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Notwendigkeit einer neuen Ordnung  

Das Frühjahr 1907 brachte zwei katastrophale Konzert-
Premieren von neuen Schönberg-Kompositionen: Das 
Erste Streichquartett und die Kammersymphonie 
wurden vom Publikum gnadenlos ausgepfiffen und von 
der Presse vernichtet. Die kulturpolitische 
Auseinandersetzung um die neuen Klangwelten, die 
Arnold Schönberg erschloß, traten nach zögerlichem 
Beginn in ihr kritisches Stadium.  
Der vielzitierte Zeitungsbericht über die Uraufführung 
der Kammersymphonie liest sich wie eine 
beängstigende Vorwegnahme nationalsozialistischer 
Hetzartikel und lehrt, daß deren Vokabular mit all der 
willkürlichen Vermengung politischer und 
kulturhistorischer Betrachtungen Jahrzehnte früher 
bereits vorgebildet waren: „Viele stahlen sich vor 
Schluß dieses Stückes lachend aus dem Bund, viele 
zischten und pfiffen, viele applaudierten. Schließlich 
kam Herr S. selber und schüttelte den 15 Mitwirkenden 
gerührt die Hand. In einer Loge stand bleich und mit 
verkniffenen Lippen der Herr Hofoperndirektor Gustav 
Mahler, der das hohe Protectorat über entartete Musik 



schon seit längerer Zeit führt. Festzustellen wäre nur 
das Eine: Herr S. ereignet sich in Wien. in der 
Hauptstadt ewiger und unvergeßlicher Musik. Tut‘s 
niemandem mehr weh, daß gerade hier die 
pöbelhaftesten Manieren, Lärm zu machen, heimisch 
geworden sind? Er macht wilde, ungepflegte 
Demokratengeräusche, die kein vornehmer Mensch mit 
Musik verwechseln kann. Aber der Spuk wird 
vorübergehen; er hat keine Zukunft, kennt keine 
Vergangenheit, er erfreut sich nur einer sehr 
äußerlichen, armseligen Gegenwart.“ 
Dem Ersten Streichquartett erging es nicht besser. 
Gustav Mahler, der einen der wütenden Schönberg-
Gegner zur Rede stellten wollte, lief Gefahr, von 
diesem geohrfeigt zu werden. Carl Moll soll das, dem 
Zeugnis Alma Mahlers zufolge, im letzten Moment 
verhindert haben. 
Aber den äußeren Katastrophen, denen Schönberg 
ausgesetzt war, gesellte sich die innere hinzu: Auch 
sein Privatleben zerbrach in diesen Jahren. Und dieses 
Zerbrechen hatte unmittelbare Auswirkungen auf sein 
künstlerisches Schaffen. Schon dem Erste 
Streichquartett lag ein geheimes Programm zugrunde, 
das von seelischen Nöten und Zerrüttung kündet. Die 
zahlreichen Analysen, die das Werk als absolut-
musikalische Reaktion auf klassische Vorbilder - 
namentlich auf Ludwig van Beethoven - 
zurückzuführen trachten, lassen die dramatische 
Komponente der Musik unbeachtet. Man versucht, 
Schönberg auf jene bedeutsame Position zu reduzieren, 
die er in der Musikgeschichte einnimmt und 
verschleiert - bewußt oder unbewußt -, daß vieles in 
seinem Werk biographische Bezüge erkennen läßt. 
Hatte die aufkeimende Liebe zu Mathilde Zemlinsky 
ganz offenkundig zur Entstehung der Verklärten Nacht 
geführt, so können die beiden ersten Streichquartette 
als Protokolle von Krisen gehört werden. Und die 
Annahme, daß diese Krisen etwas mit der zerrütteten 
Ehe Schönbergs mit Mathilde zu tun haben könnten, ist 
im Falle des Ersten Quartetts vielleicht Spekulation, im 
Falle des Zweiten aber mit großer Sicherheit belegbar. 
Für das d-Moll-Quartett fand Christian Martin Schmidt 
in den Skizzenbüchern der Jahre 1904/05 eindeutig 
programmatische Aufzeichnungen des Komponisten, 



die schon für die ersten Takte des Werks heftige 
seelische Konnotationen der Musik bezeugen:1 
„Auflehnung, Trotz, Sehnsucht, Begeisterung“ 
zeichnen die ersten Motive. Auf „Gedrücktheit, 
Verzweiflung“ folgen bald „ungewohnte 
Liebesgefühle“ und später „Trost, Linderung (Sie und 
er)“. Das Quartett schildert also jedenfalls eine 
Liebesbeziehung, die, wie die späteren Eintragungen 
beweisen, zunächst innig und einträchtig verläuft, in 
„höchsten Sinnenrausch“ mündet, dann aber eine 
verzweifelte Wendung nimmt. Die Liebenden trennen 
sich. Der letzte Abschnitt der Komposition behandelt 
dann die „aufsteigende Sehnsucht nach den verlassenen 
Lieben, übergehend in Verzweiflung über den denen 
angethanen Schmerz“. Ein „Traumbild“, das die 
Verlassenen zeigt, „jeden nach seiner Art über den 
Entfernten trauernd, an ihn denkend, auf sein 
Wiederkommen hoffend“ führt die Wende herbei. Das 
Quartett endet mit „Heimkehr, freudiger Empfang, 
stille Freude und Einkehr von Ruhe und Harmonie“.     
Für das Zweite Streichquartett ist eine solche 
schriftliche Programmnotiz zwar nicht überliefert. 
Dafür sprechen die Umstände eine deutliche Sprache. 
Das fis-Moll-Quartett op. 10 steht in jeder Hinsicht an 
einem Scheidepunkt in Schönbergs Entwicklung. Die 
Rückkehr zum klassischen Schema der vier Sätze ist 
nur eine oberflächliche Anlehnung an Vorbilder. Schon 
die Tatsache, daß hier erstmals eine Singstimme zu den 
vier Streichinstrumenten hinzutritt, rückt das Werk in 
die Nähe der Bekenntnismsuik Gustav Mahlerscher 
Prägung, die höchst außermusikalische Botschaften in 
symphonischem Gewand transportieren will und dazu 
der Textworte bedarf. Schönberg nimmt diese Attitüde 
an und setzt nach den beiden rein instrumentalen ersten 
Sätzen zwei Gedichte von Stefan George, Litanei und 
Entrückung, in Musik. Aber die programmatischen 
Konnotationen reichen tiefer in die musikalischen 
Substanz. Viel diskutiert wurde die Hereinnahme des 
Wiener Volkslieds O du lieber Augustin, alles ist hin in 
den zerklüfteten zweiten Satz. Dieses „Alles ist hin“ 
muß, wie der Komponist selbst in späteren Jahren 
immer wieder betont hat, „nicht ironisch, sondern in 
eigentlicher Bedeutung“ verstanden werden. 
Schönbergs Schülerin Dika Newlin hat diesen 
Ausspruch aus einer Unterrichtsstunde überliefert, die 



Schönberg-Literatur seit Willi Reich nimmt ihn willig 
zur Kenntnis und übernimmt auch Newlins Diktum 
vom „geheimen Programm“, ohne aber näher auf 
mögliche biographische Bezüge einzugehen. Wo die 
Parallelen gezogen werden, relativiert und verharmlost 
man sie – etwa als „grob pauschalierende Sicht“. Es 
blieb dem Kunsthistoriker Otto Breicha vorbehalten, 
die Fakten ungeschminkt aufzuzeigen:  Die Ehe 
Schönbergs mit Mathilde Zemlinsky war unglücklich 
und spätestens seit der komplizierten Schwangerschaft 
vor der Geburt des Sohnes Georg, 1906, in eine Krise 
geraten. Und sie ging spätestens  im Sommer 1908 in 
die Brüche, als der Komponist Mathildes Verhältnis 
mit dem Maler Richard Gerstl entdeckte. Es war ein 
doppelter Betrug - als wollte die Realität ein Satyrspiel 
auf die im Ersten Streichquartett dargestellten 
zwischenmenschlichen Beziehungen inszenieren. 
Gerstl zählte seit etwa 1906 zum engeren 
Freundeskreis des Komponisten. Zwischen den beiden 
Künstlern entwickelte sich bald ein enges 
Vertrauensverhältnis. Vielleicht erkannten sie ihre 
Seelenverwandtschaft, die bald künstlerische Früchte 
trug. Schönberg, vielseitig begabt, wandte sich in jenen 
Jahren der Malerei zu und schuf just in den Jahren des 
ständigen Kontakts mit Gerstl einen großen Teil seiner 
bekanntesten Gemälde und Zeichnungen.  
Schönberg versuchte später das künstlerische 
Verhältnis sogar so darzustellen, daß Gerstl nicht nur 
aus seinen musikalischen, sondern vor allem aus seinen 
Errungenschaften als Maler Kapital geschlagen habe: 
Angesichts von ersten Malversuchen Schönbergs soll 
Gerstl gemeint haben, er hätte jetzt erst eingesehen 
„wie man malen muß“. . .  
Sicher ist, daß sich die Auflösung des 
Gegenständlichen in Gerstls Kunst und die Auflösung 
der Tonalität in Schönbergs Musik etwa zum gleichen 
Zeitpunkt ereignen. Und daß die persönlichen 
Verstrickungen mit größter Wahrscheinlichkeit ihren 
Anteil daran haben. Im Sommer 1908 reist Gerstl zum 
zweiten Mal mit der Schönbergfamilie in die 
Sommerfrische nach Gmunden. Er hat die Familie in 
diesem Sommer auch porträtiert. Das Gemälde dringt 
so weit in abstrakte Regionen vor, daß es 
Kommentatoren zu Zeiten sogar für eine Skizze 



hielten, was Otto Breicha mit dem Verweis, daß der 
Maler sein Werk signiert hat, als Irrtum entlarvt.  
Gerade die Figur, die Arnold Schönberg darstellt, ist 
mit seltener Brutalität behandelt, ja, sie wird mit 
gewalttätigen Pinselstrichen und -schlägen geradezu 
„ausgelöscht“. Es war derselbe Sommer, in dem 
Schönberg Mathilde und den Maler „in flagranti“ 
ertappen sollte. Es war auch derselbe Sommer, in dem 
Schönbergs letzte Hand an sein Zweites Streichquartett 
legte. Daß in den Scherzosatz mit zynischem Lachen 
der „liebe Augustin“ hereingrölt, kann also 
ungeschminkt auf die Katastrophe bezug nehmen: 
Gerstl und Mathilde flohen aus Gmunden nach Wien 
und ließen Schönberg mit den beiden Kindern zurück. 
Daß der Quartettsatz bereits am 27. Juli 1908 vollendet 
worden sein soll, muß nicht unbedingt gegen die These 
sprechen, hier nehme ein Komponist zynisch-resignativ 
seine private Situation aufs Korn. Zum einen ist ein 
genaues Datum der Flucht des Liebespaares nicht 
überliefert, zum andern könnte, wie Breicha nahelegt, 
das „Augustin“-Zitat auch nachträglich eingearbeitet 
worden sein. Es wäre jedenfalls naiv, annehmen zu 
wollen, ein Komponist agiere in einer solchen 
Situation ausschließlich nach hehren, rein 
künstlerischen Gesichtspunkten. 
Auch war Schönberg von dem Treuebruch nicht jäh 
überrascht worden. Gerstls Zuneigung zu seiner Frau 
war bereits im ersten gemeinsamen Gmundner 
Sommer, also im Jahr 1907, offenkundig geworden. 
Schönbergs Tochter Trudi hatte dem Vater berichtet, 
„der junge Mann“ küsse die Mutter. Damals war das 
Verhältnis der beiden Männer aber noch höchst innig. 
Gerstl war einer jener Vertrauten, die Schönberg nach 
den niederschmetternden Konzertskandalen des 
Frühjahrs 1907 aufzurichten versuchten. Schönberg sei 
der „größte lebende Künstler“, hatte Gerstl gesagt. Die 
Liebe zur Ehefrau dieses „größten lebenden Künstlers“ 
war dann allerdings stärker als die Bewunderung für 
die musikalische Avantgarde.  
Die Ehe war zerbrochen. Schönberg reiste mit den 
Kindern früher als gewohnt nach Wien zurück, ohne 
zunächst zu wissen, wo sich das Pärchen versteckt 
hielt. Gerstl und Mathilde hatten in der 
Liechtensteinstraße, unweit von Schönbergs Wohnung, 



eine Unterkunft gemietet. Anton von Weberns spürte 
die beiden auf. Seiner Vermittlung war es zu 
verdanken, daß Mathilde zu ihrem Mann und den 
Kindern zurückkehrte. Dieser Entschluß hatte fatale 
Folgen. Am 4. November 1908 erhängte sich Gerstl in 
seinem Atelier. 
Kein Werk symbolisiert den künstlerischen Aufbruch 
Schönbergs in neue Gefilde besser als das Zweite 
Streichquartett, das in nachbrahmsischem Gestus in fis-
Moll beginnt und in tonal nicht mehr faßbare Regionen 
entschwebt. Der Weg dorthin führt über den bereits 
zitierten, ruinösen „lieben Augustin“ über zwei 
Gedichte Stefan Georges, die einer Sopranstimme 
anvertraut werden. Auch sie sind mühelos mit der 
privaten Krise in Zusammenhang zu bringen: „Tief ist 
die Trauer, die mich umdüstert“, hebt das erste der 
Gedichte, Litanei, an. Worte wie „Lang war die Reise, 
matt sind die Glieder, leer sind die Schreine, voll nur 
die Qual“ komponiert ein Mensch, dessen Leben eben 
erst eine katastrophale Wendung genommen hat, nicht 
ohne Hintergedanken. 
Gewiß ist in musikhistorischer Hinsicht auch die ganz 
unbiographische Deutung des Zweiten Streichquartetts 
faszinierend, wonach Stefan Georges Worte „Ich fühle 
Luft von anderem Planeten“, mit denen der letzte Satz 
des Quartetts beginnt, für den Aufbruch in eine neue 
Welt der Tonalität steht. Der schwer lastenden es-Moll-
Trauer der Litanei steht die sanft entschwebende, alle 
Fesseln tonikaler Beziehungen abstreifende freie 
Harmonik der Entrückung gegenüber. Das Wort 
„atonal“ war bereits in Rezensionen über frühere 
Schönberg-Werke gefallen. Was es technisch zu 
beschreiben versucht, das Ende der Herrschaft eines 
Grundtons über einen musikalischen Satzverlauf, die 
Möglichkeit, funktional beziehungslose Akkorde 
aufeinander folgen zu lassen, umschreibt man freilich 
besser mit dem Ausdruck „freie Tonalität“. Denn 
selbstverständlich kann das Ohr des Hörers seine 
Gewohnheit, Musik in hierarchischen 
Zusammenhängen zu begreifen, in jedem Akkord also 
einen Grundton zu erkennen, nicht ablegen. Es finden 
sich auch in Schönbergs radikalsten Werken stets 
Passagen, die ganz klar auf bestimmte Grundtöne 
verweisen. Andere wieder wechseln so häufig ihre 



tonale Struktur, daß tatsächlich der Eindruck der 
vollständigen Beziehungslosigkeit entsteht. Das Zweite 
Streichquartett endet jedenfalls nach abenteuerlichen 
Höhenflügen zu den „anderen Planeten“ in reinem Fis-
Dur, bringt also den tonalen Zyklus des Werkes, das in 
fis-Moll begonnen hat, zu einem geradezu 
klassizistisch die Form rundenden Ende. 
Das Publikum der am 21. Dezember 1908 wiederum 
vom Rosé-Quartett musizierten Uraufführung hat denn 
auch auf dieses Ende, das ein letztes Mal die 
Herrschaft der Grundtöne zu bestätigen schien, 
verblüfft reagiert. Nachdem während der gesamten 
Aufführung Unruhe im Saal geherrscht hatte und auch 
die prominente Sängerin Marie Gutheil-Schoder, die 
den Sopranpart übernommen hatte, nicht von 
Störungen verschont blieb, verstummten die Proteste 
im Verlauf der rein instrumentalen Coda plötzlich. 
Vorangegangen war einer der heftigsten 
Konzertskandale in der gerade in Verbindung mit 
Schönberg nicht eben armen Wiener Skandalchronik. 
Die „Arbeiterzeitung“ berichtete wenig später vom 
„neuesten Fall Schönberg“, so als ob man sich 
angesichts dieses Komponisten längst daran gewöhnen 
hätte müssen, daß Premieren nicht ohne massive 
Publikumsproteste abgingen. Wobei der Rezensent 
darauf verweist, daß sich der überwiegende Teil der 
Zuhörer neutral verhalten hätte und es nur „dem 
Übereifer einiger grüner Jungen gelang, erwachsene 
und ernste Leute zu häßlichen, das Ziel der Abwehr 
weit überschießenden Gegendemonstrationen zu 
verleiten.“ Demnach war es nicht die revolutionäre 
Musik, sondern die vorschnellen 
Beifallskundgebungen der Schönberg-Jünger, die den 
Skandal provozierten. Denn erst nach den offenbar 
demonstrativen Ovationen im Anschluß an den ersten 
Satz brach der Sturm der Entrüstung los. „Nicht 
weiterspielen“ riefen einige Hörer den Musikern zu. 
Gelächter und Zischen begleitete den Rest der 
Aufführung. Anton Webern, der massiv für Schönberg 
eintrat, wurde von Kritikern sogar handgreiflich 
attackiert, wie sich Schönberg später erinnerte.9  Max 
Kalbeck rezensierte daraufhin den Abend nicht auf der 
Kulturseite des „Neuen Wiener Tagblatts“, sondern im 
Chronikteil und machte den Komponisten und seine 
Musik verantwortlich: „Es kam zu einem regelrechten 



Skandal während der Aufführung einer Komposition, 
deren Urheber auch schon mit anderen Erzeugnissen 
öffentliches Ärgernis erregt hatte. Aber so arg wie 
gestern hat er es noch nie getrieben. Man glaubte, eine 
veritable Katzenmusik zu vernehmen. 
Nichtsdestoweniger hielt das Publikum still. Schluß 
des ersten Satzes. Da werden im Stehparterre 
Beifallssrufe laut. Dies ist das Signal zum Skandal, der 
wie eine Lawine anwächst, abflaut, wieder anhebt und 
schließlich im Fortissimo ausklingt.“ Dem Zeugnis 
Richard Batkas zufolge, sollen Kritiker an dem 
Protestgeschrei beteiligt gewesen sein.  
Arnold Rosé ließ sich von den Wellen des Unmuts nicht 
beeindrucken und setzte für den 8. Jänner 1909 eine zweite 
Aufführung des fis-Moll-Quartetts an. Diesmal stand auf den 
Eintrittskarten bereits zu lesen, daß jegliche Kundgebung 
während der Aufführung verboten sei. 

Harmonische Auflösungstendenzen hatten sich freilich 
bereits in den vor dem Quartett komponierten 
Vokalwerken gezeigt, den Liedern und Balladen op.12 
und op.14, aber auch in dem Chorwerk Friede auf 
Erden nach Conrad Ferdinand Meyer.  
Die Balladen op. 12 waren im März und April 1907 
als Beitrag Schönbergs zu einem Wettbewerb 
entstanden. Das Jahr davor hatte die Berliner 
Zeitschrift „Die Woche“ bereits einen Wettbewerb für 
Schriftsteller veranstaltet. Gesucht wurde nach den 
besten neuen Balladen-Dichtungen, die dann in 
Buchform als Neuer deutscher Balladenschatz 
erschienen. 1907 schrieb die „Woche“ dann einen 
Kompositionswettbewerb aus. Zeitgenössische 
Komponisten sollten Gedichte aus dem Sammleband 
vertonen. Schönberg wählte Heinrich Amanns Jane 
Grey und Viktor Klemperers Verlorenen Haufen.  
Stilistisch halten sich beide Vertonungen an den 
romantischen deutschen Balladenton, wie er etwa 
(ohne Worte) von Brahms vorgegeben ist. Die 
Harmonik aber zeigt deutliche 
Auflösungserscheinungen. Schon die ersten Takte von 
Jane Grey sind symptomatisch für Schönbergs 
damaligen stilistischen Weg: Ihrem statuarischen 
Klangcharakter zum Trotz vagieren die Akkorde durch 
die Tonarten. 



Der Verlorene Haufen beginnt stürmisch bewegt, 
verfällt aber ebenfalls bald in den etwas klobigen 
Balladen-Ton. Zu den Worten „Kühl zieht ein neuer 
Morgen herauf“ schimmern jedoch plötzlich 
impressionistisch getönt Akkordkaskaden im Klavier, 
deren Duftigkeit in ihrem freizügigen tonalen 
Zusammenhang die Ästhetik späterer, instrumental 
locker gesetzter Werke wie des Pierrot lunaire ahnen 
läßt; freilich nur für den, der Schönbergs 
Gesamtschaffen überblickt. Die Balladen schließen 
beide noch bestätigend in der „Lieblingstonart“ des 
Komponisten, d-Moll. 
Demgegenüber markieren die beiden Lieder op. 14 
einen deutlichen Fortschritt in Richtung der Sprengung 
tonaler Grenzen. Immer häufiger werden 
Quartenschichtungen und im klassischen Sinne 
beziehungslos nebeneinanderstehende, unaufgelöste 
Dissonanzen herangezogen. Die Haltepunkte, in denen 
das Ohr auf vertraute Kadenzwendungen stößt, 
entfernen sich immer weiter voneinander. Der h-Moll-
Akkord am Ende des ersten Liedes, Ich darf nicht 
dankend vor dir niedersinken, wirkt nach den 
schwebenden Harmoniefolgen seltsam unwirklich und 
ungefestigt. Die alten Werte verlieren ihre Sicherheit. 
Das setzt sich am Beginn des zweiten Liedes, In diesen 
Wintertagen nach Paul Henckel, fort: Das Klavier führt 
balancierend durch eine harmonische Traumwelt, in 
der die Durkadenz vor dem Einsatz der Singstimme 
wie ein Fremdkörper wirkt. Noch einmal aber klingt 
eine Schönbergsche Komposition tonal 
unmißverständlich aus: diesmalsogar in breit 
ausgreifendem C-Dur. Die neuen, freizügig 
ausufernden Klangwelten sind aber bereits erobert. Op. 
14/2 ist vermutlich Schönbergs kühnstes Werk vor der 
endgültigen Sprengung der Tonalität. 
Konservativer scheint in dieser Hinsicht das Chorwerk 
Friede auf Erden, das die Ausführenden vor enorme 
Ansprüche stellt. Bis zu acht Stimmen verdichtet sich 
das kontrapunktische Gewebe in diesem Stück. Der 
Komponist teilt den Singstimmen ad libitum 
instrumentale Verstärkung zu, um allzu große 
„Verstimmungen“ zu vermeiden. Schon bei der 
Uraufführung war man freilich ehrgeizig genug, um 
auf dieses Hilfsmittel zu verzichten. Franz Schreker 



dirigierte die Premiere am 9. Dezember 1911 in Wien. 
Es sang der Philharmonische Chor in der von 
Schönberg erwünschten Riesenbesetzung von über 200 
Sängern. Der Erfolg war durchschlagend, was eine 
erstaunliche Ausnahme von der bei Schönberg üblichen 
Regel bedeutete. Schreker schrieb an den Komponisten 
entsprechend ironisch: „Erschrecken Sie nicht: Ihr 
Werk hat einen unbestrittenen Erfolg gehabt“.  Die 
Einstudierung muß perfekt gewesen sein. Der Dirigent 
konstatierte „nicht einen unreinen Ton“, was auch bei 
allerbesten Bedingungen angesichts der Schwierigkeit 
der Partitur eine bemerkenswerte Leistung darstellt. 
Denn die tonalen Ausschweifungen sind auch in dieser 
knapp zehnminütigen Komposition bereits enorm. Sie 
reflektieren die Aussage der Dichterworte, denen 
zufolge sich die Menschheit immer aufs neue weit von 
der im Evangelium (Lukas 2) verheißenen 
weihnachtlichen Friedensbotschaft entfernt, Krieg und 
Bitternis über die Welt ausstreut, „geharnischt blutige 
Taten“ vollbringt. Dem Bild entsprechen kräftig 
ausgreifende, zuweilen brutale harmonische 
Schichtungen. Doch wie in Meyers Gedicht obsiegt in 
Schönbergs Musik zuletzt das Harmoniebedürfnis. 
Über die illusionistische Qualität von Text und 
Komposition war sich der Komponist im klaren. An 
Hermann Scherchen, der den Chor 1923 in Frankfurt 
aufführte, schrieb er vor dem Konzert einen Brief, der 
in subtiler Ironie den Widerspruch von Textgehalt und 
politischer Realität mit der scheinbar Unaufführbarkeit 
seiner Musik verwebt, indem er suggeriert, daß weder 
Friede auf Erden möglich sei, noch die reine 
musikalische Harmonie, wenn ein Chor aufgefordert 
wäre, dieses Opus 13 ohne die vorgesehenen 
stützenden Begleitstimmen zu singen. Die Erfahrung 
hatte gelehrt, daß ohne Stützung auch der beste Chor 
mit der Zeit immer tiefer intoniert. Der Chor sei, so 
Schönberg 1923, „eine Illusion, wie ich heute weiß, der 
ich 1906, als ich sie komponierte, diese reine Harmonie 
unter den Menschen für denkbar hielt, und mehr als 
das: ohne dauerndes Beharren auf geforderter Höhe des 
Tones nicht geglaubt habe, existieren zu können. 
Seither habe ich Nachgeben lernen müssen und gelernt, 
daß Friede auf Erden nur möglich ist unter schärfster 
Bewachung der Harmonie, mit einem Wort: nicht ohne 
Begleitung. Wenn je einmal die Menschen dahin 



gelangen, Friede ohne Probe, vom Blatt zu singen, 
dann wird erst jeder Einzelne vor der Versuchung: zu 
sinken gesichert sein müssen!“ 
Was in den kriegerischen Passagen des Chors und vor 
allem in den Liedern op. 14 angebahnt war, schien 
dann mit den letzten Sätzen des Zweiten 
Streichquartetts endgültig realisiert: die Befreiung von 
den Fesseln der Tonalität. Harmonisch war nun alles 
möglich, der gesamte Raum der möglichen 
Zusammenklänge frei zugänglich. 
Das Problem der Orientierungslosigkeit schien sich 
dem dieserart erfolgreichen Eroberer von Neuland 
jedoch keineswegs mit jener Dringlichkeit zu stellen, 
die innerhalb eines durch keine Richtlinien, Vorgaben, 
Notwendigkeiten gegliederten Raumes unausweichlich 
scheinen mochte. Zunächst empfand Schönberg die 
errungene Unabhängigkeit von tonikalen Zwängen 
offenbar als echte Freiheit. Der Ausdruckswille war 
unbändig genug, um sich zunächst scheinbar haltlos 
auszutoben. In den drei auf das Quartett folgenden 
Jahren entstanden so umfangreiche Kompositionen wie 
der Liederzyklus Das Buch der hängenden Gärten, das 
Monodram Erwartung, Schönbergs erstes Bühnenwerk, 
die Klavierstücke op. 11 und op. 19, die Fünf 
Orchesterstücke op. 16 und erste Abschnitte des 
Dramas Die glückliche Hand. 
Es mag den Anschein haben, daß der Verlust des 
harmonischen Koordinatensystems den Komponisten 
dazu zwang, kurz und bündig auszusagen, was er 
auszusagen hatte. Mit dem Wegfall der formstiftenden 
tonalen Bezüge, wurde die Ausbildung großer, weit 
ausschwingender musikalischer Konstruktionen 
schwierig, wo nicht unmöglich. Es sei denn, die Töne 
könnten sich an vorgegebenen Texen orientieren und 
bezogen ihre inhaltliche Zusammengehörigkeit aus der 
klaren Zuordnung zur literarischen Form. So erklärt 
sich, daß im Streichquartett, aber auch in den 
ausgreifenden Architekturen der Bühnenwerke 
Erwartung und glückliche Hand scheinbar mühelos 
auch im neuen, tonartfreien Raum große 
Entwicklungsgänge möglich waren. 
Nicht immer aber führt die Verwendung von 
dichterischen Texten zu großer zeitlicher Ausdehnung. 
Der Liederzyklus Das Buch der hängenden Gärten 



nach Gedichten von Stefan George stellt im 
wesentlichen eine klingende Sammlung von 
Aphorismen dar, die trotz der Anzahl von 15 vertonten 
Poemen nicht einmal eine halbe Stunde Dauer in 
Anspruch nehmen. Die Lieder können im übrigen als 
gutes Beispiel dafür herangezogen werden, daß das 
mißverständliche Wort „atonal“ auf die meisten 
Schöpfungen dieser Jahre gar nicht zutrifft. Das 
Nebeneinander von fühlbaren tonalen Bezügen und 
freien, kühner geschichteten Passagen gibt dem Zyklus 
bestimmendes Gepräge. Schönberg weitet das tonale 
Beziehungsspektrum nur passagenweise so exzessiv, 
daß der Hörer jeden Bezug zu einem Grundton 
verlieren muß. Schon das zweite und dritte der 
Georgelieder nehmen den tonal freizügigen Duktus des 
ersten zurück, ihre Akkordik ist meist verhältnismäßig 
mühelos auf Grundtöne zurückzuführen. 
Das Buch der hängenden Gärten scheint in jeder 
Hinsicht zwischen den Stilen zu stehen. Viele der 
Klanggesten, die Schönberg zur Charakterisierung von 
Stefan Georges mystisch verschleierten 
Stimmungsbildern verwendet, haben 
impressionistischen Charakter, scheinen poetische 
Bilder unmittelbar in Klang zu übertragen. Damit 
spiegelt die Musik durchaus die abgehobene, irreal-
elitäre Haltung des Dichters. Nur in wenigen 
Momenten schleudert die Musik eruptive Botschaften 
seelischer Befindlichkeiten, also „expressionistische“ 
Klänge hervor. Dort ist sie nicht Ab- oder Gegenbild 
des Textes, sondern zeichnet die innere Befindlichkeit 
des Subjekts. Besonders eindrucksvoll hebt sich in 
dieser hinsicht der achte Gesang, Wenn ich heut nicht 
deinen Leib berühre, von den umgebenden, zarter 
getönten Stücken ab. Hier explodiert die Musik 
förmlich, macht die innere Erregung der 
Liebessehnsucht, von der auch das Gedicht nur Abbild 
ist, zum Thema. Das ist purer musikalischer 
Expressionismus: Die Musik entzündet sich nicht an 
Bildern des Textes, sondern an den seelischen 
Vorgängen, verleiht diesen - wie das Gedicht -  
poetische Form.  
Die Freiheit, mit der Schönberg über die musikalisch 
Formensprache gebietet, ist in diesem Zyklus 
verblüffend. Je nach Stimmungslage des Gedichts, 



schreibt er koloristisch reiche Klavierbegleitungen oder 
stützt die Stimme  lediglich mit kargen instrumentalen 
Linien. In Nummer elf, Als wir hinter dem beblümten 
Tore, führt er die klanglichen Elemente gar auf einen 
monologisch-rezitativischen Ton zurück, der an stille, 
zurückgenommene Passagen in Opern Richard 
Wagners erinnern mag. Einheitstiftend wirkt in dem 
Zyklus jedoch die Tendenz zur Fragmentierung. Vom 
elften, rezitativisch strukturierten Lied abgesehen, 
dauern die meisten der 15 Nummern nicht viel länger 
als eine Minute. Sie sind also als Momentaufnahmen 
von Zuständen, Stimmungen, Gefühlen zu deuten und 
stehen damit am Anfang der „aphoristischen“ Phase in 
Schönbergs Werk. Nur das letzte der Lieder, Wir 
bevölkerten die abend-düstern Lauben, weitet sich 
noch einmal zur großen Form, wie sie - nicht immer 
glücklich - in den früheren Schönbergliedern versucht 
wurde. Im übrigen scheint die Zeitachse im 
musikalischen Koordinatensystem gebrochen. Es ist 
nicht Zweck der Klänge, eine fortlaufende Geschichte 
zu erzählen, in der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft ein Hörschema von Erinnerung, aktuellem 
Eindruck und Erwartungshaltung aufbauen. Vielmehr 
konzentriert sich Schönberg auf die Analyse eines 
Moments, die Aufsplitterung einer Situation in ihre 
Einzelteile, als wollte man einen Kristall aus allen 
möglichen Perspektiven betrachten. Es hat in früheren 
Werken Augenblicke gegeben, die diese ästhetische 
Position vorbereitet haben, der schwebende, nicht mehr 
entwickelnde Schluß der Verklärten Nacht etwa oder 
die schimmernden, ebenfalls nicht zeitlich gerichteten, 
sondern eher wie eine musikalisch-farbliche 
Spektralanalyse tönenden Anfangstakte der 
Gurrelieder. In den ersten Kompositionen der 
erreichten freien Tonalität knüpft Schönberg daran an. 
So erklären sich Verknappung und musikalischer 
Aphorismus.  
  
In den Klavierstücken op. 11 wagt Schönberg den 
Versuch, weiter ausschwingende Formen in freier 
Tonalität ohne Textgrundlage zu entfalten. Die drei 
Piecen sind nicht kürzer als vergleichbare Werke von 
Johannes Brahms, der mit seinem Intermezzi der 
letzten Schaffensphase (opp. 116-119) die Vorbilder zu 



Schönbergs Stücken geliefert hat. „Brahmsisch“ ist in 
vielem auch der Klaviersatz, über dessen pianistische 
Qualität Schönberg mit Ferruccio Busoni in einen 
Disput eintrat, als sich der große Pianist und 
Komponist anbot, eine „konzertmäßige Fassung“ des 
zweiten der Schönberg-Stücke anzufertigen. Busoni 
war unzufrieden mit grifftechnischen aber auch mit 
kompositorischen Details. Darüber kam es, wie bei 
Schönberg, dem leicht Gekränkten, nicht anders zu 
erwarte, zum Disput mit Busoni, an dessen Ende ein 
aufschlußreicher Satz Schönbergs steht: „Auch die 
Wiederholung am Schluß finde ich bedenklich. Mein 
Stück schließt nicht, es hört nur auf; man müßte die 
Vorstellung haben, daß es eigentlich noch lange so 
weitergeht. - wie der Leierkasten von Schuberts 
Leiermann. Aber hier (in Busonis Arrangement; Anm.) 
wird der Schluß sozusagen hermetisch gemacht. Erst 
vernietet, dann gelötet und drittens noch außerdem mit 
Wachs verklebt.“ Daß Busoni angesichts der 
Satztechnik der Klavierstücke op. 11 auf einen Irrweg 
geriet, das heißt, daß er die Intentionen des 
Komponisten in bezug auf eine offene Form, nicht 
verstand, ist noch nicht beleuchtet worden. Tatsächlich 
ist die Tonsprache der Kompositionen ansatzweise 
doch mit spätromantischen Klavierpoemen in der 
Brahms-Nachfolge verwandt, und schwingt sich auch 
immer wieder zu Ausdrucksgesten und Kleinformen 
auf, denen im Vergleich durchaus verwandte Bildungen 
bei romantischen Klavierkomponisten an die Seite 
gestellt werden können. Es ist, als ob Schönberg hier 
noch mit altbekannten Mitteln den Ergebnissen, die 
frühere Meister mit ihnen erzielt haben, den Garaus 
machen wollte. Das läßt sich, wie das Beispiel der 
„Umarbeitung“ durch Busoni beweist, mit einigen 
handwerklich geschickten Griffen umdeuten, also ins 
Gegenteil verkehren. Wo die Musik „auslaufen“ soll, 
wie sie das im zweiten der Stücke tut, können einige 
geschickt plazierte Reprisenanklänge „Ordnung“ im 
klassizistischen Sinne schaffen. Das Gegenteil aber 
war beabsichtigt, wie spätere „offene Schlüsse“ 
Schönbergs - namentlich in den Orchesterstücken - 
beweisen. 
Der Pianist Alfred Brendel hat im Hinblick auf die 
Klavierstücke op. 11 auf die Wurzeln von Schönbergs 
musikalischer „Anarchie“ verwiesen und zeigt auf, daß 



sich solche Auflösungstendenzen, die Sprngung des - 
um mit Schönbergs Vokabeln zu reden - 
„hermetischen“ Formgedankens bereits bei Franz 
Schubert finden: „Schubert hat die Möglichkeiten 
klanglicher Architektur in seiner großen A-Dur-
Klaviersonate so weit aufgebrochen, daß erst 
Schönbergs op. 11/3 diesen Grad von Anarchie 
übertreffen“ konnte.“ Auch der genialische Pianist 
Glenn Gould hebt die Qualitäten des dritten Stücks aus 
op. 11 hervor als „erstes Beispiel jener flamboyanten 
Klangstudien, mit denen Schönberg in diesen 
Übergangsjahren experimentierte und die er bald 
darauf in den Orchesterstücken op. 16  umsetzen 
sollte.“  Gould schätzte jedoch von den drei Stücken 
am allermeisten das erste: „Nach allen Kriterien muß 
diese Vignette auf eine Stufe gestellt werden mit den 
besten Interezzi von Brahms,“ während er - hierin einig 
mit Busoni - das zweite „nicht annähern so gelungen“ 
findet. Das so heiß umfehdete zweite der Klavierstücke 
treibt jedenfalls auf besonders raffinierte Art sein Spiel 
mit althergebrachten Hörgewohnheiten. Die immer 
wiederkehrende Terz D-F suggeriert tonale Bindungen 
an die bei Schönberg schier allgegenwärtig scheinende 
Tonart d-Moll. Aber die kompositorischen Ereignisse, 
die sich darum ranken, nehmen die Herausforderung 
der Tonalität nur bedingt an, entfernen sich weit davon, 
freilich nicht ohne hier und da harmonisch 
verwandtschaftliche Assoziationen zuzulassen. Schon 
dadurch erhält das Werk eine innere Dynamik, die der 
Tendenz zur Auflösung formaler Strukturen, die 
dramaturgisch in der Zeit erfahrbar werden, 
entgegenwirkt. 
Die Antithese dazu bilden die Klavierstücke op. 19, 
deren radikale Kürze ein neues, der sogenannten 
„Atonalität“ offenbar immanentes Formgefühl 
beschwören: Nur, was im Moment gültig ist, wird 
formuliert. Kein Gegenbild, keine Entwicklung, kein 
organisches Mit- und Gegeneinander von 
unterschiedlichen Themen und Charakteren. Wo die 
Musik eines klar fühlbaren Zentrums entbehrt, kann sie 
aus sich heraus keine anderen Zentren aufsuchen, um 
einmal Ausgesagtes aus anderem Blickwinkel zu 
beleuchten, der Rede die Gegenrede folgen zu lassen 
und aus dieser Konfrontation vielleicht neue Schlüsse 
zu ziehen. Was der klassischen Instrumentalmusik 



ihren Charakter verliehen hatte, der dialektische 
Prozeß, war mangels eines eindeutigen Bezugssystems 
aufgehoben. Möglich hingegen die erschöpfende 
Formulierung einer jetzt und hier gültigen Aussage, das 
Abbild eines Gefühlszustands, das, anarchisch, keine 
Regeln zu befolgen brauchte, sondern sich 
ungeschminkt ausdrücken konnte.  
Entsprechend kurz und ohne Umschweife formuliert 
scheinen die aphoristischen Klavier-Piecen des Opus 
19, das Schönberg 1911 herausbrachte. Sechs Miniatur-
Kunstwerke, knapp über eine Minute lang das 
ausführlichste, nur etwa zwanzig Sekunden dauernd 
die Nummer vier – alle zusammen erledigen ihre 
Anliegen in etwas über fünf Minuten. Und doch hat der 
Hörer zuweilen den Eindruck, hier würden 
Botschaften, die in der romantischen Musik noch zu 
großen Formen ausgeweitet worden waren, auf 
kleinstem Raum zusammengedrängt, auf ihre Substanz 
reduziert. 
So mag das erste der Stücke noch wie eine 
wohlgesetzte, poetische Erzählung wirken. Sie beginnt 
in lyrischem, zartem Ton und läßt sich als melodische 
Entwicklung in der Oberstimme verfolgen - bis zu 
jenem Punkt, an dem impressionistisch hingestreute 
Akkordtupfen und Tongirlanden den Erzählfluß mehr 
und mehr unterbrechen. Einen großen Atemzug erlaubt 
sich der Komponist noch, um den melodischen Duktus 
wieder in sein Recht zu setzen; aber die Tendenz zur 
Auflösung der zielgerichteten Erzählweise in 
selbstgenügsamen Klangreiz setzt sich durch. 
Das wirkt wie ein Motto für die Tendenz der 
kommenden Piecen. Nummer zwei ist bereits 
Konzentrat eines höchst dramatischen Vorgangs, über 
den uns allerdings in distanziert geheimnisvllem 
Pianissimo berichtet wird. So leise die stockenden 
Terz-Repetitionen allerdings erklingen: Sie wirken 
bedrohlich. Alle Versuche, sie durch kräftiger gesetzte 
Gegenklänge im Diskant oder Baß oder gar durch die 
Entwicklung einer weitergespannten Kantilene zu 
torpedieren, zerschellen an der beharrlichen 
Wiederkehr dieser Signale. So zart sie auch ertönen, so 
unausweichlich sind sie  Faszinierend die rhythmische 
Organisation dieses Stücke: Nie kann der Hörer 
vorausahnen, wann der Terzklang, um dessen Achse 



sich hier unweigerlich alles dreht, wiederkehrt. Was 
immer sich sonst an musikalischen Figuren entfalten 
möchte, zerschellt aber unrettbar an den ebenso leisen 
wie unzerstörbaren Macht dieser autonomen, keinem 
erkennbaren Gesetz folgenden, also auch nicht aus den 
Angeln zu hebenden Töne.  
Wie eine Antwort aus von solchen Zwängen 
unbelasteten Gefilden mutet daraufhin das dritte Stück 
an: Es holt zur pathetischen Geste aus. Aber auch ihm 
bleibt die dazugehörige breite Entwicklung in der Zeit 
versagt. Resigniert mündet das Geschehen in ein 
Rezitativ, das wie ein verspätetes Echo  entsprechender 
Wagnerschen Opernmanier anmutet. 
Die Nummer vier hebt leichtfertig pfeifend an, als 
wollte sie die freche Antithese zu solch resignativen 
Gesten bilden. Die Eulenspiegeliade kommt aber 
sogleich ins Stocken, findet den Faden nicht mehr und 
verwirft die Gedanken mit einer heftig 
herausgeschleuderten Geste, der noch ein trotziger 
Schlußpunkt folgt  
Das fünfte Stück nimmt den lyrischen Brahms-Ton 
wieder auf, wie er in Nummer eins exponiert worden 
ist. Aber die Musik hat in der Zwischenzeit ihr 
Erfahrungen gemacht. Wie in Nummer vier macht auch 
hier ein heftiger Ausbruch der gerade erst begonnenen 
Erzählung den Garaus.  
Das letzte der Klavierstücke op. 19 hat Schönberg nach 
dem Begräbnis Gustav Mahlers komponiert. Es 
verzichtet auf ein dramaturgisches Szenarium, wie es 
den vorangegangenen Nummern des Zyklus jeweils 
zugrunde liegt und löst die Trauer ganz in Klang auf. 
Entsprechend impressionistisch ist der Effekt, den die 
akkordische, nur von einer kurzen melodischen Linie 
aufgelockerten Architektur. Der erste Akkord dient als 
eine Art Leitklang, als harmonisches Zentrum, das erst 
mit der Hinzunahme von Tönen des Baßbereichs in 
Frage gestellt wird, nach dem kurzen melodischen 
Einwurf aber wieder in ihr Recht gesetzt wird. Mag die 
harmonische Struktur von Schönbergs Musik in dieser 
Zeit auch nicht mehr auf die Grundlagen des 
klassischen Tonalitätsverständnisses zurückzuführen 
sein, durch solche formbildende Maßnahmen holt der 
Komponist doch die gefühlsmäßige Ausrichtung auf 
altbekannte A-B-A-Grundmuster zurück. Der Mittelteil 



dieses abschließenden Klavierstücks wirkt wie eine 
Modulation, der eine rgelrechte Rückkehr zur „Tonika“ 
(in diesem Fall: die Sphäre des Eingangsakkords) folgt. 
  
Mit Ausnahme dreier experimenteller 
Kammerorchester-Piecen aus dem Jahr 1910, die erst 
im Nachlaß aufgefunden wurden, hat Schönberg nie 
vorher, aber auch niemals danach wieder vergleichbar 
Reduziertes geschrieben. Seinem Ausdrucksbedürfnis 
genügten die expressiven Stenogramme nicht. Auch 
dort wo er keinen Text zur Verfügung hatte, an dem 
sich seine musikalischen Formen entlang zu größeren 
Strukturen entwickeln konnten, sucht er offenkundig 
die größere Dimension. Jähes, ungestaltetes 
Ausdrucksstreben war ihm, geschult an Beethoven und 
Brahms, wesensfremd. So läßt sich an den Werken der 
„atonalen“ Schaffenszeit, in der der Einzelton zwar 
emanzipiert war von höheren Hierarchien, aber noch 
nicht wieder gebändigt durch die Doktrin der 
Zwölftontechnik, ablesen, was sozusagen die Substanz 
des Schönbergschen „Denkens in Tönen“ ausmacht. 
Und wie sich daraus im Gefolge der Überwindung der 
Tonalität zwangsläufig die Sehnsucht nach einer 
Neuordnung kristallisieren mußte. Die Klaviermusik 
zeigt die Stadien der Verwandlung am reinsten: In den 
Klavierstücken op. 11 verschafft sich der Wille zur 
größeren Form noch durch Assoziationen an 
Vergangenes den nötigen Raum. Im Opus 19 ist die 
Herausforderung der freien Tonalität kurzfristig 
angenommen, die Ausdehnung der Musik atomisiert. 
Der folgende Zyklus, die Stücke op. 23, markieren die 
Trendumkehr. Noch sind die Formulierungen knapp, 
aber wieder an klassischer Rede und Gegenrede 
orientiert – und schon wird versucht, zumindest in 
einem der Piecen, den inneren Zusammenhalt durch 
das neue System der „Komposition mit zwölf nur 
aufeinander bezogenen Tönen“  zu sichern. 
Was sonst in dem starken Jahrzehnt, das von diesen 
Werken umspannt wird, entstand, orientiert sich 
beinahe ausnahmslos an Texten, Gedichten, Libretti, 
die je nach ihrer Ausdehnung auch entsprechende 
musikalische Verläufe einfordern. 
Nur die Orchesterstücke op. 16 bilden eine - 
allerdings gewichtige - Ausnahme. Wie der erste der 



Klavierzyklen kennen auch sie Möglichkeiten, den 
organischen Prozeß der Musik über das im Opus 19 
exekutierte Maß der knappen, unverschnittenen 
Darstellung eines Gedankenganges, einer 
Gefühlsregung hinaus auszudehnen. Ähnlich dem 
gleichzeitig, 1909, entstandenen Opus 11 gelingt 
Schönberg das auch im Orchesterwerk, und zwar durch 
assoziative Verbindungen zu jener Klangwelt, die 
durch das Postulat vom „Ende der Tonalität“ außer 
Kraft gesetzt schien. 
In einem Brief an Richard Strauss, der während der 
Arbeit an den Orchesterstücken geschrieben wurde, 
beschreibt Schönberg die Neuerungen seines Stils mit 
offenen Worten: „Ich glaube, diesmal ist‘s wirklich 
unmöglich, die Partitur zu lesen. Ich verspreche mir 
allerdings kolossal viel davon, insbesondere Klang und 
Stimmung. Nur um das handelt es sich - absolut nicht 
symphonisch, direkt das Gegenteil davon, keine 
Architektur, kein Aufbau. Bloß ein ununterbrochener 
Wechsel von Farben, Rhythmen und Stimmungen.“ 
Damit bringt Schönberg das Wesen seiner wichtigsten 
Komposition der Zeit der freien Tonalität auf den 
Punkt: die Auflösung in Klang, Farbe, Stimmung; das 
Aufheben der Zeitdimension. 
Wie die später ins Gigantische gedehnte Augenblicks-
Studie Erwartung beschreiben auch die fünf 
Orchesterstücke Situationen, keine „Handlungen“. 
Anders als in der Erwartung, arbeitet der Komponist 
im Falle des Orchesterwerks allerdings nach wie vor 
mit Themen und Motiven, die im klassisch-
romantischen Sinne verarbeitet, verwandelt werden. 
Auch dieser Arbeitsprozeß nimmt jedoch expressive 
Züge an, erzählt von seelischen Nöten, Visionen, 
Träumen oder Ängsten. Schönberg hat den Stücken auf 
Drängen des Verlags Peters, mit dem er 1912 einen 
Vertrag geschlossen hatte, Titel beigegeben. Sie 
spiegeln wenigstens in drei Fällen die jeweils gemeinte 
Stimmung andeutungsweise wider: 1. Vorgefühle, 2. 
Vergangenheit, 3. Akkordfärbungen - in der 
Neufassung von 1949: Sommermorgen an einem See 
(Farben), 4. Peripetie, 5. Das obligate Rezitativ. Otto 
Breicha hat auch die Orchesterstücke mit der Gerstl-
Affäre in Zusammenhang gebracht. Er deutet vor allem 
„Vergangenes“ und „Farben“ als Erinnerungen an eine 



glückliche Zeit des Ehelebens, und hört in den fahrigen 
Figuren der „Peripetie“ ein Abbild des „höhnischen 
Gelächters, so wie es (wenigstens in Schönbergs 
Vorstellung) damals über den betrogenen und 
verlassenen Ehemann gelacht worden ist.“20 Da die 
Annahme, Schönberg hätte das traumatische Erlebnis 
mehrfach musikalisch zu verarbeiten versucht, durch 
die textbezogenen Werke dieser Schaffensperiode 
bestärkt wird, kann diese Deutung durchaus zutreffen. 
Jedenfalls sind die Stücke Protokolle heftiger innerer 
Bewegung und damit Dokumente des reinsten 
musikalischen Expressionismus. 
Unstete Bewegung, Kontraste, bedrohlich schwirrende 
und surrende Bewegung kennzeichnen den Beginn der 
Vorgefühle, die mit dem Einsatz einer heftig bewegten 
Achtelfigur in den Celli in eine unausweichliche 
Sogwirkung zu geraten scheinen, aus der auch die 
mächtgsten Kraftanstrengungen (eine gequält sich 
aufrichtende Unisonophrase der Streicher, vor allem) 
keine Befreiung bringen. Subkutan wirkt die 
unablässige Achtelbewegung weiter (Harfe) und setzt 
in den Bässen auch den Schlußpunkt; oder vielmehr: 
Das Stück reißt ab, als würde es mitten in der 
Erzählung unterbrochen. 
Die gedeckten Farben des Erinnerungsstückes, 
Vergangenes, scheinen Déjà-vu-Erlebnisse 
heraufzubeschwören. Die koloristische Kunst 
Schönbergs ermöglicht Klänge, die wirken, als ereigne 
sich alles hinter einem Schleier. Eine Traumatmosphäre 
wird beschworen, aus der sich - zunächst in den 
Bratschen, dann in den Flöten - ein Motiv herauslöst, 
das bald in vielfacher Verschlingung durch alle 
Instrumentengruppen wandert und zur Obsession wird, 
ohne die irreale Atmosphäre aufsprengen zu können. 
Daß dem dritten der Stücke neben dem vieldeutigen 
Wort Farben auch Sommermorgen am Traunsee als 
Titel beigegeben wurde, läßt sich mühelos 
nachvollziehen. Tatsächlich bietet Schönberg hier eine 
impressionistische Naturschilderung jenseits jeglicher 
Bemühung um klassizistische Formgebung. Hier sind 
es nur Akkorde, die schimmern, flirren, leuchten, als 
spiegle sich die Morgensonne auf der still bewegten 
Seeoberfläche. Ein paar Klangspritzer schildern die 
sanften Wellen. Für das dieses kompositionstechnisch 



vielleicht radikalste der Stücke, in dem er zum ersten 
und einzigen Mal seine Vorstellungen von der 
„Klangfarbenmelodie“ realisiert hat, fordert Schönberg 
die rigorose Einhaltung der Angaben der Partitur ein. 
Jegliche „Korrekturarbeit“ von Seiten des Interpreten 
ist verboten: „Es ist nicht“, schreibt Schönberg in der 
Anmerkung, „Aufgabe des Dirigenten, einzelne ihm 
(thematisch) wichtig erscheinend Stimmen in diesem 
Stück zum Hervortreten aufzufordern, oder scheinbar 
unausgeglichen klingende Mischungen abzutönen. Wo 
eine Stimme mehr hervortreten soll, als die anderen, ist 
sie entsprechend instrumentiert und die Klänge wollen 
nicht abgetönt werden. Dagegen ist es seine Aufgabe, 
darüber zu wachen, daß jedes Instrument genau den 
Stärkegrad spielt, der vorgeschrieben ist, genau 
(subjektiv) seinem Instrument entsprechend und nicht 
(objektiv) sich dem Gesamtklang unterordnend.“ 
Im nächsten Absatz der Marginalie heißt es jedoch als 
Spielvorschrift für das gesamte Stück: „Der Wechsel 
der Akkorde hat so sacht zu geschehen, daß gar keine 
Betonung der einsetzenden  Instrumente sich 
bemerkbar macht, so daß er lediglich durch eine andere 
Farbe auffällt“. Ein bemerkenswerter Fall von These 
und Antithese, denn die zweite Aufforderung enthält 
sozusagen die Aufhebung der ersten, wenn der Sinn der 
Komposition doch darin besteht, unmerkliche 
Übergänge zwischen den Akkorden zu schaffen, die 
Klänge also doch ,abzutönen‘. De facto steht der 
Dirigent hier vor einem der heikelsten Probleme der 
moderneren Orchesterliteratur. Mit einem bloßen 
„objektiven Realisieren“ dessen, was geschrieben steht, 
säße das Stück auf Grund, weil sich die in der zweiten 
Anmerkung eingeforderte, unmerkliche Verwandlung 
der orchestralen Farbgebung nur durch konsequentes 
Austarieren der Lautstärkegrade erzielen läßt. 
Hinter der Widersprüchlichkeit der Schönbergschen 
Bemerkungen steckt aber doch Methode. Eine 
Randnotiz des Komponisten in seiner Ausgabe von 
Ferruccio Busonis „Entwurf einer neuen Ästhetik der 
Tonkunst“ verrät mehr von seinem Verhältnis zu den 
Interpreten: „Je mehr eine Wiedergabe sich an die 
Zeichen hält, das heißt, je mehr von dem wahren 
Willen des Autors sie aus ihnen zu entnehmen vermag, 
desto höher steht natürlich die Interpretation. Denn der 



Interpret ist nicht der Erzieher des verwaisten Werkes, 
oder gar der Seelsorger - sondern sein heißester Diener; 
jeden Wunsch möchte er ihm von den Lippen ablesen, 
jeden Gedanken, ehe er gedacht, empfangen, um ihn zu 
bewahren ... u.s.w. - dem stehen zwei 
Unvollkommenheiten entgegen; die der Notation und 
die des Dieners. Der Diener ist nämlich leider meist 
eine Individualität, die, statt sich hineinzuleben - sich 
ausleben möchte. Und so wird er meist zum Parasiten 
an der Außenseite, wo er im Blutkreislauf der 
Nährstrang sein könnte.“ 
Jedenfalls ist mit diesem zentralen Moment der 
Orchesterstücke auch der Zentrale Augenblick in der 
Entwicklung der damaligen musikalischen Avantgarde 
erreicht. Die Auflösung der Zeitstrukturen ist 
vollständige, die Musik besteht nur noch aus Klang, 
gewinnt lediglich aus dessen subtilen Veränderungen 
ihre Struktur. 
In gewisser Hinsicht schlägt Schönberg in den beiden 
folgenden Stücken wieder den Rückweg ein. Peripetie 
erzählt jedenfalls eine dramaturgisch klar gegliederte 
Geschichte, die von angstvoll hochfahrenden, 
strauchelnden Gesten zu einem niederschmetternden 
Höhepunkt führen. Die Orchestermassen entladen sich 
zuletzt i, vierfachen Forte, dem nur ein letztes, 
fruchtloses Aufzucken in den Klarinetten folgt. Die 
Klänge erlöschen in dumpfem Kontrabaßtremolo. 
Das obligate Rezitativ, mit dem die Orchesterstücke 
schließen, sucht zurückzufinden, in deutlicher 
gegliederte Formwelten. Sanft beginnen die 
Holzbläser, Erinnerungen an die gedämpfte 
Klanglichkeit des Traumstückes kehren wieder, 
diesmal baut sich die Steigerung in mehreren großen 
Klangwellen auf, immer wieder unterbrochen von 
rezitativischen Partien, in denen jeweils ein Solist, eine 
Instrumentengruppe die melodische, daklamatorische 
Führung übernimmt. Dem letzten, von den 
Blechbläsern pathetisch dominierten Höhepunkt folgt 
ein besänftigender, aber nicht unbedingt versöhnlich 
wirkender Abgesang. 
  
Der Uraufführung der Orchesterstücke, die 1912 in 
London stattfand, sah Schönberg mit Besorgnis 
entgegen. Der Verlag Peters hatte ihn nicht rechtzeitig 



informiert und er bedauerte, die Einstudierung nicht 
selbst überwachen zu können, um eventuell nötige 
Retuschen an der Orchestrierung vorzunehmen. Sir 
Henry Wood, der legendäre und offenkundig mutige 
Leiter der berühmten Promenadenkonzerte, hatte die 
Novität angesetzt und immer so erfolgreich dirigiert, 
daß er Schönberg vier Jahre später für die 
Wiederholung zu einem Gastdirigat einladen konnte. 
Die Uraufführung der Neufassung der Orchesterstücke 
von 1922 dirigierte dann Wilhelm Furtwängler in 
Leipzig. Die Chronik berichtet von eigenwilligen 
Programmkombinationen: Unmittelbar vor dem 
Schönberg-Werk erklang die Arie der Zerbinetta aus 
Richard Strauss‘ Ariadne auf Naxos. Für die 
Rezeptionsgeschichte ist das nicht untypisch. 
Furtwängler bemühte sich - wie viele seiner Kollegen - 
das Neueste aller Schattierungen zu präsentieren. 
Immerhin war die Strauss-Oper jüngeren Datums als 
Schönbergs Orchesterstücke, deren Avantgardismus 
dem Leipziger Abonnementpublikum nicht so 
ungewöhnlich erschienen sein mag, wie man 
annehmen würde. In der voraufgegangen Saison hatte 
Furtwängler bereits Paul Hindemiths freche 
Kammermusik 1921 mit der Sirene und dem Foxtrott-
Finale musizieren lassen, im Jahr darauf erlebte 
Strawinskys Sacre du printemps seine Erstaufführung 
in der Stadt. 
An den Sacre erinnern sogar manche Passagen in 
Schönbergs Werk. Da gibt es vor allem dort 
Verwandtschaften, wo verschiedene Schichten der 
Komposition einander wie tektonische Blöcke 
überlagern. Es wird auch wiederholt behauptet, 
Strawinsky hätte während der Komposition dieser, 
seiner radikalsten Ballettmusik für Serge Diaghilew, 
Schönbergs Klavierstücke op. 11 stets bei sich 
getragen. Als wohlinformierter Zeitgenosse mag er also 
auch die Orchesterstücke des Konkurrenten gekannt 
haben, die zum Zeitpunkt der Uraufführung des Sacre 
bereits vier Jahre alt gewesen sind . . . 
Am meisten kommentiert wurde aus dem Opus 16 
späterhin jedenfalls das „Farben“-Stück. Die Tatsache, 
daß Schönberg hier auf Melodik, aber auch auf 
harmonische Entwicklung in einem auch nur irgend als 
traditionell dechiffrierbaren Sinne verzichtet, weckte 



Staunen, Begeisterung und Verehrung. Denn der 
Klangkult unseres Jahrhunderts hatte hier sozusagen 
strukturelle Form gefunden. Das schien 
zukunftsweisend und wie eine kühne, radikale 
Neuerung. Doch steht, wie manches Zeugnis von 
Zeitgenossen beweist, auch diese Schönbergsche 
„Klangfarbenmelodie“ nicht beziehungslos als 
plötzliche Eingebung des innovativen Geistes 
Schönberg im musikgeschichtlichen Raum. Schon 
Egon Wellesz hat auf die Verwandtschaft der „Farben“ 
mit Prozessen in den gleichzeitig entstandenen 
Orchesterstücken op. 10 Anton von Weberns 
hingewiesen. Hier, wie auch in Wellesz‘ bereits ein 
Jahr vorher komponiertem Vorfrühling op. 12 sei jene 
Klangschattierung eines einzigen Tons zu finden. Und 
alle drei Meister hätten, so Wellesz weiter, ein 
bedeutend älteres Vorbild: Die berühmten Anfangstakte 
von Hans Pfitzners Oper Die Rose vom Liebesgarten.
21 Hier wird ein Ton, Fis, von verschiedensten 
Instrumenten unentwegt neu gefärbt, ein in der 
Musikgeschichte zuvor tatsächlich unerhörter Effekt, 
der dieser Oper bei den gewohnt salopp 
formulierenden Orchestermusikern in Wien prompt den 
Spitznamen „Tausendfisler“ eingetragen hat. 
Daß ausgerechnet ein Werk Hans Pfitzners als 
Parallelfall für klangliche Neuerungen im Oeuvre 
Schönbergs herangezogen werden kann, mag 
verwundern. Aber die Trennlinie zwischen 
retrospektiv-reaktionären Spätromantikern (etwa 
Richard Strauss, Franz Schmidt, Julius Bittner oder 
Pfitzner) und den anarchistischen Neutöner der 
Schönberg-Schule ist erst von einer späteren 
Generation radikal gezogen worden. Die Zeitgenossen 
empfanden zwar das kompromißlos Fortschrittliche bei 
Schönberg und die sukzessive Rückwendung, wie sie 
Strauss nach seinen „modernsten“ Werken, den Opern 
Salome und Elektra vollzog. Aber noch war der 
Rosenkavalier, Sinnbild der Trendumkehr und der 
endgültigen Trennung von Avantgarde und 
romantischer Traditionsbewahrung, nicht geschrieben. 
Noch glaubte auch Schönberg in Strauss einen 
Förderer zu haben. Er ließ ihm die Partitur seine Opus 
16 übersenden. Mochte der Graben zwischen diesen 
Orchesterstücken und der nostalgischen Klangpracht 
Strauss‘scher Symphonischer Dichtungen auch tief 



sein, er schien noch nicht unüberwindlich; zumindest 
aus Schönbergs Perspektive. Strauss betrachtete den 
jüngeren Kollegen jedoch längst mit Argwohn und 
mochte seinen zukunftsorientierten harmonischen 
Träumen, die er in seiner Elektra-Partitur noch 
mitgeträumt hatte, nicht mehr folgen. Er sandte die 
Partitur zurück mit der Bemerkung: „Es ist mir sehr 
schmerzlich, Ihre Partituren ohne eine Zusage der 
Aufführung zurückschicken zu müssen. Sie wissen, ich 
helfe gern und habe auch Mut. Aber Ihre Stücke sind 
inhaltlich und klanglich so gewagte Experimente, daß 
ich vorläufig es nicht wagen kann, sie einem mehr als 
konservativen Berliner Publikum vorzuführen.“22  
Dabei gibt es in der harmonisch-tonalen Vokabular 
gerade zwischen Elektra und dem ersten Musikdrama, 
das Schönberg schuf, durchaus Parallelen. In gewissen 
Hinsicht kann die Erwartung, die Schönberg im Herbst 
1909 innerhalb weniger Tage (27. August bis 12. 
September) komponiert hat, als konsequente 
Weiterführung der radikalsten Elektra-Passagen 
gesehen werden. Sie steht also nicht nur im Kontext 
des Schönberg‘schen Schaffens, sondern wird durchaus 
als - wenn auch besonders weitgehendes - 
musikhistorisches Phänomen ihrer Zeit verständlich. 
Auch Strauss findet etwa in der Klytämnestra-Szene 
seiner Atriden-Oper zu Akkordschichtungen, die über 
weite Strecken tonale Auflösungstendenzen 
suggerieren. Schönberg treibt dieses, aus den 
psychologischen Hinter- und Untergründen des Textes 
gespeiste Verfahren weiter, indem er auf die von 
Strauss stets raffiniert plazierten Dur- und 
Molldreiklänge verzichtet, die im musikalischen 
Gefüge architektonisch Halt schaffen. Schönbergs 
tonale Bezüge, durchaus vorhanden, sind verschleiert, 
weniger direkt greifbar. Insofern wirkt seine Erwartung 
moderner, weiter abgewandt von nachwagnerscher 
Romantik. Anders als die immer zielgerichteten 
kompositorischen Vorgänge bei Strauss, ist dieser 
Einakter als eine Art Spektralanalyse eines einzigen 
Augenblicks. Was schon für die kurzen Klavierstücke 
oder die berühmten „Farben“ aus den Orchesterstücken 
konstatiert wurde, findet hier seine sozusagen 
bühnentaugliche Umsetzung ins Musikdramatische. 
Schönberg formuliert die Antithese zum kosmischen 
Raum, in dem sich Wagners Tristan und Isolde 



verlieren. Er spiegelt psychologisch das Innenleben 
eines verzweifelten Menschen. Alle Eindrücke, 
Sinnesregungen, Ängste, Wünsche und Erwartungen, 
wie sie in zusammengedrängt in einem bestimmten 
Augenblick  
erfahrbar werden, schlüsselt das Kurzdrama akribisch 
auf. Die zeitliche Ausdehnung der musikalisch-
szenischen Abwicklung dient nur der präzisen 
Darstellung aller Details, das Sichtbar- und 
Hörbarmachen der Zentrifugalkraft des Augenblicks. 
Es sei, so Schönberg, „die Absicht, das was sich in 
einer Sekunde seelischer höchster Erregung abspielt, 
sozusagen mit der Zeitlupe auf eine halbe Stunde 
ausgedehnt, darzustellen.“23 
Dargestellt und psychologisch seziert wird jener 
Moment, in dem „die Frau“, die einzige handelnde 
Person des Stückes, im Wald auf die Leiche ihres 
Mannes trifft. Er ist, wie wir aus dem fragmentarische, 
wie aus Gesprächs- oder Gedankenfetzen bestehenden 
Text erfahren, seiner Liebe zu einer andern zum Opfer 
gefallen. Die Umstände bleiben mysteriös, die 
Dichtung Marie Pappenheims entzieht sich jeglichem 
realen Zugriff. Sie ist ein Dokument des literarischen 
Expressionismus, der nicht von ungefähr an die 
zeitgleichen Errungenschaften der Psychoanalyse 
erinnert. Was spätere Generationen für allzu 
emotionellen Exhibitionismus halten konnten, war 
damals Textgestaltung auf der Höhe der Zeit. Immerhin 
hat der kritische Karl Kraus Gedichte der Preßburger 
Medizinstudentin Pappenheim einer Veröffentlichung 
für Wert befunden. Die Erwartung liest sich wie dis 
Schonungslose Selbstbespiegelung eines Individuums 
mit jäh und unreflektiert herausgestoßenen 
Verzweiflungs- oder Angstlauten und Traumvisionen. 
Dem entsprechen die musikalischen Gestaltungsmittel, 
die ebensowenig zielgerichtet scheinen wie der 
manisch in sich kreisende Text. Figuren, eben erst 
aufgerichtet, brechen schnell wieder in sich zusammen. 
Wie die Harmonien, dürfen auch die musikalischen 
Gestalten anarchisch und unverbunden 
aufeinanderfolgen. Der Befreiung von der Tonalität 
folgt die Entgrenzung, die Auslöschung der zeitlich 
strukturierten Form. Der Klang geboren aus der 
Notwendigkeit des Moments, herrscht absolut. Und an 



klanglichem Abwechslungsreichtum gebricht es der 
Partitur in keiner Sekunde. Schönberg orchestriert mit 
vorher nie dagewesener Imaginationskraft. Selten führt 
er alle Instrumente seines groß besetzten 
symphonischen Apparats zum massiven Tuttiklang 
zusammen. Stattdessen schillern, leuchten und glitzern, 
ächzen, wirbeln und stöhnen die ungeahntesten 
Instrumentalkombinationen. Der koloristische 
Reichtum, der auch später für große Schönberg-
Partituren charakteristisch sein wird - so etwa in den 
Orchestervariationen oder in Moses und Aron - 
entfaltet sich in der Erwartung in geradezu 
verschwenderischem Variantenreichtum. 
So wurde die Erwartung zum Kultstück für die spätere 
Avantgarde. Sie hat in dramaturgischer, harmonischer, 
instrumentationstechnischer und formaler Hinsicht 
Maßstäbe gesetzt. Den Zeitgenossen schien das Werk 
unaufführbar. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis diese 
Musik erstmals erklang. Obwohl der Dirigent Artur 
Bodanzky Erwartung bereits 1910 in Mannheim 
herausbringen wollte und Schönbergs Schwager, 
Alexander von Zemlinsky, sich immer wieder bemüht 
hat, die Partitur an verschiedenen Häusern 
durchzusetzen, fand die Uraufführung (unter 
Zemlinskys Leitung mit Marie Gutheil-Schoder in der 
Rolle der Frau) erst am 6. Juni 1924 im Deutschen 
Theater in Prag statt. Sechs Jahre später trat der 
Komponist in einen Briefwechsel mit dem Berliner 
Opernintendanten Ernst Legal, der das Werk in seinem 
Haus am Platz der Republik aufführen ließ. In diesem 
Zusammenhang beharrte Schönberg auf einer 
realistischen Darstellung der geforderten Szenerie: 
„das ganze Stück kann als ein Angsttraum aufgefaßt 
werden. Darum muß es aber auch ein wirklicher Wald 
sein und kein bloß ,sachlicher‘, denn vor einem solchen 
kann man sich grausen, aber nicht fürchten.“ In seinem 
theatralischen Geschmack blieb der musikalische 
Revolutionär stets konservativ. Stilisierte 
Darstellungen seiner Werke hat er abgelehnt. Für die 
Berliner Aufführung entwarf der geschickte Bastler 
Schönberg sogar ein Bühnenbildmodell, in dem er 
mittels zweier kleiner Drehscheiben demonstrierte, wie 
die offenen Verwandlungen des Bühnenbilds in der 
erforderlichen Geschwindigkeit zu bewerkstelligen 
sein könnten.  



Daß auch die Erwartung vor dem privaten Hintergrund 
der Gerstl-Katastrophe zu betrachten sein könnte, legt 
die inhaltliche Gestaltung des Monodrams nahe. Die 
Auseinandersetzung mit dem Treuebruch, mit dem 
Moment jäher Erkenntnis des Ausgesetztseins, mit dem 
Tod eines Ehebrechers können in Schönberg in dieser 
Phase seines Lebens keinen „objektiven“ Beobachter 
gefunden haben. Der Komponist hat den Text, den ihm 
Marie Pappenheim auf Bestellung geliefert hat, selbst 
noch bearbeitet. Wie sehr das traumatische Erlebnis 
nach musikdramatischer Aufarbeitung zu verlangen 
schien, ist jedoch noch viel deutlicher am von 
Schönberg selbstverfaßten Text zum nächsten, bereits 
vor der Erwartung skizzierten Opernversuch, Die 
glückliche Hand, abzulesen. Es ist das symbolistische 
Drama des Künstlers, dessen Werben um eine geliebte 
Frau erfolglos bleibt. Auch genialische Eingebung 
rettet ihn nicht. Er wird wegen eines anderen 
verstoßen.    
In vier Bilder teilt sich die Handlung der Glücklichen 
Hand. Zunächst sehen wir den Mann regungslos auf 
der Szene liegen, ein Fabeltier hat sich in seinen 
Nacken verbissen. Der Chor warnt vor dem Streben 
nach irdischem Glück. Die zweite Szene zeigt uns das 
Liebeswerben um die Frau, die zunächst unsicher 
reagiert, den Mann aber dann wegen eines 
Konkurrenten verstößt. Versetzt in ein „Mittelding aus 
Mechanikerwerkstatt und Goldschmiede“ schafft der 
Mann in einem genialisch-irrealen Akt ein prachtvolles 
Diadem. Ein Schlag mit der von der Frau berührten, 
„glücklichen“ Hand genügt, das Werk entstehen zu 
lassen: „So schafft man Schmuck“.     Die Frau ist 
davon nicht zu beeindrucken. Sie wälzt einen 
Felsbrocken auf den Mann, der sich zuletzt, das 
Fabeltier im Nacken, in der Ausgangsposition wieder 
findet. „Mußtest du‘s wieder erleben“, fragt mitleidig 
der Chor. 
Schönbergs Vision bezieht die Szene voll in den 
kompositorischen Prozeß ein. Licht, Bühnenbild, 
Bewegung sollen in musikalischen Verlauf unmittelbar 
integriert werden. Die Blicke der Chorsänger im ersten 
Bild seien, so schreibt Schönberg vor, als Ostinato zu 
behandeln wie der Akkord, der obsessiv die gesamte 
Szene lang festgehalten wird. Vom Hauptdarsteller 



wird verlangt, er müsse so agieren, als brächte er das 
orchestrale Crescendo selbst hervor. Der Felsbrocken, 
der am Ende des dritten Bildes zu leuchten beginnt, 
soll sich im Finale zu jenem Fabeltier entwickeln, das 
Schönberg sich „sehr groß“ wünscht. Die Tendenz zum 
„Gesamtkunstwerk“, das heterogenste Bestandteile 
zusammenschweißt, wie es Richard Wagner bereits 
vorgegeben hat, scheint hier im Brennspiegel der 
Schönbergschen Phantasie zum zwanzigminütigen 
Extrakt konzentriert. An der Notwendigkeit, ein 
akustisch und optisch einheitliches, alle Elemente 
ineinander verwebendes Kunstwerk zu schaffen, sind 
daher sämtliche szenischen Realisierungsversuche 
gescheitert.  
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