und dabei um die Feststellung, daß der Bericht 
über die Debatten im Kridwiß-Cercle nicht ein ideengeschichtliches 
Intermezzo, sondern konstitutives Element der Werkbeschreibung selbst 
ist. ZeitbIom spricht davon, die "Redereien" bei Kridwiß hätten den 
"kaltschnäuzig-intellektuellen Kommentar" zur Entstehung von Apoca
lipsis cum figuris gebildet, wie andererseits das Werk des Freundes "im 
Verhältnis geistiger Entsprechung" zu diesen Debatten gestanden habe. 
Man muß es wohl genauer sagen: Die Entwicklung der kompositori
schen Mittel in Leverkühns Werk erklärt sich nur aus den aktuellen 
Problemen der Vergesellschaftung, wie sie im Kridwiß-Kreis reflektiert 
werden; die Komposition hat die aktuelle gesellschaftliche Entwick
lungstendenz, den Umschlag von Aufklärung in Regression, in sich 
selbst hineingellommen und zum Prinzip des musikalischen Materials 
geIl1l,lcht; deshalb beinhaltet jede kompositorische Entscheidung eine 
Aussage ZU;Ihistorisch-politischen Situation. "Die Auseinandersetzung 
des Komponisten [Leverkühn] mit dem Material ist die mit der Gesell-
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schaft"(Adomo), so daß von dieser selbst dann, wenn von der Komposi
tion die Rede ist, gar nicht mehr gesprochen werden muß bzw. unvermit
telt, d.h. jenseits der vom Komponisten verwendeten Toitkornbinatioilen, 
auch gar nicht mehr gesprochen werden darf. Leiden Und Größe· des 
weitabgewandt schaffenden Meisters müssen deshalb rnit dem gesell
schaftlichen Prozeß erzählerisch in Berührung gebracht werden, um 
seine Komposition als Apokalypse des bürgerlichen Zeitalters, Lever
kühn als ersten künstlerischen Repräsentanten des nach-bürgerlichen 
Zeitalters plausibel zu machen, wie der Schöpfer der Faust-Tragödie fiir 
Thomas Mann der Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters war. 

Und jetzt erst, nachdem die "immanente WechselWirlCung"(Adomo) 
zwischen dem Musikalischen und dem Gesellschaftlichen aufgezeigt 
wurde, kann die Beschreibung eine Vorstellung von der Musik der Apo
calipsis cum figuris vermitteln, wie überhaupt erst aus der Verbindung 
der Schreib situation des weltflüchtigen Komponisten mit dem objekti
ven Weltzustand große Musik entstehen kann, die "der Menschheit den 
Spiegel der Offenbarung vor Augen hält"(474), also die Wahrheit über 
den gesellschaftlichen Zustand ausspricht. 

Nachdem Zeitbiom mit dem Kridwiß-Intermezzo die kompositori
schen Entscheidungen Leverkühns im gesellschaftlichen Prozeß begrün
det hat, braucht von diesem selbst nicht mehr die Rede zu sein. Der 
,,schluß" des 34. Kapitels verklammert einleitend die Gespräche bei 
Kridwiß mit Leverkühns Werk, indem er auf eine Parallelität des 
"Geistes" und der "Gesinnung" aufmerksam macht(494): Wie dort die 
bürgerliche "Idee des Individuums" und der an sie gebundenen Werte 
im Zeichen einer "intentionellen Re-Barbarisierung"(491), einer Rück
kehr in geistige Uniformität und Geschlossenheit, zUrückgenommen 
wurde, so fällt Leverkühns Werk das gleiche Urteil über "die Lage des 
Individuums und alles Individualismus in der Welt"(494), indem es in 
seiner Formgesinnung aufs Objektive, auf eine Klangsprache drängt, 
"welche das Absolute, Bindende und Verpflichtende ausdrückte und 
sich folglich mit Vorliebe die fromme Fessel prä-klassisch strenger 
Formen auferlegte", dies durch ein "neuigkeitsvolles Zurückgeheri [.;:] 
in die tiefere Vergangenheit echter Mehrstimmigkeit". Die Identität der 
"Gesinnung" bei den Salon-Raisonneuren und dem musikalischen Werk 
ist aber keine des politischen Bekenntnisses; Leverkühn hat ja an den 
politischen Debatten keinen Anteil. Sie ist vielmehr Ausdruck jener 
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"immanenten Wechselwirkung" zwischen dem historisch-sozialen Pro
zeß und der Entwicklung des musikalischen Materials, von der die Phi
losophie der neuen Musik spricht. Die Übereinstimmung zwischen der 
politischen Gesinnung der einen und den musikalischen Formprinzipien 
des anderen verleiht in diesem Sinne der Zeitblomschen Beschreibung 
von Leverkühns Komposition ihren Skopus. Sie versucht Leverkühns 
kompositorisches Verfahren einer "Vereinigung des Ältesten mit dem 
Neuesten" so zu charakterisieren, daß der "Vorwurf des Barbarismus" 
von ihm abgewehrt wird(499). Denn während die Kridwiß-Habitues den 
Prozeß der Re-Barbarisierung mit höhnischem Einverständnis begrüßen, 
wird die Formgesinnung des Leverkübnschen Werks von der Intention 
bestimmt, "das Verborgenste musikalisch zu enthüllen", ohne damit ein 
Einverständnis mit den Entwicklungstendenzen der Epoche zu signali
sieren; in Übertragung eines Satzes, den Thomas Mann auf Friedrich 
Nietzsehe geprägt hat, ließe sich also sagen: "politikfern im Grunde und 
unschuldig-geistig hat er als sensibelstes Ausdrucks· und Registrierin
strument mit seinem Werk die faschistische Epoche des Abendlandes als 
zitternde Nadel angekündigt." (Nietzsches Philosophie im Lichte unserer 
Erfahrung) Dies nicht im Literarisch-Thematischen, sondern in der Ent
faltung des musikalischen Materials, das den Prozeß der Re
Barbarisierung der Gesellschaft anzeigt. Das heißt aber auch: Repräsen
tant Deutschlands ist nicht Leverkübn, repräsentativ ist allein sein Werk. 

Dem Ineinander von politisch-gesellschaftlichem ,,Rückschritt und 
Fortschritt"(489), der Regression als Avantgarde, "der neuigkeitsvollen 
Rückversetzung in theokratisch-mittelalterliche Zustände und Bedin
gungen"( 489) entspricht musikalisch bei Leverkühn das ,,neuigkeitsvolle 
Zurückgehen [ ... ] in die tiefere Vergangenheit echter Mehrstimmig
keit"(494), ein Ineinander musikalischer Archaik und avanciertester 
Kompositionstechnik, so daß zur Grundidee der Komposition die 
.,Lebensgeschichte der Musik. von ihren vor-musikalischen, magisch
rhythmischen Elementen bis zu ihrer kompliziertesten Vollendung" 
wird(496). Wie ist dergleichen praktisch vorstellbar? Auch hier fällt 
wieder auf, daß Thomas Mann jeden Ausblick auf die Gesamtstruktur 
des Werks sorgfältig vermeidet; mehr als den Hinweis, daß "das Musik· 
drama sich zum Oratorium, das Operndrama zur Opemkantate" sich 
gewandelt hat, wird man hier nicht fmden(494). 
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Und ebenso wenig ist über Kompositionstechnik des Werks zu erfah
ren. Natürlich legt es der Text nahe, die Komposition sei in jener 
Zwölftontechnik gehalten, die Leverkühn einst 1910 entworfen hatte -
aber er legt das eben auch nur nahe: etwa im Hinweis auf das 
"Geheimnis der Identität" von Engels- und Teufelsmusik in den heiden 
Schlußszenen der Apocalipsis: "Keine Note des Engelsgetöns, die nicht, 
streng korrespondierend, auch in dem Höllengelächter vorkomme." Nur: 
Zwölftonmusik ist dies nicht zwingend; die andere Wendung, die En
gelsmusik sei nach ihrer "musikalischen Substanz das Teufelsgelächter 
noch einmal", läßt in ihrer vagen Allgemeinheit auch ganz andere kom
positorische Verfahren vorstellbar erscheinen. Die Beschreibung will 
das Werk nicht durch seine kompositorischen Techniken, sondern allein 
durch seine geistige Haltung charakterisieren; mit dem Begriff der 
Strenge wird hier also nicht die Ordnung und Gesetzmäßigkeit besonde
rer Reihenstrukturen, sondern primär die im Formalen sich reflektieren
de geistige Strenge des Komponisten charakterisiert, dessen Werk den 
Menschen prophetisch vor Ohren und Augen fUhrt, was die Stunde ge
schlagen hat - so in der Wendung von der "strengen Gesetzen sich un
terwerfenden geistigen und technischen Kompliziertheit der Fak
tur"(477), oder, raunend ins Bedeutend-Allgemeine verfallend, dort, wo 
von der "Grundsprache des Hauptorchesters" die Rede geht, "die, ernst, 
dunkel, schwierig, mit radikaler Strenge den geistigen Rang des Werkes 
behauptet."(499) Das sind Fommlierungen, die selbst zwar dunkel sind, 
aber nicht schwierig, denn sie sagen alles und nichts. 

Zeitbiom schreibt Geistesgeschichte der Musik, und wer sich mit der 
die Kunst- und Literaturwissenschaften seit 1910 dominierenden gei
steswissenschaftlichen Betrachtungsweise beschäftigt hat, wird wissen, 
daß sie die Reflexion aufs Formale entschieden zurückstellt zugunsten 
des "geilen Drangs aufs große Ganze"(Walter Benjamin) und auf den 
Ideengehalt der Werke. Zeitbiom gibt keine Kompositionsanalyse, son
dern er benennt akustische Effekte und kompositorische Verfahren nur, 
um sie sogleich auf ihren geistigen Gehalt hin befragen zu können. So 
vagiert der Leser, der sich auf einem von äußerster Strenge geebneten 
festen kompositorischen Gelände zu bewegen glaubt, in Wahrheit in 
einem Sumpf von Bedeutungen. Die Proklamation "echter Mehrstim
migkeit" und des ,,Rückgriffs auf präklassisch strenge Formen" bleibt 
vage und unbestimmt, und selbst dort, wo Zeitbiom Grundsätzliches am 
kompositorischen Charakter der Apocalipsis zu benennen sucht, nimmt 
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er es sogleich mit relativierenden Floskeln wieder zurück. "Was ich im 
Sinne habe, ist die Leverkühnsche Verwendung des Gleitklangs", usw. 
Hier wiederholt sich also, was bereits angesichts der Textebene bemerkt 
wurde: Das Werk als Ganzes ist nicht vorstellbar, soll nicht vorstellbar 
sein, wie ja keine Apokalypse vorstellbar ist. Deshalb mündet jeder 
Versuch einer konkreten Realisierung der imaginierten Komposition 
auch in die Banalität. Die Beschreibung bildet einen offenen Raum 
für alle Schreckensvisionen; wer nach dieser Beschreibung komponieren 
wollte, würde diesen offenen Raum wieder schließen und den Schrecken 
minimieren. 

Statt dessen kennzeichnet ZeitbIom nun das dem Werk zugrundege
legte kompositorische Verfahren eines Ineinanderschaltens von avan
ciertester Technik und alten und ältesten kompositorischen Mitteln - den 
im Werk erreichten historischen Stand der Materialentwicklung - anband 
von drei musikalischen Verfahren, die jeweils mit wenigen Beispielen 
aus Apocalipsis cum figuris illustriert werden: eine Beschreibungsweise, 
die durch die eminente Konkretheit, die mit Hilfe der Kombination von 
musikalischen Techniken und der sie illustrierenden "Stellen" aus der 
Komposition erreicht wird, den Leser beständig darüber hinwegtäuscht, 
daß sie den Charakter des Gesamtwerks in ahnungsvollster Unbe
stimmtheit beläßt. Die drei kompositorischen Verfahren, die Zeitbiom 
als charakteristisch für den bei Leverkühn erreichten Stand der Materia
lentwicklung hervorhebt, sind diese: 

- das Glissando als Beispiel fiir die Renaturierung des Klangs 
- der orchestrale Charakter des Chors als Beispiel fiir die Klangver-

tauschung zwischen Chor und Orchester, mit der die Grenze zwi
schen Mensch und Ding aufgehoben wird 

- die Metrisierung des Gesangs nach dem Sprachakzent einerseits, 
die eisige ,,Massen-Modernität" mit "einem Einschlag von stream
line" zum anderen, etc. 

Dies sind Zeitbioms Beispiele fiir Leverkühns kompositorische Tech
nik, und sie alle illustrieren wie die zahlreichen "Stellen", die Zeitbiom 
in seinem unaufhörlichen ,,Man hat da", "Ich will ein Beispiel anfüh
ren", "Man nehme", "Oder man nehme" usw. anführt, sämtlich nur ein 
einziges Prinzip: das der "Vereinigung des Ältesten mit dem Neuesten, 
die das Werk charakterisiert"(499). Leverkühns großes Werk diffundiert 
damit in Zeitbioms Beschreibung in der - sagen wir es beherzt -
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schlechten Allgemeinheit eines abstrakten Prinzips und in einer langen 
Reihe eindrucksvollster ,,stellen". Wer diese schriftstellerisch äußerst 
beeindruckenden "Stellen" betrachtet, wird bemerken, daß hier sich die 
Vergegenwärtigung akustischer Sachverhalte fast durchgängig über 
szenische Bildhaftigkeit vollzieht: Es werden Bilder beschrieben 
(biblisch, also literarisch vorgeprägte Bilder), aus denen Klänge aufstei
gen. So sieht man die Musik mehr, also daß man sie hört; ein Beispiel 
rur viele: "Die Stimme der babylonischen Hure, des Weibes auf dem 
Tiere, mit welcher gebuhlt haben die Könige auf Erden, ist seltsam über
raschenderweise dem graziösesten Koloratursopran übertragen, und ihre 
virtuosen Läufe gehen zuweilen mit vollkommen flötenhafter Wirkung 
in den Orchesterklang ein." Was hier geschieht, ist die Entfaltung des 
Klangs aus dem Bild, die Kombination eines Klangeffekts ·mit einer 
apokalyptischen Szene, während der musikalische Sachverhalt selbst fiir 
sich vollkommen banal wäre: ein flötenhafter Koloratursopran wie in 
der Wahnsinnsarie der Lucia di Lammermoor. Die Komposition wird 
verbildlicht; die "Stellen" des Werks folgen aufeinander als eine Serie 
apokalyptischer Bilder, die eine Klangwelt repräsentieren - dies, und nur 
dies, macht sie so einprägsam. 

Was die Bilder wiederum verbindet, ist nicht eine musikalische Idee, 
sondern der "Geist des Werkes"(501), der vom Geist der Zeit - von 
dessen "explodierender Altertümlichkeit"(501) - ununterscheidbar ge
worden ist. Die Kohärenz in diesem Wirrwarr der Stimmenhäufung und 
Klangeffekte stiftet einzig eine "geistig-seelische Grundstimmung", 
deren Name "Kaisersaschern" lautet; an der Maschinenpauke im Instru
mentenmagazin des Onkels zu Kaisersaschern hatte Leverkühn das 
"Gleitgepolter" des Glissandos(59) kennengelernt, und in Apocalipsis 
cum figuris gewinnt er den Pauken-Glissandi nun Effekte "akustischer 
Panik" abC 497): Musik von Kaisersaschern, dessen Türme im Hinter
grund noch der "fromme Dulder im Schaff", der Komponist als Märty
rer, gewahrt. Sind es wirklich Klänge, die hier zu hören sind, ist es 
wirklich Musik, was die Beschreibung zu evozieren versucht - oder ist 
es nicht doch vielmehr wieder der Geist, die Idee, das Prinzip, kurz: das 
Allerabstrakteste hier im trügerischen Gewande größter Konkretheit? 

Die Beschreibung schließt ab mit dem Vergleich des Endes vom 1. 
Teil der Apocalipsis cum figuris mit demjenigen des 2. Teils, des Höl
lengelächters mit dem Engelsgetön: eine der eindrucksvoll-schönsten 
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Passagen des Romans. Und doch ist von Musik hier nicht eigentlich die 
Rede; die Beschreibung des Höllengelächters ist tatsächlich die Be
schreibung eines zum "Tutti-Fortissimo" sich steigernden grauenhaften 
vielstinunigen Gelächters, und die Beschreibung des "wundersamen 
Kinderchors" ist die Charakterisierung einer mit "Sehnsucht ohne Hoff
nung" erfiillenden Lieblichkeit des Klangs: nicht Musik, sondern Geist 
der Musik! Was die beiden Stellen miteinander verbindet, ist das 
"Geheimnis der Identität", die ,,zum Geheimnis erhobene Berechnung": 
"in dem sirrenden, sehrenden Sphären- und Engelsgetön ist keine Note, 
die nicht, streng korrespondierend, auch in dem Höllengelächter vorkä
me." Dieses Ineinandersinken der Extreme, diese komponierte Ausweg
losigkeit ist ein Ergebnis musikalischer Kalkulation, der ,,Berechnung", 
äußerster Abstraktion. Der Leser hört nichts, wenn er dies liest. Er sieht 
aber. Die Enargeia des Poeten, die Kraft zur bildlichen Vergegenwärti
gung, stellt ihm. wie dem Dulder im Schaff, indem sie von Musik han
delt, in Wahrheit apokalyptische Bilder vor Augen: die Werkbeschrei
bung als apokalyptisches Triptychon. Zu hören ist nichts, zu sehen viel, 
und so lautet denn der letzte Satz des Serenus Zeitbiom über die Musik 
von Apocalipsis cum jiguris: 

So hat eine schmerzhaft auszeichnende Freundschaft mich die 
Musik zu sehen gelehrt, obgleich ich, der eigenen schlichten Na
tur nach. vielleicht gern etwas anderes in ihr gesehen hätte. 
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