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Klavier

Programm

Robert Schumann (1810–1856)
Etudes Symphoniques op. 13 (1837)
mit 5 Variationen op. posth.
Thème. Andante – attacca:
Etude I. Un poco più vivo
Etude II.
Etude III. Vivace
Etude IV. – attacca:
Etude V.
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation
Etude
Etude
Etude
Etude
Etude
Etude
Etude

I
II
III
IV
V

VI. Agitato
VII. Allegro molto
VIII.
IX. Presto possibile
X.
XI.
XII. Allegro brillante

Johannes Brahms (1833–1897)
Klaviersonate Nr. 3 in f-Moll op. 5 (1853)
I. Allegro maestoso
II. Andante. Andante espressivo – Andante molto
Epígrafe: «Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint,
Da sind zwei Herzen in Liebe vereint
Und halten sich selig umfangen.»
III. Scherzo. Allegro energico – Trio
IV. Intermezzo (Rückblick). Andante molto
V. Finale. Allegro moderato ma rubato – Più mosso – Presto – Tempo primo

Symphonische Etüden, verschleierte Symphonien
1837 veröffentlichte Robert Schumann die «XII
Etudes Symphoniques pour le Piano-Forte»
op. 13. Auf den ersten Blick scheint das Attribut «symphonisch» nicht recht vereinbar mit
der klavieristisch geprägten Etüde. Vor der
Publi
kation hatte er sein Werk sogar als
«Etüden im Orchestercharakter» ausgewiesen.
Doch als Schumann gegen Ende seines Lebens eine Neuausgabe herausbrachte, war der
Titel abermals ein anderer und hiess nun
«Etudes en forme de Variations». Wie passt

das alles zusammen?
«Mit dem Namen ‹Symphonie› bezeichnet man
bis jetzt in der Instrumentalmusik die grössten
Verhältnisse», hielt Schumann fest, und das
Mass der musikalischen Architektur verlange
zwingend nach einer «grossartigen Form, wo
Schlag auf Schlag die Ideen wechselnd erscheinen und doch durch ein inneres geistiges
Band verkettet». Deshalb mochte er sich nie
damit b
 egnügen, seine Klavierstücke in Sammelbänden zu vereinen, er wollte auch sie zu
«grossartigen Formen» ordnen, und das «geistige Band», das sie umschloss, konnte psycho
logischer oder literarischer Natur sein – oder
rein musikalisch, wie in den «Symphonischen
Etüden». Das «Tema quasi Marcia funebre»
entlehnte er einer K
 omposition des Liebhaberflötisten Ferdinand Ignaz von Fricken, mit dessen Adoptivtochter 
Ernestine er sich damals
heimlich verlobt hatte. Es versteht sich bei einem Komponisten wie Schumann von selbst,
dass er «poetische» Variationen erdachte:
«Szenen», «redende Charaktere», «aus buntem
Glase zusammengesetzte Scheiben», durch
deren Brechung «die Gegend jetzt rosaroth wie
im Abendglanz, jetzt golden wie an einem Sonnenmorgen erscheint».
Als unbekannter Musiker von zwanzig Jahren,
die jüngsten Werke im Reisegepäck, stellte
sich Johannes Brahms im Herbst 1853 bei Robert und Clara Schumann in Düsseldorf vor –
und versetzte das prominente Künstlerpaar in
helle Aufregung: «Das ist ein Berufener», ver-

meldete R
 obert Schumann der staunenden Öffentlichkeit. «Am Clavier sitzend, fing er an
wunderbare Regionen zu enthüllen. Wir wurden
in immer zauberischere Kreise hineingezogen.
Dazu kam ein ganz geniales Spiel, das aus
dem Clavier ein Orchester von wehklagenden
und lautjubelnden Stimmen machte. Es waren
Sonaten, mehr verschleierte Symphonien.»
Ausser den später (durch Schumanns Fürsprache) unter den Opuszahlen 1 und 2 gedruckten Sonaten in C-Dur und fis-Moll konnte
Brahms auch zwei Sätze einer erst in Düsseldorf, gewissermassen unter den Augen seiner
Gastgeber, vollendeten Klaviersonate vorspielen: zwei poetische Stücke, die so ganz dem
Schumannschen Ideal einer dichterischen Musik verschrieben 
waren. Dem ersten der beiden Sätze, einem As-Dur-Andante, stellte
Brahms ein literarisches Motto voran, Verse
des zeitgenössischen Kölner Schriftstellers
C. O. Sternau: «Der Abend dämmert, das
Mondlicht scheint, / Da sind zwei Herzen in
Liebe vereint / Und halten sich selig umfangen.» Auf diesen Satz antwortet ein zweites
Andante in b-Moll, mit der Überschrift «Intermezzo (Rückblick)», eine todtraurige Erinnerung an das erste, vom unerbittlichen Rhythmus

eines
Trauermarsches
gepeinigt.
Zwischen diese Sätze rückte Brahms ein
Scherzo, einen dämonisch auffahrenden Walzer mit kontrastierendem Des-Dur-Trio. Durch
die Ecksätze, das einleitende «Allegro maestoso» und das Rondo-Finale, rundete sich das
Werk in Düsseldorf zur Fünfsätzigkeit: Brahms’
dritte und zugleich schon letzte Klaviersonate,
in f-Moll op. 5.
«Es waltet in jeder Zeit ein geheimes Bündniss
verwandter Geister», schrieb Schumann 1853.
«Schliesst, die Ihr zusammengehört, den Kreis
fester, dass die Wahrheit der Kunst immer klarer leuchte, überall Freude und Segen verbreitend.»
Wolfgang Stähr

