
  

Gespräch  mit  Alban  Berg.    Eindrücke  von  einer  “Wozzek”-‐‑Aufführung  in  Leningrad.  

Von  

Iron.  

  

Alban  Berg  ist  bekanntlich  das,  was  man  einen  Neutöner  nennt.    Man  wirft  dieses  Wort  leichtfertig  

hin  und  versteht  darunter  einen  Komponisten,  der  um  jeden  Preis  nur  solche  Musik  von  sich  gibt,  die  

vollkommen  anders  klingt  als  alles  bisher  Dagewesene.  Alban  Berg—man  mag  sich  zu  ihm  stellen  

wie  man  will—darf  man  nicht  mit  dieser  Phrase  abtun.    Denn  erstens  ist  er  ein  Begeisterter  und  

zweitens  befolgt  er  ein  System.    Er  tappt  nicht  blindwütig  in  neuen  Klangmöglichkeiten  herum,  

sondern  er  hat  ein  Ziel  und  verfolgt  es  mit  eiserner  Konsequenz.    Wer  mit  ihm  über  Musik  spricht,  

gerät  unbedingt  auf  neue  Bahnen,  ob  er  nun  will  oder  nicht.    Doch  die  Debatte  verläuft  nicht  in  einen  

Streit  um  des  Kaisers  Bart,  wie  das  so  oft  geschieht,  wenn  man  sich  mit  einem  modernen  Tondichter  

in  eine  Diskussion  über  die  aktuellen  Klangprobleme  einläßt.    Da  wird  nicht  herumtheoretisiert,  ob  

tonal  oder  atonal,  bis  schließlich  beide  Teile  nicht  wissen,  was  sie  unter  dem  einen  und  dem  anderen  

verstehen  sollen.    Diesem  Tondichter  kommt  es  vor  allem  auf  das  eine  an:    “Auf  knappere  Art  und  in  

kürzerer  Zeit  in  Tönen  zu  sagen,  wozu  man  bei  Anwendung  weitschweifiger  Melodiosität  nicht  nur  

Minuten,  sondern  Stunden  braucht.”    Dieser  Satz  mag  als  das  formalistische  Bekenntnis  Alban  Bergs  

angesehen  werden.    Sein  rein  künstlerischer  Glaube  spricht  aus  seinen  Werken.    Doch  das,  was  er  

über  der  Formelle  seines  Schaffens  sagt,  klingt  so  verzweifelt  vernünftig,  daß  man  sich  rasch  mit  

seinen  Ideen  und  seinem  künstlerischen  Wollen  befreundet.    Man  bedenke  nur,  was  in  dem  

Schlagwort  enthalten  ist:    Knappere  Ausdrucksform!    Hält  man  diesem  Wort  die  fünf  Stunden  

“Götterdämmerung”  oder  “Meistersinger”  gegenüber,  dann  kann  man  erst  ermessen,  in  welcher  

Richtung  der  neue  Weg  führt.    “Auf  vielstimmige  Art,”  sagt  Alban  Berg,  “kann  man  in  zwei  Takten  



wohl  das  ausdrücken,  was  in  melodischer  Form  einer  acht-‐‑  oder  sechzehntaktigen  Periode  bedarf.    

Man  rechnet  nur  um,  was  es  für  ein  dramatisches  Werk  an  Zeitersparnis  ergibt.  .  .”    Est  gäbe  noch  

genug  an  interessanten  Anschauungen,  die  Alban  Berg  vertritt  und  deren  Wiedergabe  den  Beweis  für  

einen  besonnenen  Standpunkt  erbringen  würde.    Doch  wenn  Alban  Berg  etwas  zu  sagen  hat,  greift  er  

selbst  zur  Feder.    Diesmal  hatte  er  weniger  das  Bedürfnis,  über  musikalisch  allgemeine  Dinge  zu  

reden,  denn  er  kam  geradewegs  aus  Leningrad,  wo  er  der  russischen  Uraufführung  seines  “Wozzek”  

beiwohnte.      

   “Die  Gestalt  des  Wozzek,”  erzählt  er,  “verfolgt  mich  nun  schon  seit  dem  Jahr  1914.    Damals  

spielte  Albert  Steinrück  in  den  Kammerspielen  in  dem  Büchnerschen  Schauspiel  gleichen  Namens.    

In  der  Aufführung  war  kein  Mensch  drin.    Ich  zählte  zu  den  wenigen,  die  gekommen  waren.    Von  

diesem  Tage  aber  stand  der  Entschluß  in  mir  fest,  aus  dem  “Wozzek”  eine  Oper  zu  machen,  und  so  

ist  es  auch  geworden.    Mancherlei  Schicksale  hat  mein  Werk  bereits  erlebt  und  ich  mit  ihm.    Zuerst  

Berlin,  dann  das  Prager  Intermezzo,  anläßlich  dessen  ich  ganz  zu  Unrecht  politischer  Dinge  

beschuldigt  wurde,  die  mit  meinem  Künstlertum  in  Verbindung  stehen  sollen.    Zum  Glück  sind  die  

künstlerisch  berufenen  Faktoren  Prags  über  meine  Persönlichkeit  richtig  orientiert  und  wissen  sehr  

wohl,  daß  an  all  dem  Geschwätz  kein  wahres  Wort  ist.    Erfreulicheres  habe  ich  in  Leningrad  erleben  

dürfen,  wohin  ich  wie  viele  andere  deutsche  Künstler  in  der  letzten  Zeit  gebeten  wurde,  um  der  

dortigen  Erstaufführung  des  “Wozzek”  beizuwohnen.    Meine  Erlebnisse  waren  absolut  

künstlerischer  Natur,  in  der  kurzen  Zeit,  die  ich  auf  russischem  Boden  weilte,  habe  ich  von  dem  

intensiven  musikalischen  Betrieb  in  diesem  Lande  einen  imponierenden  Eindruck  bekommen.    Est  ist  

nicht  die  Menge  musikalischer  Darbietungen,  die  in  dieser  Stadt  auf  den  Fremden  Eindruck  macht.    

Bezeichnend  vielmehr  ist  das  rege  Interesse  der  Leute.    Wie  sie  auf  die  Intentionen  eines  Künstlers  

eingehen  und  mit  welchem  geistigen  Kraftaufwand  sie  ihn  zu  verstehen  trachten,  das  muß  man  

erlebt  haben.  



   Eine  Premiere  in  Leningrad  ist  ein  Ereignis,  von  dem  die  ganze  Stadt  schon  Wochen  voraus  

spricht.    Es  ist  anders  als  bei  uns.    Als  ich  vom  Bahnhof  in  mein  Quartier  fuhr,  da  erschrak  ich  

förmlich,  als  mir  von  jeder  Häuserecke,  jeder  Plakatwand  und  jeder  Litfaßsäule  mein  und  der  Name  

meines  Werkes  in  Riesenlettern  entgegenstarrte.    Da  lernte  ich  denn  schon  begreifen,  daß  in  

Leningrad  eine  Premiere  nicht  eine  Angelegenheit  ist,  die  für  ein  paar  Auserwählte  bestimmt  scheint,  

von  deren  Rundsprechen  es  dann  abhängt,  ob  das  Interesse  nach  der  Premiere  weitere  Kreise  zieht  

oder  nicht.    Diese  weit  ausgreifende  Einstellung  einer  so  großen  Stadt  hat  für  den,  der  das  nicht  

gewohnt  ist,  im  ersten  Augenblick  vielleicht  im  Anfang  etwas  Beklemmendes.    Ich  kam  knapp  vor  

der  Generalprobe  an,  die  öffentlich  war,  und  mein  Plan  bestand  darin,  mir  die  Aufführung  vom  

Parkett  aus  in  strengstem  Inkognito  anzuhören.    Doch  er  wurde  bald  zuschanden.  

   Bevor  der  Vorhang  aufging,  trat  der  Regisseur  vor  die  Rampe  und  verkündete  meine  

Anwesenheit.    Der  Beifall,  der  diesen  Worten  folgte,  war  derart,  daß  ich  nicht  anders  konnte,  als  mich  

von  meinem  Sitz  zu  erheben  und  zu  danken,  da  der  Sprecher  die  Gegend,  in  der  ich  saß,  bezeichnet  

hatte.  Ueber  die  Aufführung  selbst  kann  ich  nur  Gutes  sagen.    Man  hatte  szenisch  keine  Mühen  und  

Ausgaben  gespart,  um  die  Gesamtdarbietung  möglichst  hochwertig  zu  gestalten.    Daß  es  sich  um  

eine  stilisierte  Inszenierung  handelte,  brache  ich  kaum  hervorzuheben,  in  Rußland  gehört  derlei  

schon  zu  den  Selbstverständlichkeiten.    Jede  Operette,  jedes  Schauspiel  wird  dort  in  einer  Art  

gebracht,  die  von  den  landläufigen  Auffassungen  unseres  Theaters  merklich  abweicht.    Das  russische  

Publikum  ist  bereits  derart  daran  gewöhnt,  daß  es  eine  traditionelle  Inszenierung  geradezu  als  etwas  

Absonderliches  betrachten  würde.    Musikalisch  war  alles  mustergültig  vorbereitet.    Man  hatte  ein  

halbes  Jahr  vorstudiert.    Die  ganze  Oper  war  doppelt  besetz,  und  zwar  mit  durchweg  absolut  

gleichwertigen  Vertretern.    Bemerkenswert  ist  auf  jeden  Fall,  daß  die  zweite  Besetzung  in  Leningrad  

durchaus  nicht  als  zweiten  Ranges  angesehen  wird,  sondern  es  gehört  zu  den  Voraussetzungen  des  

Betriebes,  daß  für  jede  Rolle  in  jeder  Oper  zwei  ebenbürtige  Sänger  vorhanden  sind.  



   Daß  es  ein  Erfolg  war  und  daß  ich  ausschließlich  gute  Kritiken  hatte,  darf  ich  wohl  mit  

Genugtuung  berichten.    Künstlerisch  waren  die  Leningrader  Tage  für  mich  ein  überaus  interessantes  

Erlebnis,  das  so  stark  war,  daß  ich  gar  nicht  auf  den  Gedanken  kam,  mich  mit  jenen  anderen  Dingen,  

die  im  Ausland  so  viel  Interesse  finden,  zu  befassen.”      

  


