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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Schostakowitsch und seine Kriegssinfonien  

Da habt Ihr euch etwas vorgenommen! Die Musik von Schostakowitsch ist keine leichte Kost. Sie 
spiegelt das Lebensgefühl vieler Bürger der ehemaligen Sowjetunion unter Stalin. Kurz gesagt die 
doppelt leidvolle Erfahrung einerseits einer brutalen innenpolitischen Unterdrückung 
Andersdenkender, die für viele Künstler den Gang in Straflager, Scheinprozesse und Hinrichtungen 
bedeutete, andererseits das Sterben von Millionen Menschen im zweiten Weltkrieg mit unter anderem 
den grauenhaften Belagerungen von Stalin- und Leningrad. 

Kaum ein Komponist dürfte diese Erfahrungen so emotional in seiner Musik verarbeitet haben wie 
Schostakowitsch. Zweimal stand er selbst am Pranger und musste nach hochoffiziellen Kritiken, die 
vermutlich auf Stalin persönlich zurückgingen, um sein Leben bangen. Monatelang rechnete er Nacht 
für Nacht damit, „abgeholt“ zu werden. Sein Koffer stand gepackt neben der Tür. Wie in einem Katz-
und-Maus-Spiel behandlete die Politik ihren berühmtesten Komponisten, ihn mal abstrafend, um ihn 
dann wenig später als beispielhaften sowjetischen Komponisten hinzustellen. 

Schostakowitsch erfand als künstlerische Überlebensstrategie eine ganz eigene Art der musikalischen 
Ironie. Hatte man in seiner Oper und seiner 4. Sinfonie die zu moderne, dissonante und damit westlich 
beeinflusste „formalistische“ Musik kritisiert, so schrieb er danach äußerlich gesehen angepasstere 
Musik, die aber oftmals einfachste musikalische Klischees so dick aufträgt, dass der oberflächliche 
Eindruck von linientreuem Optimismus irgendwann zerbricht und doch bleibt diese Musik ohne die 
Eindeutigkeit von Text irgendwie unangreifbar. Eine musikalische Gratwanderung! 

In Eurem Konzert werdet ihr die mittlere der drei so genannten Kriegssinfonien hören, die Sinfonie 
Nr.8. Die Sinfonien Nr.7 bis 9 schrieb Schostakowitsch während des zweiten Weltkriegs, die 7. unter 
dramatischen Umständen teils im belagerten Leningrad. Sie wurde dann mitten im Kriegsgeschehen 
sowohl in Moskau als auch in Leningrad gespielt und dann auch in London und New York. Sie 
begründete seinen Weltruhm als antifaschistischer Komponist. Die Neunte wurde als große 
vaterländische Siegessinfonie erwartet, doch diesem Anspruch entzog sich Schostakowitsch mit 
irrtierendem musikalischem Humor.  

Thematische und methodische Schwerpunkte 

Am ernstesten ist sicherlich die 8. Sinfonie geraten. In ihr kommen die großen Themen der Musik von 
Schostakowitsch gebündelt vor. Diesen entsprechen Tonfälle, an denen man die Musik 
Schostakowitschs bald erkennen kann. Das Thema Krieg spiegelt sich in klagend-elegischer Musik, 
Musik die trauert, andererseits in wild-primitiven Märschen, die böse Gewalt zu spiegeln scheinen. 
Und dann klingt eher leise immer wieder auch Hoffnung an, zart und verletztlich. Aber ist Musik nicht 
grundsätzlich allein durch ihr Klingen, auch in traurigen Tönen, eine Befreiung von Leid, eine 
Überwindung des Todes, eine Erbe der Sangeskunst des Orpheus? Wir wissen aus der Orpheus-Sage, 
dass das nicht reichen muss, aber Trost spenden uns vielleicht auch noch die wildesten Passagen bei 
Schostakowitsch. 

Methodisch gesehen stehen musikpraktische Zugänge im Mittelpunkt. Musik sollte immer intensiv 
erlebt werden, sei es musizierend in Mitspielsätzen, sei es in körperaktivierenden Bodypercussions, 
oder szenisch-gestisch. Diese Sätze werden flankiert von einem Hörpanorama zu Beginn, als 
Einführung in die ausdrucksstarke Musiksprache von Schostakowitsch und einer abschließenden 
Gestaltungsaufgabe, bei der es darum geht, ausgewählte Zitate und Musikbeispielen zu einer kleinen 
Hör- bzw. Live-Präsentation zu kom-ponieren. 
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Ich möchte Euch eine intensive und rührende Begegnung mit dieser ergreifenden Musik wünschen, die 
eines der leider auch heute brennenden Themen der Menschheit musikalisch formuliert: Wie lässt sich 
das Leben in Zeiten von Krieg und anderen großen Sorgen harmonisch verarbeiten? Lasst Euch von der 
Kraft dieser Musik beflügeln! 

 

 

 

1. Ende gut, alles gut? Ein Hörpanorama (Sinfonien 4, 5, 7 und 9) 

Konzeption: 

Schostakowitsch war auf dem Wege, eine modern dissonante hochexpressionistische Musiksprache zu 
entwickeln, da wurde er Opfer der ersten großen offiziellen Kritik. Die 4. Sinfonie ist unter seinen 15 
Sinfonien die gewagteste. Er hat sie daher in der Schublade verschwinden lassen und erst nach Stalins 
Tod veröffentlicht. Um seine öffentliche Ehre wiederherzustellen, wählte er in der 5. Sinfonie eine 
traditionellere Musiksprache. Besonders wichtig war der Partei, dass Musik positiv enden möge. Unter 
diesem Aspekt ist der Vergleich der Schlüsse der beiden Sinfonien besonders spannend. 

Methodisch gesehen geht es beim Auseinanderhören beim ersten Durchlauf nur um eine nummerierte 
Zuordnung der Hörbeispiele zu den vorliegenden Beschreibungen. Instruktiv sind dabei natürlich 
gerade differierende Zuordnungen. Tiefe gewinnt diese Höraufgabe im zweiten Schritt, bei dem das 
Notenmaterial hinzugezogen wird, um die gemachten Zuordnungen und die zugrundeliegenden 
Beschreibungen an der Faktur der Musik zu überprüfen. Dieser zweiter Schritt wird erst durch das 
Musizieren der entsprechenden Ausschnitte zu einem vollwertigen Erlebnis der Musik. Dabei müssen 
wir Musikkolleg:innen abwägen, welche Stimmen von den Schülern übernommen werden können. Bei 
Beispiel 1 und 2 ist der ostinate Bass und die Oberstimme entscheidend, den Rest können wir 
ergänzen. Beispiel 3 braucht einen langen c-moll-Klang, der am besten vokal zu realisieren ist. Bitte 
chorisch atmen! Die c-moll-Dreiklangsbrechungen der Celesta müssen an Glockenspielen in eine 
Oktave gelegt werden.  
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AB 1 Ende gut, alles gut? 5 Ausschnitte aus Schostakowitsch Sinfonien auseinanderhören 
Nr.1 bzw.2: https://www.youtube.com/watch?v=-Us8ElJ3yUY, 56:40-58:14 bzw. 1:02:00-1:02:50, Nr.3: https://www.youtube.com/watch?v=9AQMA0XLuAo, 46:20-47:30,                           

Nr.4:  https://www.youtube.com/watch?v=kwqZRhPXElQ, 11:44-14:11, Nr.5: https://www.youtube.com/watch?v=16MIEhqoHNI, 1:00-2:08 
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AB 2 Das unendliche Finale der 4. Sinfonie  

Notenbeispiel 1, Schlussfanfare der 4.Sinfonie, Phase 1 

 

Notenbeispiel 2, Schluss der 4.Sinfonie, turbulente 2.Phase 

 

ü Spielt das Bass-Ostinato (c-g-g-c-c-c) und die Oberstimme und bittet Eure/n Lehrer:in, den Rest 
zu ergänzen. 

ü Markiert die Dissonanzen rot. 
ü Erörtert die Eignung dieser Passage als Siegesfanfare. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-Us8ElJ3yUY 56:40-58:14 
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Notenbeispiel 3, Schluss der 4.Sinfonie, Phase 3, letzte Celesta-Töne und c-Moll-
Klangband 

 

 

ü Singt 3-stimmig einen „unendlich“ langen c-Moll-Dreiklang und schreitet dabei leise, langsam 
und sachte durch den Raum. Atmet versetzt und unauffällig, so dass der Gesamtklang nie 
abbricht. 

ü Spielt neunmal das 9-tönige Motiv der Celesta auf tiefen und hohen Glockenspielen, oder mit 
oktaviertem Beginn nur auf Sopran- bzw. Alt-Glockenspielen. Die beiden hohen Schlusstöne in 
System 2 erklingen erst ganz zum Schluss. 

ü Beschreibt die Wirkung der beiden letzten Celesta-Töne. 
ü Schreibt einen inneren Monolog, der die Wirkung des Schlusses der 4. Sinfonie in Worte fasst.  

		https://www.youtube.com/watch?v=-Us8ElJ3yUY,	1:02:00-1:02:50 
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AB 3 Finaler Jubel? Spielsatz Finale der 5. Sinfonie 

 

Musikalische Inszenierung des „Schlussjubels“: 

ü Singt die beiden Töne der Paukenstimme auf „dum“ und stellt sie mit weichen und weit 
ausholenden Schlägen auf dem Tisch dar. 

ü Spielt die Unisono-Stimme von Holzbläsern und Streichern auf dem Glockenspiel, bzw. singt sie 
in soldatisch aufgereckter Haltung auf „du“ und klatscht die Achtel zusätzlich als leisen Applaus.  

ü Spielt die Trompetenfanfare möglichst auf Blasinstrumenten und unterstützt sie vokal auf „du“. 
ü Vertieft das szenische Spiel durch Aufstellung in zwei sich gegenüberstehenden Reihen, die 

einen Diktator begrüßen. 
ü Beschreibt und interpretiert die Wirkung dieser musikalischen Schlussszene. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9AQMA0XLuAo,	46:20-47:30 
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AB 4 Siegessinfonie? Die Hauptthemen der Sinfonie Nr.9 

 

 

ü Beschreibt, wie Schostakowitsch aus Dreiklangsbrechungen und Tonleiterausschnitten ein 
witzig-schlichtes Thema komponiert. Vergleicht dazu auch die beiden Hälften des Themas. 

ü Überlegt, welche Bedeutung dabei dem tonleiterfremden Ton ges‘ zukommt.  
ü Schlagt den Galopprhythmus z.B. auf der Brust und pfeift den Beginn des zweiten Themas. 

Verteilt die anderen Stimmen auf Instrumente 
ü Nennt eine Filmszene, die mit dieser Musik unterlegt werden könnte. 
ü Formuliert erste Reaktionen hochrangiger sowjetischer Politiker, die eine monumentale 

klangliche Siegesfeier erwartet hatten. 

 https://www.youtube.com/watch?v=16MIEhqoHNI,	1:00-2:08 
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2. Hineinfühlen: Leid vs Gewalt 
Konzept: 

Der gut 25 Minuten dauernde erste Satz der Sinfonie Nr.8 von Schostakowitsch lebt davon, dass seine 
musikalischen Hauptpersonen, die Themen 1 und 2, aber auch die Einleitung später in der Sinfonie 
stark verändert wieder auftreten. Es bietet sich daher an, die Entwicklung dieser Themen durch 
Vergleiche nachzuvollziehen. Beide Themen und ihre Varianten haben dabei jeweils einen 
charakteristischen Rhythmus, der gut körperlich nachvollzogen werden kann. Für den Ausdruck der 
Musik ist wieder der harsche Einsatz von ungeschminkten Dissonanzen maßgeblich. Diese gilt es 
musizierend zu erleben und wortwörtlich auszuhalten und dann auch in den Noten rot zu markieren. 
Hilfreich kann es dabei sein, etwa Thema 1 als Kontrast klassisch-harmonisch zu begleiten. 

Die Noten sind in der Regel in der Originallage notiert und müssen daher dem Instrumentarium 
angemessen oktaviert werden.  

AB 5a Sinfonie Nr.8, 1.Satz, Thema 1, Ziffer 1 

 
ü Setzt den Begleitrhythmus weich um, erst klatschend dann im Raum schreitend. Sucht dazu 

eine dem Ausdruck der Musik passende Geste von einem Takt Länge. 
ü Nennt Assoziationen, die dieser Beginn der Kriegsmusik in Euch weckt und versucht sie 

bildnerisch umzusetzen. 
ü Untersucht die Harmonik. Nennt die traditionellen Akkorde, die ihr zugrunde liegen und 

markiert die dissonanten Abweichungen rot. 
ü Musiziert das Thema zum Vergleich in klassischer Harmonik und beschreibt die Unterschiede im 

Ausdruck. Akkorde: C/ C/ f6>/ f/ f/ f/ Gv/ G7/ C (Große Buchstaben Dur, kleine Moll). 

 https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 1:55-2:38 
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AB 5b Sinfonie Nr.8, 1.Satz, Thema 1, Ziffer 29 

 
ü Spielt das Bassostinato in wuchtigen Oktaven und singt das Thema nach unten oktaviert auf 

„du“. 
ü Vergleicht diese Passage mit dem Beginn der Sinfonie. Achtet dabei auf Tempo, Lautstärke, 

Besetzung und Artikulation. 
ü Beschreibt assoziativ, was dem Thema widerfahren ist. 
ü Spielt die harmonisch geglättete Variante und markiert dann die besonders dissonanten Stellen 

im Original rot. Vergleicht und reflektiert die herbe Harmonik des Originals. 
 

 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw,  17:40-18:00 
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AB 6a Sinfonie Nr.8, 1. Satz, Thema 2, Ziffer 8 

 
 

ü Gebt beiden Themen einen assoziativen Titel und vergleicht sie.  
ü Spielt den Begleitrhythmus auf eine weiche Art. 
ü Markiert die traditionellen Akkorde grün und benennt sie. 
ü Dirigiert den 5/4-Takt zur Musik! 

  https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 6:45-7:22  
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AB 6b Sinfonie Nr.8, 1. Satz, Thema 2, Ziffer 27 

 

 
ü Beschreibt den Klangeindruck und bezieht ihn auf die Kriegsthematik des Stückes. 
ü Versucht die einzelnen Schichten erst nacheinander dann zusammen zu musizieren. 
ü Benennt die rhythmischen Probleme und markiert die Dissonanzen rot! 

 https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 17:18-17:35  
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AB 7a Sinfonie Nr.8, 1. Satz, die Introduktion 

 

 

 

ü Zeigt gestisch die Tonhöhenbewegung der Stimmen in zwei Gruppen. 
ü Markiert die chromatischen Schritte rot. 
ü Versucht in kurzen Prosatexten den gefühlten Inhalt dieser Einleitung nachzuformulieren. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 1:05-1:54 
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AB 7b Sinfonie Nr.8, 1. Satz, Verwandlung der Introduktion in Ziffer 34 

 

 
 

ü Versucht die Klangexplosion am Höhepunkt des 1. Satzes gestisch darzustellen. 
ü Beschreibt die entsprechende Szene. 
ü Vergleicht mit dem Anfang der Sinfonie. 
ü Markiert die Dissonanzen rot und beschreibt die Klangwirkung. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 18:35-19:22  
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3. Höllische Musik, die Fratze des Bösen 
Konzeption: 

Darstellungen von Gewalt und die Thematisierung des Bösen sind ein wichtiger Bestandteil von Kunst. 
Die ästhetische Distanz scheint dabei eine Verarbeitung zu ermöglichen und irgendwie auch einen 
ästhetischen Genuss zu erlauben, vielleicht weil wilde Musik es uns erlaubt, entsprechende Kräfte in 
uns symbolisch abzureagieren. Schostakowitschs Musik lebt von dem Kontrast von weiten ruhigen 
Flächen und wild ekstatischen Klangexplosionen. Diese finden besonders in den Scherzo-artigen 
Mittelsätzen ihren Platz. 

 

AB 8a Sinfonie Nr.8, Satz 2 (Ziffer 46) als Mitspielsatz 

 
ü Findet Wege, diese groteske Situation musikalisch und szenisch darzustellen! 
ü Nutzt dazu auch die Bodypercussion. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 29:27-29:45 
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AB 8b Sinfonie Nr.8, Satz 2 (Ziffer 46) als Bodypercussion 
 

 
ü Patscht die tiefe Stimme und wählt für die höhere Stimme eine andere Anschlagsart. 
ü Inszeniert die Bodypercussion als soldatische Parade. 

 

 

 

 

 

Die „Todestoccata“ (Satz 3) 

Konzeption: 

Satz 3 hat die Hörer von Anfang an besonders beeindruckt. Wie eine tödliche Maschine laufen hier die 
schnellen Viertel das ganze Stück durch. Dazu treten grelle Schreie und heftige tiefe Schläge. 

Diese drei Ebenen mögen gestisch dargestellt werden, wobei die Gruppen 2 und 3 wie im Orchester 
immer wieder lange Pausen auszählen und aushalten müssen. Der vorliegende Mitspielsatz erstreckt 
sich auf die ganze Dauer des gut 8-minütigen Satzes. Probiert aus, wie weit Eure Kondition reicht, aber 
versucht nicht zu früh aufzugeben. Die gnadenlose Wirkung des Satzes entfaltet sich erst, wenn wir 
dabei auch unsere eigenen Geduldsgrenzen übersteigen! Expressionistische Musik versucht eben eine 
an die Nieren gehende Darstellung realer Erfahrungen zu sein… In diesem Sinne: Gute Kondition! 

 https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 35:44 ff.  
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AB 9, Sinfonie Nr.8, 3. Satz, die „Todestoccata“ als Schlagmusik für 
Geduldige

 



18 
 



19 
 

  



20 
 

4. Frieden? Was bleibt? 
Konzeption: 

Wie kann eine solche gewaltige Klangerzählung zum Thema Kriegserfahrungen enden? Wir wissen aus 
dem Hörpanorama, dass Schostakowitsch eine besondere Mühe auf die Gestaltung seiner Finali 
verwendete, u.a. auch, weil hier die offizielle Politik besonders aufmerksam zuhörte. 

Neben der Frage, wie der letzte Satz nun klingt, stellt sich uns Hörer auch die Frage, mit welchem 
Gesamteindruck wir das Konzert verlassen. Welche Gefühle erregt die Sinfonie als Ganzes in uns? Was 
gibt sie uns zu denken mit, auch für unsere Situation heute? Spüren, hören wir Hoffnung? 

Drei Herangehensweisen seien vorgeschlagen, zunächst die Auseinandersetzung mit dem Thema und 
dem Schluss des Finales, dann die Reflektion des Konzerteindruckes und schließlich eine kreative 
Auseinandersetzung als Gestaltung einer Collage aus gesprochenen Zitaten zu ausgewählten 
Klangbeispielen von Schostakowitsch, in der jede Gruppe eine eigene Zusammenfassung dieser 
Begegnung mit der Musik Schostakowitschs erstellen möge. 

 

AB 10, Sinfonie Nr.8, 5. Satz, Ziffer 124, Thema des 5. Satzes 

 

ü Singt das C-Dur-Akkordband 3-stimmig und spielt das Finalthema dazu instrumental. 
ü Beschreibt den Charakter des Themas und entwerft eine passende Textierung. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 52:58-53:32 
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AB 11, Sinfonie Nr.8, 5. Satz, Ziffer 172, Schluss des 5. Satzes 
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ü Spielt den Schluss der 8. Sinfonie mit den angegebenen Akkorden. 
ü Vergleicht ihn mit den Schlüssen der Sinfonien Nr.4 und 5. 
ü Formuliert, welche Bedeutung der Schluss der 8. Sinfonie für Euch hat.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=9jFesZ-jxRw, 1:07:00-1:09:00 
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Sprach-Musik-Collage „Krieg und Frieden“ 
ü Wählt 3 Musikbeispiele aus, die Euch besonders angesprochen haben. 
ü Wählt aus den folgenden Texten Ausschnitte aus, die Euch passend zur Musik erscheinen. 
ü Ergänzt eigene Aussagen oder Fragen zur Thematik „Krieg und Frieden“. 
ü Kom-poniert Texte und Musik zu einer Collage. Schafft durch Wiederholung einzelner Momente 

eine Verstärkung der Intensität. 
ü Übt das zeitlich geschickt platzierte, ausdrucksvolle und gut vernehmbare Sprechen zur Musik. 
ü Führt Eure Collage auf und lasst sie dabei mitschneiden. 
ü Gebt den anderen Gruppen ein positives Feedback über die Gestaltungsideen, die Euch 

angesprochen haben. 
ü Gebt den anderen Gruppen Auskunft über euer Gestaltungskonzept. 

Zitate und Erläuterungen zu den drei Kriegssinfonie von 
Schostakowitsch  
Sinfonie Nr.7, die „Leningrader Sinfonie“ 

„Ich widme meine Siebente Sinfonie unserem Kampf gegen den Faschismus, unserem unabwendbaren 
Sieg über den Feind, und Leningrad, meiner Heimatstadt …“ (Wikipedia, Leningrader Sinfonie) 

Schostakowitsch hat Teile der Sinfonie im von den Deutschen belagerten Leningrad geschrieben. Noch 
im 2. Weltkrieg kam es zu lebensgefährlichen Aufführungen in Moskau und dann auch in Leningrad, 
aber auch zu weltweit gefeierten Aufführungen in London und New York. Die „Leningrader“ wurde 
international als Protestsinfonie gegen den Faschismus gefeiert und brachte Schostakowitsch auch in 
der Sowjetunion Ruhm und Ehre ein, so etwa den „Stalinpreis 1. Klasse“ (Feuchtner, S.130). 

„Die Premiere der 7. Sinfonie im belagerten Leningrad fand am 9. August 1942 statt. Sie wurde auch 
von allen sowjetischen Rundfunksendern und mit Lautsprechern in der Stadt übertragen und war auch 
von den deutschen Truppen zu hören. Die Aufführung des Leningrader Rundfunkorchesters unter 
Leitung von Karl Eliasberg wurde zu einer staatlich organisierten und von der Roten Armee 
ermöglichten Aufführung, die in ihrer Dramatik vielleicht einem Traum von Wagner, Skriabin, 
Awraamow oder Stockhausen hätte entspringen können. Der sowjetische Oberbefehlshaber der 
Leningrader Front, General Goworow, befahl eine vorhergehende Bombardierung deutscher 
Artilleriestellungen, um einen ungestörten Empfang der Sinfonie zu gewährleisten.  

Mit ein paar wenigen Korrekturen wurde diese Sinfonie zu einem wahren Symbol des Antifaschismus, 
nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in den USA. Dabei wurde der Boléro-Teil eindeutig als 
Parodie auf die deutschen Angreifer interpretiert. Dafür steht schon die Melodie dieses Teils, die dann 
auch in den folgenden Variationen einen stumpfen, sklavischen, gedanken- und talentlosen, höchst 
unkreativen Fleiß verkörpert. Andererseits erkennt man hier das für Schostakowitsch typisch 
verbissene Groteske, das man ebenso gut als gegen russische Kommunisten und Stalin persönlich 
gerichtet wahrnehmen kann.“ (Wikipedia; Leningrader Sinfonie, 
https://de.wikipedia.org/wiki/7._Sinfonie_(Schostakowitsch)) 

„Gestalten des Bösen“ erklingen in vielen Werken Schostakowitschs. Am bekanntesten wurde die 
„Invasionsepisode“ in der Durchführung des 1.Satzes der 7. Sinfonie, die als Passacaglia den Angriff des 
Feindes, den „Einfall der faschistischen Horden“ in einem riesigen Crescendo verklanglicht, dem sich 
auf dem Höhepunkt ein Gegenthema entgegensetzt. Diese Invasionsepisode verbindet das „Stupide 
der Melodie mit einer grausamen Brutalität“ (Dokumente, S.113).  
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Die 8. Sinfonie 

„Für eine große Anzahl von Menschen in der Sowjetunion war Schostakowitschs Musik eine Zuflucht, 
da sie ausdrücken konnte, was man mit Worten nicht sagen konnte und durfte. Ilja Ehrenburg schrieb: 
‚Im November schickte mir Schostakowitsch einen Zettel mit einer Einladung zu seiner Achten 
Symphonie. Ich kam erschüttert heim. Ich hatte die Stimme eines antiken Tragödienchors vernommen. 
Die Musik genießt das große Vorrecht, alles aussagen zu können, ohne irgendetwas zu erwähnen.“ 
(Feuchtner, S.131) 

„Wesentlich ist, dass im ersten Satz der 8. Sinfonie die Tragödie des Krieges in stärkerer subjektiver 
Brechung dargestellt wurde als im ersten Satz der Siebenten. Es ist eine Beichte des Künstlers über die 
unermesslichen Leiden der Menschen, die schrecklichen Kräfte des Bösen… ‚Die Kräfte des Bösen‘ sind 
im zweiten und dritten Satz der Sinfonie verkörpert, die pathetische Antwort erklingt zu Beginn des 
vierten (der Passacaglia), einer Episode ausgedehnter und gespannter Erstarrung, und in seiner 
Fortsetzung, die lyrische Erhellung – im pastoralen Finale.“ 

Den einzelnen Sätzen schreibt Feuchtner folgende Gefühlslagen zu: Satz 1 „Trauer, Panik, Brutalität“, 
Satz 2 „Primitives Auftrumpfen“, Satz 3 „Schmerzensschreie“, Satz 4 „ein Requiem für alle Opfer der 
Gewalt, die Menschen anderen Menschen angetan haben“ und Satz 5 „aufkeimende Hoffnung“. 

„Schostakowitsch schrieb, er habe hier das Bild vom seelischen Leben eines Menschen schaffen 
wollen, den der gigantische Hammer des Krieges betäubt und dessen Schicksal mit dem der 
Volksmassen verbunden habe: ‚Dieser Mensch geht durch qualvolle Prüfungen und Katastrophen bis 
zum Sieg. Vielmals stürzt er, immer wieder steht er auf … Sein Weg ist nicht mit Rosen besät, und ihn 
begleiten keine fröhlichen Trommler‘. Am Ende steht kein Sieg – denn den gibt es bis heute nicht -, 
sondern nur ein Streifen Hoffnung. Schostakowitsch malte die Trauer und den Schrecken so deutlich, 
damit sie nie vergessen, sondern bei jeder Aufführung zum Anstoß würden.“ (Feuchtner S.149 f.). 

9. Sinfonie  

Nach Kriegsende erwartete die politische Öffentlichkeit der Sowjetunion von ihrem führenden 
Komponisten Schostakowitsch eine großartige Siegessinfonie, eine gewaltige „Neunte“ nach dem 
Vorbild Beethovens. Diese Erwartung enttäuschte der Komponist offensichtlich bewusst.  

„Ein musikalischer Bubenstreich? Ich vermute, das war noch das mildeste Epitheton, das Stalin einfiel, 
als er die Neunte Symphonie hörte, enthielt sie doch nicht die Spur von Feierlichkeit oder 
hymnenhafter Inspiration, dafür umso mehr Ironie und groteske Einfälle. In Kowals abschätzigen und 
offen denunziatorischen Worten: ‚Der alte Haydn und ein waschechter Sergeant der US-Army, wenig 
überzeugend auf Charly Chaplin getrimmt, jagten im Galopp mit allen Gebärden und Grimassen durch 
den ersten Satz dieser Symphonie‘“. (Wolkow, S.313)  

„Das Finale greift in rasenden Anläufen auf früheres Themenmaterial zurück und scheint in einen 
Hyper-Triumph zu münden, der an das Themenmaterial des Kopfsatzes anknüpft (dort Ziffer 7). Aber 
die buchstäblich „erschlagende“ Coda buchstabiert nicht die Vollendung der Persönlichkeit, sondern 
ihr gewaltsames Ende: eine dröhnende Hinrichtung unter erzwungenem Jubel aus Themenstümpfen, 
wie sie auch im späten 2. Cellokonzert op. 126/1966 anklingt. Der Gang zur Hinrichtung als Weg nach 
Golgota? Die Deutung legt sich nahe.  

Das Publikum verstand und verharrte in schweigender Ovation, während die staatliche Presse 
versuchte, den Erfolg wegzureden. Dieses Rezeptionsmuster begleitete Schostakowitsch sein Leben 
lang. Als er das nationale Kriegspathos der Leningrader Sinfonie (Nr. 7, op. 60/1941) am Ende des 
Krieges durch eine symbolträchtige „Neunte“ noch überbieten sollte, lieferte er stattdessen eine 
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fünfsätzige Gattungsparodie (op. 70/1945); sie changiert im heroischen Es-Dur zwischen Spott und 
Verzweiflung, stimmt aber kein kommunistisches Tedeum nach dem „großen vaterländischen Krieg“ 
an, sondern verhöhnt den Diktator geradezu chaplinesk. Auch im Westen verstand man den Gestus 
und die Botschaft des eulenspiegelhaften Werkes, wie Leonard Bernsteins kommentiertes 
Jugendkonzert bewies.“  

(https://www.herder.de/hk/hefte/archiv/2016/8-2016/gottesnarr-und-staatskuenstler-theologische-
mutmassungen-ueber-dmitri-schostakowitsch/)  
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D. Schostakowitsch und die sowjetische Kulturpolitik: Zeitleiste 
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Lösungshinweise für Lehrer:innen 
AB 1 Auseinanderhören: 

Notenbeispiel links oben: 4. Sinfonie, Phase 1, links Mitte 5.Sinfonie, links unten 9. Sinfonie, 
Thema 1, rechts oben 4. Sinfonie, Phase 3, rechts unten, 9. Sinfonie, 2. Thema. 

Erläuterungen: 

1) 4. Sinfonie, Phase 1: sehr laute Durfanfare, durch den chromatischen Gang der 
Oberstimme aber dissonant angeschärft und als schmerzvolle Lösung beschreibbar 

2) 5. Sinfonie: Helle D-Dur-Fanfare der Trompeten, zunächst ohne dissonante Eintrübung 
3) 9.Sinfonie, 1.Thema: Neoklassizistisches Spiel mit Dreiklangsbrechungen und 

Tonleiterausschnitten, dessen spielerischer Charakter das traditionell „heldenhafte“ Es-
Dur etwas aus den Angeln hebt. Die „blue note“ ges‘ wurde mal als spöttisches 
Herausstrecken der Zunge beschrieben. 

4) 4. Sinfonie, Phase 3: Glockenreine c-moll-Dreiklangsbrechung in einem gefühlt 
unendlichen c-Moll-Klangband der Streicher eingebettet. Celestatöne setzt 
Schostakowitsch gerne – nach seiner Aussage hat er das bei Mahler entdeckt – an die 
Schlüsse seiner Stücke und verleiht ihnen damit eine geradezu religiöse Aura, auch wenn 
er als Kommunist ein überzeugter Atheist war. Erinnert der Schluss nicht an manche 
Passagen von Arvo Pärt? 

5) 9. Sinfonie, 2.Thema: Tonfall der Zirkusmusik, der bei Schostakowitsch immer wieder 
vorkommt. Dabei greift er häufig zu grotesker Instrumentation, etwa der Kombination 
von Piccoloflöte und Tuba. Immer wieder kommt es zu Zitaten oder Allusionen an 
populäre Melodien oder Themen von Rossini. 

AB 2 Finale der 4. Sinfonie 

1) Notenbeispiel 1: Harsche Dissonanzen durch Kombination des Orgelpunktes G-c und der 
für Schostakowitsch charakteristischen kontrapunktischen Bewegungen der anderen 
Stimmen. In Takt 2 erklingt noch klassisch die Dominante G-Dur über dem Tonika-
Orgelpunkt, in Takt 3 prallen Halbtöne aufeinander, im Bass die Durchgangsnote H auf 
den Grundton, in der Oberstimme das nach oben strebende gis‘‘ auf das g‘. Die 
Außenstimmen streben chromatisch dissonant auseinander. In T.5 erklingen dann die 
Töne g-a-h-c in einem über Oktaven gestreckten diatonischen Cluster gleichzeitig. Der 
chromatische Aufstieg der Oberstimme von der Quinte über dessen chromatischer 
Erhöhung zur Sexte kehrt als grelles Strebemotiv im Finale der 5. Sinfonie wieder, klingt 
aber auch im ersten der beiden harmoniefremden Schlusstöne der Celesta in Phase 3 des 
Finales der 4. Sinfonie an. Ich höre diese Bewegungen als Sehnsuchtsmotive. 

2) Notenbeispiel 2 bietet die kontrapunktische Überlagerung zweier Mollthemen aus der 
Sinfonie. Dabei kommt es sowohl harmonisch als auch rhythmisch zu Konflikten. Takt 4 
Schlag 3 erklingen die diatonisch benachbarten Töne a, h und c gleichzeitig. Das 
chromatische Sehnsuchtsmotiv der unteren Stimme mit dem cis reibt sich immer wieder 
mit dem omnipräsenten Grundton c, so wie das seufzende as mit der Quinte g kollidiert. 

3) Notenbeispiel 3: Siehe oben, AB 1.4. Die große Sexte a‘‘ und die große None d‘‘‘ als 
himmelsweisende Schlusstöne der Celesta sind harmoniefremd und bewirken meines 
Erachtens eine Öffnung der Musik in eine zu diskutierende neue Dimension. Klingt das nach 
Hoffnung, nach Befreiung, nach Trost? Das Schreiben eines inneren Monologs soll die 
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Aufmerksamkeit auf diese rätselhafte Schlusspassage lenken. Es kann hilfreich sein, dass die 
Schüler beim Verfassen dieses Monologs längere Passagen aus der teils wüsten dann wieder 
meditativ ruhigen Sinfonie hören, um die musikalische Vorgeschichte dieses Schlusses zu 
erleben. Selbstverständlich ist die Interpretation des Schlusses eine offene und individuelle 
Angelegenheit. 

 

AB 3 Finale der 5. Sinfonie 

Der Schluss der 5. Sinfonie ist vielleicht das Paradebeispiel für Schostakowitsch ironische 
Konterkarierung der Doktrin des sozialistischen Realismus. Dur-Schlussoptimismus, wie er 
sich in manch klassisch-romantischer Sinfonie findet, wird hier m.E. so stark übertrieben, 
dass er fragwürdig wird. Zwei Störfaktoren seien herausgehoben. Die mechanische 
Wiederholung des Quinttons a wirkt einerseits rhythmisch unangenehm trocken, 
andererseits durch das häufige Fehlen der Durterz auch hohl. Hierher passt das oft erwähnte 
Bild von Zwangsjubel. Andererseits wird die Durfanfare der Trompeten über die Quint hinaus 
zur dissonanten kleinen Mollsext gejagt, die sich mit den gerade erwähnten massiven 
Quintschlägen herb reibt. 

AB 4 Hauptthemen der 9. Sinfonie 

Zur Beschreibung der Musikbeispiele siehe oben, AB 1.3 und 5. 

Das Anhören dieser Sinfonie im Kontext der großen Inszenierungen der Siegesfeiern nach 
Ende des 2. Weltkrieges muss für alle ein Schock gewesen sein. Wenige andere Stücke des 
Komponisten klingen so nach Zirkusmusik und Parodie wie gerade der Beginn des 1.Satzes. 
Hilfreich ist vielleicht das folgende Zitat (siehe S.26): 

„Der alte Haydn und ein waschechter Sergeant der US-Army, wenig überzeugend auf Charly 
Chaplin getrimmt, jagten im Galopp mit allen Gebärden und Grimassen durch den ersten 
Satz dieser Symphonie“. 

AB 5 Thema 1 der 8. Sinfonie, 1.Satz 

Wichtig erscheint mir hier der langsame, punktierte Trauerrhythmus (lang-kurz-lang). Die 
Harmonik prägt den Ausdruck der Musik durch die Leere der Quint c-g zu Beginn, dann durch 
das chromatische Steigen von Quint- und Oktavton zur dissonanten Quart as-des über 
beibehaltenem Orgelpunkt auf dem Grundton c und das über drei Takte lang. Der ab Takt 6 
erklingende traditionelle Spannungsakkord, der Dv, erscheint danach gleichsam als Erlösung.  

Schüler assoziieren mit dieser und ähnlicher Musik häufig das Bild eines Schlachtfeldes nach 
der Schlacht, oder allgemeiner gesprochen einer leeren, verwüsteten Landschaft.  

Der Kontrast der beiden Themenversionen könnte kaum größer sein. Hier eine traurige 
Elegie, ganz in sich gekehrt, dort eine aggressive dröhnende, dissonante Fassung. 
Bezeichnend ist wieder die harmonische Schärfe. Das Ostinato läuft harmonisch dissonant 
gegen das Thema. Es ist ein leichtes, eine harmonischere Variante herzustellen. 

AB 6 Thema 2 der 8. Sinfonie, 1.Satz 

Auch Thema 2 hat zunächst lyrisch-elegischen Charakter, als weit gespannte Melodie, in Moll 
beginnend. Interessant ist hier auch wieder die Gangart der rhythmischen Begleitung, aber 
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mit seinen Zwischenschlägen im 5/4-Takt natürlich ungleich komplexer für die praktische 
Umsetzung. 

Die Variante aus dem Mittelteil der Sinfonie in Ziffer 27 ist wüst dissonant komponiert und 
nur ansatzweise zu musizieren. Die durchgezogenen Septparallelen und die 
Konfliktrhythmen lassen aufblitzen, wie modern Schostakowitsch komponieren wollte und 
konnte. 

Letztlich geht es aber darum zu erleben und zu beschreiben, welche dramatischen bzw. 
tragischen Veränderungen hier durch Themenmetamorphosen dargestellt werden. Zarte 
gesangliche Themen werden wortwörtlich zerfleischt, grausam zerrissen. 

 

AB 7 Introduktion und Ziffer 34, 8. Sinfonie, 1.Satz 

Die ersten Takte der Sinfonie exponieren zentrales musikalisches Material in einem teils herb 
dissonanten zweistimmigen Satz. Wir kennen die Elemente schon, da sie in den Themen 
dieser und anderer Sinfonien von Schostakowitsch wiederkehren. Es sind dies vor allem die 
Kombination traditionell tonaler Elemente mit ausdruckstarken dissonanten 
Verschiebungen. Das Wechseltonmotiv, sowohl auf- als auch absteigend, ist die Keimzelle 
der ganzen Sinfonie und wird insbesondere auch im Finale sehr gut hörbar verarbeitet. Der 
Quintsprung und der starke Bezug zum Grundton c sind traditionelles Gut, das chromatisch 
dissonante Auseinanderstreben der Stimmen deutlicher Ausdruck der schmerzvollen 
Grundthematik. Die chromatisch aufsteigende Oberstimme kennen wir als Sehnsuchtsmotiv 
aus den Sinfonien 4 und 5.  

Spannend nun ist zu sehen, wie dieser an sich schon bedeutsame Beginn am Satzhöhepunkt 
in Ziffer 34 zu einer tragischen Klangexplosion gesteigert wird, bei der hochdissonante 
Tuttitremoli hinzutreten. 

AB 8 Sinfonie Nr.8, Satz 2  

Satz 2 präsentiert musikalisch Gestalten, die sich als primitiv und plump beschreiben lassen. 
Schwerfällig quält sich das Wechselnotenmotiv chromatisch nach oben, während die grelle 
Durterz des-f ohne jede Rücksicht den Dialog verweigernd einfach immer wieder das gleiche 
sagt. Das lässt sich sowohl musikalisch als auch szenisch gut umsetzen, entweder mit Tönen 
oder auch als Bodypercussion, aber bitte immer auch mit entsprechender Körperhaltung und 
Mimik. 

AB 9 Sinfonie Nr.8, Satz 3  

Der 3. Satz ist in seiner weitgehenden Reduktion auf die drei genannten Schichten besonders 
radikal komponiert. Die Bezeichnung Toccata passt m.E. sehr gut zum schlagenden Charakter 
der Musik. Die böse auftrumpfende Trompete im Mittelteil ist hier nicht eigens in der 
Bodypercussion umgesetzt, lässt sich aber als primitiv angeberisches Auftreten eines Solisten 
ergänzen. Die Ausdehnung des Mitspielsatzes auf den ganzen Satz ist sicher eine 
Überforderung, soll also auch in gewisser Weise alle Beteiligten bei diesem extremen Satz an 
ihre Grenzen bringen.  
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AB 10/11, Sinfonie Nr.8, 5. Satz, Finale 

Vieles im 5.Satz ist betont zart und friedlich komponiert. Es gibt musikalisch viele 
Anknüpfungspunkte an die voran gehenden Sätze. Das Wechselmotiv erklingt nun 
harmonisch eingebettet in C-Dur. Hoch interessant ist m.E. die Betrachtung des Schlusses, 
gerade im Vergleich etwa mit dem Schluss der 4. Sinfonie. Das Klangband ist nun in C-Dur, 
während Melodie- und Akkordstimmen ihren Weg in Gegenbewegung suchen. Der Bass sinkt 
chromatisch ab, die Melodie steigt in harmoniefremden Tönen über des‘, as‘, b‘ und dem 
Leitton h‘ letztlich versöhnlich zur Durterz e‘‘ auf. Ist das nicht ein traumhafter, versöhnlicher 
Schluss?? 
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