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Seelenvolle Heiterkeit 
Joseph Haydn: „Die Jahreszeiten“ 

Joseph Haydn schrieb insgesamt drei Oratorien, von welchen „Il ritorno ti Tobia“ aus dem
Jahr 1775 weniger bekannt ist. Nach dem überwältigenden Erfolg der „Schöpfung“ aus dem
Jahr 1798, bündelte Haydn drei Jahre später noch einmal all seine Kräfte um ein weiteres
Oratorium auf den Spuren Georg Friedrich Händels zu verfassen. Wieder war es Baron
Gottfried van Swieten, der ihn dazu animierte und den deutschen Text beisteuerte. Als
Vorlage diente ihm das eng- lische Versepos „The Seasons“ von James Thompson. 

Haydn war mit 69 Jahren ein berühmter wie wohlhabender Mann, Mitglied der
Freimaurerloge „Zur wahren Eintracht“ und am Zenit seiner Karriere. Zwei Reisen nach
England, zwischen 1791 und 1795, sind Beweis seiner internationalen Wertschätzung. Der
Astronom und Musiker Wilhelm Herschel ermöglichte Haydn im südenglischen Slough einen
Blick ins Weltall. Haydns stammelnden Worte „so hoch ... so weit“ sind überliefert. Dieser
gewaltige Eindruck mündete mit Sicherheit in die Konzeption der „Schöpfung“. Haydn selbst
hat auf die komplementäre Anlage der beiden Werke hingewiesen: „In der ‚Schöpfung‘ reden
die Engel und erzählen von Gott, aber in den ‚Jahreszeiten‘ spricht nur der Simon.“ Die
„Jahreszeiten“ bilden die Summe seines künstlerischen Lebens, bevor er sich vom
Komponieren zurückzog: „Da dieser Gegenstand nicht so erhaben wie jener der Schöpfung
seyn kann; so wird sich auch bei einer Vergleichung zwischen beyden ein merklicher
Unterschied finden. Ungeachtet dessen werde ich mit Hülfe der Vorsicht alle Kräfte
anstemmen, und nach Vollendung dessen mich wegen Schwäche meiner Nerven zur Ruhe
begeben...“. 

Der österreichische Literaturhistoriker Herbert Zeman zieht einen Bogen von Uriels
Schlussworten aus der „Schöpfung“ zur irdisch-ländlichen Utopie der „Jahreszeiten“. Das
Rezitativ des Uriel vor dem Schlusschor „Singt dem Herrn alle Stimmen“ lautet: „O glücklich
Paar, und glücklich immerfort, Wenn falscher Wahn euch nicht verführt, Noch mehr zu
wünschen als ihr habt, Und mehr zu wissen als ihr sollt!“ Simon, der Pächter, dessen
Tochter Hanne und der junge Bauer Lukas, vermutlich ihr Zukünftiger, durchleben mit dem
gemeinen Volk, Bauern, Jäger, den Kreis der Jahreszeiten. Ein Abbild des Lebens, der im
Terzett und Doppelchor zum Finale des „Winters“ in den „großen Morgen“ anbricht, wenn
die Himmelpforte sich öffnet. Jeder der vier Abschnitte wird vom Orchester pro-
grammatisch eingeleitet: Den „Übergang vom Winter zum Frühling“, „Morgendämmerung“,
„Freude des Landmannes über die reiche Ernte“, schildert „die dicken Nebel, womit der
Winter anfängt“. 

Die ersten Zuhörer der „Jahreszeiten“ hörten wahrlich Neues. So berichtet die Leipziger
Allgemeinen musikalischen Zeitung: „Stumme Andacht, Staunen und lauter Enthusiasmus
wechselten bey den Zuhörern ab, denn das mächtige Eindringen kolossalischer
Erscheinungen, die unermeßliche Fülle glücklicher Ideen überraschte und überwältigte die
kühnste Einbildung.“ Van Swieten, der die deutsche Übersetzung von „The Seasons“ durch
den Barockdichters Barthold Heinrich Brockes einrichtete, mischte sich sehr in Haydns
Kompositionsvorgang ein. Es herrschte über viele Details Uneinigkeit, denn der
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naturverbundene Sohn eines Wagnermeisters aus dem niederösterreichischen Rohrau traf
auf den gelehrigen Rokoko-Menschen van Swieten. Be- sonders in der Schilderung der
Natur war man sich uneins, überliefert in Haydns berühmter, sehr verärgerten Bemerkung:
„NB! Diese ganze stelle als eine Imitazion eines frosches ist nicht meiner feder entflossen;
es wurde mir aufgedrungen diesen französischen Quark niederzuschreiben; mit dem ganzen
Orchester verschwindet dieser elende gedanke bald, aber als Clavierauszug kann derselbe
nicht bestehen.“ 

Haydn beweist Humor und Selbstbewusstsein, wenn er im „Frühling“ in Simons Arie „Schon
eilet froh der Ackersmann“ das schon zu seinen Lebzeiten berühmte Zitat aus dem
„Andante“ der Symphonie Nr. 94 „Mit dem Paukenschlag“ zitiert. Er konnte und wollte es
sich erlauben. Besonders gegenwärtig zeigt sich im Bittgesang zwischen Solistenterzett und
Chor „Sei uns gnädig, milder Himmel!“ Haydns Gottvertrauen. Es ist ein „ewiger, mächtiger
Gott“, der auch am Schlusschor des „Frühlings“ als solcher besungen wird. 
Einmal mehr als Meister der gewaltigen Sonnenaufgänge erweist sich Haydn im „Sommer“,
ehe die Mittagssonne lautmalerisch „in voller Glut“ alles niederbrennt. Erste Verliebtheit
macht sich breit, wenn aus dem nahen Busche „des jungen Schäfers Rohr tönt“. Hanne ist
im Wettstreit mit der Solo-Oboe beglückt: „Welche Labung für die Sinne! Welch‘ Erholung
für das Herz“. Das Gewitter bleibt nicht aus und kann durchaus als Vorbild für jenes in
Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 6 „Pastorale“ , uraufgeführt 1808 im Theater an der
Wien, gehört werden. 
Nach der Arbeit und der Reife folgt im Herbst die Zeit der Ernte. Eine Fuge des Fleißes wie
sie für ein „Cum Sancto Spiritu“ einer Messvertonung bereit wäre und eine „besoffene Fuge“
nach einem rauschhaften Weinfest zeigen, dass Haydn für die Bandbreite des Menschliche
großes Gespür besaß. 
Schon die Einleitung zum „Winter“ lässt harmonisch ahnen, dass es am Ende das große
Ganze verhandelt wird. Das Jahr senkt sich nieder, das Tagelicht ist geschwächt, das Wasser
friert zu Eis und es wäre nicht Haydn, wenn nicht Hanne ein herrlich komisches Lied sänge.
In „Ein Mädchen, das auf Ehre hielt“ erzählt sie wie sie einem aufdringlichen Adeligen
abblitzen lässt und noch dazu das Pferd entwendet. Humorvoll verpackte Gesellschaftskritik,
die an Szenen mit dem Grafen Almaviva aus Mozarts „Le nozze di Figa- ro“ erinnert. Die
letzte Arie des Simon fasst den Lauf der Jahreszeiten und des Lebens noch einmal
reflektierend zusammen. Drastische Bilder verweisen auf das „offene Grab“, und geben eine
Antwort nach des Lebens Lauf: „Nur Tugend bleibt. Sie bleibt allein.“ 
Dieses Glück des Tüchtigen beschreibt Haydn in einem Brief vom 22. September 1802 an den
Leiter des Musikvereins in Bergen, Jean Philipp Kürger: „Es gibt hienieden so Wenige, der
frohen und zufriedenen Menschen, überall verfolgt sie Kummer und Sorge, vielleicht wird
deine Arbeit [Haydn über sich] bisweilen eine Quelle, aus welcher der Sorgen- volle oder der
von geschäften lastende Mann auf einige Augenblicke seine Ruhe und seine Erholung
schöpfet. Dieß war dann ein mächtiger Beweggrund vorwärts zu streben, und dieß ist die
Ursache, daß ich auch noch itzt mit seelen- voller Heiterkeit auf die Arbeiten zurückblicke,
die ich durch eine so lange Reihe von Jahren mit ununterbrochener Anstrengung und Mühe
auf die Kunst verwendet habe.“ 
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