
Drei Klavierstücke D 946
Mai und 1828

Vorblick
Die drei nachgelassenen Klavierstücke sind spät entstanden, in den letzten Lebensmonaten 
Schuberts, die ersten beiden im Mai 1828, das dritte wohl danach. Ob auch das letzte zu 
dem Zyklus gehört, ist nicht gesichert. Die Stücke sind von Schubert nicht überarbeitet.169 
Vielleicht tragen sie teilweise noch Entwurfscharakter. Aber das Schroffe, Unvermittelte, 
der kahle Klang mancher Stellen kann auch Zeichen jenes abweisenden Hochgebirgs
charakters sein, der so oft den Werken des Spätstils eignet.

Die drei Stücke gehören in die geistige Welt der großen Sonatentrias in c-Moll, 
A-Dur und B-Dur, zu dem vierhändigen Sonatensatz in a, den sogenanntenn Lebens
stürmen, zu der vierhändigen Fantasie in f-Moll und dem Streichquintett, die alle um das 
Jahr 1828 entstanden sind. Brahms als Erster hat die drei Klavierstücke herausgegeben, 
erst 1848, anonym. Bis heute sind sie relativ wenig gespielt; dabei werden Schuberts 
Spielanweisungen oft missachtet, sie befremden nicht nur auf den ersten Blick.

Schon die Themen scheinen seltsam verquer. So das Thema des ersten es-Moll- 
Stückes: Es ist nicht kantabel, es tanzt nicht, sein dramatischer Elan wird schon im Keim 
gebremst, trotz der konventionellen Periodik widerspricht es dem Begriff von Thema als 
einem Gesetzten; es häuft zunächst nur vorthematische Impulse.
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Oder das Thema des dritten Stückes mit seiner verdrehten Zeitgestalt, einem endenden 
Beginnen, gefolgt von einem ziellos wiederholten Initiativimpuls:

Das zweite Stück befremdet durch die simple, fast banale Melodik seines Rondothemas:

Auch sein zweites Thema in as-Moll ist nicht eben attraktiv:

Zudem ist die Gesamtfigur der Stücke enttäuschend redundant, alle sind kreishaft, 
triadisch angelegt, mit identischen Wiederholungen auch nach Entwicklungsteilen, und 
selbst diese sind nicht wirklich final ausgerichtet. All das irritiert.

Was uns zunächst so widerspenstig erscheint, erweist sich jedoch bei genauerem 
Hören als komponierter Konflikt. Die Themen formulieren jeweils das Problem, mit 
dem das Stück sich auseinandersetzt. Im ersten ist es der Widerspruch von Bann und 
vergeblichem Ausbruch, im zweiten der von Traum und Wirklichkeit, im dritten ist es 
der Gegensatz der verkehrten finalen und der kreisenden Zeit.
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I Allegro assai es-Moll
Das erste Thema steht unter der Spannung gegensätzlicher Kräfte: Die eine Kraft drängt 
hinaus, will ins Weite, die andere zwingt sie zurück in ihren Kreisgang. Wir hören in der 
Oberstimme einen scharf punktierten vorwärtssprengenden Rhythmus, eine Häufung 
aufzuckender melodischer Impulse, die jedoch allesamt von der Höhenlinie des b1 ab
sinken, bis endlich die eine weit auslangende Geste des synkopisch pointierten Sextrufes 
b1-ges2 T. 5 sich Bahn bricht.170 Das Thema, das in ganzen Takten zu denken ist, wirkt 
wie ein Galopp, der nicht recht voran-, aber auch nicht zur Ruhe kommt, selbst am 
Ende gibt der punktierte Rhythmus nicht nach. Hoch aufgeladen durch die vielen Im
pulse, muss es sich dynamisch zunächst zurückhalten, Schubert fordert anfangs Piano, 
was die Innenspannung erhöht, bis sie mit der hochgelegenen Wiederholung sich end
lich im Forte entlädt. Es ist der Schubert’sche Archetyp des Atlas, der sich in diesem 
Rhythmus171 darstellt.

Diesem exzentrisch drängenden Zug oben wirkt T. 1-4 der konzentrische des chaconne
artig kreisenden Basses entgegen. Er windet sich in einer einwärts ziehenden Spiral
bewegung, einem langsamen Wirbel es-d-f-es, in dem sich die schnellen Wirbel der be
gleitenden Triolen drehen. Er, nicht die Oberstimme, ist es, der in den ersten vier Takten 
dominiert. Er zieht die melodischen Impulse zu sich herab, denn die Linie der Endungen 
ges1-f1-as1-ges1 verläuft parallel zum Bass in Terzen. So enthält die Melodie selbst schon 
das Bassmotiv, dem sie doch zu entkommen strebt.

Akkordisch in vereinfachtem Satz zusammengefasst, tritt verblüffend eine, wenn 
auch nicht wörtliche, Nähe zur Begleitfigur des Doppelgängers aus dem Schwanengesang 
hervor, einem Vierton-Motiv, das sich unerbittlich durch das ganze Lied wiederholt (siehe 
das folgende Notenbeispiel).

Seit alters ist dieses Ostinato des Chaconnebasses das Symbol des unverrückbaren 
Ganges kalt fortschreitender Notwendigkeit, aus der es kein Entrinnen gibt. Diese exis
tenzielle Erfahrung ist eines der großen Leitmotive in Schuberts musikalischem Denken,
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ihr entspringen auch die Introduktion und Variationen auf »Trockne Blumen« für Flöte 
und Klavier D 802. In der Introduktion findet sich ein verwandtes Kreismotiv; zunächst 
in den Mittelstimmen verborgen (g-a-fis-g) wird es dann von der Flöte übernommen.

Es bestimmt dann ab T. 12 ff. die Melodie, die sich variierend um seine Zentraltöne schlingt:

Das Thema des Doppelgängers, gebannt zu sein an altes Leid, das »Nicht von der Stelle 
kommen«, ist auch das Problem dieses es-Moll-Stückes und, wie wir sehen werden, sogar
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des ganzen Zyklus. Die subjektiven Aufbruchsimpulse der Melodik, ihr exzentrischer 
Trieb liegt im Kampf mit dem Naturgesetz, das alles, was hinausstrebt einem Ziel ent
gegen, zurückzwingt in den Anfang; dem entspricht der Zwang tonaler Harmonik, zur 
Tonika zurückzukehren. Diese Gegenkraft zeigt sich nicht nur in der thematischen 
Spiralbewegung des Basses, sie bestimmt auch mit Pendelschwüngen den Mittelteil des 
Andante, und sie grenzt den harmonischen Plan, der in den Ecksätzen nur geringfügige 
Modulationen zulässt, auffällig eng ein; kreishaft ist auch die Gesamtform angelegt.

Über diesen Konflikt, den das Thema darstellt, denkt die Musik des ganzen Satzes 
nach; aus ihm zieht sie im Allegro zwei Konsequenzen, wie sie konträrer nicht zu denken 
sind: Auf der einen Seite steigert sie den exzentrischen Zug in der Dur-Reprise des ersten 
Themas, andererseits reduziert sie ihn, so im Mittelteil.

Diese Regression geschieht auf allen Ebenen - nicht nur durch den dynamischen 
Sturz aus dem Forte ins Piano, dann Pianissimo, sondern strukturell: Das ursprünglich 
achttaktige Thema zieht sich auf vier Takte zusammen.

Von der Melodie der ersten beiden Takte bleibt nur der Achsenton b1, der ausbrechende 
Sextruf von T. 5 wird zur Terz eingezogen, der Rhythmus geglättet, seine Punktierung 
getilgt, und die Bewegung, die im Thema mit seinen punktierten vorwärtstreibenden 
Rhythmen nicht schließen will, endet hier leer, wie erlöschend.

Was im Sextaufstieg des Themas die subjektive, willentliche Geste eines Ausbruchs 
war, wird hier zu einem körperhaft wilden Sichaufbäumen im doppelten Sforzato, und 
einem willenlosen Zurücksinken, gegen das die synkopischen Akzente T. 29 f. nur noch 
aufzuckend sich wehren. Das Verstörende in diesem Mittelteil ist die rigide Unterbrechung 
des rastlosen triolischen Flusses in dem rhythmischen Schock172 der punktierten Halben 
T. 23 f., 27 f., welche die Dur-Reprise T. 78 f., 90 f., 94 f. aufgreift. Drei Sequenzen leiten nach 
diesem Einschnitt die Bewegung unaufhaltsam hinab, bis sie auspendelt. Akkordisch 
gespielt, hören wir, wie das Thema sich auf eine sinkende Pendelbewegung reduziert hat: 
b1-des2, as1-ces2, ges1-b1, f1-ges1, zusammengezogen zum bloßen Keim eines Motivs.

Was dann folgt, die Pianissimo-Wiederholung, ist nur fernes Echo: Von der Geste 
des Aufbäumens T. 19 f. bleibt durch die Achtelrepetition T. 35 nur ein Erzittern statt der 
liegenden Halben zuvor, und plötzlich lösen die wie durch einen Stich auffahrenden 
Akzente für einen Moment den Klang einer Elevation aus: transparent, ohne Schwere, 
ohne Atem. Wie im Irrsinn ist es, als begänne die Musik im fernen Klang ihres Pia
nissimo zu läuten.
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Aus dieser Ferne strömt mit der Coda T. 45 ff. - sie greift den Nachsatz des Themas 
T. 5-8 auf - nun zum ersten Mal Wärme ein in den Klang. In reinem Dur tönt dreimal 
aus der Tiefe, lang hinhallend, der synkopierte Sextruf des Themas, zur Oktave erweitert, 
herauf, während die Oberstimme T. 47 ff. den melodischen Bogen von T. 5-8 erinnert, 
wobei sie den Sextaufstieg zur Quarte sänftigt.

45

50

Die Geste eines wilden sich Aufbäumens wandelt sich hier in eine Geste der, mit Beet
hoven zu reden, innigsten Empfindung:173 »Das war es doch, was ich wollte«.

So ist die Musik dieses ganzen Mittelteils das Gegenbild von Entwicklung, ein 
einziger Nachhall des Themas: Sechsmal dieselbe Figur erinnernd, führt sie in einen 
Zustand ruheloser Erschöpfung. Aus ihr steigt unerwartet und flüchtig, mitten in der 
strudelnden Bewegung der Triolen, wie im Traum eine Geste von Sehnsucht. Sie genügt 
sich nicht, die Musik endet offen, schließt nicht beruhigt in der Tonika, mündet statt
dessen in die Leere der Generalpause von T. 57 f.

In den Moment dieses horror vacui bricht T. 58 die Reprise des Themas in gleißen
dem Dur ein und setzt vehement zu einer Entwicklung an. Der Bass schraubt sich T. 74 ff. 
in die Höhe, strebt den neuen subdominantischen Raum T. 91 ff. As-Dur an, und die 
Melodie exponiert dort am Höhepunkt T. 94 f. mit äußerster Energie wieder das Aus
bruchssignal der thematischen synkopierten Sexte g1-es3. Alsbald aber wird die Bewegung 
in die Es-Dur-Kadenz gezwungen, und achtfach, immer enger sich zusammenziehend, 
erfolgt mit dem Signal der thematischen fallenden Terz b2-g2 samt ihrem »falschen« 
Akzent auf Zwei das Urteil: »Zurück«, »Du bleibst gebannt«. Wir erwarten nach dieser 
extremen Stauung T. 106 f. ein endlich entspannendes Diminuendo, stattdessen bleibt die 
Energie in geballtem Fortissimo stehen, um dann, T. 111, plötzlich in ein entleertes Piano 
zu fallen, einen Klang, der, zwischen Pausen gebannt, reglos wie im Schock die Tonika 
repetiert. Erst mit der Mollwendung T. 114 löst sich die Spannung, und die Musik wendet 
sich der Sphäre des Andante zu, dem mediantischen Raum eines Ces-Dur, das verein

fachend als H-Dur notiert ist.
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Der Mittelteil, ein Andante, gleicht dem Gesang eines Harfners mit seinen beglei
tenden Arpeggien. Er umschließt den Ausbruch elementarer Kräfte. Zunächst scheint 
er eigenständig, eine Welt für sich, aber auch er ist Rückblick, er sinnt der Geschichte 
des Allegro nach. Das ist von Schubert mit der erstaunlichsten Konsequenz komponiert. 
Beginnend vertieft sich die Melodie in den Initialimpuls des Themas: Wir hören wieder 
den kurzen Sechzehntel-Auftakt, wieder die sinkende Terz; wir hören, wie die Melodie 
sich aus dem Nullpunkt entwickelt - sich im Doppelschlag der Tiefe entwindet, sich 
terzaufwärts dehnt, um dann lang ausschwingend, wie in tiefem Nachsinnen zu enden.

Ein zweiter crescendierender Anstieg T. 124 ff. widersetzt sich dem sinkenden Enden, 
überbietet dreifach den ersten Höhepunkt, unterstützt von dem synkopierten Oktav
sprung aus der Tiefe T. 126 f. Doch die Melodie besinnt sich, wiederholt irritiert, T. 127 
plötzlich ins Piano zurückweichend, den gerade errungenen Zenit. Abrupt dementiert 
so der Gesang sein Gelingen, verhindert ein erfülltes Enden. Das beseelende Subjekt tritt 
zurück, gibt den Blick frei auf eine Gegenwelt.

Inmitten des Andante, des Zentrums des ganzen Stückes, brechen nun T. 128 ff. 
Energien hervor, die nicht länger vom Ich gesteuert sind. Wenn am Ende des ersten Alle
gro T. 45 ff. sich aus der Tiefe noch einmal die Stimme des Subjekts erhebt, so verstummt 
hier alle beseelende Sprache. Zu hören ist ein Auf und Ab von Triebreflexen in Fis-Dur. 
Die Melodik reduziert sich auf die ersten Kerntöne fis1-gis1-fis1 des Gesangsthemas T. 118 f. 
Diese Kerntöne mit der Wechselnote bilden das Keimmotiv, die kleinste vorstellbare 
Zeitgestalt, mit den drei Phasen: Spannung - Kulmination - Entspannung. Es geistert ja 
durch alle drei Stücke, Formel eines im Aufblitzen schon vergehenden Lebens. Wir hören 
das Keimmotiv mit der Wechselnote und dem zuckenden thematischen Sechzehntel- 
Auftakt T. 129 f. als cis2-d2-cis2, bzw. T. 131 f. cis2-dis2-cis2, dann exzentrisch auffahrend, 
durch Glissandi erweitert als cis2-h3-cis2, dann T. 132 cis2-ais3-cis2.
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Vielleicht ist in der ersten Geste T. 118 f. noch ein unterdrückter Ruf zu hören, dann aber 
reduzieren die Gesten sich auf Körperreflexe: ein Aufzucken in Angst, ein Schwirren wie 
in Fieberschauern, ein Geworfenwerden hin und her, selbst die für sich ganz konven
tionelle Übergangsfigur in die tiefere Klangregion T. 132 wird, von Pausen zerschnitten, 
zu einem Stolpern. Peter Gülke spricht an anderer Stelle vom gnadenlosen Realismus 
Schuberts, den Einbrüchen einer außerästhetischen Wirklichkeit in die Musik.174

All diese chaotischen Reflexe, und das ist das Furchtbare, sind gebannt in den 
unerbittlichen Schwung eines Pendels. Das Motiv des Pendelns ist latent schon ange
legt in dem Gesang selbst: nicht nur in der Pendelbewegung der Kerntöne fis-gis-fis 
T. 119 f., sondern auch in der Bewegung, die durch die zwischenfahrenden Glissandi und 
Arpeggien entsteht. Sie vermitteln nicht wie gewohnt zwischen den Phrasen, sie reißen 
den Zusammenhang auf, sind Kürzel des Ausbruchsmotivs. Schubert hat sie T. 43 ff. durch 
Pausen isoliert, in der Reprise T. 141 ff. geschärft durch Keile T. 144 ff., und ab T. 143 ff. ist 
ihr Klang non arpeggio konzentriert. Dabei bleibt die Ausbruchsenergie gebunden in das 
unbeirrte Kontinuum des Gesangs. Die Stelle fordert ein strenges Tempo continuo.

Das Motiv des Pendels ist das Pendant zur Figur des Chaconnebasses im Allegro, 
wie dieser vertritt es den Topos einer unausweichlich schicksalhaften Bewegung.175 Dass 
die Erfahrung menschlicher Ohnmacht vor der naturgesetzlichen Gewalt - die alles, 
was steigt, wieder hinab zwingt - einen tieferen Willen im Subjekt auslösen kann, das 
realisieren die Übergangstakte zur Reprise des Gesanges: Statt sich dem mechanischen 
Rückschwung des Pendels bloß zu überlassen, greift das Ich T. 137 ff. mit dem Energico 
eines plötzlichen Forte in die Pendelbewegung ein: Es nimmt den Bogen in die Hand, 
vollendet selbst die Bewegung und führt sie so, sanft beschwichtigt durch ein Piano subito 
T. 138 und T. 146, wie unbeirrt der Reprise entgegen. Stolz paart sich mit Ergebung in 
dieser für Schubert so charakteristischen Haltung.

Die Reprise des Gesangs T. 141 ff. steigert die Extreme: In dem Maße, wie die Einwürfe der 
Arpeggien sich schärfen zu grell aufblitzenden Akkorden, intensiviert sich der Gesang, 
er weicht in der letzten Phase T. 150 ff. nicht mehr wie zuvor T. 138 ff. und T. 146 ff. ins
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Piano zurück. Mit großer Geste, unbeirrt von den zwischenfahrenden Akkordschlägen, 
in hohem festgehaltenem Forte, wölbt er dann seinen Kulminationsbogen T. 152 f., erfüllt 
den thematischen steigenden Sextruf eis2-cis3 mit strahlendem Klang und führt die 
Bewegung souverän zu Ende; selbst noch die ornamentale Schlussfigur der Sechzehntel 
ist zum Zeichen eines erfüllten Endens sechsstimmig überfrachtet. Häufig wird die Forte- 
Anweisung Schuberts missachtet, versäumt wird dadurch die Verwandlung von sanfter 
Ergebung in den Stolz und den Mut des Standhaltens.

Ein Äußerstes an expressiver Energie ist aufgeboten, doch selbst das ist kein Sieg. Eine 
unvermittelte dynamische Reduktion, ein Subito pianissimo T. 154, eine chromatische 
Rückung, ein bis an die Grenze des Hörbaren ausschwingender Klang in dreifachem 
Pianissimo geleitet zurück nach es-Moll zur wörtlichen Reprise des anfänglichen Allegro 
assai. Schubert hat, wie man meint versehentlich, den von der Konvention erwarteten, 
beruhigt mit einer Fermate ausklingenden Schlussakkord176 vergessen. Aber kann diese 
Musik in der Haltung des Stolzes verharren, muss sie am Ende nicht abbrechen? Ist der 
»Fehler« nicht ihre Wahrheit?

Rückblickend sehen wir die konzentrische Gesamtform dieses Stückes: Das Alle
gro umschließt das Andante, sein Gesang umschließt die katastrophische Episode, der 
Ausbruch des Chaos und der alles subjektive Wollen vernichtende Pendelschlag sind das 
Zentrum des ganzen Stückes. Das Subjekt, das ihm die Stirn bietet, ist zur Wiederkehr des 
Gleichen verurteilt, es muss wieder und wieder von vorne beginnen, dieselben Möglich
keiten und Probleme durchschreiten; es gibt für Schubert hier nicht eine letzte Ankunft.

Es gibt indessen noch eine zweite Episode, selten nur erscheint sie in den Editio
nen. Selbst die Neue Schubert-Ausgabe hat sie in den angehängten Notenbeispielen ver
steckt, in der Einzelausgabe fehlt sie ganz. Auf dunklem Grund lässt diese Episode einen 
utopischen Horizont aufleuchten. Es ist die Wiegenmusik eines Andantino; Schubert 
hat sie verworfen, obgleich sie harmonisch gesehen die geheime Zielregion des ganzen
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Stückes ist, denn sie steht auf eben der subdominantischen Ebene As-Dur, welche die 
Reprise des ersten Themas anstrebte, ohne doch T. 91 ff. beruhigt auf ihr zu landen. Diese 
entlegene Musik des Traumes, welche nie die schattenhafte Sphäre ihres Pianissimo ver
lässt, bezieht sich sehr konkret auf den katastrophischen Mittelteil der ersten Episode. 
Hier wie dort finden wir dieselbe melodische Keimzelle, eine Pendelfigur mit dem cha
rakteristischen Initialrhythmus des Sechzehntel-Auftaktes: im Themenkopf des Andan
tino T. 279 f.,

im Mittelteil des Andante

und im Themenkopf des Andante mit seinen Kerntönen fis-gis-fis:

Wenn im Mittelteil des Andante der Pendelschwung unerbittlich jede frei atmende melo
dische Entfaltung verhindert, so flutet hier im Andantino ein grenzüberschwingendes, 
sanftes Wiegen und Singen, tief einverstanden mit dem naturhaften Rhythmus von 
Werden und Vergehen.
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Das unschematische freie Schwingen entsteht durch Phrasenverkettung, so, wenn T. 281-283 
das erwartete Ende der vorangehenden Phrase zum Beginn des folgenden Schwunges 
umfunktioniert wird. Das Gefühl von Weite im Geborgensein entsteht indessen auch 
durch die geringe Innenspannung der Harmonik. Die plagale Kadenz, ihr offener weiter 
Klang (As-Dur, Des-Dur, As-Dur) prägt nicht nur die Keimzelle des Themas, sondern 
die ganze Episode.

Wie aber der Klang sich weiten, wie Ferne in gewohnter Nähe erscheinen kann, 
das zeigt überwältigend der Übergang zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Was 
sich da ereignet, ist, zusammen mit der Transposition in die höhere Klangregion, nicht 
mehr als ein Wechsel von As-Dur nach as-Moll. Durch die überraschende Generalpause 
T. 290 aber, wo die Musik ihr unendliches Wiegen unterbricht, im Leeren steht, wo wir 
nicht wissen, wie es weitergeht, ob es überhaupt geht, erscheint der dann aufklingende 
as-Moll-Klang T. 292 wie eine Apparition, plötzlich sind wir entrückt in eine andere Welt.

Etwas vom Trost aus des Baches Wiegenlied, dem letzten aus dem Müllerin-Zyklus klingt 
auf: Schlaf aus deine Freud, schlaf aus dein Leid, / Der Vollmond steigt, der Nebel weicht, / 
Und der Himmel da droben, wie ist er so weit (siehe das folgende Notenbeispiel).

Den Archetypus des Wiegens, der aus dem es-Moll-Stück verbannt wurde, machte 
Schubert dann zum Thema des zweiten Stückes in Es-Dur und dem Trio des dritten, mit 
dem schier unendlichen Geläute seiner Glocken.

So hört die Musik der beiden Episoden, der Gesang und das Andantino, dem 
Thema des Allegro assai und seiner inneren Geschichte nach, beide reflektieren die Sehn-
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sucht auszubrechen und den Zwang zurückzumüssen im Kreislauf der Natur, aber sie 
tun es diametral. Der Gesang der ersten Episode macht den Gang der Geschichte zu der 
seinen, vollzieht zuletzt aktiv mit der subjektiven Energie seines Espressivo, was objektiv 
widerfuhr. Die Wiegenmusik der zweiten Episode spiegelt es aus der Ferne zurück. Im 
trauernden Traum vom Auf und Nieder des Wiegens, im Vergessen allen Wollens, sich 
überlassend dem Geschick, findet ihr Erinnern zur Ruhe. Es sind jene zwei Archetypen 
des Verhaltens, die bei Schubert immer und immer wieder begegnen, so in der Gestalt des 
Harfners und in dem Natursubjekt des Baches.

Warum aber hat Schubert das Gegenbild, die wunderbare Musik der zweiten Epi
sode gestrichen? Vielleicht sind es formale Gründe. Das Ganze ist angelegt als Kreise in 
einem großen Kreis. Das Allegro assai umschließt die Episode des Gesanges. Alle Teile, 
auch das Allegro sind in sich dreiteilig angelegt, jeweils mit einer mehr oder weniger 
variierten Reprise. Die Tonarten sind ausbalanciert: Das Andante in H- bzw. Ces-Dur ruht 
auf der mediantischen Ebene von Es-Dur-Moll, das Andantino auf der Subdominant
ebene As-Dur, die ja die eigentliche Zielregion des Allegro ist. Die zweite Episode aber hat 
nicht das Gewicht der ersten, die in ihrer Mitte das Thema des Ganzen, den Widerspruch 
von Ausbruch und Bann zur katastrophischen Formel verdichtet, noch einmal reflektiert. 
Zudem wäre eine dritte Wiederholung des Allegro überlastig. Weil es kein in sich ruhendes 
und geschlossenes Rondothema ist, sondern einen unabschließbaren Prozess darstellt, 
der offen endet, eignet es sich nicht für eine abschließende Wiederholung. Wir haben ja
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begriffen, dass ein Ziel nicht erreichbar ist, warum ein drittes Mal es sagen? Und welche 
Coda könnte das auffangen? Das Andantino selbst ist noch nicht schlusskräftig, so muss 
dieses Stück fragmentarisch bleiben, oder sich selbst um einen unverzichtbaren Teil 
bringen. Der Konflikt ist aber nicht einfach auf eine Fehldisposition der Komposition 
zurückzuführen, er verweist vielmehr zurück auf die Antinomie zwischen dem mythisch 
kreisenden Bewusstsein von der Wiederkehr des Gleichen, und der Sehnsucht nach einem 
Zustand, der entronnen wäre, der Schuberts Musik nachhört.

Il Allegretto Es-Dur
Das Thema, für sich genommen, ist konventionell, ein ländlerhaftes Sichwiegen im ⁶/₈-Takt; 
so oder ähnlich könnte es Schubert in den Vorstadtgassen von Wien gehört haben. In 
seinem vorwiegend auf die Tonika-Dominant-Ebene beschränkten Bezirk, mit seinen 
klein ausgreifenden Gebärden einer Sehnsucht, die sich sogleich wieder bescheiden 
zurücknimmt, repräsentiert es das biedermeierlich Gewohnte, aber auch das Bewohnte, 
Bleibende, den Ausdruck von Heimat, von der Schuberts Musik so inständig redet, weil 
er selbst, der ruhelos in ihr von Stätte zu Stätte wanderte, sie nie besaß.

Eine Stelle aber ragt aus dem umfriedeten Bezirk dieses Liedes heraus: die Wendung 
nach es-Moll im zweiten Teil T. 13 ff., sie stellt, aus dem Piano ins Pianissimo plötzlich 
zurückweichend, das Wiegen auf der Fermate T. 17 anhaltend, die Frage »Wohin?«.
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Es ist die Grundfrage, wie Schubert sie immer wieder neu stellt: in dem Müllerin-Zyklus, 
im Wanderer, in den Göttern Griechenlands, wo es heißt: Schöne Welt, wo bist du? Kehre 
wieder, holdes Blüthenalter der Natur.

Diese Frage weckt auch das Es-Dur-Thema aus dem Schlaf seines ⁶/₈-Wiegens, aus diesem 
Sichleben- und Sichtreibenlassen.177 Vor ihr erscheint das Gewohnte, Natürliche, das 
normal Reale als das noch nicht Wirkliche, als Schatten. Und so will es Schubert auch im 
ersten Teil gespielt wissen: nicht durchgängig in dem warmen, blühenden Ton, den wir 
erwarten, sondern entfärbt, pianissimo, wie aus der Ferne gehört, erinnernd. Möglich, 
dass die fallende Terz g-b des allerersten melodischen Impulses im Alt dem anfänglichen 
Ruf des ersten es-Moll-Stückes nachhört. Eine Korrektur im Manuskript weist dahin.

Schuberts dynamische Spielanweisungen verfremden das Thema insgesamt, sie 
greifen ein, kehren das Erwartete um. Wir finden das Liedchen mit vier verschiedenen 
dynamischen Vorschriften befrachtet: pp, p, mf und f. Zwei Stellen sind durch ein Cre
scendo und Diminuendo hervorgehoben: Sie markieren den eingeschobenen 7. Takt, wo 
das Keimmotiv mit der Wechselnote wie eine Idée fixe auftaucht, und sie pointieren es 
wieder T. 15 f. vor dem Halbschluss. In dem doppelt bezeichneten Crescendo T. 6 ff. drängt 
das Thema gleichsam aus dem Irrealis seines Pianissimo heraus, wie in einem Moment 
des Erwachens. Die folgenden vier Pianotakte (10-14) suggerieren Wirklichkeit, bevor die 
Musik, mit T. 14 ff. nach Moll verdunkelt, fragend, sich wieder ins Pianissimo zurückzieht. 
Die Antwort auf die Frage von T. 17 »Wohin willst du« ist forciert: Statt des erwarteten Piano
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ein Mezzoforte, ein dichter, naher Klang, der gegen das Irreale Wirklichkeit, Normalität 
suggerieren will. Vollends das Forte der Wiederholung erzeugt die übertriebene Geste 
eines »Trotzdem«; Schubert hat mit dieser Forte-Vorschrift seine eigene, ursprüngliche 
Pianissimo-Version widerrufen. Umso schärfer, schockierender gerät der Kontrast, wenn 
sich die Coda T. 26 ff. abrupt wieder ins Pianissimo zurückzieht. Die Verwandlung des 
Lebendigen in den Traum, die Entrückung des Vertrauten ins Weite und das Aufbegehren 
gegen den Verlust, das Herbeizwingenwollen, die ohnmächtige Beschwörung von Wirk
lichkeit, dieser Gegensatz ist das Thema des so einfachen volksliedhaften Liedes.

Die Artikulationsvorschriften unterstützen noch die dynamischen Verfremdungen. 
Wir erwarten von der Begleitung einen schwingenden Legato-Fluss. Aber nur achtmal 
sind die Achtelketten links durch Legatobögen verbunden, was auf ein Non-Legato der 
unbezeichneten Achtel links schließen lässt. Durch die submensuralen Pausen, die dabei 
entstehen, wird der Klang spröder, wie von Gitarren, er macht das Pianissimo transpa
renter, das Forte schärfer und rigoroser.

Wie aber kann aus der bereits in sich geschlossenen inneren Geschichte dieses 
kleinen Liedes die innere Geschichte einer großen Form erwachsen? Schubert lässt zwei 
kontrastierende Episoden folgen, wobei die zweite mit liedhaften Zügen eine Art Marsch 
umschließt; alle diese drei Charaktere reagieren auf die Erfahrung des Unwirklichen, 
vertiefen sie.

Die Musik der ersten Episode setzt sich der Wirklichkeit des Unwirklichen aus, 
nähert sich dem Bereich des Todes. Sie löst sich von der Form thematischer Gestalt über
haupt, beginnt in c-Moll, einem Vibrieren an der Grenze zum Gestaltlosen. Entstehen von 
Gestalt aus vibrierendem Klang ist ja eines der großen Themen Schuberts, so etwa An
fänge wie in der 8. Sinfonie, dem ersten Lied der Suleika, dem Gesang der Geister über den 
Wassern, dem Beginn des G-Dur-Quartetts, dem c-Moll-Quartettsatz, dem 1. Impromptu 
op. 142 D 935 nach seiner Einleitung T. 13 ff. Hier aber ist es nicht ein organisches Wer
den, das sich dem Formlosen enthebt, es ist ein Lebendiges am Rande der Vernichtung, 
es sind Schockprotokolle der Angst, die ja schon das Zentrum des I. Klavierstücks er
schüttern. Die Musik ist veristisch, erbarmungslos wie erst wieder die des 2. Satzes von 
Janáčeks Sonate von der Straße, 1905. Die im schwebenden Pianissimo aufzuckenden 
Sforzati sind Körperreflexe, die Tremoli und Doppeltriller wie im Schüttelfrost, ein tro
ckenes Klappern, wo die Legatobögen T. 41 f. fehlen. Über pochendem Grund erscheint 
noch eine Spur von Erinnerung: der Impuls jener genannten thematischen Terz von T. 1; 
aus ihr entsteht der Wirbel eines Doppeltrillers, dessen Endung T. 36 f. das Keimmotiv 
es-f-es umspielt. Doch gebremst von einem zu frühen Diminuendo T. 33 und 36 f. kann 
es seinen Höhepunkt nicht einmal ausspielen (siehe das folgende Notenbeispiel).

Es folgen immer neue, sich steigernde Anläufe eines Werdenwollens, keiner aber 
kann sich runden, alle Zeitgestalten sind brüchig. Wenn das Pendelmotiv sich erweitert 
bis zum as1 T. 39, so fällt die Dynamik vom ffz schon vor dem Höhepunkt ab zum fz, und 
wenn die Bewegung T. 40 ff. aus dem fahlen Pianissimo eines verminderten Klanges mit
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der Energie eines T. 41 doppelt markierten Crescendo gewaltsam nach d-Moll durch
bricht, so stürzt sie nach dem errungenen Forte ihrer Kulmination T. 43 subito piano ab 
in ein Dur, das wie ein potenziertes, Moll klingt.

Der zweite Teil, umschlagend von D-Dur nach d-Moll, drängt chromatisch aus 
der Tiefe einem Ziel entgegen: f-Moll, as-Moll, endlich C-Dur. Schuberts Pianovorschrift 
aber unterdrückt das natürliche Crescendo, dem die Interpreten gemeinhin folgen, bis 
die Dynamik mit dem Unisono T. 55 ff. explodiert. Der endlich erzwungene Höhepunkt 
T. 56 f. ist seltsam verquer: Er wird, nach Schuberts Dynamik, zu früh erreicht, schon auf 
dem Dominantseptakkord von C auf dem ersten Achtel und nicht, wie zu erwarten, auf 
dem Verminderten bzw. dem verkürzten Dominantseptnonakkord des vierten Achtels, 
wo im Bass wieder die thematische Wechselnoten g-as-g erscheint, und er endet zu spät, 
stemmt sich dynamisch gegen das Gefälle der mit T. 57 bereits sinkenden C-Dur-Tonleiter:
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58

Nach der Neuen Gesamtausgabe gilt der Fortissimo-Akzent für den ganzen Takt, warum 
dann aber nicht bis zum Decrescendo des folgenden Taktes?

»Was steigt, muss doch hinab«, sagt die Musik, und die Bahn der ganzen Episode 
führt wieder dahin, woher sie kam. So scheint sie letztlich nur das »Umsonst« all ihres 
Werdenwollens darzustellen, wäre da nicht die Coda T. 59 ff.: Der Anfang kehrt wieder, 
doch nun in dreifachem Pianissimo verharrend, im Licht von C-Dur, im offenen Klang 
der weiten Lage schwebend, mit hochgelegener Terz, wie schon entrückt. Und dann, 
unauffällig, als verstünde es sich von selbst, geschieht mit T. 62 die Kehre, der Moment 
des Loslassens, der Ergebung: Aus dem Doppelschlag löst sich die Gebärde der sich 
neigenden Quinten g-c, e-a etc. über der sinkenden C-Dur-Leiter. Die Musik überlässt 
sich widerstandslos dem Sog der Tiefe, wo im Tremolo des Basses die Ursprungsregung 
der Wechselnoten g-as-g T. 61 f., 63 f., 65 f., 66 f. nachhallt. Ganz am Ende, mit der Wen
dung über e-Moll nach G-Dur T. 71 ff. wandelt dieses Keimmotiv g-fis-g sich zu einer 
Choralkadenz, ein Atemzug des Einverständnisses: »So ist es«.

Wenn das ganze erste Zwischenspiel wie von blinden Triebregungen beherrscht ist, so er
scheint hier am Ende im vergehenden Klang der Coda, im Augenblick tiefster Schwäche 
ein Ausdruck des Humanen, wie nur Schubert ihn kennt.

Wie die Musik der ersten Episode aus gestaltloser Tiefe heraufsteigt, so schwebt 
die der zweiten aus hoher Region heran: Wir hören, wie sich aus dem Läuten eines 
as-Moll-Klanges - wieder sind es pendelnde, subthematische Terzbewegungen - ein Lied 
bilden will. Aber hier kein Drängen und Ringen, sondern ein Geschehenlassen, ein Auf
steigen und Versinken von Gestalt im transparenten Klang seiner weitgespannten Lage, 
der nie das Feld des Pianissimo verlässt. Schubert lässt der Melodie Zeit sich zu enthüllen, 
und wie aus dem Schwingen des as-Moll-Klanges eine erste Kontur sich heraushebt, so 
verklingt sie wieder in ihm, denn die Takte 114 f. sind nur Begleitung zu dem unhörbar 
fortklingenden as2 der Melodie; nur ein melodischer Impuls d-es hallt aus der Tiefe in 
einem überzähligen 5. Takt nach.
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Wenn endlich T. 122 ff. die Melodie sequenzierend in Fluss gerät, so ist es die immer 
selbe sanfte Geste, mit der sie sich leiterabwärts neigt, um sich am Ende in einem langen 
Läuten wieder aufzulösen. Aber auch in den Momenten T. 126 f., 130-135, wo ein leises 
Espressivo aufklingt, wo sie T. 130 f. sich über eine Zwischendominante mit None flüchtig 
nach des-Moll wendet, bleibt sie gebannt in die Ferne ihres Pianissimo, wie eine Ab
geschiedene.

Der spezifische Klang dieser Episode - transparent, spröde, doch weit - entsteht durch 
die Schichtung von drei Klangebenen: die tiefen, ruhig schwingenden Bässe, das Geläute 
bzw. die melodische Bewegung oben und das Mittelband der harmonischen Füllstimmen. 
Diese haben nicht nur ihren eigenen rhythmischen Puls, der ein Unruhemotiv erzeugt, 
sie singen im Verborgenen ihren eignen, von Pausen durchlichteten Choral. Er erscheint, 
wenn sich die Repetitionen nicht vordrängen, wenn man sich den einfachen Gang der 
Harmonie und ihrer Oberstimme links vergegenwärtigt:

Ganz von fern erinnert die Musik hier an den Geist des Adagio im Streichquintett, auch 
dort wird der langmensurierte Choral der Mittelstimmen von den anderen Stimmen 
frei kontrapunktiert. Die Musik, die hier wie eine Erscheinung heranschwebt und wieder 
zergeht, klingt, als käme sie aus der Sphäre, die Schubert in der allegorischen Erzählung 
Mein Traum178 beschreibt, die in einer Novalis verwandten Sprache von einer mystischen 
Reise berichtet, welche den Wandernden vom Vaterhaus weg zuletzt in den magisch 
tönenden Kreis um das Grabmal einer frommen Jungfrau führt, die erst gestorben war. 
Utopie erhebt sich auf dunklem Grund, dem Bewusstsein des Todes. Was Schubert hier 
in dieser scheinbar einfachen Episode vom Spieler fordert - den Klang des Pianissimo 
über 57 Takte hin (die Wiederholung eingerechnet) zu halten - ist auf dem modernen 
Flügel kaum einzulösen, er verlangt eine neue Klangtechnik.
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Schuberts Nüchternheit verbietet ein Verweilen im Reich des Traumes. Ein ziel
gerichtetes Energico, marschähnlich, bricht ein, in ces-Moll, vereinfacht notiert als 
h-Moll. Es greift Elemente des as-Moll-Liedes auf, funktioniert sie um: so den Begleit
rhythmus, der nun bis zum Pianissimo T. 150 durchgeht, nicht mehr wie zuvor T. 122 ff. 
auf der Vier pausiert,

so die nun gesteigerte Geste des melodischen Aufschwunges T. 130 f.

Doch die Initialzündung des Marsches erlischt rasch, die Bewegung verfängt sich, windet 
sich T. 145 ff. kreisend, stürzt T. 150 subito pianissimo in die Tiefe, verharrt dort im fahlen 
Licht eines verminderten Dreiklangs, der Dominante von h-Moll, dann der von as-Moll.
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Was als vitaler Aufbruch begann, verwandelt sich in einen Geistermarsch. Er führt von 
h- bzw. ces-Moll zurück zur Reprise des Liedes, zu jenem asphodelischen as-Moll, aus 
dem er ausbrach.

Wenn die Musik der zweiten Episode nach dem Marsch bis T. 175 wiederkehrt, 
so erinnert sie doch, was geschah. Die Melodie biegt sich nicht mehr so organisch wie 
zuvor T. 130 ff. Ein verkürzter Nonakkord durchfährt zweimal, T. 179 und 183, das sanfte 
Schwingen, dazu ein punktierter Rhythmus, gestaut wie nirgends zuvor ein sich auf
bäumender Klang, geschärft durch Fortepiano, dann Sforzato.

Die Form des ganzen Stückes ist kreishaft, ein potenziertes Rondo: Der Refrain 
umschließt jeweils die beiden Intermezzi - wobei die zweite Episode ihren marschartigen 
Widerpart umschließt. Im Refrain, der unverändert wiederkehrt, hat Schubert das Pro
blem des ganzen Stückes, seine Idee, sein »Thema« exponiert: den Widerstreit von Irrealis 
und Realis. Das Lied erscheint nicht im erwartet blühenden Klang, sondern verfremdet, 
in der Farbe der Erinnerung, pianissimo, irreal - das Leben ein Traum. Und es wehrt 
sich dagegen: Die intensivierte Dynamik, p ,  m f ,  f  beschwört den Schein von Wirklich
keit, doch vergeblich. Auf diese Erfahrung des Unwirklichen im Seienden reagieren die 
drei Episoden, treiben sie an ihre Grenzen. Es ist das Erzittern, die Angst im Angesicht 
des Todes, die in der ersten, der c-Moll-Episode, einbricht, und es ist in der zweiten der 
as-Moll-Traum, eine Musik, die durchsichtig, wie abgeschieden kaum mehr auf sich 
besteht. Die eingelagerte dritte Episode, die kurz aufflammende Vitalität des Marsches, 
dementiert sich selbst, versinkt im Irrealen.

III Allegro C-Dur
Das dritte Klavierstück in C-Dur gleicht einem Scherzo: Seine hoch komprimierten Eck
sätze umschließen die abgelegene Insel eines nicht eigens benannten Trios von unend
licher Weite. Nichts in diesem Stück geht so, wie wir es erwarten. Jede Intention in dem 
Allegro wird konterkariert, keine kann sich ausleben. Es ist ein Satz des permanenten 
Widerspruchs. Verkehrt ist zunächst seine Zeitfolge. Es beginnt mit einem Motiv des 
synkopisch gestauten Endens, aber zwei wiederholte, vorwärtstreibende Impulse fahren 
dazwischen, kommen jedoch nicht weiter, werden auf den Grundton zurückgeworfen:
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Die Kerntöne des Themas (T. 4 f. c-d-e-c) bilden jenes Keimmotiv mit der erweiterten 
Wechselnote, das schon durch die vorangehenden Stücke geistert, Ausdruck verkürzten 
Lebens, das aufflammend erlischt. So bildet sich in dieser Fünf-Takt-Gruppe eine Art 
Zeitstau. Er zeigt das Problem des Stückes: Was enden will, darf nicht schließen, was 
vorwärts will, kommt nicht voran. Aber das schreitet nicht in tragischem Ton einher, 
sondern scherzando: mit einer Geste des Laisser-faire, gefolgt von einem tänzerisch achsel
zuckenden Impuls.

Untergründig bleibt die verquere Lustigkeit jedoch bezogen auf die Welt des ers
ten Stückes, denn das Thema kombiniert dessen melodische Substanz. Gemeinsam ist 
nicht nur das Keimmotiv, sondern auch die thematische fallende Terz und Sekunde. 
(Vgl. dazu im Andante des ersten Stückes die Takte 118 f. und 129 ff.) Vielleicht sogar ist 
der synkopische Beginn als unterdrückter Auftakt zu verstehen, und zu beziehen auf die 
zuckenden Sechzehntel-Auftakte des ersten Stücks.

Mit diesem sperrigen Einstand scheinen von Anfang an schon alle Wege verbaut. 
Schubert kommt weiter, indem er den Widerspruch vertieft und alternierend die beiden 
Motive gegeneinander antreten lässt. Intensiviert wird zunächst das Keimmotiv der 
Wechselnote. Die versteckten Kerntöne c-d-c von T. 4 f. werden zum Forte-Fanal f-g-f 
T. 11 f.; T. 13 f. nachhallend f-g-f im Alt unter dem verwirbelten Echo d-es-d oben:

Endlich, T. 26 f. scharf akzentuiert, findet es zu seiner kadenzierenden Schlussgestalt.
Auch das Motiv des Endens wird intensiviert. Es erscheint nun in der Gestalt 

sinkender Sekundketten, wird dabei aber umfunktioniert, aggressiv geladen: statt piano 
jetzt forte bzw. fortissimo. Statt der Geste des Sinkenlassens jetzt T. 19 ff. ein in die Tiefe 
vorstoßender Impuls, der sich an der Gegenbewegung des Basses, der ja schon T. 6 ff. 
auftritt, und dem Widerstand des sechstaktigen Achsentones g auflädt. Mit äußerster 
Energie, dreimal nacheinander insistierend, setzt die Bewegung an, es in immer anderen 
Taktgruppen probierend, dreimal staut sie sich auf dem Widerstand des synkopierten / 
(siehe das folgende Notenbeispiel).

Der dritte Versuch endlich kadenziert. Aber in die fallende Tonleiter drängt sich 
eine eigene Zeitgestalt, motiviert von dem akzentuierten Einsatz der Schlussfigur links 
T. 25. In dem Sforzato T. 26 ist es, als bäumte das gestaute Leben sich auf, es erinnert an 
das Motiv der Wechselnote von T. 11 f., doch mündet es nun in das Endmotiv mit dem 
Terz-Sekund-Fall des Anfangs. So sind am Ende die konträren Motive ineinander ver
schlungen. Damit ist der Grundwiderspruch des Stückes (unerfülltes Enden - gestautes 
Werden) exponiert. Die Form dieser »Exposition« ist kaleidoskopisch, bestehend aus
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Splittern, die sich im Wechsel von Endungs- und Pendelmotiv scharf gegeneinander ab
setzen. Wohl kommt es zu einer Verdichtung, zuletzt zu einer prekären Synthese beider, 
nicht aber zu einer Entwicklung.179

Eine Art Durchführung T. 28 ff. versucht dann in zwei großen sich steigernden 
Schüben eine Entwicklung zu erzwingen; es kommt zu kurzen harmonischen Durch
brüchen: Ein neapolitanischer Des-Dur-Moment T. 32 in der ersten Phase, in der zweiten 
T. 43 ff. über G- nach A-Dur, T. 47-51 ein neapolitanisches B-Dur, das ein gleißendes 
Es-Dur-Feld T. 51-58, ruhend auf dem achttaktigen Orgelpunkt es, öffnet. Dann neigt 
sich der Bogen über F-Dur zurück nach C-Dur. Dieser erste Entwicklungsschub T. 28-42 
mündet in eine Schlussgruppe T. 37 ff., die den Widerspruch komprimiert: Die hoch
fahrenden Sforzato-Einwürfe fallen der thematischen sinkenden Gebärde ins Wort, reißen 
sie hoch. Doch sie bleiben gefangen in der C-Dur-Kadenz, kommen nicht weiter.

Die zweite Entwicklungsphase setzt nun T. 51 ff. über einem breiten Klangband - zum 
ersten Mal in »normaler« Vier-Takt-Periodik - Melodie frei, so provokant triumphierend 
wie simpel, leiterauf und leiterab. Ist das ein Sieg? Doch wie zuvor T. 40 ff. verwehrt 
Schubert am Ende die Entspannung radikal: Mit angehaltenem Atem bleibt die Musik 
T. 69 in einer Generalpause stehen, die erfüllt ist von einem unhörbaren Fortissimo. Das 
Piano subito der folgenden Tenuti entspannt nicht; leer stehen die Klänge in der Zeit, 
richtungslos, senza espressione, wie Tropfen, die in die Stille fallen.
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Den dritten Versuch, ein Ziel zu erreichen, startet die Coda des Ganzen T. 224 ff. Sie setzt 
genau ein, wo die zweite Entwicklung T. 68 abbricht, sprengt die dort gestauten Energien 
frei, erreicht gewaltsam chromatisch steigend T. 239 den absoluten Höhepunkt des c4. Wie 
alle erreichten Höhepunkte der Entwicklung klingt dieser ebenso scharf wie leer. Und so 
entspricht auch den Phasen der Anspannung keine des erfüllten Endens, sie atmen nicht 
aus, sie dürfen nicht entspannen. Die Schlussgruppe meldet keinen Sieg. Was einmal so 
lässig begann, endet im Zorn: »Du musst hinab«, sagt die Figur des Endens, »ich will 
hinaus«, antwortet die steigend expandierende Geste. Dann die lapidare Kadenz, die 
Schweigen gebietet. Keine verklingende Fermate.

So dementiert die Coda ihren eigenen virtuos triumphierenden Gestus. Das erinnert 
an den verzweifelten, selbstironischen Mut aus der Winterreise: Will kein Gott auf Erden 

sein, sind wir selber Götter!
Diese Musik des Scheiterns in den Ecksätzen umschließt ein inneres Ziel. Es 

erscheint in dem unbenannten Trio in dem Augenblick, wo am Ende des ersten Teiles 
der Wille an seine Grenze stößt, wo der Klang mit chromatischer Wendung zur neapo-
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litanischen Region Des-Dur emporgehoben wird, und die Spannung sich löst, die Musik 
wieder zu atmen beginnt. Wie so oft bei Schubert öffnet der fremde, ferne Klangraum 
des Neapolitaners, Des-Dur in C-Dur, die Region des Traumes, des Irrealis.180

Das Trio ist eine Musik der Nachzeit, ihr Grundmotiv eine Gebärde des Abschieds, ein 
Winken.181 Der sinkenden Geste des Allegro mit der thematischen fallenden Terz und 
Sekunde hört es nach, vielleicht fasst es in dem beginnenden Quartfall beide zusammen. 
Aber in diesem Nachhören löst sich die ursprüngliche Folge auf, es wird nicht wörtlich 
zitiert, das Vergangene dissoziiert in seine Elemente: Zuerst ertönt die Quarte, dann die 
fallenden Sekunden, dann die Terz usw. Der Zwang, wie eines konsequent aus dem andern 
hervorgeht, löst sich auf. Vom Enden zeugt auch die Zeitgestalt des Themas nach der 
Einschwingphase: Es kulminiert früh, atmet lange aus.

Schubert schließt an die Konvention gewisser Triocharaktere an, die ja als Ge
stalten der Mitte mit ihren drehenden Figuren seit je gerne auf Ostinati ruhen, aber er 
hört so tief in dieses Stehen und Drehen hinein, dass ein fremder, offener Klangraum 
entsteht, als wäre er unendlich. Schon das Ausmaß dieses Trios mit seinen 82 3/2-Takten 
sprengt den gewohnten Rahmen. Hörbar wird die entgrenzende Weite dieses Raumes 
nur in dem langsamen Tempo, das Schuberts Notation vorgibt: Der 3/2-Takt zeigt keinen 
Tempowechsel an, der Puls der Viertel aus dem Scherzo klingt vielmehr weiter. So kom
men die Klänge wie aus verschiedenen Räumen, Fernen, Nähen; das Ohr ist gleichsam 
allseitig geöffnet. Erst die neue Klangraummusik lehrt so hören.

Zunächst aber vernimmt man nur ein angenehmes minimalistisches Tönen von 
immer ähnlichen kleingliedrigen Gestalten, tendenziell senza fine, es schläfert ein. Die 
Information scheint gering: Es sind unscheinbare Variationen. Um der Langeweile zu 
entgehen, verdoppeln manche Interpreten kurzentschlossen das Tempo, erklären die Hal
ben zu Vierteln, obwohl nichts im Text das legitimiert, und verwandeln die Musik in ein 
simples Geklingel von kleinen auftaktigen Figuren mit vier Varianten: Auftaktbelebung
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durch Achtelfiguren, Akkordbrechungen aufwärts, abwärts, winzige melodische Ansätze 
T. 120 ff., doch folgenlos, Klangverdichtungen rechts zum vollen Satz, Oktavierung der 
Oberstimme. Aber ist es nur das? Die rudimentäre Melodik, das rhythmische »Immer 
noch einmal«, dieser Wiederholungszwang zeigt Züge des Irrsinns, wie der Wanderer in 
der Winterreise, der sich dem ziellosen Verirren wie in dem Lied Täuschung überlässt. 
Hört man indessen genauer hinein, dann fügen sich die Motive zu größeren Taktgruppen, 
die kleinen Gestalten sind von einer sanften Dünung getragen, aber diese gewinnen doch 
keine zielbestimmte Strömung.

Das variative Gewebe dieses einzigartigen Trios ist beseelt von der Idee eines 
stationären, doch nicht statischen Klanges.182 Er ist belebt von irregulären melodischen 
Impulsen, die in der Stimmführung nur potentiell, kaum je zwingend angelegt sind, so 
das Glockenmotiv des Quartfalls in Bass und Mittelstimmen, so die Gegenbewegung des 
Basses T. 80, und dies alles im Sog des langsam sinkenden Sekundganges von as bis des. 
Welche Stimme aber der Spieler im weiteren Verlauf hervorheben will, kann er immer 
neu entscheiden.

Immer wieder begegnet unerwarteter, auch extremer Wechsel der Dynamik, als hörte 
man Glocken aus der Ferne und plötzlich in donnernder Nähe: Ein Crescendo wird T. 81 
etwa dementiert von einem Pianissimo subito. Achtelpausen der Oberstimme T. 86-95, 
T. 121-139 durchlichten das dichte Kontinuum der unteren Stimmen über lange Strecken 
hin, machen den Klang spröde und transparent im Pianissimo, schneidend im Forte. 
Selbst die fehlenden Legatobögen, so etwa die von T. 86-91, weisen auf diesen Klang, und 
wohl weniger auf ein Versehen Schuberts.

Überraschend vor allem ist der Wechsel der harmonischen Perspektiven. Das Trio 
beginnt und endet mit einer chromatischen Rückung: von C- nach Des-Dur und zurück 
über a-Moll nach C-Dur. Durchgängig finden sich trugschlussartige Fortführungen von 
Dominanten. Im Thema ist das schon angelegt, eine Dominante von f-Moll führt T. 82 f. 
nach Des-Dur. Analoges geschieht in den Variationen: Die Dominante von Ces führt 
T. 97 zur Dominante von as, die von es nach Des T. 109 etc. Wieder und wieder schlägt 
Dur um in Moll, die Tonalität ist, wie so oft bei Schubert, schon instabil.

Zu spielen ist dieses Irreguläre, Unvorhersehbare in dem nirgends angefochtenen 
rhythmischen Kontinuum dieser Musik vielleicht am ehesten, als stünde man in der Mitte 
dieses Klangraumes, und ließe sich passiv, seismografisch von den unvorhersehbaren 
Ereignissen bewegen. Denn es gibt keine Wege in dieser Ebene, keinen Willen zum Ziel,
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nur den Wechsel des überraschten Blicks. Wo sich T. 102-105 ein minimales Drängen im 
doppelten Terzaufstieg erhebt, wird es alsbald zurückgerufen:

Gehalten aber ist das dissoziierende Leben in dieser Musik von der einfachen, klaren 
Form und der Architektur ihrer Harmonik: Sie gliedert sich in zwei Teile, beide begin
nend mit demselben Thema, gefolgt von jeweils zwei Variationen. Bei seiner Wiederkehr 
dunkelt dieses Thema ein, wendet sich in seinem zweiten Teil T. 116 ff. nach Moll.

• 1. Teil: Thema mit 2 Vortakten: T. 74-86, Variation I: T. 86-95, Variation II: T. 96-109
• 2. Teil: Thema mit 1 Vortakt: T. 110-120, Variation I: T. 121-134, Variation II: 135-147

Die erste Variation folgt dem harmonischen Grundriss des Themas, die zweite T. 96 ff. 
bricht aus: Beginnend in as-Moll spannt sie den harmonischen Bogen über Es- nach 
Ges-Dur und von es-Moll zurück nach Des-Dur. Die erste Variation des zweiten Teiles 
hingegen - das ist die überraschende Formidee dieses Satzes - schließt sich an die zweite 
des ersten Teiles an, setzt nicht in Des-Dur ein, sondern wie jene in as-Moll, und kehrt 
über Ges-Dur und es-Moll heim nach Des-Dur. Die zweite Variation T. 135 ff. fügt sich 
wieder in den harmonischen Grundriss des Themas. Der Kreis schließt sich.

Was im Scherzo absichtsvoll misslingt, geglückte Ankunft, erfüllt sich hier in die
sem Trio in der währenden Gegenwart eines unendlichen Schwingens, und wieder ist 
es, als käme die Musik aus jener Sphäre, die Schubert in Mein Traum vorschwebt, jener 
Ebene, die schon in der ausgegliederten As-Dur- bzw. -Moll-Episode des ersten Stückes 
aufklingt. Es ist eine Musik des nunc stans, eines subjektiven Einheitsmomentes, das, 
so Adorno, Nächstes und Fernstes durchdringt und in Beziehung setzt; doch in eine Be
ziehung der Gleichzeitigkeit und des Seins, nicht der Entwicklung und des Werdens, die 

eben nur anklingt.183

Aber Schuberts Musik weiß: Auch hier in diesem zeitenthobenen, stationären 
Klang ist kein Bleiben. In der Coda des Trios schlägt es um: Die Glocken des Abschieds 
rufen T. 151 f. in erbarmungslosem, dreifachem Forte zurück aus dem Irrealis des Traums 
in die Wirklichkeit des unerfüllten Werdens und des abgebrochenen Endens, das Allegro
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muss sich wiederholen. In harter Rückung - von des-Moll über a-Moll nach C zurück - 
mündet es in die Kernfigur des Scherzo d-h-a-g.

Rückblick
Blicken wir zurück auf diese drei Stücke, die wohl doch sich als Zyklus erweisen, so zeigen 
sie alle die Erfahrung von unaufhebbaren Konflikten. Was werden und sich entfalten 
will, muss zurück und kann doch nicht beruhigt schließen. Traum und Wirklichkeit 
stehen schroff gegeneinander, es gibt keine Brücke zwischen beiden, und doch kann 
keines das andere widerlegen. Hören wir in die innere Geschichte dieser Stücke hinein, 
so treten uns aus ihnen die großen Topoi von Schuberts geistiger Landschaft hervor. Wir 
begegnen archetypischen, kategorialen Erfahrungen, zuinnerst der Erfahrung des un
entrinnbaren Kreislaufes der Natur, der alles Gewordene wieder in sich zurückschlingt. 
Für ihn steht im ersten Stück das Symbol des langsamen Wirbels des Chaconnebasses und 
des Pendels. Gegen die kreisende Zeit der Natur und gegen den Pendelschlag ihrer Uhr 
steht der immer weitertreibende Wille des Subjekts, seine teleologisch gerichtete Zeit. 
Wir hören ihn selbst noch im Zentrum des ersten Stückes, wo er ohnmächtig gebannt 
ist in den Pendelschlag, wir hören ihn im ersten Zwischenspiel des zweiten Stückes, sich 
auflehnend in Todesangst und, konträr, in dem kurzen disziplinierten Energicobeginn 
des eingeblendeten Marsches aus dem zweiten Intermezzo, und wir hören im dritten 
Stück, wie dieser Wille wieder und wieder in sich zurückgestaut wird. In all seinen 
Experimenten erscheint dieser teleologische Trieb gebrochen, nirgends erreicht er seinen 
strahlenden Höhepunkt, nirgends gewinnt er sein erfülltes Enden. All sein Wollen und 
Vollbringen bleibt Fragment.

Auf diesen existenziellen Widerspruch von kreisender und teleologisch gerichteter 
Zeit gibt diese Musik drei Antworten: Die erste heißt Rückzug aus dem Triebleben, so,
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wenn das vorwärtsdrängende Thema im ersten Stück T. 17 ff. zum Echo wird, sich in eine 
Geste der Ergebung verwandelt, eine der Urgesten Schuberts, tief verwandt der buddhis
tisch inspirierten Lehre Schopenhauers von der Entsagung als ultima ratio.

Die zweite Antwort ist der bewusste Nachvollzug des Schicksals im Gesang. So 
erscheint in der ersten Episode T. 118 ff. des es-Moll-Stückes der Archetypus des Harfners, 
einer, dem ein Gott zu sagen gab, was er leidet, und der darin diesem Leiden standhält, 
wie Goethe es in Torquato Tasso und in einer Marienbader Elegie einmal sagt. Auch 
dieses Standhalten ist eine der Urgesten Schuberts. Hinter der Goethe’schen Gestalt des 
Harfners - Schubert hat einen Zyklus seiner Gesänge ja vertont -, steht der archaische 
des Orpheus, dessen Gesang die wilden Tiere, die Triebe bändigt, der, im Hades der 
Erfahrung des Todes sich aussetzend, Eurydike, die er verlor, ins Leben zurückrufen will.

Die dritte Antwort findet sich in der Wiegenmusik, jenen hochgelegenen, ver
zichtenden Tröstungen;184 sie vertritt den mütterlichen Archetypus, den Gegenpol zum 
männlichen des Harfners. Ein Vorklang davon erscheint in dem von Schubert wieder 
ausgegrenzten As-Dur-Andantino des ersten Stückes, im Thema des zweiten und in 
seiner as-Moll-Episode. Sie alle kreisen, einverstanden mit dem Rhythmus der Natur, das 
Ende der Gestalten mit dem Neubeginn verschlingend, von sich aus nicht fragend nach 
einem Woher und Wohin. Passivisch geleiten sie an die Grenze von Schlaf und Traum, 
aber Schubert führt an eine noch andere Grenze, den Tod. Die Ahnung seiner Nähe 
unterbricht das unendliche Schwingen im Andantino des ersten Stückes mit einer Pause, 
in die für einen Moment der horror vacui einbricht; sie stört im Thema des zweiten 
Stückes den Schein zufriedener Geborgenheit mit der Frage: »Wohin?«, und im »Trio« 
des letzten Stückes rufen die Glocken des Abschieds am Ende erbarmungslos, als bräche 
der jüngste Tag an, zurück in die Realität, die ewige Wiederkehr des Gleichen.

All diese Formen der Bewältigung - der Rückzug aus dem triebhaften Wollen, die 
entsagende Ergebung, der männlich kühne orpheische Gesang, die mütterliche Wiegen
musik - geben keine letzte Antwort. Schubert zeigt ihre Aspekte mit gleicher Intensität, 
keinem den Vorrang überlassend. So entzieht sich seine Musik dem ideologischen Ge
brauch. Nie aber lässt sie die Frage des Liedes verstummen: Schöne Welt, wo bist du? 
Kehre wieder, holdes Blüthenalter der Natur.

Die existenziellen Kategorien, die wir aus der Musik herausgelesen haben, sind nur 
Schlüssel, welche momentan gewisse Tore zur geistigen Wirklichkeit dieser Musik auf
schließen können. Wenn wir in ihre Räume eingetreten sind, mögen sie zurückbleiben.

Renate Wieland
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