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Widerhall unter freiem Himmel

Carl Maria von Webers romantische Oper in drei Aufzügen „Der Freischütz“ wurde am 18.
Juni 1821 im Schauspielhaus Berlin uraufgeführt. Das Libretto stammt vom deutschen
Schriftsteller Johann Friedrich Kind. „Der Freischütz“ gilt als erste deutsche Nationaloper.
So heißt es in einer Rezension der „Allgemein Musikalischen Zeitung“: „Kind’s und Weber’s
Freischütz ist aber auch eine echt deutsche Oper. Ja, man kann in gewisser Hinsicht sagen,
sie hat in sich selbst die erste in jeder Beziehung rein deutsche Nationaloper hingestellt. Die
älteren Erscheinungen im Gebiete der deutschen Oper (natürlich ist hier nur von den
bedeutenden die Rede) hatten fast alle irgendetwas Fremdartiges, Nichtdeutsches an sich,
sei es in der Musik oder in den Büchern.“ Heinrich Heine ätzte in seinen „Reisebildern“ mit
typisch scharfer Zunge über die Bekanntheit mancher Nummern aus der Oper: „Haben Sie
noch nicht Maria von Weber’s „Freischütz“ gehört? Nein? Unglücklicher Mann! Aber haben
Sie nicht wenigstens aus dieser Oper „das Lied der Brautjungfern“ oder „den Jungfernkranz“
gehört? Nein? Glücklicher Mann!“ Der Begründer des deutschen Feuilletons Ludwig Börne
schrieb nach der Stuttgarter Erstaufführung 1822: „ ... wer kein Vaterland hat, erfinde sich
eins! Die Deutschen haben es versucht auf allerlei Weise, ... und seit dem Freischützen tun
sie es auch mit der Musik. Sie wollen einen Hut haben, unter den man alle deutschen Köpfe
bringe. Man mag es den Armen hingehen lassen, dass sie sich mit solchen
Vaterlandssurrogaten gütlich tun.“ Diese kritische Sichtweise bezog sich auf die deutsch
nationale „Sinnsuche“ nach der napoleonischen Fremdherrschaft. Da kam der Freischütz
gerade recht. Der unter Erfolgsdruck stehende Jägersbursch Max, der durch einen
erfolgreichen Probeschuss die Erbförsterei und seine Braut Agathe bekommen soll, lässt
sich vom zweiten Jägersburschen Kasper verleiten, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen.
Berühmt ist die Szene in der Wolfsschlucht, in welcher die Freikugeln gegossen werden.
Schließlich trifft die böse vom Satan geführte siebente Freikugel nicht, wie von der negativen
Macht gewünscht, Agathe, sondern Kasper. Ein Eremit verteidigt schließlich Max und verhilft
ihm zu einem weiteren Probejahr. Der Brauch des Probeschusses vor dem Fürstenpaar soll
abgeschafft werden. Die Ouvertüre zur Oper ist eine klingende Inhaltsangabe, mit welcher
alle Stimmungen und Charaktere vorgestellt werden. Die bösen Mächte, das Jagdfieber, die
Brautjungfern, Liebessehnen von Max und Agathe, Versagensangst, böse Vorahnungen, die
Wolfsschlucht, der dunkle Wald und schließlich das gute Ende durch den Auftritt des
Eremiten.

1823, zwei Jahre nach der Freischütz-Uraufführung in Berlin kam der französische
Komponist Édouard Lalo in Lille auf die Welt. Wie Wolfgang Amadeus Mozart an einem 27.
Jänner. Er war von seiner Familie eigentlich für die Offizierslaufbahn vorgesehen, was Lalo
nicht daran hinderte, sein Leben der Musik zu widmen. Er studierte bei François-Anton
Habeneck, wirkte als Orchestermusiker um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, spielte
Bratsche im Armigaud-Quartett und war vielem, besonders der Musik Richard Wagners und
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volksmusikalischen Einflüssen gegenüber aufgeschlossen. Claude Debussy schätzte ihn
durch seine Offenheit als Wegbereiter des Impressionismus. Zu seinen bekanntesten
Werken zählen sein Violinkonzert Nr. 2 d-Moll op. 21 „Symphonie espagnole“ aus den Jahren
1873/74 und sein Cellokonzert d-Moll aus dem Jahr 1877. Sein letzter und gleichzeitig
größter Erfolg war die Uraufführung seiner Oper „Le Roi d’Ys“ an der Opéra-Comique im
Jahre 1888, vier Jahre vor seinem Tod. 

Lalos Cellokonzert entstand in enger Zusammenarbeit mit dem belgischen Cellisten Adolphe
Fischer, der das Werk auch zur Uraufführung brachte. Das gut halbstündige Werk zeigt alle
Vorzüge der Schreibweise Lalos. Ein zwingend natürlicher Fluss der musikalischen Abläufe
und das schaffen dramatischer Sequenzen auf engstem musikalischen Raum. Ebenso
tänzerisch und brillant für das Soloinstrument. Eine große Erzählung in drei Sätzen, wobei
gerade das schnelle Wechselspiel zwischen Orchesterakzenten und Solocello eine reizvolle
Herausforderung darstellen. Die stürmischen Hörner am Ende des dritten Satzes könnten
durchaus aus Webers „Freischütz“ und dessen „Chor der Jäger“ stammen. Jedenfalls ist
Lalo mit diesem Cellokonzert ein echter Repertoire-Klassiker gelungen, der die Spieler als
auch das Publikum weltweit erfreut.

Ludwig van Beethoven schreibt an die Freundin Therese von Malfatti Ende April 1810 noch
aus Wien in Vorfreunde auf den Sommer in Baden: „Wie froh bin ich, einmal in Gebüschen,
Wäldern, unter Bäumen, Kräutern, Felsen wandeln zu können, kein Mensch kann das Land
so lieben wie ich. Geben doch Wälder, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch
wünscht." Beethoven liebte das Spazieren und Sinnieren in freier Natur. So schreibt er auf
einem Skizzenblatt 1815: „Mein Dekret: nur im Lande bleiben. Wie leicht ist in jedem Flecken
dieses erfüllt! Mein unglückseliges Gehör plagt mich hier nicht. Ist es doch, als ob jeder
Baum zu mir spräche auf dem Lande: heilig, heilig! Im Walde Entzücken! Wer kann alles
ausdrücken? Schlägt alles fehl, so bleibt das Land selbst im Winter wie Gaden, untere Brühl
usw. Leicht bei einem Bauern eine Wohnung gemietet, um die Zeit gewiß wohlfeil. Süße Stille
des Waldes! Der Wind, der beim zweiten schönen Tag schon eintritt, kann mich nicht in Wien
halten, da er mein Feind ist.“ 

Beethovens Faktotum Anton Schindler hat das wenig gesicherte Zitat überliefert, dass die
„Szene am Bach“ in Grinzing am Schreiberbach entstanden sei. Eine schöne Vorstellung
bleibt es trotzdem: „Hier habe ich die Szene am Bach geschrieben, und die Goldammern da
oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuckucke ringsum haben mitkomponiert.“ Sehr
wichtig war Beethoven die Bemerkung, es handle sich mehr um Empfindung als Malerei.
Das heißt, kein Abmalen oder Imitieren der Realität, sondern vielmehr das Darstellen von
Gefühlen, Inspirationen und Empfindungen durch die Wahrnehmung in der freien Natur.
Reizvoll ist auch der Vergleich mit der „Pastoralsymphonie“ des deutschen Komponisten
Justinus Heinrich Knecht aus dem Jahr 1785, die Beethoven wohl gekannt haben muss, oder
die kurios unterhaltenden „Programm-Fantasien“ des Abbé Voglers, übrigens Lehrer von
Giacomo Meyerbeer und Carl Maria von Weber. 

Uraufgeführt wurde die „Pastorale“, die Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 unter anderem



gemeinsam mit der Symphonie Nr. 5 am 22. Dezember 1808 im Theater an der Wien.
Gewidmet ist sie den Beethoven-Mäzenen Fürst Franz Joseph von Lobkowitz und Graf
Andreas Kyrillowitsch von Rasumovsky. Beethoven schuf mit der „Pastorale“ ein
Schlüsselwerk aller folgenden Programmmusiken des 19. Jahrhunderts, wobei es nicht
Beethoven wäre, wenn nicht auch die „zärtlichste Empfindung“ auf eine geniale wie
punktgenaue musikalische Konzeption zurückzuführen wäre. Auch die Tonart F-Dur ist
natürlich kein Zufall. Sie ist die pastorale Tonart schlechthin, wobei E. T. Hoffmann 1815
schreibt: „F dur: Ha, wie geht das Herz dir auf in Sehnsucht und Liebe, wenn ich dich voll
glühendem Entzücken mit Melodien wie mit liebenden Armen umfasse. - Du magst nie mehr
weichen von mir, denn jene geheime Ahnungen, die deine Brust beengten, sind erfüllt. Der
Ton sprach wie ein tröstendes Orakel aus meinem Innern zu dir!“

Aus Beethoven spricht seine tiefe Liebe zur Natur. In der Begegnung mit und in ihr fand er
„emotionales Ventil und geistige Inspiration“ gleichermaßen. Sein Kuckuck findet sich in
Gustav Mahlers Wunderhorn-Liedern wieder, seine Beobachtung der Größe der Natur und
die menschliche Überwindung der Ausgesetztheit in Richard Strauss’ „Alpensinfonie“.
Freilich fußend auf Joseph Haydns im Jahreskreis des Menschen mit der Natur verankerten
„Die Jahreszeiten“, welche wiederum auf  Antonio Vivaldis „Jahreszeiten“ aufbauen. 
Die fünf Sätze „Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande - Szene am Bach -
Lustiges Zusammensein der Landleute - Gewitter und Sturm - Hirtengesang. Frohe und
dankbare Gefühle nach dem Sturm“ schmeißen uns ins grüne Gras der Hochblüte der
Wiener Klassik, ehe Franz Schubert „Die schöne Müllerin“ anstimmt. Ein Drama wie es jeder
Gewittertag mit sich bringt. Der Beobachter beziehungsweise der Zuhörer unternimmt eine
innere Reise, denn wo, außer in Adventsingen singen noch Hirten? Ein Widerhall unter
freiem Himmel und suchenden Seelen.
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