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Schönbergs Mozart





Arnold Schönberg entwickelte eine zunehmende
Bewunderung für Mozart. Schon um 1910 empfahl
er sich gern als "Schüler Mozarts". Der Bezug zur
Wiener Klassik war ihm wichtig zur Zeit der frühen
Kämpfe um Anerkennung. Aber auch um 1930, als
es galt, sich gegen die jüngere Generation zu ver-
teidigen und nicht als "Romantiker" abgeschoben
zu werden. Die Bezüge zum Maßstab Mozart sind
vielschichtig. Matthias Schmidt geht ihnen in seiner
reich fundieretn Studie nach und wundert sich, wie
wenige Versuche bisher existierten, "detallierte
Erkenntnisse über diesen Umstand aus dem
Notenbild selbst zu gewinnen". Gern folgt man dem
Autor bei den Argumenten, dass zwischen Mozart
und Schönberg nicht eine bruchlose geschichtliche
Traditionslinie konstruirt werden kann. Doch zur
Fülle der Einsichten gehören etwa Schönbergs
Auffassung kompositorischer Zeit, die Elemente
des Irregulären und Asymmetrischen, die Kunst
der Ein- und Überleitung, das Wechselnerhältnis
von Poiesis und Poetik, Produktion und Reflexion,
auch die heikler zu definierenden Begriffe des
"musikalischen Gedankens" oder des "Wiener
Expressivo", "Reichtum", "übermäßige Fülle"
mögen als vordringliche Qualitäten dieser beiden
Komponisten gelten. Kein Wunder, dass sich Max
Deutsch, ein später Schönberg-Schüler, an eine
Unterrichtsstunde erinnerte, bei der sich der
Meister - neben allen Bezügen auch zu Bach,
Beethoven, Brahms -vorwiegend als "der" Schüler
Mozarts einstufte: - "not one, than - the only".
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80	 MATTHIAS SCHMIDT: SCHONBERG UND
MOZART - Aspekte einer Rezeptions-




	geschichte. (Int. Schonberg-Gesellschaft
Bd. 5) Wien, Verlag Lahte 2004. 352S.

	DasBuch stellt die gekürzte und bear




	beiteteFassung einer an der Paris-Lodron-
Universität Salzburg angenommenen Ha-
bilitationsschrift dar. Schönberg im Dia-

log, vielleicht sogar m Konflikt mit Mo-
zart: Das Thema scheint zuerst weitab zu

liegen, könnte man sich doch eher Schön-

berg und Beethoven, Brahms oder Wagner
vorstellen. Doch Matthias Schmidt gelingt
es, die beiden Komponisten aufeinander
zu beziehen, da er zum einen im Arnold

Schönberg Center Wiennochunpublizier-
te Schriften entdeckte, zum andern das
Thema so breit fasst, dass daraus eine Dar-

stellung der Klassiker-Rezeptionvom spä-
ten 18. Jahrhundert bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts wird.	

Der ungemein dichte und hochdiffe-
renzierte Text führt durch alle Stadien
von Schönbergs Mozart-Bild und ent-
wirft eine Schilderung der musikhistori-
schen Situation in Wien, die auch weni-

ger bekannte Namen einschließt. Von

besonderer Bedeutung ist dabei Zemlin-

sky, der unter Gustav Mahler an der		

Hofoper (und später in		

Prag) wirkte und - fernab
vom verschnörkelten und

verspielten Rokoko-Stil
eine neue Interpretation
der Opern Mozarts reali-
sierte.

Bis in unsere Zeit
wirkt Schönbergs Gegen-
überstellung von Stil und
Gedanke (Style and Idea),





ozart Mozart Mozart Mozart Mozart
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da sich Pierre Boulez demselben Grund-
satz verpflichtet fühlt und die Imitation
alter Meister ablehnt und nur noch deren
abstrakt formulierte Grundsätze respek-
tiert. Aber auch in diesem Punkt war

Schönberg nicht konsequent und be-
wunderte Mendelssohns geschickte An-

eignung fremder Stile. Die wichtigste
Errungenschaft durch Schönbergs Mo-
zart-Verständnis war der unregelmäßige
und deshalb lebhafte Bau der musikali-
schen Perioden, wie sie die Musik der

ganzen Moderne auszeichnet.

Aufzeichnungen von Warren Lang-
lie, einem unbekannten Schüler Schön-

bergs, die Schmidt transkribierte und et-
wa 10 Binde füllen werden, harren noch

der Publikation. Doch schon mit der

vorliegenden Arbeit wird einmal mehr

klar, dass sich in Schönberg, prismatisch
gebrochen, die ganze Zeitgeschichte in
all ihren Aspekten wieder findet.

Ein Funkt sei noch hervorgehoben:

Schönberg wie auch seine Schüler sahen
sich in erster Lithe als deutsche Kom-

ponisten, aber Schmidt kann aus profun-
der Kenntnis der Situation heraus eine

typisch österreichische Nuance des

"Deutschen« dingfest machen, auf deren
Kenntnis man nicht verzichten darf,
ohne das Opfer von Missverständnissen
zu werden. Dennoch bleibt Schönberg
eine singuläre Erscheinung; sein musik-

analytisches Denken befähigte ihn jen-
seits von stilistischen Ähnlichkeiten zur
Assimilation von Gedanken und Kon-

zeptionen wie denjenigen Mozarts, die
zuerst mit seinem eigenen Schaffen in-

kompatibel scheinen.
THEO HIRSBRUNNER
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Ausgewählt. Buchbesprechungen

Matthias Schmidt: Schönberg und Mozart. Aspekte einer

Rezeptionsgeschichte (Publikationen der Internationalen

Schonberg-Gesellschaft, Bd. 5), Wien: Lafite 2004. 354 S.

Der Zusammenbruch linear-teleologischer Fortschrittskonzeptionen ist auch musikhistorisch

folgenreich, ist doch die Konstruktion einer auf Materialfortschritt konzentrierten und von
ihr abhängigen Moderne unmittelbar davon betroffen. Die begeistert-bereitwillig aufge-
nommene historische Denkfigur aus Adornos Philosophie der neuen Musik ist in doppelter
Hinsicht bedeutsam gewesen: für eine Musikgeschichte, die sich in der strukturellen Freile-

gung des Materials 'nach vorne bewegt, und für eine Wissenschaft, die in der Freilegung
dieser Strukturen ihre Beglaubigung gesucht und für lange Zeit gefunden hat. Im Zentrum
dieser Konstruktion stand und steht zweifellos das Schonberg-Paradigma, verbunden mit
der vom Komponisten selbst reklamierten linearen Einbettung in die Traditions die eine
Tradition Wiens gewesen ist, mit ihren Fluchtpunkten Beethoven und, vor altern, Brahms.

Die in den vergangenen Jahren artikulierten Zweifel an der Tragfähigkeit dieser Kon-
zeption sind inzwischen übermächtig geworden, vor allem natürlich unter Verweis auf die
einstmals aus der Moderne mit beißender Polemik ausgeklammerten Komponisten: Britten,
Sibellus, Ravel, natürlich auch Strauss. Die Vielgestaltigkeit des 20. Jahrhunderts ist, je deut-
licher sie nach seinem definitiven Ende zu Bewusstsein kommt, vollständig inkompatibel mit

einseitigen historischen Lesarten. War es noch vor 20 Jahren opportun, sich gewissermaßen
nur hinter vorgehaltener Hand z.B. über Sibelius jenseits aller wohlfeilen Distanzierung
zu verständigen, so liegt heute der Rang des Komponisten für das 20. Jahrhundert offen
zutage. D.h., so offen, wie es angemessen ware, ist der Sachverhalt noch nicht, vor allem
deswegen nicht, weil die musikwissenschaftliche Analyse für Verfahren jenseits strukturlo-
gischer Beglaubigung noch weitgehend defizient ist.

Andererseits wirkt diese methodische Neubesinnung auch unmittelbar auf die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit Schonberg zurück, die sich durchaus neue Pfade zu er-
schließen scheint. Ein eindrückliches Beispiel dafür bietet die hier anzuzeigende Salzburger
Habilitationsschrift von Matthias Schmidt, weil in ihr ein Zusammenhang in den Mittelpunkt
gerückt ist, der für Schonberg selbst eine zentrale Rolle gespielt hat, in den späteren Ge-
schichtskonstruktionen jedoch auf beunruhigende Weise vernachlässigt wurde. Gemeint
ist Schonbergs Auseinandersetzung mit Mozart. Sie lässt sich, und dies macht der Autor

gleich zu Beginn klar, nicht reduzieren auf eine kompositionsgeschichtliche Rezeption, die
als Faktum viel zu abstrakt ist, um aus ihr wirkliche Erkenntnisse ziehen zu können. Vielmehr
ist Schonbergs Beschäftigung mit Mozart eine Beschäftigung mit 'seinem' Mozart, dem vor
einhundert Jahren gestorbenen Komponisten, der für ihn nur durch die Rezeption des 19.
Jahrhunderts zugänglich war. Folglich stehen, und hiervon handelt Schmidt ausführlich,
zwei Aspekte besonders im Vordergrund: die Tatsache, dass Schönberg sich dabei auf das
geistige Kräftefeld Wien beruft, und seine daraus abgeleitete Geschichtskonstruktion, die
nicht ohne Auswirkungen auf die eigene Ästhetik bleiben konnte.
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Erst so lässt sich legitim fragen, wasdie Auseinandersetzung mit musikalischer Vergan-
genheit für Schönberg bedeutet hat, welche Rolle Mozart in dieser Vergangenheit für ihn

spielt, was konkret er aus diesem Segment der Vergangenheit für bedeutsam gehalten hat
und wie er sich dieses Bedeutsame zueigen gemacht hat. So kommt Schmidt erst in einem

relativ späten Stadium zur Untersuchung einzelner Werke, weil zuvor in einem Geflecht

immer wieder neuer Annäherungen zu klären ist, welche Voraussetzungen verschiedenster
Art für diese Werke zu berücksichtigen sind.

Schmidts souverän geschriebene, aber nicht immer leicht zu lesende Darstellung ist
ambitioniert, sie will, über den konkreten Fall hinaus, gewissermaßen den Modellfall

musikalischer Rezeptionsgeschichtsschreibung demonstrieren. Dass der Autor diesem

anspruchsvollen Ziel gerecht werden kann, ist der Umsichtigkeit seiner Argumentation zu

verdanken, der Sorgfalt seines Vorgehens, in dem jeder Schritt methodisch reflektiert und

nochmals grundsätzlich bedacht wird. Der Gewinn der Arbeit ist folglich ein doppelter.
Einerseits werden ganz erstaunliche Aspekte in Schonbergs eigener Geschichtskonstruktion

erkennbar, Aspekte, die mit einem linearen Fortschrittsmodell nicht oder jedenfalls nicht
in der herkömmlichen Weise vereinbar sind. Verbunden damit sind tiefe neue Einsichten
in die Mozart-Rezeption des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die in dieser Form

bisher unbekannt waren und in jedem Fall eine Bereicherung neuer und eigener Art sind.
Der zweite wichtige Gewinn der Arbeit allerdings ist ihr methodisches Profil im Blick auf

eine neue Dimension musikalischer Rezeptionsgeschichte. Dem Autor gelingt es, in immer

dichter werdenden Engführungen das oftmals allzu leichtfertig angewandte Denkmodell

einer unmittelbaren kompositorischen Rezeption zu konterkarieren, es gewissermaßen

ideengeschichtlich zu unterfüttern. Schönbergs Mozart ist nicht der Mozart des 21. Jahr-

hunderts und schon gar nicht derdes 18. Jahrhunderts, wiewohl die Schichten eng mitein-

ander verwoben sind, Daraus allerdings resultiert eine Einsicht, die auch das Schönberg-Bild
betrifft, Vielleicht war unser Schönberg in viel stärkerem Maße selbst das Ergebnis einer

rezeptionsgeschichtlichen Konstruktion, deren Bauelemente erst nach und nach zutage
treten. Zu dieser beunruhigenden Erkenntnis Entscheidendes beigetragen zu haben, ist
nicht das geringste Verdienst der grundlegenden Studie von Matthias Schmidt.





Laurenz Lütteken
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Matthias Schmidt

SCHØNBERG UND MOZART

Aspekte sins. R.zsptions-

gsschicht.

L&its. Wien 2004,

352 Seiten






-Der konservative Revolutionär.:

so bezeichnete Willi Reich im

Untertitel seines I 968 erschienenen

Buchs den Komponisten Arnold

Schonberg. Spätestens seit diese

Bezeichnung zum Schlagwort

geworden is trat die Traditions-

verhaftung des -Neutoners- Schön-

berg deutlicher ins allgemeine
Bewusstsein. Dabei hatte dieser

doch stets nimmermüde darauf hin-

gewiesen, dass er sick als Schüler

und Fonsetzer von Meistern wie

Mozart und Beethoven. Wagner
und Brahms empfand, was freilich

von vielen Zeitgenossen als bloße

Propaganda zum Zweck der Selbst-

legitimierung empfunden wurde.
Gibt es einen nickt nur lokalen,

sondern inhaltlich festzumachenden





Bezug zwischen «Wiener Klassik.

und .Wiener Schule.? Die vorlie-

gende Publikation der Internationa-

len Schönberg-Gesellschaft, bearbei-

tete Fassung einer Habilitations-

schrift des Musikologen Matthias

Schmidt, geht dieser Fragestellung
nach, indem sie ihren Fokus auf die

von Schönberg oft selbst apostro-

phierte Vorbitdfigur Mozart richtet

und versucht, den Rekurs komposi-
torischer Verfahren Schönbergs auf

solche Mozarts nachzuweisen.

Von Mozart habeer gelernt
«die Ungleichheit der Phrasenlänge,






die Zusammenfassung heterogener
Charaktere in eine thematische

Einheit, die Abweichung von der

Geradukcigkeic im Thema und in

seinen Bestandteilen, die Kunst der

Nebengedankenformung. sowie

dieder -Ein- und Überleitung»,
hat Schonberg einmal selbstgeäu-ßert.Im Sinne solcher Aussagen
unternimmt es der Autor Matthias

Schmidt, die Verbindung nicht auf

Basis der Adorno'schen -histori-




schen Tendenz des Materials. zu

suchen, sondern in Strategien des

Formbaus und der zeitlichen Or-

ganisation, die in eine weit tiefere

Schicht als die stilistischer und

idiomatischer Bezugnahmen reicht,

wie sie der Neoklassizismus ent-

wickelte.

Von Schönbergs eigenen Mo-

an-Analysen ausgehend schlägt
Schmidt den analytischen Bogen zu

vier ausgewählten Werken Schön-

bergs, um dort Bezüge zu Mozarts

Kompositionsstrategien herzustel-

len. Angenehm berührt dabei, dass

der Autor ohne apodiktischen An-

spruch sein schwieriges Unterfan-

gen vorsichtig als ein Nachspüren

apostrophiert, wie Schönbergs

Kompositionen vom Denken

Moans beeinflusst worden sein

könnten..

Eingebettet sind diese in den

Notentexten selbst festgemachten

Überlegungen in einen weit aus-

greifenden Rahmen, der allgemeine

«Aspekte einer Rezeptionsgeschich-
w. erfasst (so der Untertitel der

Studie). In essaystischer Weise

kreist der Autor das geschichtliche
Umfeld ein, indem sich Mozarts

Nachwirkung entfaltete und Schön-

bergs Musikdenken konstituierte.

Dies geschieht auf einem hohen

musikhistorischen, -ästhetischen

und -philosophischen Reflexions-

niveau, das die Lektüre des Bucks

nicht immer einfach, aberdoch stets

anregend macht.




Gerhard Dietel




Matth,as Schnidt

Schönberg Schönberg
Schönberg Schönberg








Mozart Mozart Mozart Mozart Mozart
Mozart Mozart Mozart Mozart Mozart
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Vom Versuch, die Freiheit für sich zu retten





Matthias Schmidt zieht Parallelen zwischen Mozart und Schönberg






Matthias Schmidt: Schönberg und Mo-
zart - Aspekte einer Rezeptionsge-
schichte (Publikationen der Internatio-
nalen Schönberg-Gesellschaft, Bd. 5),
Verlag Lafite, Wien 2004, 354 S., Abb.,
Notenbsp.,





Das kann man schon machen: Man
öffnet eine Klammer, um darin einen
großen ästhetischen Horizont zu um-
reißen. Das versucht auch Matthias
Schmidt in seiner Abhandlung Schön-
berg und Mozart - Aspekte einer Re-
zeptionsgeschichte". Aber ist diese
Klammer auch sinnfällig? Manches
mag zunächst dafür sprechen. Mit
Haydn und Mozart beginnt die große
Zeit der Wiener Musik, mit der Zwei-
ten Wiener Schule, also mit Schön-
berg, Berg und Webern endet sie.
Beethoven, Schubert, Brahms, Bruck-
ner und Mahler sind die überragenden
Etappenpunkte dazwischen. Und Ar-
nold Schönberg hat sich als Kompo-
nist wie als Lehrer immer wieder auf
Mozart berufen. Da ist das gerne zitier-
te Bonmot zwischen Schönberg und
George Gershwin, die sich in Beverly
Hills immer wiederzum Tennisspielen
trafen. Gershwin soll vom Plan eines
Streichquartetts erzählt haben. Sein
Satz Aber es wird etwas Einfaches
sein, wie Mozart" soll Schönberg maß-
los erregt haben. Denn einfache Musik
war nicht seine Sache.
Schönberg hatte, wie vermutlich je-

der Komponist, eine eigene Hierarchie
der Vorgänger, von denen er Entschei-
dendes lernte. Das waren bei ihm (ne-
ben Mozart) Bach, Beethoven, Wagner
und Brahms. Zu jedem merkte er in
einem Aufsatz von 1931 mit dem Titel
"Nationale Musik" an, welche Techni-
ken desjeweiligen Komponisten ihn
besonders beeinflussten. Bei Mozart




waren dies die Ungleichheit der Phra-
senlänge", die "Zusammenfassung he-
terogener Charaktere in eine themati-
sche Einheit", die Abweichung von
der Geradtaktigkeit im Thema und m
seinen Bestandteilen", die "Kunst der
Nebengedankenformung und die
"Kunst der Ein- und Überleitung'. Kern
Zweifel: Mozart war ein Komponist,
der Schönberg in der Formulierung
seiner eigenen musikalischen Techni-
ken maßgeblich prägte. Aber von wel-
chem Musikschöpfer könnte man sa-
gen, dass das nicht so ist? Eine grandi-
ose und zugleich singuläre Erschei-
nung trägt eben diese Früchte.
Von hier ab beginnt das Buch

zwanghafte Züge zu tragen. Schmidt
gliedert in zwei Großteile, in einen
geschichtsästhetischen und einen ana-
lytischen, der sich Schönbergs Werks-
notizen zu Mozart und dann einzelne
Kompositionen von Schönberg und
Mozart vornimmt. Wer das Buch liest,
um eine Vielzahl von Aspekten und
Zitaten aus den musikästhetischen
Debatten zwischen 1780 und 1950 mit-
zubekommen, der wird (vor allem im
ersten Teil) durchaus auf seine Kosten
schwierig macht, ist die Tatsache,
dass man immer wieder zu Konnotati-
onen zwischen Mozart und Schönberg
gedrängt wird, die schief liegen. Denn
viel zu verschieden sind die Bedingun-
gen, unter denen Mozart und Schön-
berg ihre Musik schrieben.
Mozart war in glücklicher Situati-

on, denn die musikalischen Sprach-
mittel seiner Zeit trafen sich mit den
allgemein verständlichen. Seine Grö-
ße machte aus, dass er dieses Glück
nicht akzeptierte, sondern von innen
heraus unendlich differenziert dage-
gen anschrieb. Bei Schönberg hinge-
gen bewegten sich die Ausdrucks-

II '




techniken bereits in isoliertem Um-
feld. Was er an Mozart bewunderte,
war dessen freier Geist, dessen Unge-
bundenheit sich bis in thematische
Strukturen verfolgen lässt. Diese
Freiheit suchte er auch für sich zu
retten, aber er hatte einen diametral
anderen Preis als Mozart zu entrich-
ten. Darum nützt es wenig, wenn, wie
Schmidt es auf Schritt und Tritt un-
ternimmt, Parallelen in der themati-
schen Gestaltung, im motivischen
Denken zwischen Mozart und Schön-
berg aufgewiesen werden.
Die Wiener Schule versuchte selbst

immer aufzuweisen (etwa in Weberns
Vorträgen "Der Weg zur Neuen Mu-
sik"), wie sehr sie in der Tradition
wurzelt. Von einem Buch mit dem Ti-
tel ,,Schönberg und Mozart" ware über
technische Parallelen und dankens-
werte Materialfülle hinaus mehr Aus-
kunft über das Extrem dieser Konse-
quenz zu ex-warten gewesen.
" Reinhard Schulz
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SCHÖNBERG ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS
Unter den jüngsten Banden der im Wiener Verlag umfangreiche Kapitel voraus, die sich wichtigen
LaMe erscheinenden Publikationen dot Inter- Aspekten des Wiener Musikdenkens zwischen

nationalen Schonberg-Gesellschaft finden sich Mozart und Schönberg widmen und den Zusam-

zws Veröffentlichungen, in denen zwei Gegen- menhang von Geschichte, Ästhetik und Hand-

positionen des Erkenntnisgewinns, bezogen werk sowie die Rezeption Mozarts im 19. und

auf die kontrastierenden Erfahrungsräume von beginnenden 20. Jahrhundert beleuchten. In

Theorie und Praxis. dargestellt werden. Matthias Relation zum Gesamtumfang des Buches

Schmidts erschöpfende Studie Schonberg und erscheint dieser Diskurs zu weit ausgesponnen:
Mozart. Aspekte einer Rezepzsonsgesch;chte allzu breit wird die Diskussion um die Sonder-

widmet sich auf enorm hohem argumentativem stellung der Wiem philosophisch-ästhetischen
Niveau den, Problem. dass Schonbergs Bezug Tradition dargelegt, wodurch die fraglichen Kaps-
auf das grosse Vorbild Mozart zwar häufig te4 eine zu starke Akzentuierung gegenüber den

behauptet, bislang jedoch nie detailliert unter- späteren Ausführungen erfahren. Hinzu kommt.

sucht und in seinen ästhetischen Konsequenzen dass der Text über wette Strecken hinweg einem

für Schönbergs eigene Musik wahrgenommen Patchwork aus Zitaten ähnelt, aus dem sich der

wurde. Der eigentlichen Untersuchung dieses Eigenanteil Schmidts nur schwer herausschälen

Fragenkomplexes schickt der Autor zwei lässt.

die unterschiedlichen Strategien koinpositon-
scher Rezeption aufgezeigt werden: nämlich die
verschiedenen Möglichkeiten, Mozarts musika-

lisches Denken und seine Wege der Problem-

losung durch aktuaftsierenden Neubezug für ein

Koinponiereri unterden Vorzeichen der Moderne

zu nutzen und es dadurch in einem anderen

historischen Kontext wiedenubeleben. Schmidt

kann so sehr überzeugend nachweisen, dass
Mozart als zentrale Bezugsperson Schonberg-
schon Kocnponierens fungiert, de - innerhalb
eines vielschichtigen Beziehungsgeflechts -in

lebenslanger Auseinandersetzung immer wieder

neu rezipiert wird. Eine Relevanz dieses Nach-

weises für den Bereich der musikalischen

Interpretation von Schönbergs Kompositionen
ist jedoch nicht zu erkennen,
Im Gegensatz hierzu schreibt Jean-Jacques

Dunki ein aus der pianistischen Praxis entstan-

denes Buch, das sich wiederum an Praktiker

wendet und deren Horizont erweitern möchte.
Ganz im Sinne des Titels Schönbergs Zeichen.

Wege zur Interpretation seiner Klaviermusik wird
hier das genaue Lesen der Musk als Bestand-

t& des Interpretationsprozesses beschrieben.
wobei das Studium generell sämtliche vedüg-
baien Quellen wie Autographen, Skizzen, über-




Tonaufzeichnungen, aber auch Musiziertradi-

tionen wie gene des Klavierauszugs oder des
Klavierliedes einbeziehen soll. Zahlreiche Noten-

beispiele tragen zur Anschaulichkeit der Aus-

führungen bei; insbesondere dort. wo es darum

geht, Bezüge zwischen möglichen Vorbildern

und Traditionen herzustellen, wirken die gewähl-
ten Beispiele in ihrer Gegenüberstellung mit

Schonbergs Notentexten ungemein instruktiv

und tragen zur Entstehung eines stimmigen
Bildes bei. Aus dies« Perspektive heraus
unternimmt Dünki eine teils äusserst akribische

Betrachtung der verschiedenen Ebenen in den

Notentexten von Schonbergs Klaviermusik mit-

samt der ihnen zugehörigen Ausdruckswerte.
Dass es sich hierbei trotz des Bezugs auf Zahl-

reiche Quellen letzten Endes um eine sehr per-
sönliche Annäherung handelt, liegt in der Natur
der Sache und wird vom Autor auch nicht

bestritten. Dünki selbst betont diesen individuel-

len Aspekt noch einmal. indem er seine Auf-

fassungen durch eine Gesamtaufnahme des

Klavierwerks untermauert, angefertigt auf dem

historischen Flügel im Schönberghaus Mödling,
die demBuch beiliegt.

In seiner Gesamtheit ist die Publikation

sicherlich eine wertvolle Lektüre hic Pianisten,
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De anschliessenden Ausführungen Mtl

eines solchen theonelastigen Ubes-baus nic

wirklich bedurft und wären auch auf Grundla

einer wesentlich knapperen Darstellung in ss

schlüssig gewesen. Schmidts Unlernelune

die Grundzuge von Schonbergs Geschichtsbi

einerseits und seine Ausserurigen zu Moz

andererseits zu dokumentieren. geht mit em

Diskussion der Vermittlung von Mozarts Musik

Schönbergs Unternchtsjxax's einlw, bezie
aber auch die Relevanz des klassischen Vothik

für Schönbergs musikanalytisches Denken a

em. Das Wechse4verháltnis von Produktion ur

Reflexion, das hier letzten Endes im Mittelpun
steht, wird exemplarisch durch eine Analyse vi:

vier Kompositionen Schonbergs aus den zw

ziger bis vierziger Jahren belegt, anhand der





den praktischen Umgang mit Schonbergs Kla-

vierwerken. Sie illustriert damit einen heute

offenbar fur Interpreten nicht mehr selbstver-

ständlichen Weg zu deren Erschliessung, kann

jedoch die eigenhändige Auseinandersetzung
mit den Quellen nicht wirklich ersetzen. Stilis-

tisch ist der Diskurs des Buches daher auf eine

Benutzergruppe ohne grosse Vorkenntnisse

ausgerichtet. Zwar ist dagegen generell nichts

zu sagen, doch nimmt der Autor dadurch einige

grobe Vereinfachungen in Kaut, denen vor allem

die mitunter allzu simplifizierende Darstellung
historisch« Zusammenhänge - so etwa zu dem

Verhältnis von Haupt- und Nebenstimmeodec zu
den Zusammenhängen zwischen Schönbergs
-Methode der Komposition mit zwölf nur aufein-

ander bezogenen Tönen- und dem Senalismus -

anzulasten sind, Unverstandlich bleibt daruber

hinaus auch das Versäumnis. Zitate so auszu-

weisen, dass man sie in den On9lnalpublika-
tionen nachschlagen kann. Dass im Text gar
Quellen zitiert werden, the im Literaturverzeich-

nis nicht auftauchen, lässt sich mit der Akribie

von Dünkus sonstiger Vorgehensweise kaum in
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