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SWR2 Musikstunde mit Wolfgang Scherer 

16. April – 20. April 2018 

Der Komponist, der aus den Tropen kam - Heitor Villa-Lobos (3) 

Teil 3: Der brasilianische Strawinsky 

 

 

Im September 1924 kehrt Heitor Villa-Lobos aus Paris in seine brasilianische Heimat 

zurück. Nach einem Jahr in Europa war ihm das Geld ausgegangen. Jetzt ist er 

enttäuscht. In Paris hatte er nicht die Triumphe feiern können, die er erwartet hatte. 

Offenbar war er davon ausgegangen, dass man sich auf seine Musik geradezu 

stürzen würde; dass sich die Musikverleger für seine Werke brennend interessieren 

und dass die großen Orchester der Musikmetropolen seine Kompositionen 

umstandslos in ihr Repertoire aufnehmen würden, dass er seine Musik sogar selbst 

dirigieren könnte und so fort. Sein Traum vom triumphalen Erfolg in Europa war 

geplatzt wie eine Seifenblase.  

 

Nun, man hatte seine Musik immerhin freundlich, aber mit einer gewissen 

Zurückhaltung aufgenommen. Und die Kritik hatte ihm zuletzt wenigstens zugehört 

und ihn für seine exotische Rhythmik und seine raffinierte Klangfarbenmusik sogar 

gelobt. Überhaupt war es vor allem die Exotik der klanglichen und rhythmischen 

Äußerungen seiner brasilianischen Heimat, die das Pariser Publikum an seiner Musik 

interessiert zur Kenntnis genommen hatte. Aber sonst? Kurz vor seiner Rückreise 

hatte ihn der Pianist und Konzertveranstalter Jean Wiener für seine Reihe Concerts 

Salade engagiert. Seine Musik sollte dort neben Werken von Strawinsky und Milhaud 

erklingen. In der Ankündigung dazu hieß es: „Es ist nicht möglich, sich eine größere 

Anerkennung für den Brasilianer zu wünschen. Wer die aktuelle künstlerische 

Bewegung und die Bedeutung der sie begleitenden Namen kennt, der kann das 

erreichte Niveau ermessen.“ Natürlich hatte der Brasilianer Villa-Lobos den 

snobistisch-herablassenden Unterton wahrgenommen, der aus derlei Lobhudelei 

sprach … Im Konzert von Jean Wiener jedenfalls, war dann das erste in Europa 

entstandene Werk von Villa-Lobos uraufgeführt worden, sein Trio für Oboe, 

Klarinette und Fagott. Hier kommt daraus der letzte Satz. 
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Heitor Villa-Lobos 

3.Satz „Vivo“  

aus: Trio für Oboe, Klarinette und Fagott 

Calamus-Ensemble 

Lajos Lencsés (Oboe) 

Wolfgang Meyer (Klarinette) 

Rainer Schottstädt (Fagott) 

 

Das Calamus-Ensemble spielte den letzten Satz „Vivo“ aus dem Trio für Oboe, 

Klarinette und Fagott von Heitor Villa-Lobos –: Musik die jetzt nicht mehr nach 

Debussy klang wie jene Klavierstücke, mit denen Villa-Lobos in den Pariser Salons 

durchgefallen und von Jean Cocteau, dem Kopf der Avantgarde, hart kritisiert 

worden war…, sondern Musik, die sich – nun ja – anhörte, als hätte sie Strawinsky 

geschrieben, das große Vorbild des Brasilianers. Das ist kein Wunder. Und es ist 

auch kein Geheimnis, dass die Begegnung mit der Musik Strawinskys während 

seines ersten Aufenthalts in Paris die weitere kompositorische Entwicklung von Villa-

Lobos ganz entscheidend geprägt hat. Gerade zurück in Rio de Janeiro, schreibt der 

Schriftsteller und Dichter Manuel Bandeira über seinen Freund: „Villa-Lobos ist 

soeben aus Paris zurückgekehrt. Von jemandem, der aus Paris zurückkehrt, erwartet 

man, dass er bis oben angefüllt mit Paris ankommt. Villa-Lobos ist jedoch bis oben 

angefüllt mit Villa-Lobos angekommen. Doch hat ihn eines zutiefst erschüttert: „Le 

Sacre du printemps“ von Strawinsky. Es war, so gestand er, die größte musikalische 

Emotion seines Lebens.“ 

 

Igor Strawinsky 

Ausschnitt aus: 

Teil 1 “L´adoration de la terre” 

aus: Le Sacre du Printemps 

Chicago Symphony Orchestra 

Leitung: Daniel Barenboim 

 

Daniel Barenboim und das Chicago Symphony Orchestra waren das, mit einem 

Ausschnitt aus dem ersten Teil des Balletts Le Sacre du Printemps von Igor 

Strawinsky. Was für Villa-Lobos zur größten musikalischen Emotion seines Lebens 



 

4 
 

 

geworden war, hatte bei seiner Uraufführung im damals gerade eröffneten Théâtre 

des Champs-Elysées immerhin einen beispiellosen Musikskandal ausgelöst, mit 

allem, was dazugehörte: mit Lärm, Geschrei und exzessiven Tumulten, einer 

ausgewachsenen Saalschlacht mit Polizeieinsatz und anschließenden 

Duellforderungen… „Barbarisch“ und „widerlich“, „wenn auch virtuos orchestriert“ 

befanden die Kritiker am nächsten Tag, sofern die bei dem Höllenlärm im Saal 

überhaupt die empfindlicheren Passagen der Musik mitbekommen hatten. Das alles 

lag nun gut zehn Jahre zurück. Aber die Wucht des Skandals war im Paris der 

Années Folles noch präsent und sollte mit dem Ruhm der Partitur noch weiter 

anwachsen und einen Sog entfalten, dem sich der Brasilianer Villa-Lobos kaum 

entziehen konnte. Raffinierte Klangfarben, wilde Tänze, scheinbar barbarische 

Rhythmen und primitive Rituale – das waren doch schließlich genau die Ingredienzen 

seiner musikalischen Welt. Beschwor Strawinskys Frühlingsopfer Bilder aus dem 

heidnischen Russland, so entfesselte Villa-Lobos die exotische Welt des Amazonas 

mit ganz ähnlichen Mitteln. Natürlich sind diese Übereinstimmungen den 

französischen Kritikern nicht verborgen geblieben. „Sehr gut lässt sich 

nachvollziehen, dass der Einfluss, den Debussy auf ihn hatte, groß war, bevor 

Strawinsky zur Sucht wurde“, schrieb etwa der Musikkritiker Henry Prunières. Und 

fügte hinzu: „Gerade Strawinsky scheint ihn sich selbst offenbart zu haben. Nichts 

Merkwürdigeres in diesem Zusammenhang als der Beginn des wunderbaren 

Nonettos. Die Instrumentierung der ersten Takte ist fast identisch mit der des Sacre 

du Printemps. Derselbe Einsatz des Fagotts in den hohen Noten, dieselbe Antwort in 

der Flöte. So wie uns der Sacre eine prähistorische Impression sozusagen wie aus 

der Eiszeit gibt, so reißt uns das Nonetto mitten in einen riesigen tropischen Wald.“  

 

Heitor Villa-Lobos 

Ausschnitt aus:  

Nonetto 

Für Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Harfe, Celesta, Perkussion und 

gemischten Chor 

The Concert Arts Ensemble 

Leitung: Roger Wagner 
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Der Anfang des Nonetto von Heitor Villa- Lobos, der an den Anfang von Strawinskys 

Sacre erinnert, wie nicht nur der französische Kritiker Prunières bemerkte. Mit 

seinem Skandalballett hatte Strawinsky ein Jahrhundertwerk geschaffen. Für den 

kubanischen Schriftsteller und Musikwissenschaftler Alejo Carpentier, mit dem Villa-

Lobos in Paris Freundschaft schließen sollte, hatte Strawinsky das Schlüsselwerk 

der Moderne auf die Bühne gebracht. Und Villa-Lobos – er wollte komponieren, 

wovon der großartige Roman Le Sacre du Printemps des kubanischen Schriftstellers 

erzählen wird: er wollte ein lateinamerikanisches Sacre ins Leben rufen, wie es die 

russische Tänzerin Vera, die Protagonistin in Carpentiers Roman, zu ihrem 

Lebensprojekt macht. Als sie nach der Flucht aus Paris in Kuba die einheimische 

Tanzkultur kennen lernt, hat sie ein Schlüsselerlebnis. Fortan träumt sie davon, 

Strawinskys Ballett mit schwarzen und weißen Tänzerinnen und Tänzern zu 

inszenieren. Als authentische Feier von Rhythmus und Körper. „Diese Leute“, 

schwärmt sie, „tanzen, um zu tanzen, aus Lust am Tanz, aus Wonne am Tanzen, 

und sie tun es so ganz ohne andere Absicht, dass selbst die Schulter- und 

Hüftbewegungen und das Wiegen der Körper, die Ehrbarkeit bestimmter alter Riten 

bewahren, bei denen noch die Erotik des simulierten Zeugungsakts den Gesetzen 

einer Körperharmonie gehorcht, die ihrerseits zurückverweist auf die Bedeutung 

eines ursprünglich sakralen Vorgangs. Man könnte hier ein Sacre du Printemps 

aufführen mit diesen Leuten. Bei allem, was sie mitbringen, bei ihrem Sinn für 

Rhythmus braucht man kaum mehr nachzuhelfen. Sie würden sehr rasch Strawinsky 

Rhythmik auffassen und man würde einen Tanz sehen, der tatsächlich elementaren 

ursprünglichen Antriebskräften gehorcht, ganz anders als der choreographische 

Kitsch, den wir bis jetzt zu sehen bekommen haben. Und die berühmte Danse 

sacrale müsste dann so aussehen wie jene Frauen, die von einem Heiligen 

besessen sind: hysterische Ekstase.“ 

 

Igor Strawinsky 

Ausschnitt aus: 

„Danse sacrale“ 

aus: Les Sacre du Printemps 

Philharmonia Orchestra London 

Leitung: Igor Markevitch 
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Der Schluss „Danse sacrale“ aus dem Sacre du Printemps von Igor Strawinsky. 

Später sollte Villa- Lobos in Paris den Kontakt zum großen Impresario Serge 

Diaghilev suchen, der mit seinen Ballets russes maßgeblich zu Strawinskys Erfolg 

beigetragen hatte. Es kam auch auf Vermittlung von Prokofjew zu einer Begegnung, 

bei der ein Projekt verabredet wurde, das sich aber zerschlug als Diaghilev an den 

Folgen seiner Diabeteserkrankung starb. Auch die Realisierung eines 

„brasilianischen Balletts“ in Zusammenarbeit mit Oswald de Andrade und Tarsila do 

Amaral sollte scheitern. Villa-Lobos wollte es einfach nicht gelingen, direkt an die 

bewährten Erfolgsrezepte Strawinskys anzuknüpfen. Natürlich hat er es stets 

vehement bestritten, von irgendeinem anderen Komponisten beeinflusst worden zu 

sein, schon gar nicht von Strawinsky… Nun, heute wissen wir das besser. Gewiss, er 

wollte ja ausdrücklich nicht nach Paris kommen, um zu lernen, sondern um stolz zu 

zeigen, was er schon komponiert hat. Trotzdem hat er „gelernt“. Und zwar von 

Strawinsky. Er hat sich die Musik Strawinskys – ganz wie das sein Freund Oswald de 

Andrade in seinem Manifesto Antropófago propagiert hat – einfach einverleibt. 

Natürlich wollte er davon nichts hören. Weil man den temperamentvollen Brasilianer 

nicht mit dem Vorwurf provozieren durfte, er komponiere wie der russische Maestro, 

wollte man sogar verblüffende Ähnlichkeiten zwischen der Musik der brasilianischen 

Ureinwohner und der russischen Volksmusik ausgemacht haben. Dennoch: Es war 

kein anderer als Strawinsky, von dem Villa-Lobos in Paris gelernt hatte, und zwar: 

ein brasilianischer Komponist zu werden. 

 

Heitor Villa-Lobos 

Choros Nr. 5 „Alma Brasileira“ 

Cristina Ortiz (Klavier) 

 

Cristina Ortiz spielte Choros Nr. 5 „Alma Brasileira“, die „brasilianische Seele“.  

Villa-Lobos hat alles dafür getan, um nicht den Anschein zu erwecken, seine Musik 

unter dem Einfluss Strawinskys geschrieben zu haben. Dass er die Entstehung 

verschiedener Werke zurückdatierte, und zwar vor seine für ihn doch so 

ausschlaggebende Pariser Begegnung mit dem russischen Meister, das kann daher 

kaum mehr überraschen. Kurios, dass dabei die von ihm behaupteten 

Kompositionsdaten mitunter Jahrzehnte vor den gesicherten Uraufführungen liegen. 

Als hätte er jahrelang für die Schublade gearbeitet. Ängstlich und penibel vermeidet 
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er, als der „brasilianische Strawinsky“ wahrgenommen zu werden. So gibt er etwa 

an, die beiden wunderbaren sinfonischen Dichtungen „Amazonas“ und „Uirapuru“ 

bereits 1917 in Rio de Janeiro geschrieben zu haben. Nun, Amazonas, das an 

Strawinskys Schlüsselwerk erinnert, sollte erst 1929 in Paris uraufgeführt werden. 

Und „Uirapuru“, das als Ballettmusik konzipiert war, wird sogar erst 1935 in Buenos 

Aires erstmals erklingen. Das Stück basiert auf der Legende des Amazonas-Vogels 

Uirapuru und präsentiert – wenn man so will – eine brasilianische, eine tropische 

Variante zu Strawinskys Ballett „Der Feuervogel“ nach dem bekannten russischen 

Märchen, sein erster großer Balletterfolg vor dem Skandal des Sacre. Bei den 

Indianern des Amazonas gilt der ziemlich musikalische, aber seltene Uirapuru als 

Liebesvogel und Glücksbringer. Ausgestopft trägt man ihn dort als Amulett. Wird der 

Vogel von einem Pfeil getroffen und getötet, dann verwandelt er sich – so sagt man – 

in einen Menschen. Stirbt er als Mensch, wird er wieder zum Vogel. Ein Stoff wie 

geschaffen für Villa-Lobos, der nicht zögert, phonographische Aufzeichnungen des 

Uirapuru-Gesangs in seine Komposition einzubauen. Hier ist ein Ausschnitt aus einer 

historischen Aufnahme mit dem New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung 

von Leopold Stokowski. 

 

Heitor Villa-Lobos 

Ausschnitt aus: 

Uirapuru. Sinfonische Dichtung 

New York Philharmonic Orchestra 

Leitung: Leopold Stokowski 

 

Ein Ausschnitt war das, aus der Sinfonischen Dichtung Uirapuru, dem 

„brasilianischen Feuervogel“, von Heitor Villa-Lobos. Zurück aus Paris in Rio, macht 

der eine scheinbar paradoxe Erfahrung: „In Paris“, schreibt er, „habe ich mich als 

Brasilianer gefühlt, mit allen seinen Fehlern und Vorzügen, und hier fühle ich mich 

als Ausländer!“ Eine ähnliche Erfahrung macht auch die Malerin Tarsila do Amaral in 

Paris, wo sie sich immer mehr „als Brasilianerin fühlt.“ Paris, so konstatiert sie, „Paris 

hat die Nase voll von Pariser Kunst!“ Tatsächlich: In Paris goutiert die Musikszene 

genau jenen scheinbar primitiven und barbarischen Exotismus, über den die 

Schickeria in Rio – noch! – die Nase rümpft. Von den außereuropäischen Kunst- und 

Kulturformen, die aus Afrika und Asien, aus Japan und Lateinamerika zusammen mit 
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dem Jazz der Neuen Welt die Galerien und Bars, die Music-Halls, Nachtclubs und 

Cafés der französische Weltstadt erreichen -, von ihnen verspricht man sich in Paris 

Impulse für die eigene, nach der Katastrophe des Weltkriegs im Niedergang 

begriffene Kultur. Villa-Lobos hat schnell verstanden, dass er nur in Paris mit seinem 

brasilianischen Ton den Nerv der Zeit treffen würde. Also sammelt er in Rio den 

Stoff, aus dem er bei seinem zweiten Aufenthalt in Paris, seine brasilianische 

Identität noch plastischer würde gestalten können. Er beginnt damit, die im 

Nationalmuseum zusammengetragenen Phonogramme mit Musik von den im 

Amazonasgebiet lebenden Indianern systematisch abzuhören. 

 

Berliner Phonogramm-Archiv 

Walzenaufnahmen aus Brasilien 1911 – 1913 

K.G.I Walze 9, Tanzlied „tukúi“ der Makuschi 

 

Ein Tanzlied der Makuschi, die im Flussgebiet des Rio Branco lebten – eine 

phonographische Aufnahme aus dem Reisegepäck des großen Ethnologen Theodor 

Koch-Grünberg, der um 1900 mehrfach das nördliche Amazonasgebiet besuchte. 

Heitor Villa-Lobos hat derlei frühe phonographische Aufzeichnungen genau studiert. 

Die populäre afrobrasilianische Tanzmusik seiner Heimatstadt Rio hatte er schon 

während seiner Zeit als Gitarrist und Cellist verschiedener Choro-Combos in sich 

aufgenommen. Unter den Komponisten aus Brasilien war das eher die Ausnahme, 

wie schon Darius Milhaud bemängelte: „ Der Einfluss der brasilianischen Folklore“, 

meinte der, „die doch so reich ist an Rhythmen und Eigenarten der Melodien, macht 

sich in den Werken der Komponisten von Rio de Janeiro nur selten bemerkbar.“ Und 

er fügte hinzu: „Es wäre wünschenswert, wenn die brasilianischen Musiker die 

Bedeutung der Komponisten von Tangos, Maxixes und Sambas erkennen würden.“ 

Diesen Ratschlag – Heitor Villa-Lobos hat ihn sich nach seiner Rückkehr aus Paris 

zu Herzen genommen. „Die Folklore“, sollte er später immer wieder behaupten, „die 

Folklore bin ich!“ 

 

Jacob do Bandolim 

Assanhado 

Trio Madeira Brasil 
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Assanhado von Jacob do Bandolim mit dem Trio Madeira Brasil. Nicht nur, dass er 

sich in Rio als „Ausländer“ fühlt. Villa-Lobos sieht hier für seine Musik keine Chance. 

„Da schreibe ich und schreibe, und es ist doch weiter nichts als Papier auf dem 

Fußboden, wird nie öffentlich aufgeführt, und doch weiß ich, es sind gute Sachen. 

Könnte ich hier nur weg und meine Kompositionen in einer Stadt wie Paris aufführen 

lassen, man würde mich endlich schätzen“, es ist sein alter Freund Arthur 

Rubinstein, bei dem sich Villa-Lobos so beklagt. Und der hat ein Einsehen und 

spricht erneut bei den Mäzenen der mächtigen Familie Guinle vor. Nach einem 

üppigen Essen, bei Kaffee und Havanna, überrumpelt der Star-Pianist, der wieder 

einmal in Rio gastiert, den musikbegeisterten Gönner: „Möchten Sie sich 

unsterblichen Ruhm erwerben, Carlos? Erzherzog Rudolph, Fürst Lichnowsky und 

Graf Waldstein wären längst vergessen, hätten Sie nicht das Glück und das 

Feingefühl gehabt, in Beethoven das Genie zu erkennen und ihn zu fördern. Wenn 

Sie Fürst Lichnowsky protegieren, dessen Name in die Geschichte Brasiliens 

eingehen wird, dann wird Ihr Name stets mit dem seinen verbunden sein.“ Soweit, so 

gut. Guinle beißt an und stellt eine bedeutende Summe sowie eine repräsentative 

Wohnung an der Place St. Michel zur Verfügung. Jetzt kann Villa-Lobos noch einmal 

nach Paris reisen. Und zwar diesmal mit seiner Frau Lucilia. Sein Kommentar: „Diese 

Leute wissen nicht, wohin mit ihrem Geld.“ 

 

Heitor Villa-Lobos 

Capriccio für Violoncello und Klavier op. 49 

Rebecca Rust (Violoncello)  

David Apter (Klavier) 

 

 

 


