
HEINZ KARL GRUBER: „DANCING IN THE DARK“
UA Wiener Philharmoniker, Musikverein Wien 11.1.

D E R E K  W E B E R

Es ist es das Werk für das größte Orchester, das Heinz Karl Gruber je
geschrieben hat. Und dass es – ein Auftragswerk für die Wiener Philharmoniker –
wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag im Rahmen eines philharmonischen
Abonnementkonzerts unter der Leitung von Sir Simon Rattle seine Uraufführung
erleben wird, ist alles andere als ein Zufall. Denn Rattle, der Gruber länger kennt,
als sich das manch Österreicher vorzustellen wagt, hat sich für diesen Kompositi-
onsauftrag beim Orchester stark gemacht.

Von der Besetzung her ist Dancing in the Dark ein Werk für ein auch in 
der Streichersektion groß besetztes, spätromantisches Orchester – sogar die als
„Wagnertuben“ bekannten Horntuben fehlen nicht – plus einer nicht zu über-
hörenden „modernen“ Schlagwerksformation. Die am Ende des ersten Teils über
einem lange liegenbleibenden Streicherakkord auf einem Drum-Kit gleichsam in
Zeitlupe dahintänzelnden Schlagruten haben dem Werk denn auch seinen Namen
gegeben. (Einen „Trauer-Foxtrott“ nennt der Komponist listig diese Stelle.)

Ursprünglich als vielsätziges Werk mit jeweils einer Instrumentengruppe als
kollektiv-virtuosem Mittelpunkt geplant, ist daraus schließlich ein einsätziges Stück
mit zwei Teilen geworden: Auf eine lange, mit „Grave“ bezeichnete und wiederholt
von Allegro-Einwürfen gestörte Einleitung, die auf einer überlangen Pausen-
Fermate endet, folgt ein kürzerer, rhythmisch akzentuierter, schneller Abschnitt, 
in dem auch das Tonmaterial anders organisiert ist. Und die „solistische“ Idee ist 
in Form kürzerer virtuoser Einlagen in den Satz integriert.

Im ersten Teil bildet eine Akkordreihe den Ausgangspunkt, mit jeweils einem
Ton der zwölftönigen Skala als Grundton. Jedem dieser Akkorde ist eine spezifi-
sche Instrumentengruppe zugeordnet, wobei die Harfe mit den Streichern geht und
sehr markant gleichsam wie ein aggressives melodisches Schlag- und Zupfinstrument
(vergleichbar dem Cembalo in der Barockmusik) eingesetzt wird. Die Akkorde
werden im Lauf der Entwicklung transponiert und langsamer oder rascher wieder-
holt und durch melodische Einfälle immer organischer miteinander verbunden. 
Der zweite Teil beruht auf einer Abfolge von Dreiklängen, die einmal nach oben,
das andere Mal nach unten in rhythmischen Mustern aneinandergereiht werden.

Dynamisch fallen die vielen mit fünffachem f gekennzeichneten Sforzati und 
die ebenso genau ausgeschriebenen Pianissimi auf. Auch Spielanweisungen wie
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„tutta forza“ und die sehr diffe-
renziert an die verschiedenen
Instrumentengruppen verteilten
dynamischen Akzente deuten
darauf hin, dass hier – ähnlich
wie bei Wagner oder Mahler –
die aus dem orchestralen Nor-
malbetrieb herrührenden Er-
fahrungen Grubers als Dirigent
in die Partitur eingeflossen sind.
„Die Musiker müssen wieder
lernen, ihr Leben zu riskieren“,
hat er einmal gesagt. Nun, das
werden sie bei diesem Stück
wohl tun müssen, das zwar für
dieses Orchester und seinen
Klang geschrieben worden ist,
ihm aber Dinge abverlangt, die –
trotz der nostalgischen Präsenz
des auch von Gustav Mahler ge-
liebten Tenorhorns – im wohl-
klingenden philharmonischen
Alltag nicht an der Tages-
ordnung stehen.

Am Schluss von Dancing in
the Dark stimmen die Streicher
unisono eine aus einer Zwölf-
tonreihe abgeleitete Melodie an, 
die alle Einwürfe der anderen
Instrumente überdauert, bis zum
Schluss die Violinen auf einem
viergestrichenen e festfrieren, das
alles andere ist als der „logische“
Auflösungs- und Endpunkt einer
Entwicklung und von dem die
Musiker sich trotz eines Cres-
cendos nicht mehr loseisen 
können. So, als hätte sie der
Komponist mit einer unbeant-
wortbaren Frage alleingelassen ...




