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»Als Produkt einer Kreuzung aus mittelal-
terlichem und romantischem Kunstver-

ständnis, einer Verflechtung der Konzepte des 
kompositorischen Dienstes und der Kunstreli-
gion, ihrer Momente von Lehrhaftigkeit und 
Genialität, Gesetzestreue und Individualismus, 
Mathematik und Akusmatik trägt LICHT die 
Spannungen der Wagner-Rezeption im 20. Jahr-
hundert aus« (S.  293). Dieser Satz, mit dem 
Magdalena Zorn das Schlusskapitel ihrer gewich-
tigen Studie zu Karlheinz Stockhausens den sieben 
Tagen der Woche gewidmeter Opernheptalogie 
LICHT  (1977–2003) eröffnet, beinhaltet im 
Grunde die Essenz der mehrere Analysekontexte 
einbeziehenden und miteinander vermittelnden 
Untersuchung. Es ist eindrucksvoll, wie sich die 
Autorin in Stockhausens aus insgesamt 164 Teil-
kompositionen bestehenden Opernzyklus versenkt 
und dabei den vielfältigen Korrespondenzen dieses 
Gesamtkunstwerks ebenso nachspürt wie dem 
Synkretismus, mit dem der Komponist mitein-
ander inkompatible Weltanschauungen zu einer 
Privatreligion zusammenzufügen versuchte. Im 
Zuge ihrer »Erforschung der ideengeschichtlich 
kommunikativen Knotenpunkte zwischen Stock-
hausen und Wagner« (S.  21) richtet Zorn den 
Blick einerseits auf die Frage, wie sich das »kosmi-
sche Welttheater« und »musikalisch verschlüsselte 
Welterklärungsmodell« (S. 13) von LICHT mit 
dem geschichtsphilosophischen Telos von Richard 
Wagners Ring des Nibelungen und dem Bühnen-
weihcharakter von dessen Parzifal in Beziehung 
setzen und inwiefern sich zwischen den Auffas-
sungen beider Komponisten – trotz Stockhausens 
ostentativ formulierter Distanz zu Wagner – ein 
ideengeschichtlicher Konnex herstellen lässt; ande-
rerseits betrachtet sie aber auch die vielfältigen 
strukturellen Zusammenhänge zwischen Mikro- 
und Makroform  – genauer: die Ableitung 
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sämtlicher Gestaltungsmittel aus der dem Zyklus 
zugrundeliegenden dreischichtig-polyphonen 
»Superformel«  – und beleuchtet sie vor dem 
ideengeschichtlichen Hintergrund von Wagners 
der motivisch-thematischen Arbeit verpflichtetem 
Umgang mit Leitmotiven.

Der erste Analysekontext nimmt sich der 
prägenden Lektüreerlebnisse des jungen Kompo-
nisten in der Zeit um 1950, also der Auseinan-
dersetzung mit Thomas Manns Doktor Faustus 
und Hermann Hesses Das Glasperlenspiel, an. 
Zorn setzt sich detailliert mit den »fiktional 
konstruierten Musikgeschichten« (S. 19) beider 
Romane auseinander und zeigt, wie stark die 
jeweiligen literarischen Verarbeitungen von 
deutsch-österreichischer Musikgeschichte und 
Wirkungsgeschichte Wagners das Selbstbild 
Stockhausens prägten und sich in einer komposi-
tionstechnischen Bezugnahme fortsetzen. Diese 
Einflüsse setzt die Autorin mit der Rezeption des 
Reihendenkens Anton Weberns, dessen Orien-
tierung an der Goethe’schen »Urpflanze« und 
den damit verknüpften Gedanken von Morpho-
logie und Morphogenese – in der sich wiederum 
eine Weiterführung von Wagners Orientierung 
am »Vorbild der Natur und ihren Wachstum-
sprozessen« (S.  86) spiegelt  –, in Beziehung. 
Demnach kommt den aus »Gesetzmäßigkeiten 
des mikrokosmischen Tonpunkts« erwachsen-
den, »kleinformatige[n] Gesamtkunstwerke[n]« 
(S. 93) Weberns eine »Brückenfunktion zwischen 
dem klassisch-romantischen Verfahren der moti-
visch-thematischen Zusammenhangsbildung« 
(S. 96f.) und Stockhausens eigenem Ansatz einer 
Konzentration »auf das gestalthafte Anwachsen 
des durchstrukturierten Elements« (S. 88) in den 
seriell-punktuellen Werken der 1950er Jahre zu. 
Diese Zusammenhänge spiegeln sich letztlich 
auch im Rekurs von Stockhausens Formelkonzept 
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auf motivische und serielle Ableitungsverfahren, 
aus denen die Funktion der »Superformel« als 
»Urgestalt« in der Nachfolge von Weberns Zwölf-
tonreihe und Nukleus für sämtliche Ausdrucksbe-
reiche des Gesamtkunstwerks LICHT erwächst.

Auch der zweite Analysekontext setzt am 
biographischen Horizont der Jahre um 1950 an. 
Zorn befasst sich dabei mit den durchgängig von 
religiösen Triebfedern bestimmten Arbeiten von 
Stockhausens einzigen Kompositionslehrern Frank 
Martin und Olivier Messiaen und spürt deren 
möglicher »Katalysatorfunktion« (S. 19f.) für das 
Schaffen des jungen Komponisten nach. Gerade 
mit Blick auf die Musiktheologien beider Kompo-
nisten und ihren impliziten Zusammenhang mit 
unterschiedlichen Wagner’schen Ideen – ausführ-
lich etwa an Martins Oratorium Le vin herbé und 
Messiaens Oper Turangalîla-Sinfonie exemplifi-
ziert  – weist Zorn eine Reihe ideengeschichtli-
cher Pfade nach, die, quasi als Fortsetzung von 
Wagners »Erlösungs-Philosophemen« (S.  139) 
und »mystischer Kunst des Übergangs« (S. 154), 
in Stockhausens Schaffens fortgeschrieben werden. 
Sie führen letzten Endes zu einer Konzeption, die 
sich erst »vor der historischen Folie des neomit-
telalterlichen Mysterienspiels« (S. 157) und dem 
»inklusiven Katholizismus« (S.  181) Messiaens 
adäquat verstehen lässt und dafür sorgt, dass sich 
die kunstreligiöse Prägung von LICHT »durch 
einen in der Tradition des modernen religi-
ösen Musiktheaters beispiellosen Inklusivismus 
und Maximalismus von geradezu utopischer  
Dimension« (S. 157) auszeichnet.

Der dritte Analysekontext schließlich befasst 
sich, eine Art »Gegenbild« (S. 20) zu den ersten 
beiden Kreisen entwerfend, mit der »pythago-
reisch wie wagneristisch präformierte[n], dem 
Wahrnehmen anstelle des Verstehens epistemolo-
gischen Wert zubilligenden Kompositionstradion 
der Akustmatik« (S. 20f.), an der sowohl Messiaen 
wie auch Stockhausen in hohem Maße beteiligt 
waren. Zorn entwickelt ihre Argumentation auf 
der Grundlage des Gedankens, »dass das Musik-
theater von Wagner bis Stockhausen in seinen 
enigmatischsten Momenten auf der Trope der 
Verheißung beruht, die dem Vollzug des Klangs 
unter den zugkräftigen Vorzeichen des performative 

turn kunstreligiöse Autonomie zuspricht« (S. 21). 
Aus der bei Wagner vorherrschenden Tendenz, die 
Musik als Schauplatz eines entwicklungspsychologi-
schen Dramas zu nutzen, erwächst in der Einfluss-
sphäre elektroakustischen Komponierens ab 1950 
ein »Dispositiv der Unsichtbarkeit / Körperlosig-
keit« (S. 274), dessen Wirksamkeit – von Messiaen 
in seiner späten Oper Saint François d’Assise 
ausgiebig zelebriert  – Stockhausen an verschie-
denen Stellen von LICHT erprobt, indem er, wie 
beispielsweise in OKTOPHONIE (1990–1991) aus 
DIENSTAG und anderen mehrkanaligen Raum-
klangprojektionen, den ikonischen Gehalt der 
verwendeten Klänge nutzt und im gewissen Sinne 
»filmische Vorgänge denotiert« (S. 178).

So faszinierend die tiefgründigen Ausführungen 
Zorns zu lesen sind und so argumentativ schlüs-
sig die Autorin ihre Gedankengänge mit wahrhaft 
umfassendem Bezug auf die dargelegten Kontexte 
vor Leser_innen ausbreitet, so lassen die Ausfüh-
rungen doch auch ein wenig die kritische Distanz 
zum Gegenstand der Auseinandersetzung vermis-
sen. Dies ist umso erstaunlicher, als Zorn noch 
in der Einleitung des Bandes betont, ihr metho-
discher Zugang gehe »von der Beobachtung aus, 
dass Stockhausen in seinem kompositorischen, 
literarischen und musiktheoretischen Gesamtwerk 
gezielt Selbstinszenierung betrieben hat« und die 
»Botschaften Stockhausens« daher unbedingt unter 
Berücksichtigung dieses Wissens »auf ihr historisch 
kommunikatives Potential hin zu befragen« seien 
(S. 18). Dieser Selbstermahnung zum Trotz lässt 
die Autorin generell wenig Bewusstsein für entspre-
chende manipulative Strategien Stockhausens 
erkennen. So geht sie beispielsweise dem Kompo-
nisten und seiner permanent betriebenen Image-
konstruktion auf den Leim, wenn sie Stockhausens 
»japanische Vision« (S. 113) von der »Superfor-
mel« nicht als auf einen bestimmten spirituellen 
Ort bezogene Inszenierungsstrategie demaskiert, 
sondern ganz im Gegenteil dieses Erweckungs- 
erlebnis als Stiftungs- und Offenbarungsmythos 
für bare Münze nimmt. Andere Aussagen resul-
tieren hingegen aus einem nachlässigen Umgang 
mit lebenspraktischen Aspekten der Komponiste-
nexistenz: Zwar kann sich Zorn darauf berufen, 
dass Stockhausen während des annähernd zehn 
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Jahre andauernden konzeptionellen Vorstadiums 
zu seiner Heptalogie ausführlich mit einem an 
der Idee einer Aufeinanderfolge von »Momentfor-
men« orientierten Gesamtplan auseinandergesetzt 
hat, doch unterschätzt sie in ihren Ausführungen, 
wie stark sich die ökonomische Situation des frei-
schaffenden Komponisten – insbesondere die von 
finanziellen Erwägungen diktierte Notwendigkeit, 
von einem Auftrag zum nächsten zu komponie-
ren – auf die Heterogenität des Gesamtergebnisses 
ausgewirkt hat, und klammert dies vollständig aus, 
indem sie die Brüche und Disparatheiten inner-
halb der einzelnen Opern von vornherein als nach 
dem Prinzip der varietas zustande gekommene 
kompositorische Absicht deklariert (vgl. S. 158ff.). 
Diesen Kontext nicht ernsthaft mitzubedenken 
und die Existenz des Komponisten in einem 
gesellschaftlichen wie ökonomischen Leerraum 
zu verorten, in dem allein Einflüsse aus künstleri-
schen Bereichen für das Schaffen Geltung erlan-
gen, ist jedoch etwas naiv und verstärkt geradezu 
jene Tendenzen, die sich schon aus Stockhausens  
Selbstmystifizierungen ergeben.

Das Resultat solcher idealisierenden Unterlas-
sungen ist ein Bild des Komponisten als Genie und 
messianische Lichtgestalt, das nur wenig Gespür für 
die quasi-kolonialistische Anverwandlung kulturell 
divergierenden Materials (nicht anders lassen sich die 
ihrer sozialen Kontexte beraubten, als Bausteine im 
Gedankengebäude fungierenden Übernahmen von 
Elementen aus fernöstlichen spirituellen und künst-
lerischen Traditionen verstehen), für die frauen- 
feindlichen (weil das Weibliche weitgehend auf 
Erlösungs- und Gebärmechanismen reduzierenden) 
Aspekte und für die ihrem Wesen nach totalitären 
Tendenzen von Stockhausens Opernzyklus – von 
der Autorin etwas verklärend als »zeitlose[r] Geset-
zescharakter« (S. 208) bezeichnet – erkennen lässt. 
Magdalena Zorn hat es letzten Endes geschickt 
angestellt, durch gedanklich fundierte Konstruktion 
eines Stockhausen’schen Idealbildes die Auseinan-
dersetzung mit solchen eigentlich auch im Kontext 
ihrer Untersuchung bedeutsamen Punkten zu 
umgehen; die wirkliche Erkundung und kritische 
Durchleuchtung dementsprechender Aspekte muss 
daher in Zukunft einer weniger apologetischen 
Untersuchung vorbehalten bleiben. 7
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