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Der Schwan, mit seiner schneeweißen Farbe und seiner graziösen Haltung, ist 
unzweifelhaft ein sehr schönes Tier. Als Sänger ist er allerdings eher nicht bekannt. 
Bei meiner bislang einzigen und hoffentlich letzten engeren Begegnung mit einem 
Schwan gab dieser ein eher unangenehmes Geräusch von sich, ein ärgerliches 
Fauchen und Zischen.

Aber Mythos und Wirklichkeit sind zweierlei. Der Mythos sagt, dass der Schwan ein 
Leben lang schweigt, aber im Angesicht des nahen Todes eine Stimme gewinnt. In 
seinen letzten Augenblicken singt er ein trauriges, aber ergreifend schönes Lied. 
Deswegen nennt man das letzte Werk eines Komponisten gern „Schwanengesang“ 
- Heinrich Schütz z.B. sammelte 1681, im Alter von 86 Jahren, ein Jahr vor seinem 
Tod, seine letzten Werke unter diesem Titel.1

Heute werden wir zwei Schwanengesänge hören - allerdings hat keiner der beiden 
Komponisten dieses Wort selbst benutzt. Das Konzert wird enden mit dem Zyklus 
„Vier Ernste Gesänge" von Johannes Brahms, op. 121, seinem letzten vollendeten 
Werk. Solche Musik an das Ende eines Konzertes zu setzen ist eine wirklich mutige 
Entscheidung. Es geht ja normalerweise in den Konzertprogrammen vom 
Schweren zum Leichten, vom Gewichtigen zum Unbeschwerten. Werner Seitzer 
und Timothy Sharp wählen den umgekehrten Weg und entlassen uns mit in der Tat 
sehr „ernsten“ Abschiedsgesängen: Es geht um unsere Vergänglichkeit, um den 
Tod und die Mühsal, die ihm so oft vorangeht. Der Tod ist bitter, manchmal und für 
manche kann er allerdings eine Wohltat sein. Brahms wird im Grunde erst ganz 
zum Schluss ein wenig tröstlich, mit den uns allen vertrauten Worten aus dem 
Korintherbrief: „Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die 
Liebe ist die größte unter ihnen.“ Die Texte aller vier „Ernsten Gesänge“ ent-
stammen der Bibel, die ersten drei dem Alten Testament, dann folgt der Korinther-
brief.

Der Titel „Schwanengesang“ für Schuberts berühmten Liederzyklus stammt wohl 
von Schuberts Bruder Ferdinand oder vom Verleger. Schubert war 1828, 31jährig, 
nicht klar, dass er gerade an seinen letzten Liedern arbeiten würde; er steckte, als 
der Typhus ihn dahinraffte, voller Ideen und Pläne. Die Texte der vierzehn Lieder, 
die man nach seinem Tod als „Schwanengesang“ zusammenstellte, stammen von 

 Die Schütz-Forschung ist sich allerdings unsicher: Möglicherweise sind die Stücke teilweise früher 1

entstanden, möglicherweise stammt die Zusammenstellung von Schütz’ Nachfahren oder Schülern.



Ludwig Rellstab und Heinrich Heine, mit einer Zugabe, das letzte Stück, „Die 
Taubenpost“, ist eine Vertonung eines Gedichts von Johann Gabriel Seidl. Welcher 
Textdichter auch immer: Schuberts Kompositionen scheinen uns „vollkommen“. 
Und weil sie so vollkommen scheinen, glauben wir manchmal, „dass sie nicht der 
kompositorischen Intelligenz und Anstrengung bedurften; die Lieder scheinen uns 
nicht gemacht, sondern sie sind gleichsam von vornherein da; sie scheinen nicht 
gebaut und konstruiert, sie scheinen der Inbegriff von Einfall und Unmittelbar-
keit.“ (Elmar Budde)  Aber das ist ein Irrglaube: Schubert war ein sehr genauer, ein 2

nachdenklicher Komponist. Ein Beleg dafür ist mein persönlicher Favorit, „Der 
Doppelgänger“, die vorletzte Nummer des Zyklus, die ich Ihnen besonders ans 
Herz lege - selten hat Schubert so radikal, so „modern“ komponiert. „Da (vor dem 
Haus, in dem die Geliebte wohnte) steht wieder ein Mensch und starrt in die Höhe 
und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt; mir graust es, wenn ich sein Antlitz 
sehe - der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.“

Werner Seitzer und Timothy Sharp haben den „Schwanengesang“ aufgeteilt: Vor 
der Konzertpause erklingen die Lieder 1 bis 7, also die Lieder auf Texte von Ludwig 
Rellstab; nach der Pause hören wir die Nummern 8 bis 14, Lieder auf Texte von 
Heinrich Heine und das Seidl-Lied. Über Heine muss man kaum ein Wort verlieren, 
über Rellstab schon: Ludwig Rellstab war ein deutscher Musikkritiker, Dichter und 
Komponist. Als Journalist war er umstritten, als Komponist vollkommen erfolglos 
(ganz anders als die Werke von z.B. Verdi oder Wagner, die er als Kritiker heftig 
attackierte). Ganze zwei Sachen von ihm sind heute noch wirklich populär. Das 
eine ist der Titel einer Klaviersonate: Der Name „Mondscheinsonate“ stammt 
nämlich von ihm und keineswegs vom Komponisten Ludwig van Beethoven. Das 
andere sind eben die Texte der ersten sieben Lieder des „Schwanengesangs“, und 
da natürlich ganz besonders das „Ständchen“, das alle Sie kennen: „Leise flehen 
meine Lieder durch die Nacht zu dir…“

Alles andere als ein Schwanengesang ist Beethovens Liederkreis „An die ferne 
Geliebte“ aus dem Jahr 1816, der Komponist war 46 Jahre alt. Beethoven, der so 
vieles neu erdachte und so viel Altes umdachte, hat tatsächlich den ersten 
Liederzyklus der Musikgeschichte geschrieben. Sie erinnern sich: Die Wiener 
Klassik ist keine Epoche, in der das Lied eine hochbedeutende Rolle spielt. Man 
kennt einzelne Stücke, Mozarts „Veilchen“ vielleicht, aber das sind Ausnahme-
erscheinungen. Beethoven nun, der letzte Klassiker und der erste Romantiker, 
greift zum Lied und macht sofort etwas Neues. Er lässt die sechs Lieder ineinander 
übergehen (man merkt nicht immer gleich, dass schon ein neues Lied begonnen 
hat) und greift am Ende des letzten die Melodie auf, mit der das erste begonnen 
hat. Es entsteht ein abgerundetes Gesamtwerk mit einem inneren Zusammenhang, 
keine bloße Addition schöner Einzelstücke. Eben das ist die Idee des Zyklus, die 
die Werke des heutigen Abends in verschiedener Ausprägung realisieren.

 Elmar Budde, Schuberts Liederzyklen, Ein musikalischer Werkführer, Beck’sche Reihe, S. 12 f.2



„An die ferne Geliebte“: Das Werk ist Beethovens Freund und Gönner Fürst Joseph 
von Lobkowitz gewidmet, der es - möglicherweise - beim Textdichter und beim 
Komponisten bestellt hat. Im Januar 1816 war Lobkowitzs Frau gestorben, kurze 
Zeit danach schrieb der Brünner Arzt und Schriftsteller Alois Isidor Jeitteles die 
sechs Gedichte, Beethoven komponierte im Frühling, ließ die Komposition im 
Sommer drucken, im Winter starb dann übrigens der Ehemann und Auftraggeber, 
Fürst Lobkowitz, selbst.  Wenn Lobkowitz wirklich der Auftrags- und Ideengeber 3

war, dann gewinnt das Wort „fern“ eine andere, unter der Oberfläche verborgen 
gehaltene Bedeutung: nicht die einer räumlichen Trennung, einer im Prinzip 
überwindbaren Entfernung zwischen den Liebenden, sondern die der endgültigen 
Unerreichbarkeit, der Trennung durch den Tod.

Nun freuen wir uns auf drei der bedeutendsten Liederzyklen des vorvorigen 
Jahrhunderts, wir freuen uns auf Beethoven, Schubert und Brahms - und auf 
Timothy Sharp und Werner Seitzer. Sie müssen übrigens keine Angst haben, dass 
Mr. Sharp diese sehr deutschen Lieder mit einem englischen oder amerikanischen 
Akzent versieht: Er ist in Augsburg geboren und deutscher Muttersprachler, Timothy 
Sharp ist der Künstlername. Timothy ist ein Sänger, der den Text sehr plastisch und 
verständlich „über die Rampe bringt“; deswegen haben die beiden auch darauf 
verzichtet, den Text im Programm abzudrucken.

Beide, Werner Seitzer und Timothy Sharp, werden uns in den folgenden eineinhalb 
Stunden aus unserem Alltag herausführen, denn (so heißt es gleich im allerersten 
Lied, dem ersten Lied aus Beethovens Liederkreis):
„Denn vor Liedesklang entweichet
Jeder Raum und jede Zeit.“
Ich wünsche uns allen gute Unterhaltung: Unterhaltung nun aber nicht im Sinn von 
Event und Entertainment, sondern, für eine kurze Weile, ein Zurücktreten von 
Raum und Zeit, ein Besinnen auf die schönen und die ernsten Dinge - und auf die 
letzten.

W. Volpers, 26.10.18

 Nach: Wikipedia, Artikel „An die ferne Geliebte"3


