
DRITTE WIENER SCHULE 
Cerha, Schwertsik, Gruber und die 
„Postmoderne“ 
Wann war Österreichs Hauptstadt zuletzt 
wirklich federführend in Sachen 
Musikavantgarde? Nicht von ungefähr halten 
sich Begriffe wie „Wiener Schule" hartnäckig - 
und die Wissenschaft diskutiert, wie viele 
solcher Schulen es nun gäbe, eine, zwei oder 
gar schon eine dritte? 
Die erste, das sind die Meister der Wiener 
Klassik, Haydn, Mozart und Beethoven, Franz 
Schubert zumindest in seinen Anfängen; aufdaß 
wenigstens ein geborener Wiener im Kreis der 
Erlauchten zu finden sei. Von den sogenannten 
Kleinmeistern, die Forscher gern hinzurechnen, 
kennt das reale Musikleben nicht einmal mehr 
die Namen, mögen sie auch den Boden für die 
Großen aufbereitet haben. 
Schule Nummer zwei gilt der Musik des 1874 
in Wien geborenen Arnold Schönberg und der 
seiner ihm verehrungsvoll ergebenen - und 
gottlob auch in Wien geborenen - Studenten 
Anton von Webern und Alban Berg. Schönberg 
hat, anders als Haydn, tatsächlich eine „Schule" 
gebildet - und wollte das auch ganz bewusst 
tun. Er sah sich als Retter der abendländischen 
Musik, genauer formulierte er das selbst: Mit 
der Proklamation seiner Methode der 
„Komposition mit zwölf nur aufeinander 
bezogenen Tönen", der später gern sogenannten 
Zwölftontechnik glaubte er, „die Vorherrschaft 
der deutschen Musik für die nächsten 100 Jahre 
gesichert" zu haben. 
„… deutsche Musik“ 
Hier beginnt nicht nur ein böser historischer 
Treppenwitz: Ausgerechnet Schönberg, den die 
Deutschen 1933 aus Europa vertrieben, wollte 
die „deutsche Musik" retten - so wie er sie 
verstand, also mit der österreichischen im 
Zentrum. Hier beginnt auch eines der 
erstaunlichsten Mißverständnisse der jüngeren 
Kulturgeschichte. Nicht nur, weil dem Meister 



fatale „Tausend Jahre" dazwischenkamen. 
Denn die Anmutung der „Rettung" durch 
Schönbergs Kompositionsmethode, deren 
Faszination nach 1945 nicht nur in Europa zwei 
Generationen von Komponisten erlagen, führte 
zu einer Durchideologisierung des 
Musikbetriebs. 
Unter der geistigen Führung Theodor W. 
Adornos errichtete man - übrigens in 
eklatantem Missverstehen von Adornos 
Humanitätsdenken - imaginäre Mauern, 
innerhalb derer sich die Avantgardeszene 
entwickelte; entwickeln durfte. Wer dem 
rechten Glauben nicht anhing, wurde 
ausgesperrt - und nur ganz wenige, Hans 
Werner Henze im italienischen Exil ist das 
prominenteste Beispiel, schafften eine Karriere 
jenseits des hermetisch abgeriegelten Distrikts. 
Zumindest wenn es nach dem Urteil der 
Fachjournalisten und führenden Musikologen 
dieser Zeit ging. 
Ein Keil wurde auf solche Weise zwischen 
diese „Pächter der Wahrheit“ und das Publikum 
getrieben, das von den immer rigider 
werdenden Experimenten der Avantgardisten 
nichts hören wollte. Neue Musik wurde zum 
Ereignis für Fachleute, die auf speziellen 
Musikmessen (Stichwort: Darmstadt) 
entschieden, was dazugehörte und was nicht. 
„Wiener Jungens", erinnert sich Henze, „die 
sonst im Carl-Orff-Stil komponierten, schrieben 
damals im Zug nach Darmstadt 
Zwölftonstücke, um überhaupt zugelassen zu 
werden." 
Inzwischen trieb die Entwicklung im realen 
Musikleben in völlig andere Richtungen. Die 
selbst gewählte Isolation der modernen E-
Musik leistete jener Abwehrstellung Vorschub, 
die sich in Friedrich Guldas einstigem Diktum 
entlud: Die einzig wahre Innovation in der 
jüngeren Geschichte der Kompositionskunst sei 
die afroamerikanische Musik gewesen. 
Erst der Befreiungsschlag der später unter dem 
Rubrum „Postmoderne" subsumierten 



Unzufriedenen brachte in den Achtzigerjahren 
eine Kehrtwende: Mit einem Mal lernte die 
staunende musikinteressierte Öffentlichkeit, 
daß jenseits der sicher gesteckten Grenzen sich 
Komponisten sozusagen in ihren selbst 
gewählten Elfenbeintürmen auf ganz andere 
Weise entwickelt hatten, daß es eine Art 
Schattenwirtschaft Neuer Musik gab, auf die 
nun endlich Licht fiel. 
Wiener Avantgarde und die Beatles 
Plötzlich entdeckte man sogar 
Querverbindungen zwischen Komponisten, die 
Ende der Fünfzigerjahre zur Durchsetzung der 
musikalischen Moderne in Wien das Ensemble 
„die reihe" gegründet hatten, und ästhetisch 
ideologiefreier Musikzonen, ja sogar zur 
Unterhaltungsbranche. Daß Meister wie Heinz 
Karl Gruber („Frankenstein!!") und Kurt 
Schwertsik aus ihrer Liebe zur Musik der 
Beatles - um nur ein Beispiel zu nennen - nie 
ein Hehl gemacht hatten, war nun mit einem 
Mal zitabel. 
Vielgestaltig ist freilich auch die 
Verwurzelungen dieser „Dritten Wiener Schule" 
in der „echten“ Avantgarde. Ein Friedrich 
Cerha ist (etwa mit seinen „Chansons") längst 
auch in die Gefilde des Wienerlieds 
eingedrungen, um sich dessen Tradition 
anzuverwandeln.  
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