
SO SCHWER VERSTANDLICH? 
Von A l b a n  B e r g  

Urn diese Frage zu beantworten, ware man geneigt, den Ideen 
in Schonbergs Schaffen nachzuspiiren, seine Werke auf das 
Gedankliche hin zu untersuchen; also das zu tun, was so haufig 
geschieht: der Musik mit philosophischen, literarischen und son. 
stigen Betrachtungen beizukommen. Dies ist nicht meine Absicht! 
Lediglich urn die musikalischen Geschehnisst innerhalb der Werke 
Schonbergs handelt es sich mir: Urn die kompositorische Ausc 
drucksweise, die, wie die Sprache jedes Kunstwerkes, (was anzu. 
nehmen allerdings Votaussetzung ist :) als d ie  dem darzustellen. 
den Gegenstand einzig adiiquate angesehen werden mu8. Diese 
Sprache durchwegs zu verstehen und atich in ihren Einzelheiten 
zu erfassen, das heiBt, ganz allgemein ausgedriickt: Einsatz, Ver, 
Iauf und Ende aller Melodien zu erkennen, den Zusammenklang 
der Stimrnen nicht als Zufallserscheinungen, sondern aIs Har, 
rnonien und Harmoniefolgen zu horen und die kleinen und grol3en 
Zusammenhange und Gegensstze als solche zu spiiren, kurz und 
nut: einem Musikstiick ebenso zu folaen, wie man dem Wort. 

U '  

Taut einer Dichtung folgt, deren Sprache man voll und ganz 
beherrscht, ist fur den, der die Gabe bssitzt, musikalisch zu 
denken, gleichbedeutendkit dem Verstandnis des Werkes selbst; 
so dal3 die dicser Untersuchung vorangestellte Frage schon beant. 
wortet erscheint, wenn es nur elingt, eben diese musikalische 
Ausdrucksweise Schonbergs au ! ihte Verstandlichkeit hin zu 
piifen und daraus Schliisse auf den Grad ihrer ErfaBbarkeit 
zu ziehen. 

Ich will dies, wissend, daIj schon vie1 erreicht ist, wenn es im 
Detail gezeigt wird, auf Grund eines einzigen Beispiels tun, 
welches insofern aufs Geratewohl herausgegriffen ist, als es 
wenige Stellen in Schonbergs Werken gibt, die sich nicht ebenso, 
got zu einer solchen Untersuchung eignen wurden. 
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Wenn auch diese zehn Takte (es sind die ersten des D moll. 
Quartetts) heute, zwanzig Jahre, nachdeni sie komponiert wurden, 
nicht mehr als schwer oder gar unverstandlich gelten, so ist von 
ihnen dennoch zu sagen, daI3, will man - beim ErstenmaleHiiren 
- iiberhatlpt nur die Hauptstimme erkennen und sie bis ans 
Ende dieser zehn Takte verfolgen, sie also als eine einzige Melodie 
empfinden, die sie ja ist und daher im Grunde ebenso nachzue 
singen sein miiljte wie der Anfang eines BeethovenMQuartetts, 
da13 sich dem Hiirer, dem es urn solches zu tun ist, schon in 
dritten Takt Schwierigkeiten des Verstandnisses entgegensteuen. 
Gewohnt an  eine Melodik, deren wesentlichste Eigenschaft die 
Symmetric des Periodenbaues ist, eingestellt auf eine Themen. 
konstruktion, die iiberhaupt nur geradzahlige Taktverbindungen 
kennt, eine Konstruktionsweise, von der - mit wenigen Aus. 
nahmen - die gesamte Musik der letzten 150 Jahre beherrscht 
war, wird ein derart einseitig vorgebildetes Ohr schon an der 
Richtigkeit der Anfangstakte einer Melodie i n e ,  die wider Er. 
warten aus 2l/ytaktigen Phrasep besteht. 

Eine solche, die Zwei. oder Viertaktigkeit verrneidende Themen. 
bildung ist ja nichts Neues. Im Ge enteil. Schon Bussler sagt 
ganz richtig, daS ,,gerade die groflten h eister der Form (er meint 
Mozart und Beethoven) freie and kiihne Konstruktionen lieben 
und sich keineswegs gern in die Schranken der geradzahligen Takte 
verbindungen einzwangen". Aber wie selten findet sich irn Grunde 
dergleichen bei den Klassikern (Schubert vielleicht ausgenommen), 
und wie ist diese im 18. Jahrhundert und fruher so selbstverd 
standlich gewesene Fahigkeit - wenn man von der Brahm'schen 
Volksliedmelodik absieht - in der Musik der Romantik und 



der Wagners und damit der gesamten Neudeutschen SchuIe 
verloren gegangen! Selbst das seinerreit so kiihn anmutende 
Heldenleben Thema ist durchwegs vier., bezw. zweitakti und 
fiihrt nach den iiblichen sechzehn Takten - als sicherstes hittel, 
verstanden zu werden - rur wortlichen Wiederholun der ersten 
Phrase. Aucb die Musik Mahlers und - urn einen Fnk eister eines 
gaoz anderen Stils dieser Zeit zu nennen: Debussys kennt fast 
nur Melodiebildungen mit gerader Taktzahl. Und wenn als ein. 
zige Ausnahme (neben Schonberg) Reger ziemlich freie und, wic 
er selbst sagt, an Prosa* gemahnende Konstruktionen bevonugt, 
so ist dies auch der Grund der relativ schweren Eingangigkeit 
seiner Musik. Ja der einzige Grund, mochte ich behaupten; denn 
weder die sonstigen Eigenschaften seiner Thernatik (motivische 
Entwicklung der vicltonigen Phrasen), noch seine Harmonik, 
geschweige der Kontrapunkt seiner Satzweise sind darnach angetan, 
das Verstandnis seiner musikalischen Sprache zu erschweren. 

Bei diesem Stande der Dinge ist es also nur zu begreiflich, 
dal3 eine Musik, welche die unsymmetrische und freie Konstruk~ 
tion der Themen als ebenso gegeben betrachtet, wie die zwei~, 
vier. und achttaktige - und das ist vielleicht das WesentIichste 
von Schonbergs Schreibweise -, schwer oder, wie in seinen sp& 
teren Werken, gar nicht verstanden ,wird. 

Und wenn dann ein solches Thema, urn wieder auf unseren 
Einzelfall zuriickzukommen, im VerIauf seiner uberaus raschen 
Entwicklung, die seinem schwungvollen, ja stiirmischen Charakter 
entspricht, schon in der zweiten Wiederholung jener rhythmisch 
kaum erfal3ten Phrase - von dern Rechte der Variation Gebraucll 
rnachend - folgende verkiirzte Form erhilt, 

so hat der Hoxer bereits den Faden verloren, ehe, zwei Takte 
splter, der erste melodische Hoheponkt erreicht ist, 

dessen Sechzehntelmotiv ihm wie aus den Wolken gefallen er. 
scheinen mag, wahrend dieses wiederum nichts anderes ist, als 
die (ebenfalls durch Variation erzielte) natiirliche melodische Fort. 
setzung des Hauptthemas. Tatsachlich bietet, wie sich selbst heute 
noch bei Auffiihrungen des Quartetts zeigt, gerade diese Folge 
chrornatischer Septenspriinge dem Verstandnis des Horers, der 

3. K i n  Atledruck, den SchBnberg - anabhlngig von Reger - auch in Bezag aaf die 
Sprache seiner eigenen Musik gebraucht hat. 



an eine langsame (oder gar nur an eine durch Sequcnzen und 
unvariierte Wiederholungen erzielte) Entwicklung der Themen 
gewohnt ist, ein schier uniiberwindiiches Hindernis. Ja, er ist 
meistens auch unfahig, diese Sechzehntelfiguren, infolge der Schnel~ 
ligkeit ihrer Aufeinanderfolge, einer akkordlichen Grundlage, die 
naturlich vorhanden ist, anzupassen und verliert damit die letzte 
Orientierungsrnoglichkeit : diese Stelle wenigstens auf Grund 
der ihr zukommenden Kadenzfunktion zu werten, oder gar 
als Casur, bezw. Hohepunkt zu empfinden. Sie erscheint ihm 
vielmehr als eine (durch das ihm sinnlos diinkende Zickzack der 
1. Geigenstimme hervorgerufene) wahllose Aneinanderreihung von 
n Kakophonien", und er kann dann naturlich der daran ankniipc 
fenden Fortsetzung, welche neue, wenn auch verwandte Thcmen- 
bildungen und nunmehr schon reichste motivische Arbeit auf. 
weist, und erst nach weiteren neunzehn Takten zu einer Wieder. 
holung des Haupthemas ( in  Es!) fiihrt, schon gar nicht mehr 
folgen. 

Wieviel Ieichter hftte es dieser Horer gehabt, wenn all dies, 
was sich hier als Schwierigkeit erweist, nicht vorhanden ware, 
wenn der Anfang des Quartetts - m a n  v e r  z e i h e  m i r  d e n  
F r  e v e l !  - etwa folgende Form gehabt hiitte, die solchen in 
seiner Gesamtheit nicht wiederzufindenden Reichtum an rhyth* 
mischer Gestaltung, motivischer Variation und thematischer Arbeit 
absichtlich vermeidet, und bei der nur die Taktzahl und die Ton. 
folge des nicht umzubringenden melodischen Einfalls gewahrt 
bleiben mul3te : 

Hier ist tatsachlich die Unsymmetrie des Originals aufgehoben 
und eine auch den begriffstiitzigsten Horer befriedi ende Zwei- 
taktigkeit hergestellt ; die motivische und rhythmische fi ntwicklunp: 
geht schon langsam, und jeder Variationsmoglichkeit ausweichend, 
vor sich; Sechzehntel, uber die dieser innerhalb eines bewegten 
Alla breve-Satzes stolpern konnte, werden ganz vermieden, und d a ~  
mit ist der letzte Stein des Anstolies, die Schwierigkeit, jene chro~ 



matischen Septensprungfolgen rn e 1 o d is c h auszuhijren, dadurch, 
daO auch hier die Achtelbewegung nicht iiberschritten und weitere 
hin halbtaktig harrnonisiert wird, aus dern Weg geriumt. Sollte 
aber ein derart verstiimmeltes Thema noch immer Gefahr laufen, 
nicht verstanden zu werden, sorg die gleich nach seinem Ablauf 
einsetzende wortliche Wiederholung in der Haupttonart fiir eine 
geradezu an Popularitat grenzende Allgemeinverstandlichkeit, 
welcher schliel3lich auch dadurch Rechnung getragen ist, daIj alle 
Polyphonie vermieden und an ihre Stelle die denkbar einfachste 
Begleitung gesetzt wurde. 

Wie anders bei Schonberg! ,Zum Eindringen in die Psycho- 
logie seines Schaffens sind die Skizzenbucher, deren er sich in 
der Epoche dieses Streichquartettes ausschliel3lich bediente, von 
groljter Wichtigkeit. Niemand, der einen Blick in sie geworfen 
hat, wird sagen konnen, Schonbergs Musik sei konstruiert, intel~ 
lektuell und wie alle ,die Schlagworte heif3en mijgen, mit denen 
man sich von der Uberlegenhei t seiner iiberreichen Phantasie 
zu schiitzen sucht." Denn: "Jeder  t h e m a t i s c h e  E i n f a l l  i s t  
eben gIe ich  m i t  a l l en  seinen G e g e n s t i m m e n  erc 
funden."* 
Und das will alles avch gehort werden! Selbst wenn einem gleich 
zu Beginn dieses Quartetts, unbeschadet eines Gesamtcindruckes, 
die beredte Melodie der Mittclstimme entgehen durfte, die - 
ausnahmsweise ( e i n ~  bezw.) z w ei taktig gebaut - x u  dem ersten 
F ii n f #Takter des Geigenthemas kontrapunktiert, 

so ist es ausgeschlossen, auch nur den Anfang des Hauptgedankens 
richtig x u  erfassen, wenn man den ausdrucksvollen Gesang der 
BaBstimme iiberhort, was infolge ihrer Gliederung in zwei - 
diesmal d r e i taktigen .- f hrasen leicht geschehen konnte. 

Das zu vermeiden, bedingt eben, wenn man schon die Schonheit 
solcher Themen (und dieser Musik iiberhaupt nicht mit dem 
Herzen spurt, nicht nut die Fahigkeit wenigstens eines auBeren 
Gehors, die in der Vetschiedenheit ihres Charakters so prag# 
manten Stimmen auseinander zu halten, ihre imrner auf anderen 

+ .,Arnold Schbnbetg" von egon WeIlesz. 


















