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Franz Schubert: Forellenquintett. "Mich soll der Staat
erhalten! Ich bin für nichts als das Komponieren auf die
Welt gekommen!" sagte Franz Schubert einmal. Der
Staat sah das nicht so, und so hatte Schubert zeitlebens
zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Seine
Freunde fütterten ihn des häufigeren mit durch, ein
eigenes Klavier hat der Komponist niemals besessen.

Sommerfrische zum Mitsummen. Die Forelle kam bei
Franz Schubert gleich zweimal auf den Tisch. Zuerst
als Lied, dann machte das Lied von der munteren
Forelle, die am Angelhaken endet, Karriere. Es ließ sich
prächtig mitsummen, und als Schubert es in einem
Klavierquintett noch einmal verwendete, war der Name
klar: Forellenquintett. Doch der Reihe nach. Schuberts
Klavierquintett A-Dur, eines seiner heitersten,
unbeschwertesten Werke, ist eine Gelegenheits-
komposition, das Echo einer Sommerfrische. 1819 war
Franz Schubert dem Schuldienst, zu dem ihn der Vater
verdonnert hatte, endgültig entflohen. Er hatte wie
immer kein Geld, aber ein paar gute Freunde, die ihn
mitnahmen nach Steyr in Oberösterreich, eine Stadt mit
typischer Kleinstadtkultur und einer gutbürgerlichen
Hausmusikszene. Gegen Kost und Logis oder auch
ohne Kost und Logis wurde aufgespielt, beim
musikliebenden Gerichtsschreiber, beim Eisenhändler
und beim Kunstmäzen und Amateur-Cellisten Sylvester
Paumgartner. Der begeisterte Amateurcellist Sylvester
Paumgartner wünschte sich ein Stück, in dem er
mitmachen und wenn möglich ab und an auch ein wenig
glänzen konnte. Schubert schrieb ein Klavierquintett mit
zwei tiefen Streichinstrumenten, Cello und Kontrabass.
Damit ist das Bassfundament - oder auch die
"Schrumm-Schrumm-Funktion" - dem dicken Brummer
unter den Streichinstrumenten vorbehalten, dem
Kontrabass also, während das Cello sich zu kleinen
solistischen Einlagen aufschwingen kann - mit
augenzwinkernden Grüßen des Komponisten an eben
jenen Sylvester Paumgartner, der sich ein Stück von
Schubert gewünscht hatte. Schuberts Musik steigert
sich, der fröhlich sprudelnde Bach entwickelt zeitweilig
ordentlich "Seegang" bis der Komponist zum Schluss
sein ursprüngliches Lied wieder aufnimmt und, wie
schmunzelnd, auch die berühmt gewordene kleine
Klavierfigur noch einmal zitiert, die, fröhlich wie ein Fisch
im Wasser, Forelle und Bächlein gleichermaßen
symbolisiert. Mit Freunden zusammen Musik machen -
so entstand ein Großteil des Werkes von Franz
Schubert, auch das Forellenquintett, das im letzten Satz
als kleine klangliche Huldigung des Wiener Stils
daherkommt: Kaffeehausmusik, die Edelversion.

Schubert und seine Zeit. Gedruckt wurden die Noten
des Forellenquintetts erst 1829, ein Jahr nach
SchubertsTod. Ein typischer Fall, Franz Schubert

schrieb meistens  für die Schublade. Der halboffizielle
Rahmen der Salons und Hauskonzerte sollte sein
Wirkungskreis bleiben - genau ein öffentliches Konzert
wird Franz Schubert in seinen einunddreißig
Lebensjahren geben. Man schätzte ihn als
Liederkomponisten, den großen Kammermusiker und
Sinfoniker Schubert nahmen seine Zeitgenossen kaum
zur Kenntnis. Franz Schubert war zudem der erste
Komponist, der weder konzertierte noch dirigierte,
sondern sich ausschließlich mit den Einnahmen aus
Veröffentlichungen und ein paar Klavierstunden über
Wasser halten musste. Weil Schubert zudem kein
Misanthrop wie Beethoven war, sondern gesellig,
haftete ihm bis ins 20. Jahrhundert das Image vom
mopsigen Kerlchen an, das in munteren Schubertiaden
Melodien verströmte, ein bisschen zum Weltschmerz
neigte, aber ansonsten einen weinseligen Kumpel
abgab. Die Operette vom "Dreimäderlhaus" setzte dem
Klischee noch eins drauf und stempelte den
Komponisten publikumswirksam zum herzig trällernden
Tenor - eine derartige Kitschfigur allerdings hätte weder
das Herz noch das Hirn für das Forellenquintett gehabt.
(Manuskript von Ulrike Timm, 2005)

Biographie, Leben und Werk: Franz Schubert wurde
am 31. Januar 1797 im österreichischen Lichtenthal
geboren. Schuberts kompositorisches Schaffen wird
von der Symphonie h-moll (’Die Unvollendete’)
einerseits und dem riesigen Liedschaffen mit über 600
Werken andererseits dominiert. Neben Vertonungen
einzelner Gedichte von Goethe, Heine und anderen sind
es vor allem die Liederzyklen ’Winterreise’, ’Die schöne
Müllerin’ oder ’Schwanengesang’, die seinen Ruhm
begründeten. Franz Schubert starb 31jährig am 19.
November 1828 in Wien.




