
Arnold Schönberg: 
Über das Komponieren mit 

zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen

Die Reihe umfasst alle zwölf Töne. 
(i.e.: der chromatischen Tonleiter) 

Die Wahl der Intervallschritte soll reich sein. 
(Sagt Arnold. Das ist bei dem Schönberg-Schüler Anton von Webern schon anders.) 

Aus der Grundgestalt der Reihe wird nach den Prinzipien der traditionellen Kontrapunkt-
lehre die Umkehrung, ferner der Krebs und der Krebs der Umkehrung gewonnen. 
(i.e.: also vier Formen derselben Reihe, die ihre Identität auch in diesen Varianten 
bewahrt) 

Jede der vier Formen kann auf jede der zwölf Stufen der Oktave transponiert werden (48 
Möglichkeiten = Modi). 

Jeder Ton kann in beliebiger Oktavlage erscheinen. 
(„Tonqualität“) 

Unmittelbare Tonrepetitionen sind gestattet. Grundsätzlich gilt aber: Ein Ton (genauer: eine 
Tonqualität) darf erst dann wiederholt werden, wenn die elf anderen Töne der Reihe 
erklungen sind. 

Die rhythmische Ordnung wird durch die Reihe nicht festgelegt, sie ist unbegrenzt und frei. 
(Erst spätere Komponisten versuchten, auch den Rhythmus reihenmäßig zu organisieren.) 

Ein Akkord hat keine Funktion im tonalen Sinn. Akkordspannungen sind nicht nach 
traditionellen Grundsätzen zu werten und bedürfen keiner Auflösung. 
(„Emanzipation der Dissonanz“, gab es auch schon in der atonalen Phase; diese wird 
abgelöst durch das Komponieren mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen.) 



Schaffensperioden Schönbergs (1874 - 1951)
 nach Riemanns Musiklexikon

• In seiner ersten, rein tonalen Schaffensperiode (1897 - 1907) 
knüpft der junge Schönberg vor allem an Wagner und Brahms an, 
um rasch und immer ausgeprägter eine eigene musikalische 
Sprache zu entwickeln. Die Kammersymphonie op. 9 und das II. 
Streichquartett op. 10 sind die zukunftweisenden Schlusssteine 
dieser Periode.

• Ihr folgt die zweite (1908 - 21), nicht mehr tonal gebundene 
Schaffensperiode, die mit den 15 Liedern nach Stefan George op. 
15 (1909), der ersten nichttonalen Musik, Neuland betritt. 1910 
und 1911 entstehen auch jene neuen aphoristischen, nur wenige 
Takte umfassenden Formen des op. 19 und der im Nachlass 
gefundenen drei kleinen Stücke für Kammerorchester, an die 
Anton von Webern anknüpft.

• Mit der zwölftönigen Kompositionsmethode setzt die dritte 
Schaffensperiode (1921 - 1951) ein, charakterisiert durch die 
immer souveränere und phantasievollere Meisterung der neuen 
Technik im Dienst der für Schönberg einzig maßgebenden, 
primären Aufgabe: „Musik zu machen“, wobei ihm die Technik, 
das Prinzip nach dem sie gemacht ist, als sekundär galt. Dieser 
Aufgabe unterzog sich Schönberg, der zeitlebens das Primat des 
schöpferischen Einfalls betonte, im Bewusstsein einer ihm 
schicksalhaft auferlegten Berufung. Eingeleitet wird die dritte 
Schaffensperiode durch die Klavierstücke op. 23 und die 
Serenade op. 24. (Übrigens entstanden zwischen den Werken 
dieser letzten Periode wieder einige tonale Kompositionen, z.B. 
opp. 38, 39, 40, 43 und verschiedene Bearbeitungen.)


