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Licht und Schatten 

Mitunter taten ihm seine Freunde auch nach Schuberts Tod nichts Gutes. So schrieb Joseph
von Spaun 1829 an Eduard von Bauernfeld: „Bei aller Bewunderung, die ich dem Teuren seit
Jahren schenke, bin ich doch der Meinung, daß wir in Instrumental- und Kirchenkom-
positionen nie einen Mozart oder Haydn aus ihm machen werden, wogegen er im Liede
unübertroffen dasteht. In dieser Art der Kompositionen hat er seinen Ruhm erreicht, den er
mit niemandem teilt. Ich glaube aber, daß Schubert von seinem Biographen als Lied-
kompositeur aufgegriffen werden müsse...“ So verwundert es nicht weiter, dass die große
Symphonie in C-Dur D 944 erst über Vermittlung von Robert Schumann 1839 im Leipziger
Gewandhaus durch Felix Mendelssohn-Bartholdy uraufgeführt wurde. Auch als Opern-
komponist konnte Schubert in Wien nie wirklich Fuß fassen. Carl Maria von Webers
„Freischütz“ und die Belcanto-Italiener überstrahlten alles und beherrschten die Spielpläne.
Das dreiaktige Melodram „Die Zauberharfe“ nach einem leider verschollenen Text des
österreichischen Opern- und Gelegenheitsdichters Georg von Hofmann wurde trotz
Schuberts zauberhafter Bühnenmusik 1820 mit wenig Erfolg am Theater an der Wien
gegeben. 
Die sehr verworrene Handlung darf als eine Mischung aus Emanuel Schikaneders „Zauber-
flöte“, Salvadore Cammaranos „Troubadour“ und Richard Wagners „Tannhäuser“ gelesen
werden: Die Fee Melinde ist mit dem Grafen von Montabor Arnulf vermählt. Den ge-
meinsamen Sohn wirft sie in Flammen, damit Arnulfs Nichte Ida auf den Thron Brabants
gelangen kann. Der Sohn überlebt jedoch und fristet arm und heimatlos, einzig im Besitz
einer Zauberharfe, sein Dasein. Schließlich schafft es am Ende der Troubadour Palmerin,
der „natürlich“ der Sohn Melindes und Arnulfs ist, mit seinem von der Harfe begleiteten
Gesang die Liebe Idas zu gewinnen und vernichtet durch die Macht seiner Musik den
Feuerdämon Sutur. 
Die Ouvertüre überlebte schließlich als „Zauberharfe“ in Schuberts Schauspielmusik zu
„Rosamunde“, die ebenfalls durchfiel. Die ursprünglich vorgesehene Ouvertüre zur Oper
„Alfonso und Estrella“ passte nicht und so griff Schubert auf die „Zauberharfe“ zurück. Ein
besonders für die Oboe sehr reizvolles Stück, das in Einleitung und Coda sehr an Schuberts
wunderbare Ouvertüre im „italienischen Stil“ D 590 erinnert. Ganz Wien lag im Rossini- und
Paganini-Fieber. Das ging auch an Schubert nicht spurlos vorbei, eine gewisse Sehnsucht
nach dem Süden. 
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Folgende Worte über die Musik des finnischen Nationalkomponisten Jean Sibelius aus der
Feder von Theodor W. Adorno anno 1938 hatten vernichtende Wirkung: „Wenn der Begriff
der Naturstimmung schon in der Realität nicht unbefragt passieren dürfte, dann gewiss
nicht in Kunstwerken. Sinfonien sind keine 1000 Seen: auch wenn sie tausend Löcher
haben.“ Die vergangenen Jahre haben den „Todesstoß“ relativiert. Der estnische Dirigent
Paavo Järvi beispielsweise hört dem Spiel eines Geigers sofort an, wenn dieser lediglich das
Violinkonzert von Sibelius im Ohr hat. Diese marginale Beschäftigung sei in Sachen Sibelius
eben weitaus zu wenig. Mit der Tondichtung „Finlandia“ wurde er zur unumstrittenen
Symbolfigur der finnischen Freiheitsbewegung im Kampf gegen das benachbarte und
mächtige Russland. Die Uraufführung seiner Sinfoniekantate „Kullervo“ über die tragische
Figur des Kullervo aus dem finnischen Nationalepos „Kalevala“ wurde 1892 als „Geburts-
stunde der finnischen Musik“ gefeiert. 
Jenes Werk von Sibelius, welches im weltweiten Konzertalltag jedoch am häufigsten
aufgeführt wird, ist das Violinkonzert d-Moll. Im Oktober 1905 leitete Richard Strauss in
Berlin die Uraufführung der Neufassung. Der Solist war Carl Halir, Schüler von Joseph
Joachim und damaliger Konzertmeister der Königlichen Hofkapelle. „Ein mit Fantasie
geschriebenes, in Farbe und Zeichnung gleich fesselndes Werk“, urteilte der Kritiker des
„Musikalischen Wochenblatts“. Zuletzt bemühte sich vor allem der griechische Geiger
Leonidas Kavakos um die Wiederbelebung der Urfassung, welche auf Anregung des
deutschen Geigers Willy Burmester 1903 entstanden ist. Jascha Heifetz und David Oistrach
haben die Einzigartigkeit des Werkes als Geniestreich, vergleichbar mit Edvard Griegs
Klavierkonzert a-Moll, sofort erkannt und durch die Aufnahme in ihr Repertoire für eine
rasche Verbreitung und Verankerung im Konzertrepertoire gesorgt. 
Das unmittelbar in Bann ziehende Eröffnungsthema fiel Sibelius 1901 während eines
Italienaufenthaltes zu. Ein so genannter Wurf, der samt Kadenz den gesamten ersten Satz
beherrscht, und doch so wirkt als stamme er aus dem überreichen Schatz des „finnischen
Volkstones“. Die breit angelegte Solokadenz übernimmt die Aufgabe des Durchführ-
ungsteiles. Tief romantisch gestaltet sich auch das Hauptthema des lyrisch liedhaften
dreiteiligen Mittelsatzes, wobei besonders die Holzbläser für Klangfarben sorgen. Das finale
„Allegro ma non troppo“ entwickelt Sibelius aus zwei scharf kontrastierenden Themen. Ein
virtuos, scharf punktierter „Kriegszustand“ reizt Orchester wie Publikum. Der Sibelius-
Biograph Erik Tawaststjerna verglich es mit einem „Beschwörungsritual“, David Tovey
beschrieb den Finalsatz als „eine Polonaise der Eisbären“. 

Was verbindet Richard Wagners „Parsifal“ mit Ludwig van Beethovens Fünfter Symphonie?
Beide Werke beginnen mit einer Pause und sind ungemein populär. Im Falle Beethovens war
das nicht immer so. Seine Zeitgenossen rieben sich an Beethovens Modernität und fanden
viele „aber!“. Das gern zitierte Wort über ein „an die Tür klopfendes Schicksal“ der ersten
Takte, das wohl das Beethoven-Faktotum Anton Schindler in die Welt setzte, ist bis heute
nicht erwiesen. Zweifelsohne kann man sich beim Hören der einzelnen Sätze, welche
ineinander überfließen, einen totalitären, bedrohenden Machtapparat vorstellen (Allegro con
brio), ein Gebet verinnerlichen (Andante con moto), die Beständigkeit der Macht und ein
dagegen Aufbäumen begreifen (Allegro) und den Sieg der Freiheit, der französischen



„Liberté“ feiern, mit den im Finalsatz hinzutretenden Freiluftinstrumenten aus der Mi-
litärmusik: Piccoloflöte, Posaunen und Kontrafagott. Eine mächtige Klangrede Beethovens
mündet in hymnisches C-Dur. Der bedeutende Musikwissenschaftler und Schüler von
Joseph Joachims, Arnold Schering, sah in der Symphonie das „Walten der Schick-
salsmacht“, unabhängig von einer bestimmten Religion oder Weltanschauung. Er sieht den
ersten Satz als „Daseinskampf“, den zweiten als „Gebetshaltung mit dem Ruf nach einem
Retter“. Die musikalische Rhetorik des Scherzos zeigt die „Angst“ und die offene Frage nach
einem „Retter und Helden“, wobei das Trio eine kurzweilige Entspannung liefert. Schließlich
erscheint der Held „in vollem Glanze“. Der vielseitige Romantiker E. T. A. Hoffmann, der als
Dichter und Komponist wirkte, schrieb 1810 für die „Allgemeine musikalische Zeitung“ eine
noch heute beeindruckende und ausführliche Rezension der „Fünften“. Er zündet damit
auch ein interessantes Streiflicht über die Hauptvertreter der Wiener Klassik. „Haydn und
Mozart, die Schöpfer der neuern Instrumental-Musik, zeigten uns zuerst die Kunst in ihrer
vollen Glorie; wer sie da mit voller Liebe anschaute und eindrang in ihr innerstes Wesen, ist
– Beethoven.“ Er attestiert Haydn den „Ausdruck eines kindlichen, heitern Gemüths“. Mozart
führe „in die Tiefen des Geisterreichs“. Er schließt mit den Worten über das Werk, das „in
sehr hohem Grade die Romantik der Musik ausspreche“: „Kein Instrument hat schwierige
Passagen auszuführen: aber nur ein äusserst sicheres, eingeübtes, von ‚einem’ Geiste
beseeltes Orchester kann sich an diese Symphonie wagen; denn jeder nur im mindesten
verfehlte Moment würde das Ganze unwiederbringlich verderben.“
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