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ÖSTERREICHISCHE MUSIKZEITSCHRIFT
STAATSPREISE	 FÜR	 MUSIK 1964

Die Österreichischen Staatspreise 1964 wurden auf dem Gebiete der Musik für
Operetten und Singspiele, Chorkompositionen und Lieder ausgeschrieben. Es
gelangten drei Preise in der Höhe von je 25.000 S zur Vergebung. Der Große
Österreichische Staatspreis für das Gesamtschaffen wurde heuer nicht verliehen.
Den Staatspreis für Operetten und Singspiele erhielt Paul Kont für sein Werk-
.Traumleben".





PAUL KONT

Paul Kont ist einer der profiliertesten und schöpferisch begabtesten österreichi-
schen Komponisten der Gegenwart. Am 19. August 1920 in Wien geboren,
gehört er der mittleren Generation an. Nach Absolvierung der Mittelschule
erfolgte seine musikalische Ausbildung an der damaligen Musikschule der
Stadt Wien in den Fächern Violine und Klavier, die durch den zweiten Welt-
krieg unterbrochen wurde. Nach Kriegsende setzte Kont seine Studien von 1945
bis 1948 an der Musikakademie in Wien fort. Er besuchte die Kompositions
klasse Josef Lechthalers und die Kapell
meisterschule (Josef Krips, Hans Swarowsky),
daneben das Privatseminar des Wiener
Schönberg-Mitarbeiters Josef Polnauer
,klassische Formenanalyse nach der Methode
Anton Weberns). Bereits 1947 debütierte
der junge Komponist mit einer Violinsonate
im Wiener Konzerthaus. Es folgten bald
weitere Aufführungen seiner Werke in
Wien, aber auch in anderen österreichi
schen Städten sowie in vielen europäischen
Ländern und in den USA, so daß Kont
einer der wenigen lebenden österreichi-
schen Komponisten ist, den man auch im
Ausland gut kennt. 1952 begab sich Paul
Kont auf eine Studienreise nach Paris, wo
er Schüler von Darius Milhaud, Arthur
Honegger und Olivier Messiaen war.
Seine Schreibweise - vor allem auf dem Gebiet der absoluten Musik - bezeich
nete Paul Kont einmal im Verlauf eines Gespräches als den "dritten Weg". Er
versteht darunter einen Weg der Mitte zwischen dem extremen Avantgardismus
als Selbstzweck, der nur zu einem technologischen Manierismus führt, und dem
sterilen Traditionalismus, dem Versuch also, zu komponieren, als könne
man das Gestrige ewig fortsetzen. Dieser mittlere Weg könne nur ein tonaler
im weitesten Sinne sein, müsse jedoch zu neuen Möglichkeiten führen. Kont
lehnt die strenge Reihentechnik mit einer - wie ihm dünkt - nur scheinbaren
Gleichberechtigung aller Töne ebenso ab wie die alte Funktionsharmonik. Er
zieht die Idee der Hierarchie der Töne der These ihrer totalen Gleichberech
tigung vor. Lebendiges musikalisches Geschehen ergebe sich nur dort, wo jeweils
ein Ton wichtiger als die anderen Töne sei.
Konts Musik ist also ein ständiges Kreisen und Gleiten um tonale Zentren,
wobei er aber die motivische Arbeit - das Wiederholen, das Imitieren - zu
vermeiden trachtet. Ausgangspunkt ist immer ein melodischer Einfall. Die Stimm
fortschreitung ergibt sich nicht aus der Funktionsharmonik, sondern durch neuen
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Gebrauch der alten Modalität, wie sie etwa den Kirchentonarten zugrunde lag.
Der Modus ist eine Auswahl von Tönen. Im Rahmen dieser Töne kann unter
Beachtung gewisser Gesetzmäßigkeiten frei operiert werden, wobei infolge der
Entfädierung des tonalen Bereiches oft der Eindruck einer scheinbaren Poly

tonalität entsteht. Eine ähnliche Technik wurde zum Teil von Bartók und
Messiaen angewendet.
Kont leitet auch das vertikale Geschehen aus dem horizontalen, dem melodi
schen ab: das, was gleichzeitig erklingt, folgt aus dem nacheinander Ertönenden
- also der Melodie. Damit ist der Generalbaß, der noch in der Musik bis zu
Richard Strauss eine Rolle spielte, tatsächlich überwunden und aufgehoben.
Kont nennt jene für ihn charakteristische Kreuzung von Homophonie und Poly-
phonie "komplexe Technik". Er realisierte dieses Verfahren in einer Reihe von
Kammermusikwerken, die vom Bläserquartett für Oboe, B-Klarinette, Fagott und
Baßklarinette des Jahres 1947 bis zum 'Komplex E" (1956) führt, in dem Kont
seine Erfahrungen mit der neuen Technik auf den Orchestersatz anwendet. In
einem seiner jüngsten Werke, dem 'op. 61" (so genannt, weil es 1961 begonnen
wurde), zieht Kont das Resümee seiner Auseinandersetzung mit der Reihen-
technik in Form von These, Antithese und Synthese. Die drei Teile des Opus
tragen die Bezeichnungen Serenata a tre in maniera materiale (Fl, VI, Va), Con
certo lirico in maniera pura (Fl, KI, VI, Va, Vc) und Septett in gemischter Manier
(Fl, KI, Fg, VI, Va, Vc, Kb).
Große Bedeutung innerhalb seines Gesamtwerkes kommt Konts operndrama
tischem Schaffen zu. Im Gegensatz zur absoluten Musik handelt es sich bei der
Oper, beim Ballett und auch beim Lied um die Verbindung der Musik mit einer
anderen Kunstform; die Art der Musik ergibt sich hier aus der Funktion, die sie
zu erfüllen hat. Dabei lehnt Kont sogenannte ,,Stilopern" - Opern, in
denen ein Komponist seinen Personalstil einfach auf das musikalische
Theater überträgt - ab. Internationalen Ruhm trug Kont die Oper ,,Lysistrate"
nach der Komödie des Aristophanes ein, die 1961 in Dresden ihre Urauf-
führung erlebte und ein Jahr später auch im Theater am Gärtnerplatz in
München gespielt wurde. Für den Salzburger Opernkongreß 1959 schrieb
Kont nach einem Libretto von Gerhard Fritsch die komische Oper 'Peter und
Susanne, die später vom Österreichischen Fernsehen produziert wurde. Das
mit dem Staatspreis ausgezeichnete, bei Doblinger (Wien) verlegte musikalische
Märchen 'Traumleben' (Text frei nach Grillparzers 'Der Traum ein Leben"
von Jörg Mauthe) wurde im Dezember 1963 im Salzburger Landestheater urauf
geführt
Paul Kont, der auch den Ruf eines erfolgreichen Komponisten von Bühnen- und
Filmmusik genießt, versuchte in seinen Kammertanzspielen, eine dem modernen
Ausdruckstanz adäquate Musik zu schaffen. Als Beispiele wären hier 'Der trau
rige Jäger (1952) und die drei Tanzduette Daphnis und Chloe" (1957),
'Abälard und Heloise" (1951) und 'George und Frédéric' (1957) anzuführen.
Eine durchaus originelle Technik wendet Kont bei seinen zahlreichen Liedver
tonungen an. Er arbeitet dabei mit sogenannten "metrischen Motiven", wobei
er nicht nur die musikalische Form völlig aus dem Metrum des zu vertonenden
Gedichtes ableitet, sondern auch Tonhöhen und Rhythmik nach Hebungen und
Senkungen abstimmt. Besonders eindrucksvoll demonstrieren diese Technik
seine Eichendorff-Vertonungen, z. B. das Liederspiel Eichendorff-B' (1957).
Einen Versuch, diese Kompositionsmethode auch zum Bau von Großformen zu
verwenden, stellt das Oratorium 'Vom Manne und vom Weibe" nach Dich
tungen von Weinheber dar.


