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ROBERT SCHUMANNS SINFONISCHES SCHAFFEN

Das Jahr 1841 ist Schumanns „sinfonisches“ Jahr. Er arbeitet 
in diesem Jahr an fünf verschiedenen Werken, die allesamt die 
sinfonische Frage behandeln: An der 1. Sinfonie, bekannt unter 
dem Namen „Frühlingssinfonie“, mit traditionellem viersät-
zigen Satzaufbau und einer durchgängigen „Idee“; dann an 
seinem Opus 52 „Ouvertüre, Scherzo und Finale E-Dur“, dem 
formal lockereren Typus der divertimentohaften Reihung von 
Satzcharakteren zuzurechnen, bezeichnet als „Symphonette“ 
oder „Suite“; außerdem an der im Mai des Jahres entstandenen „Phantasie a-moll für 
Klavier und Orchester“, welches die erste Fassung des Kopfsatzes des späteren Kla-
vierkonzertes op. 54 darstellt. Schließlich an zwei weiteren Sinfonien: der „Sinfonie in 
c-moll“, bezeichnet als Nummer 3, und der „Sinfonie d-moll“, die zunächst zurückgezo-
gen und später als 4. Sinfonie veröffentlicht wurde. Die fünf sinfonischen Konzeptionen 
dieses Jahres sind höchst unterschiedlich. Schumann ist in dieser Zeit damit beschäf-
tigt, „den Komplex „Sinfonik“ bis zu seinen damals denkbaren Grenzen abzuschreiten, 
zugleich den Ausdrucksbereich des Sinfonischen durch Innovationen zu erweitern, die 
bis dahin nur in der Klaviermusik und im Lied erprobt waren. Schließlich macht sich die 
Tendenz bemerkbar, die Abgrenzungen zu benachbarten Gattungen – Konzert, Suite, 
Ouvertüre, Charakterstück, kammermusikalischer Bereich – aufzulockern, wenn nicht 
zu überschreiten, somit das Gattungsgefüge in Bewegung zu bringen“. (Edler)

Die heraus gezögerte Auseinandersetzung Schumanns mit dem Sinfonischen steht ganz 
unter dem Einfluss der Auseinandersetzung mit dem mächtigen Vorbild Ludwig van 
Beethovens. Jeder Komponist nach Beethoven sieht sich gezwungen, sich mit dessen 
kompositorischen Errungenschaften auseinandersetzen, Beethoven kann nicht über-
sprungen werden, man muss sich zu ihm verhalten. Schumann empfindet das Vorbild 
und damit die Nachfolge als schwierig, lässt sich davon jedoch nicht lähmen; davon sind 
die Erzeugnisse seines sinfonischen Jahres Ausdruck. Aber selbst einem scheinbar so 
selbstsicheren, in seinem Weg ständig fortschreitenden Komponisten wie Robert Schu-
mann ist Beethoven ein fast übermächtiger Vorgänger.

„Es ist so oft zum Verdruß der Componisten gesagt worden, „nach Beethoven abzuste-
hen von symphonistischen Plänen“, und zum Theil auch wahr, daß außer einzelnen be-
deutenderen Orchesterwerken … das meist Andrere nur mattes Spiegelbild Beethoven-
scher Weisen war, jener lahmen langweiligen Symphonieenmacher nicht zu gedenken, 
die Puder und Perücke von Haydn und Mozart passabel nachzuschatten die Kraft hatten, 
aber ohne die dazugehörigen Köpfe … Gewiß hat auch er (sc. Schubert) nicht daran ge-
dacht, die neunte Symphonie von Beethoven fortsetzen zu wollen… Die völlige Unabhän-
gigkeit, in der die Symphonie (sc. C-Dur von Schubert) zu denen Beethoven‘s steht, ist 
ein anderes Zeichen ihres männlichen Ursprungs.“ (1840, Schumann)

Schumann setzt sich mit dem Vorbild Beethoven auseinander, jedoch stellt nicht jede 
formale Geste seiner Werke einen direkten Bezug zu dessen Kompositionen dar. Im 
Gegenteil gelingt es Schumann, sich auf Details aus Beethovens Sinfonien zu beziehen, 
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sie aber dem eigenen Verständnis der Form einzuverleiben und diese damit weiterzu-
entwickeln. Für ihn ist Beethoven „der verehrungswürdige und geheimnisvolle Große, 
der das Tor zu einem neuen, poetischen Zeitalter der Musik aufstößt.“ (Geck) Schumann 
baut also gewissermaßen auf Beethovens Errungenschaften auf, anstatt sich von ihnen 
lähmen zu lassen. Entsprechend kritisch äußert er sich über die sinfonischen Errungen-
schaften seiner Kollegen: „Wenn der Deutsche von Symphonieen spricht, so spricht er 
von Beethoven: die beiden Namen gelten ihm für eines und unzertrennlich, sind seine 
Freude, sein Stolz… Wie nun die Schöpfungen dieses Meisters mit unserm Innersten 
verwachsen, einige sogar der symphonischen populär geworden sind, so sollte man 
meinen, sie müßten auch tiefe Spuren hinterlassen haben, die sich doch am ersten in 
den Werken gleicher Gattung der nächstfolgenden Periode zeigen würden. Dem ist nicht 
so. Anklänge finden wir wohl, – sonderbar aber meistens nur an früheren Symphonieen 
Beethoven’s, als ob jede einzelne eine gewisse Zeit brauchte, ehe sie verstanden und 
nachgeahmt würde, – Anklänge nur zu viele und starke; Aufrechterhaltung oder Beherr-
schung aber der großartigen Form, wo Schlag auf Schlag die Ideen wechselnd erschei-
nen und doch durch ein inneres geistiges Band verkettet, mit einigen Ausnahmen nur 
selten. Die neueren Symphonieen verflachen sich zum größten Theil in den Ouverturen-
styl hinein, die ersten Sätze namentlich; die langsamen sind nur da, weil sie nicht fehlen 
dürfen; die Scherzo’s haben nur den Namen davon; die letzten Sätze wissen nicht mehr, 
was die vorigen enthalten.

Dass Schumann seine eigenen Kompositionen jedoch ebenfalls durchaus kritisch be-
trachtete zeigt sich gerade an seiner 4. Sinfonie. 1841 komponiert bleibt sie zehn Jahre 
lang unveröffentlicht liegen, wird dann einer Bearbeitung unterzogen und erst dann 
öffentlich zugänglich gemacht.

Eine „sinfonische Unsicherheit“ mag auch dadurch begründet sein, dass Schumanns 
handwerkliche Ausbildung erst recht spät vonstatten ging. Frühe Kompositionen be-
schränken sich auf das Klavier. 1832 bittet er den Musikdirektor Müller in Leipzig um 
„Unterricht in der Instrumentierung (…) da ich fast ganz nach eigenem Sinn und ohne 
Anleitung gearbeitet habe und über dieß ziemlich mißtrauisch gegen mein symphoni-
sches Talent bin.“

ENSTEHUNGSGESCHICHTE DER 4. SINFONIE

Ende Mai bis Ende September 1841 skizziert Schumann seine d-moll-Sinfonie als zwei-
tes Werk dieser Gattung – die 1. Sinfonie ist zu dem Zeitpunkt noch kein Jahr alt. Häufi-
ge Unterbrechungen verlangsamen die Arbeit an der d-moll-Sinfonie. Clara Schumann 
notiert im Haushaltsbuch am 31. Mai 1841: „Roberts Geist ist gegenwärtig in größter 
Tätigkeit; er hat gestern eine Sinfonie wieder begonnen, welche aus einem Satze beste-
hen, jedoch Adagio und Finale enthalten soll. Noch hörte ich nichts davon, doch sehe ich 
aus Roberts Treiben, und höre manchmal das d-moll wild aus der Ferne her tönen, dass 
ich schon im Voraus weiß, es ist dies wieder ein Werk aus tiefster Seele geschaffen.“

Allem Anschein nach geht Schumann der Entwurf der Sinfonie leicht von der Hand, ist 
doch der Instrumentierungsbeginn schon auf den 7. Juni des Jahres datiert. Der letzte 
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Satz bereitete ihm dann Probleme und er hielt sich länger damit 
auf. Am 9. September hat er die erste Fassung des Werkes aller-
dings schon vollendet.

Die Sinfonie wurde am 6. Dezember 1841 im Gewandhaus in Leip-
zig uraufgeführt. Rezensionen finden entweder ein pauschales Lob 
oder kritische Bemerkungen für das Werk, das Publikum zeigt sich 
irritiert. Schumann zieht das Werk, nachdem es auch vom Verlag 

zur Drucklegung abgelehnt wird, zurück! Nach dem überwältigenden Erfolg seiner 3. 
Sinfonie, der „Rheinischen“, entschloss sich Schumann nun, seine ursprünglich 2. jetzt 
aber 4. Sinfonie zu überarbeiten. Innerhalb nur einer Woche war die Umarbeitung voll-
bracht. Dennoch zögert der Komponist noch. Erst im März 1853 ist die neue Fassung 
des Werkes, jetzt als „sinfonistische Fantasie“ bezeichnet, öffentlich zu hören und erhält 
nun nicht nur das Lob der Kritiker, sondern wird auch zahlreiche Male unter berühmten 
Dirigenten aufgeführt. Im Mai desselben Jahres schreibt Schumann an seinen Freund 
Johann Verhulst: „Dass die alte Symphonie, deren Du Dich vielleicht noch erinnerst, bei 
solcher Gelegenheit wieder zum Vorschein kommen würde, hätte ich damals, als wir sie 
in Leipzig hörten, auch nicht gedacht. Es ist beinahe gegen meinen Willen, daß sie auf-
geführt wird. Aber die Herren vom Comité, die sie vor Kurzem gehört, haben so in mich 
gedrängt, daß ich nicht widerstehen konnte. Ich habe die Symphonie übrigens ganz neu 
instrumentirt, und freilich besser und wirkungsvoller, als sie früher war.“ Kurz: Sie ist 
ein Erfolg geworden. 

In der „Rheinischen Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler“ ist im Mai des Jahres 
1853 folgende Kritik zu lesen: „In diesem Werke begrüssen wir mit Freuden eine geniale 
Tonschöpfung des berühmten Meisters; in ihr ist Alles vereint, was einem musikalischen 
Kunstwerke das Gepräge der Ursprünglichkeit und Schönheit giebt. Da staunen wir 
nicht vor der künstlichen Bearbeitung von Motiven ohne melodischen Gesang, da werden 
unsere Nerven nicht erschüttert von schroff einschneidenden Harmonien, da wenden wir 
uns nicht ab vor einer zur Manier gewordenen Sonderbarkeit der Ton-Schlüsse – nein, 
in dieser Sinfonie treten gleich von vornherein Tongestalten uns entgegen, welche nicht 
der grübelnde Verstand geschaffen, sondern die dem überquillenden Born des innersten 
musikalischen Lebens wie Meerjungfrauen entsteige, welche durch die Liebe eine Seele 
bekommen haben. Und sie ziehen und immer mehr zu sich hin, sie umschlingen sich zu 
herrlichen Gruppen, bei denen wir nicht wissen, ob ihre schönen Formen oder ihre lieb-
lichen Gesänge und am meistern fesseln, und immer umspült sie in mannichfaltigen, 
reizenden Figuren die stets klare, selbst im Aufschäumen helle und durchsichtige Woge 
der Töne.

Die Sinfonie, deren Haupttonart D moll ist, besteht aus Einleitung, Allegro, Romanze, 
Scherzo und Finale in einem Satz, wird ohne Unterbrechung durchgespielt, ist jedoch 
keineswegs zu lang, da jeder Satz – vor allem aber die Romanze und das Scherzo, wel-
che von wunderbarer Schönheit sind – sowohl die Aufmerksamkeit fesselt als Fantasie 
und Gemüth in Anspruch nimmt. Der Erfolg war denn auch ein ganz ausserordentlicher 
und bestätigte den oft von uns ausgesprochenen Satz, dass bei guter Aufführung das 
wahrhaft Schöne in der Musik auch bei dem ersten Hören und sogleich ergreift und mit 
Macht in unser Gefühl dringt. Von allen Instrumentalwerken, welche für das niederrhei-
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nische Musikfest componirt oder zum ersten Male auf demselben aufgeführt worden 
sind, gebührt diesem unbedingt die Palme. Möge Düsseldorf stolz darauf sein, einen 
Tondichter wie Robert Schumann zu seinen Mitbürgern zu zählen! Das Schaffen ist des-
sen Beruf: und wer von Einem, den der Genius dazu geweihet hat, verlangt, dass er sich 
auch in allen praktischen Dingen wie andere Erdensöhne gebaren solle, der verkennt 
eben die Natur des Genius. Aber Eins dürfen wir nicht verschweigen, Eins müssen wir 
Schumann zurufen: „Schaue rückwärts! Werde wieder, was Du warst, stosse die holden 
Melodien nicht absichtlich von Dir, wenn sie Dich suchen wie vormals, vergrabe Dich 
nicht in das struppige Dickicht, wo die Ungethüme und absonderlichen Gebilde hausen, 
durchziehe wie sonst den hohen lichten Eichenwald, in den der blaue Himmel herein-
blickt und auf dessen grünen Matten die Sonnenstrahlen wärmen und reiben!“ Und wie 
kommen wir zu diesem Zuruf? Weil diese Sinfonie, die uns entzückt hat, nicht jetzt, son-
dern vor acht bis zehn Jahren geschrieben ist und von Schumann selbst vielleicht zum 
Begrabensein bestimmt war! Jetzt wird sie hoffentlich so bald wie möglich gedruckt; 
dann wird sie im nächsten Winter durch ganz Deutschland wandern und ganz Deutsch-
land wird in unsern Ruf einstimmen.“

Eine solche Rezension spiegelt nicht nur die Begeisterung des Rezensenten wider, 
sondern ist auch unbestreitbares Zeugnis des Zeitgeistes. In der nun, nicht nur von der 
„Palme“, gestärkten Position bietet Schumann sein Werk nochmals Breitkopf & Härtel 
zum Verlag an; das Geschäft gelingt. Der Erfolg des Werkes ist aber nicht allein auf die 
Umarbeitung zurückzuführen, sondern ist auch Ergebnis eines gewandelten Musikver-
ständnisses des Publikums und der Akzeptanz Schumanns als Orchesterkomponist.

ANALYSEABRISS ZU SCHUMANNS 4. SINFONIE

Bei der Analyse der Sinfonie ist die von Clara Schumann zu Beginn der Arbeit ihres Man-
nes an der Sinfonie verzeichnete Konzeption „eine Symphonie, welche aus einem Satze 
bestehen, jedoch Adagio und Finale enthalten soll“ von zentraler Bedeutung. Die Kritik 
formuliert die Konzeption etwas trivialer: „Schumanns Sinfonie (...), welche in fünf Teilen 
ein Ganzes bildet, doch ohne die bisher üblichen Pausen zwischen den einzelnen Sätzen 
(...)“ Wie es auch immer formuliert wird, bleibt festzuhalten, dass das Spannungsver-
hältnis zwischen den einzelnen Sätzen und dem großen Ganzen der Sinfonie ein beson-
deres Augenmerk verdient.

Dieses Spannungsverhältnis ist kein neuer Aspekt in der Sinfoniekonzeption. Es exis-
tiert im Kleinen innerhalb der Sätze zwischen den einzelnen Themen und im Großen als 
Kontrast des Ausdrucks zwischen den Sätzen, die doch durch thematische Keimzellen, 
oder auch nur den Bezug des Finales auf den ersten Satz eine Einheit bilden. Martin Just 
fasst diesen Umstand in seiner Analyse von Schumanns 4. Sinfonie nicht nur treffend 
zusammen, sondern nimmt auch gleichzeitig Bezug auf die Attacca-Übergänge zwischen 
den Sätzen und widmet sich außerdem der Tatsache, dass Schumann auf seiner Partitur 
zeitweise die Bezeichnung Phantasie für seine 4. Sinfonie wählte: „Die Einheit der klas-
sischen Sinfonie beruht auf dem Mit- und Gegeneinander selbständiger Sätze. Der Ver-
such Schumanns, aber auch Mendelssohns und Liszts, durch ununterbrochenen Vortrag 
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Zusammenhang im Äußeren zu stiften, verrät eine latente Unsicherheit. Dem äußeren 
Mittel entspricht das innere, den Konnex durch Querverbindungen zu stützen, die von 
tongetreuen Zitaten bis zu vagen Assoziationen reichen. Daher mag Schumann bei der 
zweiten Fassung (seiner 4. Sinfonie Anm. d. Red.), als er strengeren formalen Regeln 
folgen zu müssen glaubte, das Wort Phantasie im Titel erwogen haben. Für das Ver-
ständnis des Werkes aber war es ein glücklicher Gedanke, an dem Begriff Sinfonie fest-
zuhalten. Denn die Erwartungen, die der Hörer an eine Sinfonie knüpfte, werden weithin 
erfüllt: Folge, Besetzung und allgemeine Charakteristik der Sätze, zum Teil auch deren 
Formverlauf, bleiben erhalten. Die vom Begriff Sinfonie hervorgerufenen Assoziationen 
durften nicht eliminiert werden, weil nur gegen deren normative Kraft die neuartigen 
Züge ihre eigentliche Bedeutung gewinnen, während sie in einer Phantasie zur Unver-
bindlichkeit hätten verblassen können.“

Schumanns sinfonische Konzeption entspricht nicht immer der Basis der oben ange-
sprochenen Spannungsverhältnisse. Seine lyrische Gestaltung, die an Kleinformen, wie 
Liedern und Sonaten oder auch Fantasien, immer wieder nachvollzogen werden kann, 
steht dem Themendualismus, der Zielgerichtetheit und der Steigerungsdramaturgie in-
nerhalb eines Sinfoniesatzes fast schon kontrastierend entgegen. Schumann entwickelt 
auch verschiedene Themen oft aus einer gemeinsamen Keimzelle, was den Kontrast, 
wie er in der Sonatenhauptsatzform formgebend ist, erheblich mildert. Schumann treibt 
„sein Spiel mit Ähnlichem oder Gleichem, das sich ständig verwandelt, auch zu kontras-
tierenden Gedanken, oft aber nur zu Nuancen auf der gleichen Ebene.“ (Just) Schumann 
hält sich in der ganzen Sinfonie an zwei grundlegende Melodiekerne. Um es positiv zu 
formulieren: Schumann gelang mit dieser Ökonomie das Musterbeispiel einer organi-
schen Komposition. 

Die Sinfonie beginnt mit einem über fünf Oktaven gebreiteten a, also auf der Dominan-
te. Der Klang wird metrisch zunächst in unbestimmter Form eingesetzt und liegt somit, 
beginnend auf der dritten Zählzeit im ¾-Takt, drei volle Takte hindurch. Eine pendelnde 
Achtelbewegung, in tiefer Streicherlage und im Fagott, gibt in parallel geführten Sexten 
in diesen drei Takten die metrische Realitätsverhaftung vor und färbt diesen Einstieg 
mit einer wohlklingenden Eindringlichkeit. Die Wellenbewegung setzt sich die gesamten 
24 Takte der Introduktion fort. Das musikalische Geschehen dieser ersten Takte kann 
auf Grund der Unruhe dieser Bewegung und der dunklen, tiefen Färbung als typisch 
romantisch interpretiert werden. Martin Just benennt in seiner Interpretation die gestal-
terischen Eckpunkte folgendermaßen: „Drei Grundtypen sind in der Einleitung reprä-
sentiert: die Drehbewegung, zumeist in Sekundschritten, der gebrochene Dreiklang, der 
Akkord, mit und ohne Auftakt. In erster Linie wird man jedoch die Funktion (…) wahrneh-
men, einen stetigen Übergang, der zwischen zwei verschiedenen Ausdruckscharakteren 
in mehreren Ebenen vermittelt.“ 

Die eben erfolgten, kleinteiligen Analyseandeutungen können im Rahmen dieser Mate-
rialien nicht weitergeführt werden. Für Interessierte empfiehlt es sich jedoch, die äu-
ßerst detaillierte Analyse und Interpretation der Sinfonie in der Monographie von Martin 
Just (siehe Quellenangabe) zu Rate zu ziehen.
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Im Schumann Handbuch zieht Jon W. Finson die Bilanz des Werkes und seiner Umar-
beitung: „Die 4. Sinfonie in der Fassung von 1841 ist ein kühner Wurf, der – als Ganzes 
gesehen – seinesgleichen sucht. Zwar kündeten thematische Zyklusbildung und Varia-
tion in Beethovens Sinfonien bereits von den Möglichkeiten einer Gattung, „wo Schlag 
auf Schlag die Ideen wechselnd erscheinen und doch durch ein inneres geistiges Band 
verkettet“ sind, und es hatte ja durchaus andere Fantasien für große Besetzung gege-
ben. Doch in dem Ausmaß, in dem Schumann die transformatorischen Methoden der 
Fantasie auf die Regeln des viersätzigen Sinfonie-Aufbaus übertrug, ist sein Werk ohne 
Beispiel in der Geschichte der Sinfonie: „Der kontinuierliche, ununterbrochene Fluss 
des Werkes ist der höchste Ausdruck von Schumanns Versuch, die Elemente zyklischer 
Integration radikal einzusetzen“ (Bonds). In seiner Überarbeitung der 4. Sinfonie von 
1851 und der veröffentlichten Fassung von 1853 rückte Schumann von seiner radika-
len Ursprungskonzeption wieder ein Stück ab. Im Interesse einer größeren Kontinuität 
entschloss er sich zu zahlreichen Änderungen. (…) Schumann unterstreicht mit dieser 
Fassung die viersätzige Struktur und arbeitet die Konventionen der Sonatensatzform 
und des periodischen (also paarweise, wiederholten) Aufbaus der Periodenstruktur 
deutlicher heraus. Mit dieser Reaktion auf die frühe Kritik an seinem Werk betont der 
Komponist, ungeachtet der ungewöhnlich progressiven thematischen Transformation, 
die traditionelle Form der Sinfonie.“ Neben diesen formalen Aspekten griff Schumann in 
seiner Umarbeitung auch radikal in die Instrumentierung ein. Es bleibt eine spannende 
Überlegung, wie die Sinfonie aussähe, hätte Schumann 1841 gleich einen Verlag für den 
geplanten Druck gefunden. Wie auch immer: Schumanns 4. Sinfonie bleibt eines seiner 
einflussreichsten Orchesterwerke.

JOHANNES BRAHMS UND ROBERT SCHUMANN

30. September 1853: Johannes Brahms steht vor der Tür des berühmten Ehepaares 
Robert und Clara Schumann. Gerade 20 Jahre alt lernt Brahms in Hamburg Joseph Jo-
achim kennen. Der königliche Hofgeiger erkennt die Begabung des jungen Komponisten 
und führt ihn in die Gesellschaft berühmter Kollegen ein. Auf dem Programm stehen 
Liszt und Schumann. Die Verbindung zu Liszt mutiert schnell zu einer lebenslangen 
Gegner- wenn nicht sogar Feindschaft. Welche Ereignisse zu dem Zerwürfnis führten ist 
bis heute unklar. Ganz anders verläuft die Begegnung mit Robert Schumann. Brahms, 
auf der Suche nach Bestätigung, erhält den vollen Zuspruch des älteren Komponisten. 
„Er ist der, der kommen musste“, schreibt Schumann an den 
gemeinsamen Freund Joachim. Clara notiert in ihrem Tagebuch 
schwärmerisch: „Dieser Monat brachte uns eine wunderbare 
Erscheinung in dem 20jährigen Brahms aus Hamburg. Das ist 
wieder einmal einer, der kommt eigens, wie von Gott gesandt! Er 
spielte uns Sonaten, Scherzos von sich, alles voll überschwäng-
licher Phantasie, Innigkeit der Empfindung und meisterhaft in 
der Form. Robert meint, er wüsste ihm nichts zu sagen, das 
er hinweg- oder hinzutun sollte. Es ist wirklich rührend, wenn 
man diesen Menschen am Klavier sieht mit seinem interessant 



Materialien zum 4. Philharmonischen Konzert am 23.02.2010
Silke Meier-Künzel I Konzertdramaturgie, Herbert-von-Karajan-Platz 1, 89073 Ulm, 0731-161 4462, s.meier-kuenzel@ulm.de 8

jugendlichen Gesichte, das sich beim Spielen ganz verklärt, seine schöne Hand, die mit 
der größten Schwierigkeiten besiegt, und dazu diese merkwürdigen Kompositionen… 
das was er uns gespielt , ist so meisterhaft, dass man meinen müsste, den hätte der lie-
be Gott gleich so fertig auf die Welt gesetzt. Eine schöne Zukunft steht dem bevor, denn 
wenn er erst für Orchester schreiben wird, dann wird er erst das rechte Feld für seine 
Phantasie gefunden haben! – Robert sagt, man kann ihm nichts wünschen, als dass ihn 
der Himmel gesund erhalte.“

Anerkennung bekommt Brahms im Hause Schumann also genug, fast schon zuviel, in 
einem Maße, dass es auf ihn nahezu erdrückend, auf jeden Fall aber hemmend wirkt. 
Schumann inthronisiert den jungen Kollegen als Messias der Musik in einem Artikel in 
der Neuen Zeitschrift für Musik. „Ich dachte… es würde und müsse… einmal plötzlich 
einer erscheinen, der den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Wiese auszusprechen 
berufen wäre, einer, der uns die Meisterschaft nicht in stufenweiser Entfaltung brächte, 
sondern, wie Minerva, gleich vollkommen gepanzert aus dem Haupte des Kronion ent-
spränge. Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden 
Wache hielten. Er heißt Johannes Brahms… Er trug, auch im Äußeren, alle Anzeichen an 
sich, die uns ankündigen: das ist ein Berufener! Am Klavier sitzend, fing er an, wunder-
bare Regionen zu enthüllen…, ein ganz geniales Spiel, das aus dem Klavier ein Orchester 
von wehklagenden und laut jubelnden Stimmen machte… Wenn er seinen Zauberstab 
dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen, im Chor und Orchester, ihre Kräf-
te leihen, so stehen und noch wunderbarere Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt 
bevor…“ (28.10.1853)

Brahms ist durch diesen Wasserfall an Lob verunsichert, ebenso sein Vater. Schumann 
setzt sich allerorten, auch bei Verlagen besonders für den jungen Kollegen ein. Seine 
Dankbarkeit kann Brahms 1854 unter Beweis stellen, als Robert Schumanns Nerven-
leiden bedrohliche Formen annehmen und ihn sogar zu einem Suizid-Versuch treiben. 
Clara Schumann ist im fünften Monat Schwanger und bereitet sich doch darauf vor, den 
Lebensunterhalt durch Konzerte zu verdienen. Brahms eilt Clara Schumann zu Hilfe und 
unterstützt sie und ihren Mann, der in Endenich weilt, tatkräftig. Seine Gefühle zu Clara 
intensivieren sich durch die Nähe zu ihr. In einem Brief äußert er sich eindeutig: „Meine 
geliebte Clara, ich möchte, ich könnte dir so zärtlich schreiben, wie ich dich liebe, und 
so viel Liebes und Gutes tun, wie ich dirs wünsche. Du bist mir so unendlich lieb, dass 
ich es gar nicht sagen kann. In einem fort möchte ich dich Liebling und alles Mögliche 
nennen, ohne satt zu werden, dir zu schmeicheln… Deine Briefe sind mir wie Küsse…“ 
Zweifellos ist auch Clara Brahms nicht abgeneigt. Nach Schumanns Tod 1856 zieht Clara 
in eine preiswertere Wohnung in Düsseldorf, in welcher Brahms sein eigenes Zimmer 
erhält. Je intensiver und drängender die Beziehung allerdings wird, desto mehr löst 
sich Brahms aus ihr. Die Verbindung der beiden bleibt noch über viele Jahre bestehen, 
Brahms übernimmt sogar die eine oder andere Verpflichtung von Clara; aus der roman-
tischen Anziehung wird eine gute Freundschaft.
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ENTSTEHUNG DES VIOLINKONZERTES

Im August 1878 erreicht den in Salzburg weilenden Joseph Joachim 
eine Karte von Johannes Brahms, in welcher er ihn bittet, einige 
Violinpassagen durchzusehen und seine Anmerkungen einzutragen. 
Vermutlich handelt es sich hierbei um die ersten schriftlich fixierten 
Auszüge des späteren Violinkonzertes. Brahms und Joachim kennen 
sich nun schon 25 Jahre, aber erst jetzt komponiert er dem berühm-
ten Kollegen, der übrigens selbst als Komponist angesehen war, ein 
eigenes Konzert. Schon bald nachdem Joachims Korrekturen Brahms 
erreichen, beschließen sie ein Treffen, in welchem sich Details besser besprechen las-
sen. Nach zweimaliger Zusammenkunft organisiert Joachim die Uraufführung des noch 
unfertigen Werkes für den Neujahrstag 1879.

Da Brahms inzwischen zu den führenden Komponisten Deutschlands zählt, wird das 
Werk mit Spannung erwartet. Brahms dirigiert, Joachim spielt die Uraufführung. Das 
Werk erhält durchweg positive Besprechungen. „So konnte sich der jüngere Meister 
Brahms wahrhaftig keine geringere Aufgabe stellen, um seinem Freunde Joachim eine 
Huldigung, die dessen Höhe entsprach, darzubringen; d.h. er musste ein Werk zu schaf-
fen suchen, welchen die beiden größten Violinkonzerte von Beethoven und Mendelssohn, 
erreichen würde. Wir gestehen, dass wir die Lösung mit etwas Herzklopfen erwarteten, 
doch hielten wir unseren Maßstab aufrecht. Welche Freude erlebten wir doch! Brahms 
hat ein solch drittes Werk im Bunde geschaffen. Der ursprüngliche Geist, der das ganze 
durchwaltet, der feste Organismus, in dem es auftritt, die Wärme, die es durchstrahlt, 
Raum gebend der Freude, im Lichte zu wandeln: es kann nicht anders sein, als dass das 
Werk aus neuester und – so glauben wir – aus glücklicher Zeit des Komponisten hervor-
gegangen ist. Der 1. Satz ist breit, scharf ausgeprägt in den Gegensätzen und sie doch in 
der ernst-weichen Stimmung festhaltend; der 2. Satz kurz, sehr sinnig und innig; dazu 
eine ganz ungewohnte Behandlung des Instruments und ein Wehen des Orchesters, dass 
wir uns förmlich auf das Studium der Partitur freuen – wir waren selten so vom Genius 
des Komponisten erfasst worden. Aber Joachim spielte auch mit einer Liebe und Ein-
gebung, die aus jedem Takt den Anteil erkennen und fühlen ließen, welche er an dem 
Werke mittelbar und unmittelbar hatte. Der Erfolg war: der 1. Satz ließ das Neue in der 
Zuhörerschaft nicht entschieden zum Bewusstsein kommen; der 2. Satz schlug sehr 
durch; der Schlusssatz entzündete großen Jubel.“ (Leipziger Nachrichten, Alfred Dörffel, 
4.1.1879)

In geerdeterem Tonfall schildert Hanslick den Erfolg des Werkes nach der Wiener Erst-
aufführung am 14. Januar 1879: „Brahms Violin-Concert darf wohl von heute ab das 
bedeutendste heißen, was seit dem Beethovenschen und Mendelssohnschen erschien; 
ob es auch in der allgemeinen Gunst mit jenen beiden jemals rivalisieren werde, möchte 
ich bezweifeln.“ Das Publikum reagiert weniger enthusiastisch, als vielmehr respektvoll. 
Diese Aufnahme hängt wohl im Besonderen mit der anspruchsvollen formalen Gestal-
tung des Werkes zusammen, die sich dem gängigen Virtuosen-Konzert entzieht. Je rou-
tinierter sich Joachim aber mit dem Konzert präsentiert, desto wohlwollender reagiert 
auch das Publikum.
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Den besonderen formalen Aufbau kommentiert Nicole Restle treffend: „Brahms‘ Werk 
unterscheidet sich von allen anderen Violinkonzertes, die seit dem Beethovenschen 
entstanden sind, darin, dass nicht das Soloinstrument führt, sondern ihm das Orches-
ter als gleichberechtigter Partner zur Seite steht, oder – um es mit den Worten Clara 
Schumanns auszudrücken – „wo sich das Orchester mit dem Spieler ganz und gar ver-
schmilzt“ (Brief an Hermann Levi vom 20. September 1878). Aus diesem Grund wird das 
Stück in der Literatur oft auch als „sinfonisches“ Konzert bezeichnet. Die Schwierigkei-
ten der Solostimme dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Doch nie macht Brahms die 
Virtuosität zum Selbstzweck, sondern integriert „die Solostimme restlos in den Prozess 
variativer Entwicklung“.

ANALYSEABRISS ZU BRAHMS‘ VIOLINKONZERT, OP. 77

Schon in jungen Jahren in die Rolle des „neuen Beethoven“ gedrängt, nähert sich 
Brahms einigen Gattungen zunächst vorsichtig, aber doch mit großem Selbstbewusst-
sein. Wie Martin Geck es ausführt: „Der zur Nachfolge Beethovens berufene Komponist 
misst seine Musik nicht an den Erwartungen des Publikums oder an irgendeinem Zeit-
geschmack. Er nimmt vielmehr für sich in Anspruch, aufgrund desselben Selbstver-
ständnisses an der Spitze der musikgeschichtlichen Entwicklung zu stehen, das einen 
Philosophen behaupten lässt, die Summe allen vorangegangenen philosophischen 
Denkens in seinem eigenen System zu vereinen und zugleich aufzuheben. Fortschritt 
kann es nach dieser Vorstellung nur dort geben, wo das geschichtliche Erbe in seiner 
Gesamtheit in das musikalische Denken einbezogen und damit abgearbeitet wird – ein 
Anspruch, dem sich Brahms als erster Komponist der Musikgeschichte in solcher Kon-
sequenz stellt. (…) Die selbstgestellte Aufgabe zieht ein polares Verhältnis von „musi-
kalischem Erbe“ und „Fortschritt“ nach sich: Das gelungene Werk muss einerseits den 
Formgesetzen gerecht werden, die ihm von der Tradition vorgegeben sind. Es vermag 
andererseits seine Existenz nur dadurch zu rechtfertigen, dass es eine jeweils individu-
elle, einmalige Anwendung dieser Formgesetze darstellt und diese dadurch ihrerseits 
zu jeweils neuem Leben erweckt. Gerade für Brahms, der sich vielfach in diesem Sinne 
geäußert hat, zeigt sich das „ingenium“ nicht oder nicht nur in der Originalität der Ein-
fälle und im Reichtum der Gedanken, sondern in der Zucht der motivisch-thematischen 
Arbeit und der Fähigkeit, stimmig zu komponieren.“ Diesem Grundsatz scheint das Vio-
linkonzert in besonderem Maße verpflichtet.

Das schwingende Hauptmotiv mit Dreiklangsmelodik eröffnet den ersten Satz. Nach-
dem das Motiv aber keineswegs die Grundtonart festigt, sondern diese gleich in Moll 
eintrübt, wird es nach nochmaligem Auftreten weitergeführt und löst sich schließlich in 
Akkordbrechungen auf. Einzelne, sequenzierende Motivteilchen verselbständigen sich 
noch weiter, werden rhythmisch verschoben und versiegen letztendlich im dreifachen 
Piano. „Das Auflösen fester metrischer Formen sowie das Ausklingenlassen eines musi-
kalischen Gedankens sind nicht nur charakteristisch für den weiteren Verlauf des Kon-
zertes, sondern ein allgemeines Merkmal des Brahmsschen Kompositionsstils. Doch 
gerade daran stieß sich die zeitgenössische Musikkritik, wie man der Äußerung Eduard 
Hanslicks entnehmen kann: „Manche herrliche Gedanken kommen nicht zur vollen 
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Wirkung, weil sie zu rasch verschwinden oder zu dicht umrankt sind von kunstvollem 
Geflecht.““ (Restle)

In rhythmischer Prägnanz erscheint schließlich das zweite Thema in d-moll. Es bildet zu 
den metrischen Verschiebungen zuvor somit den größtmöglichen Kontrast. Die Klarheit 
der Rhythmik greift allerdings wieder nicht auf die Harmonik über: Hier wird weiterhin 
verschleiert und nicht zu Ende geführt. Wieder läuft ein Strang ins Nichts. Die Durchfüh-
rung ist vom Spiel mit einzelnen Motiven geprägt, während die Reprise, die weitgehend 
der Expositions-Struktur folgt, nochmals eine musikalische Verdichtung des Satzes 
intendiert. Die Ausführung der Solokadenz überlässt Brahms Joseph Joachim.

Der zweite Satz beginnt mit einer pastoralen Einfärbung: Fagotte und Hörner bilden die 
Basis für das von der Oboe vorgetragene Hauptthema des Satzes. Erst mit dem Eintritt 
der Solovioline wird der intime Bläserklang von den Tuttistreichen verstärkt. Die Solo-
violine steht im Mittelpunkt mit einer freien und beinahe improvisatorischen Gestaltung 
des Themas. Das kunstvolle Adagio stellt für das musikalische Empfinden wie für die 
technischen Fertigkeiten des Solisten eine Herausforderung dar. Diese Herausforderun-
gen scheinen allerdings für die damaligen Solisten nicht zufriedenstellend zu sein. So 
äußerte sich Sarasate: „Ich will ja gar nicht leugnen, dass das an sich ganz gute Musik 
ist; aber halten Sie mich für so geschmacklos, dass ich mich auf das Podium stelle, um 
mit der Geige in der Hand zuzuhören, wie im Adagio die Oboe dem Publikum die einzige 
Melodie des ganzen Stückes vorspielt?“

Der letzte Satz ist ein „zündendes“ Rondo, dem oftmals ein ungarischer Charakter at-
testiert wird. „Verglichen mit den beiden vorangehenden Sätzen, in denen so gut wie kein 
Takt ohne thematischen Bezug bleibt, und die in der Verarbeitung der musikalischen 
Gedanken den Sinfoniesätzen von Brahms nicht nachstehen, wirkt das Finale weniger 
kompliziert und leichter verständlich. Kein Wunder, dass es bei der Uraufführung am 
meisten Beifall erntete.“ (Restle)

Für detailliertere Analysen sei hier wieder auf die einschlägige Literatur verwiesen, wie 
beispielsweise Nicole Restles Beitrag in „Johannes Brahms – Das symphonische Werk“.

CARL MARIA VON WEBERS EURYANTHE-OUVERTÜRE, OP. 81

Dass es nach dem sensationellen Erfolg des „Freischütz“ 1821 in Berlin schwierig sein 
würde, mit einer neuen Oper gegen die eigens „verschuldete“ Popularität anzukommen, 
war Carl Maria von Weber schmerzlich bewusst. Von nun an würde man jedes seiner 
Werke am „Freischütz“ messen: „Die Erwartungen der Masse sind durch den wunder-
baren Erfolg des Freischützen bis zum Unmöglichen ins Blaue hinauf gewirbelt; und 
nun kommt das einfach ernste Werk, das nichts als Wahrheit des Ausdrucks, der Lei-
denschaft und Charakterzeichnung sucht, und alle der mannigfachen Abwechslung und 
Anregungsmittel seines Vorgängers entbehrt.“ Mit diesem „einfach ernsten“ Werk mein-
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te er seine Große heroisch-romantische Oper „Euryanthe“, die 1823 in 
Wien zu Uraufführung kam.

Leider war dem Werk kein nachhaltiger Erfolg beschieden, was jedoch 
nicht an Webers Musik als vielmehr am abstrusen Libretto von Helmina 
von Chézy lag. Die Geschichte um die schuldlos der Untreue angeklagte 
Euryanthe, ihren leichtgläubigen Rittergemahl Adolar und das bösartige 
Intrigantenpaar Eglantine und Lysiart erhält noch eine typisch schauer-
romantische Aufwertung durch den ruhelosen Geist von Adolars ver-
storbener Schwester Emma. Verschmähte Zuneigung, heimtückischer 
Mord, falsche Freundschaft, Geistererscheinungen und der finale 
Triumph der Liebe verbinden in dieser Geschichte das Unwahrscheinliche mit dem 
Komplizierten.

Carl Maria von Weber gelingt mit „Euryanthe“ seine erste Oper, die auf gesprochene 
Dialoge verzichtet und sich einer durchkomponierten Form nähert. Die Partitur konzen-
triert sich stark auf das Stimmungshafte der Handlung und schafft es, das Drama auf 
musikalischer Seite restlos überzeugend einzulösen. Die Ouvertüre zu „Euryanthe“ spie-
gelt Webers Ziel eines einheitlichen Musikdramas deutlich wider. Die Arbeit mit Erinne-
rungsmotiven und deren dramaturgische Verknüpfung ist regelrecht zukunftsweisend, 
wenn man um die späteren Errungenschaften Richard Wagners weiß.

Nach einer wild in Triolenarpeggien aufwärts jagenden Es-Dur-Fanfare erklingt als 
ritterliches Marschthema Adolars Treuebekenntnis zu Euryanthe. Doch der Schwung 
verebbt, Schatten breiten sich in einem Largo-Abschnitt aus. Chromatische Akkord-
fortschreitungen von den gedämpften Streichern lassen eine unwirklich phantomhafte 
Musik aufkeimen, die den Geist der Selbstmörderin Emma beschwört. Der Spuk wird 
letztlich von einem archaisch wirkenden Fugato in seine Schranken gewiesen bis auf 
langem Weg die festliche Stimmung des Ouvertürenbeginns wieder erreicht ist: Adolars 
Treuelied wird zur Jubelhymne gesteigert.
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