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BIOGRAPHIE

DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH
- geboren am 25. (12.) September 1906 in St. Petersburg

Als Sohn eines Ingenieurs und einer Pianistin wird Dmitrij

- gestorben am 9. August 1975 in Moskau

Schostakowitsch 1906 in St. Petersburg geboren. Die Mutter

- einer der einflussreichsten russischen Komponisten

erteilt ihm und seinen beiden Schwestern früh Klavierunterricht.

des 20. Jahrhunderts

Es zeigt sich schnell, dass Dmitrij sehr musikalisch ist. Mühelos

- gilt als der letzte große Symphoniker

lernt er Klavierstücke auswendig und spielt einwandfrei vom

- wichtige Werke: die Opern »Die Nase« und »Lady Macbeth

Blatt. Bald gibt es die ersten Versuche, selbst zu komponieren.

von Mzensk«, 15 Symphonien, 15 Streichquartette, Konzert für

Mit Werken wie »Der Soldat«, »Hymne an die Freiheit« und

Klavier, Trompete und Streichorchester, Konzert für Violoncello

»Trauermarsch für die Opfer der Revolution« zeigt sich bereits

und Orchester Nr. 2, zahlreiche Filmmusiken

in seinen Jugendjahren, dass er in seinen Kompositionen
aktuelle Ereignisse des Zeitgeschehens verarbeitet.

»Marietta, auf Ihren Wunsch hin beschreibe ich Schostakowitsch. […] Sie glauben, dass er zerbrechlich, schwach, ver-

Als 12-Jähriger wird er als Schüler am St. Petersburger

schlossen, grenzenlos unkonventionell und rein wie ein Kind sei.

Konservatorium aufgenommen. Der angesehene Komponist und

Das stimmt nicht ganz. Und wenn es so wäre, hätte seine

Konservatoriumsdirektor

große Kunst nicht entstehen können. Er ist durchaus auch so,

unterstützt das junge Talent, wenn auch mit Skepsis: »Ich finde

wie Sie sagen. Aber er ist zugleich hart, bissig, ungewöhnlich

seine Musik schrecklich. Es ist das erste Mal, dass ich die Musik

klug, wahrscheinlich stark, despotisch und nicht ganz so gut.

nicht höre, wenn ich die Partitur lese. Aber das ist unwichtig.

[…] Man muss ihn auch von dieser Seite sehen. Erst dann kann

Die Zukunft gehört nicht mir, sondern diesem Jungen.«

Alexander

Glasunow

fördert

und

man irgendwie seine Kunst verstehen.« (Michail Soschtschenko
1941 über seinen Freund Schostakowitsch in einem Brief an die

1922 stirbt Schostakowitschs Vater, ein schwerer Schlag für die

armenische Schriftstellerin Marietta Schaginjan)

Familie, die in den politischen Wirren nach der Oktoberrevolution bereits ihr gesamtes Familienvermögen verloren hat.

»In Zeiten, in denen die Menschenwürde mit Füßen getreten

Neben dem Konservatorium muss Dmitrij in einem Kino als

wurde und die Kriegstragödie das Land überflutete, stellten

Klavierbegleiter für Stummfilme arbeiten. Trotz der Doppel-

Schostakowitschs Symphonien ein Symbol der Wahrheit und

belastung ist er als Komponist auf der Erfolgsspur. Seine 1.

des unabhängigen Denkens dar. Der Komponist wurde in einem

Symphonie, die er mit 19 Jahren als Diplomarbeit zum

Maße zum Gewissen der Generation, die in der Hölle des

Abschluss des Konservatoriums schreibt, findet weltweite

Stalinismus lebte, wie kein anderer Künstler« (Krzysztof Meyer,

Anerkennung und wird von namhaften Dirigenten in Europa und

polnischer Komponist)

Amerika auf- geführt. Der Komponist Alban Berg schreibt
Schostakowitsch sogar einen Gratulationsbrief!

1927 kommt in der Sowjetunion Josef Stalin an die Macht.

Nach dem Krieg formuliert die Regierung Richtlinien gegen

Seine

komplizierte Formen und Harmonien in der Musik. 1948 wird

Regierung

ausschließlich

fordert

Werke

von

verstanden werden können und dem sozialistischen Staat

nisten wie Prokofjew und Chatschaturjan, öffentlich beschuldigt,

dienen. Künstler, die sich dieser Doktrin nicht unterwerfen und

diese

modernen,

der

die

vom

Künstlern,

Schostakowitsch, zusammen mit anderen namhaften Kompo-

Sinne

schaffen,

russischen

leicht

im

zu

den

Regierung

Volk

Richtlinien

zu

missachten

und

volksfeindlich

und

»volksfeindlichen«

formalistisch (also modern) zu komponieren. Daraufhin darf

Tendenzen in ihrer Kunst Raum geben, werden öffentlich

Schostakowitsch nicht mehr als Professor unterrichten. Seine

angeklagt, verhaftet, deportiert oder mit einem Berufsverbot

nächsten Werke dienen wiederum dazu, seine Linientreue und

belegt. Viele Künstler gehen daraufhin ins Ausland. Da es für

das Akzeptieren der Vorgaben zu beweisen. Problematischere

Schostakowitsch nicht in Frage kommt, seine Heimat zu

Werke, die zur gleichen Zeit entstehen, hält er unter Verschluss.

verlassen, ist er gezwungen, sich mit dem stali-nistischen
Regime zu arrangieren. Immer wieder komponiert er Werke, die

1953 stirbt Stalin und Schostakowitsch komponiert seine 10.

der

und

Symphonie, seine persönliche Abrechnung mit dem Diktator.

bekommt auch mehrfach den Stalinpreis verliehen. Andererseits

Sein Ansehen in der Sowjetunion steigt, auch weil er im

schafft er Kompositionen, die alles andere als angepasst sind

Ausland mit zahlreichen Preisen geehrt wird. Viele seiner unter

und bisweilen die Politik und die Regierung versteckt oder offen

Stalin verbotenen Werke dürfen nun wieder aufgeführt werden.

sozialistischen

Politik,

der

Propaganda

dienen,

kritisieren. Wiederholt werden einzelne Werke Schostakowitschs
durch ein Aufführungsverbot aus dem Verkehr gezogen.

Die letzten Jahre seines Lebens sind von schwerer Krankheit
geprägt. Eine chronische Rückenmarksentzündung führt zur

Zum ersten Mal war dies 1936 der Fall. Über zwei Jahre lang

Lähmung seiner rechten Hand. 1975 stirbt Schostakowitsch an

wurde Schostakowitschs Oper »Lady Macbeth von Mzensk« von

einem Herzinfarkt.

Publikum und Presse gefeiert und fast 200 Mal in Moskau und
St. Petersburg aufgeführt. Doch dann besucht Stalin eine
Aufführung und verlässt das Theater schon in der Pause.
Wenige Tage später erscheint ein Artikel in der Parteizeitung
Prawda

mit

dem

Titel

»Chaos

statt

Musik«,

der

Schostakowitschs Musik aufs Schärfste verurteilt. Die Oper wird
verboten und Schostakowitsch rechnet täglich mit seiner
Verhaftung. Zwei Jahre lang zieht er sich aus der Öffentlichkeit

ZUSAMMEN SCHWEIGEN

zurück und komponiert nur für die Schublade.
Der weltberühmte Cellist Mstislaw Rostropowitsch war ein enger
Freund Schostakowitschs. Seine Erinnerungen geben einen
Einblick in den Persönlichkeit des stillen, verschlossenen
Komponisten: »Manchmal war es Schostakowitsch unmöglich zu
reden. Er mochte aber gern, wenn ein ihm lieber Mensch ohne
ein Wort bei ihm im Zimmer saß. Gelegentlich rief er mich an
und sagte: ›Komm rasch, beeil dich!‹ So kam ich dann in seine
Wohnung und er empfing mich: ›Setz dich, und nun können wir
zusammen schweigen.‹ Ich saß dann wohl eine halbe Stunde,
ohne ein Wort zu sagen. Es war ungeheuer entspannend nur so
zu sitzen. Dann stand Schostakowitsch auf und sagte: ›Ich
danke dir, auf Wiedersehen, Slava.‹«

7. SYMPHONIE »LENINGRADER«
Im

September

1941

zogen

deutsche

Truppen

einen

Blockadering um Schostakowitschs Heimatstadt Leningrad.
Mit seiner 5. Symphonie gelingt es Schostakowitsch 1937 die

Während die Stadt bombardiert und belagert wurde, schrieb

Wogen wieder zu glätten. Die Staatsführung ist zufrieden und

Schostakowitsch seine 7. Symphonie, die er der notleidenden

er wird zum Professor am Leningrader Konservatorium ernannt.

Bevölkerung widmete. Die Symphonie wurde schnell zum

Während des Zweiten Weltkrieges schreibt Schostakowitsch

Symbol des Widerstands, was Stalin nur recht war. Für die

seine 7. Symphonie, die von der Regierung als Symbol des

Erstaufführung in Moskau erhielten Musiker Fronturlaub und

Widerstands wohlwollend aufgenommen wird.

tauschten in der Garderobe Uniform und Gewehre gegen Frack

und Instrumente. Auch im belagerten Leningrad kam es zu

witschs Familien- und Freundeskreis. Zunächst wurde sein

einer denkwürdigen Aufführung, die von allen sowjetischen

Schwager verhaftet und seine Schwester in ein Lager nach

Rundfunksendern übertragen wurde. Stalins Propagandastab

Sibirien deportiert. Seine Großmutter musste zwangsweise

wollte die Symphonie auch im Westen zur Aufführung bringen.

umsiedeln, ins heutige Kasachstan. Und schließlich erreichte

Als Microfilm wurden die Noten per Auto und Flugzeug über

Schostakowitsch die schockierende Nachricht, dass sein enger

Teheran und Kairo nach New York gebracht, wo drei namhafte

Freund und Mentor, Michail Tuchatschewski, hingerichtet

Dirigenten

worden war.

um

das

Erstaufführungsrecht

buhlten.

Die

Symphonie und ihre Symbolkraft brachte Schostakowitsch sogar
auf die Titelseite des TIME Magazine!

Schostakowitsch lebte in ständiger Angst, die Gunst des
Regimes gänzlich zu verlieren. Im Januar 1936 war der Artikel
»Chaos statt Musik« erschienen und Schostakowitsch musste
um sein Leben fürchten. Mehrere Künstlerkollegen waren
wegen weitaus harmloseren Vorwürfen verhaftet, gefoltert,
deportiert oder hingerichtet worden. Da Schostakowitsch seit
dem Erscheinen des Artikels innerhalb der Partei als möglicher
Volksfeind

gehandelt

wurde,

beschloss

der

Leningrader

Komponistenverband, die 5. Symphonie erst intern zu prüfen,
um dann zu entscheiden, ob sie sich für eine öffentliche
Aufführung eigne. Das Urteil war positiv. Die Symphonie konnte
aufgeführt werden.
Im Sinne der sowjetischen Kulturpolitik hat Schostakowitsch
alles richtig gemacht. Die »Fehler«, die ihm im Artikel »Chaos
statt Musik« vorgeworfen worden waren, ließen sich in der 5.
Symphonie nicht mehr finden. Ein Kritiker schrieb: »Wer dieses
Werk gehört hat, weiß, dass der Komponist als wahrhaft großer
sowjetischer Künstler seine früheren Fehler losgeworden ist und
einen neuen Weg beschritten hat.« In der Öffentlichkeit wurde
die Symphonie als »Die praktische schöpferische Antwort eines
sowjetischen Künstlers auf eine berechtigte Kritik« beworben.
Das hat Schostakowtisch nie kommentiert. Aber war dem
wirklich so?
Mit den letzten 35 Takten der Symphonie gab Schostakowitsch
dem Regime das, was es wollte: Ein bombastischer Triumphmarsch, der von der Kulturpolitik als Verherrlichung der
Sowjetunion verstanden wurde. Doch eigentlich wundert man
sich
DIE 5. SYMPHONIE D-MOLL

über

dieses

unpassende,

freudige

Ende,

das

sich

unnatürlich in die Länge zieht und mit gleichbleibendem
Hämmern die Trommelfelle reizt. In seinen Memoiren, deren

Die Wochenzeitung Moskowskije Nowosti schrieb einmal sehr

Echtheit bis heute nicht vollständig bewiesen ist, offenbart

passend: »Um die Geschichte unseres Landes zwischen 1930

Schostakowitsch:

und 1970 nachzuleben, reicht es aus, die Symphonien von
Schostakowitsch zu hören.« Tatsächlich hat jede der 15

»Was in der Fünften vorgeht, sollte meiner Meinung nach

Symphonien Schostakowitschs Bezüge zum aktuellen Zeit-

jedem klar sein. Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen. […]

geschehen bzw. zur jüngeren sowjetischen Geschichte oder

So als schlage man uns mit einem Knüppel und verlange dazu:

steht direkt im Zusammenhang mit Schostakowitschs per-

Jubeln sollt ihr! Jubeln sollt ihr! Und der geschlagene Mensch

sönlicher Biographie, die wiederum stark mit den Entwicklungen

erhebt sich, kann sich kaum auf den Beinen halten. Geht,

in der Sowjetunion verstrickt ist. So auch seine 5. Symphonie.

marschiert, murmelt vor sich hin: Jubeln sollen wir, jubeln sollen
wir. Man muss schon ein kompletter Trottel sein, um das nicht

Die 5. Symphonie komponierte Schostakowitsch in sehr kurzer
Zeit, vom 18. April bis zum 20. Juli 1937. Für den 3. Satz
benötigte er sogar nur drei Tage! Diese wenigen Wochen waren
aber geprägt von erschreckenden Ereignissen in Schostako-

zu hören.«

1. Satz: Moderato

politik, hielt er damals noch unter Verschluss. Denn das

Der 1. Satz beginnt dramatisch und kämpferisch mit scharfen

Puschkin-Gedicht handelt von der Gewissheit eines Künstlers,

Punktierungen. Auch das nächste Thema mit seinem leidenden

dass seine Werke überdauern werden, selbst wenn ein Kunst-

Charakter hebt die dunkle, unheilvolle Grundstimmung nicht

barbar sie übermalt. Am Ende der Symphonie ertönt nach

auf. Schostakowitsch steigert die Spannung und Dramatik,

einem unvermittelten Wechsel von Moll nach Dur ein wie

indem er etwa zur Mitte des Satzes das Klavier mit trockenem

fälschlicherweise angeklebter Schlussjubel, der nur oberflächlich

Staccato und die Hörner mit drohender Geste hinzutreten lässt.

optimistsch erscheint.

Die Wucht der Musik wird nochmals verstärkt wenn kleine
Trommel und Trompete zu einem grotesken Marsch einsetzen.

Die Uraufführung der 5. Symphonie fand am 21. November

Erst am Ende folgt mit dem Einsatz von Holzbläsern und Horn

1937 im Großen Saal der Leningrader Philharmonie statt, unter

über einem weichen Streicherbett ein Stimmungswechsel.

der Leitung von Jewgeni Mrawinski. Es war ein sensationeller
Erfolg wie ein Zeitungsartikel berichtet: »Während des Finales

2. Satz: Allegretto

standen viele Zuhörer auf, einer nach dem anderen erhoben sie

Im ersten Moment könnte man meinen, der 2. Satz sei ein

sich von ihren Plätzen. […] Die elektrisierende Kraft der Musik

ausgelassenes leichtes Scherzo. Immerhin trägt die Solovioline

führte

ein beschwingtes Ländler-Thema vor. Doch immer wieder

Beifallssturm die Säulen des Philharmoniesaales erzittern ließ,

scheint Bitterkeit und schwarzer Humor durch. Ein laut

hob Mrawinski die Partitur hoch, um damit deutlich zu machen,

dreinfahrendes Blechbläserthema unterdrückt jede aufkom-

dass diese Ovationen nicht ihm und nicht dem Orchester

mende Fröhlichkeit.

gebühren, sondern dem Schöpfer dieser Musik: Schosta-

dazu,

dass

schließlich

alle

aufstanden.

Als

der

kowitsch.« Mit dieser Symphonie galt Schostakowitsch in den
3. Satz: Largo

Reihen der Staatsregierung als sowjetischer Künstler reha-

Nach den kraftvollen und dynamischen ersten beiden Sätzen

bilitiert. Doch ein freier Künstler wurde er zeit seines Lebens

verströmt der dritte, langsame Satz Ruhe, Nachdenklichkeit

nie.

aber

auch

tiefe

Trauer

und

resignierende

Klage.

Die

schwebende Musik bäumt sich zum Ende hin zu einem
gewaltigen emotionalen Höhepunkt mit Klarinette, Xylophon
und Klavier auf, doch es überwiegt die Trauer.
4. Satz: Allegro non troppo
Im starken Gegensatz zum Ende des dritten Satzes beginnt das
Finale mit einem sich zum dreifachen Forte steigernden d-MollKlang und schmerzlich hämmernder Pauke. Die mechanische
Achtelbewegung der Pauke bestimmt den ganzen Satz, der wie
eine unaufhaltsame Lawine dahinrollt. Im ruhigeren Mittelteil
fügt Schostakowitsch ein Eigenzitat aus seinen »Romanzen
nach Gedichten von Alexander Puschkin« op. 46 ein. Diese
Komposition, eine trotzige Reaktion auf die engstirnige Kultur-

HÖREN UND VERSTEHEN
Aufgabe 1

Literatur:

Höre dir den 1. Satz an. Am Ende, ca. bei 12'50'' (Largamente),

Krzysztof Meyer: Schostakowitsch – Sein Leben, sein Werk,

macht Schostakowitsch einen Kunstgriff. Welche Kompo-

seine Zeit, Mainz 1998.

sitionstechnik wendet er an und welche Wirkung wird dadurch

Solomon Volkow (Hrsg.): Zeugenaussage – Die Memoiren des

erzeugt?

Dmitri Schostakowitsch, München 2003.
Detlef Gojowy: Schostakowitsch mit Selbstzeugnissen und Bild-

Aufgabe 2

dokumenten, Reinbek bei Hamburg 1983.

Im letzten Satz (T. 229-249) zitiert Schostakowitsch eine seiner
eigenen Kompositionen, das Lied »Wiedergeburt« aus den

Abbildungen:

»Romanzen nach Gedichten von Alexander Puschkin« op. 46.

1 Dmitrij Schostakowitsch 1950, wikimedia commons, credit

Lies dir den Text des Puschkin-Gedichts durch und überlege,

Deutsche Fotothek

wie es zu Schostakowitschs Situation als Künstler in der

2 Prawda-Artikel »Chaos statt Musik« von 1936, wikimedia

Sowjetunion passt.

commons
3 Schostakowitsch auf dem Titel des TIME Magazine 1941,

Wiedergeburt

content.time.com/time/covers/0,16641,19420720,00.html

Ein Kunstbarbar mit schlaffer Hand

4 Dmitrij Schostakowitsch,

Befleckt das Bild eines Genies,

https://www.mphil.de/personen/dmitrij-schostakowitsch.html

Indem er es voll Unverstand
Mit eignen Krakeln überzieht.
Die fremden Farben mit den Jahren
Platzen schuppenwelk herab,
Bis das, was das Genie gestaltet,
In alter Schönheit wieder strahlt.
So muss auch jener Irrtum schwinden,
Der lang schon meine Seele quält,
Bis sich Visionen wiederfinden,
Die rein der erste Tag enthält.

(Alexander Puschkin, 1819)
Aufgabe 3
Bis heute gibt es keine gesicherte Klarheit darüber, welches
Tempo Schostakowitsch für den Schlussjubel (ab Ziffer 131)
vorgesehen hat. In der ersten Ausgabe von 1939 lautet die
Metronomangabe für diesen Abschnitt ♩ =188. In der zweiten
Ausgabe von 1947 ist die Metronomangabe ♪ =182, also fast
doppelt so langsam. Die meisten russischen Dirigenten wählen
das langsame Tempo. Höre dir den Schlussjubel in unterschiedlichen Aufnahmen an. Welchen Einfluss hat das Tempo
auf die Wirkung der Musik?
Langsames Schlusstempo:
https://www.youtube.com/watch?v=uWm8duGvkmI
https://www.youtube.com/watch?v=kTqsU7tQW48
Schnelles Schlusstempo:
https://www.youtube.com/watch?v=c9RYOWgECno
https://www.youtube.com/watch?v=RGI936ViabI&index=
6&list=PL81E04B96FDE17987
Autorin: Christine Möller

