
Schuberts Weg als Sinfoniker
Peter Gülke, der im Hauskon-
zert des Musikkollegiums am 
Mittwoch abend unter anderem 
zwei der von ihm instrumentier-
ten Fragmente aus Schuberts 
Sinfonien dirigierte (vgl. ne-
benstehenden Text), hat sich 
als Musikwissenschaftler ein-
gehend mit kompositorischen 
und biographischen Fragen um 
den grossen Wiener befasst 
und die Ergebnisse in diversen 
Aufsätzen und einem Band 
unter dem Titel «Schubert und 
seine Zeit» (Laaber-Verlag, 
1991) veröffentlicht. Am Diens-
tag abend gab er in einem ge-
haltvollen Vortrag im Musiksaal 
des Konservatoriums einen 
Überblick über «Schuberts 
Weg als Sinfoniker». Damit 
verbunden ergab sich zugleich 
ein Gesamtbild der Persönlich-
keit und der musikhistorischen 
Bedeutung des Komponisten, 
wobei neben den grossen Zu-
sammenhängen erstaunlich 
viele detaillierte Sachverhalte 
zur Sprache kamen: Aspek-
te des Kompositorischen, der 
Zeitgeschichte oder auch der 
Forschung.

Arbeiten auf Zusehen
Vorausgeschickt sei, was der 
Vortrag bezüglich der sinfoni-
schen Fragmente ergab. Ein 
wichtiger Aspekt ist der von 
ihnen gelieferte Hinweis auf 
Schuberts Vorgehen im Zu-
sammenhang mit der für ihn 
problematisch gewordenen 
Sonatenform. Gülke nennt es 
ein «Sich Heranschreiben». 
Schubert habe sich des öftern 
mit vorläufigen Hauptthemen 
zum kantablen Teil vorgear-
beitet und von der Höhe des 
hier Erreichten den Anfang neu 
geschrieben. Solches Arbeiten 
auf Zusehen erklärt nicht nur 
das Vorhandensein der Frag-
mente, sondern auch deren 
Stellenwert. Ihre Herrichtung 
für die Aufführung, für die sich 
Gülke auf die klar umrissene 

Instrumentationspraxis Schu-
berts stützte und für die er, wie 
er erklärt, keine einzige Note 
hinzuzuerfinden brauchte, ha-
ben keine Schubert-Werke 
entstehen lassen. Zu hören 
sind sie als Schubertsche Skiz-
zen, als nicht mehr, aber auch 
nicht weniger: Eine beachtliche 
Fülle musikalischer Schönhei-
ten und für den Interessierten 
wertvolle Einblicke in Schu-
berts Werkstatt.
Wichtig sind die Fragmente 
auch deshalb, weil sie Schu-
berts Bemühungen um die 
instrumentale Grossform in 
ihrer ganzen Tragweite erhel-
len. Nach den sechs ersten 
Sinfonien, die sich jeweils im 
Abstand ungefähr eines Jah-
res folgen, gerät nach 1817 
Schuberts Instrumentalschaf-
fen bekanntlich ins Stocken. 
Die Phase der «Aneignung», 
in der Schubert die klassischen 
Modelle erprobte und teilweise 
bis in einzelne Formverläufe hi-
nein übernahm, ist vorbei. Die 
folgenden Jahre der Krise, in 
denen kaum mehr instrumen-
tale Grossformen entstehen, 
versteht Gülke als Verlust des 
Gleichgewichts zwischen der 
Intention, die sich unvermindert 
auf die grosse Form richtet, 
und den Möglichkeiten, sie auf 
eine ambitioniert eigene Wei-
se zu realisieren. Die frühen 
Sinfonien sind gerade deshalb 
Meisterwerke und nicht nur als 
Anlaufbahn zu betrachten, weil 
sich Angeeignetes («Diebstahl 
auf hohem Niveau») zum Eige-
nen rundet. Da herrscht weit-
gehend Vollendung, wie sie bei 
Bach, Mozart und anderen zu 
beobachten ist, die sich eben-
falls vorhandener Stile und 
Modelle grosszügig bedient 
haben.

Anläufe
Es folgen insgesamt vier An-
läufe, zweimal zu einer Sin-
fonie in D-Dur (Mai 1818 und 

Frühling 1821 <?>), einer in 
E-Dur (August 1821) und der-
jenigen in h-Moll (Oktober/No-
vember 1822), die als die «Un-
vollendete» berühmt geworden 
ist. Nach dem Durchbruch mit 
der Grossen C-Dur-Sinfonie 
1825/26 nimmt Schubert im 
Todesjahr noch einmal den Ge-
danken an eine D-Dur-Sinfonie 
wieder auf: das Skizzenmateri-
al der früheren Versuche hatte 
er aufbewahrt und teilweise 
verwendet – dies allein sei 
schon ein Beleg, so Gülke, wie 
wichtig für Schubert, der sonst 
mit seinen Manuskripten be-

kanntlich sehr sorglos umging, 
die Gattung Sinfonie gewesen 
sei – dies ganz im Gegensatz 
zum Platz, den ihm die dama-
lige musikalische Öffentlichkeit 
(und lange auch die Nachwelt) 
zuweisen wollte: neben dem 
für das Grosse und Erhabene 
zuständigen Beethoven das 
Feld des Privaten und Kleinen 
zu bestellen.

In der Abhängigkeit und Op-
position zu Beethoven vermu-
tet Gülke aber gerade auch 
eine Quelle für Schuberts 
Ambitionen, die sogar beim 
Lied über die Miniatur hinaus 
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Von Rita Wolfensberger
Einerseits muss man Schu-
bert recht geben, wenn er 
manches zur Seite gelegt 
hat, weil es nicht auf der glei-
chen Höhe der Inspiration 
und der formalen Gestaltung 
der wirklich gut gelungenen 
Werke steht – anderseits 
darf man auch Peter Gülke 
dankbar sein, dass er Musik 
ans Tageslicht gebracht hat, 
die das durchaus verdient: 
Das Fragment D 615, das 
aus einer recht pathetischen 
Introduktion und einem vital 
begonnenen, aber abrupt ab-
gebrochenen Allegro besteht, 
enthält nebst allzu repetitiven 
Momenten auch Geistesblit-
ze, kühne modulatorische Rü-
ckungen, auch süsse Melo-
dieosität, und man kann sich 
denken, dass mit etwas Be-
harrlichkeit eine schöne musi-
kalische Gestalt daraus hätte 
entstehen können. Peter Gül-
ke und das Stadtorchester 
interpretierten das Bruchstück 
mit Liebe und Wärme.

Liszts Schubert-Konzert
Franz Liszt seinerseits hat es 
unternommen, anhand von 
Schuberts «Wanderer»-Fan-
tasie das fehlende Klavier-
konzert des früh verstorbe-
nen Kollegen nachzuliefern. 
Und natürlich fuhr er mit 
Orchesterpracht und Pianis-
tik mächtig auf, verdoppel-
te – zu den vielen originalen 
und bei Schubert sonst eher 
vermiedenen Oktaven hinzu 
– viele Passagen, verschaff-
te der Musik Wucht und im-
ponierende Phonstärken. 
Dennoch verneigte auch er 
sich vor dem vollkommenen 
Klaviersatz einiger Partien, 
vorab in den Variationen, die 
er unangetastet gelassen 
hat. Karl-Andreas Kolly nahm 
sich des immer noch sehr 
anspruchsvollen Klavierparts 
kraftvoll, mit Bravour und im 
Andante mit Sensibilität an, 
meisterte Polyphonien und 
Laufwerk virtuos und erspiel-
te sich, von Gülke und den 
Orchesterkollegen initiativ 
sekundiert, einen stürmi-
schen Erfolg.

«Re-Visionen» nennt Dieter 
Schnebel eine Reihe von Stü-
cken für Orchester, zu denen 
auch die «Schubert - Phanta-
sie» gehört, eine Neuschöp-
fung des ersten Satzes der 
späten G-Dur- Klaviersonate, 
wobei der Akzent auf dem 
Teilbegriff «Visionen»» lie-
gen muss. Der Höreindruck 
ist der einer traumhaft irre-
alen Hintergrundmusik von 
schleierartiger und oftmals 
clusterartiger Erscheinung, 
aus der sich wie aus einem 
Rebus allmählich die the-
matischen und motivischen 
Fragmente des Originals her-
ausbilden. Als Klangeindruck 
ist das Werk faszinierend, 
es versetzt in tranceähnli-
che Zustände und vermag 
ein wirklich neues Bild einer 
bekannten Musik sichtbar zu 
machen. Schnebel hat eine 
schöpferische Version des 
Stoffes geschaffen, für den 
Hörer erlebnisintensiv, doch 
– kehren wir etwas brüsk in 
die Realität zurück– für die 
Streicher, die Violinen vor 
allem, mit endlosen Tremoli 
und Strichwiederholungen 
geradezu eine Zumutung. Es 
sei ihnen, besonders für ein-
mal denen an den hintersten 
Pulten, die am längsten aus-
harren mussten, ein beson-
deres Lob für ihr tadelloses 
Durchhalten gezollt.

Kostbares Fragment
Das schönste Werk hat Peter 
Gülke für den Schluss aufge-
hoben: das Fragment D 936, 
von dem das Allegro und An-
dante zu hören waren, letzte-
res eine tief ergreifende, sehr 
expressive und besinnliche 
Musik, gerahmt von einer 
nahezu Mahlerschen Trauer-
marschpartie, von dumpfen 
Basspizzicati schwerflüssig 
vorangebracht und mit herr-
lichen Bläsersoli versehen, 
von Gülke kenntnisreich so 
eingerichtet, dass sie Schu-
berts Sprache wirklich spricht 
und, dank feinsinniger Auf-
führung, auch restlos zu Her-
zen ging.

zum zyklischen Zusammen-
hang zielen (was insgesamt 
erst neuerdings eingehender 
untersucht wird). Das erste 
Fragment (1818) zeigt mit einer 
«riesenhaften», harmonisch 
«kühnen» Introduktion den un-
gebrochenen Ehrgeiz des Sin-
fonikers, das nächste von 1821 
mit der Idee, das zweite Thema 
in die entlegenste Tonart zu 
versetzen, wie Schubert dem 
Eigenwesen des Lyrischen und 
dem Sonaten-Zusammenhang 
zugleich gerecht zu werden 
versucht.

Durchbruch
1823 gelingt mit der «Schö-
nen Müllerin» eine überragen-
de Grossform ausgerechnet 
auf dem Gebiet des Liedes, 
im Februar/März 1824 folgen 
dann die Kammermusikwerke 
(Oktett, Quartette in a-Moll und 
d-Moll und das erst zwei Jahre 
später beendete in G-Dur), von 
denen Schubert selber sagte, 
er bahne sich mit ihnen den 
Weg zur grossen Sinfonie. Zwei 
Sachverhalte sieht Gülke am 
«Durchbruch» entscheidend 
beteiligt: die musikalische Ver-
einheitlichung, die Verwendung 
durchgehender Charaktere 
(Beethovens 7. Sinfonie stand 
dabei Pate) und den Kristalli-
sationspunkt einer «poetischen 
Idee», der am offensichtlichs-
ten im d-Moll-Quartett «Der Tod 
und das Mädchen» wirksam ist 

und sich gerade auch wieder 
für das letzte Sinfonie-Frag-
ment vermuten lässt.

In Frage gestellt sieht sich 
Schubert auf diesem ange-
bahnten Weg zur Sinfonie, auf 
den sich übrigens zur selben 
Zeit in Frankreich Hector Berli-
oz macht, aber durch die Urauf-
führung von Beethovens lange 
erwarteter 9. Sinfonie am 7. Mai 
1824. Als Indiz für die Irritation 
betrachtet Gülke die Tatsache, 
dass die Quellen über die Re-
aktion des Schubert-Kreises 
auf dieses in der Zeit des reifen
Schubert wichtigste öffentli-
che Musikereignis schweigen. 
Nimmt man an, schon Schubert 
habe das Chorfinale als Ab-
schied des grossen Sinfonikers 
von der Gattung Sinfonie ver-
standen, so wäre dieser genau 
zum Zeitpunkt erfolgt, als er 
selber sie sich neu zu erobern 
anschickte. Die Grosse C-Dur-
Sinfonie mit ihren Anklängen an 
die «Feuden-Melodie» wäre so 
nach Gülke eine Gegen-Sinfo-
nie, Schuberts Demonstration, 
dass die Sinfonie als instru-
mentale Gattung, und zwar mit 
den Mitteln Beethovens, noch 
Zukunft habe. Er habe so dazu 
angesetzt, das Erbe Beetho-
vens anzutreten: dass er keine 
zwei Jahre nach diesem starb, 
sei als eine der grössten Kata-
strophen der Musikgeschichte 
zu sehen. Herbert Büttiker
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