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Zur Aufführung des Quartetts von Arnold Schönberg.
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Über reichliche Aufführungen ihrer neuen Werke haben sich die jungen Komponisten, die
man zu den „Modernen“ zählt, nicht zu freuen. Die Orchesterkonzerte und
Kammermusikvereinigungen führen im besten Falle neue Werke bereits anerkannter Komponisten
oder höchstens als Novitäten Epigonenmusik auf, bei der die Mühe des Einstudierens ebenso gering
ist wie die Mühe des Hörens. Einzig und allein Rosé ist sich der Rechte und Pflichten seiner
künstlerischen Stellung bewußt. So wie sein Quartett heute das Erste unter allen ist, so ist es auch
eines der sehr wenigen, das Kunst vom Standpunkt der Kunst und nicht von dem des Philisters oder
gar des Geschäftes betreibt. Er ist der einzige, der Interesse für die künstlerische Arbeit unserer Zeit
hat. Er erwirbt sich damit den Dank aller billig denkenden Kunstfreunde, und den um so mehr, als er
dabei mit mutigem Sinn einer aus Vorurteilen, Parteilichkeit und Spektakelsucht genährten
Opposition entgegentritt.
Rosé hat einen der Begabtesten, Arnold Schönberg, vor Jahren in Wien eingeführt;
zunächst durch ein Streichsextett, das, bei der ersten Aufführung zurückgewiesen, einige Jahre
später im Tonkünstlerverein so beifälliges Aufsehen erregte, daß es in kurzer Folge und vor einem
größeren Publikum wiederholt wurde, dann durch ein Streichquartett und die darauf folgende
Aufführung einer Kammersymphonie. Bei jeder Aufführung wurde der Widerstreit der Aufnahme
heftiger, immer überzeugter die Begeisterung auf der einen Seite, die Entrüstung auf der anderen.
Zu betonen ist, daß Arnold Schönberg weder durch frivole Kunstmittel seichte Effekte erzielen,
noch durch sensationslüsterne Willkürlichkeiten der Komposition verblüffen will, daß er weder die
Gunst einflußreicher Kreise sucht, um lanciert zu werden, noch sich durch die Macht des Goldes
bestechen läßt, von den Forderungen der künstlerischen Gesinnung abzubiegen, daß seine Arbeit
als schaffender Musiker mit unerbittlicher Strenge auf die Erfüllung hoher Ideen gerichtet ist.
Wer als ruhiger Konzertbesucher im letzten Abonnementkonzert Rosés anwesend war, hat
zu seinem Erstaunen den Konzertsaal in einen Schauplatz wütendster Parteikämpfe verwandelt
gesehen. Während der Aufführung des neuen Schönbergschen Quartetts wurde gelacht,
gestampft, gejohlt, geschrien, gezischt; es fiel in peinlicher Weise auf, daß selbst Leute, die ihr
Urteil an anderer Stelle auszusprechen haben und die dieses Urteils wegen vor allem in Ruhe
hätten hören müssen, sich im Konzertsaal selbst zu Anwälten und Führern der abscheulichen
Szenen aufwarfen. Paris hat vor fünfzig Jahren einen ähnlichen, seinen „Tannhäuser“-Skandal,
gehabt. Aber dort waren es die Herren vom Jockeiklub. Daß irgend jemand, und sei er musikalisch
noch so geschult, ein Werk, an dem ein Künstler monatelang gearbeitet hat, in dem er eigenen,
nicht Allerweltsgedanken Ausdruck gibt, das Probleme bietet, an deren Lösung er sein ganzes
Können einsetzt, beim erstmaligen Hören und ohne die Partitur zu kennen, so völlig verstehen
könnte, um darüber im guten oder schlechten Sinne erschöpfend aburteilen zu können, ist
unmöglich. Das wütende Zischen war in diesem Falle ebenso unbegreiflich, wie der stürmische
Applaus; ganz eigenartigen Geistes sind aber diejenigen, die ein neues Werk schon zu beurteilen
imstande sind, bevor es fertig gespielt wurde. Hundert gegen eins ist zu wetten, daß jene, die am
heftigsten bei dieser und ähnlichen Gelegenheiten mit den großen sittlichen Entrüstungen über
vergewaltigte Ideale, Form, Norm um sich schlagen, nicht einmal wissen, wie eine Partitur
angelegt wird und in die größte Verlegenheit kämen, wenn man sie fragen würde, was eine
Sonatenform ist.
Indessen wird man mit Recht einwerfen, Musik sei nicht mit dem Verstand abzumessen
und müßte nicht erst analysiert werden, sondern appelliere an das Gefühl. Auffallend erscheint,
daß ein Musikstück so intensiv ist, um die Gemüter in dieser Weise zu erhitzen. An völlig
bedeutungslosen Werken geht man mit Gleichgültigkeit vorüber. Ich nehme gern an, daß nicht
Böswilligkeit und roher Sinn einer großen Koterie sich bei diesem Anlaß Luft machen wollte. Daß
ein Werk abgelehnt wird, ist zwar eine Präsumtion, aber noch lange kein Beweis für eine gute
Qualität. Immerhin merkwürdig ist aber die lichterloh brennende Aufregung bei einem Werk, das
weder politische, noch religiöse, noch moralische Tendenzen verfolgt, das nicht in der reizbaren
Atmosphäre des Theaters in Erscheinung tritt, sondern ausschließlich ästhetischer Natur ist, bei
einem Stück der Kammermusik, also der intimsten und zartesten aller musikalischen Gebilde.
In der Kunst gibt es keinen Stillstand ebensowenig wie es Revolutionen gibt.
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Diejenigen, die an der Hand konventioneller Redensarten die Meisterwerke der Vergangenheit zu
hören gewohnt sind, sind die ersten, die bei der geringsten Änderung Todesgefahren wittern. Es
sind noch jedesmal, sobald eine neue Erscheinung auftrat, die Genies vergangener Zeiten als
beleidigte Götter aufgerufen worden. Beethoven wurde getadelt, weil er kein Mozart war; über die
letzten Werke des „tauben“ Komponisten hat man jahrzehntelang nur mitleidig die Achseln
gezuckt; Brahms wurde mißachtet, weil er Beethoven „nachahmte“, Wagner verlästert, weil er
über ihn „hinauswollte“. Aber wenn Beethoven kein Mozart, Brahms und Wagner keine Beethoven
waren, so war jeder glücklicherweise er selbst. Es ist ein lächerlicher Einfall, daß man neu
hervortretende selbständige Komponisten stets an bereits anerkannten Tonheroen abmessen will.
Die Begabungen sind verschiedenartig und in ihrer Art verschieden stark. Ob einer in ehrlicher
künstlerischer Absicht schafft, ob er eine eigene Physiognomie hat, danach richtet sich die
Wertung. Die Frucht des Schaffens mag persönlichem Geschmack entsprechen oder nicht: eine
unwürdige Methode aber ist es, einen ernststrebenden Künstler, und wäre sein Werk noch so
verfehlt, mit Ausdrücken zu belegen, die in der Gerichtssaalreportage gebräuchlich sind; wer in
dieser Tonart angeblasen würde, hätte wohl Grund, dem Areopag zu mißtrauen.
Es war unmöglich, von dem jüngst aufgeführten Streichquartett Arnold Schönbergs
irgendeinen Eindruck zu gewinnen, da die bübischen Störungen eine zitternde Erregung im ganzen
Saal verbreitet hatten, so daß von einem Deutlichwerden und Ausklingen der Stimmungen nicht die
Rede sein konnte; von einem Zusammenhang vollends nicht. Wer die Partitur kennt, konnte sich
überzeugen, daß ihre vier Sätze, an deren beiden letzten eine Singstimme beteiligt ist, mit der
größten Sauberkeit, der größten Beherrschung der Technik geschrieben, daß die musikalischen
Formen hier, wohl nicht in einer schablonenhaften Weise, aber mit strengster Logik durchgebildet
sind (der dritte ist zum Beispiel aus knappen Variationen über ein achttaktiges Thema gebaut, die
jedesmal zur Grundtonart Es-moll zurückführen), daß die thematische Erfindung kraftvoll und reich
ist, daß in ihrer Verarbeitung nichts willkürlich, sondern im Gegenteil mit der größten Konsequenz,
mit der äußersten Planmäßigkeit durchgeführt ist. Daß die harmonischen Verbindungen, die im
Manuskript geistvoll und originell erscheinen, die reichen polyphonen Verschränkungen, die
merkwürdigen, teils düsteren, teils bizarren, teils geheimnisvollen Stimmungen, zum Tönen
gebracht, klingen, gut klingen, ist durch diese Aufführung nicht bewiesen worden. Vielleicht beweist
eine andere Aufführung mehr. Sie wäre im Interesse des Komponisten zu wünschen, der dabei sich
zu überzeugen hätte, ob seine theoretischen Voraussetzungen zutreffen und der Weg, den seine
Entwicklung genommen hat, urbar zu machen ist. Sollte es, wie gerüchtweise verlautet, zu einer
zweiten Aufführung kommen, so würden wir wünschen, daß nicht nur die Zischorgien, sondern vor
allem die provokanten Beifallsbezeigungen unterblieben. Sie kompromittieren den Komponisten.
Denn mit Gewalt werden höchstens Parteifragen entschieden, nicht künstlerische.
Dr. Elsa Bienenfeld.

