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„Hans Pfitzner“ (1869 – 1949) 

20. Mai – 24. Mai 2019 

5. „Das dunkle Reich“. Spätwerke 

 

Am Mikrophon ist Reinhard Ermen. Hans Pfitzner hat die 12 Jahre des 3. 

Reichs nicht in der Inneren Emigration verbracht, geschweige denn im 

Exil. Gleichzeitig tritt er in sein Spätwerk ein. Darum geht es heute, um 

den älter werdenden Meister, seine (vergeblichen) Versuche im Neuen 

Deutschland als deutschester aller deutschen Meister Furore zu machen 

und um die Mühen der nachlassende Produktion. 

 

In der offiziellen Pfitzner-Biographik beginnt das eigentliche Spätwerk, 

bzw. der „Spätstiel“ 1935 mit dem Cellokonzert op. 42. Doch ich setzte 

als Zäsur die Chorphantasie „Das dunkle Reich, entstanden 1929/30 

nach Texten von Goethe, Michelangelo, Meyer und Dehmel. Vielleicht 

hat die Tatsache, dass wenig später ein wahrhaft dunkles Reich kommt, 

zu meiner Setzung beigetragen. Sprechen wir also von ‚späten Werken’. 

Die Chorfantasie ist eine Art weltlich-literarisches Requiem, eine 

Totenmesse auf seine Frau Mimi, die 1926 am Krebs gestorben ist. Den 

Rahmen bildet der „Chor der Toten“ am Anfang und Ende. Dazwischen 

formuliert der Komponist Haltungen zum „Leid der Welt“, um es mit 

einem Schopenhauerisch angehauchten „Palestrina“-Zitat zu sagen. 

Auch der „Chor der Lebenden“, bzw. das „Schnitterlied“ und der „Tanz 

des Lebens“, die zweite und dritte Nummer aus dem Werk gehören, in 

dieses elegische Weltbild. Das kernig stampfende Leben will dem 

Komponisten nicht recht gelingen, es holpert etwas mutwillig durch seine 

Anliegen. 

 



Schnitterlied & Tanz des Lebens, Reuter 

CPO 999 158-2 (002/003) = 5.28 

 

Das „Schnitterlied“ und der „Tanz des Lebens“ aus der Chorfantasie 

„Das dunkle Reich“ in einer Aufnahme mit dem Rundfunkchor und dem 

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Rolf Reuter. 

 

Von der Zeitenwende im Jahr 1933 erhofft sich Pfitzner einiges. Als 

deutscher Meister schlechthin erwartet er eine Nobilitierung in diesem 

Sinne. Zunächst sieht es auch so aus, als trete das ein. Der 65. 

Geburtstag wird 1934 umfänglich gefeiert, doch Pfitzner ist unzufrieden, 

sieht sich im Gegensatz zu dem anderen deutschen Meister der 

Gegenwart zurückgesetzt. In einer hochinformativen aber tendenziösen 

Biografie von Walter Abendroth wird 1935 der Versuch gemacht, den 

Konkurrenten Strauss als oberflächlichen Funktionalisten zu 

beschädigen und Pfitzner als urdeutsch und völkisch zu heben. Das 

schlägt fehl. Sabine Busch hat minutiös dokumentiert, wie Pfitzner sich 

im Nationalsozialismus geriert. Die über 400 Seiten sind eine 

erschreckende Lektüre. 

 

Pfitzner versucht sich anzubiedern, er verweist auf frühe Kontakte zu 

den neuen Führern. So hatte Hitler den gallenkranken Meister schon 

1923 in einem Münchner Krankenhaus besucht. Fast gleichzeitig muss 

er jetzt seine Mitstreiter heraushauen. Cossmann etwa, der den 

Hitlerbesuch 10 Jahre zuvor vermittelt hatte, kommt nach Dachau. 

Pfitzner setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um den Freund wieder frei 

zu kriegen. Er schreibt mit Erfolg an Hindenburg. Er sieht wie jüdische 

Freunde, Felix Wolfes etwa, der den Klavierauszug zum „Palestrina“ 

gemacht hat, oder sein Lieblingsregisseur Otto Erhardt, Ämter und 



Aufträge verlieren. Mit seinen Briefen erreicht er diesmal nichts. Solche 

Erfahrungen halten ihn nicht davon ab, zu eigenen Gunsten bei den 

Nazis zu buhlen. Das verstehe wer will. Neben anderen prominenten 

Zeitgenossen unterschreibt er auch den Protest der Stadt München 

gegen Thomas Manns Wagner-Rede. Das Verhältnis zu diesem großen 

Förderer und Mitdenker seiner Kunst ist damit endgültig am Ende. So 

könnte ich das noch weiter ausführen. Wer diese Musik will, kann sich 

nicht einfach zurücklehnen. Der Mann ist unbelehrbar, seine 

hemmungslose Eitelkeit macht ihn blind, er lässt sich von den Falschen 

feiern. Und trotzdem bleibt der ganz große Sprung in den totalen Ruhm 

aus. Bald ist er verschrien als ewiger Nörgler und Querschläger, seine 

Musik ist nach wie vor sperrig. Er funktioniert als Propagandaartikel der 

neuen Zeit nur bedingt. Auch nach dem Krieg will er nicht begreifen, was 

geschehen ist. 

 

1931 legt er seinen letzten Liederzyklus vor, die sechs Lieder op. 40. 

Daraus die Nummer 3: „Sehnsucht“, nach einem Text von Ricarda Huch, 

hier in einer Aufnahme von 1939 mit Julius Patzak und Michael 

Raucheisen. 

 

Sehnsucht, Patzak, Raucheisen 

3376876, CD 2 (014) = 1.45 

 

Trotzdem erscheint nach dem op. 40 noch eine Liedgruppe. Unerwartet 

waren in den USA sechs „Jugendlieder“ aufgetaucht. Entstanden sind 

sie zwischen 1884 und 87. Je nachdem wie man will, beginnt oder endet 

Pfitzners Liedwerk mit dem Schwung eines hochbegabten jungen 

Musikers, der noch nicht ganz das erreicht, was ihm möglich ist. Einige 

Lieder davon hat er anderswo verarbeitet. „Das verlassene Mägdlein“ 



nach Mörike hat er 35 Jahre später nochmals vertont; meisterlich! Die 

Version von 1887 ist aus dieser Perspektive ein bemerkenswertes 

Gesellenstück. 

 

Das verlassene Mägdlein, Stallmeister 

NAXOS 8.572027 (026) = 2.30 

 

Britta Stallmeister und Klaus Simon mit dem „Verlassenen Mägdlein“ in 

der ersten Version. Die nachgeholte Veröffentlichung der frühen Lieder 

hat Zeichencharakter, denn durch die späten Stücke geht ein 

retrospektiver Zug. Bezeichnenderweise hat er in den 30er Jahren viele 

seiner Lieder instrumentiert. Davon war schon die Rede. Die 

ehrgeizigste Umarbeitung in diesem Sinne ist die seines Streichquartetts 

in cis moll in eine entsprechende Symphonie op. 36a. Damit verlängert 

sich ein progressiver Zug in die Spätzeit, denn das Quartett Original von 

1925 ist zweifellos ein modernes Stück und wie die Symphonie ein 

Hauptwerk. Es könnte ja leicht der Eindruck entstehen, Pfitzner, der sich 

im „Palestrina“ als Bewahrer, als „Retter“ der Musik stilisiert, habe auch 

seine Musik entsprechend umgepolt. Das ist keinesfalls so. Der 

Komponist bleibt einer, der moderne Strömungen fördert oder aufnimmt 

und im eigenen Sinne verarbeitet. Der Sprung in das kalte Wasser der 

Atonalität kommt für ihn nicht in Frage, aber er bleibt ein ständiger 

Grenzgänger. Seit die neuere Musikästhetik sich vom avantgardistischen 

Erfüllungsdenken verabschiedet hat, ist so eine Position heute wieder 

akzeptabel. In der Neuen Musik von heute ist deshalb die Vielfalt 

gewachsen, der Blick in die Musikgeschichte profitiert davon. 

 

Ein herber, quasi ortloser Tonfall beherrscht das Quartett. Ein fragendes, 

ja achselzuckendes Ausschreiten mit Rückblicken aus den 



Augenwinkeln macht den Anfang. Wenig später kommt etwas Wehmut 

hinzu. Linearität herrscht vor. Die Harmonik ist bis zum Zerreißen 

gespannt, was Begegnungen mit nostalgischen Klängen nicht 

ausschließt. Das ist Ausdruckskunst, ja in gewisser Weise musikalischer 

Expressionismus. Anders gesagt: Pfitzner bewegt sich auf der Höhe der 

Zeit. Die durchaus exotische Tonart cis moll dürfte ganz bewusst auch 

ein Hinweis auf Beethovens op. 131 sein. 

 

Quartett cis moll 

CPO 999 526-2 (005) = 3.20 

 

Der Anfang (ziemlich ruhig) mit dem Franz Schubert Quartett. Die 

Uraufführung 1925 in Berlin spielte das Amar Quartett, in dem Paul und 

Rudolf Hindemith für die tieferen Töne, also für die Bratsche und das 

Cello zuständig waren. Das Erstaunliche ist, dass die orchestrale 

Neufassung zu keinem Augenblick wie eine Bearbeitung klingt, sondern 

immer wie ein eigenständiges Stück; also glutvoll, aber im vielfarbigen 

Zwielicht angesiedelt. Das ist, wie die Vorgängerarbeit, ein attraktiver 

Krisenzustand. Die angeborene Fähigkeit zur Instrumentation ist in 

jedem Augenblick nachzuhören. Gelegentlich fühlt man sich an den 

späten Mahler erinnert. – Fortsetzung des ersten Satzes (Moderato) der 

cis-moll Sinfonie op 36a, angefangen kurz vor dem Punkt, an dem wir im 

Quartett ausgestiegen, sind mit den Bamberger Symphonikern unter der 

Leitung von Werner Andreas Albert. 

 

Symphonie cis moll, Albert 

CPO 999 136-2 (001) ab 3.10 = 4.44 

 



Ohne solche Frischzellenkuren durch schon vorhandene Werke tut sich 

Pfitzner in seiner späten Zeit schwer. Er schreibt, möglicherweise 

ermuntert durch den großen Wurf der cis-moll Sinfonie noch zwei 

(kleinere) Sinfonien, zwei Cellokonzerte, eine Art Doppelkonzert und 

Ähnliches. In diese Stücke ist eine seltsame Gebrochenheit 

eingeschrieben, ein tonales Beharrungsvermögen mit nostalgischem 

Sehnsuchtspotential; moderne Sekundenblitze nicht ausgeschlossen. 

Das ist für das Charakterbild eines Künstlers in schwerer Zeit, spannend. 

Ein Suchender formuliert sich, findet zu schönen Stellen, kommt aber 

nicht so richtig vom Fleck. Seine Orchestrierungskunst hilft ihm immer 

mal wieder über das Gröbste hinweg. Zuweilen meldet sich auf 

anrührende Weise die alte elegischen Größe, 1940 etwa in der Sinfonie 

op. 46. Der Anfang will Zuversicht verströmen, dann aber tritt er 

nachdenkend auf der Stelle, um ein wenig von der Schwermut 

einzulassen, die von Anfang an über dem C-dur-Stück schwebt. Es gilt 

noch immer: Selbst bei den gelegentlich hohlwangigen späten Stücken, 

hilft mehrmaliges Hören, die Musik gibt ihre Qualitäten nur zögerlich von 

sich. Im August 1949 spielen die Wiener Philharmoniker die Sinfonie bei 

den Salzburger Festspielen unter Wilhelm Furtwängler. Trotz der 

schütteren Technik, - die Aufnahme hat es in sich. 

 

Sinfonie op. 46, Furtwängler 

TIM 2030912-302, CD 1 (006) = 8.10 

 

Wie es um ihn und seine Kunst manchmal wirklich steht, können die 

Fünf Klavierstücke op. 47 von 1940/41 belegen. Pfitzner erinnert sich an 

Schumann. Er schreibt Charakterstücke, in denen sich Gewesenes und 

Seiendes anhören wie buchstabiert. Walter Gieseking sind die Stücke 

gewidmet, er hat sie auch erstmals öffentlich gespielt. Die Titel der 



Preziosen sprechen Bände. Da tritt das „Letzte Aufbäumen“ auf, 

„Ausgelassenheit“ will etwas demonstrieren, „Zerrissenheit“ macht sich 

breit. Das letzte will einfach nur „Melodie“ sein. Das Mittelstück ist 

überschrieben mit „Hieroglyphe“. Es spielt Roland Pöntinen. 

 

Hieroglyphe, Pöntinen 

CPO 999 704-2 (006) = 4.16 

 

Pfitzner fühlt sich einsam, vielleicht auch alleingelassen, daran kann eine 

zweite Heirat 1939 anscheinend nichts ändern. 1943 wird sein Haus in 

München durch Bomben zerstört. Der sarkastische Humor, für den er 

gefürchtet ist, lässt ihn (sinngemäß) sagen: Es ist schon schlimm, wenn 

einem Komponisten nichts mehr einfällt als ein Haus. 

 

Die Pfitzners stranden in Wien Rodaun, unmittelbar nach dem Krieg sind 

sie in Garmisch, wo sie in einem Krankenhaus nur deshalb 

unterkommen, weil er sich den Arm gebrochen hat. Anschließend landen 

sie in einem Altersheim in München. Und und und. Trotzdem komponiert 

er, und Pfitzner schreibt seine eigenwillig anrührenden Erinnerungen 

„Eindrücke und Bilder meines Lebens“. 1948 wird er „entnazifiziert“, er 

stirbt am 22. Mai 1949 in Salzburg. Die Wiener Philharmoniker gewähren 

ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof. Eine Übersiedlung nach 

Salzburg, bzw. Österreich war anscheinend schon früher geplant, zu 

entsprechenden Plänen äußert er sich 1948 öffentlich. Ein O-Ton hat 

sich jedenfalls erhalten. Ob dieses Statement wirklich vom 25.05.1948 

ist, wie das Archiv des ORF es vermerkt, ist nicht sicher, da Pfitzner 

auch von den Feierlichkeiten zu seinem 80. Geburtstag spricht, und nicht 

ganz klar ist, ob er bereits vorausschaut. Doch interessant ist, die 

Stimme zu hören, die nichts Verbittertes an sich hat. Zwar formuliert sich 



die ewige Unzufriedenheit, nicht angemessen gewürdigt zu sein, doch es 

schimmert ein selbstironischer Humor durch. Das Publikum schmunzelt. 

Die Pausen sind bedeutungsvoll. 

 

O-Ton Pfitzner Salzburg 

ORF DO 331 = 3.41 

 

Sextett, Comodo, Hoelscher 

CPO777 395-2 (009) = 3.15 

 

Das Sextett g-moll für Klarinette, Violine, Viola, Kontrabass und Klavier 

ist das vorletzte Werk, das op. 55. Den letzten Satz: Comodo, 

gemächlich, doch im Fluss, habe ich an den Salzburger O-Ton des 

Komponisten gehängt. Es spielte das Ensemble Ulf Hoelscher. Damit ist 

unsere Musikstundenwoche über Hans Pfitzner zu Ende. Sie können die 

SWR2 Musikstunde über die SWR2 App und auch über unsere 

Homepage eine Woche lang nachhören. Da finden Sie auch die 

Manuskripte. Und morgen ist die Musikstunde LIVE zu Gast bei den 

Schwetzinger Festspielen. Lars Reichow wird dann seine Musikalische 

Monatsrevue für Sie ausbreiten. Eintritt frei! Das war‘s für heute. Am 

Mikrophon verabschiedet sich Reinhard Ermen. 


