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Ist das Vierte von Sch nbergs 
Ftinf Orchesterstiicken ein Scherzo?* 

STEVEN VANDE MOORTELE 

(Aspirant Fwo-Vlaanderen; KUL) 

n der Literatur zu Arnold Sch6nbergs Fiinf Orchesterstiicken op. 16 (1909) wurde 
dem vierten Stijck, Peripetie, bislang relativ wenig Aufmerksamkeit - im Sinne 

einer detaillierten Analyse - geschenkt. Bereits in der ersten ausschlie8lich diesem 
Werk gewidmeten Studie aber ordnet Adorno es entschieden dem Scherzotypus zu.1 

Auch in der gro3en Schdnberg-Biographie Stuckenschmidts wird das Sttick als "ge- 
spenstig-bewegtes Scherzo im Geiste Mahlers"2 charakterisiert, und seither wurde die 
Scherzo-Ahnlichkeit von Peripetie immer wieder betont. Beide Autoren grtinden ihre 
zwar angemessene Charakterisierung nur auf oberflichliche Merkmale, wie die drei- 

zeitige Taktart und die von Adorno mit Recht als "echt diimonisch, von grellen Kontra- 
sten gezeichnet"3 beschriebene Gestik des Sttickes. Aber auch aus der Perspektive des 

ganzen Opus ware eine Interpretation der Peripetie als Scherzo nicht abwegig, da sich 
auch die sonstigen Stticke als Abkommlinge von Sitzen eines symphonischen Zyklus 
um das zentrale und zugleich exterritoriale dritte Sttick (Farben) ordnen. Tatsichlich 
erweist sich das erste Stuick, Vorgefiihle, nach einerAnalyse als (modifizierter) Sonaten- 

satz, wahrend das zweite (Vergangenes) problemlos als langsamer Satz und das letzte, 
Das obligate Rezitativ, als Finale gelten konnen. Zu prtifen wire aber vor allem inwie- 
fern nicht nur die lokalen oberflichlichen Merkmale und die Einordnung im latenten 

symphonischen Zyklus, sondern auch die formale Organisation von Peripetie selbst 
eine Charakterisierung des Sttickes als Scherzo zuliBt. 

Als Ausgangspunkt unserer Analyse sei die im Vergleich zur sehr detaillierten Be- 

handlung der 6ibrigen Stticke eher kurzgefa8te Besprechung von Peripetie aus dem 

*Dieser Aufsatz ist eine iberarbeitete Fassung eines Abschnitts aus einer Magisterarbeit, "Absolut nicht 

symphonisch, direkt das Gegenteil davon". Een onderzoek naar de genreproblematiek in de Fiinf Or- 
chesterstiicke opus 16 van Arnold Schiinberg (K.U. Leuven, 2001), in der das Verhiltnis von Schonbergs 

Orchesterstuicken zu den Gattungskonventionen der Symphonie untersucht wird. Fir das Nachlesen des 

Manuskripts und die sprachliche Korrektur des Textes bin ich Lydia Rilling sehr dankbar. 
1. Th. W. ADORNO, "Schonberg: Fuinf Orchesterstuicke, op. 16", in Gesammelte Schriften, 18, hrsg. von R. 

TIEDEMANN und K. SCHULZ (Frankfurt a.M., 1984), S. 335-344. Erstmals veroffentlicht wurde der Auf- 
satz in der Arnold Sch6inberg und seinen Orchesterwerken gewidmeten Nummer von Pult und Taktstock 

(1927), S. 36-43. 
2. H.H. STUCKENSCHMIDT, Schdnberg. Leben - Umwelt - Werk (Ztrich - Freiburg i. B., 1974), S. 111. 
3. ADORNO, Schiinberg, S. 338. 
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analytischen Teil von Jan Maegaards Studien zur Entwicklung des dodekaphonen Sat- 
zes bei Arnold Schonberg genommen.4 Maegaard interpretiert das Sttick als eine im 
Grunde zweiteilige Form, bestehend aus einer Exposition (T. 1-18) und einer Durch- 

flihrung (T. 19-66), die in einer Stretta (T. 59-66) kulminiert. In bezug auf die formale 

Gestaltung des Werkes legt er groBen Wert darauf daB in der Durchftihrung stellenwei- 
se Material aus der Exposition untransponiert wiederauftritt. Wie das genau geschieht 
und was die exakte Funktion dieser in der Tat auffilligen untransponierten Wiederho- 

lungen ist, bleibt aber unklar. Ziel unserer Analyse ist es infolgedessen nicht nur das 
von Maegaard aufgestellte Formschema zu verfeinern und zu prifen ob und wie es mit 
dem Scherzo zusammenhingt, sondemrn auch zu untersuchen wie diese Form realisiert 
wird, angenommen das Verfahren mit den untransponierten Wiederholungen .ist der 

Schltissel einer erfolgreichen Analyse von Peripetie. 

Es ist kaum zu bezweifeln, daB die Exposition, wie Maegaard beobachtet, von T. 1 bis 
T. 18 reicht. Wihrend Maegaard sich aber in seiner Beschreibung auf eine bloBe In- 
ventur des motivischen Materials beschrinkt, die hier aus methodischen Grtinden wie- 
derholt werden muB, wird hier auch der formalen Gliederung der Exposition und dem 

Zusammenhang zwischen den verschiedenen motivischen Gestalten Aufmerksamkeit 

geschenkt. Das erste Motiv das vorgestellt wird, a (T. 1-2; Beispiel 1), besteht aus 
einer Triolenfigur (a. 1) deren Anfangs- und Schlu8note einen Tritonus bilden und die 
in einem Sechsklang (a.2) mtindet.5 Dieser Sechsklang kann als die Kombination ei- 
nes "kleinen Dreiklangs" (in "erster Umkehrung") mit einem "ilbermiBigen Dreiklang" 
(as-c-f und g-h-dis) betrachtet werden.6 

a.2. 

BAIM 

a.I 

Beispiel 1 

Uber a.2 setzt das Blech T. 2-3 mit Motiv b ein, einer Kombination von sechs chro- 
matischen Linien die, wie a. 1, den Abstand eines Tritonus' durchschreiten, wobei die 

Trompeten auf- und die Posaunen absteigen. Auf diese Weise werden siebenmal zwei 

4. J. MAEGAARD, Studien zur Entwicklung des dodekaphonen Satzes beiArnold Schonberg, 3 Binde (Ko- 
penhagen, 1974), Analytischer Teil, S. 273-278. 

5. Wird a.1 vertikalisiert und in Terzen geschichtet, dann ergibt sich mit dem Sechsklang d-f-a-cis-e-gis 
das Aggregat das nicht nur, wie bereits Adorno (Schonberg, S. 340-341) ahnte, dem ersten StUck zu- 

grundeliegt, sondern auch ein wichtiges Element bildet bei der zyklischen Organisation von SchiOnbergs 
Orchesterstticken, indem dieses Aggregat am Anfang von sowohl dem ersten, zweiten, vierten als auch 
dem ftnften StUck vollstindig oder partiell exponiert wird. 

6. Die Anftihrungszeichen deuten darauf hin daB die Terminologie hier rein phinomenologisch verwendet 
wird. Tonale Implikationen werden diesen Teilklingen also selbstverstindlich nicht zugeschrieben. 
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Dreikl•inge ibereinander gelagert, wie in a.2 jedes Mal ein "kleiner Dreiklang in erster 

Umkehrung" (Posaunen) und ein "iberm•Biger Dreiklang" (Trompeten) (Beispiel 2). 

A Il 6 a 

Beispiel 2 

Wahrend dadurch alle geraden Akkorde von b dieselbe Struktur haben wie in a.2, 
wenn auch nicht immer in derselben Lage, sind die ungeraden Akkorde immer Fdnf- 

klinge, da der Ton der ersten Posaune von einer der Trompeten verdoppelt wird. Diese 

Verdoppelung akzentuiert ein ganzt6niges Aggregat e-d-c-b. 
Nach einer quinttransponierten Wiederholung von a in rhythmischer Diminution 

(T. 3) wird in T. 3-5 von den H6rnern und Posaunen ein drittes Motiv c (Beispiel 3) 
vorgestellt. 

A ~~ j ~ t 

3 3 

. . .. . .. . I 
. " - ? 

1, 
F..9-,R, 

1 2 3 4 
c.1 c.2 

Beispiel 3 

Hier wird allmahlich eine Viertongruppe (g-c-d-a/gis) entwickelt: dem ersten Ton 

d, der als Verbindungsglied zum vorangegangenen Akkord fungiert, folgen eine Zwei- 
und eine Dreitongruppe (d-a/gis bzw. g-c-d), die dann zu einer Viertongruppe c.1 zu- 

sammengefiigt werden. Diese Viertongruppe wird einmal wiederholt und danach li- 

quidiert, indem andere Tonh6hen ins Spiel gebracht werden (Posaunen, c.2). Dem folgt 
der Einsatz des vor allem rhythmisch profilierten Motivs d (T. a5-6, hohe Streicher, 

Trompeten, hohes Holz), eines Sechsklangs, der nach einem chromatischen Abstieg 
eines Teils der Streicher zeitweilig zu einem Achtklang erweitert wird. Da dieser Acht- 

klang als solcher sonst nirgends im StUck auftritt, liegt es nahe zu untersuchen ob er 
nicht aus Akkorden zusammengestellt ist welche schon verwendet worden sind. Tat- 

sichlich ist der Toninhalt des Sechsklangs, mit dem Motiv d anfingt und aufh6rt, der 
einer tritonustransponierten Umkehrung der Terzschichtung, aus der das Motiv a.1 
entwickelt wurde (Beispiel 4).7 

7. DaB es nicht abwegig ist dabei von einer Terzschichtung von a. 1 auszugehen, wurde in Fulnote 5 erdr- 
tert. 
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Beispiel 4 

Die drei Tone aus diesem Sechsklang, die von den Streichern gespielt werden, for- 
men zusammen mit den zwei Tinen die nach dem chromatischen Abstieg hinzugeftigt 
werden ein ganzt6niges Aggregat fis-gis-b-c-d. Es scheint somit sinnvoll Motiv d als 
AbschluB eines ersten Expositionsteils zu betrachten. Nicht nur verweist der Sechs- 

klang durch seinen Toninhalt und durch die Tritonustransposition eindeutig auf den 

Anfangsmotiv a. 1; dartiber hinaus wird durch den "tibermiBigen Dreiklang" in den 

Trompeten und den chromatischen Abstieg und das ganzt6nige Aggregat in T. 6 an 
einige wesentliche Merkmale von Motiv b erinnert. 

Der Eindruck einer zweiteiligen Exposition mit T. 6 als Zisur wird durch den Kon- 
trast qua Tempo und Gestik zwischen den beiden Teilen bestatigt. Das ab T. 7 (etwas 
ruhiger) vorgestellte Material ist im Gegensatz zu T. 1-6 in der Tat eher melodisch als 

rhythmisch profiliert. Es wird sich zeigen daB der Kontrast zwischen diesen beiden 

Materialgruppen fuir den weiteren Formverlauf eine zentrale Bedeutung hat. Der In- 
halt der zweiten Materialgruppe kann folgendermaBen beschrieben werden: Motive 
in den H6rnern (T. a7-8) mit der Umspielung eines "Septakkordes" mit kleiner Terz 
und groBer Sept, der durch Hinzuftigung zweier Tine in T. 8 zu einer Transposition 
des Sechsklangs a.1 erweitert wird; Motiv f in den tiefen Holzblisern (T. 8-10); die 
Melodie der Klarinette (T. 10-18), das einzige wirkliche "Thema" der Exposition das 
aus drei ungleich langen Teilen besteht (4+2+3 Takte) und von dem nur das erste Glied 
(Motiv g) motivische Bedeutung hat. Die Schlu3tone dieser Melodiefragmente (es, f 
und as) werden unterstrichen von einem Akkord der jedesmal an Komplexitit verliert 
(von einem Acht- tiber einen Finf- zu einem Dreitonklang). Der h6chste und tiefste 
Ton des SchluBakkordes sind dartiber hinaus d und as, die T6ne die Motiv a. 1 begren- 
zen. Damit kann die Exposition als harmonisch geschlossen betrachtet werden. 

In dem von Maegaard als Durchftihrung bezeichneten Formabschnitt (T. 18-66) wird 
an sechs Stellen untransponiertes Material aus der Exposition rhythmisch unverindert 
(zum Teil jedoch diminuiert) nachdrticklich wiederaufgenommen. Es handelt sich um 
T. 21-22 (Motiv c.1 in H6rnern und Trompeten 2 und 3; Motiv a.1 in Bratsche, Cello 
und Klarinetten), T. 26-27 (Motiv c.2 in den Posaunen), T. 32-33 (e in den H6rnern; f 
in Fagotten und BaBklarinette, T. a36-39 (g in den Streichern; e in den Hdrnern), T. 48 

(Kopf von a.1 in Fagotten und Klarinette) und T. 59 (g in der Klarinette). Diese 

untransponierte Wiederholungen erftillen eine Signalfunktion: sie markieren formale 
Einschnitte und tragen auf diese Weise zur Formartikulation bei. Tatsichlich erweisen 
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sich T. 19-21, T. 22-26, T. 27-31 und T. 32-35, T. a36-43 und T. 59-66 bei genauerer 
Betrachtung als unterschiedliche Formsegmente die sich voneinander unterscheiden, 
sei es durch ihre Funktion, sei es durch die Identitit des verarbeiteten Materials, sei es 
durch die Art und Weise auf die das geschieht. So erfUillen T. 19-21 eine doppelte 
Funktion: wahrend in den iibrigen Stimmen eine intensive Verarbeitung von Motiv a 

beginnt welches unvollstandig, transponiert und diastematisch variiert zwischen Kon- 

traba3, 2. Violine, Englischhorn, Klarinette und Oboe durchgespielt wird, bringen die 
Celli ein neues Motiv ins Spiel. Es handelt sich um das sehr wandelbare Motiv h (T. 
a19-20) das direkt von der Trompete variiert wird (T. 20-21). Wesentlich sind die Kom- 
bination eines groBen (kleine None, gro3e Sept) mit einem kleinen Interval (kleine 
oder groBe Sekunde) und der lombardische Rhythmus. Eine derartige Gleichzeitigkeit 
verschiedener formaler Funktionen, die sich in Sch6nbergs Orchesterstiicken, zumal 
im ersten, hdiufiger zeigt, impliziert daB T. 19-21 sowohl Exposition als auch Durch- 

fiihrung sind - und zugleich keines von beiden. Nicht zufillig scheint sich die Musik 
in T. 22 nach einer kurzen Generalpause wieder in Gang zu setzen, als wollte sie damit 
den wirklichen Anfang der Durchfiihrung andeuten. 

Von den Referenzen an b (T. 22, Posaunen) und c (T. 23, Tutti ohne Violinen) abge- 
sehen, wird im zweiten Abschnitt der Durchfuihrung dasselbe Material entwickelt wie 
im ersten. Wihrend aber die Verarbeitung von h konsequent weitergefdhrt wird in 1. 

Trompete und 1. Horn (T. 24), 2. Trompete (T. 25-26), H6rnern, kleiner Fl6te und 
kleiner Klarinette (T. 26) und zur Unkenntlichkeit fiihrt, bleibt die Verarbeitung von a. 1 

hier, anders als im ersten Abschnitt, dem Modell ziemlich nahe, indem sie von der 

unverinderten Wiederholung von a.1 in T. 22 ausgeht. Jeder Variante im ursprtingli- 
chen Rhythmus (Modell T. 22, Cello und Bratsche; Transposition des Krebses T. 24, 
kleine und groBe Fl6te; Transposition T. 25, Klarinetten; Transposition mit 
diastematischer Abweichung T. 25, Kontraba3 und Horner) folgt eine Wiederholung 
derselben Variante auf gleicherTonh6he, aber in rhythmischer Diminution. Nur in T. 23 
wird dieses System scheinbar durchbrochen. Es ist aber vielleicht nicht zu weit herge- 
holt den Sechsklang am Anfang von T. 23 als vertikalisierte Variante von a. 1 zu sehen, 
dessen hypothetischer Anfangston dann g ware, der Ton also mit dem die korrespondie- 
rende und diastematisch unvariierte Diminution von a.1 in den Violinen anfingt. 

Auch der dritte Durchftihrungsabschnitt (T. 27-31) weist sowohl Ahnlichkeiten als 
auch Differenzen mit dem Vorherigen auf. Einerseits wird die Verarbeitung von h wei- 

tergefiihrt (Violinen, 1. Trompete) und spielt auch a.1 weiterhin eine wichtige Rolle, 
andererseits ist die Verarbeitung von a.1 schwieriger zu systematisieren. Es ist nicht 
nur der Fall daB die diminuierten Fassungen und diejenigen im urspringlichen Rhyth- 
mus nicht mehr exklusiv miteinander verbunden sind, sondern auch daB diastematische 

Abweichungen haufiger auftreten (sogar bis zur Unkenntlichkeit, wie in 2. Trompete 
und 1. Posaune T. 30, wo der Ambitus des augmentierten Motivs stark beschrainkt 
wird). Daneben kann eine Fassung von a. 1 mit einem Element aus h kombiniert wer- 
den (T. 29, kleine und groBe Flaten, kleine Klarinette). Daruiber hinaus wird hier auch 
anderes motivisches Material ins Spiel gebracht, wie das rhythmische Motiv d (Brat- 
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sche und Oboen, T. 30 auch 1. Klarinette) und eine starke rhythmische Variante von c 

(T. a28-30).8 T. 31 kann wegen der pl6tzlichen Anderung der Textur als eine neue 
Zasur interpretiert werden.9 

Der Kontrast zwischen dem Formabschnitt ab T. 32, dessen Anfang von der 

untransponierten Wiederholung der Motive e (H6rner) und f (Fagotte und BaBklari- 

nette) in Diminution markiert wird, und den vorhergehenden Takten ist viel gr63er als 
der zwischen den vorigen drei Formabschnitten untereinander. Drangen sich fir die 

Beschreibung von T. al9-31 im Ganzen Begriffe wie dynamisch, Entwicklung, Labili- 

tit und "werden" auf, so lassen sich T. 32-35 eher von deren Antonymen (statisch, 
Zustand, Stabilitat und "sein") adaquat beschreiben. Es kann mit anderen Worten von 
einer Anderung des musikalischen Aggregatzustandes gesprochen werden, einer An- 

derung die technisch realisiert wird mittels Wiederholung und Sequenzierung des 
motivischen Materials. Die Motive die in T. 32 gespielt werden, werden in den folgen- 
den Takten tatsachlich alle mindestens einmal wiederholt (e in den H6rnemrn und f in 
den tiefen Holzblasern; die transponierte Umkehrung von a. 1 in den Posaunen), ostinat 
wiederholt (der Kern von h in den Streichern)l'o oder sequenziert'1 (a.I in kleinen und 

grofen Fl6ten und Klarinetten; d in Fl6ten, Oboen und Trompeten). 

An diesem Punkt der Analyse sieht es mit anderen Worten so aus daB eines der konsti- 
tutiven Momente fUir Peripetie, genauso wie fir fast jede andere Form in der deutsch- 
osterreichischen Tradition, die Dialektik zwischen stabilen und labilen, fest und locker 

gefujgten Abschnitten ist. Hier wird diese Dialektik realisiert mittels der Wiederholung 
und Variation des Materials aus dem das StOck gebaut ist. Dominiert beim Wiederauf- 
tritt eines Motivs das Moment der (w6rtlichen) Wiederholung, dann kann der Abschnitt 
als stabil bezeichnet werden; dominiert das Moment der Variation, dann ist er eher 
labil. Das gilt nicht nur auf der grof3formalen Ebene (der Grad an Identitat oder Varia- 
tion zwischen der Wiederholung eines Motivs und seiner urspriinglichen Gestalt in der 

Exposition), sondern auch auf der lokalen (der Grad an Identitat oder Variation zwi- 
schen einer Wiederholung und dem Modell, dem sie im selben Formabschnitt folgt). 

In einer traditionellen (Rondo- oder Sonaten)Form koinzidieren die stabilen 
Abschnitte in der Regel mit der Rtickkehr des (Haupt)Themas.12 Auch fir die stabilen 

8. Motiv c erscheint hier zwar untransponiert, ist aber rhythmisch dermaBen stark variiert daB es nicht als 

Abgrenzungsmotiv fungiert. 
9. Ob das motivische Material an dieser Stelle (der Akkord a-d-gis in den Posaunen und die Figur d-f-cis- 

(b)-a in den Hornern) als Referenz an a.1I explizit genug ist um als dessen untransponierte Wiederho- 

lung betrachtet zu werden, ist zweifelhaft. Sicher ist aber daB es die gleiche Funktion (Abgrenzung von 

Formabschnitten) erfullt. 
10. Sowohl Intervall als auch Rhythmus haben ihren Ursprung in T. 19 (Cello). 

11. Anders als in tonaler Musik, kann eine Sequenz in atonaler Musik eher befestigend als destabilisierend 

wirken. Vgl. M. DELAERE, Funktionelle AtonalitUit. Analytische Strategien fir die frei-atonale Musik 
der Wiener Schule (Wilhelmshafen, 1993; "Veroffentlichungen zur Musikforschung", 14), S. 34. 

12. In einer Sonatenform nicht nur die Reprise, sondern auch der Schlugsatz und eventuell die Koda (die 
denn auch oft mit dem Hauptthema motivisch verwandt sind), in einer Rondoform der Rtickkehr des 
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T. 32-35 von Peripetie gilt daB das gesamte Material aus der Exposition auf die eine 
oder andere Weise prisent ist. Fur die Motive a, c, d, e und f leuchtet das unmittelbar 

ein, wahrend die wesentlichen Elemente von b (Chromatik und ganzt6niges Aggregat) 
in Form der ganz- oder halbt6nigen Sequenzierung von a bzw. d vorhanden sind und g 
implizit im Kern von h anwesend ist.13 Trotzdem kann von einer Reprise kaum die 
Rede sein: obwohl der Abschnitt in der Tat die Funktion erfiUllt die normalerweise von 
einer Reprise tibernommen wird, ist er keine, weil er in keiner Weise eine getreue 
Wiederholung der Exposition darstellt. Und paradoxerweise ist es genau die Tatsache 

daB dieser Abschnitt die stabilisierende Funktion einer Reprise erfullen soll, die ver- 
hindert daB er eine Reprise sein kann. Da Labilitat in der Regel erst durch die Verarbei- 

tung des in der Exposition vorgestellten Materials bewirkt wird, ist eine Exposition, 
besonders die eines Hauptthemas, durch eine relativ groBe Stabilitat gekennzeichnet, 
und diese ist es die die Umfunktionierung einer Exposition zur stabilisierende Reprise 

erm6glicht. Da aber die Exposition von Peripetie sehr disparaten Charakters ist, ihr 
Merkmal in schroffen Gegensatzen besteht und sie also alles andere als stabil ist, ware 
eine Wiederholung im Sinne einer stabilisierenden Funktion schlechthin untauglich. 
DaB dies vor allem fUr die erste Materialgruppe gilt, wird scheinbar von T. 336-43 

bewiesen, die ohne gr6Bere Probleme als "echte" Reprise interpretiert werden k6nnen. 
Dabei stellt sich aber eine neuc Frage: warum ist eine derart explizite Wiederholung 
der zweiten Materialgruppe aus der Exposition n6tig, wahrend ihr gesamtes Material 
auch in T. 32-35 gegenwartig ist? 

Die Antwort darauf ist im zweiten GroBteil der DurchfUhrung (T. 44-66) zu suchen. 
Dessen ersterAbschnitt (T. 44-58) stellt ein Wechsel fiinf kurzer, kontrastierender Seg- 
mente dar, die am einfachsten nach ihrer Tempo-Angabe ruhiger (T. 44-47, T. 49b-52 
und T. 55b-58) und heftig (T. 48-49a, T. 53-55a) bezeichnet werden k6nnen. In den 

ruhigeren Segmenten werden Elemente aus h verarbeitet (typisch sind zum Beispiel 
der Auftakt, der lombardische Rhythmus und die groBe Sept). Das Motiv wurde aber 
seiner ursprUnglichen Gestik entledigt: im Vergleich zum ersten GroBteil der Durch- 

fiihrung ist es viel lyrischer gestaltet. Hieraus laBt sich schlieBen daB der zweite GroB- 
teil der Durchfihrung sozusagen im Zeichen der zweiten, lyrischeren Materialgruppe 
steht, wahrend der erste im Zeichen des bewegteren Anfangs der Exposition stand. 
Dies bedeutet nicht daB in den verschiedenen GroBteilen der Durchfuhrung nur oder 

tiberwiegend Elemente aus der korrespondierenden Materialgruppe verarbeitet wer- 

den, sondern daB das gesamte verarbeitete Material sich qua Gestik nach einer dieser 

Materialgruppen richtet. Damit ist die scheinbar tiberflussige "Reprise" des zweiten 

Expositionsteils erkliirt: sie dient dazu seine Gestik in Erinnerung zu rufen, damit der 

Rondothemas. Selbstverstndlich geht die Verbindung von Stabilitait und Hauptthema nicht immer 

auf, aber auch wo dies nicht der Fall ist (man denke an das Hauptthema des ersten Satzes von Beetho- 
vens Sturmsonate op. 31.2 oder die Reprise des ersten Satzes von Brahms' Vierter Symphonie), ver- 

dankt eine derartige Umkehrung der isthetischen Funktionen ihre Bedeutung der allgemeinen Regel, 
an die sie als Ausnahme rekuriert. 

13. Als Deutung gentigt dazu ein einfacher Blick aufT. 35-36. 
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zweite Gro8teil der DurchfUhrung daran anknupfen kann. Zwar sieht sie aus wie eine 
ziemliche getreue Wiederholung der Exposition, aber ihre Funktion ist nicht 

prim.r das musikalische Geschehen zu stabilisieren - dies geschah bereits durch die vorange- 
gangenen Takte -, sondern etwas (aufs neue) vorzustellen. Dieses etwas ist hier weni- 

ger das Material welches im folgenden zu verarbeiten ist, als die Art und Weise auf 
welche das zu erfolgen hat. T. 32-35 und a36-43 sollen folglich nicht als ein einziges 
stabilisierendes Formsegment interpretiert werden, sondern als AbschluB des 
ersten bzw. Anfang des zweiten Gro8teils der Durchfuhrung. 

Als Ausgleich dieser doppelten Exposition der zweiten Materialgruppe wird die 

lyrisch geartete Verarbeitung von h im zweiten Gro3teil der Durchfuhrung zweimal 
von einem heftigen Segment unterbrochen. Ihrem Motivinhalt und der Gestik nach, 
sind diese Interpolationen deutlich mit der ersten Materialgruppe verwandt: in T. 48- 
49a werden von Fagotten und 3. Klarinette die ersten vier T6ne von a. 1 gespielt, wdh- 
rend die 1. Trompete zwar die ersten drei Tone von e (aus der zweiten Materialgruppe) 
spielt, aber in der Gestik der ersten Materialgruppe. Auch der markante und 

untransponierte Wiederauftritt vom Kopf von a.1 tragt dazu bei daB T. 48-49a von 
ihrer Umgebung abgegrenzt werden. In T. 53-54b werden T. 48-49a in die Unterquinte 
transponiert, ein Takt spiter wird das Ergebnis dieser Transposition wiederholt. Die 
zur selben Zeit von den Holzbldsemrn und Streichern gespielte Figur kann nur schwierig 
auf ein bekanntes Motiv zuruckgefuhrt werden; naheliegend wire eine Erklirung als 
Kombination von Elementen aus c und e. 

Wie der erste wird auch der zweite GroBteil der Durchfiihrung von einem stabilen 
Abschnitt (T. 59-63) abgeschlossen der daruber hinaus auf dhnliche Weise organisiert 
ist. Eine untransponierte Version von g wird in EngfUhrung zwischen 2. Klarinette und 
2. Violinen standig wiederholt; in 1. Violinen und Bratschen wird ein vierstimmigen 
Komplex aufgebaut (auf Basis einer ostinaten Wiederholung einer rhythmischen Vari- 
ante von h); die H6rner spielen einen vierstimmigen Kanon, beruhend auf dem Kopf 
von e; die 1. Klarinette, sowie spdter die ibrigen hohen Holzblisern, sequenziert a.1 
auf der Basis einer Ganztonleiter; in den Trompeten wird, ausgehend von dem ur- 

springlichen "ibermiBigen Dreiklang" aus T. a6, Motiv d sequenziert - auch hier ent- 

lang einer Ganztonleiter. Bemerkenswert ist wie allmahlich die Motive der ersten 

Materialgruppe immer nachdriicklicher in den Vordergrund treten, wodurch sich zum 
einen der Abschnitt immer mehr dem analogen Segment im ersten DurchfUihrungsteil 
angleicht, zum andemrn aber auch die Form als Ganzes geschlossen wird, indem an das 
Material, mit dem das Stuck angefangen hat, angeknupft wird. Diese Tendenz kulmi- 
niert in der Umkehrung von a. 1 in Posaunen und Tuba und in der ersten Wiederholung 
seit dem Anfang von b in Trompeten und Fagotten (T. 63-64). 

Das Ganze mundet T. 64 in einen Elfklang der folgendermaBen analysiert werden 
kann: BaBton des Akkordes ist d, der Ton mit dem das Stuck 

anf.ngt 
und mit dem auch 

die Exposition schlieBt. Eine Transposition des Sechsklanges a. 1 wird von den Hor- 
nern gespielt, wahrend der "tibermaBige Dreiklang" der Trompeten auf die Motive b 
und d verweist. Die beiden von den tiefen Blasern und den hohen Holzblisern und 
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Streichern gespielten Teilakkorde, der Vierklang c-g-b-fis bzw. der Fiinfklang es-c-d- 
fis-b, sind schwieriger zu erkliaren. Auffallig ist auf jeden Fall daB gis, der Tritonus 

tiber den Bafton (wie auch im Anfangsmotiv a. 1), der einzige Ton ist der dem Akkord 
fehlt. 

Leichter zu deuten ist der zweite Akkord in T. 64. LaBt man die Kontrabasse und 

H6rner auBer Betracht, dann erhalt man einen Fuinfklang dessen Toninhalt Teil einer 

Spiegelung des Sechsklanges a.1 um die Achse d ist. Auch die Tatsache daB d der 
oberste Ton des Akkordes ist, kann selbstverstandlich kein Zufall sein. Waren der "st6i- 
rende" Vierklang in den Kontrabassen und die groBe Terz in den H6mern nicht dage- 
wesen, hatte man den zweiten Akkord von T. 64 problemlos als SchluBakkord inter- 

pretieren kinnen. Maegaard macht das auch: ftir ihn bildet T. 64 den eigentlichen Schlu3, 
wahrend T. a 65-66 bloB ein "unbestimmtes Zittern nach dem Drohnen des vorherge- 
henden Crescendos und der beiden Akkorde" darstellen.14 Der zweite Akkord von T. 
64 kann aber unmiglich als SchluBakkord funktionieren, nicht nur wegen des "Stir- 
faktors" der Homrner und Kontrabasse, sondern vor allem weil die Form in T. 64 noch 
nicht geschlossen ist. In bezug auf den AbschluB des ersten Durchftihrungsteils (T. 32- 
35) wurde gezeigt wie er dazu neigt das gesamte Material aus der Exposition zusam- 
menzuballen. Die gleiche Tendenz kennzeichnet den Hihepunkt des zweiten Durch- 

fiihrungsteils (T. 59-64): auch hier ist das gesamte Material, auBer den Motiven c und 
f, identifizierbar. Dazu kommt daB, wie gesagt, gegen Ende des Sttickes diese zusam- 
menfassende Tendenz einer Neigung weicht die Elemente der ersten Materialgruppe 
in den Vordergrund zu bringen und somit die Form abzurunden. Wihrend mit anderen 
Worten eine Wiederholung des Motivs f (aus der zweiten Materialgruppe) nach T. 64 

wenig sinnvoll wire, weil das eine Realisation der ersten Tendenz sein wtirde, nach- 
dem sie bereits der zweiten gewichen ist, stellt das Motiv c der Klarinetten in T. 64-65 

(untransponiert!) keinen bloBen Ausklang dar, sondern liefert es einen wesentlichen 

Beitrag zum AbschluB der Form. Mehr noch, ab T. 63 kommen die wichtigsten Motive 
der ersten Materialgruppe in derselben Reihenfolge wie bei deren Exposition vor: a in 
den Posaunen, b in Trompeten, Fagotten und BaBklarinette, c in den Klarinetten. Die 

Interpretation des Akkordes in T. 66 als SchluBakkord birgt kaum mehr Probleme in 
sich als die des zweiten aus T. 64. Wurde dieser getrtibt von akkordfremden T6nen in 
Hornem und Kontrabassen, so ist jener eine deutliche Transposition des Sechsklanges 
a. 1, es sei denn daB es eine unerwartete Transposition ist (eine groBe Terz aufwarts). 
Ohne behaupten zu wollen daB dies eine vollkommen zutreffende Erklarung sei, k6nn- 
te das damit zusammenhangen daB a.1 bei seiner letzten Sequenzierung (T. 63) die 

gleiche Transposition erreicht hat. 

14. MAEGAARD, Studien, S. 277. 
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Aus dieser Analyse ergibt sich zuerst daB das von Maegaard aufgestellte Formschema 
von dem ausgegangen wurde, nicht nur der Verfeinerung, sonder auch der Berichti- 

gung bedarf. Zwar ist die Form in der Tat zweiteilig, aber auf eine villig andere Weise 
als Maegaard vermutet. Peripetie besteht nicht aus einerseits einer relativ kurzen 

Exposition und andererseits einer relativ langen, zwei GroBteile umfassenden Durch- 

fiihrung, sondern aus zwei ungefihr gleich langen Teilen (fuinfunddreiBig und einund- 

dreiBig Takte), die weitgehend parallel aufgebaut sind (Exposition - Durchfiuhrung - 

stabiler H6hepunkt) und beide gewissermaBen geschlossen werden. Dabei richten Art 
und Gestik der Verarbeitung sich in den beiden Durchfuihrungen nach der ersten bzw. 
zweiten Materialgruppe. Daruiber hinaus ist auch die Form als Ganzes dadurch ge- 
schlossen daB das Ende des Hbhepunktes und die Koda des zweiten Teiles weitgehend 
an Material aus der ersten Hilfte der Exposition des ersten Teiles ankniupfen. 

1. Teil (T. 1-35) Exposition (T. 1-18) 
1. Materialgruppe (T. 1-6) 
2. Materialgruppe (T. 7-18) 

1. DurchfUhrung (T. 19-31) 
Abschnitt 1 (T. 19-21) 
Abschnitt 2 (T. 22-26) 
Abschnitt 3 (T. 27-31) 

stabiler Hohepunkt (T. 32-35) 

2. Teil (T. 36-66) Re-Exposition (T. 36-43) 
2. Materialgruppe 

2. Durchffihrung (T. 44-58) 
Abschnitt 1 (T. 44-48a) 
Abschnitt 2 (T. 48b-49a) 
Abschnitt 1' (T. 49b-53a) 
Abschnitt 2' (T.53b-55a) 
Abschnitt 1" (T. 55b-58) 

stabiler H6hepunkt (T. 59-63) 
Koda (T. 64-66) 

In bezug auf die Frage nach einer eventuellen formalen Verwandtschaft zwischen 

Peripetie und der Tradition des symphonischen Scherzos aber ist das Ergebnis der 

Analyse auf den ersten Blick eher enttiuschend. Von einer Ahnlichkeit zwischen der 
binaren Form dieses Stuickes und den dreiteiligen Formen der meisten Scherzi kann 
scheinbar kaum die Rede sein. Richtet man aber die Aufmerksamkeit nicht auf die 
Funktionen der unterschiedlichen Formsegmente, sondern wieder auf deren 

oberflaichlicheren Merkmale, namentlich die Gestik, dann zeigt sich ein aufflilliges 

Gleichgewicht zwischen den Formabschnitten die sich nach der ersten Materialgruppe 
richten (einunddreiBig Takte), und solche die an die zweite Materialgruppe anknuipfen 

(ftinfunddreiBig Takte). Da sich Adorno und Stuckenschmidt bei der Charakterisie- 
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rung des Stickes als Scherzo vor allem auf die Gestik der ersten Materialgruppe bezo- 

gen haben, ist es wohl nicht zu weit hergeholt die kontrastierende Gestik der zweiten 

Materialgruppe mit der Idee eines Trios zu verbinden. DarUber hinaus wechseln die 
beiden Gruppen, wie auch Michael Mickelmann15 erkannte, sich im Laufe des StUk- 
kes regelmaBig ab, so dab man die Abfolge der Formteile nicht nur funktional als 

"Exposition der ersten Gruppe - Exposition der zweiten Gruppe - Durchfihrung der 
ersten Gruppe - Durchfihrung der zweiten Gruppe - Koda", sondern auch der Gestik 
nach als A-B-A-B-A beschreiben ki6nnte. Tatsachlich also kann man diese Abfolge als 
eine Reminiszenz an den Scherzotypus interpretieren, bei dem das einfache ternare 
Schema Scherzo - Trio - Scherzo DC zu dem von Scherzo - Trio - Scherzo - Trio - 

Scherzo erweitert worden ist. 

(Februar 2002) 

15. M. MACKELMANN, Arnold Schiinberg. Fiinf Orchesterstiicke op. 16, (Mtinchen, 1987; "Meisterwerke 
der Musik", 45), S. 42. 
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