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Unerhört – bejubelt - verkauft

Franz Schubert: Ouvertüre zu „Alfonso und Estrella“ D 732 
Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 1 e-moll, op. 11
 Max Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-moll, op. 26 

Unerhört

Und wieder einmal war es Franz Liszt der Franz Schubert zu internationaler
Aufmerksamkeit verhalf: am 24. Juni 1854 kam am Weimarer Hoftheater seine Bearbeitung
der dreiaktigen romantisch heroischen Oper „Alfonso und Estrella“ zur Uraufführung. Am
Wiener Hofoperntheater wurde das Werk Anfang der 1820er-Jahre abgelehnt. Zu stark
waren Ludwig van Beethovens „Fidelio“ und Carl Maria von Webers „Freischütz“, zu schwach
Schuberts Befürworter. Noch heute stehen Schuberts Opern im Schatten seines
Liedschaffens, verlangten nach Interpreten wie Claudio Abbado oder Nikolaus Harnoncourt,
die Schuberts Opern couragiert auf den Spielplan brachten. 

Als Schauplatz wählte Librettist Franz von Schober das Spanien des 8. Jahrhunderts. Es
kommt wie es in Opern fast immer kommen muss, die Kinder der Gegner verlieben sich.
Alfonso, Sohn des rechtmäßigen Königs von León, Froila, verliebt sich in die Tochter des
Mauregato, der sich des Thrones bemächtigt hat. Estrella weist Mauregatos Feldherrn
Adolfo zurück, der daraufhin gleich einen Aufstand anzettelt. Aber: Alfonso gewinnt Aufstand
und Estrella - alles fndet ein gütiges Ende. Zahlreiche Eintragungen von fremder Hand
dienten als Stichvorlage für den fndigen Verleger Antonio Diabelli, der die Ouvertüre -
eigentlich die Ouvertüre zu „Rosamunde", da „Alfonso und Estrella" keine eigene Ouvertüre
besaß, als op. 69 mit der Plattennummer 6667 veröffentlichte. Das heroische Bemühen
Schuberts ist schon in dieser Ouvertüre mit wuchtigen Punktierungen und schleichend
füsternden Bläserakkorden unverkennbar. Ebenso Schuberts traumwandlerisches
Vermögen aus dem Unterbewussten unerwartete harmonische Wendungen aufblitzen zu
lassen. Ein wahrlich dichtes Getümmel an Stimmungen, neugierig machenden
Ankündigungen und heldischem Geprahle. Schubert hätte auf dem Gebiet der Opern einen
weit stärkeren Einfuss ausüben können, meinte schon Franz Liszt: „Er naturalisierte
gleichsam den poetischen Gedanken im Gebiet der Musik und verschwisterte ihn mit
derselben wie Seele und Körper.“ Durchaus therapeutisch.

Bejubelt

Laut Robert Schumann habe Frédéric Chopin von Beethoven die Kühnheit des Geistes, von
Schubert emotionale Intensität und von John Field die Fingerfertigkeit geerbt. Heinrich
Heine legt noch eines drauf, in dem er 1838 schreibt: „Polen gab ihm seinen chevaleresken
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Sinn und seinen geschichtlichen Schmerz,  Frankreich gab ihm seine leichte Anmut, seine
Grazie, Deutschland gab ihm den romantischen Tiefsinn. (...) Er ist alsdann weder Pole noch
Franzose noch Deutscher, er verrät dann einen weit höheren Ursprung, man merkt alsdann,
er stammt aus dem Lande Mozarts, Raffaels, Goethes, sein wahres Vaterland ist das
Traumreich der Poesie. Wenn er am Klavier sitzt und improvisiert, ist es mir, als besuche
mich ein Landsmann aus der geliebten Heimat und erzähle mir die kuriosesten Dinge, die
während meiner Abwesenheit dort passiert sind ...“ 

Unmittelbar bevor der 20-jährige Chopin zum zweiten mal nach Wien aufgebrochen war,
kam im Warschauer Nationaltheater sein Klavierkonzert Nr. 1 in e-Moll am 11. Oktober 1830
zur Uraufführung. Entstehungsgeschichtlich ist es nach dem f-Moll-Konzert eigentlich das
spätere, zweite Konzert. Der junge Virtuose widmete es einem anderen Virtuosen, Friedrich
Kalkbrenner, und erntete laut Chopins Jugendfreund Tytus Woyciechowski „lebhafte
Bravorufe“. Treffend pointiert kommentiert der polnische Musikwissenschaftler und Chopin-
Experte Mieczysław Tomaszewski den Verlauf des dreisätzigen Konzertes: „Im ersten Satz
wird ein entferntes, aber unbestreitbares Echo einer Polonaise hörbar, im zweiten eine
romance-nocturneartige Aura, im dritten die schon völlig ausgeprägten Krakowiak-
Phrasen.“ Besser könnte man es kaum formulieren. Chopin selbst verrät seinem Freund
Tytus Woyciechowski bereits am 15. Mai des Jahres 1830: „Das Adagio zu dem neuen
Konzert steht in E-Dur. Es soll nicht stark sein, eher schon romanceartig, ruhig,
melancholisch, es soll den Eindruck eines liebevollen Blickes machen, der alle schönen
Erinnerungen umfasst. (...) Wider meinen Willen ist etwas durch die Augen in den Kopf
eingedrungen, ich ergötze mich so gerne daran...“ Es dürfte sich um Liebe gehandelt haben.
Die politische Lage spitzte sich zu, am 29. November brach der so genannte
Novemberaufstand gegen die russische Vorherrschaft aus. Chopin weilte bereits im sicheren
Wien und rauft sich die Hände, nicht in der Heimat sein zu können: „Im Salon spiele ich den
Ruhigen, doch wenn ich heimgekehrt bin, donnere ich auf dem Klavier. (...) Ich bin heute ein
Othello.“ All diese innere Zerrissenheit ist auch dem Klavierkonzert in höchster und feinster
Konzentration anzuhören. Eine Flucht in den lyrischen Kosmos seiner Klavierkunst, die es
vermag die Sehnsucht eines ganzen Landes abheben zu lassen. Und mag es „nur“ eine
poetische sein. Die Virtuosität Chopins hält quasi Realitätswache. Über Deutschland zieht
Chopin schließlich nach Paris weiter, wo er auf gesellschaftliche Anerkennung und seine
Muse George Sand trifft. 

Verkauft

Es war zum Verzweifeln. Max Bruch „litt“ an seinem genialen Wurf, der bis heute
ungebrochenen Beliebtheit seines Violinkonzertes Nr. 1 in g-Moll op. 26: „Nichts gleicht der
Trägheit, Dummheit, Dumpfheit vieler deutsche Geiger. Alle vierzehn Tage kommt einer und
will mir das erste Concert vorspielen: ich bin schon grob geworden und habe zu Ihnen
gesagt: 'Ich kann dieses Concert nicht mehr hören - habe ich vielleicht nur dieses eine
Concert geschrieben? Gehen Sie hin und spielen Sie endlich einmal die anderen Concerte,
die ebenso, wenn nicht besser sind!`“ 1893 forderte er sogar ein Verbot des Konzertes!
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Das berühmte Violinkonzert entstand über einen Zeitraum von vier Jahren und wurde
oftmals umgearbeitet. Vor allem der Brahms-Freund und geniale Geiger Joseph Joachim
wurde wiederholt zu Rate gezogen. Finanziell war der Erfolg des Konzertes ein Reinfall, weil
Max Bruch das Werk gegen eine einmalige Abschlagszahlung an den Verleger August Cranz
verkaufte. Er musste 1911 aufgrund gravierender fnanzieller Probleme auch die
Originalhandschrift verkaufen.  Im Schatten von Brahms, stilistisch überzeugt romantisch
gegen Richard Wagner und Franz Liszt oder später gegen Richard Strauss und Hans
Pftzner, seinem Idol Mendelssohn nachfolgend, rastlos in seiner Tätigkeit, erlitt Bruch mit
69 Jahren einen Schlaganfall und starb 12 Jahre später 1920 in Berlin. 

Der formale Aufbau der drei Sätze ist ungewöhnlich, wobei alle drei Sätze der Sonatenform
verpfichtet sind. Nachdem das Werk von einer Art „Vorspiel“ eröffnet wird, tritt im sechsten
Takt die Violine mit ausladenden Akkordbrechungen hinzu. Das lyrische Seitenthema
ermöglicht der Solistin in der Mitte des Satzes technisch zu brillieren, ehe eine verkürzte
Reprise mit der Rückkehr des Anfangsmaterials und einem kurzen „Allegro moderato“ zum
Es-Dur des „Adagios“ überleitet. Hier ist es nun die Solistin, die umgehend das Hauptthema
vorstellt, wie auch – nach einer kunstvollen Überleitung – das zweite Thema, das zuvor
schon einmal vernommen werden konnte, der Solostimme zufällt. Beide Themen werden
dann noch einmal im Schlussabschnitt aufgenommen. Die ungarisch pannonische Würze, die
dem Hauptthema des Finalsatzes, einem „Allegro energico“ im lichten G-Dur, anhaftet,
dürfte – wie die nicht unähnliche Form des Violinkonzertes von Johannes Brahms dem
Einfuss Joseph Joachims, im ehemaligen ungarischen Kittsee bei Pressburg geboren,
zuzuschreiben sein. Bruch hatte sein Werk dem großen Geiger gewidmet. Leiden konnte er
es schon bald nicht mehr. Von seinem Erfolg sah er keinen Groschen an Tantiemen.

Ursula Magnes


