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Luciano Berio und seine Folk Songs: die Welt menschlicher Liebe mit ihren glückseligen 

und leidvollen Facetten, die nach Erfüllung strebt. Aus Leidenschaft, aber auch aus tiefem 

menschlichen Leid speist sich die Kraft unbedingten Lebenswillens, von der Ludwig van 

Beethoven in seiner 2. Sinfonie erfüllt ist: Zu ihrer Entstehungszeit musste sich der 

Komponist der Tatsache stellen, dass er sein Gehör unwiederbringlich verlieren würde. 

»Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es mich gewiss 

nicht!«, schrieb er während der Arbeit an einen Freund.  

 

 

Musik der Musiken: Berios Folk Songs 
 

Als Luciano Berio 1947 die ersten beiden Lieder komponiert, die später in die Serie der 

Folk Songs eingehen, ist der Zweite Weltkrieg gerade erst vorüber. Der spätere Komponist 

und Studiogründer Berio ist Musikstudent, 22 Jahre alt und vor allem wütend. »Über diese 

entscheidende Zeit will ich nur sagen, dass unter all den Gedanken und Gefühlen […] eins 

lebendig und intakt geblieben ist: die Wut – die Wut, als mir bewusst wurde, dass mir der 

Faschismus bis dahin die wesentlichen Errungenschaften meiner Kultur vorenthalten 

hatte, und noch mehr über die Tatsache, dass er es geschafft hat, die geistige Realität zu 

verfälschen.« 

 

Von dieser Wut ist in den Folk Songs an der Oberfläche nichts zu spüren. Berio stellt hier 

nicht seine intensive Auseinandersetzung mit Schönberg, Strawinsky, Webern, Hindemith, 

Bartók oder Milhaud in den Vordergrund. Nicht einmal das Misstrauen der 

Nachkriegskomponisten gegenüber der zur Volksverführung missbrauchten Melodie teilt 

er. In den Folk Songs feiert er vielmehr den Gesang, als sei dieser nie in die Krise geraten. 

Er begeistert sich für die Kraft alter Melodien und erfindet zusätzlich auch neue Weisen.  

Er wolle »versuchen, eine Musik zu entwickeln, die eine Musik der Musiken ist, etwa so, 

als suchte man nach einer Sprache der Sprachen, nach einer Musik, die die vielen 

unterschiedliche Musiken in sich aufnehmen, sie weiterentwickeln, verwenden, 



repräsentieren kann und in der sich alle wiedererkennen können«, erklärt Berio 1974 in 

einem Interview mit der spanischen Zeitschrift Triunfo. 

 

Kurz nach der Komposition der ersten beiden, noch in der Mailänder Studienzeit 

komponierten Songs begegnet er seiner ersten Ehefrau Cathy Berberian. Sie macht nicht 

nur diese frühen Lieder bekannt, sondern bringt später auch den gesamten Zyklus zur 

Uraufführung. Wie Berio ist auch die in Massachusetts geborene Tochter armenischer 

Einwanderer eine Künstlerin mit weitem Horizont, die weder Genregrenzen noch die 

Trennung zwischen Hoch- und Popkultur anerkennt. Berberian hatte nicht nur Gesang 

studiert, sondern auch indischen Tanz, Flamenco, Schauspiel, Literatur und Kostümbild. 

Luciano Berio erklärt die Folk Songs als »Hommage an ihre sängerische Intelligenz«. 

Cathy Berberian ist allerdings auch praktisch an der Entstehung des Zyklus beteiligt 

gewesen. Sie selbst war es, die den letzten der Songs von einer alten 

aserbaidschanischen Schallplatte transkribierte, allerdings ohne um die Bedeutungen des 

gesungenen Texts zu wissen. Was sie faszinierte, war die Kraft des Gesangs, der 

Ausdruck der gesungenen Sprache, ihre Klangfarben und Rhythmen. 

 

Eine wichtige Frage bei der Anverwandlung, Bearbeitung und Neuerfindung der Folk 

Songs ist für Berio die instrumentale Begleitung. »Ich habe immer ein tiefes Unbehagen 

empfunden, wenn ich Volksweisen mit Klavierbegleitung gehört habe«, erklärt er seine 

Entscheidung gegen das Genre des Klavierlieds. In den beiden Versionen – erst für 

Kammerensemble, später für Orchester – versetzt er die Songs in immer neue 

musikalische Landschaften. In jedem Lied entstehen neue Konstellationen. Im Mittelpunkt 

stehen einmal eine melancholische Viola, dann eine federleichte Flöte, die Oboe, das 

Violoncello oder eine mikrotonal und damit in allen Schattennuancen intonierende 

Streichergruppe, Trommeln oder auch der besondere Klang einer dicken Sprungfeder als 

Perkussionsinstrument. Die Songs sind ebenso überraschend und in allen Farben 

leuchtend wie durchsichtig instrumentiert. Die tatsächlichen oder auch imaginierten 

Volksmelodien werden nicht begleitet. Vielmehr beginnt Berio einen Dialog, spielt mit 

Stimmungen, Idiomen, Klischees. Er verzichtet auf einen intellektuellen Überbau und löst 

stattdessen ein, was er 1973 in einem Gespräch mit Jack Bornoff skizziert. Berio entwirft 

dort die Utopie einer »anderen Gesellschaft, in der die Musik nicht vom Leben zu trennen 

ist, wo selbst das Konzept des ›Populären‹ nicht existiert, wo die Musik ein integrierender 

Teil der Existenz ist, wo man unterschiedliche Typen von Musik wie natürliche 

Erscheinungen akzeptiert!« 



 

 

Unkalkulierbare Sehnsüchte: Beethovens 2. Sinfonie 
 

Das Publikum, für das noch Haydn und Mozart den Großteil ihrer Werke komponiert 

haben, war sehr genau definiert. Eine sozial undurchlässige Gesellschaft mit gefestigten 

Strukturen. Als Ludwig van Beethoven hingegen seine ersten Sinfonien schuf, ist die 

Gesellschaft und damit das Publikum in Bewegung, »auf die Zukunft hin ausgerichtet, mit 

unvorhersehbaren Bedürfnissen, unkalkulierbaren Sehnsüchten, unausgesprochenen 

Wünschen«, wie der Komponist und Beethovenforscher André Boucourechliev schreibt. 

Diesem Publikum wird Beethoven »geben, was es sich ersehnt, ohne es zu wissen und 

auch ohne es selbst zu wollen«. Diese Unkalkulierbarkeit, die gleich in der ungewöhnlich 

ausgedehnten und wie eine Improvisation angelegten Einleitung der 2. Sinfonie ihren 

Ausdruck findet, gehört zu den verlässlichsten Konstanten im sinfonischen Schaffen des 

rheinischen Wahlwieners. Ein Werk der Unruhe und des Aufbruchs, jedoch ohne 

heldenhaftes Pathos und ohne den Blick in allzu tiefe existentielle Abgründe. 

 

Ludwig van Beethoven unternimmt hier einen Ausflug in die Welt jenes Komponisten, 

dessen Geist er aus Haydns Händen empfangen hatte: Die leichtfüßig quirligen Themen 

könnten aus einer Oper von Wolfgang Amadeus Mozart stammen. Beethoven befand sich 

damals im regen Austausch mit dem Mozart-Librettisten, Schauspieler, Sänger und 

Theaterdirektor Emanuel Schikaneder, der die 2. Sinfonie an seinem Theater an der Wien 

zur Uraufführung brachte und der ihn zudem eingeladen hatte, dort eine Wohnung zu 

beziehen. Beethovens Nähe zu Mozarts Opernfiguren muss aber nicht unbedingt 

biographisch belegt werden. Themen wie das unternehmungslustig aufsteigende 

Hauptthema des Allegro atmen unverkennbar Mozarts Geist, sie könnten ebenso gut auch 

aus seiner Feder stammen, nur führen sie in Beethovens Zweiter ein neues Leben: Er 

schickt seine imaginären Operngestalten in Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Das 

Seitenthema des Kopfsatzes, ein scharf gezackter Dreiklang, fährt wie ein Schwerthieb in 

die frohe Aufbruchsstimmung. Die Stimmungen wechseln wie das Wetter im Hochgebirge. 

Zugleich entpuppt sich die Durchführung nicht als kleine Spielwiese, sondern als schier 

unbegrenzter Freiraum, in dem Beethoven die Musik scheinbar ins Ungewisse entwickelt. 

 

Ungewöhnlich viel Raum und Zeit gewährt der Komponist auch dem zweiten, langsamen 

Satz. Feierlich, zart und volkstümlich zugleich erinnert dieser ausgedehnte Sonatensatz 



mache Kritiker an die Musik für das Heldenpaar Tamino und Pamina aus Mozarts 

Zauberflöte. Das anschließende Scherzo, der erste Satztyp dieser Art in Beethovens 

Sinfonien, prägt ein hingetupftes Dreitonmotiv, das durch die rhythmisch gegen den Strich 

gebürsteten Stimmen und Register springt, als hätte Mozart es auf diese Reise geschickt. 

Im Trio tritt die Oboe auf den Plan, führt in ein ländliches Idyll, auf das dunkle Streicher 

bald dunkle Schatten werfen. 

 

Die Sinfonie endet im Ton einer Opera buffa: ausgelassen, spritzig und voller 

Bewegungslust. Immer wieder reagiert die Musik auf Gesten, die unvermittelt ins 

Geschehen fahren. Es ist viel spekuliert worden, ob sich Beethovens persönliche Krise – 

er erfuhr während der Arbeit an der Sinfonie von seiner drohenden Ertaubung – in der 

Musik niedergeschlagen hat. Tatsächlich führen die vier Sätze ohne katastrophale 

Zuspitzungen zu einem ausgelassenen, geradezu übermütigen Ende. Musik kann eben 

auch helfen, die eigenen Sorgen und Nöte für eine Weile zu vergessen. Und sie kann Mut 

machen. Nicht umsonst schrieb Beethoven während der Arbeit an der Komposition an 

einen Freund: »Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es 

mich gewiss nicht!« 

 


