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Die Maxime, daß Äußerungen eines Autors 
über sein Werk nicht die Grundlage einer 
Interpretation bilden, sondern zu deren 
Material gehören, ist ein Gemeinplatz der 
Hermeneutik, der in der Literaturkritik 
längst selbstverständlich ist, sich in der 
Theorie der musikalischen Analyse aber 
erst allmähl ich und mit einer Verzöge
rung, die mit der Neigung zur heroischen 
Biographie in der Musikgeschichtsschrei
bung zusammenhängt, durchzusetzen 
scheint. Der Komponist ist ein Exeget 
neben anderen, der nicht den geringsten 
Anspruch auf ein Auslegungsprivileg e rhe
ben kann. Die Erinnerung dar an, wie ein 
Werk ent standen ist, begründet auch 
dann, wenn man davon absieht . daß sie 
t äuschend sein kann - keine sich ere Ein
s ich t in das, was es ist. 

In einer rudimentären Analyse des 
Dritten Streichqu artetts opus 30, die 
Arnold Schönberg 1937, zehn Jahre nach 
der Entstehung des Werkes, für das 
Programm einer Schallplattenaufnahme 
schrieb, ist von der Sonatenform, die dem 
ersten Satz zugrundeliegt, mit keinem Wort 
die Rede, und die melodischen Gebilde , 
die man gewöhnlich als Haupt- und 
Seitenthema rubriziert, werden zwar er
wähnt, aber nicht in ihrer formalen 
Funktion, sondern ausschließlich in der 
Rolle von 11 Hauptstimmen11

, zu denen die 
Achtelfigur, auf die sich Schönbergs ana
lytisches Interesse konzentriert, eine Be
gleitung bildet. Haupt- und Nebensache, 

2.G~ig~ 

I.Gl'ig~ 

Vti 
s 

ff4 l 

v'I.I 

6 
K .. ~. 'l'~ .. e· IJ ..... 

E I 
p 

w 20 

Vorder- und Hintergrund scheinen in 
Schönbergs Selbstinterpretation, die ein 
11 programmatisches11 Moment enthält - der 
Begleitfigur liegt e ine literarische Remi
niszenz zugrunde , miteinander ver
tauscht zu sein . Daß Schönberg die Be
gleitfigur hervorhebt und in einigen 
Wandlungen verfolgt, ist jedoch insofern 
verständlich, als die scheinbar sekundäre 
Motivik die tragende Substanz eines 
großen Teils der Veränderungen darstellt, 
die man, um Schönbergs Terminus zu zi
tieren, als entwickelnde Variation be
zeichnen kann . Schönberg akzentuiert den 
Prozeßcharakter der Form, nicht den Ein
druck von "tönender Architektur", den die 
Gruppierung der Themen suggeriert; und 
wenn s ich der Prozeß zu einem großen 
Teil in Nebenstimmen ereignet, so scheut 
er nicht davor zurück, in einer Anal yse, 
deren didaktische Funktion es ist, die 
Hörer auf Momente aufmerksam zu machen, 
die im Schatten liegen, fast ausschließlich 
von scheinbaren Nebensachen zu reden, 
die so nebensächlich gar nicht sind. Man 
fühlt sich unwillkürlich an Hegels Dialek
tik von Herr und Knecht erinnert, daran 
also, daß dort, wo die Arbeit getan wird, 
am Ende die Macht liegt. 

Die Varianten der Begleitfigur, die 
Schönberg zitiert, werden als Veränderun
gen von Tönen, Intervallen und Rhythmen 
beschrieben; die musikalischen Vorgänge 
sind jedoch komplizierter, als die Analyse 
vermuten läßt, und es ist keine überflüs
sige Pedanterie, eine genauere Formulie
rung zu versuchen. 
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dieses und der folgenden Notenbeispiele aus 
op. 30 1927 Universal Ed ition, 1954 renewed 
Gertrud Schoenberg · 

Der Variante in den Takten 19-20 liegen 
s t att der Reihe ntöne 1-5 (T.l) die Töne 
8-12 - die in den Takten 5-8 das diaste
matische Substra t des Hauptthemas bilden 
- zugrunde. Doch ist der Rhythmus kei
neswegs das einzige gemeinsame Moment 
der beiden Motivgestalten; außer dem 
Gl e ic hmaß der Achtel b l eibt a uc h der 
melodische Umriß, der Wechsel zwisch en 
s te igenden und fallenden, größeren und 
kleineren Intervallen e rhalten . Der Umriß, 
bei dem es n icht a u f die absolute, son
dern auf die r el ative Größe der Intervalle 
ankommt , ist in der Dodekaphonie, in der 
scheinbar die Diastematik das allein aus
schlaggebende Moment der melodischen 
Struktur d arstell t, nicht selten ein selb
ständiger, für den musikalischen Zu
sammenhang grundlegender Parameter. Die 
Bratschenstimme der Takte 62-63, die 
Schönberg als nächstes Beispiel zitiert, 
ließe sich a l s Umkehrung des Umrisses 
auffassen, wenn nicht der letzte Ton in 
eine tiefere Oktave transponiert wäre. Ob 
es sinnvoll ist, ein e Abstraktion vom 
Wechsel der Oktavlage, wie sie in der 
Wahrnehmun g melodischer Phänomene der 
Mehrs timmigkeit durch Jahrhunderte hin
durch eingeübt wurde, auch bei der Er
fassung von melodischen Umrissen zu 
un terstellen . mag zweifelhaft sein. Bei 
dem Zitat aus Takt 33 (Bratsch e und 
Cello) aber setzt Schönberg offenkundig 
voraus, daß man den fallenden Halbton 
als Äquivalent der au fs t eigenden Septime 
erkennt. Die Takte 156-157 versteht er als 
V~riante der Beglei tfigur - genauer: der 
Tone 4-8 -, obwohl sämtlic h e Toneigen
~ch aften, die man gewöhnlich zu den 
b aramatern zählt , verändert sind. Er-
~lten geblieben s ind lediglich die Ton

Wlederholung als abstraktes Moment - mit 
co.ncterer Anzahl der Töne u nd anderer Ak-

zentuierung - sow i e e ine vage Erinnerung 
an den melodischen Umriß, die insofe rn 
undeutlich ist , als nicht die Aufe in a nde r 
folge eines kleineren und eines größeren 
Intervalls, sondern l ediglic h die Tat
sache, daß es sich um zwei g r oße Inte r 
valle handelt, einen Zusammenhang h e r 
stell t . Und der Konnex, den das Zitat aus 
den Takten 311-312 impliziert, ist vollends 
abstrakt, denn Schönberg mutet dem Hörer 
nichts Geringeres z u , a l s in der Wieder
holung ein er simultanen großen Septime in 
Vierteltriolen die Wiederholung einer s uk
zessiven großen Septime in Achtelnoten 
wiederzuerkennen. 

Die Anzahl der Parameter. die in di:jm 
Prozeß, de n Schönbe rg en twickelnde Varia
tion nannt e, festgehalten oder ausge
t auscht werden können, ist demnach 
größer, als man bei der Analyse von 
Zwölftonmusik gewöhnlich voraussetzt. Und 
daß d i e Me nge der Teilmomente, mit deren 
wechselnde n Beziehungen Schönberg kompo
nierte, kaum abgrenzbar war, dürfte ei
ner der Gründe gewesen sein , war um er 
von der Möglichkeit, auch die Ton dauern 
dem Reihenprinzip zu unterwerfen - einer 
Möglichkeit, die a l s Gedanke so nahe
li egend ist, d a ß er sie irgendwann einmal 
erwogen h aben muß . keinen Gebrauch 
machte. (E in a n derer Grund war vermut
li ch , daß sich bei den Ton dauern , anders 
a l s bei den Tonhöhen oder Tonqualitäten, 
die Anzahl der Abstufungen nicht von 
innen her aus begründen läßt, son dern von 
außen auferl egt werden muß . ) 

2 

Der Termi nus Grundgestalt wird in der 
Theorie der Zwölftont echn ik in der Regel 
für die Form gebraucht, in der eine Reihe 

33 

Dahlhaus: Arnold Schönberg: Drittes Streichquartett

www.schott-campus.com 
CC BY-NC-ND 4.0 | © Schott Music GmbH & Co. KG



www.musikderzeit.de – Neue Zeitschrift für Musik © Schott Musik International

C. Dahlhaus. Arnold Schönberg. Drittes Streichquartett

zum erstenmal erscheint. Die terminolo
gische Gewohnheit mag zur Verständigung 
unentbehrlich sein , ist aber streng ge
nommen ungerechtfertigt, weil die vier 
Formen in zwölf Lokalisierungen der 
Ausdruck "Transposition" ist schief - ein 
System von nur a ufeinander bezogenen Er
scheinungsweisen einer Reihe bilden , die 
nirgends als in den 48 Ausprägungen -
und zwar als Inbegriff von deren gemein
samen Merkmalen - existiert. 

Schönbergs eigener Wortgebrauch wa r 
schwankend . Es wäre jedoch verfehlt , ihm 
die Unschärfe der Terminologie zum Vor
wurf zu machen, denn mit bloßer Logik , 
die rasch ins Bodenlose führt, ist der 
Zwölftontechnik nicht beizukommen, wie 
die verwirrenden Diskussionen über den 
Sinn ihrer Grundbegriffe zeigen. 

In einem Manuskript vom 6 . Juli 1925 
schr ieb Schönberg , für die Musik seit 
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Das Thema und die Begleitfigur 
funktional zwei Grundgestalten, und 
s tantiell umfassen sie zusammen die 
Töne, aus denen die Reihe in ihrer 
ginalform - der Form ihres ersten 
tretens - besteht. 

sind 
sub

zwölf 
Ori
Auf-

Die Kontroverse, ob bei Schönberg das 
Thema e ine Konkretisierung der Reihe oder 
umgekehrt die Reihe eine Abstraktion vom 
Thema sei, geht ins Leere. Denn so unbe
streitbar es einerseits ist, daß die Reihe 
als das logisch Erste aufgeraßt werden 
muß, so wenig Grund gibt es anderer
seits , an dem Zeugnis Josef Rufers, daß 
die Erfindung eines Themas e iner 
Grundgestalt in rhythmisierter Form - das 
chronologisch Frühere gewesen sei , zu 
zweifeln. 

Im Dritten Streichquartett ist darüber 
hinaus die Einheit der Reihe Ausdruck des 
inneren Zusammenhangs, der zwischen 
Thema und Begleitfigur besteht , eines 
Zusammenhangs, der von verschiedenen 
Seiten gesehen werden kann. 

34 
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Haydn sei es kennzeichnend, daß gleirh
zeitig mit der Konzeption eines ganzen 
Tonstückes solche einfache aber charakt~
ristische Grundgestalten erfunden werden 
welche geeignet sind, durch unterbrochen~ 
oder ununterbrochene stufenweise Umbil
dung (oft auch durch Rückbildungen un
terbrochen) die anfangs konzipierte Form 
in allen ihren Teilen mit Gestalten zu 
erfüllen . Schönberg sprich t nicht von 
Themen, die sich durch ihre melodische 
Prägung aus dem Kontext herausheben, 
sondern von Grundgestalten , deren konsti 
tu t ives Merkmal die Konsequenzen s ind, 
die aus ihnen gezogen werden. Nichts 
hindert also dar an. im ersten Satz des 
Dritten Streichquartetts die Begleitfigur, 
die den einzigen Gegenstand von Schön
bergs eigener Analyse des Satzes h ildet, 
a l s Grundgesta lt aufzufassen. 

II 

Erstens prägen Thema und Begleitfigur 
zwar eine Hierarchie aus , doch schließt 
die satztechnische Ober- und Unterord
nung , wie es seit Haydn nicht selten der 
Fall ist, keineswegs aus, daß die sekun
däre Schicht des Tonsatzes an der Ent
wickl ung der Form in nicht geringerem 
Maße partizipiert als die primäre. Streng 
genommen bilden also Thema und Beglei
tung zusammen eine thematische Konfigu
ration, aus der d ie Form des Satzes her
vorgeht. Und in der Besonderheit der 
th ematischen Konfiguration liegt eine der 
Rechtfertigungen für Schönbergs Restitu
tion der Sonatenform unter den Vorausset
zungen der Atonalität. Die sekundären 
Formteile, in denen bei Beethoven oder 
Brahms eine Motiventwicklung durch einen 
Modulationsgang fundiert wurde und eine 
Richtung erhielt , werden von Schönberg 
mit Varianten der Begleitfigur bestritten : 
die Begründung dieser Formteile ist also 
nicht mehr in der Tonartendisposition ent
halten, sondern darin, daß die in sich 
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gespaltene thematische Konfiguration außer 
e iner Themenstruktur im traditionellen 
Sinne auch Entwicklungsmomente umfaßt, 
aus denen sich die Partien ableiten las
sen, die früher einmal Überleitung, Evo
lutionsteil oder Durchführung h ießen. 

Zweitens besteht zwischen dem Thema 
und der Begleitfigur außer dem funk
tionalen Konnex - dem Ergänzungsverhält
nis - auch ein substantieller Zusammen
hang. Denn der Umriß des Themas , die 
Verteilung der größeren und kleineren. 
steigenden und fallenden Intervalle, 
stimmt mit dem der Begleitfigur überein. 
Zwischen dem Gedanken , die Konturen von 
Thema und Begleitfigur einander anzu
nähern, und dem ungewöhnlichen Ver
fahren. in der Exposition einer Reihe die 
Töne 6-7 (Cello T. 8-9 ) den Tönen 8-12 
folgen zu lassen - so daß die Reihe erst 
aus ihren späteren Realisierungen er
schlossen werden kann -, muß ein Zu
sammenhang bestehen, ohne daß der gene
tische Vorgang rekonstruierbar wäre. Ent
scheidend i st, daß Begleitfigur und Thema 
sowohl in den formalen Funktionen, die 
sie erfüllen. als auch in den melodischen 
Gestalten, in denen sie erscheinen. eng 
aufeinander bezogen sind : und es ist die 
Einheit von funktionaler Ergänzung, Ähn
lichkeit des melodischen Umrisses und 
dodekaphoner Komplementa rität, die in 
letzter Instanz mit dem Terminus Grund
gestalt gemeint sein dürfte. Die Grund
gestalt, die Konzeption eines ganzen Ton
stückes und der Entwicklungsprozeß, der 
vom einen zum ander en führt, sind in 
Schönbergs Vorstellung, wie die Notiz aus 
dem Jahr e 1925 zeigt, von Anfang an auf
einander bezogen. Und es wäre darum in
adäquat, den Begriff der Grundgestalt auf 
eine abstrakte diastematische Struktur zu 
reduzieren. ihn a lso der Momente zu be
rauben, von denen die Entwicklung des 
Ganzen aus der zu Anfang exponierten 
Konfiguration getragen wird. Wenn Schön
t-erg immer wieder von dem "Gedanken" 
s pz:ach, der ei nem Satz zugrunde liegt, so 
mem te er, trotz schwankenden Wortge
brauchs, nicht einfach das Thema, wie es 
dasteht, sondern das Thema als Inbegriff 
v~m Entwicklungsmöglichkeiten, die in ihm 
hegen, und insofern zusammen mit dem 
Thema die ganze Form, die aus ihm her
vorgehen soll. In e inem Text Der lineare 
Kontrapunkt, der am 2. Dezember 1931 
n iedergeschrieben wurde, heißt es: Alles 

Vc. 
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Geschehen in· einem Musikstück ist n ichts 
anderes, als ein ewiges Umgestalten einer 
Grundgestalt . Oder, mit anderen Worten: 
In einem Musikstück kommt nichts vor, 
was nicht aus dem Thema hervorgeht, was 
ihm entspringt, auf es zurückführbar ist 
- und noch strenger nichts als das 
Thema selbst. [ . . . ] Alle Gestalten, die 
in einem Musikstück auftreten, sind im 
Thema vorgesehen (vorausgesehn). 

3 
Die Behauptung, daß die Begleitfigur und 
das Thema denselben melodischen Umriß in 
verschiedenen diastematischen Realisie
rungen oder Präzisierungen ausprägen, 
mag insofern zweifelhaft erscheinen. als 
man den Zusammenhang schwerlich unmit
telbar und beim ersten Hören wahrnehmen 
ka nn. Sie läßt s ich aber durch die 
Tatsache stützen, daß aus der Ähnlichkeit 
der Stimmen Konsequenzen gezogen werden : 
Die Diastematik der Begleitfigur erscheint 
in den Takten 13- 16 im Rhythmus des 
Themas (Cello) und umgekehrt die Diaste
matik des Themas in den Takten 19-22 im 
Rhythmu s der Begleitfigur (ers te Geige 
und Cello). Daß der Austausch der Para
meter auch ohne Rückhalt an der Analogie 
der melodischen Umrisse möglich wäre, ist 
unbestreitbar; andererseits läßt sich je
doch kaum leugnen, daß durch den Aus
t a usch die Ähnlichkeit der Konturen ins 
Licht gerückt wird. Man kann allerdings 
fragen. ob sie als ästhetisches Phänomen 
von Anfang an bestand oder ob sie erst 
dadurch, daß Rhythmus und Diastema tik 
zwischen Thema und Begleitfigur wechseln, 
aus einer latenten Möglichkeit zu e inem 
manifesten Sachverhalt wird. (Der Unter
schied ist nur dann von Bedeutung, wenn 
man die musikalische Wirklichkeit mit dem 
identifiziert, was sich beim ersten Hören 
zeigt; bei einer Wiederholung kennt man 
bereits die Konsequenzen, die aus dem 
Anfang gezogen werden. Der von Analyti
kern unreflektiert und wahrscheinlich un
bewußt vorausgesetzt e Idealtypus eines 
Hörers, der über ein Stück noch nichts 
weiß, aber alles wahrnimmt, was in ihm 
geschieht, ist eine Fiktion von zweifel
haftem heuristischem Nutzen.) 

Diastematik. Rhythmus und melodischer 
Umriß sind Parameter, die in immer 
wieder andere Beziehungen zueinander ge
bracht werden. 
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In den Takten 14-18 des vierten Sa tzes 
(Cello) ist die zweite Phrase nach dode
kaphonen Kriterien - als Disposition von 
Tonqualitäten - eine Umkehrung der er
sten. (Allerdings ist es streng genommen 
unklar, was der Ausdruck Umkehrung 
überhaupt bedeutet, wenn andererseits ei n 
Wechsel der Oktavlage möglich ist.) Außer 
dem Rhythmus aber wird im Nachsatz 
abgesehen von dem Halbton in der Mitte -
auch der melodische Umriß. die Ri chtung 
und relative Größe der Intervalle, festge
h alten. Und zweifellos ist das Verfahren. 
zu einem Motiv, das durch einen Rhythmus 
und einen Umriß bestimmt ist, eine dode
kaphone Variante zu bilden, als ent
wickelnde Variation gemeint; war es in 

Vl.lt 
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Der zitierte Abschnitt besteht aus v ier 
Phrasen von je anderthalb Takten Länge, 
deren melodische Differenzen um so auf
fälliger hervortreten, als sie rhythmisch 
identisch sind. In der dodekaphonen 
Struktur sind die Phrasen 3 und 4 eine 
Halbtontransposition von 1 und 2; 2 ist 
ei ne Umkehrung von 1, 4 eine Umkehrung 
von 3. Der melodische Um riß aber steht 
gleichsam quer zur dodekaphonen Disposi
tion: In Phrase 2 ist zwar das e r ste 
Motiv auch melodisch eine Umkehrung, das 
zweite jedoch eine Analogiebildung; und 
Phrase 4 verhält s ich. bezogen auf ·3. in 
entgegengesetztem Sinne. (Ähnlich verfährt 
Schönberg in den Takten 19- 22 des dritten 
Satzes: Erste Geige und Cello wiederholen 
in der zweiten Phrase mit anderer Diaste
matik den melodischen Umriß der ersten; 
im Cello ist die Repetition eine einfache 

73 74 

36 

der tonalen Musik die Harmonik, die dt:, 
Veränderung von Motiven den Weg vor-
zeichnete also aus der un endliche 
Menge möglicher Varianten eine Auswahl 
traf - . so tritt unter den Bedingungen 
der Atonalität manchmal die Zwölfton
s truktur als Begründung für Motiventwick
lungen an die Stelle der Harmonik . 

Daß die Diastematik und der melo
dische Umriß Parameter sind , mit deren 
Differenz Schönberg insofern komponiert , 
als er aus der Wechselwirkung Motivent
wicklungen hervorgehen läßt, zeigt sich 
mit besonderer Deutlichkeit in der Durch
führung des ersten Satzes (zweite Geige, 
T. 138- 143). 

Sequenz, in der Geige dagegen eine Um
kehrung, und da in der Relation der 
Stimmen zueinander die Parallel- und die 
Gegenbewegung abwechseln und zwar im 
Abstand eines Taktes, sind bei der 
Wiederholung die Bewegungsformen ausge
t auscht.) 

Die dodekaphone Umkehrung kann einer 
melodischen Umkehrung entsprechen. aber 
auch, wie die Zitate zeigen, in eine 
melodische Analogiebildung hineinge
zwungen werden. In der Reprise des er
sten Satzes, der das Prinzip zugrunde 
liegt. die wiederkehrenden rhythmischen 
Gestalten der Themen mit anderen Formen 
der Reihe zu verbinden, verhalten sich 
melodische und dodekaphone Umkehrung 
s treng analog zueinander (erste Geige, 
T . 69- 75, und Cello, T. 181- 187). 

72 
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Daß die melodische Umkehrung, die wegen 
der Größe der Intervalle besonders auf
fällig ist, mit kaum durchbrochener Kon
sequenz festgehalten wird, ist in der 
Funktion der Reprise begründet: sie soll , 
anders als die Varianten, die unmittelbar 
neben dem Modell stehen, einen Zusammen
hang herstellen, der eine weite Strecke 
überbrückt. Die Technik der entwickelnden 
Variation, wie sie sich in den verschiede
nen Möglichkeiten, Umriß und Diastematik 
aufeinander zu beziehen, man ifestiert, is t 
niemals unabhängig von dem formalen 
Zweck, dem sie dient, und der Stelle, an 
der sie erscheint. 

4 

In Schönbergs musikalischem Denken ist 
ein Thema weniger eine fest umrissene 
Gestalt als em Inbegriff von Ent-
wicklungsmöglichkeiten , die in einer 
Konfiguration von Tönen enth alten sind. 
Bestand für Hugo Riemann die musika
lische Logik - der Terminus wurde 1788 
von Johann Nikolaus Forkel im Hinblick 

Vl.li 
291 

I~ a 

Und dasselbe gilt im Hinblick auf den 
Rhythmus in den Takten 5-10 (erste 
:ieige) : 
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lun ll r.hst wird die punktierte Halbe in 
e i nt> tro h .. . . d c a1sche P1gur zerlegt, dann vor 

rr ?anzen Note ein Viertel interpoliert, 

7 

I ~ 

auf harmonische Zusammenhänge geprägt -
in den tonalen Funktionen der Akkorde, 
so waren für Schönberg musikalische 
Logik und entwickelnde Variation ein und 
dasselbe. 

Der Begriff der Entwicklung - dessen 
Gebrauch so eingeschliffen ist , daß man 
sich die lmplikationen. die er enthä l t, 
kaum noch bewußt macht - ist aller dings 
insofern problematisch. als das Bild, das 
er suggeriert : die Vorstellung, daß eine 
Subst anz eine Reihe von Phasen durch
läuft, in denen auch bei tiefgreifenden 
Veränderungen immer gemeinsame Momente 
festgehalten werden, den Sachverhalten, 
d ie be i Schönberg unter die Kategor ie der 
entwickelnden Variation fallen, nur zum 
Teil entspricht. Wenn im ersten Satz des 
Dritten Streichquartetts in den Takten 
297-300 (zweite Geige) ein drei töniges 
Motiv sich dadurch verändert, daß erstens 
Aufstieg und Abstieg einander ablösen und 
zweitens abwechselnd der mittlere und der 
hohe Ton um eine Sekunde nach oben ver
setzt werden, so kann man von Entwick
lung im einfachen, unmittelbaren Sinne 
des Wortes sprechen. 

'300 

#J , 5fSid1 ,r- ur 

8 
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so daß auch der zweite Takt des Motivs 
sich der Synkopierung des e rsten an
gleicht. 
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Als Entwicklung, die geradlinig in 
einer bestimmten Richtung verlä uft , lassen 
sich auch die Veränderungen auffassen , 
denen ei n Motiv in den Ta kten 212- 230 des 
e r s t en Satzes - zwischen der Reprise des 

Tempo J 
212 2 13 214 

'• .. r---..... .. J> 

A .. 
p 

~: 

I 

216 

' A ::'• . • .h .. 
A 

• 

' 
2'1 -

~-~· 

-
~~· 

- ~ .;. 

-
arco 

p 

217 
~ ~t ~ ... ~,&~~ ~". 

- .., 
--=---

-.... . 

222 

.. 
---

-

. ~ "' 
~· 

= 
218 

~ 

-"':--. 

223 

Seitenthemas und der des Haup tthemas _ 
u n terworfen ist: Das Motiv besteht aus 
einer Halbtonfolge in gedehnten Noten
werten und einer Staccatofigur . 
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Während die Staccatofigur immer gleich 
bleibt, werden die Notenwerte der chroma
tischen Tonfolge progressiv verkürzt von 
einer ganzen Note und einem Viertel zu 
einer halben Note und einem Viertel und 
schließlich zu zwei Vierteln und sogar zu 
zwei Achteln. Das Moment von Pedanterie, 
das der Logik des Verfahrens anhaftet, 
wird dadurch gemildert oder gerecht
fertigt, daß Schönberg mit der Diminution 

die Methode der Nachahmung in Gegenbe
wegung verbindet, so daß die Kombination 
der Techniken an die Tradition der Fuge 
erinnert. 

Für den Klassizismus des Dritten 
Streichquartetts - die Restitution traditio
neller Formen unter den Bedingungen der 
Dodekaphonie ist es charakteristisch , 
daß Schönberg Oberlieferungen nicht nur 
aufgreift, sondern auch weiterdenkt. 
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In den Takten 315-318 des ersten Satzes 
imitiert die erste Geige das Cello und die 
zweite Geige die Bratsche in Gegenbewe
gung. Die Motive, die den Nachahmungen 
zugrunde liegen, werden dadurch modi
fiziert, daß einzelne Intervalle aus der 
Horizontale in die Vertikale umgeklappt 
erscheinen . Und so genau das Verfahren. 
Melodik in Zusammenklang übergehen zu 
lassen, dem Sinn der Zwölftontechnik ent
spricht . so plausibel ist es andererseits 
als weiterer Schritt auf den von Brahms 
eingeschlagenen Wegen der entwickelnden 
Variation. 

Der Begriff der Entwicklung verliert 
allerdings seine festen Umrisse. wenn die 
Veränderungen, denen ein Thema oder 
Motiv unterworfen wird, nicht als Pro
g~ession, sondern als Abbau und Regres
Slon erscheinen. Im dritten Satz, dem 
Intermezzo, das nach dem Vorbild von 
Brahms die Stelle einnimmt , an der bei 
Beethoven das Scherzo und bei Haydn das 
Monuett s t and, wird der erste Teil des 
J'hemas (T. 1- 6) in den Takten 11- 18 in 
modifizierter Form wiederholt. Die Ver
änderungen aber entfernen sich immer 
WAiter vom Modell. Zunächst (T. 11- 12) 
0 1eiben. bei ausgetauschter Diastematik. 
snw'>hl der Rhythmus als auch der melodi-
che Umriß erhalten; dann ist es lediglich 

ein Motivrest, eine fallende Sexte in ge
t ~bntem Rhythmus, der an die ursprüngli

c Gestalt des Themas erinnert ( T . 14); 

'--1--.. L-- ---J 1 f 

und die Kadenzformel (T. 16) stimmt zwar 
rhythmisch und im melodischen Gestus mit 
Takt 6 überein, wird aber durch einen 
Zusatzton im Sforzato um ihren syntakti
schen Sinn gebracht und erhält darum ei
nen Appendix. 

Ist ein Abbau mit den Implikationen, 
die der Entwicklungsbegriff enthält, kaum 
vereinbar, so ist es vollends widersinnig, 
von Entwicklung zu sprechen, wenn ur
sprünglich heterogene Motive später mit
einander verquickt werden oder wenn aus 
der Variante eines Modells ein drittes 
Motiv hervorgeht. das mit dem ersten 
nicht mehr den geringsten Zusammenhang 
wahrt, so daß von einer durchgängigen 
Substanz, wie sie der Entwicklungsbegriff 
voraussetzt, nicht die Rede sein kann. Es 
handelt sich dann vielmehr um e ine Ver
kettung. bei der zwar b auf a und c auf 
b, aber c nicht auf a bezogen ist. (Ob 
man von Entwicklung reden darf. ist 
streng genommen auch dann zweifelhaft, 
wenn c nicht durch Vermittlung von b 
sondern unmittelbar und unabhängig von 
b mit a zusammenhängt; aber man sollte 
wohl , um nicht in Pedanterie zu ver
fallen, nicht allzu rigoros sein . ) 

Im vierten Satz des Quartetts . einem 
Sonatenrondo mit der Oberschrift Rondo, 
ist die Durchführung, die in Takt 62 be
ginnt, ein Paradigma von Zusammen
hängen, die sich dem Entwicklungsbegriff 
entziehen . Die 16tel-Figur in Takt 63 ist 

39 

Dahlhaus: Arnold Schönberg: Drittes Streichquartett

www.schott-campus.com 
CC BY-NC-ND 4.0 | © Schott Music GmbH & Co. KG



www.musikderzeit.de – melos   © Schott Musik International

C. Dahlhaus: Arnold Schönberg. Drittes Streichquartett

eine Diminution des Themaanfangs . Die 
Figur erscheint in Takt 67 in einer 
Transpos ition, und deren Tonhöhen . e' 
und c is' ', werden in Takt 68 in einen 
punktierten Rhythmus übertragen, und 
zwar als Zusammenklang s tatt als Ton
folge ; in Takt 73 schließlich i s t der 
punktierte Rhythmus mit einer anderen 
Tonfolge, einem absteigenden Halbton, 
verbunden. Das verknüpfende Moment 

63 

wechselt a l so von Phase zu Phase . so daß 
von einer Entwicklung nicht die Rede sein 
kann: Gemeinsam i s t zunäc hst der Gestus 
(T. 63 und 1) , dann die Diastematik bei 
anderem Rhythmus (T. 68 und 67) . 
schließlic h der Rhythmus bei anderer 
Dias tematik (T. 73 und 68). 

Takt 73 ist außerdem ein e Transposi
tion und eine rhythmische Diminution vor 
Takt 62. 

Etwas bewegter 
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Der Rhythmus des Cellos in Takt 62 geht 
auf die Takte 15 und 17-18 der Fort
setzung des Haupthemas zurück. Oie 
Punktierung in Takt 73 stammt, wie er
wähnt, aus Takt 68; dort ist sie eine 
rhythmische Modifikation der 16tel-Figur 
in Takt 67. Aber auch die Gegenstimme 
der Bratsche in Takt 67 wird bei ihrer 
modifizierten Wiederkehr der Punktierung 
unterworfen, und zwar im Cello in Takt 
78 . Es ist also keine Übertreibung, wenn 
man behauptet, daß Schönberg weniger 
Entwickl ungen im engeren Sinne des 
Wortes entwirft, in denen bestimmt e Para
meter festgehalten und andere progressiv 
verändert werden, als daß er ein Netz 
von Beziehun gen herstellt, in dem sämt
liche Toneigenschaften mobil sind und von 
einem Motiv auf das andere übertragen 
werden können . Nichts wird als Substanz 
durchgängig festgehalten, und alles kann , 
point iert gesagt , a n andere Stellen ver
setzt werden. 
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Oie Vielzahl der Parameter , mit denen 
Schönberg operiert, und die Austauschbar
keil der Bestimmungsmerkmale zwischen 
den Motiven oder Tonsatzpartikeln erin
nern in der Oenkform, die dem Verfahren 
zugrunde liegt, wen n auch nicht in den 
technischen Einzelheiten, an die serielle 
Musik, der das Quartett äußerlich, wegen 
seiner klassizistischen Züge, durchaus 
fern steht. Das Phänomen. in dem die 
Parameter zusammentreffen, ist bei Schön
berg das Motiv und nicht, wie in der 
seriellen Musik, der einzelne Ton. Der Ge
danke aber, nicht von konkreten Gebil
den, in denen sämtliche Parameter ver
sammelt sind und deren Eigenschaften 
nach und nach verändert werden, sondern 
gerade umgekehrt von den Eigenschaften 
auszugehen, aus deren wechselnden Kon
figurationen die konkreten Gebilde resul
tier en , ist im Dritten Streichquartett ein 
die serielle Musik in den Grundzügen 
antizipierendes Moment. 
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Die Takte 95-99 des ersten Satzes expo
nieren die Töne 1-4 der Reihe im Cello , 
die Töne 5-8 i n der Bratsche und die 
Töne 9-12 in der zweiten Geige. Ob aber 
die Fortsetzung in der nächst höheren 
oder die Wiederholung in derselben Stimme 
als primärer Zusammenhang gelten soll, 
b l eibt offen: Auf der einen Seite er
scheinen melodischer Umriß, Rhythmus und 
Artikulation - arco oder pizzicato -, auf 
der anderen Oiastematik, melodischer Um
riß und Lokalisierung im salben Tonraum 
als gemeinsame Merkmale. Daß aber eine 
Entscheidung, welche Eigenschaften als 
Substanz der Motive und welche als akz i-
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dentell gelten sollen, unmöglich ist , bP 
sagt nichts Geringeres , als daß die Para 
meter sel bst, und n icht die konkreten 
Phänomene , denen sie angehören, den 
Ausgangspunkt der Komposition bilden . 

In einem Werk, in dem n icht Gebilde 
sondern Beziehungen zwischen Teilmomen: 
t e n aussch laggebend sind, ist es manch 
mal schw ierig , ohne Willkür Zäsuren zu 
markieren; und es kann sogar zweifelhaft 
erscheinen, ob eine eindeutige Gliederung 
überhaupt gemein t ist. I m dritten Satz , 
dem I ntermezzo, umfaßt der erste Teil de!: 
Themas , der von der Bratsche exponier 
wird, sechs Takte. 
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Den Takten 1- 3 lieg t die Originalform der 
Reihe, den Takten 4- 6 eine Transposition 
der Krebsumkehrung zugrunde; und eine 
Gliederung in 3+3 Takte wird auch durch 
die Sequenz, die Takt 4 mit 5 zusammen
schließt, nahegelegt. Eine Teilung in 
Zwe itaktgruppen, die zur dadakaphonen 
Struktur quer steht, ließe sich jedoch 
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erstens aus der Tradition, die seit Jahr
hunderten die Quadratur begünstigt, und 
zweitens dadurch begründen, daß sich die 
Takte 3-4 komplementär zu 1-2 verhalten: 
Einerseits stimmen die Auftakte von 1 und 
2 s owie die von 3 u nd 4, andererseits die 
Endungen von 1 und 3 sowie die von 2 
und 4 rhythmisch überein. Gleichgültig 
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aber , wie man sich entscheidet: Die Ambi
guität, die aus dem Primat der Teil
momente gegenüber den Gestallen resul
tiert, ist ein ästhetisch wesentliches Mo
ment. 

Etwas langsamer 
69 70 

Der Mittelleil des dritten Satzes be
ginnt mit kontrastierenden Gruppen, zwi
schen denen der Obergang in der Schwebe 
gehalten wird . (T. 69-74). 
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Takt 72 ist einerseits in der ersten Geige 
eine Transposition von Takt 69; anderer
seits ist das c' ' ' ein Schlußton, und mit 
dem d''' setzt eine neue Gruppe ein, die 
in Takt 74 sequenziert wird. Die Erinne
rung an den Anfang zu unterdrücken, ist 
ebenso unmöglich, wie die Analogie zur 
Fortsetzung in den Hintergrund zu drän
gen; man steht also dem Paradox gegen
über, die Zäsur gleichzeitig markieren 
und verschleifen zu müssen. Und außer 
der Gliederung ist auch der Rhythmus 
doppeldeutig: Im Verhältnis zu Takt 69 
ist in Takt 72 die Synkope, die Rhythmi
sierung gegen den Takt, ein wesentliches 
Moment; in Relation zu Takt 74 dagegen 
erscheinen die Takte 72-73 als eine vom 
Taktmaß unabhängige Reihung rhythmi
scher Quantitäten. 

Zu dem Unterschied zwischen Diastematik 
und melodischem Um riß, der zu den tra
~enden Voraussetzungen von Schönbergs 
r~chnik der entwickelnden Variation ge
hört, gibt es ein rhythmisches Analogon, 
das in der Musiktheorie des 18. Jahrhun
de~ts eine nicht geringe Rolle spielte, 
spater aber in Vergessenheit geriet. 
Johann Mattheson exponierte 1739 im 
VJ llkommenen Capellmeister eine Lehre von 

P.r Klangfüßen und meinte mit dem Termi
us, ln Analogie zu den Versfüßen der 

~ntlkon Metrik, Ordnungen von Längen 
~ntt Kürzen. Läßt man sich, anders als 

attheson, von der Tradition der Metrik 
~tcht einengen und konzediert man eine 

egren?.te Modifizierbarkeit der Längen 
und I< -
gYiff urzen, so erhält man mit dem Be-
bJ:au h des Klangfußes eine analytisch 

c bare Kategorie, die sich zwischen 
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dem Taktmaß einerseits und den realen 
Rhythmen oder Tondauerstrukturen ande
r e r seits gewissermaßen in der Mitte hält. 

Im dritten Satz des Quartetts liegt den 
Takten 19-39, die einen kontrastierenden 
Mittelleil bilden, eine Technik zugrunde, 
die sich mit der gewöhnlichen Terminolo
gie, über die die Musiktheorie verfügt, 
nicht fassen läßt . Durch Tonwiederholun
gen bildet Schönberg Gruppen von zwei, 
drei, vier oder fünf Achtelnoten; und die 
Gruppen prägen abwechselnd - ein Takt 
umfaßt entweder 9 oder 12 Achtel - die 
Proportionen 3:4:5 und 2:3:4 - manchmal 
in der Umkehrung 4 : 3:2 - aus. Das Ver
hältnis zwischen den Proportionen ist als 
verschobene oder modifizierte Diminution 
oder, von der anderen Seite gesehen, als 
Augmentation bestimmbar. Entscheidend ist 
jedoch die Eigentümlichkeit, daß den Pro
portionen ein gemeinsames Muster zu
grunde liegt, das man als Gruppierung 
einer kurzen, e iner mittl e r en und einer 
langen Tondauer, also als Klangfuß, be
schreiben kann. 

Der Begriff des Klangfußes drängt sich 
auch auf, wenn man versucht, im dritten 
Satz die Wiederkehr des Motivs von Takt 
69 in den Takten 107-116 zu beschreiben . 
Daß die diastematisch analogen - zum Teil 
in die Umkehrung versetzten - Phrasen 
sich durch die Dauer des ersten Tons 
voneinander unterscheiden und abwech
selnd 5+3+2+2 , 4+3+2+2 und 3+3+2+2 Achtel 
umfassen, läßt sich kaum anders als 
durch die Formol ierung erfassen, daß am 
Anfang ein Notenwert steht, der eine 
Länge repräsentiert, aber von unbestimm
ter Dauer ist. 

Im ersten Satz beruhen die Takte 
69-75, die Fortsetzung des Seitenthemas, 
abgesehen von der Kadenz, auf Wieder
holungen eines einzigen Klangfußes, des 
einfachen Jambus. 
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Die Auffälligkeit des ostinaten Metrums 
wird dadurch unterstützt, daß die Reihe -
es handelt s ich um den Krebs - in lauter 
großen Sprüngen aufwärts expon iert wird. 
(Die komplementären Sprünge abwärts 
sind , wie die Artikulationsbögen zeigen, 
als tote Intervalle gemeint.) Der lange 
Wert des Jambus aber wechselt zwischen 
vier, drei und zwei Vierteln. So unent
behrlich also die Kategorie des Klangfußes 
ist, wen n man das rhythmische Identitäts
moment der Motive bestimmen möchte, so 
notwendig ist es andererseits, die Dauer 
der Zeitwerte, aus denen ein Klangfuß 
besteht, variabel zu halten. Der Begriff 
des Klangfußes ist, wie der des melodi
schen Umrisses, eine Kategorie, die deut
lich werden läßt, daß bei Schönberg , 
anders als in der seriellen Musik, die 
Parameter, die er der Komposition zu
grunde legt, nicht mit physikalisch be
stimmbaren Toneigenschaften zusammen
fallen. 

7 

Der Gedanke, komplexe Eigenschaften des 
Tonsatzes dadurch dem Variationsprinzip 
zu unterwerfen, daß man sie, entgegen 
der Tradition, in Teilmomente zerlegt, die 
unabhängig voneinander veränderlich 
sind, erstreckt sich im Dritten Streich
quartett auch auf den Takt. Der Taktbe
griff wird, ohne preisgegeben zu werden, 
bis zu den äußersten Grenzen gedehnt; 
und wenn es, nach Kriterien der seriellen 
Musik, ein konservativer Zug ist, ihn 
überhaupt zu bewahren, so entwickelt 
Schönberg andererseits innerhalb der 
überlieferten Kategorie einen Reichtum a n 
Varianten, wie er undenkbar ist, wenn 
man den Rhythmus auf die Parameter Ton
dauer und Intensität reduziert. 

Der Taktbegriff läßt sich, unzu-
länglich genug. als Wechsel zwischen 
schweren und leichten Zählzeiten nach 
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einem wiederkehrenden Muster definieren 
(Von einem gleichmäßigen Wechsel Zl. 
sprechen, mag naheliegen, ist aber in
sofern prekär, als der Wechsel zwischen 
einer schweren und zwei leichten Zähl
zeiten streng genommen nicht gleichmäßig 
ist; andererseits ist der Begriff des 
wiederkehrenden Musters eigentlich zu 
weit, weil er auch Ordnungen von Zähl
zeiten umfaßt , die sich nicht als Takt im 
herkömmlichen Sinne des Wortes empfinden 
lassen . Im 17. und frühen 18. Jahrhun
dert löste man die Schwierigkeiten da
durch, daß man den dreizeitigen Takt 
rhythmisch zweizeitig auffaßte, indem man 
ihn aus einer Länge und einer Kürze zu
sammensetzte, also die Identität der Zähl
zeit preisgab, um am einfachen Wechsel 
zwischen Systole und Diastol e festhalten 
zu können.) 

In der Definition wird die Identität 
der Zählzeit, als wäre sie selbstver
ständlich , immer schon vorausgesetzt. 
Wenn aber Bartok den "hinkenden Rhyth
mus", den er "bulgarisch" nennt , einen 
Rhythmus, bei dem die Viertelnote als 
Zählzeit mit der punktierten Viertelnote 
abwechselt, aus der Volksmusik über
nimmt, so handelt es sich, jedenfalls im 
Kontext eines Barloksehen Streichquartetts, 
um eine Modifikation, nicht um eine Auf
hebung der Taktrhythmik. (Ob das Phän
omen ursprünglich, in der Volksmusik, 
eine "addi tive Rhythmik" im Sinne von 
Curt Sachs ausprägte, kann unberück
sichtigt bleiben.) Ebenso muß im ersten 
Satz von Schönbergs Stre ichquartett die 
Gruppierung von zwei einfachen und zwei 
punktierten Viertelnoten als Variante des 
Viervierteltaktes und nicht a l s Obergang 
von der Taktrhythmik zu einer bloß zäh
l enden oder quantitierenden Rhythmik 
interpretiert werden. In den Takten 51 
(zweite Hälfte) bis 61 wird ein und das
selbe rhythmische Muster mit wechselnder 
diastematischer Ausfüllung nicht weniger 
als achtmal wiederholt. 
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Eine analoge Interpretation liegt nahe bei 
den Takten 27- 36 des dritten Satzes , in 
denen ein punktiertes Viertel abwechselnd 
an zweiter und an dritter Stelle zwischen 
einfachen Vierteln steht. Die Partie ist 
allerdings, wie später gezeigt werden 
soll, insofern doppeldeutig, als sie aus 
einem Abschnitt hervorgeht, dessen Rhyth
mik quantitierend is t. 

Daß ein Takt die Endung einer ersten 
zusammen mit dem Auftakt einer zweiten 
Phrase umfassen kann. ist eine Tri
vialität. Das Gleichmaß des Taktes bleibt, 
gewissermaßen als Hintergrund . von dem 
Wechsel der Phrasengliederung im Vorder
grund unberührt. Schönberg aber greift, 
wahrscheinlich ohne Kenntnis der ge
schichtlichen Vorbilder, im dritten Satz 
riP<; Streichquartetts, dem Intermezzo, eine 
Technik auf, die in der Monodie des 
~flhen 17. Jahrhunderts nicht ungewöhn

hch war: das Verfahren, einem Phrasen
ende. das einen ganzen Takt füllt, einen 
Auftakt zur nächsten Phrase als Zusatz 
anzu_hangen, so daß der Takt gedehnt er
schemt . Der Zwölfachteltakt, der daraus, 
als Modifikation des Neunachteltaktes, re
c;ultiert, _ist jedoch streng genommen, ein 
tnetgenthcher Takt. Er prägt nicht. wie ;P' teguläre Zwölfachteltakt in den Tak
l:~ 9-23, die metrische Ordnung schwer
rn IC~t-schwer-leicht, sondern das unregel-

äßlge Schema schwer- leicht- leicht - leicht 
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aus: ein Muster, das 
dem Taktbegriff nach 
finden gezogen s ind, 
schreitet. 

Die Komplikationen 
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Der notierte Neunachteltakt im Cello ist in 
Wahrhe it abwechselnd ein Neunachtel- und 
ein irregulä rer Zwölfachteltakt , d e r e ine 
ganztaktige Endung zusammen mit e inem 
Auftakt umfaßt. (Die Taktgrenzen liege n 
nach dem dritten Achtel der Takte 135, 
136 und 137.) Der "hinkende Rhythmus" in 
d e r Bratsche aber, der e inen modifizierten 
Viervierteltakt repräsentiert, fällt in Takt 

calando 
124 tf 

" 
~~- ~~ 

.. 
p dolc~t 

II 

· ~~ 
p dolce 

-.....___;:.. 

-
" . "1 ":' ~ 

p 

in der Reprise des Intermezzos (T . 133_ 
138, Bratsche und Cello) das Hauptthema 
im regulä ren Tak t un d das Sei tenthema im 
"hinkenden Rhythmus" übereinanderge
schichtet werden. 
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134 auf die Zählzeiten 1-3, in Takt 136-
137 dagegen auf die Zählzeiten 2-4 des 
Zwölfachteltaktes, wie ihn das Cello, ent
gegen dem no tierten Takt, a usprägt. 

Die Technik , rhythmische Muster 
gegeneinander zu verschieben, is t in 
wechselnden Formen für das Intermezzo 
cha rakte ristisch. 
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In den Takten 124-125 bildet der notierte 
Neunachteltakt das Gehäuse für übereinan
dergeschichtete Viervierteltakte, die, zu
nächst in der zweiten und der ersten Gei
ge, dann im Cello und der ersten Geige, 
um ein Achtel gegeneinander verschoben 
sind; der Viervierteltakt in der Ober
stimme setzt gew issermaßen mit einer ge
ringen Verzögerung ein. Darüber hinaus 
aber beginnt Takt 125 um ein Achtel zu 
früh, so daß nicht nur der notierte Neun
achteHakt irregulär gefüllt ist, sondern 
außerdem am Taktende ein Achtel als 
leere Zeit übrig bleibt. 

Eine ähnlich e Verschiebung ist in d en 
Takten 117-119 des Intermezzos zu beob
achten . Ein rhythmisches Muster, das als 
"hinkender Rhythmus" aus Einheiten von 
2+3+2+3 Achteln besteht, wird wiederholt, 
aber so , daß die drei Unterstimmen ein 
Achtel später einsetzen als die Ober
stimme. Dasselbe Verfahren praktiziert 
Schönberg im vierten Satz, dem Rondo, in 
den Takten i86-19l bei der l e tzten Wieder
kehr des Hauptthemas. Ein Komplex. der 
aus 2+3 Vierteln besteht, wird exponiert 
und mit anderer diastematischer Ausfül
lung des rhythmischen Musters wiederholt, 
dann aber dadurch modifiziert, daß die 
Oberstimme mit einem Viertel Verspätung 
einsetzt und am Ende um ein Viertel ver
kürzt wird, so daß die Länge des Modells 
erhalten bleibt. 

8 

Die Modifikationen, denen Schönberg den 
Taktbegriff unterwirft, führen nirgends , 
so extrem sie manchmal sind, zu e1ner 
Aufhebung der Grundstruktur . Und gerade 
die konservative Gesinnung , die sich in 
der Bewahrung der überlieferten Kategorie 
zeigt, bildet die Bedingung für den 
Reichtum an Differenzierungen, den Schön
berg aus den Traditionsbeständen ent
wickelt. 

. Andererseits ist ein Einschlag quanti
tiereoder Prinzipien, die in die Takt
rhythmik hineinwirken, ohne deren Domi
nanz aufzuheben , manchmal unverkennbar . 
Im Begleitsatz des Seitenthemas im ersten 
Satz . (T . 62-68) bildet Schönberg drei 
d~uthch voneinander abgehobene Gruppen, 
d le aus fünf, neun und vierzehn Vierteln 
bestP.hen. Daß die dritte Zahl wie in der 
Fibonacci-Reihe die Summe ' der ersten 
b?iden darstelit, ist bei einem Kompo
nlste~, der wie Schönberg zu Zah lenmani
pulatlOnen neigte, schwerlich ein Zufall. 
Die Quantitäten aber, die quer zur 
Qua rl ra~ur stehen, sind ein von der Takt
rtrythm•k unabhängiges Moment. 
Rh Als quantitierend lassen sich auch die 
derhme~ auffassen , die dem Seitenthema 

1 T . ~~llten ~atzes zugrunde liegen 
den 9 .26) · Wiederholte Achtelnoten bil-

mtt notierten Akzenten auf den An-

fängen, Gruppen von zwei, drei, vier 
oder fünf Tönen, wobei die Proportion 
3:4:5 (T . 19-22), wie früher erwähnt, in 
einem gewissermaßen schiefen Verhältnis 
zu 2:3:4 diminuiert wird. Die Gruppierung 
2:3:4 geht dann in der Fortsetzung des 
Seitenthemas (T. 27-36} in ein rhythmi
sches Muster über. das als "hinkender 
Rhythmus " interpretiert werden muß: als 
Takt, von dessen vier Zählzeiten eine der 
mittleren drei s t att zwei Achtelnoten um
faßt. Hält man, statt den "hinkenden 
Rhythmus" als "additiv" zu charakterisie
ren, an der Auffassung a l s modifizierter 
Takt fes t, so prägt das Seitenthema dem
nach insgesamt einen Obergang von der 
quantitativ zu verstehenden Proportion 
3:4:5 zu deren Variante 2:3:4 und ei nen 
Umschlag der Variante in den irregulären 
Taktrhythmus 2+3+2+2 aus, der eine Adap
tion des "bulgarischen Rhythmus" in der 
artifiziellen Musik darstellt. 

Obwohl bei Schönberg . im Untersch ied 
zu Webern, von Ansätzen zu einer Unter
werfung des Rhythmus unter das Reihen
prinzip nicht die Rede sein kann, wäre es 
andererseits verfehlt, von einer hinter 
der Tonhöhenstruktur "zurückgebliebenen" 
Rhythmik zu sprechen . Versteht man die 
Dodekaphonie als Konsequenz der thema
tisch-motivischen Arbeit, so kann man 
nicht le~;~ gnen , daß das Prinzip der ent
wickelnden Variation in der Rhythmik zu 
ähnlichen Extreme n vorangetrieben wurde. 
Die von Schönberg postulierte Analogie im 
Entwicklungsstand der Parameter blieb 
auch in den dodekaphonen Werken ge
wahrt. 

9 

Ein Versuch, die Techniken der rhyth
mischen Variation syst ematisch zu be
schreiben , ist bisher, wie es scheint, 
ni cht unternommen worden; und es ist 
auch ungewiß, ob oder in welchem Maße 
er generell sinnvoll wäre; denn in der 
Regel lassen sich rhythmische Beziehungen 
aus den melodischen Zusammenhängen, 
den en sie angehören, nicht abstrahieren . 
Bei Sch önberg aber wurde im gl eichen 
Maße, wie er die Diastematik durch die 
Dodekaphonie einem Prinzip unterwarf, 
das sie als unabhängigen, isolierbaren 
Parameter erscheinen läßt, auch der 
Rhythmus zu einem selbständigen Moment, 
das für sich betrachtet werden kann, 
oh n e daß er allerdings durch ei ne mit der 
Reihentechnik vergleichbare Struktur 
determin iert worden wäre . 

Die metrische Umkehrung. die Wieder
holung e iner rhythmischen Figur mit Ver
tauschung der schweren und der leichten 
Zeit, wie man sie im vierten Satz beim 
Obergang von Takt 7 zu Takt 8 und von 
Takt 11 zu Takt 12 beobach ten kann 
(Bratsche und Cello) , ist ein bei Brahms 
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häuf iges Phänomen; und auch die s tändige 
Umakzentuierung eines Motivs, die in den 
Takten 19-32 des ersten Satzes aus den 
Imita tionen der Begleitfigur im engen Ab
stand einer Viertelnote resultiert, ist ein 
traditionelles Verfahren. Dagegen ist die 

Yl .T 
Etwas ruhiger, molto cantabile 

62 63 

rhythmische Struktur des Seitenthemas im 
ersten Satz insofern ungewöhnlich und 
ohne Vorbild in der Überlieferung, als die 
metrische Umkehrung das Verhältnis zwi
schen einem Vorder- und einem Nachsatz 
reguliert. 

64 6S 

(~ 1 ~{fi----:a ~c 'Gr f! 
p ~ =====--- ===--- --===-

Dem Thema liegt die Umkehrung der Reihe 
zugrunde; die ersten Phrase (T. 62-64) 
umfaßt die Töne 1-6, die zweite die Töne 
7-12. In der Tondauerstruktur sind die 
Phrasen identisch; metrisch aber ist der 
Nachsatz gegenüber dem Vordersatz um 
e ine Viertelnote verschoben, und die me
trische Abwandlung kann insofern . als sie 
systematisch ist und e ine längere Strecke 
umfaßt, mit den Transformationen, denen 

8 

Die Takte 9-10 des ersten Satzes, deren 
Rhythmus so auffällig ist, daß die Zu 
sammenhänge deutlich hervortreten, er
weisen sich als eine durch Einfügung 

48 

68 

9 

die Tonhöhenstruktur in der Dodekaphonie 
unterworfen ist, verglichen werden. 

Von Olivier Messiaen ist eine Theorie 
der hinzugefügten Werte, der "valeurs 
ajoutees" , entwickelt worden; der Gegen
begriff des abgezogenen oder unter
drückten Wertes aber schein t in Messiaens 
System zu fehlen , obwohl er eine unent
behrliche Ergänzung darstellt. In Schön
bergs Drittem Streichquartett finden sich 
beide Phänomene nebeneinander . 

I ~ 

einer Viertelnote entstandene Variante der 
Takte 7-8; und aus der Interpolation re
sultiert in Takt 10 eine metrische Um
kehrung der ganzen Note . 
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Im vierten Satz (erste Geige T. 4-8 und 
Cello T. 9-12) sind die Takte 5 und 6 
eine Diminution von 4 (Diminution im 
Sinne der Auflösung größerer Notenwerte 
in kleinere unter Beibehaltung des rhyth
mischen Musters); Takt 7 ist eine Verkür
zung von 6 um den letzten Ton. Takt 8 
eine metrische Umkehrung von 7. Takt 9 
eine Pointierung von 8 mit Hinzufügung 
eines Schlußtons, Takt 11 eine Artikula
tionsvariante von 9 und ein Rückgriff auf 
1- 2. Takt 12 eine metrische Umkehrung 
von 11 und eine Reminiszenz an 7. 

Ob eine entwickelnde Variation von 
Rhythmen über längere Zwischenstrecken 
hinweg eine ästhetische Realität darstellt, 
ist ungewiß. Läßt man gelten, daß die 
Annahme zumindest nicht widersinnig ist , 
so kann man im vierten Satz Takt 62 
(Cello) auf 15 (Cello) und 73 (erste 

VI. I 
""~ 
1 ~f #ff ~,-f. 

Im dritten Satz ist Takt 114 (erste Geige) 
rhythmisch ein Krebs und diastematisch 
eine Krebsumkehrung von 113; 115 ist 
rhythmisch ein Analogon zu 114 und dia
stematisch eines zu 113, und bei 116 ver
hält es sich umgekehrt. Formal wesent
licher als die internen Bez iehungen ist 
jedoch der Sachverhalt, daß die erste 
Geige das Hauptthema des Trios (T . 69), 
die zweite dagegen das Seitenthema des 
ersten Teils ( T. 19-26) aufgreift. 
Zwischen den beiden Themen besteht ur
sprünglich nicht der geringste Zusammen
hang. In den Takten 19- 26 werden Wieder
holungen von Achtelnoten zu Gruppen zu
sammengefaßt, die zwei, drei, vier oder 
fünf Töne umfassen; und die Gruppen 
prägen, wie in anderem Zusammenhang 
gezeigt wurde, Proportionen wie 5:4:3 und 
4:3:2 aus, die als verschiedene Realisie
rungen desselben "Klangfußes" aufgefaßt 
werden können . Dagegen ist das Haupt
motiv des Trios eine Folge von vier 
Tönen, für die außer der Diastematik die 
Synkopierung gedehnter Notenwerte und 
der Wechsel der Tondauer charakteristisch 
sind. In Takt 113 wird als gemeinsames 
Merkmal der heterogenen rhythmischen 
Figuren der irreguläre Wechsel der Ton
dauer, die Gruppierung in 4+3+2 Achtel
noten. akzentuiert. Die Synkopierung und 
die additive, Tonwiederholungen zählende 
Rhythmik erweisen sich. wenn sie überein
ander geschichtet werden, als zwei Seiten 
derselben Sache. Die partielle Überein
stimmung aber war in den Motiven nicht 
immer schon enthalten, sondern wird als 

50 

Geige) auf 62 (Cello) beziehen. Oie Kon
s truktion eines Zusammenhangs ist, ._

1 
vage sie erscheinen mag, insofern nicht 
absurd, als das rhythmische Modell auf
fällig aus dem Kontext hervorsticht. 

Der entwickelnden Variation, bei der 
aus einem Motiv Konsesuenzen gezogen 
werden, deren Verzweigungen sich - ohne 
daß Rückgriffe oder Rückbildungen ausge
schlossen wären - allmählich immer weiter 
vom Ausgangspunkt entfernen. steht bei 
Schönberg. wie in anderem Zusammenhang 
bereits erwähnt wurde, ein Verfahren 
gegenüber, bei dem der motivische Prozeß 
gewissermaßen in umgekehrter Richtung 
verläuft: das Verfahren, heterogene, ur 
sprünglich beziehungslose Motive oder 
rhythmische Figuren allmählich einander 
anzunähern und zwischen ihnen zu ver
mitteln. 

115 

ltw n ~n 
ästhetisches Phänomen erst dadurch. daß 
sie zusammentreffen. hervorgebracht. 

10 

Schönbergs Absicht, zu den "großen For
men" der klassisch- romantischen Tradition 
zurückzukehren - eine Absicht, durch die 
er an den klassizistischen, dem Expres
sionismus entgegengesetzten Tendenzen der 
Zwanziger Jahre partizipierte -. ist fast 
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, 
ob oder in welchem Maße es möglich oder 
unmöglich sei, musikalische Satztypen, die 
in tonalen Voraussetzungen begründet 
waren, unter Bedingungen der Atonalität 
zu restituieren. untersucht worden . Und 
die Lösung des Problems wurde im allge
meinen in der Behauptung gefunden, daß 
in der Geschichte der Sonatenform von. 
18. bis zum 20. Jahrhundert die Bedeu
tung der tonalen Grundlage allmählich ge
ringer, die der thematischen Entwicklung 
dagegen immer größer geworden sei, so 
daß am Ende, in Schönbergs Drittem und 
Viertem Streichquartett, das Paradox einer 
atonalen. von den tonalen Ursprüngen los
gelösten Sonatenform realisierbar wurde. 
Im Dritten Streichquartett prägt der erste 
Satz die einfache Sonatenform aus - mit 
einer "Coda", die fast die Ausdehnung der 
Durchführung erreicht; das Finale ist ein 
Sonatenrondo, der langsame Satz ein 
Variationenzyklus, und das Intermezzo 
repräsentiert die Scherzoform mit dem 
Schema A B A in drei Größenordnungen. 
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Im vierten Satz (erste Geige T. 4-8 und 
Cello T. 9-12) sind die Takte 5 und 6 
eine Diminution von 4 (Diminution im 
Sinne der Auflösung größerer Notenwerte 
in kleinere unter Beibehaltung des rhyth
mischen Muster9); Takt 7 ist eine Verkür
zung von 6 um den l etzten Ton, Takt 8 
eine metrische Umkehrung von 7. Takt 9 
eine Pointierung von 8 mit Hinzufügung 
eines Schlußtons, Takt 11 eine Artikula
tionsvariante von 9 und ein Rückgriff auf 
1-2. Takt 12 eine metrische Umkehrung 
von 11 und eine Reminiszenz an 7 . 

Ob eine entwickelnde Variation von 
Rhythmen über längere Zwischenstrecken 
hinweg eine ästhetische Realität darstellt, 
ist ungewiß. Läßt man gelten. daß die 
Annahme zumindest nicht widersinnig ist, 
so kann man im vierten Satz Takt 62 
(Cello) auf 15 (Cello) und 73 (erste 
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Im dritten Satz ist Takt 114 (erste Geigel 
rhythmisch ein Krebs und diastematisch 
eine Krebsumkehrung von 113; 115 ist 
rhythmisch ein Analogon zu 114 und dia
stematisch eines zu 113, und bei 116 ver
hält es sich umgekehrt. Formal wesent
licher als die internen Beziehungen ist 
jedoch der Sachverhalt, daß die erste 
Geige das Hauptthema des Trios (T . 69) , 
die zweite dagegen das Seitenthema des 
ersten Teils (T. 19-26) aufgreift. 
Zwischen den beiden Themen besteht ur
sprünglich nicht der geringste Zusammen
hang. In den Takten 19-26 werden Wieder
holungen von Achtelnoten zu Gruppen zu
sammengefaßt, die zwei, drei, vier oder 
fünf Töne umfassen; und die Gruppen 
prägen, wie in anderem Zusammenhang 
gezeigt wurde, Proportionen wie 5:4:3 und 
4:3:2 aus, die als verschiedene Realisie
rungen desselben "Klangfußes" aufgefaßt 
werden können. Dagegen ist das Haupt
motiv des Trios eine Folge von vier 
Tönen, für die außer der Oiastematik die 
Synkopierung gedehnter Notenwerte und 
der Wechsel der Tondauer charakteristisch 
sind. In Takt 113 wird als gemeinsames 
Merkmal der heterogenen rhythmischen 
Figuren der irreguläre Wechsel der Ton
dauer, die Gruppierung in 4+3+2 Achtel
noten, akzentuiert. Oie Synkopierung und 
die additive, Tonwiederholungen zählende 
Rhythmik erweisen sich, wenn sie überein
ander geschichtet werden, als zwei Seiten 
derselben Sache. Oie partielle Uberein
stimmung aber war in den Motiven nicht 
immer schon enthalten, sondern wird als 
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Geige) auf 62 (Cello) beziehen. Oie Kor-
struktion eines Zusammenhangs ist, <;c 

vage sie erscheinen mag. insofern nicht 
absurd. als das rhythmische Modell auf
fällig aus dem Kontext hervorsticht. 

Der entwickelnden Variation, bei der 
aus einem Motiv Konseguenzen gezogen 
werden, deren Verzweigungen sich - ohne 
daß Rückgriffe oder Rückbildungen ausge
schlossen wären - allmählich immer weiter 
vom Ausgangspunkt entfernen. steht bei 
Schönberg. wie in anderem Zusammenhang 
bereits erwähnt wurde, ein Verfahren 
gegenüber, bei dem der motivische Prozeß 
gewissermaßen in umgekehrter Richtung 
verläuft : das Verfahren, heterogene. ur
sprünglich beziehungslose Motive oder 
rhythmische Figuren allmählich einander 
anzunähern und zwischen ihnen zu ver
mitteln. 

IIS 

~~r n ~n 
ästhetisches Phänomen erst dadurch, daß 
sie zusammentreffen, hervorgebracht. 

10 

Schönbergs Absicht, zu den "großen For
men" der klassisch-romantischen Tradition 
zurückzukehren - eine Absicht, durch die 
er an den klassizistischen, dem Expres
sionismus entgegengesetzten Tendenzen der 
Zwanziger Jahre partizipierte -, ist fast 
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, 
ob oder in welchem Maße es möglich oder 
unmöglich sei, musikalische Satztypen, die 
in tonalen Voraussetzungen begründet 
waren, unter Bedingungen der Atonalität 
zu restituieren, untersucht worden . Und 
die Lösung des Problems wurde im allge
meinen in der Behauptung gefunden, daß 
in der Geschichte der Sonatenform von• 
18. bis zum 20. Jahrhundert die Bedeu
tung der tonalen Grundlage allmählich ge
ringer, die der thematischen Entwicklung 
dagegen immer größer geworden sei, so 
daß am Ende, in Schönbergs Drittem und 
Viertem Streichquartett, das Paradox einer 
atonalen, von den tonalen Ursprüngen los
gelösten Sonatenform realisierbar wurde. 
Im Dritten Streichquartett prägt der erste 
Satz die einfache Sonatenform aus - mit 
einer "Coda", die fast die Ausdehnung der 
Durchführung erreicht; das Finale ist ein 
Sonatenrondo, der langsame Satz ein 
Variationenzyklus, und das Intermezzo 
repräsentiert die Scherzoform mit dem 
Schema A B A in drei Größenordnungen. 
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Die· traditionellen Formen werden also 
von Schönberg nicht bloß aufgegriffen und 
unter veränderten Bedingungen wiederher
gestellt wobei sich darüber streiten 
läßt, ob die Form eine Fassade der dode
kaphonen Struktur oder umgekehrt die 
Dodekaphonie ein peripheres technisches 
Merkmal einer in thematisch-motivischen 
Entwicklungen begründeten Form darstellt 

, sondern auch. wenn man so sagen 
kann, "weitergedacht". 

Der erste Teil des Intermezzos besteht 
aus einem Ha1,1ptthema mit dem formalen 
Umriß a1 b aZ (T. 1-18), einem in zwei 
Abschnitte gegliederten Seitenthema 
(T. 19-26 und 27-39) und einer Reprise 
des Hauptthemas (T. 40-68), in die eine 
Wiederkehr von Partikeln des Seitenthemas 
interpoliert 'ist (T. 45-56). Die Takte 
40-68 sin~ also zugleich und ineins die 
Reprise A in dern Schema A 1 B A 2 und 
eine abschließende Synthese von A 1 und 
B. Daß der Gedanke, der dem Interpola
tionsverfahren zugrunde lag, die Idee ei
ner Synthesis war, zeigt sich auch dar an, 
daß Schönberg in Takt 45, wo die Ein
fügung von Stücken des Seitenthemas be
ginnt, zwar die Fortsetzung des Haupt
themas mit Abschnitt b · bis Takt 57 
hinauszögert, das rhythmische Muster von 
b aber in einer zusätzlichen Baßstimme 
aufgreift. Und in der Reprise des Inter
mezzos nach dem Trio erscheint der Form
gedanke · einer Zusammenfassung hetero
gener, ursprünglich beziehungsloser Teile 
gewissermaßen ins Extrem getrieben. In 
den Takten 133-141 wird die Wiederkehr 
des Abschnitts a im Cello von Stücken des 
zweiten Abschnitts aus dem Seitenthema 
des Intermezzos (T. 27-30) in der Brat
sche überlagert; aus der Interpolation 
ist, gewissermaßen als Steigerung, ein 
Simultankontrast der Themen geworden. 

Die Verknüpfung heterogener, zunächst 
nicht aufeinander bezogener Teile - des 
Hauptthemas und des Seitenthemas - ist 
ein Gedanke, den Schönberg primär, wie 
es scheint, in der motivischen Struktur im 
Einzelnen realisierte, um ihn dann auf 
die Form im Ganzen zu übertragen. In der 
Detailstruktur aber stellt er, wie früher 
g:zeigt wurde, ein Gegenprinzip zur ent
Wickelnden Variation dar, deren Be
~eutung, so groß sie ist, nicht dadurch 
ms Unermeßliche übertrieben werden soll
te, daß man sie zu einer universalen 
Methode erklärt. Die Kontamination von 
MO-menten, die unabhängig voneinander 
1fitstanden sind, ist nun aber technisch 

t t selt_en an eine Voraussetzung ge
~pft, d1e zu den tragenden Prämissen 
~e. J?odekaphonie gehört: die Trennung 
~ Parameter. Und es ist nicht ausge

:C~~SP.Il, daß sich bei einer genaueren 

1 n_lSchen. Analyse und historischen 
~l:etat10n weniger die Reihentechnik 
unct ~ als ~as hinter der Dodekaphonie 

ör senellen Musik stehende Prinzip. 

Tonhöhe und Tondauer oder Diastematik 
und Rhythmus als isolierbare Ton- und 
Tonsatzeigenschaften zu behandeln, als 
das eigentlich ausschlaggebende, die ge
schichtliche Entwicklung bestimmende Mo
ment erweist. 

Daß das Finale des Quartetts die Form 
des Sonatenrondos ausprägt, ist unmißver
ständlich. Die Episoden, die zwischen den 
Reprisen des Hauptthemas vermitteln, sind 
zunächst ein Seitenthema und eine Schluß
gruppe (T. 13-43 l, dann eine Durch
führung (T. 62-98) und schließlich eine 
modifizierte, aber unverkennbare Wieder
kehr von Seitenhema und Schlußgruppe 
(T . 118-150). Die Takte 13-22 trotz ihres 
kantablen Charakters als Oberleitung zu 
rubrizieren, wie es in der Literatur ge
wöhnlich geschieht, ist inadäquat, weil 
das einzige Merkmal, das nach der Auf
hebung des Modulationsbegriffs eine Ober
leitung noch als solche kenntlich machen 
kann: das Fehlen einer thematischen Prä
gung, für die Takte 13-22, deren Cello
kantilene unverkennbar ein Thema ist, 
gerade nicht gilt. Daß die Schlußgruppe 
(T. 33 l einen Scherzando-Ton anschlägt, 
ist charakteristisch für einen musikali
schen Gedanken, der die Position eines 
dritten Themas - nach einem entschiedenen 
ersten und einem kantablen zweiten 
einnimmt. (Die Themen des Sonatensatzes 
prägen die gleiche Aufeinanderfolge von 
Charakteren aus wie die Sätze des 
Sonatenzyklus; und ästhetische Merkmale 
wie der "Wechsel der Töne" gewinnen an 
Bedeutung, wenn der Sonatenform die 
tonalen Grundlagen entzogen werden.) Die 
Durchführung ist weniger durch themati
sche Reminiszenzen - die Figur in Takt 63 
ist eine Diminution der Takte 1-2 - als 
einerseits durch Sequenz- und andererseits 
durch Kanontechniken charakterisiert. 
(Schon im 19. Jahrhundert wurden Fuge 
und Kanon in dem Augenblick, wo sich 
Durchführungstechniken über den ganzen 
Satz ausbreiteten, zu Merkmalen des 
Durchführungsteils. l 

Daß die Coda (T. 171-209), deren Name 
seit Beethoven ein Anachronismus ist, eine 
zweite Durchführung darstellt, ist nichts 
Ungewöhnliches . Das Resultat aber ist im 
Sonatenrondo eine Gesamtform, die man, 
um einen Terminus aus der Literatur des 
Mittelalters zu entlehnen, als "doppelten 
Cursus" bezeichnen kann: Die Aufeinan
derfolge von Hauptthema, Seitenthema, 
Hauptthema und Durchführung wird zwei
mal durchlaufen. 

Das Ende der Coda bildet ein Ab
schnitt (T. 186- 209), der, nicht anders 
als die wiederkehrenden Teile im Inter
mezzo, den Gedanken einer Reprise, die 
zugleich eine Synthesis ist, realisiert. 
Das Hauptthema und der Anfangsgedanke 
der Durchführung (T. 62) - dessen Rhyth
mus vom Seitenthema (T. 15) ableitbar ist 
- werden nicht nur nebeneinandergestellt, 
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sondern auch durch eine gemeinsame Be
gleitfigur miteinander vermittelt und 
schließlich (T. 202) übereinandergeschich
tet. Die Kombination aber ist technisch 
ein Durchführungsverfahren. wie denn 
insgesamt der Schluß Teil einer zweiten 
Durchführung ist. Oie Charaktere einer 
Reprise, e iner abschließenden Synthesis 
und einer Durchführung, die am Ende ei
nes doppelten Cursus steht, gehen also 
ineinander über . Heterogene Formprinzi
pien zu verknüpfen aber war, ebenso wie 
die Vermittlung zwischen Horizontale und 
Vertikale, einer der Gedanken. die Schön
berg, wie es scheint, aus der Erbschaft 
Bachs übernahm. 

Stichworte zur Biographie 

1874 
1891 
1893 

ab 1895 
1901 

1902 
1903 
1904 

1910 

1911 

ab 1912 
1913 

1914 
1915-17 

1918 

bis 1923 

1924 

1925 
1930-33 

1933 

1934 

1936 

1941 
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am 13. September in Wien geboren 
Banklehre 
Aufgrund autodidaktischer Studien , die 
Alexander von Zemlinsky durch seinen Rat 
unterstützte, Anfänge der kompositorischen 
Tätigkeit vor allem mit Streichquartetten 
und Liedern 
Leitung mehrerer Männergesangvereine 
Obersiedlung nach Berlin. Kapellmeister 
an Ernst von Wolzogens "0berbrettl" 
Bekanntschaft mit Richard Strauss 
Liszt-Stipendium. Rückkehr nach Wien 
Unterricht an der Schwarzwald-Schule. 
Anton Webern und Alban Berg nehmen am 
privaten Kompositionsunterricht toll. 
Näherer Kontakt zu Gustav Mahlor 
Oie Bewerbung um eine Professur für 
Komposition an der Wiener Akademie wird 
abgelehnt: ermöglicht aber wird die 
Lehrtätigkelt als Privatdozent. 
Erscheinen der "Harmonielehre". Erneute 
Obersiedlung nach Berlin. Dozent am 
Sternsehen Konservatorium 
Konzerttätigkei t als Dirigent eigener Werke 
Erster großer Erfolg bei der Urauffilhrung 
der "Gurre-Lieder" durch Franz Sehrekor 
in Wien 
Rückkehr nach Wien 
Mehrfache Unterbrechung der künstle
rischen Tätigke it durch Verpflichtungen 
beim Militär 
Gründung des "Vereins für musikallsehe 
Privataufführungen" 

Entwicklung der "Methode der Komposition 
mit zwölf nur aufeinander bezogenen 
Tönen" 
Berufung als Leiter einer Meisterklasse 
ror Komposition an die Akademie der 
Künste in Berlin 
Dritter Umzug nach Berlin 
Längere, zum Teil krankheitsbedingte 
Aufenthalte in Südeuropa ermöglichen die 
Konzentration aufs Komponieren. so z.B. 
von "Moses und Aron" 
Entlassung aus der Berliner Akademie. 
Rückkehr zur jüdischen Glaubens
gemeinschaft. Emigration in die 
Vereinigten Staaten. 
Nach Zwischenaufenthalten in New York 
und Boston wird Los Angeles zum 
endgültigen Wohnsitz. Privatunterricht und 
Vortragstätigkeit 
Lehrstuhl an der University of California 
(UCLA) 
Amerkanische Staatsbürgerschaft 

1944 Emeritierung von der UCLA. Der Lebens
unterhalt der fünfköpfigen Familie muß in 
den folgenden Jahren durch Kompositions
honorare und Einkünfte aus Privat
unterricht bestritten werden. 

1951 am 13. Juli in Los Angeles gestorben 

Werkverzeichnis 

Da die Zusammenstellung der Fragmente Schönbergs 
die in fast allen Gattungen in großer Zahl über- ' 
liefert sind. den hier gegebenen Rahmen sprengen 
würde. werden im folgenden - mit einigen wichti
gen Ausnahmen - nur die vollendeten Werke aufge
führt; bei den Gelegenheitskompositiosen und den 
Bearbeitungen fremder Werke sind nur die wichtig
sten genannt. 

I. Lieder 

al mit Klavier 

Zwei Gesänge, op. 
Vier Lieder, op. 2 
Sechs Lieder, op. 3 
Acht Lieder. op. 6 
Zwei Balladen, op. 12 
Zwei Lieder. op. 14 
Fünfzehn Gedichte aus "Das Buch der h ängenden 

Gärten" von Stefan George. op. 15 
Drei Lieder. op. 48 
Vier deutsche Volkslieder (1929) 

Zahlreiche, zum Teil unveröffentliche Lieder ohne 
Opuszahl 

b) mit Orchester 

Sechs Lieder, op. 8 
Vier Lieder. op . 22 
"Lied der Waldtaube" aus den "Gurre-Liedern" für 

Kammerorchester und Gesang (1922 l 

II. Klavier- und Orgelwerke 

Drei Klavierstücke (1894) 
Drei Klavierstücke, op. ll 
Sechs kleine Klavierstücke, op. 19 
Fünf Klavierstücke. op. 23 
Sui te für Klavier, op. 25 
Klavierstück, op. 33A 
Klavierstück, op. 33B 
Sechs Stücke filr Klavier zu vier Händen (1896) 
Kammersymphonie, op. 9 
Auszug für Klavier zu vier Händen 

11. Kammersymphonie für Klavier, op. 388 
Variationen ilber ein Rezitativ für Orgel, op. 40 

I I I. Kammermusik 

a) Kammermusik für Streicher 

Presto C-Our für Streichquartett 
Scherzo F- Dur (1897) für Streichquartett 
Streichquartett D- dur ( 1897) 
I. Streichquarett, op. 7 
I I. Streichquartett, op. 10 
(111 . und IV. Satz mit Sopranstimme) 
III. Streichquartett. op. 30 
IV. Streichquarett, op. 37 
"Verklärte Nacht" für Streichsextett, op. 4 
Streichtrio, op. 45 

b) Kammermusik gemischter Besetzung 

Serenade, op. 24 
(IV. Satz mit Baritonstimme) 
Bläserquintetl, op. 26 
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Suite, op. 29 
Phantas ie für Violine mit Klav ierbegle itun g . op . 47 
"Die E iserne Brigade" ( 1916) 
"Weihna chts mus ik" (1 921) 

c l We itere Kamme rmusik mi t Stimme 

"Herzgewächse", op. 20 
''Pierrot lunaire", op. 21 
"Ode an Napoleon Buonaparte" . op. 41 

I V. Orches t erwerke 

a) für großes Orchester 

"Pelleas und Melis ande", op . 5 
Fünf Orchesterstücke, op. 5; reduzierte Fassung 

(1949 I 
Variatione n, op. 31 
"Begleitungsmusik zu einer Lic hts pielszene", op. 34 
Thema und Variationen, op . 13B 
Kammers ymphonie, op. 9 fü r Orches ter (zwei 

Fassungen; die zweite. 1935, op. 9Bl 

bl für Kammerorchester 

Kammers ymphonie, op. 9 
11. Kammersymphonie , op. 38 
Drei kleine Stücke (1910) 
Fünf Orchesters tüc ke, op. 16 für Kammerorc hes ter 

c) für Streichorchester 

Gavotte und Musette (1897) 
Suite G- Dur (1934) 
"Verkl ärte Nac ht", op . 4 fü r Streichor chester (zwei 

Fassungen , 1917 und 1943) 
11. Streichquartett, op. 10 für Streichorc hester 

(1929) 
"Ode an Napol eon Buonaparte". op. 41 für Stre ich -

orches ter und Klavier. op. 41B 

d) für Blasorches ter 

Thema und Va riatione n, op. 43A 

e ) Konzerte 

Violinkonzert, op. 36 
Kla vie rkonze rt , op. 42 

V. Bühnenwerke 

"Erw a rtung" , op. 17 
"Die glückliche Hand", op. 18 
"Von heute auf morgen". op . 32 
"Moses und Aron" ( 1930-32 ), Fragment 

VI. Chorwerke 

a) mit Orchester 

"Gurre- Lieder" (1900- 11) für Soli, Chor und 
Orc heste r 

"Die J a kobs leite r " (1917-221. Fragment für Soli. 
Chor und Orchester 

"Kol nidre", op . 39 für Spreche r, Chor und 
Orchest er 

" Prelude" , op. 44 
"E in Oberlebender aus Warschau", op. 46 für 

Sp r eche r , Männerchor und Orchester 
"Moderner Psalm", op . 50C . Fragmen t für Spr eche r , 

Chor und Orchester 

b I a cappella 

"Friede auf Erden", op. 13 ( instrumentale 
Begleitung ad libilum) 

Vier Stücke , op . 27 
Drei Satiren. op. 28 (in de r 3. mit Ins trumenten; 

ein Anhang enthält dre i Kanons ) 
Sechs Stücke für Männerchor, op. 35 
Drei Volkslied e r, op. 49 
"Dreimal tausend Jahre" , op. SOA 
"Psal m 130", op. 50B 
Drei Volkslieder (1929 J 
"Der de utsche Mic hel " fü r Männerchor 

Zahlreiche Kanons 

Vll. Bearbeitung fremder Werke 

J. S. Bach, Choralvorspiel "Schmücke dich, o liebe 
Seel e" für Orchester ( 1922) 

J.S. Bach. Choralvorspiel "Komm, Gott , Schöpfer, 
he il iger Geist " für Orches ter ( 1922) 

J.S. Bach, Präludium und Fuge Es- Dur für 
Orchester· 11928) 

Konzert für Streichquartett und Orchester nach 
op. 6 Nr. 7 von G.F. Händel (19331 

Konzert für Violoncello und Orchester nach dem 
Cembalokonzert D-Dur von G.M . Mann (1933) 
J. Brahms , Klavie rquartett op. 25 für Orchester 

(1937) 

Über den Autor 

1928 in Han nover geboren . Studium der Mus ikwis
senschaft, Philosophie und Literaturgeschichte a n 
den Universitäten Göttingen und Freiburg i. Br •• 
1953 Promotion in Gött ingen, von 1951- 1958 Drama
turg am Deutschen Theate r in Göttinge n, dann Sti
pendiat der Deutschen Forschungsgeme inschaft , 
Musikredakteur der Stuttgarter Zeitung und wissen
s chaftlicher Mitarbeiter am mus ikwissenschaftliehen 
Ins titut der Universität Kiel , an der e r sich 1966 
mit Untersuchungen über die Entstehung der harmo
nischen Tonalitlit ha bilitie rte. Seit 1967 Ordinarius 
für Musikgeschichte an der Technischen Univers ität 
Berlin, 1968 Gastprofessor in Princeton , 1978 in 
Ur ban a/ lllinois. Seit 1983 Mitglied der Deutschen 
Ak.ademie für Sprache und Dic htung, seit 1984 des 
Ordens Pour l e me rite . 1987 e rhielt e r den Frank
furter Musikpreis , im salben Jahr wurde e r Ehren
doktor der Univers ität Ch icago. Hauptarbeitsgebiete 
s ind die Mus ik des 19. und des 20. J a hrhunderts 
sowie die Geschichte der Musikästhe t ik und d er 
Musiktheorie. 

MELOS 
53 

Dahlhaus: Arnold Schönberg: Drittes Streichquartett

www.schott-campus.com 
CC BY-NC-ND 4.0 | © Schott Music GmbH & Co. KG




