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LUKAS HASELBÖCK  
 

Zur „Klangfarbenlogik“ in Schönbergs Orchesterstück op. 16/3 
 
 

1. Einleitung 
 

Das dritte Stück („Farben“) aus Schönbergs Fünf Orchesterstücken op. 16 (1909) ist 
eine der so genannten „frei atonalen“ Kompositionen der Wiener Schule. Es ist 
dies eine Musik, die in ihrer radikalen Kürze1 und Prägnanz frappiert. Sie wirft for-
male, strukturelle und inhaltliche Fragestellungen auf, die bis heute aktuell sind, 
und hat somit offenbar kaum etwas von ihrer Innovationskraft und Frische verlo-
ren. Umstritten ist jedoch der Begriff, der sich mit dieser Musik verbindet: „freie 
Atonalität“. Die durch den Terminus „Atonalität“ ausgelösten musiktheoretischen 
und ideologischen Debatten sind hinlänglich bekannt. Darüber hinaus gilt aber 
auch als zweifelhaft, was unter einer „freien“ Atonalität zu verstehen sei.  

Schönbergs Aussagen jener Jahre könnten zunächst zu Recht vermuten lassen, 
dass in der „frei atonalen“ Musik eine neue Art musikalischer „Freiheit“ abseits 
von formalen und strukturellen Zwängen verwirklicht sei. So schrieb er vor der 
Fertigstellung2 seines op. 16 am 14. Juli 1909 an Richard Strauss, der für die Kon-
zerte der Berliner Hofkapelle Orchesterstücke erbeten hatte:  

 
„Es sind kurze Orchesterstücke (zwischen 1 und 3 Minuten Dauer) ohne cyklischen 
Zusammenhang. Bis jetzt habe ich 3 fertig, ein 4tes kann höchstens in einigen Tagen 
dazu kommen und vielleicht werden noch 2 bis 3 nachgeboren […]. Ich glaube 
wohl, diesmal ists unmöglich die Partitur zu lesen. Fast wäre es nötig, auf ‚blinde‘ 
Meinung sie aufzuführen. Ich verspreche mir allerdings kolossal viel davon, insbe-
sondere Klang und Stimmung. Nur um das handelt es sich – absolut nicht sympho-
nisch, direkt das Gegenteil davon, keine Architektur, kein Aufbau. Bloß ein bunter 
ununterbrochener Wechsel von Farben, Rhythmen und Stimmungen.“3 

                                                        
1 Vgl. z. B. Theodor W. Adorno, Musikalische Schriften V, Frankfurt/Main 1984 (Gesammelte 
Schriften 18), S. 335: „Von den vorangehenden Werken aus lassen sich die Orchesterstücke 
betrachten als Übertragung der konstruktiven Polyphonie von Kammersymphonie und Zweitem 
Quartett auf die harmonisch und formal aufgelockerte Schreibweise der Klavierstücke und der 
George-Lieder. Mit diesen haben sie die Kürze gemein – Kürze nicht von Genrestücken, son-
dern äußerster Konzentration innerlich sehr expansiver Musik.“ 
2 Im Sommer des Jahres 1909 machte Schönberg zusammen mit seiner Familie, Alexander Zem-
linsky, Alban Berg, Anton Webern und Max Oppenheimer Urlaub in Steinakirchen bei Amstet-
ten. Hier entstanden neben den bereits im Mai begonnenen Fünf Orchesterstücken op. 16 (das dritte 
Stück wurde am 1. Juli vollendet, die Partiturreinschrift aller fünf Stücke wurde am 11. August 
abgeschlossen) das dritte Klavierstück aus op. 11 sowie das Monodram Erwartung op. 17. 
3 Im Richard-Strauss-Archiv Garmisch. Zit. nach www.schoenberg.at/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=185&Itemid=360&lang=de (4.9.2014).  
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Auch bei Anton Webern finden sich ähnliche Äußerungen: 
 
„In den Orchesterstücken [Schönbergs] ist nicht die Spur irgendeiner überlieferten 
Form. Diese ist ganz ungebunden. Man könnte hier vielleicht von einer Prosa der 
Musik reden. Von diesen Formen gilt aber, was Schönberg bezüglich seiner Harmo-
nik an der früher angeführten Stelle aus der ‚Harmonielehre‘ sagt. Auch hier waltet 
eine Gesetzmässigkeit. Die überzeugende Macht dieser Musik bürgt dafür.“4 
 

Im Sommer 1909 komponierte Webern, offenbar angeregt durch Schönberg, eben-
falls Orchesterstücke, und er schrieb am 30. August 1909 an seinen Lehrer: „Ich 
schreibe einen Zyklus von Orchesterstücken, d. h. es ist halt so geworden. 6 Stücke 
werdens. / In der Instrumentation fast nur reine Farben. Wie’s halt kommt.“5 

                                                                                                                                  
Vgl. auch Reinhold Brinkmann, Arnold Schönbergs Orchesterstücke op. 16, in: Komponisten des 
20. Jahrhunderts in der Paul Sacher Stiftung, Basel 1986, S. 62–70: 63. In diesem Zitat ist von „Stim-
mungen“ die Rede. Dies erinnert an programmmusikalische Aspekte, auf die an dieser Stelle 
nicht im Detail eingegangen werden kann. Hier nur einige kurze Hinweise: Die Überlegung, den 
Orchesterstücken programmatische Titel hinzuzufügen, stammt aus dem Stadium der Druck-
legung des Werks im Jahr 1912 bei C. F. Peters in Leipzig und geht auf einen Wunsch des Ver-
legers zurück. Ein entsprechender Tagebucheintrag vom 28. Januar 1912 dokumentiert: „Brief 
von Peters, der mir für Mittwoch in Berlin ein Rendezvous gibt, um mich persönlich kennen-
zulernen. Will Titel für die Orchesterstücke; aus verlagstechnischen Gründen. Werde vielleicht 
nachgeben, da ich Titel gefunden habe, die immerhin möglich sind. Im ganzen die Idee nicht 
sympathisch. Denn Musik ist darin wunderbar, daß man alles sagen kann, sodaß der Wissende 
alles versteht, und trotzdem hat man seine Geheimnisse (die, die man sich selbst nicht gesteht) 
nicht ausgeplaudert. Titel aber plaudert aus. Außerdem: was zu sagen war, hat die Musik gesagt. 
Wozu dann noch das Wort. Wären Worte nötig, wären sie drin. Aber die Kunst sagt doch mehr 
als Worte. Die Titel, die ich vielleicht geben werde, plaudern nun, da sie teils höchst dunkel sind, 
teils Technisches sagen, nichts aus. Nämlich I. Vorgefühl (hat jeder), II. Vergangenheit (hat auch 
jeder), III. Akkordfärbung (Technisches), IV. Peripetie (ist wohl allgemein genug), V. Das obli-
gate (vielleicht besser das ‚ausgeführte‘ oder das ‚unendliche‘) Rezitativ. Jedenfalls mit einer 
Anmerkung, daß es sich ums Verlagstechnische und nicht um den ‚poetischen Inhalt‘ handelt.“ 
(Zit. nach Brinkmann, Arnold Schönbergs Orchesterstücke, S. 69 f.) Die Erstausgabe wurde 
noch ohne diese Titel veröffentlicht. Später lassen sich die wechselnden Vorlieben Schönbergs 
bezüglich der Titelwahl anhand der zwischen 1912 und 1950–1952 edierten Ausgaben nachvoll-
ziehen: Tagebuch 1912, Erstausgabe 1912 und Weberns Klavierbearbeitung: „Akkordfärbun-
gen“; Konzert Amsterdam 1914: „Der wechselnde Akkord“; Verlagskatalog 1917: „Farben“; 
Konzert des Vereins für musikalische Privataufführungen am 13.3.1920: „Der wechselnde 
Akkord (Der Traunsee am Morgen)“; Kammerorchesterfassung 1925: „Farben (Sommermorgen 
am See)“; revidierte Partitur 1922: „Farben“; reduzierte Partitur 1950–1952: „Sommermorgen an 
einem See (Farben)“. 
4 Anton von Webern, Schönbergs Musik, in: Arnold Schönberg. Mit Beiträgen von Alban Berg, Paris von 
Gütersloh, K. Horwitz [u. a.], München 1912, S. [22]–48: 43; vgl. auch: 
www.schoenberg.at/index.php?option=com_content&view=article&id=475& 
Itemid=662&lang=de (4.9.2014). 
5 Zit. nach Hans und Rosaleen Moldenhauer, Anton Webern. Chronik seines Lebens und Werkes, Zü-
rich 1980, S. 110 f. Es ist wohl kein Zufall, dass das vierte Stück aus Weberns op. 6 eine deutliche 
Affinität zu Schönbergs op. 16/3 aufweist. 
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Nimmt man diese irritierenden Aussagen, diese Musik habe „keine Architektur“ 
und „keinen Aufbau“, sie sei „ungebunden“ und gleichsam absichtslos komponiert 
(„es ist halt so geworden“), ernst, so liegt es nahe, den Primat des Unbewussten6 
und die Ästhetik des reinen Augenblicks7 als Leitbilder der „freien Atonalität“ zu 
postulieren. 

Eine eingehende Analyse der genannten Werke Schönbergs und Weberns för-
dert jedoch zutage, dass sich das während des Entstehungsprozesses angeblich 
absichtslos Hervorgebrachte im Ergebnis keineswegs als formlos oder unstruktu-
riert erweist. Im Gegenteil: Diese Musik bietet einen formalen und strukturellen 
Reichtum, der für den Musikanalytiker eine besondere Herausforderung darstellt,8 
und ist dabei keineswegs so „frei“, wie der Begriff „freie Atonalität“ suggerieren 
könnte. So erinnert z. B. op. 16/3 an eine dreiteilige Liedform ABA' mit einer 
Exposition, einem komplexeren Mittelteil und der variierten Wiederaufnahme der 
Exposition inklusive Coda.9 Im Inneren dieser durchaus vertrauten Formanlage 
sind strukturelle Schichten – eine durch ein stringentes Stimmführungsmuster ge-
nerierte Akkordverschiebung als Hauptschicht und zusätzliche, damit in Zusam-
menhang stehende Nebenschichten (Figurationen und Streicherakkorde)10 – kom-
plex ineinander verwoben. 
                                                        
6 Vgl. z. B. Arnold Schönberg, Harmonielehre [1911], Wien 1997, S. 497: „Das Schaffen des Künst-
lers ist triebhaft. Das Bewußtsein hat wenig Einfluß darauf. Er hat das Gefühl, als wäre ihm dik-
tiert, was er tut. […] Er ist nur der Ausführende eines ihm verborgenen Willens, des Instinkts, 
des Unbewußten in ihm.“ Auch in den Schriften Adornos wird die Musik Schönbergs häufig mit 
dem Unbewussten, dem Traum assoziiert: „Das eigentlich umstürzende Moment an ihm ist der 
Funktionswechsel des musikalischen Ausdrucks. Es sind nicht Leidenschaften mehr fingiert, 
sondern im Medium der Musik unverstellt leibhafte Regungen des Unbewußten, Schocks, Trau-
mata registriert. Sie greifen die Tabus der Form an, weil diese solche Regungen ihrer Zensur 
unterwerfen, sie rationalisieren und sie in Bilder transponieren.“ Theodor W. Adorno, Philosophie 
der neuen Musik, hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt/Main 1975 (Gesammelte Schriften 12), 
S. 44. 
7 Vgl. Simon Obert, Musikalische Kürze zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2008 (Beihefte zum 
Archiv für Musikwissenschaft 63), S. 45.  
8 Zur Schwierigkeit, „frei atonale“ Werke zu analysieren, vgl. Douglas Jarman, The Music of Alban 
Berg, London 1979, S. 22: „One of the problems facing the analyst of ‚free‘ atonal music is the 
immense variety of the procedures employed and the difficulty in classifying these procedures 
according to neat, self-contained categories. The techniques employed in ‚free‘ atonal music can-
not be referred to any generally accepted or understood criteria applicable to a considerable body 
of works, as can those of tonal music, nor can they be referred to a set of theoretical propositions 
of the kind upon which twelve-note music is based. Each work creates afresh the compositional 
context within which it operates, a context which becomes clear only as the piece itself progres-
ses.“ 
9 Vgl. Brinkmann, Arnold Schönbergs Orchesterstücke (Anm. 3), S. 64; Manfred Pfisterer, Studien 
zur Kompositionstechnik in den frühen atonalen Werken von Arnold Schönberg, Neuhausen-Stuttgart 1978, 
S. 217. 
10 Vgl. ebd., S. 195–205; Jan Maegaard, Arnold Schönberg: Op. 16 Nr. 3, in: Carl Dahlhaus [u. a.] 
(Hrsg.), Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongreß Bonn 1970, Kassel [usw.] 1970, 
S. 499–506: 499. 
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Bereits diese kurzen Vorbemerkungen machen deutlich, dass der Begriff „freie 
Atonalität“ nicht einfach zu deuten ist und dass seine Interpretation komplexe 
ästhetische und musikanalytische Überlegungen erfordert. Am ehesten ist ihm wohl 
beizukommen, wenn „Absichtslosigkeit“ und bewusstes Planen in ihrem Mit- und 
Gegeneinander auf differenzierte Weise als integrale Aspekte der Ästhetik der Wie-
ner Schule dargestellt (vgl. Abschnitt 2) und Schönbergs Aussagen vor der Folie 
der musikhistorischen Situation zu Beginn des 20. Jahrhunderts erörtert werden. 
Damals bezeichnete man die atonale Musik unter anderem auch deshalb als „frei“, 
weil man ihre Unabhängigkeit von der funktionalen Dur-Moll-Tonalität begrifflich 
klarstellen wollte. Vor diesem Hintergrund gewinnt Weberns These, in Schönbergs 
op. 16 gebe es „nicht die Spur irgendeiner überlieferten Form“ (siehe oben), an 
Kontur. Dies soll eben nicht bedeuten, dass Schönbergs Musik „formlos“ sei, 
sondern dass sich ihre innovative formale Anlage von der „überlieferten“ (siehe 
oben), durch die funktionale Dur-Moll-Tonalität geprägten Form, unterscheide: 
„Auch hier waltet eine Gesetzmässigkeit. Die überzeugende Macht dieser Musik 
bürgt dafür“ (siehe oben; als Musikanalytiker ist man geneigt zu ergänzen, dass 
nicht nur die überzeugende Macht dieser Musik dafür bürge, sondern dass sich 
diese Gesetzmäßigkeit wohl auch mit Hilfe analytischer Methoden darstellen lasse). 

Nimmt man dies ernst,11 so stellt sich die Frage, wodurch die alten Kategorien 
ersetzt werden. Eine Analyse des Beginns von op. 16/3 zeigt, dass dies nicht leicht 
zu beantworten ist, gibt es hier doch weder motivisch-thematische Logik noch har-
monische Progressionen oder rhythmische Gliederung im herkömmlichen Sinne. 
Die Aufmerksamkeit des Hörers wird zunächst auf den Zusammenklang c–gis–h–
e1–a1 gelenkt, der nicht im Sinne einer Progression mit anderen Akkorden verbun-
den, sondern in gleichmäßiger Pulsation dargeboten wird. Die schrittweise Ver-
änderung dieses Akkords geht aus Stimmführungsbewegungen hervor, die kaum als 
Motive nach außen treten, sondern im Inneren des Tonsatzes wirksam werden. 
Dadurch stehen, wie Schönberg hervorhebt, insbesondere „Klang und Stimmung“ 
im Mittelpunkt dieses Stückes (siehe oben). Da die Logik thematischer Prozesse, 
der funktionale Zusammenhang und eine differenzierte Rhythmik fehlen, liegt die 
Annahme nahe, „die Verwendung der Klangfarbe in op. 16/III [sei] mithin zu wer-
ten als ein Versuch, die formbildende Kraft der Tonalität zu ersetzen“12.  

                                                        
11 Um sich von den übermächtigen Vorbildern der Tradition lösen zu können, war es für 
Komponisten wie Schönberg und Webern in den Jahren um 1909 wichtig, die weitgehende 
Unabhängigkeit der „freien Atonalität“ von der Dur-Moll-Tonalität zu postulieren. Dass diese 
Annahme einer strikten Abgrenzung jedoch nicht aufrechterhalten werden kann, wurde seither in 
zahlreichen Untersuchungen bestätigt (vgl. z. B. Martin Jira, Tonale Strukturen in den fünf 
Orchesterstücken Op. 16 von Arnold Schönberg, Typoskript, Würzburg 2001). Dennoch liegt das 
Hauptaugenmerk der vorliegenden Studie auf den innovativen Aspekten von Schönbergs forma-
len und strukturellen Strategien. 
12 Pfisterer, Studien (Anm. 9), S. 192. 
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Aus all diesen Überlegungen resultiert die Fragestellung, die diesem Beitrag zu 
Grunde liegt: Gibt es in op. 16/3 eine musikalische Logik, die primär auf klang-
farblichen Zusammenhängen oder Prozessen beruht? 
 
 

2. „Klangfarbenmelodie“ 
 

Im Zusammenhang mit einer Klangfarbenlogik in op. 16/3 liegt es nahe, zunächst 
an die Ausführungen zur Klangfarbenmelodie in Schönbergs Harmonielehre zu den-
ken: 

 
„Ich kann den Unterschied zwischen Klangfarbe und Klanghöhe, wie er gewöhnlich 
ausgedrückt wird, nicht so unbedingt zugeben. Ich finde, der Ton macht sich 
bemerkbar durch die Klangfarbe, deren eine Dimension die Klanghöhe ist. Die 
Klangfarbe ist also das große Gebiet, ein Bezirk davon ist die Klanghöhe. Die 
Klanghöhe ist nichts anderes als Klangfarbe, gemessen in einer Richtung. Ist es nun 
möglich, aus Klangfarben, die sich der Höhe nach unterscheiden, Gebilde entstehen 
zu lassen, die wir Melodien nennen, Folgen, deren Zusammenhang eine gedanken-
ähnliche Wirkung hervorruft, dann muß es auch möglich sein, aus den Klangfarben 
der anderen Dimension, aus dem, was wir schlechtweg Klangfarbe nennen, solche 
Folgen herzustellen, deren Beziehung untereinander mit einer Art Logik wirkt, ganz 
äquivalent jener Logik, die uns bei der Melodie der Klanghöhen genügt. Das scheint 
eine Zukunftsphantasie und ist es wahrscheinlich auch. Aber eine, von der ich fest 
glaube, daß sie sich verwirklichen wird. […] Klangfarbenmelodien! Welche feinen 
Sinne, die hier unterscheiden, welcher hochentwickelte Geist, der an so subtilen 
Dingen Vergnügen finden mag! Wer wagt hier Theorie zu fordern!“13 
 

Die Interpretation dieses Zitats ist eine komplexe Aufgabe. Erstens kommt hier 
dem Begriff „Klanghöhe“ große Bedeutung zu. In der Musiktheorie ist dies jedoch 
kein eingeführter Terminus. Seine Bedeutung ist unklar. Zweitens muss man 
vorsichtig sein, wenn man diese Zeilen mit op. 16/3 in Zusammenhang bringt. 
Schönberg spricht im Kontext mit Klangfarbenmelodien von einer „Zukunfts-
phantasie“. Da die Harmonielehre jedoch erst 1911 veröffentlicht wurde, kann sich 
diese Aussage nicht auf das 1909 entstandene Orchesterstück op. 16/3 beziehen 
(obwohl man hier einschränkend hinzuzufügen könnte, dass sich Schönberg bereits 
seit längerer Zeit mit Vorstudien zur Harmonielehre beschäftigte, und dass op. 16/3 
daher nicht zur Gänze von den Stellungnahmen zur Klangfarbenmelodie isoliert 
werden könne, spricht die Tatsache, dass op. 16/3 in der Harmonielehre nicht er-
wähnt wird, wohl für sich). Drittens ist es fraglich, auf welche (aus der Sicht Schön-
bergs zukünftigen) Werke der Begriff der Klangfarbenmelodie angewendet werden 
könnte. Deshalb läuft jeder Versuch, dieses Zitat anhand bestimmter Werkaus-
schnitte zu konkretisieren, Gefahr, im Vagen und Diffusen zu argumentieren. 

                                                        
13 Schönberg, Harmonielehre (Anm. 6), S. 503 f. 
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Etwas konkreter wurde Schönberg erst 1951, als er sich gegen die Behauptung 
zur Wehr setzte, Webern sei der erste gewesen, der Klangfarbenmelodien kompo-
niert habe. Er verfasste daraufhin einen Text, der zum ersten Mal im Band Style and 
Idea unter dem Titel Anton Webern: ‚Klangfarbenmelodie‘ in englischer Übersetzung 
veröffentlicht wurde.14 Hier geht er auf die Beschaffenheit von Klangfarbenmelo-
dien ein: 

 
„[…] Insbesondere müsste es jedem klar sein, dass ich an Folgen von Klangfarben 
gedacht habe, die der innern Logik von Harmoniefolgen gleichkommen; Melodien 
habe ich sie genannt, weil sie im selben Maße geformt sein müssten, wie Melodien, 
jedoch nach eigenen, ihrer Natur entsprechenden Gesetzen. Ich erinnere mich, dass 
Webern mir einigemale Kompositionen gezeigt, und durchaus wollte, dass ich sie als 
‚dreiteilige Liedformen‘ erkenne. Wenn er das auf die Klangfarbenmelodien bezie-
hen wollte, so war das höchst naiv. Denn sicherlich würden Folgen von Klangfar-
ben andere Konstruktionen erfordern, als Tonfolgen, oder als Harmoniefolgen. 
Denn sie wären all das und noch dazu spezifische Klänge. Klangfarbenmelodien 
würden eine besondere Organisation erfordern, die vielleicht eine gewisse Ähnlich-
keit mit anderen musikalischen Formen aufwiese, aber doch aus dem Umstand, dass 
die Erfordernisse eines neuen Faktors, den Klängen, Konsequenzen ziehen müssten 
[sic]. Die Homophonie hat durchaus andere Formen hervorzubringen gehabt, als die 
Kunst des Kontrapunkt [sic]. Diesem war es nicht gegeben, kontrastierende Phrasen 
miteinander zu verknüpfen. Jene aber, da sie die Harmonie vom Zwang der Stimm-
führungskunst und deren Kombinationen befreite, konnte zu einer verschiedenen 
Kunst der Verarbeitung gelangen. Es ist sicher höchst naiv, zu glauben, dass Klang-
farbenmelodien dreiteiligen Liedern gleichen werden. Sie werden nicht mehr Ähn-
lichkeit miteinander haben, als ein Scherzo mit einer Fuge. Und da ich nichts pro-
phezeien konnte, habe ich mich damit begnügt, den Ausdruck hinzusetzen, ohne 
dass ich daran gedacht hätte, dass er auch so oberflächlich aufgefasst werden 
könne.“15  
 

Auf die Kritik an Webern möchte ich am Schluss dieses Beitrages (Abschnitt 5) 
zurückkommen. Für den vorliegenden Gedankengang ist aber insbesondere eine 
Bemerkung von Interesse: Folgen von Klangfarben würden, so Schönberg, andere 
Konstruktionen erfordern als Ton- oder Harmoniefolgen. Denn sie wären „all das 
und noch dazu spezifische Klänge“. Klangfarbenmelodien wären also nicht bloß 
eine Aufeinanderfolge von Klangfarben, sondern zugleich Ton- und Harmoniefol-

                                                        
14 Arnold Schönberg, Anton Webern: Klangfarbenmelodie [1951], in: Leonard Stein (Hrsg.), Style 
and Idea, London 1975, S. 484 f. [engl. Übersetzung]; dt. in: Rainer Schmusch, Art. Klangfarben-
melodie, in: Hans Heinrich Eggebrecht (Hrsg.), Terminologie der Musik im 20. Jahrhundert (HMT 
Sonderband), Stuttgart 1995, S. 221–234: 229; auch in: Christian Martin Schmidt, Für Schönberg 
sind Klangfarbenmelodien immer eine Zukunftsmusik geblieben, in: Rudolf Stephan / Sigrid 
Wiesmann (Hrsg.), Arnold Schönberg – Neuerer der Musik. Bericht über den 3. Kongress der Internationalen 
Schönberg-Gesellschaft, Wien 1996, S. 108–113: 112 f. 
15 Zit. nach Schmidt, Für Schönberg (Anm. 14), S. 113; vgl. auch Schmusch, Art. Klangfarben-
melodie (Anm. 14), S. 229. 
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gen. Noch dazu handelte es sich um eine Aufeinanderfolge „spezifischer Klänge“ 
im Sinne von „Kombinationen bewegter Stimmen“16. Schönberg ging es um die 
integrative Berücksichtigung von Ton, Akkord, Klangfarbe und Stimmführung, 
letztlich also wohl um die simultane Einbeziehung aller Dimensionen des Ton-
satzes. Dazu kommen die Anforderungen in Bezug auf formale Integration: Klang-
farbenmelodien sollten eine „konstruktive Einheit bilden, von unbedingter Selb-
ständigkeit“17. Eine musikalische Form, in der Klangfarbenmelodien Platz finden, 
dürfe nicht alten Modellen nachempfunden, sondern müsse unmittelbar aus der 
Eigenart des Komponierten entwickelt werden. 

Schönberg betrachtete die Realisierung all dieser Vorgaben offenbar als Auf-
gabe zukünftiger Komponisten, ohne den Begriff „Klangfarbenmelodie“ für die 
eigene Musik geltend zu machen. Dies legen mehrere Beobachtungen nahe. Ers-
tens spricht er im Konjunktiv: „Sicherlich würden Folgen von Klangfarben andere 
Konstruktionen erfordern […].“18 Zweitens bringt er zwar einige Beispiele aus 
eigenen Werken,19 behauptet allerdings nicht, diese Passagen bildeten Klangfarben-
melodien. Es handelt sich vielmehr um Klänge, die Teile einer Klangfarbenmelodie 

                                                        
16 Brief Schönbergs an Josef Rufer und Luigi Dallapiccola (gleichlautend). Vgl. Josef Rufer, Noch 
einmal Schönbergs opus 16, in: Melos 36/5 (1969), S. 366–368: 367. Vgl. auch Schmusch, Art. 
Klangfarbenmelodie (Anm. 14), S. 229: „Meine Vorstellung von Klangfarbenmelodien wäre 
durch Weberns Kompositionen nur zum geringsten Teil erfüllt. Denn ich meinte etwas anderes 
unter Klängen, und vor allem aber, unter Melodie. An Klängen, wie ich sie hier meinte, würden 
solche Einzel-Erscheinungen in meinen früheren Kompositionen in Betracht kommen, wie etwa 
die Gruftszene aus Pelleas und Melisande, oder vieles aus der Einleitung zum vierten Satz meines 
zweiten Streichquartetts, oder die Figur aus dem zweiten Klavierstück [op. 11/2, Anm. LH], die 
Busoni in seiner Bearbeitung so oft wiederholt hat und vieles andere. Das sind niemals bloss ein-
zelne Töne verschiedener Instrumente zu verschiedenen Zeiten, sondern Kombinationen beweg-
ter Stimmen.“ 
17 Zit. nach Schmusch, Art. Klangfarbenmelodie (Anm. 14), S. 229 (Fortsetzung von Anm. 16): 
„Aber das sind noch keine Melodien, sondern Einzelerscheinungen innerhalb einer Form, der sie 
untergeordnet sind. Melodien werden es, wenn man Gesichtspunkte fände, sie so anzuordnen, 
dass sie eine konstruktive Einheit bilden, von unbedingter Selbständigkeit, eine Organisation, die 
sie nach ihren Eigenwerten verbindet. Ich hätte nie daran gedacht etwa die alten Formen, drei-
teiliges Lied, Rondo oder Durchführung dafür in Betracht zu ziehen. In meiner Vorstellung wä-
ren solche Formen etwas neues gewesen, für das es noch keine Beschreibung gibt, weil sie ja 
noch nicht existieren.“ 
18 Siehe Anm. 15. Zu Schönbergs Verwendung des Konjunktivs vgl. Schmidt, Für Schönberg 
(Anm. 14), S. 110. 
19 Siehe Anm. 16. In seinem Beitrag Schoenberg’s Klangfarbenmelodie: A Principle of Early Atonal 
Harmony geht Alfred Cramer auf die Frage ein, warum Schönberg gerade diese Beispiele genannt 
haben könnte. Vgl. Alfred Cramer, Schoenberg’s Klangfarbenmelodie: A Principle of Early Atonal 
Harmony, in: Music Theory Spectrum 24/1 (2002), S. 1–34: 7: „All of these ‚Klänge‘ are polyphonic. 
None uses varying timbres, and only the Pelleas example uses unusual instrumental effects (chief 
of which is a glissando – a movement of pitch, not timbre). Individual tones tend to be disembo-
died through low dynamic markings and extremely high or low pitch, so that the contribution of 
each tone is somewhat indistinct. If these passages are timbral, it is because each tone contributes 
through its pitch to the timbral whole.“ 
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sein könnten, wenn die Kriterien für ihre Einordnung in eine „konstruktive Einheit 
[…] von unbedingter Selbständigkeit“ bereit stünden. Was aber bedeutet all dies 
für eine Analyse von op. 16/3?  

Die berühmte und viel zitierte Schlusspassage der Harmonielehre hat für op. 16/3 
wohl keine Gültigkeit. Sie weist in die Zukunft. Auch 1951 findet op. 16/3 keine 
Erwähnung. Betrachtet man Schönbergs Kompositionstechnik jedoch in einem 
weiteren Zusammenhang, so lässt sich darlegen, dass das Ideal eines Ineinander 
von Klang-, Ton- und Harmoniefolgen sowie einer Kombination bewegter Stim-
men in Teilen seines Œuvres, darunter in op. 16/3, umgesetzt wird. Schönberg hat 
an einer Klangfarbenlogik gearbeitet, als hätte er hier und da einzelne Steinchen ei-
nes komplexen Mosaiks positioniert, ohne das Gesamtmosaik zu vollenden. Um 
dieser These nachzuspüren, sei, einer Anregung Alfred Cramers20 folgend, dazu 
eingeladen, in der Harmonielehre weiter nach vorne blättern und den Zusammenhang 
zu ergründen, der zum abschließenden Zitat über die „Klangfarbenmelodie“ führt.  

In unserer Vorstellung eines Musikstücks gehen wir üblicherweise davon aus, 
dass einer Tonhöhe eine bestimmte Klangfarbe zugeordnet wird. Unter dem Be-
griff „Klang“ kann im täglichen Sprachgebrauch aber auch ein Akkord verstanden 
werden. Auch Schönberg bringt in der Harmonielehre immer wieder Akkorde und 
Klangfarben in enge Verbindung. So behauptet er z. B., dass Debussy den Ganz-
tonakkord „im Sinn eines impressionistischen Ausdrucksmittels, etwa wie eine 
Klangfarbe“21 verwende. Ähnliches sagt er einige Seiten weiter über die Quarten-
akkorde: „Die Quartenakkorde treten, wie wahrscheinlich alles, was später als tech-
nisches Mittel allgemein gebräuchlich wird, bei ihrem ersten Erscheinen in der Mu-
sik als impressionistisches Ausdrucksmittel auf.“22 Insbesondere wenn ein Kompo-
nist Neuland betritt, kommt somit der Suche nach neuen Akkorden im Sinne von 
neuen Klangfarbenkonstellationen große Bedeutung zu:  

 
„So erklärt sich mir das Impressionistische an neuen Kunstmitteln bei ihrem ersten 
Auftreten: Jünglingslaute des Werdenden, ganz Gefühl, ohne Spur einer Bewusst-
heit; aber doch schon Merkmal einer Besonderheit, die später einen Sonderling 
hervorbringen wird; einen, der sich absondert, weil er besonders organisiert ist.“23 
 

Im experimentellen Stadium der Entstehung neuer Musik verstand Schönberg die 
Komposition von Akkorden nicht im Wortsinn als Zusammenstellung einzelner 
Töne, sondern als intuitive Suche nach Farben, nach „Jünglingslauten des Werden-
den“, die später, wenn sie einmal eingeführt sind, in ihren konstruktiven Möglich-

                                                        
20 Ebd., S. 10: „Schoenberg’s discussion of Klangfarbenmelodie, then, is no speculation about timb-
ral composition appended tangentially to the end of a book about harmony; it continues a thread 
woven throughout the Harmonielehre.“ 
21 Schönberg, Harmonielehre (Anm. 6), S. 471. 
22 Ebd., S. 478. 
23 Ebd., S. 480. 
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keiten erfasst werden können.24 Nun wird einsichtig, wie Schönberg „Absichts-
losigkeit“ und bewusstes Planen gleichermaßen als konstitutive Etappen des Kom-
positionsprozesses begreifen konnte (vgl. Abschnitt 1).  

An diese Erklärungen schließt sich das Kapitel zur „ästhetischen Bewertung 
sechs- und mehrtöniger Klänge“25 an, das unmittelbar in die abschließende „Zu-
kunftsphantasie“ mündet. Die sechs- und mehrtönigen Akkorde lassen sich, so 
Schönberg, eher intuitiv als rational beurteilen.26 Es gebe hier sicherlich eine Logik, 
die aber noch unbekannt sei. Als Beispiel führt er einen Akkord aus dem Mono-
dram Erwartung an, in dem die Dissonanzen dadurch gemildert werden, dass sie 
weit auseinander liegen und dadurch wie „entfernterliegende Obertöne“27 wirken. 
Im Kompositionsprozess sind solche Akkorde wohl niemals „rasche Funde“. Im 
Gegenteil: Erst durch oftmaliges Auf-Sich-Wirken-Lassen unterschiedlicher Vari-
anten von Zusammenklängen gelangt der Komponist zu jener akkordischen Ge-
stalt, in der sich die beabsichtigte klangfarbliche Gesamtwirkung entfaltet. Diese 
Gestalt ist im Idealfall genauestens ausgehört. Sie ist singulär und kann nicht wie in 
der funktionalen Dur-Moll-Tonalität durch Akkordumkehrungen verändert wer-
den.28 Sie wird bevorzugt über chromatische Nachbartöne mit anderen Akkorden 
verbunden.29 

Die These, dass Ton, Akkord, Klangfarbe und Stimmführung letztlich nicht 
voneinander zu trennen seien, zieht sich somit wie ein roter Faden durch die 
letzten Kapitel der Harmonielehre. Darüber hinaus ist sie in mehrfacher Hinsicht von 
Interesse. Erstens ist sie die Grundlage für den Begriff der Klangfarbenmelodie, 
wie er am Ende der Harmonielehre entfaltet wird. Zweitens kommt ihr insbesondere 
in der „freien Atonalität“ eine besondere Bedeutung zu (es ist kein Zufall, dass das 
Monodram Erwartung op. 17, aus dem der erwähnte Akkord stammt, wie auch die 
Fünf Orchesterstücke op. 16 im Sommer 1909 entstanden ist). Und drittens rückt sie 
Schönberg in die Nähe von Tendenzen Neuer Musik.  

Im vorliegenden Beitrag möchte ich anhand einer Analyse von op. 16/3 darle-
gen, dass „frei atonale“ Werke häufig durch das Ideal des Erschließens eines klang-
farblich bestimmten Ganzen im oben erörterten Sinne geprägt sind. Ziel dieser 
Analyse ist es, die im Entstehungsprozess intuitiv erschlossenen Klangfarbenkon-
stellationen analytisch zugänglich zu machen und daraus Schlüsse zu ziehen. Bereits 
Schönberg dürfte jedoch erkannt haben, dass dies im Rahmen einer herkömmli-
chen Analyse der Partitur kaum möglich ist: „Ich glaube wohl, diesmal ists unmög-
lich die Partitur zu lesen“ (siehe oben, Anm. 3). Im Anschluss an form- und 
                                                        
24 Dies gilt z. B. auch für die berühmten Quartenakkorde in der Kammersymphonie: „Im harmoni-
schen Sinn ist nämlich die Verwendung als impressionistische Ausdrucksmöglichkeit mitinbegrif-
fen“ (ebd., S. 482 f.). 
25 Ebd., S. 491 ff. 
26 Ebd., S. 497. 
27 Ebd., S. 499. 
28 Vgl. Cramer, Schoenberg’s Klangfarbenmelodie (Anm. 19), S. 11. 
29 Schönberg, Harmonielehre (Anm. 6), S. 502. 
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strukturanalytische Vorbemerkungen (siehe Abschnitt 3) wird op. 16/3 daher im 
Folgenden mit spektralanalytischen Methoden analysiert, wobei eine Aufnahme der 
orchestralen Originalfassung mit Aufnahmen von Bearbeitungen für Kammeror-
chester und für zwei Klaviere zu vier Händen30 verglichen wird (siehe Abschnitt 4). 

                                                        
30 Die beiden Bearbeitungen für Kammerorchester und für zwei Klaviere zu vier Händen 
entstanden auf Grund schwieriger Aufführungs- und Publikationsbedingungen. Richard Strauss 
hatte Schönberg zu verstehen gegeben, dass er die Orchesterstücke nicht zur Aufführung bringen 
könne. Da zunächst auch kein anderer Dirigent Interesse zeigte und auch die Universal Edition 
die Stücke nicht publizieren wollte, entschloss sich Schönberg zur Aufführung des ersten, zwei-
ten und vierten Stückes in einer Bearbeitung für zwei Klaviere zu acht Händen (die Autorschaft 
dieser Bearbeitung wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts unterschiedlichsten Personen zuge-
schrieben [vgl. Klaus Döge, Erwin Steins Bearbeitung der Schönbergschen Orchesterstücke 
op. 16, I, II und IV, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 1995, 
S. 249–276: 249 f., Anm. 3; siehe auch: http://www.sim.spk-berlin.de/uploads/03-forschung-
jahrbuch/SIM-Jb_199510.pdf (4.9.2014)]. Noch 1984 bezeichnete es Wulf Konold als fraglich, 
ob die Bearbeitung von Erwin Stein oder von Anton Webern stamme [Wulf Konold, Struktur 
und Klangfarbe. Bemerkungen zu Original und Bearbeitungen von Schönbergs Fünf Orchester-
stücken op. 16, in: Heinz-Klaus Metzger / Rainer Riehn [Hrsg.], Schönbergs Verein für musikalische 
Privataufführungen, München 1984, S. 43–64: 44, Anm. 6]. Gemäß neueren Untersuchungen von 
Klaus Döge [Döge, Erwin Steins Bearbeitung] wurde die Bearbeitung mit Sicherheit von Erwin 
Stein erstellt), die 1912 in Berlin von den drei Busoni-Schülern Louis Closson, Louis Grünberg 
und Eduard Steuermann sowie von Webern gespielt wurde. In seinem Berliner Tagebuch hielt 
Schönberg fest, dass in der ersten Probe am 23.1.1912 große Probleme zu bewältigen waren: 
„Schwer ist so etwas einzustudieren. Es macht mir wirklich oft Schwierigkeit zu sagen, ob es 
beisammen ist. Erst wenn’s anfängt klarer zu werden, unterscheide ich genau. Mir fehlen eben die 
Klänge! Die Farben. Das Klavier ist doch nur ein Instrument.“ (Arnold Schönberg, Berliner Tage-
buch. Mit einer Hommage à Schönberg vom Herausgeber Josef Rufer, hrsg. von Josef Rufer, Berlin o. J. 
[1974], S. 12.) Dennoch hatte die Aufführung am 4. Februar 1912 Erfolg, und in der Folge kam 
es zur Drucklegung des Werks bei C. F. Peters (vgl. Anm. 43). Nach der Uraufführung, die unter 
der Leitung von Sir Henry Wood in der „Promenade Concerts“-Reihe am 3. September 1912 in 
London stattfand und weiteren Aufführungen unter Schönbergs Dirigat wurde 1913 auch eine 
Fassung für zwei Klaviere zu vier Händen von Webern im Peters-Verlag veröffentlicht (vgl. 
Anm. 46). Schönbergs Bearbeitung für Kammerorchester wurde spätestens 1920 für den Verein 
für musikalische Privataufführungen angefertigt. Um Zeit zu sparen, erstellte Schönberg jedoch 
keine Partitur, sondern strich in der Originalpartitur Verdoppelungen aus und verteilte die 
verbleibenden Stimmen auf Klavier (Markierung „K-“) und Harmonium („H-“). Nur das dritte 
Stück wurde auf drei handgeschriebenen Seiten ausgeführt und in die Partitur eingelegt. Auf 
derselben findet sich die handschriftliche Notiz „meine Vorlage für die Kammerorchesterbe-
arbeitung“. In Wien wurde Schönbergs Bearbeitung nur im Rahmen einer öffentlichen Probe am 
25. Februar 1920 gespielt, die eigentliche Uraufführung fand am 13. März 1920 in einer Konzert-
reihe der Prager Dépendance des Vereins statt. Eine weitere Kammerorchesterbearbeitung von 
Felix Greissle (vgl. Anm. 44) wurde 1925 bei Peters herausgegeben und entstand vermutlich 
unter Schönbergs Aufsicht. Zwischen den beiden Bearbeitungen besteht im Grunde nur ein 
wesentlicher Unterschied: In Greissles Besetzung ist ein Horn vorgesehen, während die Horn-
stimme des Originals in Schönbergs Bearbeitung zumeist vom Harmonium übernommen wird. 
In der Zwischenzeit hatte Schönberg die orchestrale Originalfassung nochmals durchgesehen 
und dabei seine Aufführungserfahrungen berücksichtigt. (So fand er zum Beispiel die gedämpf-
ten Blechbläser an einigen Stellen zu leise. Im dritten Stück zeigen sich allerdings im Vergleich 
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Auf diese Weise soll versucht werden, die spezifische Klangfarbenlogik von 
op. 16/3 zu ergründen. 
 
 

3. Form- und Strukturanalyse 
 

Die Formanlage von op. 16/3 mutet seltsam vertraut an: Eine Exposition, ein 
komplexerer zweiteiliger Mittelteil und die variierte Wiederaufnahme der Expo-
sition inklusive Coda fügen sich zur „dreiteiligen Liedform“ A1 B (B1B2) A2 
(vgl. Anm. 9). 
 
a) Teil A1 (T. 1–11) 
Wie in Abb. 1.1 ersichtlich wird, setzt das Stück mit dem Akkord c–gis–h–e1–a1 
ein, der im Abstand einer halben Note in unterschiedlichen Instrumentations-
varianten (Fl–Fl–Kl–Fag auf der ersten, Eh–Trp–Fag–Hr auf der dritten Zählzeit) 
repetiert wird. Nur die Bassstimme (Vla, Kb) changiert im Viertelabstand. Die vier 
oberen Akkordtöne werden ausschließlich von Bläsern gespielt, wobei der Akkord 
auf der ersten Zählzeit weicher klingt als der obertonhaltige zweite Akkord. Ab 
T. 3 geht aus einer Stimmführungsbewegung (kleine Sekund aufwärts, große Se-
kund abwärts), die zunächst in der zweiten Stimme, danach auch in der ersten, vier-
ten, dritten und fünften Stimme auftritt (diese Reihenfolge wird im weiteren Ver-
lauf zumeist beibehalten) ein chromatisches Auf- und Abwärtsgleiten hervor, das in 
T. 11 in den um einen Halbton tiefer liegenden Akkord h–g–b–es1–as1 mündet. 
Dadurch und infolge der halbtaktigen Versetzung des Akkordes entsteht ein Ka-
non. Im Gegensatz zur gelegentlich geäußerten These, dass sich op. 16/3 durch 
einen Klangfarbenwechsel liegenbleibender Akkorde entfalte,31 ist daher davon 
auszugehen, dass „die Klangfarbe für die Formartikulation nirgendwo allein verant-
wortlich ist, sondern immer als Mittel zur Verdeutlichung einer mehrdimensionalen 

                                                                                                                                  
keinerlei Unterschiede.) Die überarbeitete Fassung (veröffentlicht als: Fünf Orchesterstücke op. 16. 
Originalfassung, Leipzig, vom Komponisten revidiert 1922 [Ed Nr. 9663, erneuert 3376a]) wurde 
am 7. Dezember 1922 im Leipziger Gewandhaus aufgeführt. Eine weitere Version mit 
reduzierter Besetzung entstand 1950 in den USA (veröffentlicht als: Five Pieces for Orchestra (Fünf 
Orchesterstücke) New Version, New York 1952 [Ed. Nr. 6061]). Mit dieser letzten Version reagierte 
Schönberg auf die in den USA üblichen Besetzungsbedingungen (so wurden z. B. die sechs Hör-
ner der Originalfassung durch vier Hörner ersetzt). 
31 Diese These findet sich vor allem in der frühen Rezeptionsphase (vgl. Schmusch, Art. Klang-
farbenmelodie [Anm. 14], S. 226). Vgl. auch Carl Dahlhaus, Schönbergs Orchesterstück op. 16/3 
und der Begriff der „Klangfarbenmelodie“, in: Ders., Schönberg und andere, Mainz 1978, S. 181–
183: 181: „Daß am Anfang des Orchesterstücks ein fünftöniger Akkord drei Takte lang in wech-
selnder Instrumentation unverändert wiederholt wird, verführte zu der simplifizierenden Ausle-
gung, eine Klangfarbenmelodie sei die verschiedene Färbung einer festgehaltenen Tonhöhe.“ 
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Struktur eingesetzt wird.“32  Harmonik, Klangfarbe und Stimmführung steuern 
gemeinsam ein prozessual sich bewegendes Ganzes.33 

Neben dieser Hauptschicht, die als Akkordkontinuum mit insgesamt 61 fünf-
stimmigen Akkorden beschrieben werden kann, gibt es aus dem Tonmaterial des 
Akkordkontinuums abgeleitete 34  Nebenschichten: 1. ein Akkordmotiv, 2. ein 
gleichrhythmisiertes Motivpaar („leaping fish“-Motiv35) und 3.verschiedene Ton-
wiederholungen. Diese Elemente besitzen fast immer gliedernde Funktion. Dies 
bestätigt sich erstmals in T. 9, wo das Akkordmotiv nach dem Ende der Stimmfüh-
rungsbewegung einsetzt. An den Zäsuren zwischen den Großabschnitten A1, B1, B2 
und A2 finden sich hingegen häufig Streicherklänge (so wird etwa die Zäsur zwi-
schen A1 und B1 durch einen tiefliegenden Streicherakkord überbrückt). Insgesamt 
lässt sich der Teil A1 somit nicht als motivisch-thematische Exposition, aber wohl 
als Exposition eines Akkords, eines „Klangfarbenmetrums“ und einer Stimm-
führungsbewegung beschreiben. 
 

                                                        
32 Gianmario Borio, Zur Vorgeschichte der Klangkomposition, in: Lukas Haselböck (Hrsg.), 
Klangperspektiven, Hofheim 2011, S. 27–43: 31. 
33 Der Eindruck der Prozessualität bestätigt sich auch in einer Fußnote, die Schönberg auf Seite 1 
der Partitur abdrucken ließ (auch in der Greissle-Bearbeitung), und in der er größten Wert darauf 
legt, dass die Klänge kontinuierlich ineinander übergehen: „Der Wechsel der Akkorde hat so 
sacht zu geschehen, daß gar keine Betonung der einsetzenden Instrumente sich bemerkbar 
macht, so daß er lediglich durch die andere Farbe auffällt.“ Diese Bemerkung erinnert an ähn-
liche Interpretationshinweise bei György Ligeti, z. B. in Lux Aeterna für sechzehnstimmigen 
gemischten Chor a cappella (1966). 
34 Vgl. Pfisterer, Studien (Anm. 9), S. 201–205. 
35 Vgl. Erich Doflein, Schönbergs Opus 16 Nr. 3. Geschichte einer Überschrift, in: Melos 36/5 
(1969), S. 209–212: 211. 
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Abb. 1.1 bis 1.3: Teil A1, Particell36, erstellt von LH 
 
 
b) Teil B1 (T. 12–24) 
Ab T. 13 wird die kanonische Grundstruktur fortgesetzt, wobei die regelmäßigen 
Instrumentationsmuster des Beginns durch unterschiedlichste Varianten ersetzt 
werden (so kommen nun z. B. in den Oberstimmen auch die Streicher zum Ein-
satz). In T. 14–15 greift Schönberg auf eine andere Art der „Akkordmodulation“ 
als zu Beginn zurück. Der Akkord bewegt sich nicht auf Grund einer chromatisch 
gleitenden Stimmführungsbewegung, sondern wird einfach um eine kleine Terz 
nach oben verschoben (neuer Akkord in T. 15: d–b–cis1–fis1–h1). In Abb. 2.1 wird 
deutlich, wie dies im Detail bewerkstelligt wird: Da die oberen drei Stimmen (Vl1, 

                                                        
36 Im vorliegenden „Particell“ ist die Komplexität der Originalpartitur deutlich reduziert. So wur-
den z. B. dynamische Angaben sowie Hinweise zur Solo- oder Tutti-Spielweise aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nicht berücksichtigt. Auch die rhythmischen Überlappungen des Teils B2 kön-
nen nicht dargestellt werden. An dieser Stelle (T. 28–29) sind nur die Einsätze der einzelnen 
Instrumente vermerkt (als Ergänzung dienen Notenbeispiele 3.4 und 3.5). Die Nebenschichten 
sind nicht im Particell enthalten, sondern werden verbal angedeutet (kursiv geschrieben). 



Zur „Klangfarbenlogik“ in Schönbergs Orchesterstück op. 16/3 

 373 

Kl, Trp) jeweils eine Stimme tiefer gelegt werden, bleibt die oberste Stimme für ei-
nen Neueinsatz der Oboe frei (T. 15, h1). Die unterste Stimme und das Horn 
(vierte Stimme) vollziehen den „Modulationsschritt“ mit und rücken eine kleine 
Terz höher. Für einen kurzen Moment erklingt auf der ersten Zählzeit von T. 15 
ausnahmsweise ein vierstimmiger Akkord, weil die Oboe synkopisch auf der 
zweiten Zählzeit einsetzt. Nun wird die neue „Stufe“ durch Halbtonausweichungen 
bestätigt (siehe Abb. 2.2: Klammern). 

In T. 20–23 wird die Idee der Stimmführungsbewegung aufgegriffen. Die 
Reihenfolge der Stimmen (2–1–4–3) entspricht derjenigen des Beginns, die Ein-
satzabfolge ist verdichtet. Dies erinnert deutlich an Verfahren der Engführung, wie 
sie z. B. in Sonatensatz- oder Fugendurchführungen allgegenwärtig sind. In anderer 
Form zeigt sich diese Steigerung der Dichte auch in der Bassstimme, an deren kon-
stantem Pulsieren nun schon vier Instrumente beteiligt sind.  

In T. 23–25 folgt ein weiterer „Modulationsschritt“ (Abb. 2.3). Das Akkord-
kontinuum wird um eine kleine Terz nach oben verlagert. Wiederum wird dabei auf 
eine andere Art der „Modulation“ zurückgegriffen. Die Bassstimme beteiligt sich 
nicht an der Stimmführungsbewegung der T. 20–23, sondern bewegt sich in T. 23 
direkt zum neuen Basston e. Im gleichen Moment gleiten die vier Oberstimmen 
einen Ganzton abwärts (g–b–es1–as1) – wohl auch deshalb, weil die Töne es1 und 
as1 auch im Zielakkord e–c–es1–as1–des1 enthalten sind und als gemeinsame 
Akkordtöne fungieren können. Der Übergang vollzieht sich durch Verdichtung bis 
zur Siebenstimmigkeit und anschließende Reduktion. Die neue „Stufe“ wird erneut 
in Halbtonausweichbewegungen gefestigt (vgl. Abb. 3.1: Klammern). 

Die Elemente der drei Nebenschichten haben auch im Teil B1 gliedernde Funk-
tion: Nachdem der Oboeneinsatz in T. 15 durch eine Tonwiederholung der Picco-
loflöte in T. 16 in seiner Bedeutung unterstrichen wird, setzen in T. 20 ein „leaping 
fish“-Motiv und ein Streicher-Flageolettakkord ein, die eine Binnenzäsur zwischen 
der Festigung der neuen „Akkordstufe“ durch Halbtonausweichungen (T. 16–19) 
und dem erneuten Beginn der Stimmführungsbewegung (T. 20–23) setzen. Auch 
die Zäsur zum Teil B2 wird durch ähnliche Elemente verdeutlicht. 
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Abb. 2.1 bis 2.3: Teil B1, Particell, erstellt von LH 
 
 
c) Teil B2 (T. 25–30) 
In diesem Teil setzt sich der Verdichtungsprozess weiter fort. Die Einsatzabstände 
der Stimmführungsbewegungen, die in T. 29 wieder in den Akkord c–gis–h–e1–a1 
münden, werden auf ein Achtel (T. 28, Abb. 3.2) und auf ein Sechzehntel (T. 29, 
Abb. 3.3), also auf das Minimum dessen, was in der Praxis realisierbar scheint, ver-
kürzt. Diese Konsequenz erinnert aus der Ferne an die Durchführung des Kopf-
satzes von Beethovens Klaviersonate D-Dur op. 28, deren Steigerungsanlage als 
Vorbild für Ligetis Klavieretüde Nr. 1 (Désordre, 1985) diente.37 Im Gegensatz zu 
der zielgerichtet in die höchste Lage führenden Steigerung in Beethovens Sonate 
und in Ligetis Etüde sinkt Schönbergs Verdichtungsprozess jedoch nach unten ab, 
zieht sich quasi ins Innere zurück. Diese „resignative Geste“ ist Resultat der 
Abwärtstendenz der Stimmführungsbewegung, aber auch einer Unsicherheit, an 
                                                        
37 Vgl. György Ligeti, Hamburger Vorlesungen, zit. nach Wolfgang Burde, György Ligeti, Zürich 1993, 
S. 197. 
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welcher Stelle sich der Höhepunkt befinde: Während die Stimmführungsbewegung 
in T. 29, also am Ende des Mittelteils, kulminiert, wird die höchste Intensität der 
Dynamik (markiert durch die Gabel ppp < mp > ppp) bereits zu Beginn von T. 27 
erreicht. Die sich daran anschließende Verdichtung vollzieht sich bereits im Rah-
men eines decrescendo. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die verinnerlichte 
Atmosphäre dieser Orchesterminiatur offenbar keinen Platz für eine Steigerung 
bietet, die eine Interpretation des Beginns der „Reprise“ im Sinne einer „Lösung 
des Knotens“ nahelegen könnte. Folgerichtig klingt der Beginn des Teils A2 wie ein 
Neuansatz. 
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Abb. 3.1 bis 3.3: Teil B2, Particell, erstellt von LH 
In der Literatur hat ferner ein striktes Ordnungsverfahren in der Oberstimme der 
T. 25–29 Interesse hervorgerufen.38 Es handelt sich um eine Klangfarbenreihe, die 
in T. 25 auf dem cis2 einsetzt (vgl. Abb. 3.4): Fl–Vl1–Kl–Eh–Vl2–Vla2–Ob–Vla1–
Vlc–Hr1–Trp1–Trp3. In T. 28 folgt mit geringfügigen Abweichungen der Krebs 
dieser Klangfarbenreihe. In einer Analyse des bekannten dänischen Schönbergfor-
schers Jan Maegaard wird ersichtlich, dass das Ende des Klangfarbenkrebses (T. 28, 
letzter Ton der Oberstimme, Fl) durch einen Streicherakkord verdeutlicht wird, 
und dass die Klänge auf beiden Seiten dieses Akkordes symmetrisch angeordnet 
sind.39 Daran schließt sich in der Oberstimme von T. 29 ein neuer Durchlauf der 
Klangfarbenreihe an. Im Unterschied zu den T. 25–28 werden jedoch die Einsatz-
töne diesmal länger ausgehalten, sodass sie einander überlappen. Der 11. Ton, das 
a1 der ersten Trompete, mündet über die Oboe direkt in den Liegeton der Flöte (a1, 
T. 29, vierte Zählzeit). Für einen zweiten Klangfarbenkrebs ist kein Platz mehr 
(vgl. Abb. 3.5). 

Auch in der Bassstimme gibt es Spuren eines Ordnungssystems, wobei die Vi-
ola im Lauf der Zeit immer mehr durch andere Instrumente ersetzt wird: Der 
Klang wird voller und intensiver. Während in den T. 27–28 noch Kfg/Kb/Pos 
einander abwechseln, beschränkt sich das instrumentatorische Alternieren ab der 
vierten Zählzeit von T. 28 auf Kfg/Pos und in T. 29 auf Kb/Pos. 

In den T. 28–29 nehmen die Elemente der Nebenschichten überhand und 
verunklaren das ohnehin bereits bis aufs Äußerste verdichtete Akkordkontinuum. 
Das Ziel Schönbergs ist offenbar eine durch äußerste Konsequenz erreichte Des-
orientierung, die als letzten Ausweg nur noch eine Rückkehr zu den Gestaltungs-
prinzipien des Beginns offen lässt. Ein Flageolettakkord der Streicher und Repeti-
tionsfiguren der Flöten bilden die Brücke zum nächsten Teil. 
 

                                                        
38 Vgl. Maegaard, Arnold Schönberg (Anm. 10), S. 499: „Mich hat im besonderen die Tatsache 
interessiert, daß ein nahezu konsequentes serielles Verfahren in diesem im Jahr 1909 komponier-
ten Stück feststellbar ist.“ 
39 Ebd., S. 501. 
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Abb. 3.4: Klangfarbenreihe in T. 25–28, Oberstimme 
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Abb. 3.5: Klangfarbenreihe in T. 29, Oberstimme 
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d) Teil A2 + Coda (T. 31–38, 39–44) 
Im Unterschied zum Beginn verläuft die Stimmführungsbewegung innerhalb des 
Kanons in Umkehrung (Abb. 4.1). Die Einsatzabstände sind mit jenen des Beginns 
identisch. Auf diese Weise wird das anfängliche Klangfarbenmetrum in Erinnerung 
gerufen, wobei allerdings keine regelmäßigen Instrumentationsmuster mehr festzu-
stellen sind: Die bunte Instrumentierung des Mittelteils wirkt hier nach. Dies zeigt 
auch ein Überhandnehmen gedämpfter Blechbläser- und Streicherklänge sowie 
spezifischer Spieltechniken (z. B. Streicher, tremolo sul pont., T. 40). An dieser 
Stelle, übrigens unmittelbar nach dem Einschub eines Akkordmotivs der Harfe und 
der drei Solo-Kontrabässe (T. 39, Ende), tritt auch ein neues Stimmführungsprin-
zip in Kraft: Zu Beginn der T. 39–41 und 43 bewegen sich alle Stimmen parallel in 
die gleiche Richtung. Diese Beobachtung legt nahe, die T. 39–44 als Coda aufzu-
fassen.40 
 

 

                                                        
40 Am Ende von T. 23 tritt ebenfalls eine Stimmenparallelität auf (alle vier Oberstimmen bewe-
gen sich um einen Ganzton nach unten). Diese parallele Stimmführung fällt zwar in T. 23 nicht 
exakt mit einer Formzäsur zusammen (der Teil B2 beginnt erst in T. 25, wo der Streicherakkord 
die Zäsur markiert), aber dennoch ist die formal analoge Positionierung der parallelen Stimm-
führungsmuster auffällig: In beiden Fällen kündigen sie einen Teil an, der sechs Takte lang ist (B2, 
T. 25–30; Coda, T. 39–44). Die beiden ersten Teile A1 und B1 sind ca. doppelt so lang. All dies 
sind wertvolle Hinweise auf eine mögliche Proportionierung des Stücks. 
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Abb. 4.1 bis 4.4: Teil A2, Particell, erstellt von LH 
 
 

4. Spektralanalyse41 
 

Für die Analysen wurden die folgenden Aufnahmen42 verwendet: 
a) Originale Orchesterfassung43 [1909]: City of Birmingham Orchestra, Dirigent: 
Simon Rattle; EMI 5758802; Ort und Zeitpunkt der Aufnahme: Warwick Arts 
Centre, Coventry, 1987–1988; Länge: 4ʹ 13ʺ – im Folgenden abgekürzt als: CBO. 
b) Bearbeitung44 für Kammerorchester von Felix Greissle [1925]: Ensemble United 
Berlin45; Ars Musici AM 1344-2; Ort und Zeitpunkt der Aufnahme: Konzerthaus 
                                                        
41 Für die technische Realisierung der Spektralanalysen von op. 16/3 mittels der Computersoft-
ware MUSE (siehe unten) sowie für die Hilfe bei der Korrektur dieses Beitrages möchte ich mich 
bei Dieter Kleinrath (Kunstuniversität Graz) bedanken. Die Linear Predictive Coding-Darstel-
lung der Sonagramme (LPC) sowie ergänzende Tipps (z. B. zum Begriff „Klanghelligkeit“) ver-
danke ich Christoph Reuter (Universität Wien). Die musikanalytische Interpretation der Sona-
gramme wurde von mir durchgeführt. 
42 Mein Dank gilt Therese Muxeneder vom Arnold Schönberg Center Wien, die mir im Handel 
nicht erhältliche Aufnahmen zur Verfügung stellte und mir bei der Literaturrecherche behilflich 
war. 
43 Arnold Schönberg, Fünf Orchesterstücke op. 16, Leipzig: Peters 1912 (Ed. Nr. 3376a). 
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Berlin, 2001; Länge: 3ʹ 33ʺ (zur Verfügung gestellt vom Arnold Schönberg Center 
Wien) – im Folgenden abgekürzt als: EUB. 
c) Bearbeitung46 für zwei Klaviere zu vier Händen von Anton Webern [1913]: 
Prague Piano Duo (Zdenka Hrsel und Martin Hrsel, Klavier); Praga PRD 250 119; 
Ort und Zeitpunkt der Aufnahme: Lichtenštejnský palác, Prag, 1998; Länge: 2ʹ 53ʺ 
(zur Verfügung gestellt vom Arnold Schönberg Center Wien) – im Folgenden 
abgekürzt als: PPD. 

Außerdem wurden Einspielungen der Orchesterfassung mit dem BBC Sym-
phony Orchestra unter Pierre Boulez47 (im Folgenden: BBC), der Bearbeitung für 
Kammerorchester mit dem Schönberg-Ensemble48 (im Folgenden: SBE) sowie der 
Bearbeitung für zwei Klaviere zu vier Händen mit James Winn und Cameron 
Grant49 (im Folgenden: GCM) analysiert. Auf diese Sonagramme wird jedoch aus 
Platzgründen nur stellenweise Bezug genommen. 

Bevor ich zur eigentlichen Analyse komme, sind einige Erläuterungen zu Dieter 
Kleinraths Computersoftware MUSE notwendig:50 

 
„Bei der verwendeten Computersoftware MUSE handelt es sich um eine von Dieter 
Kleinrath in der Programmiersprache Java entwickelte Softwarebibliothek, die meh-
rere Funktionen für die Analyse, Darstellung und Weiterverarbeitung von Spektral-
daten zur Verfügung stellt. Wesentlich für eine anwenderfreundliche Analyse von 
Klangspektren ist einerseits die Reduktion der meist großen Datenmengen auf für die Ana-
lyse wesentliche Aspekte, andererseits eine möglichst leicht verständliche und intuitive 
Darstellung dieser Daten. Dabei werden die Daten anhand ihrer Lautheit in Sone 

                                                                                                                                  
44 Es steht nicht exakt fest, wann Felix Greissle diese Bearbeitung verfasst hat. 1925 wurde sie bei 
Peters veröffentlicht als: Arnold Schönberg, Fünf Orchesterstücke op. 16, für Kammerorchester 
bearbeitet von Felix Greissle, Leipzig 1925 (Ed. Nr. 3828). 
45 Andreas Bräutigam und Stephan Kalbe, Violine; Martin Flade, Viola; Werner Klemm, Violon-
cello; Arnulf Ballhorn, Kontrabass; Klaus Schöpp, Flöte; Birgit Schmieder, Oboe; Christian 
Balcke, Klarinette; Stefan Siebert, Fagott; Leandro Lobo, Horn; Yotiko Ikea, Klavier; Akiko 
Yamashita, Harmonium; Peter Hirsch, Dirigent. 
46 Diese Fassung wurde 1913 bei Peters veröffentlicht als: Arnold Schönberg, Fünf Orchesterstücke 
op. 16. Originalfassung, Bearbeitung für zwei Klaviere zu 4 Händen von Anton von Webern, 
Leipzig 1913 (Ed. Nr. 9686, erneuert 3378). 
47 Dirigent: Pierre Boulez; Sony SMK 48463; Ort und Zeitpunkt der Aufnahme: EMI-Studios, 
London 1976; Länge: 2ʹ 50ʺ. 
48 Dirigent: Reinbert de Leeuw; Koch Schwann 311 009; Ort und Zeitpunkt der Aufnahme: Mu-
ziekcentrum Vredenburg, Utrecht 1986; Länge: 3ʹ 58ʺ (zur Verfügung gestellt vom Arnold 
Schönberg Center Wien). 
49 Group of Contemporary Music; Koch International Classics 3-7315-2; Ort und Zeitpunkt der 
Aufnahme: American Academy of Arts and Letters, New York 1995; Länge: 5ʹ 10ʺ (zur Verfü-
gung gestellt vom Arnold Schönberg Center Wien). 
50 Dieter Kleinrath / Christian Utz, Klang und Wahrnehmung bei Varèse, Scelsi und Lachen-
mann, in: Lukas Haselböck (Hrsg.), Klangperspektiven, Hofheim 2011, S. 73–102: 84 f. 
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gefiltert.51 Die zeitlichen Verläufe der herausgefilterten Spektralkomponenten kön-
nen in MUSE entweder mittels Notendarstellung oder in grafischer Form wieder-
gegeben werden. Um hierbei zu einer übersichtlichen Darstellung zu gelangen, muss 
die Anzahl der spektralen Analysefenster reduziert werden.52 Zu diesem Zweck 
erkennt die Software sich annähernd linear verändernde und kontinuierliche Sinus-
verläufe innerhalb eines vorgegebenen Intervallrahmens (meist wenige Cent). 
Dadurch lässt sich bereits ein Großteil der in Instrumentalmusik typischerweise vor-
kommenden Tonhöhenverläufe beschreiben. Das Resultat dieses Prozesses kann an-
schließend resynthetisiert und so auf seinen Gehalt hin überprüft werden.“ 
 

Spektrale Analysen von op. 16/3 wurden bisher nur ansatzweise durchgeführt. In 
einem Beitrag Albrecht Schneiders aus dem Jahr 2000 findet sich eine spektrale 
Analyse der ersten zehn Takte. Als Ergebnis dieser Analyse hält Schneider fest: 
„Durch die Umschichtung des Akkords sowie aufgrund der Instrumentierung än-
dert sich […] die Klanghelligkeit […], was sich anhand des Zentroidwerts der 
spektralen Energieverteilung zeigen läßt.“ 53  In den ersten 40 Sekunden der 

                                                        
51 Ebd., S. 84 f., Anm. 38: „Sone ist als Einheit der Empfindungsgröße Lautheit ein genormtes 
Maß unserer subjektiven Lautstärkeempfindung. Die Lautheit eines Tones gibt im Wesentlichen 
an, wie laut ein Ton im Verhältnis zu einem anderen Ton empfunden wird, die doppelte Lautheit 
eines Tones entspricht dabei dem doppelten Lautstärkeempfinden – ein Ton mit 4 Sone wird 
also als viermal so laut empfunden wie ein Ton mit 1 Sone, wobei diese Werte ausgehend von 
einem Referenzton (1000 Hz / 40 dB) anhand von Hörversuchen ermittelt wurden […]. Der 
wesentliche Vorteil eines Sone-Filters im Vergleich zu dem üblicherweise für Sonagramme zur 
Verfügung gestellten Dezibel-Filter ist, dass das Ergebnis des Filterungsprozesses der mensch-
lichen Klangwahrnehmung sehr viel näher kommt. Insbesondere bei rauscharmen Klängen mit 
relativ klaren Tonhöhenverläufen lässt sich auf diese Weise die Anzahl der Sinuskomponenten 
eines Signals oft auf eine kleine Auswahl der wesentlichen Bestandteile reduzieren. Bei der 
technischen Umsetzung der Sone-Berechnung folgt MUSE der im ISO-Standard ISO 226:2003 
empfohlenen Implementierung, bei der zwischen Kurven gleicher Lautheit […] interpoliert wird. 
Auch wenn durch die Soneberechnung eine bessere Näherung an die subjektive Lautstärke-
Empfindung erreicht werden kann als mit Decibel-Werten, so muss doch berücksichtigt werden, 
dass bei einer hohen klanglichen Komplexität […] allgemeingültige Aussagen über die Gewich-
tung einzelner Spektralkomponenten nur mit großer Vorsicht getroffen werden können. In 
weiterer Folge wären solche Messungen also durch Versuche mit Hörern zu ergänzen, die etwa 
die für ihr Empfinden jeweils am deutlichsten hervortretenden Tonhöhen im Rahmen von Hör-
versuchen identifizieren müssten […].“ 
52 Ebd., S. 85, Anm. 40: „Die zeitliche Auflösung eines Klangs beträgt bei MUSE üblicherweise 
10 Millisekunden, also 100 Analysefenster pro Sekunde. Die von MUSE analysierten Spektral-
daten werden nicht mittels einer reinen Fourieranalyse ermittelt, sondern auf Grundlage der soge-
nannten ‚Time-Frequency Reassignment‘-Methode. Diese hat im Vergleich zur üblichen Fourier-
analyse den Vorteil, dass die Unschärfe zwischen Frequenz- und Zeitauflösung stark reduziert 
wird und die Spektraldaten in Form von Sinusverläufen der Hauptfrequenzen für die weitere 
Analy-se zur Verfügung stehen […]. Die Analyse selbst geschieht dabei über das externe Pro-
gramm Spear (http://www.klingbeil.com/spear) oder die Softwarebibliothek Loris  
(http://www.hakenaudio.com/Loris).“ 
53 Albrecht Schneider, Akustische und psychoakustische Anmerkungen zu Arnold Schönbergs 
Emanzipation der Dissonanz und zu seiner Idee der Klangfarbenmelodie, in: Constantin Floros 
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BBC-Aufnahme mit Pierre Boulez (vgl. Anm. 47) falle der Zentroidwert54 bestän-
dig, um in T. 9–10 wieder das Durchschnittsniveau zu erreichen. Schönberg sei es 
wohl um diese Entwicklung der Klanghelligkeit gegangen. Im LPCSonagramm der 
ersten zehn Takte der BBC-Aufnahme (vgl. Abb. 5.1) bestätigt sich Schneiders 
These (die absteigenden Linien verdeutlichen die Abnahme der Klanghelligkeit und 
das kontinuierliche Sinken des Zentroidwerts): 

 

 
 

Abb. 5.1: op. 16/3, Teil A1, LPC-Sonagramm der Aufnahme des BBC Symphony Or-
chestra unter Pierre Boulez (0ʹ–45ʺ) 

 
Im folgenden analytischen Vergleich der Sonagramme von Originalfassung, Kam-
merorchester- und Klavierbearbeitung möchte ich Schneiders Erörterungen zur 
Klanghelligkeit55 weiterdenken, wobei folgende Fragen im Mittelpunkt stehen:  

                                                                                                                                  
/ Friedrich Geiger / Thomas Schäfer (Hrsg.), Komposition als Kommunikation. Zur Musik des 
20. Jahrhunderts, Frankfurt/Main 2000, S. 35–55: 52. 
54 Der spektrale Zentroidwert wird als gewichtetes Mittel der durch eine Fourieranalyse ermittel-
ten Obertonkomponenten eines Audiosignals berechnet und stellt somit den klanglichen 
„Schwerpunkt“ des Spektrums dar. Psychoakustisch korrespondiert er in guter Näherung mit 
dem Helligkeitsempfinden einer Klangfarbe (vgl. auch J. M. Hajda / R. A. Kendall / E. C. 
Carterette / M. L. Harshberger, Methodological Issues in Timbre Research, in: Irène Deliège / John 
Sloboda [Hrsg.], Perception and Cognition of Music, Hove 1997, S. 253–306). 
55 Schneider erörtert in seinem Beitrag auch die Frage, was Schönberg in seiner Harmonielehre un-
ter dem Begriff „Klanghöhe“ verstanden haben könnte. Aus der Sicht der heutigen Psychoakus-
tik sei dieser Begriff „bei Klängen mit unvollständigen harmonischen Spektren, bei fehlender 
Grundfrequenz sowie bei Klängen, die spektrale Hüllkurven mit stark hervortretenden höheren 
Teiltönen aufweisen“ (Schneider, Akustische und psychoakustische Anmerkungen [Anm. 53], 
S. 46) sinnvoll anzuwenden. Eine andere Möglichkeit bestehe darin, dass Schönberg die „Klang-
helligkeit“ gemeint haben könne (ebd., S. 47). In Analogie zur „Tonhelligkeit“ von Tönen (unter-



Zur „Klangfarbenlogik“ in Schönbergs Orchesterstück op. 16/3 

 387 

Teil A1: Beim Hören des Beginns fällt ein Alternieren zwischen einem weicheren, 
obertonärmeren (erste Takthälfte) und einem schärferen, obertonreicheren Klang 
(zweite Takthälfte) auf. Ist dieser Eindruck auch im Sonagramm als unterschied-
liche Klanghelligkeit nachvollziehbar? Wie äußern sich die Elemente der Neben-
schichten im Sonagramm? 
Teil B1: Welche Auswirkungen hat die buntere Instrumentation auf die anfänglich 
regulären Schwankungen der Klanghelligkeit? 
Teil B2: Welche Funktion hat die krebsläufige Anordnung der Klangfarben in der 
Oberstimme im Wahrnehmungsprozess? Gibt es einen Zusammenhang mit der 
Klanghelligkeit? Welche Auswirkungen hat die Überlagerung durch Elemente der 
Nebenschichten? 
Teil A2: Zeigen sich im Sonagramm wieder regelmäßige Schwankungen der Klang-
helligkeit? Welche Auswirkungen haben die differenzierten Spieltechniken (trem. 
sul pont., Dämpfer)? 
 
Teil A1 (T. 1–11) 
CBO (Abb. 5.3, S. xxx): Das bereits erwähnte „Klangfarbenmetrum“ (Fl–Fl–Kl–
Fag auf der ersten, Eh–Trp–Fag–Hr auf der dritten Zählzeit) bestimmt mit einigen 
Einschränkungen den gesamten ersten Teil und ist auch im Sonagramm als regel-
mäßige Zu- und Abnahme der Klanghelligkeit56 nachvollziehbar. Im Gegensatz zu 
der obertonarmen ersten Takthälfte klingt über dem a1 des Englischhorns in der 
zweiten Takthälfte stets die obere Oktave a2 mit. Die ab T. 4 durch die Stimm-
führungsbewegung verdeutlichte metrische Dominanz der ersten Takthälfte (siehe 
insbesondere T. 5, wo das Englischhorn zum b1 führt – man beachte die kurzfris-
tige Zunahme der Klanghelligkeit auf der ersten Zählzeit dieses Taktes und die 
ebenso kurzfristige Abnahme auf der dritten Zählzeit) wird somit durch die ober-
tonhaltige Schärfe des jeweils zweiten Akkordes ausbalanciert.  

Auch in Bezug auf die vier unteren Stimmen lässt sich teilweise eine Zunahme 
der Klanghelligkeit in den zweiten Takthälften beobachten. Sie ist in der Trompete 
con sordino anfangs schwach ausgeprägt (e1–e2). Höher ist die Klanghelligkeit der 
dritten Stimme (Fag, zweite Takthälfte, h), deren Oberton h1 die Oberstimme a1 in 
der zweiten Takthälfte zeitweise überlagert. Mit dem Eintritt des b1 (T. 5, Eh) ver-
liert der Oberton h1 an Intensität. Die vierte und fünfte Stimme sind im Sona-
gramm vorerst weniger deutlich zu erkennen. 

Die Oberstimme des Akkordkontinuums wird somit infolge wechselnder spek-
traler Intensitäten durch mitschwingende Obertöne angereichert. So vollzieht z. B. 
                                                                                                                                  
schiedlich viele Obertöne klingen mit) können zusammengesetzte Klänge eine „Klanghelligkeit“ 
haben. 
56 Die Klanghelligkeit wird in den MUSE-Sonagrammen zwar nicht als Zentroidwert sichtbar, 
kann jedoch anhand der Lautheit der höheren Teiltöne und des Klangs des resynthetisierten 
Audiosignals gut nachvollzogen werden. Klanghelligkeit und Zentroidwert hängen eng zusam-
men: Sowohl die Lage des spektralen Schwerpunkts als auch die Lautheit der höheren Teiltöne 
führen zu einer bestimmten Helligkeitsempfindung.  



Lukas Haselböck 

 388 

in T. 5 das Fagott (vierte Stimme, gis) die Intensitätssteigerung des Englischhorns 
mit. Im Sonagramm werden daher das gis1 (Oberton, Fag) und b1 (Oberstimme, 
Eh) übereinandergeschichtet. Eine ähnliche Situation zeigt sich zu Beginn des T. 6: 
Hier entsteht eine Halbtonreibung zwischen dem a1 (Oberton, Fag) und as1 (Ober-
stimme, Eh). Auf der ersten Zählzeit von T. 8 (aufgrund der Stimmführungsbewe-
gung) und in den folgenden zweiten Takthälften werden die Obertöne des Fagotts 
(dritte Stimme), die die Oberstimme zeitweise überlagert hatten, im Sonagramm 
erneut sichtbar (diesmal als b1). Schließlich kommt ab T. 9 auch das h1 (Oberton 
der Unterstimme) hinzu. Im Bereich der Oberstimme hat sich somit gleich-sam ein 
„Stimmbündel“ herausgebildet, das durch die Akkordmotive im Bereich zwischen 
dem D (Kb) und d1 (Kl) zusätzlich verdichtet wird. Hier sollte allerdings darauf 
hingewiesen werden, dass die Sonagrammdarstellung häufig nicht exakt dem Ein-
druck entspricht, den unsere Wahrnehmung vermittelt. So scheint es auch in die-
sem Fall zu sein: Für den Wahrnehmungsprozess ist die Bündelung im Bereich der 
Oberstimme wenig relevant (im EUB-Sonagramm zeigt sich diese Bündelung 
übrigens bereits von T. 1 an). 

Die wichtigste Tendenz, die sich im Teil A1 beobachten lässt, ist wohl die metri-
sche Gleichberechtigung der Takthälften, die durch die gezielte Positionierung von 
Klangfarben erreicht wird: weichere Farben in der ersten, schärfere in der zweiten 
Takthälfte. Diese regelmäßige Zu- und Abnahme der Klanghelligkeit tritt (mit Aus-
nahme von T. 5) in der Oberstimme (Eh), zum Teil auch in den Unterstimmen 
(insbesondere Fag) auf und ist besonders deutlich im LPC-Sonagramm (vgl. 
Abb. 5.2) zu erkennen: 

 
 

 
 

Abb. 5.2: op. 16/3, Teil A1, LPC-Sonagramm der Aufnahme des City of Birmingham 
Orchestra unter Simon Rattle (0ʹ–1ʹ 06ʺ) 
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Im Vergleich der LPC-Sonagramme der BBC- und CBO-Aufnahmen (Abb. 5.1 
und 5.2) lässt sich eine weitere Erkenntnis gewinnen: Die von Schneider festge-
stellte Abnahme der Klanghelligkeit ist anhand des BBC-Sonagramms nachvoll-
ziehbar. Im CBO-Sonagramm bleibt die Klanghelligkeit jedoch konstant. Die Ab-
nahme der Klanghelligkeit im Teil A1 ist daher nicht kompositionsimmanent, son-
dern ein Spezifikum des BBC-Sonagramms. In Bezug auf die These, dass in 
op. 16/3 großformale Hell-Dunkel-Prozesse eine Rolle spielen, ist somit Vorsicht 
geboten. Stellt man beim Hören dennoch eine Abdunkelung fest, so resultiert sie 
im Teil A1 nicht aus einer Abnahme der Klanghelligkeit, sondern aus einer grund-
sätzlichen Abwärtstendenz der Melodik, Harmonik und Stimmführung von den 
abwärtsführenden Ganztonschritten (ab T. 4 f.) über die Verdichtung der Neben-
schichten in T. 9 bis hin zur Oktavierung des Akkords in den tiefen sordinierten 
Celli. 
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m57  

  
                                                        
57 Nach Abschluss des Analysevorganges mit Hilfe der Software MUSE liegt jedes Sonagramm in 
mehreren Darstellungen vor, von denen im Folgenden immer eine interpolierte, gefilterte und 
damit vereinfachte Variante gewählt wird, in der jeweils die 60 nach Sone lautesten Sinusverläufe 
wiedergegeben werden. Bei Bedarf wird in der Analyse auf die anderen Darstellungsvarianten Be-
zug genommen. 
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EUB (Abb. 5.4, S. xxx): Im Vergleich zur CBO-Aufnahme zeigt sich in diesem 
Sonagramm eine höhere Intensität (Lautheit) der meisten Spektralkomponenten. 
Dies gilt jedoch nicht für alle Aufnahmen der Greissle-Bearbeitung (vgl. z. B. SBE-
Sonagramm). Diese Unterschiede sind wohl vor allem auf die Interpretation und 
die Aufnahmetechnik zurückzuführen. 

Auch die durch die Kammerorchesterbesetzung bedingten Änderungen der 
Instrumentierung (in der ersten Takthälfte erklingen Fl–Harm statt Fl–Fl–Kl–Fag, 
in der zweiten Takthälfte Ob–Klav–Fag–Hr statt Eh–Trp–Fag–Hr) bewirken (zu-
nächst noch) keinen grundsätzlichen Unterschied zur Orchesterfassung. Flöte, Kla-
rinette und Fagott werden durch den weichen Klang des Harmoniums (zumindest 
zu Beginn) halbwegs adäquat ersetzt. Englischhorn und Oboe sind ohnehin eng 
verwandte Instrumente. Und das e1 des Klaviers ist zwar ein Fremdkörper, der 
allerdings den Gesamteindruck zunächst nicht allzu sehr stört. Das erörterte Klang-
farbenmetrum ist daher mit einigen Abstrichen auch im EUB-Sonagramm relevant. 

Zu Beginn gewinnt das Klangfarbenmetrum infolge der klanglichen Differenz 
zwischen Harmonium und Bläsern an Kontur. Während in T. 1, erste Takthälfte, 
lediglich ein Oberton der Bassstimme (Vla/Kb: g1) deutlich markiert ist, treten in 
der zweiten Takthälfte h1, c2, dis2, e2, a2, e3 und a3 deutlich hervor. Diese Tendenz 
setzt sich bis T. 4 fort. Dort wird die Klanghelligkeit (wie bereits in T. 5 des CBO-
Sonagramms) in beiden Takthälften intensiviert (Fl, T. 4: Oberton e3, T. 5: f3). Dies 
wirkt sich auch auf die Folgetakte aus: Insbesondere die Stimmführungsbewegung 
der Oberstimme (T. 5) löst in T. 6–10 dieser Interpretation offenbar eine Zunahme 
der Klanghelligkeit auf der jeweils ersten Zählzeit aus.58 Ab T. 6 erhöht sich die 
Klanghelligkeit somit in beiden Takthälften. Dies ändert jedoch nichts an der prin-
zipiellen Relevanz des Klangfarbenmetrums, das auch im EUB-Sonagramm ein-
deutig präsent ist (insbesondere in T. 1–4, auch im SBE-Sonagramm).59 

                                                        
58 In den ersten Hälften von T. 6–10 gehen diese Intensivierungen eher von der Oberstimme 
(Flöte) und weniger von den Unterstimmen (Harmonium) aus. Bereits beim Hören der Auf-
nahme wird deutlich, dass ab T. 5 die erste Zählzeit in der Flöte stärker betont wird als die dritte 
Zählzeit in der Oboe. Es handelt sich hier um eine jener zahlreichen (und nicht immer geplanten) 
Interpretationsschwankungen, die im Verlauf jeder Aufführung geschehen. Dieses Ungleichge-
wicht zwischen Ober- und Unterstimmen dürfte verantwortlich dafür sein, dass die Flötentöne 
der ersten Takthälften im Sonagramm ab T. 4 als intensive und obertonreiche Klänge ausgewie-
sen sind (die Software MUSE misst die relative Intensität von Klängen in Bezug auf ihre unmit-
telbare Umgebung, also in diesem Fall die Flötentöne in Relation zu den Tönen des Harmo-
niums). 
59 Darüber hinaus ließe sich untersuchen, ob bestimmte Obertöne von Akkord zu Akkord und 
von Takt zu Takt prolongiert werden und so über eine längere Strecke hinweg erklingen. Hier 
fällt zunächst das dis2 auf. Zu Beginn erklingt es in T. 1–5 als Quintoberton des Horns, danach 
ab der zweiten Takthälfte von T. 5 als Oktavoberton des Klaviers. In T. 10 ist der erste Durch-
gang des Stimmführungsmodells beendet. Der einen Halbton tiefer liegende Akkord wird er-
reicht und eine Oktav tiefer versetzt. Dadurch erklingt das as in der Violine, und das es2 (dis2) 
wird nun wieder zum Quintoberton. Ähnlich präsent ist auch das e3, das am Anfang als Oberton 
von Oboe und Klavier und danach als Oberton der Oboe allein erklingt. Bei einer verstärkten 
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spektralen Intensität spielen Quart- und Quintintervalle und die daraus entstehenden Koppe-
lungen eine große Rolle. 
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PPD (Abb. 5.5, S. xxx): Bereits angesichts der Berliner Aufführung von Erwin 
Steins Bearbeitung für zwei Klaviere zu acht Händen hatte Schönberg grundsätzli-
che Bedenken bezüglich einer Klavierbearbeitung geäußert: „Mir fehlen eben die 
Klänge! Die Farben. Das Klavier ist doch nur ein Instrument.“60 Im Sonagramm 
der Aufnahme der Bearbeitung für zwei Klaviere zu vier Händen bestätigen sich 
diese Bedenken: Die Klanghelligkeit ist in der ersten Takthälfte stets höher als in 
der zweiten. Dadurch stellt sich die metrische Gleichberechtigung der Takthälften 
nicht ein. In T. 5, erste Zählzeit, lässt (im Gegensatz zum CBO- und EUB-
Sonagramm) die Klanghelligkeit im Bereich des b2 nach. Auch in der 
LPC-Darstellung (Abb. 5.6) wird deutlich, dass die spektrale Intensität im Bereich 
der Oberstimme (ca. 500 Hz, durch den Balken markiert) weit höher ist als im 
Obertonbereich (vgl. auch LPC-Sonagramm der CBO-Aufnahme). Eine Zunahme 
der Klanghelligkeit in den zweiten Takthälften ist nicht erkennbar. Die Klavierbear-
beitung kann die Intention Schönbergs somit nur unvollständig wiedergeben (auch 
im GCM-Sonagramm). 

 

 
 

Abb. 5.6: op. 16/3, Teil A1, LPC-Sonagramm der Aufnahme des Prague Piano Duo 
(0ʹ–42ʺ) 

 
Teil B1 (T. 12–24) 
CBO (Abb. 6.1, S. xxx): Das Klangfarbenmetrum wird im B-Teil variiert. Dies legt 
ab T. 13 die Beteiligung der Streichinstrumente an allen Stimmen des Akkordkonti-
nuums nahe. Dazu kommt in den Nebenschichten eine immer differenziertere 
Klanglichkeit: punktuelle Einwürfe der Harfe (T. 12 f.), Tonrepetitionen der Ce-
lesta und Piccoloflöte (T. 16) sowie Pizziccati und Flageoletts der Streicher (T. 20, 

                                                        
60 Schönberg, Berliner Tagebuch (Anm. 30), S. 12. 
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24). Diese zunehmende Verschleierung des Klangfarbenmetrums wird auch im 
Sonagramm sichtbar. Zunächst scheint es, als ob auch hier die metrische Domi-
nanz der ersten durch eine erhöhte Klanghelligkeit der zweiten Takthälfte aus-
balanciert werde. Dies zeigt sich u. a. durch das Vibratospiel der Violine in der 
Oberstimme, zunächst in den zweiten Takthälften von T. 13 f. (gis2). Darauf folgt 
der synkopische Einsatz der Oboe in T. 15. Gemeinsam mit der Trompete senza 
sord. sorgt dieser Beginn eines neuen Stimmverlaufes für eine zusätzliche Erhö-
hung der Klanghelligkeit in der zweiten Takthälfte (h1 [Ob, Trp], Oberton h2). 
Diese Tendenz setzt sich fort: Auch in der zweiten Hälfte von T. 16 (Ob, verstärkt 
durch die Repetitionen der Picc und Cel) erklingt der Oberton h2. 

In der Folge ist jedoch immer mehr eine Unsicherheit zu spüren, ob im Teil B1 
eine regelmäßige Zu- und Abnahme der Klanghelligkeit vorliege. Die Klanghellig-
keit steigt in T. 17 (g1, Eh, Oberton g2) in der ersten Takthälfte, in T. 18 (c2, Trp 
senza sord., Oberton c3) aber in der zweiten Takthälfte. Zur Desorientierung trägt 
auch ein weiterer „Trick“ bei: Zu Beginn (ab T. 4) hatte die Stimmführungsbewe-
gung die metrische Gewichtung des ersten Taktteils unterstützt. Durch die Ver-
dichtung der Einsatzabstände der Stimmführungsbewegung werden in T. 21 f. 
jedoch beide Taktteile betont. Dies relativiert gemeinsam mit der über beide Takt-
teile hinweg ausgeglichenen Instrumentierung den anfänglichen Eindruck eines 
klanglichen Pendelns zwischen erster und zweiter Takthälfte und kündigt den in 
Teil B2 folgenden Verdichtungsprozess an. 
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EUB (Abb. 6.2, S. xxx): Trotz einiger Unterschiede im Detail offenbart sich auch 
im EUB-Sonagramm eine Verschleierung des anfänglichen Klangfarbenmetrums. 
Zu Beginn wird die Klanghelligkeit stets in der zweiten Takthälfte erhöht: T. 13: 
Ob (es1), Oberton es2; T. 14: Harm (b), Oberton b2 (schwächer, nur in der ungefil-
terten Darstellung sichtbar); T. 15: Ob (h1), Oberton fis3; T. 16: Ob (h1) plus Picc 
und Kl (h2), Obertöne h2 und fis3; T. 17: Vlc (g1), Oberton g2. In der zweiten Hälfte 
von T. 18 wird die Trompete durch das Klavier ersetzt, wodurch die Klanghellig-
keit sinkt.  

Ab T. 19 folgt, analog zum CBO-Sonagramm, eine Erhöhung der Klanghellig-
keit sowohl in der ersten als auch in der zweiten Takthälfte. Da das g1 des Eng-
lischhorns (T. 17, erste Takthälfte) in der Greissle-Bearbeitung vom Harmonium 
gespielt wird, ist hier keine Zunahme der Klanghelligkeit zu erkennen. Die metri-
sche Irritation wird daher durch die Violine 2 (fis1) und Oboe (h1) in der ersten 
Hälfte von T. 19 (Obertöne h2 und fis3), durch den Einschub der Nebenschichten 
und die Verdichtung der Stimmführungsbewegung in T. 21 f. ausgelöst. Weiterhin 
gibt es aber auch Höhepunkte der Klanghelligkeit in den zweiten Takthälften [z. B. 
T. 20: Ob (h1), Obertöne h2 und fis3 (+ Akkord des Harm, der den Streicher-
Flageolettakkord des Originals ersetzt)].  

Im Teil B1 werden die Probleme, die der Bearbeiter Greissle zu lösen hatte, 
augenscheinlich, und zwar insbesondere dort, wo obertonreiche Bläserklänge durch 
Töne des Klaviers oder des Harmoniums ersetzt werden (wie z. B. in T. 17, erste 
Takthälfte) oder wo die differenzierte Klanglichkeit der Nebenschichten einem 
„Klavierauszug“ angenähert wird61 (in T. 12 erklingen Bratschenpizziccati statt der 
Hf, in T. 16 Kl und Fl statt Cel und Picc, in T. 20 Harm statt Streicherflageoletts). 

 
PPD (vgl. Abb. 6.3, S. xxx): Da in der Klavierbearbeitung das Klangfarbenmetrum 
der ersten elf Takte nicht wiedergegeben werden kann, ist auch die metrische Ver-
schleierung nicht in all ihren Facetten darstellbar. Behelfsmäßig versuchen die 
Interpreten, den Teil B1 als Bogen zu gestalten. Im Sonagramm wird mit dem 
Einsatz des h1 in T. 15 und der anschließenden Halbtonausweichung zum c1 tat-
sächlich eine Zu- und ab T. 22 eine Abnahme der Klanghelligkeit sichtbar. Diese 
Schwankungen sind auf ein An- und Abschwellen der Dynamik zurückzuführen, 
das den Interpreten klangfarbliche Modifikationen ermöglicht. In der Partitur ist 
dies allerdings nicht vorgesehen. 
  

                                                        
61 Vgl. Konold, Struktur (Anm. 30), S. 59. 
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Teil B2 (T. 25–29) 
CBO (Abb. 7.1, S. xxx): Im Sonagramm wird die bis aufs Äußerste gesteigerte 
Vielschichtigkeit dieses Formteils unmittelbar sichtbar. Auch die letzten Spuren des 
anfänglichen Klangfarbenmetrums sind nun beseitigt. Angesichts dieser Komplexi-
tät stellt sich die Frage, ob die erörterte symmetrische (krebsläufige) Disposition 
der Klangfarben für den Wahrnehmungsprozess überhaupt von Belang ist. Die nä-
here Untersuchung zeigt ein überraschendes Ergebnis: Die Klangfarbensymmetrie 
wird mit einer dynamischen Steigerung gekoppelt (T. 25 f.: crescendo ppp–mp; 
T. 27 f.: decrescendo mp–ppp), sodass die Intensitätssteigerung der Klangfarben-
reihe bis hin zu Horn und Trompete (Fl–Vl1–Kl–Eh–Vl2–Vla2–Ob–Vla1–Vlc–
Hr1–Trp1–Trp3), die deutliche Verdichtung der Einsatzabstände und die Steige-
rung der Dynamik in T. 26 Hand in Hand gehen. In T. 27 wird somit in mehrfa-
cher Hinsicht ein Höhepunkt erreicht: erstens der Symmetriepunkt der Klang-
farbenreihe (Trp senza sord., cis2, erste Takthälfte), zweitens der dynamische Hö-
hepunkt (mp), drittens der Höhepunkt der klangfarblich nuancierten Tonrepetitio-
nen und viertens der höchste Ton d2 des Klangkontinuums (Hr senza sord., zweite 
Takthälfte). Infolgedessen ist bei Sekunde 7–11 (beim Übergang von T. 26 zu 27) 
im Sonagramm eine Zunahme der Klanghelligkeit zu erkennen (Fag, Trp: dis1; Hr, 
Ob: gis1; Vlc, Hr: cis2; Obertöne dis2, gis2, cis3 und gis3). Die darauf folgenden 
Töne cis2 (Trp) und d2 (Hr) sind besonders deutlich markiert, weisen also (in Bezug 
auf die Umgebung relativ gemessen) eine äußerst hohe Intensität auf. An dieser 
Stelle (T. 27) nimmt die Klanghelligkeit jedoch interessanterweise wieder ab. 

In T. 28 wird die Stimmführungsbewegung immer dichter. Dies geht allerdings 
nicht Hand in Hand mit einer dynamischen und klangfarblichen Steigerung. Die 
Verdichtung der Stimmführungsbewegung wird mit einem decrescendo und dem 
Krebs der Klangfarbenreihe (Oberstimme, bis zum letzten Ton der Fl) kombiniert. 
Die Klangfarben der Oberstimme werden weicher, und auch der erneute Durch-
lauf der Klangfarbenreihe (T. 29) bis zum Symmetriepunkt (Trp, a1) bewirkt keine 
Intensivierung. Der mit dem Ausgangsakkord des Stückes idente Zielakkord c–gis–
h–e1–a1 wird zwar in der zweiten Hälfte von T. 29 mit Blechbläsern instrumentiert. 
Dieser Akkord ist allerdings von kurzer Dauer (a1, Hr: Achtel; e1, Hr: punktierte 
Achtel; h1, Hr: Sechzehntel; gis, Hr: punktierte Achtel; c, Pos: punktierte Achtel, 
Ligatur bis zum nächsten Takt) und steht auch auf Grund seiner schwachen Dyna-
mik klanglich im Hintergrund. Infolge dieser eher geringen klangfarblichen und 
dynamischen Intensität ist in T. 29 trotz der aufs Äußerste gesteigerten Dichte im 
Sonagramm kaum eine Zunahme der Klanghelligkeit zu erkennen. Im Gegenteil: 
Der Höhepunkt der Klanghelligkeit liegt eindeutig beim Übergang von T. 26 zu 27. 
Wie in Teil A1 stellt sich somit der Eindruck einer Abdunkelung ein, der jedoch 
nicht aus der Disposition der Klangfarbenreihe, sondern aus der Abwärtstendenz 
von Melodik, Harmonik und Stimmführung, der Abnahme der Dynamik und der 
Komplexität der Nebenschichten in T. 28–29 (vgl. Sonagramm) resultiert. 
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EUB (Abb. 7.2, S. xxx): In diesem Sonagramm ist die Linie cis2–d2 (T. 27) ebenfalls 
markant. Sie sticht aber nicht so hervor wie in der Originalfassung, weil das cis2 
nicht von der Trompete, sondern vom Harmonium gespielt wird. Das cis2 hat 
daher eine geringe, das d2 des Horns eine hohe Klanghelligkeit (Oberton d3). In 
Greissles Bearbeitung erweist sich also vor allem das Fehlen der Trompete als 
Problem: Ausgerechnet am dynamischen und klangfarblichen Höhepunkt des dich-
testen Teils fehlt jenes Instrument, das die an dieser Stelle geforderte Obertonin-
tensität wiedergeben könnte (wie sich z. B. in T. 29 – Hr senza sord., f1–ges1, 
Obertöne f3–ges3 – zeigt, gehen die Höhepunkte der Klanghelligkeit tatsächlich 
häufig von den Blech-bläsern aus). Die Intention einer Koppelung von dynami-
scher und klangfarblicher Intensivierung kann daher in der Greissle-Bearbeitung 
nicht realisiert werden (dieses Problem ist in Schönbergs Bearbeitung zusätzlich 
verschärft: Dort fehlt auch das Hr). 

In T. 29 wird das a1, der Zielton der Klangfarbenreihe der Oberstimme, von 
der Flöte (anstatt der Trp), punktuell auch von Harmonium, Klavier und Violine 
(pizzicato) gespielt. Auch der Zielakkord ist kein reiner Bläserakkord. Die klangli-
che Abstufung zwischen Blech- und Holzbläsern bzw. Streichern gerät dadurch aus 
dem Gleichgewicht. Dies ist jedoch beim Hören und auch bei der Sonagramm-
Analyse kaum zu bemerken, weil die Dichte in T. 29 aufs Äußerste gesteigert ist. 
Diese Klangfülle ist orchestral konzipiert: Im CBO-Sonagramm ist (im Unterschied 
zum EUB-Sonagramm) in T. 29 eine signifikante Verdichtung zu erkennen. Jene 
spezifisch orchestrale Dichte, die Schönberg im Sinn hatte, kann demnach in einer 
Kammerorchesterbesetzung nur zum Teil adäquat vermittelt werden. 
 
PPD (vgl. Abb. 7.3, S. xxx): Die Problematik einer Klavierbearbeitung zeigt sich 
auch hier, z. B. an der Schlüsselstelle des Übergangs von T. 26 zu 27: Während in 
T. 26 infolge der Tonrepetitionen (dritte Zählzeit: Triolen; vierte Zählzeit: 
Sechzehntel) die Obertonintensität gesteigert wird (cis3), lässt beim Höhepunkt in 
T. 27 nicht nur die Klanghelligkeit, sondern auch die Intensität der Melodietöne 
(cis2–d2, Viertel) nach. Die Tatsache, dass Klavierklänge diminuieren, wirkt sich 
beim dynamischen Höhepunkt des Teils B2 somit negativ aus. 
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Teil A2 + Coda (T. 30–44) 
CBO (Abb. 8.1, S. xxx): Das Sonagramm des Schlussteils ist mit dem Teil B1 

vergleichbar, da keine eindeutige Aufteilung der Instrumentierung in eine ober-
tonärmere und -reichere Klanggruppe mehr vorliegt. In der ersten und zweiten 
Takthälfte wird abwechselnd die Klanghelligkeit erhöht (T. 32, zweite Takthälfte, 
Eh: e1, Oberton e2; T. 33, zweite Takthälfte, Vlc: dis1, Oberton dis2; T. 34, erste 
Takthälfte, Kb: C, Eh: g, Vl 2: h, Obertöne h1 und g2; T. 35, zweite Takthälfte, Pos: 
h, Eh: as1, Obertöne h1, fis2 und as2; T. 36, erste Takthälfte, Fag: b, Hr: f1, Ob: b1, 
Oberton b2). Als Orientierungspunkte in diesem klangfarblich bunten Gefüge 
dienen die Stimmführungsbewegungen, die stets auf die erste Zählzeit fallen, wobei 
der „metrische Einschwingvorgang“ des Beginns wegfällt (dort hatte die Stimm-
führungsbewegung in T. 4 eingesetzt).  

Das Verhältnis heller und dunkler Instrumentalfarben, das bereits die Teile A1 
und B2 geprägt hatte, ist auch für die Coda relevant. Dies zeigt im Sonagramm die 
Präsenz des tieferen klanglichen Bereichs rund um die Töne a und g (ca. Sekun-
de 50–73). Auch hier handelt es sich um eine Abdunkelung, die nicht aus Überle-
gungen zur Klanghelligkeit, sondern aus der Anwendung traditioneller komposito-
rischer Mittel resultiert. 

Im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen hellen und dunklen Farben ist 
ein Moment besonders auffällig: der Codabeginn. Die formale Zäsur bei T. 39 f. 
wird durch mehrere Aspekte verdeutlicht: erstens durch die Elemente der Neben-
schicht (Hf, Kb, Picc), zweitens durch die parallele Stimmführung sowie drittens 
durch die gezielte Wahl der Klangfarben: T. 39 ist ein reiner Bläsertakt, es spielen 
(wie auch am Ende aller anderen Formteile) ausschließlich Holz- und Blechbläser.62 
Im Sonagramm, T. 39, ist das a1 der Klarinette und des Horns con sordino deutlich 
markiert. Dieser Ton ist im Vergleich zu seiner Umgebung besonders intensiv (in 
der Schwarz/Weiß-Darstellung ist dies etwas weniger deutlich). Dennoch ist die 
Klanghelligkeit hier gering – im Gegensatz zu T. 40 (Oberton as2). Dies ist auf die 
Instrumentierung (erste Takthälfte: Eh, Hr, verstärkt durch die Streicher sul pont.) 
zurückzuführen. Die T. 39 und 40 stehen demnach in einem Spannungsverhältnis, 
das dieses Stück generell durchzieht: Eine „Abschattierung“ (der von T. 39 bis 40 
abwärtsführende Halbtonschritt aller Stimmen, das Verhältnis zwischen Bläser-
klang und gemischter Instrumentation) wird mit einer Zunahme der Klanghelligkeit 
verknüpft.  

In Ansätzen könnte man hier Analogien zu formalen Verläufen erkennen. So 
führt z. B. in den T. 28 f. der melodische Verlauf abwärts, die Dynamik sinkt, und 

                                                        
62 In einem ausführlichen Beitrag zu op. 16/3 hat Charles Burkhart dargelegt, dass das instru-
mentatorische Ideal in diesem Stück eine Mischung aller drei Klangfamilien ist, in der die Holz-
bläser dominieren (vgl. Charles Burkhart, Schoenberg’s Farben. An analysis of op. 16, no. 3, in: 
Perspectives of New Music 12 [1973/74], S. 141–172: 161). Am häufigsten ist eine Mischung von 
zwei Holzblasinstrumenten, einem Blechblas- und einem Streichinstrument. Akkorde, in denen 
ausschließlich Blasinstrumente zum Einsatz kommen (wie z. B. T. 39), sind selten. 
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in T. 30 wird ein ppp-Liegeklang erreicht, der durch Streicherflageoletts, Harfe, Ce-
lesta und Piccoloflöte (vgl. Abb. 8.1, Sekunde 3–5) klanglich aufgehellt wird. 
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EUB (vgl. Abb. 8.2, S. xxx): Auch in diesem Sonagramm zeigt sich keine eindeutige 
Aufteilung der Instrumentierung in eine obertonärmere und -reichere Klanggruppe. 
Stark verändert präsentiert sich hingegen der erwähnte Übergang von T. 39 zu 40: 
T. 39 ist in der Bearbeitung kein reiner Bläsertakt. Die Oberstimme (a1) wird zwar 
wie im Original vom Horn ohne Dämpfer gespielt, in den vier Unterstimmen wer-
den allerdings Fagott, D-Klarinette, Posaune und Tuba durch Klavier und Harmo-
nium ersetzt. Das a1 des Horns tritt dadurch stärker hervor, als dies beabsichtigt 
war. Im Sonagramm ist es deutlich markiert, weil es im Vergleich zur klanglichen 
Umgebung eine weit höhere Intensität besitzt (in der Schwarz/Weiß-Darstellung 
ist dies nur zum Teil nachzuvollziehen). Auch T. 40 unterscheidet sich von der 
Orchesterfassung. Im Original ist die erste Takthälfte mit Holz- und Blechbläsern 
sowie Streichern sul pont. instrumentiert. In der Bearbeitung finden sich ebenfalls 
die sul pont.-Streicher, die Bläser werden allerdings durch Klavier und Harmonium 
ersetzt. Dies hat zur Folge, dass die Klanghelligkeit zu Beginn von T. 40 gering ist 
und sich erst mit dem Einsatz von Oboe, Klarinette und Fagott in der zweiten 
Takthälfte erhöht (Fag: g, Ob: es1, Obertöne d2, es2).  

Ohne Zweifel ist in Greissles Bearbeitung der Übergang von T. 39 zu 40 eine 
jener Passagen, in der die Intention Schönbergs nicht wiedergegeben wird: In T. 39 
fehlt die Stärke der Blasinstrumente, die durch das Horn allein nicht ersetzt werden 
kann. T. 39 kann daher auch keinen Kontrast zu T. 40 bilden – auch deshalb nicht, 
weil der ersten Hälfte von T. 40 die Klanghelligkeit abgeht. Die klangfarbliche Lo-
gik des Originals wird somit nur zum Teil deutlich. 
 
PPD (vgl. Abb. 8.3, S. xxx): Hier geht die Differenziertheit des Originals in Bezug 
auf die Klanghelligkeit völlig verloren. Anders als im Original und in der Greissle-
Bearbeitung finden sich Intensitätssteigerungen stets auf den ersten Zählzeiten. 
Aktivitäten im unteren bzw. oberen Bereich des Sonagramms sind so gut wie aus-
schließlich auf die Nebenschichten zurückzuführen, die in der Klavierbearbeitung 
deutlicher zur Geltung kommen, als dies in der Originalfassung beabsichtigt war. 
Dadurch verschiebt sich die Gewichtung zwischen dem Akkordkontinuum und 
den Nebenschichten, die in der Originalfassung vor allem durch die Balance bzw. 
durch den Kontrastreichtum der Klangfarben gewährleistet ist. 
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Im Überblick zeigt sich die unterschiedliche Relevanz klangfarblicher Logik für die 
Orchesterfassung sowie für die Kammerorchester- und Klavierbearbeitungen von 
op. 16/3 (hier aufgegliedert auf die einzelnen Formteile): 
 
 Orchester Kammerorchester 2 Klaviere 
A1: regelmäßige Zu- und Abnahme der 
Klanghelligkeit 

ja ja nein 

B1: „Modulation“ des Klangfarbenmetrums ja ja nein 
B2: Koppelung von Dynamik und 
klangfarblicher Logik, „orchestrale“ 
Verdichtung 

ja nein nein 

A2: Wiederaufnahme des (differenzierten) 
Klangfarbenmetrums 

ja ja nein 

 
 

5. Résumé 
 

Schönbergs op. 16/3 lässt sich als Versuch interpretieren, traditionelle formale und 
kompositionstechnische Ansätze (z. B. dreiteilige Liedform, Engführung) mit einer 
innovativen musikalischen Logik unter besonderer Berücksichtigung der Klang-
farbe (bzw. der Klanghelligkeit) zu vereinbaren. Als Grundlage dient das Ideal eines 
Ineinanders von Klang-, Ton- und Harmoniefolgen sowie einer „Kombination 
bewegter Stimmen“ (vgl. Abschnitt 2). In den Bearbeitungen lässt sich diese Logik 
nur zum Teil oder gar nicht nachvollziehen (siehe Tab. oben).  

Dennoch blieb für Schönberg eine wichtige Frage offen: Wie verhält sich die 
Klangfarbe zur Form? In op. 16/3 ist stellenweise (z. B. zu Beginn der Coda) der 
Versuch zu erkennen, Klangfarbe und Form aufeinander zu beziehen. So fällt z. B. 
im Teil B2 der Höhepunkt des Akkordkontinuums mit dem Symmetriepunkt der 
Klangfarbenreihe zusammen. Eine mit der Großform akkordierte Zu- oder Ab-
nahme der Klanghelligkeit ist entgegen der Vermutung Schneiders aber nicht zu 
belegen. Und letztlich sah auch Schönberg das Ideal, die Klangfarben in eine 
„konstruktive Einheit von […] unbedingter Selbständigkeit“ (vgl. Abschnitt 2) 
einzuordnen und die Form konsequent aus der Klangfarbe zu entwickeln, in 
op. 16/3 nicht verwirklicht. Dies lässt sich an Hand der folgenden Beobachtungen 
darlegen: 

In seinem letzten Lebensjahr (1951) setzte sich Schönberg wie bereits erwähnt 
gegen die Behauptung zur Wehr, Webern sei der erste gewesen, der Klang-farben-
melodien komponiert habe. Er warf Webern Naivität vor, weil dieser geglaubt 
habe, klangfarbliche Experimente im Rahmen dreiteiliger Liedformen durchführen 
zu können.63 Seltsamerweise erinnert aber auch die Formanlage von op. 16/3 deut-

                                                        
63 Vgl. Anm. 15, 16 und 17. Dass Schönberg offenbar gerade in seinem letzten Lebensjahr eine 
erhöhte Sensibilität gegenüber der Notwendigkeit einer Verbindung von Klangfarbe und Form 
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lich an die dreiteilige Liedform. Einerseits ließe sich Schönbergs Vorwurf daher als 
latente Selbstkritik verstehen. Andererseits ist aber nicht davon auszugehen, dass er 
op. 16/3 als misslungen betrachtete, hatte er doch 1950 eine überarbeitete Fassung 
der Orchesterstücke erstellt, die 1952 posthum publiziert wurde.64 Schönbergs Hal-
tung in dieser Frage ist also offenbar nicht ganz eindeutig.65 

Wie auch immer: Allein die Tatsache, dass op. 16/3 in der Harmonielehre keine 
Erwähnung fand – er sprach hier lediglich von der „Zukunftsvision“ der Klang-
farbenmelodie – zeigt, dass er sich der Probleme im Zusammenhang mit einer 
klangfarblichen Logik wohl bewusst war. Seine Aussagen von 1911 und 1951 
deuten darauf hin, dass er eine enge Synthese von Harmonik, Klangfarbe und 
Stimmführung anstrebte und darin die Notwendigkeit einer multidimensionalen 
Betrachtungsweise vorausahnte, wobei er allerdings nicht über das heutige Wissen 
von Psychoakustik und Kognitionspsychologie verfügte, das es ihm ermöglicht 
hätte, eine innovative Formanlage aus der Klangfarbe heraus zu entwickeln.66 

Es ist schwer zu sagen, ob die Versuche seiner Nachfolger, Klangfarbe und 
Form konsequent aufeinander zu beziehen – von Stockhausens Gruppen (1955–
1957) bis hin zu Griseys Partiels (1975) oder Murails Treize couleurs du soleil couchant 
(1978) – seinen Beifall gefunden hätten.67 Hier sind jedenfalls Zweifel angebracht. 

                                                                                                                                  
zeigte, ist merkwürdig, äußerte doch Pierre Boulez im gleichen Jahr (1951) herbe Kritik an 
Schönbergs Ungleichbehandlung der kompositorischen Dimensionen („Revolution im Kleinen, 
Konservativität im Großen“).  
64 Vgl. Anm. 30, Ende. 
65 Dies gilt auch für seine Aussage, „Klangfarbenmelodien würden eine besondere Organisation 
erfordern, die vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit anderen musikalischen Formen aufwiese“ 
(vgl. Anm. 15). 
66 Diese Diskrepanz zwischen Schönbergs Pionierversuchen und der heutigen Klangforschung 
wird auch in einem Mail von Tristan Murail an den Autor (29. Juni 2011) deutlich, in dem er zu 
Schönbergs Klangfarbenmelodie Stellung nimmt: „I don’t have so precise opinions 
about Schoenberg’s Klangfarbenmelodie. I don’t think the use of it by the 2nd Viennese school 
has been very successful. The times were not ripe maybe, and the approach was naïve, as timbre 
should not be considered a ‚parameter‘ of the same nature as pitch (in fact, it’s not a parameter at 
all, but a multidimensional percept). However, I like very much the orchestration and the syntac-
tic use of timbre colours, in the early atonal works of Schönberg, the 5 pieces for orchestra of 
course, but overall in Erwartung.“ Der Vorwurf, Schönbergs Parameterdenken sei „naiv“, bezieht 
sich wohl auf dessen Aussage in der Harmonielehre, die „Klanghöhe“ sei analog zur Tonhöhe zu 
denken – vgl. Schmusch, Art. Klangfarbenmelodie (Anm. 14), S. 221: „Spätestens seit 1955 stellt 
die Kritik an der Übertragung des tradierten Melodiebegriffs auf die Klangfarbe den Gebrauch des Terminus 
Klangfarbenmelodie in Frage“ – und eventuell auch auf Dispositionen wie die Klangfarbenreihe 
im Mittelteil von op. 16/3 (hier ist wohl auch Murails kritische Haltung gegenüber der seriellen 
Musik im Hintergrund mitzudenken). Murail hebt jedenfalls nicht Schönbergs Verdienste um ein 
Zusammendenken der kompositorischen Dimensionen hervor, sondern er kritisiert im Gegenteil 
dessen mangelnde Umsetzung. 
67 Auf der Grundlage des vorliegenden Beitrages möchte ich die hier erwähnten Werke Griseys 
und Murails beim Symposion „Klang und Wahrnehmung in der Musik des 20. und 21. Jahr-
hunderts“ (Kunstuniversität Graz, 15.–17. Dezember 2011) spektralanalytisch untersuchen. 
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Denn Schönberg versuchte 1909 nicht, die Ergebnisse akustischer Forschung in 
den Kompositionsprozess einzubeziehen (wie z. B. Edgard Varèse), sondern er 
postulierte den Primat des Unbewussten (vgl. Abschnitt 1: „Jünglingslaute des 
Werdenden“ [siehe oben] werden intuitiv aufgespürt. Sie erweisen sich erst im 
Nachhinein als strukturell schlüssig). Man könnte also zu Recht vermuten, dass für 
Schönberg auf dem Weg zu einer schlüssigen Klangfarbe/Form-Konzeption 
gravierende ästhetische Bedenken zu überwinden gewesen wären.68 

Bereits einige Jahre später verlor er das Ziel, „Klangfarbenmelodien“ zu kom-
ponieren, ohnehin gänzlich aus den Augen: Zwölftontechnik und Neoklassizismus 
ließen nur mehr wenig Platz für klangfarbliche Zukunftsvisionen.69 Für einige 
Tendenzen des Komponierens im 21. Jahrhundert sind sie aber von unvermin-
derter Aktualität.70 
 

                                                        
68 Vgl. Schmusch, Art. Klangfarbenmelodie (Anm. 14), S. 221, der auf „kunstutopische Aspekte“ 
verweist: „A. Schönberg prägt 1911 den Ausdruck Klangfarbenmelodie zur Bezeichnung einer 
neuartigen expressionistischen Kompositionsidee, die als musikalische Logik in der Aufeinanderfolge 
von Klangfarben eine Bewußtseinserweiterung durch Kunst bewirken soll.“ 
69 Vgl. Adorno, Musikalische Schriften V (Anm. 1), S. 60 (Beitrag aus dem Jahr 1941/42): „Seit Ein-
führung der Zwölftontechnik ist die Idee der Klangfarbenmelodie nicht weiter verfolgt worden. 
Sie ist aber darum von größter Bedeutung, weil sie extrem die Idee formuliert, die Instrumenta-
tion als integralen, konstruktiven Faktor des Komponierens selber zu behandeln und nicht als 
Akzidenz der Komposition äußerlich hinzuzufügen.“ 
70 Zur Aktualität klangfarblichen Denkens vgl. z. B. Lukas Haselböck (Hrsg.), Klangperspektiven, 
Hofheim 2011. 


