
ERNST KRENEK 
Das Chamäleon unter den Komponisten 

Sein Oeuvre ist das Spiegelbild aller 
Irritationen der Moderne: Man wird darin 
alles finden. Alles, was der Musik des 20. 
Jahrhunderts ein Gesicht, eine Maske, ein 
Zerrbild geliehen hat. Kein anderer 
Komponist hat sich über die Jahrzehnte 
hin als so wandlungsfähig erwiesen wie 
dieser: Ernst Krenek war das Chamäleon 
unter den Meistern der Avantgarde. 
Daß Krenek wirklich „mit dem 
Jahrhundert ging”, am 23. August 1900 
kam er in Wien zur Welt, scheint also eine 
bezeichnende Laune des Schicksals. Was 
war die Aufgabe seiner Zeit? Richard 
Strauss hat bis wenige Jahre nach Kreneks 
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Geburt die Fahne des Fortschritts 
hochgehalten und mit „Salome” und 
„Elektra” dokumentiert, daß man die 
Gravitationskraft der Tonalität bis an 
äußerste Extreme ausreizen kann, ohne sie 
letztlich zu mißachten. 1910 war für ihn 
aber Schluß damit. Die „Wende” kam mit 
dem „Rosenkavalier”, der gleichzeitig das 
rote Tuch für alle jüngeren Kollegen 
wurde, die weiter gehen zu müssen 
glaubten. Es folgten die Revolten des 
Publikums. Die lautesten Proteste 
anläßlich des legendären Schönberg-
Konzertes im Jahre 1913 hat der junge 
Krenek vielleicht schon mitbekommen. 
Jedenfalls entschloß er sich, Musiker zu 
werden, als das Klima von heftiger 
Erregung bestimmt war. 
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Zwar knüpfte der 22jährige Krenek mit 
nicht weniger als drei Symphonien – 
komponiert hat er zeitlebens in Windeseile 
– an Gustav Mahlers subjektive 
Expressivität an. Aber das war nur der 
Anfang einer an kühnen Volten reichen 
Karriere. Wenig später landete Krenek 
seinen „Coup de théâtre”. Das Libretto zu 
„Jonny spielt auf” dichtete er selbst und 
schuf sich damit den Freiraum zur 
Integration von Schlagermusik und 
Jazzrhythmen, wie sie um die Mitte der 
zwanziger Jahre in den 
Vergnügungsetablissements en vogue 
waren. Wien und Berlin, wohin der 
Nachwuchskomponist seinem Lehrer 
Schreker gefolgt war, boten auf diesem 
Sektor mannigfache Verführungen, denen 
der Bonvivant Krenek gern erlag. 
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Die „Negermusik” in der Oper empfanden 
die Recken des aufkeimenden 
Nationalsozialismus sogleich als unerhörte 
Provokation. Als Clemens Krauss das 
sensationelle neue Werk in den Spielplan 
aufnahm, reagierten die Braunhemden mit 
einer wütenden Straßendemonstration. 
Krenek, der freche Twen, nicht einer der 
älteren, weitaus berühmteren Vorkämpfer 
der Moderne, hat die Gemüter bis zur 
Weißglut erhitzt. 
Der „Jonny” ist so etwas wie die letzte mit 
Spannung erwartete Novität auf dem 
Opernsektor geworden, die noch das Zeug 
zum „Schlager” hatte, ohne rückschrittlich 
zu wirken. Vergleichbares ist auch Ernst 
Krenek nie mehr gelungen. Immerhin 
stammt aber eines der wenigen 
Repertoirestücke, die sich über viele 
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Jahrzehnte hin beständig im 
Konzertgebrauch gehalten haben und 
halten, aus seiner Feder: Das „Reisebuch 
aus den österreichischen Alpen” ist sein 
populärstes Werk geblieben, der seltene, 
wo nicht einzigartige Fall eines modernen 
Liederzyklus, der ein halbes 
Abendprogramm füllt, der aber gefahrlos 
avisiert werden kann, ohne daß der 
Kartenverkauf stagniert. 
Ernst Krenek erweist sich darin auch als 
Literat von Rang. Selten ist die 
österreichische Fremdenverkehrswelt so 
feinfühlig und pointiert charakterisiert 
worden. Und noch viel seltener hat ein 
Komponist solch verbales 
Fingerspitzengefühl im rechten 
musikalischen Ton zu reflektieren 
verstanden. Man lauscht und lacht. 
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Vergleichbares hat die kompositorische 
Literatur der sogenannten „E-Musik” des 
20. Jahrhunderts kaum. 
Wo nicht zwischen E und U, so saß der 
Meister doch zwischen allen Stühlen, die 
ihm die Kunstmusik seiner Zeit so willig 
aufgestellt hat. Ein Heraklit der jüngsten 
Musikgeschichte, vollzog Krenek 
sämtliche Veränderungen mit, die sich 
irgend boten. Kaum freuten sich die 
Menschen, daß da einer zwischen Jazz und 
Opernszene, zwischen Liedgesang und 
Heurigenstimmung vermittelte, schrieb er 
auch schon experimentelle Novitäten, 
wandte sich Schönbergs Zwölftontechnik 
zu, der er auch gleich ein kluges, das erste 
Lehrbuch widmete, schrieb elektronische 
Musik, als viele Kollegen noch gar nicht 
wußten, was das sein könnte. Ob es 
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Fachleute gibt, die aus all dem einen 
Krenek-Stil filtrieren konnten, ist nicht 
bekannt. Sicher ist, daß der wache Geist 
dieses Mannes bis zu dem Zeitpunkt, da er 
1991 hochbetagt in seinem kalifornischen 
Exil starb, für seine Zeitgenossen eine 
Herausforderung blieb. 
Wo er Verfehlungen ortete, hat sich Ernst 
Krenek bis zuletzt mit spitzer Feder zu 
Wort gemeldet. Es war schwer, oft 
unmöglich, ihm zu widersprechen. Wie es 
schwer war, seiner künstlerischen 
Entwicklung zu folgen, ohne außer Atem 
zu kommen: Kreneks Schaffen ist der 
umfassendste Widerhall seines 
widersprüchlichen Jahrhunderts. 
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