
„DIE REIHE“ jenseits aller Dogmen 
50 Jahre Kampf für die Neue Musik  
Friedrich Cerha gestaltete das 
Jubiläumskonzert der „reihe" als Rätselspiel 
der Moderne.               (März 2009) 

„Und auf den Trümmern: großes Ballett", so 
ätzen die jungen Künstler in Richard 
Strauss' „Capriccio" über die Kunstfertigkeiten 
der alten Garde, die auf Tradition und bewährte 
Formen baut. Erlebt man heutzutage eine 
Aufführung von György Ligetis „Aventures", 
dann denkt man vielleicht an dieses Bonmot. 
Da tanzt auch einer auf den Ruinen der 
Musikgeschichte. Er tut's mit Raffinement und 
Witz - was die Zeitgenossen Mitte der 
Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts, denen 
eher die Zersplitterung aller 
Wohlklangsdoktrinen in den Ohren dröhnte und 
sauste, kaum so erlebten. Heute ist Ligetis 
abstrakt-zynischer Versuch über das 
Musiktheater klassisch geworden, Meilenstein 
der avantgardistischen Ästhetik, den das 
Publikum lieb gewonnen hat. 
Daß das so werden konnte, daran haben die 
Wiener Komponisten Friedrich Cerha, Kurt 
Schwertsik und Heinz Karl (Nali) Gruber ihren 
Anteil. Denn sie gründeten Ende der 
Fünfzigerjahre das Ensemble „die reihe" und 
führten mit diesem, anfangs misstrauisch 
beäugt und belauscht, keineswegs nur Musik 
auf, die im Fahrwasser des Serialismus (im 
Gefolge von Schönbergs Dodekaphonie) 
segelte. „die reihe", das war nicht nur eine aus 
zwölf Tönen gebildete. Und wenn, dann konnte 
man aus ihr unglaublich farbige, bunte, 
„schöne" Klänge destillieren. Wenn man 
konnte. 
Die Wiener konnten - und vermochten damit 
gegen den doktrinären Zeitgeist ihre eigene, 
sogar für Einflüsse aus der 
Unterhaltungsbranche offene Ästhetik 
lancieren. Nali Grubers „Zeitstimmung" bildete 



im Konzert zum 50-Jahr-Jubiläum des 
Ensembles denn auch den Gegenpol zu Ligetis 
Spiel-, Sing- und Hör-"Abenteuern". Dreißig 
Jahre später entstanden, markieren die 
Vertonungen von hintergründig verqueren 
Texten H. C. Artmanns einen Höhepunkt in der 
virtuosen Anverwandlung historischer 
Techniken der musikalischen Moderne. 
Grubers Werk basiert auf einer Zwölftonreihe, 
doch hat sich der Wiener Meisterkomponist 
nicht nur an den Partituren der Schönberg-
Schüler Berg und Webern geschult, nicht nur 
(und vielleicht am allerwenigsten) aus den 
Experimenten der post-Webern'schen 
Darmstädter Musikhochrechner, die sämtliche 
Parameter ihrer Kompositionen seriell zu 
bestimmen suchten. Er hat auch das Werk von 
Schönbergs - von der 
Musikgeschichtsschreibung als Abtrünnigen 
qualifizierten - Schüler Hanns Eisler genau 
studiert. Und von ihm, wie auch von Kurt 
Weill, manchen Kunstgriff abgeschaut, der 
einen Könner geradezu populär tönende Musik 
aus kunstvoller Materialbeherrschung 
Schönberg'scher Prägung gewinnen lässt. 
So funkeln und schmeicheln denn die 
„Zeitstimmungen", von der „reihe" unter 
Friedrich Cerhas kundiger Leitung zu Grubers 
prägnantem, oft schneidendem Sprechgesang, 
erheben sich mit Artmanns Fantasien in die 
Lüfte oder ergründen Seelenabgründe, dunkel 
dräuend - und doch durchwegs von 
feinsinnigem Klangreiz. 
Auch Gerd Kühr gehört in die Runde der 
Findigen, die in unseren Breiten Musik doch 
zuallererst auch als Medium der (wenn auch 
höchst intellektuellen) Unterhaltung und 
Erbauung begreifen. Er steuerte zum Jubiläum 
mit ironischer Anspielung auf die zwölf Töne 
der „reihe" zwölf Stücke für zwölf Musikanten 
bei, kurz und bündig, aber stets Geschichten 
erzählend, mit Klangbildern (wie Cerhas 
„Spiegel", doch en miniature) formale 
Strukturen aufbauend, die jedermann, der willig 



lauscht, leicht entschlüsseln kann - um jeweils 
auch die Pointen zu genießen, die jede der 
kurzen Piècen beschließen. Neue Musik, die 
Spaß macht; und zwar gleich bei der 
Uraufführung! 
Weit haben sie's gebracht, die Wiener 
Kompositeure mit ihrem Ensemble! 
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