
“Que d’interférences à provoquer…”
Bemerkungen zur Kompositionstechnik in Pierre Boulez’
Polyphonie X pour 18 instruments

von Werner Strinz

Weder in entstehungsgeschichtlicher noch in kompositionstechnischer Hin-
sicht wird dem Polyphonie-Projekt das von Boulez zugewiesene Prädikat
eines “œuvre intermédiaire” zwischen dem ersten und zweiten Satz des ersten
Buches der Structures pour deux pianos gerecht.1 Denn das im Brief an John
Cage vom 30. Dezember 1950 beschriebene Kammermusikwerk – ein struk-
turelles “Siebengestirn”, da die Zahl Sieben die numerischen Verhältnisse des
Reihenmaterials, der rhythmischen Organisation und der Instrumentation
bestimmt – wurde im Frühjahr 1951, noch vor dem ersten Hinweis auf die
Structures, begonnen.2 Daß Boulez sich mit seinen Polyphonies in komposi-
tionstechnisches und ästhetisches Neuland vorwagte, bezeugen die John
Cage mitgeteilten Gedanken, den “Begriff vom musikalischen Werk” abzu-
schaffen und den einzelnen Polyphonies – er dachte an 14 oder 21 – keine
festgelegte Satzfolge zu geben, sondern sie zu einem auswählender “Lektüre”
offenen “livre de musique” zusammenzufassen; mit einem “Kontrapunkt”
aus satztechnisch eigenständigen Einzelgebilden soll – im Sinne einer “poly-
phonie de polyphonies” – das Prinzip der Polyphonie potenziert werden.3

Obwohl Boulez in weiteren Briefen an Cage über die Arbeit an den Poly-
phonies berichtet, bleibt unerwähnt, daß der erste Ansatz zugunsten einer
zweiten Fassung mit bescheideneren Voraussetzungen gewichen war, die
unter dem Titel Polyphonie X am 6. Oktober 1951 vom Orchester des Süd-
westfunks Baden-Baden unter Hans Rosbauds Leitung während der Donau-
eschinger Tage für Neue Musik zur Uraufführung kam.4 Zwar wurden in die-
ser zweiten Fassung der Klangkörper unter Beibehaltung der Gliederung in
sieben Instrumentalformationen auf 18 bezüglich Anzahl und Ambitus sym-
metrisch disponierte Instrumente reduziert und die ursprüngliche diastema-
tische Materialgrundlage – sieben Halbton- und sieben Viertelton-Reihen –
auf drei Zwölftonreihen eingeschränkt. Aber der zweite Ansatz übernimmt
die grundlegenden Eigenschaften, die das Projekt als Bindeglied zwischen
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dem Quatuor à cordes und dem ersten Buch der Structures auszeichnen.5 Eine
zugleich die formale Extension bestimmende strukturelle Organisation – 
der Arbeitsplan vermerkt “Délimitation des mouvements uniquement par
leur structure” – konstituiert einzelne Formsegmente durch eine im Spiel-
raum zwischen kollektiver (eine Reihenform oder eine Art der rhythmischen
Variantenbildung für alle den Instrumentalensembles entsprechenden Mate-
rialschichten) und individueller (verschiedene Reihenformen und Rhyth-
muszellen) Zuweisung bewegliche Relation des diastematischen und rhyth-
mischen Materials.6

Ebenfalls aus dem ersten Ansatz unverändert übernommen, sind die im
Brief an Cage ausführlich geschilderten und in “Éventuellement…” ver-
öffentlichten Grundlagen der rhythmischen Organisation im Unterschied 
zur Arbeitsweise mit Rhythmuszellen im Quatuor à cordes nicht auf raum-
greifende Entfaltung rhythmischer Strukturen hin angelegt.7 Vielmehr be-
gründen die sieben Initialzellen und die sieben “transmutations” genannten
Methoden der Variantenbildung ein gestaltgenerierendes Entwicklungs-
potential: Ein Vergleich der Basiszellen (Beispiele 1a und 2a) und der durch
“transmutations” abgeleiteten Gebilde – z.B. bei Anwendung der zweiten
“transmutation” (“le rythme exprimé en unités de valeur”) und der Noten-
werte durch Pausen ersetzenden Verfahren (3. “le rythme évidé”/6. “le rem-
placement d’une valeur ou de plusieurs valeurs par un silence”, bei nicht-
retrogradierbaren Zellen mit symmetrieorientiertem Austausch, bei retro-
gradierbaren Zellen Ersetzen des Zellenbeginns durch Pausen und (7.) das
entgegengesetzte Vorgehen) – verdeutlicht die Divergenz zwischen gestalt-
haft-homologer Reihung von Modell und Varianten und einer zu prägnanten
Gebilden ohne gestalthaften Rekurs auf die Basiszellen führenden morpho-
logischen Entwicklung. Die Basiszellen erfüllen die Funktion “metrischer”
Modelle, die eine polyrhythmische Stratifikation gewährleisten und metrisch
regelmäßige Bildungen vermeiden sollen, die drei “rythmes composants” mit
elementar einfachen metrischen Typen (R. I: Proportion 1:2; R. III: Propor-
tion 2:3) und mit dem Prinzip der Nichtumkehrbarkeit (R. II), die zur Sieben-
zahl ergänzenden “rythmes composés” (R. IV–R. VII) mit verschiedenen
“mikrometrischen” Aufsplitterungen der “rythmes composants”.8

Weder die zeitliche Extension der rhythmischen Struktursegmente noch
die harmonische Entwicklung der diastematischen Struktur sind einer den
Tonsatz direkt beeinflussenden Prädetermination unterworfen.9 Zwischen
der strukturellen Planung und der zur organischen Gestalteinheit führenden
satztechnischen Formung vermittelt vielmehr ein Handlungsspielraum, für
den Boulez’ Begriff der Interferenz herangezogen werden kann: “Que d’in-
terférences à provoquer entre la série elle-même et la tessiture par ce seul
fait: chacune de ces composantes peut être mobile ou immobile par rapport
à l’autre. Imaginons seulement les instabilités d’une série unique par rapport
à une tessiture constamment renouvelée, ou les déséquilibres de séries di-
verses par rapport à une tessiture totalement figée, points extrêmes d’un jeu
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d’ambiguïtés sonores, qui pourra se combiner également à des ambiguïtés de
rythme ou d’intensité.”10 Am Beispiel zweier gegensätzlicher “Interferenz”-
Konstellationen versucht die folgende Untersuchung, in die Arbeitsweisen
im Polyphonie-Projekt einzuführen.
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Beispiel 1a 11: Mit der Zuweisung der zweiten “transmutation” zu allen be-
teiligten Rhythmuszellen gehört das Fragment zu einer Reihe in den ersten
Teil der zweiten Fassung eingebetteter Segmente, in denen allein ein rhyth-
mischer Variationsmodus alle Materialschichten umfaßt. Da die vorherrschen-
den “unités de valeur” einem schmalen Ausschnitt des Dauernspektrums
zugehören, bleibt die Bewegungsdichte homogen; zugleich wird tokkaten-
haft-motorisches Gleichmaß vermieden, da sich rationale und irrationale
(3:2, 5 :4, 5 :6) Werte überlagern und innerhalb der Instrumentalgruppen die
Einzelstimmen vorwiegend rhythmisch eigenständig geführt werden. Auf die
schmale Bandbreite rhythmischer “Registrierung” antwortet eine mehrere
Reihenformen nun nicht in fester, sondern in flexibler Registerdisposition
konstellierende harmonische Entwicklung, deren Mobilität durch Anteile
von fixierten (fis1, b1 und es2) und ihre Oktavlage wechselnden Tönen relati-
viert wird. Die Registerbewegungen und mit ihr die harmonische Konturie-
rung resultieren aus einer schöpferischen Alchimie, die mit einem Wechsel-
spiel von einerseits durch die vertikale Disposition des chromatischen Totals
eingeführten, andererseits mit dem Reihenmaterial gegebenen Intervallver-
hältnissen agiert. In ihre stilistischen Restriktionen lassen sich Einblicke ge-
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winnen, wenn die Registerwechsel (Beispiel 1b) im Vergleich komponierter
Dispositionen und vermiedener Alternativen nachvollzogen werden. Ein
Beispiel: Die Bewegung des f 1 (Gruppen 3 und 7) nach F (Gruppen 5 und 6)
vermeidet die mögliche chromatische Nachbarschaft zu fis1 oder e und “neu-
tralisiert” als neue Untergrenze den zunächst die Registerdisposition ab-
schließenden Sextakkord cis-e-a.12 Ebenso aufschlußreich für die Relati-
vierung der Beweglichkeit chromatisch komplementärer Intervalle sind die
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häufigen Registerwechsel in der Halbtonumgebung der fixierten Töne. Nicht
nur in diesem Fragment erzwingt die Entwicklung der Registerdisposition 
bei Konflikten mit Ambitusgrenzen der Instrumentalformationen das Aus-
sparen von Reihentönen.

Beispiel 2a 13: Am Anfang des dritten Teils alternieren ein solistisches Duo
– Fagott und kleine Trompete – und “Tutti”-Episoden der weiteren In-
strumentalformationen. Im zweiten dieser “Tutti”-Segmente begründet eine
Reihenform für alle beteiligten Instrumentalformationen ein heterophones
Gefüge, dessen Schichten sich in einer fixierten Registerdisposition bewegen
(Beispiel 2b).14 Abhängig von der differenten satztechnischen und rhythmi-
schen Formung der einzelnen Gruppen – Homophonien der Gruppen 7 
(R. III. 1. “Les transmutations simples”) und 2 (R.V. 7.), rhythmischer Krebs-
kanon der Gruppe 6 (R.VII. 6.), imitierende Einsätze in der ersten (R.VI. 3.)
und vierten (R.VI. 6.) Gruppe, eine auf Oboe und Posaune verteilte Linie
(R.VII. 2.) – ergibt sich eine in ihrem zeitlichen Verlauf differenzierte Ge-
wichtung der Intervallpräsenz innerhalb des fixierten vertikalen Gerüstes.
Von der vertikalen und linearen Konzentration des Aggregats cis-gis1-g2

am Anfang zur zunehmenden Streuung der Intervallbezüge in der Mitte des
Segments führt sie entlang den Konturen einer von Quarte, kleiner und
großer Terz geprägten harmonischen “Physiognomie”; ihre tonräumliche
Disposition vermeidet in Abhängigkeit von der Intervallstruktur und -ab-
folge der Zwölftonreihe die Eventualität von “accords classés” (zeitliche Di-
stanz der vertikalen Ausschnitte cis-fis-b und h1-d2-g2; tonräumliche Distanz
des Reihenausschnittes es-g-b).

Ein Tonsatz, der, wie in den beiden Beispielen, mit Relationen rhythmi-
scher und diastematischer Stabilität oder Mobilität operiert, wurde bereits in
früheren Werken erprobt.15 Im Polyphonie-Projekt versucht aber eine in der
Beschaffenheit des rhythmischen Materials angelegte Prosodie, die Remi-
niszenzen motivisch-thematischen Diskurses zu vermeiden, die in den Ver-
fahren rhythmischer Konstruktion im Quatuor à cordes noch durchscheinen.
Erst in den Structures pour deux pianos streift eine zum Agens der ‘Faserung’
des Tonraumes gewordene Satztechnik auch die lineare Orientierung ab, die
sich in der Superposition syntaktisch differenzierter Schichten, wie etwa im
rhythmischen Kanon des zweiten Beispiels, noch behauptet.
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