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Hartmuth Kinzler 
 
 
Kommentar zu: Nieznany Chopin – unbekannter Chopin 

 
Rondo C-Dur in der Fassung für 2 Klaviere, Opus 73 (WN 15) John Gerrish, 
Thomas Leuschner 
 
Ein Titel wie „Nieznany Chopin – unbekannter Chopin“ läßt verschiedenstes 
erwarten. Um es gleich zu sagen: Auskünfte über unbekannte Details zur Pri-
vatperson Chopin, wie etwa zur Echtheit jener angeblichen erotischen Briefe, 
über die von Tony Palmer ein vor längerer Zeit auch im Fernsehen gezeigter 
Film gedreht wurde, oder – brennend aktuell – die Frage nach der dokumentari-
schen Wahrheit des am Sonntagabend ebenfalls in diesem Medium aufgeführten 
Spielfilms „Verliebt in Chopin“ -, Auskünfte dieser Art werden Sie heute von 
mir nicht hören. Dies nur, damit wir dieses Thema – wie es so schön heißt – 
„schon mal ausʼm Kopp haben“. 
 
Aber selbst dann noch wirft das Thema zwei Fragen auf: Gibt es denn über-
haupt noch Unbekanntes von diesem Komponisten? Und zweitens: Warum 
„Nieznany Chopin” und nicht etwa „Chopin inconnu“? Warum ein polnischer 
und kein französischer Titel? Ist das womöglich eine Referenz an die anstehen-
de Osterweiterung der EU? 
 
Zunächst zur ersten Frage: Es scheint wohl klar, daß wir Ihnen hier keine Sen-
sationen zu bieten haben wie neue aufgefunden, bislang der Forschung unbe-
kannten Werke, obwohl die Tatsache, daß dieser Komponist schon lange tot ist, 
solches keinesfalls ausschlösse, wie beispielsweise die vor einiger Zeit in den 
USA aufgefunden Bach-Choräle eindrucksvoll belegen. Vielmehr sind mit dem 
Titel Werke gemeint, die in der Öffentlichkeit weniger bekannt sind und auch 
höchst selten aufgeführt werden. Nebenbei bemerkt: Es gibt allerdings in der 
Tat Chopinsche Werke, von deren Existenz wird – etwa aus Briefen oder Inci-
pits – wissen, die uns heute unzugänglich sind, weil sie verschollen sind oder 
von den Eigentümern der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Zu-
rück zu den „unbekannten“ sprich „wenig bekannten“ Werken. 
 
Hätte ich vor gut einem Monat Sie gefragt, ob irgend jemand das soeben gehör-
te Rondo für 2 Klavier schon einmal in Konzert gehört hat, so wäre ich mir si-
cher, daß wohl kaum jemand mit „Ja“ hätte antworten können. Es ist ein ausge-
sprochener Zufall, daß ausgerechnet dieses Werkes an einem Abend mit Wer-
ken für Klavier-Duo hier am Konservatorium vor genau einem Monat beim Ab-
schiedskonzert von Gaswan Zerikly zu hören war. Diese ansonsten herrschende 
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Abstinenz des Konzertlebens – und zwar nicht nur des Osnabrücker – diesem 
Werk gegenüber ist doppelt begründet. Zum einen sind insgesamt Klavierduos 
ausgesprochen selten geworden, und die wenigen Ausnahmen spielen lieber an-
dere Werke wie etwa Bearbeitungen von Bernstein West Side Story oder – dies 
die neuesten Versuche, marktökologische Nischen zu besetzen – etwa die Kla-
vierbearbeitungen von Orchesterwerken des 19. Jahrhunderts durch die jeweili-
gen Komponisten selbst. Immerhin: Bruckners Dritte in der von Gustav Mahler 
verfaßten 4händig-Fassung ist sicher nicht ohne Interesse. 
 
Was hat es nun aber mit diesem Chopinschen Werk auf sich? Es hat neben dem 
Schicksal, daß die Konzertveranstalter nur ungern zwei Flügel auf ein Podium 
stellen, den weiteren Fluch, daß es von Chopin nicht selbst herausgegeben wur-
de und daher zwar nicht unter die Werke ohne Opuszahl fällt – der Chopin-
Schüler und Adlatus Fontana hat ihm posthum die Nr. 73 vermacht –, aber doch 
nicht mehr die vollen Anerkennung des Komponisten in seinen letzten Lebens-
jahren Zeit erfuhr. Dabei ist es eher ein Zufall, daß dieses Werk im Unterschied 
zu dem bereits früher entstandenen Schwesterwerk in C-Moll nicht sobald zum 
Druck gelangte. Letzteres wurde mit der Opus-Nummer 1 versehen und er-
schien bereits im Juni 1825 in Warschau – das Werk eines knapp Fünfzehnjäh-
rigen. Selbst die Klavier-Solosonate Opus 4 hätte unter vergleichbaren Umstän-
den keine solche Veredelung durch eine Opus-Nummer erfahren – man muß 
dazu wissen, daß die Publikation dieses Werkes trotz der niederen Opuszahl 
ebenfalls erst posthum erfolgte. 
 
Sicher, all diese genannten Werke wie auch das Trio op. 8 sind noch Jugend-
werke, in denen der Komponist noch nicht auf dem Höhepunkt seiner künstleri-
schen Imagination stand – dennoch sind all jene Werke ästhetisch keineswegs 
geringzuschätzen. Aber, und das scheint mir eine Beschäftigung mit ihnen zu 
rechtfertigen, jener geniale Klaviersatz, das pianistische Erfinden musikalischer 
Gestalten, der Chopin auch in seinen reifen Werken kennzeichnet, ist da schon 
vorhanden. Das schließt allerdings auch mit ein, daß diese Werke eminente An-
sprüche an die Klaviertechnik des Ausführenden stellen, befleißigt sich doch 
der Komponist in seiner Jugend des virtuosen, brillanten Stils, des sog. Stil bril-
lant. Durchaus ein Hemmnis für Popularität! Denn im 19. Jahrhundert spielte 
das häusliche Musizieren für die Verbreitung von Werken eine wichtige Rolle. 
Auch ist sein Umgang mit der musikalischen Form – sowohl bei den Rondi, wie 
auch bei den Sonaten, zu denen der 1. Satz unseres Trios gehört durchaus origi-
nell – und eben nicht, wie besserwisserische Schulmeister uns auch heute noch 
gerne weis machen wollen, bloße Unfähigkeit, fehlendes rechtes Verständnis 
für das Wesen dieser Formen. Unbekannter Chopin? Schlimmer noch: ein an 
falschen ästhetischen Voraussetzungen gemessener, verkannter Chopin! 
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Unbekannt aber auch ist das Rondo noch in einem anderen Punkt. Wenn in ei-
nem Programmheft steht „in der Fassung für 2 Klaviere“, so vermutet der ge-
witzte Leser die Existenz zumindest noch einer anderen Fassung – und die gibt 
es in der Tat: eine Fassung für Klavier solo. Und da ist es nun wirklich so: im 
Druck – und das wohl wäre für eine frühe Verbreitung eine wichtige Vorausset-
zung – ist dieses Werk erst spät erschienen. Wann? Anfang der fünfziger Jahre 
im Rahmen der ersten polnischen Nationalausgabe. Des vergangen Jahrhun-
derts, wohlgemerkt! Also 1953! Also fast hundert Jahre nach der Fassung für 
zwei Klaviere, die im Druck 1855 vorlag. Eineinviertel Jahrhundert nach seiner 
Komposition! 
 
Zugegeben, das ist ein wenig pointiert formuliert, denn schon früher war eine 
allerdings nicht auf Chopin zurückgehende Fassung für Klavier zu 2 Händen 
auf dem Markt. Die „echte“ Zweihändigfassung können sie sich ausschnittweise 
auf dem Programmblatt ansehen. 

 
Das Faksimile ist nach dem Autograph, das sich heute im Besitz der Gesell-
schaft der Musikfreunde in Wien befindet. Eine besondere Situation ist noch 
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dadurch gegeben, daß auch lange Zeit unklar war, welches gewissermaßen die 
ursprüngliche Fassung des Rondos darstellt. Nach heutiger Sicht ist dies die 
einklavierige Fassung. Entscheidende Quelle zur Beantwortung dieser Frage ist 
ein Brief Chopins vom 9. September 1828 an seinen Jugendfreund Titus 
Woyciechowski. Liest man ihn in seiner deutschen Übersetzung in einer ver-
breiteten Briefesammlung, so heißt es da: „In Sanniki habe ich jenes Rondo in 
C-Dur für zwei Klaviere umgearbeitet (das letzte, wenn Du Dich erinnerst), 
heute habe ich es mit Ernemann […] gespielt und es ist recht gut gelungen.“ In 
dieser Übersetzung können zwei verschiedene Sachverhalte hineingelesen wer-
den: Zum einen: es gab ein Rondo für ein Klavier, das in eine Fassung für zwei 
Instrumente umgearbeitet wurde; zum andern: jenes Rondo, das für zwei Kla-
vier geschrieben wurde, wurde umgearbeitet – in was und wie bliebe offen. 
Beide Versionen sind durch die Oberflächenstruktur des Satzes gedeckt. Für die 
letztere Deutung, bei der die Form für zwei Klavier die erstere ist, hat sich auch 
der Übersetzer der bedeutendsten Briefausgabe Chopins, der großen dreibändi-
gen auf Französisch, entschieden. Da heißt es: « J’ai entièrement modifié, à 
Sanniki, mon Rondo en Do majeur. T’en rapelles-tu? C'est le dernier, celui à 
deux pianos. » Wie aber heißt es im Original? „W Sannikach przerobiłem owe 
Rondo C-dur (ostantie, jeżli sobie przypominasz) na 2 [dwie] fortepiany, dzisiaj 
go próbowałem z Ernemannem [...] i dosyć się dobrze wydało.” Hier ist ganz 
klar zwischen der Bezeichnung „Rondo“ und dem Satzteil „für zwei Klaviere“ 
eine Klammerbemerkung eingeschoben, die das Rondo für seinen Freund Tytus 
Woyciechowski näher bestimmt: „das letzte, wenn Du dich erinnerst“ – jenes in 
C-Dur also, das nach dem C-Moll-Rondo op. 1 geschrieben wurde. Der gram-
matische Bezug wird somit eindeutig, er bezieht sich damit auf die Form der 
Umarbeitung, d. h. die Fassung für ein Klavier ist die ursprüngliche! Ein Sach-
verhalt, den beide Übersetzungen ins Gegenteil verkehrten! 
 
Soviel zum Unbekannten. Was ist mit dem Polnischen? Nun, es ist ein Werk, 
das in Polen geschrieben wurde – ist es damit zugleich auch spezifisch polni-
sche Musik? Nicht unbedingt! Das Schwesterwerk, das bereits mehrfach er-
wähnte C-Moll-Rondo tut sich da leichter, sein Thema samt der Einleitung ist 
ein spezifisch polnischer Volkstanz, ein Krakowiak – ein Krakauer Tanz also. 
Der Krakowiak ist ein Tanztypus im 2/4-Takt, der auch als Schlußsatz seines E-
Moll-Klavierkonzertes op. 11 figuriert sowie den letzten Satz unseres Trios, das 
wir nachher zu hören bekommen. Vielleicht ist es gerade das Fehlen des „Typi-
sche Polnischen“ im Rondo für 2 Klaviere eine Erklärung dafür, daß es sich in 
der Rezeption so schwer tut. 
 
Anders liegen die Dinge wohl in einer weiteren Gattung, die wir heute abend 
hören werden. Gemeint ist die Gattung Klavierlied, zu der der Komponist im-
merhin fast 20 Werke beigetragen hat – allesamt wurden sie allerdings erst 
posthum veröffentlicht. Ausgewählt wurden zwei Extreme – das früheste „Mäd-
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chens Wunsch“, das vermutlich 1829 entstand, sowie das letzte „Melodie“. 
„Życzenie”, – „Mädchens Wunsch“, 1847, zwei Jahre vor seinem Tode entstan-
den. Das frühe Lied hätte im Hinblick auf das spezifisch Polnische alle Voraus-
setzung, ein breiteres Interesse zu erwecken: es ist ein kleines, dem Volks-
liedtypus nahestehendes Strophenlied, das musikalisch ein Mazurek ist, eine 
Mazurka also. Man muß sich klar machen, daß in jener Zeit des erwachenden 
Nationalismus in Mitteleuropa alles Slawische, speziell Polnische – insbesonde-
re im Zusammenhang mit der tragischen politischen Situation des unterdrückten 
Polens – von höchstem Interesse war. Ein Erscheinung, die wir uns vorzustellen 
haben vergleichbar mit jenem jüngst erwachten Interesse an der Klezmer-Musik 
oder am argentinischen Tango. Dieses Interesse am Nationalen muß es wohl 
auch gewesen sein, das beispielsweise Franz Liszt für dieses Lieder einnahm: 
unter seinen Liedtranskriptionen für das Klavier allein tauchen neben denen von 
Schubert, Beethoven und Schumann auch eine Reihe von Chopin-Liedern auf. 
Speziell jenes „Mädchens Wunsch“ hat er sogar in eine Variationenreihe verar-
beitet. 
 
Den Text dieses frühen Liedes nach den Worten von Stefan Witwicki, das in 
Warschau seinerzeit sehr populär war, finden Sie im Programmblatt auf pol-
nisch sowie in einer deutschen Übersetzung bzw. Nachdichtung wiedergegeben. 
Witwicki war ein nur wenige Jahre älterer, der aufkommenden Romantik zuzu-
rechnender Dichter aus Chopins Warschauer Bekanntenkreis, der speziell das 
polnische Volkslied zum dichterischen Vorbild erkor. Hören Sie den polnischen 
Text. Auch wenn Sie des Polnischen nicht mächtig sein sollten, können Sie 
doch den Aufbau des Gedichtes mit seinen Wiederholungen, Reimen und Ent-
sprechungen leicht selbst feststellen. Auch, daß der Übersetzer versuchte, diese 
Grundelemente des Gedichts beizubehalten. 
 

Życzenie (Text: Stefan Witwicki) 
 

Gdybym ja była słoneczkiem na niebe, 
nie świeciłabym jak tylko dla ciebie. 

Ani na wody, ani na lasy, 
ale po wszystkie czasy 

pod twym okienkiem i tylko dla ciebie 
gdybym w słoneczko mogła zmienić siebie. 

 
Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju, 

nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju. 
Ani na wody, ani na lasy, 

ale po wszystkie czasy 
pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. 

Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie! 
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Mädchens Wunsch (deutsch von W. Henzen) 

 
Könntʼ ich als Sonne mich gen Himmel heben, 
dir zu Häupten nur wolltʼ ich ewig schweben; 

nicht um die Wälder, nicht um die Felder, 
immer nur um dein Fenster, 

nur um dein Fenster wolltʼ ich ewig schweben, 
könntʼ ich als Sonne mich gen Himmel heben. 

 
Könntʼ ich als Vöglein in die Luft mich schwingen, 

wolltʼ ich nirgendwo dir mein Liedlein singen; 
nicht in den Wäldern, nicht in den Feldern, 

immer vor dein Fenster, 
vor deinem Fenster wollte ich dir singen, 

könntʼ ich als Vöglein in die Luft mich schwingen. 
 
 
Es ist billig, verächtlich auf solche Versuche des Nachdichtens herabzuschauen. 
Es ist eben nur schwer, wenn sogar unmöglich, alle Ebenen eines Gedichtes in 
eine fremde Sprache zu übertragen. Dafür nur ein Beispiel. Die in beiden Stro-
phen in der Mitte stehende Zeile: Ani na wody, ani na lasy bezieht sich in der 
wörtlichen Übersetzung auf das „Wasser“ bzw. den Plural „Gewässer“ und auf 
die „Wälder“. („Woda”, das Wasser – den Diminutiv davon kennt man auch im 
Deutschen: „Wodka“, im Polnischen „wutka“ ausgesprochen: das „Wässer-
chen“). Um des Reimes und der Redewendung willen wurden daraus in der 
Übersetzung „die Wälder und die Felder“. Man kann sich vorstellen, daß ein 
gewisser Teil der Poesie des Gedichtes dabei verloren geht, der durch die Asso-
ziation von „über den Wassern“ auch bei uns das Bild masurischer Seen hätte 
heraufbeschwören können. 
 
Um das mittlerweile kaum mehr aufgeführte Lied noch ein wenig unbekannter 
werden zu lassen, werden wir jene Frühform des Liedes aufführen, die uns in 
Chopins Handschrift aus dem Album für seine – möglicherweise – zeitweilige 
Verlobte Maria Wodzińska überliefert ist. Ihr Klaviervorspiel steht durch eine 
geringfügig andersgeartete Rhythmik dem Typus des Oberek, einer raschen 
Form, des Mazurek, rhythmisch näher als die spätere, im Druck der Gesamtaus-
gabe wiedergegebene Fassung. Dieses Manuskript – auch das soll nicht uner-
wähnt bleiben – ging in den Wirren des von Deutschland angezettelten Zweiten 
Weltkrieges in Warschau verloren, glücklicherweise haben sich wenigstens fak-
similierte Veröffentlichungen dieser Handschrift erhalten. Die Version nach 
dem Album hat zudem den Vorteil, daß das vom Typus Oberek gemeinte Tem-
po sich besser in jene Tempobestimmung einfügt, die Chopin indirekt überlie-
fert hat indem er einen Teil des Liedes in eine Eigenzitatcollage im Mittelteil 
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eine Nocturnes eingebaute, deren übrige Zitat in ihrem Tempo genau definiert 
sind. Das so sich ergebende Tempo ist rascher als jene Metronomisierung, die 
der posthume Herausgeber Fontana für das Lied vorgesehen hat. Spielte man 
nämlich dieses verfälschte Tempo, so ginge jene Volksliedhaftigkeit verloren, 
die das Lied in die Nähe etwa des bekannten deutschen Liedes „Wenn ich ein 
Vöglein wär“ rückt, das seinen Reiz ebenfalls aus der resignierenden Trauer des 
Erwachsenen bezieht, daß das Wünschen im Leben nur selten geholfen hat. 
 
„Życzenie” („Mädchens Wunsch“) 
für Gesang und Klavier, Opus 74, Nr. 1 (WN 21) [G-Dur] 
Hendrikje Enders, Gesang, Hartmuth Kinzler, Klavier 
 
Kommen wir nach dem kürzesten nun zum längsten Stück des heutigen Abends, 
dem Klaviertrio op. 8. Von Interesse sind schon die Satzbezeichnungen. Im Au-
tograph hat Chopin für den ersten Satz keine der üblichen Tempobezeichnungen 
notiert, sondern schlicht geschrieben: Halbe gleich 66. Auch das ist ein Stück 
unbekannter Chopin: ein Komponist, der als Inbegriff für frei gehandhabtes 
Tempos, des Tempo rubato, gilt, hat sich für sämtliche Werke bis opus 27 ein-
schließlich stets auch des Metronoms bedient, um seine Tempovorstellungen zu 
übermitteln. Und sein Schüler Karol Mikuli überliefert: „Im Tempohalten war 
Chopin unerbittlich, und es wird Manchen überraschen zu erfahren, dass das 
Metronom bei ihm nicht vom Claviere kam.“ 
 
Weshalb Chopin nach op. 27 die Praxis, seine Werke zu metronomisieren, auf-
gab, ist bedauerlicherweise nicht überliefert. Aber auch ohne diese Angabe wä-
re dem Kenner klar, daß der erste Satz dieses Werkes zum selben, auf Hummel, 
Moscheles und andere zurückgehenden Typus des „Allegro maestoso“ gehört, 
zu dem auch die Kopfsätze der beiden Klavierkonzerte gehören. Für dies – gibt 
es nebenbei bemerkt Metronomisierungen Viertel gleich 126 bzw. 138, die 
recht genau mit dem genannte Wert Halbe gleich 66, d. h. Viertel gleich 132 
korrespondieren. Das in der ersten polnischen Nationalausgabe genannte Tem-
po mit Viertel gleich 152 scheint ein Lesefehler zu sein, nicht ungewöhnlich, da 
man Metronomisierung eh für etwas Unsinniges hielt, bei dem es auf einen Feh-
ler mehr oder weniger gar nicht ankommt. Viertel gleich 152 ist jedenfalls ein 
unsinnig rasches Tempo, praktisch unspielbar. 
 
Der Vergleich des Trios mit den Klavierkonzerten läßt sich noch sinnvoll wei-
terführen: Die Ähnlichkeit in den prägnanten rhythmischen Kopfmotiven zwi-
schen den drei Werk ist unverkennbar. Aber auch so in den Konzerten domi-
niert bis auf wenige Abschnitte das Klavier den musikalischen Satz und stuft 
das Orchester zeitweilig zum zweitrangigen Begleiter herab, geht des auch den 
Streichern in diesem Trio. Über weite Strecken verdoppelt das Cello lediglich 
den Klavierbaß, hat auch die Geige überwiegend motivisch weniger Belangvol-
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les oder nur Verdoppelndes. Daneben ermöglichen die Streicher aber auch Kan-
tilenen, die ihrerseits dem Klavier nur bedingt gelingen können. Insgesamt ein 
nicht unproblematisches Stück. Von den Problemen, die manche Analytiker 
damit habe, daß die Sonatenform nicht all jene Bestandteile enthält, die ein 
deutscher Verbraucherschützer erwartet, wenn auf der Packung Sonate drauf-
steht, habe ich schon gesprochen. Doch ehrlich: Versuchen Sie mal herauszube-
kommen, was denn fehlt und möglicherweise als Begründung für eine Minde-
rung des ästhetischen Kaufpreises fehlt. Hören Sie nun das Ende 1828, Anfang 
1829 vollendete Trio. 
 
Trio für Klavier, Violine und Violoncello in G-Moll, Opus 8 
Trio dʼAkkord: Thomas Reckmann, Klavier, Muharrem Cenker, Violine,  
Monika Krack, Violoncello 
 
Haben Sie’s bemerkt? Na, klar – der erste Satz, unser Sonatensatz, war monoto-
nal, d. h. die übliche Wendung, den Seitensatz in einer anderen Tonart als den 
Anfang zu präsentieren, hat Chopin verschmäht. Das hat er übrigens mit der Or-
chesterexposition des E-Moll-Klavierkonzertes gemein. Daß es mit der soge-
nannten Schlußgruppe einen Abschnitt gibt, bei dem zwischen Reprise und Ex-
position eine Tonartendifferenz besteht, sei hier ausdrücklich vermerkt. War da 
sonst noch was? Ach, ja: man könnte die Auffassung vertreten, unser Sonaten-
satz sei auch monothematisch. Jedenfalls ist das häufig in Kommentaren zu le-
sen. Ob dem wirklich so ist, dazu müßten wir hier ein kleines Analyse-Seminar 
ansetzen, was ich Ihnen aber ersparen will. Meiner Meinung nach jedenfalls ha-
ben beide Sachverhalte – Monotonalität und Monothematik – keinesfalls die 
Folge, daß der Satz zur Monotonie neigt. Allenfalls ließe ihm vorwerfen, daß 
eben der Streichersatz für diese unbefriedigend sei. Ganz konkret auch im De-
tail unbefriedigend: die Violine kommt kaum über die erste Lage hinaus – aber 
selbst dies ist für den Hörer als Nichtstreicher nur von sekundärem Interesse: 
Chopin soll geplant haben, das Trio in einer Fassung zu überarbeiten, bei der 
eine Viola an die Stelle der Violine tritt. Das wäre aber nun gänzlich unbekann-
ter Chopin. 
 
Kommen wir nun zu einem Stück, das im Unterschied zu den bisherigen erst in 
der Pariser Zeit der Komponisten entstanden ist, zu dem Lied „Melodie“. Es ist 
nach meiner Auffassung das interessanteste und in vielem der direkte Gegensatz 
zu dem ersten. Nicht nur ist es, im Unterschied zur Numerierung, die im Fonan-
ta posthum gab, das wirklich letzte von Chopin komponierte Lied. Es ist auch 
kein Strophenlied mehr, sondern – wie das in der Fachterminologie so schön 
heißt – durchkomponiert und von einer Ausdrucksspannweite und -kraft, die an 
eine dramatische Opernszene denken läßt. Hören Sie zunächst den polnischen 
Text. 
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Melodia (Text: Zygmunt Krasiński) 

 
Z gór, gdzie dźwigali strasznych krzyżów brzemię, 

widzieli z dala obiecaną ziemię. 
Widzieli światło niebieskich promieni, 
ku którym w dole ciągnęło ich plemię, 
a sami do tych nie wejdą prezstrzeni! 
Do godów życia nigdy nie zasiędą, 
i nawet, nawet może zapomnieni, 

zapomnieni, zapomnieni będą! 
 

Melodie (deutsch von J. Popławski) 
 

Von Bergeshöhʼn, die Weiten umblauen, 
konnten das Land der Verheißung sie schauen. 
Ein himmlisch Leuchten wies dahin im Bogen 

den Weg, den ihre Brüder zogen. 
Doch ihnen war der Einzug nicht beschieden, 
das blieb ihr Teil: nur Leid und Qual hinieden, 

und werden balde, zu balde vergessen, 
vergessen, vergessen sein 

noch ehʼ sie schieden! 
 
 
Ein Lied durchkomponieren heißt, für jede Stelle des Textes einen ihm gemäßen 
eigenen musikalischen Ausdruck zu finden und nicht dieselbe Musik für mehre-
re Strophen wiederzuverwenden. Das heißt aber auch zugleich, daß der Text 
eine besondere Bedeutung erhält, da er letztlich dafür verantwortlich ist, wie 
Musik jeweils gestalte und ihre Logik fortschreitet. Wenn Sie sich den deut-
schen Text sich ansehen, so ist da vom Land der Verheißung die Rede, in die es 
einer Gruppe von Personen verwehrt ist, hinzugelangen. Was Auskomponieren 
des Textinhaltes bedeuten kann, können Sie sogleich an einer markanten Stelle 
selbst erfahren: Dort wo vom „himmlischen Leuchten“ die Rede ist, gerät auch 
die Harmonik in ein völlig neues Licht. 
 
Daß der Textinhalt aber auch noch für den Gesamtkonstruktion von Bedeutung 
ist, können Sie am Vorspiel des Klaviers sich überzeugen. Der Einleitungsge-
danke steht in G-Dur, noch ist Hoffnung, gefolgt vom selben Gedanken eine 
Ton tiefer, F-Dur, aber harmonisch fremd. Diese Hoffnung aufs gelobte Land ist 
unsicher. Erst ganz am Schluß, nach alle Hoffnung fahren gelassen wurde und 
das Vergessen zu beklagen ist, kehrt dieser Gedanke, herabgesunken nach E-
Moll, wieder: Im Nachspiel des Klaviers, nachdem es kurz zuvor in augmentiert 
Form den Gesang bestimmt hat. 
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Ich glaube, es braucht kaum betont zu werden, daß dieses Gedicht des von Cho-
pin in seinen letzten Jahren so hochgeschätzten, auch über Polen hinaus be-
kannten Dichters, gelesen werden kann und gelesen wurde als Klage über das 
Schicksal Polens in dieser Zeit: das gelobte Land ist der eigene, souveräne 
Staat. 
 
Daß aber gerade bei durchkomponierten Liedern der Text so zentral ist, macht 
die Anfertigung von Übersetzung problematisch. Wiederum nur ein einziges 
Beispiel. An der Stelle, wo im Deutschen von den „Weiten“ die Rede ist, die die 
Höhen „umblauen“, steht im polnischen Original etwas ganz anderes: es ist da 
die Rede vom Tragen der „Last schrecklicher Kreuze“ – „Krzyżów”. Erst wenn 
man dies weiß, wird plausibel, weshalb Chopin hier 4 Ganztonschritte im Ge-
sang komponiert hat – es sind jene Tonschritte, die in dem Bach-Choral „Es ist 
genug“ den Text ausdeuten. Nebenbei bemerkt sind es nicht nur die entspre-
chenden Intervalle und Tondauern, es sind auch genau die absoluten Tonhöhen, 
die bei Bach im Schlußchoral jener Kantate Nr. 60 vorkommen: A-H-Cis-Dis. 
 
„Melodia” („Melodie“) für Gesang und Klavier,  
Opus 74, Nr. 9 (WN 60) [G-Dur/E-Moll] 
Hendrikje Enders, Hartmuth Kinzler 
 
Das Schicksal der Heimat Polen ist indirekt auch Gegenstand unseres letzten 
Werkes, der Polonaise in Es-Dur mit dem vorangehenden Andante. Es ist Werk, 
das erst in Paris zur Aufführung gelangte, obwohl es stilistisch noch den brillan-
ten Konzertstil der Warschauer Zeit angehört. Unverkennbar auch hier der vir-
tuos pianistische Ansprach, galt es doch auf dem Paris Konkurrenzfeld rivalisie-
render Klaviervirtuosen seinen Platz zu erringen. Dies erklärt auch die bei aller 
Zurückhaltung sonst nicht zu beobachtende Nähe einiger Stellen zur donnern-
den Virtuosität eines Franz Liszt. Ein dreifaches Forte wie am Schluß der Polo-
naise ist bei Chopin sonst nicht oft zu finden. 
 
Polnisch ist nicht nur die Polonaise selbst mit ihren stolzen, ritterlichen und me-
lancholischen Abschnitten, auch das vorangehende ebenmäßige Andante, das 
„Andante spianato“, das im Kern ein träumendes Nocturne darstellt, dessen Me-
lodie mit jeder Wiederholung mehr und mehr in klanglichen Goldstaub auflöst, 
alterniert mit „Semplice“-Abschnitten, die wiederum dem Tanztypus des Mazu-
rek nahe stehen. Ein in der damaligen Situation wie auch insgesamt ein äußerst 
effektvolles Stück. Steht das in Widerspruch zu dem Motto des Konzerts, nicht 
nur Polnisches, sondern vor allem auch Unbekanntes vorzustellen? Nein, denn 
auch dieses Werk hat sein editorisches und aufführungspraktisches Schicksal. 
In keiner der gängigen Polonaisen-Notenausgaben und vielfach auch in nicht in 
den gängigen Gesamteinspielungen der Polonaisen auf Tonträger ist dieses 
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Werk enthalten. Die Gattung der Orchesterbegleiteten Polonaise ist bei 
Konzertveranstaltern äußert unbeliebt: für so wenige Takte ein ganzes Orche-
ster anzustellen, rentiert sich nicht. Allenfalls als Zugabe, wenn man bereits ein 
Klavierkonzert aufgeführt hat. 
 
Meine Damen und Herrn, daß wir im Rahmen einer Universitätsmusik Ihnen ein 
Vielzahl von unterschiedlichsten Gattungen an einem Abend bieten, ist ein Un-
terfangen, das ein normales Konzertunternehmen sich nicht leisten könnte, so-
wohl was die finanzielle Seite als auch den heiklen Umgang mit Interpreten-
Eitelkeiten betrifft – allerhöchsten im Rahmen einer Jubiläums-Gesamtpräsenta-
tion des Chopinschen Werks, aber selbst dies war, wenn ich es recht sehe, bei 
der letzten Gelegenheit, dem 150. Todestages Komponisten vor zwei Jahren, 
weder hier noch sonstwo in Deutschland der Fall. Ich finde, darauf, daß wir dies 
hier können, können wir auch ein wenig stolz sein! 
 
Und noch etwas. Wir können dies präsentieren bei freiem Eintritt! Denken Sie 
aber auch daran, daß Chopin in seinen letzten Jahren durch die Krankheit von 
regulären Einkünften aus Unterricht und Komposition abgeschnitten, von schot-
tischen Schüler- und Gönnerinnen selbstlos und unaufgefordert finanzielle un-
terstützt wurde. Auch wenn die Universitätsmusik keinerlei Anzeichen von 
Siechtum oder Krankheit zeigt, so wäre eine kleine finanzielle Unterstützung in 
Form eines „Austrittsgeldes“ sinnvoll angelegt. Nehmen Sie sich ein Beispiel an 
Jane Stirling, wenn Sie nach dem effektvollen Schluß der Polonaise in Gedan-
ken an Polen nachhause streben. 
 
Polonaise Brillante précédée d’un Andante Spianato pour le Piano avec accompt 
d’Orchestre, Op. 22 [Andante: G-Dur; Polonaise: Es-Dur] 
Thomas Reckmann, Klavier, Collegium musicum der Universität Osnabrück 
unter der Leitung von Claudia Kayser-Kadereit  


