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Franz Schubert (1797–1828)
Sonate N° 19 c-moll (ut mineur) D 958 (1828)
   Allegro
   Adagio
   Menuetto: Allegro – Trio
   Allegro
29’

Sonate N° 13 A-Dur (la majeur) op. 120 D 664 (1819)
   Allegro moderato
   Andante
   Allegro
20’

—

Sonate G-Dur (sol majeur) op. 78 D 894 «Fantaisie» (1826)
   Molto moderato e cantabile
   Andante
   Menuetto: Allegro moderato – Trio
   Allegretto
35’

résonances 
19:15 Salle de Musique de Chambre
Conférence de Corinne Schneider: «Le piano de Schubert et sa 
réception» (F)

12.11.2017 20:00
Grand Auditorium

Dimanche / Sonntag / Sunday
Récital de piano



Franz Schubert (1797–1828)
Sonate N° 11 H-Dur (si majeur) op. 147 D 575 (1817)
   Allegro ma non troppo
   Andante
   Scherzo: Allegretto
   Allegro giusto
25’

Sonate N° 16 a-moll (la mineur) op. 42 D 845 (1825)
   Moderato
   Andante poco moto
   Scherzo: Allegro vivace – Trio: Un poco più lento
   Rondo: Allegro vivace
20’

—
Sonate D-Dur (ré majeur) op. 53 D 850 «Gasteiner» (1825)
   Allegro vivace
   Con moto
   Scherzo: Allegro vivace – Trio
   Rondo: Allegro moderato
38’

résonances 
19:15 Salle de Musique de Chambre
Vortrag von Hans-Joachim Hinrichsen: «Zwischen Klassik und Romantik. 
Franz Schuberts Weg zur Klaviersonate» (D)

29.01.2018 20:00
Grand Auditorium

Lundi / Montag / Monday
Récital de piano



« La musique de Schubert 
est aussi variée que les 
aspirations de l’homme sont 
multiples »
Corinne Schneider

Si le piano est l’instrument de Franz Schubert, on remarque grâce 
aux dates portées par la main du compositeur sur les partitions 
achevées, les ébauches ou les fragments de ses sonates, que son 
intérêt pour ce genre n’a pas été continu. Aux côtés de la multi-
tude de pièces composées quasi quotidiennement pour son ins-
trument (Variations, Écossaises, Allemandes, Valses, Marches, 
Impromptus, Rondos, Scherzos, Klavierstücke, Moments musi-
caux…), Schubert travaille en effet à la sonate par à-coups. Il s’y 
penche à cinq reprises au cours de sa brève vie : en 1815/16 (où 
il débute dans le genre) ; en 1817–1819 (période qui voit naître 
sept sonates) ; en 1823 (composition de la Sonate en la mineur 
D 784) ; en 1825/26 (quatre nouvelles sonates composées en 
quelques mois) et enfin quelques semaines avant que la mort ne 
l’emporte, à la fin de l’été 1828 (date des trois dernières grandes 
sonates). De ces cinq vagues créatrices, il reste un vaste corpus 
de vingt-trois sonates dont seulement trois sont publiées de son 
vivant ; la découverte et l’édition des vingt autres s’échelonnant 
pendant près d’un demi-siècle après la disparition du compositeur. 

Jusqu’en 1823, l’inachèvement est fréquent : le musicologue 
Otto Deutsch recense dans son catalogue plus de trente esquisses 
ou fragments de sonates abandonnées ou en cours de composition. 
Ce n’est qu’à partir de la Sonate en la mineur D 784 de février 
1823 que les hésitations et les abandons disparaissent ; mise à 
part la Sonate en ut majeur inachevée D 840 d’avril 1825, Schubert 
parvient alors systématiquement à poser la double-barre. 
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Ces hésitations sont révélatrices de l’interrogation permanente 
livrée par le compositeur sur le genre même de la sonate, avec 
toutes les conventions et les contraintes stylistiques autant que 
formelles qu’elle véhiculait alors, en même temps qu’il question-
nait la validité de sa propre création dans ce genre. Et ce qui 
ressort de sa production en ce domaine est marqué par une 
grande diversité des formes, une libre fantaisie et un renouvel-
lement mélodique permanent. 

Des richesses d’imagination en même temps qu’une autonomie 
stylistique que Robert Schumann fut le premier à remarquer : 
« La musique de Schubert est aussi variée que la poésie et les aspirations 
de l’homme sont multiples. Tout ce que son œil voit, tout ce que sa main 
effleure se métamorphose en musique ; les pierres qu’il lance donnent 
naissance, comme chez Deucalion et Pyrrha, à des formes humaines 
vivantes. C’était le compositeur le plus remarquable après Beethoven, 
l’ennemi juré de tous les Philistins, celui qui composait de la musique au 
sens le plus élevé du terme. » (1835)

Achevée en septembre 1828, juste après la composition du superbe 
Quintette à cordes en ut majeur D 956 et pendant la correction de 
l’édition du deuxième volume du Voyage d’hiver, la Sonate en ut 
mineur D 958 est la première des trois dernières grandes partitions 
consacrées par Schubert à ce genre. Remarquables notamment 
par leurs larges proportions, elles constituent le sommet de son 
art dans ce domaine. Elles ne seront publiées que dix années 
après sa mort, en 1838, par l’éditeur viennois Anton Diabelli qui 
dédicace le volume à Robert Schumann, premier défenseur et 
diffuseur de l’œuvre pianistique de Schubert. 

Depuis 1826, Schubert s’était éloigné du cadre de la sonate (en 
plusieurs mouvements) pour se concentrer sur des formes plus 
brèves, plus libres également, telles les huit Impromptus de 1827 
ou les trois Klavierstücke du printemps 1828. Il revient au genre 
de la sonate après avoir composé sa gigantesque Neuvième Symphonie 
en ut majeur (printemps 1828) et sa grandiose Messe en mi bémol 
majeur (été 1828), qui sont deux œuvres aux vastes proportions 
architecturales. Et ce qui caractérise ses trois dernières sonates, 
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c’est bien l’ampleur nouvelle conférée à chaque mouvement : 
un désir de « grandeur » est partout perceptible. Ainsi l’écriture 
est-elle le plus souvent pensée en trois plans superposés (et 
non plus seulement deux), exigeant un croisement et un chevau-
chement des deux mains ; le registre grave est plus exploité, 
désormais autant que le registre aigu, la ligne de basse devenant 
elle aussi mélodique. 

Le caractère général de l’Allegro qui ouvre la Sonate en ut mineur 
D 958 est épique, voire guerrier : les gestes sont amples, les idées 
mélodiques sont larges et leur développement quasi obsessionnel 
(autour de motifs tournoyants) autant que mystérieux à cause de 
l’emploi de mouvements chromatiques tendus. L’Adagio se pré-
sente comme une marche lente, au rythme binaire, sur laquelle 
se déroule une mélodie infinie, très proche de certains lieder du 
Voyage d’hiver. Ce qui surprend dans ce mouvement lent, c’est la 
manière dont Schubert dramatise peu à peu grâce à la transfor-
mation des motifs, une mélodie qui ne laissait rien présager de 
cette tension lors de sa première exposition. Le flux rythmique 
régulier et continu du très bref Menuetto est marqué par de violents 
à-coups, des accents et des interruptions du discours qui sont 
inhabituels chez Schubert. Le Finale atteint des proportions (plus 
d’une dizaine de minutes) qui n’avaient encore jamais été envisa-
gées par le compositeur dans un mouvement terminal de sonate. 
Il s’agit d’une cavalcade qui oscille entre le majeur et le mineur, 
entre une épopée fantasque et une sombre chevauchée. 

Schubert est âgé de vingt-deux ans lorsqu’il compose la Sonate en 
la majeur D 664, une partition pleine de vitalité, bondissante et 
emplie de fraîcheur qui ne comporte que trois mouvements. 
Selon le récit d’Albert Stadler, l’un des meilleurs amis du com-
positeur, ce dernier aurait composé cette sonate à l’intention 
d’une certaine Mlle Joséphine von Koller, pendant l’été 1819 à 
Steyr (dans la région des Préalpes en Haute-Autriche) où il était 
en villégiature avec un autre de ses amis, le baryton de l’Opéra 
de Vienne, Johann Michael Vogl. Le nom de cette jeune femme 
apparaît d’ailleurs dans la correspondance de Schubert, dans une 
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lettre du 13 juillet 1819 adressée à son frère Ferdinand : « La 
fille de M. von Koller, chez lequel Vogl et moi mangeons tous les jours, 
est très charmante, elle joue bien du piano et chante quelques-uns de 
mes lieder. » C’est sans doute pour la même société que Schubert 
compose au cours du même été son Quintette avec piano en la 
majeur « La Truite » D 667.
Le premier thème de l’Allegro moderato se déroule comme un lied 
et repose sur un accompagnement généreux. Tout oppose ce 
chant aérien au deuxième thème, rythmique, qui offre un 
contraste saisissant. Très intériorisé, le thème de l’Andante est 
construit en accords répétés ; sa conception verticale et harmonique 
évolue dans un registre très resserré par rapport aux envolées des 
deux mouvements qui l’entourent. Le rythme très marqué de ce 
thème lent élargit considérablement la perception du temps de 
cet Andante placé entre les deux parties vives de la partition. 
Bondissant, l’Allegro final se distingue par son écriture virtuose 
où de larges gammes explorent toute l’étendue du clavier, et où 

Robert Schumann, 
premier défenseur et diffuseur de l’œuvre pianistique de Schubert
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l’allure dansée prédomine, insistant notamment sur l’appui des 
temps faibles. Si cette sonate est sans aucun doute interprétée 
chez les Koller au cours de l’été 1819, elle n’a ensuite jamais été 
jouée dans aucun concert public du vivant de Schubert. Le 
célèbre professeur de piano viennois Joseph Czerny, qui était 
également éditeur, est le premier à s’intéresser à cette œuvre à la 
fin de l’année 1829 (un an après la mort du compositeur), en 
publiant la partition sous le numéro d’opus 120.

Composée en octobre 1826, la Sonate en sol majeur D 894 dite 
« Fantaisie » est publiée assez rapidement en avril 1827 par l’éditeur 
viennois Tobias Haslinger sous le numéro d’opus 78 ; il s’agit de 
la troisième (et dernière) sonate à être publiée du vivant du com-
positeur. L’intitulé de « Fantaisie » provient des indications portées 
par l’éditeur sur la partition : « Fantaisie – Andante – Menuetto 
et Allegretto » et de l’intitulé général « Fantaisie ou Sonate », 
sans que l’on puisse aujourd’hui savoir dans quelle mesure Schubert 
fut ou non à l’origine de cette hésitation entre les deux genres. 
La construction du premier mouvement est en effet inhabituelle. 
Il s’agit d’un Molto moderato e cantabile, tour à tour méditatif, dan-
sant, rêveur, martial, qui fourmille d’idées contrastantes, depuis le 
thème déployé à la manière d’un récitatif jusqu’aux virtuoses 
guirlandes de notes, en passant par de violents accords ou des 
motifs de danse. Si fantaisie il y a, c’est bien dans cette alternance 
quasi-improvisée qu’elle réside. L’Andante repose sur une écriture 
à variations, même s’il ne suit à proprement parler pas l’agence-
ment habituel d’un thème et variations. Il repose sur l’alternance 
de deux thèmes variés à chacune de leur apparition. L’écriture 
en accords martelés du Menuetto (noté Allegro moderato) contraste 
avec son Trio qui sonne comme un Ländler lumineux, tendre et 
léger. Si l’Allegretto final correspond à l’habituel rondo de sonate 
(alternance d’un refrain et de couplets), c’est néanmoins l’esprit 
de la fantaisie qui prédomine dans ce mouvement et qui renoue 
avec les libertés du mouvement initial. En effet, de cette danse 
divertissante, au caractère populaire, émergent plusieurs moments 
surprenants, tel que ce passage lyrique, d’une poésie extraordinaire, 
qui sonne à nos oreilles comme un lied sans parole.
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Fasciné par cette partition, Robert Schumann en relevait toute 
l’originalité : « La Fantaisie-sonate est la composition la plus achevée de 
Schubert, dans l’esprit et dans la forme. Là, tout est organique, tout respire 
la même vitalité. Que celui qui n’a pas assez d’imagination pour 
résoudre les énigmes du dernier mouvement ne s’en approche pas. » (1835)

Loin de Vienne, Robert Schumann s’était fait le découvreur et 
le défenseur passionné de Franz Schubert dont il jouait déjà 
adolescent quelques valses et danses allemandes. Dans une 
lettre du 6 novembre 1829 adressée à Clara Wieck, il écrit cette 
phrase qui entre en résonance avec la remarque de 1835 concer-
nant la « Fantaisie-Sonate » : « En dehors de la musique de Schubert, 
il n’en existe aucune qui soit aussi étonnante dans ses cheminements, ses 
combinaisons et ses sautes d’idées, néanmoins logiques. » Dans son 
journal, il tisse également des liens entre le style de Schubert et 
celui des grands auteurs romantiques allemands de son temps : 
« Schubert exprime Jean Paul, Novalis et Hoffmann par les sons. » 
(Tagebuch, août 1828). Schumann hissait Schubert au rang des 
grands poètes romantiques, parce que son imagination fantaisiste 
laissait entrevoir, comme la leur, l’invisible et l’infinitude.

« Schubert est le plus hardi et le plus libre d’esprit parmi les 
musiciens modernes »
Durant près d’un siècle et demi, la réception des sonates pour 
piano de Schubert s’est forgée à l’ombre de la production bee-
thovénienne dans ce domaine. Dans la confrontation systématique 
à laquelle se livraient les pianistes, les musicologues autant que 
le public, Schubert se trouvait systématiquement déprécié au vu 
des canons esthétiques du temps qui privilégiaient notamment la 
combinatoire dynamique des développements, le schéma drama-
turgique attendu de « tension / détente » ou le discours linéaire 
de l’accumulation de la tension jusqu’au point culminant avant 
la relâche. Une décennie après la disparition des deux maîtres 
viennois, Robert Schumann semble finalement être le seul à 
admirer l’étonnante et géniale indépendance que Schubert avait 
su garder vis-à-vis des trente-deux sonates de Beethoven : 
« Quiconque a tant soit peu de sentiment et de culture reconnaîtra et dis-
tinguera dès les premières pages Beethoven et Schubert. […] Schubert est 
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vis-à-vis de Beethoven comme un enfant qui joue sans souci entre les 
jambes du géant. […] Il est le plus hardi et le plus libre d’esprit parmi les 
musiciens modernes. » (1838)

L’année 1817 est une année exceptionnelle dans la production 
de Schubert pour le piano. Âgé de vingt ans, dégagé de l’ensei-
gnement de son maître Antonio Salieri, installé chez son ami 
Franz von Schober qui possédait un excellent piano, il cherche à 
dépasser l’écriture facile et spontanée de la multitude de danses 
et de variations qu’il a déjà composées. Pour cela, il contourne 
déjà les attentes liées à la modulation, s’écarte du traitement thé-
matique habituel, se libère de la monotonie des carrures régulières, 
et s’attaque à la notion de développement. En une seule année, 
il compose ainsi sept sonates, un geste unique chez lui qui ne se 
reproduira plus par la suite.

La dernière œuvre de cette année si riche pour le piano est la 
Sonate en si majeur D 575 composée en août 1817. Construite en 
quatre mouvements, elle est publiée par l’éditeur viennois Anton 
Diabelli sous le numéro d’opus 147 très tardivement en 1844 
(seize ans après la mort du compositeur). L’Allegro initial est 
vigoureux et extrêmement volontaire : avec ses sauts bondissants, 
le premier thème est incisif, tandis que le deuxième thème, plus 
léger, offre un contour rythmique presque dansant. Mais ce qui 
étonne dans ce premier mouvement, c’est le changement 
constant des tonalités, surtout dans le développement. La vitalité 
du discours vient donc des multiples modulations autant que de 
l’allure rythmique enlevée. Très concentré dans son matériau, 
l’Andante se limite à un seul et unique thème. Le geste du com-
positeur apparaît clairement : il réduit la matière mélodique au 
minimum et l’explore en profondeur dans un cadre tripartite où 
la partie centrale offre un contraste inattendu. Le Scherzo, vraiment 
ludique et divertissant, virevolte avec un jeu d’échanges rapides 
entre les voix, trouées de silences, avant de poursuivre dans le Trio 
avec un tournoiement de guirlandes de croches. Dansant et espiègle, 
le bref final Allegro giusto prolonge l’élan de vitalité du Scherzo et 
mène cette même énergie jusqu’à la double barre de la partition.
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Schubert achève sa Sonate en la mineur D 845 sans doute à la fin 
du mois de mai 1825, juste avant d’entreprendre un grand 
voyage d’été dans les Alpes autrichiennes au cours duquel on 
sait d’ailleurs qu’il eut l’occasion de l’interpréter lors de concerts 
amicaux. Il s’agit de la troisième sonate pour piano composée 
dans la tonalité de la mineur : par rapport aux deux autres, celle-ci 
se caractérise par la recherche d’une écriture polyphonique plus 
dense, par une plus grande différenciation des registres, ainsi que 
par une utilisation plus large de l’étendue du clavier. Véhément 
et dramatique, le Moderato initial impressionne par l’étendue de 
son développement ; la notion de développement enveloppe même 
tout le mouvement, de la première page d’exposition jusqu’à 
l’imposante coda terminale. Le deuxième mouvement Andante 
poco moto est un thème et variations : le seul de tout le corpus des 
sonates pour piano de Schubert. Très calme, le thème se présente 

Portrait de Schubert par Leopold Kupelwieser, 1821
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comme une mélodie de berceuse au rythme balancé avant que 
les variations, surtout ornementales, se succèdent, scintillantes 
d’abord, puis pleine de virtuosité. Le lyrisme est au cœur de 
l’écriture pianistique de Schubert, mais aussi de son jeu personnel. 
Une remarque sur l’interprétation publique de ce thème et varia-
tions, rapportée par le compositeur lui-même dans une lettre à 
ses parents, apporte un éclairage sur son jeu : « Quelques-uns m’ont 
assuré que les touches se métamorphosaient sous mes doigts en voix chan-
tantes, ce qui, si cela est vrai, me fait grand plaisir, ne pouvant souffrir cet 
épouvantable jeu haché propre même à d’excellents pianistes et qui ne 
réjouit ni l’oreille ni le cœur. » (juillet 1825) Le caractère du Scherzo, 
un Allegro vivace impétueux, est des plus contrastants. Les rythmes 
brusques s’enchaînent à des accents déstabilisants avant de laisser 
soudainement place à un Trio rêveur dont le léger balancement 
rythmique renoue avec le thème du mouvement lent. L’œuvre se 
referme par le mouvement le plus bref de la partition : un Rondo 
noté Allegro vivace, dont l’écriture fluide est un mouvement per-
pétuel de temps à autre, et de manière toujours inattendue, obstrué 
par de rudes accords tranchants hérités du Scherzo.

La Sonate en la mineur D 845 est publiée par l’éditeur viennois 
Anton Pennauer entre septembre 1825 et février 1826 sous le 
numéro d’opus 42 avec le titre de « Première Grande Sonate ». Il 
s’agit en effet de la première sonate de Schubert à paraître alors 
qu’il a déjà entrepris dans ce genre plus d’une quinzaine d’œuvres ! 
Comme toujours dans le cas de Schubert, l’édition n’est que la 
partie émergée de l’iceberg comprenant une production quanti-
tativement bien plus importante souvent restée à l’état de copies 
manuscrites, et ce, quels que soient les genres musicaux que l’on 
aborde. Cette première sonate éditée est saluée par l’Allgemeine 
Musikalische Zeitung de Leipzig dans un article qui constitue éga-
lement la première longue recension consacrée à Schubert dans 
un journal non viennois : « Cette Sonate nouvelle est riche d’invention 
véritable et originale, tant mélodique qu’harmonique. Elle est plus riche 
encore par son abondante expressivité artistique et surtout par la 
conduite des voix. » (1er mars 1826)
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La composition de la Sonate en ré majeur D 850 dite « Gasteiner » 
suit très précisément celle de la Sonate en la mineur D 845. Sur le 
manuscrit autographe de la partition, on trouve la mention de la 
main du compositeur : « Gastein, août 1825 ». Schubert a donc 
écrit cette musique lors de son séjour d’été à Gastein, non loin 
de Salzbourg, au contact de l’air pur des montagnes autrichiennes 
et d’une nature au décor grandiose. Le sous-titre de « Gasteiner » 
n’est toutefois nullement du fait du compositeur. On le doit à 
l’éditeur viennois Matthias Artaria qui publie la partition en avril 
1826 sous le numéro d’opus 53. Il s’agit de la deuxième sonate 
pour piano publiée du vivant de Schubert. Cette œuvre est 
radieuse, vivifiante et pleine de clarté. Fanfares et carillons 
résonnent dans l’Allegro vivace, marqué d’une empreinte rythmique 
plus que mélodique. Le mouvement lent, noté Con moto, consiste 
en une vaste fresque contemplative, comme si Schubert voulait 
peindre en musique le paysage grandiose qui se déroulait sous 
ses yeux. Après cet épisode au temps suspendu, le Scherzo, un 
Allegro vivace fougueux et épique, s’inscrit pleinement dans 
l’action : il s’élance comme une chevauchée grâce à un rythme 
pointé très marqué. « Quelle vie bouillonne dans cette courageuse 
Sonate en ré majeur ! », note Robert Schumann en 1835, « elle se 
montre coup sur coup saisissante et emportée ! ». L’Allegro moderato 
final est un rondo au thème gracieux et d’une grande douceur ; 
à chacun de ses retours, le refrain est varié et change de visage en 
passant de la naïveté initiale à une sorte de nostalgie inattendue.

Il faut attendre le milieu du 20e siècle et les travaux du musicologue 
américain Alfred Einstein pour qu’une totale reconnaissance de 
l’autonomie stylistique de Schubert s’impose dans le milieu de la 
musicologie et des critiques musicaux, loin des éternelles compa-
raisons avec Beethoven : « Le piano est pour Schubert un tout autre 
instrument que pour Beethoven ou même Weber. Il est pour lui l’organe 
du langage le plus personnel, de l’intimité, et cela non seulement dans les 
formes mineures, comme le Moment musical, l’Impromptu, le Scherzo, 
mais aussi dans les formes plus importantes, comme la Sonate. » (1951) 
Grand défenseur de la production pianistique schubertienne, 
Wilhelm Kempff lit également dans les sonates les « trésors les 
plus cachés » du compositeur : « Vu le caractère surtout lyrique et 
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épique des Sonates de Schubert, se posent des problèmes que Beethoven 
nous épargne, lui qui, avec sa manière virile d’organiser son œuvre, 
s’adresse à nous dans une langue lapidaire. […] Pas d’angles, pas 
d’arêtes vives chez Schubert. La fluidité, le jaillissement ininterrompu, 
tant chantés dans ses Lieder, étaient une partie de son être. » (1970) 
Voyage plongeant au cœur de l’intimité, la production de 
Schubert dans le genre de la sonate développe donc une drama-
turgie propre, un théâtre onirique de l’instant, en fin de compte 
remarquablement peu influencée par Beethoven. À propos de 
cette dramaturgie si originale et si personnelle, qui renvoie donc 
autant à la gestion de la forme qu’à celle de la matière, le musi-
cologue allemand Carl Dahlhaus écrivait que « l’impatience à 
atteindre le but était une fin qui était étrangère à Schubert : il faut 
l’écouter comme on écoute un conteur : les divagations, les digressions, les 
parenthèses ne gênent ni ne retardent l’essentiel, elles le constituent » (1970). 

Docteur en musicologie et ancienne élève du Conservatoire de 
Paris en esthétique et en histoire de la musique, Corinne 
Schneider a publié un ouvrage sur la réception de l’œuvre de 
Franz Schubert (Reflets schubertiens, Fayard/Mirare, 2008). Elle 
est actuellement productrice à Radio France : « Le Bach du 
dimanche » de 7h à 9h sur France Musique.
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Die wiedergewonnene Zeit 
Mitsuko Uchida spielt Klaviersonaten von 
Franz Schubert 
Anselm Cybinski

Wahrscheinlich hängt unsere Vorstellung der großen Komponis-
ten noch stärker von sozialen und aufführungspraktischen 
Umständen ab, als wir gemeinhin glauben. Das gesamte 19. Jahr-
hundert über galt Franz Schubert als der «Liederfürst», als Genie 
des Lyrischen, das Poesie intuitiv in Musik zu übersetzen versteht 
und dabei direkt ins Innerste des empfindsamen Hörers trifft. 
Schuberts Klavierlieder waren fester Bestandteil bürgerlicher 
Hausmusik, sie wurzelten tief im kollektiven Unbewussten der 
Gesellschaft, zumindest in der deutschsprachigen Welt. Kaum 
wahrgenommen wurden dagegen die Klaviersonaten, von denen 
neben einer großen Zahl von Fragmenten immerhin ein Dutzend 
vollendeter Werke überliefert sind.

Ursprünglich war das Format einmal die Domäne talentierter 
Damen, ein kultiviertes Privatvergnügen, an dessen Darbietung 
vor großem Publikum kaum zu denken war. Schuberts Sonaten 
jedoch sperrten sich gegen diese Funktion; sie waren technisch 
anspruchsvoll, emotional voller Spannung und dazu ausgesprochen 
lang. Ziemlich konsequent orientierten sie sich am viersätzigen 
Modell Beethovens, der die Gattung nicht nur immens geweitet 
und vertieft hatte, sondern auch planmäßig den ‹öffentlichen› 
Genres wie der Symphonie und dem Streichquartett annäherte.

Als Franz Liszt um 1840 das Klavierrezital als neue Form des 
bürgerlichen Konzertlebens begründete, bildeten Beethovens  
32 Sonaten sofort den Kern des Repertoires. Nur an diesen 
wurden Schuberts Arbeiten gemessen – und bald als pianistisch 
glanzlos, formal inkohärent und eher entwicklungsarm abgetan. 
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Nach wie vor wurde der Wiener als Miniaturist des Biedermeier 
eingeordnet, deshalb entsprachen seine Impromptus und Moments 
musicaux viel mehr der Erwartung als die großen, zyklisch ange-
legten Werke. Komponisten wie Schumann und Brahms setzten 
sich, obwohl kritisch eingestellt, zumindest ernsthaft mit den 
Sonaten Schuberts auseinander. Doch es sollte bis in die späten 
1920er Jahre dauern, ehe Eduard Erdmann und Artur Schnabel 
sie im Konzert ernsthaft zur Diskussion stellten. Noch Alfred 
Brendel hielt es 1974 für angebracht, in einem profunden Aufsatz 
eine ganze Schutthalde von Vorurteilen gegenüber dem Sonaten-
komponisten Schubert abzutragen.

Der lange verkannte Sonatenkomponist 
Heute scheint sich die Situation gedreht zu haben. Gewiss, die 
Lieder werden noch immer geliebt. Doch im Grunde trauen sich 
nur noch spezialisierte Sänger die Auseinandersetzung mit ihnen 
zu, sie sind beinahe verschwunden aus der hausmusikalischen 
Praxis – sofern diese überhaupt noch existiert. Für öffentliche Lie-
derabende andererseits fehlen vielerorts nicht nur geeignete Säle, 
sondern zusehends auch das Publikum. Dagegen haben sich die 
Sonaten in den vergangenen Jahrzehnten einen festen Platz auf 
den Programmen beinahe aller tiefer lotenden Pianisten erobert. 
Mehr noch als die Symphonien des Meisters, bei denen es doch 
nur die beiden letzten sind, die den vollends eigenständigen 
Schubert vertreten, mehr noch als die Streichquartette sind es 
heute die Sonaten, die vielen Hörern einen Zugang zum musika-
lischen Kosmos des großen Wieners eröffnen. 

Beinahe alles, was einst bemängelt wurde an diesen Werken, 
erscheint heute als Stärke, ja als Alleinstellungsmerkmal: Schuberts 
wenig zielgerichtete Formverläufe wirken wie ein willkommenes 
Antidot zur pragmatischen, auf Effizienz pochenden Denkweise 
des modernen Alltags. Der ‹wandernde› Charakter einer Musik, 
die weniger auf logische Entwicklungen aus ist, als auf subtile 
Wechsel von Licht und Perspektive, die Freude hat an Varianten 
und Alternativen im Ablauf – all dies wirkt wie eine Einladung 
zu pluralistischer Offenheit. Der großzügige Umgang mit der 
Zeit – schon Schumann hat bekanntlich das Wort von den 
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«himmlischen Längen» aufgebracht – wirkt angesichts der Verän-
derungsdynamik unserer Gegenwart wie ein einziges Versprechen 
auf Quality Time. Nicht weniger wird da in Aussicht gestellt, als 
ein Stück «befreite Zeit» (Dieter Schnebel), in der der Augenblick 
endlich einmal verweilen darf, sodass man ihn gleichsam körper-
lich spüren und vermessen kann. Die Interpreten schließlich, sie 
fühlen sich inspiriert von Schuberts einzigartiger Erzählhaltung, 
die österreichischen Dialekt auf symphonische Grandeur treffen 
lässt, die neben der idyllischen Einkehr aber immer wieder auch 
Abgründe existenzieller Verlorenheit aufreißt.

Franz Schubert auf einem anonymen Ölgemälde
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Selbstbewusster Gegenentwurf zu Beethoven 
«Heimlich im stillen hoffe ich wohl selbst noch etwas aus mir machen zu 
können, aber wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?» 
Jospeh von Spaun, der Freund aus Konviktzeiten, überliefert 
diesen Ausspruch des jungen Schubert. Bis zum Alter von rund 
zwanzig Jahren scheint der selbstbewusste Jüngling von Beethovens 
Leistungen nicht besonders eingeschüchtert gewesen zu sein. 
Erst um 1817 beginnt er sich eingehend mit dessen Werken zu 
beschäftigen. Das Maßnehmen an den – seinem eigenen Naturell 
eigentlich konträren – Modellen des Kollegen führt Schubert in 
eine mehrjährige Krise, zumindest auf dem Gebiet der Instrumen-
talmusik. Diese Phase des Suchens und Experimentierens manifes-
tiert sich in einer Vielzahl von Fragment gebliebenen Sonaten, 
deren Kopfsätze stets jeweils vor der Reprise abbrechen. Das 
Schaffen der letzten Jahre ab etwa 1824 indessen zeigt «Schuberts 
musikalisches Denken auf einer inkommensurablen Höhe und in einer 
kommunikativen Kontinuität», die, wie Hans-Joachim Hinrichsen 
argumentiert, eher «Züge einer überwältigend produktiven Aufbruchs-
stimmung» trägt – die also kaum als resümierende Rückschau zu 
verstehen ist. Mit gutem Recht hat man Schuberts Tod als 
«musikhistorische Katastrophe» bezeichnet. Was der Komponist 
mit Anfang dreißig noch schreiben wollte, hätte dem 19. Jahrhun-
dert eine andere Richtung geben können.

Ende März 1828, am ersten Todestag Beethovens, veranstaltet 
Schubert erstmals ein öffentliches Konzert, dessen finanzieller Er- 
trag die Erwartungen weit übertrifft. Zwischen Mai und September 
1828 entsteht die berühmte Trias der letzten drei Klaviersonaten; 
Schubert bietet sie dem Verleger Probst in Leipzig an. Wie weit 
er sich nun von Beethoven emanzipiert hat, ist in der ersten, der 
c-moll-Sonate D 958 zu erkennen, deren Tonfall sich mehrfach 
auf dessen Klavierwerke bezieht. So zeigt das Hauptthema des 
Kopfsatzes eine auffällige Nähe zu Beethovens Variationen in 
der gleichen Tonart von 1806. Indem allerdings der für die Klassik 
so charakteristische pathetisch-schicksalhafte Tonfall herbeizitiert 
wird – John Kerman nennt ihn Beethovens «C-minor-mood» – 
wird die eigene Stoßrichtung nur umso deutlicher. Neigt Beethoven 
in c-moll zu Straffheit der Aussage, so vergrößert Schubert den 
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harmonischen Radius erheblich, was sehr viel aufwendigere 
Vermittlungen zwischen den Scharnieren des Satzes nach sich 
zieht. Schon in Takt 20 zerreißt eine vier Oktaven in die Tiefe 
stürzende As-Dur-Tonleiter das thematische Kontinuum, eine 
scheinbar virtuose Geste, die sofort die Gletscherspalten sehen 
lässt, über denen diese Sonate balancieren wird. Schubert führt 
die Zügel locker: Weit spinnt er den Seitensatz aus, und in der 
chromatisch schweifenden Durchführung entfernt er sich vollends 
vom Material der Exposition und schickt den Pianisten über 
faszinierend diffuse Klangfelder. Während Beethovens späte 
Sonaten mit der Vielfalt ihrer formalen Konzepte überraschen, 
sind Schuberts letzte Beiträge vergleichsweise stereotyp entworfen. 
Nicht ihr Bauplan ist es, der jede von ihnen unverwechselbar 
macht, sondern die Ausgestaltung im Einzelnen. Dem weihevollen 
Rahmen des As-Dur-Adagios stehen zwei von heftigen Sforzati 
durchzuckte Mittelteile gegenüber, die von des-moll bzw. d-moll 
aus enharmonisch zu vagabundieren beginnen. Das Menuett gibt 
sich äußerlich konventionell, doch auch hier herrscht ein wehmü-
tiger Ton vor; auffallend zudem, wie die Phrasen zwei Mal 
unvermittelt abbrechen. 717 Takte umfasst das schier endlose 
Rondo im Tarantella-Rhythmus. Komik und Verzweiflung wohnen 
nah beieinander in diesem Satz: Wo das vergnügte Wandern endet, 
wo das Getriebensein des Unbehausten beginnt – der Komponist 
der Winterreise wird es selbst nicht so genau gewusst haben. 

Das Mysterium des «Tons» 
«Warum hört sich seine Dur-Musik wie Moll-Musik an?», fragte der 
Komponist Morton Feldman seine Zuhörer 1985 bei einer Vorle-
sung im holländischen Middelburg. Zur Überprüfung seiner 
Beobachtung spielte er den Beginn der A-Dur-Sonate D 664 
vor. Der amerikanische Avantgardekomponist (1926–1987) war 
fasziniert vom Stimmungsgehalt der Schubert’schen Instrumen-
talwerke, dessen kompositorische Ursachen er für ein regelrechtes 
Mysterium hielt. «Unschuldige Liebe», «jugendliche Heiterkeit» und 
«Gottesvertrauen»: Das sind die seelischen Regungen, die Christian 
Friedrich Daniel Schubart in seiner Tonartencharakteristik einst 
mit A-Dur in Verbindung brachte. Schon Mozart hat einige 
seiner innigsten, reinsten Momente in A-Dur gekleidet, und 
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auch Schuberts «kleine» Sonate in der Tonart (neben der «großen» 
D 959 aus der späten Dreiergruppe) ist ein besonders lichtes, fast 
schwärmerisches Stück. Konfliktreichere Passagen wie die massiven, 
harmonisch gespannten Oktavläufe in der Durchführung des 
Kopfsatzes bleiben Episode. Dass sich dennoch ein schmerzlich- 
wehmütiger Ton in die Musik zu schleichen scheint, wie Feldman 
bemerkt, ist angesichts der außergewöhnlichen melodischen 
Schönheit vor allem der ersten beiden Sätze nicht ohne Weiteres 
zu erklären. Die Musikwissenschaft, stets auf der Suche nach 
objektivierbaren Erkenntnissen, ordnet die anhand der Quellen 
nicht genau datierbare Sonate – das Autograph ist verschollen – 
heute dem Zeitraum um 1819 zu, sie rückt sie mithin in die 
Nähe des heiteren, ebenfalls in A-Dur stehenden Forellen-Quintetts. 
Eine relativ frühe Entstehung erscheint insofern plausibel, als 
sich Schubert noch recht getreulich an klassische Modelle hält. 
Kommt hinzu, dass er später bis auf eine Ausnahme nur noch 
viersätzige Sonaten geschrieben hat.

Den Extremwert selbstvergessenen Verweilens markiert sicherlich 
die G-Dur-Sonate D 894 vom Oktober 1826. Den Eindruck 
einer vollkommen ungebunden sich verströmenden Zeit löst im 
gemächlichen Kopfsatz schon das melodisch karge Hauptthema 
aus. Den wenigen auratischen Klängen scheint dieses Thema 
zunächst mehr zu lauschen, als dass es sie zur Triebkraft eines 
irgendwo hinstrebenden Geschehens machte. H-moll und H-Dur 
lauten die Zwischenstationen, doch nach und nach lösen sich 

Titelblatt der Erstausgabe von Franz Schuberts Sonate D 894
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drängende Achtelgruppen aus den Akkorden. Und fast unmerklich 
wird das Seitenthema erreicht, in dem genau diese Achtel eine 
wichtige Rolle spielen. Ein weich fließender Duktus bleibt bestim-
mend; selbst das Schlussgruppenthema, wiewohl durch markante 
Sforzati eingeleitet, klingt wie ein gesungenes Selbstgespräch. 

Raue Wirklichkeit und schöne Träume
Erst in der Durchführung zeigt sich, wie radikal Schubert das 
Konzept des Sonatensatzes auf den Kopf stellt: Gänzlich unver-
mittelt erscheint das Hauptthema nun erst in g-moll und kurz 
darauf in b-moll, und zwar – ein bei Schubert seltener dynamischer 
Extremwert – im dreifachen Fortissimo. Erst hier faltet sich die 
Musik polar auf, öffnet ihre Risse und trägt Konflikte aus. 
Unschwer kann man mit William Kinderman hinter ihnen die 
«Dichotomie von rauer Wirklichkeit und schönen Träumen, die aus 
Schuberts Liedwelt vertraut ist», vermuten. Dass der Verleger Tobias 
Haslinger die Sonate im Frühjahr 1827 unter dem Titel «Fantasie 
oder: Sonate» herausbrachte, mag unter merkantilen Gesichts-
punkten nachvollziehbar sein, schließlich verkauften sich Klavier-
stücke besser als große Werke ungewöhnlichen Zuschnitts. Mit 
Blick auf die letztlich doch regelkonforme Anlage des Kopfsatzes 
scheint es aber kaum gerechtfertigt. Robert Schumann, der die 
Sonate als Schuberts «vollendetste in Form und Geist» lobte, war 
wohl gerade von ihrer gänzlich unkonventionellen Lösung der 
klassischen Problemstellung beeindruckt, von der echt poetischen 
Einheit des Stücks, mittels derer «alles organisch» werde und  
«dasselbe Leben» atme.

Wie instabil die Balance dieses Lebens dennoch ist, wird immer 
dort hörbar, wo Schubert extreme Kontraste aufeinanderprallen 
lässt. In den beiden Zwischenteilen des Andantes etwa, deren vehe-
mente Fortissimo-Akkorde und wütend in die Tiefe stürzende 
Dreiklangsbrechungen kein Erbarmen zu kennen scheinen. Selbst 
die wunderbare Kantilene, die im Mittelteil des Rondos unvermit-
telt den Raum öffnet, wird einem Wechselbad der Tongeschlechter, 
Lautstärken und Artikulationsarten ausgesetzt. Vermeintlich  
willkürliche Umdeutungen dieser Art sind bezeichnend für  
Schubert: Er variiert, er manipuliert seine Melodien nicht, er 
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unterwirft sie den Launen des Schicksals. Die Musik «passiert», 
wie Brendel sagen würde. Anstatt in Tönen mit den Mächten 
ringen zu wollen, wie Beethoven, macht sich der Komponist zu 
deren aufmerksamem Beobachter. Alle vier Sätze enden befriedet, 
ruhig, introvertiert. Wir befinden uns in der Ära Metternich, im 
Zeitalter der Restauration: Dass die Beeinflussung besagter 
Mächte die eigenen Kräfte übersteigt, ist ohnehin klar.

***

Die Freiheit des Wanderers –  
Zum zweiten Teil von Mitsuko Uchidas Schubert-Schwerpunkt 
Wie hat man sich den Pianisten Schubert vorzustellen? Die auf 
Moritz von Schwinds Sepiazeichnung von 1868 aus der Erinne-
rung arrangierte «Schubertiade» hat unser Bild ein für alle Mal 
fixiert: Als Mittelpunkt eines Kreises befreundeter Künstler und 
Intellektueller und einer großen Zahl eleganter Damen bestreitet 
der junge Komponist ganze Abende vom Instrument aus. Nach 
Art eines Alleinunterhalters mischt er improvisierte Tänze, vier-
händig vorgetragene Stücke und ambitionierte Solowerke mit 
allerhand Liedern aus der laufenden Produktion. Auf Schwinds 
Gruppenportrait sitzt der Bariton Johann Michael Vogl, langjäh-
riger musikalischer Partner und enger Freund des Komponisten, 
diesem zur Rechten. Versonnen greift er mit einer Hand nach 
den Noten als erwarte er eben seinen nächsten Einsatz. Nicht 
das Rezital eines einsamen Virtuosen ist hier festgehalten, sondern 
der gesellige, kommunikative Akt des Musizierens.

«Singende Stimmen»: Der Komponist als Pianist
Wie bei allen überwiegend am Klavier komponierenden Meistern 
erfüllt das Instrument auch bei Schubert unterschiedliche Funk- 
tionen zugleich. Es ist Medium und Filter seiner schöpferischen 
Arbeit, es dient aber auch als Katalysator spezifischer klanglicher 
Erfindungen. Ein direkter Zusammenhang zwischen Schuberts 
Spiel – in puncto Technik, Phrasierung oder Tonempfinden – 
und dem Duktus seiner Klaviermusik liegt damit nahe. Die Zeit-
genossen berichten von der Sicherheit und Geschicklichkeit des 
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Pianisten Schubert, sie erinnern sich an «kurze, dicke Finger», die 
«mäusehaft» schnell über die Tastatur gehuscht seien. Sein lyrisch 
beseelter Vortrag muss seine Zuhörer tief berührt haben. 1825 
schildert Schubert den Eltern die Reaktionen auf seine Darbietung 
der Sonate in a-moll D 845 in einem Hauskonzert: «Besonders gefielen 
die Variationen aus meiner neuen Sonate zu 2 Händen, die ich allein 
und nicht ohne Glück vortrug, indem mich einige versicherten, dass die 
Tasten unter meinen Händen zu singenden Stimmen würden, welches, 
wenn es wahr ist, mich sehr freut, weil ich das vermaledeite Hacken,  
welches auch ausgezeichneten Clavierspielern eigen ist, nicht ausstehen 
kann, indem es weder das Ohr noch das Gemüth ergötzt.»  

Obwohl von früh auf pianistisch ausgebildet, hat sich Schubert 
der Gattung der Klaviersonate erst relativ spät zugewandt. Erst 
1817, mit zwanzig Jahren also, beginnt er sich planmäßig mit 
dem Genre zu beschäftigen. Schubert arbeitet an einer ganzen 
Gruppe von Sonaten, zunächst wohl in der Absicht, sie als Sam-
melveröffentlichung herausgeben zu lassen. Was er in den Jahren 
zuvor schon auf dem Feld des Quartetts und der Symphonie 
unternommen habe, scheine der Komponist nun auch bei der 
Klaviersonate leisten zu wollen, bemerkt Walther Dürr: «Aufar-
beitung und Aneignung satztechnischer Traditionen, Ausbildung einer 
eigenen Tonsprache». Das kompositorische Erwachsenwerden des 
jugendlichen Genies ist anhand der Arbeiten dieses Jahres kon-
zentriert nachzuvollziehen. Schubert laboriert an ganz unter-
schiedlichen Kopfsatz-Entwürfen herum. Innerhalb der Sonaten-
form experimentiert er mit unkonventionellen harmonischen 
Kräfteverhältnissen, die an die Stelle der traditionellen Quint-
spannung zwischen Tonika und Dominante treten können. 
Dabei wagt er sich auch in ungewöhnliche Grundtonarten wie 
H-Dur (fünf Kreuze!). Die Sonate D 575 in dieser Tonart, im 
August des Jahres 1817 entstanden, ist eines der faszinierendsten 
Dokumente dieser Suche nach neuen Wegen durch die Form.
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Verwandtschaften statt Polaritäten 
Schon das Hauptthema des knappen Kopfsatzes vereint scharfe 
Gegensätze auf engem Raum: Direkt nebeneinander stehen eine 
impulsiv emporstrebende Dreiklangsfanfare und nachgiebig nach 
unten herabsinkende Chromatik, vehementes Forte und versöhn-
liches Piano, harmonisch sehr definierte und ganz instabile Partien. 
Verbindendes Element ist der punktierte Rhythmus, aus dem im 
Laufe der Exposition immer wieder andere, untereinander ver-
wandte Motive gewonnen werden. Noch bevor die H-Dur-Tonika 
befestigt ist, führt Schubert über einen C-Dur-Akkord im Fortis-
simo eine längere Strecke in G-Dur ein, der Unterterz der 
Haupttonart. Noch eine Terz tiefer liegt der Rossini-haft heitere 
Seitensatz (E-Dur). Und erst im letzten Moment der Exposition 
wird die regelkonforme Zieltonart Fis-Dur angesteuert. Die 
Durchführung beginnt indes erneut auf der Ausgangsstufe h, 
nun allerdings in moll. Die harmonische Gravitationskraft, die 
die Verarbeitungsphase des Satzes eigentlich auslösen soll, wird 
damit sofort außer Kraft gesetzt. Solche Details, obwohl beim 
ersten Hören nicht ohne weiteres identifizierbar, sind mehr als 
trockene Theorie. Genau in ihnen nämlich schlägt sich jene spie-
lerische, beinahe spontane Navigation durch die musikalischen 
Landschaften nieder, die Schubert als echt romantischen  
«Wanderer» charakterisiert. 

Moritz von Schwind, Ein Schubert-Abend bei Joseph von Spaun, um 1868

28



Der harmonisch so abenteuerfreudige Komponist ersetzt die 
Quintverhältnisse der konventionellen Sonatensatzform, ihre 
harmonischen und charakterlichen Gegensatzpaare durch ein 
System von Verwandtschaften, zwischen deren Farbwerten er bei-
nahe nach Gusto Beziehungen herstellen kann. Dass er dabei 
keinesfalls planlos vorgeht, zeigt die Gesamtanlage des viersätzigen 
Zyklus’. Die Binnensätze nämlich stehen in jenen Tonarten, die 
in der Exposition des Kopfsatzes die Hauptstationen markiert 
hatten: Das Andante dreht sich um E-Dur – wobei ein heftiger 
e-moll-Ausbruch die zarte Grundstimmung konterkariert – das 
grazile Scherzo geht von G-Dur aus. Erst das 3/8-Finale, ein 
unbeschwert heiterer Tanz, kehrt zur Haupttonart H-Dur zurück. 

Streben nach öffentlicher Anerkennung 
Eine Pause von fast acht Jahren trennt das H-Dur-Werk von der 
Sonate in a-moll D 845 vom Frühjahr 1825. Dazwischen liegen 
die erwähnten «Jahre der Krise», ein Lebensabschnitt, in dem 
Schubert nicht nur mit gesundheitlichen Problemen und psychi-
schen Krisen zu kämpfen hat, sondern seine Energie auch ganz 
auf die Eroberung publikumswirksamer Genres wie Symphonie 
und Musiktheater konzentriert – und dabei manche Frustration 
erlebt. Während er insgesamt vier symphonische Versuche 
abbricht – darunter auch die «Unvollendete» von 1822 – ist den 
Opernprojekten überhaupt kein Erfolg beschieden. Nichtsdesto-
trotz arbeitet sich der Endzwanziger weiterhin an großen Formaten 
ab, vor allem im Bereich der Kammermusik. Und er betreibt 
intensives Networking: Schuppanzigh, der berühmte Geiger, der 
Beethovens späte Quartette aus der Taufe hebt, sorgt nun auch 
für die Uraufführung von Schuberts Oktett, zudem lässt er sich 
dessen a-moll-Quartett dedizieren. Die «Première Grande Sonate» 
wiederum, das zweite Klavierwerk überhaupt, das Schubert drucken 
lässt und mit dem er direkt auf den internationalen Publikations-
markt zielt, die a-moll-Sonate also, widmet der Komponist 
keinem anderen als Beethovens Förderer und einstigem Klavier-
schüler, dem Erzherzog Rudolf. 
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Sein offensichtliches Streben nach Majestät und Weiträumigkeit 
unterläuft er allerdings schon im Kopfsatz durch eine Anlage, die 
weder thematisch noch harmonisch starke Polaritäten entstehen 
lässt. Die Sonatensatzform dient, metaphorisch gesprochen, 
einmal mehr nicht als Gefährt, das für einen ideellen Transport 
von A nach B sorgen soll, sondern viel eher als neutrales Gefäß, 
das eine weitgehend assoziative Entwicklung der Gedanken in 
sich fasst. Während die Tonika, a-moll, durchweg bestimmend 
bleibt, besetzen auch die vielfach miteinander verbundenen 
Themen keine eindeutigen Positionen, sondern kehren mehr 
oder minder verwandelt an formalen Scharnierstellen wieder. So 
entsteht der Eindruck einer letztlich resignativen Kreisbewegung. 
Nicht ganz zufällig erscheint in diesem Zusammenhang die 
motivische, vor allem atmosphärische Verwandtschaft des Unisono- 
Hauptthemas mit einer Zeile aus dem kurz zuvor entstandenen 
Lied «Totengräbers Heimweh», in der von tiefer Verlassenheit beim 
Blick hinab in das leere Grab die Rede ist. Das nachfolgende 
Andante poco mosso in C-Dur, jenes Stück, mit dem Schubert als 
Pianist so viel Fortune hatte, bildet einen vollkommenen Gegensatz 
dazu: Spielerisch elegante Figuralvariationen evozieren eine lichte 
Gegenwelt. Unruhe und enormen Bewegungsdrang verströmt dann 
wieder das geistreiche Scherzo; seine raschen Wechsel von 
Metrum, Artikulation, Harmonik und Dynamik lassen Jagdmotive 
anklingen. Als Insel seligen Friedens erscheint dazwischen das 
beinahe statische Trio, ein Wiegenlied in F-Dur. Das Schlussrondo, 
obwohl zunächst gleichmäßig dahinfließend, zieht zusehends mehr 
dramatische Töne aus der Welt des Kopfsatzes in sein Kraftfeld 
– Schubert macht auf diese Weise die zyklische Verklammerung 
im Sinne einer einheitlichen «poetischen Idee» sinnfällig.

Ein Diminuendo in vier Sätzen 
Eine Reihe motivischer Verwandtschaften verbinden die 
a-moll-Sonate mit der im August 1825 in Gastein entstandenen 
D-Dur-Sonate D 850. 1826 kam sie bei Artaria als «Seconde 
Grande Sonate» heraus. Ihr Tonfall ist weit extrovertierter, opti-
mistischer als der ihrer Schwester in moll. Brillante, pianistisch 
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virtuose Strecken finden sich vor allem im ungewöhnlich raschen 
Allegro vivace, das gespickt ist mit Akkordrepetitionen und 
Sprüngen, gezackten Unisonoläufen und abrupten dynamischen 
Kontrasten. Im Laufe der vier Sätze allerdings zieht sich die 
anfängliche Energie sukzessive zurück – das Werk wirkt wie ein 
großes, auskomponiertes Diminuendo. Die rezessive Tendenz ist 
anhand der Tempo- und Lautstärkebezeichnungen unmittelbar 
ablesbar, sie drückt sich aber auch im Charakter der Sätze aus. 
Spannungsgeladene Konstellationen lösen sich zusehends in 
einem kontemplativen, harmonischen Daseinsgefühl auf – was 
wiederum mit einer schrittweisen Abnahme der harmonischen 
Komplexität einhergeht. 

Dabei geht schon die Kopfsatz-Exposition weite harmonische 
Wege; es herrscht ein Überschuss an motorischer Energie, der 
schwungvolle Kurven dem raschen Erreichen der formalen Weg-
marken allemal vorzieht. Wobei ständig Überraschungen lauern: 
Kaum ist das A-Dur des Doppelstrichs erreicht, lässt Schubert 
schmetternde Fanfaren in B-Dur ertönen, aus denen er eine 
nochmals zugespitzte Konfrontation zwischen Triolenläufen und 
Akkorden entwickelt. Mit 200 Takten ungemein ausgedehnt ist 
der zweite Satz in A-Dur, con moto überschrieben. Er verbinde 
den «Gestus eines temperamentvollen Erzählers mit dem Klang eines 
Männerchores», bemerkt Brendel dazu witzig. Das pianistisch wir-
kungsvolle, vollgriffig gesetzte Scherzo knüpft bei der optimistischen 
Stimmung des Kopfsatzes an. Einem drängenden Motiv im 
Fortissimo, das mit dem Gegeneinander von Zweiermetren und 
Dreiertakt spielt, antwortet eine unbeschwert tänzerische Linie 
im Piano. Besonders fein gestaltet sind die im dreifachen Piano 
ausklingenden Schlusstakte, mit denen bereits die Schlichtheit 
des Finales vorbereitet ist. Schumann empfand diesen Satz als 
absichtlich parodistisch, gar als Satire auf den «Schlafmützenstil» 
Pleyels und Vanhals. Zwei unterschiedliche Sphären werden hier 
miteinander in Beziehung gesetzt. Auf der einen Seite das 
schlenkernde, sehr austriakisch getönte Hauptthema, auf der 
anderen ein Gedanke in quirligen Sechzehnteln, dessen Akzent-
ballungen mehr nach kindlichem Trotz denn nach echtem 
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Aufbegehren klingen. Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelan-
det: Scheint die Ereignisdichte im ersten Satz noch aufs Äußerste 
gesteigert, wird sie nun so weit heruntergefahren, dass sich ein 
Gefühl befriedeter Stagnation breitmacht. Derart wohlig erschöpft 
wird man den Wanderer Schubert sonst kaum jemals erleben…
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