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I. Sdlönbergs Methode der "Komposition mit zwölf nur auf
einander bezogenen Tönen.. als Teil der allgemeinen 

Kompositionslehre 

Idee und Tedmik - Was ist Zwölftonmusik? - Phantasie, bewußte 
und unbewußte Konstruktion 

Die Komposition mit zwölf Tönen war zunächst, seit dem Er
scheinen der ersten Werke dieser Art vor rund fünfundzwanzig 
Jahren, längere Zeit Angelegenheit eines kleinen Kreises von 
Musikern um Arnold Schönberg. Erst in den letzten zehn Jahren 
begannen sich ihr immer mehr Komponisten aller Länder und 
Nationen zuzuwenden. Diese zum Teil überraschend spontane 
Entwicklung mochte auf der wachsenden Einsicht beruhen, daß 
Schönbergs Kompositionsweise sowohl dem Material der nicht 
mehr· tonal gebundenen Musik - wie sie sich seit Anfang des 
zwanzigsten Jahrhunderts allmählich und organisch entwickelt 
hatte - wie auch seiner kompositorischen Behandlung wieder 
eine einheitliche und umfassende gesetzmäßige Ordnung bot. 
Eine Ordnung, die jenseits aller Willkür und ohne Kom
promiß -: ohne die Ergebnisse der Entwicklung der nichttona
len Musik aufgeben zu müssen - aus dem Zustand des Suchens 
herausführte auf einen Weg, der zugleich eine unmittelbare, 
schöpferisch befruchtende Verbindung mit der Musik der klas
sischen und vorklassischen Meister herstellte. 

Dazu aber kam bald die ausschlaggebende Erkenntnis, daß 
dieser Kompositionsmethode, über das Werk ihres Schöpfers 
hinaus, eine allgemeine, grundlegende Bedeutung zukam: Denn 
es erwies sich, daß der individuelle Stil eines Komponisten 
durch sie nicht im geringsten beeinflußt wurde; daß sie in ganz 
persönlicher Weise anwendbar war, modifiziert allein von der 
Art und Grad der schöpferischen Phantasie. 

Diese Tatsachen sind heute, bewußt oder unbewußt, vor allem 
auch der jüngeren Generation der Komponisten so bekannt, das 
Bedürfnis nach der praktischen Kenntnis und Anwendung dieser 
Kompositionsweise ist so groß, daß es an der Zeit scheint, eine 
Darstellung an Hand der Musik Schönbergs zu versuchen. Um 
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so mehr, als Authentisches über seine Methode und die ihr 
zugrundeliegende Idee bisher kaum bekannt wurde. Das ließ 
mehr oder weniger vage und willkürliche Vorstellungen auf
kommen, die Mißverständnissen und bewußten Entstellungen 
Vorschub leisteten und den musikalischen Sinn dieser Idee und 
sie selbst unkenntlich zu machen drohen. 

Der im Sommer 1949 gefaßte Plan zu dem nun vorliegenden 
Buch fand damals sofort die Zustimmung des Meisters, die Aus
führung wurde jedoch durch äußere Umstände verzögert. Jetzt 
hat sein Tod- auch hier ein unersetzlicher Verlust- die von 
ihm vorgesehene und schon begonnene Mitarbeit abgebrochen. 
Was ihr der Verfasser an Grundlegendem für dieses Buch zu 
verdanken hat, direkt und indirekt, insbesondere auch aus der 
jahrzehntelangen Verbundenheit als Schüler und, von 1925 bis 
1933, als Assistent während Schönbergs Lehrtätigkeit an der 
Preußischen Akademie der Künste in Berlin, das soll hier, nach 
bestem Wissen und Gewissen im Sinne und im Geiste dieses 
einzigartigen Genies, wiedergegeben werden. 

Als erstes die Mahnung: Nun zu Ihrem Plan, ein Buch über 
die Zwölftonkomposition zu schreiben. Nennen Sie es nicht 
Zwölftontheorie, nennen Sie es ,Die Komposition mit zwölf 
Tönen'. Ich persönlich lege nämlich Hauptgewicht auf das Wort 
Komposition. Leider machen die meisten etwas, was ein bißchen 
\\renig nahe der Idee ist, Musik zu k o m p o nie r e n* ). 1 ) 

Mit diesen Worten sind Inhalt und Form dieses Buches um
rissen. Seine Aufgabe ist die Darstellung der Kompositions
methode Schönbergs und ihrer Entwicklung als o r g a
nischer Teil der allgemeinen Kompositions
! e h r e ; zuerst die Darstellung der ihr zugrundeliegenden 
Idee und ihrer theoretischen und kompositorischen Bedeu
tung; dann die der persönlichen Form der Technik, die 
Schönberg auf dem Fundament dieser Idee in seinen Werken 
entwickelt hat. 

Die mit Bedacht gewählte Reihenfolge Idee-Technik soll 
jedem die Möglichkeit sichern, aus der Idee Schönbergs in aller 
künstlerischen Freiheit eine Technik individuell so entwickeln 
zu können, wie sie der eigen-en Phantasie, der e.igenen musi
kalischen Sprache eines Komponisten gemäß ist. Das Vorbild 
von Schönbergs Technik zeigt daneben nicht nur, welche Frei-

*) Alle Zitate Schönbergs sind kursiv gedruckt. Siehe dazu das 
Quellenverzeichnis am Schluß des Buches. 
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heit die musikalische Phantasie innerhalb dieses Gesetzes einer 
selbsterfundenen und -auferlegten Ordnung besitzt. Es zeigt 
auch - was von besonderer Wichtigkeit ist - welch großer 
Anteil der künstlerischen Phantasie an der Handhabung der 
Technik zukommen kann. Davon wird später noch zu sprechen 
sein. 

* 
Eine Idee ist gleichsam ein geistiges perpetuum mobile. Der 

schöpferische Geist des Menschen vermag ihr immer wieder 
neue Erscheinungsformen abzugewinnen. Sie ist allgemein 
gültig und, im Gegensatz zu ihren verschiedenen konkreten 
Erscheinungsformen, unpersönlich. Jeder kann sie jederzeit 
nach-denken und ihr eine besondere, neue Gestalt geben. Diese 
hat dann, als Produkt eines persönlichen Denk- und Gestal
tungsprozesses, auch persönliche Züge, die ihres Schöpfers 
nämlich. Sobald dieser Denk- und Gestaltungsprozeß ins Sta
dium des Bewußtseins tritt, bedient er sich zur Realisierung der 
"GestaltM - als der Erscheinungsform der Idee - bestimmter 
Darstellungsmittel, kurz: der Technik. Diese ist also integrie
render Teil des individuellen Denk- und Gestaltungsprozesses. 
Je persönlicher und origineller dieser ist, desto persönlicher 
wird die ihm gemäße Techndk sein. Es gibt keine Technik ohne 
Erfindung, dagegen Erfindung, die sich. ihre Technik erst schaffen 
wird. Beethovens Technik ist eine andere .als die Brahms' oder 
Sehnmanns oder Bruckners. Regers Modulationen unterscheiden 
sich ebensosehr von denen Schuberts, wie dieser damit anders 
verfuhr als Mendelssohn. Beim Genie ist Technik gleichzeitig 
ein Nebenprodukt der schaffenden Phantasie. Mechanisch über
nommene, nachgeahmte Technik bleibt ein Rezept, mittels 
dessen man zwar Musik "machenM, aber nicht "schaffenM kann. 

Das soll nun nicht heißen, daß die Lehre der Kompositions
technik entbehrlich oder gar schädlich ist. Zu allen Zeiten lern
ten Komponisten, auch große Meister, mit ihrer Hilfe ihre eige
nen musikalischen Gedanken sinnvoll, flüssig und klar aus
zudrücken. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muß sie 
zweierlei beachten. Abgeleitet aus der Erfahrung der Werke 
unserer Meister, setzt sie zwar jeden einigermaßen musika
lischen Menschen, auch wenn er nicht ausgesprochen kompo
sitorisch begabt ist, instand, Musik zu komponieren, d. h. zu
sammenzusetzen. Wie das täglich in den Konservatorien ge
schieht, wo die Schüler Fugen und Kanons, Rondos und dgl. 
schreiben. Nur eines kann auch die gewissenhafteste Befolgung 
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der Kompositionslehre nicht: die Inspiration ersetzen, durch die 
Musik erst zum unmittelbaren, schöpferischen Ausdruck von 
Gedanken wird. 

Das ist das eine, was eine braucb.bare Lehre dieser Art in 
Rechnung stellen muß. Das zweite ist dies: Jede Beschreibung 
und Formulierung einer Technik gerät leicht in Gefahr, dog
matischen Charakter anzunehmen. Diese Gefahr ·ist um so 
größer, als der Anfänger geneigt ist, möglichst genau und 
apodiktisch. zu erfahren "wie es gemacht wird". Eine Technik 
aber die solchen Erwartungen entspricht, die an Stelle der Idee 
das Dogma setzt, erstarrt und wird für das echte künstlerische 
Scb.affen wertlos. Das hätte nicb.ts mehr mit Kunst zu tun, mit 
dem, was Schönberg selbst zeitlebens gewollt und gelehrt hat: 
Der Glaube an die allein seligmachende Technik müßte unter
drückt, das Streben nach Wahrhaftigkeit gefördert werden. 131 

Jede brauchbare Kompositionslehre muß daher sorgfältig 
zwischen ihren beiden Komponenten, der intellektuellen und 
der künstlerischen die Waage halten. Sie muß beides verbin
den, um dem Künstler zu geben, was er braucb.t: Größte Freiheit 
im Rahmen strenger Gesetzmäßigkeit. Sie muß intellektuell 
sein: zwangsläufig, infolge der präzisen begrifflichen Formulie
rung, mit der sie die Erfahrungen aus den Meisterwerken ver
mittelt. Ohne diese intellektuelle Präzision wäre sie sinnlos 
und unbrauchbar. Sie muß künstlerisch sein: indem sie sich 
stets ihrer dienenden Rolle gegenüber der Idee, im weiteren 
Sinn gegenüber der schöpferischen Phantasie überhaupt, bewußt 
bleibt. Denn nur das Werk heiligt die Mittel. Diese Zusammen
hänge hatKant in seiner "Kritik der Urteilskraft" angesprocb.en: 
"Genie ist das Talent, das der Kunst die Regeln gibt." 

Schönberg hat der Musik, wie sie sich bei ihm und vielen 
anderen seit Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, die 
Regeln gegeben. Ob man sich konservativ oder revolutionär 
nennt, ob man konventionell oder fortschrittlich komponiert, ob 
man versucht alte Stile nachzuahmen oder ausersehen ist, neue 
Gedanken auszudrücken - ob man ein guter Komponist ist 
oder nicht -, man muß von der Unfehlbarkeit seiner eigenen 
Fcmtasie überzeugt sein und muß an seine eigene Inspiration 
glauben. Nichtsdestoweniger wird in jedem Künstler der 
Wunsch nach bewußter Prüfung der neuen Mittel und Formen 
entstehen; und er wird die Gesetze und Regeln b e w u ß t ken
nen wollen, die die Formen regieren, die er "wie im Traum" 
empfangen hat. So völlig überzeugend dieser Traum gewesen 
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sein mag, die Oberzeugung, daß diese Klänge den Gesetzen 
der Natur und unserer Art zu denken gehorchen- die Ober
zeugung, daß Ordnung, Logik, Verständlichkeit und Form ohne 
Obereinstimmung mit solchen Gesetzen nicht bestehen können 
-zwingt den Komponisten auf den Weg der Erforschung. Er 
muß, wenn nicht Gesetze und Regeln, so wenigstens Wege 
.finden, um den dissonanten Charakter dieser Harmonien und 
ihrer Folgen zu rechtfertigen. - Nach vielen erfolglosen Ver
suchen, die etwa zwölf Jahre in Anspruch nahmen, schuf ich die 
Grundlagen für ein neues Verfahren in der musikalischen Kon
struktion, das geeignet schien, jene strukturellen Unterscheidun
gen zu ersetzen, die früher durch tonale Harmonien bewirkt 
wurden. Ich nannte dieses Verfahren "Methode der Komposition 
mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen". 2 > 

Was ist die nach solcher Methode komponierte Musik? Was 
ist Zwölftonmusik?- Darauf ist zunächst ganz kurz und einfach 
zu antworten: Es ist Musik wie jede andere. Nämlich gute oder 
schlechte Musik, je nachdem ob sie von einem guten oder 
schlechten Komponisten stammt; von einem fantasievollen und 
klaren Geist, oder von einem dürftigen und unklaren, von 
einem Könner oder einem Stümper. Es verhält sich mit ihr also 
genau so, wie bisher auch mit jeder anderen Musik, ob sie nun 
dem Tonalitäts- oder irgendeinem andern Prinzip folgt. Denn 
man hat noch nie gehört, daß etwa die Verwendung einer Dur
oder Molltonart an sich schon eine Garantie für das Entstehen 
guter Musik ist. 

Auch die Komposition nach der Methode Schönbergs gibt 
keine solche Garantie, noch ist sie ein Hexeneinmaleins, mit 
dem man gar Musik errechnen kann. Denn: Einfall und Ge
staltung sind da wie dort unabdingbare Voraussetzung künst
lerischer Komposition. Ist sie gegeben, und ist die Struktur der 
musikalischen Einfälle so beschaffen, daß sie die Anwendung 
des Tonalitätsprinzips ausschließt, dann allerdings eröffnet 
Schönbergs "Methode der Komposition mit zwölf nur auf
einander bezogenen Tönen" neue Möglichkeiten logischer Form
gebung bei der Benützung von zwölf Tönen. - ... hinter dem 
Ausdruck "logisch" steht mir der Komplex, der sagt: Logik = 
menschliche Denkart = menschliche Welt = menschliche Musik 
= menschliche Natur- und Gesetzeserkenntnis u. dgl. mehr.3J 

Sie ist also, innerhalb der allgemeinen Kompositionslehre, ein 
Kunstmittel von ausgesprochen und in einem umfassenden Sinn 
konservativer Natur. Ihre Verwendung beeinträchtigt den Schaf-
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fensprozeß nicht mehr, als .es seit jeher durch Anwendung der 
Gesetze, Regeln und Anweisungen der Kompositionslehre 
geschah. 

* 
Bettina von Arnim berichtete an den Fürsten Hermann von 

Pückler-Muskau über die Begegnung Beethovens mit Goethe 
in Teplitz: " ... Goethe war bei ihm; er spielte ihm vor. Da 
er sah, daß Goethe tief gerührt zu sein schien, sagte er: ,0 Herr, 
das habe ich von Ihnen nicht erwartet. In Berlin gab ich auch 
vor mehreren Jahren ein Konzert, ich griff mich an und glaubte 
was Rechts zu leisten und hoffte auf einen tüchtigen Beifall; 
aber siehe da, als ich meine höchste Begeisterung ausge
sprochen hatte, kein geringstes Zeichen des Beifalls ertönte. 
Das war mir doch zu arg; ich begriff's nicht. Das Rätsel löste 
sich jedoch dahin auf, daß das gan'Ze Berliner PubLikum fein 
gebildet war und mir mit nassen Schnupftüchern vor . Rührung 
entgegenwankte, um mich ,seines Danks zu versidlern. Das war 
einem groben. Enthusiasten wie mir ganz übrig; ich sah, daß ich 
nur ein romantisches, aber kein künstlerisches Auditorium 
gehabt hatte. Aber von Euch, Goethe, lasse ich mir dies nicht 
gefallen . . . Ihr müßt doch selber wissen, wie wohl es tut, 
von tüchtigen Händen beklatscht zu sein; wenn Ihr mich nicht 
anerkennen . und als Euresgleichen abschätzen wollt, wer soll 
es dann tun? Von welchem Bettelpack soll ich mich denn ver
stehen lassen?' So trieb er Goethe in die Enge, der im ersten 
Augenblick gar nicht verstand, wie er's gutmachen solle; denn 
er fühlte wohl, Beethoven habe recht." 

In den letzten Worten dieses Beethovenschen Ausspruchs, mit 
seiner Gegenüberstellung: romantisch-künstlerisch, wird ein 
Problem angesprochen, das wie ein Orgelpunkt die gesamte 
vielhundertjährige Geschichte aller Künste durchzieht: Welchen 
Anteil haben Gefühl und Verstand in der Kunst, vor allem in 
der Musik? In welcher.ßeziehung stehen sie zueinander sowohl 
im Schaffensprozeß selbst, wie im Kunstwerk? Es ist, anders 
gesagt, die Frage: Bewußtes oder unbewußtes Schaffen? die 
Frage nach dem konstruktiven Gehalt eines Kunstwerks. 

Beethovens Worte sagen ganz eindeutig, daß er seine Musik 
nicht mit dem Gefühl allein, sondern auch mit dem Verstand 
erfaßt wissen wollte; in jener engen Verbindung beider, die 
er eben als künstlerisch bezeichete, deren Gelingen ihn in 
"höchste Begeisterung" versetzte. Mit andern Worten, er wollte 
auch seine künstlerische A r b e i t , den konstruktiven Gehalt 
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seiner Werke erfaßt und gewürdigt wissen. Wir brauchen nur 
die Skizzenbücher dieses Meisters zu studieren; zu sehen, wie 
er an seinen Themen konstruierte, wie er ihnen, oft zehn- und 
mehrmals, eine immer neue Fassung gab, bevor sie seinen An
sprüchen - nicht nur hinsichtlich des gefühlsmäßigen Aus
drucks, der von vornherein gegeben war und im Wesen un
verändert blieb, sondern in bezug auf ihre k o n s t r u k t i v e n 
Funktionen im Ganzen - genügte. Nichts ist in dieser Hinsicht 
aufschlußreicher,' als daß die Skizzen zu seinem Streichquartett 
cis-moll op. 131 den dreifachen Umfang der endgültigen Partitur 
haben. 

Musik ist eine Ausdruckskunst. Dieser Satz ist aber nur 
riChtig, wenn man den Begriff Ausdruck nicht allein mit Gefühl 
gleichsetzt (in Assoziation mit dem Wort espressivo), sondern 
seine umfassendere Funktion bedenkt: etwas auszudrüCken. 
Man drückt nicht nur Gefühle aus, sondern auCh Gedanken oder 
optische Vorstellungen; nicht nur in Worten, sondern auch. in 
Tönen, Farben, plastisChen Formen. Aber: Es gibt relativ wenig 
Menschen, die imstande sind, rein musikalisch zu verstehen, 
was Musik zu sagen hat. Die Annahme, ein Tonstück müsse 
Vorstellungen irgendwelcher Art erwecken, und wenn solche 
ausbleiben, sei das Tonstück nicht verstanden worden oder es 
tauge nichts, ist so weit verbreitet, wie nur das Falsche und 
Banale verbreitet sein kann. Von keiner Kunst verlangt man 
Ahnliches, sondern begnügt sich mit den Wirkungen ihres Mate
rials.4> (Mit den Wirkungen des Materials, den Tönen, in der 
tonalen wie in der zwölftonalen Musik, mit se·iner Beschaffen
heit, seiner Ordnung und deren kompositorischem Sinn, werden 
wir uns noch zu befassen haben.) 

Gefühl und Denken sind beides mensChliche Lebensfunktio
nen. Absurd, ihren Anteil am SChaffen wie am Empfangen, 
Aufnehmen eines Kunstwerks zu verneinen. Zu bedenken ist 
nur, daß das Gefühl des S~affenden und des Hörers - und 
jedes Hörers!- sehr versChieden ist, nach Art und Intensität; 
daß Gefühl nicht !ehrbar, noCh lernbar, noch meßbar ist. Es ist, 
im doppelten Sinn, das Unfaßbare am Kunstwerk. Darüber, und 
über seine Rolle etwas aussagen zu wolle~, müßte daher will
kürlich, unverbindlich, phrasenhaft sein. 
Schönberg beantwortete die Frage "Gefühl oder Verstand" mit 
einem Hinweis auf Balzacs philosophisChe Erzählung "Sera• 
phita II r wo der Dichter meint, das Herz müsse innerhalb der 
Domäne des Kopfes liegen, und führte ihn weiter aus: Es ist 
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nicht das Herz allein, das alles das hervorbringt, was schön, 
gefühlvoll, pathetisch, leidenschaftlich und bezaubernd ist; noch 
ist es der Verstand allein, der clas Wohlkonstruierte, das Lo
gische und das Komplizierte zu schaffen vermag. Erstens, weil 
alles, was in der Kunst höchsten Wert besitzt, sowohl Gefühl 
als auch Verstand zeigen muß, zweitens, weil der wahrhalt 
schöpferische Genius bei der Kontrolle seiner Gefühle durch 
den Geist keine Schwierigkeiten kennt; und weil der auf Ge
nauigkeit und Logik ausgerichtete Verstand durchaus nicht 
nur Trockenes und Unansehnliches hervorbringen muß. Aber 
man kann gegen die Aufrichtigkeit solcher Werke argwöhnisch 
werden, die unaufhörlich ihr Herz offenbaren, die an unser Mit
leid appellieren, uns einladen, mit ihnen von unbestimmter und 
vager Schönheit und von unbegründeten und grundlosen Ge
fühlen zu träumen; die aus Mangel an vernünftigen Maßen 
übertreiben; deren Simplizität nur Dürftigkeit, Magerkeit und 
Trockenheit ist; deren Süße eine künstliche ist und deren Reiz 
nur die Oberfläche des Oberflächlichen erreicht. Solche Produkte 
beweisen nur den absoluten Mangel an Verstand und zeigen, 
daß diese Sentimentalität nur einem sehr armen Herzen ent
springt.5> 

Selbst im täglichen Leben konstruiert jeder von uns, im Ge
spräch: wir bilden unbewußt Satzkonstruktionen. Nur mittels 
grammatikalisch richtig konstruierter Sätze können wir unsere 
Gedanken und Gefühle (!) klar ausdrücken, uns verständlich 
machen, mitteilen. Das Gedicht - Gefühls- oder Gedanken
lyrik - ist ein non plus ultra an kunstvoller Konstruktion: wie 
kompliziert aus Reim und Rhythmus muß der Dichter, und das 
bei vollem Bewußtsein, Gedanken und Gefühle in die Form des 
Gedichts gießen, in jene sorgfältig bewußt gewählte Form, die 
dem Inhalt am gemäßesten ist, d. h. ihn am klarsten und 
plastischesten uns vermittelt. Der Dichter Hermann Hesse be
richtete einem Freunde, er habe vierzehn Tage lang nichts 
anderes getan, als an einem vierstrophigen Gedicht gefeilt, in 
dem ihn die vierte Zeile der ersten Strophe gestört habe. "Und 
jetzt begann ich ernstlich, Zeile um Zeile und Wort um Wort 
zu beklopfen und zu prüfen, was entbehrlich sei und was nicht. u 

- "Das Gedicht hatte zuerst vier Strophen und hat jetzt nur 
noch drei, und ich hoffe, es sei dadurch einfacher und besser 
geworden und habe nichts Wesentliches verloren. u 

Lyrik und Musik stehen durch die ihnen gemeinsame Gefühls
komponente in enger Beziehung. Ein anderer Dichter unserer 
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Tage, Gottfried Benn, spricht in seinem Essay "Probleme der 
Lyrik" (Limes-Verlag, Wiesbaden) davon, daß "die modernen 
Lyriker uns geradezu eine Philosophie der Komposition und 
eine Systematik des Schöpferischen bieten". Die Offentlichkeit 
lebe vielfach der Meinung: "da ist eine Heidelandschaft oder 
ein Sonnenuntergang, und da steht ein junger Mann oder ein 
Fräulein, hat eine melancholische Stimmung, und nun entsteht 
ein Gedicht. Nein, so entsteht kein Gedicht. Ein Gedicht ent
steht überhaupt sehr selten- ein Gedicht wird gemacht. Wenn 
Sie vom Gereimten das Stimmungsmäßige abziehen, was dann 
übrig bleibt, wenn ·dann noch etwas übrig bleibt, das ist dann 
vielleicht ein Gedicht." Wer ein Gefühl für Korrespondenzen 
hat, wird die Bedeutung des Gesagten für die Musik ohne 
weiteres zugeben. Auch die Bedeutung dessen, was Benn mit 
Nietzsche "Artistik"-: "die Kunst als die eigentliche Aufgabe 
des Lebens, die Kunst als dessen metaphysische Tätigkeit" -
nennt, und womit er die moderne Lyrik charakterisiert findet 
gegenüber dem "Emotionellen, Stimmungsmäßigen, Thematisch
Melodiösen". Artistik, das läßt sofort in uns 1' art pour 1' art 
aufklingen, Kunst um der Kunst willen - ein Bekenntnis, dem 
sich Schönberg vorbehaltlos anschließt. Benn sagt, der Ausdruck 
Artistik werde in Deutschland nicht gern gehört. "In Wirklich
keit ist es ein ungeheuer ernster Begriff und ein zentraler. 
Artistik ist der Versuch der Kunst, innerhalb des allgemeinen 
Verfalls der Inhalte sich selber als Inhalt zu erleben und aus 
diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden, es ist der Versuch 
gegen den allgemeinen Nihilismus der Werte eine neue Trans
zendenz zu setzen: die Transzendenz der schöpferischen Lust. u 

"Der Kritiker tastet immer noch an der Vorstellung herum, 
ein Gedicht handle von Gefühlen und solle Wärme verbreiten 
- als ob ein Gedanke kein Gefühl ist, als ob die Form nicht 
die Wärme ohnegleichen ist." Und das trifft den Kern unseres 
Anliegens. Denn: was haben wir uns unter dem Begriff "kon
struierte Musik u vorzustellen? Seine gefühlsmäßige Ablehnung 
übersieht, was vor allen andern Erwägungen entscheidend ist: 
daß ein Künstler ein Mensch mit starker Phantasie ist. Wenn er 
konstruiert, kann er sie dabei niemals ausschalten, mit andern 
Worten: er wird stets phantasievoll konstruieren. Werwill aber 
dann am Ergebnis so entstandener Musik auseinanderhalten 
oder gar abwägen, was davon dem Verstand, was dem Gefühl 
zuzuschreiben ist. Oder sagen wir es nun anders: was b e
w u ß t , u n d w a s u n b e w u ß t k o n s t r u i e r t ist. In dieser 
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Verbindung mit dem Un(ter)bewußtsein kann auch ein gefühls
betonter Mensch nichts mit dem Begriff "Kunst" Unvereinbares 
mehr finden. Denn dann heißt konstruieren nichts anderes, als 
auf Grund einer schöpferischen Vision - d. i. Anschauung, 
nämlich: des Ganzen, als das der Künstler das Werk in seinem 
Geist vor sich sieht - einen Gedankenkomplex so darstellen, 
daß er die Idee dieses Ganzen spiegelt und ausdrückt; die Ge
danken zusammenfügen, das heißt ja "konstruieren", nach den 
uns Menschen gegebenen Gesetzen des Denkens und Fühlens, 
nach Gesetzen, die unser Bewußtsein wie unser Unterbewußt
sein regieren, da sie solche unseres Verstandes und unseres 
Herzens zugleich sind. Beide funktionieren im tiefsten Sinn 
logisch, d. h. sie sind fähig, Zusammenhänge zu empfinden, zu 
erkennen und darzustellen, - auch dann, wenn diese Zusam
menhänge nicht offen auf der Hand liegen. 

Ein Einfall ist schöpferisch, wenn er uns Dinge sagt, die bis
her, zumindest in dieser Gestalt und Form noch nicht gesagt 
wurden. Oder wenn er Zusammenhänge zwischen bereits Be
kanntem und Neuern aufzeigt (indem er sie zu einer Einheit 
"konstruiert"), die gleichfalls in dieser Weise zum ersten Male 
erkannt und ausgedrückt wurden. Handelt es sich aber um einen 
solchen echten schöpferischen Einfall,· dann ist es im Grunde 
völlig gleichgültig, ob er ganz oder teilweise oder gar nicht in 
bewußter Konstruktion entstanden ist; oder ob das, was die 
einzelnen Teile des Einfalls, über ihre bloße Summierung hin
aus, kraft der schöpferischen Gabe und ihrer eigenen musika
lischen Affinität aneinander bindet- zu etwas Neuern -, ob 
das unbewußt geschah. 

Die Tonalität selbst ist nichts anderes als das Ergebnis be
stimmter Konstruktionsprinzipien. Ein solches regelt beispiels
weise den terzenweisen Aufbau der Akkorde, bestimmt ihre 
harmonische Wertigkeit. Es verbindet sie auf Grund verschie
dener, jeweils festgelegter Fundamentschritte zu Harmonie
folgen von ganz bestimmter Funktion, mit ganz bestimmten 
Wirkungen (Kadenz, Modulation usw.). Wollte man diese er
zielen, so mußte man die konstruktiven Gesetze und Regeln der 
Tonalität kennen und anwenden - bewußt oder unbewußt. 

Gleiches gilt von der Musik, die sich der nur bewußt anwend
baren Konstruktionsprinzipien des doppelten oder mehrfachen 
Kontrapunktes bedient; der sogenannten Spiegelformen- d. i. 
Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung eines Themas-; der 
Vergrößerung und Verkleinerung von Themen und anderer, 
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höchst bewußt gebildeter Form-Konstruktionen wie Kanon und 
Fuge. Ein Fugenthema mußte zuerst in der sogenannten Eng
führung erfunden werden, d. h. in zwei- oder mehrfachem Zu
sammenklang mit sich selbst. Dazu war es nötig, das Thema 
sorgfältig auszukonstruieren, also solange zu verändern, bis es 
den verschiedenen Gesetzen des kontrapunktischen Satzes ent
sprach. Auch innerhalb der Fuge mußte es nach ganz bestimm
ten konstruktiven Regeln im sogenannten Hexachord beant
wortet werden, um bei der Versetzung auf verschiedene Stufen 
die absolute Intervallgleichheit zu sichern. Dieses für die 
kontrapunktische Musik so charakteristische und wesentliche 
Prinzip der Intervallgleichheit- nicht nur dem Namen sondern 
auch der Größe des Intervalls nach - werden wir in sinn
gemäßer Anwendung auch in der Zwölftonmusik wiederfinden. 
Erst wenn das Fugenthema allen diesen konstruktiven Bedin
gungen entsprach, wurde es in Gestalt der Fuge Musik. Bachs 
"Wohltemperiertes Klavier", "Die Kunst der Fuge" und "Das 
Musikalische Opfer" sind voll der kühnsten klingenden Kon
struktionen der eben genannten Art. So ist Willibald Gurlitts 
Ausspruch zu verstehen, daß die Originalität und Meisterschaft 
Bachs "weniger in der Gabe des guten musikalischen Einfalls 
und der Qualität der musikalischen Erfindung (inventio) be
ruhen, als vielmehr in einer schöpferischen Kombinationskraft, 
mit der die vorgeprägten Modelle entwickelt, ausgearbeitet und 
durchgeführt werden". Der Komponist stellt also gewisser
maßen ?Uerst das thematische Material bereit, formt und prüft 
es mit bewußt wägender Phantasie auf seine Tragkraft, auf 
seine vielfache Verwendbarkeit hinsichtlich der komposito
rischen Aufgabe, um dann den Bau des Kunstwerks - das er 
stets als Ganzes, als "Idee" a priori im Geiste vor sich sieht
ohne Aufenthalt auszuführen; in der Gewißheit, daß die so 
konstruierten Formelemente nunmehr, bis ins Letzte vorbereitet 
und ausgefeilt, jeder Kühnheit der Phantasie standhalten 
werden. 

Schönberg fand ein ingeniöses Beispiel thematischer Kon
struktion bei Beethoven - wobei er sagte, es sei ganz neben
sächlich, ob sie bewußt oder unbewußt entstanden sei - in 
dessen Streichquartett F-dur op. 135: 

All•e-ro 1 I.~---..... 

''' 11 r u 1- Wl r J 1-1•ffi-r,Fn 1 stirlrrr 1 
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E~ suchte nach einem motivischen Zusammenhang zwischen 
dem viertaktigen Vordersatz und dem Nachsatz des Themas 
und entdeckte schließlich folgende, ebenso komplizierte wie 
eindeutige Beziehung: 

1 J>fr-'! Krebs 1 

!'"~l22tJ'l 

Der Nachsatz besteht aus der Krebsumkehrung des Vorder
satzes bzw. dessen Motivs, wobei die drei Töne desselben durch 
die dazwischenliegenden Skalateile verbunden sind. Das ganze 
Thema ist also aus einem einzigen Motiv konstruiert. Fassen 
wir zusammen: Konstruierende Phantasie und phantasievolle 
Konstruktion, beide haben ihren notwendigen, gegebenenfalls 
sich ergänzenden Anteil am Komponieren. Die natürliche Rang
ordnung ergibt sich aus der Tatsache, daß erdachte Kon
struktionsprinzipien immer weniger sind, als unbewußt ge
fundene. Wenn mehr geschieht als man sich d e n k e n kann, 
so kann das nur unbewußt geschehen.6 > Zweifellos sind 
dem Unterbewußtsein die tieferen, künstlerisch wertvol
leren Erfindungen vorbehalten. Nichts anderes meint Schön
berg, wenn er sagt, die Fähigkeit, unbewußt, instinktiv den 
Forderungen der konstruktiven Gesetzlichkeit in der Musik zu 
entsprechen, sei die selbstverständliche Voraussetzung für 
Talent. 2 > 
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II. Die Entwiddung der Zwölftonmusik 

Das Ordnungsprinzip der Tonalität und ihre formbildende Funktion
Zerfall der Dur-Moll-Tonalität - Die Tendenz zur Zwölftönigkeit 
in der Musik seit 1900 - Die Zwölftonalität als Ergebnis einer 
organischen Entwicklung 

Die Musik ist eine Art Sprache. Sie spricht die unbewußte 
Natur dieser und andererWellen aus.6 > Sowie sie selbst im Lauf 
der Jahrhunderte- parallel mit der geistesgeschichtlichen Ent
wicklung der Menschheit - ihren Ausdrucksbereich erweitert, 
verändert und gewechselt hat, so haben sich entsprechend auch 
ihre Ausdrucksformen und ihre Grammatik, kompositorischen 
Notwendigkeiten folgend, dieser Entwicklung angepaßt. Dieser 
organische, evolutionäre Prozeß hat naturgemäß auch das Ma
terial der Musik, die Töne, einbezogen. Da dieses stets nur 
Mittel zum Zweck musikalischer Sinngebung ist, konnte und 
mußte es seine Struktur und das sie ordnende Prinzip nur aus 
der Musik empfangen. Nur Logik und Gesetz der künstlerischen 
Ereignisse und Entwicklungsbedingungen bestimmten auch die 
strukturelle Ordnung des Tönematerials. In dem Sinne, daß 
eine optimale Empfindlichkeit und Homogenität gesichert 
wurde, die dem Spiel d~r musikalischen Phantasie und ihrem 
individuellen "Ton-Fall" vom Material her so weit als nur 
möglich entgegenkam. 

Töne haben keine erkennbare Beziehung zum Gegenständ
lichen, Begrifflichen, genau so wie auch die Farbe ausdruckslos 
ist hinsichtlich eines begrifflichen Sinns. Sie erhalten Sinn -
natürlich rein musikalischen -· erst durch die Art ihrer Verbin
dung und Verwendung: etwa, wenn zwei oder drei Töne zu 
einem Motiv, mehrere zu einer melodischen oder thematischen 
Gestalt gebunden werden. Obwohl dieser Sinn rein musikalisch 
ist, entspricht er durchaus dem menschlichen Denken und 
Fühlen, ist mit ihm identisch. Denn ein Mensch kann nicht in 
irgendeiner Art handeln wie ein über oder unter ihm stehendes 
Wesen. 

Eines der wichtigsten Bindemittel des musikalischen Materials 
ist die Tonalität. Als solches schafft sie erst die notwendigen 
Voraussetzungen für ihre wichtigste, die formbildende Funktion, 
indem sie die zwölf Töne unseres temperierten Systems zu
nächst einer konstruktiven materialgerechten Ordnung unter
wirft, die einem Magnetisierungsprozeß vergleichbar ist: 
Magnet ist der Grundton, der alle übrigen elf auf sich aus-

19 



richtet. In horizontaler Richtung ordnet er - von ihm weg
und zu ihm hinführend- sieben der zwölf Töne zu einer inter
vallisch fixierten Reihe, die wir Dur- bzw. Molltonleiter nennen. 
Die restlichen fünf sind intermittierend dazwischengesetzt und 
mit den ihnen unmittelbar benachbarten Tönen auswechselbar 
im Sinne einer variablen Färbung (chroma). In vertikaler Rich
tung ordnet er .die gleichen zwölfTöne zuAkkorden von unter
schiedlicher tonaler Wertigkeit, deren Konstruktion aus Terz
intervallen teils eine natürliche (Obertonreihel), teils eine 
künstliche (Tonika-Mollterz) ist*}. 

So ist das Gewebe der Musik schon ab ovo, vom Material 
her, nach allen Richtungen gleichsam tonal infiltriert. Die Art 
und Weise wie das geschieht, fördert zugleich jenen engen Zu
sammenhang, jene Koordinierung zwischen den melodischen und 
harmonischen Ereignissen, die in jedem wirklichen Kunstwerk 
besteht und zugleich Voraussetzung und Charakteristikum der 
musikalischen Formgebung ist. Auf diesen Zusammenhang, 
diese Korrespondenz zwischen den harmonischen und melo
dischen Ereignissen in der tonalen Musik sei besonders auf
merksam gemacht, weil sie in Schönbergs Kompositionsmethode 
mit zwölf Tönen eine ähnlich wichtige Rolle spielt. 

Die konstruktive Bedeutung des Grundtons bestand also dar
in, daß er die Folge der Töne in horizontaler wie in vertikaler 
Richtung, melodisch wie harmonisch, regulierte. Aus dieser 
Ordnung des Materials vermochte die Tonalität dann ihre form
bildenden Kräfte wie auf einem Nährboden zu entwickeln. Das 

. war natürlich nur solange der Fall, als die Phantasie der Kom
ponisten diese Ordnung zu der ihren machte. In den letzten 
hundert Jahren, besonders seit Richard Wagner, führte aber 
die Entwicklung der Musik allmählich und ohne daß man sich 
lange Zeit hindurch dessen bewußt geworden wäre, eine zu
nehmende Schwächung der Tonalität und damit auch ihrer 
Funktionen herbei: durch die Durchsetzung der Musik mit der 
Chromatik. Sie führte harmonisch wie melodisch zu neuen 
tonartfremden Intervallbeziehungen zwischen den zwölfTönen, 
die die Beziehbarkeit auf einen Grundton immer mehr er
schwerten und zur Aufrechterhaltung des tonalen Gefüges 
immer kompliziertere Mittel erforderten. So wurde die ver
einheitlichende Wirkung des Grundtons, des bindenden Zen-

*) Auf diesen wichtigen konstruktiven Unterschied hat schon Goethe 
in einem Brief an Zelter hingewiesen. 
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trums, auf das alles bezogen wurde, das alles zusammenhielt 
und immer wieder ins formale Gleichgewicht brachte, allmählich 
außer Kraft gesetzt. Damit wurde eines der bis dahin tragenden 
Fundamente der Musik immer brüchiger. Es entstand der Be
griff der erweiterten und schließlich der aufgehobenen Tonalität. 
Die Harmonik des Impressionismus, etwa Musik von Debussy, 
hatte zwar noch die ästhetische Wirkung der Tonalität vielfach 
gewahrt, ihre konstruktive Funktion aber praktisch bereits auf· 
gegeben. Ein Dur- oder Molldreiklang repräsentierte dort wohl 
noch die klangliche Erscheinungsform der Tonalität, a]?er hinter 
dieser klingenden Oberfläche stand kein konstruktiver Sinn 
mehr. Er war durch die Zersetzung der Tonalität, die tonale 
Beziehungslosigkeit der impressionistischen Dreiklangsfolgen 
verloren gegangen. Dieser Entwicklungsprozeß vollzog sich wie 
gesagt unbewußt und zwangsläufig, einzig der Logik schöpfe
rischer Phantasie verpflichtet. Er führte schließlich, im ersten 
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an die SChwelle der nicht
tonalen Musik. 

Es ist nun interessant und für das Verständnis der Entwick
lung zur Zwölftonmusik wichtig, zu verfolgen, wie sich in der 
Musik - besonders seit 1900 - der Auflösungsprozeß der 
Tonalität spiegelt, und die Kräfte kennen zu lernen, die an ihm 
beteiligt waren. Wenn man an das biologische Gesetz denkt, 
daß in allem Vergehen auch sChon der Keim zu etwas Neuern 
enthalten ist, so durfte man erwarten, aus der fortschreitenden 
musikalisChen Strukturveränderung, die durch das Aufhören 
tonaler Bindungen entstanden war, bereits die Entwicklung zu 
einerneuen Gesetzlichkeit, die Ansätze zu einerneuen material
gerechten Ordnung zumindest ablesen zu können. 

Wenn von niChttonaler Musik die Rede ist, denkt man zuerst 
und vor allem an den harmonischen Sektor. Aber in ihm hatte 
der Zersetzungsprozeß zuerst und am stärksten eingesetzt und 
bereits einen so labilen Zustand herbeigeführt, daß da kaum 
ein Ansatzpunkt für solChe Erkenntnisse zu finden war. Anders 
stand es mit dem melodischen Sektor, mit der Entwicklung in 
der horizontalen Dimension. Sie war in der tonalen Musik 
natürlich auch tonal gebunden und fixiert: da waren Tonleiter 
und Dreiklang die Repräsentanten der materialgerechten Ord· 
nung unsers temperierten - notabene: also künstlichen! -
Tonsystems. Das ganze melodisCh-thematische Material in der 
tonalen Musik setzt sich aus Teilen der Tonleiter, sowie ins 
Nacheinander aufgespaltenen tonartgebundenen Intervallen und 
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Dreiklängen, beziehungsweise aus Kombinationen beider zu
sammen. 

Hetc. 

Natürlich erfaßte der Zersetzungsprozeß auch diese melo
dischen Elemente der Musik. Mit welchem Ergebnis, wollen wir 
im folgenden an Themen namhafter zeitgenössischer Kom
ponisten aus den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
zeigen. 

Die Musik von Richard Strauß hat zunächst vor allem mit 
"Salome" und "Elektra" den Auflösungsprozeß der Tonalität 
entscheidend vorangetragen. Aber schon lange vorher, in der 
sinfonischen Dichtung: "Also sprach Zarathustra" findet sich 
folgendes Thema: 

auch: 1 2 3 a. 5 6 7 8 9 10 11 1-2. 

·" f!) I @J 1419 Jbj J I 5 ij~ ~.i II 
1 2 .3 't 5 " "1 ~0- 11 12 

Es enthält, ohne sie zu wiederholen, alle zwölf Töne in ge
schlossener Form. Der seinerzeit von den Fachleuten mit Ent
setzen und Kopfschütteln quittierte Schluß des Werkes, ein 
C-dur-Dreiklang über dem Baßton H - ein Musterbeispiel für 
aufgehobene Tonalität- erhält von diesem Thema aus seinen 
organischen Sinn. Aber selbst in der Oper "Arabella", in der 
der Komponist schon wieder seinen Frieden mit den Problemen 
der modernen Musik gemacht hat - selbst da findet sich im 
ersten Akt (Klav.-Auszug Seite 22, Langsames Walzertempo) 
folgende zwölftaktige Melodie 

Als Haupttöne erscheinen neun der zwölf Töne. Der 
jedem von ihnen voral;lsgehende chromatisierende Auftakt und 
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die begleitenden Harmonien verhindern eine Tonartfixierung. 
In den Spätwerken von Max Reger findet sich eine Fülle von 

9-, 10-, 11- und 12tönigen Themen und Phrasen. 
Reger, Streichquartett fis-moll, op. 121, 1. Satz, 9 Takte nach 

Ziffer 1 

Diese fünftaktige melodische Gestalt bringt (im Sinne der 
Methode Schönbergs ohne Wiederholung) zehn der zwölf Töne, 
der elfte und zwölfte, g und h, erscheinen zusammen mit dem 
zehnten als abschließender Akkord. In der Violinsonate op. 122 
steht folgende elftönige Phrase, der fehlende zwölfte Ton tritt 
gleich zu Beginn im Baß auf. 

Im Streichtrio op. 141 b ist das Hauptthema des ersten Satzes 
zwölftönig, fünf Töne- c, cis, d, g und b- werden innerhalb 
des Themas wiederholt. 

Ähnliche vieltönige Melodiebildungen finden sich in den 
Werken des jungen Paul Hindemith. Der dritte Satz seines 
zweiten Streichtrios beginnt mit einer zweitaktigen Grund
gestalt aus zehn Tönen. Der elfte und zwölfte, dis und g, er
scheinen schon im ersten Takt im Cello und in der Bratsdle. 
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In der Oper "Cardillac,. beginnt die Einleitung mit einer 
elftönigen Phrase 

•• fjt tet 1 r r f 1 ~rhr 11 #f r f 1 f ül 1 
während das Passacagliathema des dritten Aktes folgende Ver
teilung der zwölf Töne zeigt 

1 2 3 '+ 5 6 7' J 9 10 11 ~~ c 
••-r'i'tlitir~r§J 1 rlt&J lirrrrtr1 e r-nr rr fin1~r 
Das Fugato, mit dem Hindemiths drittes Streichquartett be

ginnt, weist in dem viertaktigen Gedanken zehn der zwölf 
Töne, allerdings mit Wiederholungen, auf. Interessant ist aber, 
daß der darauf folgende fugierende Einsatz der Bratsche mit 
dem elften Ton f beginnt. 

Im ersten Streichquartett von Bela Bartok findet sich dieses 
zwölftönige Thema 
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Die gleiche Tendenz zur Zwölftönigkeit in melodischer Be
ziehung ist natürlich auch in den frühen tonalen Werken Schön
bergs, Anton Weberns und Alban Bergs zu finden, sowie in 
deren nichttonalen Kompositionen bis etwa 1920. Besonders 
aufschlußreich ist in dieser Hinsicht die Oper "Wozzeck.". 

Man vergleiche nun diese Themen mit den tonal ausgerich
teten der klassischen Musik, mit ihren Dreiklangszerlegungen 
und Skalateilen; man beachte die vielfach tonartfremden Inter
valle, um zu erkennen, daß auch in der melodischen Entwicklung 
die ausschließliche, zwingende Beziehbarkeit auf einen Grund
ton, eine Tonart, immer mehr verloren ging. Alle diese Bei
spiele, die sich bei den genannten wie auch bei andern Kom
ponisten beliebig vermehren lassen, zeigen bei aller Verschie
denheit der Stile die gleiche, unbewußte, gleichzeitig und un
abhängig voneinander auftretende Tendenz, bei der Melodie
und Themenbildung möglichst viele der zwölf Töne auf engem 
Raum zu verwenden; zum Teil, ohne einen Ton vor den übrigen 
elf zu wiederholen. Daß diese melodische Entwicklung un
bewußt geschah, beweist eindeutig, daß zwölftönige Einfälle 
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der schöpferischen Phantasie ohne weiteres möglich sind und 
keineswegs nur in bewußter Konstruktion entstehen können. 
Sie unterstreicht die Richtigkeit von Schönbergs Ausspruch, daß 
nicht er die Zwölftonmethode erschaffen habe, sondern daß sie 
da war, um entdeckt zu werden, daß sie einfach entdeckt werden 
mußte, und es sei nur verwunderlich, daß nicht auch andere 
Komponisten diese Notwendigkeit erkannt hätten (aus einem 
Vortrag in der University of California im November 1949). 

Die Phantasie all dieser Komponisten -· das beweist die 
melodische Entwicklung ihrer Musik - konstruierte also 
intuitiv in der gleichen Richtung und in der gleichen Art. Sie 
gehorchte einem latent vorhandenen, aber noch unaus
gesprochenen Gesetz, dessen Sinn sich Schönberg als Ordnung
und Einheitgebend offenbarte. Seine schöpferische Phantasie 
hatte konsequenter und logischer als alle andern das immer 
brüchiger werdende Ordnungsgesetz der Tonalität aufgegeben 
und die musikalische Entwicklung auf unbekannte Bahnen ge
führt. Zugleich aber ließ ihn sein Formgefühl die Notwendigkeit 
einer neuen Ordnung und Gesetzlichkeit empfinden, die im
stande war, die neuen Mittel und Formen, ihre neuen form
gebenden Gesetze und Regeln bewußt zu erkennen. Zu suchen 
und zu finden waren sie für einen Musiker nur in den Werken 
selbst, die in natürlicher organischer Entwicklung die Grenzen 
der Tonalität erreicht und schließlich überschritten hatten. Von 
da an hatte diese Musik ein wichtiges formbildendes und 
-sicherndes Element weniger:. die Tonalität. Zugleich damit war 
auch die der Tonalität gemäße Ordnung der zwölf Töne-re
präsentiert durch Dreiklang und Tonleiter - nicht mehr ent.:. 
sprechend. Andererseits: wenn die nichttonale Musik Ergebnis 
einer organischen, echt schöpferischen Entwicklung war - und 
dafür spricht das jahrzehntelange Schaffen vieler, voneinander 
unbeeinflußter Komponisten, die intuitiv alle den gleichen Weg 
dieser Entwicklung gingen -, so mußte ihr auch eine Idee, ein 
Gesetz zugrunde liegen. Und dieses ·mußte dann auch das 
Material der Musik, die zwölf Töne, ebenso ordnend ein
beziehen, wie es auch in der Dur-Moll-Tonalität der Fall war. 

Der Musiker Schönberg sah und fand die Wurzel dieser neuen 
Ordnung im musikalischen E i n f a ll. So wie in diesem - man 
nenne ihn Thema, Melodie, Motivgruppe oder wie immer -
in der tonalen Musik alles weitere für das betreffende Werk 
enthalten war: Tonart, Charakter, Möglichkeiten der Entwick
lung und Darstellung der grundlegenden musikalischen Idee des 
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Werkes, - so mußte logischerweise auch weiterhin der Einfall 
für alles ihm folgende, aus ihm sich ergebende verbindlich sein. 
Also auch für die neue, musikalisch sinnvolle Ordnung des 
Tönematerials. Wie sich im tonalen Einfall die Töne in der 
Vertikalen zu Dreiklangsharmonien, in der Horizontalen zu 
Dreiklangszerlegungen und Skalateilen verbinden, in charak
teristisch wechselnder, motivisch geprägter Konstellation der 
Intervalle und Tonfolgen, so sehen wir nun in der Tendenz zur 
Zwölftönigkeit ein charakteristisches neues Merkmal melo
discher Bildung .. Geboren aus dem musikalischen Einfall und 
an ihn gebunden, sind die Tonfolgen und Intervallschritte hier 
wie dort, in der tonalen wie in der zwölftonalen Musik, der 
natürlich gegebene Ausdruck und Träger einer musikalisch für 
das ganze Werk verbindlichen Ordnung. Das war eine ent
scheidende Erkenntnis einer neuen Gesetzlichkeit in der nicht
tonalen Musik. Die Tonfolgen und Intervallschritte eines der 
Zwölftönigkeit zustrebenden Einfalls, der ja, wie wir sahen, als 
solcher durch die Phantasie der verschiedensten Komponisten 
legitimiert war, ergeben eine Tonreihe, die nun in Verbindung 
mit der üblichen thematischen und Formentwicklung der klas
sischen und vorklassischen Musik und ihren verschiedenen 
Ausdruck.smitteln, den Ablauf der Töne des betreffenden 
Werkes in ähnlicher We,ise beherrscht, wje die Tonalität; nach 
dem Gesetz des Einfalls, der ihrer Bildung zugrunde liegt.*) 

*) In einem Brief an Nicolas Slonimsky schrieb Schönberg über die 
Entwicklung seiner Komposition mit zwölf Tönen: "Der Methode, mit 
zwölf Tönen zu komponieren, gingen viele Vorversuche voraus. Der 
erste im Dezember 1914 oder Anfang 1915, als ich die Skizze zu einer 
Symphonie entwarf. Das Scherzo dieser Symphonie basiert auf einem 
Thema von zwölf Tönen. Es war aber nur eines der Themen. J.ch war 
noch weit von der Idee entfernt, ein solches Grundthema für ein 
ganzes Werk als zusammenhanggebendes Mittel zu verwenden. Seit
her ·war ich bestrebt, die Struktur meiner Musik bewußt auf einen 
einheitlichen Gedanken zu stellen, der nicht nur alle andern Gedanken 
enthält, sondern auch ihre Begleitung, ihre Akkorde. Es waren viele 
Versuche nötig, das auszuführen, aber sehr wenige wurden veröffent
licht. Dabei wurde mir plötzlich der wahre Sinn meines Bestrebens 
bewußt: Einheit und Ordnung waren es, die mich unbewußt diesen 
Weg geführt hatten. Es war weder ein gerader Weg, noch war er durch 
Manierismus entstanden, wie es bei Revolutionen in der Kunst oft der 
Fall ist. Ich persönlich hasse es, ein Revolutionär genannt zu werden, 
der ich nicht bin. Was ich tat, war weder Revolution noch Anarchie. 
Ich besaß seit jeher ein stark entwickeltes Gefühl für Form und eine 
große Abneigung gegen Ubertreibungen. Bei mir fällt nichts unter ein 
Gesetz, weil nie etwas ungesetzlich war, im Gegenteil: es ist ein 
Aufstieg zu einer höheren und besseren Ordnung" (3. Juni 1937). 
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Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die Entwicklung 
zur Komposition mit zwölf Tönen weder auf intellektueller 
Spekulation beruht, noch irgendein Akt von Willkür ist, son
dern nur das Aushören einer von der Phantasie ein~s Musikers 
getragenen Erkenntnis und ihrer natürlichen Konsequenzen. 
Schönberg hat nichts anderes getan, als die strukturelle Ver
änderung, die sich im schöpferisch wesentlichsten Bereich der 
Musik nach 1900 abzeichnete, als sinnvollen organischen Prozeß 
innerhalb der gesamten Musikentwicklung zu erkennen und sie 
theoretisch zu deuten und zu formulieren. Das Entscheidende 
und Geniale daran ist, daß die Zusammenfassung in Form der 
Methode der Komposition mit zwölf Tönen tatsächlich Tradition 
und Neues zu wechselseitig befruchtender Synthese bringt; daß 
sie andrerseits allen Spielraum läßt zu individueller Auslegung 
und Anwendung und damit zu jener Freiheit der schöpferischen 
Phantasie, deren einzige Aufgabe ist: Musik zu machen. Denn 
diese Methode ist streng befolgbar, aber frei behandelbar.6 1 

Das formbildende Organisationsprinzip der Tonalität war, im 
Zuge der evolutionären Entwicklung der Musik und infolge der 
damit verbundenen strukturellen Veränderungen, schließlich 
nicht mehr anwendbar. An seine Stelle trat, als Träger einer 
neuen Tonalität - wenn man diesen Begriff nun sinngemäß 
als ein generelles Ordnungsprinzip versteht - die Zwölfton
reihe. D i e s e n e u e T o n a 1 i t ä t v e r b i n d e t s i c h , 
ähnlich wie vorher die Dur-Moll-Tonalität, 
mit allen übrigen, in der klassischen und vor
klassischen Musik entwickelten Komposi
tionsmitteln zur Komposition mit zwölf 
Tönen. 
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111. Die kompositionstechnischen Voraussetzungen der Zwölf
tonkomposition in der klassischen und vorklassischen (kontra

punktischen) Musik 

Das Prinzip der Wiederholung und das Prinzip der Variation als 
'Mittel der Gestalt- und Formbildung - Der "zusammenhangsvolle 
Gegensatz" - Thematische Grundformen - Motivische Arbeit und 
motivische Variation - Die Grundgestalt und ihre zentrale Be
deutung für die musikalische Darstellung, Entwicklung und Form
gebung, demonstriert an Beethovens Sonate op. 10, Nr. 1, c moll -
Die Parallele zur Komposition mit zwölf Tönen 

Ein Musikstück können wir - dem Sprachgebrauch Beet
hovens wie dem Schönbergs folgend - als eine Art Botschaft 
eines musikalischen Dichters oder Musik-Denkers ansehen. Der 
Inhalt einer solchen Botschaft besteht aus dem einheitlichen Zu
sammenfassen und In-Beziehung-Setzen einer Reihe musika
lischer Gedanken. In ihrer zusammenhängenden Darstellung 
spricht sich die grundlegende Idee des Stückes aus. 

Um sich mitteilen zu können, müssen diese Gedanken Ge
s t a 1 t annehmen, motivischer, thematischer oder melodischer 
Art. Eine Gestalt bedarf zur ·festen Zusammenfassung ihrer 
charakteristischen Merkmale einer Form, das bedeutet zunächst: 
Begrenzung und Gliederung. Wir sprechen daher von thema
tischen Formen, die sich ihrerseits wieder zu größeren Formen 
wie Scherzo, Rondo usw. entwickeln - Vorgänge, die sich 
gleichsam in verschiedenen Schichten einer Kugel abspielen; als 
deren Zentrum dann die umfassende Idee des Stückes vorzu
stellen wäre, die sich in den diversen Schichten spiegelt. 

Zur Darstellung musikalischer Gedanken haben sich in der 
abendländischen Musik im Verlauf der letzten Jahrhunderte 
einige grundlegende Prinzipien gestalt- und formbildender Art 
entwickelt. Sie sind sowohl an der Bildung thematischer For
men, als auch an der Entwicklung größerer Formkomplexe -
aus jenen - beteiligt. Und das in so entscheidender Weise, daß 
man sie als Voraussetzung jeder Formbildung überhaupt be
zeichnen kann. Das hat aber den Vorteil, daß mit ihrer Hilfe 
eine einheitliche Darstellung des Begriffs Form möglich ist -
ohne Ansehen der stilistischen Wandlungen, die die Musik im 
Laufe der Zeit durchgemacht hat. 

Um Gedanken klar und faßlich mitzuteilen, muß man eine da
für geeignete Form finden. Form ist daher in der Musik not
wendig, um einen Inhalt mitzuteilen, zu vermitteln. Formist 

28 



a b h ä n g i g 1. v o m I n h a 1 t u n d 2. v o n d e r A r t d e r 
Dar s t e 11 u n g. Merkmale der Form sind: Begrenzung und 
Gliederung. - Im I d e a 1 f a 11 ist a 1 so Form nie 
Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck 
einer Mitteilung musikalischer Gedanken 
u n d i h r e r E n t w i c k 1 u n g. Die beiden an der Entstehung 
-einer musikalischen Form vornehmlich beteiligten Gestaltungs
prinzipien sind: dieWieder h o 1 u n g und die Variation. 
Wiederholung ist das Anfangsstadium, Variation und Entwick
lung die höhere Entwicklungsstufe musikalischer Formtechnik. 

Nur was zusammengehört, was Affinität besitzt, kann zusam
men bleiben, d. h. eine Form bilden. In der Musik ist Wieder
holung der Nährboden, auf dem sich diese Zusammengehörig
keit entwickelt. Wiederholungen des kleinsten Formelements, 
des Motivs, wirken vereinheitlichend, verbürgen die Beziehbar
keit aller Teile eines Werkes aufeinander und schaffen damit 
die Voraussetzung ihrer Formbindung. Musik ist ohne Wieder
holung nicht denkbar. 

Aber Wiederholung hat noch eine andere Funktion, die wahr
scheinlich die primäre war und erst später formbildend wurde: 

Erfassen hat Merken zur Voraussetzung. Bei komplizierter 
Musik ist Wiederholung aus Gründen der Faßlichkeit nötig. 
Man muß oft wiederholen, wovon die Rede ist. Dem entsprechen 
zweifellos die Wiederholungszeichen in der älteren Musik. 
Primitive Formen wie Tanz und Volkslied haben Wiederholung 
besonders nötig. Hier muß man stets einfach sein und das Ein
fache auch oft wiederholen, denn diese Art Musik will ja a 11 e 
ansprechen, muß sich also nach der Fassungskraft des Primi
tivsten unter diesen allen richten. 

Da aber genaue und unveränderte Wiederholung nicht nur 
monoton wäre, sondern außerdem nur willkürliches Aufhören, 
aber kein Schließen durch organisch natürliche Begrenzung er
laubt (eine Parallele: das griechische Mäander mit seiner genau 
wiederholten motivischen Linienführung läßt nur Aufhören, 
kein Abschließen zu), und da Begrenzung ja Merkmal der Form 
ist, so kann genaue, unvariierte Wiederholung nicht. form
bildend sein. Denn jede Form geht auf einen Abschluß, eine 
Begrenzung zu, während Aufhören charakteristisch ist für Un
geformtes. Einer der auffallendsten Unterschiede zwischen guter 
und schlechter Musik: diese hört auf, jene schließt. -Zur Form
bildung auf höherer Stufe muß daher zum Prinzip der Wieder
holung das der Variation kommen. Beide erfassen schon die 
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kleinste musikalische Formeinheit, das Motiv. Es besteht aus 
mindestens einem charakteristischen Intervall und einem 
dlarakteristisdlen Rhythmus, und ist erkennbar an seiner mehr
faeilen Wiederholung. Diese kann das Motiv verändert oder 
unverändert bringen. 

In den einfadlsten Formen finden sidl, wie sdlon gesagt, 
primitive, d. h. häufige und dabei ·kaum veränderte Wieder
holungen. In kunstvollen Formen werden motivische Wieder
holungen je nach ihrer formalen Funktion mehr oder weniger 
weitgehend variiert und tragen damit zugleich zur Entwicklung 
des Werkes bei. Ferner schafft Variation die nötige Abwedls
lung, um einer möglichen Monotonie der Wiederholung vor
zubeugen. Diese wird durch Variation verschleiert, der musika
Useile Verlauf so abwedlslungsreicher gestaltet. Wiederholung 
in Verbindung mit Variation läßt aus Einem Verschi e, 
d e n e s entstehen, indem es sich entwickelt, aus sich neue Ge
stalten erzeugt: durch entwickelnde Variation. Im Gegensatz zu 
ihr läßt die Figuralvariation die Hauptstimme, den Träger der 
Entwicklung, unberührt und erfaßt nur die Harmonie, Beglei
tung, Nebenstimmen. 

* 
In Parentheset Wir sehen also, daß Tonalität keineswegs _das 

einzige Kunstmittel ist, um vereinheitlichende Wirkung zu er
zeugen. Ähnlich verhält es sich auch mit der spannunggebenden 
Wirkung der Tonalität, die mit deren Aufgeben angeblidl der 
Musik abhanden gekommen ist. Wenn wir daraufhin die 
Musik des 19. Jahrhunderts studieren, so finden wir, daß neben 
und mit den form- und spannunggebenden Kräften der Tonalität 
noch andere Kunstmittel die gleiche Funktion haben. Gewiß 
waren sie in enger Verbindung mit der Tonalität so auf sie 
eingespielt, daß bei solcher Assimilation ihre eigenen Kräfte 
stellenweise verkümmerten - Kräfte, an die nun nach dem 
Wegfall der Tonalität erhöhte Ansprüche gestellt wurden und 
sie zur Regeneration zwangen: gewiß eine positive Auswirkung 
des Abbaus der Tonalität. Daß das Spannungsmoment in der
tonalen Musik nicht allein vom Gang der Harmonie ausgeht, 
sondern zumindest ebenso stark von der Gegenüberstellung· 
konstrastierender Gestalten, Themen, von der Gegensätzlichkeit 
abwechselnd fester und lockerer Formung - das ist an jeder 
Sonate von Beethoven ohne weiteres zu ersehen. Wie könnte 
auch in einem einheitlich gestalteten Kunstwerk eine bestimmte 
Wirkung nur einer seiner Komponenten vorbehalten sein, die· 

30 



übrigen aber daran gänzlich unbeteiligt bleiben? Die Spannung 
geht offenbar doch stets vom Ganzen, d. i. Melodie plus Har
monie plus Rhythmus aus, von dem der Gang der Harmonie nur 
eine Komponente ist. In der nichttonalen Musik, wo sie fehlt, 
hat der Rhythmus diese spannungbildende Funktion übernom
men: des starken Partners, wie es die Tonal:ität war, beraubt, 
hat sich sein Anteil an der musikalischen Gestaltung rapid ent
wickelt, seine Elastizität und Sensibilität entsprechend ver
größert. Das entspricht einem Gesetz jeder organischen Ent
wicklung, in der so oft dem Zerfall eines Elementes die erhöht~ 
Tätigkeit oder das Entstehen eines anderen folgt. 

* 
Die Variation eines Motivs kann erfolgen a) am Intervall, 

b) am Rhythmus und c) an beiden zugleich. 

Zu a) Beethoven, V. Sinfonie 
il a1 a2 

4t.a , u~ &-G m {d II . ., 
Zu b) 

, ffri"iTn J 3 I ~ II 

Aus dem Motiv entwickelt sich, durch Wiederholung plus 
Variation, die G e s t a 1 t oder Phrase. Sie umfaßt in der Regel 
zwei bis vier Takte (in raschen Tempi ein mehrfaches) und b~
steht aus der f e s t e n Zusammenfassung eines oder mehrerer 
Motive und (seiner) ihrer mehr oder weniger variierten Wieder
holungen. 

a) Beethoven, Sonate b) Beethoven, Sonate op. 211; Menuett 
op. 213; 1. Satz 

~ I cl I I ' ~ ' ;a L Um ~hrunl!' . a! ' ll 
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"Feste Zusammenfassung'j bedeutet: eine so enge Verzah
nung der Motive miteinander und mit ihren Wiederholungen, 
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daß die Gestalt nicht mehr als einfache Summierung der Teile 
anzusehen ist, sondern als selbständiges organisches Gebilde. 
Diese Verzahnung entsteht zunächst durch eine unterlegte Har
monie oder Harmoniefolge (z. B. I-V), welche die Motive zu
sammenschweißt (a); oder auch durch Oberschneiden zweier 
Motive so, daß der Endton des einen Motivs zugleich Anfangs
ton des folgenden ist (b). 

Auf ähnliche Weise werden größere Thementeile, z. B. Vor
dersatz mit Nachsatz, verbunden: dieser nimmt den Schlußton 
des Vordersatzes auf, und diese Nahtstelle wird außerdem har
monisch verbunden. (Im folgenden Beispiel von Beethoven 
op. 10/1 durch die V. Stufe.) 

Beethoven, Sonate op. 10/1, 1. Satz 

,~e j t[fl r;[t:Js f1j 
I 

V • V etc. 

In der Gestalt sind also aus Teilen Glieder geworden, fest und 
untrennbar miteinander verbunden, die sich nicht lösen lassen, 
ohne jene zu zerstören. Der Begriff Gestalt meint also nichts 
Zusammengesetztes. "Komponiertes", sie entsteht a priori als 
Ganzes, als Einfall. 

Der ganze Komplex scheinbar selbständiger Themen eines 
Stückes geht auf einen einzigen Grundgedanken zurück (was 
wir an Beethovens Klaviersonate op. 10, Nr. 1 noch eingehend 
zeigen werden) - unbeschadet dessen, ob man diese Zusam
menhänge in jedem Falle auch erkennen und zeigen kann. Diese 
These entspricht der Oberzeugung von der Einheit eines Kunst
werks. Diese besteht auch dann, wenn man sie nicht beweisen 
kann. 

Nimmt ein solcher Grundgedanke musikalische Gestalt an, so 
erhält er durch sie eine ganz bestimmte charakteristische Prä
gung, einen "musikalischen Charakter". Dieser ist also eine 
Folge der Gestaltwerdung. 

Nun kann ein Gedanke, sein Inhalt, verschiedene Gestalten 
annehmen, also auch verschiedene Charaktere ausdrücken. Die 
Variationenform ist dafür ein Beispiel und- etwa die Paganini
Variationen von Brahms - auch dafür, daß die Entwicklung 
dabei u. U. so weit gehen kann, daß kein direkter Zusammen
hang zwischen Thema und Variation mehr zu erkennen ist. 
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Mit anderen Worten: In der Gestalt, die ein Grundgedanke 
annimmt, ist - teils direkt, teils indirekt - schon der Charakter 
des ganzen Stückes enthalten. Denn aus ihr entwickelt sich, wie 
wir am Schluß dieses Kapitels zeigen werden, das ganze thema
tische Material des Stückes. (Dessen Idee sich dann· aus der be
sonderen Konstellation und Wechselwirkung seiner Teile, seiner 
Themen, seiner Gestalten und Motive ergibt.) Man spricht in 
diesem Fall von einer solchen Gestalt als der G r u n d -
g es t a 1 t, deren Bedeutung und Funktion in der Grund
r e i h e der Zwölftonmusik eine Parallele hat. 

Wir unterscheiden in einem Musikstück Haupt- und Neben
gedanken. H a u p t g e d an k e ist: das aus der Grundgestalt 
entwickelte Hauptthema, bzw. - bei zwei oder mehreren 
Hauptthemen- die Hauptthemen-Gruppe. Dem Hauptgedanken, 
der, wie gesagt, bereits alle Voraussetzungen und Möglich
keiten der Entwicklung des Stückes enthält, steht alles übrige, 
aus ihm Abgeleitete, als N e b e n g e d a n k e n gegenüber: 
Seiten-, Oberleitungs- und Schlußgedanken. Ihre Eigenschaften 
und formalen Funktionen sind abhängig von der Konstitution 
des Hauptgedankens. Sie stehen überdies zu ihm in einem 
z u s a m m e n h a n g s v o 11 e n G e g e n s a t z. Zusammen
hangsvoll: weil sie aus ihm, aus seiner Grundgestalt, abgeleitet 
sind. Gegensatz: weil sie neue, zu ihm kontrastierende Ge
stalten (Charaktere) darstellen. 

Ein Beispiel dafür: 

Beethoven, Sonate op. 10/2 
1 5 -------

•·1 ;p I f -r ffr I f ' 4' I f ., iif I f ., ~fj r Jq 
;19 _: &• .,.lfu xrF' P 1 

Hier stellt das Seitenthema gleichsam eine Blüte des Haupt
gedankens dar. Züge, die für das Hauptthema charakteristisch 
sind, treten im Seitenthema zurück, solche, die dort verborgen 
sind (Takt 5 und 6) gewinnen im Seitenthema Einfluß und 
eigene Bedeutung. 
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Brahms, Klavier-Quartett a-moll 

Das sind Beispiele einer "entwickelnden Variation": aus 
Einem entsteht Verschiedenes. Art und Entstehung solcher Zu
sammenhänge haben ebenfalls ihre Entsprechung in der Zwölf
tonmusik. 

Der Begriff des zusammenhangvollen Gegensatzes in der 
Musik umfaßt die verschiedensten Erscheinungsformen und ist 
sowohl ein spannung- wie ein formbildendes Mittel erster Ord
nung. H a r m o n i s c h (in der tonalen Musik) besteht er z. B. 
zwischen Haupt- und Seitenthema. Dieses steht in der Do
minant-Tonart, jenes in der ihr verwandten Grundtonart: beide 
Tonarten sind verschieden (Gegensatz!), aber verwandt (Zusam
menhang!). Haupt- und Seitenthema ihrerseits stehen wieder im 
harmonischen Gegensatz zum Uberleitungsgedanken, der als 
modulierendes Element harmonisch in Bewegung ist. Die Pa
rallele bei größeren Formteilen: Der 1. (Exposition) und 3. (Re
prise) Teil eines Sonatensatzes kreisen um I-V, sind harmo
nisch im Ruhen; im Gegensatz dazu ist die dazwischen liegende 
Durchführung harmonisch im Gehen, sie schweift durch die Ton
arten und berührt dabei alles außer I und V: hervorheben durch 
auffallendes Verschweigen, eine "ausschließende" Darstellung.! 
statt "naß" sagt man "nicht trocken". Daß der Zusammenhang 
(auf harmonischer Ebene) trotz aller Gegensätzlichkeit besteht, 
wird durch die Rückkehr zu I-V in der Reprise dokumentiert; 
daß die Rückkehr möglich ist, beweist, daß die weitgehende Ab
weichung doch im organischen Zusammenhang steht. 

M e I o d i s c h - t h e m a t i s c h wird der zusammenhangs
volle Gegensatz zunächst darin deutlich, daß aus einer (Grund)
Gestalt mehrere, sowohl gegen diese wie auch untereinander 
kontrastierende Charaktere entstehen. Sie können einander zu
erst unverbunden, direkt gegenübergestellt werden, mit oft 
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dramatischer Spannung (Mozart!). Und die Idee des Stüd<.es 
könnte dann z. B. darin liegen, im weiteren Verlauf über
raschend die Zusammenhänge dieser gegensätzlichen thema
tischen Charaktere zu offenbaren. 

In Verbindung damit, aber auf anderer Ebene, begegnet uns 
der zusammenhangsvolle Gegensatz im Bereich der F o r -
m u n g , wenn in einem Thema, etwa im dreiteiligen Lied, fester 
und lose geformte Teile auftreten; bald nebeneinander gestellt, 
bald miteinander verbunden. Schließlich sind es auch Mittel der 
K l a n g f a r b e , dann der S a t z - u n d S e t z w e i s e , die 
einen zusammenhangsvollen Gegensatz hervorbringen können, 
indem sie Formteile kontrastieren, sowie - durch Wieder
holung z. B.- verbinden können. Nebenbei: musikalische Vor
gänge dieser Art haben zwangsläufig das Entstehen verschie
denster Spannungsgrade und -kurven zur Folge. 

* 
Wir können hier bereits feststellen: daß der Gestalt als einer 

charakteristischen Ausprägung eines Gedankens eine dominie
rende Bedeutung in der musikalischen Entwid<.lung zukommt. 
Erst das im Material gestalthaft Fixierte - auch eines Gefühls r 
einer Stimmung, eines außermusikalischen Eindrud<.s - ist, 
über den auslösenden Anlaß hinaus, objektivierter künst
lerischer Ausdruck im rein musikalischen Sinn. Der Anlaß ist 
implicite in ihm enthalten, aber eben in der Gestalt aufgegan
gen, sublimiert. In dieser völligen und vollkommenen Trans
formation in Musik und in ihrer "Entschlüsselung" liegt eine 
der wesentlichen Schwierigkeiten, Musik zu hören und zu er
fassen. 

Die Erfindung anderer Nebengedanken, wie Dberleitungs
und Schlußgedanken aus der Grundgestalt des Hauptthemas 
wird im folgenden noch gezeigt werden. A 11 e N e b e n -· 
gedankenhaben nur einen funktionellen Sinn 
z u g u n s t e n d e s H a u p t g e d a n k e n s. Auf diesen be
zogen kann er heißen: Abschweifung, Verbindung, Vorberei
tung, Unterbrechung, Dberleitung, Herbeiführung, Abschluß 
und dergleichen. Entsprechend ihren verschiedenen Zwed<.en 
wird auch die Form und Struktur der Themen verschieden sein. 

Die drei thematischen Grundformen sind: der Satz, die 
P e r i o d e und d a s d r e i t e .i I i g e L i e d. Jede dieser 
Formen besteht aus der Zusammenfassung einer Grundgestalt 
und ihrer variierten Wiederholung. Sie unterscheiden sich durch 
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die v e r s c h i e d e n e A n o r d n u n g d e r W i e d e r h o -
lung der Grundgestalt 

D i e S a t z f o r m wiederholt - zum Vordersatz zusammen· 
gefaßt - die Grundgestalt sofort von derselben oder (harmo
nische Variation!) von einer anderen Stufe aus, um dann im 
Nachsatz weitergehend zu entwickeln. 

Beethoven, Klaviersonate op. 2/3, 1. Satz 

F. f I~ 
I J jJJJ n I 

, c 1 , 

Wied~rholung der Grundgwst-41t 

i_ a '~ 

il" u u = u J n 1 u J -
c 

D i e P e r i o d e n f o r .m dagegen schließt gleich im Vorder
satz an die Grundgestalt eine weiter ausgehende Variation der
selben an, um dann erst im Nachsatz eine Wiederholung· des 
ganzen Vordersatzes zu bringen. Vorder- und Nachsatz sind 
durch einen Halbschluß auf der Dominante oder eine ähnlich 
wirkende Zäsur getrennt, deren Wirkung Schönberg mit einem 
Semikolon vergleicht. Die Periodenform ist also im Gegensatz 
zur Satzform eine symmetrische, wobei nicht so sehr die gleiche 
Entfernung von der Symmetrieachse wesentlich ist, als das Vor
handensein dieser selbst. 

Beethoven, Klaviersonate op. 14/1, Allegretto 

''I· u. 1; J I J. tJ) U I i{JjJ J J1J J I J J Uf$WJLJ 
, Wi•d•~ho/unf T••t 1·11 

,J n 1 u • r 1 r ·~ r *· 
Die symmetrische Anordnung der Wiederholung ist- ebenso 

wie die Gradtaktigkeit - ein starkes Mittel, um die Faßlichkeit 
eines Themas zu erhöhen. Der Periodenform gegenüber ist die 
thematische Satzform die modernere, etwa der gebundenen 
Prosa vergleichbar. Die formale Struktur ist lockerer als bei 
jener, das Fehlen der Symmetrieachse bzw. der Zäsur erlaubt 
ein Nebeneinander- bzw. Gegenüberstellen von Vorder- und 
Nachsatz bis zu schärfster, spannunggebender (!) Kontrastierung. 
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Es ist eine dynamische, eine "im Gehen" befindliche Form, im 
Gegensatz zur statischen, ruhenden Periodenform. 

Die 'd r e i t e i I i g e thematische L i e d f o r m wiederholt den 
ersten (grund)gestalthaft dichten Teil, nachdem der zweite Teil 
einen zusammenhangsvollen Gegensatz dazu gebracht hat in 
Form 

a) einer Abschweifung von der Grundgestalt 
b) einer neuen, aus dem ersten Teil entwickelten Gestalt 
c) einer auflösungs- (durchführungs)artigen Entwicklung aus 

Elementen des ersten Teiles. 
Es ist die gemäße Form für einen Gedanken, der in seiner 

Darstellung so geschlossen ist, daß er keine besondere Ver
arbeitung, keine weitgehende Entwicklung verlangt. Das in sich 
Ruhende, das Liedartige, ist hier charakteristisch. 

Der zweite Teil hat die Wirkung einer (ausgedehnten) Zäsur, 
ähnlich der der Symmetrieachse in der Periodenform. Seine 
Struktur ist im Ganzen viel lockerer, als die der umgebenden 
ersten und dritten Teile: Diese, Träger des musikalisch gewich
tigen Inhalts, enthalten dementsprechend verdichtende Zusam
menfassungen in Form zwei- oder mehrtaktiger Phrasen, wäh
rend im Gegensatz dazu der Mittelteil meist kurze, oft nur ein
taktige Bildungen aufweist, die - wieder im Gegensatz zum 
ersten bzw. dritten Teil -lose angereiht nebeneinanderstehen. 

Der thematischen Form des dreiteiligen Liedes entspricht in 
den überhöhenden größeren Formen die gleichnamige Form des 
langsamen (Adagio) Satzes. Wird in diesem Fall die Thes.e 
unmittelbar bestätigt: daß sich alle Formtypen-Bildungen- the
matische wie höhere - aus der verschiedenen Anordnung der 
Wiederholung ihrer Teile ergeben, so ist ihre Richtigkeit auch 
an den übrigen klassischen Formen - Sonatensatz, Scherzo, 
Rondo-unschwer zu erweisen. Allerdings: Auch musikalische 
Anordnungsschemata ·sollten, obwohl bequem vorher bestehend, 
doch erst nach der Benützung erfunden sein. Sich plastisch und 
deutlich auszudrücken, ist eine Kunst, die man sollte lehren 
können. 1 > 

* 
Es sind nun noch einige der in der klassischen Musik wich

tigsten Gestaltungsmittel zu erwähnen und dabei kompositions
technisch wichtige Korrespondenzen aufzuzeigen. 

Wiederholung erfordert - zur Vermeidung von Monotonie -
Abwechslung. Diese entsteht a) durch die bereits erwähnte 
Verschiedenheit der thematischen Charaktere, bzw. im Rahmen 
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größerer Formen: ihrer Teile, wie z. B. Exposition-Durchführung 
im Sonatensatz; b) durch die Unterschiede der Formkonstruk
tion: der Struktur, der Entwicklung, der Begrenzung; c) in der 
tonalen Musik: im Gang der Harmonie. Sie hängen, einander 
ergänzend, zusammen. Art und Ausmaß der konstruktiven 
Unterschiede hängen ab von der Stellung und Funktion der 
Themen. D e r S t r u k t u r n a c h u n t e r s c h e i d en w i r: 
f e s t u n d l o s e g e f o r m t e T h e m e n. 

Charakteristisch für eine l o c k e r e F o r m u n g ist das bloße 
Nebeneinanderstellen verschiedener Gebilde. Beispiele dafür 
sind: Beethoven, Klaviersonate op. 2, Nr. 2, Seitenthema des 
1. Satzes T. 59-76; die Seitenthemengruppen in op. 2, Nr. 3, 
1. Satz T. 27-61 und op. 7, 1. Satz T. 24-56, von Beethoven. 

In festen Formen sind die Teile fest miteinander ver
bunden. Thematische Formen die in der Tonart bleiben, wie 
Haupt- und Seitenthemen, sind schon dadurch fester geformt 
als modulierende Teile wie z. B. ein Uberleitungsgedanke, die 
harmonisch in Bewegung und daher ohne Bindungskraft sind. 
Wo zwei Teile zusammenstoßen, wird immer eine Bindung 
vorhanden sein: 
a) harmonischer Art. Beispiel: Beethovens op. 10, 1; Haupt

thema 1. Satz T. 4-5; 
b) durch motivische Beziehung. Beispiel: wie zu a), T. 9 und 10; 
c) der Schlußton einer Phrase wird von der folgenden auf

genommen. Beispiel: wie zu a); 
d) durch Oberschneiden des Endes einer Phrase mit dem Be

ginn der folgenden Beispiele: Beethoven op. 13, 1. Satz, 
Allegro T. 3 und 5; 

e) durch eine Nebenstimme, die beide Teiie verklammert. Bei
spiele: Beethoven op. 14, Nr. 2, Andante T. 2-3; op. 28, 
1. Satz T. 5-10. 

Ein H a u p t t h e m a wird von allen Themen die relativ 
festeste Zusammenfassung seiner Teile aufweisen. Außerdem 
wird es in der klassischen Musik sehr deutlich durch einen selb
ständigen, aber thematisch unverbindlichen Kadenzteil begrenzt. 
Dieser dient nur dazu, das Hauptthema zuerst von den 
übrigen Themen abzuheben. Er fällt im Verlauf der weiteren 
Entwicklung, bei der das Thema wendig und beweglich sein 
muß, im Interesse einer flüssigen Darstellung weg. 

Ein S e i t e n t h e m a wird loser geformt sein als ein Haupt
gedanke, aber relativ fester als ein Uberleitungsgedanke. Ihm 
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wird die deutlich kadenzierende Begrenzung des Hauptthemas 
fehlen, so daß es ohne spürbare Zäsur in das Folgende über
gehen wird. 

Sind Haupt- und Seitenthema (oder -themengruppen) Aus
gangspunkt und Gegenstand der Entwicklung, so haben ver
gleichsweise Uberleitungs- und Schlußgedanken an dieser nur 
lokal begrenzten Anteil. Sie werden dementsprechend weniger 
als Variation einer Gestalt, denn als eine Derivation, eine Ab
leitung von ihr anzusehen sein. Sie bringen nichts eigentlich 
Neues, dürfen es nicht: die U b e r I e i t u n g , weil es ihre Auf
gabe ist zu vermitteln (z. B. zwischen Haupt- und Seitenthema). 
Dazu muß' sie bald das eine, bald das andere sein, darf also kein 
eigenes musikalisches Gewicht, d. h. Inhalt, haben. Der 
Schlußgedanke soll das Ende der Entwicklung demon
strieren, soll sie abschließen. Ein neuer Gedanke an dieser 
Stelle würde das Gegenteil bewirken, würde im Hörer Erwar
tungen auf eine Fortsetzung erwecken. Das würde aber zu Un
klarheit bezüglich Inhalt wie Form führen. Daher wird man 
meist als Schlußgedanken entweder eine schon aus dem Vorher
gehenden bekannte Gestalt finden, oder eine, die sich von vorn
herein als in sich geschlossen präsentiert und keine weitere 
Entwicklung erwarten läßt. Sie wird, gar nicht oder unwesent
lich variiert, mehrfach wiederholt und gleichzeitig reduziert: 
durch fortgesetzte Abspaltung bzw. Weglassung charakteri
stischer Teile. Damit ist die Musik zwar noch. in Bewegung, 
aber sie tritt gleichsam auf der Stelle. Hand in Hand damit geht 
eine Reduktion des Umfangs: aus einem viertaktigen Schluß
gedanken z. B. wird ein Zweitakter, aus diesem ein Eintakter. 
Sie folgen einander, jeder unvariiert wiederholt, lose neben
einandergestellt, bis schließlich nur mehr der Schlußakkord -
auch mehrmals wiederholt - übrigbleibt: Die Kiste ist zu
genagelt. Dieser Typus einer Codetta, eines Schlußsatzes, der 
in dieser Form bei den Klassikern vorkommt (Haydn, Mozart), 
wird sich in der zeitgenössischen Musik sinngemäß gewandelt 
zeigen. Denn wir reagieren heute schneller auf Kadenzmittel 

I 

nicht nur harmonischer, sondern auch melodischer und rhyth-
mischer Art, wie sie die nichttonale Musik - gezwungen durch 
den Wegfall der Tonalität mit ihrer Kadenzkraft - im Lauf 
ihrer Entwicklung ausgebildet hat. 

Die bisher erläuterten Arten der musikalischen Entwicklung 
und Formbildung gelten für die h o m o p h o n e klassische 
Musik. Sie basieren auf dem Prinzip der Wiederholung in Ver-
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bindungmit dem der Variation, genauer gesagt: der motivischen 
Variation und seiner sinngemäßen Ubertragung auf größere 
musikalische Gebilde. Die Entwicklung in der polyphonen 
Musik - wobei nicht an Bach zu denken ist, der als Obergangs
erscheinung vom polyphonen zum homophonen Stil in seiner 
Musik beide Arten der Entwicklung vereint - beruht zwar auch 
auf Wiederholung, aber nicht in Verbindung mit motivischer 
Variation, sondern mit m o t i v i scher Arbeit. 

Das heißt: d i e M o t i v e e i n e s k o n t r a p u n k t i s c h e n 
Themas bleiben bei der Wiederholung an sich 
unverändert nicht nur dem Namen, sondern 
a u c h d e r G r ö ß e i h r e r I n t e r v a ll e n a c h. Ein 
Fugenthema (dux) muß im sogenannten Hexachord beantwortet 
werden, um diese Intervallfixierung (im comes) zu sichern. In 
der Zwölftonreihe, die infolge ihrer ständigen Wiederholung 
auch als Ganzes den Charakter eines Motivs hat, herrscht das 
gleiche Prinzip der identischen Intervalle. Ist in der homopho
nen Musik eine einzige, die Hauptstimme, Trägerin der Ent
wicklung, so vollzieht sich diese in der polyphonen Musik 
gleichzeitig in zwei oder mehr, untereinander völlig gleich
berechtigten Stimmen. So ergeben sich auch ganz andere Arten 
und Formen der Entwicklung. Die Themen wandern durch die 
Stimmen und erleben dabei die verschiedensten musikalischen 
Schicksale. Sie werden- bald mit sich selbst oder mit anderen 
Themen -, bald auseinander-, bald eng zusammengeführt (die 
sogenannte Engführung in der Fuge!) und diese Variation der 
zeitlichen Aufeinanderfolge wird ergänzt durch die Möglichkeit, 
die Stimmen untereinander zu vertauschen: die Oberstimme 
nimmt einmal den Platz der Mittelstimme, ein andermal den der 
Unterstimme ein und umgekehrt: sie sind dann nach dem 
Prinzip des doppelten und mehrfachen Kontrapunktes erfunden. 
Zu diesen Entwicklungsmöglichkeiten:- der wechselnden Ver
dichtung des thematischen Zusammenhangs bis zur Engführung 
durch Veränderung des zeitlichen Abstandes; der Abwechslung 
durch die, stets neue thematische Zusammenhänge offenbarende 
Vertauschung der Stimmen mit ihrem thematischen Inhalt -
kommt ferner: die Anwendung der V e r g r ö ß e r u n g und 
Ver k 1 einer u n g eines Themas durch gleichmäßige Ver
dopplung oder Halbierung seiner Notenwerte; die Verwendung 
der Umkehrung (der Intervall r ichtun g), des Kr e b
s es (rückläufiger thematischer Ablauf, vom letzten zum ersten 
Ton) und der Umkehrung des Krebses eines Themas. 
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Dieses von J. S. Bach, vor allem im "Musikalischen Opfer" und 
in der "Kunst der Fuge", weitgehend angewandte Konstruk
tionsprinzip, ein Thema in seinen vier Erscheinungsformen zu 
bringen, findet ebenfalls in der Zwölftonkomposition An
wendung. 

Es war notwendig, die Entwicklungs- und Formprinzipiender 
klassischen und der kontrapunktischen Musik - so, wie sie 
Schönberg formuliert, gelehrt und in seiner Musik angewendet 
hat - wenigstens in ihren Grundzügen darzulegen. Denn ihre 
Kenntnis und Handhabung ist die Voraussetzung für die Kom
position mit zwölf Tönen, da sie in dieser wirksam und ein 
integrierender Bestandteil von ihr sind. 

Wir beschließen dieses Kapitel mit einer analytisch-synthe
tischen Betrachtung von Beethovens Klaviersonate op. 10, Nr. 1, 
c-moll. Sie wird uns zeigen, daß schon in der Musik des jungen 
- also relativ wohl noch unbewußt komponierenden - Beet
hoven, die Themenbildung eines ganzen Werkes einer kon· 
struktiven Idee folgt, die auch für Schönbergs Musik im all
gemeinen und für die Zwölftonmusik im besonderen von fun
damentaler Bedeutung ist. Der Idee nämlich, die thematische 
Einheitlichkeit eines Werkes und damit die Einheit seines 
musikalischen Inhalts dadurch zu dokumentieren und zu sichern, 
daß sich alles musikalische Geschehen direkt oder indirekt aus 
ein und derselben Grundgestalt entwickelt. 

.. 

Wir beginnen mit der allgemein geübten Themen- und Form
analyse. Sie ergibt für den ersten, den sogenannten Sonaten
satz, folgendes Bild - wobei wir so vorgehen wollen, daß wir 
vom Ganzen ausgehend seine Gliederung in größere Teile fest
stellen, um dann von den Teilen zu den kleineren Formeinhei
ten, den Themen, Gestalten und Motiven zu kommen. Die 
Gliederung des ganzen Satzes ist deutlich dreiteilig. Die Expo
sition reicht von T. 1-105, die Durchführung von T. 106-167, 
die Reprise von T. 168-284. 

Exposition: Hauptthema T. 1-22, , 
Oberleitung a} das Hauptthema liquidierende, 

T. 23-31, 
b} das Seitenthema vorbereitende, 

T. 32-55, 
Seitenthema T. 56-76, 

Liquidierung und Schlußsätzchen T. 77-105. 
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Das 22taktige Hauptthema ist durch zwei deutliche Ein
schnitte, nach den Takten 8 und 16, in drei Teile gegliedert. Der 
dritte, die T. 17-22, sind der thematisch unverbindliche, ka
denzierende SchlußteiL Er hebt sich durch seinen prägnanten 
Charakter ebenso klar vom zweiten Teil ab, wie dieser vom 
ersten. Der erste Teil weist wieder eine deutliche Zweiteilung 
auf, und zwar eine symmetrische: die Takte 1-4 werden an
schließend sofort wiederholt - von der V. Stufe aus - und 
bilden zusammen mit der Wiederholung einen achttaktigen 
Vordersatz, worauf dann der Nachsatz T. 9-16 eine weiter aus
gehende Entwicklung zu neuen Gestalten zeigt. Das ganze 
Thema hat demnach eine typische Satzform. Die in den ersten 
vier Takten auftretende Gestalt nennen wir G r u n d g e s t a l t. 

So weit die Analyse des ersten Satzes. Wir wollen sie nun in 
anderer Form, und unter Einbeziehung der beiden anderen 
Sätze, weiterführen und von der Grundgestalt ausgehend 
zeigen, daß diese nicht nur dem Hauptthema, sondern dem 
ganzen thematischen Material des Satzes, und weiter des 
Werkes, zugrundeliegt Daß aus ihr nicht nur Themen, sondern 
auch Nebenstimmen, Figurationen abgeleitet sind. 

Die Grundgestalt besteht aus der festen Zusammenfassung 
zweier, dynamisch wie im musikalischen Charakter und in ihrem 
Umfang scharf kontrastierender und einander unmittelbar 
gegenübergestellter Gebilde. Sie ist ungradtaktig zusammen
gesetzt: 3 + 1. Der Dreitakter (a) ist kompliziert gebaut. Zu
nächst werden die Ecktöne c2 und es3 auffallend herausgestellt: 
das es3 durch die auftaktige rhythmische Wiederholung, die 
ihm einen Akzent gibt; das c2 durch die kompakte akkordische 
Stütze des Tonikadreiklangs. Beide Töne . sind Schwerpunkte. 
Sie bilden eine aufsteigende Dezime bzw. kleine Terz, ein 
Intervall, das im ersten Satz weiter nicht in Erscheinung tritt, 
um dann im Adagiosatz eine desto wichtigere konstruktive 
thematische Funktion zu bekommen. Dagegen ist der Raum von 
drei Takten, der von den beiden Ecktönen abgesteckt wird, 
gleich im ersten Satz von Bedeutung. Man vergleiche damit die 
rhythmische Anlage des Seitenthemas! - Der auftaktige Rhyth
mus der beiden Viertel es3 wird nun vom zweiten Motiv (b) 
der Grundgestalt im T. 4 aufgenommen und verbindet den 
Dreitakter mit dem folgenden Eintakter. Weiter enthält der 
Dreitakter in melodischer Hinsicht eine (Tonika-)Dreiklangs
zerlegung, die in Verbindung mit dem charakteristisch punk
tierten Achtelrhythmus und dem abschließenden zweimaligen 
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es3, den Teil von (a) bildet, der im ersten Satz eine Rolle 
spielt. 

An diesen stakkatiert ausgehenden Dreitakter schließt, nun 
im Gegensatz dazu legato und piano, ein neues Motiv (b) an, 
ein Sekundschritt abwärts c2 (halbe Note) -h1 (Viertelnote), mit 
einem auftaktigen Viertel c2• Seine feste Zusammenfassung mit 
dem vorausgehenden Dreitakter erfolgt einmal durch die 
zurückgreifende Wiederholung des Anfangstones c2 vom Mo
tiv a, mit der gleichen akkordischen Stütze, sowie auf der un
mittelbar anknüpfenden Wiederholung des auftaktartigen 
Rhythmus es3-es3 (r). 

Die Zusammenfassung der Grundgestalt mit ihrer Wieder
holung zum achttaktigen Vordersatz geschieht (von T. 4 zu T. 5) 
durch die harmonische Klammer der die Nahtstelle verbinden
den V. Stufe; melodisch dadurch, daß die Wiederholung mit 
dem gleichen Ton h 1 fortsetzt, mit dem vorher die Grundgestalt 
geschlossen hat. Im übrigen beherrscht nun das Motiv b die 
weitere Entwicklung des ersten Satzes. 

Tabelle I macht die Zusammenhänge direkter und indirekter 
Art anschaulich, die zwischen der Grundgestalt und dem aus ihr 
entwickelten thematischen Material des ersten Satzes - und 
damit auch zwischen den Themen selbst - bestehen. Sie zeigt 
plastischer als es Worte vermögen, die vielfachen thematischen 
Entwicklungsmöglichkeiten aus der vier
t a k t i g e n G r u n d g e s t a I t , die daraus resultierende Ein· 
heitlichkeit der Gestalten trotz aller Gegensätzlichkeit der
selben und die Logik und Homogenität von Form und Inhalt. 
Auf diesem Fundament hat Schönberg seine Kompositions· 
methode mit zwölf Tönen entwickelt. 

Im Nachsatz des Hauptthemas T. 9-16 wird der Inhalt 
der Grundgestalt weitgehend variiert und dabei von vier auf 
zwei Takte verdichtet: Motiv a wird auf eine arpeggierte Drei
klangszerlegung reduziert, deren Endton g2 zugleich Anfang 
einer rhythmischen Variante b1 des Sekundmotivs bist, das sich 
ihr dann - nun unvariiert - anschließt. Nach der Wieder
holung der neuen zweitaktigen Gestalt an Ort und Stelle, ohne 
jede entwickelnde Variation harmonischer, melodischer ·oder 
rhythmischer Art (Entwicklungsstop der schon auf den Abschluß 
vorbereitet} bildet Motiv b unter Weglassung des weniger 
wichtigen Auftakts eine synkopierte, absteigende Kette T. 13 
bis 16. Diese Art der Reduktion hat eine liquidierende Wir
kung: sie zeigt durch die mehrmalige, rhythmisch und melodisch 
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unveränderte Wiederholung des dominierenden Motivs b in 
seiner auf den wesentlichen Sekundschritt reduzierten Form, 
daß keine weitere Entwicklung zu erwarten ist und das Thema 
auf den Schluß zugeht. Das hatte sich schon in den T. 13-16 
angebahnt. . 

Der Nachsatz stellt zwei neue rhythmische Motive auf: - b1 

mit dem punktierten Viertel und der Achtelnote, und die 
Viertelsynkope - die beide in der weiteren Entwicklung eine 
Rolle spielen. 

In den T. 14-16 nimmt die linke Hand den Rhythmus von b 
auf und stellt ihn der synkopierten Kette gegenüber. Ihr Zu
sammenspiel aber ergibt schon den rhythmischen Kern für 
T. 49-50, eine Korrespondenz, die als solche dadurch bestätigt 
wird, daß es sich beide Male um Stellen mit liquidierender 
Funktion handelt. 

0 b e r I e i t u n g. Die zweiteilige, das Hauptthema liquidie
rende (T. 23-30) bzw. das Seitenthema vorbereitende Uber
leitung (T. 32-55) bringt einen neuen Gedanken: einen Vier
takter (T. 33-36), der aus Motiv b durch Verkettung zweier 
Sekundschritte abwärts: es2--<les2 (= des2)-c2, - mit melo
discher Umschreibung durch die Nachbartöne - gebildet ist; 
in Verbindung mit einer Erweiterung des Viertel-Auftakts durch 
einen Sextsprung g1-es2 aufwärts. Dieser kommt aber als 
melodisches Element dreimal im Motiv a vor, dort wie hier in 
der gleichen auftaktartigen Form und überdies tongetreu: also 
eine neue reduzierte Variante des Motivs a, die nun zusammen 
mit der synkopierten von b diesen Oberleitungsgedanken bildet. 
Dessen mehrfache, nur harmonisch variierte Wiederholung trägt 
zugleich die harmonische Oberleitung, die Modulation von 
c-moll nach dem Es-dur des Seitenthemas. Kurz vor dessen 
Eintritt stellt sich, auf der Dominante von Es-dur, noch ein zwei
taktiger Gedanke ein, in zweistimmiger Gestalt (T. 49-50). Die 
Oberstimme mit den zwei Vierteln Auftakt und dem rhythmisch 
verkürzten Sekundschritt abwärts erkennt man aber schnell als 
eine neue Variante von b, vielmehr, sie knüpft offenkundig 
.an den viertaktigen Oberleitungsgedanken an (Rhythmus!), den 
sie auf zwei Takte reduziert und gleichzeitig die vorher har
monisch kompakten, synkopierten Vorhalte melodisch auf
lockert - zugleich mit der parallel geführten, begleitenden 
Unterstimme, die einen Takt (48) vor der Oberstimme einsetzt: 
hier sind aber die Töne des Sekundmotivs auseinandergezogen, 
auf das erste Viertel jedes Taktes gestellt: as (49)-g (50), 
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f (51)-es (52) und im rhythmischen Gleichmaß der auftaktigen 
Viertelbewegung verborgen. 

Die T. 53-55 führen die Liquidation weiter und zuende: in
dem sie den Rhythmus der Oberstimme nun in Verkleinerung 

' 
I (J) J J I J J •1 

in gleichförmige Achtelbewegung auflösen - damit zugleich 
aber die Achtelbegleitung des Seitenthemas vorbereiten (Ober
leitung!); und indem das melodisch Charakteristische des ab
steigenden Sekundmotivs c-b, as-g durch diese Ton für Ton 
umschreibenden Achtel nivelliert wird. Vergleiche ferner: 
T. 53-55 mit T. 82 ff und mit Finale T. 1-3! 

S e i t e n t h e m a. Wir haben uns nun schon in Inhalt und 
Form der Grundgestalt, in ihre Entwicklungsmöglichkeiten und 
Eigenart so eingehört, daß wir die Entstehung des Seitenthemas 
unschwer auf sie zurüddühren können. Der musikalische Ge
danke der Grundgestalt, seine Formulierung mittels Gegenüber
stellung zweier kontrastierender Charaktere - um je einen 
motivischen Kern -, nimmt im Seitenthema wieder eine neue 
Gestalt an. Im Charakter dem Oberleitungsgedanken natur
gemäß ähnlich - so, daß er nach diesem "vorbereitet und doch 
überraschend" auftritt -, entwick.eit es im Gegensatz zum Ober
leitungsgedanken, entsprechend seinen ganz anderen formalen 
Funktionen, auf breitem Raum. Gegensätzlich auch in der har
monischen Disposition: "im Ruhen", kreist es um I-V von 
Es-dur, wogegen die Oberleitung harmonisch "im Gehen" ist. 
T. 56-f>7 zeigen eine neue Variante der Dreiklangszerlegung 
von Motiv a, auf die der Sextsprung im T. 33 schon vorbereitet 
hat; die sich andrerseits wieder enger an die Grundgestalt an
lehnt: indem sie -den gleichen Raum von zwei Takten einnimmt 
wie dort und den .J • .J'J Rhythmus des Nachsatzes T. 9-10 
aufnimmt. Verknüpfung mit Motiv b durch denselben Ton es2! 
Sinngemäße Variante in T. 64---65, die an Stelle der harmo
nischen Darstellung der Tonika, der Dreiklangszerlegung, hier 
ihre korrespondierende melodische Darstellung, die Tonleiter 
setzt; und zugleich, durch Aufgeben des charakteristischen Sext
sprungs, die Entwicklung des Hauptthemas nachzeichnet, das an 
der korrespondierenden Stelle - im Nachsatz - auch auf 
Motiv b sich beschränkt; eine Reduktion, die auch hier liqui
dierende Funktion hat und ab T. 10 bjs zur völligen Auflösung 
der thematischen Gestalt in gleichmäßige Achtelbewegung 
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(T. 82 usf.) fortgesetzt wird. Beachtung verdient die künst
lerische Okonomie, mit der selbst ein so untergeordnetes Ele
ment wie ·der auftaktige Skalateil x (T. 48-49 usf.) aller Zu
fälligkeit entkleidet wird: indem erz. B. in die Achtelbegleitung 
zum Se'itenthema eingearbeitet erscheint, und in der Folge zu 
dessen Auflösung beiträgt. 

Die Ableitung des S c h 1 u ß g e d a n k e n s T. 95-98 aus der 
Grundgestalt-über die ebenfalls "schließenden" T. 49 bis 52-
bedarf keiner Erläuterung. Bedeutsam ist noch, daß das Achtel
Unisono T. 82-85 offenkundig auf T. 53-55 zurückgeht und 
seinerseits rhythmisch wie melodisch eine weitgehende Vor
formung des Finale-Hauptthemas darstellt (siehe Tabelle li). 

Ferner: T. 79-82 sind eine leichte Variante von T. 71-74. 
Diese aber sind entstanden aus der Umkehrung von T. 33-36. 
Ihr Zusammenhang ergibt sich überdies aus der tonliehen Iden
tität ihres Ausgangsmotivs g-es bzw. es-g, und aus ihrer 
gleichartigen formalen Funktion als überleitender bzw. auf
lösender Teil (Tabelle II). 

Die Durchführung schließlich bringt in den T. 118-133 
überraschend noch eine neue thematische Gestalt (deren feste 
Formung als Gegensatz den auflösungsartigen Charakter der 
Durchführung unterstreicht). Ihre Herkunft wird klar, wenn 
man ihre ersten vier T. 118-122 mit dem Uberleitungsgedanken 
T. 33-36, die T. 122-125 mit den ersten vier T. 56-59 des 
Seitenthemas vergleicht. Damit · enthüllt diese neue Kom
bination die Affinität zwischen Uberleitungs- und Seiten
gedanken, zeigt neue, direkte Zusammenhänge in Form 
einer neuen thematischen Gestalt. - Im übrigen empfindet 
das Formgefühl das an sich überraschende Auftreten eines 
so langen geschloss.enen Themas in einem locker gebauten, 
auflösungsartigen Teil wie einer Durchführung als Gegen
gewicht zur auffallend bunten Anlage der Exposition. Ihr 
gegenüber konnte eine nur auflösende Behandlung der Durch
führung kein formales Gegengewicht schaffen. 

Schließlich bringen die T. 159-162 (mit Auftakt) eine neue 
Gestalt, die intervall- und tongenau aus T. 13-16 entwickelt 
ist: Musterbeispiel einer "entwickelnden Variation". 

Wirklich aufregend wird es, wenn wir die andern Sätze d"-r 
Sonate in diesem Zusammenhang betrachten. Denn auch sie 
offenbaren, daß ihre Themen a u s d e r G r u n d g e s t a 1 t des 
ersten Satzes abgeleitet sind; die man also als Grundgestalt 
der ganzen Sonate ansehen kann (Tabelle II). 
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Wir wiederholen: Es ist völlig gleichgültig, ob man diesen 
schöpferischen Vorgang - ganz oder partiell - als bewußt 
oder unbewußt ansehen will. Wesentlich ist nur, und 
entscheidend, daß diese Zusammenhänge existieren. Dieser 
Wahrheitsbeweis der Einheit eines Kunstwerks bleibt auch be
stehen, wenn er in dem einen oder andern Fall nicht so um
fassend oder gar nicht gelingt: Vorhandensein und Erkennen 
ist zweierlei. 

So wie das thematische Material eines tona
len Werkes aus der Grundgestalt abgeleitet 
ist, so entsteht es in der Zwölftonmusik aus 
d e r G r u n d r e i h e. 

IV. Die theoretischen und musikalischen Grundlagen der 
Komposition mit zwölf Tönen bei Schönberg 

Die Emanzipation der Dissonanz - Das "Magische Quadrat" - Der 
Musikalische Raum - Synthese der homophonen und polyphonen 
Entwicklung in Schönbergs Musik 

Vor der praktischen Erläuterung der Kompositionsmethode 
mit zwölf Tönen müssen wir uns noch mit drei, von Schönberg 
aufgestellten und formulierten Begriffen, sowie mit den Unter
schieden der homophonen und der kontrapunktischen Korn
positionsmethode vertraut machen. 

Parallel und in wechselseitiger Beziehung mit jener Entwick
lung, die im Verlauf der letzten hundert Jahre zur Zersetzung 
und schließlich zur Aufhebung der Tonalität führte, vollzog sich 
ein Prozeß, der als Ergebnis der musikalischen Entwicklung 
dieser Epoche eine radikale Änderung der Begriffe Konsonanz 
und Dissonanz mit sich brachte. 

Schon in seiner 1911 erschienenen Harmonielehre führte 
Schönberg aus, daß dissonante Töne eigentlich nichts anderes 
sind als entferntere Konsonanzen: die vom Grundton weiter 
entfernten Obertöne. Damit, und mit der Tatsache, daß ein 
und dasselbe Intervall von dem einen Hörer als konsonant, 
von dem anderen als dissonant empfunden wird, ist aber schon 
die Relativität des Begriffes Dissonanz gegeben. Um so richtiger 
war Schönbergs Idee, alle Tonbeziehungen in dem einheitlichen 
Begriff der näheren und entfernteren Konsonanzen zusammen
zufassen - was zugleich alle Entwicklungsmöglichkeiten des 
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menschlichen Gehörs vorausnimmt. Sowohl die Entwicklung der 
Musikgeschichte wie auch die unseres Gehörs rechtfertigen 
diese Anschauung. Die fortgesetzte Verwendung immer schär
ferer Dissonanzen, zuerst auf dem Umweg über Konsonanzen 
vorbereitet und aufgelöst, dann bei zunehmender Vertrautheit 
des sich anpassenden Ohrs frei auftretend, machte sie immer 
leichter faßlich, sie verloren mehr und mehr ihre sinnunter
brechende Wirkung. Das läßt sich von jener Frühzeit an, als 
noch die Terz dissonant galt, bis zum emanzipierten, das ist von 
Vorbereitung und Auflösung durch eine Konsonanz befreiten 
Auftreten des verminderten Septakkords in der klassischen 
Musik und weiter bis zur freien Verwendung übermäßiger 
Dreiklänge und noch schärfer dissonierender Intervalle und 
Akkorde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfolgen. 
Das Ohr paßte sich diesen musikalischen Vorgängen in den 
Werken unserer Meister an und erfaßte mit der Zeit auch "weit 
entfernte" Konsonanzen direkt, ohne den erklärenden Umweg 
über die Grundtonbeziehung, ohne daß mit ihnen zugleich 
immer ihre tonalen Verwandtschaftsverhältnisse nachgewiesen 
werden mußten. 

Daß diese fortschreitende Emanzipation der Dissonanz :zu
gleich die Zersetzung der Tonalität beschleunigte, ist klar: in
dem die Dissonanz unvorbereitet auftrat und ebenso frei ver
schwand, machte sie den Nachweis der tonalen Herkunft immer 
überflüssiger, damit aber auch die Herrschaft des Grundtons 
immer fragwürdiger. Ihm wurde Schritt für Schritt der Boden 
unter den Füßen weggezogen. Aus dieser Entwicklung zog 
Schönberg, in seiner Musik wie in theoretischer Erkenntnis die 
Konsequenz: Was die Dissonanz von der Konsonanz unterschei
det, ist nicht ein größeres oder geringeres Maß von Schönheit, 
sondern ein größeres oder geringeres Maß von Faßlichkeit. 
Und: Der Ausdruck Emanzipation der Dissonanz bezieht sich auf 
ihre Faßlichkeit, die der Faßlichkeit der Konsonanz gleichge
setzt wird. Ein Stil, der auf dieser Voraussetzung beruht, be
handelt Dissonanzen wie Konsonanzen und verzichtet auf ein 
tonales Zentrum.2 > 

Der m u s i k a 1 i s c h e Raum. Von der materiellen Affi
nität in der Musik war bereits im Zusammenhang mit dem 
Formbegriff die Rede. Jeder Ton hat eine wechselseitige 
Affinität zu einem, eine Quint unter ihm liegenden Ton. Die 
tiefsten Töne sind die Heimat der höheren. Das geistige Ohr 
hört zugleich mit jedem Ton dessen Obertonreihe mit. Wie 
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hätten wir sonst die Oktave finden können? Nur, indem wir 
sie unbewußt als zu diesem Ton zugehörig empfunden haben, 
akzeptierten wir sie als faßbar, als sie wirklich auftrat. In 
gleicher Weise fanden wir den Durdreiklang usw. Schönberg 
wies schon in seiner Harmonielehre darauf hin, daß ein Ton in 
der Vertikalen wie in der Horizontalen dargestellt werden 
kann: Sowohl im akkordischen Miteinander seiner Obertöne 
wie in ihrem melodischen, zur Tonleiter geordneten Nachein
ander. Das gleichzeitige Erklingen kann ins Nacheinander um
geklappt werden: Melodie ist die aus der unmittelbaren An
schauung gewonnene, unbewußte Erkenntnis der Einheit von 
Zeit und Raum in musikalischer Hinsicht.6 > 

Im Rhythmus finden wir die Nachahmung verschiedener Ton
höhen in Zeitteile übertragen. Die Oktav: Zweiteiliger Rhyth
mus, die Quint (Grundton mit Oktav und Quint als Obertönen): 
Dreiteiliger Rhythmus. 

Diese Korrespondenz zwischen Miteinander und Nachein
ander, die Schönberg schon in der zweifachen Möglichkeit, einen 
Ton darzustellen wirksam fand, erkannte er in seiner Wirkung 
auf den musikalischen Organismus als ein wichtiges, einheit
gebendes Prinzip der musikalischen Komposition. Er verglich 
es mit dem Magischen Quadrat, in dem sich die gleichen Buch
staben horizontal wie vertikal zu gleichen Worten und zu 
gleichem Sinn verbinden. 

In der tonalen Musik wurde diese Korrespondenz durch die 
Tonalität hergestellt. Die melodischen Elemente - Akkord
zerlegungen und Skalateile - fanden dort ihre völlige Ent
sprechung in den harmonischen, denn beide waren aus der 
gleichen Quelle abgeleitet: der Tonart. Das bewirkte eine enge 
Koordinierung der melodischen und harmonischen Ereignisse. 

Diese zusammenhangsichernde Funktion der Tonart aber, die 
sich aus solcher Entsprechung ergab, hatte in der Zwölftonmusik 
sinngemäß die Zwölftonreihe zu übernehmen. Denn beide, Ton
art wie Reihe, waren ja integrierender Bestandteil des ersten 
schöpferischen Einfalls eines Werkes; ergaben sich also orga
nisch aus ihm und brachten zugleich das Material der Musik, 
die Töne, in eine musikalisch sinnentsprechende, gesetzmäßige 
Ordnung. 

Das war eine grundlegende Erkenntnis für die Kompositions
methode mit zwölf Tönen. Sie verband sich mit einem un
gemein anschaulichen Vergleich des kompositorischen Vor-
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gangs, der Zeit und Raum in ähnliche Beziehung bringt wie die 
Definition der Melodie: Die Musik ist eine Kunst, die sich in 
der Zeit abspielt. Aber die Vorstellung (=Vision= Anschauung 
=inneres Hören) des Kunstwerks beim Komponisten ist davon 
unabhängig, die Zeit wird als Raum gesehen. Beim Nieder
schreiben wird der Raum in die Zeit umgeklappt. Für den 
Hörer ist der Vorgang umgekehrt: Erst nach dem zeitlichen 
Ablauf des Werkes übersieht er es als Ganzes, seine Idee, 
seine Form, seinen InhaJt.a> 

Von da aus war es nur ein, allerdings in seinen kompositions
technischen Folgen sehr bedeutsamer Schritt zur Aufstellung 
des Begriffs "Musikalischer Raum": 

Musik ist nicht nur eine andere Art von Unterhaltung, son
dern die Darstellung musikalischer Gedanken durch einen 
musikalischen Dichter, einen Musik-Denker; diese musikalischen 
Gedanken müssen den Gesetzen der menschlichen Logik ent
sprechen; sie sind ein Teil dessen, was Menschen erfassen, 
überlegen und ausdrücken können. Von diesen Annahmen aus
gehend, kam ich zu folgenden Schlüssen: 

Der zwei- oder mehrdimensionale Raum, 
in dem musikalische Gedanken dargestellt 
w. e r d e n , i s t e i n e E i n h e i t. Obwohl die Ele
mente dieser Gedanken dem Auge und dem Ohr getrennt 
und unabhängig voneinander erscheinen, enthüllen sie ihre 
wahre Bedeutung nur durch ihr Zusammenwirken, so wie kein 
Wort allein, ohne Beziehung zu andern Worten, einen Ge
danken ausdrücken kann. Alles was an irgendeiner Stelle 
dieses musikalischen Raumes geschieht, hat mehr als nur lokale 
Wirkung. Es wirkt nicht nur in seiner eigenen Ebene, sondern 
auch in allen andern Richtungen und Flächen und zeigt seinen 
Einfluß selbst an entfernten Stellen.2 > 

Schönberg führt als Beispiel die Tatsache der fortschreitenden 
rhythmischen Unterteilung an, die auf der "Tendenz der kür
zesten Noten u beruht sich auszubreiten, und die in jeder klas· 
sischen Komposition zu beobachten ist. Ein Beispiel anderer 
Art bieten Brahms' Händel-Variationen. Das Thema und die 
vier ersten Variationen stehen in B-dur. Zu Beginn des ersten 
Taktes der 2. Variation erscheint, zuerst ganz unauffällig und 
vorübergehend in einer Mittelstimme, der Ton des1 in Form 
eines chromatischen Durchgangs d-des-c. Er wiederholt sich 
im dritten Viertel des gleichen Taktes, nun schon etwas auf-
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fälliger, nämlich in der Oberstimme. Aber noch immer in unter
geordneter Funktion, als leittonartig den thematischen Me
lodieton d2 umschreibendes cis2• Dann, am Schluß des zweiten 
Taktes als melodischer Durchgang c-cis-d, um von nun an 
immer mehr hervorzutreten - ohne das B-dur je zu gefährden; 
selbst dann nicht, wenn im weiteren Verlauf dieser so ein
geführte Ton zum erstenmal als leitereigenes des2 in der Ober
stimme des 9. Taktes (e-h-e-des-e-h) erscheint. Auch da 
harmonisch immer noch innerhalb des B-dur, dem Bereich von 
dessen Mollunterdominantregion zugehörig, wie die Fortsetzung 
zeigt. Die 3. Variation dagegen bringt, zunächst noch immer 
in der Grundtonart, an der gleichen Stelle den Ton des, diesmal 
statt melodisch, im kompakteren harmonischen Zusammenhang 
b-des-f. Sie geht aber im folgenden Takt, anders als die 
2. Variation, noch einen Schritt weiter in dieser Richtung, indem 
sie mit dem ges(-b-es) im Baß dem Mollcharakter der Tonika 
b-des-f Nachdruck verleiht: aber immer noch, ohne B-dur in 
Frage zu stellen. In der nächsten Variation erfaßt diese nach 
b-moll tendierende Entwicklung nun schon die weitere Um
gebung, die Takte 9 und 10. Nun ist die Situation reif zur Ent
scheidung und die 5. Variation bringt sie mit dem von so langer 
Hand vorbereiteten Tonartwechsel nach b-moll. Der zuerst so 
unscheinbar auftretende, unthematische Ton des, zunächst von 
rein lokaler Bedeutung, hat sich allmählich und konsequent an 
immer entfernteren Stellen, in verschiedenen (harmonischen, 
melodischen) Ebenen des musikalischen Raumes dieses Va
riationenwerks durchgesetzt. 

Dieses Beispiel deutet schon die weitgehenden theoretischen 
und praktischen Perspektiven an, die Schönbergs Definition des 
Musikalischen Raumes eröffnet. Wenn schon ein so kleines 
Element wie ein Ton so weitreichender Wirkung im Raum fähig 
ist, so wird diese bei motivischen oder gar thematischen Ce
bilden entsprechend größer sein. 

In Parenthese: Auch der Begriff Emanzipation der Dissonanz 
erhält aus dem Aspekt des Musikalischen Raumes erhöhte An
schaulichkeit. Emanzipation heißt Gewährung gleicher Rechte, 
Gleichberechtigung. Im Moment, in dem ein Ton gleiche Rechte 
wie jeder andere beansprucht, erkennt er keinen ihn beherr
schenden Ton an. Er emanzipiert sich von dem ihn bis dahin 
beherrschenden Grundton, dessen Existenz im Wesentlichen ja 
nur darauf beruhte, daß er die Töne in zwei Klassen einteilte: in 
ihm näherstehende und ihm fernerstehende, in Konsonanzen 
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und Dissonanzen. Im Musikalischen Raum gibt es aber nur ge
ringere oder größere Abstände zwischen den Tönen unterein
ander, nicht nur von einem Grundton-Zentrum aus; und dem
entsprechend nur größere oder geringere Faß~ichkeit ihres Zu
sammenhangs. Das erlaubt eine einheitliche Anschauung aller 
denkbaren Zusammenhänge ( = Zusammenklänge), die sich nun 
nurmehr graduell unterscheiden und eine Klasseneinteilung in 
Konsonanzen und Dissonanzen überflüssig machen. Es gibt nur 

~ 

mehr Konsonanzen. Dissonanzen sind dann nichts anderes als 
entferntere Konsonanzen. Das ist alles relativ und es bleibt 
allein unserem Gehör und seiner Entwicklung überlassen, diese 
Entfernungen zu verringern, entfernte Zusammenklänge "nahe
zubringen". Daß dieser Prozeß - bis ins 13. Jahrhundert rech
nete man z. B. die Terz zu den unvollkommenen Konsonanzen
bis zum heutigen Tage ein ständig weitergehender und keines
wegs abgeschlossen ist, ist eine Tatsache, die das Gesagte er
härtet. 

Aus dieser Raumanschauung der Musik und aus der Erkennt
nis, daß ein musikalischer Gedanke nicht nur Melodie, oder nur 
Harmonie oder Rhythmus ist, sondern eine Einheit aus diesen 
drei Elementen- daraus ergab sich weiter: Die Elemente eines 
musikalischen Gedankens sind zum Teil in die horizontale 
Ebene als aufeinander folgende Klänge, zum Teil in die verti
kale als gleichzeitige Klänge eingefügt. Die wechselnde Be
ziehung der Töne regelt ebenso die melodische lntervallfolge. 
als ihre Verbindung zu Akkorden; der Rhythmus regelt sowohl 
die melodische Folge der Töne als die der Harmonien, und 
laßt sie zu Phrasen zusammen.2 ) 

Das waren entscheidende Erkenntnisse für die Komposition 
mit zwölf Tönen. Denn sie machten es möglich, e in e z w ö I f
tönige Grull!dreihe, als Ganzes oder T-eile 
von ihr, in jeder Dimension zu verwenden, 21 

da.s heißt ihre Töne beziehungsweise Tonfolgen sowohl in der 
Vertikalen, als Akkord, wie in der Horizontalen, im melodischen 
Komplex erscheinen zu lassen - j e n a c h d e m , w i e e s d i e 
k o m p o s i t o r i s c h e n G r ü n d e e r f o r d e r n. 

* 

Alle bisherigen Betrachtungen und Folgerungen theoretischer 
wie analytischer Art bezogen sich im Wesentlichen auf die ho
mophone Musik. Da die Komposition mit zwölf Tönen, ebenso 
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wie die tonale, auch den mehrstimmigen kontrapunktischen Stil 
einbezieht - sowohl rein, wie gemischt oder in Synthese mit 
dem homophonen -, so müssen noch einige seiner charakte
ristischen Merkmale und deren kompositorische Auswirkungen 
ergänzend besprochen werden. Um so mehr, als sich Schönberg 
selbst schon in seinen frühen tonalen Werken homophoner wie 
kontrapunktischer Mittel im weitesten Maße bedient. Das 
spiegelt sich natürlich auch in seinen Kompositionen mit zwölf 
Tönen in einer nun völlig gereiften Synthese wieder, und so 
sind viele kompositionstechnische Merkmale seiner Methode 
kontrapunktischen Ursprungs- ohne daß sie darum einer rein 
homophonen Verwendung im Wege stünden. 

Die homophone Musik, die auf die kontrapunktische folgte, 
betrat einen ganz neuen Weg der musikalischen Darstellung 
und Entwicklung. Nach außen hin schien sie sich die Aufgabe 
gestellt zu haben, sich - nach der komplizierten kontra
punktischen Epoche - faßlich auszudrücken; einem Gedanken 
breite Verständliptkeit zu sichern. Um diese Aufgabe erfüllen 
zu können, ließ sie zugunsten einer einzigen Stimme, der 
Hauptstimme, alle andern zurücktreten. Sie allein wurde Träger 
der Gedanken und ihrer Entwicklung. Die breite Disposition, 
die ein solches aus Akkordzerlegungen gebildetes Thema (noch 
bei Wagner!) durch seine Beziehung auf eine Harmonie hatte, 
erlaubte ein Weitergehen der Entwicklung in anderer Richtung: 
das Prinzip der Variation erfaßt über das Motiv hinaus auch 
die Grundgestalt und läßt aus ihr Neues entstehen. 

Das hat - von Bach bis Brahms - zu einer Entwicklung 
neuer Formen von ungeahntem Reichtum geführt, den sich die 
polyphon ausgerichtete Musik des 20. Jahrhunderts zunutze 
machte. Die Harmonie entsteht nicht mehr oder weniger zu
fällig, durch Führung der Stimmen, sondern fundamental, und 
wird auch so behandelt. 

Die kontrapunktische Musik dagegen, wie sie sich bis Bach 
entwickelt hat, läßt den einzelnen Stimmen vergleichsweise 
wenig Spielraum zur selbständigen Entfaltung. An Stelle der 
motivischen Variation, die deren Motor in der klassischen ho
mophonen Musik ist, finden wir in der kontrapunktischen Musik 
nicht motivische Variation, sondern m o t i v i s c h e Arbeit. 
D. h. das Motiv selbst bleibt unverändert und die musikalische 
Entwicklung beruht in der Hauptsache 1. auf der Variation der 
Anzahl, vor allem aber auf der wechselnden Schichtung derStim
men durch Anwendung-des doppelten und mehrfachen Kontra-
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punkts. 2. in der zeitlichen Variation des Eintritts der Stimmen 
bzw. der motivischen oder thematischen Gebilde und 3. in der 
Kombination beider Variationsmöglichkeiten. 

Ein kontrapunktischer Gedanke ist o h n e H a r m o n i e g e -
da c h t, erfunden. Seine Disposition ist eine andere, Akkord
zerlegungen sind nun fast unmöglich•), und vor allem seine 
Verarbeitung ist so, daß sie mit Harmonien gar nicht möglich 
wäre. Ein kontrapunktisches Thema ist vom harmonischen Ge
sichtspunkt aus schwer faßlich, beruht auf mehreren oder gar 
keinen Harmonien und jene, die aus der Stimmenführung ent
stehen, sind nicht bindend, ihre Aufeinanderfolge ist ohne funktio
nelle Bedeutung. Es ist daher- im Gegensatz zu einem kontra
punktischen Thema - k u r z (was auch für seine wechselreiche 
Wanderung durch die Stimmen nötig ist, ihm die notwendige 
Beweglichkeit und Wendigkeit gibt). 

Auch <;iie kontrapunktische Musik kennt eine Art Grund
gestalt als eine Zusammenfassung mehrerer Motive. Aber im 
Gegensatz zur homophonen Musik werden aus ihr keine neuen 
Gestalten entwickelt. Man kann sagen: Thema und Gegenthema 
einer Fuge entsprechen dem Vorder- bzw. Nachsatz eines ho
mophonen Themas. In diesem sind beide Teile nachein
a n d e r gestellt und fest (harmonisch) verbunden, während sie 
in der kontrapunktischen Musik m i t e i n a n d e r auftreten und 
durch diese Gleichzeitigkeit verbunden sind. Die Verbindung 
ist elastischer, die Zusammengehörigkeit loser. Es sind zwei 
relativ selbständige Teile eines Ganzen, leichter aus ihren Ge
lenken zu lösen, auswechselbar, verschiebbar, wie' es eben der 
kontrapunktischen Methode entspricht. Aber dafür auch in sich 
selbst um so konsistenter, unvariabler. Und dieses, jede Inter
vall-Variation verneinende Prinzip der motivischen Arbeit wird 
am deutlichsten bei der tonalen Beantwortung eines Fugen
themas. Sie muß nämlich nach den Regeln des strengen kontra
punktischen Satzes im sogenannten Hexachord erfolgen, wo
durch die genaue, unveränderte Wiederholung (comes) des 
Themas (dux) nicht nur dem Namen, sondern auch der Größe 
seiner Intervalle nach gesichert wird. 

Die vorwiegend verbietende Strenge dieser und anderer Ge
setze des kontrapunktisdJ.en Satzes übertrifft weitaus das, was 
die Komposition mit zwölf Tönen in dieser Beziehung verlangt; 

*) Bach, als Ubergangserscheinung, vereinigt in seiner Musik ho
mophone und polyphone Elemente. 
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V. Die Reihenkomposition in Schönbergs op. 23 und op. 24 
als Vorstufe des Kompanierens mit zwölf Tönen 

Der Einfall (Grundgestalt) als musikalisches Gesetz - Die Kräfte
felder der Musik und ihre Wandlung - Das melodische Motiv -
Die Gestalt als Trägerin des musikalischen Gedankens - Die Reihe 
als melodischer Extrakt der Grundgestalt - Die Fünf Klavierstücke 
op. 23 und die Serenade op. 24. 

In der Entwicklung, die zur Methode der Komposition mit 
zwölf Tönen führte, nehmen zwei Werke SChönbergs eine in 
mehrfaCher HinsiCht bedeutsame SChlüsselstellung ein: die Fünf 
Klavierstücke op. 23 und die Serenade op. 24 (beide im Musik
verlag Hansen, Kopenhagen). Sie stehen zwisChen den noch. im 
freien niChttonalen Stil komponierten Vier Orchesterliedern 
op. 22 und der ersten, rein zwölftonalen Komposition, der Suite 
für Klavier op. 25 und bilden gleichsam eine Oberleitung von 
der einEm zur andern Kompositionsweise. Dieser Umstand und 
die TatsaChe, daß in ihnen zwölftonale Sätze - das letzte der 
Fünf Klavierstücke und der vierte Satz der Serenade - neben 
solChen in freiem niChttonalem Stil vorkommen, dokumentieren 
die ganz undoktrinäre Art Sdlönbergs, dem es stets nur darauf 
ankam, daß die Musik gut ist un'd daß sie etwas zu sagen hat, 
aber nie darauf, nach. welChem Prinzip sie gemacht war. Einige 
Sätze der Suite sind vor den zwölftönigen Partien der op. 23 
und 24 entstanden, während diese Werke erst in den beiden 
folgenden Jahren gesChrieben wurden. Diese Ebenbürtigkeit 
versChieden gearteter musikalisCher Organismen und die zeit
lich. sich. übersChneidende Arbeit an ihnen offenbait das natür
liChe Werden und Wachsen der Zwölftonkomposition und ihre 
völlig evolutionäre, von der musikalisChen Phantasie genährte 
und gelenkte Entwicklung. 

Die erwähnten Werke zeigen diese Entwicklung gleiChsam 
in statu nascendi und lassen so die Idee, die dann in Schönbergs 
Methode ihren praktisChen Ausdruck fand, besonders klar er
kennen. Abgesehen von dem geistigen Vergnügen das es be
reitet, dem Werden eines neuen kompositionellen Prozesses 
naChzugehen, wollen wir uns mit ihnen- und zwar gerade mit 
den niCht zwölftonalen Teilen - aus einem eminent praktisChen 
Grund besChäftigen: weil nämlich. diese Phase der Entwicklung 
so vielfältige MögliChkeiten individueller Fortsetzung aufzeigt; 
weil diese so viel Spielraum lassen hinsiChtliCh ihrer Auslese, 
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Verwendung und Kombination, daß von da aus, neben der 
Kompositionsmethode Schönbergs, noch andere Wege sichtbar 
werden. Einen davon hat Schönberg selbst in den beiden letzten 
Jahrzehnten seines Schaffens gelegentlich eingeschlagen: in 
Kompositionen, die Elemente der Dur-moll-Tonalität und der 
Kirchentonarten mit solchen der Reihenkomposition verbinden. 

Die ~ealisierung einer Idee: - der Zwölftonkomposition
Schritt für Schritt zu verfolgen hat den Vorteil, daß man die ihr 
innewohnenden Kräfte und deren enge organische Zusammen
hänge, untereinander und mit der Tradition, genau kennenlernt 
und dadurch unmittelbar Handhaben für die Kompositionspraxis 
gewinnt. Welches war nun der Ausgangspunkt, aus welcher 
Konstellation entstand diese Idee und zu welchem Zweck? 

In der tonalen Musik sind zwei Kräftefelder wirksam. Das 
eine ist sozusagen zweiwertig, denn seine Energien erwachsen 
aus der Verbindung des melodischen mit dem rhythmischen 
Element und bilden motivisch-thematische (melodische) Forinen. 
Das andere Kräftefeld ist das der Tonalität, es ist vorwiegend 
harmonischer Art. Jedes von ihnen erzeugt aus sich heraus 
Energien: dieses durch den steten Wechsel harmonischer Bil
dungen und Akkordfolgen mit unterschiedlichem Spannungs
gefälle.. Jenes durch wechselnde Kombination und Variation 
der melodischen (intervallischen) und rhythmischen Elemente. 

Das sehr variable Zusammenspiel beider Kräftefelder wirkt als 
Motor des musikalischen Ablaufs. Das Wie dieses Zusammen
spiels stellt die musikalische I d e e dar, die dem Stück zugrunde 
liegt und ist Sache der schöpferischen E r f i n d u n g. Es wird 
ausgelöst und geht aus vom musikalischen Einfall, den wir 
darum Grundgestalt nennen.*) Aus ihr erfindet der Komponist 
das Werk nach seiner Idee, die ihn das Ganze im Geist vor sich 
sehen und danach formen, gestalten läßt. In diesem komplexen 
Sinne ist auch die Idee, bewußt oder unbewußt, Einfall. 

*) In seinen "Betrachtungen und Erinnerungen" (Atlantis Verlag 
Zürich-Freiburg i.Br.) schreibt Richard Strauß in der Abhandlung "Vom 
melodischen Einfall": "Nach meiner eigenen Erfahrung bei schöpfe
rischer Tätigkeit zu urteilen, fällt mir ein Motiv oder eine 2-4 taktige 
melodische Phrase unmittelbar ein. Ich bringe sie zu Papier und er
weitere sie gleich zur 8-16 oder 32taktigen Phrase, die selbstver
ständlich nicht unverändert bleibt, sondern nach kürzerem oder län
gerem ,Abliegen' allmählich zu der endgültigen Gestalt ausgearbeitet 
wird, die auch der strengsten, blasiertesten Selbstkritik standhält." 
De.r erste Satz dieses Zitats deckt sich völlig und überraschend mit der 
Annahme der Grundgestalt = Einfall als Ausgangspunkt der musika
lischen Erfindung. 
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Die Grundgestalt enthält im Ansatz bereits die beiden Kräfte
felder, zwischen denen nun das Werk spielt: die Grundtonart 
und den motivischen Grundgehalt. Aus ihnen ergibt sich alles 
weitere, so daß man mit Recht sagen kann: Im erstenEin
f a 11 ( = Grundgestalt) i s t d a s G e s e t z d e s W e r k e s 
e n t h a 1 t e n und er ist dessen erste Ausprägung. Das gilt, wie 
wir sehen werden, für tonale wie für Zwölftonmusik. 

Beide Kräftefelder hängen in der tonalen Musik miteinander 
zusammen durch die Koordinierung des melodischen mit dem 
harmonischen Element: denn das Motiv (Thema, Melodie) ist in 
der tonalen Musik eine Ableitung aus der Tonart. Wobei es 
gleichgültig ist, ob man dem Harmonischen oder dem Melo
dischen die Priorität zuerkennt. Wichtig. ist nur die Tatsache 
der Korrespondenz der beiden Elemente, in horizontaler und 
vertikaler Richtung (siehe: Schönberg, Models for beginners in 
composition, Verlag Schirmer, New York), und ihr komplemen
täres Zusammenspiel. 

Die Energien, die von den genannten Kräftefeldern ausgehen, 
erfassen nun naturgemäß auch jeden einzelnen Ton und binden 
ihn entsprechend seiner gleichzeitigen oder . wechselweisen 
Funktion als Melodie- und Harmonieton in doppelter Hinsicht: 
die eine Bindung beruht auf seiner Beziehbarkeit auf den 
Grundton, die andere resultiert aus seiner Zugehörigkeit zur 
motivisch-thematischen (melodischen) Gestalt, aus seiner ton
liehen Funktion in dieser. Beides sind integrale Bindungen, die 
im musikalischen Organismus "Ordnung und Einheitu schaffen. 
Beide sind dabei voneinander abhängig infolge der Korrespon
denz des Melodischen mit dem Harmonischen, die in einem 
Musikstück unabdingbare Voraussetzung seiner Einheitlich
keit ist. 

Als nun die thematisch-melodische Entwicklung - wie wir 
in einem der vorigen Kapitel an Beispielen zeigten - mit ihrer 
zunehmenden Tendenz zur Zwölftönigkeit diese Korrespondenz 
zum tonal zentrierten harmonischen Kräftefeld immer lockerer 
werden ließ, bis dieses schließlich zerfiel, da verlor zwangs
läufig auch der einzelne Ton die eine seiner beiden Bindungen, 
die tonartliche. Im gleichen Maße aber wuchs die Bedeutung 
der verbleibenden motivisch-thematischen Bindung, auf die der 
Ton jetzt- in der ungebundenen nichttonalen Musik- einzig 
angewiesen war; die allein nun den musikalischen Zusammen
hang, Ordnung und Einheit des ganzen Organismus eines 
Werkes, zu wahren hatte. Diese erhöhte Beanspruchung führte 
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zur Intensivierung, zurVerdichtung und zu größerer Differenzie
rung der restierenden Elemente: des rhythmischen und melo
dischen. So war eine der Kons€quenzen dieser Entwicklung die 
gleichzeitig, Anfang des 20.Jahrhunderts einsetzende, zunehmen
deAnwendungder Polyphonie, der kontrapunktischen Satzweise, 
die den musikalischen Zusammenhang nicht mittels der kon
struktiven Kraft harmonischer Akkordfolgen herstellt, sondern 
durch die Verflechtung mehrerer Stimmen, also mit melodischen 
Mitteln. Das Harmonische stand ja, nach Aufgabe der Tonalität, 
als form-(d. i. zusammenhang-)gebendes Bindemittel nicht mehr 
zur Diskussion. 

Gleich das erste der Drei Klavierstücke op. 11 von Schönberg 
zeigt in der beziehungsreichen, Beziehungen aufdeckenden Ver
flechtung und denkbar engen Verzahnung der motivisch-thema
tischen Gestaltung die angedeutete Änderung der musikalischen 
Struktur. Es beginnt mit einem dreiteiligen Thema von 11 
(3 + 5 + 3) Takten: 

in klarer dreiteiliger Gliederung. Alle G€stalten des Stückes 
lassen sich auf die dreitaktige Grundgestalt T. 1-3 zurück
führen. Aber - und das ist bemerkenswert - auch die har
monische Struktur ist trotz Fehlens tonaler Ordnung keines
wegs willkürlich, sondern geht auf die beiden ersten Akkorde 
in T. 2 und 3 zurück, auf ihre, dem Melodischen entsprechenden 
lntervallkomplexe. Im Gegensatz zu den einstimmigen drei
taktigen Außenteilen, hat der fünftaktige Mittelteil eine vier
stimmige Gestalt, die mit ihrer zweimaligen Wiederholung har
monisch relativ "im Ruhenu ist (Orgelpunkt auf Gis!). Obwohl 
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die Wiederholung jeder der vier Stimmen eine melodisch ge
naue ist, wird eine mehrfache Variation der vierstimmigen Ge
stalt erzielt, indem die wechselnde zeitliche Verschiebung der 
vier Stimmen gegeneinander stets neue (auch harmonisch neue) 
Konstellationen bringt: eine typisch kontrapunktische Ver
fahrensweise. 

In den späteren Sechs kleinen Klavierstücken op. 19 zeigt sich 
ein anderes Bild. Vor allem sind es Stücke von aphoristischer 
Kürze, die es ermöglkb.en, das Ganze, Inhalt und Form so
zusagen in einem Atem zu erfassen und zu übersehen, so daß 
es keiner besonderen Formmittel bedarf. In Stücken von 6 bis 
17 Takten Ausdehnung ist keine Entwicklung, die dann natür
lich diff~enzierter Formung bedurft hätte, möglich. Die Form 
ist daher beschränkt auf die Gestalt des aphoristischen Ge
dankens. 

Das eigentliche Problem stellte sich erst, wo es sich um Werke 
größeren Umfangs handelte, zumal wenn sie sich nicht, in Ver
bindung mit dem Wort, auf Form und Gliederung einer Dich
tung stützen konnten. Es war Schönberg klar, daß an Stelle des 
tonal bestimmten Kräftefeldes ein neues gefunden werden 
mußte, das in ähnlichem Zusammenhang mit dem motivisch
thematischen stand, wie früher das harmonische Kräftefeld; das 
zu ähnlichem Zusammenspiel inhalt- und formbildender Art 
fähig sein mußte; das auch dem materiellen Gefüge der Töne 
zugleich wieder irgendeine kompositionell sinnvolle und ver
wertbare Ordnung gab. Kurz: der einzelne Ton mußte an Stelle 
der verlorenen tonartliehen Bindung, und außer der verbliebe
nen motivisch-thematischen, eine neue erhalten. Wenn aber
woran nicht zu zweifeln war - das Gesetz einer Musik in ihrem 
zentralen Einfall enthalten ist, dann konnte das neue Kräfte
feld, konnten neue gesetzmäßige Bindungen von entsprechender 
formaler Tragkraft wieder nur aus diesem Einfall kommen. 
Schönberg empfand und fand sie zunächst in 
der, durch den gestalthaften Einfall gepräg
t e n, m e I o d i s c h e n F i x i e r u n g d e r T ö n e. 

Idee und Entwicklung dieser letzten Phase vor der Kom
position mit zwölf Tönen läßt sich etwa so darstellen: Jeder 
einzelne Ton eines Einfalls, der Grundgestalt, hat zu dem ihm 
vorausgehenden bzw. folgenden Ton ein bestimmtes Intervall
verhältnis. Es wird- wo das Mitbestimmungsrecht der Tona
lität wegfällt- nur von der melodischen Logik des Einfalls be
stimmt. Die durch ihn fixierte Ton- bzw. Intervallfolge stellt 
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also a priori eine musikalisch sinnvolle Ordnung, nämlich eine 
Bindung melodischer Art dar, die {wie wir an Beethovens 
op. 10/1 sahen) ähnlich, wenn auch nicht so dominierend, bereits 
in der tonalen Musik wirksam war. Diese Tonfolge ist gleich
sam der rein melodische Extrakt aus dem Komplex des Einfalls, 
ist daher als dessen integrierendes Element für das ganze Stück 
ebenso verbindlich, wie dieser selbst. Damit aus ihr ein den 
ganzen musikalischen Organismus durchdringendes melodisches 
Kräftefeld wird, das zugleich mit dem motivisch-thematischen 
sich verbindet - wie es in der tonalen Musik das harmonische 
Kräftefeld der Tonalität tut-, muß es die melodische Struktur 
des Stückes beherrschen. Das geschieht, indem diese vom Ein
fall legalisierte Tonfolge also solche die Funktion eines rein 
m e I o d i s c h e n M o t i v s annimmt: durch fortgesetzte Wie
derholung der Tonfolge, unheselladet ihrer Rhythmisierung, 
ihrer gleichzeitigen motivisch-thematischen Wandlungen. 

In Parenthese: Die formale, nämlich zusammenhanggebende 
Funktion eines Motivs beruht auf seiner häufigen Wieder
holung. An dieser ist es erkennbar. Daher gibt die ständige 
Wiederholung der aus dem Einfall abgeleiteten Tonreihe dieser 
die Funktion eines Motivs. 

Resümieren wir: Mit dem Zerfall des harmonischen Kräfte
feldes wurde - um bei dem Bild zu bleiben - das zweiwertige 
motivisch-thematische Kräftefeld aufgespalten. Sein melodisches 
Element war frei geworden und hatte sich zu einem eigenen 
Kräftefeld entwickelt, das an Stelle des harmonischen trat. 
{Während, wie wir noch sehen werden, das rhythmische sich 
auch seinerseits, außerhalb des motivisch-thematischen Kom
plexes, nun zu selbständigerer Bedeutung entwickelt.) Die 
durch ständige Wiederholung der Tonreihe entstehende melo
dische Infiltration hatte die gleichen Wirkungen, wie die tonal
harmonische: eine musikalisch sinnvolle Bindung des Töne
materials; die Korrespondenz der harmonischen und melo
dischen Komponente eines Stückes; und die durch diese Kor
respondenz wesentlich verstärkte Einheitlichkeit des musika
lischen Organismus. Damit waren grundlegende Voraussetzun
gen geschaffen für eine logische Formgebung auch großräumiger 
musikalischer Entwicklungen, wie sie schließlich durch die Kom
position mit zwölf Tönen ermöglicht wurde. 

Aber noch war es nicht so weit. In den ersten vier der Fünf 
Klavierstücke op. 23 und im Variationensatz der Serenade 
op. 24 verwendet Schönberg noch nicht alle zwölf Töne unseres 
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*) In den Beispielen inkl. der Tabellen sind alle transponierenden 
Instrumente so notiert, wie sie k 1 i n g e n ! 
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Quint (I-V!). Das ist, wie wir noch sehen werden, kein Zufall 
(s. S. 89). 

Wir sehen schon an diesem Beispiel, einem "Vorläufer" der 
Zwölftonkomposition entnommen, daß die - übrigens in der 
Musik des 15. und 16. Jahrhunderts selbstverständlidle- Ver
wendung der Spiegelformen (Umkehrung, Krebs und Krebs
umkehrung) nichts Zufälliges oder Willkürliches ist (siehe auch 
das Beethoven-Thema S. 17). Sie wird nodl sinnfälliger aus 
der Vorstellung des Musikalisdlen Raumes, dessen Mehr
dimensionalität der kontrapunktisdlen Musik besonders ent
gegenkommt. Diese räumlidle Anschauung eines musikalisdlen 
Gedankens gibt ihm perspektivisdl wechselnde Erscheinungs
formen, die bei aller Versmiedenheil doch durdl die gleidl
bleibende Struktur des Ganzen immer ein und dasselbe sind. 
Daraus ergibt sidl für die Behandlung der Reihe hinsidltlidl 
ihrer fortgesetzten Wiederholung als. melodisches Motiv: sie 
kann in der Grundform oder in einer der drei Spiegelformen 
wiederholt werden. Damit erweist sich das Gesetz der Reihe 
- gleichgültig ob es sich um eine Reihe von zwölf, oder we
niger, oder mehr Tönen handelt- als streng befolgt und doch 
frei behandelt. 

Die Identität der vier Formen einer Reihe madlte Schönberg 
an folgendem Vergleidl klar: ein Gegenstand, ein Hut oder eine 
Flasdle beispielsweise, zeigt von verschiedenen Seiten betrach
tet immer ein anderes Bild, obwohl es doch immer derselbe 
Hut bzw. Flasche ist. Was aber für den materiellen Bereich gilt, 
ist in weit höherem Maße der Phantasie, der geistigen Vor
stellungskraft möglich: ... der Geist eines musikalisch Schaf
fenden kann unbewußt mit einer Reihe von Tönen arbeiten, 
ohne Ansehen ihrer Richtung, ohne Ansehen der Art und Weise, 
in der ein Spiegel ihre gegenseitigen Beziehungen zeigen mag, 
die eine gegebene Größe bleiben.2 > 

Zu den bereits er"flähnten formalen Wirkungen der Krebs
form einer Reihe - die sinngemäß auch für deren Umkehrung 
und Krebsumkehrung gelten -, kommt als weiterer Vorzug 
die durch die drei Spiegelformen bewirkte melodische Variation 
hinzu. Das zeigt ein Vergleich der entsprechenden Gestalten 
des Vorder- bzw. Nachsatzes, z. B. T. 1-3 und T. 6-8, oder 
T. 5 und T. 9. Diese Variation, die mitunter sehr weit geht, 
ist ein natürliches Gegengewicht zur fortgesetzten Wieder
holung der Reihe und der damit verbundenen Gefahr der Mo
notonie. (Wie dieser noch auf vielerlei andere Weise begegnet 
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werden kann, wird zusammenfassend im folgenden Kapitel dar
gestellt.) Daß aber die so variierten thematischen Gebilde als 
solche trotzdem dem Hörer erkennbar bleiben, wird durch ihren 
Rhythmus gesichert. Dessen Anteil an der Gestaltenbildung 
muß in der Zwölfton-(allgemein: in der Reihen-)musik um so 
größer sein- durch Prägnanz und charakteristische Kontur der 
rhythmischen Motive -, je wichtiger die Gestalt selbst für das 
Stück ist. Man kann direkt sagen "An ihrem Rhythmus sollt 
ihr sie erkennen" - nicht nur die Gestalten selbst, sondern 
auch ihre Funktion, ihre Stellung im gesamten musikalischen 
Organismus des Stückes. Denn die Grob- oder Feinkörnigkeit der 
.rhythmischen Struktur ist nicht nur allgemein für den indivi
duellen Stil des Komponisten charakteristisch. SOndern in der 
Gegenüberstellung, im Wechsel von grob und fein, wird sich 
oft auch deren formale Funktion ausprägen. Ein Oberleitungs
gedanke wird beispielsweise im allgemeinen rhythmisch gröber, 
unkomplizierter, ein Hauptgedanke dagegen reicher, feiner ver
ästelt sein. Der Rhythmus in doppelter Funktion: als gestalt
gebender Faktor, wie ihn z. B. die Klarinettenstimme in T. 40 
S. 66 im Vergleich zur Bratschenstimme in T. 35 S. 65 zeigt; und 
als formgebender, etwa als motivischer "Hauptrhythmus" wie 
im letzten Satz von Alban Bergs Kammerkonzert, oder als eine 
Art rhythmischer Orgelpunkt, der größere Formteile zusammen
faßt bzw. bilden hilft, wie im 1. Satz des dritten Streichquartetts 
von Schönberg - dieses Kapitel über den Rhythmus ist noch 
zu schreiben und Schönbergs Zwölftonwerke liefern dazu eine 
Fülle von Material. Denn sie zeigen ganz neue Beziehungen 
zwischen Melos und Rhythmus, als den beiden gestaltbildenden 
Elementen. 

Das macht aber noch etwas anderes klar, nämlich die domi
nierende Rolle die der musikalischen Gestalt selbst, als der 
charakteristischen Ausdrucks-, d. i. Ersdleinungsform eines mu
sikalischen Gedankens in der Musik Schönbergs zukommt. Sie 
ist die primäre Konsequenz eines Gedankens, sein klingendes 
Bild. Er muß G e s t a I t a n n e h m e n , um sich uns in dieser 
und durch diese mitzuteilen, um erkannt und erfaßt zu werden. 
Das Gestalthafte ist ein wesentliches Kriterium Schönbergscher 
Musik. Je komplizierter, reicher die Entwicklung ist, desto 
deutlidler, plastischer muß das sein, woran sie demonstriert 
wird: die Gestalt. 

Daher sind auch die fünf Variationen der Serenade prägnante 
Gestaltwandlungen des gezeigten Themas. Sie verwenden da-
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zu, in enger Verzahnung, die von Schönberg weiterentwickel
ten Mittel der klassischen Variationstechnik Beethovens und 
Brahms', und die der 14tönigen Reihe und ihrer drei Spiegel
formen. Aus ihnen und ihren Transpositionen auf andere Töne 
- das ist eine weitere Möglichkeit, die die Reihentechnik zu
läßt - werden 
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c) Begleitfigurationen 
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erfunden. Dabei kann eine Stimme entweder einer Form der 
Reihe folgen (b und c), oder eine Reihe wird durch den Einfall 
aufgespalten und auf zwei oder mehr Stimmen zugleich, har
monisch (a) oder linear (d) aufgeteilt,· 
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wie es der Einfall an dieser oder jener Stelle gerade verlangt. 
Denn immer ist er es, der den Ton (- die Töne -) angibt. (Die 
Beisp. sind aus dem 3. Satz der Serenade op. 24 von Schönberg.) 

Wo immer man die Partitur der Serenade aufschlägt, springt 
einem die Musik förmlich entgegen. Ein Wort gibt gleichsam 
das andere. Betrachten wir irgendeinen Takt des Variationen
satzes, etwa den Beginn der 3. Variation, die in der Klarinette 
mit einem Auftakt vor T. 35 einsetzt (d). Die Hauptstimme, 
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eine eintaktige Phrase in der Klarinette, verschränkt sich mit 
ihrer imitierenden Umkehrung in der Baßklarinette zu einem 
Zweitakter: Eine, aus der Verbindung mit der charakteristisch 
konstrastierenden Sechzehntelbegleitung in den andern Instru
menten gebildete neue Gestalt, deren Tonfolge aber nicht aus 
der Reihe stammt. Woher kommt sie? 

Sehen wir uns den Baß (Vc) des Akkordkomplexes in a) 
T. 27-28 an. Dort findet sich dieselbe Tonfolge als noch unge· 
formtes Rohmaterial, Teil der aus dem Krebs der Umkehrung 
gebildeten Akkordkette -hier ist sie schon geformte und mit 
der Begleitung zu charakteristischer Gestalt verbundene Haupt
stimme geworden. Sie beansprucht aus der Grundreihe den 
1., 2., 5., 6. und 7. Ton, während die Mandoline den 3., 4., 5. 
und 9. Ton als Begleitung bringt. (Die 14tönige Reihe ist, durch 
ihre musikalische Gliederung, in einen 9tönigen und einen 
5tönigen Teil gespalten. Diese Unterteilung der Reihe und die 
Behandlung dieser Teile wie selbständige kleine Reihen finden 
wir später in der Zwölftonmusik ebenfalls wieder.) 

Die hier notwendige Verdichtung des Klangs bringen Geige 
und Bratsche mit Hilfe der Umkehrung der Grundreihe. Aus 
den fünf Sechzehnteln der begleitenden Bratschenstimme (siehe 
auch die Geige T. 27-28!) entwickelt sich dann später wieder 

in T. 40 die Hauptstimme der Klarinette. Ihre imitierende Um
kehrung im Cello, T. 41, verbindet sich nun mit der Haupt· 
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stimme, T. 35, S. 65, zu einer viertaktigen Melodie, welche diese 
Variation beschließt. Dabei bahnt sich schon wieder Neues an: 
die diesen Viertakter kommentierende Nebenstimme in der 
Klarinette leitet über zu der im folgenden Takt beginnenden 
4. Variation; eine ganz neue Melodie, deren Anfang 

rt.Var. ~~ b ';-tq· Y4W Fl'l r 
LTh·~· .,.. 

eine deutliche Variation des Themenkopfes (T. 1-2) ist; wäh
rend die hauptstimmige Phrase (T. 35 und weiter) der vorhet
gehenden Variation sich nun zur begleitenden Nebenstimme 
zurückbildet. Dabei erinnert man sich, diesen melodischen Gang 
schon vor der 2. Variation gehört zu haben und zwar als ka
denzierende, die 1. Variation beschließende Klarinettenstimme 
(T. 21-22), wo sie wiederum deutlich den charakteristischen 
Themenkopf T. 1-2, nur in der Krebsumkehrung, zitiert. 

Bevor wir diese analytischen Beispiele aus der Serenade ab
brechen, - die Analyse des ganzen Werkes würde ein Buch 
füllen -, ist noch vom Beispiel a) einiges zu sagen. Es zeigt 
nämlich schon, daß und in welcher Weise eine Reihe - hier 
der Krebs der Umkehrung - akkordbildend sein• kann. Das be
ruht auf der Tatsache der Koordinierung der horizontalen mit 
der vertikalen Komponente in der Musik, sei sie tonal oder 
nicht. Auf die Zwölftonkomposition angewendet, bedeutet das: 
Die gleichen Töne bzw. durch sie gebildeten Intervalle, die (in 
Verbindung mit dem Rhythmus) den horizontalen Verlauf eines 
musikalischen Gedankens (Thema, Melodie) prägen, können 
auch in der Vertikalen zu ein oder mehreren Akkorden zusam
mengefaßt werden; also ohne Rhythmus, aber mit denselben 
Intervallen. Die dadurch erzielte Korrespondenz der beiden 
musikalischen Dimensionen - die in der kontrapunktischen 
Musik im Kanon und in der Engführung ihr Vorbild hat -
und die so erreichte Homogenität und Einheitlichkeit der Musik 
liegt auf der Hand. Der melodische Extrakt eines musikalischen 
Gedankens kann ganz oder teilweise, wie es die Entwicklung 
des Stückes gerade verlangt, auch harmonische Gestalt an
nehmen. 
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Die Akkorde des Bsp. a), Seite 64, sind aus je drei einander 
folgenden Tönen der Krebsumkehrurig der 14tönigen Reihe 
gebildet. 

4 ~- .. ,. &.§· .. --,. ht:~-H;~ ,.q ... §·liii i•l!i; ~- I 
II.S.W. 

Dabei fällt sowohl an der harmonischen wie an der melo
dischen Form der Reihe {Bsp. a und c) die gleiche Veränderung 
auf: einzelne Töne erscheinen um eine oder mehrere Oktaven 
auf- oder abwärts versetzt, mit der Wirkung, daß statt des ur
sprünglichen Intervalls mit dem vorhergehenden bzw. nach
folgenden Ton das komplementäre auftritt. Z. B. statt einer 
kleinen Terz die große Sext, usw.; nur der Tritonus {über
mäßige Quart bzw. verminderte Quint) bleibt dabei derselbe. 
Wir registrieren diese Möglichkeit vorläufig nur und werden 
auf ihre Erklärung und Wirkung im nächsten Kapitel noch aus
führlich zurückkommen. Sie erhöht die kompositorische Elasti
zität der Reihe sowohl nach der Horizontalen wie nach der Ver
tikalen, ohne das Gesetz der in der Reihe fixierten Tonfolge, 
der "nur aufeinander. bezogenen Töneu, zu durchbrechen. 
Gleiches gilt von der ohne weiteres möglichen Tonwieder
holung, wie sie in T. 28 mit dem g geschieht, das auf dem 
vierten Achtel im Cello und auf dem nächsten in der Bratsche 
erklingt: eine Ton r e p e t i t i o n {im gleichen oder andern 
Instrument) die einem entsprechend gleich lang ausgehaltenen 
Ton entspricht und ohne weiteres möglich ist. Zum Unterschied 
von der zu vermeidenden Tonwieder h o I u n g. Diese liegt 
vor, wenn ein Ton nach Unterbrechung durch einen oder meh· 
rere andere wiederholt wird, bevor a ll e übrigen elf Töne, 
horizontal oder vertikal, erklungen sind. 

Tonversetzung und Tonrepetition erweitern den Spielraum 
der Reihe beträchtlich, so wie es die melodische Linie des Ein
falls, der Charakter einer Stimme oder einer Figuration, oder 
allgemein satztechnische oder klangliche Gründe erfordern. 
Auch dafür ist nur der Einfall tonangebend. 

Weitere Beispiele des Zusammenspiels von Reihe und musi
kalischer Entwicklung zeigen folgende Ausschnitte aus dem 

68 



dritten der Fünf Klavierstücke op. 23. Seine Grundgestalt ist 
fünftönig 

und beherrscht den musikalischen Organismus des 35 Takte 
langen, sehr virtuos gehaltenen Stückes in allen Dimensionen. 
Wichtig ist dabei die in der Art eines comes mit dem Ton f 
in der I. H., einsetzende, imitierende Wiederholung in der 
oberen Quint der Grundgestalt Vermerken wir gleich die für 
diese charakteristischen Motive: ein Sextsprung und zwei pa
rallel gerichtete, durch eine Quart getrennte Sekundschritte. Sie 
und ihre Spiegelungen durch Umkehrung, Krebs und Krebs
umkehrung ergeben vielfach wechselnde Konstellationen und 
Beziehungen, aus welchen dann eine Fülle von Gestalten er
wächst. 

Der folgende T. 8 zeigt zum Unterschied von Bsp. a) aus der 
Serenade eine Akkordbildung durch drei kontrapunktisch ge
führte, gleichzeitig einsetzende Stimmen in der r. H. 

Jede Stimme läßt die Grundgestalt von einem andern Ton aus 
einsetzen. Diese drei Töne g--des-as sind aber nicht willkür
lich gewählt, sondern stellen den 1., 3. -und 4. Ton der - hier 
zugleich als Oberstimme wie als Akkord auftretenden- Grund
gestalt dar: g-h-cis (des)-gis (as)-ais (b). Diese ist hier 
transponiert, stets aber, wo sie auch erscheint, ob harmonisch 
oder linear, folgt sie dem "Prinzip der Intervalle", der Intervall
gleichheit nicht nur dem Namen, sondern auch der Größe nach. 
Wir kennen dieses Prinzip aus der kontrapunktischen Musik, 
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deren strenger Satz es bei der Beantwortung eines Fugenthemas 
im· sog. Hexachord vorschreibt - wie übrigens die Behandlung 
der Reihe in der Zwölftonmusik in vielem auf den strengen 
kontrapunktischen Satz zurückgeht. 

Die l. H. bringt in T. 8 von den zwei fehlenden Akkordtönen 
der Grundgestalt (Gg.) zwar den 2. Ton h, aber überraschender
weise nicht ais, sondern d! Die Erklärung für diese Abwei
chung finden wir in T. 2: da setzt nach dem 4. Ton der Gg. imi
tierend die l. H. auf f mit der Wiederholung der Gg .. ein, also 
auf der Quint des ersten Einsatzes auf b. Genau das geschieht 
wieder in T.8: mit dem d in der l.H. erscheint in der Baßstimme 
die Quinttransposition der Gg., nur diesmal nicht imitierend, 
sondern gleichzeitig mit der entspechenden Oberstimme. Der 
"Irrtum" in der Reihenfolge der beiden ersten Töne im Baß, 
d-b 'Statt b-d wird von den restlichen Tönen korrigiert 
(b-d)-e-ces(h)-cis, so daß man von einer Variante der Gg. 
durch Vertauschung der beiden ersten Töne sprechen kann. 
Gerade dieses Beispiel zeigt wieder, wie phantasievoll die Ver
wendung der Reihe sein kann. Darüber hinaus aber werden wir 
am weiteren Verlauf des Stückes sehen, daß diese "Unregel .. 
mäßigkeit" mittels der sich die Sext der Gg. von ihren übrigen 
Tönen etwas distanziert, musikalisch Konsequenzen hat und 
sie damit ihre scheinbare Willkür verliert (eine von vielen 
Parallelen in der klassischen Musik ist das S. 50 erwähnte cis 
in Brahms' Händel-Variationen). 

Das nächste Beispiel zeigt 1. die Variationsmöglichkeiten 
einer Gestalt durch den Lagenwechsel einzelner Töne der Reihe 
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und 2. einige der vielen Varianten innerhalb des fünftönigen 
Komplexes; die Töne werden- hier im gegebenen Raum der 
Begleitungsfigur in der I. H. - durcheinandergeschüttelt, so daß 
sie verschiedene Konstellationen des Mit- und Nacheinander 
ergeben und dabei auch ihre Reihenfolge vertauschen können. 
So kommt in der Gruppe x der 5. vor dem 4. Ton, in der 
Gruppe y der 4. vor dem 3., in z der 4. vor dem 2. und 3. Ton. 
Aber auch dabei handelt es sich keineswegs um ein rein intel
lektuelles Puzzle-Spiel mit Tönen, sondern um die Darstellung 
m u s i k a I i scher Beziehungen in der Struktur der Gg. 

In y und z liegt ein Spiel mit den beiden Sekundmotiven der 
Gg. und ihren Umkehrungen vor. Die Sext ist dabei als ru
hender Pol fixiert, um den sich die drei restlichen Töne drehen; 
je nachdem ob man diese Sext wie in y aufwärts als Umkehrung 
ansieht mit der daraus folgenden Fortsetzung h-e-d, oder 
ob wir sie abwärts cis-f spielen mit g-d-e als Fortsetzung. 
Ähnliches spielt zwischenwund x, hier um die Sextf-a bzw. 
a-f. Dem aufwärts gerichteten Sekundschritt fis-gis in w ant
wortet der abwärts gehende as-ges { = gis-fis) - daher 
also, um dieser Kontrastwirkung des Richtungswechsels eines 
Motivs willen, heißt es in x as-ges, 5. vor dem 4. Ton, statt 
"richtig" ges-as, was ja ohne weiteres und bei mechanischem 
Abrollen der Reihe möglich wäre. Aber dann wäre es eben 
m u s i k a I i s c h nicht richtig, d. h. sinnvoll. Nun erkennt man 
auch, daß der Ton f der gemeinsame Ausgangs- und Drehpunkt 
der vier Gruppen in der I. H. ist, und dem {Quint-)Ton b die 
gleiche Funktion in den vier Gruppen der r. H. zukommt. Auch 
hier wirkt also das Gesetz, wie es in den ersten Takten des 
Stückes mit der Gg. und ihrer "Beantwortung" aufgestellt 
wurde. 

Wir beschließen dieses Kapitel mit einem interessanten Bei
spiel aus op. 23/3, mit der sechstaktigen kadenzierenden Schluß
gruppe. Interessant, weil 1. zu sehen ist, wie auch hier, ohne 
vorgefaßte doktrinäre Spekulation, die Entwicklung der Musik 
auf die Zwölftönigkeit zugeht; und 2., wie diese Entwicklung 
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völlig konform geht mit den traditionellen klassischen Form
prinzipien. Halten wir uns vor Augen, mit welchen Mitteln in 
der tonalen Musik eine Coda ihre Funktion -: die musikalische 
Entwicklung abzuschließen - erfüllt. Die Musik bewegt sich 
noch, aber sie läuft nur aus, es geschieht nichts mehr. Die Ent
wicklung tritt auf der Stelle. Das wird (grob skizziert) dar
gestellt durch mehrfache, und gleichzeitig reduzierende Wieder
holung einer Schlußgestalt, die harmonisch auf die Tonika zu
geht und mit ihr schließt. 

Das nachstehende Beispiel nichttonaler Musik zeigt mit nicht 
zu übertreffender Plastik und Anschaulichkeit den völlig ent
sprechenden ParallelfalL 

Der Schlußgedanke A besteht hier aus der fünftönigen Grund
gestalt und ihrer imitierenden Wiederholung vom Anfang des 
Stückes. Nur nicht in der linearen Form wie dort, sondern 
vertikal zu zwei Akkorden zusammengefaßt: die Blüte 
schließt sich. 

Zweierlei ist bemerkenswert: 1. die Aufteilung der fünf Töne 
in einen viertönigen Akkord und einen nachschlagenden Ton. 
Diese Trennung hat ihre Korrespondenz in der linearen Form, 
wenn sich in T. 2 der Einsatzton der imitierenden Wieder
holung zwischen den 4. und 5. Ton der Gg. schiebt. Ubrigens: 
der viertönige Akkord entspricht dem in T. 8, 2. Viertel, aud1 
in der Isolation des 5. Tones - eine weitere musikalische Be
ziehung, die zusammenhangsbildend wirkt und der Stelle in 
T. 8 eine neue, zusätzliche Deutung und Logik gibt. 
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2. Die beiden nachschlagenden und so herausgehobenen fünf
ten Töne bilden eine reine Quint cis (des)-fis. Ihr steht die 
Quint c-g gegenüber, die als Orgelpunkt bis zum Schluß 
durchklingt und zu cis-fis in Leittonbeziehung steht. Sie er
gänzt außerdem die zehn verschiedenen Töne der Akkorde a 
und b auf zwölf. Aus der ursprünglichen Tönekonstellation 
5 + 5 wurde 5 + 5 + 2 und daraus 4 + 4 + 4: eine in sich ge
gliederte Zwölftonreihe. 

Mit At wird A an Ort und Stelle, doppelt gebunden durch 
den Org-elpunkt c-g, wiederholt; mit einer leichten Variation; 
der in der tonalen Musik eine harmonische Variante der 
gleichen Stufe entspricht: um die Sext d-b als fixem Dreh
punkt, die a wie at gemeinsam ist, spiegelt sich die harmonisch 
komprimierte Gg. 

In gleicher Weise ist bt eine Spiegelung- Umkehrung um 
die Sext a-f, - von b. Der T. 32 bringt a-at-a, T. 33 (l. H.) 
b-bt-b als räumlich reduzierte Wiederholung von A + At, in 
anderer Konstellation (Variation!). Die T. 34-35 schließen dann 
in weiterer Reduktion auf dem Akkord a. 

Die harmonische Logik dieser sechs Takte wird doppelt deut
lich, wenn man eine Parallele zur tonalen Musik zieht: 

a-hla1-h1la-a1-alh-h1-hlalal/ 
1-V/1-V I I I V IIIIII .. 

Die analytischen Kreuz- und Querschnitte, die wir durch 
Schönbergs op. 23 und 24 geführt haben, weisen durchweg ein 
gemeinsames charakteristisches Merkmal auf: Alle harmo
nischen und melodischen Bildungen eines Stückes oder Satzes 
sind aus ein und derselben Tonfolge entstanden. Diese Ton
folge oder Reihe ist - nach der Zahl der Töne, wie nach den 
von diesen gebildeten Intervallschritten -als melodisches Ele
ment Teil des Einfalls, der dem Stück zugrunde liegt: der Grund
gestalt. Diese enthält, als Ganzes und daher auch in ihren me
lodischen, rhythmischen und formalen Komponenten, alle 
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<harakteristischen Züge, aus welchen sich dann Inhalt und 
Charakter des Stückes bilden (zusaznmensetzen, komponieren) 
und entwickeln. 

Das erklärt und rechtfertigt die Rolle, welche die Reihe, als 
gegebener melodischer Extrakt der Gg., im musikalischen Orga
nismus des betreffenden Stückes als gestalt-, form- und zu
sammenhanggebender Faktor spielt. Eine Rolle, die jener der 
Tonalität bzw. der Tonart entspricht. Wie jeder Ton in einem 
tonalen Stück stets eine direkte oder indirekte Relation zum 
Grundton hat, so ist er nun in jeder Lage immer Teil einer 
Reihe. Denn aus ihr ist ja, wie wir sahen, alles -: Harmonien, 
Haupt- und Nebenstimmen, Begleitfigurationen usw. - erfun
den. Das setzt aber voraus, bzw. daraus folgt, daß die Reihe 
in jedem Augenblick des musikalischen Geschehens vorhanden 
sein muß. Mit andern Worten: sie muß ständig wiederholt 
werden. D i e F o r d e r u n g n a c h u n a b I ä s s i g e r W i e -
derholung der Reihe erwächst also aus einer 
m u s i k a I i s c h e n N o t w e n d i g k e i t. 

Die Komposition mit Reihen führte in den genannten Werken. 
zu einer steten und engen Wechselwirkung zwischen den mo
tivisch-thematischen, melodischen und rhythmischen Kräfte
feldern, die jedes mechanischen Abrollens der Reihe spottet, 
diese vielmehr völlig in das musikalische Spiel der Töne, Ge
stalten und Formen einschmolz. 

Einige der kompositionstechnischen Folgerungen aus dieser 
Wechselwirkung haben wir an Hand der Beispiele in diesem 
Kapitel bereits kennengelernt Schönberg konnte sie dann ohne 
weiteres auf die Komposition mit zwölf Tönen übertragen. Denn 
diese war nur die letzte Konsequenz dessen, was sich als Kom
position mit Reihen in op. 23 und 24 Schritt für Schritt, aus dem 
Gesetz des musikalischen Einfalls entwickelt hatte. Sie ergab 
sich in dem Moment, als Schönberg alle zwölf Töne unseres 
temperierten Systems in die Grundgestalt- und als Folge da
von in die Reihe- einbezog. Er entsprach damit nur der allge
meinen Entwicklung der Musik zur Zwölftönigkeit, wie wir sie 
in seinen und in den Werken versdliedener anderer Kompo
nisten nach 1900 feststellen konnten. Es war also auch dieser 
letzte, entscheidende Schritt nicht Ergebnis einer intellektuellen 
Spekulation, sondern des Aushörens und Erkennens einer Ent
wicklung; die gleichzeitig bewies, daß sehr wohl zwölftönige 
Einfälle unbewußt, nicht konstruiert, auf dem Wege schöpfe-
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rischer Intuition erfunden werden konnten. Das war im Spät
sommer 1921. Am 1. Dezember 1923 schrieb Schönberg an 
J. M. Hauer: " ... Soweit stehe ich seit ca. zwei Jahren und 
muß gestehen, daß ich bisher - zum erstenmal - noch keinen 
Fehler gefunden habe und daß mir das System unter der Hand, 
ohne mein Hinzutun wächst. Was ich für ein gutes Zeichen 
halte. Ich bin dadurch geradezu in der Lage, so bedenkenlos 
und phantastisch zu komponieren, wie man es nur in der 
Jugend tut, und stehe trotzdem unter einer präzis benenn
baren ästhetischen Kontrolle." 81 

VI. Die Komposition mit zwölf Tönen 

A. Das Ableiten einer Zwölftonreihe aus der Grundgestalt - Wesen 
und Funktion der Zwölftonreihe - Das Prinzip der Intervalle -
D1e vier Formen einer Zwölftonreihe - Das Prinzip der Korrespon
denz der horizontalen und vertikalen Dimension in der Musik 
B. Die Zwölftonreihe in der praktischen Komposition 

A. 

Schönbergs Erfindung der Zwölftonreihe war in zweifacher 
Hinsicht grundlegend und entscheidend: 1. für die notwendig 
gewordene Neuordnung des nicht tonal zentrierten Ton
materials und 2. für Einheit und Ordnung der Entwicklung der 
nichttonalen Musik im Sinn der klassischen und vorklassischen 
Tradition. 

Im Augenblick, als es nicht mehr möglich war, die harmo
nischen und melodischen Ereignisse auf einen Grundton zu be
ziehen, verloren sie ein wesentliches Fundament ihres musi
kalisch-logischen Zusammenhangs. Von da an - nicht um
gekehrt - kam es zwangsläufig auch zur Krise des Ton
materials. Denn mit dem Aufhören der Tonalität war auch die 
von ihr bestimmte Ordnung der Töne- harmonisch durch den 
Dreiklang, melodisch durch die Dur-Moll-Tonleiter repräsen
tiert - nicht mehr entsprechend. Diese tonale Ordnung ist eine 
Hierarchie, errichtet und beherrscht vom Grundton, der alle 
übrigen elf Töne an sich zog, auf sich bezog. Sie existier
ten nur durch ihn, als seine Trabanten: als Terz, Sext usw. des 
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Grundtons. Die Generalbaßbezifferung dokumentiert diese 
"Ordnung durch Unterordnungu aufs anschaulichste. Diese 
Unterordnung und die durch sie weitgehend bestimmten Be
ziehungen und Konstellationsmöglichkeiten der Töne unterein
ander waren mit der Zeit immer mehr ins Unterbewußtsein der 
Komponisten eingedrungen, so daß sich die Phantasie ihrer bald· 
unbewußt, intuitiv bediente. 

Aber gerade diese unbewußte Verwendung des tonal zentrier
ten Materials führte allmählich-vor all-em, wo die Macht der Ge
wohnheit die der Phantasie übertönte- zu einer Art "Verhar
zung" bestimmter Tonfolgen und dadurch zunehmend zur Bildung 
griffbereiter formelhafter Wendungen in Harmonik und Melos. 
Wo echter schöpferischer Instinkt diese konventionell gewor
denen Tonkonstellationen sprengte und neue erfand, hob das 
zugleich die Unterordnung der Töne unter den Grundton, ihre 
Beziehbarkeit auf ihn, auf und führte zur Zersetzung der Tona
lität. Die so durch einen schöpferischen Prozeß hervorgerufene 
Krise des Tonmaterials war musikalisch zwingend und produk
tiv (und darauf kam es an) nicht auf intellektuellem Wege, son
dern wieder nur durch einen schöpferischen Prozeß, wie er sich 
im musikalischen Organismus eines Werkes spiegelte, zu be
heben: durch einen Ein f a 11. 

Die "Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen 
Tönen" zwingt wieder Ton für Ton zur Besinnung auf das Ma
terial und zum Aushören einer ihm von der Musik gegebenen 
Gesetzlichkeit. Denn sie gibt in Gestalt der Zwölftonreihe 
jedem Ton sein musikalisches Eigengewicht, seine "toneigenen 
Bedeutung, die Selbständigkeit wieder, die ihm unter der tona
len Diktatur verloren gegangen war. (Dort bedeutete selbst 
der Wechsel des Grundtons nur eine Parallelverschiebung der 
statisch gewordenen Tonbeziehungen.) Sie beläßt sie ihm auch, 
genauer: gibt sie ihm immer aufs Neue wieder. Denn in der 
Zwölftonkomposition ist die Ordnung des Tonmaterials keine 
a priori und ein für allemal festliegende, statische, sondern eine 
von Werk zu Werk wechselnde, dynamische. Erst der Einfall, 
der thematische, trifft jeweils die Auswahl für die Reihenfolge 
der zwölf Töne. Er bestimmt die ihm gemäße, d. h. zugleich 
ihm am besten dienliche Ordnung, nadl. welcher sich die Töne 
- für jedes Stück neu geordnet- ein"reihenu und zur Kom
position bereitstellen. Die zwölf Töne sind dabei immer "nur 
aufeinander bezogen" (statt wie früher auf ein und 
denselben Grundton), und diese durch die Reihe festgelegten 
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Intervallbeziehungen der Töne wechseln je nach dem Gesetz 
des Einfalls, nach dem sie angetreten sind: mit der Reihe, die 
im Einfall implicite enthalten, aus ihm gewonnen ist. 

Ist, durch Einfall und Werk, die Idee des Komponisten reali
siert, so erhält jeder Ton seine Selbständigkeit wieder - bis 
zum nächsten (Ein-)Fall. Es liegt also in der Zwölftonkompo
sition, im Gegensatz zum statischen - oder doch statisch ge
wordenen - System der Tonalität, ein dynamisches Ordnungs
prinzip des Materials vor. Träger dieser musikalischen Ord
nung ist die Zwölftonreihe, die für jedes Werk in Gestalt eines 
thematischen Einfalls neu erfunden werden muß. Dieser m u
s i k a 1 i s c h e Zusammenhang bestimmt ihre zweite Funktion 
als Element der Darstellung und Entwicklung musikalischer Ge
danken und Formen: Die Z w ö 1ft o n reihe s t e 11 t in
folge ihrer Herkunft aus der Grundgestalt, dem Einfall, d i e 
melodische Vorformung des gesamten the
matischen Mater i a 1 s eines Werkes dar. 

Die doppelte Funktion als Träger der Ordnung des Ton
materials und als Vorformung des thematischen Materials gibt 
der Zwölftonreihe - in Verbindung mit den übrigen tradi
tionellen Kompositionsmitteln- eine zentrale Bedeutung. Ihre 
praktischen Auswirkungen und Folgerungen sollen, ausgehend 
von der Reihe selbst, im folgenden systematisch untersucht und 
zu kompositorischer Verwendung zusammengefaßt werden. 

Die Methode der "Komposition mit zwölf nur aufeinander 
bezogenen Tönen" entstand aus der Notwendigkeit, ... neue 
konstruktive Voraussetzungen für die tormalen und struktu
rellen Unterscheidungen zu schaffen, die früher durch tonale 
Harmoniefolgen bewirkt wurden. Diese Methode besteht vor 
a/Jem in der ständigen und ausschließlichen Verwendung einer 
Reihe von zwölf verschiedenen Tönen. Das heißt natürlich, 
daß innerhalb der Reihe kein Ton wiederholt ist und daß sie 
alle zwölf Töne der chromatischen Skala verwendet, wenn 
auch in verschiedener Reihentolge.2l 

Eine solche Zwölftonreihe ist rhythmisch ungebunden und 
folgt dem PrinzipderInter v a 11 e: Die von der Tonfolge 
des thematischen Einfalls gebildeten Intervalle sind innerhalb 
der Reihe ihrer Größe nach unveränderlich. 

Wir kennen dieses Prinzip schon aus der kontrapunktischen 
Satzlehre, nach der ein Fugenthema (dux) bekanntlich im sog. 
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Hexachord beantwortet werden muß, um dadurch der Forderung 
zu entsprechen, daß der comes nicht nur dem Namen, sondern 
auch der Größe nach die gleichen Intervalle enthält wie der dux. 

Das Prinzip der Intervalle gilt für alle v i e r E r s eh e i -
nun g s formen, in welchen die Reihe auftreten kann: 1. die 
Grundform (G), 2. ihre Umkehrung (U), die aus der 
Umkehrung aller Intervalle der Grundform entsteht, 3. ihre 
Krebsform (K), die mit dem 12. Ton beginnt und rückläufig 
zum 1. Ton der G-Reihe führt, und 4. die Umkehrung der Krebs
form (KU). 

Es sind verschiedene, aber - da aus der Vorstellung des 
Musikalischen Raumes von verschiedenen Seiten denkba.r- in 
ihrer melodischen Struktur völlig korrespondierende, m u s i -
k a l i s c h demnach g l e i c h w e r t i g e F o r m e n e i n u n d 
derselben m e l o d i s c h e n Folge (vergleiche: Grund
riß, Aufriß und Kreuzriß in der Geometrie). 

Die Verwendung dieser Spiegelformen war bei den Meistern 
der kontrapunktischen Musikepoche gang und gäbe; sie be
stimmen in J. S. Bachs letzten Schöpfungen, der "Kunst der 
Fuge" und dem "Musikalischen Opfer" vielfach die ganze musi
kalische Entwicklung und in seiner letzten Schaffenszeit hat 
sich auch Beethoven ihrer bedient. 

Um nun bei aller Strenge des Gesetzes der Reihe frei und 
ungehindert komponieren zu können, mußte es möglich sein, 
die Töne einer Reihe und ihrer Spiegelformen so frei zu ver
wenden, wie es die musikalische Phantasie verlangt. Das Gesetz 
mußte streng befolgbar, aber frei behandelbar sein. 

Hier greift nun das zweite P r i n z i p ein, das auf d e r 
Korrespondenz der horizontalen und verti-
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k a 1 e n Vorgänge in der Musik beruht. Es entspricht eben
falls der Vorstellung von der Einheit des Musikalischen Raums: 

Die Elemente eines musikalischen Gedankens - Melodie. 
Rhythmus und Harmonie - sind teils in der Horizontalen, zu 
aufeinander folgenden Klängen, teils in der Vertikalen zu 
gleichzeitigen Klängen verbunden. Durch die wechselseitige 
Beziehung der Töne wird ebenso die zeitliche Aufeinanderfolge 
von Intervallen, wie ihre Verbindung zu Harmonien geregelt. 
Der Rhythmus regelt ebenso die Aufeinanderfolge von Tönen, 
wie die von Harmonien, und die Phrasierung. 2l 

Wir finden diese Koordinierung von Melodie und Harmonie 
übrigens auch in der klassischen, tonalen, wie in der modernen 
Musik. Als Nutzanwendung für die Komposition ergibt sich: 
Die Töne einer Melodie (und damit die sie bildenden Intervalle) 
können - ganz oder teilweise, einzeln oder in Gruppen -
auch zu Akkorden verbunden werden. Dann erscheinen die 
gleichen Intervallschritte der Melodie als Intervall
k I ä n g e in der Harmonie. Das bedeutet aber weiter: Die zwölf 
Töne einer Reihe, die ja das m e Iodische EIe m e n t des 
Einfalls darstellt, können als Ganzes (a) oder einzeln (b) oder 
in Gruppen (c) sowohl in der Horizontalen wie in der Vertikalen 
verwendet werden, wie es der inspirierte Verlauf der Musik 
erfordert. 

a) IV. Quartett op. 37, 1. Satz 

b) IV. Quartett op. 37, 3. Satz 
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c) IV. Quartett op. 37, 1. Satz 

b e d 

§·Ia· •• ·-·· 

B. 
So ergeben sich zusammengefaßt folgende Regeln und An

weisungen für die Zwölfton-Komposition, deren praktische An
wendung dann an Beispielen aus Werken Schönbergs gezeigt 
wird. 

1. Zusammensetzung einer Reihe 
Eine Zwölftonreihe besteht aus den zwölf verschiedenen 

Tönen unseres temperierten Tonsystems, und zwar in der vom 
primären musikalischen Einfall, der Grundgestalt, geprägten 
Tonfolge. Innerhalb der Reihe wird kein Ton wiederholt. 

2. S p i e g e 1 f o r m e n e i n e r R e i h e 
Schönbergs Methode besteht in . der fortgesetzten und aus

schließlichen Wiederholung einer Reihe von zwölf Tönen. Da
bei kann jede Reihe in vier musikalisch (inhaltlich) einander 
gleichwertigen Formen verwendet werden, der Grundform und 
ihren drei Spiegelformen: Umkehrung, Krebsform und Umkeh
rung der Krebsform. Jede der vier Formen kann mit sich selbst, 
oder mit einer der drei andern Formen, im Nacheinander oder 
gleichzeitig, verbunden werden. 

3. V e r w e n d u n g d e r R e i h e oder ihrer Töne i n d e r 
horizontalen und vertikalen Dimension 

Die zwölf Töne einer Reihe können sowohl 
a) nur in der Horizontalen, also rein melodisch, wie 
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b) nur in der Vertikalen, zu einem oder mehreren Akkorden 
zusammengefaßt, erscheinen; oder 

c) sie verteilen sich - einzeln oder gruppenweise - auf 
Hauptstimme und Begleitung (sei es als Harmonie, Figu
rationen oder Nebenstimmen), bzw. auf mehrere kontra
punktisch geführte Stimmen. 

Diese Verteilung wird in der Regel auch eine musikalische 
"Motivierung" 'erkennen lassen bzw. ergeben (1. Satz des 
IV. Streichquartetts). 

Weiter ergibt sich aus den Werken Schönbergs für die kom
positorische Behandlung einer Zwölftonreihe: 

4. T r a n s p o s i t i o n e n e i n e r Z w ö l f t o n r e i h e 
Jede der vierReihenformen läßt sich auf einen der übrigen elf 

Töne unseres Tonsystems transponieren. Das ergibt insgesamt 
48 Reihen. Diese Transpositionen werden in ähnlicher Weise 
fungieren, wie etwa Modulationen in tonaler Musik, und dieneu 
dann zur Bildung von Neben- (z. B. Oberleitungs-) gedanken. 

5. L a g e w e c h s e l e i n e s T o n e s - k o m p l e m e n -
täre Intervallbildung 

Jeder Ton kann innerhalb der Reihe in jeder (Oktav-) Lage 
auf oder abwärts erscheinen. Aus dieser Lageänderung eines 
Tones können die - zu den ursprünglichen - komplementären 
Intervalle mit den beiden benachbarten Tönen entstehen. 

ki.Sekund~ g'1' Sepflme 
A< komplemen'lr 7\ 

/ \ od•r 'J r r yr Vc. kompl~mentü > 
ki.T~r% gr.Sexl 

Diese Lageänderung eines Tones resultiert aus seiner rela"' 
tiven Selbständigkeit innerhalb der Zwölftonreihe, seiner "ton
eigenen" Bedeutung, von der schon ausführlich die Rede war. 
Daß eine solChe Lageänderung seit jeher musikalisch zum guten 
Ton gehörte, zeigt nachstehendes Beispiel aus der neunten der 
dreistimmigen Inventionen von J. S. Bach: 

Rufer 6 

-= ==- --== ==.sempre cresc. 
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Hier liegt ein solcher Fall von konsequent durchgeführter 
Tonversetzung in die tiefere Oktave vor, mit der daraus resul
tierenden komplementären Intervallbildung. Es liegt nahe, 
dieses Verfahren auf die Art des doppelten Kontrapunkts zu-. 
rückzuführen, der mittels Versetzung einer Stimme in die 
höhere oder tiefere Oktave eine Variation des Zusammenklangs 
der Stimmen und damit eine musikalische Entwicklung herbei
führt. 

6. T o n w i e d e r h o 1 u n g e n 
Das Gesetz der Zwölftonreihe läßt zwar innerhalb der 

Reihe keine Tonwiederholung zu. Man muß hier aber, 
genau wie im strengen kontrapunktischen Satz, den Begriff 
Tonwiederholung in seinem musikalischen Sinn verstehen: als 
zu frühe und deshalb auffallende W i e d e r k e h r eines Tones. 
Der kontrapunktische Satz empfiehlt, eine solche zu vermeiden, 
oder doch vom wiederkehrenden Ton aus dann möglichst in der 
entgegengesetzten Richtung fortzusetzen und dadurch die zu 
frühe Wiederkehr weniger auffällig zu machen, zu verschleiern. 

ddgt!ger' • Lt .. 
sehtecht b~sser r.Jo stehrr1chf1g rur 

-J. " "" ! "f!!il )( " \Cl'~ )C )( p f J fi I} ä r I r iöJ I s J fl t J r h t I F J rR II "ZI 
da ddlrllt dt'~JJ.iut!rd~ 
gmzen Nottf .usgedrüdct 
w~rden soll 

Zum Unterschied davon sind in der Zwölftonmusik e c h t e 
Tonwiederholungen genau so möglich und gebräuchlich wie im
kontrapunktisdlen Satz 

a) als charakteristisdler Bestandteil einer musikalischen 
Gestalt, 

b) aus instrumentaltechnischen oder klanglichen Gründen: 
wenn ein längere Zeit zu haltender Ton zu früh ver
klingen würde (Klavier, Streicherpizzicato, Zupf- und 
Schlaginstrumente), 

c) aus satztechnischen Gründen, z. B. ein Orgelpunkt usw. 
(Tab. XIV U). 

zu a) 

' 1 Ii I jjjciq1[@ '-fPRd ,.LJ;Jili•Tf 
81 2. ~ 3 .. 5 6 ., 8 9 10 11 1?. 
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zu b) 

aus Intermeu.o, op. 2.5 
.J : 1+0 '"p=::::if:=~ etc. 

zu b) und e) 

lt .Str~1 ~teM, op.5,. 
" tempa ( d- • 541 

tketk 
_fj .353 

pon i! ... ~ con sord. ft.- ..e 
V1.1 _, 

piZl T.l~ i! 
II. -M. . . . M" 

vu 
1., "1 moffo sfaO! -
~ ll piz~: ~ ~ ll .. ~ 'I ~ 

Va 
., orp.J}~ ~ 'lA. ~' bi . :11'• 

111ft . H' 1 ...-""""L: ~ 

Vd . 

"" 
Hierher gehören ferner: d) Triller und e) Tremolo. 

zu d) 

4. Streidlquartett 3. Satz 
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zu f) 

1.VI . 

2.VI . 

Br. 

VcJ. 

zu g) 

1.V'I 

2.V' I 

Br. 

Vel 

3. Streichquartett, op. SO 
Moderato 0•100 

Ii 1 '2. • 

" Ii ~ ,-.,...,. 
. . . 

~ [lli I ) .. _,..., ........ 

w"!''": . ·~ 

7 

~- Str-2ichquartett, op.30, lt. s.u.z 
~ 78 

" 

~ 

~~ 

IP sempre sfr:Jcc • 

8 

11 '5'-fl ~-ft. ,.....----_ 

• 
~ -· ......-:; .... 

.I'.Y 

K .-. .--......... .----.. . . 
PP - r 

~~ 

!PP;,;pre stacc.• 

Begleitfigurationen (f) bzw.Tonfolgenwiederholungen (g) sind 
sinngemäß so anzusehen wie die unter b) erwähnten Ton
wiederholungen: als Akkorde, die, aus klanglichen oder instru
mentalen Gründen mehrfach in kleineren Zeitteilen angeschla
gen, wiederholt werden. Zu diesen möglichen Tonwiederholun
gen gehört schließlich auch das Ostinato, das man in seiner 
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musikalischen Funktion als einen "melodischen Orgelpunkt" 
ansehen kann (Tab. XII R, T. 636-637; Bsp. f, S 84; Tab. XVI M). 

7. V e r m e i d e n d e r 0 k t a v v e r d o p p l u n g 

Schönberg vermeidet in seiner Musik jede Oktavverdoppe
lung eines Tones. Verdoppeln heißt besonders hervorheben, 
und ein so betonter Ton könnte als Fundament oder sogar als 
Tonika aufgelaßt werden; die Konsequenzen einer solchen Auf
fassung müssen vermieden werden.2l Schon in seiner 1911 er
schienenen Harmonielehre, also zu einer Zeit, als von Zwölf
tonkomposition noch keine Rede war, empfiehlt Schönberg, 
Oktavverdopplungen zu vermeiden. Man kann das also ebenso 
als eine Eigentümlichkeit von Schönbergs Stil interpretieren, 
wie als Zeichen der immanenten Logik seiner musikalischen 
Phantasie auffassen, die schon unbewußt einer Gesetzlichkeit 
der Zwölftonmusik gehorchte, auf die sie offenbar schon lange 
vorher zuging. Vielleicht ließe sich das Verbot der Oktav
verdopplung mit dem der Oktavparallelen in der tonalen 
Musik vergleichen. Jedenfalls: dieses instinktive Ausweichen 
Schönbergs vor Oktavverdopplungen wird ihm zum Gesetz. 
Aber wie jede sinnvolle gesetzmäßige Einengung komposito
rischer Freiheit, wirkt sich seine Befolgung an anderer Stelle 
wieder positiv aus: sie steht nämlich im Zusammenhang mit 
anderen konstruktiven Zwecken, die zu einer verschieden
artigen Gliederung der Reihe, zu ihrer Aufteilung in Gruppen 
und damit zu einer Differenzierung führen, die die komposito
rische Elastizität der Reihe steigert und vor allem ihre form
bildenden Kräfte erweitert und verfeinert. Davon wird noch 
mehrfach die Rede sein. Genau zu unterscheiden ist diese Art 
Oktavverdoppelung infolge "unreiner" Stimmführung von jener 
aus rein k l a n g l i c h e n Gründen bewußt angewendeten, wie 
sie z. B. in der "Ode an Napoleon" op. 41 geradezu als stilisti
sches Charakteristikum durchgeführt erscheint (Tab. XV ff.). 

8. D i e G l i e d e r u n g e i n e r R e i h e - G r u p p e n -
bildungen 

Eine Reihe kann einfach oder mehrfach gegliedert sein: in 
zwei Gruppen von je sechs Tönen, drei von je vier, oder vier 
Gruppen von je drei Tönen. Daneben können auch andere 
Gliederungen vorkommen wie z. B. im ersten Satz des 
111. Streichquartetts op. 30. Dort findet sich, außer der Gliede
rung in Vordersatz und Nachsatz, eine solche in 5 + 5 + 2 
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Tönen, die dort in direkter Verbindung mit neuen Formen 
steht (s. S. 153). 

Einen interessanten Fall findet man in der Ode op. 41. Dort 
erscheint die Reihe zuerst in einem aus tonalen Dreiklängen 
gebildeten Komplex. Dessen akkordische Struktur erlaubt im 
weiteren Verlauf die Ableitung verschiedenster melodischer 
Kombinationen, unter welchen sich eine G-Reihe immer deut
licher heraushebt. Diese erfährt dann nicht nur eine Aufteilung 
in sechs-, vier- und dreitönige Gruppen, sondern, dank der 
besonderen leittonartigen Beziehung der zugrundeliegenden 
Dreiklangsfolgen, sogar eine zweitönige Gruppenbildung, aus 
lauter kleinen, durch Terzen voneinander getrennten Sekund
schritten (Tab. XV B 1). 

Sinn und Wirkung einer solchen Gliederung sind verschiede
ner Art. Jene in zwei Teile von je sechs Tönen- denVor
d e r s a t z und den N a c h s a t z der Reihe - bildet eine Vor
aussetzung für Änderungen ganz bestimmter Art (s. P. 9). Die 
Gliederung in zwei oder mehr Gruppen verleiht der Reihe eine 
größere Wendigkeit, die vor allem in Werken von kontra
punktischer Struktur nötig ist. Denn lange, weit gespannte 
melodische Phrasen sind ungeeignet für eine kontrapunktische 
Behandlung, die relativ kurze thematische Gebilde verlangt 
(Fugenthemen!). 

Die Aufteilung in G r u p p e n ermöglicht ferner, diese w i e 
k I e i n e s e I b s t ä n d i g e R e i h e n anzusehen und zu be
handeln: diese bleiben zwar in sich unverändert, können aber 
u n t e r e i n a n d e r a u s g e t a u s c h t werden. Das wird vor 
allem dann musikalisch überzeugend sein, wenn in der Zwölf
tonreihe das gleiche Intervall (etwa in der Reihe von op. 25 die 
verminderte Quint) mehrmals vorkommt und dadurch zwischen 
den Gruppen eine Intervall-Verwandtschaft entsteht, die das 
Vertauschen erlaubt. Die wichtigen formalen Auswirkungen der 
Gruppenbildung werden noch in anderem Zusammenhang be
sprochen werden. 

9. D a s E r f i n d e n e i n e r Z w ö I f t o n r e i h e 
a) als Einfall 
Der erste Einfall einer Reihe erfolgt immer in Form eines 

thematischen Charakters.9 , Das heißt, daß Schönberg die 
Zwölftonreihe aus dem musikalischen Ein
f a 11 , der der erste schöpferische Gedanke ist, e r h ä I t ; in 
der von diesem geprägten Tonfolge. 
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Wir haben diese, für Schönbergs Zwölftonkomposition we
sentliche Tatsache schon mehrmals erwähnt. Sie wird dadurch 
unterstrichen, daß - wie wir zeigen konnten - zwölftönige 
Melodien oder Themen als unbewußte Einfälle ohne weiteres 
möglich und auch bei verschiedenen Komponisten zu finden 
sind. Beides entkräftet im entscheidenden Punkt alle Behaup
tungen, es handle sich bei der Zwölftonmusik im allgemeinen 
und bei Schönbergs Schaffen im besonderen, primär um einen 
rein intellektuellen Prozeß. 

Zu beachten ist, daß Schönberg nicht von "Thema", sondern 
von "thematisc:hem Charakter" spricht. Das ist umfassender 
und bedeutet: der erste Einfall k a n n , aber m u ß nicht ein 
vollständiges Thema sein. Thematischer Charakter - das ist 
unverbindlich in bezug auf die Form, die Begrenzung; es kann 
auch Gestalt, oder auch nur einen Teil einer Gestalt bedeuten. 
Wenn wir an den auf Seite 56 zitierten Ausspruch von Richard 
Strauß, und an die Analyse von Beethovens op. 10/1 denken, 
dann können wir diesen ersten, unbewußten Einfall in der Regel 
dem gleichsetzen, was wir Grundgestalt nannten. Sie ist 
E i n f a 11. Aus ihm, der ja als melodisches Element auch schon 
die Reihe in sich trägt, wird alles weitere erfunden und gestal
tet. Einfall, Erfindung und Gestaltung wären dann die drei 
komplementären Formen des schöpferischen Prozesses. (Diese 
grundlegende Untersc:heidung zwischen Einfall und Erfindung 
entspricht völlig den Ausführung-en, die Strawinsky in seiner 
"Musikalisd;J.en Poetik'' gemacht hat.) 

Natürlich ist die Fixierung Eintall-Grundgestalt im Zusam
menhang mit der Zwölftonreihe nicht dogmatisch und aus
schließlich zu verstehen, sondern als orientierende und instruk-
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tive Deutung eines allerdings häufig anzutreffenden musikali
schen Tatbestandes. In Schönbergs Werken finden wir Reihen 
sowohl in Form von Grundgestalten, als auch in thematischen 
Einfällen enthalten, die nicht ohne weiteres als Grundgestalten 
aufgefaßt werden müssen oder können: z. B. der Anfang des 
Klavierstücks op. 33 a, der die Reihe zuerst inr Form von 

G 4 ~Jbj§J IJ ~ ,J#J -$:J bj ij 

U-s4J;J t.J&j bj aJ ijJ qJ 5~ iJ bj .J qJ 

K 

-
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drei vierstimmigen Akkorden bringt oder das ungemein in
struktive Gegenstück dazu, der akkordische Grundkomplex 
aus dem die Ode op. 41 gestaltet ist (Tab. XV B); der erste 
der Sechs Männerehöre op. 35, in welchem die Reihe zuerst 
in einer fünftaktigen kontrapunktischen Gestalt enthalten 
ist, und erst in T. 23 des insgesamt 30 Takte umfassenden 
Stückes zum ersten- (und einzigen-) mal in linearer Form er
scheint (XVII A, B). Einen besonders interessanten Fall, der auch 
hinsichtlich der musikalischen Entwicklung eines gründlichen 
Studiums wert ist, zeigt die Introduktion zu den Orchestervaria
tionen op. 31. In den 33 Takten der Introduktion - auch d a r in 
ihrem formalen Sinn entsprechend - entsteht die Zwölfton
reihe des Werkes mit ihren Spiegelformen allmählich, vom Ton 
zum Intervall, vom Intervall zur Gruppe, bevor sie mit T. 34, 

' dem Einsatz des Variationsthemas, zum erstenmal als Ganzes 
auftritt. Stets - wir wiederholen es - gibt die Phantasie, mit 
dem Einfall, den Ton an. 

b) auf konstruktivem Wege 
Abweichend von der Praxis Schönbergs besteht die - heute 

vielfach genützte - Möglichkeit, eine Zwölftonreihe in be
wußter Konstruktion zu bilden. Daß ein M u s i k e r auch in 
diesem Fall nicht rein mathematischer Kalkulation folgen, son
dern unwillkürlich seine Phantasie mitspielen lassen wird, ist 
für jeden selbstverständlich, der auch nur einmal selbst ver-
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sucht hat, ein~solche Reihe zu "bilden". Der Begriff bilden be
hält auch bei bewußtem Prozeß seine suggestive Funktion -
angefangen von der Bildung des ersten Intervalls, bis zur Art 
der Fortsetzung, der "Linienführung", bis zur Gliederung und 
anderen Faktoren. Das wird sich bei dem im musikalischen 
Denken Geübten und Erfahrenen, wie beim begabten Anfänger 
unbewußt und unvermeidlich bemerkbar machen. Im übrigen 
kann für die Erfindung einer Zwölftonreihe auf konstruktivem 
Wege manches von dem gute Dienste leisten, was im folgenden 
über das Ändern· einer Reihe, über korrespondierende Inter
valle und besondere Reihengliederungen und -bildungen ge
sagt wird. Das Komponieren mit einer solcherart gebildeten 
Reihe hat übrigens vielfache Parallelen; etwa in Variationen
werken über ein fremdes Thema, oder im Komponieren einer 
Fuge, deren Themen ja gleichfalls aus einer "Reihe" von Tönen 
besteht, die vorher in doppeltem Kontrapunkt, Engführung usw. 
"konstruiert" werden muß. 

10. Änderungen an der Reihe - Korres p o n
dierende Intervalle und Gruppen 

Es wird nicht oft passieren, daß man als ersten Einfall gleich 
eine vollkommene und verwendungsfähige Reihe erhält. Ein 
bißchen Nacharbeiten ist wohl meistens erforderlich. Aber der 
Charakter des Stückes ist bereits in der ersten Form der Reihe 
vorhanden. Dieses Nacharbeiten beruht hauptsächlich auf kon
struktiven Erwägungen. Zum Beispiel trachte ich zu vermei:. 
den, daß eine der Formen mit demselben Ton aufhört, mit dem 
eine andere anfängt und umgekehrt, aus Furcht vor Monotonie; 
Ich persönlich trachte die Reihe so zu halten, daß die Um
kehrung der ersten sechs Töne, eine Quint tiefer die restlichen 
sechs Töne ergibt. Der Nachsatz, 7.-12. Ton, ist eine andere 
Reihenfolge der zweiten sechs Töne. Das hat den Vorteil, daß 
man Melodieteile aus den ersten sechs Tönen durch Harmonien 
aus den zweiten sechs Tönen begleiten kann, ohne Verdopp
lungen zu er halten.10 > 

Nacharbeiten ist Sache der kompositorischen Reife und Er
fahrung. Es erfordert sowohl vorausschauende Phantasie, das 
Erschauen des Ganzen, wie handwerkliches Können, um zu 
wissen: wo, weshalb und wie weit ein Nacharbeiten nötig ist. 
Beethovens Skizzenbücher sind dafür ein noch immer un
unerschöpftes Kompendium. Das Herausarbeiten motivischer 
Korrespondenzen, das Koordinieren einer Melodie mit der Be-
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-gleitung, das Beseitigen von Unebenheiten, die den Fluß der 
Musik stören, die Reduktion wuchernder Nebenstimmen, das 
Erzielen plastischer, klarer Formen - das und vieles andere 
kann Gegenstand solchen kompositorischen Nacharbeitens, bei 
tonaler so gut wie bei Zwölftonmusik, sein. Es wird meist 
"konstruktiven Uberlegungen" entspringen. Nebenbei: eine vor
zügliche Schulung dafür ist die häufige praktische Beschäftigung 
mit dem strengen Kontrapunkt, wo der doppelte und dreifache 
Kontrapunkt, das Erfinden von Fugenthemen in der Engführung, 
Choralbearbeitungen usw. Hand und Geist von Anfang an zum 
Nacharbeiten zwingen und erziehen. Denn auch die Gesetze des 
strengen Satzes sind ausgesprochen konstruktiver Natur. 

Das von Schönberg erwähnte Nacharbeiten der Reihe zieht 
natürlich auch die entsprechende Korrektur des Einfalls nach 
sich. Sein musikalischer Charakter wird aber dadurch nicht 
verändert. Der Zweck ist, die Reihe "vollkommen und verwen
dungsfähig" zu machen. Beispiel c) S. 80 zeigt, die Reihe des 
IV. Streichquartetts und illustriert Schönbergs Ausführungen, 
daß die Umkehrung des Vordersatzes von der tieferen Quint 
aus, die sechs Töne des Nachsatzes der Reihe bringt, nur in 
anderer Reihenfolge (was dann vice versa für die Umkehrung 
des Nachsatzes hinsichtlich des Vordersatzes gilt). Das erlaubt 
es Schönberg, in den T. 27 und 28 aus dem 1. Satz des 
IV. Streichquartetts (Tab. VI A) beispielsweise die G- mit der 
U .s-Reihe gleichzeitig zu verwenden. Diese Stelle würde bei 
Verwendung der Umkehrung der Reihe von d aus, das Gesetz 
der Reihe aufheben, da einige Töne (in der ersten Hälfte von 
T. 27 schon dis und cis) zu früh wiederholt würden und außer
dem Oktavverdopplungen (d, c, as bei, x und xx) entstünden, 
die den Satz unklar machen. Demgegenüber zeigt das Quartett 
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1-

L 

- -

90 



eine ungemein klare, zugleich musikalisch sinnvolle Disposition: 
1. und 2. Geige sind aus der G-Reihe, Bratsche und Cello aus 
der U .5-Reihe erfunden. Die paarig gekoppelten Stimmen brin
gen in der Horizontalen für sich, in der Vertikalen mit dem 
Gegenpaar, halbtaktig alle zwölf Töne. Bei einer akkordischen 
Begleitung einer der beiden Reihen durch die andere, wäre 
das Resultat unserer Gegenüberstellung noch krasser. Solches 
von vornherein auszuschalten ist - unter anderem - Sinn und 
Aufgabe des Nacharbeitens. 

Manchmal wird eine Reihe nicht alle von einem erfahrenen 
Komponisten voraussehbaren Bedingungen erfüllen. Besonders 
in jenen idealen Fällen, wo die Reihe sofort in Form, Charakter 
und Phrasierung eines Themas erscheint. Dann können Ande
rungen in der Reihenfolge der Töne erforderlich werden.2 > Was 
Schönberg hiermit meint, ist nach dem vorher Gesagten leicht 
zu verstehen. 

Am Rande sei noch auf eine Eigentümlichkeit der Schön
bergscheu Reihen hingewiesen, wobei hier unerörtert bleibe, 
ob es sich um einen Zufall handelt oder ob sich da eine Gesetz
lichkeit ausspricht. Schönberg hält, wie gesagt, die U-Reihe so, 
daß sie unter Beachtung bestimmter gegenseitiger Tonverhält
nisse mit der G-Reihe, eine Quint unter dieser beginnt. Diese 
Quintbeziehung zweier Töne entspricht bekanntlich einem 
akustischen Naturgesetz - dem eines Tons und seines stärk
sten, häufigsten Obertones -, und vielleicht zeigt die An
setzung der U-Reihe eine Quint tiefer Schönbergs Bestreben, 
auch bei der Wahl des Ansatztones eine Gesetzlichkeit sprechen 
zu lassen. Ähnliche Tendenzen finden sich schon in seinen 
früheren Zwölftonkompositionen, z. B. im Bläserquintett op. 26 
(Tab. III B). Da stehen, bis auf die beiden Sdllußtöne, in der 
G-Reihe die Töne des Vorder- und die des Nadlsatzes zuein
ander im Verhältnis einer reinen Quirit. Andrerseits ist- wie 
die Ordlestervariationen op. 31 zeigen- die Erfüllung des ge
forderten Tonverhältnisses audl bei anderen Transpositionen 
als in die tiefere Quint möglidl. So daß man in der Wahl der 
Quint, zu der Sdlönberg schließlich gekommen ist, doch mehr 
sehen kann, als einen tedluischen Zufall. 

11. Korrespondierende Intervalle und Grup
p e n. - Wir wiesen bereits darauf hin, daß das Vorhandensein 
zweier gleich großer Intervalle in einer Reihe unter Umständen 
nicht nur eine gewisse Gliederung herbeiführt oder nahelegt, 
sondern bei der Unterteilung der Reihe in Gruppen- die, wie 
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schon erwähnt, auch wie selbständige kleine Reihen verwendet 
werden können·-, ein Vertauschen der Gruppen untereinander 
erlaubt. Schönberg weist auf die Suite op. 25 hin, deren Reihe 
vom dritten zum vierten und vom siebenten zum achten Ton 
eine verminderte Quint hat. Die damit verbundene Aufteilung 
in drei viertönige Gruppen macht es möglich, diese auf die ver
schiedensten Arten zu koppeln, horizontal und vertikal, sie ein
ander überschneiden zu lassen und schließlich auch, zu Beginn 
des Menuetts, die zweite Gruppe vor der ersten einzusetzen. 

10 

12 

3~ 

Nun ist zu beachten, daß sich die gleichen Intervallkorrespon
denzen in einem solchen Fall natürlich von der G-Reihe auch 
auf alle Spiegelformen und Transpositionen übertragen. Ver
wendet man beispiel~weise gleichzeitig zwei Reihenformen, die 

so liegen, daß sie d a s s e I b e Intervall aufweisen - wie hier 
des-g bzw. gis-d - so könnte man dieses gemeinsame Inter
vall als vertikalen Klang verwenden ·und den restlichen Tönen 
beider Gruppen gegenüberstellen, aus welchen sich wieder eine 
neue Tonkonstellation ergibt. 

In op. 31 hat die G-Reihe mit ihrer Umkehrungsform eine ver
minderte Quint tiefer sogar vier Intervalle gemeinsam. 

Mit einiger Phantasie lassen sich schon aus diesen Hinweisen 
die zahllosen Möglichkeiten zusammenhangsvoller Beziehungen 
und formbildender Konstellationen entnehmen. 

Ein Kapitel für sich ist die Gruppenteilung in je einen sechs
tönigen Vorder- und Nachsatz. In der Fantasie für Violine 
op. 47 erweist sich die zu Anfang scheinbar vollständig auf
tretende G-Reihe des Werkes bald nur als eine Koppelung 
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ihres Vordersatzes mit dessen quinttieferer Umkehrung, -die 
ja auch die restlichen sechs Töne des Nachsatzes, nur in an
derer Anordnung, bringt. Dieser, also die zweite Hälfte der 
G-Reihe, erscheint dann erst - und zunächst wieder für sich 
und mit seiner Umkehrung - im T. 10. Mit andern Worten: 
Schönberg behandelt von Anfang an VS und NS wie zwei selb
ständige Sechston-Reihen (Tab. XVIII). 

Das hat natürlich Konsequenzen für die formale Entwicklung. 
Es ist leicht einzusehen, daß eine sechstönige Reihe im Ver
gleich zur zwölftönigen schon vom Material her die thematische 
Erfindung auf Gebilde von geringerer Ausdehnung und damit 
auch von geringerem Reichtum an thematischen Gestalten be
grenzt. Wenn nun- umgekehrt gedacht- der Komponist, wie 
im vorliegenden Fall, ein relativ kurzes Stück von zehn Minuten 
Dauer schreiben will (s. S. 143}, dann wird ihn sein Formgefühl 
von vornherein darauf achten lassen, daß die Ergiebigkeit des 
thematischen Materials mit der Form des Ganzen, und dazu 
gehört auch die Ausdehnung, in Obereinstimmung ist. Da aber 
die Form eines Werkes vom Inhalt abhängt, wird ein form
gerechtes, dem Gesetz der künstlerischen Okonomie verpflich
tetes Denken schon instinktiv bestrebt sein, diesen Inhalt so 
erschöpfend wie möglich darzustellen; das heißt umgekehrt, es 
wird nichts an musikalischen Gedanken vorbringen, was über
flüssig ist, was den Inhalt zum "Oberfließen u über die Form 
bringt; was man also ebensogut weglassen oder nachträglich 
wegnehmen könnte, ohne Inhalt und Form. des Stückes zu 
schaden - nein: was man sogar weglassen muß, um Inhalt 
und Form nicht zu belasten, ihrer Klarheit und Plastik zu scha
den. Denn diese sind für jedes Kunstwerk unabdingbares 
Gesetz. 

Wir sehen daran wieder, wie eng die organische Verbindung 
der Reihe mit den andern kompositorischen Faktoren, vor allem 
dem formbildenden, ist; wie empfindlich der musikalische Orga
nismus nicht nur auf jeden scheinbar nur lokalen musikalischen 
"Reiz" reagiert, sondern sogar von den Bedingungen des Ma
terials - der Reihe - nachhaltig beeinflußt wird. Je feiner 
das Formgefühl eines Komponisten anspricht, desto reicheren 
musikalischen Gewinn wird er aus einer Reihe ziehen können. 
Je vertrauter er mit dieser wird, desto freier und ungehinderter 
kann er komponieren, sei es ein kurzes Lied oder eine abend
füllende Oper. 

Manche Komponisten verwenden zwei oder sogar mehr 

93 



Zwölftonreihen in ein und demselben Werk, eine Entwicklung 
der Schönbergsehen Idee, mit der wir uns noch besChäftigen 
werden. In diesem op. 47 mit seinen zwei Sechston-Reihen ist 
aber vielleicht schon die Lösung für viele Probleme vorgezeich
net, die die Verwendung von mehr als einer Reihe aufwirft. 
Das Problem der E i n h e i t vor allem, das Schönberg gerade 
durch die Verwendung nur einer Reihe vollkommen gelöst hat, 
steht da im Mittelpunkt. In op. 47 ist das Gesetz der Reihe so 
variiert behandelt, daß - ein phantasievoller Einfall! - aus 
einer Reihe zwei entstehen. Mit allen musikalischen, vor allem 
formalen Konsequenzen solcher Zweiheit, aber auch mit der 
Möglichkeit, jederzeit wieder zur Einheit zu werden, sowie es 
die musikalische Idee erfordert. Und vielleicht ist dieses Spiel 
der Reihen hier sogar selbst Teil der Entwicklung, wie die 
Entwicklung Teil der Gesamtidee des Stückes ist. Das wäre 
aber eine m u s i k a l i s c h e Wirkung der Reihe selbst. Ihre 
formbildenden Funktionen werden uns, an Hand des op. 47, 
noch beschäftigen. 

12. Inter v a 11 i s c h e Struktur der Z w ö 1ft o n
reihe- Besondere Reihenbildungen 

Jede ~wölftonreihe besteht aus den zwölf verschiedenen 
Tönen unseres Tonsystems, die miteinander höchstens elf Inter
valle bilden können. Da die von Schönberg verwendeten Reihen 
jeweils mit dem ersten schöpferischen Einfall eines Werkes ent
standen sind, ist mit ihnen zugleich Art und Größe der Inter
valle der betreffenden Reihe gegeben. Eine eventuelle Kor
rektur beschränkt sich meist auf das Herausarbeiten gewisser 
I n t e r v a 11 e n t s p r e c h u n g e n aus kompositorischen 
Gründen, und beruht auf dem früher schon erörterten Prinzip 
der Wieder h o 1 u n g: Es ist leicht einzusehen, daß eine 
Reihe durch Wiederholung des gleidlen Intervalls an ver
schiedenen Stellen, an melodischem Zusammenhang g-ewinnt. 
daß die Beziehbarkeit der aus einer solchen Reihe gebildeten 
Gruppe (wie vorweg schon an op. 25 gezeigt wurde) dadurdl 
erhöht wird; und daß dadurch die formbildenden Kräfte der 
Reihe- ihre wesentlichste Funktion also!- verstärkt werden. 

Zuletzt aber nicht zum wenigsten wird die Wiederholung 
eines oder mehrerer Intervalle die melodisdle Faßlidlkeit der 
Musik für den Hörer erhöhen, dem Musiker, vor allem dem 
Sänger, das Studium erleichtern. 

Wenn wir entspredlend Schönbergs Verfahren die Oktav.- (als 
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Ton-)Verdopplung außer acht lassen, können die zwölf Töne bis 
zu elf verschiedene Intervalle bilden, von der kleinen Sekund 
bis zur großen Septime. Durch die mögliche Versetzung eines 
Tones der Reihe in andere Lagen kann das komplementäre 
Intervall entstehen (s. P. 5), was zur melodischen Variation be
nützt wird. Nur die verminderte Quint hat eine Sonderstellung: 
ihr komplementäres Intervall ergibt nämlich bei Tonversetzung 
dieselbe verminderte Quint. Diese Intervall-Starre erlaubt 
es, die verminderte Quint sowohl innerhalb der Reihe, wie auch 
im Zusammenspiel mit ihren Spiegelformen als "Dreh"-Intervall 
zu verwenden, von dem aus die Gruppen vertauscht werden, 
oder eine Reihe auf die andere überspringen kann. Einen An
satzpunkt dazu sahen wir im 3. Stück von op. 23. Das schafft 
enge melodische Bindungen der Reihenformen untereinander, 
kann aber leicht ihre, für die melodische Variation so wichtigen 
Unterschiede verwischen oder aufheben. 

Eine melodische Verdichtung der Reihe entsteht ferner 
1. wenn innerhalb der Reihe eine Folgevon zwei oder drei 

Intervallen wiederholt wird, wie es im folgenden Bei
spiel die Alternativen NS2 und NS3 des Nachsatzes der 
Reihe zeigen. Das bedarf keiner weiteren Erläuterung. Oder 

2. wenn eine s y m m e t r i s c h e R e i h e n b i l d u n g vor
liegt. Beim Grundtypus einer symmetrischen Reihe ist der 
sechstönige NS eine Spiegelform (Umkehrung, Krebs oder 
Krebsumkehrung) des VS . 

. 
1 l!>'tS"'' 

U-5~§~~~~~~ ... 
"K 11 11 10 e a 'l " 6 .. ~ 2. 1 

od•,.NS3 ~ oder-

~ ~-iiiP·· 1 ~~-~.§·w 
Unser Beispiel zeigt, wie eine symmetrische Reihe gebildet 

werden kann. Zuerst wurde der VS der G-Reihe als melodischer 
Gang erfunden, im kontrapunktischen Zusammenspiel mit der 
Umkehrung eine Quint tiefer (U_5 ), die der Tendenz Schönbergs 
folgend die restlichen sechs Töne der Reihe, des NS, bringt. 
Während dann aber der NS der G-Reihe in der Regel die Töne 
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der U.5 in anderer Reihenfolge enthält (z. B. wie NS4}, be
steht er hier aus der Krebsumkehrung des VS. Das ergibt eine 
vollkommene Symmetrie der beiden Reihenhälften, und weiter
hin für die ganze Reihe und ihre Spiegelformen folgende Iden
titäten: U .5 ist zugleich K der G-Reihe, und der K der U -5 ist 
wieder die G-Reihe selbst. Das 'bedeutet aber einmal, daß die 
vier Erscheinungsformen einer Reihe auf zwei - hier, die G
und die U .5-Reihe reduziert sind; eine weitgehende Vereinheit
lichung des melodischen Elements, mit allerdings ebenso weit
gehender Verringerung der melodischen Expansions- und Va
riationsmöglichkeiten. Es bedeutet ferner, daß - da jede 
Reihenhälfte melodisch völlig konform der anderen ist! -
eigentlich nur eine sechstönige Reihe mit ihrer quinttieferen 
Umkehrung vorliegt, da die NS beider nur Transpositionen der 
VS sind. So daß die Anzahl der möglichen melodischen und 
harmonischen Konstellationen praktisch nochmals halbiert wird. 

Auch die Reihe von op.41 (Tab.XV, B 1) ist symmetrisch. Hier 
ist der Nachsatz einfach eine Transposition des Vordersatzes, 
so daß man auch von einer sechstönigen Reihe sprechen kann. 
Der VS selbst ist wieder symmetrisch, da die dreitönige zweite 
Hälfte die KU der ersten ist. Diese zweifache Symmetrie hat 
zur Folge, daß die Umkehrung und Krebsumkehrung nichts an
deres sind als die G-Reihe bzw. ihr Krebs; nur sind jeweils VS 
und NS vertauscht. 

Es sei hier versucht, eine interessante Parallele zu ziehen, 
die den Zusammenhang mit der musikalischen Tradition auf
zeigt und dadurch vielleicht auch von praktischem Nutzen sein 
kann. Wie nämlich in der klassischen Musik bei der thema
tischen "Satz"-Form der Nachsatz eine Folge, eine weiter
gehende Entwicklung des Vordersatzes darstellt; wie in der 
Fuge das Gegenthema eine Folge des vorhergehenden Themas 
und im Zusammenhang mit ihm gebildet ist- genau so ist in 
der Zwölftonreihe der VS als der primäre auch der dominie
rende, gewichtigere Teil der Reihe. Der NS muß mit den restie
renden sechs Tönen sich bescheiden, und sich auch sonst dem 
VS anpassen; so wie es ja beim m u s i k a I i s c h e n Einfall, 
in der Zwölftonmusik wie in der tonalen, logisch und der 
Fall ist. 

Zu den besonderen Reihenbildungen gehören noch 
1. die sogenannte A 11- Intervall reihe. Sie enthält 

a ll e elf möglichen Intervalle, von welchen also keines wieder
holt wird. Aus dem oben Gesagten geht bereits hervor, daß 
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Anfang des ersten Psalms op. 50 C ("0 Du mein Gott: alle Völker preisen Dich und versichern Dich ihrer Ergebenheit"). Text geschrieben 
am 29. September 1950, die Komposition wurde Ende 1950 begonnen und bricht mit dem 86. Takt, bei den Worten "Und trotzdem bete ich" 
ab. - Schönberg plante eine Reihe von zehn Psalmen nach eigenen Texten; von diesen liegen neun vor, der zehnte blieb unvollendet. 

Der erste Psalm, die letzte Komposition Schönbergs, ist für Sprecher, gemischten Chor und Orchester komponiert. 
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diese Reihe in sich den denkbar labilsten melodischen Zusam
menhang aufweisen wird, bei äußerster melodischer Reich
haltigkeit. Daß letztere aber nur eine relative ist, wird sofort 
klar, wenn man an die "Duplizitätu des Intervalls mit seinem 
komplementären Spiegelbild denkt. Dieses eingerechnet, sind 
höchstens sechs verschiedene Intervalle überhaupt denkbar: 
kleine Sekund - große Sept, große Sekund - kleine Sept, 
kleine Terz - große Sext, große Terz - kleine Sext, reine 
Quart- reine Quint und die verminderte Quint. Von ihr aus 
wiederholen sich die gleichen Intervallverhältnisse, wenn man 
in derselben Richtung weitergeht, nur umgekehrt. So betrach
tet, eilthält z. B. auch die obenstehende Reihe alle sechs mög
lichen Intervalle, jedoch bei weit stabilerer melodischer Struktur 
und m u s i k a I i s c h ergiebigeren Beziehungen ihrer Inter
valle. 

2. Ton a I gefärbte Reihen. Darunter sind Reihen zu 
verstehen, die ganz oder teilweise aus Elementen von tonalen 
(Dur-, Moll-, übermäßigen) Dreiklängen, oder aus solchen Drei
klangsfolgen bestehen. Letzteres ist der Fall in dem mehrfach 
erwähnten op. 41 Schönbergs (Tab. XV), das mit einem reinen 
Es-Durdreiklang schließt, ohne daß im Verlauf des Stückes je 
ein Grundtongefühl aufkäme. Es ist deshalb richtiger, nicht 
von Es-dur, sondern von einem Dreiklang es-g-b zu sprechen, 
der sich im Verlauf der musikalischen Entwicklung allmählich 
- vorbereitet und doch überraschend - aus dem melodischen 
und harmonischen Spiel der zwölf Töne heraushebt. Es liegt 
trotzdem also eine reine Zwölftonkomposition vor. 

Einer der ersten Fälle einer, aus zerlegten tonalen Dreiklän
gen gebildeten Reihe ist die des Violinkonzerts von Alban Berg: 

Al bin B.,-g, Vio~~q.~~~ 

' ;wp-§-~-!! I I 
Diese Reihe besteht in der Hauptsache aus einer verschränkten 
Kette von Dur- und Molldreiklängen. In ähnlicher Weise ver
fuhr Berg auch in seiner Oper "Lulu", ohne aber da wie dort 
je die Gesetzmäßigkeit der Schönbergsehen Reihenkomposition 
zu umgehen. 
Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, daß 
die drei verminderten Septakkorde bzw. die vier übermäßigen 
Dreiklänge zusammen alle zwölf Töne enthalten. 
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Was hier über das Nacharbeiten einer Zwölftonreihe und die 
denkbaren konstruktiven Möglichkeiten - oder besser: Not
wendigk~iten- gesagt wurde, sollte genau so unter zwei ver
schiedenen Gesichtspunkten gesehen und gehandhabt werden, 
wie das etwa bei den Regeln und Anweisungen des Kontra
punkts oder bei der klassischen Kompositionstechnik der Fall 
ist: für Kompositions-U b u n g e n, bei welchen der Studie
rende Schwierigkeiten bewußt aufsuchen und bewußt lösen soll, 
dienen sie als Richtschnur und Anregung. Darin kann er nie 
des Guten zu viel tun. Anders verhält es sich beim künst
lerischen Schaffen. Da muß die Phantasie des Komponisten aus
wählen, kontrollieren und lenken, damit- um ein Beispiel zu 
nennen - das Herausarbeiten melodischer Entsprechungen in 
der Reihe nicht in intellektuelle Spielerei ausartet und dabei 
die höheren musikalischen Notwendigkeiten außer acht läßt, die 
stets das erste und letzte Wort haben sollten. Sonst besteht 
die Gefahr der Trockenheit und Monotonie, die sich in dem an
genommenen Fall leicht durch die Minderung des melodischen 
Gehalts der Reihe und der von diesem Gehalt ausgehenden 
Variationsmöglichkeiten ergeben kann. 

13. Die k o m p o s i t o r i s c h e Bedeutung der Z w ö I f
tonreihe- Athematische Musik- Verwen-

dung von zwei Reihen- Neue Tonalität 

Im Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung der 
Komposition mit zwölf Tönen haben sich in der Praxis beson
ders zwei Fragen ergeben, über welche die gegensätzlichsten 
Ansichten laut wurden. Die eine von ihnen tauchte schon vor 
über vierzig Jahren zum ersten Mal auf, und zwar im Zusam
menhang mit den Anfängen der nichttonalen Musik. Es war das 
Problem der sogenannten athematischen Musik, das im letzten 
Jahrzehnt im Zusammenhang mit der Zwölftonmusik scheinbar 
neue Aktualität erhielt. Die andere Frage betrifft die gleich
zeitige Verwendung von zwei oder mehreren Zwölftonreihen 
in einer Komposition. 

Die These von der athematischen Musik wird neuerdings in 
den letzten Jahren von einigen Musikern folgendermaßen ge
stützt: die. Verwendung der Zwölftonreihe verbürge eine so 
weitgehende Sickerung des musikalischen Zusammenhangs in 
einem Stück, daß man auf das Mittel der thematischen bzw. 
motivischen Bindung (was ja im Wesen dasselbe ist) verzichten 
kann. - Ob hl.nd in welcher Form und Gestalt eine solche Musik 
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Gedanken darstellen kann, mit welchen Mitteln und nach 
welchen Gesetzen, das ist bis heute ungeklärt. Schönberg lehnte 
es jedenfalls unmißverständlich und ausdrücklich ab, seine 
Musik mit dem Begriff athematisch in Verbindung zu bringen. 
Er habe derartiges vor vierzig Jahren, lange vor Alois Haba, 
füi kurze Zeit behauptet. Ich habe es aber bald widerrufen, da 
Ja der Zusammenhang in der Musik auf nichts anderem be
ruhen kann, als auf Motiven, deren Verwandlungen und Ent
wicklungen.10> 

Man darf natürlich den Begriff Motiv in diesem Zusammen
hang nicht zu eng fassen: auch ein Rhythmus allein (3. Satz von 
Bergs Kammerkonzert!) oder eine bestimmte Klangfarbe u. ä. 
können als Motiv angesehen und behandelt, d. h. im Verlauf 
eines Stückes mehrmals wiederholt werden und so als formales 
Bindemittel wirken. . .. es ist nicht alles kein Gold, was nicht 
glänzt, und es kann etwas thematisch sein, was bei weitem 
nicht so aussieht.10 > Fügen wir hinzu: was der Komponist selbst 
vielleicht nicht erkennt. 

Das mag uns hier, wo es sich um Schönberg und seine Kom
position mit zwölf Tönen handelt, zur notwendigen Klarstellung 
genügen. Im übrigen wird über alle derartigen Thesen und 
Probleme nicht durch Theorien und Diskussionen entschieden 
werden, sondern nur durch die Kunst selbst, durch das Werk. 

Gleiches gilt für die Frage, ob man mehr als eine Reihe in 
einem Werk verwenden kann. Man kann es. Selbstverständ
lich. Und es wird kaum davon abhängen, ob es ein Kunst
werk geworden ist oder nicht. Das wird, wie zu allen Zeiten, 
nur davon abhängen, ob die Musik gut ist, ob sie uns etwas 
sagt und wie sie es sagt. Nichts wäre mehr wider den Geist 
eines Meisters wie Schönberg, der zeitlebens wie kaum ein 
anderer unter der dogmatischen Engstirnigkeit der Fachleute 
zu leiden hatte, als aus dieser Frage ein Dogma zu machen. Ob 
ein Komponist in einem Werk zwei oder mehr Reihen aus Un
kenntnis oder Mißverständnis der Schönbergsehen Idee und 
Methode verwendet; oder weil er um seine Selbständigkeit, um 
den individuellen Stil seiner Musik bangt und es darum um 
jeden Preis anders machen will (als wäre Individualität eine 
Frage des Willens) - das steht hier nicht zur Diskussion. Uns 
interessiert nur, ob und wie weit die gleichzeitige Verwendung 
von zwei oder mehr Reihen Schönbergs Idee und Praxis ent
spricht oder nicht; seiner Idee und seiner Methode, Musik 
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zu machen. Und: wenn sie ihnen widerspricht, welche Kon
sequenzen sich dann etwa ergeben. 

Schönb~rgs eigene Stellungnahme in Werk und Wort ist ein
deutig. Er hat die diesbezüglichen Ausführungen Leibowitz' *) 
wie auch die über Athematik in seiner Musik- ridltiggestellt: 
... So ist auch die zusätzliche halbe Reihe, die er anführt, un
richtig. Ich •habe, bloß im dritten Streichquartett, aus Furcht 
vor Monotonie, die Reihenfolge des Nachsatzes in zwei Formen 
verwendet, während der Vordersatz, die ersten sechs Töne, 
unverändert geblieben ist. Es kommt mir nicht richtig vor, 
mehr als eine Reihe zu verwenden, aber die Hauptsache ist 
doch, ob die Musik gut 1st. Nach welchen Prinziplen sie herge
stellt ist, ist eine Frage zweiter oder d~itter Ordnung.10 > 

Mit andern Worten: man kann auch mit zwei Reihen oder, 
wie in der frühen nichttonalen Musik, ganz ohne Reihen gute 
Musik machen; oder auf tonaler Basis - sei es auf Grund der 
Funktionsharmonik oder in der neuen, von Schönberg zuerst 
verwendeten Synthese mit den Erfahrungen aus der Reihen
komposition, wie sie etwa in den Variationen über ein Rezitativ 
für Orgel op. 40 oder in den Orchestervariationen op. 43 b vor
liegt. Freiheit für sich selbst und Toleranz gegen andere in 
der Kunst sind für Schönberg stets eins gewesen. Das erhärtet 
er an anderer Stelle: Es ist in der letzten Zeit öfters vorge
kommen, daß ich gefragt wurde, ob gewisse meiner Kom
positionen "rein" Zw:ölf-Ton oder überhaupt Zwölf-Ton sind. 
In der Tat: ich weiß das nicht. Ich bin immerhin doch noch 
mehr Komponist als Theoretiker. Und wenn ich komponiere, 
trachte ich alle Theorien zu vergessen; und ich setze nur fort, 
wenn ich meinen Geist von solchen Einflüssen frei gemacht 
habe. Es scheint mir dringend, meine Freunde vor OrthodoxiP. 
zu warnen. Komponieren mit zwölf Tönen ist in Wirklichkeit 
nur in einem geringen Grade eine "verbietende", eine aus
schließende Methode. Es ist in erster Linie eine Methoder 
welche logische Ordnung und Organisation sichern soll; und 
deren Resultat müßte leichtere Verständlichkeit sein. 

Ob gewisse meiner Kompositionen wegen überraschender
weise auftretender konsonanter Harmonien - überraschend 
sogar für mich - als "rein" zu bezeichnen sind, kann ich, wie 
gesagt, nicht beurteilen. Ich bin aber überzeugt, daß ein Hirn, 
welches in musikalischer Logik geübt ist, nichts wahrhaft Fal-

"") "Introduction a Ia musique de douze sons", L'arche-Paris. 
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sches denke-n wird, sogar wenn es sich nicht alles dessen be
wußt ist, was es tut. 11 > 

Dies vorausgeschickt, läßt sich in bezugauf Schönbergs Korn
positionsmethode und die sie tragende Idee sagen: Daß es dem 
Sinn und der formbildenden Funktion einer Zwölftonreihe nicht 
nur widerspricht, sondern diese Funktion sogar aufhebt, wenn 
man mehr als eine Reihe in einem Stück verwendet. Solange 
jedenfalls, als nicht eine m u s i k a 1 i s c h e Notwendigkeit da
zu zwingt, eine aus dem Einfall und seiner Darstellung sich 
intuitiv ergebende Notwendigkeit, die dann einer neuen Ge
setzlichkeit entsprechen würde. (Welcher, das wäre an Hand 
so beschaffener Musik zu untersuchen und gegebenenfalls zu 
formulieren.) Andernfalls wäre das Auftreten mehrerer Reihen 
nur von ornamentaler, nicht organischer Bedeutung. Dann hieße 
das aber, daß man die konstruktiven Werte der Zwölftonreihe, 
die form- und zusammen~anggebenden ebenso wie die akkord
bildenden, um bloß oberflächlicher, melismatischer Reize willen 
aufgibt. Ohne Notwendigkeit: denn das Wundergebilde einer 
Reihe enthält so viele Möglichkeiten für Abwechslung, daß ein 
Komponist sich sogar meist von vornherein beschränken muß 
und sein Formgefühl vieles ausscheiden wird, was die Musik 
ohne Notwendigkeit komplizieren würde. Schönberg hat eine 
mehrstündige ganze Oper, "Moses und Aron", aus einer ein
zigen Reihe komponiert. Andererseits konnten wir schon an 
der Reihe der Fantasie op. 47 erkennen, welchen Meta
morphosen sie unterzogen werden kann, die die Reihe so phan
tasievoll spiegeln, daß man meint, zwei Reihen vor sich zu 
haben: eine, die aus der ersten Hälfte der eigentlichen G-Reihe 
als VS und der quinttieferen Umkehrung desselben als NS be
steht; und eine aus der zweiten Hälfte der G-Reihe und ihrer 
anschließenden gleichartigen Umkehrung. Die schöpferische 
Phantasie allein bestimmt den musikalischen Ertrag und damit 
den Wert der Reihe, die ja ihr eigener, erster Einfall ist. Dieses 
Erstgeburtsrecht mit allen seinen Konsequenzen ignorieren -
was bei Verwendung von zwei und mehr Reihen eo ipso der 
Fall ist- käme also nicht nur der Aufhebung des Gesetzes der 
Reihe und der aus ihr erwachsenden formalen Möglichkeiten 
gleich, sondern auch der Desavouierung der eigenen Phantasie. 

Die mit jedem Kunstwerk neu sich stellende und neu zu 
lösende Aufgabe ist, das Höchstmaß an künstlerischer Freiheit 
und Phantasie innerhalb des Gesetzes zu erreichen. Von dem 
Maß dieses Gelingens wird das Maß der Vollendung abhängen. 
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Gesetz in diesem Sinn ist in der Zwölftonmusik wie in jeder 
anderen die Ordnung und Einheit des musikalischen Organis
mus eines Werkes: Träger und Garant dieses Gesetzes in der 
Zwölftonmusik ist die Zwölftonreihe (wie es in der Dur- und 
Molltonalität die Tonart, die Herrschaft des Grundtons ist). Sie 
repräsentiert also eine n e u e F o r m d e r T o n a I i t ä t -
wenn wir diesen Begriff einmal generell als zusammenhang
und formbildendes Ordnungsprinzip auffassen. Schönberg be
zeichnet die Zwölftonreihe als "den ersten schöpferischen Ein
fall, der immer in Form eines thematischen Charakters erfolgt." 
Aus diesem ergibt sich die Reihe, die dann gleichsam die 
"Muttergestalt" des ganzen Werke~ ist. Denn sie stellt die 
Vorformung des gesamten thematischen Materials, der Neben
stimmen, Begleitfigurationen, Akkorde dar. Diese aus ihr ab
zuleiten, aus ihr zu erfinden, ist ausschließlich Sache der 
schöpferischen, also der gestaltenden 1.fnd formenden Fähigkeit. 
Ihr assistiert das Gesetz der Reihe, inspiriert sie auch, indem 
es die Vielfalt der aus ihr gewonnenen Gestalten zur Einheit 
zusammenfaßt, in der sich dann die Idee des Werkes selbst aus
spricht. Diese Vereinheitlichung resultiert aus der fortgesetzten 
Wiederholung der Reihe, der in ihr fixierten Intervallfolge. Wie 
ein o s t i n a t e s M o t i v infiltriert sie das Stück vom ersten 
bis zum letzten Ton nach allen Richtungen des musikalischen 
Raumes und bindet, was in diesem geschieht, zum Ganzen. Dar
aus folgt aber, daß nur ein so sinnumfassender und -ent
sprechender Gebrauch der Zwölftonreihe ihren vereinheitlichen
den, formbildenden Kräften gerecht wird, daß dadurch erst die 
neue Ton a I i t ä t der Komposition mit zwölf Tönen realisiert 
wird; und daß eine solche Tonalität sinngemäß nur aus der Ver
wendung einer einzigen Reihe entstehen kann. H. H. Stuck.en
schmidt - dem ich für seine sachliche wie freundschaftliche 
Anteilnahme an dieser Arbeit herzlich danke - machte gegen 
diese Darstellung einen ernsthaften Einwand: Die Zwölfton
musik Schönbergs gehe doch von dem Gedanken aus, daß 
kein Ton wiederholt werden soll, bevor alle übrigen elf ver
wendet wurden; denn der vorzeitig wiederholte Ton könnte 
sonst über die andern ein Ubergewicht bekommen, das eine 
Art Grundtongefühl im Sinne der Dur-Molltonalität auf
kommen lassen könnte - was ja gerade vermieden werden 
sollte, um nicht die Klarheit der strukturellen Verhältnisse zu 
verwischen. Dem scheine es aber zu widersprechen, wenn 
Schönberg, wie es oft vorkommt, z. B. in einer Stimme an die 
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G-Reihe unmittelbar ihre K-Form anschließt. Dann würde doch 
auch, wie bei der Verwendung von zwei Reihen gleichzeitig, 
der 11., 10., 9. Ton usw. durch die K-Reihe vor d~n übrigen 
wiederholt, offenbar ohne ,die sinnvolle Ordnung zu gefährden 

Die Auseinandersetzung mit diesem Gedankengang führte 
schließlich zu einer Erkenntnis, die die innere Logik der 
Methode Schönbergs nur aufs Neue bestätigte. Zunächst: es 
ist richtig, daß die Forderung, keinen Ton vor den übrigen elf 
zu wiederholen, einer der Ausgangspunkte der Methode war. 
Aber eben nicht mehr als das! Von diesem Punkt aus ent
wickelte Schönberg erst seine Methode in verschiedenen Phasen~ 
in steter Wechselwirkung mit der schaffenden Phantasie, mit 
dem Komponieren. Deren Primat stand für ihn in keiner Phase 
in Zweifel. Sie korrigierte, ergänzte, änderte und eine der wich
tigsten dieser Phasen war mit dem Begriff, mit der Vorstellung 
des musikalischen Raums verbunden. Aus dieser räumlichen 
Anschauung musikalischer Gedanken folgt, daß man eine Reihe 
als identisch mit ihren Spiegelformen ansehen und behandeln 
kann, als vier Bilder ein und desselben Gebildes. Innerhalb 
einer solchen Reihe sind nun die zwölf Töne - vor ihrer 
Eigenbedeutung - vor allem und zuerst T e i 1 d i e s e s G a n -
z e n, der Reihe, fixiert durch die unverändert gleichbleibende 
melodische (Intervall-)Beziehung jedes Tones zu dem ihm vor· 
ausgehenden bzw. nachfolgenden. Dieses Aufeinander-Bezogen
sein -daher: Methode der Komposition mit zwölf nur auf· 
einander bezogenen Tönen - stellt eine Affinität der 
Töne zueinander her, die so stark ist, daß selbst eine frühere 
Wiederholung eines Tones (wie bei der erwähnten Folge 
G-Reihe - K-Reihe und auch anderen) diesen nidlt aus dem 
Zusammenhang in der Reihe herauslöst, sondern ihn zuerst 
und vor allem als Teil der Reihe empfinden läßt: d i e s e wird 
(krebsläufig) wiederholt, als komplexes Gebilde, nicht der ein
zelne Ton. Und nun bekommt auch Schönbergs Formulierung 
ihren tieferen Sinn, wenn er sagt, daß "inner h a 1 b (I) der 
Reihe" kein Ton vor den übrigen wiederholt wird. Erst eine 
Wiederholung außerhalb der Reihenordnung - wie es beim 
Auftreten einer zweiten, melodisch ganz anders fixierten Reihe 
der Fall ist - hebt die ursprüngliche Bindung auf, und damit 
ihre zusammenhangbildende- eben: tonale- Funktion. 

Ubrigens hat Schönberg in der Praxis - das wird nun klar -
diesen Einwand weitgehend vorweg entkräftet mit dem Be
streben, die erste Hälfte der Reihe so zu halten, daß ihre quint-
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tiefere Umkehrung die Töne der zweiten Hälfte (wenn auch in 
anderer Reihenfolge) schon als Begleitung der ersten Hälfte 
bringt und umgekehrt. Dadurch ist nämlich die G-Reihe in der 
Vertikalen vollständig gebracht, wenn die Krebsform einsetzt; 
die dann keine vorzeitige Wiederholung der Töne bringt. 

14. T y p o 1 o g i e d e r R e i h e n ? - N o t a t i o n s f r a g e n 
Eine Typologie der Reihen zu geben, die über das in diesem 

Kapitel gesagte hinausgeht, ist bewußt unterblieben. Von 
Schönberg und seiner Musik aus gesehen verbietet sie sich als 
überflüssig ohnedies, da sich bei ihm das melodische Gesetz der 
Reihe jeweils aus dem Einfall ergibt. Eine andere, musikalisch 
überzeugende und allgemein verbindlich zu fassende Anwei
sung, nach welchem Prinzip etwa die Intervalle einer Reihe ein
ander zu folgen hätten, ist bis heute nirgends schlüssig abzu
lesen - aus der Musik! - und könnte nur den freien Atem 
des schöpferischen Prozesses abschnüren. 

Di-e Frage der N o t a t i o n behandelt Schönberg nur 
von einem praktischen Gesichtspunkt aus: dem der leichten 
Lesbarkeit des Notenbildes bzw. der spieltechnisch zweck
mäßigsten Notierung. Da das Prinzip der enharmonischen Ver
tauschung unseres temperierten Systems auch für die Zwölf
tonmusik gilt, ist diese Anweisung die gegebene. 

VII. Erfindung und Variation von Zwölftonreihen 
Die Funktion des Rhythmus 

A. Melodische Variationen - Das isorhythmische Prinzip 
B. Entstehen und Funktion der Harmonie in der Zwölftonmusik 

Der Komponist, der sich mit der Zwölftonkomposition prak
tisch befassen will, möge zunächst den Inhalt des Kapitels über 
die Zwölftonreihe gründlich durcharbeiten. Denn die Reihe ist 
nadl. Schönbergs Worten die "Vorformung des gesamten the
matischen Materialsu eines Stückes. Um dieses Material aus 
ihr abzuleiten, zu erfinden, muß man mit der Struktur und der 
Funktion der Reihe völlig vertraut sein. Man muß sie gleichsam 
mit seinen musikalischen Sinnen abtasten, mit ihr im eigent
lichen Sinn des Wortes "Fühlung aufnehmenu, man muß sich 
die Reihe und ihre Spiegelformen sdl.ließlich völlig zu "eigen u 

madl.en: ihre Linienführung im Ganzen, wie die ihrer Gruppen, 
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die in ihr enthaltenen melodischen Spannungsmöglichkeiten und 
-varianten; dann ihre intervallischen Korrespondt!tnzen, inner
halb der Reihe, wie von dieser zu ihren Spiegelformen; die Auf
teilung in verschiedene Gruppen; die Beziehungen der Reihen
formen untereinander, wobei sich zeigen wird, daß einmal die 
Reihe mit ihrer Umkehrung enger verwandt sein kann als mit 
der Krebsfoi;"m, oder diese mit der Umkehrung usw.- was vom 
Bau der Reihe und ihrer Gruppen, von etwaigen Symmetrien 
zum Beispiel, abhängen wird. 

Als nächstes wird sich empfehlen, das alles an Hand vori 
Reihen aus Werken Schönbergs zu studieren. In den Tabellen 
sind solche zu finden. Es sind Gebilde, die aus der Phantasie 
und der formenden Hand eines Meisters stammen und demnach 
mit Sicherheit alles enthalten, was von einer solchen Reihe an 
musikalisch-konstruktiven Werten zu verlangen ist. Seine 
ersten Schritte sollte der Komponist nur an Gutem und Erprob
tem, an Vorbildlichem tun. Denn es ist klar: die Reihe ist ja 
der Ausgangspunkt für alles weitere, ist der eigentliche 
Schlüssel zur Musik des betreffenden Werkes. Sie muß allen 
Anforderungen der Phantasie, der bewußten wie der unbewuß
ten Konstruktion gewachsen sein. Wenn sie, das Fundament des 
musikalischen Gebäudes, nicht "sti:m,mt", so werden sich bald 
und immer mehr Schwierigkeiten beim Komponieren einstellen. 
Die Reihe stimmend zu machen, ist- und das sei grundsätzlich 
gesagt- auf dem unbewußten, unmittelbaren Wege über den 
primären musikalischen Einfall im allgemeinen leichter und auch 
für das musikalisdle Ergebnis zuverlässiger zu erreichen, als 
durch bewußte Konstruktion. Denn eine solche setzt, abgesehen 
von allem andern, schon eine große kompositorische Erfahrung 
und Reife, musikalisch logisches Denken, voraus. Darum wird 
sich der junge Musiker besser zuerst auf seine Begabung, seine 
Einfallskraft verlassen. 

Hat er sidl nun an Hand Schönbergscher Reihen und der ihnen 
zugrunde liegenden Einfälle, der Grundgestalten, in die Be
sonderheiten des Materials, in die Idee seiner Ordnung und in 
die dadurch gebotenen musikalischen· Keimkräfte ein
gehört, dann soll er als nächstes versuchen, selbst thema
tische Einfälle zu erfinden und aus ihnen die Reihe ableiten. 
Das wird ihm um so leichter fallen, je mehr seine musikalischen 
Gedankengänge nichttonaler Art sind. Und nur unter dieser 
Voraussetzung ist es eigentlich sinnvoll, sich mit diesem Kam
positionsverfahren zu befassen; und nur dann, wenn das Stre-
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ben eines Komponisten dahin geht, Material und Phantasie zu 
beherrschen, statt von ihnen beherrscht zu werden. Andernfalls, 
ohne innere musikalische Notwendigkeit, 
würde doch nur ein ganz äußerlich "modernesu Komponieren 
von zweifelhaftem Wert resul tiere11. 

Man beginnt am besten mit sechs tönigen Einfällen, in der 
Art eines thematischen Vordersatzes, um daraus dann die sechs
tönige Reihe mit ihren Spiegelformen zu bilden. Das sollte nun 
systematisch in allen Formen von Einfällen versucht werden: 
zuerst nur einstimmig, dann zweistimmig, als Hauptstimme mit 
Begleitung, sowie kontrapunktisch, wobei wieder die Begleitung 
einmal akkordisch, das andere Mal figuriert zu halten ist. 

In den Tabellen finden sich für alle solche Fälle Beispiele 
verschiedenster Art. Insbesondere sei auf die Fantasie op. 47 
hingewiesen, weil dort die Reihe wie schon erwähnt in zwei 
sechstönigen Formen erscheint. 

Bei den kompositorischen Versuchen ist zuerst nur eine, die 
Grundreihe, zu verwenden, dann zusätzlich eine ihrer Spiegel
formen. Es empfiehlt sich dabei, entsprechend der Tendenz 
Schönbergs, die Umkehrung - sei es eine Quint tiefer oder in 
einer andern Transposition - aus den fehlenden sechs Tönen 
zu bilden. Das wird nicht sofort und vollständig gelingen, ohne 
darum unbedingt unbrauchbar zu sein. 

Das nächste ist dann, aus diesen restlichen sechs . Tönen, in 
anderer Reihenfolge, den thematischen Nachsatz zu erfinden
wenn er sich nicht schon sofort als Einfall ergeben hat. Auch 
das ist primär wieder eine musikalisch-kompositorische und 
keine Rechenaufgabe, eine Frage der Konzentration auf die 
eigene musikalische Vorstellungskraft. 

Die dritte Phase wird dann in der Erfindung zwölftöniger 
Themen bestehen. Sie wird um so weniger Schwierigkeiten 
machen, je mehr sich der Komponist früher in die von Schön
berg geprägten Einfälle eingehört, je mehr er sich mit ihnen 
praktisch befaßt und ihre musikalischen Konsequenzen erfaßt 
hat. Die Reihe ergibt sich dann als reife Frucht ganz von selbst. 
Ist sie nicht vollständig, dann wird man vorsichtig versuchen, 
sie m u s i k a I i s c h sinngemäß zu korrigieren: d. h. so, daß 
der musikalische Charakter des Einfalls dadurch nicht verändert, 
in günstigem Falle sogar plastischer wird. 

Unter Umständen- das ist eine Frage des praktischen Ver
suchs - wird vielleicht noch ein anderer Weg sich als leichter 
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gangbar und instruktiver erweisen. Nämlich: als Vorstufe vor 
dem Erfinden eigener 6- und 12-tö:niger Einfälle, solche thema
tischen Gestalten aus den halben und ganzen Reihen von Wer
ken Schönbergs zu erfinden. Das ist dann zugleich auch schon 
eine Vorübung für das Erfinden des übrigen thematischen Ma
terials aus der Reihe, und kann etwa in Parallele gesetzt wer
den mit dem Komponieren von Variationen über ein fremdes 
Thema. 

Bevor wir zum Erfinden des thematischen Materials aus einer 
Reihe übergehen, müssen wir uns zuvor ausführlich mit den 
melodischen und harmonischen Variationsmöglichkeiten einer 
Reihe befassen, die zu kennen für ihre kompositorische Be
handlung unerläßlich ist, sowie mit der Funktion des Rhythmus. 
Dazu ist mit allem Nachdruck zu sagen: Diese Zusammen
fassungen, wie wir sie im folgenden vornehmen, sind im ein
zelnen aus den Werken Schönbergs abgeleitet und dienen nur 
einer klaren und systematischen Ubersicht über die von Schön
berg erfundene und praktizierte kompositorische Verfahrens
weise. Sie sollen, auch dort wo sich ein solcher Anschein nicht 
vermeiden läßt, k e i n e s w e g s a 1 s R e z e p t e verstanden 
werden, die zeigen "wie man es macht" (was mit Kunst nichts 
zu tun hätte); auch n i c h t a 1 s Re g e 1 n , deren Befolgung 
Bedingung wäre. Der Sinn solcher Zusammenfassungen ist, 
außer dem schon erwähnten, ein ganz anderer: zu zeigen, wie 
die Phantasie eines Meisters unerschöpflich ist im "Erfinden aus 
dem Gesetz", wie gerade dessen Strenge die Phantasie inspi
rieren und zu schöpferischem Antrieb werden kann; wie Musik 
aus phantasievoller Interpretation eines Gesetzes Kräfte ge
winnt. So wäre ihr Sinn ein rein kompositioneller und sollte 
auch nur so verstanden werden. 

A. M e 1 o d i s c h e V a r i a t i o n e n e i n e r R e i h e 

Die Notwendigkeit, die melodische Tonfolge einer Reihe bei 
ihrer kompositorischen Verwendung zu variieren, ergibt sich 
zunächst allgemein aus der unabdingbaren Freiheit der Erfin
dung, die ein Kunstwerk verlangt. Dann aber im besonderen 
daraus, daß in der steten Wiederholung der Reihe naturgemäß 
eine gewisse Gefahr der Monotonie liegt. Wir wollen deshalb 
zur praktischen Ubersicht die in anderem Zusammenhang schon 
behandelten melodischen Variationsmöglichkeiten einer Reihe 
hier zusammenfassen und um einige neue erweitern. Melodische 
Veränderungen können entstehen durch 
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1. L a g e w e c h s e I e i n e s T o n e s in die höheren oder 
tieferen Oktaven: 
a) Er erweitert oder verengt die Intervallspannung an der be

treffenden Stelle der Reihe - bzw. des Motivs, Themas, 
Akkords - um ein oder mehrere Oktaven, oder 

b) es entsteht das komplementäre Intervall .. 
Beide Arten melodischer Variation wurden bereits behandelt. 

Vgl. Tab. VI u. IX, die T. 1-16 aus dem IV. Quartett, 1. Satz, 
mit T. 165-169; und Bsp. VK aus dem Bläserquintett op. 26. 

2. Verwendung der S p i e g e I f o r m e n und T r a n s p o s i -
t i o n e n einer Reihe. 

Die wechselnde Verwendung einer der Spiegelformen bei 
ein- und demselben Thema (Gestalt, Melodie) ergibt eine reiche 
und oft weitgehende melodische Variation. Schönberg benützt 
sie sowohl a) zur Variation der Wiederholung eines Gedankens 
im Verlauf eines Satzes, als auch b) zur Variation von Wieder
holungen .der Teile (z. B. erster und dritter Teil eines drei
teiligen· Liedes) einer thematischen Form. 

Zu a). Das folgende Beispiel zeigt den ersten, rezitativisch 

Ci -Reihe um Ganzton t,.efer transpont'ert 
, 2 3 '+ 5 6 7 • 9 

A 1\ A 

10 11 12. 

.. 
-

gestalteten einstimmigen Hauptgedanken des 3. Satzes von 
op. 37. Er ist aus der, einen Ganzton ti€fer trans
ponierten G-Reihe des Werkes erfunden. Seine Reprise ver
wendet dagegen die quinttiefere Umkehrung der transponierten 
Reihe. - Seite 79 zeigt den ersten Teil des dreiteiligen Haupt
themas aus dem 1. Satz des gleichen Werkes, T. 1-5, der in 
VIII E, T. 95-98 verkürzt aus der U-Reihe wiederholt wird. 

Zu b). Der Nachsatz des periodenartig gebauten Variationen
themas der Serenade op. 24 (s. Seite 61), also die variierte 
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Wiederholung des Vordersatzes, verwendet die Krebsreihe, die 
eine sehr weitgehende melodische Variante ergibt, bei gleich
bleibendem Rhythmus und Phrasierung.- Das 16taktige Haupt
thema aus dem IV. Quartett, 1. Satz (Tab. VIA) ist dreiteilig. 
Der erste Teil T. 1-5 wird in den T. 10 (mit Auftakt) -
14 wiederholt, und zwar ebenfalls mittels der K-form der Reihe, 
unter Beibehaltung des Rhythmus. 

Um nun trotz so weitgehender melodischer Variation, wie 
sie besonders die K- und KU-Reihe bewirken, die Wieder
holung der betreffenden Gestalt oder Melodie als solche er
kennen zu können, finden wir in diesen Fällen das P r i n z i p 
d e r I s o r h y t h m i e angewendet, d. h. der im wesentlichen 
g e n a u e n W i e d e r h o l u n g d e s R h y t h m u s einer Ge
stalt, und ihrer Phrasierung. Das gleicht die melodische Frei
zügigkeit aus, bzw. ermöglicht sie; denn damit ist der musika
lische Zusammenhang, die Identität der Gestalt mit ihrer Wie
derholung, gesichert. Voraussetzung ist natürlich, daß der 
Rh y t h m u s s e h r c h a r a k t e r i s t i s c h und prägnant ist. 

Die Bsp. der Tab. VK stammen von Schönberg und zeigen 
zahlreiche isorhythmische Varianten des Rondothemas aus dem 
Bläserquintett op. 26 bei Verwendung der K-Reihe bzw. ihrer 
vertauschten Hälften. 

Wie viele und welche Transpositionen der vier Reihenformen 
- von jeder sind elf möglich - in einem Stück verwendet wer
den, wird abhängen 
a) von der Gattung und der Länge eines Stückes; ob es sich 

um ein Orchester- oder Kammermusikwerk, um eine Oper 
oder ein Lied handelt; 

b) von der Struktur und Gliederung der Reihe. Davon war 
schon gelegentlich der symmetrischen Reihen die Rede. Eine 
Reduktion der vier Formen auf etwa zwei begrenzt die 
musikalische Kapazität der Reihe und dementsprechend die 
Ausdehnung des Stückes; oder sie erhöht u. U. die Zahl der 
Transpositionen; 

c) von den melodischen (Intervall-)Beziehungen zwischen den 
Reihenformen und ihren Transpositionen. Die musikalischen 
Konsequenzen von Beziehungen, die sich aus dem Vor
handensein ein- und desselben Intervalls in den ver
schiedenen Formen und Transpositionen ergeben, wurden 
ebenfalls schon besprochen. Ebenso die musikalische Bin
dung zwischen einer Reihe und ihrer, von der tieferen 
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Quint angesetzten Umkehrung. Schönberg überträgt sie 
auch auf die Transpositionen, indem er eine transponierte 
Reihe mit ihrer quinttieferen Umkehrung koppelt. So be
ginnt der 3. Satz des IV. Quartetts mit der auf den Ton c 
transponierten G-Reihe, die Reprise T. 664 mit deren quint
tieferen Umkehrung auf f. Die auf c transponierte G-Reihe 
ist aber wieder die quinttiefere Umkehrung der U.5 von g, 
wie diese selbst sich ja aus der originalen G-Reihe von d 
aus (1. Satz, T. 1 usf.) ergab. So daß die Anfangstöne der 
Reihen hier eine Art Quintenzirkel bilden (Tab. XII Q und 
XIV T). 

Es bestehen aber noch subtilere melodische Zusammenhänge, 
die dann einer besonderen "Wahl" der Transposition entheben, 
da diese sich aus dem Verlauf der Musik selbst - ähnlich wie 
die Modulationen in der tonalen Musik - zwanglos ergibt. 
Dafür nur zwei charakteristische Beispiele aus dem IV. Quartett 

Die mit T. 650 in der 1. Geige einsetzende G-Reihe von f aus, 
wird schon drei Takte früher, ebenfalls in der 1. Geige, vor
bereitet (f-e-c), und nochmals von der 2. Geige T. 649 letztes 
Viertel: e-f ~f-e-e-des! (Tab. XIII S). 

Der kleine Sekundschritt, mit dem die G-Reihe des Werkes 
beginnt, und der in ihr insgesamt fünfmal vorkommt, schafft 
nicht nur motivische Zusammenhänge zwischen den Reihen 
(G 1-2-3 = KU 10-9-8 bzw. U 1-2-3 = K 10-9-8; 
G 8-9-10 = K 3-2-1 usw.) auf die wir in einem der folgen
den Abschnitte noch näher -eingehen werden (S. 112 ff.); sondern 
bildet auch den Ausgangspunkt für Transpositionen, z. B.: Mit 
d-cis beginnt die G-Reihe, mit cis-d eine U-Reihe, deren zu
gehörige c:JUinthöhere G-Reihe dann von gis-g ausgeht (s. 
T. 638 usf.). Dieses gis(as)-g ist aber schon im Hauptthema 
bzw. als 9. und 10. Ton in der G-Reihe enthalten. 

Im allgemeinen ist Schönbergs Meinung, daß weiter ab
liegende Transpositionen - ebenso wie gelegentliche Frei-
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heiten, Abweichungen von der Reihenfolge der Töne - eher 
in den späteren Teilen eines Stückes auftreten werden, wenn 
das Ohr mit der Reihe schon vertraut ist. 

3. A u f t e i 1 u n g d e r R e i h e in horizontaler und vertikaler 
Dimension. 

Die unter P. 1 und 2 behandelten melodischen Variationen 
lassen das melodische Gefüge der Reihe selbst unverändert, und 
zeigen diese stets in zwölftöniger horizontaler Form. Eine an
dere Art der melodischen Variation ergibt sich aus dem Ein
heitsbegriff des musikalischen Raumes und beruht auf dem 
(S. 78) schon erörterten Prinzip des Zusammenhangs der 
harmonischen und melodischen Ereignisse. Es erlaubt, einzelne 
Töne oder Tongruppen (s. a. P. 4) aus dem melodischen Ablauf 
herauszunehmen und mit diesem gleichzeitig, als Akkord, be
gleitende Figuration oder Nebenstimme, zu bringen. Die Haupt
stimme führt also auch hier, und bestimmt nicht nur die musi
kalische Entwicklung, sondern, von dieser aus, auch die Be
handlung der Reihe. Sie hat volle melodische Freiheit, ohne 
dabei das Gesetz der Reihe aufzuheben. Schönberg gibt diesem 
"Aufbrechen" des melodischen Gefüges selbst wieder einen 
motivischen Sinn durch eine gewisse Regelmäßigkeit in der 
horizontalen bzw. vertikalen Verteilung der Töne. Die the
matisch führenden wie die begleitenden Töne verbinden sich 
zu Gruppen - oder umgekehrt: Die Aufteiluag der Reihe in 
Gruppen fördert solche Regelmäßigkeit. Die Verteilung (der 
Töne) kann entsprechend den Umständen in einer Weise 
variiert oder entwickelt werden, die mit den Veränderungen 
dessen zu vergleichen ist, was ich "Motiv der Begleitung" 
nenne.2 > Das geht Hand in Hand mit einer wechselnden Grup
pierung der zwölf Töne. 

Die zweidimensionale Behandlung der Reihe kann 

1. ein thematisches (melodisches} Gebilde bei seiner Wieder
holung im Sinne der klassischen Verkürzung durch 
Weglassen von Tönen oder Tongruppen ( = Phrasen) variie
ren (Tab. X Bsp. L T. 239-244 vgl. mit T. 1-6 Bsp. VIA); 

2. auseinanderliegende Töne zu Motiven oder Phrasen ver
binden, die als solche aus dem musikalischen Verlauf be
kannt sind, bzw. deren Töne als melodischer Komplex ur
sprünglich schon in der Reihe vorkommen (Tab. X Bsp. K 
T. 226; Tab. XI N T. 434 1. Gge.; Tab. XIV U T. 746); 
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3. neue melodische oder thematische Gestalten entstehen 
lassen (Tab. IV H Bsp. T. 1-8; Tab. XI N T. 433-435; Bsp. 
IX J T. 188 usf.: Bratsche und 2. Gge. bzw. 1. Gge. und Vc. 
Beachte hier die Entwicklung einer Nebenstimme in der 
2. Gge. aus dem Sekundmotiv; Bsp. XIV U T. 747-749; Bsp. 
XIII S T. 655: Beide Geigen aus der U-Reihe, die begleitende 
2. Geige bringt eine Variante der 1. Geige: 1-2-3 bzw. 1-2-4). 

Die solcher Art aus der Reihe herausgenommenen Töne, 
Intervalle oder Gruppen (s. P. 4) können 

a) auf die Art eines Orgelpunkts liegen bleiben (Tab. XIV U 
Bsp. T. 740 usf.); 

b) Akkorde bilden (Tab. XK T. 224-225; XI N T. 433-437); 
c) in Figurationen (Tab. XI Bsp. N T. 438-439), oder 
d) in kontrapunktischen oder Nebenstimmen erscheinen (Ta

belle XII R, T. 630-631; XIV U, T. 747-749). 

Werdenzweioder mehrdervier Reihenformen 
g I eichzeitig verwendet, dann können die diesen gemein
samen Töne (a), Intervalle (b) oder Gruppen (c) der Ver 
knüpf u n g dieser Reihen dienen, indem man sie als gemein
samen Tonkomplex für sich behandelt und dadurch die rest
lichen Tönejeder Reihe neue melodische Folgen ergeben . . 

Zu (a) Tab.V J Bsp. T.114-117, Coda. DerTon es in der Flöte 
ist erster Ton der G-Reihe; dashin der Klarinette ist 4. Ton der 
G- und zweiter Ton der U-Reihe; Tab. XIV Bsp. U T. 740-749 
ist besonders instruktiv: T. 745 Br.: KU 8. Ton-= K 3. Ton, Vc.: 
KU 12. = K 4. Ton, K 1. = G 1. Ton im T. 746; Tab. IX Bsp. H 
T. 175-178 zeigen mehrere Verknüpfungen. Besonders inter
essant T. 176 letztes Achtel, das b im Vc als 5. Ton der KU und 
zugleich 7. der K in der 2. Geige. Ferner: T. 175, 1. Geige Endton f 
der Hauptstimme; deren (U-)Reihe endet schon zuvor mit e, 
während das f von der G-Reihe der Bratsche übernommen wird. 
Das Ganze ein Gegenstück zu T. 169, wodurch diese Wieder
holung motivischen Charakter erhält! In T. 169 bringt 1. Geige 
den ersten Ton der G-Reihe, die dann in die 2. Geige übergeht; 
der auftaktige Rhythmus T. 178, 1. Geige auf as bringt dieses 
als Schlußton der K- (Br.) und Beginn der G-Reihe. Musika
lisch knüpft die Hauptstimme hier an den Rhythmus T. 177 an. 

Zu (b). Die beiden fehlenden letzten Töne d und cis der KU 
im V c. T 177 erscheinen im folgenden Takt, nur umgekehrt als 
cis-d und bilden so gleich den Anfang der folgenden U-Reihe; 
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Tab. IV Bsp. F T. 193, die Septime e (Fag.) - d (Klar.j ist 
hier "Drehintervall" zwischen G- und U-Reihe. Das gleiche zeigt 
T. 360 (Klar.) IV G. 

Zu (c) Tab. IV Bsp. G T. 361: Die Töne 2-3-4 der G- bzw. 
4-3-2 (Klar.) der U-Reihe sind gemeinsam; Tab. IX Bsp. H 
T. 169-174, 1. Gge. 1. und 6. Ton, 2. Gge. 2-3-4-5 der G.; 
weiter 2. Gge. und Br.; Tab. XII Bsp. R T. 636-637 sind jeder 
für sich allein aus der G- bzw. U-Reihe gestaltet. Die erste 
Gruppe c-h-g von G ist identisch mit 10-9-8 der KU. Diese 
drei Töne werden in beiden Takten von der Br. als ostinate 
Begleitfigur gebracht, während die übrigen Töne bzw. Gruppen 
in den anderen Instrumenten erscheinen. 

Diese Beispiele enthalten, über die gegebenen Hinweise bzgl. 
der Reihe hinaus, auch musikalisch eine Fülle von Feinheiten 
in der motivischen Entwicklung und einer flüssigen Darstel
lung der Gedanken; in der klaren Gli-ederung in Haupt- und 
Nebenstimmen durch deren raschere bzw. langsamere Entwick
lung; der musikalischen Zusammenhänge zwischen führender 
Stimme und Begleitung. Darauf, als der notwendigen Ergän
zung und eigentlichen musikalischen Sinngebung der Reihen
komposition sei als Aufgabe eines besonderen Studiums nach
drücklich aufmerksam gemacht. 

4. V e r t a u s c h e n d e r G r u p p e n innerhalb einer Reihe. 
Wir haben bereits auch auf die formale Funktion der Auf

gliederung einer Reihe in Gruppen hingewiesen. Sie bewirkt 
a) eine gewisse Ordnung, wenn Hauptstimme und Begleitung 

oder Nebenstimmen aus einer einzigen Reihe gebildet 
werden. 

b) eine Auflockerung der Reihe, im Sinne einer elastischeren 
Behandlung nach der Vertikalen wie der Horizontalen hin. 

c) Diese Gruppell können wie selbständige kleine Reihen an
gesehen und behandelt werden. Das erlaubt es - beson
ders, wenn sie untereinander ein gemeinsames Intervall 
haben, das eine motivisch melodische Beziehung herstellt -
sie untereinander zu vertauschen, das heißt 

1. ihre Reihenfolge zu ändern, oder 
2. sie einander überschneiden zu lassen, oder 
3. beide Möglichkeiten zu kombinieren. 

Diese Möglichkeiten der Gruppenbehandlung kommt einem 
"in den Raum stellen" der Gruppen gleich, wie es sich aus der 
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Anschauung des Musikalischen Raums ohne weiteres und sehr 
sinnfällig ergibt. Die daraus entstehende melodische Variation 
ist der Zahl nach nahezu unbegrenzt und schafft neben Va
riationen im eigentlichen Sinn vielfach n e u e m e 1 o d i s c h e 
Bi 1 dun g e n, die indirekt aus der Reihe abgeleitet werden. 

Ohne den Anspruch zu erheben, damit alles erfaßt zu haben, 
was die unerschöpfliche musikalische Phantasie Schönbergs aus 
solchen Möglichkeiten gestaltet hat, sei nun versucht, einige 
grundlegende kompositorische Verfahrensweisen zu erörtern, 
die sich aus der Teilung in Gruppen anbieten. 

In bezug auf die Gliederung einer Reihe in Gruppen _ergeben 
sich melodische Variationsmöglichkeiten durch 
a) Umstellen der Gruppen; Tab. VI Bsp. B 1 zeigt den Anfang 

der Gavotte aus der Suite op. 25. 
Der Beginn des 1. Satzes von op. 26, Tab. 111 Bsp. A, ver

tauscht die vier Dreiergruppen der G-Reihe so, daß das Thema 
die 2. und 4., die Begleitung die 1. und 3. Gruppe verwenden, 
in der Folge 3-1-4-2. Die Gruppen treten zwar deutlich ge
trennt ein, überschneiden einander aber. Die Symmetrie der 
Reihenhälften begünstigt auch musikalisch die Koordinierung 
von Thema und Begleitung: diese bringt die thematisch charak
teristischen Intervalle (Sextsprung abwärts - Sekund auf
wärts} ohne Rhythmus und verbindet sie zu Akkorden. Beachte 
die Variante der mit dem letzten Viertel von T. 3 einsetzenden 
Begleitung. Die Verdichtung des musikalischen Zusammenhangs 
zwischen Thema und Begleitung wird an diesem Beispiel sehr 
deutlich. 
b) Uberschneiden der Gruppen bei normaler oder umgestellter 

Folge. 
Das Scherzothema aus op. 26, Tab. III Bsp. D, ist eben

falls aus der G-Reihe erfunden. Sehr lehrreiche Parallele zum 
Hauptthema des ersten Satzes: bei gänzlich verschiedenem 
Charakter in der Begleitung bewirkt die gleiche Reihe harmo
nisch wie melodisch enge Verwandschaft mit dem ersten Satz. 
Die G-Reihe wird gleichzeitig zweimal verwendet: für die Be
gleitung in der normalen Gruppenfolge 1-2-3-4, für das 
Thema dagegen umgestellt 2-3-4-1, unter Verwischung der 
Gruppentrennung. 

Die Reprise des Hauptthemas T. 1-15 aus dem 2. Satz op. 26, 
Tab. IV Bsp. E wird vom Fag. T. 61 in kanonischer Imitation 
um einen Takt vorweggenommen, und zwar mittels des Nach-
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satzesder G-Reihe. Beachte die melodische Variation, wenn zu
erst die 4. und einen Takt darauf die 2. Gruppe das gleiche 
Thema bringen. Dauerndes Oberschneiden der Gruppen. Ver
tauschen der Töne innerhalb der Gruppen, aber nur in der Be
gleitung. Der thematisch charakteristische Sextsprung tritt als 
Motiv auch in der Begleitung (T. 65 Oboe, T. 66 und 61 Horn, 
T. 61 Oboe) hervor und hat natürlich Vorrang vor der Reihe: 
diese wird so behandelt, daß sich das Motiv überall ergibt, wo 
es die Musik verlangt. 

c) Aufbrechen der Gruppen. 
So wie durch Aufbrechen einer Reihe ihre Töne gleichzeitig 

horizontal oder vertikal als musikalisches Material dienen kön
nen, läßt sich Gleiches mit gleicher melodischer Variations
wirkung auf die Gruppe übertragen. 

Das Menuett aus op. 25 Tab. VI Bsp. A \ beginnt mit der 
zweiten Gruppe, die sich selbst sofort in zwei Stimmen gabelt. 
Der 5. und 1. Ton beginnt die Oberstimme, der 6. und 8. die 
charakteristisch rhythmisierte Mittelstimme. 

Die 1. und 2. Gge. bzw. Br. und Vc. in T. 655 des 4. Quartetts, 
Tab. XIII Bsp. 5, sind aus je einer Reihe durch Aufbrechen der 
Gruppen gestaltet. T. 146, Bsp. XIV U, zeigt drei Stimmen aus 
drei Gruppen einer Reihe. 

d) neue Gruppierung. 
Dafür finden sich in op. 26, Tab. 111 Bsp. C, zwei Beispiele. 

In der Coda des 1. Satzes T. 209-212 sind drei Viertongruppen 
1-12-6-7, 2-3-4-5, 8-9-10-11. Im 2. Satz T. 196 usf. 
findet sich eine Parallele dazu: durch akkordisches Auftreten 
von vier Dreitongruppen entstehen zugleich drei Viertonlinien 
bzw. eine viertönige Phrase T. 191-195 Horn, T. 196 usf. 
Fagott (Tab. IV F). 

e) Vertauschen identischer Gruppen bei zwei oder mehr 
Reihen. 

Treten gleichzeitig zwei oder mehr Reihenformen auf, dann 
können sie ihre Gruppen auch untereinander vertauschen. 

Dazu findet sich im IV. Quartett ein schönes Beispiel. Im 
T. 645 Tab. VIII Bsp. S, wird von der Zweiunddreißigstel-Figur 
in der 1. Gge. die letzte Gruppe der K-Reihe 3-2-1 als 
1-2-3 gespielt; ebenso in der 1. Gge. T. 641 und 648 die letzte 
Gruppe der K- bzw. U-Reihe - es ist also keine willkürliche, 
einmalige, sondern eine motivische Variante. Beachte ferner 
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die musikalische Vielfalt der entsprechenden Gruppenordnung 
in den anderen Instrumenten. Die Gruppe cis--d-fis der K
Reihe (Motiv a) T. 645 in der Br. ist identisch mit dem Beginn 
der U-Reihe T. 646 in der 1. Gge. (Motiv a1). So wird musikalisch 
die hier einsetzende Hauptstimme schon im vorherigen Takt 
melodisch vorbereitet - eine Parallele zu ähnlichen harmo
nischen Wendungen in der tonalen Musik. Ähnlich bereitet in 
T. 647 die 1. Gge. mit f-e-c-(cis) als Spiegelung der letzten 
K-Gruppe, auf die T. 650 einsetzende neue Transposition der 
G-Reihe f-e-c-cis vor; s. a. T. 649, 2. Gge. letztes Viertel, 
als Spiegelung der letzten K-Gruppe mit gleicher Wirkung. 

Natürlich finden sich identische Gruppen in zwei Reihen auch 
ohne Spiegelung. Tab. XII Bsp. R, T. 636 u. 637: in beiden Tak
ten hat die Br. eine ostinate Figur c-h-g, die sowohl 1-2-3 
der G-, wie 10-9-8 der KU-Reihe ist. Ebenso Tab. XIV Bsp. S: 
T. 660-661: die Br. hat as-g-es, das zuerst 1-2-3 von G, 
dann 10-9-8 von KU ist; eingeführt schon in T. 659 durch 
Tonvertauschung der letzten Töne der K-Reihe, as-g statt 
g-as: wieder eine Reihenvariante aus musikalischen Gründen! 

f) Varianten der Gruppenwiederholung. 
Hierzu drei interessante Beispiele: Tab. XIII Bsp. S, T. 651, 

Vc. wiederholt auf letztem Sechzehntel des Taktes die letzte 
Gruppe der KU, die schon im vorhergehenden Akkord ent
halten war, und knüpft dabei an dessen tiefsten Ton dis an: 
cis-c-e-f. Im folgenden Takt 652 nimmt die 1. Gge. dieses 
eis-e (nun aber anders, mit gis-a fortgesetzt) auf, womit eine 
G-Transposition beginnt: Transpositionen ergeben sich also 
aus der musikalischen - d. i. hier melodischen Entwicklung! 
Die Zweiundreißigstel-Figur in Vc. T. 651 hat im Folgenden 
wieder motivischen Charakter (2. Gge., Br., Vc.). 

Die 2.Gge., Tab.XIII Bsp.S, T.653, wiederholt auf dem letzten 
Viertel verkürzt die Phrase der 1. Gge. 4-3-2. Beachte wie 
im T. 654 die 1. Gge. das g-fis aufnimmt (Anschlußtechnik!), 
was nun zu einer Tonvertauschung innerhalb der (gespiegelten) 
Gruppe führt! 

Die Uberleitung zur Reprise des Hauptthemas im T. 165 im 
1. Satz des IV. Quartetts bringt schließlich noch eine neue, sehr 
originelle Art der Gruppenwiederholung. Tab. IX Bsp. H, 
T. 157 mit Auftakt zeigt den Einsatz des Vc. mit einem Motiv, 
das mit der ersten Dreitongruppe der K-Reihe beginnt und 
achtmal imitierend durch alle vier Streicher geht - stets mit 
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der gleichen Dreiachtelgruppe c-g-as, auf die aber jedesmal 
ein anderer der übrigen Töne der K-Reihe folgt! 

B. E n t s t e h e n u n d F u n k t i o n d e r H a r m o n i e i n 
der Zwölftonmusik 

Bevor wir die harmonischen Variationen untersuchen, die an 
Reihen-Akkorden möglich sind, müssen wir uns mit diesen 
selbst, mit den Formen der harmonischen Organisation in der 
Zwölftonmusik befassen: Welche Harmonien können entstehen? 
Wie ents!ehen sie? Welches sind ihre Funktionen? 

Die erste Frage kann ganz kurz beantwortet werden: Es kön
nen alle Akkorde, vom Dreiklang bis zum Zwölfklang vorkom
men, und zwar in allen Kombinationen, die zwischen den zwölf 
Tönen unseres temperierten Systems denkbar sind. Also auch 
-wie es beispielsweise die "Ode an Napoleon" zeigt- Drei
klänge tonaler Struktur. Nur daß diese, wie a 11 e A k k o r d -
bildungen in der Zwölftonmusik, von rein 
I o k a I e r B e d e u t u n g sind und keine Harmonie f o I g e n 
von formbildender Wirkung ergeben, wie es in der tonalen 
Musik der Fall ist. Dazu fehlt die Beziehungsmöglichkeit auf 
einen Grundton. Das ist der entscheidende und grundsätzliche 
Unterschied gegenüber den harmonischen Vorgängen in der 
tonalen Musik. Damit ist zugleich auch die Frage der Funktion 
harmonischer Bildungen und Akkordfolgen in der Zwölfton
musik beantwortet: Ein Akkord hat in dieser nur eine 
k 1 a n g I i c h e o d e r r h y t h m i s c h e F u n k t i o n im Sinne 
eines harmonischen Akzents. Dieser unterstützt entweder a) die 
Gliederung eines kleinen musikalischen Raumes z. B. durch 
Hervorhebung eines melodischen Schwerpunktes; oder er dient 
b) der musikalischen C h a r a k t er ist i k seiner unmittel
baren, ihm dabei stets organisch verbundenen Umgebung. 
Gleiches gilt, wie bereits erwähnt, für eine Folge von mehreren 
Akkorden. 

Die lokale organische Verbundenheit von Akkorden oder 
Akkordfolgen mit den musikalischen Vorgängen ergibt c;ich 
ohne weiteres aus der Art ihrer Entstehung: sie werden aus der 
Reihe gebildet, gemäß dem Prinzip das dieser eine wechselweise 
Ausstrahlung in die horizontale, melodische, wie in die ver
tikale, harmonische Dimension erlaubt. Dieses Prinzip dient, 
wie früher ausgeführt, der Koordinierung des melodischen mit 
dem harmonischen Element, und damit der einheitlichen musi
kalischen Sinngebung eines Stückes. So betrachtet, kann man 
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also auch von einer - wenn auch anders gearteten - formalen 
Wirkung der Akkordbildung in der Zwölftonmusik sprechen. · 
Sie erfolgt niemals willkürlich, sondern stets organisch, nach 
dem Gesetz der Reihe im Sinne seiner formbildenden Funktion. 
Wie dieses Gesetz dann von Fall zu Fall behandelt, variiert 
wird, entscheidet die Einfallskraft des Komponisten. 

Akkorde können aus der Reihe entstehen 1. indirekt, als Er
gebnis einer kontrapunktischen oder dieser ähnlichen Stimm
führung, oder 2. direkt, unmittelbar aus der Reihe. 
1. Akkordbildung durch Stimmführung 

Die Komposition mit zwölf Tönen ist, wie sidl in der Praxis 
und an den aus ihr abgeleiteten Regeln und Anweisungen ge
zeigt hat, primär und vorwiegend kontrapunktisdler Natur -
was aber ihre harmonische Behandlung keineswegs ausschließt. 
Sie stimmt audl darin mit der kontrapunktisdlen Musik über
ein, daß da wie dort die durch Stimmführung entstehenden 
akkordisdlen Zusammenklänge weitgehend zufällige sind. Und 
zwar jeden solchen Zusammenklang für sidl betreffend (es sei 
nur an entsprechende Bildungen bei J. S. Badl erinnert, in 
seinen Motetten u. a.), wie hinsichtlich der Zusammenfassung 
zu Akkordfolgen, die- etwa zur Blütezeit der auf den Kirchen
tonarten basierenden Musik der Niederländer - keineswegs 
einen, tonalen Gesetzen entspredlenden, harmonischen Sinn 
ergaben. Diese aus linearer Stimmführung entstehenden Zu
sammenklänge sind, da wie dort, bei aller Zufälligkeit auch 
.,richtig", da durch die melodische Logik der Stimmen und das 
Ohr des Komponisten (dessen Anteil bei unseren Darlegungen 
zwar nicht besonders erwähnt, aber natürlich stets in Rechnung 
zu stellen ist) gerechtfertigt. 
2. D i r e k t e A k k o r d b i I d u n g a u s d e r R e i h e u n d 

ihren Spiegelformen 
Alle nicht durch Stimmführung entstehenden Akkorde werden 

in der Zwölftonmusik unmittelbar aus der Reihe und ihren 
Spiegelformen bzw. Transpositionen gewonnen: Die m e I o -
d i s c h e n I n t e r v a ll f o I g e n der Reihe können auch har
monisch zusammengefaßt, g I e i c h z e i t i g erklingen. 

~ oder~ oder~.a. oder- ~A. 

' b. g.l· ~--· • llti ~ I @ _, I :t" I ·~~ 
Daß die aus transponierten Reihen abgeleiteten Akkorde die

selbe Struktur haben, wie die aus der entspredlenden Grund-
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reihe bzw. deren Spiegelformen, ist klar. Denn wie bei Tonart
Transpositionen in der tonalen Musik, sind Intervalle und 
Intervallfolgen der transponierten Reihen die gleichen, ergeben 
also auch die gleichen Harmonien, wie die Ausgangsreihe. 

\ 

Dagegen zeigen die vier Reihenformen selbst, in der ver-
tikalen Dimension, zwei verschiedene harmonische Aspekte. 
Am nachstehenden Teilstück einer Reihe ist zu sehen, daß die 
entsprechenden akkordischen Zusammenfassungen aus der G
und K-Reihe (a) eine'rseits, und aus der U- und KU-Reihe (b) 
andrerseits, verschiedene Akkorde ergeben. 

G _._K 

a) ' §'!' b.jj;@• !t-

b) f§•i+j~·lfw 
Ihre Verwandtschaft ist trotzdem offenkundig und beruht auf 

der strukturellen Gleichartigkeit der vier Formen der Reihe. 
Sie entspricht etwa in der tonalen Musik der Verwandtschaft 
dieser Akkorde: 

Die möglichen harmonischen Variationen in der Zwölfton
musik ergeben sich dann 

1. durch Wechsel der Oktavlage eines oder 
mehrerer Akkordtöne; die so entstehende Va
riation kann mit den Umkehrungen tonaler Akkorde ver
glichen werden. Es können ein oder mehr Töne des Akkords 
ihre Oktavlage wechseln, die Zahl der möglichen Variationen 
wächst mit der Anzahl der Akkordtöne. 

Ein Beispiel für viele zeigt in Tab. VIA das letzte Viertel von 
T. 7 aus dem IV. Quartett, wo 1. Gge., Br. und Vc. denselben 
Akkord vom 1. und 2. Viertel variiert bringen. Die entsprechen
den harmonischen Varianten ergeben sich in einem kontra
punktischen Satz, wenn die Stimmen auf die Art des doppelten 
oder mehrfachen Kontrapunkts vertauscht werden (Tab. XI M); 

2. d u r c h V e r t a u s c h e n d e r G r u p p e n e i n e r 
Re i h e ; Beispiele zru 1. u. 2. zeigt op. 26, 2. Satz, Tab. IV F. 
Vergleiche T. 191-192 mit 196-197. Die Dreiergruppen de: 
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G-Reihe sind vertauscht, zugleich mit Lagenwechsel der Töne 
innerhalb jeder Gruppe. 

3. d u r c h d e n W e c h s e 1 k o m p I e m e n t ä r e r G r u p -
p e n zwischen Hauptstimme und Begleitung; Tab. VI A: 
die ersten sechs Takte des Themas ergeben in der 1. Gge. 
aus der Hauptstimme die vollständige G-Reihe. Sie werden 
von dreistimmigen Akkorden begleitet, die jeweils zusam
men mit dem gleichzeitigen Teil der Hauptstimme sich 
gleichfalls zur G-Reihe ergänzen, so daß diese sowohl hori
zontal (einmal) in der Hauptstimme, wie gleichzeitig verti
kal (viermal) in deren Begleitung aus den komplementären 
Dreiergruppen gebildet, erscheint. Das ergibt bei aller 
Regelmäßigkeit der Gruppenfolge a) eine Variation der 
Akkord f o 1 g e und außerdem b) Varianten ein und des
selben Akkords. S. a. T. 10---16. Die T. 7-9 sind in ähn
licher Weise aus der U-Reihe erfunden. 

Ein Vergleich der T. 243-244, Tab. X L zeigt eine andere 
Art harmonischer (und klanglicher) Variation aus der gleichen 
G-Reihe. 

4. Kopplung von zwei (oder mehr) Formen der 
R e i h e. Der T. 655, Tab. XIII 3, ist aus der G-Reihe und ihrer 
quinttiefern Umkehrung, die T. 656 und 657 aus der K-Reihe 
und ihrer quinttiefern Umkehrung erfunden. T. 655: die 
2. Gge. bringt den "Rest" der U-Reihe der Hauptstimme in 
der 1. Gge. und verbindet ihn akkordisch mit der G-Reihe 
in Br. und Vc. 

Das Entstehen tonaler Akkordbildungen in 
der Zwölftonmusik erfordert eine kurze Betrachtung. 
Wir sprachen an anderer Stelle von der musikalischen Schlnß
wirkung, zum Unterschied vom bloßen Aufhören der Musik t~nd 
erkannten in ihr geradezu ein Kriterium der Qualität. Sie be
ruht nicht nur auf der abschließenden Folge V-I, sondern wird 
von einem guten Komponisten in der sog. Schlußgruppe, Coda, 
von langer Hand vorbereitet. Im Gegensatz zu solcher klas
sischen Verfahrensweise schließen viele nichttonale Komposi
tionen bzw. solche ohne ausgeprägte Tonalität, kurzerhand mit 
einem Dur- oder Moll-Dreiklang, dessen erstes Erscheinen zu
gleich sein letztes ist. Die angenehme Befriedigung die von 
einem solchen, musikalisch völlig "in der Luft hängenden" 
Akkord ausgeht, ist nicht die Folge einer logisch abschließen-
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den, zur Tonika tendierenden harmonischen (und zugleich all
gemeinen) Entwicklung, sondern beruht nur auf der recht primi
tiv "lösenden" Augenblickswirkung eines harmonischen deus 
ex machina; in Assoziation mit der gewohnten Klischeewirkung 
eines tonalen Schlußakkords, nicht auf Grund eines m u s i k a -
l i s c h e n Vorgangs. So bleibt ein solcher Akkord nur eine 
ornamental, willkürlich aufgesetzte, "schöne" Arabeske, die 
ebenso gut oder schlecht einige Takte früher oder später mit 
der gleichen rezeptähnlichen Wirkung gesetz~ werden könnte. 

Einem guten Komponisten, gar einem Meister wie Schönberg, 
ist solche Willkür fremd. Sehen wir uns daraufhin die mit 
einem Dreiklang es-g-b abschließende "Ode an Napoleon" 
an. Schon die diesem Werk zugrunde liegendeReihe (Tab. XV B1) 

ist so beschaffen, daß sie m e l o d i s c h w i e h a r m o n i s c h 
eine tonale Tendenz zeigt (ohne ihr indessen nachzugeben). 
Das genügt jedoch als o r g an i s c h e Voraussetzung, um das 
Auftreten von Dreiklängen tonaler Struktur zu rechtfertigen, zu 
erklären. Daß unter diesen der Akkord es--g-b immer mehr 
Dbergewicht erhält, läßt sich bei eingehender Analyse leicht er
kennen. Eine flüchtige Durchsicht der Partitur zeigt folgende 
Korrespondenzen in dieser Hinsicht: bereits T. 64 des insgesamt 
261 T. langen Stückes zeigt in der 1. Gge. zu den Worten "voice 
of victory" das bekannte Zitat aus der V. Sinfonie Beethovens, 
das zugleich das spätere Dominieren gerade des (quasi) Es-dur
Dreiklangs (der Paralleltonart zu c-moll) erklärt. Weiter steht 
dieser Dreiklang z. B. als Akkord auf dem 2. Viertel T. 95 und 
fortab gegen den Schluß hin immer häufiger: T. 221-222 melo
disch und harmonisch, T. 242-244, 252 - so daß die quasi Do
minant-Tonika-Akkorde der beiden letzten Takte, auf b und es, 
auch als Ergebnis einer organischen Entwicklung aus dem ersten 
Einfall und der Reihe, natürlich und "richtig" sind. - In diesem 
Werk zeigt Schönberg überraschende innere Zusammenhänge 
zwischen tonaler und zwölftonaler Musik auf, und einen Weg 
ihrer organischen Verbindung, die sie als zwei verschiedene 
Seiten ein und desselben menschlichen Denk- und Schaffens
vorgangs erweist. 

Die Funktion des Rhythmus in der Zwölfton
rn u s ik 

Der Rhythmus hat in der Zwölftonmusik Schönbergs, neben 
seiner unverändert gebliebenen motivischen und gliedernden 
Funktion, wie sie uns aus der klassischen Tradition vertraut ist, 
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noch eine besondere formale Funktion. Sie hängt mit dem schon 
erwähnten Prinzip der Isorhythm.ie zusammen (S. 109). Kurz 
zusammengefaßt, kann man sagen: Er wird a) als selbständiges 
rhythmisches Motiv oder Gestalt, erscheinen können; b) als 
Element eines musikalischen Motivs, als m o t i v i s c h e r 
Rhythmus (S. 125 ff.); und c) als Phrasierungsmittel, d. h. er 
wird die wechselnde Gliederung des melodischen Verlaufs be
stimmen und dabei - einer Tendenz der heutigen Musik ent
sprechend - insbesondere die übermäßige Betonung guter 
Taktteile aufheben, die einer musikalisch sinngemäßen Phrasie
rung oft entgegensteht. Das geht Hand in Hand mit der Zu
nahme ungradtaktiger Themen- und Melodiebildungen in der 
Musik der letzten hundert Jahre, und mit der Neigung, sym
metrische Gliederungen zu vermeiden. •) Die obengenannten 
Funktionen des Rhythmus werden natürlich oft miteinander 
verschmelzen oder sich ergänzen. Ihr erhöhter Anteil an der 
musikalischen Gestaltung, am charakteristischen Tonfall und an 
der Plastik thematischer Gedanken ist für die Musik unserer 
Zeit im allgemeinen und für die zwölftonale Musik im beson
deren offenkundig. 

Verbindung der Reihen-Wiederholungen
Wahl der Reihen-Folgen 

Welche der Reihenformen oder -transpositionen jeweils auf 
die vorhergegangene folgen soll, wird vom inneren und äuße
ren Ohr des Kompon1sten bzw. von musikalisch-konstruktiven 
Notwendigkeiten bestimmt werden. So wird es anfangs einige 
Schwierigkeiten machen, die Wiederholungen der Reihen so 
nahtlos miteinander zu verbinden, sie so ineinander übergehen 
zu lassen, daß der Fluß der Musik nicht darunter leidet. Flüssige 
musikalische Darstellung ist eines der wichtigsten Kriterien 
für eine gute Komposition. Der enge Zusammenhang, der 
zwischen der Wahl der Reihen-F o 1 g e und der Verbin
dun g zweier einander folgender Reihen besteht, ist offen
kundig, ja eines bedingt und ·beeinflußt das andere. 

Die drei hauptsächlichsten Mittel um zwei Reihen linear 
miteinander zu verknüpfen, sind: Der Ton, das Motiv und 
der Akkord. 

*) Ein systematisches Verfahren, das diese Tendenzen zusammen
faßt, liegt Boris Blachers Kompositionsweise mit "variablen Metren" 
zugrunde. 

122 



Den T o n als Bindemittel kennen wir bereits aus der ·"An
schlußtechnik" der klassischen Musik. Wenn z. B. der Nachsatz 
eines Themas mit dem letzten Ton des Vordersatzes beginnt 
und diesen so flüssig fortsetzt. In gleicher Weise lassen sich 
zwei Reihen aneinanderknüpfen. 

Das M o t i v kann zwei Reihen verbinden, indem es den 
(die) Endton (-töne) der einen Reihe mit dem Anfangston 
(-tönen) der folgenden verknüpft. Auch hier also eine sinn
gemäße Nachahmung des klassischen Vorbildes überall dort, 
wo z. B. zwei Phrasen oder Themenabschnitte durch eine, die 
Nahtstelle umklammernde Nebenstimme verbunden werden. 

Der A k k o r d wird vor alle,m dann eine überzeugende Ver
bindung zweier Reihen bewirken, wenn diese teilweise -
etwa in bestimmten Gruppen - oder als Ganzes dieselben 
Akkorde bilden. Letzteres ist der Fall (s. S. 119) bei einer G
Reihe und ihrer Krebsform bzw. bei einer U-Reihe und der 
entsprechenden Krebsumkehrung. Besonders strukturierte Rei
hen, symmetrische vor allem (Ode an Napoleon), können auch 
andere Zusammenhänge mit identischen Akkorden auf
weisen. 

Die verbindende Wirkung solcher Akkorde beruht auf ihrer 
Doppeldeutigkeit: Zwei solche Reihen ha'ben dieselben Inter
valle und unterscheiden sich voneinander nur durch deren 
verschiedene m e Iodische (horizontale) Aufeinanderfolge. 
Diese ist aber aus der akkordischen Zusammenfassung n1cht 
mehr zu erkennen, weshalb der Akkord j e d e r der beiden 
Reihen angehören kann. 

In allen drei Fällen sind es demnach primär m u s i k a I i -
s c h e Einflüsse, die die Wahl der Reihen-Folgen in linearer 
Richtung bestimmen. Hierher gehört schließlich auch die schon 
früher erwähnte und von Schönberg immer mehr bevorzugte 
Verwendung von Reihen, deren Umkehrung bzw. Krebsum
kehrung eine reine Quint tiefer zur G- bzw. K-Reihe einsetzt. 
Das trifft nicht nur auf das lineare Nacheinander zu, sondern 
vor allem auf das gleichzeitige Miteinander, die Parallel-Kopp
lung zweier Reihenformen. Ein Querschnitt durch die ersten 
50 der insgesamt 90 Takte des Largosatzes aus dem IV. Quartett 
zeigt zunächst eine nahezu paritätische Verwendung der vier 
Reihenformen: die G-Reihe und KU-Reihe erscheinen je fünf
zehnmal, die U-Reihe vierzehn- und die K-Reihe dreizehnmaL 
Dabei handelt es sich ausschließlich um t r a n s p o n i e r t e 
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Reihen*), und zwar werden je sieben verschiedene Transposi
tjonen der G- bzw. KU-Reihe und je sechs der U- und K-Reihe 
verwendet. W o i m m e r a b e r e i n e P a r .a ll e I - K o p p -
l u n g i n d i e s e n 50 T a k t e n e r f o I g t , s t e h e n d i e 
beiden Reihen zueinander ausnahmslos in 
d e m e r w ä h n t e n Q u i n t v e r h ä I t n i s. Hier scheint 
a.lso ein Prinzip, jedenfalls doch ein Verfahren, vorzuliegen, 
das naturgegebene akustische Tonrelationen zur zusätzlichen 
Festigung des Tonmaterials benützt. 

VIII. Das Erfinden von thematisdlem Material aus einer 
Z wölitonreihe 

Der motivische Charakter der Zwölftonreihe und seine kompositions
tedmischen Konsequenzen - Das motivische Intervall und der moti
vische Rhythmus als selbständige Elemente eines musikalischen 
Motivs- Das Erfinden verschiedener Arten von motivischem Material, 
dargestellt am IV. Streichquartett op. 37, an der "Ode an Napoleon" 
op. 41, an der Fantasie für Violine op. 47 und an "Drei Lieder" op. 48 

Die letzten Kapitel befaßten sich mit der Zwölftonreihe und 
ihrer kompositionstechnischen Behandlung, wie sie sich aus de·r 
kompositionellen Verfahrensweise Schönbergs ableiten ließ. 
Dabei wurde eine zugleich präzise und undogmatische Dar
stellung angestrebt, indem dem Gesetz der Reihe die Freiheit 
seiner Interpretation gegenübergestellt und an Beispielen ge
zeigt wurde. Lag also notwendigerweise zwar das Gewicht auf 
dEr kompositionstechnischen Seite, so wurde sie doch fast immer 
aus der musikalischen Substanz Schönbergscher Werke ab
geleitet bzw. an dieser demonstriert. Denn ohne Zusammen
hang und Wechselwirkung mit dieser würden wir uns bald 
im musikleeren Raum bewegen und. alle Erörterungen und 
Formulierungen blieben künstlerisch ·unfruchtbar. Die er
wünschte Gewichtsverlagerung nach der musikalischen Seite 
ergibt sich zwangsläufig, wenn wir uns im folgenden mit dem 
Erfinden des thematischen Materials aus der Reihe befassen. 

*) Transponierte Reihen sind als solche in den Tabellen nicht be
sonders gekennzeichnet, da sich die Transposition an dem jeweiligen 
Anfangston im Verhältnis zu dem der Grundform ( -gestalt) der Reihe 
sofort erkennen läßt. 
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Themen erfinden, heißt zugleich sie gestalten. Hier also: ge
stalten aus der Reihe, als der aus dem Grundeinfall hervor
gegangenen Vorformung des gesamten thematischen Materials; 
in Verbindung mit den auch hier giltigen Kunstmitteln, die von 
der klassischen und vorklassischen Musik auf der Basis des 
l'dnzips der Wtiederholung und des Prinzips der motivischen 
Arbeit (Polyphonie) bzw. der motivischen Variation (Homo
phonie) verwendet und entwickelt wurden. Damit beginnt sich 
zugleich der Kreis unserer Betrachtungen zu schließen, denn sie 
führen uns an jenen Punkt zurück, von dem wir ausgingen: zu 
der Analyse von Beethovens op. 10/1, die, ausgelöst und ge
führt von der Einheit und Form sichernden Idee der Schönberg
scben Kompositionsweise mit zwölf Tönen, uns in klassischer 
\.V eise, am klassischen Objekt, die Richtigkeit und allgemeine 
Gilt1gkeit eben dieser Idee bewies. Diese Analyse berührte 
zugleich die Frage der musikalischen Substanz, aus der Themen 
erfunden und gestaltet werden, sowie diesen Prozeß selbst aus 
der Perspektive der klassischen Musik. 

vVir sahen, w'ie in der viertaktigen Grundgestalt des ersten 
Satzes, dem ersten schöpferischen Einfall, alles weitere im
plicite enthalten war. Wie daher das thematische Material der 
ganzen Sonate aus dieser Grundgestalt durch vViederholung 
und Variation ihres melodischen und rhythmischen Inhalts er
funden ist. Da sich dieser Inhalt sinngemäß (da der Grund
gestalt eigen) im Verlauf des Stückes öfter, in vielerlei Ge
stalten, wiederholt, 1ist er nach Form und Charakter m o t i -
v i s c h. Dem entspricht sowohl die Definition der Grundgestalt 
- als der "festen Zusammenfassung eines oder mehrerer 
Motive und ihrer mehr oder weniger varü,ierten Wiederholun
gen" -, wie auch die des musikalischen Motivs: die kleinste 
Formeinheit, die aus mindestens einem Intervall und einem 
Rhythmus besteht. 

Diese beiden Elemente des Motivs behalten aber auch 
j e d e s f ü r s i c h m o t i v i s c h e n C h a r a k t e r , da beide 
Im weiteren Verlauf des Stückes öfter- genau oder variiert
selbständig wiederholt werden. Diese 3elbständigkeit ermög
licht aber neue Kombinationen der motivischen Intervalle und 
der motivischen Rhythmen der Grundgestalt, die dann in ent
~prechender Form gestaltet (nämlich: entsprechend der Funktion 
des Themas als Seiten-, Uberleitungs-, Schlußgedanke usw.), 
das notwendige übrige thematische Material ergeben. - Alle 
diese Merkmale der Darstellung, Gestaltung und Entwicklung 
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musikalisdler Gedanken aus der motivisdlen Substanz gelten 
sowohl für die bisherige tonale wie für die zwölftonale 
Musik. 

Es bleibt ein einziger Unterschied: Das motivisdle Intervall 
ist in der tonalen Musik eine Ableitung aus der Tonart (Ton
leiter, Dreiklang), in der Zwölftonmusik eine Ableitung aus 
der Reihe. 

Das berührt in keiner Weise die grundsätzliche Kontinuität 
des eben skizzierten kompositionellen Verfahrens, wie es sich 
in den letzten dreihundert Jahren herausgebildet hat. Wohl 
aber ergänzt, ja erweitert es dieses durch eine neue Art der 
motivischen Materialbehandlung. D~nn Schönberg hat aus der 
Selbständigkeit der motivischen Intervalle Konsequenzen ge
zogen, die ihn instand setzten, zugleich die vereinheitlichende 
Idee der Zwölftonkomposition schon im Bereidl des motivisdlen 
Materials, der kleinsten Formeinheit also, zu realisieren: Die 
Reihe ist nichts anderes, als die auf ihre mo
tivischen Intervalle reduzierte Grundgestalt 
d es W e r k e s. Da s g i b t i h r , als Motiv komplex, zwangs
läufig s e 1 b s t m o t i v i s c h e n C h a r a k t er. Motivisch 
besagt: öftere, organische Wiederholung. Ein Motiv erkennt 
man an seiner Wiede.rholung. Sie ist eine wesentliche Voraus
setzung für den inhaltlidlen Zusammenhang einer musikalischen 
Form. Sdlon das erklärt, warum die Reihe - als Trägerin des 
motivisdlen Inhalts eines Werkes - wiederholt werden muß. 
Zu ihrer unablässig fortgesetzten Wiederholung ist nur ein, 
allerdings großer und entsdleidender Schritt, dessen musikalisdl 
zwingende Logik aus folgender Uberlegung erhellt. 

Die Reihe stellt als entrhythmisierte Grundgestalt die melo
disdle Grundsubstanz eines Werkes ~n gleidlsam "musikalisdl 
neutrelisierter" Form dar. Aus ihren motivisdlen Elementen 
wird die Musik "komponiert" durdl deren gestalthafte Ver
bindung mit dem Rhythmus; mit seinen motivischen (von der 
Grundg·estalt geprägten) und außermotivischen Elementen. Nur 
die f o r t g e s e t z t e o s t i n a t e W i e d e r h o 1 u n g d e r 
Reihe sdlafft aber die Voraussetzung dafür, daß die schöpfe
rische Einfallskraft des Komponisten aus dem so entstehenden 
unablässigen Kreislauf der motivisdlen Intervalle in jedem 
Augenblick über jedes derselben, in jeder Variation und Kom
bination verfügen kann. Wie es dem freien Spiel der Phantasie 
zur Erfindung, Gestaltung und Entwicklung musikalischer Ge
danken nötig erscheint. 
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Dabei kann die in der Grundgestalt gegebene musikalische 
Rangordnung der motivischen Intervalle, wie sie dort der ur
sprüngliche Einfall geprägt hat, entweder beibehalten oder 
variiert werden. Beibehalten, oder erweitert, durch (Ein~-.) 

Beziehung auf vorhandene Intervallkorrespondenzen in der 
Reihe, durch etwa dazu nötigen Austausch der Gruppen u. dgl. 
Variiert durch entsprechende Kontraktion der Reihe (S. 111 ff.), 
durch welche auseinanderliegende Töne oder Intervalle zur 
Nachbildung schon gegebener Motive oder Motivgruppen zu
sammengeschlossen oder aber neue Mot.ive geschaffen werden. 
Oder aber es treten in der Grundgestalt dominierende moti· 
vische Intervalle zurück, für die nun bisher untergeordnete die 
Funktion als thematische Bausteine übernehmen. Die jeweils 
untergeordneten Intervalle erscheinen in einer ungemein diffe
renzierbaren Weise - die eine Frage der musikalischen Phan
tasie ist! - als Begleitung, Nehenstimmen, Figurationen, Pas
sagen, Akkorde eingegliedert. 

Beachtenswert [st, daß und wie die gleich.sam im musikali
schen Raum rotierende Reihe bei jeder Wiederholung eine an
dere, jeweils ganz spezielle Form annimmt, die sich aus dem 
Wechsel der motivisch-thematischen Entwicklung ergibt. Wäh·· 
rend dieser Prozeß die fortgesetzte Wiederholung der Reihe 
verlangt, infiltriert sie dadurch gleichzeitig den ganzen Orga
nismus des Werkes - der Allgegenwart der Tonalität ver
gleichbar -, vereinheitlicht ihn und schafft damit eine Be
ziehungsmöglichkeit auf eine m e Iodische Wurz e I an 
Stelle der tonal-harmonischen. So geht das Gesetz der Reihe 
im höheren Gesetz des musikalischen Zusammenhangs, der 
Form, auf, wie es sich in der abendländischen Musik entwickelt 
hat. Diese kompositionelle Verfahrensweise wird in ihren 
Wesenszügen auch von der Zwölftonmusik .5d::J.ön,bergs beibe
halten und nur durch den Austausch des Gesetzes der Tonalität 
gegen das Gesetz der Reihe sinngemäß modifiziert. 

Der E m a n z i p a t i o n d e s m e I o d i s c h e n E I e m e n t s 
der Gg in Gestalt der Reihe entspricht die des r h y t h m i -
s c h e n. Es ist in der Gg in zweierlei Form enthalten: als 
m 0 t i V i scher Rhythmus I der jedem einzelnen musika
lischen Motiv der Gg zugehört; und als r h y t h m i s c h e G e -
s t a I t , wie sie als Ganzes genommen von der Grundgestalt 
geprägt ist. Beide Formen werden wir in sehr prägnanter Weise 
beim IV. Quartett kennenlernen (S. 129 ff.). 

Somit erkennen wir Gg und Reihe als die musikalischen 
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Kraftzentren *), aus denen das thematisdle Material zu erfinden 
ist. Zu erfinden in der Form und Gestalt, wie sie die Stellung 
und Funktion des betreffenden musikalischen Gedankens ver
langt. Denn jede musikalische Gestalt, sie sei inhaltlich einfa<h 
oder kompliziert, sollte stets nicht nur an si<h charakteristische 
Züge haben, sondern auch klar ihre musikalische Rangordnung, 
ihre Funktion innerhalb des Ganzen erkennen lassen: ein 
Uberleitungs- oder Schlußgedanke wird sich deutlich von einem 
Hauptgedanken, dieser von einem untergeordneten Nebenge
danken unterscheiden; eine Hauptgedankengruppe von einer 
Seitengedankengruppe, wie sich solche in größeren Formen, 
Quartetten oder Sinfonien, finden; eine begleitende Figuration 
von einer schon Substantiierteren Nebenstimme, die sich ihrer
seits von einer Hauptstimme durch die langsamere, weniger 
reiche Entwicklung abheben wird. 

Die Einheitlichkeit musikalischen Denkens und Schaffens als 
natürlich und gegeben vorausgesetzt, gelten die Grundzüge der 
thematischen Entwicklung sinngemäß für das Ganze des musi
kalischen Schaffensprozesses, für Motiv wie Grundgestalt, für 
Thema wie Form. Ungeachtet der möglichen Phasen, in welchen 
sich der primäre Einfall (Grundgestalt) zu verschiedensten Ge
bilden entwickelt, sollte er stets total, d. h. Haupt- und Neben
stimme, Begleitung, Harmonie usw. zugleich sein. Da:s ist im 
Grunde eine Frage des konzentrierten "Aushörens" des Einfalls 
bis zu seiner organischen, plastischen Gestalt. Man wird sich, 
mit andern Worten, bed.m Komponieren mit zwölf Tönen, nicht 
anders wie vorher auch, bemühen müssen, damit das "Unbe
wußte" seinen Segen dazu gibt. 

Wir wollen nun an Hand einiger Werke Schönbergs das 
Erfinden thematischen Materials aus Reihe und Grundgestalt 

*) Ernst Krenek verwies in einem Vortrag über Zwölftonmusik in 
der Freien Universität Berlin (November 1951) auf die jahrhunderte
alte Ubung der abendländischen Musikentwicklung, die Intervalle als 
motivisches Material verwendet: bereits im gregorianischen Choral 
finden sie sich in Form von Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung. 
Die Choralbearbeitung verwende bekanntlich Intervallschritte aus 
dem Cantus firmus als motivische Elemente zur Entwicklung der ihn 
kontrapunktierend umspielenden Stimmen. Beethoven habe in seinen 
Quartetten op. 132, op. 131 und in der Großen Fuge der ganzen the
matischen Entwicklung auf- und absteigende Sekundschritte als mo
tivische Elemente zugrunde gelegt. 

op.132 op.131 er.'Puge 

,.,u J r r n4·· .J!t]§,, 11 u J r r 1 
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zeigen und kompositionstechnisch deuten: Allgemein gesehen 
können a) aus einer oder einem Teil einer Reihe, oder b) aus 
zwei oder mehr Reihenformen zugleich entstehen: 

einstimmige Themen, 
Themen mit Begleitung von Nebenstimmen oder von 
Figurationen oder von Akkorden, 
alle denkbaren Formen von Begleitung der erwähnten 
Art, für sich oder kombiniert, 
kontrapunktische Gebilde, 
Passagen und ähnliches, thematisch unverbindliches 
Material. 

Im einfachsten Fall folgt die thematische Hauptstimme der 
Reihe. - Im Petrarca-Sonett von op. 24 ist es die Singstimme: 

~ ~~ ~ § ;!• '""' :w.~r ·w 1 , <M 1 Wlzt ~c rtr 1t q~ ., 
• de gleich zerstöret, undcl~n zu größermLeidsicJ, von mli· keh-ret. 

Sie benützt dieselbe Reihenform dreizehnmal hintereinander. 
Die erforderliche Variation wird durch Lagenwechsel der Töne 
und außerdem dadurch erzielt, daß jede Zeile des Sonetts aus 
elf Silben besteht, so daß die zweite Zeile mit dem 12. Ton 
beginnt, die dritte mit dem 11., usw. 

Der unisono gespielte, rezitativisch gehaltene Hauptgedanke 
des 3. Satzes aus dem IV. Quartett, Tab. XII Q, ist aus der auf 
c transponierten G-Reihe erfunden. Die Reprise, Tab. XIV T, 
erfährt ihre melodische Variation mittels der U-Reihe und 
durch Lagenwechsel einiger Töne. Die Grundgestalt des Werkes 
umfaßt die T. 1-5, Tab. VI A. Dominierende Motive sind· 
1. die kl. Sekund abwärts (I), die dreimal vorkommt, und zwar 
dt-cist in T. 1, ast-gt in T. 3-4 und als Variante ft-est (in T. 2). 
~ 2. die Quart aufwärts (II) fist-ht, T. 4-5. Mit dieser setzt 
zugleich in der 2. Geige eine Nebenstimme aus einem rhyth
misch markanten, aufsteigenden gr. Sekundmotiv (III) dst-dist 
ein. Daß dieses im Grunde nur eine Umkehrung von , f-es in 
T. 2 ist, also eine Ableüung des Motivs I, wird auch aus dem 
korrespondierenden Zusammenhang mit der Quart fis-h, T. 4, 
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bzw. mit deren komplementärer Quint b-f, T. 2, deutlich. Es 
ergibt zusammen mit der Hauptstimme - zunächst als verti
kaler Zusammenklang - eine kl. Septime (IV), die aber das 
komplementäre Intervall zu I ist {cist-fist + fist-ht = cist-hl). 

Alle m o t i v i s c h e n Inter v a 11 e der Grundgestalt bil
den di-e Reihe mit ihren Spiegelformen, Bsp. VII B. Hier tritt 
d~e kl. Sekund noch stärker in Erscheinung. Die Quint, 4.-5. Ton, 
ist als komplementäres Intervall auch im Quartmotiv enthalten, 
die gr. Terz, 2.-3. und 8.-9. Ton, gleicherweise in der kl. Sext 
dist-ht, T. 5, zwischen Haupt- und Nebenstimme. Sie entsteht 
dort durch den motivischen gr. Sekundschritt von der kl. Sept 
aus, und wie diese zunächst als vertikaler Zusammenklang. 

Als m o t i v i s c h e Rhythmen treten hervor: ein 
Rhythmus in Halben (T. 1), ein Achtelrhythmus (T. 2, 3 und als 
Variante 4) und der dreifache Akkordschlag auf jedes 2., 3. 
und 4. Viertel der ersten drei Takte. Neben diesen rhythmi
schen Motiven, die im Verlauf des Werkes zusammen mit der 
Reihe die verschiedensten Gestalten bilden, hat noch die 
fünf t a k t i g e r h y th mische Gest a 1 t der Hauptstimme, 
als Ganzes oder Teile von ihr, mehrfach eine wichtige Funk
tion als isorhythmische Basis für die melodische Variation durch 
die Reihenformen. Zunächst schon bei der Bildung des 
H a u p t t h e m a s. Obwohl der 1 .. 5atz nicht die Form eines 
klassischen Sonatensatzes hat (S.155ff.), hat dieses öfter variiert 
wd.ederkehrende Thema nach Inhalt und Form den Charakter 
eines Hauptthemas. Es umfaßt 14 Takte, die durch eine kadenz
artige Stimme dn der 2. Geige auf 16 Takte verlängert werden. 
Parallele zu T. 5-6! (N. B. Alle Beziehungen motivischer Art, 
die wir oben aus der Gg. abgeleitet haben, sind rein musika
lischer Art, da sie den musikalischen Inhalt der Gg. bilden. 
Das Aufdecken und Auswerten dieser Beziehungen in Form 
neuer Gestalten, Themen und deren Entwicklung zu größeren 
Formeinheiten madlt den eigentlichen kompositorischen Vor
gang aus. Seine erste Phase ist das Erfinden des thematischen 
Materials für ein Werk, das der erfahrene Komponist mit 
seinem inneren Ohr hört, mit seiner Vorstellungskraft bereits 
vor sich sieht.) 

Die Form des Hauptthemas ist d r e i t e i 1 i g. Der e r s t e 
Teil besteht aus der, durch die Nebenstimme auf 6 Takte ver
längerten fünftaktigen Gg., die dann auch in variierter Wieder
holung als dritter Teil erscheint. Der dazwischen liegende 
zweite Teil bildet den notwendigen Kontrast: formal, indem 
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e1 zwischen den ihn umgebenden, fest geformten Fünftaktem, 
eintaktige (T. 7 mit Auftakt) und zweitaktige (T. 8-9) Gebilde 
ganz lose nebeneinander stellt; inhaltlich, .indem er, der Einheit 
des Themas Rechnung tragend, zwar an den Schlußteil der Gg. 
anknüpft- Quart- und Septmotiv -, sie aber· zu einerneuen 
eintaktigen Gestalt verbindet, begleitet von einem neuen 
rhythmischen Motiv (1. Gg·e., Br. und Vc.) das weiterhin eine 
wichtige Rolle spielt. Der Auftakt zu T. 7 nimmt rhythmisch 
Jenen von T. 5 auf und führt in den gleichen Ton h, mit dem 
die Gg. schloß (Anschluß durch Ton und Rhythmus). Die hier 
zurücktretende melodische Wendung des Auftakts bekommt im 
Verlauf des Quartetts durch ihre Verwandtschaft mit dem kl. 
Sekundmotiv der Gg. in vielerlei Gestalt Gewicht. Der Gang 
der Hauptstimme (Hst) in T. 7, h1-e2-fis1 entspricht motivisch 
dem fist-ht-cist von T. 5. Das kl. Septintervall erscheint nun 
auch melodisch. In T. 8 verbindet es sich mit dem auftaktartigen 
Dreiachtelrhythmus zu einer verkürzten Wiederholung von 
T. 7, und mit dem Quartmotiv (dt-)esa-bt als Variante von 
(gt-)fist-ht in T. 4. (Hier haben wir übrigens einen Schulfall 
dessen, was unter der "festen Zusammenfassung" von Motiven 
zu verstehen ist: das dt in T. 8 ist sowohl Endton der Sept, 
wie Anfangston der kl. Sekund, die weiter zur Quart führt.) 
So, daß dieser Zweitakter aus dem vorigen Eintakter entwickelt 
erscheint und mit der abschließenden Quart zum dritten Thema
teil überleitet: 1. durch die leittonartige kl. Sekund (!) bzw. 
ihre Erweiterung b1-h2, 2. durch die Korrespondenz mit dem 
gleichen Quartmotiv h2-fis2, T. 10, 3. durch Anknüpfung .an 
das h der T. 5, 6 und 7, und 4. durch den Sechzehntelauftakt 
der das rhythmische Motiv, 3. Viertel T. 9, aufnimmt und so 
den Fluß der musikalischen Bewegung sichert. 

Sehr instruktiv ist die Variation der Gg. als dritter Teil 
des Themas. Sie ist melodisch dadurch sehr weitgehend, daß 
die Hst, die im ersten Teil der G-Reihe folgte, nun aus deren 
Krebsform erfunden ist. Demgegenüber hält sie rhythmisch, mit 
unwesentlichen Änderungen, an der Gg. fest und ist daran 
sofort als deren Wiederholung zu erkennen. Die Änderungen 
betreffen weniger die V·erkürzung des rhythmischen Achtel
motivs, als die Schlußwendung im T. 13; wo das kl. Sekund
motiv zugleich den Rhythmus der kadenzierenden Neben
stimme aus T. 4-5 vorwegnimmt und so die Schlußwükung der 
korrespondierend wiederholten Nebenstimme in T. 14-16 vor
bereitet und verstärkt. Ihr Charakter als thematisch unver-
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bindliehe Nebenstimme von reiner Kadenzfunktion ist sofort 
zu erkenn~n. 

Die melodische Variation der Gg. verdient noch näheres 
Eingehen. Erstens, weil nach der weitgehenden Variante des 
Sekundmotivs von T. 1 im T. 10, das b-a in T. 12-13 sich ein
deuHg als Wiederholung von as1-g1 erweist und damit auch 
die unmittelbare melodische Beziehung zum ersten Teil des 
Themas wiederherstellt- hier aus der K-Reihe! In Verbindung 
damit steht- zweitens -, daß die in der Hst des ersten Teils 
zurücktretenden motivischen Intervalle, vor allem die kl. Sext 
in T. 11, und mit Abstand die reine Quint in T. 12, nun hervor
treten, und so in der Ganzheit des Themas auch ihre entspre
chende Funktion bekommen - entsprechend der Rolle nämlich, 
die ihnen im weiteren Verlauf des Werkes zukommt. 

Nur eine solche, möglichst alle musikalischen Zusammen
hänge aufdeckende Betrachtung der Gg. läßt deren konstruk
tiven Werte und damit die Möglichkeiten erkennen für die 
Erfindung des thematischen Materials aus der Reihe. Im Falle 
unseres Themas ist diese zunädlst horizontal in der Hst der 
Gg. (T. 1-5) enthalten (s. 5. 79); außerdem aber auch vertikal so, 
daß jede der vier dreitönigen Gruppen a-b-c-d der Reihe durch 
die dreitönigen Akkordschläge auch in der Vertikalen zur 
Zwölnonreihe ergänzt wird: 

(a) 1-2-3 

(b, c, d) 
4 9 11 
6 7 10 
5 8 12 

(b) 4-5-6 

(c, d, a) 
7 12 2 
8 11 3 
9 10 1 

(c) 7-8-9 
(d, a, b) 
10 1 6 
12 3 5 
11 2 4 

(d) 10-11-12 

(a, b, c) 
2 6 7 
1 5 9 
3 4 8 

so daß die G-Reihe in der Gg. insgesamt viermal in deren 
musikalischem Raum erscheint. Diese zweidimensionale Funk
tion der Reihe trägt wesentlich zur Einheit des musikalischen 
Organismus bei - und damit zu seiner Formung -, und ist 
ein fundamentales Element der Komposition mit zwölf Tönen. 
- Die Teilung in Gruppen erlaubt sowohl eine bestimmte 
Ordnung bei der Verteilung der Töne, als auch eine Abwechs
lung der Akkordfolge. Jeder Akkord erscheint dreimal, aber 
durch Lagenwechsel seiner Töne stets variiert. 

Der z w e i t e Themen teil, der musikalisch als kontrastieren
der Mitteilteil in "zusammenhangsvollem Gegensatz" zum 
ersten steht, ist -auch darin kontrastierend- aus der U-Reihe 
erfunden. Audl hier wird die gruppenweise Aufgliederung bei-
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behalten, aber natürlich nicht schematisch, sondern in sich 
variiert verwendet (T. 7-9). Die Hst biegt die Reihe so zurecht, 
wie es ihre motivische Entwicklung - Quart und Sept, diese 
als komplementäre Variante des Sekundmotivs - erfordert. 
lind zwar entsteht aus dem Lagenwechsel des 5. Tons in die 
höhere Oktave, e2 statt et (T .. 7), das Quart- bzw. Septmotiv. 
Ein weiterer Lagenwechsel im T. 8, dt statt d2, führt die Wieder
holung der Sept herbei, während die Richtungsvariation der 
anschließenden Quart in der U-Reihe enthalten ist! 

Der dieses absteigende Quartmotiv aufnehmende dritte 
Teil des Themas l-egt es nahe, die K-Reihe zu wählen, da diese 
mit dem gleichen Quartmotiv abwärts beginnt. Melodisch so 
an den unmittelbar vorausgehenden Mittelteil, rhythmisch da
gegen an den ersten Teil, die Gg., anknüpfend und so beide 
verbindend, wird dieser dritteTeil nun, dank seiner isorhythmi
schen Fixierung an die Gg., melodisch weitgehend variiert. 
Man beachte dabei die melodischen Korrespondenzen, z. B. bei 
den Achteln T. 2 und 11; bei dem kl. Sekundmotiv T. 3-4 und 
T. 12-13, was die auftaktigen Achtel im T. 12 als Variation der 
entsprechenden Stelle im T. 3 erscheinen läßt. Ferner beachte 
man die Vadante in der Begleitung T. 11, wo der akkordische 
Charakter sich zugleich ins Melodische wandelt und mit dem 
Septintervall b-at die musikalischen Konsequenzen aus dem 
Vorherg·ehenden zieht: die Wiederholung des ersten Themen
teils erfolgt nicht schematisch, sondern trägt dem Umstand 
Rechnung, daß der zweiteTeil mit teilweis.e neuem motivischem 
Inhalt - eben der Sept - vorausging. (Dazu gehört auch die 
Kopplung der beiden rhythmischen Motive-: Dreiachtel-plus 
Sechzehntelmotiv aus T. 6-7 -, die nun in eine akkordische 
Stimme im T. 12 zusammengezogen sind.) Im übrigen sehen 
wir nun, daß die Sept als Akkordbestandteil schon vom ersten 
Takt an in der Akkordbegleitung latent vorhanden war: Homo
genität der vertikalen und horizontalen Dimension! 

Schon jetzt sei auf einige, in der Struktur der Reihe ( = Gg.) 
liegenden Möglichkeiten motivischer Korrespondenz und Varia
tion hingewiesen, die bei Erfindung (und später Entwicklung) 
des thematischen Materials zum Zuge kommen werden. So die 
Gegenüberstellung und zugleich Verknüpfung der ab- und auf
steigenden kl. Sekundschritte in den ersten vier Tönen der 
Reihe; sie entsteht z. B. bei Herausnahme des 8. Tons in der 
Folge 6.-7.-9.-10. Die Ton-(lntervall-)folge 3.-4.-5. findet sich 
wieder in 10.-11.-12., bei Versetzung des 12. Tons in die tiefere 
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Oktav. Das besonders häufige Vorkommen der mit as(gis)-g 
beginnenden Transposition der G-Reihe ergibt sich aus der 
motivisch dominierenden Stellung dieses kl. Sekundschritts in 
T. 3-4 der Gg. Dann: 2.-3. Ton = 8.-9. Ton, die gr. Terz. Und 
schließlich die komplementäre Verwandtschaft von remer 
Quint - reiner Quart bzw. kl.(gr.)Sekund - gr.(kl.)Sept, die in 
der perspektivischen Sicht des musikalischen Raumes ebenso 
natürlich ist, wie die variierende Gruppenvertauschung in der 
Grundgestal t. 

In wie hohem Maße diese direkten und - durch Aufspaltung 
der Reihe -indirekten motivischen Zusammenhänge zur Einheit 
des musikalischen Gefüges beitragen, liegt auf der Hand und 
zeigt überdies, wie vielfältig die Reihe kompositionstechnisch 
verwendet werden kann. 

Auf das Hauptthema folgt eine, wieder in sich gegliederte 
U b er I e i tun g T. 17-26 mit folgendem motivischen Inhalt: 
die T. 17-20 velibinden rhythmische und melodische Motive des 
Hauptthemas zu einer halbkontrapunktischen Gestalt. Sie wird 
dann in einer vierstimmig imitierenden Passage T. 21-24 liqui
diert. Die T. 25-26 nehmen den vorigen Triolenrhythmus auf, 
die Hst folgt dabei mit den Viertelnoten dt-et-gt-ft der melo
dischen Linie des Themenkopfes. Sie gibt sie dann ab T. 27 an 
die begleitende Nebenstimme weiter, während die 1. Gge. mit 
einer kleinen, kapriziös synkopierenden neuen Phrase einsetzt, 
die später noch in verschiedenen Funktionen und thematischen 
Bindungen wiederkehrt. Sie entwickelt sic.."'l durch Variation aus 
dem Themenkopf, d. h. motivisch aus den beiden, durch die 
gr. Terz getrennten kl. Sekundschritten. 

Man verfolge nun im einzelnen, wie das wechselnde thema
tische Material dieser zehn Takte aus der Reihe erfunden, wie 
der musikalische Einfall - denn ein solcher muß ja immer 
und überall primär da sein! -aus ihr gestalthaft herausgeholt, 
gleichsam herausgemeißelt wird. Die T. 17-20 sind aus der 
U-Reihe erfunden. Die Hst im Vc. folgt ihr genau, die gr. Sept 
(kl. Sekund!) mit der sie beginnt, wird von der auftaktig ein
setzenden Begleitung eingeführt (cisa-dis2, s. a. cis2-d1 in 
T. 13-14!), ebenso der Sechzehntelrhythmus, der dem Viertak
ter den rhythmischen Charakter gibt. Man beachte weiter, wie 
sich ab T. 17 in der dreistimmigen Begleitung durch Wieder
holung zweier Gruppen (ct, dt, dann dt, at) und durch gleich
zeitigen Lagenwechsel der wiederholten Akkorde eine lineare 
Begleitung motivisch entwickelt. 
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Die T. 21-24 zeigen das Erfinden einer Passage aus der Reihe. 
Sie reduzieren nun an Hand des dreiachtel~auftaktigen Motivs 
von T. 7 die U-Reihe in gleichförmigem Rhythmus auf ihre 
eigene Intervallfolge in vierfach imitierender Wiederholung. 
Dabei hält ab T. 24 jede Stimme gleichsam inne, indem sie 
e1ne Gruppe mehrmals wiederholt und so die Entwicklung in 
T. 24 restlos zum Stehen kommt. Reihentechnisch interessant 
ist, daß diese scheinbar freie Behandlung trotzdem "streng" ist, 
denn die Liquidierung der linearen Entwicklung beläßt stets die 
vertikale Ergänzung der vier Gruppen zur Reihe. Die musika
lische Stellung dieser vier Takte entspricht etwa der Reduktion 
einer Oberleitung auf Tonleiter- oder Dreiklangpassagen in der 
tonalen Musik. 

Die Phrase T. 27-31 und die sie einleitenden T. 25 und 26 
sind - und zwar Hst und Begleitung - aus der U-Reihe 
erfunden. Aber der Auftakt c1-as-g zu T. 25 fällt sozusagen aus 
der Reihe, scheint eine "irreguläre" krebsläufige Wiederholung 
der vorigen a1-Gruppe (2. Gge. T. 23-24). Wir werden aber 
dieser Art Unregelmäßigkeit (- wenn man sie so auffassen 
will; ·denn Gruppen können ja wie selbständige kleine Reihen 
behandelt werden! -) in diesem Quartett öfter begegnen, so 
daß sie die Rechte eines "Motivs" beanspruchen kann und sich 
keineswegs als irregulär, d. i. willkürlich, erweist: IX T. 167, 
2. Gge.; XIII T. 645-46, Br.; T. 646-647, 1. Gge.; T. 654, 1. Gge.; 
T. 659 Br. und Vc. usf. Hier fungiert die Wiederholung als An
schlußmittel, musikalisch (Br., T. 25!) wie reihenmäßig. Musi
kalisch wird dieser Triolenauftakt zu dem, was Schönberg 
"Motiv der Begleitung" nennt. Motivische Entwicklung von 
Hst und Begleitung und Aufteilung der Reihe ergänzen ein
ander völlig, auch wenn sie ab T. 27 zur Nebenstimme werden 
und der zweistimmige Satz vierstimmig wird. Nun sind Triolen
und synkopierter Rhythmus kontrapunktierend gegenüberge
stellt, letzterer 'durch die begleitende 2. Gge. gestützt und melo
disch aus der G-Reihe, der Nebenstimmenkomplex aus der 
U-Reihe erfunden; dabei in sich leicht variiert. Die T. 29-31 
sind entsprechend aus der K- und KU-Reihe gebildet. Motivi
scher Sechzehntel-Auftakt in der 1. Gge., s. a. T. 17, Vc.! Die 
kl. Sekund variiert auch zur kl. None, T. 29, Br. Führt die 
retardierende Vierteltriolen-Figur zum Einsatz der Hst in T. 25 
hin, so stürzt sie nun steil abwärts auf den Vc.-Einsatz auf 
C zu, und schließt zugleich die Episode ab. 
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Die T. 116-122, Bsp.VIII F, zeigen den Beginn einer 18taktigen 
Kantilene (6 + 6 + 6), deren· Dreiteiligk-eit durch zwei melodisch 
und klanglich variierte Wiederholungen der T. 116-121 entsteht 
(N. B. keine dreiteilige Lied form). Haupt- und Nebenstimme 
sind von sechs zu sechs Takten aus der G-, U- und K-Reihe 
€rfunden, die akkordische Begleitung aus d-er quinttieferen U
bzw. KU-Reihe. Die melodischen und rhythmischen Motivele
mente sind bekannt. Die kl. Sekund und - in der Begleitung
der Sechzehntelrhythmus aus dem Mittelteil des Hauptthemas 
dominieren. Reihentechnisch neu ist: daß die eintaktigeAkkord
begleitung aus der ersten bzw. zweiten Reihenhälfte sofort 
wiederholt wird. Dadurch bleibt sie parallel mit der G-Reihe, 
deren Hälfte je zwei Takte umfaßt; daß ferner ab T. 120 die 
G-Reihe durch die Hst und Nst (Nebenstimme) in zweitönige 
G1uppen zerfällt, die regelmäßig vertauscht werden. Die Hst 
T. 122 nimmt den Schlußton von T. 121 auf: musikalische und 
reihenmäßige Verbindung. 

Zwischen diesem Ge4anken und einer T. 165 einsetzenden 
Reprise des Hauptthemas stehen 25 Takte, deren statischer 
Charakter und der-en Stellung an die Zwischenspiele, einer Fuge 
erinnert (Tab. VIII G). Die T. 153-154 und 155-156 zeigen, wie 
ein aus dem ·Vorhergegangenen motivisch entwickelter Zwei
takter - wieder ein thematischer Formtypus anderer Art! -
mit seiner Begleitung aus einer Reihe erfunden w-erden kann; 
wie elastisch sich ihr Tönematerial jeder motivisch zusammen
gesetzten Form anpaßt. Die T. 157-159 (163) zeigen eine n_eue, 
originelle Art der Reihenbehandlung. Eine, alle vier Instru
mente durchlaufende, dreitönige Ostinatofigur setzt bei neun
maligerWi-ederholung mit je einem der fehlenden neunReihen
töne fort. 

Aus IX H, T. 165, ersehen wir die Art der Reihenbehandlung 
bei einer der variierten Wiederholungen des Hauptthemas und 
wie eine solche angelegt ist. In Parenthese: di-e weiten melo
dischen Intervallsprünge und die unsymmetrischen Bildungen 
sind keineswegs Merkmale der Komposition mit zwölf Tönen, 
sondern solche des musikalischen Stils von Schönberg, und 
finden sich bereits in seinen frühen tonalen \V-erken. Außerdem 
ist für ihn besonders charakteristisch, daß n i c h t s w i e d e r
holt wird, ohnegleichzeitig die musikalische 
E n t w i c k I u n g z u f ö r d e r n. Das von Beethoven und 
Brahms verwendete, von Schönberg weiter entwickelte Mittel 
der "e n t w i c k e 1 n d e n V a r i a t i o n", das das motivisch-
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Thematische ebenso wie die Reihe einbezieht, ist ein Grund
element der musikalischen Sprache Schönbergs. 

Die uns vorliegende Wiederholung des Hauptthemas variiert 
dieses in jeder Hinsicht. Formal: durch Erweiterung auf 
20 Takte (7 + 6 + 7); durch Einfügung eines · andem, wesentlich 
reicher entwickelnden Mittelteils, der von einem inzwischen 
(T. 42) aufgetretenen, viertaktigen Gedanken ausgeht. Anstelle 
der früheren homophonen, akkordisch begleiteten Gestalt, tritt 
nun eine kontrapunktisch gefügte; mit imitierenden Einsätzen 
des Themenkopfes und einer kontrapunktischen Nebenstimme, 
die gleichfalls aus dem erwähnten Viertakter T. 42 gewon
nen ist (Tab. VII C). 

Für die thematische Erfindung aus der Reihe: Das Inein
anderspielen der musikalischen Entwicklung mit den motivi
schen Intervallen der Reihenformen zeigt fast von Takt zu 
Takt neue Behandlungsmöglichkeiten der Reihe: 

Ab T. 165 sind Hst und Baß (man beachte den graduellen 
Unterschied ihrer Entwicklung!) aus je einer G-Reihe, die zwej 
Mittelstimmen aus der quinttieferen U-Reihe erfunden. Wieder
holung der ersten U-Hälfte und freie Behandlung der zweiten: 
T. 167. "Motivische Unregelmäßigkeit" der Tonfolge 12-11-10 in 
der 2. Gge. und freie Tonverteilung in der musikalisch unter
g€ordneten (!) Bratschenstimme. In musikalisch tragenden Stim
men wird eine solche kaum vorkommen. 

In T. 169-170: beide GeigellJstimmen sind aus der dreimaligen 
Wiederholung der ersten G-Hälfte, in T. 172-174, 2. Gge. und 
Br., aus der sechsmaligen Wiederholung der zweiten G-Hälfte 
erfunden. Die Reihenhälften werden hier wie selbständige 
Reihen behandelt. 

In T. 172 setzt die 1. Gge. die aus der U-Reihe erfundene, 
thematische Hst der Br. fort, geht aber mit dem letzten Ton des 
Themas über die Reihe hinaus: das fa T. 175 ist Schlußton der 
G-Reihe (aus der Br.) und Anfangston der K-Reihe. Im gleichen 
Takt ist das E im Vc Schlußton der U"' und Anfangston der 
KU-Reihe, die in diesem Takt in dessen erster Hälfte vertikal, 
in der zweiten horizontal erscheint. 

Im T. 178 setzt die 1. Gge. auf asa ein, das K- und G-Reihe 
verbindet. Variante der Gg.-Wiederholung durch kontrapunk
tische Kontraktion (im Musikalischen Raum) ihrer beiden ersten 
Teile zu einem einzigen: dabei erscheint der zweite Takt (vgl. 
T. 166) in seine motivischen Elemente, Rhythmus und Intervall 
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{2. Gge.), aufgespalten. Im Vc. sind die beiden letzten Töne 
der KU-Reihe vertauscht, um dadurch mit dem Beginn der an
schließenden U-Reihe identisch zu werden (melodischer Fluß!) 
Man beachte in den T. 177-178 den engen motivischen Zusam
menhang (Quart-kl. Sekund) der Stimmen: 1. Gge. esa-asa-ga, 
2. Gge. dis2 (es2) -e2-h2, Vc. fist-Cis-d, Br. fis2-ft-b (T. 179). 
Diese und die folgenden Takte sind mit ihrer "räumlichen" 
Gruppenverschiebung ungemein instruktiv. Die T. 179-180, 
1. Gge., a-b-d-cis sind die Umkehrung des Hauptthemenkopfes 
T. 1-2 (s. a. T. 169-170, Br.). Beachten wir schließlich die Erfin
dung dreistimmiger Begleitungsfigurationen in den T. 179-181. 

Eine Variante von T. 116ff. zeigt Beispiel IX J T. 188 ff. Die 
Hst erscheint in der Umkehrung, anstelle der Nst tritt als 
zweite kontrapunktische Hst die Bratschenmelodie von T. 66 ff., 
während die ak.kordische Begleitung hier im gleichen Sech
zehntelrhythmus gehalten ist. Die ganze 3telle aber geht aus 
von der zweiten Hälfte des T. 187, einem aus der U-Reihe 
erfundenen dreistimmigen Gebilde aus je vier Tönen, mit dem 
Themenkopf h-c1-e1-eS1 in der 2. Gge. als Hst. Das h-c wieder
holt die Br. als Anfang ihrer Kantilene, während die nun be
gleitende 2. Gge. das e-es (dis) aufnimmt und diesen motivi
schen kl. Sekundschritt, kombiniert mit dem ·motivischen Sech
zehntelrhythmus, als "Motiv der Begleitung" weiterführt; ge
meinsam mit dem Vc. Reihentechnisch ist daran lehrreich, wie 
diese beiden motivisch verbundenen Stimmen ausver s c h i e
denen Reihenformen erfunden wurden: die des Vc. aus der 
G-Reihe der zweiten Hst {1. Gge.); die der 2. Gge. aus der 
U-Reihe der Kantilene. Die zweite Hst entwickelt sich gleich
falls aus der kl. Sekund, die sich sofort T. 190-191 zum Themen
kopf g2-aS2-c2-h1{-ca-h2) verbindet. 

Die T. 221-228, Beispiel X K, haben durch das lose Nebenein
ander kurzer, ein- bis zweitaktiger Gebilde auflösungsartigen 
Charakter. Bildung von Passagen aus der Reihe: T. 221 und 223; 
von Akkorden: T. 224 und 225; von Figurationen: T. 226-228•). 

*) Das Manuskript der Partitur enthält im Vc. T. 228 auf dem zwei
ten Sechzehntel F statt des reihenmäßigen Fis. Da kein musikalischer 
Grund dafür ersichtlich ist und diese Ab'weichung vereinzelt bleibt, 
könnte man einen Schreibfehler annehmen. Richard Hoffmann, seit 
1947 bis zum Tode Schönbergs ihm als Schüler und persönlich eng 
verbunden, bemerkt dazu: "Diese merkwürdigen Unregelmäßigkeiten 
in der Reihe kommen sehr oft vor. Schönberg selbst hat nie. großen 
Wert auf die Richtigstellung solcher "falschen" Noten gelegt, so
lange keine Oktavverdopplungen resultierten. • 
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Die Reprise des zweitaktigen Hauptthemenkopfes in der 
Coda des ersten Satzes T. 239-244, Beispiel XL, zeigt ·ein~ neue 
Variante in der Begleitung der Hst und reihentechnisch eine 
Tonverteilung innerhalb der Gruppen, die sich aus ihrem Cha
rakter als "kleine Reihen" ableitet, also nur scheinbar "frei" ist. 

Wir sahen, daß sich in der Zwölftonkomposition, neben der 
klassischen Variation an motivischen Elementen, noch eine 
neue Form der Variation findet, die sich aus der Verwendung 
verschiedener Reihenformen oder deren Teilen bei isorhythmi
scher Fixierung entwickelt. Das war u. a. am drittEm Teil de3 
Hauptthemas in den T.10-12 zu beobachten, wo die rhythmische 
Gestalt des ersten Teils sich mit einerneuen-hier der K- -
Reihe zu einer solchen Art Variation verbindet. Die T. 411-420 
aus dem zweiten Satz zeigen noch eine solche isorhythmische 
keihenvariation, aber gewissermaßen im Negativ: anders als 
die reich und prägnant konturierte rhythmische Gestalt der 
Gg. in T. 1-5, die sich als solche sofort einprägt, liegt hier 
T. 412-414 eine dreimal wiederholte und jedesmal melodisch 
weitgehend variierte fünftönige Phrase (Hst) vor, die sich 
gerade durch das ruhige Gleichmaß der Achtelbewegung von 
der Unruhe der Umgebung abhebt und daher vom Ohr bei 
Jeder Wiederholung als die gleiche Phrase erkannt wird -
trotz melodisch unterschiedlicher, wechselnder Reihenhälften. 
Parallel nebenher geht der motiVJische Zusammenhang durch 
das kl. Sekundmotiv (IJ), das - reihentechnisch interessant 
- in T. 411-413 zweimal hintereinander tongenau von der Br. 
gebracht, dabei einmal aus der KU-, das zweite Mal aus 
der K-Reihe gewonnen wird, im Zusammenspiel mit dem Wech
sel der Reihen, die hier abermals als selbständige Reihen
hälften verwendet sind. Musikalischer und reihenmäßiger An
schluß von T. 414 zu 415 durch fis (ges) im Vc. Dann weiter 
l. Gge. und Vc. im Wechselspiel einer rhythmisch variierten 
:tviotivgruppe um eine ,,stehende" Akkordgruppe in 2. Gge. und 
Br., die zwischen einer G- und U-Gruppe pendelt. Man beachte 
den melodischen Zusammenhang zwischen dem ges-f in der 
1. Gge. und cis-d im Vc.: sie bilden den Anfang der Reihe, 
den Themenkopf des Hauptthemas. 

Von dem rhapsodischen rezitativisch gestalteten Gedanken, 
der das Largo des dritten Satzes eröffnet, war schon die Rede. 
Die sechstaktige Periode (3 + 3) der T. 630-635, Tab. XII R, bringt 
in dem ABAB geformten Adagiosatz den lyrischen Kontrast
gedanken B zu dem rhapsodischen A-Thema der T. 614-618. 
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Die Hst und die drei begleitenden Stimmen sind aus einer 
Folge von vier Reihenformen so erfunden, daß die Begleitung 
überwiegend aus dem in der Reihe dominierenden kl. Sekund
motiv gestaltet ist (T. 631, Vc. und T. 634, Br.; s. a. die fließende 
motivische Verbindung der Reihen), während die Hst eine 
n e u e Motivkonstellation benützt, in der das komplementäre 
Intervall der gr. Sept hervortritt, auch durch Lagenwechsel 
eines Tones zur kl. None variiert, T. 632. Beachte: die iso
rhythmische Reihenvariation von VS und NS in der Hst; ins
besondere den melodisch variierten Anfang des NS; dann 
T. 632, 1. Gge. (und Vc.) mit T. 635 vergleichen. Vor die vari
ierte und erweiterte Wiederholung T 638-645, die den Zwei
unddreißigstel-Doppelvorschlag motivisch entwickelt, steht 
trennend ein zweitaktiges Zwischenspiel; ohne Entwicklung, 
tritt es gleichsam auf der Stelle und zeigt seiner Funktion ent
sprechend kurze Bildungen, die keine besondere Fortsetzung 
verlangen bzw. erwarten lassen. An sich schon rein formal 
instruktiv, zeigt es außerdem, wie man aus der Reihe der
artiges, thematisch unverbindliches Material erfinden kann 
(XII R, T. 636-637). 

Musikalisch wie reihentechnisch lehHeich ist der Vergleich 
mit der verkürzten und gleichzeitig zur Klimax entwickelten 
Wiederholung des lyrischen Sechstakters in XIII T. 655 ff. Die 
'nun auf den Höhepunkt zugehende Entwicklung verdichtet sich. 
Wo früher (T. 630 ff.) eine Reihe zur Erfindung ausreichte, wer
den nun gleichzeitig zwei Reihenformen erforderlich, um den 
vier Instrumenten thematisches Material zuzuführen. 

Kurz vorher, T. 650-651, ein interessanter Fall von Passagen
bildung: die eintaktig abwärts stürzende Passage ist, obwohl 
das erste Mal aus der G-, das zweite Mal aus der UK-Reihe er
funden, fast Ton für Ton dieselbe! 

* 
Die "Ode an Napole9n" op. 41 bat einen völlig anderen 

musikalischen Aspekt, der auch kompositionstechnisch andere 
Aufgaben stellt, als reine Kammermusik. Das Gedicht Lord 
Byrons wurde von Schönberg für Streichquartett (auch Streich
orchester), Klavier und einen Sprecher komponiert. Dem Stoff 
entsprechend ist es Musik, die in Struktur und Formung der 
thematischen Gedanken sich dem dramatischen Charakter des 
Gedichts anpaßt, gleichzeitig jedoch einen selbständigen musi
kalischen Organismus darstellt. 

Eine instrumentale Einleitung von 25 Takten stellt motivi-
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sches Material auf, ohne daß es sich zu einer Gg. verbindet. 
Daher läßt sich zunächst auch keine Reihe erkennen. Die T. 1, 
6, 8-9, 16-19 (21) in Tab. XV, zeigen die grundlegenden motivi
schen El-emente harmonischer wie melodischer Art, aus welchen 
sich dann im Verlauf des Stückes die jeweils entsprechenden 
musikalischen Charaktere entwickeln. Diese Grundmotive sind, 
wie leicht zu sehen ist, schon in der ersten Phrase des ersten 
Taktes der Klavierstimme enthalten: im motivischen Intervall
gang (b), der derZerlegung eines tonalenDreiklangs entspricht; 
in dem motivischen Intervall der kl. Terz (c) und seiner Vari
ante (c1); vor allem aber im ersten Akkord (a). Er besteht aus 
zwei kl. Terzen, die durch eine reine Quart (d) getrennt sind. 
Zu ihnen kommt als direktes motivisches Intervall noch die 
gr. Sept (e) zwischen den beiden Ecktönen. Außerdem enthält 
dieser Akkord noch folgende motivischen Intervalle: zwei ein
ander überschneidende kl. Sexten (f); durch deren Kombination 
mit dem andern Eckton ein dreitöniges Motiv (h). Alle diese 
motivischen Intervalle werden zur Erfindung des thematischen 
Materials verwendet, wie die übrigen Beispiele zeigen (XV B). 

Gehen wir von den Tönen der kl. Terz aus in kl. Sexten ab
wärts (s. T. 8-9), so erhalten wir einen sechstönigen .Akkord, 
aus je einem übereinandergeschichteten Moll- und Durdrei
klang. Diese sechs Töne sind auch schon im T. 1 - mit dem 
l\1otiv Cl - enthalten und ergeben zugleich die erste Hälft~ 
der Zwölftonreihe des Werkes. Hier liegt also offenbar eine 
akkordische Konzeption des ersten Eilllfalls vor. Ähnlich wie 
im Klavierstück op. 33 a und im ersten der Sechs Männerehöre 
op. 35, aber schon durch die größere Form instruktiver, zeigt 
sich hi-er eine überraschende Ausweitung der Komposition mit 
zwölf Tönen, nicht zuletzt durch die Einbeziehung tonaler 
Dreiklänge. 

Die harmonische Konzeption wird noch eindeutiger wahr
scheinlich, wenn man die Reihe betrachtet. Die zweite Hälfte 
ist nichts anderes als eine Transposition der ersten, und die 
ganze Reihe eigentlich -eine Kette von auf- und absteigenden 
kl. Sekundschritten im gleichen Abstand einer· gr. Terz. Das 
heißt aber, daß die Rei:he an melodischen Motivelementen 
relativ unergiebig ist. Zudem ist jede Reihenhälfte wieder 
symmetrisch, ihr zweit-er Teil (Dreiergruppe} ist die KU des 
ersten. Die quinttiefere Umkehrung enthält, wie stets in 
solchem Fall, die Töne der zweiten G-Hälfte in anderer Ton
folge. Vergl-eichen wir aber die erste Hälfte der U- mit der 
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zweiten der G-Reihe, so entdeckt man auch zwischen diesen 
sehr weitgehende Korrespondenzen: sie bestehen aus zwei 
identischen, nur umgestellten Zweiergruppen, auch die dritte 
zeigt dieselben Töne, nur in umgekehrter Folge. Tatsächlich 
macht die Durchsetzung mit der kl. Sekund die Reihe in melo
discher Hinsicht uncharakteristisch, erlaubt aber zugleich ein 
weitgehendes Vertauschen und Kombinieren ihrer Zweier
gruppen. Ferner: die KU-Reihe ist nichts als eine Transposition 
der G-Reihe, für die K-Reihe gilt in bezug auf die U-Reihe 
dasselbe. Wir haben hier also nur zwei verschiedene Reihen
formen statt vier, die G- und die K-Reihe (bzw. quinttiefere 
U-Reihe); für Akkordbildungen sogar nur eine einzige, die 
G-Reihe (da ja die K-Reihe die gleidlen Akkorde ergibt wie 
diese). An tonalen Dreiklängen, die in diesem Werk harmo
nisch wie in melodischer Zerlegung eine wesentliche Rolle 
spielen, sind im ganzen acht möglich. Die aus der zweiten 
Reihenhälfte gewonnenen sind nur Transpositionen der ersten 
acht Dreiklänge. Vertauscht man die beiden G-Reihenhälften 
(Beispiel b}, dann ist sogar die KU-Reihe mit der G-Reihe 
und die U .5-Reihe mit der K-Reihe identisch! 

Diese besondere Struktur der Reihe hat natürlich musika
lische Konsequenzen. Sie liegen schon im stark harmonisch 
konzipierten ersten Einfall beschlossen, als den wir - sinn
gemäß - den Inhalt des T. 1 nun ansehen können. Er enthält 
zwar die Reihe, aber nicht wie €S sonst der Fall ist, in m·elo
disch eindeutiger Form. Auch später, wenn sich eine lineare 
Intervallfolge ergibt, weicht sie von den sonstigen Reihenbil
dungen durch ihre Gleichförmigkeit und Intervallarmut und 
durch das daraus folgende Fehlen einer Gliederung ab, wie sie 
sich sonst bei kleineren, in sich zusammenhängenden Intervall
komplexen ergibt. Ihre melodische Ergiebigkeit ist, wie gesagt, 
stark eingeengt, und man kann sagen: nicht die Reih,e ist hier 
a priori die Vorformung des thematischen Materials, sondern 
dient mehr der Variation des harmonischen Elements. Dieses 
enthält die motivischen Intervalle zu freier thematischer Kom
bination. 

Man kann also sagen, daß die thematisch-melodischen Ge
stalten des Werkes Ableitungen aus dem stark harmonisch 
bestimmten Einfall von T. 1 sind -- den wii: nun also doch als 
eine besondere Art von Gg. erkennen. Schon die wenigen 
Beispiele der Tab. XV-XVII geben einen Begriff von der Wand
lungsfähigkeit und der Elastizität, mit der diese thematischen 
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Kombinationen sich dem Wechsel des dramatischen Ausdrucks 
anpassen und ihn plastisch und charakteristisch interpretieren. 
Dramatisch heißt in der Musik nicht nur krasse Dynamik und 
markanter Rhythmus (der überdies in diesem Werk sehr wirk· 
sam ist}, sondern harte und direkte Gegenüberstellung kontra
stierender musikalischer Charaktere. Das erfordert aber -
im vorliegenden Fall - relativ kurze, wendefähige Phrasen 
und Gestalten von scharfer rhythmischer Profilierung. Ein 
weiter gespannter Gedanke von auch nur acht Takten beispiels
weise würde einen Zeitraum beanspruchen, den ihm das ge
~prochene Gedicht kaum läßt. Dem trägt der Stil dieser Musik 
Rechnung und dieser Uberlegung entspricht die besondere Form 
einer Reihe ohne wesentliche melodische Verbindlichkeiten. 

Leider ist es aus Raumgründen nicht möglich, das erste der 
Sechs Stücke für Männerchor op. 35 hinsichtlich der themati
schen Erfindung aus der Reihe zu betrachten. Denn es ist aus
gesprochen kontrapunktisch gestaltete Musik, bei der nicht ein 
thematischer Gedanke an sich, sondern die besondere Entwick
lung durch motivische Arbeit Träger der musikalischen Ent
wicklung ist. Man müßte daher das ganze Stück vor sich haben, 
um zu zeigen, wie sich aus der fünftaktigen Gg., Tab. XVII A, 
und der in ihr teils vertikal (Gruppe A in beiden Tenören), 
teils linear (B und C} enthaltenen Zwölftonreihe die kontra .. 
punktische Entwicklung mit deren eigenen Mitteln vollzieht. 

Die viertönigen Gruppen A, B und C werden auf die Art des 
doppelten Kontrapunktes vertauscht, wechselnd vertikal und 
horizontal, in Umkehrung und krebsläufig verwendet, mitein
ander sowohl als Ganzes wie in ihren Teilen in melodischen 
Zusammenhang gebracht, in Engführungen, Vergrößerungen 
und kontrapunktischen Gestalten durchgeführt. Die Zwölfton
reihe als solche erscheint nur einmal und dann erst in den 
T. 23-25, in dopp€lter kanonischer Engführung ihrer beiden 
Hälften. Im übrigen bleiben die Gruppen wie kleine Reihen 
weitgehend selbständig, wie es der kontrapunktischen Satz
weise gemäß ist. 

* 
Die Phantasie für Violine mit Klavierbegleitung op. 47, ein 

einsätziges, in sich reich gegliedertes Werk von rund zehn 
Minuten Dauer, zeigt musikalisch wie reihentechnisch ein 
grundlegend anderes Bild als die bisher betrachteten Werke. 
Zunächst deshalb, weil hier vom ersten bis zum letzten Takt 
die Violine allein Trägerirr der Hauptstimme, also des musika-

143 



lischen Inhalts ist. Um den beabsichtigten virtuos-solistischen 
Charakter des Stückes streng einzuhalten, hat Schönberg zuerst 
die Vialinstimme allein komponiert und erst hinterher die 
Klavierbegleitung ausgeführt. Diese homophone Konzeption 
ergibt das Besondere der kompositorischen Aufgabe und ihrer 
Lösung. 

Die Tab. XVIII A zeigt die dreitaktige Gg., beziehungsweise 
den aus ihr entwickelten sechstaktigen ersten Gedanken. Aus 
der Gg. läßt sich eine Zwölftonreihe ableiten, die aber - das 
sei vorweggenommen- noch nicht die G-Reihe des Stückes ist, 
wie sich aus dem weiteren Verlauf ergibt, sondern nur ihre 
erste Hälfte, auf die zunächst einmal die quinttiefere Umkeh
rung dieser Hälfte folgt (s. a. S. 92). Die T. 3-6 sind aus dem 
Krebs der ersten G-Hälfte erfunden, während deren zweite 
Erst in den T. 10 und 11 erstmals erscheint. Das ist auffallend 
und hängt möglicherweise mit dem neuen Formtypus (S. 157 ff.) 
des Werkes zusammen, der von kleinen zu immer größeren 
gedanklichen Formeinheiten entwickelt. Von der besonderen 
Struktur der vier Reihenformen war bereits S. 92 ff. ausführlich 
die Rede. 

Das Beispiel C geht zunächst, T. 31-33, vom Kopf der Gg. 
aus. Aus der nun vollständigen G-Reihe wird eine auch im 
Charakter kontrastierende Variante des ersten Gedankens er
funden, die in ein cantabile von sechs Takten übergeht -
dieses ebenfalls aus einer, diesmal transponierten, G-Reihe 
edunden. Die Transposition ergab sich wieder aus rein musi
kalischen Gründen: der Sekundschritt est-dt, mit welchem mo
tivischen Intervall dieser Sechstakter beginnt, ist die Reduktion 
des vorhergehenden est-fist-dt durch Weglassen des Achtels 
fis; das ergibt es1 als 1. Ton der G-Transposition. 

Wir sehen an diesem Beispiel, in engem Zusarnme_nhang mit 
der motivischen Entwicklung, eine ganz neue Art der Reihen
behandlung: jede Phrase nimmt die letzten Töne (u. U. Motiv) 
der vorausgehenden auf, um sie weiterzuführen. Dadurch ent
steht motivisch wie reihenmäßig eine "Uberlappung", mit der 
Wirkung einer melodisch weit ausholenden, breiten Ent
wicklung. 

Der unregelmäßig (5+3) gebaute Achttakter von Beispiel D 
zeigt die gleiche Art der Entwicklung an einem scherzoartigen 
Gedanken. Der Unterschied zu Beispiel C liegt darin, daß das 
motivische Element nicht vom Melodischen, sondern vom 
Rhythmus ausgeht und die Uberlappung der Reihengruppen so 
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weniger sinnfällig wird. Die ersten fünf Takte sind aus einer 
transponiertenG-Reihe unter Wiederholung ihrer zweiten (selb
ständig behandelten) Hälfte erfunden, der dreitaktige Nachsatz 
aus einer V-Transposition. Der preziös gehandhabte Achtel
rhythmus hat hier Vorrang vor dem Melodischen, die Fünf
achtel-Phrase kann auf das rhythmische Motiv T2 in Beispiel A 
zurückgeführt werden. 

Einen neuen, aus G- und KU-Reihe erfundenen sechstaktigen 
Gedanken scherzoartigen Charakters sehen wir in Beispiel E 
von einer Variante T x der rhythmischen Gestalt im Beispiel A 
ausgehen. Die T. 147-148 enthalten die, zugleich deutlich ka
denzierende Reduktion der vorhergehenden vier Takte, der 
melodische Fluß der Entwicklung aus dem motivischen Inhalt 
des T. 143 läßt den Unterschied der beiden Reihenformen bzw. 
ihren Ubergang gar nicht bewußt werden. 

Zwei verschiedene thematische Gedanken, die aus transponier
ten U-Reihen erfunden sind, zeigen die Beispiele F und G. 
Einmal ein zwölftaktiges Lento, das den engen Zusammenhang 
der (zum Schluß führenden) Reduktion der musikalischen Phra
sen mit der (melodischen) Reduktion der Rei:he erkennen läßt. 
Zweitens einen rezitativisch gehaltenen Gedanken von dra
matischem Tonfall als ersten Teil einer dreiteiligen, 19taktigen 
Episode. Deren Mittelteil beginnt mit T. 72 und besteht aus 
einer Variante der dreitaktigen Gg. 

Zwischen den beiden langsamen Teilen (Bsp. C und D) steht 
ein dreiteiliges Grazioso, Bsp. H, bei welchem- umgekehrt wie 
in Bsp. E - der erste bzw. dritte Teil von einer Variante der 
Gg .. ausgehen; aus der KU-Reihe erfunden, wird die weit
gehende melodische Variation durch den kaum variierten mo
tivischen Rhythmus kompensiert. 

Etwas völlig Neues finden wir in den Beispielen J und K. 
In dem 49 Takte umfassenden, scherzoartigen Teil (T. 85-133) 
der Phantasie (s. a. S. 159) enthält der auflösungsartig locker 
geformte Mittelteil folgende Stelle (Bsp. J), die aus einem eng 
verzahnten K o m p l e x z w e i e r R e i h e n f o r m e n erfun
den ist: die T. 110-112 aus den ersten Hälften der K- + KU
Rejhen, indem zuerst einzelne (6. und 5.) Töne beider Reihen 
miteinander wechseln, dann zweitönige Gruppen (4.-3. und 
2.-1. Ton); die T. 113-116 bestehen aus den zweiten Hälften 
der G- + U-Reihen, nun aber in vertikaler Zusammenfassung. 

Ähnliches weist der Beginn der Coda auf (Bsp. K), wo der 
zweistimmige Schlußgedanke in wechselweiser Uberlappung 
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von viertönigen Gruppen aus der G- und U-Reihe erfunden ist 
- Man beachte dabei wohl, daß diese aufgelockerte "räum
liche" Behandlung der Reihe erst im weiteren Verlauf des 
Stückes eintritt, wenn die Reihe schon "ins Ohr" gegangen ist; 
und daß sie in einem an sich lose gefügten, auflösungsartigen 
Teil vorkommt, dem solche Freizügigkeit in der Handhabung 
der Reihe ( = Parallele in der tonalen Musik: modulatorischer 
Charakter harmonischer Folgen) nicht nur entspricht, sondern 
die den auflösungsartigen Charakter direkt unterstreicht. 

Es ist ohne weiteres zu erkennen, daß das von Schönberg 
in seinem op. 47 praktizierte kompositorische Verfahren- eine 
Phrase den Schluß der vorhergehenden aufnehmen zu lassen -
der Faßlichkeit wie auch der Dichte der Musik zugute kommt. 
Es ist ein m o t i v i s c h e s Anknüpfen und Verknoten, also 
ein musikalischer Vorgang, der dann die Reihe mit einbezieht.· 
Anstelle der starren, aber im Musikalischen Raum vertausch
baren Gruppen, die als kleine selbständige Reihen behandelt 
werden, tritt hier als Alternative ein1 K o m p o nie r e n mit 
v a r i ab 1 e n G r u p p e n. Diese entstehen aus der verbinden
den musikaLischen Phrasierung kleiner und kleinster Form
einheiten. Auf die Reihe bezogen, sind es sich überschnei
dende Segmente derselben, deren jedes mit den benachbarten 
einige Töne durch Wiederholung gemeinsam hat. Dadurch 
kommt die Reihe zu breiterer Wirkung, zu einem "Aussingen", 
ihre Elastizität im Dienste der musikalischen Erfindung erfährt 
eine außerordentliche Steigerung. Auch das Zusammenziehen 
zweier Reihenformen zu einem neuen melodischen Komplex 
zeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten die Zwölftonkompo
sition noch für eine wirklich schöpferische Phantasie bereithält. 
Ohne daß es- wie das bei der Verwendung zweier verschie
dener Zwölftonreihen geschieht - nötig wäre, das Gesetz der 
Reihe und ihrer "Tonalität" zu durchbrechen. (Nebenbei sei auf 
die ·enge Verwandtschaft der so komplex vereinten Reihen
formen hingewiesen, auf der vermutlich die Möglichkeit und 
innere Logik ihrer Synthese beruht.) 

Die überaus prägnanten rhythmischen Motive des Werkes 
tauchen, genau oder in leichter Vatiation, immer wieder auf 
und fördern so, parallel zur melodischen Festigung durch die 
Reihe selbst, den musikalischen Zus.ammenhang. Die form
bildende Rolle des Rh y t h m u s ist aus der rhythmischen 
Analyse der Gg. bzw. des ersten sechstaktigen Gedankens 
(T.. 1-6) zu ersehen: der rhythmische Ablauf 3 + 3 ist symme-
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trisch. Sein periodenartiger Bau gibt ein festes Fundament, auf 
dessen Elementen im weiteren Verlauf nicht nur die thematische 
Entwiddung aufbaut (siehe Bsp. C, E, G, H, K, L) - auch die 
später auftretenden Metren 6/8 und 9/8 sind hier in den Triolen 
von T. 2 vorgebildet. Bsp. L zeigt eine der vielen rhythmi
schen Motivkombinationen. Auf ähnlich konzipierte· Teile, in 
welchen der Rhythm~s gestaltgebend dominiert, wie z. B. im 
Beispiel D, wurde schon hingewiesen. Die T. 29-30 beruhen 
auf einer Entwicklung des Motivs Rt, das dann liquidiert bzw. 
im T. 31 in das Motiv R übergeht. 

Uberblickt man das Stück im ganzen, so empfindet man etwas 
wie das Wirken einer "rhythmischen Tonalität" - wenn man 
diesen Ausdruck im übertragenen Sinn ·als Ordnungsprinzip 
versteht. 

* 
Abschließend wollen wir uns noch mit dem Erfinden einer 

Liedbegleitung befassen und als Vorbild das erste der "Drei 
Lieder" op. 48 für tiefe Stimme nehmen. Es heißt "5ommer
müd" (Gedicht von Jakob Haringer) und hat 27Takte (Tab.XX). 
Hauptstimme ist naturgemäß die Singstimme, dem Inhalt der 
drei Vierzeiler entsprechend eine dreiteilige, zart lyrische 
Kantilene von 3 + 3 I 3 + 5 I 4 + 5 Takten. Auffallend ist, daß 
erst ihr dritter Teil, die erweiterte Reprise des ersten, aus der 
vollständigen G- bzw. U-Reihe erfunden ist. Bis dahin sind die 
verwendeten Reihenformen stets nur achttönig, umfassen immer 
nur je zwei der drei Viertongruppen einer Reihe. Die fehlende 
Gruppe gibt das Material für die parallele koordinierte Beglei
tung, sei es allein wie in den T. 1-3 die Gruppe 111, sei es in 
dichterer Folge mit einer zweiten Gruppe zusammen (T. 3-6 
usf.). Es liegt also hier eine gleichzeitige Verwendung von 
Vierton- und Achttongruppen vor, die wie selbständige Reihen 
behandelt werden. Sie ergänzen sich, wie auch in jedem andern 
Werk Schönbergs, in der horizontalen wie in der vertikalen 
Dimension stets zur vollständigen Reihe. Obwohl ·in diesem 
Lied - wieder eine neue "Freiheit im Gesetz" - zuerst nur 
eine achttönige Reihe für die Gesangsstimme verwendet wird. 

Welchen melodischen Fluß schöpferische Erfindung aus einer 
solchen Kombination zweier Achterreihen gewinnen kann, sei 
- in Parenthese - an der ersten fünftaktigen Kantilene. 
T. 10-14, demonstriert. Die Transposition der U-Reihe, die mit 
T. 12 an KU anknüpft, ergibt sieb aus der melodischen Korre-
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spondenz der Tonfolge 7-6-5 der KU-Reihe mit der Folge 
5-6-7 der U-Reihe, die sich an dieser Stelle melodisch verbinden. 
Diese dreitönige Folge (a und at) aus kl. und gr. Sekund (= gr. 
und kl. Sept) kommt in jeder Reihenfolge dreimal vor. Davon 
zweimal in Verbindung mit dem verminderten Quintintervall, 
was zwangsläufig zur Bildung korrespondierender Vierton
gruppen führt. Die damit entstandene Verringerung des me
lodischen Inhalts der Reihe entspricht, wie wir früher bei ähn
licher Gelegenheit schon angeführt haben, einer musikalischen 
Notwendigkeit aus künstlerischer Okonomie: das Formgefühl 
verlangt das Weglassen alles Uberflüssigen. Im g,egebenen 
Ra.um eines so kurzen Lied-es ist nur ein entsprechend begrenz
ter, melodischer Gehalt erschöpfend zu verwerten. Zu bewun
dern bleibt, wie einfallsreich Schönberg mit diesen melodisch
motivischen Elementen musiziert, wie er aus ihnen immer neue 
Gestalten zu erfinden weiß. Man studiere daraufhin gleich die 
ersten drei Takte der Begleitung. Sie sind nur aus den 
v i € r Tönen der Gruppe III der G-Reihe erfunden, die vier
mal wiederholt wird -: eine Parallele zur breiteren harmoni
schen Disposition am Anfang eines tonalen Liedes. (Im Verlauf 
dieses Musizierens mit den vier Tongruppen "im Raum" wer
den sie später auch krebsläufig geführt, im Sinne selbständiger 
Reihen.) Die ersten zwei Viertel des ersten Taktes stellen aus 
der Gruppe III das "Motiv der Begleitung" auf, das nun seiner 
untergeordneten musikalischen Stellung entsprechend, relativ 
langsam und wenig variiert wird. Es besteht, zweistimmig, aus 
der kl. und gr. Sept als den komplementären Intervallen der 
Gesangsstimme (Entsprechung der horizontalen und vertikalen 
Ereignisse!). Mit weitergehender Entwicklung im nächsten Takt 
werden die link-e und die rechte Hand auf die Art des doppel
ten Kontrapunkts vertauscht (m und n), was eine andere Form 
der Variation bei gleichbleibendem Inhalt ist. Man beachte, 
welche Vielfalt in diesen drei Takten von der viertönigen Ein
heit ausgeht, ohne diese aufzuheben; auch, wie in der zw-eiten 
Hälfte des T. 3 die Begleitung dem "Halbschluß" der Gesangs
stimme nach.geht. Diese drei Takte sind ein Muster zum Stu
dieren und Komponieren einer Begleitung aus vier Tönen. 

Die Begl-eitung T. 4-6 spiegelt dann abermals den Intervall
gehalt der Gesangsstimme, nun um die verm~nderte Quint be
reichert. Jetzt sind, auf je eine Hand verteilt, zwei Gruppen 
gleichzeitig im Spiel, die sich mit der Gesangsstimme zur Reihe 
ergänzen und im übrigen wieder jede für sich als selbständige 
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Reihe behandelt erscheinen. Die Begleitung ist nun akkordisch 
bereichert, die rechte Hand ist führend, Sept und Sekund gehen 
neue Kombinationen ein. Im T. 10 kommentieren sie als Terz
Sext bzw. Sekund..:Sept wieder in neuer motivischer Bindung 
die Singstimme, wobei durch "lneinanderstülpen" beider Grup
pen aus so entstandener neuer Konstellation der Töne das gr. 
Terzintervall eingeführt wird; als Begleitmotiv ges2-b2 und 
e1-c2, entsprechend dem gt-ht im Gesang. Das et-C2 löst sich 
in die motivischen Septimengänge des T. 1 auf. 

Man versteht also, worauf es bei der Erfindung einer solchen 
Begleitung ankommt: mit den motivischen Elementen der Ge
sangs- (bzw. Haupt-) stimme (d. h. zugleich: der Reihe) charak
teristische Begleitmodelle aus den komplementären Gruppen 
erfinden und musikalisch sinngemäß entwickeln. Sinngemäß 
heißt hier, dem Charakter der Hauptstimme konform oder in 
zusammenhangsvollem Gegensatz, dabei nicht zu weitgehend. 
Voraussetzung ist eine Reihe, deren Gruppen untereinander 
eine Intervallverwandtschaft aufweisen, so daß auf engstem 
Raum jederzeit eine motivische Korrespondenz zwischen Haupt
stimme und Begleitung möglich ist. 

Die Begleitung der T. 13 und 14 zeigt mit der orgelpunkt
artigen Verhaltung im Baß, dem Stehenbleiben auf dem Sekund
schritt fist-ft in der rechten Hand und dem auskomponierten 
ritardando der zweiten Hälfte von T. 14 das typische musikali
sche Bild einer "Rückführung zur Reprise", die mit T. 15 ein
setzt. (In der tonalen Musik stünde hier harmonisch die V. Stufe 
oder ihr Vertreter, vor derTonikader Reprise.) Man vergleiche 
die Variation der Begleitung von T. 15 und 16 mit T. 1 und 2: 
aus gleichen motivischen Elementen, vor allem dem Septinter
vall sind, bei gleicher Vertauschung der beiden Hände, da und 
dort zwei sehr unterschiedliche Begleitcharaktere entstanden. 
Man beachte, wie die dritte G-Gruppe in der linken Hand 
T. 16-17, das Begleitmodell von T. 1 variierend, krebsläufig 
wiederholt wird. 

Schließlich zeigt das viertaktige Nachspiel einen eintaktigen 
Codagedanken T. 24, der vierstimmig in komprimierter Form 
die tragenden motivischen Intervalle des Liedes zusammen
faßt, und zwar harmonisch wie melodisch! In der rechten Hand 
eine Gegenüberstellung der zwei, musikalisch getrennten Rei
hengruppen, wobei die zweite Gruppe die dritte gleichsam 
umklammert (Mehrdimensionalität des Musikalischen Raumes!). 
Die zweimalige Wiederholung dieses Coda-Eintakters geht 
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Hand in Hand mit einer Reduktion vor allem der melodischen 
Sechzehntel-Phrase als dem markantesten und daher zum sinn
fälligen Vollzug der Liquidierung geeignetsten Teil. 

* 
Es wurde in diesem Kapitel versucht zu zeigen, auf welche 

Arten man die Reihe zur Erfindung von musikalischem Material 
verschiedenster Funktion verwenden kann. Es wird die Zeit 
kommen, wo die Fähigkeit, aus einer Grundreihe von zwölf 
Tönen thematisches Material abzuleiten, unbedingte Voraus
setzung für die Zulassung zur Kompositionsklasse eines Kon
servatoriums sein wird.2 > Wir mußten uns auf die Auswahl 
einiger weniger, aber charakteristischer und instruktiver Aus 
schnitte aus der kaum übersehbaren Fülle beschränken, die 
Schönbergs Schaffen enthält. Um an ihnen die theoretischen 
und kompositionstechnischen Grundlagen der Schönbergsehen 
Komposition mit zwölf Tönen zu demonstrieren; und um zu 
zeigen, wie reich und vielfältig, aber auch wie undogmatisch 
sich seine geniale Fassung dieser Kompositionsmethode in 
Musik umsetzen läßt. Es ist gewiß nicht mehr Konstruktion in 
einer Zwölftonmusik erforderlich, als das verlangte, was man 
,,motivische Arbeit" nannte. Wieweit, übrigens, ist Konstruk
tion denn so schmählich? Vergrößerungen, Verkleinerungen, 
Umkehrungen und andere Spiegelformen sind sicherlich nicht 
vollkommen als Traumgebilde empfangen worden, insbesondere 
wenn gleichzeitig mit ihnen die anderen Stimmen thematisches 
Material beisteuern.12 > 

Ein phantasievoller schöpferischer Geist wird beides, Gesetz 
u n d Freiheit, im Kunstwerk zur Erfüllung bringen, wenn 
beide eine Idee, ein Gedanke verbindet, an dessen Ausstrah
lungen sie sich entzünden und immer wieder erneuern können. 
In diesem Sinn mögen diese Beispiele und ihre Interpretation 
verstanden sein: als ein Aufzeigen eines Bruchteils dessen, was 
in der Musik dieses Meisters an Tiefe und Sdlönheit der Ge
danken, an Phantasie und Können enthalten ist. Und als An
regung für den schaffenden wie für den nachschaffenden 
Musiker und den Musikfreund, diese Gedanken nachzudenken 
und weiter zu suchen. Wenn dieses Suchen einen Komponisten 
schließlich dahin führt, sich selbst zu finden, dann hat die Idee 
Schönbergs ihre eigentliche und schönste Aufgabe außerhalb 
des eigenen Schaffens erfüllt. 
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IX. Die musikallsdien Formen in der Zwölftonmusik 

Schönbergs Formanschauung- "Alte" und neue Formen im Schaffen 
Schönbergs - Versuch einer Formanalyse der Phantasie für Violine 
op.47 

Die Komposition mit zwölf Tönen erwuchs nach Schönbergs 
\\'orten aus einer Notwendigkeit: nämlich der, die beiden 
wesentlichen Funktionen der Tonalität, die den musikalischen 
Organismus eines Werkes vereinheitlichenden, sowie die ihn 
formenden Funktionen zu ersetzen. Sie eröffnet, wie es in dem 
schon zitierten Brief Schönbergs an J. M. Hauer heißt, neue 
Möglichkeiten logischer Formgebung. Wobei testzuhalten ist, 
daß die Tonalität zwar eines der wichtigsten, aber keineswegs 
das einzige formbildende Mittel in der Musik ist. Neben und 
mit ihr sind es melodische und rhythmische Mittel, die in 
gleicher Weise wirken, dazu die Wiederholung, die paarige 
Anordnung, die Symmetrie u. v. a. 

Form ist bei einem Kunstwerk niemals Selbstzweck, sondern 
stets nur Mittel zum Zweck der Darstellung seines Inhalts. Di·e 
Form hängt daher vom Inhalt und von der Art seiner Darstel
lung ab. Ihre Voraussetzung ist, daß der Inhalt in sich musika
lischen Zusammenhang, Affinität besitzt. Denn nur was zusam
menhängt, kann eine Form bilden. Neben anderen Faktoren, 
unter denen das Prinzip der Wiederholung eines der ersten und 
wichtigsten ist, ist es die Tonalität, und in nicht tonalen Kom
positionen die Methode Schönbergs, mit zwölf Tönen zu kom
ponieren, die den musikalischen Zu s a m m e n h a n g inner
halb eines Werkes d u r c h die V e r e i n h e i t 1 i c h u n g 
seines Inhalts sichert. Die kompositorische Verfahrensweise, 
die solche Wirkung erzielt, war Thema der vorhergehenden 
Kapitel. 

Erst auf der Grundlage der E in h e i t kann jene 0 r d n u n g 
des musikalischen Inhalts entstehen, die wir Form nennen. Sie 
ergibt sich als An-Ordnung des Inhalts, di·e es uns - in Ver
bindung mit Begrenzung, Gliederung und In-Beziehung-Setzen 
seiner Teile - möglich macht, diesen Inhalt zu erfassen, seine 
Darstellung und Entwicklung zu verfolgen. Je vollkommener 
die Anordnung, d. i. Form, den Inhalt wiedergibt, um so mehr 
und ausschließlicher hören wir- lesend mit dem inneren Ohr, 
in klingender Realisierung mit dem äußeren - diesen Inhalt; 
die Form hingegen nur indirekt, durch die uns ansprechende 
Wirkung des Inhalts. 
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Die musikalische Form lebt €rst durch den Inhalt. Ist dieser 
einfa<.h oder primitiv, so ist es au<.h sie. Ist er konventionell, 
so wird si<.h auch die Form dem konventionellen Anordnungs
s<.hema nähern. Veraltet sind Formen nur dann, wenn ihre 
Züge ni<.ht vom Inhalt dur<.hblutet und geprägt werden, sondern 
vom dürftigen S<.hema eines konventionellen Einfalls leben 
müssen. Die Einteilung in zwei- und dreiteilige Formen sagt 
nur allgemein etwas über ihre Gliederung aus, aber ni<.hts über 
di€ Art der Darstellung. Rondo, Sonatensatz, Scherzo gehen 
darin schon weiter. Aber auch sie sind nur Formtypen, An
ordnungsschemata ohne lebendige Formung, die sich aus der 
ver,schiedenen Anordnung der Formteile bei ihrer Wieder
holung ergeben, und aus derVerschiedenheitdes musikalischen 
Charakters. Die Feststellung etwa, dieser Satz sei ein Rondo, 
jener ein Sch€rzo, ist nur eine Katalogisierung bestimmter 
musikalischer Entwicklungskategorien. Sie sagt weder über 
das Besondere, Einmalige - das Merkmal jedes wirklichen 
Kunstwerks ist - aus, weder in bezug auf seine Form noch 
auf seinen Inhalt. Beethoven hat z. B. wohl an hundert Sonaten
sätze geschrieben. Aber kein€r gleicht dem andern, denn jeder 
hat einen andern, neuen Inhalt. D i e s e r unterscheidet die 
Sätze, nicht die katalogisierte Formbezeichnung. Und in ver
schiedenen seiner letzten Sonaten und Quartette sollte es 
schwerfallen, jeden Satz auf das Formschema au<.h nur äußerlich 
eindeutig zu fixieren. Die - im doppelten Sinn des Wortes -
wahre Form beginnt erst da, wo das Schema zweifelhaft wird. 
Denn wie gesagt: Musikalische Anordnungsschemata sollten, 
obwohl bequem vorher bestehend, doch erst nach der Benützung 
erfunden sein.1 > 

Künstlerisch sinnvolle, lebendige Formbetrachtung muß daher 
stets vom Inhalt der Musik eines Stückes, von der Struktur 
und den Bedürfnissen seiner musikalischen Gedanken aus
gehen. Andernfalls mündet sie bald in Formalismus. Geht man 
aber vom Inhalt und seinen Bedingungen aus, dann zeigt sich 
s<.hnell, daß es keine "alten" Formen gibt, sondern höchstens 
katalogisierte, bekannte, die sich aber vom Inhalt her immer 
wieder zu e:rneuern vermögen - wenn nämlich dieser Inhalt 
dem Geist eines wahrhaft schöpferischen Menschen entspringt, 
eines Künstlers also, dem alles, was er ansieht, durch die Art, 
wie er es ansieht, zum außergewöhnlichen Fall wird.13 > 

Für Schönberg hat sich daher die Frage nach "alten" oder 
,,neuen" Formen a priori niemals gestellt. Denn ihm wurde 
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jedes seiner Werke durch Inhalt und Form zum außergewöhn
lichen Fall. Er schrieb nie Formen, sondern immmer nur Musik. 
Denn so ist es im wirklichen Kunstwerk: Alles sieht so aus, 
als ob es das Erste gewesen wäre, weil alles gleichzeitig ge
boren wurde. Das Gefühl ist schon die Form, der Gedanke 
schon das Wort. 14 > Ob es sich um tonale oder nicht tonale oder 
zwölftonale Musik handelt - die Freiheit und Souveränität 
seines Formgefühls ließ ihn da wie dort stets das Richtige, 
d. h. das Notwendige tun. Und dieses Notwendige - für den 
Inhalt und seine Darstellung Notwendige - war dann, ohne 
g e w o 11 t zu sein, stets auch das Außergewöhnliche. Ob es 
sich um das I. Streichquartett op. 7 d-moll handelt, für das sich 
Schönberg den ersten Satz der Eroica zum Vorbild nahm, oder 
um die erste Kammersinfonie E-dur op. 9, in der die klassischen 
Satzformen auf ebenso überraschende wie überzeugende Art 
erneuert werden; oder ob solche klassischen Satzformen in 
zwölftonalen Werken auftreten, wie etwa dem Bläserquintett 
op. 26 oder in den beiden Instrumentalkonzerten: sie haben 
jede ihr eigenes, unverwechselbares, einmaHges Gesicht -
eben das, welches der Inhalt der betreffenden Musik ihnen gibt. 
Ob diese Formen, ob ihre Gliederung und Begrenzung mit 
tonalen oder zwölftonalen Mitteln bewirkt werden, ist an sich 
irrelevant und hängt nur von der strukturellen Beschaffenheit 
der Gedanken ab. Die Komposition mit zwölf Tönen kann, 
aber muß nicht zu neuen Formen führen. Das hängt allein vom 
Inhalt ab. Natürlich war zu vermuten, daß die durch sie er
öffneten .,,Möglichkeiten logischer Formgebung" auch neue 
Formen ergeben könnten. Das jedoch als Forderung aufzustel
len und die Fähigkeit, neue Formen bilden zu können, zum 
Kriterium über Wert oder Unwert dieser Kompositions
methode machen zu wollen, ist nur aus völligem Mißverstehen 
der Idee und des Wesens dieser Methode zu erklären. Und 
aus einem Denkfehler dazu: denn Formen können niemals aus 
einer Kompositionstechnik entstehen, sondern nur aus - Ge
danken. 

In der Tat finden sich nun in einigen Werken Schönbergs, 
über rund 25 Jahre ihrer Entstehung verteilt, innerhalb eines 
Werkes oder als Ganzes, neben .,·alten" Formen auch neue, 
.,freie" Formen, die den bisher bekannten nur wenig ähnlich 
sind. Sie entziehen sich einer Formanalyse traditioneller Art: 
der 1. und 2. Satz des dritten, und der 1. und letzte Satz des 
vierten Streichquartetts; das Streichtrio op. 45 und die Phanta-

153 



sie für Violine op. 47. Es sind neue, freie Formen, die als 
solche nicht vorher gewollt und entworfen sind, sondern wie 
die alten Formen aus der Musik heraus gewachsen, nach den 
immanenten Gesetzen logischen Zus'ammenhangs, der Klarheit 
und Faßlichkeit. Es liegt auf der Hand, daß dieses Nicht-vor
gefaßte, Unmethodische der Formgebung Schönbergs einer 
analytischen Erfassung - s-elbst jener Sätze, die katalogisier
ten Formen entsprechen - besondere Sc.hwierigkeiten bereitet. 
Denn sie basiert nicht auf einem Form w i ll e n , sondern auf 
einem, diesen überflüssig machenden FormgefühL Auf dem 
unbeirrbaren Vertrauen in die Logik des eigenen musikalischen 
Denkens. Sie folgt. nur den Bedürfnissen des Inhalts und ist 
daher ebenso außergewöhnlich wie dieser. Di-e Musiktheorie 
ist noch weit hinter den musikalischen Ereignissen zurück.. 
F iießender Zusammenhang und Logik in der Musik stammen 
von Faktoren, die noch nicht unmißverständlich definiert sind. 
Bei älteren Stilen bewirkten Wiederholungen, Variationen, 
Verwandlungen etc. der fundamentalen Elemente hör- und 
sichtbare Zusammenhänge und, unterstützt von Unterteilungen, 
begrenzten sie Umfang und Inhalt gemäß den Erfordernissen 
der Verständlichkeit. Trotzdem lwben alle diese alten Meister 
Präludien, Einleitungen, Phantasien, 1'okkaten, Fugen und viele 
ähnliche Kompositionen geschrieben, in denen sie ihrer Vor
stellungskraft freien und uneingeschränkten Lauf ließen,_ wo
bei sie fast auf alle formalen und gliedernden Mittel verzich
teten, die für die Form in anderen ihrer Werke vorsorgen. 

Tatsächlich hat die Musiktheorie noch nicht versucht, viele 
solcher Faktoreu aufzudecken, die die funktionellen Begleiter 
df:r Motive, ihrer Ableitungen und Zusammenhänge sind. In 
meiner Abhandlung "Strukturelle Funktionen der Harmonie" 
habe ich diese Tatsache kritisiert und wenigstens solche har
monischen Grundlagen erörtert, auf ·welchen "Freie Formen" 
beruhen können. Und das ist alles, was wir bisher wissen.151 

Die Erforschung und Beschreibung der Formen in Schönbergs 
Werken erforderte also zunächst ein Aufrollen des Begriffs 
der musikalischen Form überhaupt und ab ovo*). In der Ana-

*) Grundlegende Untersuchungen dieser Art hat Erwin Ratz in 
seiner "Einführung in die Musikalische Formenlehre" über Form
prinzipien in den Inventionen J. S. Bachs und ihre Bedeutung für 
die Kompositionstechnik Beethovens (Osterreichischer Bundesverlag, 
Wien, 1951) vorgenommen. 
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lyse seiner vier Quartette beschränkt sich Schönberg auf di.e 
Erwähnung neuer Satzformen im dritten und vierten Quartett 
und weist auf einige Merkmale hin, die zu ihrer Entschlüsse
lung beitragen könnten. Uber den ersten Satz des dritten 
Quartetts heißt es da: In diesem ersten Satz gibt es eine 
Gestalt, die fast immer vorkommt und als vereinheitlichende 
Verbindung für alle entfernter verwandten Charaktere und 
Stimmungen angesehen werden kann (s. S. 84}. 

Töne, Intervalle und Rhythmus dieser Figur unterliegen zahl
losen Veränderungen, oft nur um der Variation willen oder 
wegen eines Wechsels der Stimmung oder des Charakters, oder 
weil es zusätzliche Gegenstimmen so erfordern, aber auch um 
so viele Kontraste hervorzubringen, wie es die Situation gerade 
verlangt. Das Metrum ist gewöhnlich dadurch gewahrt, daß 
acht Achtelnoten in einer Konfiguration vorkommen. Aber be
sonders beim Wechsel des Tempos - Ritardando, ruhiger, 
Tempo I etc. - wird es auf eine kleinere Zahl reduziert, oder, 
im Gegensatz dazu, erweitert. Diese Konfigurationen erscheinen 
in der Hauptsache als Begleitung einer Ha_uptstimme. Aber 
sie werden auch verbunden, um Ubergänge, Zusammenhänge, 
untergeordnete Themen und kleme Episoden zu bilden.15 > 

Damit wird eindeutig die formbildende Funktion des rhyth
mischen Elements angesprochen, von der in den vorigen Ka
piteln bereits mehrfach die Rede war. 

Den zweiten Satz des gleichen Quartetts könnte man Schön
berg zufolge vielleicht als Kombination eines Variationensatzes 
mit einer Rondoform ansehen. Keine der Wiederholungen des 
Hauptthemas und seiner Varianten erscheinen unverändert 
wieder. Andererseits richtet sich der musikalische Charakter 
der einzelnen Variationen, wie auch deren gegenseitige Stel
lung zueinander, offenbar nach einem bestimmten Formgesetz, 
das manchmal weitgehende strukturelle Metamorphosen ver
langt, die wieder der strengen klassischen Variationsform fremd 
sind. Auch hier wird sich manche Klärung formaler Beziehun
gen vom Rhythmischen her ergeben. 

Ahnlieh wie im dritten, ist auch im vierten Quartett der 
erste Satz weitgehend von rhythmischen Motiven beherrscht, 
die bei seiner formalen Gliederung eine Rolle spielen. Wir 
sahen wie wesentlich sie in (grund-)gestalthafter Zusammen
fassung schon an der dreiteiligen Formung des Hauptthemas 
im Sinne einer zusammenhanggebenden Wirkung beteiligt sind. 
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V/ir finden den Achtelrhythmus der Gg. und den dreiteilig 
akzentuierten Rhythmus der sie begleitenden Akkorde als 
motivische Elemente der musikalischen Entwicklung wirksam: 
bei der Entstehung neuer Gestalten, bei der Zusammenfassung 
größerer Formteile durch rhythmische Grundierung und als 
Mittel der musikalischen Kontrastierung solcher Teile unter
einander. 

Daß und in welcher Weise sich die formbildenden Kräfte 
des Rhythmus mit jenen der Zwölftonreihe verbinden, ver
zahnen und wechselweise einander ergänzend den Nährboden 
der Formgebung bereiten, sei in diesem Zusammenhang nur 
noch einmal erwähnt. 

Ein charakteristisches Merkmal läßt sich aber bei diesen 
neuen Formen doch schon erkennen: Das Fehlen größerer, 
d u r c h f ü h r u n g s artiger Form teile, wie sie sich im klassi
schen Sonatensatz und Scherzo finden. Die formale Funktion 
der klassischen Durchführung war die Schaffung eines denkbar 
scharfen Kontrastes zu den sie umgebenden Formteilen. Eines 
auch strukturellen Gegensatzes, der alle formalen Elemente 
erfaßte. Gegenüber der relativ geschlossenen Form der sie 
umgebenden Teile spiegelt sich der auflösungsartige Charak
ter der Durchführung in dem rasch und häufig wechselnden 
modulatorischen Gang der Harmonie; in der Neigung zu kurz
taktigen Bildungen und im losen unverbundenen Nebenein
anderstellen sowohl solcher Bildungen, wie gegensätzlicher 
musikalischer Charaktere. Statt dessen zeigen die neuen For
men bei Schönberg eine deutliche Tendenz zu - der Form 
wie dem Charakter nach - geschlossenen musikalischen Ge
danken von ausgeprägter Gestalthaftigkeit. In Parenthese: 
Es spricht wieder für die innere Logik der Entwicklung dieses 
Meisters, daß er schon 1919 seinen .Schülern gegenüber die 
Durchführung als einen Formteil charakterisierte, der Gelegen
heit gebe, neu zu er f i ll' den. Dieses Erfinden hieß aber 
für ihrr stets: Erfinden von Gestalten. Klarheit im Denken war 
ihm absolutes, selbstverständliches Gesetz. Und nur in einer 
Gestalt sah er den klaren Ausdruck eines musikalischen Ge
dankens vollzogen. Die "entwickelnde Variation" war ein 
wesentliches Mittel dieser Gestaltenerzeugung, das aus der 
Einheit (eines Grundgedankens, einer Grundgestalt) Vielfalt 
erwachsen ließ; das in Einem auch Zusammenhang und Logik 
- und damit Form! - sicherte. Wie weit das zurückgeht und 
für Schönbergs musikalisdle Anschauung und Denkweise 
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charakteristisch ist, dafür ein überzeugender Beweis: In der 
schon erwähnten Analyse seiner vier Quartette spricht er da
von, daß ihn sein-e Abneigung gegen die traditionelle Durch
führung schon irr seinem II., 1907/08 komponierten Streich
quartett fis-moll, veranlaßte, in den beiden ersten Sätzen, 
Sonatensatz und Scherzo, die Durchführungen einzuschränken 
bzw. wegzulassen. Statt dessen bestimmte er den dritten Satz 
"Litanei" (Stefan George) zur Durchführung des Inhalts der 
beiden Sätze. Das Neue und Uberraschend-e daran ist nun, 
daß das in der strengen klassischen Variationenform - hier: 
Thema mit fünf Variationen und Nachspiel - geschah. Also 
in einer Form, die aus einer Nebeneinanderstellung mehrerer, 
aus einem Gedanken entwickelten G e s t a I t e n besteht. (Da
neben bestimmte ihn noch ein zweites zur Wahl der Varia
tionenform: ihr streng-es Maß sollte ein Gegengewicht bilden 
zu dem stark emotionellen Inhalt des Gedichts und vor drama
tischer Ubertreibung bewahren!) 

Anstelle der Durchführung tritt als Träger großräumiger 
musikalischer Kontrastierung in den neuen Formen Schönbergs 
anscheinend die thematische oder episodenartige Gestalt. (Die 
Partitur des Streichtrios op. 45 enthält die Anmerkung: Erste. 
- bzw. zweite - Episode.) Wobei sich der Gegensatz natür
lich nicht nur auf den musikalischen Charakter bezieht, son
dern auch auf die zahllosen Varianten der Formgebung einer 
solchen G-estalt. 

Die Fantasie für Violine op. 47 ist infolge ihrer relativen 
Kürze von 166 Takten und ihrer einstimmigen Struktur be
sonders geeignet, die Entwicklung einer dieser neuen Formen, 
ihre Gestalt-Elemente und die Art ihrer Zusammenfassung 
zum Ganzen zu illustrieren. 

Wie neu eine Form auch sein mag, sie muß, um als solche 
zu gelten, zweierlei aufweisen: Begrenzung (Sdllußwirkung) 
und Glied-erung. Beides ist an ·diesem opus 47 eindeutig und 
klar ausgebildet. 

Die Begrenzung, die in einem Kunstwerk ja nicht Aufhören, 
sondern Schließen bedeutet, ist durch die Coda T. 136-166 
gegeben. Sie besteht aus zwei T·eilen, und zwar a) aus dem 
eigentlichen siebentaktigen Codagedanken mit seiner Wieder
holung und Reduktion (T. 136-153) und b) aus einer kurzen, 
auf sechs Takte erweiterten variierten Wiederholung der 
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Grundg-estalt des Werkes, die in eine virtuose Kadenz von 
sieben Takten übergeht und mit ihr schließt. 

Die Gliederung zeigt zunächst in der Mitte des Werkes bei 
T. 85 einen markanten Einschnitt. Er ergibt sich sowohl aus 
dem Kontrast ihres musikalischen Grundcharakters wie au·s 
der Formung der beiden Teile. Der zweite, von T. 85 bis zur 
Coda, hat einen einheitlichen Scherzocharakt-er von geschlos
sener dreiteiliger Form ABA. Das A ist eine 16taktige Periode 
aus zwei ungradta.ktigen Achttaktern (5+3), die bei der 
Reprise durch Dehnung des letzten Taktes auf 17 erweitert ist. 
B ist ebenfalls 16taktig, aber im Gegensatz zu A relativ lose 
gefügt: aus einem Achttakter und einem Sechstakter. Ersterer 
löst sich in einen Sechzehnt-elrhythmus auf (T. 109-110), der 
zugl-eich den folgenden Sechstakter einführt (Sechzehntel!), 
während dessen rhythmische Gestalt ihrerseits auf den Coda
gedanken vorbereitet. Ähnlich leiten die T. 100-101 vom zwei
teiligen 6/8 Metrum über zum dreiteiligen, mit dem der Acht
takter eins-etzt; dieser 3/4 -Takt hat sich aber auch schon vor
her, im T. 87, angekündigt. Rhythmische Korrespondenzen und 
Verwandlungen dieser Art sichern sowohl den Fluß der Musik 
wie ihren Zusammenhang und finden sich auch sonst überall 
in diesem Werk. Wo Gedanken getrennt oder verbunden wer
den sollen, genügen Schönberg ein bis zwei, höchstens einmal 
drei Takt-e, die quasi als Komma, Semikolon oder Absatz 
fungieren. 

Die T. 1-84 sind im Gegensatz zum zweiten Teil naturgemäß 
(da dieser ja "zur Ruhe", zum Schluß geht) viel reicher an 
wechselnden Kontrasten. Sie bilden eine Kette kürzerer und 
längerer G-estalten, deren mehr oder weniger unvermittelte 
Gegenüberstellung diesem ersten Teil - im Gegensatz zum 
heiteren zweiten - einen spannungsreichen, vorwiegend dra
matischen Charakter verleiht. Ihr formaler Zusammenhang 
ergibt sich (ebenso wie der des zweiten T-eils) aus der gemein
samen Ableitung bzw. Entwicklung der Gestalten aus der 
Grundgestalt. 
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Formübersicht 

Takte them. Gestalten 

1- 24 (Grave): [6(3+3) +3] + 4 + [4+7] 
25-- 33(piu mosso): 4 + 2 + 3 
34- 39 (Lento): 3 + 3 
40- 51 (cantabile): 5 + 5 + 2 
52- 62 (Grazioso): 4 + 4 + 3 

63 : Verbindung 
ABAt: 64- 81 (Grave) : 8 (5 + 3) + 4 + 6 (4 + 2) 

82- 84 : Verbindung 
A 85--100 : 8 + 8 

(Scherzando) 

B 

A 

Coda a) 
b) 

100--101 
102--109 

110 
111--116 
117-133 
134-135 
136-153 
154-166 

: Verbindung 
:8 
: Liquidierende Verbindung 
: 6 
:8 + 9 
: Verbindung 
:7+1+4 
:4+2+7 

Oberblickt man das Werk als Ganzes, so läßt sich die Form
entwicklung vielleicht dahin charakterisieren, daß aus der drei
taktigen Grundgestalt immer ausgedehntere Form- (Gestalt-) 
einheilen entstehen. Dabei ergeben sich, je tiefer man in den 
Organismus des Werkes eindringt, immer wieder über
raschende, ja neuartige musikalische Beziehungen durch Korre
_spondenzen und Ähnlichkeiten rhythmischer wie melodischer 
Art. So z. B., wenn man die T. 56-58 und 82-84 mit den T. 7-9 
vergleiCht. Oder T. 34 mit 55, 37-38 mit 58-59. Der T. 69 des 
Grave-Gedankens T. 64-81 bereitet auf den Mittelteil T. 72-75 
vor, der dann in den charakteristischen motivischen Septinter
vallen der T. 82-84 in reduzierter Form nachklingt. Die Ab
leitung des Mittelteils selbst au! der Gg. ist offenkundig, 
weniger die sehr geistreich verschleierte Rückführung zur Re
prise At: die zweite Hälfte von T. 75 und der T. 76 nehmen 
tongetreu die T. 69-71 auf. Vergleichen wir weiter die T. 78-79 
mit 66-68, deren formbildende Korrespondenzen auf der Reihe 
des Werkes beruhen'. 

* 
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Wir sind am Ende dessen, was heute schon über Schönbergs 
l\1ethode der Komposition mit zwölf Tönen gesagt werden 
konnte. In wie hohem Maße das schöpferische Werk dieses 
Meisters als Beginn einer neuen Epoche der Musik empfunden 
wird; noch kaum übersehbar und nur in Teilen schon faßbar; 
wie von Jahr zu Jahr die Erkenntnis wächst, daß es einen 
sicheren und allgemein gültigen, für jedenEinzelnen individuell 
gangbaren Weg zeigt aus der Fülle verwirrender Möglichkeiten 
- das bezeugen und dokumentieren im folgenden, jeder auf 
seine Art, Komponisten aller Generationen und Länder. Wie 
immer aber, wenn über Kunst, besonders über Musik, ge
sprochen wird, bleibt ein ungelöster Rest, der aller Worte, 
aller Theorie, aller rationalen Erfassung und Deutung spottet. 
In seinem Essay "Das Schicksal der modernen Kunst" (Cornel
sen Verlag, Berlin) zitiert Wladimir Weidle ein: merkwürdiges 
\\tort aus einem Brief des englischen Dichters .John Keats aus 
dem Jahre 1817. Dieser spricht da von der "negativen Fähig
keit'' des Künstlers, die beispielsweise Shakespeare in so 
hohem Maße besessen habe. Und Weidle deutet diese negative 
Fähigkeit als jene positive Gabe des wahren Künstlers, gegen 
alle Bedenken der Vernunft ganz der Logik seiner Intuition 
zu vertrauen; als die Gabe, das "Geheimnisvolle der Dinge'· 
zu sehen, das "Wunderbare", das der logischen Vernunft un
zugänglich ist; das Unbewußte, das aus jedem wahren Kunst
werk zu uns redet und sein tiefstes, eigentliches Wesen aus
macht. Weil - um ein Wort Schönbergs zu wiederholen -
das, was unbewußt geschi-eht, immer mehr ist, als man sich 
denken kann. 
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ANHANG I 

Der Verfasser hat eine Reihe zeitgenössischer Komponisten gebeten, 
sich im Rahmen dieses Buches über ihre kompositorischen Erfahrun
gen mit der Erfindung beziehungsweise der Methode Schönbergs zu 
außern und wenn möglich an konkreten Beispielen ihre individuelle 
Handhabung, eventuelle Modifikationen dieser "klassischen" Methode 
zu demonstrieren. Diese Komponisten gehören den verschiedensten 
~ationen, Kulturkreisen und Generationen an. Nur einige, wie 
Roberto Gerhard, Richard Hoffmann, Winfried Zillig, waren selbst 
Schüler Schönbergs. Der Verfasser ist jedem Einzelnen von ihnen 
zu großem Dank verpflichtet, den er hier abstatten möchte: für ihre 
Mühe, wie für das Vertrauen, das sie ihm - ohne seine Arbeit 
vorher zu kennen - entgegenbrachten. Was sie zu sagen haben, 
dokumentiert aufs eindrucksvollste die umfassende Bedeutung, die 
Schönbergs Idee für dieEntwicklung derMusik hat, sowie die geistige 
und künstlerische Weite, die in ihrem ganz undogmatischen und zu
tiefst musikalischen Charakter beschlossen liegt. Denn sie stand stets 
unter der höheren Idee, der dieser Meister alles unterordnete: 
M u s i k zu machen. 

Bor i s B 1 a c her (1903), geb. in China, lebt seit 1922 in Berlin. 

Während def Arbeit an meinem Ballett "Lysistrata", das eine 
Zwölftonkomposition ist, wurde ich auf einen Umstand aufmerksam, 
der meines Wissens noch wenig beachtet wurde: Wie verhalten sich 
die Teile eines solchen Werkes, in welchen die Reihe und ihre 
Spiegelformen abgerollt sind, zueinander und zum Ganzen? Dieses 
Abrollen der Reihe erfolgt in einem bestimmten Zeitraum, der u. U. 
nur die Dauer eines Sechzehntels haben kann (im Falle eines 12-
tönigen Akkords), oder im Falle thematischer Gestalten mit vielen 
Tonrepetitionen, mehrere Takte umfassen kann. Dadurch war ich 
gezwungen, mich intensiver mit Zeit-Problemen, wie Metrik und 
Rhythmus zu befassen. Der Ablauf einer Reihe scheint mir eng mit 
dem Aufbau von Phrasen oder Themen zusammenzuhängen und 
darin eine gewisse Entsprechung mit der harmonisch-funktionalen 
Musik zu haben. Um den Formverlauf zu intensivieren, wurden 
bekanntlich Perioden asymmetrisch gestaltet. So auch hier, ein 
periodisch regelmäßiger Reihenablauf schwächt die Intensität des 
Formalen. 

Das versuchte im mit Hilfe der metrischen Variabilität zu umgehen. 
Die metrisdlen Veränderungen verlangten bald in sidl wiederum 
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eine Ordnung. So kam ich auf die Idee, daß man auf jede mathe
matische Reihe (natürlich nur etwa im Bereich von 2-15) eine 
metrische Reihe aufbauen kann. Z. B. arithmetische Reihen 'wie 
2, 3, 4, ....... 12 , eine Summationsreihe: 2-3-5-8-13, Reihen aus 
Permutationen us'w.; übertragen auf gleiche Tonwerte, etwa Achtel. 

Diese variable Metrik ist meines Erachtens weniger ein rhythmi
sches Problem, als ein formales. Die Formstruktur bekommt plötzlich 
eine Mannigfaltigkeit, die weit entfernt ist von der auf der Zahl 2 
(und deren Potenzreihen) beruhenden abendländischen Musik der 
letzten 500 Jahre. Schwierig ist es nun, die Beziehung z'wischen der 
Zwölftonmethode und den variablen Metren zu durchschauen. Ein 
Nebeneinander beider scheint mir zu mechanisch und führt zu keinen 
ernst zu nehmenden künstlerischen Ergebnissen. Vielleicht liegen 
die Dinge etwa - um sich der Anschaulichkeit eines geometrischen 
Bildes zu bedienen - folgendermaßen: man stelle sich ein Koordi
natensystem vor, bei dem auf der X-Achse die metrischen Werte 
und auf der Y-Achse die Tonwerte der Reihe aufgetragen sind, 
woraus sich dann als Resultierende die lebendige Musik ergeben 
würde. 

Lu i g i Da 11 a p i c c o 1 a (1904), Italien. 

Ich habe anfangs lange geschwankt, ob ich dem an mich gerichteten 
Ansuchen meines Freundes Rufer nachkommen sollte, etwas über 
meine persönlichen Erfahrungen auf dem Gebiet des Zwölftonsystems 
zu schreiben. Wie ich schrittweise zur Zwölftonmusik gekommen 
bin, ist von mir (mit einer Aufrichtigkeit, die manchen verwirrend 
erscheinen wird) in einem Artikel der italienischen Zeitschrift Aut Aut 
(Januar 1951) dargelegt worden, der in englischer Ubersetzung in 
Music Survey (Oktober 1951) nachgedruckt wurde. Wer den betref
fenden Aufsatz gelesen hat, wird sich darüber klar sein, daß meine 
Mentalität nicht die eines Theoretikers ist oder sein kann; daß ich 
zum Zwölftonsystem aus der Notwendigkeit gelangt bin, mich aus
zudrücken, in einem Zeitpunkt, in dem keine Bücher existierten, 
welche die Entdeckung Schönbergs erklärt hätten und in dem seine 
Werke nicht erhältlich waren; daß ich offen meine zahlreichen "tech
nischen Jrrtümeru bekannt habe. 

Schönberg hinterließ der Nachwelt ein ungeheures Gebiet zur Aus
wertung; ein Gebiet, so weit, daß vielleicht erst künftige Generatio
nen es in seiner ganzen Ausdehnung werden ermessen können. Nicht 
eines der Probleme, die ein Musiker in Zukunft sich stellen und 
entwickeln kann, hat Schönberg nicht wenigstens flüchtig voraus
geahnt. Jedes Werk des Meisters hat das ausgedrückt, was er aus
drücken mußte, und dem verdankt es jenes Merkmal der Authenti
zität, das jede seiner Schöpfungen von den Werken unterscheidet, 
die von der Mode abhängig sip.d. Der Vorwurf, den mancher Kritiker 
Schönberg macht, er habe nicht a 11 es vorausgesehen, was das 
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Zwölftonsystem an Möglichkeiten enthält, ist eine Meinung, die ich 
nicht in: geringsten erörtern will, zumal meine Schrift eine Polemik 
weder enthalten noch herausfordern will. Ein solcher Vorwurf käme 
der Absicht gleich, das Genie von Columbus zu verkleinern, weil er 
Amerika entdeckt habe, obwohl er glaubte Indien zu entdecken, und 
ihm vorzuwerfen, daß er uns nicht auch die exakte Ausdehnung 
Amerikas in Quadratkilometern gegeben habe. 

Irgendein Kommentator meinte, daß Schönberg sich wenig damit 
beschäftigt habe, den rhythmischen Faktor zu erneuern. Ein solcher 
Vorwurf ist leicht zu widerlegen, wenn man nur ein einziges seiner 
Werke anführt, die Suite für Klavier op. 25. Daß das rhythmische 
Gebiet für das Genie Schönbergs vielleicht nicht ein Hauptanziehungs
punkt war, mag von vielen anderen Faktoren abhängen, darunter 
dem, daß vielleicht Musikern des germanischen Kulturk~eises der 
Faktor der r h y t h m i s c h e n A b w e c h s 1 u n g 'weniger ange
boren, weniger wichtig ist, als beispielsweise den Musikern slavi
schen Ursprungs. Man übersehe nicht, daß Wagner - und das sei 
gewissen Anti-Wagnerianern von heute ganz friedfertig gesagt -, 
einen der größten Neuerer, den die Musikgeschichte kennt, dem 
rhythmischen Faktor keineswegs besondere Sorge zuwendete. In 
seinem ganzen gigantischen Werk verwendete er ein einziges Mal 
den 5/4 Takt und vermerkte es obendrein mit sonderbarer Vorsicht. 
Bei Schönberg die Varietät der rhythmischen Artikulation eines 
Strawinsky zu suchen, wäre ebenso unsinnig, 'wie von Beethoven die 
Biegsamkeit der Artikulation eines Chopin zu erwarten. 

In Schönbergs SChrift "Die Komposition mit zwölf Tönen" (Style 
and ldea) findet sich ein Chicago 1946 datierter Nachtrag, in dem 
der Meister feststellt, daß in den "letzten zehn Jahren" bestimmte 
Regeln, die die Verdopplung der Oktav und den Gebrauch gewisser 
Fundamentakkorde betreffen, etwas von ihrer ursprünglichen Schärfe 
verloren haben. Dieses brennende Problem, wie auch das der 
,.falschen Oktavbeziehungen" wird uns zu einer Prüfung und noch 
strengeren Kontrolle unseres Tonmaterials zwingen, und zu einer 
besonders genauen Präzision der Artikulation. Denn es versteht sich 
von selbst, daß zwei Töne, die im Intervall der Oktav relativ 
benachbart sind, beispielsweise weniger auffallen werden, wenn 
sie sich in Mittelstimmen befinden, als in Außenstimmen; oder 
wenn sie die betonten Taktteile umgehen (wenigstens dort, wo man 
von starken und schwachen Taktteilen sprechen kann). Selbst Anton 
Webern, unbestritten der radikalste unter den Schülern Schönbergs, 
stellt uns - unbeschadet seiner Meisterschaft der Artikulation -
vor gewisse falsche Oktavbeziehungen (z. B. in "Das Augenlicht"), 
selbst Webern vermittelt uns auch - in den äußerst radikalen Va
riationen op. 27 - auf diese Weise einen Eindruck (Takte 6-7), der 
keine astronomische Entfernung vom T o n i k a - D o m i n an t ver
hältnis hat. 
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Meine persönliche Bemühung ist heute mehr als je (soweit es 
meine Kräfte gestatten) auf die Durchdringung aller Möglichkeiten 
des Systems gerichtet, auf seine geduldige Klärung, auf Sensibilität, 
nicht auf Theorie. Die e n d g ü 1 t i g e n Regeln (vergessen wir nicht, 
daß Schönberg mahnte " ... die andere Schönheit, die man besitzen 
kann in festen Regeln und festen Formeln, diese Schönheit ist die 
Sehnsucht der Unproduktiven") dieser neuen Sprache, die - wie 
jede andere Sprache - eine lebende Sache ist, wird man n a c h -
träg 1 ich feststellen; sie 'werden von den Theoretikern künftig 
auf Grund dessen kodifiziert werden, was die schöpferischen Künstler 
in ihren Werken realisiert haben •werden. 

Zahlreich sind also die Gebiete, auf welchen die kommenden Ge
nerationen wertvolle Arbeit leisten können und sollen. 

Für mich persönlich war das Gebiet, das mich bisher am Zwölfton
system am meisten anzog, das m e 1 o d i s c h e. Man weiß, wie ver
schieden die Vorstellung von Melodie in den Jahrhunderten war: ein 
Beweis für die Vielfalt dieserVorstellung ist die Tatsache, daß jedem 
musikalischen Neuerer von seinen Zeitgenossen als erstes der Mangel 
an Melodie vorgeworfen wurde. Ferruccio Busoni war, soviel ich 
weiß, einer der ersten, wenn nicht der erste, der in unserer Zeit 
prophezeite, daß der Melodie die Zukunft gehöre. (Briefe an seine 
Frau, S. 230, Zürich, 1935.) Und gegen Ende 1920 schrieb er zu diesem 
Thema (Aufzeichnungen in "Von der Einheit der Musik", S.287, Berlin, 
1922): "Versuch einer Definition der Melodie: eine Reihe von wieder
holten (1), steigenden und fallenden (2) Intervallen, welche rhyth
misch (3) gegliedert und bewegt, eine latente Harmonie (4) in sich 
enthält und eine Gemütsstimmung (5) wiedergibt; die unabhängig 
von Textworten als Ausdruck (6) unabhängig von Begleitstimmen 
als Form (7) bestehen kann und besteht; und bei deren Ausführung 
die Wahl der Tonhöhe (8) und des Instrumentes (9) keine Verände
rung auf ihr Wesen ausübt. (Die als eingeklammerte Ziffern an
gezeichneten neun Argumente müßten erklärend kommentiert 
werden.)" Busoni hat uns leider zu dem so interessanten Versuch 
einer Definition der Melodie keine Kommentare hinterlassen. 
Doch ist das, was er schrieb, meinem Geiste immer gegenwärtig 
geblieben, und es sei mir erlaubt, hier drei Beispiele von M e
l o dien aus meinen Arbeiten zu geben. Das erste ist der 
Anfang der "Sex Carmina Alcaei" (1943; Ed. Suvini-Zerboni, Milano) 
und ist auf der Grundreihe und ihrer krebsläufigen Form aufgebaut. 
Das zweite, den "Tre Poemi" (1949, Ars Viva-Hermann Scherchen, 
Zürich) entnommen, enthält die ·V i e r f ä 1 t i g k e i t durch krebs
läufige Bewegung (die Originalform dieser VierfäHigkeit 'Wurde in 
den Takten 1-8 herausgestellt). (Tab. XXIV). 

Das dritte, das Teil. eines "Work in progress" ist (ich entlieh den 
provisorischen Titel, den James Joyce jahrelang für sein letztes Werk 
beibehielt), ist aus der Grundreihe und ihrer transponierten Krebs-
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form entwickelt. Diese Melodie umfaßt alle im temperierten chro
matischen System möglichen Intervalle, also von der kleinen Sekund 
bis zur großen Septime, und eignet sich besonders gut für unregel
mäßige Kanons, sei es in der zitierten Form, sei es in der einer 
Gegenbewegung. 

Wo I f gang Fort n er (1907), Deutschland. 

Schönberg selbst hat in genialer schöpferischer Vorausschau die 
umfassenden Möglichkeiten seines Prinzips so konsequent und weit
reichend angewendet, daß wahrscheinlich Generationen damit zu tun 
haben, auf ihre Weise das geistige Gebäude mit eigenem schöpfe
rischem Leben zu erfüllen. Daß dabei die eine oder andere spezielle 
Anwendungspraxis je nach dem Typus des Komponisten besondere 
Bevorzugung und evtl. Weiterentwicklung erfährt, liegt auf der Hand. 
Im Wesentlichen aber erscheinen alle strukturellen Möglichkeiten bei 
Schönberg vorgebildet. 

1. Was mich selbst angeht, würde ich als ein von mir angewen
detes Prinzip das sogenannte Ausschneiden eines Modus aus den 
12 Tönen und das reihenfreie Verhalten innerhalb dieses Modus 
bezeichnen. 

Schönberg läßt häufig eine melodisch angefangene Reihe in einen 
oder mehrere harmonische Klänge enden, die aus dem Rest dieser 
Reihentöne gebildet sind. In diesem Falle ist melodisch und har
monisch ein bestimmter musikalischer Raum von einer einzigen 
Reihenform erfüllt. In Analogie hierzu lege ich beispielsweise 6 Töne 
(oder auch mehr oder 'Weniger) für ein harmonisches Feld fest und 
benutze den Rest zur Bildung eines Modus, in dem dann die Melodie
bildung frei, also nicht mehr reihengemäß erfolgt. 

2. Das Interpolieren von mehreren Reihenabschnitten auf ver
schiedenen Transpositionsstufen: 

Ähnlich wie beim Kontrapunktieren mehrere Reihengestalten auf 
verschiedenen Transpositionsstufen miteinander in kontrapunktische 
Beziehung gesetzt werden, benutze ich zur motivischen Entwicklung 
einen bestimmten Reihenabschnitt, den ich eben auf anderen Trans
positionsstuten entwicklungsmäßig wieder erscheinen lasse. Hierbei 
wird darauf geachtet, daß bei SolcherTransposition die 12Töne unter
einander möglichst im Gleichgewichtsverhältnis bleiben. Die rest
lichen Intervalle der Reihe, die nicht dem bereits behandelten Ab
schnitt zugehören, werden dann jeweils in ähnliche Abschnitte zer
legt, konsequentermaßen demselben Verfahren unterzogen und er
scheinen auf denselben Transpositionsstufen in ähnlicher Technik, 
so daß in einem bestimmten musikalischen Raum die verwendeten 
Reihentranspositionen wieder vollständig erfüllt sind. Ein Beispiel 
hierfür bildet das Zwischenspiel aus meiner Soprankantate: "Mitte 
des Lebens". 
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3. Es scheint mir wichtig zu beobachten, daß in der freien Behand
lungsweise der Reihe gleichzeitig ein Reihenstück in gerader Richtung, 
ein anderes im Krebs usw. verwendet werden kann. Ich glaube aber, 
daß die Grenze der Auflösung des "Nacheinander" bei zwei aufeinan
derfolgenden Tönen liegt; daß also die Idee der Reihe ihren Sinn 
verliert, wenn der erste, dritte, fünfte usw. Ton einer Reihe etwa 
in melodische Beziehung vor dem zweiten, vierten und sechsten ge
setzt 'wird. Hier entsteht dann eben eine neue Reihe, aber die Bin
dung der Zwölftonarbeit an das geistige Gesicht einer gewählten 
Reihe für ein bestimmtes Werk erscheint aufgelöst. Es ist selbst
verständlich etwas anderes, wenn die erwähnten (2. 4. 6.) Töne gleich
zeitig als harmonischer Klang in der Begleitung erscheinen, weil sie 
dann im Miteinander mit den ersten vorhanden sind. Trotzdem 
würde ich die Reihe nicht in dieser Weise zerlegen, sondern immer 
in Absdmittformen, die den intervallmäßigen Zusammenhang der 
Reihe erkennen lassen. 

Robe r t o Ger h a r d (1896), geb. in Spanien, lebt seit 1939 in 
Cambridge. 

Es wird wahrscheinlich nie weniger verschiedene Arten geben, die 
Zwölftontechnik zu handhaben, als originelle Komponisten, die sich 
ihrer bedienen. Eher mehr als weniger. Denn - wie H. H. Stucken
schmidt*) treffend bemerkt - sind die "Regeln" nicht schwerer zu 
erlernen, als etwa die des Schachspiels, ,.doch zum guten Schach
spieler bringt man es erst nach langer Ubung". Und Ubung allein 
macht, sogar im Schachspiel, eben Meister und Meister; neben Phili
der 1 e s u b t i I und Legat 1 e p r o f o n d , meint Diderot, "kann 
man auch ein glänzender Schachspieler sein und ein Dummkopf dabei, 
wie Fourbet oder Mayot". 

Schönbergs schöpferische Originalität ist bereits - aber beileibe 
nicht nur, oder gar hauptsächlich - an der beispiellosen Mannig
faltigkeit seiner eigenen Handhabung der Reihentechnik zu erkennen. 
Rufers Rundfrage ist 'weislich von Schönbergs Warnung vor Ortho
doxie inspiriert. In der Tat, selten kann ein großer Innovator un
dogmatischer gewesen sein, als Schönberg. Nichts könnte infolge
dessen verfehlter sein als der Versuch, eine kanonische Definition 
aufzustellen, die - weil sie sich mit der Schönbergsehen Praxis 
dieser oder jener Schaffensperiode decken mag - zur Annahme ver
leiten könnte, Schönbergs Reihentechnik sei ein uniform Einheitlich
Einfaches. Ihre Einheitlichkeit liegt in einer tieferen Schicht, die 
Mannigfaltigkeit nicht nur zuläßt, sondern bedingt und stets neu 
abgewandelte Formen durch ein verhältnismäßig unkompliziertes 
Netz leitender konstruktiver Grundsätze an die Oberfläche preßt. 
Mit einem Wort, es gilt einen Schaffensprozeß, nicht ein ,. Verfahren", 
zu erfassen. 

") .Amold Sdlönberg•, Atlantis-Verlag. 
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Die mitunter bedeutenden Abwandlungen, die Schönbergs Reihen
technik in seinen sukzessiven Werken durchmacht, lassen an eine 
eher spiral- oder kreisförmige, als geradlinige Entwicklung denken: 
sie dreht sich in vollkommenen Revoltionen um ein Zentrum, von 
dem aus systematisch alle Möglichkeiten exploriert werden, die die 
grundlegende Idee in den verschiedenen Quadranten birgt. Es ent
steht so eine Polarität, die dem Prinzip der Inviolabilität der Auf
einanderfolge der Reihentöne, das Prinzip der systematischen oder 
der freien Permutation, innerhalb bestimmter Gruppen, entgegensetzt. 
I-n "Von Heute auf Morgen" z. B. erscheinen die beiden Hälften der 
Reihe bereits in Takt 3-4 (Kbs), Takt 5-6 (Hrfe), Takt 7-8 (Mann) 
in Permutationen, die sich tatsächlich mit der skalenförmigen Ord
nung der Hexachorde decken, die der Reihe zugrunde liegen. Die 
Legitimität dieser Behandlung ist offensichtlich. Sie beruht eigentlich 
auf dem Rameau'schen Prinzip der harmonischen Identität der ver
schiedenen Umkehrungen des Dreiklanges, als verschiedenen 
Aspekten eines und desselben Klangkonzeptes (ein Auffassung, 
die wir in den Symbolen des bezifferten Basses ausdrücken). Das 
Prinzip behält natürlich seine Giltigkeit für jede Art von Mehrklang. 
Seine An'wendung in der Reihentechnik, als Permutationsfreiheit 
innerhalb der Drei-, Vier-, Sechsklänge oder auch anderer Tongrup
pen, in die die Zwölftonreihe gegliedert werden kann, ist von vorn
herein legitimiert durch Schönbergs Axiom der Einheit des "musika
lischen Raumes", wo das Horizontale und das Vertikale als sub
stantiell identisch und bloß als "zeit-räumlich" verschiedene Aspekte 
eines und desselben musikalischen "Objektes" betrachtet 'werden. 
Weitgehende Konsequenzen dieses neuen Prinzips (das meines 
Wissens theoretisch nodl nicht erfaßt wurde), finden sich unter an
deren Werken besonders in.: "Tanz um das Goldene Kalb", "Violin 
Konzert", "Ode an Napoleon" und im "Klavier Konzert". Seine Trag
weite kann kaum überschätzt werden. 

In einer Diskussion über "Verständlichkeit" in moderner Dichtung 
(d. h. über die Mitteilbarkeit eines "inhaltlichen Sinnes" [meaning]), 
spricht T. S. Elliot von der Möglichkeit einer rein poetischen Funktion 
des "mitteilbaren Sinnes", der nämlich - indem und während er die 
logisch-verstandesmäßige Potenz des Lesers in Anspruch nimmt ·
es dem rein Poetischen ermöglicht, in subtilerer Weise auf das Un
bewußte des Aufnehmenden zu wirken; etwa so, fügt Elliot hinzu, 
'wie ein geriebener Einbrecher einen saftigen Knochen für den Haus
hund mitbringt, um ungestört im "Inneren" arbeiten zu können. 
Eine vergleichbare Funktion erfüllt die Anwendung der Reihen
technik, meiner Ansicht nach, im Schaffensprozeß des Komponisten. 
Es ist nicht möglich, das Unbewußte im frontalen Angehen zu errei· 
eben. Die komplexe Verstandesarbeit, die die reihenmäßige Organi
sation dem Komponisten auferlegt, erfüllt - unter anderem - auch 
eine ähnlich ablenkende Funktion, die dem Unbewußten (vorausge
setzt, daß es nach Ausdruck drängt), freiere Bahn öffnet. Das Ein-
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engende, das dem Reihengesetz nachgesagt wird, kann so in kaum 
vorauszusehendem Maße wettgemacht werden. Vor allem: "p a r u n 
s y s t e m e d e g e n es b i e n p 1 a c e es" führt es Zwang und Not
wendigkeit wieder ein, und damit ein positives Maß an Freiheit. 

Hans Werner Henze (1926), Deutschland. 
Analyse des Seitenthemas des II. Satzes aus dem 2. Streich

quartett (1952). (Tab. XXIII). 
Das Thema besteht aus zwei Gruppen, es wird von der 1. Violine 

vorgetragen und ist mit HS (Hauptstimme) gekennzeichnet. In Takt 4 
beginnt der Kanon in der Umkehrung (mit NS [Nebenstimme] ge
kennzeichnet) und im gleichen Rhythmus wie die HS. Die erste 
Gruppe endet im Takt 10, es folgen drei Takte ,.Abgesang", in denen 
noch die letzten vierTöne des ersten Teils in Umkehrung vorkommen. 

Der Umkehrungs-Kanon zur zweiten Gruppe, die in Takt 14 be
gann, setzt in Takt 17 ein und sieht seine Tonfolgen auf Violoncell, 
Viola und 1. Violine verteilt. Nach dem Erklingen des letzten Kanon
Tons in Takt 23 beginnt der ,.Abgesang". 

Jede Instrumentalstimme ist, abgesehen von der Befolgung der 
Grundgestalt-Reihe, auch in sich zwölftönig, d. h. sie spielt in sich 
jeweils neue Reihen, deren Ende jeweils mit einem Zeichen * kennt
lich gemacht ist. 

R ich a r d Hoffmann (1925), geb. in Wien, lebt in Los Angeles, 
bis 1947 New-Zealand. 
Ich glaube nicht, daß sich ein großer Komponist jemals streng an 

eine Kompositionsmethode oder -technik - und gewiß nicht an ein 
System - gehalten hat. Es mag in diesem Zusammenhang passend 
sein, sich auf Schönberg zu berufen, der wiederholt betonte, daß er 
vor dem Komponieren, ja selbst vor bloßen Skizzen sein Denken 
von allen vorgefaßten Regeln freimache. Nur wenn er seinen Geist 
von allen äußeren Einflüssen befreit hatte, konnte er seiner inneren 
Stimme Ausdruck. verleihen. Diese Haltung scheint mir von größter 
Wichtigkeit und sollte für alle Komponisten, ob Zwölfton oder nicht, 
als Prinzip gelten. 

Das soll natürlich nicht heißen, daß man allein mit dem Instinkt 
komponieren soll. Das würde den Unerfahrenen zweifellos ins Chaos 
führen. Andererseits sollte der Unerfahrene nicht dem sophistischen 
Zwölftonkomponisten nacheifern, der wenig- wenn überhaupt etwas 
- zu sagen hätte, wenn er seine Einfallskraft nicht mit Hilfe kom
plizierter Tabellen von Reihenpermutationen anstachelte. In der Tat, 
die Oberbetonung der Logik und ,.Magie", die durch gewisse gläu
bige Anhänger dieser Kompositionsart in sie hineingetragen 'Wird, 
hat jedes Maß überschritten. Selbst dem Laien, dem die wahre 
Funktion einer Zwölftonreihe völlig unbekannt ist, wurden - haupt
sächlidl dank der überströmenden Einfallskraft eines großen zeit
genössischen Schriftstellers - falsche musikalische Vorstellungen 
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eingepflanzt, die in den nächsten Jahrzehnten aus seinem allzu 
naiven Intellekt nicht mehr ausgerottet 'werden können. 

Es ist meine heiße Hoffnung, daß sich intelligente Musiker nicht 
allzu sehr auf die automatische Einheitlichkeit verlassen, die sich aus 
einer solchenReihe ergibt, noch daß sie sich, ZurWertsteigerung ihrer 
Kompositionen, allzu stark auf mystische Beziehungen zwischen den 
Tönen selbst verlassen. Das Komponieren mit zwölf Tönen ist kein 
Glaubensbekenntnis, sondern eine Kunst. Der Komponist soll kein 
Apostel sein, der streng an vorher festgelegten Formeln hängt. Er 
muß ein Künstler sein, der seine eigenen Ideen unabhängig gestaltet 
und ein Risiko auf sich nimmt, wenn er sich in unbekannte Gebiete 
stürzt. 

Ha n n s Je 1 in e k (1901), geb. in Wien, Osterreich. 
Es gibt, glaube ich, kaum eine Möglichkeit sinnvoller Reihenver

wendung, die sich nicht schon - wenigstens in Andeutungen -
bei Arnold Schönberg findet; sei es die Aufteilung einer Reihenform 
auf mehrere Stimmen (vertikal), die Kontrapunktierung mehrerer 
Formen zueinander (horizontal), die Verschiebung einzelner Reihen
teile gegeneinander (gebrochen); sei es die Interpolation, die im
manente Mehrstimmigkeit, die Kombination komplementärer Reihen
formteile und noch vieles andere - und bei allem, was sich nicht 
schon bei Arnold Schönberg vorgezeichnet findet, ist äußerste Vor
sicht geboten: es steht fast immer mit der Idee der Reihenkom
position in Widerspruch. 

So habe ich in keinem meiner Werke das Gefühl, etwa "die Me
thode" weitergebildet zu haben. Wenn trotzdem meist etwas ganz 
anderes herauskommt, ist das m. E. bloß eine Angelegenheit des 
allgemein-persönlichen Stiles, nicht der angewandten Technik. 

Natürlich gibt es zusätzliche Ordnungshilfen, die man sich für ein 
Werk erfindet und die sich dann als so tragfähig erweisen, daß man 
gelegentlich gerne wieder davon Gebrauch macht. 

Z. B. - bei Beschränkung auf eine einzige Reihenform für ein 
ganzes Stück oder mindestens einen größeren Abschnitt eines 
Stückes - die Bildung von Primzahlgruppen (5, 7, 11, 13, ... ), wie 
ich sie mehrfach gebraucht habe; so in meinem op. 15 (Zwölfton
werk) / Heft II (6 kleine Charakterstücke) I Nr. 3 (Gehetzt): 

Gruppe = 13 + n. 12, (n = 2, 0, -· 1); 
im gleichen Werk I Heft VH (Sonatina a tre) I 3. Satz, 1. Seitensatz: 
Gruppe= 5; 
in meinem op. 18 (Phantasie für Klarinette, Klavier und Orchester) 
I Anfang und Ende: 

Gruppe = 4 + 5 + 4 (= 13), wobei die letzte Vierergruppe 
(B-A-C-H) ostinat ist und die Vorrückung über sie hinweggeht. 

Oder - soweit die Reihe es zuläßt - die Anlage von Anfangs
und Endbrücken, wie ich sie etwa in meinem op. 15 I Heft V (Suite 
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in E) / Nr. 1 (Praeludium) und Nr. 3 (Lied) verwende. Solche Brücken 
führen häufig zu einem - wie ich das nenne - "Tonikalisierungs· 
prozeß" nach den brückenbildenden Tönen; das hat aber nichts mit 
dem zu tun, was man gemeinhin unter "Tonalität" versteht, ·wenn· 
gleich sich dabei manchmal Bildungen ergeben, die auch • tonal 
deutbar" sind. Dagegen entsteht durch eine so lange Brücke wie der 
im dritten Satz meiner "Symphonia brevis" noch kein Tonikalisie· 
rungseffekt, vielmehr stellt dieser sich erst im späteren Verlauf des 
Satzes ein. 

Aber alle diese Dinge - Beschränkung auf einzelne Formen oder 
Modi oder Quaternionen, Verwendung von Primzahlgruppen, Bildung 
von Brücken, Tonikalisierungsvorgänge und noch manches andere -
Dinge, die ich a. a. 0. bereits ausführlich dargestellt habe, wollen 
keineswegs als "Weiterbildung" der Dodekaphonik angesehen wer
den, sondern nur als gelegentlich gut brauchbare, zusätzliche For· 
mungsideen. 

Wollte man's anders ansehen, dann wäre die •wahrscheinliche Folge 
ein ärmlicher Eklektizismus, der gerade das zu allmählichem Aus
dorren brächte, was den unabsehbaren Reichtum des Schaffensraumes 
ausmacht, den uns Arnold Schönberg erschloß: 

Fruchtbarkeit, Vielfalt, Erlebnisweite. 

ErnstKren e k (1900) geb. in Wien, seit 1938 in USA, Los Angeles. 

Ich habe etwa 1939 (d. h. nachdem ich die Zwölftontechnik durch 
neun Jahre in mehreren großen und kleineren Arbeiten angewendet 
hätte) über neue Verwendungsweisen dieser Technik nachzudenken 
begonnen. Der innere Anlaß dazu war, daß ich eine mir besonders 
für umfangreichere Werke nötig erscheinende harmonische Vielfältig
keit erreichen wollte, als ich sie mit den mir bis dahin bekannten 
zwölftontechnischen Prozeduren erzielen konnte. Dabei wollte ich das, 
was mir als wesentliches Grundprinzip der Zwölftontechnik erschien, 
nämlich die motivisch·thematische Vereinheitlichung der Komposition 
durch Ableitung aller ihrer Elemente aus einer das ganze Tonmaterial 
umfassenden Grundgestalt, nicht aufgeben. Die Anregungen zu den 
Schritten, die ich unternahm, gewann ich hauptsächlich aus dem Stu
dium der Beziehungen zwischen der Zwölftontechnik und der grie
chisch-mittelalterlichen Modaltheorien, auf das ich zuerst durch den 
Aufsatz von Richard S. Hill über die Zwölftontechnik (Musical Quar
terly, Januar 1936) hingewiesen wurde. 

Als ich 1940 an die Komposition eines großen A·capella-Chorwer· 
kes, "Lamentatio Jeremiae Prophetae", schritt, legte ich mir folgendes 
konstruktive Schema zurecht: Die Grundreihe wurde in zwei Sems
tongruppen zerlegt. 
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Von der Gruppe a) wurden zunächst 5 weitere Gruppen abgeleitet, 
so zwar, daß die zweite Gruppe mit dem 2. Ton anfing ('wodurch der 
erste zum letzten wurde), die dritte mit dem dritten usf. 

21 fu. pe lzu I][ 5 Pe hu e Im fe De hu e a I ~.. • Ii ~ : • " i"Cä : " ! : 
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Es fand also eine Art Rotation der Töne innerhalb der Grund
gestalt statt, so 'wie man sich etwa die verschiedenen Modi durch 
Rotation der Töne innerhalb der diatonischen Skala vorstellen kann. 
Ich hatte nun 6 Gruppen, die alle aus denselben Tönen bestanden, 
aber sich voneinander durch verschiedene Lagerung der Intervall
schritte unterschieden. Darauf bildete ich eine zweite Reihe von 
Gruppen, indem ich die obigen I-VI so transponierte, daß alle auf 
F, dem Ausgangspunkt der Grundreihe, begannen: 

0 '," 5 N !ws I 2. C Iu, Je ha 13 e " !0 e !!!:• i '' ,,e 
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In diesen Gruppen kommen natürlich nach und nach alle zwölf 
Töne vor. Man kann daher (durch Analogie) die Gruppen I-VI 
"diatonisch" und die Gruppen 1-6 "chromatisch" nennen. 

Dasselbe Verfahren wurde auf die z·weite Hälfte der Reihe (Bei
spiel 1 b) angewendet (Zentralton H). Sodann wurden Umkehrungen 
dieser Sechston-Reihen in derselben Weise behandelt. 

Dadurch, daß ich die so gewonnenen Gruppen als selbständige 
Grundgestalten betrachtete, konnte ich die harmonische Farbe des 
Werkes und seiner Teile stark modifizieren und genau kalkulieren, 
indem ich etwa für eine bestimmte Stelle nur "diatonische" Gruppen 
(I-VI) verwendete, um dann vielleicht nur eine aus der Serie 1--6 
beizumischen, oder die Farbe ganz zu wechseln durch Obergang auf 
die "diatonischen" Ableitungen der Sechstonreihe b), us'w. 

In meiner 3. Klaviersonate (1943, Associated Music Publishers) 
habe ich dasselbe Verfahren auf eine komplizierte Reihe angewendet: 

Dort habe ich außerdem für bestimmte Teile des Werkes das ganze 
sich so ergebende System von Sechston-Gruppen um einen Tritonus 
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transponiert, so daß alle Gruppen, die in der Originalanordnung mit 
D anfangen, jetzt mit Gis einsetzen, und umgekehrt. 

Da die beiden Hälften der Originalreihe gleichfalls um einen Tri
tonus von einander abstehen, ergab sich eine Fülle von interessanten 
Beziehungen zwischen den einzelnen Sechston-Elementen, die wie
derum zu weiterer Vereinheitlichung und Variation benützt werden 
konnten. 

Später habe ich das Verfahren auf Dreiton-Gruppen ausgedehnt .. 
In meiner 4. Klaviersonate (1948, Bomart) habe ich die Originalreihe: 

progressiv in Dreiton-Gruppen der folgenden Art zerlegt: 
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und die Töne innerhalb dieser wieder rotieren lassen: 
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Umkehrungen 'wurden gleicherweise traktiert. 

b) 

I~ 
c} 
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Das ganze Werk besteht aus Konstellationen dieser Gruppen. Ich 
nehme an, daß die Verallgemeinerung des Zwölftonprinzips durch 
Gruppenzerlegung und Rotation hier zu einer Grenze geführt ist, 
jenseits welcher der Zusammenhang mit dem Grundprinzip der Zwölf
tontechnik verlorengeht. 

In meinem späteren Schaffen habe ich je nach den Erfordernissen 
des Werkes, das ich plante, die eine oder andere der hier angedeu
teten Methoden ver'wendet, gelegentlich aber auch auf die frühere, 
sozusagen "klassische" Zwölftontechnik zurückgegriffen, in der die 
gesamte Reihe als Einheit betrachtet wird. 

R o lf Liebermann (1910), lebt in Zürich. 

Daß nach Jahrzehnten der Ignorierung und unsinnigen Hasses 
endlich in der ganzen Welt eine ernsthafte Diskussion um das 
Zwölfton-System in Gang kam, daß der 75. Geburtstag Arnold Schön
bergs da und dort zum Anlaß 'wurde, von seinem Genie wenigstens 
Kenntnis zu nehmen, mag als Hinweis dafür gelten, daß sich vor 
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allem bei der jungen Generation der Wunsch nach einer Neuordnung 
des musikalischen Materials langsam durchzusetzen scheint. 

Noch nie in der Musikgeschichte ist man einer Technik mit so 
viel Unverstand begegnet. Technik und Stil, ja sogar Technik und 
Aesthetik wurden einander begrifflich gleichgesetzt. Man unterschied 
nicht mehr zwischen schlechten und guten Kompositionen, sondern 
setzte das System für das Werk, als ob unbegabte oder epigonale 
Stücke jemals gegen eine Kompositionstechnik gezeugt hätten! 

Der Ursprung dieser und 'weiterer Mißverständnisse mag vor allem 
in der Tatsache begründet sein, daß bis heute keine im Buchhandel 
zu erwerbende, fein säuberlich als Kompositions-Rezept zu verwen
dende Theorie vorliegt ('Wie bei Hindemith), so daß sich über die 
Zwölfton-Technik so etwas wie ein geheimnisvoller Schleier breitet. 
Schönberg hat keine Theorie des Zwölfton-Systems herausgegeben. 
Infolgedessen war der interessierte Musiker der älteren Generation 
gezwungen, Schönbergs Werke selbst zu analysieren und daraus das 
Theoretische abzuleiten: das System wurde bereits in seinen An
fängen von einzelnen starken Persönlichkeiten individualisiert, ja 
umgestaltet. Diese Komponisten von Format gaben die Theorie -
ihre Theorie - weiter und bildeten Schulen verschiedenster Haltung, 
die sich stilistisch so weit voneinander entfernten, wie et'wa Schubert 
von Bach. Die Grundlage ihrer Technik war dieselbe, die Vielfalt 
ihrer individuellen Manifestationen dagegen ungeheuer. Und so wie 
in den letzten zwei Jahrhunderten die klassische Harmonielehre die 
Grundlage aller Komposition war, so ist für Komponisten, die sich 
der Zwölfton-Technik bedienen, diese neue Organisation der Ato
nalität die Basis, auf der sie sich so frei und persönlich bewegen, 
wie ihre Vorgänger auf ihrer traditionellen Technik. 

Kernpunkt meiner ersten Sinfonie sind die letzten 7 Takte des 
3. Satzes, 'wo die dem ganzen Werk zu Grunde liegende Zwölfton
reihe sowohl in ihren horizontalen wie in ihren vertikalen Bezügen 
exponiert 'wird. Sie besteht (in Dreier-Gruppen gelesen) aus zwei 
Dur- (E und B) und zwei Moll-Dreiklängen (fis und c). Faßt man die 

r··----- .. lf:~1 
'·r ~r r 1 

Reihe in Vierer-Gruppen zusammen, ergeben sich wieder drei tonal 
durchaus bestimmbare und zu hörende Akkorde. Die Konsequenz 

einer so organisierten Reihe ist, negativ gesehen, die Erzeugung 
tonaler Assoziationen, positiv gesehen, ihre Fähigkeit, auch den 
wenig geschulten Hörer gerade durch diese Assoziation einen Zugang 
zur Konstruktion finden zu lassen. 
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Im ersten Satz wird diese Reihe hauptsächlich in Sechser-Gruppen 
verwendet, vor allem in der originalen oder transponierten Kombi
nation der beiden Dur-Dreiklänge, die als harte Synkopen ausge
sprochen bitonale Wirkungen erzielen. Horizontal dienen diesem 
Sonatensatz z'Wei weitere Reihen als 1. und 2. Thema. 

Der zweite Satz exponiert die Grundgestalt der Reihe in ihrer 
Krebsform und bedient sich zur Durchführung wiederum zweier Dur· 
Dreiergruppen, während der letzte Satz akkordisch die beiden Moll
Gruppen kombiniert und die Reihe polyphon verarbeitet. 

Es ist mir durchaus bewußt, daß diese tonalen Beziehungen und 
die Einführung weiterer Reihen erhebliche Abweichungen von der 
ortho.doxen Theorie darstellen. 

Die Technik jedoch diente dem Werk lediglich als Ausgangspunkt 
und Basis; ihre individuelle Anwendung war Konsequenz künstle
rischen Zwangs. 

H um p h r e y Se a r 1 e (1915) England. 

Meine erste größere Komposition mit zwölf Tönen war die Ver
tonung von Edith Sitwells "Gold Coast Customs" für Sprecher, 
Männerchor und ein Orchester aus zwei Klavieren, Holz- und Blech
bläsern, Kontrabässen und Schlagzeug. Die Grundreihe besteht nur 

BeispiQJ 1 
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aus Quarten und Halbtönen und ist symmetrisch (Beispiel 1a); ferner 
werden zwei Reihen benützt, die aus jedem dritten bz'W. jedem 
sechsten Ton der Grundreihe (stets unter Auslassung des ersten 
Tons) gebildet sind (Bsp. 1 b und 1 c). Die erste Reihe bildet die "all
gemeine" Basis des Werkes, während die beiden anderen mehr an 
bestimmte Charaktere des dichterischen Inhalts gebunden sind: die 
zweite Reihe an die lyrischen Elemente, die die heftige soziale An
klage der Dichtung von Zeit zu Zeit unterbrechen, und die dritte -
oft im Jazz-Rhythmus - an die symbolische, satirisch behandelte 
Person der reichen Lady Bamburgher. Formell besteht das Werk aus 
26 ziemlich freien Variationen, die auf vier ineinander übergehende 
Sätze (Allegro, Adagio, Scherzo und Finale) verteilt sind. 

Ein anderes, aber viel kürzeres Werk aus dieser Zeit, das Quartett 
(1948) für Klarinette, Violine, Bratsche und Fagott ist als Palindrom 
geschrieben. Es besteht aus drei Sätzen, Sostenuto, Scherzo und 
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Adagio, ohne Unterbrechung. Von der Mitte des Scherzos verlaufen 
Blle Stimmen rückwärts, d. h. die Töne sind die gleichen, aber Rhyth
mus und Lage der Töne sind verändert. In einem später geschrie
benen, etwas größeren Werk "Poem" {1950) für 22 Streicher wird 
die Reihe zuerst von 12 Geigen vertikal in Akkorden exponiert. Im 
Mittelteil ist sie kontrapunktisch horizontal behandelt, im Schlußteil 
wieder vertikal. Der letzte Akkord besteht aus 24 Tönen in allen 
Lagen vom höchsten bis zum tiefsten Ton, d. h. die Reihe mit ihrer 
Umkehrung gleichzeitig. 

Ein zweites Werk für Sprecher und Orchester "The Riverrun" 
(1951), auf einen Text von Joyces "Finnegan's Wake" ist eine Pas
sacaglia. Es liegt ihm der Gedanke eines Flusses zugrunde, der 
trotz aller Veränderungen immer derselbe ist. Das Grundtempo 
bleibt unverändert, ist aber von den verschiedensten Gestalten er
füllt. Die Grundreihe {Bsp. 2) zerfällt in drei Gruppen von je vier 

BelspielS 
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Tönen, die akkordisch oder als selbständige Einheiten verwendet 
werden. Die Reihe durchläuft das ganze Werk meist ohne Trans
position -wie ich überhaupt in meinen letzten Werken kaum Trans
positionen benütze, im Bestreben allgemein eine größere Einheitlich
keit zu erreichen. In meiner Klaviersonate {1951) wird die Reihe oft 
als Begleitungsfigur in der linken Hand benützt. Die Sonate, zum 
140. Geburtstag von Pranz Liszt komponiert, versucht mit der Zwölf
tonmethode virtuose Klaviermusik zu schreiben und Liszts Idee der 
"thematischen Verwandlung" mit der Praxis Schönbergs zu verbinden. 
Die Form, drei Sätze in einem, ist die der Sonate von Liszt. 

Das dritte Werk der Trilogie für Sprecher und Orchester ist "The 
Shado'W of Cain" {1952), nach einer symbolischen Dichtung von 
Edith Sitwell. Seine Grundreihe ist weniger symmetrisch als die 

BeispielS 
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der beiden anderen Werke {Bsp. 3) und wird oft in ihren vier drei
tönigen Gruppen ver'Wendet. Auch die Dichtung besteht aus vier 
Teilen. Das Werk ist einsätzig, seine vier Teile sind durch ein ge
meinsames Tempo verbunden. Die Verschiedenheit der Musik geht 
von Rhythmus, Dynamik und Kolorit aus. Hier, wie in Riverrun, 
habe ich oft kompli'lierte Akkorde und Akkordreihen aus vielen 
Tönen geschrieben. - Ich habe mich in den letzten Jahren damit 
befaßt, in dieser Trilogie die Probleme der Verschmelzung von Form 
und Inhalt, der Kombination des Abstrakten und des Espressiven zu 
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bewältigen. In meinem letzten "abstrakten" Orchesterwerk versuche 
ich die gleichen Probleme, jedoch ohne Text und in einer neuen Form, 
zu lösen. 

M a t y a s Seiber (1905), geh. in Budapest, lebt seit 1935 in London. 

Am strengsten habe ich die "orthodoxe" Methode der Komposition 
mit 12 Tönen noch in meinem II. Streichquartett (1934-35) befolgt. 
Aber da habe id:J. mir sd:J.on einige Freiheiten, 'Wie Umgestaltungen 
der Reihe etc. erlaubt. Die Grundreihe lautet: 

Gleich im Hauptthema des ersten Satzes zum Beispiel, das drei
stimmig anfängt, spielt die erste Violine zunächst die Töne 1-8, 
wobei die erste Gruppe von vier Tönen öfters wiederholt wird. 
Während dieser Wiederholungen sind die restlichen Töne in sym
metrische Gruppen aufgeteilt: die I. Violine beschäftigt sich mit den 
vier Halbtönen von C bis Es, Viola von E bis G und Il. Violine 
von Gis bis H. So sind die kompletten 12 Töne vorhanden, aber 
nicht reihenmäßig, sondern imitativ aufgeteilt. Abgesehen vom 
ersten Achtel-Auftakt folgt di~ II. Violine der Reihenfolge der ersten 
4 Töne, transponiert auf Gis: 

und die Bratsche auf E: 

Die letzten 4 Töne der Reihe (die eine Umkehrung der ersten 4 
sind) 'Werden gleichzeitig in der II. Violine und Viola frei verwendet, 
nachdem die ersten 8 abgespielt sind (Tab. XXI, Bsp. 1). 

In meinem Violinkonzert ("Fantasia Concertante", 1943-44) habe 
ich die Reihe noch freier behandelt. Im ersten Thema entrollt sich 
die Grundreihe gleichzeitig in der Violine und im Orchester (XXI, 
Bsp. 2). 

In dem gleich darauf folgenden zweiten, kontrastierenden Thema 
(XXI·, Bsp. 3) sind die drei letzten Töne der Reihe mit dem zweiten 
Ton (der stets als "Kopfton" der Thematik verwendet wird) als eine 
zweistimmige Begleitfigur verwendet (die übrigens, mit ihren zwei 
Halbtonsduitten, eine harmonische Variante des Vierklanges der 
ersten vier Töne ergibt), und aus den restlichen Tönen wird eine 
skalenmäßige Figur abgeleitet: 

~ eia ie "'"' i I ,_ Mi ö--d . 
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Im selben Stück kommt es auch vor, daß das Tonmaterial in vier 
D1eiklänge aufgeteilt wird, und es gibt Abschnitte, wo die Violine 
völlig freie Passagen spielt, gegen eine zwölftonmäßig komponierte 
Orchesterbeglei tung. 

Im dritten Satz meines "Ulysses" habe ich eine symmetrische Reihe 
benützt, die abwechselnd aus kleinen Terzen und kleinen Sekunden 
besteht, wobei die zweite Hälfte eine Umkehrung der ersten ist. 

' 1 2 3 ~ •5 1.;. 
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Das Fugenthema jedoch, das daraus gebildet ist, zeigt gleich einige 
Freiheiten: nicht nur sind die ersten Töne öfters und verschieden
artig wiederholt, sondern der Ton Ges (X) erscheint früher als es 
ihm reihenmäßig zukommt (Bsp. 4). Im Laufe des Satzes wird. diese 
Reihe durchweg frei behandelt, so daß eigentlich nur das Pr i 'n z i p 
der kleinen Terzen, die voneinander durch kleine Sekunden getrennt 
sind, übrigbleibt. Es führt zu Akkordfolgen wie in Bsp. 5 und zu 
imitativen Eintritten wie in Bsp. 6. 

Den vierten Satz desselben Werkes ("Nocturne•) habe ich auf ein 
Zitat von Schönberg aufgebaut: auf die z'Wei Akkorde des Klavier
stückes Op. 19 No. 6. Zu den zwei originalen Akkorden habe ich 
zwei komplementäre gestellt, die zusammen die gesamten 12 Töne 
unseres Systems ergeben: ,'F,,'tl 

I 1IJ IV 

Der ganze Satz baut sich auf diesen vier Akkorden und auf die 
aus ihnen gewonnenen Linien auf. Aber hier gibt es auch Freiheiten, 
'Wie z. B. im folgenden Beispiel, wo die Solostimme sich frei um die 
im Orchester sich beengenden Akkorde windet (Bsp. 7). 

Ich nehme an, nach alledem werden wohl die orthodoxen Z:wölf
tonkomponisten und Theoretiker sagen, daß dies ja keine "richtige• 
Zwölftonmusik sei. Das e:-scheint mir aber im Moment gar nicht 
wichtig: mir kommt es nicht soviel auf Worte und Theorien an, wenn 
nur die Musik "richtig" ist! 

Ru d o 1 f Wagner-Regen y (1903), geb. in Siebenbürgen, lebt 
in Berlin. 

Es ist denkbar, daß heute in der Theorie der Musik ein Ähnliches 
sich vollzieht wie damals, als aus den sechs Kirchentonarten Dur 
und Moll sich bildeten. Handelte es sich einstmals darum, dem Kom
ponisten durch Quint- und Terzverwandtschaft das Kaleidoskop einer 
Dreiklangwirtschaft zur Verfügung zu stellen (um die Mittel zu 
einem "gebundenen• Satz zu gewähren), so handelt es sich heute 
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darum, jene Bewirtschaftung der Dreiklänge aufzugeben zu Gunsten 
einer abermaligen (wahrscheinlich stärkeren) Bindung an das Gesetz 
nicht nur eines Te i 1 es, sondern des ganzen Tonmaterials: aller 
zwölf Töne. 

Als ich in den Jahren 1946-1948 bemerkte, daß die 12-Ton-Technik 
den verschiedensten Autoren die Möglichkeit gab, auf ihre persön
lichste Art stilistisch sich zu äußern, war es eben dieser Umstand, 
der mich be'wog, auf meine Weise diese Tec.hnik anzuwenden. Und 
als ic.h in Klavierstücken, in einem Streichtrio und einem Orchester
werk (den "Mythologischen Figurinen") einige Erfahrungen gemacht 
hatte, stellte sich mir das, was 1ch oben gesagt habe, mit Deutlic.hkeit 
in das Bewußtsein. 

Beispiel: ,.Mythologische Figurinen" (Ceres, Amphitrite, Diana) 
Drei Tänze für Orchester. 

Den drei Stücken liegt ein und dieselbe Reihe zugrunde . 
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Diese Reihe ließ sich in der Blac.hersc.hen "variablen Metrik" durch 
2, 3, 4, 5 zu einem prägnanten Thema machen: 

8 
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Die 1. und 2. Violinen "verbrauc.hen" melodisierend die 12 Töne in 
complementärer Rhythmik auf diese Weise: 
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worauf die Blec.hbläser in nur zwei Takten die Reihe in ihrer Ur
gestalt bringen: 

" . 

um auf den Orgelpunkt C die modifizierte Reihe (die Umkehrung) 
in den Holzbläsern zu gestatten: 
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und somit die Entwicklung des Stückes zu begünstigen 

W in f r i e d Z i 11 i g (1905), Deutschland. 

Bei mir hat sich der Zwölfton zwangsläufig aus dem Versuch er
geben, die Wiederholung zu vermeiden, ein Trieb, der bereits 
meine ersten Kompositionsversuche unbe'wußt beherrschte. Ein Ton 
ist dem Ohr um so fremder, je mehr andere Töne ihm vorangegangen 
sind. Er wird am fremdesten klingen, wenn alle andern 11 Töne 
erklungen sind, ehe er wiedererscheint So scheint mir persönlich 
das Zwölftonsystem trotz seiner scheinbaren kühlen Mathematik ein 
außerordentlicher Ausdruck für die Suche nach dem Geheimnisvollen, 
Fremden und Neuen, eine Suche, die sich schon bei Mozart (dem 
melancholischen Mozartj andeutet, bei Wagner und Reger schon zum 
Zweck geworden ist und bei Schönberg das Ziel erreichte. Ein Vor
gang ähnlich den Schritten der Chemie und der Physik ins Atom
gebiet, wo auch unwahrscheinlichste rechnerische Präzision und das 
große Geheimnis sich geradezu überschneiden. 

Natürlich bin ich kein Gegner der Tonalität, und ich bin auch kein 
Papiermathematiker des Zwölftons. Ich muß eine Reihe ebenso als 
melodisches wie als harmoniebildendes Phänomen hören, in mir hören, 
und strebe dabei keineswegs nach Kompliziertheit. Viele meiner 
Reihen ergeben in der harmonischen Auswertung Terzaufbaumöglich
keiten, Dreiklänge, Sept- oder Nonakkorde, sehr gerne auch Drei
klangsschichtungen, und ich komme mehr und mehr auf die geheim
nisvollen Zwangsverbindungen zur Tonalität, so daß man fast ahnen 
könnte, daß es sich einmal beweisen ließe, daß die Tonalität ein 
Spezialfall des Zwölftons ist, so wie die Kirchentonarten ein Spezial
fall der Tonalität waren. 

Natürlich ergeben sich in einem langen "Zwölftonleben" gewisse 
Dinge, die typisch für die persönliche Handschrift sind. Bei mir vor 
allem die verminderte Oktave, die sich oft aus zwei querständigen 
Sexten summiert, und als besonderes treibendes Element derTritonus 
mit seinen geheimnisvollen Beziehungsmöglichkeiten und seiner ka
leidoskopartigen Vielgesichtigkeit, die oft den Blick zur Tonalität 
öffnet. Als Beispiel meiner persönlichen Art des Zwölftons sei hier 
die Reihe aus meiner Oper "Das Opfer" (Uraufführung 1937 an der 
hamburgischen Staatsoper) angeführt: 
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W.Zilllg, "Das Opfer" 
a) . 

,. ., 1J @ tJ1jJ 2j -

Gerade dieses Beispiel zeigt, wie weitgehend Leittönigkeit von 
Note zu Note oder von Akkord zu Akkord an tonale Bindungen 
erinnert oder sie ersetzt. Den Sekundschritt und seine Konsequenzen 
möchte ich damit als weiteres Charakteristikum meiner Art des 
Zwölftons nennen. 

AN HANG II 

Arnold Schönberg: 
Entwurf einer Vortragsfolge für einen zwölf W odlen 
umfassenden Kurs von dreimal zwei Stunden je W mne•) 

Die hier angegebenen Gegenstände werden in vielen Fällen mehr 
als einen Klassentag beanspruchen. Sie werden durch Beispiele aus 
der Literatur illustriert sein, wozu wahrscheinlich ein Projektor 
erforderlich sein wird. 

Die angegebene Reihenfolge ist noch nicht bindend. 

I. Konstruktion des ersten Teiles einer Sonate, eines Quartettsatzes, 
einer Symphonie etc. 

l. Was ist an thematischem Material erforderlich 
2. Charakteristik der Themen in Hinsicht auf ihre Stellung und 

Bedeutung 
3. Der motivische Zusammenhang der Themen 
4. Verhalten der Harmonie 
5. Mittel der Erzeugung der nötigen Kontraste und eines fließenden 

Verlaufs der Darstellung der Gedanken 
6. Die Technik der Oberleitung 
1. Erzeugung von verschiedenen Arten von Schlüssen 
8. Die Technik der Liquidierung 

11. Die Durchführung, der kontrastierende Mittelteil 

1. Grundsätzliche Verschiedenheit der Konstruktion der zusammen
setzenden Elemente 

•) dem Verfasser 1949 zur Verfügung gestellt. 
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2. Der modulatorischeAblauf der Harmonie, sein Weg und sein Ziel 
3. Durchführung eines einzigen Themas 
4. Durchführung mehrerer Themen 

a) in loser Aufeinanderfolge 
b) in kontrapunktischer oder polyphoner Kombination 

5; Arten der Verbindung oder Gegenüberstellung der einzelnen 
Teile 
a) durch Obergänge verbunden 
c) durch Liquidierung voneinander getrennt 
b) als Gegensätze nebeneinander gestellt 

6 Die Rückführung und Vorbereitung der Reprise 
a) einfaches Hinüberfließen wie bei Mozart etc. 
b) Erzeugung einer dramatischen Spannung wie bei Beethoven 

HI. Die Reprise, die notwendigen und nicht notwendigen Änderungen 

1. Die tonale Stellung der Seitensatzgruppe 
2. Die ,.schicksalhaften" Veränderungen im Hauptthema und evtl. 

auch im Seitenthema 
3. Die Veränderungen in der Satzweise oder Instrumentation trotz 

unverändertem Charakter und Ausdruck 
4. Kleine Varianten und Variationen in Nebensächlichem 

IV. Die Coda 
1. Kürzere Schlußsätze bestehen aus: 

a) mehreren kürzeren kadenzartigen Einheiten, 
b) aus mehreren rasch rückkehrenden Modulationen, die Motiv

fragmente verarbeiten, 
c) liquidationsartige Reduktion solcher Einheiten führt zurück 

zur Tonika 
2. Ausgedehntere und selbständigere Kodasätze bestehen aus meh

reren solchen Gruppen, die dann auch harmonisch kontrastieren. 
Das eigentliche Ende ist dann ähnlich ausgeführt wie die unter 1. 
beschriebenen kürzeren Codas. Eine gewisse Ähnlichkeit mit 
einer Durchführung ist oft nach'weisbar. 

* 
Die Technik der Variation 

1. Illustriert durch Beethovens c moll- und Diabelli- Variationen 
und Brahms' Variationen über ein Thema von Haydn 
(Diese Analysen werden wenigstens 3 bis 4 Klassen erfordern) 

2. Die Anwendung der Variationentechnik in anderen Werken 
3. Die Technik der entwickelnden Variation 

* 
Analysen einer Reihe meiner eigenen Werke auf der Grundlage 
der vorher dargestellten theoretischen Basis. 
Es kommen in Betracht Kammermusik und Orchesterwerke meiner 
wichtigsten Stilperioden. 
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Gesamtverzeichnis der musikallsdien und literarismen Werke 
Arnold Sdtönbergs 

Opuszahlen 

1 Zwei Lieder 
2 Vier Lieder 
3 Sechs Lieder 

I. Kompositionen 

4 Streichsextett "Verklärte Nacht" (1899) 
5 Pelleas und Melisande, Symphonische Dichtung nach P. Maeter· 

linck (1902) 
6 Acht Lieder (1905) 
7 I. Streichquartett d-moll (1904) 
8 Sechs Lieder für Gesang und Orchester (1904) 
9 1. Kammersymphonie E-dur für 15 Soloinstrumente (1906) 
9 b Bearbeitung für gr. Orchester 

10 II. Streichquartett fis-moll, mit Sopransolo (1907); auch in Bear-
beitung für Streichorchester 

11 Drei Klavierstücke (1909) 
12 Zwei Balladen (1907) 
13 Friede auf Erden, gem. A-capella-Chor (1907) 
14 Zwei Lieder 
15 15 Gedichte aus "Das Buch der hängenden Gärten" von Stefan 

George (1908) 
16 Fünf Orchesterstücke (1908) 
17 Erwartung, Monodram (1909) 
18 Die glückliche Hand, Drama mit Musik (1913) 
1~ Sechs kleine Klavierstücke (1911) 
20 "Herzgewächse" nach Maeterlinck, für Sopran, Celesta, Harmo

nium und Harfe (1915) 
21 Pierrot lunaire, 21 Melodramen für Sprechstimme, Klavier, Flöte 

(Piccolo), Klarinette (Baßklarinette), Geige (Bratsche) und Cello 
(1912) 

22 Vier Orchesterlieder (1914-15) 
23 Fünf Klavierstücke (1923) 
24 Serenade für Bariton, Klarinette, Baßklarinette, Mandoline, 

Gitarre, Geige, Bratsche und Cello (1923) 
25 Suite für Klavier (1924) 
26 Quintett für Bläser (1924) 
27 Vier Stücke für gem. Chor (1926) 
28 Drei Satiren für gem. Chor (1926) 
29 Suite für Klavier, 3 Klarinetten, Geige, Bratsche und Cello (1927) 
30 IU. Streichquartett ( 1930) 
31 Variationen für Orchester (1928) 
32 Von heute auf morgen, Oper in 1 Akt (1929) 
33 a Klavierstück (1932) 
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33 b Klavierstück (1932) 
34 Musik zu einer Lichtspielszene (1930) 
35 Sechs Stücke für Männerchor (1930) 
36 Konzert für Violine und Orchester (1936) 
37 IV. Streichquartett (1936) 
38 2. Kammersymphonie (1906-08, vollendet 1940) 
39 Kol Nidre, für Sprecher, Chor und Kleines Orchester (1938) 
40 Variationen über ein Rezitativ für Orgel, d moll (1943) 
41 a Ode an Napoleon (nach Byron) für Sprecher, Klavier und Streich-

quartett (1943) 
41 b Dasselbe mit Streichorchester 
42 Konzert für Klavier und Orchester (1943) 
43 a Thema und Variationen für Blasorchester, g moll (1944) 
43 b Dasselbe für Großes Orchester 
44 Prelude für Orchester mit Chor (1946) 
45 Trio für Violine, Viola und Cello (1947) 
46 Ein Oberlebender aus Warschau, für Sprecher, Männerchor und 

Orchester (1947) 
41 Phantasie für Violine mit Klavierbegleitung (1949) 
48 Drei Lieder für tiefe Stimme (1933) 
49 Drei Volkslieder (deutsch, 15. und 16. Jahrhundert) für gern. 

A-capella Chor 
50 a Dreimal tausend Jahre, für gern. A-capella-Chor (1949) 
50 b 130. Psalm für sechsstimmigen Chor, gesungen und gesprochen, 

a capella 
50 c Moderner Psalm (eigener Text) für Sprecher, Chor u. Orchester 

(1950/51) unvollendet (siehe Faksimile) 

Ohne Opuszahl: 

A. Eigene Kompositionen 

Gurrelieder, für Soli, Sprecher, gem. Chor und Orchester 
(1899-1902) 
Suite für Streichorchester, G dur (1934) 
Moses und Aron, Oper in drei Akten, unvollendet 
daraus: "Der Tanz um das goldene Kalb" 

B. Bearbeitungen 

J. S. Bach, :lwei Choralvorspiele für Orchester (1921) 
Präludium und Fuge Es-dur für Orchester (1928) 

G. M. Monn, Cellokonzert g-moll, für Streichorchester und 
Cembalo (1932) 

Brahms, Klavierquintett g-moll op. 25, für Orchester 
Konzert für Streichquartett und Orchester (1933) nach Händels 

Concerto grosso op. 6 Nr. 7 
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Verlage: opus 1-12, 14-22, 25-31, 33a, Gurrelieder, Monn Cello
konzert, Bad:t Choralvorspiele und 
Präludium und Fuge 

- Universal Edition, Wien 
opus 13 - Tisd:ter & Jagenberg, Köln 
opus 23 und 24 - Wilhelm. Hansen, Copenhagen 
opus 32 - Selbstverlag 
opus 34 - Heinrichshofen, Wilhelmshaven 
opus 35 - Bote & Bock, Berlin 
opus 36-39, 41-43, Suite für Streid:tord:tester, Bearbei

tungen v. Brahms Klavierquintett, 
Händel Concerto grosso 

- Sd:tirmer Inc., New York 
opus 40 - H. W. Gray Co., New York 
opus 39, 45, 46, 48- Bornart Music Publications, 

Hilldale N. Y. 
opus 47 - Peters Edition, New York-London 

-Frankfurt 
opus 49 - Ed'ward B. Marks, New York 
opus 50 b - Israel Music Publications 
Moses und Aron - Selbstverlag 
Der Tanz um das goldene Kalb - Orsviva, Zürich 

II. L i t e r a r i s c h e W e r k e 
Veröffentlid:tt: 

1. Harmonielehre (Universal Edition, Wien) 
2. Theory of Harmony (Ubersetzung - Philosophical Library, 

New York) 
3. Structural Functions of Harmony (in Vorbereitung - Williams 

& Norgate, London) 
4. Style and ldea (Philosophical Library New York und Williams 

& Norgate, London) 
5. Models for Beginners in Composition (Sd:tirmer, New York) 
6. Textbud:t zu "Die Jakobsleiter" (Universal Edition) 
7. Textbud:t zu "Die glücklid:te Hand" (Universal Edition) 

Unveröffentlid:tt: 

A. T h e o r e t i s c h e B ü c h e r (teilweise unvollendet) 
1. Classical Score Extracts (lnstrumentationslehre) 
2. Teil einer Autobiographie 
3. Fundamentals of Musical Composition 
4. Counterpoint (Erster Band) 

B. S a m m 1 u n g v o n E s s a y s , A p h o r i s m e n e t c. 

1. Program Notes (Sammlung von Aufsätzen, Ergänzungsband zu 
Style and ldea) 

2. Aphorismen, Sprüd:te und Texte 
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C. Vers c h i e den e A u f sä t z e (zum Teil veröffentlicht) 

1. Sieben Fragmente. Ohne Datum, aber wahrscheinl. vor 1900 
2. Die Zukunft der Orgel 1904? 
3. Die Musik der Parteifreunde und andere Fragmente 1908? 
4. Busonis Aesthetik mit Glossen 1909? 
5. Meine Notenschreibmaschine, Patentschrift, Beschreibung, 

Zeichnung etc. 
6. Zwei Fragmente: a) zu einer Oper; b) Anfänge der 

"Jakobsleiter" 
7. Aphorismen (veröffentlicht in "Die Musik") 
8. Probleme des Kunstunterrichts 
9. Mahl er-Vortrag 

10. Tagebuch 
11. Aphorismen 
12. Das Verhältnis zum Text 
13. Warum neue Melodien? 
14. Meine Kriegspsychose und die der Anderen 
15. Kriegswolken-Tagebuch 
16. Druckvorschriften für "Erwartung" 
17. Internationale militärische Friedenssicherung 
18. Entwürfe zu "Seraphita" 
19. Gewißheit 
20. Entwurf zu "Richtlinien für ein Kunstamt" 
21. Briefanfang (an die Musikzeitschrift "Anbruch") 
22. Entwurf der Statuten des Mahler-Bundes 
23. Brief an die Universal-Edition, nicht abgeschickt 
24. 50. Geburtstag 
25. Zeichnungen, Tramway-Karte, Lettercheques 
26. Stichanweisung 
27. Aufnahme in die Meisterklassen 
28. Tonalität und Gliederung 
29. Beiträge zu einem geplanten "Abbruch" 
30. Vorwort und Texte zu opus 27 und 28 
31. Entwürfe zu "Moses und Aron" 
32. Der sprechende Film 
33. Notizen zum freien Vortrag 
34. Notizen zu "Probleme der Harmonie" 
35. Kriterien musikalischen Wertes (Entwurf) 
36. Entwürfe zu einem Drama 
37. Neue Musik 
38. Glossen zu Theorien 
39. Jeder Ochse 
40. Fahrkarte für die Straßenbahn 
41. Meine Musik und über die Oper vor 
42. Mein Publikum 
43. Entwürfe zu Adolf Loos 60. Geburtstag 

1909 

1909-10 
1910-11 
1911 
1912 
1912 
1912 
1912? 
1913 
1914 
1914 
1914 
1917 
1918? 
1919 
1919 
1920 
1921 
1923 
1924 
1924 
1924 
1925 
1925 
1925 
1925-26 
1926 
1927 
1927? 
1927 
1927 
1928 
1928? 
1928? 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
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44. Brief an den Bürgermeister 1930 
45. Artikel für die Loos-Festschrift 1930 
46. Zur Kompositionslehre ("Die Musiku, Mai 1931) 1931? 
47. Notizen zum Brahms-Vortrag, Frankfurt 1933 
48. Fragment of a speech in German to be spoken at a 

reception in Ne'w York 1933 
49. Rundschreiben zum 60. Geburtstag (an Freunde) 1934 
50. Rundschreiben (Bericht an Fernstehende) 1934 
51. Glosse: Dirigenten 1934 
52. Notes to: Method of Composing with 12 tones 1934 
53. Success and Value 1935 
54. When we Young Austrian Jewish . . . 1935 
55. Speeches on the Kolisch recordings of the four String 

Quartets 1936 
56. Für ein Alban Berg-Buch 1936 
57. Explanation why the above was not printed 1936 
58. Zu Mahlers SO. Todestag (Fragment) 1936 
59. On George Gershwin's Funeral 1937 
60. George Gershwin 1937 
61. Letter to L. Liebling (not mailed) 1937 
62. Preface to the Kolisch recording of the String Quartets 1937 
63. Two fragments on Jewish Affairs 1937? 
64. Fragment on organization of a music department at 

UCLA 1937 
€5. Studien zu Kol Nidre 1938 
66. Teaching and modern trends in music 1938 
67. About the Kol Nidre 1938 
68. A Four Point Program for Jewry 1938 
69. Abbreviations of UCLA 1938 
10. Notes on the Kol Nidre and the Four J?oints Program 1938 
71. Letters to Mrs. McCormick (not sent) 1938 
72. Notes to: How can a music student ... and Bartrain-

ing through composing 1938 
73. Fragment: Teaching without a Method 1939 
74. The technique of the opera composer 1939 
15. Wien, Wien nur Du allein . . . 1939 
76. Art and the Moving Pictures 1940 
77. There is no Escape 1940 
78. Encouraging the lesser master 1940 

Z w i s c h e n 1948 u n d J u 1 i 1951 g e s c h r i e b e n : 

79. On revient toujours 
80. The Blessing of the Dressing 
81. Today 's manner of performing 
82. O.K. 
83. Maturity 
e4. Thanks to the National Instituts of Arts and Letters 

186 



85. Criteria for the Evaluation of Music 
86. My Evolution 
87. German translation of above 
88. Menschenrechte 
89. To become recognized ... 
90. Alban Berg 
91. Ehrenbürger 
92. Letter to James Fassett 
93. My Attitude towards Politics 
94. The Task of the Teacher 
95. The Story of third Trombone 
96. For the Radio performance of the String Trio, May 1949 
97. In answer to Koussevitzky's article: "Justice to composers" 
98. Tennis symbols for recording a match 
99. Letter of thanks (75. birthday) 

100. Bach (1, II, lU) 
101. Cadenza 
102. Politics 
103. Analysis of I. Kammersymphonie 
104. For my Broadcast 
105. Pumpernickel 
106. My way 
10'1. Program notes to theThree Pieces for Piano, Opus 11 
108. Some letters to: The Regents of the University of California, 

Stokowsky, Jelinek etc. 
109. Napoleon Patience (deutsch) 
110. Program Notes to the four Stringquartets 
111. Gurrelieder 
112. Klangfarbenmelodien 
113. Every strike ... 
114. Peace Treaties 
115. Körpertemperatur 
116. Dankbrief für die Ernennung zum Ehrenpräsidenten der Israel 

Academy of Music 
117. Der kleine Muck 
118. lf I· were today ... 
119. Uraufführung meiner Variationen ... 
120. Wiesengrund 
121. Moderne Psalmen 

Ohne Datum: 
122. Glosse (Uber das Gute) 
123. Gesinnung oder Erkenntnis 
124. Zur Formenlehre 
125. Notizen zum Vortrag "Variationen für Orchester", Frankfurt 
126. Das Wiener Streichquartett 
127. Fragment on my music 
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128. ldeas, Notes, Sketches, Fragments 
129. a) For Karl Kraus, b) Against K. K. 
130. Aphorisms 
131. Entwurf einer Polemik 
132. Sachgemäß 
133. Liszt 
134. Plan einer Musikzeitung 
135. Vorworte, Druckvorschriften, Texte und anderes von opus 27 

und 28 
136. Texte zu opus 27 und 28 
137. Stich und Druckanweisungen zu opus 27 und 28 
138. Unbenütztes Vorwort zu opus 27 und 28 
139. Ein Notizbuch mit Ideen (auch musikalischen) 
140. Wer mit der Welt laufen will 
141. Unterrichtsbedingungen (niemals akzeptierte) 
142. Meine Zeitgenossen 
143. Akademie der Künste zu Berlin, Beethoven-Kuratorium etc. 
144. Entwürfe zu Moses und Aron 
145. Folkloristic Symphonies 
146. Deutsche Ubersetzung von Nr. 145 
147. Is it fair? 
148. Notizen, freier Vortrag "Schutzfrist" 
149. Kleine Manuskripte 

Es 'wird gebeten, sich wegen des Abdrucks nicht veröffentlichter 
Aufsätze an: Gertrud Schönberg, 116 N., Rockingham Avenue, Los 
Angeles 49, Calif. USA, zu wenden. Desgleichen wegen Noten
material zu Aufführungszwecken, das aus irgendwelchen Gründen 
nicht erhältlich sein sollte. 
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Quellenverzeichnis 

1 > Brief vom 25. Juli 1949 an den Verfasser 
2 > Schönberg, "Die Komposition mit zwölf Tönen"; Style and Idea, 

Philosophical Library, New York, 1950 
3 > Brief vom 7. Dezember 1923 an J. M. Hauer 
4 > Aphorismus (?) 
6 ' "Gefühl und Verstand in der Musik"; Style and Idea, Philosophi

cal Library New York 
«~> mündlich 
7 > Arnold Schönberg, "Zur Kompositionslehre"; Die Musik, Mai 

1931, Max Hesses Verlag, Berlin 
8 > Brief an J. M. Hauer vom 1. Dezember 1923 
9 > Brief vom 5. Februar 1951 an den Verfasser 

10 > Brief vom 8. April 1950 an den Verfasser 
11 > Schönberg, "Rückblick"; Musikzeitschrift "Stimmen" Heft 16, Ver-

lag H. Knauer, Berlin 
12 > Brief an den Verfasser, 1950 oder 1951 
13 > Schönberg, Probleme des Kunstunterrichts 
Hl · Schönberg, Aphorismen 
15 > Schönberg, Analysen der vier Streichquartette 

Abkürzungen: 

Gg. - Grundgestalt Gge. -
Hst - Hauptstimme Br. -
Nst Nebenstimme Vc. -
vs - Vordersatz T. -
NS Nachsatz 

Geige 
Bratsche 
Violoncello 
Takt 

Der Abdruck der Notenbeispiele erfolgte dank der freundlichen 
Genehmigung folgender Verlage: 

Universal Edition, Wien 

Drei Klavierstücke op. 11 
Suite für Klavier op. 25 
Quintett für Bläser op. 26 
III. Streichquartett op. 30 
Variationen für Orchester op. 31 
Klavierstück op. 33a 
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G. Schirmer, Inc., Ne'W York 

IV. Streichquartett op. 37 
Ode an Napoleon op. 41 

vVilhelm Hansen, Kopenhagen 
Fünf Klavierstücke op. 23 - Serenade op. 24 

Peters Edition, New Vork-London-Frankfurt 
Phantasie für Violine op. 47 

Bote & Bock, Berlin 
Sechs Stücke für Männerchor op. 35 

Bornart Music Publications Inc., Hillsdale N. Y. 
Three Songs op. 48 
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STIMMEN DES XX. JAHRHUNDERTS 

Band 1: Fritz WINCKEL .. 
Klangwelt unter der Lupe: Ästhetisch 
naturwissenschaftliche Betrachtungen 
Der Autor untersucht die Schwankungserscheinungen 

(Intonation, Harmonie, Rhythmus) als notwendige Vor

aussetzung für den musikalischen Ausdruck und lehrt, 

die klanglichen Übergänge wie auch die Modulation 

als die eigentliche "Aussage" dieser Kunst erkennen. 

\Vichtig sind die neuen Schlußfolgerungen für den 

Komponisten und für die Aufführungspraxis in Konzert 

und Rundfunk. 

Band 2: Josei RUFER 

Die Komposition mit zwölf Tönen 

Band 3: Leonhard F URST und Ewald 0 TTO 

Praxis der Filmsynchronisation 
Das Buch hat sich die Aufgabe gestellt, \Vissenschaftler, 

Filmautoren, Künstler, Kritiker, Techniker, Werbeleiter 

usw. mit den künstlerischen Möglichkeiten der Syn· 

chronisation vertraut zu machen. 

MAX HESSES VERLAG· BERLIN-HALENSEE 

Zweigstelle Wunsiedel!Ofr. 



HESSES HANDBUCHER DER MUSIK 

Band 2/3: H. J. MOSER 
Lehrbuch der Musikgeschichte 

Band 15 u. 25: H. GRABNER 

Band 100: 

Band 101: 

Band 102: 

Handbuch der Harmonielehre 

H. GRABNER 
Neue Gehörübung 

CHR. DÖBEREINER 
Zur Renaissance alter f.1usik 

W. ALTMANN 
Kleiner Führer 
durch die Streichquartette 

WEITERE NEUERSCHEINUNGEN 

J. MÜLLER·BLATTAU 
Taschenlexikon 
der Fremd· und Fachwörter der Musik 

J. KAPP 
Richard Wagner und die Frauen 

A. VON ANDREEVSKY 
Dilettanten und Genies: 
Geschichte der russischen Musik 

H. J. MOSER 
Musiklexikon, 3. Auflage als Lizenzauflage der 
Musikverlage H. Sikorski, Harnburg 

MAX HESSES VERLAG· BERLIN-HALENSEE 

Zweigstelle Wunsiedel!Ofr. 



Korrekturen 
zu "Die Komposition mit zwölf Tönen" 

von J o s e f R u f e r 

Seite A. Text 

7, 6. Zeile von unten: und dem Grad 
9, 17. Zeile v. u.: wie dieser darin anders 

10, 10. Zeile von oben: aber, die solchen 
11, 18. Zeile v. o.: je nachdem, ob 
12, 3. Zeile v. u.: bezeichnete, 
13, 1 7. Zeile v. u.: der Töne, 
15, 17. Zeile v. u.: der Versuch, 
22, 9. Zeile v. u.: H-dur-Dreiklang über dem Baßton C 
26, 11. Zeile v. o.: sind seine Tonfolgen 
34, 12. Zeile v. u.: Hervorheben 
38, 15. Zeile v. u.: der folgenden. 
40, 19. Zeile v. u.: Sie werden - mit sich selbst 
42, 17. Zeile v. o.: abgeleitet sind. (Tab. I und II) 
42, 10. Zeile v. u.: motivische Funktion zu bekommen. 
43, 15. Zeile v. u.: Auf analogem Fundament 
46, 21. Zeile v. o.: Formung, als Gegensatz, 
49, 19. Zeile v. o.: in ihrer Wirkung 
58, 9. Zeile v. o.: nach aem Aufgeben der Tonalität, 
60, 13. Zeile v. o.: Tonfolge als solche 
60, 9. Zeile v. u.: Komponenten eines Stückes; 
86, 13. Zeile v. o.: (Tab. XV 8 1). 

115, 5. Zeile v. u.: T. 645 Tab. XIII 
116, 8. Zeile v. o. ergänze: Spiegelung ( 1-2-3) der Ietzen 

K-Gruppe (3-2-1 ), auf die 
116, 16. Zeile v. o.: die Br. hat ges-f-des, 
116, 18. Zeile v. o.: ges-f statt f-ges: wieder eine 
116, 4. Zeile v. u.: Tab. VIII Bsp. G 
117, 17. Zeile v. u. ergänze: rhythmische (bezw. motivische) Funktion 
117, 6. Zeile v. u.: dem Prinzip, das 
118, 17. Zeile v. o.: weitgehend unverbindliche 
118, 14. Zeile v. u.: bei aller Unverbindlichkeit 
119, 4. Zeile v. u.: (Tab. XI M, T. 415 ff.); 
138, 12. Zeile v. o.: T. 116ff. VIII F zeigt 
139, 5. Zeile v. u.: rhapsodischen, 
139, letzte Zeile: T. 614 - 618, XII Q. 



140, 11. Zeile v. o.: Vor der variierten und erweiterten 
141, 18. Zeile v. o.: Intervalle (XV B) werden 
142, 19. Zeile v. o.; (Beispiel B1), 

142, 3. Zeile v. u.: besondere, neue Art 
145, 18. Zeile v. u.: (Bsp. C und G) 
149, 12. Zeile v. u.: Begleitungscharaktere 
170, 8. Zeile v. u.: und den griechisch-mittelalterl'chen 
177, 17. Zeile v. u.: und auf den aus ihnen 
183, ergänze· nach der 6. Zeile v. o.: 38 b, dasselbe, 

Fassung für zwei Klaviere (1942) 
183, 2. Zeile v. o.: Begleitungsmusik zu einer Lichtspielszene ( 1930) 
184, 5. Zeile v. o.: opus 13 - Universal Edition, \Vien 
184, 22. Zeile v. o.: Der Tanz um das goldene Kalb - Selbstverlag 
189, Quellenverzeichnis: 14) Merle Armitage, Arnold Schönberg 

Seite B. Notenbeispiele 

64, Bsp. b): über der Vc.-Stimme Im dritten Takt (14) muß es 
KU statt K heißen 

65, Bsp. d): das letzte Sechzehntel in der Geige im T. 36 
heißt des (statt d) 

66, in der Gt.-Stimme ist vor den zweiten Takt ( 41) ein Violinschlüssel 
zu setzen. Das folgende erste Sechzehntel heißt dann ges 
statt b (u. s. f.) 

69, im zweiten Beispiel (T. 8) fehlt unter dem Ton b im Baß (zweites 
Achtel der ersten Triole) das Markierungszeichen, wie es vorher 
das d und nachher die Töne e, ces und cis haben 

79, Bsp. a): die Töne as und g im dritten bezw. vierten Takt sind Halbe 
Bsp. b): das erste g in der 2. Gge ist eine Viertelnote, das 

zweite eine Achtelnote 
88, der letzte Takt muß in der linken Hand es-des (statt es-d) heißen 
Tab. XVIII, Bsp. L: der (als solcher nicht besonders erkenntlich ge

machte) Flageolett-Doppelgriff im zweiten Takt (17) 
heißt nicht b-cis, sondern h-cis 

Seite 188: C. Nachträge 

150. Schlafwandler (Pan, Berlin 1912) 
151. Offener Brief an Ludwig Karpath (Januar 1909) 
152. Seminar für Kompositin (September 1917) 
153. ldees d 'Arnold Schoenberg sur Ia musique (Dialog mit 

Erwin Stein, 1928) 
154. Problems of Harmony (Modern Music, XX/XI/4, (1934) 
155. Brief an Dr. David, Berlin, über das "Instrument der 

Zukunft" ( 1949) 
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