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In den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts galten Weberns Kompositionen für 
damals junge Komponisten wie Boulez, Stockhausen und Nono als der Inbegriff einer Musik, 
die frei war von jeglichem ideologischen Ballast. In der gegenüber Schönbergs Musik ganz 
anders strukturierten Musik Weberns erkannte man die Möglichkeit, eine gleichsam wertfreie 
Musik zu schaffen. Weberns Kompositionen galten als der Inbegriff einer geistig transparenten 
Musik. Man glaubte, im Konzept der sogenannten seriellen Musik Weberns musikalisches 
Denken folgerichtig weiter zu denken. Doch schon in den den Sechzigerjahren, so hat es 1983 
Henri Pousseur formuliert, war Weberns „aussergewöhnliche Musik fast in den Untergrund 
zurückgekehrt“. Weberns Musik war nicht vergessen, man schätzte sie immer noch hoch ein, 
freilich hatte sie für das Komponieren selbst kaum noch eine strukturelle Bedeutung. Seit der 
Mitte der Sechzigerjahre war es dann vor allem die Musikwissenschaft, die Weberns Musik als 
Gegenstand der Analyse entdeckte. Weberns Musik war, so möchte man verkürzt sagen, 
identisch mit den Opera 1 bis 31.

Die beiden vorliegenden Bände Der junge Webern versuchen, den historisch-gesellschaft-
lichen Kontext, in dem der junge Webern aufgewachsen ist und in dem er lebte zu entschlüsseln. 
Der erste Band Künstlerische Orientierungen in Wien nach 1900 widmet sich vor allem dem 
kulturellen Umfeld, in dem der junge Webern aufwuchs. Die überlieferten Informationen aus 
dem Leben des jungen Webern sind nur spärlich und zumeist fragmentarisch; im Sinne einer 
historisch-biographischen Stringenz lassen sich diese Informationen kaum interpretieren. 
Die Beiträge des Bandes versuchen deshalb vor allem, die Möglichkeiten „einer künstlerischen 
Orientierung in Wien nach 1900“ zu erörtern und darzustellen. Es ist für den Leser faszinie-
rend zu erfahren, wie jenes Umfeld beschaffen war, in dem sich der junge Webern bewegte. 
Die wenigen biographischen Details, die wir kennen, erhalten dadurch eine kaum zu unter-
schätzende Vielfalt. Beiträge über die Wiener Kaffeehauskultur, über die Bedeutung der 
Schwarzwaldschule für den Schönbergkreis und über die Wiener Gartenarchitektur geben 
dem Leser umrisshaft eine bildhafte Vorstellung jener vergangenen Welt, in der Webern lebte. 
Weitere Beiträge zur Person Webern und über den Wiener Kreis um Kokoschka, Mahler und 
Schnitzler, machen jene Zerrissenheit zwischen Kunst und Leben deutlich, der sich der junge 
Komponist in Wien ausgesetzt fühlte.

Der zweite Band Texte und Kontexte enthält zwölf Beiträge zum jungen Webern und eine 
kommentierte Ausgabe von drei frühen Tagebüchern (1900–1906). Die Beiträge konzentrieren 
sich sowohl auf ausgewählte Kompositionen als auch auch das im Frühwerk sich artikulierende 
kompositorische Denken Weberns; dass dieses Denken auch eine bestimmende Lebens form 
ist, verdeutlichen einige Beiträge. Insgesamt machen alle Beiträge auf exemplarische Weise deutlich, 
dass es nicht darum gehen kann, das Frühwerk mit den später von Webern mit Opuszahlen 
versehenen Kompositionen zu vergleichen, vielmehr gilt es, die Kompositionen in ihrer spezifi-
schen Setzung zu verstehen. Dass in jedem Beitrag Gedanken über die späteren Kompositionen 
immer wieder mitschwingen, ist nicht von der Hand zu weisen; doch diese Gedanken sind 
nicht von den Wertmaßstäben des „Früher“ oder „Später“ getragen, vielmehr deuten sie auf 
eine faszinierende Vielfalt hin, die sich, um es pointiert zu sagen, der historisierenden Kalender -
logik entzieht. Von großer Bedeutung für das Frühwerk Weberns sind insbesondere die im vor-
liegenden Band zum ersten Mal kommentierend veröffentlichten drei Tagebücher Weberns 
(1900–1906), auf die in einigen Beiträgen bereits Bezug genommen wird. 



Beide Bände, deren Beiträge je auf Tagungen in Wien und in Basel zurückgehen, bilden 
eine untrennbare Einheit. Die Beiträäge ergänzen sich in ihren Fragestellungen, in dem sie auf 
überzeugende und zugleich faszinierende Weise Perspektiven sowohl in das Denken als auch 
in die Kompositionen des jungen Webern eröffnen; es sind dies Perspektiven, „die das 
Fundament von Weberns späterer Entwicklung erheblich facettenreicher beleuchten könnten, 
als dies eine kategorische Scheidung von Früh- und Hauptwerken tut“ (M. Schmidt). Man kann 
nur hoffen, dass die in beiden Bänden dargelegten Perspektiven sowohl der Webern-Forschung 
als auch der interpretatorischen Realisierung Webern’scher Komposition neue Impulse geben.

*
For young composers in the 1950s like Boulez, Stockhausen, or Nono, the compositions of 
Webern were the epitome of music free of any ideological weight. Webern’s works were 
structured in a completely different way than those of Schoenberg and demonstrated the pos-
sibility of creating, as it were, neutral music. Webern’s compositions were considered 
the quintessence of intellectually transparent music. To develop Webern’s musical ideas, 
the concept of so-called serial music was thought the next logical step. But already by the 
1960s, as Henri Pousseur put it in 1983, Webern’s “extraordinary music had almost faded into 
the background.” While Webern’s music was not forgotten – it was still valued highly – for 
actual composers it was hardly even of structural significance. From the mid-1960s, 
it was primarily musicologists who discovered in Webern’s music an object for analysis. 
His music became, to put it bluntly, synonymous with Opus 1–31.

The two volumes of Der junge Webern attempt to decipher the social-historical context of 
Webern’s youth, as well as his experiences during that period. The first volume, Künstlerische 
Orientierungen in Wien nach 1900 (Artistic Positioning in Vienna after 1900) mainly examines 
the cultural milieu in which Webern grew up. The material that survives from Webern’s early 
years is sparse and much is fragmentary. It is nearly impossible to interpret it with any histo-
rical-biographical rigor. Thus, the contributions to this volume primarily discuss and depict the 
various possibilities that existed “for artistic positioning in Vienna after 1900.” For the reader, 
it is fascinating to learn about the environment in which Webern moved while young. This 
gives the few biographical details we do know about Webern’s life a richness that should not be 
underestimated. Chapters about Viennese coffeehouse culture, the importance of the Schwarzwald 
School for the Schönberg Circle, or garden design in Vienna give the reader a vivid picture of 
the world in which Webern lived. Other chapters on Webern himself and the Viennese circles 
around Kokoschka, Mahler, and Schnitzler portray the conflicts between art and life to which 
the young Viennese composer felt himself exposed.

The second volume, Texte und Kontexte (Texts and Contexts), contains twelve chapters about 
Webern’s youth, together with an annotated edition of his three diaries (written 1900–1906). 
The contributions concentrate on select compositions in addition to Webern’s compositional 
ideas as expressed in his early works. A few of the chapters show how these ideas were also 
a decisive factor in his way of life. Altogether, it is exemplary how all of the contributions make 
it clear that comparing Webern’s early work to later compositions based on his own opus 
numbers is less important than understanding the compositions in their individual settings. 
Although each chapter contains reflections on later compositions, these reflections have little 
to do with definitions such as “earlier” or “later,” but rather underline the fascinating variety 
in these works, a variety that has nothing to do with historical, chronological logic. Webern’s 
three diaries, published here for the first time, are of particular importance with regard to Webern’s 
early works and are referred to in several chapters.

The two volumes collect papers presented at conferences held in Vienna and Basel; they 
form an exceptional pair. Complementing each other in the questions they pose, the chapters 
open up convincing and interesting perspectives regarding both the young Webern’s thinking 
and his compositions. It is possible that these perspectives will “shed a more complex light on 
the basis for Webern’s later development than categorically placing a divide between his early 
compositions and his major works” (M. Schmidt). One can only hope that the insights pre-
sented in these two volumes will give new impetus not only to research on Webern, but also 
to performances of his music. Elmar Budde, in: Musicologica Austriaca (C. Peck-Kubacek)
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Diskurs- und Werkstattberichte der Anton Webern Gesamtausgabe

Andreas Vejvar

Zu schade, dass es von Adorno kein Webern-Buch gibt, hat es einmal in einer Rezension
geheißen. Vor uns liegen gleich vier Bände zu Webern. Hätten wir lieber einen einzigen
Adorno an ihrer Stelle? Womöglich haben wir hier sogar etwas Besseres in Händen, etwas,
das unserer Situation und ihren Herausforderungen eher entspricht. Zum Beispiel den 
ersten Band der Webern-Studien – welch fulminanter Start: 152 Seiten lustvoller Diskurs 
zwischen fünf Autoren und einer Autorin zu neun Takten Musik (nicht mehr zählt die sechs-
te Bagatelle op. 9).

Seit einigen Jahren werden die Bemühungen um eine kritische Gesamtausgabe des
Werks von Anton Webern finanziell unterstützt: Seit 2006 durch den Schweizerischen
Nationalfonds, seit 2010 durch die Ernst von Siemens Musikstiftung. Ihre Zentrale hat die
Anton Webern Gesamtausgabe (AWG) am Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität
Basel gefunden (Projektleiter: Matthias Schmidt; Editionsleiter: Thomas Ahrend, Simon
Obert, Matthias Schmidt). Die ebenfalls in Basel ansässige Paul Sacher Stiftung, Herberge
für nahezu alle Webern-Quellen, kooperiert ebenso wie seit 2008 eine Arbeitsstelle in Wien,
angesiedelt an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diese Institutiona lisie -
rung bringt es mit sich, dass  mit ausgeprägtem Problembewusstsein und herausgefordert
durch die Beschäftigung mit den konkreten Quellen grundlegende und stets aktuelle Fragen
erneut und dezidiert zu stellen sind: Was heißt wissenschaftliches Arbeiten? Was hat Analyse
zu leisten? Was sind die Aufgaben von philologischen Unternehmungen? Was bedeutet
Perspektivenreichtum? Wie lässt sich verbindlich diskutieren unter plura listischen Vor -
zeichen? Wie sind die neuen Technologien einzubinden in Forschung und Präsentation?

Noch bevor der erste Band der AWG vorliegt (er soll laut Website »ab 2016« bei der
Universal Edition herauskommen), gibt es bereits drei bzw. vier Bände der Webern-Studien
(Bd. 2 besteht aus zwei Teilbänden). Sie sind als »Forum wissenschaftlicher Reflexion«
gedacht. Begründet wird diese Einrichtung damit, dass »musikalische Philologie [...] sich
nicht im Sammeln, Vergleichen, Unterscheiden und Auswählen von musikalschen Quellen
zum Zweck kritischer Edition« erschöpfe. Philologie sei einzubinden in die »theoretischen,
methodischen und inhaltlichen Debatten des Faches«. Außerdem sollen in den Studien
Quellen veröffentlicht werden, die nicht in der eigentlichen AWG untergebracht werden
können (als Beispiel dafür die drei frühen Tagebücher in Bd. 2b). Tendenziell also eine
Absage an ein quasi-insuläres Dasein, ans abgeschottete Dahinwerkeln. Stellt sich die Frage:
Wozu solche Statements? Dass die »kommunizierenden Aktivitäten« eines »Kompetenz -
zentrums« AWG neben all den anderen Aufgaben nicht zu kurz kommen dürfen, lässt sich
nachvollziehen. Und vielleicht bedarf es ja auch eines aufmerksamkeits-ökonomischen



Impetus in den eigenen Reihen, um sich nicht in den Unendlich keiten der philologischen
Detailarbeit zu verlieren.

Der erste Sammelband eignet sich jedenfalls gut, um die Ambitionen des gesamten Vor -
habens zu umreißen. Gesucht wird ein »anderer Weg« (7). Der besteht hier entsprechend 
den einleitenden Überlegungen (unter Berufung auf Kofi Agawu, Ernst Cassirer, Stephen
Greenblatt und Ralf Konersmann) im Vorhaben, wissenschaftlichen Austausch vorbildlich zu
praktizieren in der Konzentration auf ein einziges Musikstück. Dieses Stück wird nicht nur in
verschiedenen Perspektiven dargestellt, die dann nebeneinander stehenbleiben (so ist es ja
gang und gäbe, auch wenn die Auseinandersetzung mit dem Stand der Forschung dazuge-
hört), vielmehr fließt hier in die einzelnen Darstellungen die Diskussion der anderen Beiträge
mit ein. Begonnen hat alles mit einem Text von Obert, auf den Albrecht von Massow geant-
wortet hat, auf beide Texte wiederum haben die Teilnehmer eines Kolloquiums mit Repliken
und Analysen reagiert. Für die Druckfassung war es dann möglich, daran weiterzuarbeiten,
so dass sich die früheren Beiträge auch auf die nachfolgenden beziehen konnten. In dieser
elaborierten Form wird die Idee des Gesprächs ernstgenommen, indem es ausgetragen und
weitergedacht  wird im Rahmen eines einzigen Buches.

Der erste Band der Webern-Studien (mit Bindestrich), die ausgewiesen werden als Bei -
hefte der Anton Webern Gesamtausgabe (ohne Bindestriche), ist bereits 2012 veröffentlicht
worden, herausgebracht von Simon Obert, dem eine bedeutende Studie zur musikalischen
Kürze zu verdanken ist. Er kennt die Literatur und weiß, dass es zur sechsten Bagatelle bisher
verhältnismäßig wenige analytische Arbeiten gibt; diese Lücke wird auch mit der Autorität
Adornos unterstrichen, der das op. 9/6 für das »schwierigste Stück« der Bagatellen hält. 
Das allein reiche freilich nicht, es zum Anlass eines Buchprojekts zu machen, meint Obert und
erläutert mit einem Cassirer-Zitat eine allgemeine Prämisse: »Jede Wahrnehmung ist als 
solche unmittelbar nur einem Beobachter und unter dessen besonderen räumlich-zeitlichen
Bedingungen gegeben.« (7) Das lässt auf zahllose weitere Diskursbände hoffen, denn ein 
solches Argument spricht ja nicht nur für dieses und kein anderes Webern-Opus.

Wird auf diese Weise also etwas Selbstverständliches in Erinnerung gerufen, so kommt
viel darauf an, was daraus folgt. Wie wird aus einer »plurale[n] Perspektivierung« ein »pro-
duktive[r] Text-Diskurs« (7)? Im Konzept klingt das so: Als Referenzzentrum fungiert das
»Werk«, dieses wird als »kulturelle Tatsache« im Sinne des Kulturphilosophen Konersmann
aufgefasst. Damit bringt Obert wiederum mit Hinweis auf Cassirer etwas Schlichtes zur
Sprache: Das Werk sei eine kulturelle Tatsache, »die sich in fortwährend initiierter Bezug -
nahme der einmaligen Verfestigung widersetzt« (Cassirer wie Konersmann formulieren auch
schwierige Szenerien klar und elegant). Die schöne Stelle, in der die von der AWG  gewünsch-
te Produk tivität  des Diskurses mit dem Bild des Entzündens angespielt wird, hat bei Cassirer
den Hintergrund von »innerem Ungenügen« aus der Warte des »Schaffenden« bzw. von
»unerschöpflicher Fülle« aus der Warte des »Aufnehmenden«. An der Tätigkeit des
Schaffenden entzünde sich die des Aufnehmenden in Gestalt eines steten Neuschaffens und
Neuaneignens. Es geht gegen das Verfestigen, gegen das Fertige, Starre; hieran anzuknüpfen
ist aller Ehren wert. Und so hölzern diese Deklaration daherkommt, so schwierig ist es auch,
eine geschmeidige Sprache zu finden für etwas, das nicht ohne Grund als »anderer Weg«
annonciert worden ist.

Unverhältnismäßig wäre es, diese Passagen hervorzuheben, ließe sich damit nicht ein
Moment ansprechen, das der ambitionierten Aufmachung des Vorhabens widerspricht: eine
Formulierungsarbeit, die dem lustvollen Diskurieren nicht immer entspricht (das gilt nicht 
für die englischsprachigen Beiträge). Aber das ändert nichts daran, dass hier ein wichtiges,
spannendes und lebendiges Projekt zu verfolgen ist, das neugierig macht auf das, was noch
kommen wird.

Obert geht in seinem Beitrag der Frage nach, was denn die sechste Bagatelle strukturell
wie gehaltlich so schwierig mache. Nach facettenreichen Beobachtungen (formal, dramatur-
gisch innerhalb des Satzes wie des Werkes, ausdrucksbezogen, zur Frage des »Volkslieds mit



Trillern«, wie es bei Adorno heißt, zu Weberns Vergleich der Stimmung des Stücks mit den
»Engeln im Himmel«, zum Bezug auf ein Webern-Gedicht) wird eine herrlich einfache Frage
gestellt:

»Was tun?« Daraus entspringt nach Erläuterungen die »generelle Frage«, »wie im
Rahmen der Tätigkeit des Interpretierens die Bezugnahme auf ein Werk vollzogen wird«. (32)
Um das Engelthema einigermaßen handlich zu gestalten, greift Obert zu Gadamer, Seel,
Bürger und erneut zu Konersmann, was schließlich zu einem nicht wirklich überraschenden
Wieder auftritt der »Geschichtlichkeit« auf der Bühne der Interpretationen führt und zum fina-
len Statement: »Im idealen Fall bedeutet Interpretation zugleich Interpretationskritik.« (35)

Anne C. Shreffler bemüht sich darum, historische Reflexe in den Webern-Stücken
herauszuhören, und zwar anhand der Triller, die das Spätwerk Beethovens anklingen lassen
(»evoking the past«). Matthias Schmidt verknüpft mit den ausdrucksvollen Legato-Achteln in
der Violastimme von Takt 4 einen kulturgeschichtlichen Zugriff auf die Frage musikalischer
Expressivität. Christopher F. Hasty orientiert sich an der Hörerfahrung, um für Wahrnehmung
als zeitlichen Modus (»real time matters«) gegen die Tendenz zur Zerlegung und Fixierung
musikalischer Phänomene zu plädieren. Albrecht von Massow fragt rigoros nach dem
»Gehalt« von Musik und zugleich danach, was mit divergierenden Interpretationen eines
Stückes anzufangen sei. Rainer Schmusch konzentriert sich auf eine Relektüre von Arnold
Schönbergs legendärer Vorbemerkung (1924) und deren Folgen. Was in einer nüchternen
und knappen Rekapitulation wie eine weitere Anthologie nach ‚Schema F‘ klingt, liest sich
erstaunlich anregend, weil eben als konzentriertes, beziehungsvolles Gespräch geformt.

Bd. 2a dokumentiert (bis auf vier Beiträge) eine Wiener Tagung zum jungen Webern vom
März 2012, Band 2b eine Tagung wenige Monate später in Basel (bis auf zwei Beiträge und
eine Diskussion); beide wurden in Bezug aufeinander  konzipiert. Im Vergleich zum ersten
Band der Studien wirkt die Herangehensweise konventionell, aber auch im Doppelband
kommt wieder eine besondere Qualität des Austauschs zur Geltung: Alle TeilnehmerInnen
beider Tagungen hatten die Tagebücher, die nun im zweiten Doppelband abgedruckt sind, in
einer Vorversion zur Verfügung. Während es in Wien um den kulturellen Kontext ging, galt
das Interesse in Basel den einzelnen Werken und Quellen Weberns. Die dürftige Quellenlage
der Jahre bis 1910 führt leicht zu einer Überbewertung der vorhandenen Informationen.
Darum hat die Darstellung von Tangenten zu Webern im Sinne von »Potenzialen künstleri-
scher Orientierung« hier einen Kontrapunkt im Sinn.

Herausgeberin Monika Kröpfl und Herausgeber Simon Obert starten mit einer gemein-
samen »Standortbestimmung« auf Basis der verfügbaren Quellen; Barbara Boisits widmet
sich dem Kaffeehaus als Stätte künstlerischer Begegnungen und des intellektuellen Lebens;
Stefan Schmidl spürt Weberns Raumerleben in und um Wien nach; Cornelia Szabó-Knotik
befasst sich mit bisher wenig beachteten Zeitgenossen des jungen Webern; Bernadette
Reinhold schreibt über Oskar Kokoschka; Gernot Gruber geht dem Archaischen bei Webern
nach; Erich Wolfgang Partsch fragt nach einem besonderen Bezug im Extremen von Webern
zu Gustav Mahler; Konstanze Fliedl umreißt Arthur Schnitzlers Auffassung vom Künstler. 
So lässt sich ein Gespür für das Umfeld entwickeln.

Philologische und kulturwissenschaftliche Perspektiven kommen zum Einsatz im Band zur
zweiten Tagung (2b), die sich dem jungen Webern mit der Absicht nähert, sein Schaffen vor
1910 nicht als Vorhut oder als uneigentlich einzuschätzen. Dabei gerät natürlich auch der
spätere Webern in den Blick, und daraus werden Fragen und Anregungen sichtbar nicht
zuletzt für die Arbeit der AWG. Dass Quellen arbeit und Kulturtheorie zusammengehören, ist
die Prämisse, die dann in den einzelnen Beiträgen ausgetragen wird. Giselher Schubert wid-
met sich der späten Rezeption früher Kompositionen Weberns (Tendenz: Webern gegen
Webern); Simone Hohmaier analysiert Weberns Ich, wie er selbst es in frühen Briefen darstellt
(»hat keinen Spaß«); Markus Böggemann lädt dazu ein, die frühen Arbeiten von Webern auf-



zufassen als spielerische Aneignung des kompositorischen Handwerks; Matthias Schmidt regt
an, die Klischees der Wirkungsgeschichte dadurch zu konterkarieren, dass die Jugendsachen
als »Gedanken sui generis, gebettet in eine Schaffensphase eigenen Rechts« wahrgenommen
würden; Thomas Ahrend studiert den Unterschied zwischen »Hausaufgabe« und »Werk«
anhand des Langsamen Satzes für Streichquartett; Felix Wörner zeigt den frühen Webern als
Experimentator auf dem Gebiet des Liedes in Übertragung eines Altenberg-Zitats, das den
Weg vorgibt; Simon Obert stellt Fragen an die frühen Bearbeitungen und gelangt zu einer
Neudatierung jener von Schubert- und Wolf-Stücken, die wohl im Unterricht bei Schönberg
ausgeführt worden sind; Manuel Strauß vertieft sich in den Entstehungsprozess des Opus 1,
um das musikalische Denken Weberns als Absolvent der Klasse Schönberg zu bestimmen;
Federico Celestini untersucht den Horizont des jungen Webern in musikalischer und kulturel-
ler Hinsicht und setzt sich für den Ausdruck »Affinität« anstelle  von »Einfluss« ein; Cornelia
Bartsch seziert Künstler- und Frauenbilder bei Webern; Nicole Rösch liest Weberns Tage -
bücher als Mittel der Selbstvergewisserung, wobei die Leerstellen besonders auffallen. Und
gleich im Anschluss daran die Tagebücher, transkribiert und kommentiert von Barbara
Schingnitz, eine Fundgrube für weitere Forschungen zum jungen Webern: zwar weitgehend
ohne Bezug aufs kompositorische Schaffen, dokumentieren sie doch die Weltaneignung eines 
Klagenfurter Gymnasiasten und Wiener Studenten.

Bd. 3 nun stellt unter Beweis, dass Philologie sexy sein kann. Unsystematisch, skeptisch, viel-
fältig werden auch in diesem Band wieder rigorose Überlegungen mit einem Zug ins
Allgemeine angestellt. Hier nur die Namen, die für ein attraktives Lesepaket sorgen: Matthias
Schmidt (zu einem Skizzenblatt), Lukas Näf (Tempovorstellung), Regina Busch (Schriftbild),
Christian Martin Schmidt (Reihenanalyse und Editionsprinzipien), Felix Wörner (Notations -
praxis), Monika Kröpfl (zu einem doppelt unspielbaren Klavierauszug), Nikolaus Urbanek
(Paratexte in den Skizzen), Barbara Schingnitz und Tobias Schweizer (Datenbank der AWG)
sowie Neil Boynton (»Zielerreichungsskalen« in den Skizzenbüchern).

... und das Eigentliche kommt ja erst: die Notenbände der AWG. Freilich mag sich zwi-
schendurch der eine oder die andere bei einer insgeheimen Sehnsucht nach Adorno ertappen.
Wie würde er es gegebenenfalls im Durchgang durch so und so viele Perspektivierungen und
Diskurse anlegen?

aus: Musik & Ästhetik 21/82 (2017), S. 102-106



Castellezgasse 25 /3 / 14
1020 Wien  AUSTRIA
7 edition@musikzeit.at
! www.musikzeit.at

MUSIKZEIT
P R E S S E S P I E G E L

TONKUNST 11/2 (2017) 252 ff.

edition

Monika Kröpfl und Simon Obert (Hgg.)
Der junge Webern.
Künstlerische Orientierungen in Wien nach
1900 (=  Webern-Studien   2a)
Wien: Lafite 2015; 128 S.; 
ISBN  9783851510829

Thomas Ahrend und Matthias Schmidt (Hgg.)
Der junge Webern.
Text und Kontexte (= Webern-Studien 2b)
Wien: Lafite 2015; 336 S.; 
ISBN  9783851510836

So fremd der Enthusiasmus für Anton Webern
in den Nachkriegszeiten heute auch wirken
mag, so ununterbrochen hat dieser Komponist
bis heute die Aufmerksamkeit der Musik -
wissenschaft auf sich gezogen. Bemerkenswert
dabei ist, dass das von der Perspektive der
Serialisten stark geprägte Webern-Bild nach
und nach durch neue historisch orientierte
Studien revidiert worden ist. So rückten in den
letzten drei Dekaden insbesondere seine vor
der Übernahme der Zwölftontechnik kompo-
nierten Werke mitsamt ihren unpublizier- ten
Fassungen sowie Skizzen immer wieder ins
Blickfeld und wurden als eigenständiges
Schaffen debattiert. Gleichwohl ist kaum zu
leugnen, dass seine Jugendzeit vor und wäh-
rend der Studien bei Arnold Schönberg bisher
nur selten die gebührende Beachtung gefun-
den hat, was zum großen Teil auf den umstrit-
tenen Werkstatus bzw. die ästhetisch einge-
schränkte Wertschätzung seiner Jugendwerke
ohne Opuszahlen zurückgeführt werden 
dürfte. Angesichts dieser Situation ist die im
Frühjahr 2012 von der Anton Webern
Gesamtausgabe veranstaltete internationale



Doppel-Tagung als erster Versuch anzusehen, den jungen Webern per se in
der ganzen Tragweite zu reflektieren, wobei die Wiener Tagung (an der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien) sein kulturelles
Umfeld, die Basler Tagung (am Musikwissenschaftlichen Seminar der
Universität Basel) sein Schaffen aus dieser Zeit schwerpunktmäßig zur
Diskussion stellte; und die Referate der beiden Tagungen vereint der vor -
liegende Doppelband Der junge Webern, der im Rahmen der Webern-
Studien entstanden ist.
Der erste Band, der auf die Wiener Tagung zurückgeht, präsentiert acht
Beiträge. In ihrem Vorwort weisen die beiden Herausgeber ausdrücklich auf
die mangelnde Quellenlage in Bezug auf das Leben Weberns bis ca. 1910 hin
und relativieren zugleich den dadurch leicht entstehenden Eindruck, »das
Überlieferte sei das Wesentliche« (S. 6), der zudem noch verstärkt wird,
indem die eigentlich nur vereinzelt überlieferten Informationen in einen engen
Zusammenhang gebracht werden. So wird im vorliegenden Band methodisch
darauf verzichtet, biographisch ein Bild des jungen Komponisten aus nur
knapp erhaltenen Quellen zu rekonstruieren. Stattdessen versuchen die
Autoren, aus verschiedensten Perspektiven »Lebensräume dar[zu]stellen, in
denen er sich bewegte und mit denen er in Berührung kam« (ebd.). Das
Themenspektrum reicht dabei vom urbanen wie ästhetischen Raum Wien bis
hin zu zeitgenössischen Persönlichkeiten wie etwa Eugenie Schwarzwald,
Gustav Mahler und Arthur Schnitzler, mit denen Webern direkt oder indirekt
zu tun hatte. So skizziert Barbara Boisits, um nur einige Artikel herauszugrei-
fen, die Wiener Kaffeehauskultur, die den Vertretern der Avantgarde ver -
schiedener Bereiche künstlerischen Austausch ermöglichte, und beschreibt,
wie und wo Webern diese Möglichkeiten nutzte. Bernadette Reinhold stellt 
demgegenüber Oskar Kokoschka, einen wichtigen Protagonisten des jungen
Weberns, in den Mittelpunkt und erörtert dabei das gegenseitige Verhältnis
der beiden Künstler, während Gernot Gruber durch ideengeschichtliche
Untersu- chungen zeigt, inwieweit Weberns frühe Gedanken geistig in der
Wiener Moderne wurzeln. Im Ganzen gelingt es den Autoren des
Sammelbandes, die Jugendzeit Weberns aus bisher kaum berücksichtigten
Blickwinkeln zu beleuchten. Dass aber dabei manchmal mangels überlieferter
Quellen vage oder nur skizzenhaft bleibt, wie und inwiefern Webern in den
jeweils beschriebenen Kontext eingebettet wurde, darf nicht als Manko an -
gesehen werden. Vielmehr macht dieser Band deutlich, dass Webern zu dieser
Zeit vielfältige künstlerische Strömungen, die sich im Wiener Stadtraum 
wechselseitig überkreuzten, in verschiedener Art und Weise verarbeitete,
ohne dabei unbedingt direkt Bezug auf sie nehmen zu müssen.
Demgegenüber stehen im zweiten Band, der auf die Basler Tagung zurück-
geht, die Werke Weberns bis zu dessen op. 1 im Vordergrund. Hierbei handelt
es sich zwar nicht um vom Komponisten selbst sanktionierte Werke, ange-
sichts der Tatsache aber, dass Webern bereits vor dem Studium bei Schönberg
eine so ausgewogene kompositorische Fähigkeit besaß, eine symphonische
Dichtung für ein großes Orchester zu schreiben, ist davon auszugehen, dass
gerade bei ihm der kompositorische Werdegang und die musikalische
Ausbildung zueinander im komplexen, kaum trennbaren Verhältnis stehen. So
bergen seine vor dem Op. 1 niedergeschriebenen Werke ungeachtet ihres
Werkstatus die Möglichkeit, die Webern’sche kompositorische Entwicklung in
ihren vielfältigen Facetten zu beleuchten. Und insgesamt gelingt es den



Autoren des vorliegenden Bandes, diese Möglichkeit auf überzeugende 
Weise zu nutzen, indem sie insbesondere die überlieferten Quellen aus dem
Webern-Nachlass auf die jeweiligen Fragestellungen hin erschließen. So er -
örtert Simon Obert Weberns frühe Instrumentationen, indem er seinen
Bearbeitungen anderer Komponisten nachgeht. Durch detaillierte philologi-
sche wie historische Herangehensweise konkretisiert er dabei die jeweiligen
Werke hinsichtlich ihrer Datierung und Veranlassung, um den Werdegang des
Orchesterkomponisten Webern zu beschreiben. Die fruchtbare Verbindung
philologischer mit historischen Kenntnissen zeigt sich auch bei Thomas
Ahrend und Matthias Schmidt. Beide Autoren nehmen je eine Komposition,
die unter Aufsicht des Lehrers Schönberg fertiggestellt wurde, unter die Lupe,
um Weberns Arbeitsprozess beim Unterricht zu thematisieren: Basierend auf
vier verschiedenen Entwurfsstadien verfolgt der Beitrag Ahrends den Prozess
einer allmählichen Ausdehnung des Langsamen Satzes für Streichquartett, 
die keineswegs schematisch, sondern auf dessen inneren Zusammenhang 
hin geschieht, bis eine Andante-Form quasi von innen heraus entsteht. 
Bei Schmidt wird eine Liedkomposition aus der Vorstudienzeit vorgeführt, 
die Schönberg aber später in ein Klavierstück umarbeiten ließ. Anhand der
grundlegenden Umarbeitung, die offenbar durch den streng instrumentalen
Stil erfordert wurde, verdeutlicht Schmidt nachdrücklich, wie Webern daraus
das vom Lehrer geforderte Formgefühl entwickelt. Dass solche Ausbildungen
bei Schönberg nachhaltig Weberns Schaffen beeinflusst haben, zeigt Manuel
Strauß auf, der anhand von umfänglichen Skizzen bzw. Entwürfen den kom-
plexen Kompositionsprozess des Schlussteils der Passacaglia op. 1 eingehend
untersucht. Auch die werkanalytische Auseinandersetzung bewährt sich bei
Felix Wörner, der Weberns frühe Liedkompositionen als Experimentierfeld
analysiert, und Markus Böggemann, der seine ›Übungskompositionen‹ als
komplexe Aneignungsprozesse dessen interpretiert, was dem angehenden
Komponisten als technische Muster zur Verfügung stand. Der vorliegende
Band wird zudem durch rezeptionsgeschichtliche, biographische wie kultur-
historische Aufsätze abgerundet, wobei die Beiträge von Federico Celestini
und Cornelia Bartsch Deutungsansätze bieten, zwischen dem Menschen
Webern und seinen Kompositionen zu vermitteln. So gibt der Band mit seiner
Vielfalt an Themen und Feststellungen einen facetten- wie materialreichen
Einblick in Weberns Schaffen. Darüber hinaus schließt er mit einer von
Barbara Schingnitz edierten Transkription der drei frühen Tagebücher
Weberns. Auch damit verstehen sich die Webern-Studien als ein wesentlicher
Teil der Anton Webern Gesamtausgabe, deren Veröffentlichung sich derzeit 
in Vorbereitung befindet. Die brennende Aktualität Weberns ist zwar längst
vorbei; die Gesamtausgabe wird aber mit den Webern-Studien den
Komponisten sowohl in der Musikwissenschaft auch wie im Konzertleben
erneut beleben. 

Yuta Asai
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sechs Buchstaben, «von Webern» hat

neun. Dass das letzte Stück, die Nr. VI,

in op. 9 just neun Takte umfasst, ist

Absicht. Es würde einen wundern,

wählte Webern nicht möglichst viele

Komponenten aus, um seinen ästhe-

tischen und weltanschaulichen Sinn

für Ausdruck wie für Ordnung und

Harmonie, bis hin zum Kosmischen,

zu befriedigen.

Im Doppelband 2a und 2b sind

die Beiträge zweier konzeptionell

miteinander verbundener Tagungen

von 2012 zum Thema «Der junge

Webern» veröffentlicht, in Wien

«Künstlerische Orientierungen in

Wien nach 1900» und in Basel

«Texte und Kontexte». Selbstver-

ständliches wird methodologisch

überbetont, so Johann Gustav Droy-

sens Einsicht «in der Mitte des 19.

Jahrhunderts, dass jedes historische

Wissen unvollständig» sei – «bloßes

‹Stückwerk› » muss es dadurch frei-

lich nicht werden –, oder dass das in

Quellen Überlieferte nicht unbe-

dingt zugleich das Wesentliche ist.

Dennoch wird hier viel Wichtiges

und Neues zu Tage gefördert. Die

drei frühen Tagebücher zeigen zahl-

reiche Facetten Weberns, was ihn be-

schäftigte und mitprägte; so �ndet er

etwa von Wolzogens Poetische Laut-

symbolik «lesenswerth». Die ausge-

breiteten Literaturkenntnisse zwi-

schen Ferdinand Avenarius und Hans

Thoma und die zahlreichen, vielsei-

tigen Musikerfahrungen sind bemer-

kenswert, ebenso freilich auch die

Anmerkungen zu Goldmarks Ou-

vertüre In Italien: «gefällige, �üssige

Mu sik, ohne Tiefe und Gestalt. Alles

klingt schön, ist wunderbar ‹gemacht›

äußerlich prunkvoll […], so echt jü-

disch», während Schuberts C-Dur-

Symphonie «echt ‹wienerisch›» sei. 

Das generelle Vergnügen ist freilich

nicht unerheblich gemindert speziell

bei dem abschließenden Band 3 We-

bern-Philologien. Der Plural von «Phi-

lologie» ist ebenso diskutabel wie die

Intention, «Ansätze wie critique gé-

nétique oder material philology, die

das Prozesshafte des Schreibens oder

die Materialgebundenheit der Quel-

len in den Mittelpunkt philologi-

scher Erkenntnisinteressen rücken»,

einzubeziehen. Etwas fahrlässig ist

die lässige Behauptung, ohne Be-

weise, dass eigentlich jede Version

gleichberechtigt sei und die Partitur

– aus dieser Sicht ein Notbehelf –

der Au�ührung alles o�enlasse. 

Das dahingestellt und angesichts

der trotzdem zustande kommenden

aufschlussreichen Details für die

Werk-Kenntnis, ist es umso befremd-

licher, dass ein erheblicher Teil der

Notenbeispiele bzw. deren Abbil-

dungen schlicht unlesbar ist. Dabei

müsste doch gerade die Sacher Stif-

tung in der Lage sein, Scans mit hin-

reichender Au�ösung zur Verfügung

zu stellen. Und Textkritik auf Treu

und Glauben ist etwas paradox –

niemand bezweifelt die Redlichkeit

der philologischen AutorInnen, aber

sichtbare Belege würden die Glaub-

haftigkeit erhöhen. Eine Ausnahme

sind hier die Ausführungen zur Rolle

der Reihenau�istungen für editori-

sche Entscheidungen bei der Schön-

berg-Gesamtausgabe, der allerdings

nicht Webern ist. Dass nur Faksimilia

Intentionen, Gestus, sogar Habitus des

Komponisten zeigen können, nicht

Transkriptionen als «Übersetzungen»,

ist nicht unrichtig, aber auch nicht

neu. Nur werden sie uns hier nicht

nachsehbar gezeigt, sondern bloß be-

hauptet. Möglicherweise scha�t hier

eine digitale Open-Access-Parallel-

aktion Abhilfe. Dies abgerechnet, sind

aber alles in allem die Bände ein Fort-

schritt der Webern-Forschung, der

zu wünschen wäre, dass sie sich dann

noch intensiver auch an Fragen der

Semantik herantraut.

Hanns-Werner Heister

WEBERN-STUDIEN

BAND 1: WECHSELNDE 
ERSCHEINUNG
Sechs Perspektiven auf Anton 
Weberns sechste Bagatelle
hg. von Simon Obert
Verlag Lafite, Wien 2015, 152 Seiten
BAND 2a: DER JUNGE WEBERN
Künstlerische Orientierungen in Wien
nach 1900
hg. von Monika Kröpfl und Simon
Obert
Verlag Lafite, Wien 2015, 128 Seiten
BAND 2b: DER JUNGE WEBERN
Texte und Kontexte
hg. von Thomas Ahrend und Matthias
Schmidt
Verlag Lafite, Wien 2015, 336 Seiten
BAND 3: WEBERN-PHILOLOGIEN
hg. von Thomas Ahrend und Matthias
Schmidt
Verlag Lafite, Wien 2016, 216 Seiten

Um Anton Webern scheint es ziem-

lich still geworden zu sein. Zusam-

men mit dem Serialismus, der sich

auf ihn berief, gehört er seit dem

Ab�auen der Avantgarde, das auf die

Strukturkrise Anfang der 1970er da-

tiert, als hermetisch, elitistisch, ja «to-

talitär» zum Feindbild postmodern-

neoliberaler Publizistik samt Kom-

ponieren. Es ist verdienstvoll, dass der

La�te-Verlag, sowieso oft quer zum

«falschen Zeitgeist» (Beethoven), nicht

weniger als gleich vier gewichtige

Bände zu Webern herausbringt. Ihre

Lektüre ist schon von der Quantität

her nicht unanstrengend, aber ein

wissenschaftliches Vergnügen, zwar

nicht ungetrübt, doch sehr anregend

und überwiegend überzeugend. 

Mit der hier beginnenden «Schrif-

tenreihe der Anton Webern Gesamt-

ausgabe (AWG) soll den Notenbän-

den und Kritischen Berichten, phi-

lologische Hauptaufgabe der AWG,

ein Forum wissenschaftlicher Re�e-

xion zur Seite gestellt werden» (Ein-

leitung zu Band 1). Gerade Band 1

hat es in sich. 152 Seiten gelten der

letzten der Sechs Bagatellen für Streich-

quartett op. 9 (1913). In sechs Bei-

trägen als «Perspektiven» wird diese

«Wechselnde Erscheinung» beleuch-

tet und sogar erhellt, trotz der einlei-

tenden, methodologisch problemati-

schen Gleichsetzung von «Aneig-

nung» des Werks und «Neuscha�en»

(so schon Ernst Cassirer), das die sub-

jektunabhängige objektive Existenz

des Werks negiert. 

Die Analysen sind durchweg span-

nend, etwa von Massows Nachweis

von Zwölftonfeldern oder des auch

in deren Disposition erscheinenden

dramatischen Gehalts der Formdra-

maturgie. Immer wieder diskutiert,

besonders von Obert und von von

Massow, werden auch Eigen-Inter-

pretationen Weberns. Im Brief an

Schönberg vom 24. November 1913

spricht Webern stockend, fast stam-

melnd von seinen Intentionen: «Die

Engel im Himmel. Der unfaßliche

Zustand nach dem Tode. […] Him-

mel und Hölle», «Diesseits und Jen-

seits» – ersichtlich im Zusammenhang

mit Schönberg und seiner Sweden-

borg-Rezeption. 

Die au�älligen Triller bringt A.

Shre�er in ihrem besonders ge�n-

kelten Beitrag mit «Beethoven’s Trills»

zusammen, aber auch mit Parallelen

in vielen Liedern Weberns, und in-

terpretiert sie als «symbol for trans-

cendence» und «ecstasy» bei Beetho-

ven etwa in op. 111/II oder als «evo-

cation of a transcendent state» in op.

9/VI, nicht zuletzt in Zusammen-

hang mit dem Tod der Mutter und

seiner lang andauernden Trauer des-

wegen, die Webern auch in anderen

Stücken explizit thematisierte. 

Die Analysen sind in vielem meis-

terhaft, in Sachen Semantik aber zu

zaghaft. Vor dieser scheinen alle Angst

zu haben. Sie wird ausgeklammert,

relativiert, verleugnet. So könnte im-

merhin au�allen, dass der Ton A eine

hervorgehobene Rolle spielt, mit der

Perspektive auf BACH wie gleich im

ersten Takt, aber auch auf den Vor-

namen der Mutter, AmAlie. Der hat
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Bd 2a: Der junge Webern: Künstlerische Orientierungen in Wien nach 1900.
Monika Kröpfl und Simon Obert (Hg.)

Bd 2b: Der junge Webern: Texte und Kontexte.
Thomas Ahrend und Matthias Schmidt (Hg.)

Bd 3: Webern-Philologien
Thomas Ahrend und Matthias Schmidt (Hg.)

In den beiden vergangenen Jahren nahm die Webern-Forschung neuen Schwung auf. 

Die Beihefte der Anton Webern Gesamtausgabe (Webern-Studien) warteten gleich mit drei
Sammel  bänden auf. Die beiden Teilbände des zweiten Bandes stellen die Beiträge eines in
Wien und Basel veranstalteten zweiteiligen Symposiums über den jungen Webern zusammen.
War der junge Webern in einem durch die ältere Webern-Forschung etablierten, historisch wie
biografisch einseitig-teleologisch angelegten Narrativ eher vernachlässigt oder eben auf
 spätere Entwicklungen reduziert gedeutet worden, so bietet heute vielleicht gerade die erste
Schaffensphase des Komponisten einen Schlüssel zu einer neuen Sicht. Beispielhaft wären hier
etwa die Beiträge von Matthias Schmidt und Giselher Schubert zu nennen (in Bd. 2b). Schmidt
benennt und dekonstruiert differenziert die geschilderte Disposition der früheren Webern-
Forschung, auch in Hinblick auf Fragen der Rezeption der Wiener Schule als Lehrer-Schüler-
Folge sowie musikanalytisch am Beispiel des Klavierstücks E-Dur M32. Schubert unterzieht
das Konzept von Ausdruck und Wirkung von Kunst in der Wiener Schule – nicht nur im Bezug
auf Webern, sondern auch auf seine Apologeten – einer diskurskritischen Analyse: Beide
Autoren zeigen, wie die Webern-Forschung einen historiografischen und ästhetischen
Perspektivwechsel auf die eigenen Forschungstraditionen vollzieht. 

K O N Z E P T I O N  U N D
O R G A N I S A T I O N 
Anton Webern Gesamtausgabe

K O N T A K T
Musikwissenschaftliches Seminar 
 Universität Basel
Petersgraben 27
CH-4051 Basel
Telefon: +41 (0)61 267 28 00
E-Mail: sekretariat-mwi@unibas.ch

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N
http://mwi.unibas.ch

Die Teilnahme am  Symposium ist  
kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich.
In Zusammenarbeit mit der  Hoch schule
für  Musik der  Musik  Akademie  Basel.
Mit freundlicher Unterstützung 
des  Schweizerischen Nationalfonds.

Anton Weberns Kompositionen der  Jugend- und Studienzeit (vor seinem Opus 1) 
 werden gemeinhin mit Begriffen wie dem ‚Unfertigen‘, ‚noch nicht Ausgereiften‘ usw.
in Verbindung gebracht. Die von der am Musikwissenschaftlichen Seminar der 
Universität Basel entstehenden   A N T O N  W E B E R N   G E S A M T A U S G A B E 
 organisierte Tagung will diese Etikettierungen hinterfragen und in einem frucht-
baren Dialog von philologischen und kulturwissenschaftlichen  Betrachtungs ansätzen 
 diskutieren, um das kompositorische Denken Weberns vor seiner  ‚Festschreibung‘ 
(im philologischen, ästhetischen und historiographischen Sinne) als  eigen  gewichtiges 
Schaffen zu würdigen. 

Sie schliesst an das  Symposium  D E R  J U N G E  W E B E R N .  K Ü N S T L E R I S C H E 
O R I E N T I E R U N G E N  I N  W I E N  U M  1 9 0 0  an, das am 5. und 6. März 2012 
an der Österreichischen  Akademie der Wissenschaften in Wien stattfand und auf dem 
insbesondere das  kulturelle Umfeld des jungen Webern  behandelt wurde. Im Basler 
Teil werden nun die Werke Weberns aus dieser Zeit und ihre (grösstenteils in der 
Paul Sacher Stiftung Basel befindlichen) Quellen im  Vordergrund der Diskussion stehen. 

Im Rahmen der Tagung findet am 31. Mai abends ein Konzert mit Kompositionen von 
Webern, Schönberg und Zemlinsky statt, das in Kooperation mit der Hochschule für 
Musik der Musik Akademie Basel durchgeführt wird.

Der junge Webern
T E X T E  U N D  K O N T E X T E

I N T E R N A T I O N A L E  W I S S E N S C H A F T L I C H E  T A G U N G 

31. Mai bis 1. Juni 2012
Musikwissenschaftliches Seminar, Basel



So wird es zu einer anspruchsvoll genommenen Herausforderung des ganzen Bandes, 
das Schaffen des jungen Webern aus einer einseitig avantgarde-geleiteten Sichtweise und 
der konstruierten Zwangsläufigkeit der Entwicklung zum »späten« herauszulösen. Dies wird
schön flankiert durch den Blick auf das kulturelle Umfeld und die »Orientierungen in Wien«
in Band 2a. Die HerausgeberInnen des Bandes, Monika Kröpfl und Simon Obert, fächern in
gut lesbarer und anschaulicher, dabei immer historisch reflektierender Art den »kulturellen
Standort« des jungen Webern in Wien auf, wobei die in sich selten wirklich konsistenten
Blicke, auch und gerade durch die mit Standortwechseln verbundenen Perspektiv -
veränderungen auf Wien des jungen Musikers durch eine spannende, enge Lektüre von
Briefquellen Weberns beleuchtet werden.
Nach Räumen und Orten in Weberns Umfeld fragen die Beiträge von Barbara Boisits, Cornelia
Szabó-Knotik und Stefan Schmidl. Hier zeigt sich ein polychromes Panorama, das mit öffent-
lichen Räumen wie dem Wiener Kaffeehaus oder dem Salon Eugenie Schwarzwalds soziale
Kontexte kulturgeschichtlich einfasst, oder, wie das konkrete Oszillieren Weberns zwischen
urbanen Orten wie Garten und psychotherapeutischer Ordination etc., zu einem dann auch
schöpferisch relevanten »Raumerlebnis« deutbar wird.

Im Kontext der Webern-Gesamtausgabe wurden in einem eigenen, von Thomas Arend 
und Matthias Schmidt herausgegebenen Band Texte zu »Webern-Philologien« präsentiert.
Besonderen Stellenwert nehmen hier die Skizzen des Komponisten ein, deren Deutung aller-
dings weit über Werk-Philologisches hinausgeht. Exemplarisch sei die Steilvorlage erwähnt,
die Schmidts Einstiegstext liefert. Das viel beachtete Skizzenblatt zum frühen Streichquartett
wird hier zum Ausgangspunkt einer frappierenden Wertungs- und Deutungsgeschichte. Statt
naheliegenderweise ältere Deutungen und Konzepte zu widerlegen oder hinterfragen zu hel-
fen, wurde das Blatt eigenwillig zur Bestätigung bestehender Theoriekonzepte heran gezogen.
Der Text legt somit offen, wie das »Sprechen über Quellen« sich ganz wesentlich als »interes-
sengeleiteter Prozess« entpuppt. Rezeptionsgeschichte sowie formanalytische Exegese leiten
Schmidt zu einer fundamentalen Kritik an einer geschichtsteleologisch gerichteten Forschung
und zum Hinweis auf die Gefahr eines aus solchen Lesarten hervorgehenden intentionalen
»Deutungskurzschlusses«.
So wird eine einzelne Quelle zum Ausgangspunkt einer insbesondere wirkungsgeschichtlichen
Diagnostik, wobei Schmidt die Deutungsversuche sowohl im Hinblick auf die Bezüge des
Streichquartetts von 1905 zur bildenden Kunst als auch auf die Formanalytik klug beobachtet,
analysiert und kommentiert. Die dabei entstehenden Fragezeichen versteht er überzeugend
als Fingerzeig für eine neue Richtung der Webern-Forschung, die er dezidiert als Alternative
zu einer »in den vergangenen Jahrzehnten abgenutzten historiographischen Rastrierung
von Materialfortschritt, werkzentrierter Organik oder Epochenidentität« sieht. Gerade in der
Zusammenschau der drei Bände wird diese Trendwende in der Webern-Forschung greifbar
und überzeugend.

Nils Grosch
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Thomas Ahrend / Matthias Schmidt (Hg.), „Webern-Philologien“ 
(= Webern-Studien. Beihefte der Anton Webern Gesamtausgabe, Bd. 3), Wien: Lafite 2016  

 
Die Anton Webern Gesamtausgabe befindet sich in den Startlöchern. Sie verfügt seit geraumer Zeit über eine Projekt-
Homepage (www.anton-webern.ch), und die ersten Notenbände dürften vermutlich im Jahr 2018 zu erwarten sein. Als 
»Beihefte der Anton Webern Gesamtausgabe« sind bereits seit 2012 insgesamt drei mit dem Reihentitel »Webern-
Studien. Beihefte der Anton Webern Gesamtausgabe« versehene Buchpublikationen erschienen: Wechselnde 
Erscheinung. Sechs Perspektiven auf Anton Weberns sechste Bagatelle, hg. von Simon Obert (2012)1, sowie zwei Bände, beti-
telt Der junge Webern. Künstlerische Orientierungen in Wien nach 1900, hg. von Monika Kröpfl und Simon Obert sowie von 
Thomas Ahrend und Matthias Schmidt (beide 2015)2. Ähnlich wie bei der Haydn-Gesamtausgabe (Joseph Haydn Werke), 
die durch Forschungen mit einem Schwerpunkt auf Quellenstudien in den Haydn-Studien flankiert wird, ist also auch 
hier mit der Publikation von wissenschaftlichen Studien jenseits des engeren Bereichs der Edition die Idee verbunden, 
zusätzlich zur Bereitstellung eines verlässlichen Notenmaterials und der Publikation von zu Lebzeiten unveröffent-
lichten Werken sowie der Skizzen die Beschäftigung mit diesem Material anzuregen und exemplarisch vorzuführen. 
Der Band Webern-Philologien, hg. von Thomas Ahrend und Matthias Schmidt, der nun als Band 3 der »Webern-
Studien« vorgelegt wurde, zielt mithin gleichsam auf das Herzstück der Gesamtausgabe.  

Der Band versammelt insgesamt neun Texte zu recht unterschiedlichen Themen, wobei Weberns Streichquartett 
op. 28 eines der Zentren bildet. Neben Detailstudien stehen vor allem Überblicksdarstellungen im Mittelpunkt, die 
einen Begriff vom Themenspektrum und von den Fragestellungen, aber auch von den Schwierigkeiten einer Webern-
Philologie, hier im Plural als mögliche Zugänge zu und Arbeit mit den Quellen verstanden, vermitteln.  

Der Band wird eröffnet mit einem Text von Matthias Schmidt (»Zu einigen Voraussetzungen bei der Betrachtung 
eines Skizzenblattes von Anton Webern«), in dem u.a. kritisch der bisherige Umgang mit dem schon mehrfach bespro-
chenen »Form-Entwurf« zum frühen ›Streichquartett (1905)‹ im Besonderen und dem Verhältnis von Weberns 
Frühwerk zu Giovanni Segantinis Bildern im Allgemeinen beleuchtet wird, das zuletzt Gegenstand eines Themenhefts 
der Zeitschrift Musiktheorie gewesen war (Heft 4/2015) und auch im oben erwähnten Band 2b der »Webern-Studien« 
bereits thematisiert wurde. Schmidt versteht seine Ausführungen, die ebenso detailliert wie überzeugend die bisheri-
ge Forschungsliteratur zu dieser Quelle auf ihre Prämissen und die dahinterstehenden Webern-Bilder hin befragen, als 
»denkerische Skepsis« und »Fragezeichen« gegen die Verwendung von Quellen als »beliebig einsetzbare Bausteine für 
bestehende Theorien« (26). Auch wenn die Formulierung mir etwas übertrieben erscheint – denn völlig beliebig sind 
die Bausteine ja nicht, sie passen nur scheinbar zu gut –, so bleibt der Aufsatz doch eine klug argumentierende Auf -
forderung zum Versuch, die Quellen noch einmal neu und jenseits historiographischer »Rastrierungen« (26) zu lesen.  

In seinem Text »Weberns Tempovorstellungen und ihre interpretationspraktische Rezeption. Zur Symphonie  
op. 21« befasst sich im Anschluss daran Lukas Näf mit dem schon mehrfach registrierten Phänomen, dass zwischen 
den Metronomangaben Webern’scher Werke und Weberns überlieferten Angaben zur Dauer an anderen Stellen (in 
Briefen, seltener in den Quellen selbst) oft eine Lücke klafft, die die Realisierung des Werks in einem angemessenen 
Tempo vor nicht geringe Probleme stellt. Dies ist sowohl in den Variationen op. 27 (die Dauernangabe »10 Min[uten]« 
widerspricht den Metronomzahlen, die etwa 6–7 Minuten suggerieren), aber auch in etlichen anderen Werken der Fall 
(so z.B. im Konzert für neun Instrumente op. 24). Näf startet einen neuerlichen Auflösungsversuch für den ersten Satz 
von Opus 21, der sowohl in der Erstausgabe als auch im Autograph Halbe = 50 vorschreibt, was zu einer Dauer von  
ca. 5 1⁄2 Minuten führt. Auf der anderen Seite sind mehrere Aussagen Weberns überliefert, in denen von einer Dauer 
von etwa 15 Minuten für diesen Satz die Rede ist. Näf versucht, diese Diskrepanz durch einen Blick in die Genese des 
Satzes aufzulösen. Die Argumentation, dass die unterschiedlichen Tempo- und Taktangaben (nicht: Metronom -
angaben) und der Wechsel der Notation der Grundschläge (erst im letzten Schritt wurde die Notation auf einen  
2/2-Takt umgestellt) auf eine sukzessive Verlangsamung der Tempovorstellung wie auf eine Charakteränderung nach 
tanz artig gestalteten ersten Skizzen hindeute, die sich in Weberns Vorstellung schließlich zu der Annahme einer 
Dauer von 15 Minuten verdichtete, überzeugt aber nur teilweise, weil einfach zu viele Variablen im Spiel sind: Die 
Skizzen enthalten keine Metronomangaben, sodass es mir fraglich erscheint, ob die Angabe Gehend des ersten und 



dritten Entwurfs (im 3/4-Takt und 4/8-Takt notiert), die im zweiten Entwurf zwischenzeitlich zu Sehr langsam  
(im 3/4-Takt) verändert wurde, in der Erstausgabe aber Ruhig schreitend im 2/2-Takt lautet, wirklich ein fortschreitend 
langsameres Tempo impliziert. Eine Untersuchung der Genese auch anderer von Diskrepanzen zwischen Angabe zur 
Dauer und zu Metronomzahlen betroffener Werke oder Sätze könnte vielleicht hier eine Antwort auf breiterer 
Grundlage herbeiführen.  

Das Schriftbild und der Schreibprozess bei Webern stehen im Mittelpunkt der beiden Aufsätze von Regina Busch 
(»Weberns Streichquartett op. 28 und das Schriftbild seiner Partituren«) und Felix Wörner (»Notentext und Metatext. 
Textgenetische Perspektiven auf den zweiten Satz [›Kleiner Flügel Ahornsamen‹] von Weberns Kantate op. 29«). 
Anders als es die Überschrift von Buschs Text suggerieren mag, wird zunächst akribisch die persönliche Situation 
Weberns und seiner Freunde nach dem sogenannten ›Anschluss‹ Österreichs im März 1938 nachgezeichnet, doku -
mentiert mit noch immer berührenden Briefausschnitten u.a. an Erwin Stein oder Eduard Steuermann, ehe die Publi -
kationsgeschichte von Opus 28 genauer umrissen wird. Busch zeigt durch einen Vergleich der Quellen zu Opus 28 
anschaulich, wie sehr sich Webern darum bemühte, den musikalischen Gedanken plastisch nicht zuletzt durch das 
Schriftbild und die Partituranordnung in Erscheinung treten zu lassen (62). Das betrifft auch Details der Positionen 
der Noten- und Pausenzeichen zueinander wie die Seitenaufteilung, um die sich Webern oft mit großer Sorgfalt küm-
merte, wie abschließend anhand weiterer Werke (vor allem der Opera 10 und 25) demonstriert wird.  

Felix Wörner beschäftigt sich in seinem Aufsatz mit einer Richtung der Musikphilologie, die in den letzten beiden 
Jahrzehnten verstärkt in den Fokus der quellenorientierten Musikwissenschaft geraten ist: der ›critique génétique‹.  
Sie geht davon aus, dass der Schreibprozess, wie er sich vor allem auf Skizzenblättern oder Entwürfen dokumentiert, 
einer eigenen Untersuchung wert ist, weil er Sinnschichten eines Notentexts freizulegen in der Lage ist, die in einem 
normierten Notensatz, wie ihn ein Druck oder auch nur eine Reinschrift bietet, verloren zu gehen oder mindestens 
gleichsam verschüttet zu werden drohen. Wörner geht dabei von der Beobachtung aus, dass es nicht zuletzt auch 
durch die Digitalisierung zu einem Wandel von einer deutungsbezogenen Edition hin zu einer materialbezogenen 
Edition gekommen sei. So plausibel auf den ersten Blick diese These sein mag, weil das Quellenmaterial einfach leich-
ter online (und) in Digitalisaten zugänglich gemacht werden kann, so fraglich scheint sie mir aber auf der anderen 
Seite, nicht zuletzt, weil sich das Verständnis davon, was die Aufgaben einer Edition sein sollen, stark gewandelt hat. 
Zumindest hat sich die (als Beispiel angeführte) Schönberg-Gesamtausgabe bis in die 1980er Jahre noch stark als 
Grundlagenforschung verstanden, die in den Kritischen Berichten der Reihe B in den Kapiteln zu den Skizzen erst  
einmal das schwer erreichbare (damals noch meist in Los Angeles aufbewahrte) Material zugänglich machen wollte, 
wenngleich vom Editor übertragen und in Einheiten unterteilt und somit aufbereitet, aber nicht mit längeren Kom -
mentaren und Interpretationen versehen. Die Ausgabe wollte Untersuchungen zu den Skizzen ermöglichen, nicht  
eine Auswertung in vollem Umfang schon selbst durchführen (das ist in verstärktem Umfang erst in den letzten 
Bänden der Fall, die seit den 1990er Jahren erschienen). Außerdem wird die Hinwendung zum Schreibprozess mit dem 
Bemühen einiger Ausgaben in Verbindung gebracht, ein Werk nicht nur in einer einzigen Gestalt, sondern unter 
Umständen in mehreren authentischen Werktexten und -fassungen herauszugeben. Wer aber eine für die Praxis, d.h. 
für eine Aufführung und damit für die ästhetische Vergegenwärtigung eines Werks bestimmte Ausgabe herstellen will 
(und dieses Ziel verfolgen mehr oder minder alle Ausgaben), muss sich für einen Notentext entscheiden, ihn unter 
Nutzung aller philologischen Methoden der Quellenkritik edieren. Dabei kann er oder sie das Starre des zu einem 
(gedruckten) Notentext Geronnenen wieder aufzulösen versuchen, aber es bleibt meist offen, inwiefern die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse zur Werkgenese tatsächlich in eine Kritische Edition einfließen können. Salopp gesagt ist 
man oft hinterher auch nicht klüger als vorher, man hat nur mehr Zweifel, ob der Notentext in all seinen Bestandteilen 
der Autorintention tatsächlich entspricht, und kennt nur die problematischen Stellen besser. (Dass eine Edition 
gleichsam einen Baukasten bereitstellt, dessen Teile erst vom Interpreten zur aufführungspraktischen Fassung zusam-
mengesetzt werden müssen, scheint mir im Moment allenfalls im Bereich der Oper Praxis zu sein; vgl. das laufende 
Projekt OPERA3 sowie das ab- geschlossene Forschungsprojekt zu Giuseppe Sarti4.) Unabhängig davon, welche 
Perspektive man im Hinblick auf die neueren Editionen wählt: Vor dem Hintergrund eines zumindest theoretisch 
offeneren Werkbegriffs, der leichteren Zugänglichkeit von Handschriften wie des größeren Zweifels, inwiefern die 
Konsultation der Quellen tatsächlich eine Entscheidung über problematische Lesarten herbeiführen kann, ist es  
in diesem Kontext wenig überraschend, dass Schreibprozesse in den Fokus der Untersuchung geraten. Wie Wörner  
zu Recht hervorhebt, bedeutet dies indes eine Verschiebung des Erkenntnisinteresses von der Werkgenese zur 
Textgenese. Freilich lässt sein Text auch ein wenig offen, was das eine für das andere bedeutet bzw. welche 
Erkenntnisse die Untersuchung der Textgenese für die Werkinterpretation wie die Werkedition bereithalten kann.  

Webern hat ja stets akribisch den Notentext notiert und die meisten seiner Drucke sorgsam überwacht, sodass 
wir doch wohl davon ausgehen können, dass der Text zum allergrößten Teil auch in einer Kritischen Ausgabe unver-
ändert bleiben dürfte. Und was Wörner im ersten Teil seiner Skizzenanalysen zu elf Skizzenseiten vorlegt, auf denen 
der zweite Satz von Opus 29 nach und nach vor unseren Augen entsteht, ist zwar erhellend, unterscheidet sich aber 
zunächst kaum von auch in Gesamtausgaben vorgelegten Skizzenkommentaren (dass dabei für die Interpretation  
und Ordnung der Skizzen auch die Topographie der Skizzenseite als wichtiges Moment herangezogen wird, ist erst 
einmal nichts Ungewöhnliches). Erst im Schlussabschnitt auf den letzten Seiten seines Texts, der die Überschrift 
»Anschaulichkeit und Gestik« trägt, wendet er sich dem Schriftbild zu. Hier wird anschaulich vorgeführt, was ein 
Blick auf den sogenannten Metatext im günstigsten Fall zu leisten vermag: einen Einblick in den Charakter der Musik 



zu geben, der sich weniger durch die Notenzeichen selbst als durch den Gestus des Schreibens vermittelt. Freilich 
schränkt Wörner seine Ergebnisse später wieder ein, wenn er konstatiert, dass es »eines hohen interpretatorischen 
Aufwandes« (122) bedürfe, der nicht immer zu überzeugenden Ergebnissen führe. Die Untersuchung des 
Schreibprozesses steht denn auch vor der generellen Schwierigkeit, dass ein statischer Text, gewissermaßen ein Bild, 
in ein Nacheinander aufgelöst werden muss. Die Dimension der Zeit aber erschließt sich nicht unmittelbar, sondern 
bedarf der Interpretation, für die Anhaltspunkte nicht immer leicht ermittelbar sind. Warum Webern etwa auf Seite 4 
von Skizzenbuch 5 die Notate auf den Systemen 6 und 7 so weit rechts notierte (vgl. 112–116), lässt sich eben nur ver-
muten, ja es ist noch nicht einmal klar, ob erst System 6 oder 7 beschrieben wurde (wenn System 6 das erste war, 
würde sich die großräumige Anordnung des Notats in System 7 nämlich einfach daraus ergeben, dass zunächst die 
Noten exakt untereinander geschrieben wurden, sodass die verlängerte Fortsetzung dann am Rand fortgeführt werden 
musste). Und die Notation sehr weit rechts im System hat vermutlich damit zu tun, dass die linke Hälfte für mögliche 
Korrekturen von System 5 freigehalten wurde, was an dem Eintrag auf der linken Seite ablesbar ist. So lebt wohl eine 
Interpretation des Schreibprozesses in hohem Maße von der genauen Kenntnis der individuellen Schreib gewohn -
heiten, und auch dann können wir nicht sicher sein, dass im speziellen Fall diese die angemessene Folie unserer 
Interpretation ist. Es ist daher nicht das geringste Verdienst des klug abwägenden und argumentierenden Texts, nicht 
nur auf die Möglichkeiten, sondern auch auf die Grenzen und die Reichweite der Methode aufmerksam zu machen.  

Christian Martin Schmidt befasst sich in seinem Aufsatz »Hilft die Reihenanalyse bei der Edition von 
Zwölftonwerken Weberns?« mit der für die editorische Praxis von Zwölftonwerken wichtigen Frage, welche Er -
gebnisse aus einer Reihenanalyse im Hinblick auf den zu edierenden Notentext zu ziehen sind. Reihenanalysen dienen 
– etwa in der Arnold Schönberg Gesamtausgabe – dem Zweck, mögliche ›Reihenfehler‹ zu identifizieren und daran die 
Frage anzuknüpfen, ob auch in der Kritischen Edition die Tonhöhe entsprechend zu korrigieren ist, wobei abhängig 
vom jeweiligen Herausgeber die Antwort unterschiedlich ausfallen kann (in der Phantasie op. 47 hat sich die 
Herausgeberin Martina Sichardt meist gegen eine Korrektur im Sinne der Reihe entschieden, während andere 
Herausgeber bei anderen Werken häufiger eingegriffen haben). Im ersten Teil betont Schmidt, dass der Umgang mit 
der Zwölftonmethode bei den Schülern Schönbergs (Alban Berg, Anton Webern, Hanns Eisler) sich sehr unterschied-
lich gestaltete, u.a. deshalb, weil Schönberg die Verfahrensweisen kaum offenlegte und etwa in Berlin als Kompo -
sitions lehrer nicht unterrichtete. Anhand einer Reihenanalyse des Streichquartetts op. 28 soll »die konkrete Art von 
Weberns Realisierung des Zwölftonsatzes verständlich« (61) gemacht werden, was auch sehr gut gelingt. Schmidt 
zeigt durch die Analyse der Reihe mit ihren aufeinander Bezug nehmenden Viertongruppen, wie die verschiedenen 
Reihenformen sich in ihren Segmenten ähneln, so dass nicht nur interne Korrespondenzen entstehen, sondern 
zugleich die Fortsetzung durch eine neue Reihenform dadurch initiiert wird, dass sich Ende und Anfang als doppelt 
bestimmt überlappen, wodurch Webern so etwas wie einen zwingenden Fortgang herstellt. Das Ende einer Reihen -
form wird damit zugleich zum Anfang der fortsetzenden neuen Reihenform, weil einzelne Töne doppelt bestimmt 
werden (beispielsweise, wie in den Variationen op. 27, zugleich als Nr. 11 und 12 wie als Nr. 1 und 2). Darüber hinaus 
gibt es einzelne Töne, die sich plausibel unterschiedlichen Reihenformen zuordnen lassen. Die Antwort auf die Frage 
»kann man hier von Reihenabweichungen sprechen?« (97) fällt dann vielleicht doch ein wenig zu kurz aus. Zwar 
macht Schmidt deutlich, dass Reihenabweichung bei Webern etwas ganz anderes bedeutet als bei Schönberg, aber es 
bleibt offen, wie denn im Falle einer bejahenden Antwort auf die gestellte Frage die Emendation der Lesart aussehen 
könnte. Soll der Ton von einer anderen Stimme gespielt werden (denn im Sinne der Reihenform ist er ja richtig), oder 
was wäre überhaupt ein mögliches Handeln des Edierenden? So lässt einen der Text etwas ratlos im Hinblick auf eine 
potenzielle Editionspraxis zurück, auch wenn hier sicher ein erhellender Einblick in Weberns Reihendenken vorliegt.  

Zwei weitere Texte behandeln überblicksartig grundsätzliche Fragen zur Webern-Philologie: Nikolaus Urbanek 
eröffnet ein Panorama über die Skizzen Weberns in seinem Text »Familienchronik oder Flaschenpost? Text und 
Paratext in den Skizzen Anton Weberns«, indem er auf gut 30 Seiten die in den Skizzen zu findenden »Eintragungen 
äußerst heterogenen Zuschnitts« (135) zu systematisieren und zu kategorisieren sucht. Neben den im engeren Sinne 
musikalischen Notaten bildet eines der Zentren seines Beitrags unter der Überschrift »Numerisches« die Frage nach 
den zahlreichen Datierungen. Wurden sie gleichzeitig mit den Eintragungen des Notentexts vorgenommen oder erst 
nachträglich hinzugefügt (und wenn ja, zu welchem Zweck), bezeichnen sie Anfangsdatierungen oder Schluss datie -
rungen, und welchen Status haben hinzugefügte Ortsangaben oder die Verbindung mit persönlichen Ereignissen  
(wie z.B. Geburtstagen)? Für meinen Geschmack geraten die Ausführungen aber dann doch etwas zu unanschaulich, 
weil man zwar erfährt, was es so in Webern-Skizzen alles gibt (und es gibt eben mehr oder weniger alles), die jeweili-
gen werkgenetischen Kontexte (oder gar eine Chronologie) dann allerdings immer nur ganz kurz aufgespannt werden. 
Die Tatsache, dass auch Zwischenschritte datiert werden, mag für die Rekonstruktion einer Werkgenese hilfreich sein, 
aber zu gerne hätte man doch genauer gewusst, welche Bedeutung der Autor solchen Datierungen womöglich bei -
gemessen hat: Sind sie Kennzeichen dafür, dass ein Schritt bzw. eine Stufe in der Fixierung des Materials als abge-
schlossen betrachtet wurde, oder waren sie einfach ein Mittel, um Überblick über die Arbeitszeit bzw. die Ent ste hungs -
zeit zu behalten, oder waren sie als eine Art von für die Nachwelt bestimmter Dokumentation gedacht, in welcher  
die Entwicklungsschritte der Dodekaphonie penibel erkennbar (und datierbar) sein sollten, wie der Verfasser am Ende 
des Absatzes andeutet (141)? Diese Fragen ließen sich vermutlich nur für den Einzelfall beantworten. Neben den 
Datierungen findet sich eine Reihe von persönlichen Eintragungen, die zu der These führt, »dass die tagebuchartigen 
Einträge in den Skizzenbüchern die Einträge in den Tagebüchern sukzessive ersetzt haben« (158), wodurch die 



Skizzenbücher als eine Art von Familienchronik über den werkgenetischen Aspekt hinaus noch eine neue Text- und 
Bedeutungsschicht erhalten. Abschließend wird daher die Frage gestellt, inwiefern die Skizzenbücher (nur) auto -
kommunikativ zu verstehen sind oder doch (auch) für einen weiteren Leserkreis bestimmt waren. Urbanek lässt die 
Antwort ein wenig offen, weist aber auf vielfältige Indizien hin, die mindestens die Vermutung nahelegen, dass die 
Skizzen »über ihren Status als transitorische Formungen einer Werkgestalt im Verlauf eines Schaffensprozesses auch 
dauerhaft kommunikabel« (163) gemacht wurden. Spätestens mit einem Bewusstsein von der musikhistorischen 
Bedeutung der Wiener Schule, die dem Musikhistoriker und Schönberg-Schüler Webern ab einem bestimmten Zeit -
punkt keineswegs fremd gewesen sein dürfte, müsste sich dann die Gestalt bzw. Anlage der Skizzeneintragungen teil-
weise geändert haben bzw. nachträglich geändert worden sein. Dem nachzugehen könnte lohnende Aufgabe einer 
Webern-Philologie sein.  

In eine ähnlich grundsätzliche Richtung weist auch der Aufsatz von Neil Boynton mit dem Titel »Measures of 
Progress in Webern’s Sketchbooks«. Boynton versucht sich der Frage anzunähern, auf welche Weise man den 
Fortschritt der Skizzierungsarbeit in den Skizzenbüchern messen kann, den er mit Begriffen wie »slow, interrupted, 
fluent, systematic« (175) umschreibt. Nach einer Übersicht über die überlieferten sechs Skizzenbücher, deren Umfang 
jeweils knapp 100 Seiten umfasst (mit Ausnahme des ersten und sechsten Skizzenbuchs) und die eine hervorragende 
Grundlage für die Untersuchung abgeben, da in ihnen der Fortgang der Arbeit in einer einzigen Quelle gebündelt 
erscheint, beschreibt Boynton die Anfänge allgemein als ein Ineinander von »working out of an initial idea, the estab-
lishment of the row, the completion of the first phrase« (182). Anschaulich gemacht wird die Entwicklung einer musi-
kalischen Phrase anhand eines Ausschnitts aus dem fünften Skizzenbuch, das Skizzen zu den Orchester-Variationen  
op. 30 zeigt (in leider nicht sehr gut lesbarer Qualität, hier wäre eine Übertragung hilfreich gewesen). Am Beispiel der 
Variationen op. 27 wird dann diskutiert, inwieweit man von einem Verlust von Quellen ausgehen muss, scheint doch 
noch eine große Lücke zwischen der letzten Skizze und der ersten überlieferten reinschriftlichen Fassung zu klaffen, 
die sogar so essenzielle Momente wie die Taktartvorzeichnung betrifft. Für die Zweite Kantate op. 31 wird eine analoge 
Diskrepanz zwischen letzter Skizze und Reinschrift erörtert. Boynton kann aber im Folgenden plausibel zeigen, dass 
es hier durch präzise anzugebende ›Umrechnungsmethoden‹ möglich war, von der Skizze zur Version der Reinschrift 
zu kommen, sodass die Annahme einer Zwischenquelle also nicht mehr zwingend erforderlich ist. Dass es sich  
im Falle der Variationen op. 27 aber trotzdem nicht so einfach verhält, macht Boynton vor allem durch die genauere 
Untersuchung der autographen Reinschrift des dritten Satzes deutlich, die Webern Rudolf Kurzmann unmittelbar vor 
dessen Emigration im Sommer 1938 schenkte (es ist unbekannt, ob auch von den ersten beiden Sätzen eine entspre-
chende Reinschrift existiert hat). Diese Quelle weist noch etliche von der Druckfassung abweichende Lesarten auf,  
die womöglich teilweise auch in der sogenannten Druckvorlage standen, ehe sie dort (unlesbar) durch Rasur getilgt 
bzw. korrigiert wurden (die zahlreichen Unterschiede zwischen der Druckvorlage und der Reinschrift für Kurzmann 
in den Lesarten werden in einem Anhang dokumentiert; Tonhöhen sind nicht betroffen, wohl aber Dynamik und 
Artikulation). Boyntons Fazit fällt dann auch ernüchternd aus: Obwohl der Skizzierungsprozess im Skizzenbuch 
gebündelt erscheint, stehen dem Messen von Fortschritt in der Werkgenese doch »inescapable difficulties« (205)  
entgegen, nicht zuletzt, weil Streichungen und Rasuren zur Unlesbarkeit führen und nicht mehr alle Quellen (von denen 
wir noch nicht einmal wissen, ob sie überhaupt existiert haben) überliefert sind. Dieser pessimistischen Einschätzung 
möchte man freilich entgegnen, dass Philologie immer eine nie zum Abschluss gelangende Annäherung bedeutet,  
die vermutlich auch bei Kenntnis noch so vieler Quellen immer unabgeschlossen bleibt. Man kann daher auch  
(umgekehrt) sagen, dass darin gerade ihr besonderer Reiz (und nicht nur ihr Mangel) liegt.  

Eine kürzere Detailstudie von Monika Kröpfl über Weberns Klavierauszug zu Alfredo Casellas Paganiniana op. 65, 
der im Spätsommer 1942 im Auftrag der Universal Edition entstand, letztlich aber ungedruckt blieb (»Unspielbare 
Meisterleistung. Zu Weberns Klavierauszug von Alfredo Casellas Paganiniana op. 65«), gibt Einblicke in eine weniger 
bekannte Seite von Weberns musikalischer Tätigkeit. Die Autorin beschreibt zunächst die Reaktionen auf die 
Uraufführung des Orchesterwerks im April 1942 in Wien unter der Leitung von Karl Böhm in einem Jubiläumskonzert 
der Wiener Philharmoniker und die politischen Implikationen, sodann unter Heranziehung etlicher bisher unveröf-
fentlichter Quellen die Verhandlungen um die Drucklegung sowohl der Partitur (erschienen mit Copyright-Vermerk 
1944) als auch des Klavierauszugs, ehe knapp (vielleicht doch etwas zu knapp) die Diskussion um die mangelnde 
Spielbarkeit eröffnet wird, die Casella Weberns Einrichtung attestiert hatte, weshalb Casellas Schüler Pietro Scarpani 
eine Neubearbeitung unternahm. Hier hätte man – etwa im Vergleich beider Fassungen – gern mehr erfahren, sodass 
mögliche Kritikpunkte etwas unanschaulich bleiben, auch weil man Casellas originale Orchesterfassung in Partitur 
nicht zu Gesicht bekommt (gezeigt wird lediglich die erste Seite von Weberns Klavierauszug im Faksimile mit Korrek -
turen, mutmaßlich von Casellas Hand, die knapp kommentiert werden). Wenn der Auszug einmal in der Webern-
Gesamtausgabe erschienen sein wird, wird man einen umfassenderen Begriff von der spezifischen Art von Weberns 
Einrichtung erhalten und diese sicher besser in die Bemühungen der Schönberg-Schule um die spätestens mit der 
Tätigkeit des Vereins für musikalische Privataufführungen einsetzenden Vorstellungen über das Transkribieren an sich ein-
ordnen können. Der Text bedeutet einen ersten wichtigen Schritt in diese Richtung.  

Einen Werkstattbericht und Ausblick, was in bzw. von der Anton Webern Gesamtausgabe zu erwarten ist, geben 
schließlich Barbara Schingnitz und Tobias Schweizer in ihrem knappen Beitrag »Erarbeitung der Anton Webern 
Gesamtausgabe in einer digitalen Forschungsplattform«. Die Ausgabe soll ja als Hybrid-Ausgabe mit einem ge -
druckten Anteil und einem (nur) online zugänglichen Anteil erscheinen. Es hat den Anschein, als solle das Medium 



Internet dabei hauptsächlich als Speicherort für Digitalisate der Quellen (Handschriften, Frühdrucke, allerdings wohl 
unter teilweisem Verzicht auf die wichtigen in der Paul Sacher Stiftung aufbewahrten Skizzenbücher; vgl. 169, Anm. 9) 
sowie von Dokumenten zur Uraufführung oder wichtigen Aufführungen, teils im Verbund mit durchsuchbaren 
Datenbanken, aber auch für die Auslagerung der kommentierten Skizzenedition verwendet werden. Das Internet 
scheint eher als Ort der Auslagerung solcher Anteile einer Kritischen Edition gebraucht zu werden, die bisher in 
Kritischen Berichten zu finden waren, wodurch das Projekt zwar an Transparenz und (womöglich) Handhabbarkeit 
bzw. Nutzerfreundlichkeit gewinnt, da Quellen selbst in Augenschein genommen werden können und bisweilen eine 
umständliche Beschreibung komplexer Sachverhalte entfallen kann, ohne aber dass spezifische Werkzeuge des World 
Wide Web einbezogen würden. Von der Software Edirom, wie sie im Rahmen der Max Reger Gesamtausgabe oder im oben 
erwähnten Forschungsprojekt zu Giuseppe Sarti Verwendung fand und findet, ist jedenfalls nicht die Rede. Auch der 
Einbezug etwa von Kartenmaterial scheint nicht zur Debatte zu stehen. So muss man sich noch ein wenig gedulden, 
um die volle Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Anton Webern Gesamtausgabe zu erfassen und zu erproben. Der 
Band Webern-Philologien gibt davon einen ersten Vorgeschmack. Er ist eine Art von Speisekarte, doch welche Menüs 
tatsächlich zur Verfügung stehen werden, muss dann die Praxis erweisen. Es bleibt zu hoffen, dass bis zum Erscheinen 
der ersten Bände ein nicht mehr allzu langer Zeitraum des Wartens vergehen wird.  

Ullrich Scheideler  
 
 
Anmerkungen 
 
1 Obert 2012.  
2 Kröpfl/Obert 2015 und Ahrend/Schmidt 2015.  
3 Vgl. Forschungsstelle OPERA o.J.  

http://www. akademienunion.de/forschungsprojekte/ opera-spektrum-des-europaeischen-musik-theaters-in-
einzeleditionen/ (31.12.2017)  

4 Vgl. Forschungsstelle Sarti-Edition 2016.  
http://sarti-edition.de/index.html (31.12.2017)  
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Es gibt wohl wenige Komponisten des 20. Jahrhunderts, deren Musik einen so großen Einfluss vor allem auf nachfol-
gende Generationen ausübte und zugleich so kontrovers diskutiert wurde wie diejenige Anton Weberns. Für die Musik 
der Nachkriegsavantgarde wurde Webern als Kronzeuge eigener Entwicklungen in Anspruch genommen, insofern er 
insbesondere in seinem konstruktivistischen Spätwerk serielle Strategien antizipiert zu haben schien. Junge Kompo -
nisten bekennen sich zu Webern, so lautete denn auch emphatisch der Titel einer Rundfunksendung aus dem Jahr 1953 
mit Beiträgen von Komponisten wie Herbert Eimert und Karlheinz Stockhausen, während Iannis Xenakis aus der 
Perspektive makroskopischer Strukturverläufe für die detaillierten Tonhöhenkonstruktionen seiner seriell komponieren-
den Komponistenkollegen und für diejenigen Weberns gleichermaßen vor allem Geringschätzung übrig hatte. 

Das Programm des Bandes, erneut nach den Einflüssen Anton Weberns zu fragen, den unterschiedlichen 
Anknüpfungs punkten und sich daraus ergebenden Akzentverschiebungen nachzugehen, um das Bild der Webern-
Rezeption gleichermaßen zu aktualisieren wie zu erweitern, erweist sich vor diesem Hintergrund trotz der über 
Jahrzehnte gewachsenen Literatur zu diesem Thema als gleichermaßen wichtige wie lohnende Aufgabe. Das Spektrum 
der Beiträge ist in ästhetischer, geographischer und bedingt auch zeitlicher Hinsicht bewusst weit gefasst, um so die fas-
zinierende Vielfalt der kompositorischen Reaktionen auf Weberns Musik herauszuarbeiten. Gegliedert sind die um zwei 
Podiumsgespräche erweiterten 13 Beiträge in verschiedene Themengebiete. Vier Beiträge gehen zunächst den 
Einflüssen Weberns auf einige seiner Zeitgenossen nach. Der zweite, gut doppelt so umfangreiche Teil der Publikation 
ist der Webern-Rezeption nach 1945 gewidmet und entlang verschiedener systematischer Themenfelder wie „Klang“, 
„Struktur“ und „Reduktion“ strukturiert. 

Der eröffnende, mit einigem Understatement als „Einleitung“ etikettierte Beitrag des Mitherausgebers Pietro 
Cavallotti rekapituliert keineswegs nur die kontrovers diskutierten Anfänge der Webern-Rezeption durch die 
Nachkriegs-Avantgarde, sondern untersucht unter Einbeziehung von gleichermaßen detaillierten wie gut nachvollzieh-
baren Analysen, welchen Stellenwert „Musikalische Analyse als Prozess geschichtlicher Aneignung“ genießt (S. 9–26) und 
arbeitet am Beispiel von György Ligeti und Pierre Boulez plausibel heraus, wie diese „in der Musik von Webern nach Modellen 
und Konzepten suchen, [... ] die ihren eigenen poetischen und kulturellen Horizonten entsprechen“ (S. 26). 

Die nun folgenden Texte über Anton Webern und seine Zeitgenossen verschränken eine meist detaillierte 
Nachzeichnung der biographischen Berührungspunkte mit musikanalytischen und ästhetischen Vergleichen. Thomas Ahrend 
(S. 27–50) nimmt mit Hanns Eisler, Ludwig Zenk und Leopold Spinner drei Kompositionsschüler Weberns exemplarisch in den 
Blick und reflektiert angesichts einer unzureichend spezifischen Nähe der ersten beiden das Problem, inwieweit stilistische 
Ähnlichkeiten auf persönliche Einflüsse oder aber auf zeitspezifische Affinitäten bzw. gattungstheoretische Aspekte zurück-
zuführen sind, während angesichts der offensichtlichen Ähnlichkeiten der Sonate for Klavier op. 3 von Leopold Spinner mit 
Weberns Klaviervariationen op. 27 seine Rede „von einer Stilkopie und von Epigonalität“ (S. 45) nicht verfehlt zu sein 
scheint. Martin Zenck legt in seinem Beitrag über Stefan Wolpe (S. 51–72) nicht nur einleuchtend dar, welche Bedeutung 
Weberns Unterricht für Wolpe hinsichtlich einer Befreiung von spätromantischen Instrumentationstraditionen hatte, sondern 
zeigt zugleich Parallelen in konstruktiven Kompositionsverfahren auf, die mit einer verblüffend gegensätzlichen 
Ausdruckshaltung, nämlich „Auskühlung von Ausdruck“ (S. 71) und „extreme[r] Aufladung des Ausdrucks“ (S. 72) einher-
gehen. Rainer Schmusch hingegen beleuchtet das Musikverständnis des nicht kompositorisch tätigen Musiktheoretikers  
Erwin Ratz, ebenfalls Schüler Weberns, und bringt Ratz’ Formauffassung einer „prozessualen Dynamik des musikalischen 
Geschehens“ (S. 87) mit Weberns (und Schönbergs) organischem Musikverständnis in Verbindung. Ergänzt wird das 
Themenfeld um ein Gespräch mit Gösta Neuwirth über „Erwin Ratz und die Wiener Musiktheorie nach 1945“ (S. 93–103). 

Die drei folgenden Beiträge sind unter dem Themengebiet „Klang“ subsumiert. Pascal Decroupet fokussiert  
in seinem Beitrag „Webern als Projektionsfläche – Worin serielle Komponisten bei Webern sich wiederzuerkennen 
glaubten“(S. 105–126) auf jene Webern-Analysen von Pousseur und Stockhausen, in denen nicht nur Tonhöhen- oder 
Dauern organisation untersucht, sondern auch die Dimension der Klangfarbe mit einbezogen werden und geht den 
Auswirkungen dieser „interessegeleiteten“ Betrachtungen auf eigene Kompositionen nach. Der Beitrag von Andreas 
Meyer untersucht die weniger offensichtliche, aber gleichwohl plausible Verbindung von Webern zu John Cage  



und zeigt u. a. die Verwandtschaft von dessen String Quartet in Four Parts (1949–50) mit Weberns 
Quartett op. 22, welche in der Wiederholung und symmetrischen Anordnung von Klang -
aggregaten sowie in der daraus entstehenden stagnierenden Form besteht (S. 127–154). 
Ausgehend von der Begeisterung zeitgenössischer Komponisten für die konkrete Klanglichkeit von 
Weberns Kompositionen geht Nikolaus Urbanek – flankiert von methodologischen Überlegungen 
– der Bedeutung des Klangs für Weberns Musik selbst nach (S. 155–169), um abschließend eher  
kursorisch „die Klangflächenkomposition um 1960 [...] als Ergebnis einer spezifischen Form der 
Webern-Rezeption [zu] deuten“ (S. 166). 

Bei den beiden unter dem Aspekt „Struktur“ zusammengefassten Beiträgen von David W. 
Bernstein und Christoph Neidhöfer handelt es sich um zwei der drei englischsprachigen Texte des 
Bandes. Bernstein schildere Webern-Einflüsse auf John Cage, Christian Wolff und Morton 
Feldman, die zum einen in punktuellen Strukturen und statischen Formen und zum anderen in kon-
struktiven symmetrischen Tonhöhenbeziehungen begründet sind, wobei letzteres bei den ersten 
beiden eine größere Rolle als bei Feldman spielt, wie etwa kurze Analysen des bereits erwähnten 
String Quartet von John Cage oder von For Prepared Piano (1951) von Christian Wolff zeigen  
(S. 171–194). Neidhöfers Aufsatz besteht im Kern aus einer ausführlichen Auswertung der unver-
öffentlichten, in der Paul Sacher Stiftung aufbewahrten Webern-Analysen Luciano Berios, bezieht 
jedoch auch publizierte Äußerungen in seine Exegese von Berios Webern-Bild mit ein (S. 195–229). 

Der folgende Beitrag von Mark Delaere mit dem schillernden, einem Zitat entstam-
menden Titel „Jede kleine Leiche könnte ein Beethoven-Thema sein“ (S. 231–248), widmet 
sich unter der Rubrik „Reduktion“ der Webern-Rezeption Karel Goeyvaerts’ und zeigt ein-
drucksvoll, wie die zunehmende Strenge und Reduktion in Goeyvaerts’ Komponieren zwar in 
Teilen mit Weberns strukturellem Denken konvergiert, aber völlig andere ästhetische 
Hintergründe hat, insofern jener damit das Ziel einer „vollkommen objektivistische[n] und  
statische[n] Musik“ verfolgte, dieser aber auf eine „Steigerung des Ausdrucks“ zielte (S. 248). 
Ist Delaeres Beitrag eine kenntnisreiche Vertiefung und Aktualisierung einer seit langem 
bekannten Nähe, so akzentuiert Jonathan W. Bernard mit La Monte Young, Terry Riley und 
Steve Reich wenig offensichtliche Verbindungslinien zu Webern. Gelingt es im Fall Youngs, am 
Beispiel der mit „A Tooth“ überschriebenen Nummer 5 seines String Quartet (1956), stich -
haltige Parallelen zu Webern ausfindig zu machen, die hinsichtlich konstruktiver Zwölfton -
konstruktionen auf das Streichquartett op. 28, hinsichtlich Gestik, detaillierter Artikulation und 
zeitlicher Verknappung aber vielmehr auf opp. 5 und 9 verweisen, so ist das gleiche Verfahren 
im Falle Rileys und Reichs weniger überzeugend, genügen zwölftönige Verfahren und wieder-
kehrende Intervallkonstellationen in deren Frühwerk doch kaum, um eine spezifische Nähe  
zur Musik Weberns nachzuweisen. 

Drei weitere Beiträge beschließen den Band. Mit Henri Pousseur reflektiert Michael 
Kunkel das Webern-Bild eines weiteren zentralen Protagonisten der Nachkriegs-Avantgarde, 
der sich emphatisch zu Anton Webern bekannte und beleuchtet auch den gesellschafts -
politisch-utopischen Gehalt, den dessen schwebende und multipolare chromatische Harmonik 
für den belgischen Komponisten beinhaltete (S. 291–304). Ergänzt wird der Band um das 
wichtige zeitgeschichtliche Dokument eines Podiumsgesprächs mit den Komponisten Pierre 
Boulez und Dieter Schnebel aus dem Jahr 1990 (S. 267–290). In einem letzten, kurzen und 
daher beinahe epilogartigen Beitrag weitet Simon Obere die Perspektive noch einmal radikal 
und fragt nach den Beziehungen Weberns zur Pop-Musik, um wenig überraschend festzustel-
len, dass sich Weberns Musik aufgrund ihrer Sprödigkeit und satztechnischen Dissoziation 
wenig zur popmusikalischen Vereinnahmung eignet und mögliche Verbindungen daher nahe-
zu inexistent sind (S. 305–311). 

Die Beiträge des Sammelbandes, der als vierter Band der Beihefte zur Anton Webern 
Gesamtausgabe erschienen ist, basieren auf den Vorträgen, die im November 2011 auf  
dem internationalen Symposium Anton Webern und das Komponieren im 20. Jahrhundert: 
Neue Perspektiven am musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Basel gehalten wur-
den (S. 8). Akkuratesse, Detailgrad und Substanz fast aller Beiträge reichen über das häufig in 
Tagungsbänden Gebotene deutlich hinaus und lösen den Anspruch ein, den eine Gesamt -
ausgabe an die begleitende wissenschaftliche Reflexion stellt. So zeigen die meisten Texte 
nicht nur differenzierte Einschätzungen auf der Basis einer detaillierten Kenntnis des der -
zeitigen Forschungsstands, sondern verschränken diese auch mit anspruchsvollen und gründ-
lichen Analysen, die die jeweiligen Schlussfolgerungen plausibel begründen oder überhaupt erst mög-
lich machen. Nur selten, wie etwa im Fall der Berio-Exegese Christoph Neidhöfers, erschwert der hohe 
Detailgrad das Lesen merklich, muss man  sich  doch bei der prinzipiell verdienstvollen Auswertung der 
unpublizierten, daher schwer zugänglichen und mehrheitlich unbekannten Primärquellen einen Weg 
durch das dornige und schwer durchdringliche Gestrüpp aus hochdetaillierten Tonhöhenanalysen und 
unzähligen Fußnoten bahnen, die an Länge und Ausführlichkeit häufig das Ausmaß des Haupttexts 
erreichen. Positiv hervorzuheben ist ferner die hohe Anzahl an Notenbeispielen, analytischen 
Schaubildern und Abbildungen von autographen Skizzen, die zumeist aus dem Archiv der Paul Sacher 
Stiftung, einem wichtigen Partner des Projekts, stammen. 



Die vielleicht bedeutendste Leistung des Bandes besteht aber darin, anschaulich zu machen, 
welch vielfältige und unterschiedliche Berührungspunkte mit der Musik Weberns existieren. Dank der 
thematischen Breite zeigt sich, dass nachfolgende Komponisten so unterschiedliche Aspekte wie kon-
struktive Strenge, statische Formen oder klangliche Differenziertheit hervorgehoben haben und kaum 
an „objektiven“ und ausgewogenen Webern-Deutungen interessiert waren, sondern ihre Rezeption 
durch ihr eigenes Musikverständnis subjektiv gefiltert wurde – ein zentraler Sachverhalt, der in der 
Publikation immer wieder aufscheint und bisweilen von rezeptionstheoretischen Überlegungen beglei-
tet wird. So wird offenbar, dass das Webern-Bild nachfolgender Komponisten kein einheitliches ist, son-
dern sich vielmehr zu einem bunt schillernden Kaleidoskop zusammenfügt. Und doch zeigt sich gerade 
an dieser Stelle, dass die Themensetzung in zweifacher Weise zu einseitig ist. So sind die im zweiten Teil 
des Bandes erwähnten Komponisten zwar von einer breiten stilistischen und geographischen 
Provenienz, gehen die einzelnen Texte doch auf so verschiedene Protagonisten wie John Cage, 
Morton Feldman, Steve Reich, Luciano Berio, Karel Goeyvaerts oder Henri Pousseur ein. Auffällig 
hieran ist jedoch zugleich die zeitliche Beschränkung auf die erste, „heroische Generation“ der 
Neuen Musik nach 1945, während allenfalls am Rande nach den Einflüssen Weberns auf 
Komponistinnen und Komponisten gefragt wird, die deutlich später als in den 1930er Jahren 
geboren wurden. Dies führt dazu, dass die kompositorische Webern-Rezeption bis etwa 1960, 
allenfalls 1970 sehr differenziert ausgeleuchtet ist, spätere Akzent ver schiebungen jedoch weit-
gehend im Dunkeln liegen. Zum anderen zeigt sich trotz einer Erweiterung der Perspektiven 
ein überproportionaler Rekurs auf konstruktive Techniken selbst in Beiträgen, die eigentlich den 
Themengebieten „Klang“ oder „Reduktion“ zugeordnet sind. In den Texten über John Cage 
(Andreas Meyer und David W. Bernstein) etwa nimmt der Vergleich symmetrischer Tonhöhen -
beziehungen einen beinahe größeren Raum ein als die eigentlich im Vordergrund stehenden 
Aspekte von Zeitkonzeption und Klang. Pascal Decroupet hingegen hebt zwar explizit Weberns 
„akustische[s] Bewusstsein“ (S. 105) hervor, das seiner Musik die Bedeutung einer Schwelle in 
Richtung einer klangbasierten, „sonalen“ Musik verleiht, reflektiert in der Folge dann aber 
doch nur die parametrischen Klang farbenordnungen bei Pousseur und Stockhausen, in denen 
eine Typologie des Klangs letztlich noch nicht in einer qualitativ neuen Weise strukturwirksam 
wird. Da dies dem untersuchten Gegenstand geschuldet ist, lässt sich dieser Mangel zwar kaum 
seiner ansonsten profunden Argumentation anlasten. Doch auch an anderer Stelle wird dieser 
Aspekt nur unzureichend aufgegriffen. Die dadurch entstehende Lücke führt aber letztlich dazu, 
dass die latente Antizipation der strukturellen Bedeutung des Klanges in den Orchesterstücken 
opp. 6 und 10 oder den Streichquartettkompositionen opp. 5 und 9, die etwa von Helmut 
Lachenmann theoretisch reflektiert und zum zentralen Paradigma seiner eigenen Poetik erhoben 
wurde, schlicht unberücksichtigt bleibt. Aber auch andere Aspekte, die über das konstruktive 
Moment hinausreichen, wie der gleichermaßen ästhetisch wie musiktheoretisch herausfordernde 
Impuls der Freiheit des frühen Webern oder die expressive Verdichtung, von der Spuren etwa  
zu György Kurtag führen, bleiben eher randständig, so dass es bisweilen scheint, als bliebe der 
Band zumindest implizit dem bekannten Paradigma des „strukturalistischen Webern“ verpflichtet, 
das eigentlich hin zu neuen Perspektiven überschritten werden sollte. 
 
(Oktober 2019) Tobias Schick 
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ANTON WEBERN, BRIEFWECHSEL MIT DER UNIVER SAL-EDITION,  
hg. von Julia Bungardt, MUSIKZEIT / Verlag Lafite Wien. ISBN 978-3-85151-102-4 
 
lm Herbst 1911 beschloss der Wiener Musikverlag Universal-Edition (UE), sich des Werks 
von Anton Webern anzunehmen. Die UE unter ihrem legendären Direktor Emil Hertzka 
war die erste europäische Adresse für „Neue Musik" und ist übrigens auch heute noch 
ein führender Verlag in dieser Richtung. 
Im nun erstmals veröffentlichten Briefwechsel Weberns mit Hertzka und anderen Verlags -
mitarbeitern und auch Mitarbeiterinnen geht es natür lich zu großen Teilen um das Geschäft. 
Ein großes konnte und kann man mit Novitäten dieser Art nicht machen. In den Bitten um 
Vorauszahlun gen und Klärungen von Termin- und Aufführungsproblemen wird deut lich, wie 
sehr der Schönberg-Schüler und Vater der seriellen Musik um sein Werk kämpfen musste. 
Immerhin setzten ihn Dirigenten wie Sir Henry Wood, Stokowski und der befreundete 
Zemlinsky auf Konzertpro gramme, bevorzugten dabei aber oft die noch mehr der Tonali -
tät verbun denen Stücke wie die Passacaglia op. 1 oder die Schubert- und Bach-Bear -
beitungen. Interessant ist, wie Webern bis in die 30er-Jahre als Dirigent unterwegs war, 
nicht nur in der Wiener Arbeiter-Musikvereini gung, sondern mitunter auch international, 
etliche Male etwa in London. Da standen weniger Werke der Schönberg-Schule auf dem 
Programm, son dern eher Bruckner-Messen und Mahler-Symphonien. Erhalten und als 
CD erhältlich ist jedoch offenbar nur seine Aufnahme des Violinkonzerts von Alban Berg 
mit Louis Krasner und dem BBC Symphony Orchestra. Ein eigenes Kapitel ist die Nazi-
Zeit. Der wie so viele seiner österreichischen Zeitgenossen, ursprünglich auch Arnold 
Schönberg, großdeutsch eingestellte Webern war kein Rassist, sympathisierte aber zum 
Leidwe sen des Lehrers mit manch faschistischem Gedankengut und emigrierte nicht.  
Er trat der Reichsmusikkammer bei, allerdings nicht der Partei. „Heil Hitler“ schrieb er,  
im Gegensatz zu manchem Partner im Verlag, nie unter seine Briefe. Seine Musik war im 
„Dritten Reich“ nicht verbo ten, wurde aber aus musikideologischen Gründen praktisch nicht 
öffent lich gespielt. Noten durften verkauft werden. Der sozusagen ‚stillgelegte‘ Komponist 
schrieb weiter seine späten Kantaten und verdingte sich bei seinem Verlag als Lektor und 
Verfasser von Klavierauszügen neuer, ihm meist im Grunde fremder Opern, darunter 
Schloss Dürande von Oth mar Schoeck und Johanna Balk von Rudolf Wagner-Régeny, 
bis zu sei nem tragischen Tod 1945 in Mittersill. Berührend sind die oft flehent lichen Briefe 
an den nach London emigrierten Freund und Kollegen Erwin Stein. Den letzten schrieb er 
noch im Februar 1940 aus Winterthur. Webern durfte zu raren Aufführungen seiner Musik 
in die Schweiz reisen. Gerade diese Briefe machen, auch in dem, was sozusagen zwischen 
den Zeilen steht, die ganze unselige Ambivalenz der Zeit und der in ihr oft gefangenen 
Menschen deutlich. Bis zu ihrem Tod 1949 kümmerte sich dann seine Witwe Wilhelmine 
mühevoll um den Druck der Werke. Da regierte die 1938 ‚arisierte‘ UE schon der wie 
Hertzka mittlerweile legendäre Alfred Schlee. Insgesamt ein lesenswerter Beitrag zur 
Musik geschichte und ihren Verwerfungen.  

Gottfried Franz Kasparek 
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	rez_budde-musau
	rez_vejvar_musik-aesthetik
	tonkunst_asai_W-S2
	rez_Heister NZfM
	rez _Dünki_Rezension W-S
	oemz-grosch_Webern



