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Franz Schubert: Klaviersonate A-Dur D 664  
„Die Gegend um Steyr ist über allen Begriff schön“, schreibt Franz Schubert im Juli 1819 an 
seinen Bruder Ferdinand. Er verbringt die Sommerwochen gemeinsam mit seinem Freund, 
dem Sänger Johann Michael Vogl und genießt Natur und Geselligkeit. Zum Mittagessen 
trifft man sich täglich bei dem Steyrer Eisenhändler Johann Joseph von Koller. Dessen 
achtzehnjährige Tochter Josefine – alle rufen sie „Pepi“ – ist eine begabte Pianistin. Für sie 
schreibt Schubert seine Klaviersonate A-Dur D664.  
 
Pepi blinzelt und Franz komponiert  
Schubert schwärmt von Pepi, sie sei „sehr hübsch, spielt brav Klavier und wird verschiedene 
meiner Lieder singen … Es scheint überdies, dass sie (genau wie alle anderen hier in Steyr) an 
meiner Musik einen rechten Narren gefressen hat; vor ein paar Tagen bat sie mich, ob ich ihr 
nicht eine Sonate komponieren wolle – mit einem so reizenden Augenaufschlag, dass ich 
mich gleich, als ich wieder in meinem Zimmer beim Doktor Schellmann war, hingesetzt und 
ein paar Einfälle notiert habe. Zwei Sätze sind schon fertig, und den letzten (denn es wird 
eine Sonate ohne Menuett und Scherzo werden) hab ich dem Fräulein Josefine für den 
heutigen Sonntag abend mitzubringen versprochen.“  
 
Antidepressivum A-Dur  
Im Rückblick auf diesen Sommer schreibt Schubert: „Die Wochen in Steyr war’n das reinste 
A-Dur: wie die Sonate und das [Forellen-] Quintett, die wo ich dort gemacht hab! Innige 
Zufriedenheit, ein warmes, mildes Sonnenlicht, Heiterkeit und Ruhe – A-Dur eben … Die 
beste Medizin gegen Trübsinn! Und ohne das gerät ja doch die ganze Welt zum 
Nachtstück…“  
 
Schuberts „Pastorale“?  
Man hat diese ‚kleine‘ A-Dur-Sonate (es gibt auch noch eine späte, ‚große‘) oft Schuberts 
„Pastorale“ genannt. Aber Schubert wäre nicht Schubert, würden nicht auch in den 
lichtesten Momenten immer wieder Risse und Brüche auftauchen. Das passiert im ersten 
Satz und auch im dritten; dazu Herbert Schuch: „Gerade in den frühen Sonaten begegnet 
man immer wieder unverhofften Brüchen – Momente, in denen Schubert einen Schnitt 
macht und eine völlig andere Szenerie entwirft. Auch im dritten Satz gibt es diese Momente: 
einerseits die gesanglichen Linien im Diskant, sehr figurativ, andererseits die 
durchklingenden Quinten im Bass, die zugleich etwas Volkstümliches haben. Ich habe das 
Gefühl, dass man dem mit subtilen Tempowechseln am ehesten gerecht wird.“  

 


