
„ICH GLAUBE NICHT, DASS ICH EINEN ,STIL‘ HABE“

F R I E D R I C H  C E R H A  I M  G E S P R Ä C H

M I T  D A N I E L  E N D E R

Daniel Ender: Überblickt man die österreichische und insbesondere Wiener 
Musikszene des vergangenen Jahrhunderts, so fällt auf, dass zwischen der Blüte-
bzw. Endzeit um 1900 und der Pluralität der jüngeren Vergangenheit um die Jahr-
hundertmitte – nach Diktatur, Krieg und dem vor allem auch geistigen Aderlass,
den der Nationalsozialismus verursacht hatte – eine ungeheure kulturelle Durst-
strecke zu bewältigen war. Genau in diese Zeit fällt der Beginn Ihres Schaffens –
herrschten damals nicht denkbar ungünstige Bedingungen für einen Musiker und
Komponisten, der sich für die Moderne interessierte?
Friedrich Cerha: Den jungen Komponisten war es nach dem Krieg bewusst, dass sie
viel versäumt hatten und nicht wussten, was in der Welt geschieht. Da gab es natür-
lich einen großen Nachholbedarf, der nicht leicht zu decken war. Die Jahre zwischen
1945 und 1950 waren, was die Neue Musik anbelangt, davon gekennzeichnet, dass
alle vier Besatzungsmächte Orchesterkonzerte veranstalteten, in denen sie auch die
lebenden Komponisten ihrer Länder programmierten. Das folgende Jahrzehnt wurde
dann in Wien von Erzkonservatismus und Engstirnigkeit geprägt: Es gab kaum
Aufführungen von gegenwärtiger Musik, und wenn doch, aus dem Bereich des
Neoklassizismus: Hindemith, Strawinsky, sehr viel Honegger und auch etwas 
Milhaud, aber alles andere musste man selbst versuchen kennen zu lernen. So habe
ich mir jedes Wochenende einen ganzen Rucksack voller Noten aus der damaligen
Musikakademie mitgenommen und studiert. Vielerlei Anregungen kamen auch von
älteren Komponisten oder Lehrern, etwa dem sehr konservativen Joseph Marx, 
dem ich immerhin Hinweise auf Szymanowski und Skrjabin verdanke. In dieser Zeit
habe ich aber auch die Wiener Schule entdeckt, zum Kreis der IGNM gefunden und
Kontakte mit Hans Erich Apostel, Josef Polnauer, Erwin Ratz oder Hanns Jelinek
geknüpft. Ich habe dann bald selbst viele Konzerte gemacht, die meisten vor 30 oder
40 Zuhörern im Vortragssaal der Musikakademie. Vor allem aber habe ich mit 
Polnauer, dem Vortragsmeister von Schönbergs „Verein für musikalische Privat-
aufführungen“, viel Schönberg und Webern studiert, wobei dieser aber niemals 
dodekaphonisch analysierte, sondern vor allem auf formale und motivische 
Zusammenhänge Wert gelegt hat. Darüber hinaus hat er fast alle meine Proben 
mit seinem Rat begleitet – ihm verdanke ich also wirklich sehr vieles.
D. E.: Gibt diese Schwerpunktsetzung bereits einen Hinweis auf eine bestimmte
interpretatorische Sicht und auf ein Verständnis der Wiener Schule, das über ein
rein reihentechnisches – wie es zahlreiche Analysen charakterisiert – hinausgeht?
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F. C.: Ich würde nicht sagen, dass das Reihen-Suchen ganz nebensächlich ist, da die
Reihen oft auch formale Hinweise geben – sehr häufig sind ja bei Webern im Ge-
gensatz zu Schönberg die Reihenschlüsse auch Periodenschlüsse. Polnauer hat aber
gewissermaßen in Nachfolge Schönbergs den größeren Wert darauf gelegt, was
komponiert wurde, als darauf, wie komponiert wurde. Diese Sicht hat sich natür-
lich von den Darmstädter Analysen unterschieden, wo man vor allem die Reihen
und Symmetrien gesucht und auch entsprechend interpretiert hat. Als ich nach
Darmstadt kam, hatte ich schon ein ganz bestimmtes Webern-Bild, und wie das dann
dort klang, damit war ich ganz und gar nicht einverstanden – obwohl ich dort einige
Werke überhaupt zum ersten Mal gehört habe: Die Tempi waren alle wahnsinnig rasch
und die Ritardandi – die ja bei Webern formal gliedern – kaum realisiert. Diese Art der
Interpretation war insofern verständlich, als man Webern als Ahnherrn des punktu-
ellen Darmstädter Stils sehen wollte. Auch aus diesen Erfahrungen ist dann aber bei
mir die Idee gereift – als Geiger hatte ich schon viel aus der Wiener Schule gespielt –,
auch die größeren Werke Weberns selbst aufzuführen. Das Ensemble, das in den
späten Fünfzigerjahren aus dieser Idee hervorging, „die reihe“, sollte einen ständigen
Zyklus gegenwärtiger Werke bieten, aber zugleich war es mir bei den Programmen
wichtig, auch einen Anschluss an die Tradition zu finden: So sind wir in diesen gut
besuchten Konzerten immer wieder an die Jahrhundertwende zurückgegangen, um
sozusagen die Entwicklung hin zur Gegenwart deutlich zu machen und keine Kluft
zwischen Bekanntem und Gegenwärtigem entstehen zu lassen, und wir haben 
neben dem Allerneuesten wie Boulez und Cage auch Janáček, Hindemith, Ravel
und Strawinsky gespielt oder Musik von Varèse und Ives, die damals nicht einmal
dem Namen nach bekannt waren. Im Zyklus „Wege in unsere Zeit“ haben wir dann
in den Achtzigerjahren versucht, den damals jungen Leuten die Entwicklung bis
zur Gegenwart aufzuzeigen. Diese Erziehungsarbeit – ein Wort, das man heute
nicht gerne hört, weil es immer mit dem erhobenen Zeigefinger verwechselt wird,
aber eigentlich bedeutet ja jedes Programmieren von Konzerten Erziehungsarbeit,
in welche Richtung auch immer – hat dazu geführt, dass Wien heute ein ziemlich
breites und aufgeschlossenes Publikum für Neue Musik hat, um das wir von einigen
ehemaligen Zentren der Neuen Musik, vor allem in Deutschland, beneidet werden.
In Köln oder Stuttgart wurde immer die klassische Moderne und – jedoch davon
getrennt – die allerneueste Musik aufgeführt, und dadurch beschränkt sich das Inte-
resse auf ein sehr kleines Fachpublikum. Allerdings ist seit den Achtzigerjahren
schon wieder ein Vierteljahrhundert vergangen, und es wäre heute wichtig, diese
Entwicklung wieder aufzuzeigen, weil sie viele junge Leute nicht kennen.
D. E.: Sie haben neben der Wiener Schule auch die andere Wiener Zwölftonmusik,
nämlich die von Hauer, studiert ...
F. C.: Ja, ich besuchte Johannes Schwiegers Seminar über die Hauer’sche Technik und
habe mich auch mit jenen Werken befasst, die noch nicht in seiner dodekaphonischen
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Technik gedacht waren, etwa die Hölderlin-Lieder, die mich sehr beeindruckten.
Ich habe Hauer dann auch einige Male in seiner Wohnung besucht und dort sehr
merkwürdige Eindrücke empfangen: Er ist völlig angezogen im Bett gelegen und
hat mich einmal mit der Aussage schockiert, mit Beethoven habe die „Schweinerei
in der Musik“ begonnen. Aber als ich über diesen Satz nachdachte, habe ich
bemerkt, dass das von ihm aus ganz konsequent war, weil das bipolare Denken in
der Sonatenform genau das war, was Hauer nicht wollte. Ihm schwebte ein ausge-
glichenes Fließen vor, das als eine Welt-Harmonie gedacht war, von der wir heute
wissen, dass es sie nicht gibt, aber die Sehnsucht danach hat es ja seit der grie-
chischen Antike gegeben. Hauer ist aber ein Komponist, der in Wien bis heute noch
unterschätzt ist, sogar bei den Musikern.
D. E.: Ein unterbelichtetes Kapitel in der österreichischen Musikgeschichts-
schreibung sind auch jene „minimalistischen“ Werke, die im Umfeld des Art Club
entstanden und zu denen Ihr Buch von der Minne gehört.
F. C.: In der Gruppe um Paul Kont, Hans Kann, Ernst Kölz und mich war Kont der
zentrale Kopf, der ja auch bei Polnauer war und mit ihm analysiert hat. Bei ihm hat
sich wohl ein gewisser Widerstand gegen die thematische Arbeit der Wiener Schule
gerührt, und die Technik hat darin bestanden, dass man ein ganzes Stück auf eine
Motivik, eine Thematik und – zumindest einen längeren Abschnitt – auch auf eine
Harmonie stellt. Einige der Lieder aus dem Buch von der Minne, vor allem aber
auch meine Hofmannsthal-Lieder sind davon beeinflusst. Die Musik hat im Art
Club zwar nur eine Rolle am Rand gespielt, ich habe aber etwa mit Kann
Strawinsky und Satie gespielt oder auch Konts Strohkoffer-Suite. 
D. E.: Schon seit Ihrem Frühwerk haben Sie die verschiedenartigsten Einflüsse ver-
arbeitet. Wann haben Sie Ihrer Einschätzung nach „Ihren Ton“ gefunden, und 
welche Rolle spielt der viel zitierte Einfluss von Berg?
F. C.: Wann ich meinen „Stil“ gefunden habe, kann ich nicht sagen. Ich glaube über-
haupt nicht, dass es so etwas gibt. Einige haben einen Einfluss Bergs bereits in der
Violinsonate von 1946 bemerken wollen, obwohl ich zu dieser Zeit noch keine ein-
zige Note von ihm kannte. Aber dieser Einfluss wurde erst seit dem Ende der Sieb-
zigerjahre behauptet, als bekannt wurde, dass ich die vervollständigte Fassung der
Lulu gemacht hatte. Heutzutage wird ja jedes Espressivo in der Musik mit Berg –
oder Mahler – in Verbindung gebracht. Das ist irgendwie auch einsichtig, weil man
sich immer auf etwas bezieht, wo eine Haltung am deutlichsten ausgeprägt ist.
D. E.: Aus Ihren Darmstädter Erfahrungen ist nicht nur die Idee zur „reihe“ entstanden;
Sie haben sich auch mit dem Serialismus auseinandergesetzt, um dann – wie aus hei-
terem Himmel und zu einem ungeheuer frühen Zeitpunkt – mit Massestrukturen zu
komponieren, bevor diese als „Klangflächen“ zu einer Modeerscheinung wurden. 
F. C.: Bei den seriellen Werken war es für mich entscheidend, im rhythmischen Bereich
nicht auf das klingende Einzelereignis zurückzugehen, sondern ich habe immer in

4488

P
O
R
T
R
A
I
T

©
Ö
M
Z

61
3

2006



Gruppen von drei oder vier Tönen gedacht und diese dann seriell geordnet, weil
mir die Aufsplitterung zu einem rein punktuellen Stil nicht willkommen war. Ein-
mal hatte ich ein schönes Gespräch mit Nono, der sich damals sehr für meine Ar-
beiten interessiert hat, mir aber vorwarf, dass ich die serielle Technik im Dienst ei-
nes musikalischen Entwicklungsdenkens einsetze. Das Denken in organischen Pro-
zessen ist für mich bis heute charakteristisch und geht elementar auf meine Arbeit
mit Polnauer zurück. Auch in den Spiegeln ist das Entwicklungsdenken wichtig.
Ligeti hat immer gemeint, das wäre statisch, was ich aber überhaupt nicht zutref-
fend finde. Vor allem gibt es nicht nur einen einzigen Prozess, sondern es sind immer
mehrere die gleichzeitig ablaufen, sich überlagern, ergänzen oder stören – interaktiv,
wie das heute heißt. Interessanterweise hat sich mit der Zeit in der Rezeption der
Spiegel vieles gewandelt: Bei den ersten Aufführungen wurden sie als Experiment
gesehen, und erst später hat man die Seite des Ausdrucks – die ja wichtig ist – entdeckt.
Wobei ich noch nie verstanden habe, was in der Kunst Experiment bedeutet: entweder
ist ja jedes kreative Schaffen Experiment oder es gibt gar keine Experimente. 
D. E.: Vom Standpunkt einer Musikästhetik aus gesehen, die den Materialfortschritt
in einer bestimmten historischen Situation als zentralen Maßstab setzt, wären 
Mouvements, Fasce und Spiegel diejenigen Ihrer Werke, die jener Forderung am
konsequentesten entsprechen. Nun haben Sie aber seit den Exercises und dem 
Netzwerk bewusst Regresse in doppelter Bedeutung einbezogen – sowohl als 
Zurückgehen zu einfacheren Strukturen innerhalb der Komposition als auch zu 
älterem geschichtlichem Material. Inwiefern bringt dies, wie Sie einmal angedeutet
haben, ein noch stärkeres Denken in historischen Entwicklungen mit sich?
F. C.: Fortschritt hat ja in unserem Sprachgebrauch zwei verschiedene Bedeutungen:
Einerseits meint der Begriff ein Weitergehen in der Zeit und andererseits die Vor-
stellung eines Aufstiegs von einer Position in eine höhere, bessere. Und das wird
immer wieder verwechselt. – Aufgrund meiner Beschäftigung mit der Systemtheorie,
vor allem Norbert Wiener, wollte
ich Entsprechendes in Musik fassen.
Schon bei Fasce habe ich das in 
einem puristischen Zusammenhang
verwirklicht und von den Exercises
an in einem heterogenen – das ist
der wesentliche Unterschied.
Schon bei den Mouvements ist mir
bewusst geworden, dass es relativ 
einfach ist, etwas Puristisches, 
Abstraktes zu machen, dass aber
eine wichtige Qualität der Kunst
der Reichtum an Vielfalt ist und

Beide parallel aktiv:
Boulez und Cerha
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dass heterogene Elemente dem Kunstwerk Spannung geben. Das habe ich in den
Spiegeln nur mit einer Anzahl prozessualer Verläufe weiterverfolgt. Bei Netzwerk
kommt es dann zur Verbindung mit den Inhalten der Szene, weil die streng struktu-
rierten Abschnitte immer mit der übergeordneten gesellschaftlichen Geistigkeit 
zusammenhängen und die Regresse mit der vitalen menschlichen Natur. – Das Ver-
hältnis des Einzelnen zur Gesellschaft hat mich immer besonders beschäftigt, weil
ich im Widerstand zu den Nationalsozialisten aufgewachsen bin; das hat mich 
zum Rebellen gemacht. Und in den Fünfzigerjahren als sogenannter Avantgardist in
Wien war ich wieder ein Außenseiter der Gesellschaft. Alle Hauptfiguren meiner
Opern sind vielleicht deswegen Außenseiter. Im Netzwerk hat dieses Problem 
vielleicht dann zum ersten Mal auf meine schöpferische Arbeit eingewirkt und 
musikalisch Gestalt angenommen; es beschäftigt mich aber bis zum heutigen Tag.
So habe ich in den letzten Jahren immer wieder einem Kollektiv ein Individuum
gegenübergestellt: etwa im Saxophonkonzert, im Violinkonzert und in einem 
Klarinettenkonzert, das im April und in einem Stück für Posaune und Streichquar-
tett, das bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt wird. 
D. E.: Es fällt auf, dass Sie (anders als die meisten Kollegen) unvermindert viele Konzerte
besuchen und kaum eine Ur- oder Erstaufführung in Wien verpassen. Wie würden
Sie die junge Komponistengeneration – in Österreich und international – einschätzen?
F. C.: Es stimmt, dass ich mir noch relativ viel meiner jugendlichen Neugier erhalten
konnte. Das zum Teil geringe Interesse von Komponisten am Tun der Kollegen hat

damit zu tun, dass sich in den letzten Jahrzehnten
eine gewisse Isolation des Einzelnen ergeben hat;
eine Gruppenbildung wie in den Zwanziger- und
Fünfzigerjahren gibt es heute nicht. Die heutige Si-
tuation ist nicht leicht. Lassen Sie mich dazu einen
gedanklichen Umweg machen: Ich habe mich ja auch
sehr viel mit der Zeit um 1600 beschäftigt und viel
Musik aus der Zeit des Frühbarock herausgegeben
und mit dem Ensemble Frescobaldiana eingespielt.
Vielleicht deshalb habe ich immer eine Parallele die-
ser historischen Phase zur Darmstädter Zeit gese-
hen, da beide ein Aufbruch in eine neue Sprache
kennzeichnet und in beiden Phasen jedermann zu
wissen schien, wie es in der Musik weitergehen wird.
Das ist aber eine eher seltene Situation, weil die
Prophezeiungen, wie es weitergehe, zumeist nicht
eintreten. Dass es so viele Tendenzen wie heute gibt,
ist somit eigentlich der Normalfall – welche davon
die Zukunft bestimmen werden, weiß ich nicht.
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„Friedrich Cerha gilt als bedeutendster zeitge-
nössischer Komponist Österreichs; wichtige
Dirigenten von Christoph v. Dohnányi über 
Michael Gielen bis Michael Boder haben sich
seiner Stücke angenommen.“ Die Welt

„Eine Cerha-Analyse wäre zu wünschen, die
über Kontinuitäten und Diskontinuitäten in 
seinem sechs Jahrzehnte umspannenden
Werkschaffen aufklären hilft.“ NMZ

2006: 7 Abende Sonderzyklus im Konzerthaus,
mit UAs Violinkonzert, Klarinettenquintett;
Streichquartett und Posaune (Bregenz 1.8.)

Medien: • Cerha-Film „So möchte ich auch 
fliegen können“, F. Breisach ORF / 3SAT 2006

• L. Haselböck, Cerha Essays, (Symposion ‘04)
Voces Band 8, Rombach 2006 (250 S. 42 €)

• Nikolaus Urbanek, Spiegel des Neuen. Musik-
ästhetische Untersuchungen des Werks
Friedrich Cerhas, P. Lang 2005 (230 S. 26,20 €)

• Cerha Schriften: ein Netzwerk, Komponisten
unserer Zeit Bd. 28, Lafite 2001 (312 S. 29,80 €)

• „Cerha-Dokumente“ 12 CDs ORF (80 €) 

CERHA – FOCUS


