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Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu dieser Musikstunde. Mein 

Name ist Matthias Kirschnereit.  

 

In dieser Woche spreche ich zum Thema Felix Mendelssohn Bartholdy, genauer gesagt, über 

Mendelssohns Klaviermusik. Seien sie herzlich willkommen! 

 

Musik 1 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Ein Sommernachtstraum, Schauspielmusik op. 61 – 

Hochzeitsmarsch (Ausschnitt), Transkription für Klavier  

Roberto Prosseda (Klavier) 

 

Als Musiker, als Pianist habe ich mich schon während meiner Studienzeit in Detmold in 

Mendelssohns Musik verliebt und setze regelmäßig mindestens ein Werk bei Klavierabenden 

auf das Programm, fühle ich mich doch in gewisser Weise als Botschafter dieses Meisters, 

auch wenn das jetzt irgendwie vermessen zu sein scheint. Denn klingt das nicht sehr nach 

„Eulen nach Athen tragen“?  

 

Hand aufs Herz, so bekannt und präsent uns auch Felix Mendelssohn Bartholdy erscheint, 

welche seiner Werke kennen Sie? Sicherlich den eingangs vernommenen Hochzeitsmarsch, 

hier in einer eigenen, von Mendelssohn angefertigten Klaviertranskription, gespielt von 

Roberto Prosseda. Dieser Hochzeitsmarsch ruft gewiss die eine oder andere Erinnerung in 

Ihnen wach. Und mit Sicherheit kennen Sie auch das wunderschöne Violinkonzert e-Moll, den 

Elias, die Schottische und die Italienische Sinfonie, die Musik zu Shakespeares 

Sommernachtstraum, aus der ja auch besagter Hochzeitsmarsch entstammt. Aber was ist uns 

von seinem Klavierwerk präsent? Vielleicht das Rondo Capriccioso, die Variations sérieuses, 

hier und da ein paar Lieder ohne Worte, und das dürfte es schon gewesen sein. Kennen wir 

seine Sonaten? Wissen wir von den Fantasien, den Charakterstücken, den Präludien und 

Fugen?  

 

Ich möchte Sie in dieser Woche auf eine Entdeckungsreise mitnehmen und angesichts der 

Bedeutung, der Qualität und nicht zuletzt des Umfanges dieses besonderen Oeuvres mich 

dafür einsetzen, ein hoffentlich nachhaltiges Plädoyer für Mendelssohn Bartholdy als 

Klavierkomponisten zu halten. Ja, für uns Pianisten zieht Mendelssohn im Vergleich zu den 

um ein Jahr jüngeren Robert Schumann und Frédéric Chopin, beide geboren 1810, oder gar 

zum zwei Jahre jüngeren Franz Liszt stets den kürzeren. In der Agenda der 

Konzertprogramme der Pianisten rund um den Globus, bei CD-Einspielungen, wie auch in den 

Klavierklassen der Musikhochschulen spielt Mendelssohns Klaviermusik zumeist nur eine 

Rolle am Rande, gewissermaßen ein Schattendasein.  

 

Ich möchte mich hier für einen der bedeutendsten Komponisten des frühen neunzehnten 

Jahrhunderts stark machen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich entflammen. Ich 

möchte aus seinem Leben erzählen, seine gigantischen Erfolge nachzeichnen, ihn als 

Weltbürger seiner Zeit präsentieren, aber auch von der tragischen Rezeptionsgeschichte 

berichten, inklusive der widerwärtigen, antisemitischen Verschmähungen von Richard Wagner 

bis hin zu den Nationalsozialisten und nicht zuletzt von den Vorbehalten unserer Tage 

sprechen.  
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Doch zunächst Musik! Heute geht es um Mendelssohns Vorbilder. Er sah sich zweifellos in 

der Tradition eines Johann Sebastian Bach sowie dem Dreigestirn der Wiener Klassik: Joseph 

Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und natürlich Ludwig van Beethoven. 

 

Als Wunderkind ohnegleichen - für mich persönlich in diesem Punkt noch unfassbarer als 

Mozart - erhielt Mendelssohn, der am 3. Februar 1809 in Hamburg das Licht der Welt erblickte, 

zunächst Klavierunterricht bei seiner Mutter Lea. 1816, also im Alter von sieben Jahren, wird 

Felix in Paris von Marie Bigot unterrichtet, der berühmten elsässischen Pianistin, die übrigens 

Beethoven dermaßen beeindruckt hatte, dass er ihr das Manuskript seiner „Appassionata“ 

schenkte. 1819 wird Mendelssohn in Berlin Schüler von Carl Friedrich Zelter, 1821, also im 

Alter von zwölf Jahren, Ausrufungszeichen!, besucht er auf Vermittlung Zelters erstmals 

Goethe in Weimar. Er wächst in wohlhabendem Elternhaus auf, Vater Abraham ist Bankier. 

Die humanistische Gesinnung, die ihn umgibt, dürfte nicht zuletzt auf den Großvater, den 

berühmten Philosophen Moses Mendelssohn, seinerseits Freund Immanuel Kants, Lessings 

und Herders, zurückzuführen sein.  

 

1821, also genau vor 200 Jahren, schreibt der Zwölfjährige seine g-Moll Sonate, die posthum 

als Opus 105 veröffentlicht wird. Hier mag Joseph Haydn Pate gestanden haben. Ein 

prägnantes Motiv als Kopfthema, gewissermaßen als Motto, welches den Satz durchpulst, ein 

quasi Triller g-fis in Abwärtsbewegung. Die Antwort erfolgt sogleich in Sekundschritten in 

verbreitertem Tempo aufwärts in der Augmentation -erregte Klangrede pur. Haydn lässt 

grüßen! 

 

Musik 2 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviersonate g-Moll op. 105 – Beginn des ersten Satzes 

Frederic Chiu (Klavier) 

 

Ist es nicht unglaublich, dass ein Knabe im Alter von zwölf Jahren ganz zweifellos hier schon 

seine eigene Handschrift beweist? Hören Sie die Exposition und Durchführung des 

eröffnenden Allegros der g-Moll Sonate in der Interpretation von Frederic Chiu. 

 

Musik 3 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviersonate g-Moll op. 105 – Ausschnitt aus dem ersten 

Satz 

Frederic Chiu (Klavier) 

 

Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz von Felix Mendelssohns Sonate in g-Moll hier in der 

Aufnahme mit dem amerikanisch-chinesischen Pianisten Frederic Chiu.  

 

Zu welchem Empfindungsreichtum, ja zu welcher Poesie und tiefempfundener Melancholie 

das Wunderkind fähig war, zeigt der zweite Satz. Mendelssohn, der Melodiker, der schon als 

Jugendlicher ein Faible für raffinierte Harmonien beweist, öffnet hier das Tor in die Klangwelt 

des 19. Jahrhunderts. Vergessen wir nicht: im selben Jahr 1821 schrieb Beethoven seine As-

Dur-Sonate Opus 110, der „Freischütz“ von Carl Maria von Weber feierte seine Uraufführung. 

Und wie bei Weber ist Mendelssohn auf den Wurzeln der Tradition stehend ein Pionier auf 

dem Weg zum ganz persönlichen, intimen, verletzbaren Ausdruck. Kulturhistorisch befinden 

wir uns im Biedermeier - Mendelssohn, der romantische Klassiker!  
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Musik 4 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviersonate g-Moll op. 105 – 2. Satz 

Frederic Chiu (Klavier) 

 

Sie hörten den zweiten Satz Adagio aus Mendelssohns Klaviersonate in g-Moll, Opus 105, 

gespielt von Frederic Chiu. Bei dem nun folgenden Werk hat Mendelssohn das sagenhafte 

fortgeschrittene Alter von 17 Jahren erreicht. Sie entnehmen zwischen den Zeilen hoffentlich 

meinen erstaunten Unterton! Ich deutete schon an, dass Ludwig van Beethoven zu den 

großen, prägenden Vorbildern Mendelssohns zählte. Die Sonate E-Dur Opus 6, übrigens 

zusammen mit der Sonate écossaise Opus 28 noch zu Lebzeiten des Komponisten 

veröffentlicht, glänzt als eine Ehrerbietung vor dem Giganten der damaligen Musikwelt. 

Mendelssohn Bartholdy zitiert im Kopfsatz Beethovens späte A-Dur-Sonate Opus 101. Die 

Tonarten A-Dur und E-Dur sind quasi Geschwister. Beide Werke eröffnen in lyrischem 6/8-

Fluss.  

 

Musik 5 

Ludwig van Beethoven: Klaviersonate A-Dur op. 101 - Beginn 

Grigorij Sokolov (Klavier) 

 

Der Beginn von Beethovens A-Dur-Sonate Opus 101, gespielt von Grigory Sokolov. Und nun 

als unmittelbare Gegenüberstellung der erste Teil des eröffnenden Allegretto con espressione 

aus Mendelssohns Sonate E-Dur Opus 6, Sontraud Speidel spielt.  

 

Musik 6 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviersonate E-Dur op. 6, 1. Satz: Allegretto con 

espressione 

Sontraud Speidel (Klavier) 

 

Der schwärmerische Beginn des Kopfsatzes aus Felix Mendelssohn Bartholdys Sonate in E-

Dur Opus 6 hier in einer Aufnahme mit Sontraud Speidel. Was Robert Schumann im Jahre 

1835 über diese Sonate schrieb, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, verehrtes Publikum. Ich 

zitiere: 

„Und wenn uns auch die meisten Jugendarbeiten Mendelssohns wie Vorarbeiten zu seinen 

Meisterstücken, den Ouvertüren, vorkommt, so findet sich doch im Einzelnen so viel 

eigentümlich Poetisches, dass die große Zukunft dieses Komponisten allerdings mit Sicherheit 

vorauszubestimmen war. Auch ist es nur ein Bild, wenn sie sich ihn oft mit der rechten Hand 

an Beethoven schmiegend, zu ihm wie zu einem Heiligen aufschauend, und dann an der 

anderen von Carl Maria von Weber geführt denken, mit welchem letzteren sich schon eher 

sprechen lässt. Nur ein Bild, wie sie sich ihn endlich aus dem schönsten seiner Träume, dem 

Sommernachtstraum, aufwachen sehen und wie jene zu ihm sagen: du bedarfst unser nicht 

mehr, fliege deinen eigenen Flug. Indes, es steht nun einmal da. Klingt also in dieser Sonate 

auch vieles an, so namentlich der erste Satz an den schwermütig sinnenden der letzten A-

Dur-Sonate von Beethoven und der letzte im Allgemeinen an Webersche Weise, so ist dies 

nicht schwächliche Unselbständigkeit, sondern geistiges Verwandtsein. Wie das sonst drängt 

und treibt und hervorquillt, so grün und morgendlich alles wie in einer Frühlingslandschaft. Was 

uns hier berührt und anzieht, ist nicht das Fremde, nicht das Neue, sondern eben das Liebe, 

Gewohnte. Es stellt sich nichts über uns, will uns nichts in Erstaunen setzen. Unseren 
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Empfindungen werden nur die rechten Worte geliehen. Dass wir sie selbst gefunden zu haben 

meinen, sehe man nur selbst zu.“ 

Soweit eine Rezension aus dem Jahre 1835 von Robert Schumann.  

Übrigens: Schumann, nicht nur der geniale Komponist, auch ein mit untrüglichem Sinn für das 

Bleibende, für das Wahre und Geniale ausgestatteter Musik-Schriftsteller, für mich 

gewissermaßen ein Musik-Detektiv. Das sei hier nur am Rande vermerkt! 

  

Zurück zu Felix Mendelssohn-Bartholdy und seiner frühen E-Dur-Sonate. Mit einer 

besonderen Kühnheit wartet der dritte Satz auf. Mendelssohn schreibt hier ein ohne 

Taktstriche versehenes, polyphon gehaltenes Rezitativ, welches einerseits an Bach erinnert, 

zum anderen aber auch die Einsamkeit und Verlorenheit aus dem Rezitativ von Beethovens 

Klaviersonate Opus 110 zu reflektieren scheint.  

Hier mit Murray Perahia: Adagio senza tempo. 

 

Musik 7 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviersonate E-Dur op. 6, 3. Satz (Ausschnitt) 

Murray Perahia (Klavier) 

 

Gewiss eine Sünde, liebes Publikum, diese wunderschöne Musik zu unterbrechen, aber wir 

wollen auf unserer Reise durch Mendelssohns Klaviermusik noch das eine oder andere 

erkunden. Das war der dritte Satz, Recitativo, aus seiner Sonate E-Dur, gespielt von Murray 

Perahia. Aber jetzt: dieser Jubel, dieser Schwung, dieses lebensbejahende Statement ist 

Ihnen gewiss bekannt.  

 

Musik 8 

Ludwig van Beethoven: Klaviersonate B-Dur op. 106, 1. Satz: Allegro - Beginn 

Igor Levit (Klavier) 

 

Klar, der Beginn der gigantischen Hammerklaviersonate in B-Dur, Opus 106 von Beethoven, 

hier gespielt von Igor Levit. Aber kennen Sie auch diese Version? Ebenfalls ein Opus 106, 

ebenfalls in B-Dur! Diesmal sitze ich selbst am Klavier.  

 

Musik 9 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviersonate B-Dur op. 106 – 1. Satz (Ausschnitt) 

Matthias Kirschnereit (Klavier) 

 

Das war die Exposition und Durchführung des ersten Satzes Allegro vivace aus Mendelssohn 

Bartholdys Klaviersonate in B-Dur Opus 106. Er ist mittlerweile 18 Jahre alt und bezieht sich 

hier ganz eindeutig auf Beethoven. Ich selbst habe dieses Werk eingespielt.  

Nun, im zweiten Satz begegnet uns der Sommernachtstraum, ein Elfentanz par excellence. 

Würden Sie diese Musik nicht kennen, so gehe ich doch stark davon aus, dass Sie diese 

Klänge sogleich Felix Mendelssohn-Bartholdy zuordnen würden. Ein Zeichen für die 

unverwechselbare, einzigartige Handschrift eines Genies.  

 

Hier ein kurzer Seitengedanke zwischendurch: über die vielen Lästerer, die Mendelssohns 

Musik nicht ernst genommen haben oder gar ablehnten, komme ich im Laufe der Woche noch 

ausführlicher zu sprechen. Vielleicht ist es das Klischee, dass, wenn jemand aus betuchtem 

Hause kommt, nicht wirklich aus innerer Notwendigkeit und innerem Leidensdruck komponiert. 



6 
 

6 
 

Vielleicht ist das Künstlerbild gerade hierzulande sehr stark mit dem „Armen Poeten“ 

Spitzwegs verbunden, dass man also durchaus äußere Not erfahren muss, um zu 

bedeutenden, tieferen künstlerischen Aussagen vorzudringen. Ich denke da unter anderem an 

den armen Schubert und den tauben Beethoven, den in der Nervenheilanstalt gestorbenen 

Schumann, den „frei aber einsam“ lebenden Brahms. Ja, sie sind alle meine absoluten 

Herzenskomponisten, deren Musik mich immer wieder aufs Neue darin bestätigt, warum ich 

Musiker geworden bin. Aber tun wir Mendelssohn nicht unrecht, ihn deshalb in die zweite 

Reihe zu verbannen? Ja, er erlitt keine äußere Not. Doch war er, der, sagen wir salopp 

„Superstar“ seiner Zeit, tatsächlich von Selbstzweifeln geplagt, was ihn mir persönlich umso 

sympathischer macht.  

 

An seinen Freund Ignaz Moscheles schrieb er einmal, es ging dabei um sein  

„Rondo brillant“ Opus 29. Ich zitiere Mendelssohn: 

„Meine eigene Armut an neuen Wendungen fürs Klavier ist mir wieder recht bei diesem Rondo 

aufgefallen. Die sind es, wo ich immer stocke und mich quäle, und ich fürchte, du wirst es 

bemerken. Sonst ist manches wohl darin, was ich gerne mag und einige Stellen gefallen mir 

ganz gut. Aber wie ich es anfangen soll, mal ein ordentlich ruhiges Stück zu machen, und ich 

erinnere mich wohl, dass du mir gerade das im letzten Frühjahr empfahlst, das weiß ich gar 

nicht. Alles, was ich für Klavier im Kopf habe, ist so ruhig wie Cheapside.“  

 

Soweit Mendelssohn. Zur Aufklärung: der Vergleich mit Cheapside bezieht sich auf die 

seinerzeit belebteste und beliebteste Einkaufsstraße Londons.  

Aber nun zurück zum Scherzo, hören wir den zweiten Satz aus der Klaviersonate in B-dur 

Opus 106. Sommernachtstraum eben in Kombination mit Cheapside – herrlich! Ich selbst sitze 

wieder am Klavier.  

 

Musik 10 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviersonate B-Dur op. 106 – 2. Satz 

Matthias Kirschnereit (Klavier) 

 

Der zweite Satz Allegro non troppo aus Felix Mendelssohns Klaviersonate B-Dur Opus 106, 

gespielt von Matthias Kirschnereit.  

 

Es geht in dieser Folge - wie gesagt - um die kompositorischen Vorbilder Mendelssohns. Und 

hier nun das sicherlich gewichtigste Leitbild, geradezu ein Leuchtturm für Mendelssohn: 

Johann Sebastian Bach. Mendelssohn hat die Werke des Barockmeisters gründlich studiert. 

Auch Goethe und natürlich sein Lehrer Zelter wiesen den Jüngling darauf hin, sich mit den 

Gesetzen und Regeln des Kontrapunktes eines Johann Sebastian Bach 

auseinanderzusetzen. Eine verwegene Heldentat war es im Jahre 1829, als der 20-jährige 

Mendelssohn Bachs Matthäus-Passion nach einem hundertjährigen Dornröschenschlaf in der 

Berliner Singakademie erstmals wieder zur Aufführung brachte.  

 

Mendelssohn schrieb einen Zyklus von Präludien und Fugen für das Klavier. Hier sei übrigens 

nicht vergessen, dass auch seine bedeutenden Orgelwerke zuweilen den Geist Bachs atmen. 

Beide, Bach wie Mendelssohn Bartholdy, verbindet eine tief religiöse, demutsvolle Haltung, 

etwas Höherem zu dienen. Schreibt Bach unter seine Werke „Soli Deo Gloria“, also: „Allein 

Gott zur Ehre“, verwendet Mendelssohn häufig die Initialen „L. E. G. G“. Das steht für: „Lass 

es gelingen, Gott“. 
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Aus seinen Sechs Präludien und Fugen für Klavier Opus 35 präsentiere ich Ihnen das für mich 

eindrucksvollste Werk, die Nummer Eins in e-Moll, das Präludium im Stile Bachs, über eine 

gleichbleibende, in diesem Fall hochvirtuos erregte Spielfigur mit einem expressiven, zuweilen 

verzweifelten Cantus firmus, Ausdruck höchster Not, für mich wie das unterzugehen drohende 

Schiff in aufgewühlter See. Die Fuge folgt still, spendet inneren Halt, steigert sich quasi „per 

aspera ad astra“, vom Dunkel zum Licht. Und auf dem Höhepunkt baut der Dramatiker 

Mendelssohn schließlich einen fiktiven Coral ein, dem Cantus „Was mein Gott will, das g‘scheh 

allzeit“ nachempfunden. 

 

Musik 11 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Präludium und Fuge e-Moll/E-Dur op. 35 Nr. 1 

Murray Perahia (Klavier) 

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Präludium und Fuge in e-Moll Opus 35 Nr.1, hier in einer für 

mich exemplarischen Aufnahme mit Murray Perahia. 

 

Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne eine Rezension Robert Schumanns über eben 

jenes Opus 35 von Mendelssohn zitieren, aus dem Jahre 1837: 

„Mit einem Worte: die Fugen haben viel Sebastianisches und könnten den scharfsinnigsten 

Redakteur irre machen, wäre es nicht der Gesang, der feinere Schmelz, woran man die 

moderne Zeit heraus erkennte, und hier und da jene kleinen, Mendelssohn eigentümlichen 

Striche, die ihn unter Hunderten als Komponisten verraten. Mögen Redakteure das nun finden 

oder nicht, so bleibt doch gewiß, dass sie der Komponist nicht zum Zeitvertreib geschrieben, 

sondern deshalb, um die Klavierspieler auf jene alte Meisterform wieder aufmerksam zu 

machen, sie wieder daran zu gewöhnen. Und dass er dazu die rechten Mittel wählte, indem er 

alle jene unglücklichen, nichtsnützigen Satzkünsteleien und Imitationes mied und mehr das 

Melodische der Kantilene vorherrschen ließ bei allem Festhalten an der Bachschen Form, 

sieht ihm auch ganz ähnlich.“ Soweit Robert Schumann.  

 

So langsam nähert sich das Ende der heutigen Musikstunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Doch ein Werk muss an dieser Stelle noch folgen, sein wohl bedeutendstes Klavierwerk, die 

Variations sérieuses. Auch dieses Meisterwerk zeigt offensichtliche Bezüge zu Johann 

Sebastian Bach. Ich möchte Ihnen dieses Werk eingehender vorstellen und freue mich darauf, 

Sie morgen an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen, dann sogleich mit eben den Variations 

sérieuses d-Moll, Opus 54. 

Am Klavier und am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Kirschnereit. Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit, bis morgen! Und hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. 

 

Musik 12 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Variations sérieuses für Klavier d-Moll op. 54 - Thema 

Matthias Kirschnereit (Klavier) 

 


