
stephan lewand owski

‘A far higher power’: 
Gedanken zu ideengeschichtlichen 

Vorgängermodellen der pitch-class set theory

Die pitch-class set theory besitzt nicht nur mit der nordamerikanischen Zwölftontheorie 
ein unmittelbares Vorgängermodell, bestimmte mengentheoretische Aspekte finden sich 
ebenfalls bereits in europäischer Musiktheorie des 17. bis 19. Jahrhunderts, wie anhand 
ausgewählter Schriften von Johannes Lippius, Johann Adolph Scheibe und Heinrich 
Josef Vincent aufgezeigt wird. Der Text versucht anschließend mögliche Konsequenzen 
für die Untersuchung der Musik des frühen 20. Jahrhunderts zu verdeutlichen, die aus 
der Querbindung zwischen abendländischer Geschichte der Musiktheorie und anglo-
amerikanischer Theorie der Post-Tonalität resultieren. Der eröffnende Satz ‘Mondestrunken’ 
aus dem Pierrot lunaire, Op. 21 sowie das zweite der Sechs Kleinen Klavierstücke, Op. 19 von 
Arnold Schönberg wurden hierfür als analytische Beispiele ausgewählt.

In seiner Rede zum 10. Jahreskongress der US-amerikanischen Society of Music Theory 
im Jahre 1987 erklärt Allen Forte: ‘I did not invent the unordered pitch-class set. That was 
the creation of a far higher power – and I don’t mean Milton Babbitt.’1 Fortes Aussage – so 
bewusst pointiert sie hier auch zur Wirkung gelangen mag – enthält zwischen den Zeilen 
den ernst zu nehmenden Hinweis, dass die Ursprünge der pitch-class set theory weiter 
zurückreichen als bis in die 1940er Jahre. Mit der ‘höheren Macht’ könnte einerseits 
Arnold Schönberg gemeint sein, dessen ‘set-consciousness’ laut Forte bereits im Jahr 1905 
mit der Komposition der Acht Lieder für eine Singstimme und Klavier, Op. 6 einsetzt.2 
Gleichzeitig schließt Fortes Zitat andererseits nicht aus, dass in noch weitaus älteren 
(europäischen) Musiktheorien bestimmte set-theoretische Ideen gleichsam vorgeprägt 
sind, die späterhin im Konzept des unordered pitch-class sets mathematisch fundiert 
formuliert wurden.
 Mehrfach haben sich bereits Autoren mit der Vorgeschichte der set theory befasst.3 
Berücksichtigt wurde dabei vor allem ihre jüngere Vorgeschichte, d.h. das Hervorgehen ihres 
mathematisch-musikalischen Regelwerks aus der nordamerikanischen Zwölftontheorie. 
Diese lässt sich als schrittweise Entwicklung beschreiben, die in den Nachkriegsjahren auf 
dem amerikanischen Kontinent einsetzte und den Weg ebnete zum ‘best analytical tool’ für 
die Untersuchung post-tonaler Musik.4 Kennzeichnend für die Pionierarbeiten auf dem 

1 Allen Forte, ‘Banquet Address: SMT, Rochester, 1987’, Music Theory Spectrum 11 (1989), S. 97, vgl. auch 

Jonathan W. Bernard, ‘Chord, Collection, and Set in Twentieth-Century Theory’, in: James M. Baker, David 

W. Beach und Jonathan W. Bernard (Hrsg.): Music Theory in Concept and Practice, Rochester: University of 

Rochester Press, 1997, S. 11.

2 Allen Forte, ‘Schoenberg’s Creative Evolution: The Path to Atonality’, The Musical Quarterly 64/2 (1978), S. 

138.

3 Siehe z.B. Catherine Nolan, ‘Combinatorial Space in Nineteenth- and Early Twentieth-Century Music Theory’, 

Music Theory Spectrum 25/2 (2003), S. 205-241; Robert Wason, ‘Progressive Harmonic Theory’, The Journal of 

Musicological Research 8 (1988), S. 55-90 u.a.

4 Joseph N. Straus, Remaking the Past. Musical Modernism and the Influence of the Tonal Tradition, Cambridge 

Mass.: Harvard University Press, 1990, S. 24.
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Gebiet der set theory – diejenigen Milton Babbitts5, George Perles6 u.a. – ist vor allem eine 
zunehmende Abnabelung vom europäischen Verständnis Schönbergscher Dodekaphonie 
und ihre daraus resultierende Eigenständigkeit. Hier ist unter anderem die Konzeption 
der Reihe zu nennen, die im europäischen Diskurs, etwa in den Lehrwerken Eimerts7, 
K`́reneks8 und Jelineks9, im Wesentlichen einseitig linear aufgefasst wurde. Die Wandlung 
des Reihenbegriffs zum Konzept des sets vollzog sich zuerst auf dem amerikanischen 
Kontinent nach Schönbergs Emigration. Ferner ist ein wesentlich freierer, kreativ-
produktiver Umgang mit den von Schönberg transportierten kompositorischen Ideen in 
der amerikanischen Musiktheorie erkennbar. Ein Paradebeispiel für ein solches kreatives 
‘misreading’ liefert George Perles Arbeit Twelve-Tone Tonality.10

 Die umfassendste Darstellung zur Vorgeschichte der set theory liefert wohl Jonathan 
W. Bernard. In seinem Aufsatz ‘Chord, Collection, and Set in Twentieth-Century Theory’ 
greift Bernard Vorgängermodelle der set theory auf, die bis in die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zurückreichen. Und genau damit liefert Bernard Denkanstöße für weitere 
Überlegungen: Indem er auch Arbeiten einbezieht, deren Entstehungszeit teilweise 
zurückdatiert in das ‘Zeitalter der Tonalität’, wird indirekt ein organisches Hervorgehen set-
theoretischer Ideen aus älterer Musiktheorie verdeutlicht. Dennoch sind bislang äußerst 
wenige Vergleiche zwischen europäischer Musiktheorie des 17.-19. Jahrhunderts und 
dem set-theoretischen Analyseinstrumentarium angestellt worden.11 Hier eine Lücke zu 
schließen erscheint im Zuge zahlreicher jüngerer Crossover-Analyseansätze in Verbindung 
mit der pitch-class set theory als eine ebenso spannende wie erforderliche Aufgabe gerade 
des europäischen Musiktheoriediskurses, wird damit doch eine Synthese hergestellt 
zwischen einer zeitgenössischen Analysesystematik und einem aktuellen Kerngebiet der 
Musiktheorie: der historischen Satzlehre. In diesem Sinne ergibt sich die Chance der 
Entstehung einer ‘historisch informierten set theory’. Folgender Fragestellungen bedarf es 
vorab. Erstens: Gibt es Parallelen zwischen der Musiktheorie des 17.-19. Jahrhunderts und 
der set theory? Zweitens: Wenn ja, welche für die musikalische Analyse relevanten Aspekte 
ist die set theory in der Lage in älterer Musiktheorie zu erkennen? Und schließlich drittens: 
Wie können Querverbindungen zwischen tonalen und post-tonalen Analysesystemen 
nutzbar gemacht werden – mit anderen Worten: Was kann die post-tonale Analysepraxis 
von tonaler Musiktheorie lernen?

Potenzielle ‘Fundorte’ prä-set-theoretischer Ansätze sind vor allem Traktate, die sich mit 
der systematischen Darstellung musikalischen Materials befassen. Den zeitgeschichtlichen 
Ausgangspunkt der nachfolgenden set-theoretischen Reise in die Vergangenheit soll 
das Jahr 1612 markieren, das Erscheinungsjahr von Johannes Lippius’ Synopsis musicae 
novae.12

5 Milton Babbitt, The Function of Set Structure in the Twelve-Tone System, Diss., Princeton University 1946, ders.: 

‘Set Structure as a Compositional Determinant’ (1961), in: Stephen Peles u.a. (Hrsg.): The Collected Essays of 

Milton Babbitt, Princeton: Princeton University Press, 2003, S. 86-108.

6 George Perle, Serial Composition and Atonality: An Introduction to the Music of Schoenberg, Berg and Webern, 

vierte revidierte Ausgabe, Berkeley: University of California Press, 1977.

7 Herbert Eimert, Lehrbuch der Zwölftontechnik, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1950.

8 Ernst K`́renek, Zwölfton-Kontrapunktstudien, Mainz: Schott, 1952.

9 Hanns Jelinek, Versuch einer Anleitung zur Zwölftonkomposition nebst allerlei Paralipomena: Anhang zu 

Zwölftonwerk Op. 15, 2 Bde., Wien: Universal Edition, 1952.

10 George Perle, Twelve-Tone Tonality, Berkeley: University of California Press, 1996. 

11 Eine Ausnahme ist Michiel Schuijers Aufsatz: ‘Was ist ein pitch-class set?’, in: Wilfried Gruhn (Hrsg.), 

Wahrnehmung und Begriff: Dokumentation des Internationalen Symposions Freiburg, 2.-3. Juni 2000, Kassel: 

Gustav Bosse, 2000, S. 57-78.

12 Johannes Lippius, Synopsis musicae novae, Straßburg: Kieffer, 1612, Repr. Hildesheim: Olms, 2004.
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Lippius, geboren 1585 in Straßburg, gestorben 1612 in Speyer, war trotz seines frühen 
Todes einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit und vor allem als Theologe, 
Philosoph und Musiktheoretiker anerkannt. Die Veröffentlichung seines Hauptwerkes 
Philosophae verae ac sincerae13 im Jahre 1614 erlebte er nicht mehr. Den ersten Teil dieser 
umfassenden Abhandlung bildet ein Neuabdruck der Synopsis. Nach Martin Ruhnke 
wird hierdurch verdeutlicht, ‘daß der Musiklehre in ihrer doppelten Eigenschaft als 
mathematische Disziplin (mit ihrem nach Lippius’ Worten “göttlichsten” Teil, der Lehre 
von den Zahlenproportionen der Intervalle) und als eine der Rhetorik nahestehende 
Kunstlehre der höchste Rang unter den Artes liberales gebühre.’14 In Lippius’ Synopsis 
findet sich – gleichsam als ‘Urmodell’ einer musikalischen Mengenlehre – die nachfolgend 
abgebildete Kreisgrafik (Abbildung 1).15

Sie veranschaulicht die ionische Skala, deren Einzeltöne mit den Tonsilben bo – ce – di 
etc. bezeichnet sind. Die Skala ist zu verstehen als im Hintergrund einer Komposition 
wirksames Materialsystem, das aus einer bestimmten Auswahl von Tönen besteht. 
Lippius’ grafische Darstellung der Tonauswahl beruht auf der Idee einer zirkulären Skala: 
Oktavversetzungen von Tönen führen nicht zu neuen Punkten auf dem Kreis. Damit sind 
sämtliche Einzeltöne de facto als Tonqualitäten aufgefasst – ein wesentliches Merkmal 
der set theory. Aber Lippius’ Ansatz ist noch weiterreichender. In der Kreisgrafik sind 
sämtliche Töne untereinander mit Linien verbunden. Eine Linie stellt die Verbindung 
von zwei Tönen, ein Intervall dar. Allerdings gibt Lippius nicht die Richtung an, in die 

13 Johannes Lippius, Philosophae verae ac sincerae, Erfurt, 1614.

14 Martin Ruhnke, ‘Lippius, Johannes’, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 14, Berlin: Duncker & Humblot, 1985, 

S. 664, Sp. 2.

15 Lippius, Synopsis, f. 3r, Abdruck mit freundlicher Genehmigung.

Abbildung 1
Kreisgrafik von Johannes Lippius.
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man lesen soll. Berücksichtigt man ebenfalls noch die Möglichkeit von Oktavierungen 
einzelner Töne, so umfasst eine Linie zugleich sämtliche Komplementärintervalle und 
alle oktaväquivalenten Intervalle. Somit erscheint die These durchaus gerechtfertigt, 
Verbindungslinien gleicher Länge zwischen zwei Punkten auf dem Kreis kennzeichnen 
eine	Intervallklasse.	In	den	Abbildungen	2a	und	b	sind	beispielhaft	alle	großen	Terzen/
kleinen	Sexten	bzw.	Quarten/Quinten	innerhalb	der	ionischen	Skala	grafisch	dargestellt.	
Die Anzahl der Linien stimmt jeweils überein mit den Einträgen in der Zeilenmatrix an 
vierter bzw. fünfter Stelle im Intervallvektor des pc sets 7-35 [254361].

 

Lippius’ Gesamtdarstellung aller möglichen intervallischen Beziehungen zwischen 
den Tönen der ionischen Skala (Abbildung 1) ist unter set-theoretischen Aspekten die 
grafische Veranschaulichung einer Auftretensform von 7-35. Die prime form dieses pc sets 
stellt nichts anderes dar als eine mathematische Abstrahierung der ionischen Skala. Die 
set class 7-35 vereint außerdem die dorische, phrygische, lydische, mixolydische, äolische 
und lokrische Skala sowie ihre plagalen Varianten in sich, ebenso wie – bezogen auf andere 
musikalische Kontexte – die Dur- bzw. Molltonleiter. Ohne dass dies Lippius’ Absicht 
gewesen wäre, bildet seine Grafik eine Gesamtdarstellung des zur Verfügung stehenden 
musikalischen Materials bis zu seiner Generation – und noch darüber hinaus.16

 Eine weitere grundlegende Eigenschaft des pitch-class sets ist seine Mehrdimensionalität. 
In ihm sind horizontale und vertikale Dimension der Musik aufgehoben. Dies gilt in 
übertragenem Sinne für den ‘modernen Akkordbegriff ’ gleichermaßen, dessen Entstehung 
sich zeitgeschichtlich zurückverfolgen lässt bis zu Lippius’ Synopsis. Bereits mehr als 
ein Jahrhundert vor Jean-Philippe Rameaus Traité d’harmonie, in den Anfängen der 
aufkommenden Generalbasslehre, fasste Lippius einen Akkord (trias harmonica) als Einheit 

16 Lippius’ Grafik ist eine Darstellung sämtlicher intervallischer Beziehungen zwischen den Einzeltönen einer 

(ionischen) Skala. Verdeutlicht wird dies bei Benito Rivera, German Music Theory in the Early 17th Century: 

The Treatises of Johannes Lippius, Ann Arbor: UMI, 1980, S. 92, siehe auch Stephan Lewandowski, ‘Brahms’ 

Terzen und Schönbergs sets: Gedanken zu einer “historisch informierten” Pitch-class set theory’, in: Felix 

Diergarten u.a. (Hrsg.), Musik und ihre Theorien: Clemens Kühn zum 65. Geburtstag, Dresden: Sandstein, 

2010, S. 114. Interessant ist, dass der Materialhintergrund nicht als Skala, d.h. als sukzessive Folge von Halb- 

und Ganztonschritten beschrieben wird, sondern als zirkuläres System, in dem – ähnlich dem Verständnis 

eines sets im Unterschied zur Reihe – alle Töne zueinander in gleichrangigen Beziehungen stehen. Vgl. 

hierzu Judit Alsmeier, Komponieren mit Tönen: Nikos Skalkottas und Schönbergs ‘Komposition mit zwölf Tönen’, 

Saarbrücken: Pfau-Verlag 2001, S. 54, wo es heißt: ‘Beim Schönbergschen set handelt es sich eben nicht um 

eine unveränderliche Intervallfolge, sondern um “aufeinander bezogene Töne”, um ein Bezugssystem von 

Tonqualitäten, in welchem dem Intervall zwischen nicht benachbarten Tönen genau dieselbe Bedeutung 

zukommt, wie jenem zwischen benachbarten.’
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Abbildung 2
Geometrische Veranschaulichung aller großen Terzen/kleinen Sexten (a) sowie Quarten/Quinten 
(b) innerhalb der ionischen Skala.
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auf.17 Mit der Begründung des Umkehrungsdenkens und der Abstraktion von Tönen zu 
Tonqualitäten waren die Grundlagen für eine Theorie gelegt, die sowohl Umkehrungen 
eines Akkordes – neben dem Grundakkord den Sext- und den Quartsextakkord – als auch 
verschiedene Auftretensformen in weiter Lage als eine klangliche Kategorie, d.h. ein und 
dieselbe Harmonie bildend, auffasste. Den Dreiklang veranschaulicht Lippius grafisch als 
Dreieck, dessen Eckpunkte sich allesamt auf dem Skalenkreis befinden. Dadurch, dass alle 
Töne zueinander in gleichrangige Beziehungen gesetzt werden, ergibt sich eine geometrisch 
abstrakte harmonische Kategorie, die sowohl die Grundstellung eines Dreiklangs als auch 
seine Umkehrungen umfasst – je nachdem, von welchem Punkt auf dem Kreis aus man die 
Töne des Dreiklangs liest. Auch Vier- und Mehrklänge, die durch Verdoppelungen einer 
oder mehrerer Tonqualitäten entstehen, sind durch dieselbe geometrische Figur definiert. 
Ebenso beinhaltet sie weite und enge Lagen der Harmonie. Zudem ist nicht vorgegeben, 
in welche Richtung das Dreieck zu lesen ist. So können die Töne im Uhrzeigersinn oder 
entgegengesetzt aneinandergereiht werden, was zu aufwärts oder abwärts gerichteten 
(aufgebrochenen) Dreiklängen führt. Ferner sagt die geometrische Darstellung nichts 
darüber aus, ob ein simultanes, sukzessives oder ein gemischtes klangliches Gebilde 
vorliegt.
 Lippius’ Akkordkonzeption ist somit eine weitreichende mathematische Abstraktion, 
die mit den vorgestellten Eigenschaften wesentliche Grundzüge der set theory um mehr 
als drei Jahrhunderte vorausnimmt. Als revolutionäres Gedankengut galt die neue 
Akkordlehre zu Beginn des 17. Jahrhunderts allerdings in anderem Zusammenhang: 
Durch sie wurde die Lehre vom (doppelten) Kontrapunkt ersetzt, denn ähnlich wie dort 
entstehen auch die einzelnen Akkordumkehrungen durch Oktavversetzung jeweils des 
unteren Tons. Es lässt sich ein weiterer Bezug herstellen zwischen der Inversion als einer 
Erscheinungsform eines sets und der Intervallumkehrung eines Soggettos im Kontrapunkt 
v.a. des 16. und 17. Jahrhunderts.18

 Lippius’ Ideen fanden zunächst keine direkten Nachfolger im musiktheoretischen 
Diskurs, was nicht sehr verwundert. Schließlich ist ihr geradezu futuristisch anmutendes 
Potenzial in seiner Gesamtheit nur aus der Retrospektive erkennbar. So vermochte sich 
das Umkehrungsdenken erst mehr als einhundert Jahre später in Gestalt der Rameauschen 
Theorie zuerst in Frankreich und bald darauf im gesamten Europa durchzusetzen. Noch 
wesentlich später, im 19. Jahrhundert, beschreibt der musiktheoretische Außenseiter 
Heinrich Josef Vincent Tongruppen durch exakt dieselbe geometrische Veranschaulichung 
wie bei Lippius. Der Nachname Vincent stellt ein Pseudonym dar, das seinen richtigen 
Namen – Winzenhörlein – verschleiert. Der Musiktheoretiker, Komponist, Sänger und 
Gesangslehrer H.J. Vincent wurde 1819 in Teilheim bei Würzburg geboren, er starb 1901 in 
Wien, wo er von 1878 an lebte.19 Sein Wirken fällt mit der Generation der Wiener Sechter-
Revisionisten zusammen, innerhalb derer er allerdings eine radikale Sonderstellung 
einnimmt.20 Vincents Ideen basieren auf der Annahme einer echten Zwölfton-Chromatik. 
Im Vergleich zu Lippius’ siebentöniger Skala als Materialhintergrund bedeutet die 

17 Vgl. Clemens Kühn, ‘Akkord’, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart [MGG], Bd. 1, Kassel: Bärenreiter, 

2001, Sp. 356-366.

18 Schuijer, ‘Was ist ein pitch-class set?’, S. 71.

19 Für weitere biografische Details siehe: http://epub.oeaw.ac.at/ml/musik_V/Vincent_Heinrich.xml sowie 

Ludwig Holtmeier, ‘H.J. Vincent’, in: MGG, Suppl., Sp. 1036-1038.

20 Wason, ‘Progressive Harmonic Theory’, S. 57. Wason schreibt: ‘Although this revision of Sechter’s system … is 

certainly the main line of development in Viennese harmonic theory, there were at least a couple of renegade 

theorists in Vienna who would have nothing to do with it, preferring instead more radical measures.’ Als 

Beispiele nennt Wason hier Vincent erst nach dem Musiktheoretiker Carl Friedrich Weitzmann (1808-1880). 

Im übrigen weist Wason darauf hin, dass ‘unfortunaltely, almost nothing is known about Vincent and the 

circumstances surrounding the publication of his works.’
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chromatische Skala in geometrischer Hinsicht lediglich eine geringfügige Erweiterung. 
Bereits Lippius ordnete die sieben Töne der ionischen Skala so an, dass Halbtonschritte 
und Ganztonschritte durch entsprechend unterschiedlich große Abstände zwischen zwei 
Kreispunkten dargestellt wurden. Damit war die Möglichkeit der grafischen Darstellung 
von zwölf zueinander im gleichen Abstand stehenden Tonqualitäten – der Chromatik – 
auf dem Kreis implizit schon gegeben. Die ionische Skala bei Lippius erscheint rückläufig 
gesehen als subset der zwölftönigen Skala, dem universal set.
 Vincent interessiert sich besonders für zwei Vertreter symmetrischer Klänge, die er als 
geometrische Figuren veranschaulicht: Den übermäßigen Dreiklang und den verminderten 
Septakkord. Der übermäßige Dreiklang ist durch ein gleichseitiges Dreieck repräsentiert, 
der verminderte Septakkord durch ein Quadrat, dessen Eckpunkte gleichfalls miteinander 
verbunden sind (Abbildung 3).21

Sowohl die Bezeichnung ‘Dreieck’ für den übermäßigen Dreiklang als auch ‘Quadrat’ 
für den verminderten Septakkord finden Eingang in die Terminologie Vincents. Die 
beiden geometrischen Figuren besitzen einen gemeinsamen ‘Ausgangspunkt’ auf dem 
Kreis, den Ton c. Sie erscheinen somit als Repräsentanten von Klängen, die die Oktave 
von c bis c in gleichgroße Abschnitte teilen.22 Vincent schreibt hierzu: ‘Die Theilung 
des Kreises in 4 kann nur 3mal vorgenommen werden, sowie die in 3 nur 4mal. Diese 
3mal vier, oder 4mal 3 Töne geben uns unsere chromatische 12tönige Scala.’23 Die 
Gesamtheit aller möglichen Transpositionen der betrachteten Klänge führt also jeweils 
zur Komplettierung der chromatischen Skala. Eine Transposition bedeutet lediglich eine 
Drehung der geometrischen Figur – Dreieck oder Quadrat – auf dem Kreis. Aus der 
Gleichheit der Figuren unterschiedlicher Transpositionen – und deren Umkehrungen – 
entsteht de facto eine grafische Veranschaulichung der prime form der Forte-Klassen 3-12 
(4) bzw. 4-28 (3), die den übermäßigen Dreiklang sowie den verminderten Septakkord 
repräsentieren. Seine ‘echte’ Zwölftonchromatik, so Robert Wason, ‘leads Vincent to ideas 

21 Heinrich Josef Vincent: Neues musikalisches System: Die Einheit in der Tonwelt, Ein kurzgefasstes Lehrbuch für 

Musiker und Dilettanten zum Selbststudium, Leipzig: H. Matthes, 1862, S. 22, Fig. 4 und 5. Die Darstellung 

findet sich ebenfalls bei Wason, ‘Progressive Harmonic Theory’, S. 75 sowie bei Nolan, ‘Combinatorial 

Space’, S. 210. Mit den Verbindungslinien sind wiederum alle Töne zueinander in gleichwertige Beziehungen 

gesetzt, so wie sämtliche Mitglieder in einem set. Unverständlicherweise weisen die grafischen Darstellungen 

weiterer Klänge in der Folge diese Eigenschaft nicht auf. 

22 Vincent und Weitzmann befassen sich mit der Verwandtschaft dieser symmetrischen Klänge zueinander. Eine 

detailliertere Abhandlung hierzu findet sich bei Wason, ‘Progressive Harmonic Theory’, siehe insbesondere 

den Abschnitt ‘The Augmented Triad and its Relation to the Diminished Seventh Chord’, S. 77ff.

23 Vincent, Neues musikalisches System, S. 25.

Abbildung 3
Übermäßiger Dreiklang und verminderter Septakkord nach Vincent.
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Abbildung 4
Töne der chromatischen Skala als Vielfache von 12 nach Vincent.
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which seem more at home in our own era than in his.’24 Enttäuscht zeigt sich Wason 
allerdings über die Tatsache, dass Vincent – ebenso wie Weitzmann – keine symmetrischen 
Tongruppierungen behandelt, deren Kardinalität größer als 4 ist, etwa die Ganztonleiter 
oder die oktatonische Skala.25

 Anders als bei Lippius scheint bei Vincent ein durchaus offensichtlicher quasi-set-
theoretischer Hintergrund für die Kreisgrafiken zu bestehen. Wie in der set theory verficht 
Vincent die Zählung musikalischer Skalen von der Zahl 0 an, wobei diese mit dem Ton 
c gleichgesetzt wird, dem Ton cis wird die Ziffer 1 zugeordnet etc. Aus einem solchen 
Blickwinkel wird die Generalbassbezifferung für ihn ‘ungenau’, was ihn Zeit seines Lebens 
verbittert gegen das seiner Ansicht nach überkommene System der Generalbasslehre 
ankämpfen ließ.26 Die neue Zahlenordnung führt Vincent zu folgenden Darstellungen 
aller Töne der chromatischen Tonleiter als Vielfache von 12 (Abbildung 4).

 Bemerkenswert an den beiden Veranschaulichungen ist das offenkundig selbst-
verständliche Denken in Restklassen (mod 12). Jede Spalte in der Abbildung 4b erfasst ein 
Intervall sowie dessen Komplementärintervalle. Auch sind sämtliche oktaväquivalenten 
Intervalle in einer Spalte erfasst. Mit Ausnahme der linken stellen die übrigen Spalten 

24 Wason, ‘Progressive Harmonic Theory’, S. 81.

25 Wason, ‘Progressive Harmonic Theory’: ‘Still more disappointing is the lack of any discussion in these works 

of symmetrical pitch-class collections larger than the augmented triad.’, S. 80.

26 Im Jahre 1860 veröffentlichte Vincent anonym eine Schrift mit dem Titel: Kein Generalbass mehr!. In Neues 

musikalisches System werden die Vorbehalte gegen die Generalbasssystematik besonders deutlich auf S. 4, wo 

er alle Bezifferungen der Umkehrungen des C-Dur Dreiklangs (c – e – g = 1 – 3 – 5,  e – g – c = 1 – 3 – 6 und 

g – c – e = 1 – 4 – 6) als ‘unwahr’ bezeichnet, die korrekten Bezifferungen mit 0 – 4 – 7, 4 – 7 – 0 bzw. 7 – 0 

– 4 angibt, vgl. Wason: ‘Progressive Harmonic Theory’, S. 63. Vincents ‘neues musikalisches System’ steht 

weiterhin in Zusammenhang mit seinem Plädoyer für eine Reformierung der Notenschrift, für die er auch 

Richard Wagner zu gewinnen versuchte. Diese Gedanken gipfelten in der Abhandlung Eine neue Tonschrift 

aus dem Jahr 1900.
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der Tabelle Äquivalente zu den Forteschen Intervallklassen dar. Wason bringt es auf den 
Punkt: ‘It is obvious that Vincent’s conception of “interval” is close to our present-day 
notion of (directed) interval, and that the mod 12 inverse relations are clear to him’.27

 
Ein zentrales Bindeglied der musiktheoretischen Ideen von Lippius bis Vincent stellt der 
Begriff des Dreiklangs und seiner Umkehrungen (Verwechselungen) dar. Wie ein roter 
Faden zieht sich der Umkehrungsbegriff als Folge kontrapunktischen Denkens durch die 
Geschichte prä-set-theoretischer Darstellungen. Das Umkehrungsdenken hat ebenfalls 
Eingang in die Generalbasslehre des 17. und 18. Jahrhunderts gefunden, was vermuten 
lässt, dass auch Lehrwerke aus dieser Zeit set-theoretisches Gedankengut ante natu 
enthalten könnten.
 So finden sich Ansätze set-theoretischen Denkens unter anderem bei Johann Adolph 
Scheibe. Von Scheibes Traktat Compendium Musices28 existieren zwei handschriftliche 
Versionen, deren eine vom Autor selbst verfasste sich im Besitz der Musikbibliothek Leipzig 
befindet und deren andere Christoph Graupner im Jahre 1736 anfertigte.29 Bereits in der 
Einleitung definiert Scheibe in interessanter Weise einen Materiebegriff der Musik. Im § 
8 erklärt er: ‘Daß also die Materie woraus die Music zusammen gesezt wird, nichts anders 
als der Klang ist.’30 Unter dem Begriff Klang versteht Scheibe den Einzelton in einem 
musikalischen Zusammenhang, was aus dem vorangehenden § 7 hervorgeht: ‘Alles dieses 
[die Vergnügung des Gehörs und die Erregung der Gemütsneigungen] aber geschiehet 
durch eine unendliche Reihe von Klängen; nachdem solche theils hinter einander theils 
auch zugleich klingen.’31 Hier wird ein mehrdimensionales theoretisches Konstrukt der 
‘Music’ entworfen, die aus einzelnen Elementen (Klängen) als ihren kleinsten Bestandteilen 
besteht, welche sich weiterhin formieren zu horizontalen Aneinanderreihungen 
(Melodien) sowie zu simultanen Klangereignissen (Zusammenklängen, Harmonien, 
Akkorden). Noch deutlicher gelangt eine solche Beschreibung der einzelnen musikalischen 
Dimensionen – Horizontale und Vertikale – innerhalb eines musikalischen Ganzen im § 
9 zum Ausdruck: Scheibe fasst zusammen, ‘daß wir vornehmlich dreyerley zu betrachten 
haben, wenn wir diejenigen Theile so zur Music gehören, ordentlich ansehen wollen. 
Nemlich. 1.) die Materie, welche der Klang ist. 2.) die Harmonie oder die Klänge, wie man 
solche übereinander sezen soll. und endlich, 3.) wie man auch die Klänge auf annehmliche 
Art neben einander sezen soll; das ist die Melodie.’32 Bildhaft werden hier die Atome der 
Musik beschrieben sowie die musikalischen Dimensionen (Harmonie und Melodie) als 
Resultate ihrer Aneinanderreihung. Dies ist vergleichbar mit den Tonqualitäten (den 
Mitgliedern) eines sets sowie deren unterschiedlichen Auftretensformen (als horizontale, 
vertikale oder gemischte Gestalten) in einem musikalischen Kontext.33

27 Vgl. Wason: ‘Progressive Harmonic Theory’, S. 64.

28 Der vollständige Titel lautet: Compendium musices theoretico-practicum, das ist Kurzer Begriff derer 

nöthigsten Compositions-Regeln abgefaßet von Johann Adolph Scheibe,  abgedr. in: Peter Benary, Die deutsche 

Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1961, Anhang.

29 Vgl. hierzu das Vorwort zum Neudruck des Compendium musices in: Benary, Die deutsche Kompositionslehre, 

Anhang, S. 4. Benary orientiert sich aufgrund der stark fehlerhaften und lückenhaften, an einigen Stellen 

gar inhaltlich abweichenden Abschrift Graupners am Original Scheibes, gibt dennoch in Fußnoten die 

Abweichungen zu Graupners Version an.

30 Benary, Die deutsche Kompositionslehre, Anhang, S. 5.

31 Ebd.

32 Ebd.

33 Siehe Stephan Lewandowski, ‘Pitch class set’, in: Helga de la Motte-Haber u.a. (Hrsg.): Lexikon der 

Systematischen Musikwissenschaft, Bd. 6, Laaber: Laaber Verlag, 2010, S. 362-364.
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Ein interessanter Aspekt in Bezug auf die Diskrepanz zwischen theoretischer 
(mathematischer) Abstraktion und musikalischer Oberfläche zeigt ein Ausschnitt aus 
Scheibes Compendium (Abbildung 5).34

 

Zunächst erklärt Scheibe in der Abbildung 5a die ‘Verwechselungen’ eines Sepktakkordes, 
wobei der Ausgangsakkord links nach dem Fundamentalbass-Denken den Grundton 
im Bass besitzt. Danach werden in der entsprechenden Reihenfolge die Umkehrungen 
mit Terz, Quinte und Septime im Bass aufgelistet. Die Abbildung 5b hingegen läuft der 
vorangehenden Erklärung entgegen: Nicht der Septakkord, sondern der Sekundakkord 
wird als ‘Haupt Accord’ bezeichnet. Grund hierfür ist sein Auftreten als erster Akkord 
einer musikalischen Phrase.35 Alle folgenden Umkehrungen der figurierten Passage 
werden ihrer Bedeutung nach untergeordnet, so erscheint auch der Septakkord als 
Umkehrung des Sekundakkordes. Jede ‘Verwechselung’ ist ein potenzieller ‘Haupt 
Accord’, je nach Auftreten in einem musikalischen Kontext. Die Emanzipation der 
Verwechselungen führt zu weitreichenden analytischen Konsequenzen: Theoretischer 
Ausgangspunkt ist der im realen Notentext auftretende Akkordtypus, ohne dass dieser 
auf seine Grundstellung im Sinne Rameaus zurückgeführt würde – ein Sachverhalt, der 
eine Vorbildfunktion für die set-theoretical analysis ausüben könnte. Aber die prime form 
eines pc sets von ihrer tatsächlichen musikalischen Gestalt zu  unterscheiden, bedeutet in 
set-theoretischer Hinsicht noch mehr: Nicht nur die Verwechselungen eines Akkordes, 
wie im Scheibe-Beispiel, sondern die Verwechselungen und die Verwechselungen der 
Inversion einer Tongruppe sind unter einer set-class vereint. Dieser entscheidende 
Vorteil der set theory, der die Vielzahl der möglichen Tongruppierungen innerhalb 
der Posttonalität theoretisch überhaupt erst bändigt und somit die Bestimmung von 
post-tonalem Tonmaterial möglich macht, wurde aus Sicht der (europäischen) Analyse 

34 Benary, Die deutsche Kompositionslehre, Anhang, S. 68. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Breitkopf 

& Härtel, Wiesbaden.

35 Vgl. William J. Mitchell, ‘Chord and Context in 18th-Century Theory’, Journal of the American Musicological 

Society 16 (1963), wo es heißt: ‘Note that the Haupt Accord is the so-called third inversion, but achieves the 

name Haupt Accord simply because it initiates the passage.’, S. 225.

a)

7

Accord

6
5

Verwechselungen

6
4
3

6
4
2

6
4
2

b) Haupt Verwechselungen
Accord

6
4
3

76
5

4
2

Abbildung 5 
‘Haupt Accorde’ und ihre Verwechselungen nach Scheibe.
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mitunter als Nachteil dargestellt. Derartiger Kritik könnte mit einem geschichtlichen 
Blick auf historische Vorformulierungen von set-theoretischem Gedankengut entgegnet 
werden. 
 Es erscheint in Bezug auf Schönbergs charakteristische Tonhöhenstruktur in seinen 
post-tonalen Kompositionen durchaus angemessen, prime forms von T-Klassen 
anstelle	 von	 T/I-Klassen	 zu	 verwenden.	 T/I-Klassen	 vereinen	 mitunter	 klanglich	
voneinander sehr verschiedene Tongruppen in sich, deren Differenzierung stärker 
der musikalischen Oberfläche gerecht werdende analytische Resultate erzielen kann. 
In seiner Harmonielehre listet Schönberg unterschiedliche Viertongruppen und 
Fünftongruppen aus, die auf einer Übereinanderschichtung von Terzen bestehen.36 
Diese Klänge stellen – losgelöst von ihrem theoretischen Kontext und betrachtet als 
pc sets – häufig anzutreffende stiltypische Klänge in den Kompositionen der Zweiten 
Wiener Schule zwischen ca. 1908 und 1920 dar. Ihre unmittelbare Verwurzelung in 
einer traditionellen tonalen Harmonielehre fordert eine Unterscheidung jeder ihrer 
Auftretensformen geradezu heraus.37 Der Versuch der beispielhaften Veranschaulichung 
einer solchen Differenzierung sei nachfolgend anhand einer Analyse des Eröffnungssatzes 
‘Mondestrunken’  aus dem Pierrot lunaire, Op. 21 von Arnold Schönberg gewagt.

Das Stück besitzt eine weitgehend an der Dreistrophigkeit des Textes orientierte formale 
Anlage: Abschnitt 1 – T. 1-14, Abschnitt 2 – T. 15-28, Abschnitt 3 – T. 29-39. Die Abgrenzungen 
der einzelnen Teile sind anhand von längeren Pausen in der Rezitationsstimme leicht 
erkennbar. Jeder Abschnitt ist außerdem von einem a tempo nach einem vorangehenden 
ritardando gekennzeichnet. Dem Einsatz der Rezitationsstimme zu Beginn einer 
neuen Strophe geht jeweils ein leitmotivartig wiederkehrendes Begleitmuster in den 
Instrumentalstimmen voraus. Bei diesem ergeben in den Eröffnungstakten die Töne 
des Klavierparts das pc set 7-28, zusammen mit der kleinen Terz der Violine das pc set 
9-8  (Abbildung 6a).
 Die Figur in der Klavierstimme besteht auf den ersten Blick aus einem übermäßigen 
(gis, e, c) sowie einem verminderten Dreiklang (b, cis, g). Darüber hinaus enthält sie den 
Molldreiklang d, b, g. Zusammen mit dem fis in der Violinstimme ergeben die ersten fünf 
Töne der Klavierstimme außerdem eine vollständige Ganztonleiter. Trotz der Vielzahl 
von darin vorkommenden traditionell-tonalen resp. modalen Elementen ergibt sich 
an der musikalischen Oberfläche eine zweite Wahrnehmungsebene. Die Töne gis, d, 
cis und g sind innerhalb der Figur der Klavierstimme ‘Extrempunkte’. Sie stellen zwei 
symmetrisch angeordnete, ineinander verschachtelte Auftretensformen des pc sets 3-5 
dar, die zueinander im Verhältnis Originalgestalt – transponierte Umkehrung stehen 
(Abbildung 6b).

36 Arnold Schönberg, Harmonielehre, Jubiläumsausgabe, Wien: Universal Edition, 2001, S. 427 (Abb. 287) 

und 430 (Abb. 289). Abb. 427 veranschaulicht die Alterierungsmöglichkeiten von Septakkorden, Abb. 429 

diejenigen von Septnonakkorden. Auf S. 487 lotet Schönberg weitere Möglichkeiten der systematischen 

Übereinanderschichtung von großen und kleinen Terzen aus, was ihn bis zu neuntönigen klanglichen 

Gebilden führt.

37 Dies ist mithilfe der T/I-Klassen nicht zu leisten. So vereint etwa die set-class 4-27 sowohl den Dur-Septakkord 

als auch den halbverminderten Septakkord in sich.
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Sowohl die klangliche ‘Härte’ des sets 3-5 als auch die ‘Milde’ der Dreiklangsbezogenheit 
greifen hier ineinander und können unmittelbar beim Hören des Stücks wechselweise 
wahrgenommen werden. Nach Allen Forte sind diese den Klangeindruck so maßgeblich 
bestimmenden Eigenschaften allerdings durchweg nonsets, Tongruppierungen also, die 
sich an der musikalischen Oberfläche ergeben, für die Anordnung des Tonmaterials auf 
tieferer struktureller Ebene aber nicht von Bedeutung sind.38 
 Die pc sets 9-8 bzw. 7-28 sind noch anderweitig unterteilbar: Sie enthalten insgesamt 
sechs Transpositionen bzw. transponierte Inversionen in sich, wie in der Abbildung 6c 
veranschaulicht. Die verschiedenen Auftretensformen von 4-19 erhalten in der Grafik 
die Zusätze A und B, um zueinander spiegelverkehrte Auftretensformen voneinander zu 
unterscheiden. Hierbei erhält der durch eine große Septime ergänzte Molldreiklang den 
Buchstaben A, der übermäßige Dreiklang, vervollständigt wiederum durch eine große 
Septime, den Zusatz B.
 Die set class 4-19 bildet eine von Schönberg bevorzugte Tongruppe in seiner präseriellen 
Kompositionsphase, eine Tongruppe, deren Eigenschaften sich beim Komponieren als 
besonders vorteilhaft im Sinne eines haltgebenden Ersatzes zur Tonalität erwiesen haben 
mögen. Einerseits vereint sie drei Dreiklangsformen in sich (den Dur-, den Moll- sowie 
den übermäßigen Dreiklang). Andererseits bildet das pc set 3-5, ein klanglicher Gegenpol 
zu den Dreiklängen, ein subset von ihm. Die set class 4-19 stellt somit eine Synthese von 
wörtlichem Zitat der tonalen Vergangenheit bei gleichzeitiger Negation derselben dar, 
es vereinigt starkes Traditionsbewusstsein sowie unbedingten Neuerungswillen in sich. 
Mit diesen Eigenschaften wird es zum Abbild von Schönbergs eigener Persönlichkeit als 

38 Allen Forte, ‘Sets and nonsets’, Perspectives of New Music 11/1 (1972), S. 43-64.

3-5:
gis, d, g
d, cis, g

Klavier

Rezitation.

Violoncell.

Geige.

pizz.

mit Dämpfer

pizz.

mit Dämpfer

Flöte.

a)
Bewegt (  ca. 66-76)

b)
Bewegt (  ca. 66-76)

pizz.

mit Dämpfer

c)
Bewegt (  ca. 66-76)

4-19A: 4-19B:
cis, e, gis, c
g, b, d, fis
dis, fis, b, d

e, gis, c, dis
gis, e, c, g
d, fis, b, cis

Abbildung 6
‘Mondestrunken’ aus A. Schönberg: Pierrot lunaire, Op. 21, T. 1.

© 1914, 1941 Universal Edition A.G., Wien/UE 33384. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Komponist, der seinen Platz in der Musikgeschichte als ‘konservativer Revolutionär’39 
finden sollte. Es fällt weiterhin auf, dass innerhalb des pc sets 9-8 die Anzahl der 
Transpositionen von 4-19A zur Anzahl von 4-19B in einem ausgewogenen Verhältnis 
steht. Symmetrische Strukturen offenbaren sich hier nicht bei der Anordnung der Töne 
des pc sets, sondern bei der Auswahl der Transpositions- resp. Inversionsformen. Eine 
spiegelförmige Anordnung des Tonmaterials stellt sich außerdem mit dem Einsatz der 
Rezitationsstimme heraus. Der übermäßige Dreiklang des nonsets gis, e, c erwies sich 
bereits als Teilmenge verschiedener Auftretensformen von 4-19, zusammen mit den 
beiden Anfangstönen der Singstimme a und h ergeben sich weitere Auftretensformen 
(Abbildung 7).  

Auch die Flötenstimme beginnt als ein instrumentales Pendant zur Rezitationsstimme 
mit einem a. Ist das eröffnende a der Rezitationsstimme Teil der Originalgestalt a, c, e, 
gis, so gehört das a in der Flötenstimme zur Tongruppe b, fis, a. Diese Töne bilden das 
pc set 3-3, ein subset von 4-19. Die Töne b, fis und a sind Teil von 4-19B (b, d, fis, a) 
in Takt 2. Der Ton a fungiert somit als Spiegelachse zwischen den beiden eröffnenden 
Auftretensformen, was ihm eine herausragende strukturelle Bedeutung im Sinne eines 
‘Haupttons’ verleiht.
 Die Signifikanz des pc sets 4-19 wird noch deutlicher, wenn man die Singstimme des 
Stücks weiterverfolgt. In der nachfolgenden Analyse (Abbildung 8) sind jeweils Anfangs- 
und Endtöne einer Phrase sowie in der Regel weitere Töne von struktureller Bedeutung 
unter einem pc set zusammengefasst. Dies führt zu einer Mittelgrund-Segmentation, die 
keinen Anspruch darauf erhebt, dass alle Töne des Notentextes in pc sets eingeteilt werden. 
Außerdem müssen die Mitglieder eines pc sets nicht zwangsläufig benachbarte Töne sein. 

39 Vgl. Willi Reich, Arnold Schönberg oder Der konservative Revolutionär, München: Deutscher Taschenbuch 

Verlag, 1974.

Klavier

Rezitation.

Violoncell.
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pizz.

mit Dämpfer

Flöte.

Bewegt (  ca. 66-76)

Den Wein, den man mit Au gen trinkt, giesst

3-3

4-19B

4-19B

4-19A

Spiegelachse

Abbildung 7
‘Mondestrunken’, Takte 1–4.

© 1914, 1941 Universal Edition A.G., Wien/UE 33384. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Somit wird eine Kohärenz des Tonmaterials in einem post-tonalen Kontext in Analogie 
zu einem tonalen Zusammenhang aufgezeigt. Zusammenhangstiftendes Element ist nicht 
mehr der Dur- oder der Molldreiklang, sondern das pc set 4-19.

Um Übersichtlichkeit zu gewährleisten wurden in der Abbildung die musikalischen 
Vortragsbezeichnungen weggelassen, wie in einer sich auf den Aspekt des Tonmaterials 
konzentrierenden pc set analysis üblich. Weiterhin wurden die Tonhöhen der 
Rezitiationsstimme als gleichwertig gegenüber ‘gesungenen’ Tönen bzw. den Tönen 

35

und tau melnd saugt und schlürft

3

er den Wein, den man mit Au gen trinkt.

31

rauscht sich an dem heil gen Tran ke, gen Him mel wen det er ver zückt das Haupt

26

nie der. Der Dich ter, den die An dacht treibt, be

22

Flu ten! Den Wein, den man mit Au gen trinkt, gie˚t nachts der Mond in Wo gen

18

Ge lüs te, schau er lich und sü˚ , durch schwim men oh ne Zahl die

10

stil

(gesungen)

len Ho

(gesprochen)

ri zont.

6

Wo gen nie der, und ei ne Spring flut ü ber schwemmt den

Den Wein, den man mit Au gen trinkt, giesst nachts der Mond in

Abbildung 8
‘Mondestrunken’, Singstimme.

© 1914, 1941 Universal Edition A.G., Wien/UE 33384. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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der Instrumentalstimmen behandelt.40 Die Grafik zeigt ein für die textgebundenen 
prädodekaphonen Kompositionen Schönbergs typisches Bild: Die Phrasen der 
Rezitationsstimme laufen mit dem Versmetrum und der Zeilenaufteilung der Textvorlage 
konform. Dies stellt einen weiteren traditionell-tonalen Archetypus auf formaler Ebene 
dar. In der eröffnenden Phrase ‘Der Wein, den man mit Augen trinkt’ wurden Anfangs- 
und Endton sowie das betonte c im vierten Takt – der höchste Ton der Phrase – sowie der 
untere Extrempunkt gis (Takt 3) unter einem pc set zusammengefasst. Es ergibt sich das 
pc set 3-3. Zur Vervollständigung der für die Eröffnungstakte bedeutsamen Transposition 
von 4-19A in seiner Auftretensform als Übereinanderschichtung von Terzen mit dem 
tiefsten Ton a fehlt lediglich der Ton e, der im Klavierpart vorhanden ist. In der letzten 
Phrase	 (Takte	 37/38)	 ‘den	 man	 mit	 Augen	 trinkt’	 zeigt	 sich	 dieselbe	 Konstellation:	
Anfangs- und Endton sowie die beiden Extrema ergeben ein subset von 4-19, hier das 
pc set 3-4. Die rechte Hand der Klavierstimme beendet eine in Takt 37 begonnene Reihe 
chromatisch nach oben geführter kleiner Terzen auf der ersten Zählzeit in Takt 38 mit 
den Tönen c und es, wobei der obere Schlusston dieser Bewegung mit dem Ton dis in der 
Rezitationsstimme zusammenfällt. Die neue Tonqualität c vervollständigt 3-4 zu 4-19B; sie 
erhält als Terzenschichtung den tiefsten Ton (Hauptton) e. Mit den übrigen Phrasen wurde 
analog verfahren. In einigen Fällen (Takte 18ff., Takte 23ff., Takte 32ff.) wurden jeweils 
zwei Phrasen unter einem pc set zusammengefasst. Resultierend aus der Folge der tiefsten 
Töne ergibt sich hier eine ‘Haupttönigkeit’, die auch phrasenübergreifend ihre Gültigkeit 
behält. Dieses Analyseverfahren teilt das Stück in von unterschiedlichen Haupttönen 
bestimmte Abschnitte ein. Vergleichbar sind derartige Abschnitte durchaus mit den 
harmonischen Regionen, wie sie späterhin in Schönbergs Zwölftonkompositionen eine 
Rolle spielen.41 In der Abbildung 9 erscheinen die Haupttöne der pc sets aller Abschnitte 
nacheinander aufgereiht. 

40 Die von Schönberg in der Sprechgesangsstimme exakt angegebenen Tonhöhen als kompositorische Substanz 

– und daraus resultierend als notwendigen Bestandteil einer Analyse – anzusehen, scheint mir plausibler 

als eine Verbannung der Stimme ins analytische Abseits, indem sie als einer ungefähren (beliebigen) 

Aktionsschrift unterliegend gedeutet wird. Im Vorwort zum Pierrot lunaire schreibt Schönberg: ‘Die in der 

Sprechstimme durch Noten angegebene Melodie ist (bis auf einzelne besonders bezeichnete Ausnahmen) 

nicht zum Singen bestimmt.’ Dennoch hat der ‘Ausführende ... die Aufgabe, sie unter guter Berücksichtigung 

der vorgezeichneten Tonhöhen in eine S p r e c h m e l o d i e umzuwandeln.’ Arnold Schönberg, Pierrot 

lunaire, Op. 21, U.E. 5334.5336, Vorwort. Ein weiterer Hinweis zum Sprechgesang findet sich in Schönbergs 

Oper Die Glückliche Hand. Dort heißt es: ‘Die Tonhöhen, insbesondere aber die Verhältnisse der einzelnen 

Tonhöhen zueinander, sind entsprechend wiederzugeben. Nicht durch Singen (d. i. Festhalten der Tonhöhe), 

sondern sprechend, indem die angegebene Tonhöhe sofort wieder aufgegeben wird.’, Arnold Schönberg: Die 

glückliche Hand, Op. 18, U.E. 13613, S. 1. Schönberg fordert Genauigkeit in der Beachtung der Tonhöhe, die 

nicht ungefähr getroffen werden soll, sondern zwar beiläufig im Sprechen, aber exakt ausgedrückt.

41 Vgl. hierzu Martha M. Hyde, Schoenberg’s Twelve-Tone Harmony: The Suite Op. 29 and the Compositional 

Sketches, Diss., Ann Arbor: UMI, 1982 sowie Richard Kurth, ‘Suspended Tonalities in Schönberg’s Twelve-

tone Compositions’, in: Christian Meyer (Hrsg.), Arnold Schönberg in Berlin: Bericht zum Symposium 28.-30. 

September 2000, Wien: Arnold Schönberg Center, 2001, S. 239-266.

Takt 3 m.A.

3-3

4 m.A.

4-19B

7 m.A.

4-19A

19 m.A.

4-19B
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4-19A

29 m.A.

4-19B

31 m.A.

4-19B

33 m.A.

4-19A

37

3-4

Abbildung 9
Hintergrundreduktion, basierend auf Haupttönen der Auftretensformen des pc sets 4-19 und 
seinen subsets in ‘Mondestrunken’.
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Übergeordnet ergibt sich das Bild einer diatonisch absteigenden Basslinie im Rahmen 
einer Quarte. Sie erinnert an den musikalischen Topos des Lamento-Basses, der leicht 
in Bezug zum Text bzw. zur ‘schauerlich-süßen’ Atmosphäre des Stücks zu bringen ist. 
Die Auswahl derjenigen Haupttöne, die zum Lamento gehören, führt zu einer weiteren 
Stufe der Abstrahierung, die in Analogie zu einer Hintergrund-Reduktion nach der 
Schenkerschen Schichtenlehre zu betrachten ist. Es ergibt sich auf diese Weise ein 
‘halber’ Ursatz. In den Schlusstakten erreicht die Rezitationsstimme die ‘V. Stufe’, was auf 
konstruktivistischer Ebene den Höreindruck eines ‘offenen Endes’ bestätigt. Die Funktion 
eines Eröffnungssatzes wird somit unterstrichen. 
 Weiterhin zeigt die Abbildung 9 dass die ‘III. Stufe’ für die Auswahl des Tonmaterials 
innerhalb der Rezitationsstimme eine strukturelle Bedeutung besitzt. Der erste Abschnitt 
‘moduliert’ vom Hauptton a, 3-3 zum Hauptton c, 4-19A. Zu Beginn des zweiten Abschnittes 
ist der Grundton ebenfalls c, hier ist eine Auftretensform von 4-19B materialbestimmend. 
Nachfolgend soll der strukturelle Hintergrund der Klavierbegleitung betrachtet 
werden. Auf dessen Eignung zur Bildung symmetrischer Materialanordnungen wurde 
bereits hingewiesen.  Zu untersuchen bleibt, ob sich auch die Anlage des strukturellen 
Hintergrunds der Klavierstimme über den Aspekt der Symmetrie definiert.

Aus der Abbildung 10 wird ersichtlich, dass der signifikante übermäßige Dreiklang, mit 
dem das Eröffnungsmotiv der Klavierstimme beginnt, auch deren Hintergrundreduktion 
prägt. Dies geschieht, indem die Auswahl der Transpositionen des an strukturell wichtigen 
Stellen mehrfach wiederkehrenden Motivs sich auf die Anfangstöne des übermäßigen 
Dreiklangs gis, e und c beschränkt.42 Auf die musiktheoretische Tradition im 19. 
Jahrhundert zur Teilung der Oktave in gleichgroße Intervalle wurde eingangs bereits 
hingewiesen. Großterzzirkel in Verbindung mit mediantischen Beziehungen spielen 
vor allem in Kompositionen Franz Schuberts eine Rolle, sowohl in Form von lokalen 
harmonischen Phänomenen innerhalb eines formalen Abschnitts als auch in Bezug auf 
die großformale Anlage. So nimmt bei Schubert die III. Stufe oder die tiefalterierte VI. 
Stufe nicht selten den Platz der V. Stufe ein, etwa in Mittelteilen von Klavierstücken, die 

42 Das Bestimmen eines Haupttons von 7-28 wird aufgrund der Komplexität dieses pc sets nicht für sinnvoll 

erachtet. Deshalb sind in der Grafik 5 die Anfangstöne der Klavierfigur anstelle von Haupttönen angegeben. 

Daraus resultiert, dass sich eine Unterscheidung von Originalgestalten und Inversionen ebenfalls erübrigt.

7-28 7-28 7-28 7-28 7-28 7-286-Z28

Takt 1 15 29 39
26 27

25m.A. m.A.

Abbildung 10
Hintergrundreduktion des Klavierparts in ‘Mondestrunken’.
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der Anlage einer dreiteiligen Liedform folgen.43 In Takt 29 erscheint das pc set 7-28 nicht 
zu Beginn der neuen Strophe, stattdessen wird der Ton des verdoppelt, was zum subset  
6-Z28 führt. Der Tonvorrat jeder transponierten Inversion dieses pc sets ist identisch 
mit einer Transposition der Originalgestalt, was zu insgesamt nur 24 anstelle von 48 
möglichen Auftretensformen führt. Einmal mehr wird hier offensichtlich, dass die Idee 
der Spiegelung maßgeblich bestimmend für die Materialanordnung ist. Dies gilt innerhalb 
des gesamten Pierrot lunaire und wird in Sätzen, die in Zusammenhang mit dem ‘Mond-
Sujet’ stehen, überdeutlich. Das Spiegel-Prinzip kulminiert bildhaft im durchfugierten 
Satz Der Mondfleck (Nr. 18). Hier wird Pierrot von einem weißen Fleck geplagt, der sich 
‘auf dem Rücken seines schwarzen Rockes’ spiegelt. Durch den Einsatz der Fugentechnik 
wird deutlich, dass Pierrot gleichsam vor seinem ‘Verfolger’, dem Mond, flieht. Die Fuge 
stellt in diesem Zusammenhang das kompositionsgeschichtliche Vorgängermodell dar, 
innerhalb welchem das Prinzip von Originalgestalt und Umkehrung erstmalig eine Rolle 
spielte. Bereits im Eröffnungsstück ‘Mondestrunken’ ist die Fugentechnik mehrfach 
antizipiert, am deutlichsten in Form der imitatorischen Stelle in den Takten 25-28 
zwischen der Klavierstimme und der Flötenstimme.

Die	vorangehende	Analyse	beruhte	auf	der	Verwendung	von	T-Klassen	anstelle	von	T/I-
Klassen zum einen sowie auf der Differenzierung der prime forms von pc sets und ihren 
Auftretensformen im realen Notentext zum anderen. Dass all dies nicht nur im Kontext 
symmetrisch angeordneten Tonmaterials von Vorteil erscheint, sei abschließend am zweiten 
von Schönbergs Sechs Kleinen Klavierstücken, Op. 19 belegt. Das Stück steht aufgrund 
seiner scheinbaren G-Dur-Tonalität bzw. der Ambivalenz zwischen den vermeintlichen 
‘Fundamenttönen’ g und c immer wieder im Fokus musiktheoretischer Debatten. Darum 
soll zunächst ein Blick auf einige markante Analysen der jüngeren Vergangenheit von 
den späten 1950er Jahren erfolgen. Die erste Station hierbei soll Roy Travis’ – im Umfeld 
der konventionell ausgerichteten Schichtenlehre sowie der aufkommenden set theory 
geradewegs provokante – Analyse des Klavierstücks bilden.44 Travis fasst das Stück als dem 
Modell einer V-I-Bewegung folgend auf. Allerdings bildet nicht der G-Dur-Dreiklang den 
tonikalen Grundklang (die ‘tonic sonority’) seiner Analyse, sondern ein Fünfklang, den er 
als Dur-Moll-Akkord mit großer Septime beschreibt (Abbildung 11a und b).45

43 Edwin von der Nüll steht dem Begriff der Terzverwandtschaft von Akkorden negativ gegenüber: ‘Die 

Nominierung der “Terzverwandtschaft” müsste zur Voraussetzung haben, daß Akkorde, deren Grundtöne 

sich im Abstand einer (großen oder kleinen) Terz vom Tonika-Grundton befinden, einen zentralisiert logischen 

Bezug auf die Tonika haben, daß hier also ein konstruktives Verhältnis vorliegt. Die historische Entwicklung 

der sogenannten Terzverwandtschaft aus der Klassik erfolgte im Sinne einer destruktiven Lockerung, einer 

Durchbrechung der Kadenz. Wir können, von Beethoven angefangen, durch das ganze 19. Jahrhundert keinen 

überzeugenden Fall beibringen, in welchem sich die ursprünglich destruktive Tendenz terzverwandter Akkorde 

zu spürbaren konstruktiven Möglichkeiten verdichtet hätte. Die zunehmende Häufigkeit “terzverwandter” 

Akkorde in der Harmonik des 19. Jh. zeigt lediglich das Abbröckeln der logischen Beziehung j e d e s Akkordes 

zur Tonika, das Sich-Verlieren an Einzeleffekte klangstilistischer Eigenart, wodurch das tonale Bezugsfeld in 

wachsendem Maße überschritten wird.’ Edwin von der Nüll, Moderne Harmonik, Leipzig: Kistner und Siegel, 

1932, S. 5. Von der Nülls Aussagen betreffen allerdings nicht die großformale Anlage von Kompositionen. 

Seine Arbeit ist deshalb von Interesse, weil sie sich im Verzeichnis der annotierten Bücher im Nachlass 

Schönbergs befindet, online zugänglich unter http://www.schoenberg.at/6_archiv/books/library.htm.

44 Roy Travis, ‘Directed Motion in Two Brief Piano Pieces by Schoenberg and Webern’, Perspectives of New Music 

4/2 (1966), S. 85-89.

45 Ebd., Musical examples, S. 1, Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Seiner Reduktion zufolge tritt dieser zu Beginn des Stücks mit g als Fundamentton auf, 
im letzten Takt von c aus, wobei hier eine Vereinigung beider Transpositionen zu einem 
achttönigen Klang erfolgt. Die Transpositionsstufen c und g besitzen die gemeinsame 
Terz g-h. Den Tönen des Ostinatos, die beim Hören eine so vordergründige Rolle spielen, 
ordnet Travis auch auf Materialebene eine entscheidende Bedeutung zu. Weiterhin 
zeigt er, dass sich im Verlauf des Stücks zwei auseinanderstrebende Terzenreihen hin 
zur Synthese von V. und I. Stufe bewegen. Die Terzen werden in seiner Reduktion zur 
besseren Veranschaulichung der schrittweisen Bewegung z. T. nicht in ihren originalen 
Tonlagen angezeigt. Travis ist der Ansicht, dass in der Musik der Zweiten Wiener Schule 
Registerwechsel lineare Verläufe verschleiern, die analog zu denjenigen traditionell-
tonaler Musik zu betrachten sind. 
 Auch Forte befasste sich mehrfach mit der Analyse von Schönbergs Sechs Kleinen 
Klavierstücken, Op. 19, zuerst in seinem 1963 publizierten Aufsatz Context and Continuity 
in an Atonal Work.46 Obwohl Fortes Herangehensweise grundsätzlich verschieden 
von derjenigen Travis’ ist, indem er die Musiksprache Schönbergs zum Zeitpunkt 
der Komposition von Op. 19 als atonal deklariert, finden sich doch erstaunliche 
Gemeinsamkeiten in den Analysen beider Autoren. So herrscht Einigkeit darüber, dass 
den Tönen g und h eine zentrale Rolle in Bezug auf die Materialanordnung in Op. 19, 
Nr. 2 zukommt. Außerdem spricht Forte – wie Travis – von einer charakteristischen von 
Terzen bestimmten Textur. Im Jahre 1972 erklärt Forte den Schlusstakt als bestehend aus 
dem pc set 8-19 sowie aus zwei Formen seines Komplements 4-19 (Abbildung 12).47

 Es handelt sich bei letzteren um ineinander verschränkte Spiegelformen. Auf das 
mehrfache Auftreten des pc sets 4-19 innerhalb des Stücks weist ebenfalls Joseph N. Straus 

46 Allen Forte, ‘Context and Continuity in an Atonal Work: A Set-theoretic Approach’, Perspectives of New Music 

1/2 (Spring 1963), S. 72-82.

47 Forte, ‘Sets and Nonsets’, S. 52.

( ) ( )

T.5 T.7 T.8

T.1 T.3 T.6 T.9

V I

7
5
3
3

7
5
3
3

Abbildung 11
A. Schönberg: Sechs Kleine Klavierstücke, Op. 19, Nr. 2, Hintergrundreduktion (a) und „tonic 
sonority“ (b) nach R. Travis.
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in einer späteren Analyse hin.48 Es muss als eine weitere Gemeinsamkeit aller erwähnten 
Analysen herausgestellt werden, dass der Schlusstakt den Ausgangspunkt bildet bei der 
Suche nach einer Systematik der Materialanordnung in Op. 19, Nr. 2. Alle Autoren scheinen 
der Ansicht zu sein, das Stück gebe sein Geheimnis erst im letzten Takt preis. Doch um 
welches Geheimnis handelt es sich hierbei? Ist es der Schwebezustand zwischen den 
Stufen V und I bzw. den beiden Transpositionsstufen von Travis’ ‘tonic sonority’? Oder 
wird der geheimnisvolle Zustand vielmehr ausgelöst von dem Schwebezustand zwischen 
ganztöniger Struktur und Terzenschichtung? Oder bildet das pc set 4-19 den strukturell 
bedeutsamsten Klang für das Stück, der im Schlusstakt in zwei ineinander verschachtelten 
Spiegelformen seiner selbst sowie seinem eigenen Komplement kulminiert? Sämtliche 
betrachteten, voneinander grundverschiedenen Perspektiven führen zu einer Benennung 
verschiedener Kriterien, die allesamt für die Anordnung des Tonmaterials in Op. 19, Nr. 2 
bedeutsam sind. Sie sind verankert in hochkomplexen analytischen Systemen: In der Lehre 
Heinrich Schenkers bzw. in der pc set theory. Ein entscheidender Gegensatz beider Systeme 
liegt begründet in der Frage nach einem möglichen Grundton. Travis sieht in Op. 19, Nr. 
2 den klaren Verlauf von der V. zur I. Stufe. Die pc set theory hingegen lässt die Existenz 
eines Grundtons nicht zu. Einen zukunftsweisenden Ansatz liefert Allen Fortes inclusion 
relation, die in den Analysen Fortes und Straus’ des Klavierstücks zur Anwendung gelangt 
– ein Konzept, das geschichtlich betrachtet gleichsam organisch aus Heinrich Schenkers 
Schichtenlehre hervorgeht. Es eröffnet die Möglichkeit, dass ein Ton auf verschiedenen 
Ebenen unterschiedliche strukturelle Bedeutungen annehmen kann und berücksichtigt 
zudem, dass Materialebene und musikalische Oberfläche in der Musik der Zweiten Wiener 
Schule oftmals keine Einheit bilden. Verknüpft man Fortes inclusion relation mit Travis’ 
erweitertem Tonalitätsverständnis, so gelangt man zu folgendem Resultat: Der Schlussklang 
8-19 ist zerlegbar in vier Transpositionen von 4-20 (Abbildung 13). 

48 Joseph N. Straus, ‘The Problem of Prolongation in Post-Tonal Music’, Journal of Music Theory 31/1 (1987), S. 

1-22.

7 gut im Takt

poco rit.

8-19

4-19

4-20 4-20 4-20 4-20

Abbildung 13
Schlussklang von Op. 19, Nr. 2, bestehend aus vier Transpositionen des pc sets 4-20.

Abbildung 12
Schlussklang von Op. 19, Nr. 2, Analyse von Forte (1972).

© 1914, 1941 Univeral Edition A.G., Wien/UE 5069. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Der Umstand, dass sämtliche Transpositionsstufen der Inversion dieses pc sets jeweils 
mit einer Transpositionsstufe der Originalform übereinstimmen, führt zu insgesamt 
nur 12 anstelle von 24 möglichen Auftretensformen. Im traditionell-tonalen Sinne 
lässt sich dieses pc set als Dur-Septakkord samt dessen Umkehrungen, hier verstanden 
als ‘Verwechslungen’, beschreiben. Der Dur-Septakkord – als Grundstellung von 4-20 
aufgefasst – besitzt zu Beginn und am Ende des Stücks den tiefsten Ton g, in der ersten 
Hälfte des letzten Takts zudem c als tiefsten Ton (Abbildung 14).

Die tonale Sichtweise erlaubt eine Deutung dieser Auswahl an Transpositionen im Sinne 
einer V-I-Beziehung oder einer I-IV-Beziehung. Beide Transpositionen schließen die 
gemeinsamen Töne g und h ein, die Töne der ostinaten Terz, die überdies eine doppelte 
Spiegelachse für beide Transpositionsstufen darstellen. Somit erweist sich die Auswahl der 
Transpositionsstufen auch aus der Perspektive der pc set theory als strukturell relevant. 
Dadurch, dass beide Auftretensformen des pc sets 4-20 das Ostinato einbeziehen, tragen 
sie – gemessen an der Gesamtlänge des Stücks – jeweils über weite Strecken hinweg: Von 
Takt 1-4 sowie von Takt 7-9. Offen bleibt, welche Töne in den Takten 5 und 6 strukturell 
am bedeutsamsten sind. Im Takt 5 wird die Terz g-h beibehalten. Das fes in der Oberstimme 
sowie das c in der linken Hand bilden auf der schweren Zählzeit ‘Eins’ die Außenstimmen. 
Zusammen ergeben diese wiederum eine Auftretensform von 4-20, die den Grundton c 
besitzt, deshalb in der Grafik als harmonische Region C ausgewiesen ist. In der ersten 
Hälfte von Takt 5 verläuft die linke Hand in Terzen, wobei den Hauptnoten cis und a die 
unteren Nebennoten c und as vorangehen. Die Töne es und c bilden obere Nebennoten 
zum nachfolgenden Akkord auf der dritten Zählzeit. Während die Nebennoten in dieser 
Passage Achtelnoten sind, bekommen die Hauptnoten cis und a den Notenwert einer 
Viertelnote zugeordnet. Ihr größerer Notenwert gegenüber ihrem Umfeld verleiht ihnen 
strukturelles Gewicht. Die Außenstimmen des Akkords in der zweiten Takthälfte, der 
wiederum auf schwerer Zählzeit erfolgt, ergänzen die Terz cis und a mit den Tönen fis und 
d zu einer weiteren Transpositionsstufe von 4-20. Diese führt zur harmonischen Region 
D. Es wird eine ursatzähnliche Hintergrundstruktur hervorgekehrt, die in zweifacher 
Weise gedeutet werden kann: Zum einen als I-IV-V-I-Modell mit g als Grundton, zum 
anderen als I-II-V-I-Modell mit dem Grundton c (Abbildung 15a und b).

4-20(D) 4-20(C)4-20(C)

4-20(G)

4-20(G)

Abbildung 14
Op. 19, Nr. 2, Segmentation auf Hintergrundebene.

© 1914, 1941 Univeral Edition A.G., Wien/UE 5069. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Die vorangehenden Analysen haben gezeigt, dass die Musik der Zweiten Wiener 
Schule untrennbar verwoben ist mit ihrer eigenen tonalen Vergangenheit. Das gilt in 
besonderem Maße für die prädodekaphonen Werke Arnold Schönbergs. Es besteht in 
dieser Musik eine hörbare Ambivalenz, die aus dem Ineinandergreifen von Neologismen 
und Anachronismen in der Materialandordnung resultiert. In Schönbergs Klavierstück 
Op. 19, Nr. 2 handelt es sich um eine latente G-Tonalität, um eine Gewichtung des Tons 
g, der – zusammen mit der oberen Terz h – eine klangliche Übermacht gewinnt und 
somit gleichsam die Funktion einer Grundtönigkeit ersetzt. Dennoch ist Op. 19, Nr. 2 
ein post-tonales Werk. Und genau hierin offenbart sich die Problematik der Analyse 
dieser nur neun Takte umfassenden Miniatur: Weder die tonale Musiktheorie noch die 
set theory sind allein, d.h. ohne gegenseitige Annäherung, in der Lage die Janusköpfigkeit 
des Stücks zu erfassen. Der Versuch, strukturell relevante Töne zu extrahieren und sie 
innerhalb abgegrenzter ‘harmonischer Regionen’ als pc sets in ihrer ‘musikalischen prime 
form’ zu vereinen, führte nach anschließendem Vergleich ihrer Transpostionen zu einer 
Hintergrundreduktion nach dem Schema der Schenkerschen Schichtentheorie. Es könnte 
hiermit eine mögliche Antwort auf die Frage gewonnen sein, weshalb Op. 19, Nr. 2 so 
‘tonal’ klingt.
 Ganz ähnlich ist die Materialbeschaffenheit und -verarbeitung in ‘Mondestrunken’ 
aus dem Pierrot lunaire zu beschreiben. Wiederum wird die Klanglichkeit bestimmt von 
einer Terzenschichtung. Auf die symmetrische Anordnung der strukturell relevanten 
Tongruppen wird eingegangen mithilfe der Unterscheidung von Originalgestalt und 
Umkehrung innerhalb einer set class. Auch im melodischen Verlauf kehrt die Terzenstruktur 
wieder. Die Transpositionen des dominierenden sets 4-19 lassen in der (Sprech-)
Gesangsstimme ebenfalls Bezüge zu einer traditionell-tonalen Hintergrundstruktur 
erkennen.
 Die Suche nach ideengeschichtlichen Vorgängermodellen der pitch-class set theory in 
theoretischen Traktaten des 17.-19. Jahrhunderts ist keinesfalls abwegig. Ausgehend von 
J. Lippius über J. A. Scheibe bis hin zu H. J. Vincent konnte in verschiedenen Kontexten 
die kontinuierliche Beschäftigung mit theoretischen Aspekten aufgezeigt werden, welche 

T.1 T.6T.5 T.7 T.9

4-20(G) 4-20(C) 4-20(D) 4-20(G)

4-20
(C)

Abbildung 15
Op. 19, Nr. 2, Hintergrundreduktion in zweifacher Deutung.
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Kernfragen der set theory berühren. Dazu gehört die Verschmelzung der musikalischen 
Dimensionen in einer ungeordneten Tongruppe ebenso wie die Emanzipation aller Töne 
innerhalb eines sets oder das Denken in Intervallklassen. Es erscheint mir deshalb aus 
heutiger Perspektive nicht mehr angebracht, die set theory als autonome mathematisch-
musikalische Disziplin ohne Bezug zur Historie zu betrachten. Sie steht vielmehr am 
(vorläufigen) Ende der Entwicklung innerhalb eines Teilgebiets der Musiktheorie, das 
sich in seinem geschichtlichen Umfeld mit der Erfassung und Systematisierung des jeweils 
zur Verfügung stehenden musikalischen Tonmaterials befasst. Vermeintlich unvereinbare 
musiktheoretische Ansätze werden in ihrem historischen Vergleich zwar nicht als direkt 
aufeinander bezogen, aber als ideengeschichtlich verwandt offengelegt. Gerade der 
Analyse von Musik im Spannungsfeld von Tonalität und Post-Tonalität eröffnen sich mit 
dem Entwurf einer ‘historisch informierten pitch-class set theory’ neue Perspektiven. 
Die pitch-class set theory begibt sich mit einer solchen Zeitreise auf die Suche nach sich 
selbst.

Abstract
‘A far higer power’: Thoughts on the historical conceptual models of pitch-class set theory.

Pitch-class set theory is not the exclusive offspring of North-American twelve-tone theory. 
Set-theoretical notions are anticipated in European music theory from the seventeenth 
to the nineteenth centuries, as the selected readings from works by Johannes Lippius, 
Johann Adolph Scheibe and Heinrich Josef Vincent in this article reveal. The conceptual 
links between the history of music theory in continental Europe and Anglo-American 
post-tonal theory point to the potential value of methodologically mixed strategies for 
the analysis of early twentieth-century art music. Such strategies are applied to Arnold 
Schoenberg’s ‘Mondestrunken’, from Pierrot Lunaire, Op. 21, and to the second of his 
Six Little Piano Pieces, Op. 19.

TvM_15_#3_nov_2010_7.indd   210 15-11-2010   12:28:05


