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Besetzung:	  Flöte	  (Piccolo),	  Oboe	  (Englischhorn),	  Klarinette	  (Bassklarinette),	  	  
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Ausführende:	  	  
Ensemble	  „die	  reihe“,	  	  Dirigent:	  Oswald	  Sallaberger	  
	  

Die	  Fünf	  Szenen	  für	  Kammerensemble	  
entstanden	  2011/2012	   im	  Auftrag	  des	  aspekte-‐Festivals.	  Sie	  verwenden	  die	  Beset-‐
zung	  von	  Anton	  Weberns	  Konzert	  op.	  24	  (das	  bei	  der	  Uraufführung	  auch	  auf	  dem	  Programm	  
stand),	  plus	  ein	  Violoncello.	   Im	  Zusammenhang	  mit	  dieser	  Arbeit	  habe	  ich	  mich	  wieder	  
intensiv	  mit	  Anton	  Webern	  und	  seiner	  Musik	  beschäftigt,	  besonders	  mit	  dem	  Opus	  24.	  
	  

Die	  Zwölftonreihe	  dieses	  Werkes	  besteht	  aus	  den	  vier	  Gestalten	  eines	  Dreitonmotivs	   -‐	  
h’-‐b’-‐d’’	   –	  also	  die	   Intervalle	  kleine	  Sekund	  (h’-‐b’)	   sowie	  kleine	   (h’-‐d’’)	  und	  große	  Terz	  
(b’-‐d’’)	  exponierend.	  	  
	  

Mit	  der	  zweiten	  Gestalt	  dieser	  Dreiton-‐Zelle	  entsteht	  ein	  Sechstonraum,	  b-‐h-‐d	  -‐	  es-‐ges-‐g,	  
der	  die	  Dur-‐	  und	  Molldreiklänge	  über	  G,	  H	  und	  Es	  enthält;	  die	  restlichen	  sechs	  Töne	  bil-‐
den	  einen	  Ganzton	  höher	  den	  gleichen	  Klang.	  Diese	  Aspekte	  der	  Reihe	  (was	  ja	  in	  doppelter	  
Hinsicht	  zu	  Programm	  und	  Ensemble	  der	  Uraufführung	  passte),	  die	  für	  Weberns	  Musik	  kaum	  
eine	  Rolle	  spielen,	  korrespondieren	  (bei	  völlig	  anderer	  Stilistik)	  durchaus	  mit	  meiner	  Mu-‐
sik,	  die	  ja	  durchaus	  eine	  latente	  Grundtonbezogenheit	  aufweist.	  	  
	  

Der	  Begriff	  „Szenen“	  erinnert	  an	  das	  Theater	  und	  so	  geht	  zu	  Beginn	  gleichsam	  „der	  Vor-‐
hang	  auf“.	  Diese	  Anfangstakte	  des	  Klaviers	  kehren	  gliedernd	  zwischen	  den	   ineinander	  
übergehenden	  Szenen	  wieder.	  	  
	  

Diese	  haben	  keine	  Titel	  -‐	  sie	  sind	  sowohl	  von	  Personen,	  als	  auch	  von	  Situationen	  inspi-‐
riert	  –	  Situationen,	  bei	  denen	  sich	  viele	  kleine	  Bewegungen	  zu	  einem	  statischen	  Gesamt-‐
eindruck	   verbinden:	   etwa	   fallendes	   Laub	   im	  Herbst,	   ein	  Wasserfall,	   das	  Meer,	   ein	   Ge-‐
treidefeld,	  ein	  Springbrunnen....	  
	  

Die	  einzelnen	  Sätze	  sind	  nicht	  thematisch	  getrennt,	  sondern	  Motive,	  Klänge,	  Rhythmen	  
werden	  szenenübergreifend	  eingesetzt.	  
	  

Die	  ersten	  beiden	  Szenen	  führen	  jeweils	  von	  einem	  ruhigen	  Beginn	  zu	  einer	  schnelleren	  
Bewegung	  –	  einmal	  mehr	  tänzerisch,	  das	  andere	  Mal	  eher	  hastig,	  drängend,	  atemlos.	  	  
	  

Die	  dritte	  Szene	  ist	  ein	  zartes,	  ruhiges	  Gewebe	  von	  melodischen	  Floskeln,	  die	  sich	  um-‐
kreisen,	  sich	  verwandeln.	  	  
	  

Die	  vierte	  Szene	  ist	  ein	  sehr	  strenger	  Abschnitt	  -‐	  man	  könnte	  ihn	  fast	  ein	  Ritual	  nennen	  -‐	  
in	   dem	  über	   ostinat	  wiederkehrenden	  Akkordsäulen	  des	  Klaviers	   die	   Instrumente	   ab-‐
wechselnd	  solistisch	  oder	  in	  kleinen	  Gruppen	  hervortreten.	  	  
	  

Dagegen	  verläuft	   die	   fünfte	   Szene	   in	   einem	  bunten,	   virtuosen,	   alle	   Instrumente	   einbe-‐
ziehenden	  Parlando,	  ehe	  der	  Vorhang	  fällt,	  etwas	  zu	  früh,	  so	  dass	  die	  Musiker	  quasi	  vor	  
dem	  Vorhang	  zu	  Ende	  spielen	  müssen.	  	  
	  


