
„KEINE STILE MEHR!“

T H O M A S  P E R N E S  I M  G E S P R Ä C H  

M I T  H A N S  D I E T E R  K L E I N

Hans Dieter Klein: Ich erinnere mich, wie wir uns kennen gelernt haben. Das war
1981 nach einem Seminar in Alpbach, wo ich einen sehr intensiven Gesprächskon-
takt mit Wolfgang Rihm hatte. Dort habe ich Lothar Knessl um Rat gefragt, dass
ich einen jüngeren in Wien lebenden Komponisten kennenlernen möchte, um Gele-
genheit zu haben, mich mit den Intentionen eines Komponisten der jüngsten Gene-
ration auseinander zu setzen. Da hat er deinen Namen genannt und ich habe bei dir
angerufen. Wir haben dann eine ganze Nacht um die Probleme des Komponierens
heute durchdiskutiert. Es hat schon damals eine Frage gegeben, die dich beschäftigt
hat, und zwar: wie steht’s mit dem Zusammenhang Gesellschaft und Neue Musik;
wie wird die neue Musik in der Gesellschaft akzeptiert; wie siehst du das heute?
Thomas Pernes: Ich halte es für wichtig, dass jede Kunst, die in der Gegenwart entsteht,
eine Verbindung zur Gesellschaft hat. Man möchte die Leute ansprechen, man
möchte gehört werden. Betrachtet man aber den Interessensanteil der neuen Musik
im Gesamtbild des Kunstmusik-Interesses, welches wiederum im allgemeinen Mu-
sikinteresse einen kleinen Anteil ausmacht, so haben wir es hier mit einer marginalen
Größenordnung zu tun. Es gibt Festivals, die sich sehr verdient machen, wenigstens
für kurze Zeit ein größeres Publikum anzusprechen; allerdings wird dieser Anteil
dann nicht gehalten. Ich möchte da aus meiner jüngsten Erfahrung erzählen, die ich
in den letzten Jahren mit Uraufführungen im Zusammenhang mit Publikum ge-
macht habe – und da ist etwas sehr Schönes passiert: Die Leute im Saal haben un-
glaublich positiv reagiert. Das war bei Eine Winterreise 2002 im Brucknerhaus so,
bei Helios zu Wien Modern 2006 und jetzt im Wiener Musikverein bei meinem 
Musiktheater Aus der Fremde (ÖMZ 6/08, S. 56). Hier hatte man das Gefühl, dass
das, was transportiert wurde, verstanden und aufgenommen wurde. Vielleicht drückt
meine Musik jetzt die Dinge auf eine Art aus, welche direkter zu rezipieren ist. 
H. D. K.: Im Grunde genommen ist dieses Problem der neuen Musik ein altes und
grundsätzliches: Wenn ich mich an den Mozart-Briefwechsel erinnere, wo der Vater
dem Sohn empfiehlt, er möge ja nicht auf das „Populare“ vergessen; da gibt es
schon die Spannung zwischen „popularer“ und „gelehrter“ Musik. Und jetzt stellt
sich für mich die Frage: Wie lässt sich diese Öffnung, dieses Zugehen auf das Publi-
kum, das du ja auch anstrebst, verbinden mit dem ästhetischen Anspruch, den die
neue Musik ursprünglich gehabt hat und der in der Tradition gelehrter Musik steht?
T. P.: Ich komme aus der „sehr gelehrten“ neuen Musik, ich glaube aber, dass sich in
den letzten Jahrzehnten sehr viel getan hat in Richtung Zugehen auf ein Publikum.
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Und da möchte ich wieder aus meinen ganz persönlichen Erfahrungen erzählen. 
Ich habe mich immer bemüht, Türen aufzumachen und es gibt da Schwerpunkte,
Stationen des Öffnens in andere Bereiche, Stationen, die man sehr genau definieren
kann, z.B. 1984 die Ballettmusik Alpenglühn an der Wiener Staatsoper. Hier habe
ich begonnen Avantgarde mit Volksmusik zu verknüpfen. Aufgrund von echten
und tiefen Volksmusik-Erlebnissen am Land und auch aufgrund der Choreographie
des Stückes war diese Verbindung naheliegend. Hier ist also eine Tür aufgegangen. 
H. D. K.: Welche kompositionstechnischen Möglichkeiten siehst du hier?
T. P.: Ich habe die Volksmusik so genommen wie sie ist, um ihre Kraft zu erhalten,
wobei zu ergänzen ist, dass das Zitieren von Musik im Falle meiner Volksmusik-
beschäftigung eine Ausnahme ist. Bei jedem anderen Arbeiten mit den Diktionen
unserer Zeit handelt es sich in meinen Werken um zutiefst Selbst-Komponiertes, um
einen schöpferischen Akt, der dem Pluralismus der Jetztzeit Rechnung tragen will.
Wenn ich nun also die Kraft der verwendeten Diktionen erhalten will, dann muss
ich deren Elemente vom grundsätzlichen Duktus her so nehmen, wie sie sind. Ich
kann sie zurecht schleifen, sie anpassen, wie ein guter Handwerker; dies geschieht
vor allem struktural-dynamisch. Und da kommt man zu einem ganz wesentlichen
Phänomen: Es muss alles emotional begründbar sein. Hier mache ich der Neuen
Musik den Vorwurf, dass das Hereinnehmen unserer Zeit nur akzeptiert wird, wenn
das betreffende Material solange bearbeitet wird, bis die ganze Kraft draußen ist.
H. D. K.: Du würdest sagen, wie du auf offenes Material zugehst ist keine bestimmte
definierbare Kompositionstechnik, sondern schlicht und einfach der aus deiner
Emotionalität kommende individuelle
Ausdruck. Wenn du Komposition un-
terrichten würdest, würdest du also 
sagen, es muss jeder seinen individu-
ellen Ausdruck finden?
T. P.: Völlig richtig. Ich selbst verlasse
mich auf meine Sicht der Dinge und ein
waches Bewusstsein. Um mit den Sta-
tionen des ästhetischen Öffnens fort-
zufahren, könnte man noch das Chor-
Orchesterstück Rückblende (1985) an-
führen, in welchem ich mit  Polystilistik
gearbeitet habe. Das hat damals auch
Erstaunen ausgelöst und hat unter ande-
rem mit dem Verlag zu heftigen Diskus-
sionen und generell zu immer härteren
Auseinandersetzungen geführt. Als wei-
teres Beispiel wäre da What it is für das
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*25.2.1956 in Wien. Klavierstudium bei
Bruno Seidlhofer, Komposition bei
Cerha, Haubenstock-Ramati. 1976 
1. Streichquartett (Wien-Konzerthaus).
Aufführungen und Aufträge namhafter
Veranstalter (Donaueschinger Musik-
tage, IGNM-Weltmusikfest Jerusa-
lem, Konzertveranst. in Tokio, IRCAM
Paris, Kennedy Center Washington,
Holland Festival, Biennale Venedig,
Wiener Staatsoper, Wiener Festwo-
chen u.a.). 1984 Erweiterung der klas-
sischen Avantgarde durch elektroni-
sche Medien, Elemente aus Jazz wie
Volksmusik; Entwicklung einer neuen
Musiktheaterform mit „Klangtheater“.
Auszeichnungen des Bundes u. der
Stadt Wien. 2005-07 artist in residence
im Brucknerhaus Linz. 



Jazzfest Wiesen 1990 – Jazz ist eine alte Liebe von mir. Da habe ich letztendlich –
und ich denke folgerichtig – postuliert: „Keine Stile mehr!“ Damit bin ich m.E. nah
zu Schönbergs Style and Idea gekommen. Wolfgang Hofer hat damals in der „Pres-
se“ 1990 geschrieben: „Pernes [...] ist schon immer quer über die Geleise gegangen –
will sagen, es schien ihm von jeher unzureichend, sich stets nur innerhalb der all-
seits gängigen musikalischen Genres, der etablierten Disziplinen und Sparten arti-
kulieren und definieren zu können. [...] Alles ist möglich, unter der generellen Leit-
perspektive jedenfalls, die der Wiener Pernes schon im Frühjahr 1983 für sich fixiert
hat: ‚Jeder Ton muss eine ungeheure Kraft haben. Musik muss Energie werden.‘
Forsches Postulat. Doch genau in der Idee der emphatischen Expression eines ener-
getischen Potentials, dessen Klang-Welt gewissermaßen den Rest der ganzen übrigen
Welt in sich aufstaut, ist der programmatische Ansatz von Pernes’ musikalischem
Schaffen fundiert. [...] Gebündelte Konzentration des konstruktiv-expressiven
Elans geht dabei mit der möglichst kompromisslosen Ausformung schrankenloser
Subjektivität einher.“ In den letzten Jahren ist dann die Beschäftigung mit den 
„alten Meistern“ für mich wichtig geworden. Etwa in Eine Winterreise 2002, 
in der Oper Zauberflöte 06 und im Musiktheater Aus der Fremde nach Ernst Jandl,
meiner Tristanmusik. Denn ich denke, wenn ich in der Besinnung auf die alten
Meister zurückblicke, und dann mit dieser Rückendeckung eine Drehung um 1800

in eine Zukunft mache, werde ich regelrecht nach vorne katapultiert.
H. D. K.: Ein Prinzip, das du immer wieder ausdrückst ist: Ein Künstler muss der 
Öffentlichkeit mit offenem Visier und ohne Maskierung gegenübertreten.

T. P.: Ja, denn ich meine, es ist schlimm,
wenn eine Pseudo-Öffnung stattfindet, in-
dem man Elemente halbherzig integriert.
Wenn man integriert, muss man es ganz
offen machen und dazu stehen, sonst ist es
sinnlos. Pseudo-Öffnungen konnte ich in
letzter Zeit feststellen in der Entwicklung
der neuen Musik. Man sagt „wir sind ja
offen“; wenn man das aber hinterfrägt, ha-
be ich selten ein wirkliches Türenaufma-
chen erlebt. Denn die Sache birgt schon
einen radikalen Ansatz in sich, der etwa so
zu formulieren ist: Keine verschämten An-
spielungen aus anderen ästhetischen Berei-
chen, keine Pseudo-Offenheit, sondern ein
Sich-Bekennen zum Pluralismus der Jetzt-
zeit und dadurch die Entwicklung einer
neuen Kunstmusiksprache erst ermöglichen.
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