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Vermutungen und vollendete Tatsachen

Mario Venzago päsentiert mit Begeisterung die Bläsersolisten, die sich ausserordentlich verausgabt haben. 

Mit Brahms und Frank Martin
brillierten die Bläsersolisten
des Musikkollegiums – das
Wort Vollendung lag nahe,
mit Schuberts «Unvollendeter» dann in einem anderen
Sinn auch. Sie hatte an diesem Abend wie jede rechte
Sinfonie vier Sätze.
An der Vervollständigung von
Schuberts Sinfonie Nr. 8 in hMoll, der sogenannten «Unvollendeten», haben schon viele
versucht, jüngst das Smartphone eines chinesischen Herstellers, unter dessen Signet im
Februar in London das auratische Werk in vier Sätzen uraufgeführt wurde. Die künstliche
Intelligenz des Handys, das
mit Schubert-Kompositionen
gefüttert worden war, lieferte
die musikalischen Ideen, der
Komponist Lucas Cantor wählte aus und arrangierte. Was

herauskam, hat er selber als
Musik bestimmt, wie sie Schubert möglicherweise zwanzig
oder dreissig Jahre später
geschrieben hätte, der Hörer
denkt weniger an Schubert als
an Schubladen, und sicher ist
nur, dass das Konzert- auch ein
Konzern-ereignis war.
Verbietet solches nicht der
Respekt? Respekt angesichts
der «schauerlichen Beglaubigung Fragment gebliebener
Werke durch das Fragment
gebliebene Leben, durch einen
Tod, der zu den grossen Katastrophen der Musikgeschichte gehört». Das Zitat stammt
von Peter Gülke, der Schuberts Sinfonische Fragmente
orchestriert,
herausgegeben
und vor Zeiten (1997) auch im
Musikkollegium vorgestellt hat.
Der Dirigent und Musikwissenschaftler steht für den respektvollen, musikologisch fun-

dierten Umgang mit Schuberts
Fragmenten.
Ein philologisch verantworteter Umgang mit Schuberts
Hinterlassenschaft gehört sich
auch für die seriöse Institution,
und wenn das Abonnementskonzert vom Mittwoch mit der
Schlagzeile «Mario Venzago
vollendet Schuberts ‹Unvollendete›» angekündigt worden
war, so war der etwas anmassende Beiklang dem doppeldeutigen deutschen Ausdruck
geschuldet.

Eine Rekonstruktion
Als «The Unfinished Symphony» wird das Werk in der
angelsächsischen Musikwelt
bezeichnet. Von einer «Rekonstruktion» spricht Venzago,
dessen Version der «Unvollendeten» das Musikkollegium
unter seiner Leitung hier zum
ersten Mal vorstellte. Rekonst-
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ruktion meint, dass die beiden
fehlenden Sätze komponiert
wurden, aber nicht als Ganzes
überliefert sind. Dafür sprechen
Schuberts 20 Takte und Skizzen zum dritten Satz und die
erstmals schon 1881 dargelegte und auch nachvollziehbare
These, Schubert habe den vierten Satz für die Schauspielmusik zu «Rosamunde» verwendet (siehe Beitrag unten).
Dem Publikum beteuerte
Venzago, etwas grosszügig
formuliert sei in seiner Version
keine Note nicht von Schubert.
Der Finalsatz klang denn auch
sehr nach der Zwischenaktmusik Nr. 1. zum Schauspiel
wobei diese von 385 auf 450
Takte erweitert ist, am Ende
das Bassthema des Beginns
wiederkehrt, und Schuberts
abrupte Wendung ins Dur ausbleibt. So hörte man wirklich
eine viersätzige Sinfonie, mit

vielen Passagen fesselnd, insgesamt aber doch auch mit dem
Eindruck, Schubert hätte dieses
Finale nicht ohne Grund preisgegeben, wenn er es denn wirklich so ähnlich komponiert hätte,
mit anderen Worten: Die Übermacht der beiden ersten Sätze
bleibt, und zu überwältigend haben wir mit der C-Dur-Sinfonie
ja auch erlebt, was eine Schubert-Finalsatz sein kann.

ebenfalls begeisterte Dirigent
dann wirklich auch nach vorn:
Dimitri Vecchi (Flöte), Maria
Sournatcheva (Oboe), Sérgio
Pires (Klarinette), Daniele Galaverna (Fagott), Kenneth Henderson (Horn), Pierre-Alain Monot
(Trompete) und Frédéric Bonvin
(Posaune).

Ein Wurf

Die Frage bleibt
Die «Unvollendete» ist seit ihrer
Entdeckung und Uraufführung
36 Jahr nach Schuberts frühem
Tod stets auch als in sich geschlossener Kosmos aufgeführt
und als die grosse Signatur seiner tragischen Existenz verstanden worden. Venzagos erklärte
Motivation, sie als Teil eines
viersätzigen Werks zu spielen,
hat mit dieser Rezeption zu tun
und ist eine Entgegnung darauf.
Seine Interpretation mit dem
Musikkollegium tauschte denn
auch sehr überzeugend im Sinne eines Allegro-Eröffnungssatzes Elan gegen Schwermut,
mit angezogenen Tempi und
sprechend vorantreibender Eloquenz, mit einer Dramatik auch
des Verstummens der Musik,
der visionären Überwältigung
in der Durchführung, mit den

Die Liebe zu Schuberts Musik mit dem Publikum teilen – Mario Venzago freut sich über den Applaus.

Fortissimo-Attacken, sich verlierenden Decrescendi und mit
dem Ende des zweiten Satzes
im dreifachen Piano, das auch
an diesem Abend tiefer «wie
weiter?» fragen liess, als die
Fortsetzung Antwort gab.

Von Brahms zu Martin
Begonnen hatte der Abend in
gelassener Heiterkeit. Dafür
sorgte die 2. Serenade von Johannes Brahms (1859), in der
nur über den Adagio-Satz einige
Wolken ziehen. Es ist ein luftiges
Spiel zumal der Bläser, denen
das Werk auch dadurch Raum

verschafft, dass nur die tiefen
Streicher den Gegenpart bilden.
Schade, dass sich die Bläser
nicht auch tatsächlich auf die
leeren Plätze auf der Seite der
Violinen setzten – das Rampenlicht hätten sie mit dem, was sie
an blühendem Wohlklang geboten hatten, reichlich verdient.
Geradezu spektakulär brachte danach das Konzert für sieben Blasinstrumente, Pauken,
Schlagzeug und Streichorchester von Frank Martin (1949) die
Virtuosität der Orchestersolisten
zur Geltung, und für den brausenden Applaus holte sie der

Mit den glorreichen Sieben der
ganze Reichtum von Bläserfarben und expressiven Möglichkeiten. Umwerfend, was sich
Frank Martin einfallen liess,
um die Bläservirtuosen herauszufordern und sie in Szene zu
setzen: Die vertrackten Figuren,
die wie improvisiert wirkenden
audrucksvollen Exkurse, die
extremen Lagen, die raschen
Szenenwechsel von Instrumente zu Instrument, die rhythmische Komplexität – all das ist
in den drei Sätzen dicht gefügt,
aber mit Raum für jeden Auftritt
auch sehr offen. Das Werk ist
ein Wurf, weil es bei allem Fokus auf den exaltierten Moment
den grossen Bogen spannt, und
im Grossen ins Weite geht, vom
surrealistisch geheimnisvollen
Schweben über dem rhythmischen Ostinato, bis zum derben
Marsch und Paukengewitter.
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Fragmentarisches Wissen über die «Unvollendete»
Schuberts Sinfonie in h-Moll gehört zu den am häufigsten Aufgeführten Werken der klassischromantischen Orchesterliteratur.
Ihre fragmentarische Existenz
beförderte ihren Ruhm eher, als
dass sie ein Hindernis für ihren
Siegeszug gewesen wäre. Das
Geheimnis um ihre Überlieferung ist Teil ihrer Magie, sie ist
von Theorien umrankt, aber in
den Fakten ungeklärt.
Das Manuskript der Sinfonie
befindet sich seit 1902 im Besitz des Wiener Musikvereins:
39 Blätter. Auf der Rückseite
des letzten Blattes stehen die
ersten 9 Takte des Scherzos,
ebenfalls in vollständiger Partitur. Als Material zur Sinfonie
erst 1968 aufgetaucht ist eine
weitere Seite mit den Takten 10
bis 20 des Scherzos. Erhalten
hat sich auch ein Entwurf in Klaviernotation der ersten beiden

Sätze sowie des dritten, der
mit dem 16. Takt des Trios unvermittelt abbricht. Im Entwurf
ist somit auch ein Scherzo zur
h-Moll-Sinfonie vorhanden. Die

grosse Frage der Überlieferung
dreht sich um den Finalsatz.
Vermuten lässt sich vieles.
Hat Schubert die Arbeit an
der Sinfonie mit dem Scherzo-

Satz abgebrochen, wie das
abrupte Ende der Partiturniederschrift zu Beginn des 3.
Satzes annehmen lässt? Oder
war die Partitur vollständig, als
er das Titelblatt schrieb, das ein
nach dem Verständnis der Zeit
viersätziges Werk ankündigte:
«Sinfonia in H moll von Franz
Schubert» – Wien, 22. Oktober
1822. Trennte er somit, was da
und wie weit fertig auch immer
es war, von den beiden ersten Sätzen? Was könnten die
Gründe dafür gewesen sein?
Unzufriedenheit mit der Fortsetzung nach den beiden gültigen
Sätzen?

Rosamunde in h-Moll

Schuber tund die Freunde Johann Baptist Jenger und Anselm Hüttenbrenner in einem Aquarell von Joseph E. Teltscher.

George Grove stellte als erster
die These auf, Schubert habe
den Finalsatz für die Schauspielmusik zu «Rosamunde»

verwendet. Als Argumente dafür gelten die identische Tonart
h-Moll und die Besetzung der
ersten Zwischenaktmusik und
deren ungewöhnliche Länge.
Die Uraufführung fand am 20.
Dezember 1823 im Theater an
der Wien statt.
Falls diese These zutrifft,
bleibt immer noch die Frage,
wie diese Manipulation zu deuten wäre. Opferte Schubert den
sinfonischen Komplex, weil er
Teile davon für das Schauspiel
brauchte, etwa aus Zeitnot,
oder waren sie für diesen Auftrag frei, weil er sie als Musik
zur Sinfonie ohnehin verworfen
hatte?

Sinfonie in zwei Sätzen?
Für die erste Variante eines
gültigen und vollständigen Viersätzers spricht ausser der Verheissung des Titelblattes nichts,
und alle weiteren Erwägungen
laufen – die Nichtexistenz eines
vierten Satzes, seine Ablösung
aus der Sinfonie – laufen darauf hinaus, bedeuten, dass es
eine von Schubert als gültig
erachtete viersätzige Sinfonie
nicht gab.
Ob Schubert die beiden existierenden Sätze als für sich
allein als «vollendetes Werk»
erachtete oder sie vielmehr auf
die Seite legte, um später darauf zurückzukommen, muss
offen bleiben. Der Beleg für die
erste Annahme ist möglicherweise ein Brief Schuberts, in
dem er sich im Herbst 1823 bei

der Steiermärkischen Musikgesellschaft für seine Aufnahme
als Ehrenmitglied bedankt, und
«dem löblichen Verein ehestens
eine meiner Sinfonien in Partitur
zu überreichen» verspricht.

Eine dubiose Geschichte
Diesem Schreiben wurde in der
Forschung eine zentrale Bedeutung zugemessen, weil es eben
besagen könnte, Schubert habe
seine beiden Sätze als ganze
Sinfonie angekündigt. Als mögliche Gabe kam zu jener Zeit
nur die h-Moll-Sinfonie in Frage,
die er somit als vollendet angesehen habe. Hieb und stichfest
ist dieses Argument aber nicht.
Das Wort «ehestens», also
«bald», kann auch so gelesen
werden, dass da noch einiges
zu tun war und es sich nicht nur
um die Frage des Übergabetermins handelte. Vor allem ist es
zweifelhaft, ob dieses Schreiben echt ist, und das wiederum
ist eine weitere Geschichte, und
ein weiterer Mangel an sicheren
Fakten.
Was mit dem Manuskript
effektiv geschah, ist undurchsichtig. Im Archiv der Musikgesellschaft in Graz gibt es keinen
überlieferten Vermerk, dass
sich die Partitur je in ihrer Obhut befunden hätte. Zur Zeit der
Ernennung zum Ehrenmitglied
des Musikvereins waren die
Schubert Freunde Johann Baptist Jenger und Anselm Hüttenbrenner. Letzterer war von 1824
bis 1839 Musikdirektor des

Vereins. Ob Hüttenbrenner das
Recht hatte, das Geschenk an
den Verein an sich zu nehmen,
ist fraglich. Für die Annahme,
dass es ihm zum Dank beim
Abschied vom Musikverein vermacht worden sei, gibt es keine
Anhaltspunkte. Sein Bruder Josef behauptete später (Brief an
Johann Herbeck, 1860) sogar:
«Schubert übergab sie [die Sinfonie] mir für Anselm zum Danke, dass er ihm das Ehrendiplom des Grazer Musikvereins
durch mich überschickte.»

Widersprüche
Diese Aussage ist nun schwerlich mit Schuberts Dankesschreiben in Einklang zu bringen, das an den Musikverein,
nicht an Anselm Hüttenbrenner
adressiert war. Merkwürdig
auch die Version, die Josef im
Brief an seinen Bruder Andreas (1867) andeutetet. Es heisst
da: «Die Sinfonie von Schubert
hatte ich viele Jahre bei mir, bis
sie endlich Anselm nach Graz
nahm …» Das Diplom, das Dankesschreiben und die ganze
Geschichte der Transaktion der
Sinfonie zum Musikverein nach
Graz scheinen da nicht mehr zu
passen. Der Verdacht ist nicht
abwegig, diese Geschichte sei
von den Hüttenbrenners überhaupt erfunden worden, um davon abzulenken, dass sie sich
die Partitur auf noch weniger legitimierte Art angeeignet haben.
Offenbar gibt es auch aus graphologischer Sicht Indizien, die

auf eine Fälschung des nur als
Faksimile erhaltenen Schreibens hinweisen.
Warum die h-Moll-Sinfonie
so lange ein verschwiegenes
Dasein führte, bleibt noch die
Frage.
Bezeichnenderweise
kam es endlich zur Aufführung
auf dem Hintergrund eines Geschäfts: Anselm Hüttenbrenner,
selber Komponist, bot die Sinfonie Johann Herbeck, Hofkapellmeister in Wien, unter der
Bedingung an, dass er im Gegenzug auch eine Ouvertüre
von ihm ins Programm nehme –
ein Handel, den sein Bruder als
schlechten Deal taxierte. «Erst
wenn sie 10 Ouvertüren von
ihm gegeben haben und eine
Sinfonie, dann hätte er herausrücken sollen!». schrieb er Andreas, dem dritten der Brüder
Hüttenbrenner.
Diese Bemerkung zeigt zweierlei. Die Hüttenbrenners wussten um den Wert des gehüteten
Manuskripts, und sie sahen darin ein Kapital, das sich verwerten liess. Dazu war um 1860 die
Zeit gekommen, Schubert war,
dreissig Jahre nach seinem
Tod, in Kurs gekommen.
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