
„Wandel und Wechsel liebt, was lebt“
Siegfried Wagners Violinkonzert

Im April 1915 unterbricht Siegfried Wagner für eineinhalb Monate die Arbeit an seiner 
Märchenoper An allem ist Hütchen schuld! und schreibt ein Konzert für Violine mit 
Begleitung des Orchesters. Der Krieg scheint noch weit weg, es ist Frühling, und im Haus 
Wagner herrscht Aufbruchsstimmung: Die Ehe des 46jährigen Wagner mit der damals 
siebzehnjährigen Winifred Wiliams ist beschlossene Sache. (Die beiden heiraten im 
September, im Januar 1917 wird das erste der vier Kinder geboren und damit der 
Fortbestand der Dynastie gesichert.) Diese Aufbruchsstimmung mag inspirierend und 
stimulierend gewirkt haben - jedenfalls glückt Wagner eine anrührende und mitreißende 
Komposition.

Das Konzert ist zweisätzig, ein - ungewöhnlich genug - langsamer erster und ein 
„munterer“ zweiter Satz sind durch eine kurze Überleitung miteinander verbunden. 

Nach einer nur wenige Takte langen Orchestereinleitung setzt die Sologeige in ihrer 
tiefsten Lage mit einer klagenden Melodie ein. 

Immer wieder erklingt die Sekunde abwärts (die die Musikgeschichte als „Seufzermotiv“ 
kennt), eine Trauermusik wird entfaltet, ein kurzer Aufschwung führt nur wieder in die 
Melancholie des Beginns zurück. Dann jedoch schlägt die Stimmung um: Das Orchester 
entwickelt einen ruhigen, im Inneren belebten Klangteppich, über dem der Solist eine zarte 
und anrührende Melodie singt: 



Das Horn stimmt eine zweite, ebenso träumerische und verheißungsvolle Melodie an, die 
Sologeige übernimmt und führt sie weiter und in größte Höhen. - Eine Musik der Trauer 
und eine Musik des Traums - dieser Gegensatz wird noch einmal wiederholt und 
ausgebreitet: die Trauermusik in Form eines grüblerischen, von schweren chromatischen 
Gängen des Orchesters geprägten Durchführungsabschnitts, die Traummusik als 
Wiederaufnahme der beiden zarten und anrührenden Melodien. 

Das Hauptthema des zweiten Satzes hat etwas Tänzerisches, aber auch etwas 
Widerborstiges, wenn es in der Sologeige über dem Pizzicato des Orchesters erklingt: 

In diesem Satz bringt der Komponist eine ungewöhnliche Fülle von Themen und Motiven, 
die alle der Oper entstammen, an der er ja arbeitete - freilich ohne den Versuch zu 
machen, in seinem Konzert deren überkomplizierte Handlung zu erzählen, vielmehr eher 
aus Stolz auf seine wunderbaren melodischen Erfindungen. All diese Melodien werden zu 
einer frei gehandhabten Rondoform zusammengefügt: Wenn das Hauptthema nach einer 
ersten kontrastierenden Episode zurückkehrt, erklingt es im Fortissimo, mit den vereinten 
Kräften von Solist und vollem Orchester. Wieder wird es von verschiedenen Melodien und 
musikalischen Charakteren abgelöst, unter anderem von einer eigenartigen Spukmusik, in 
der sich der Solist fast völlig zurückzieht. Als nur noch wenige Takte zum jubelnden 
Abschluss zu fehlen scheinen, geschieht etwas Ungewöhnliches und Wunderbares: 
Gerade ist das Hauptthema in strahlendem Dur erklungen, da sinkt die Musik plötzlich in 
sich zusammen. In Fragmenten und Andeutungen erklingen zunächst das Klagethema, 
mit dem der erste Satz begonnen hatte, und dann die beiden Traummelodien, die ihm 



geantwortet und etwas anderes versprochen und verhießen hatten. Ein überraschender 
Akkord, und dann wieder befreiter Jubel - und Schluss.

Sehr bald nach der Vollendung des Werkes schickt Wagner einen Klavierauszug an 
seinen ehemaligen Kompositionslehrer Engelbert Humperdinck (der mit seinem Welterfolg 
„Hänsel und Gretel“ der Märchenoper den Weg geebnet hatte). Humperdinck hält sich 
zunächst bedeckt, so dass Wagner nachfragen muss: „Mein teures Hümpchen! Man hört 
ja gar nichts mehr von Euch…“ Nun scheint Humperdinck geantwortet zu haben, offenbar 
sehr kritisch. Der ehemalige Schüler reagiert empfindlich und beharrt mit einem Zitat 
Richard Wagners auf seinem Recht zu neuartigen und individuellen Lösungen: „‚Wandel 
und Wechsel liebt, was lebt‘ (auch bei Violinkonzerten!!)“

Siegfried Wagners hochoriginelles Violinkonzert wird am Dreikönigstag 1915 in Nürnberg 
uraufgeführt. Erst in den letzten Jahren erfährt es die Aufmerksamkeit, die es verdient.


