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Viktor Ullmann ( 1893-1944) 
wurde am I. Januar I 893 in Teschen (Tschechoslowakei) geboren. 
Im Oktober I 9 I 8 begann Ullmann sein Studium der Komposition 
bei Arnold Schönberg. Schönberg empfahl Ullmann später dem 
Dirigenten Alexander Zemlinsky am Neuen Deutschen Theater in 
Prag. Es diente als Sprungbrett für so große Dirigenten wie William 
Steinberg und George Szell. Während des fo lgenden Jahrzehnts 
arbeitete Ullmann in erster Linie als Dirigent. I 929 und 1930 
dirigierte Will iam Steinberg unter Beifall der Kriti ker Ull manns 
,Konzert fiir Orchester' und seine ,Erste Symphonie' . Bis 1930 
hatte er sich allgemeine Anerkennung verschafft auf Grund seiner 
meisterhaften Orchesterbearbeinmgen. 

Ullmann kam am 8. September 1942 mit seiner Frau Eli sabeth 
nach Theres ienstadt. Hier arbeitete er nicht nur als Komponist, 
sondern er rezensierte auch Aufführungen im Lager. Seine Auf
zeichnungen und Kritiken sind eine wichtige Dokumentation, die 
über das Niveau der Vorstellungen und die ku lturellen Aktivitäten in 
Theresienstadt Aufschlüsse gibt. 

Im Januar 1943 vo llendete Ullmann sein Drittes 
Streichq uartett, ein Werk, das höchstwahrscheinlich unter dem 
Einfluss der vielen talentierten Streicher in Theresienstadt entstand. 
Obwohl es von der Komposition her in vier Abschnitte unterteilt ist, 
gibt Ullmann an, dass das Werk ohne Unterbrechung aufzuführen 
sei. Das Streichquartett begi nnt in einem nostalgisch lyrischen Ton. 
Das Cello tritt hervor mit einem einsamen Klage lied, das von der 
violenten Dissonanz des zweiten Satzes unterbrochen wird . Im 
Largo fLihrt die Bratsche eine Zwölftonreihe ein (e ine Aufeinander
folge von 12 unterschiedlichen, aber gleichwertigen Tönen inner
halb der Oktave), die das Bi ld einer psychologischen Landschaft 
von Verzweiflung und Leere hervorruft, wie sie in Theresienstadt 
erlebt wurde. in diesem Konzert wird lediglich das Largo gespielt, 
aber dafür musikalisch erläutert. 

In den Augen der vielfac h jüngeren Komponi stenkollegen, die 
ebenfa lls nach Theresienstadt deportiert worden waren, wurde 
Ullmann zu einer geachteten und bewunderten Übervaterfigur. 
Dass er sich trotz des über Monaten von den Nazis geforderten 
Kunstschaffens im Ghetto über das Endziel der ständigen 
Transporte aus dem Lager gegen Osten - auch seiner engsten 
Famil ienangehörigen - nicht im Klaren gewesen sein könnte, darf 
man bezweifeln. Zu unmittelbar, zu omn ipräsent waren Gerüchte, 
Hunger, KrankJ1eit, Leid und Tod. Wenn Theresienstadt ein 
Vorzeigelager ftir die geblendete Weltöffentlichkeit sein sollte und 
se in konnte, musste jeder andere Aufenthaltsort an den man von 
dort aus verbracht wurde, die Hölle sein. 

Viktor Ull mann und seine dritte Frau wurden am 
16. Oktober 1944 direkt in die Gaskammern nach Auseilwitz 
gebracht. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
Nach einem Vermerk im Autograf schloss Mendelssohn die 
Arbeit an se inem schon während der Hochze itsreise ski zz ierten 
e-Moii-Streichquartett am 18. Juni 1837 ab. Vor der Drucklegung 
wurde das Werk jedoch noch einer gründli chen Überarbeitung 
unterzogen; sie bezog sich besonders auf den Schlusssatz. Die 
part ie ll e Übereinstimmung des Hauptthemas des ersten Satzes 
mit dem Beginn des Finales aus Moza rts g-Moii-Sinfonie KV 550 
so ll te nicht überbewertet werden. Die be iden jewe ils auftaktartig 
rhythmisierten, in Vierteln fl ießenden Themen - von Kontrast
spannung kann nicht die Rede sein - sind weitgehend aneinander 
angeglichen. 

Das E-Dur-Scherzo des zweiten Satzes gre ift in seiner 
Di ktion den typi sch mendelssohnschen Scherzotyp au f. Formal 
a ll erdings fo lgt der Satz ke ineswegs einem fes tliegenden Form
gerüst. Am ehesten kann von einer Kreuzung von Sonandenrondo 
und Scherzo mit Trio gesprochen werden. 

Im d ri tten Satz stimmt die erste Violine ihre Kanti lene über 
den Haltetönen im Cell o, den Achteln in der Bratsche und den 
Sechzehnteln in der zwe iten Violine an. Erstmals hat Mendelssohn 
in diesem Satz, den er "durchaus nicht schl eppend" vorgetragen 
wissen wo ll te, das Prinzip " Lied ohne Worte" auf einen Streich
quartettsatz übertragen. 

Wie bei den Schlusssätzen der beiden Klaviertrios handelt 
es sich auch bei den analogen Sätzen der Streichquartette op. 44 
um Sonatenrondos. Auch der intensive Arbeitsprozess hat dem 
Finale (vier te r Satz) des e-Moii -Quartetts ni chts von seiner 
Ungezwungenheit genommen. Bei der Le ipziger Uraufführung 
am 28. Oktober 183 7 machte das Quartett, wie Mendelssohn 
se inem Bruder Paul schrieb, "großes Glück". Das Scherzo musste 
wiederholt werden. [nach Harenberg] 

Anstelle eines Eintrittsgeldes 
werden Spenden 

für das Jüdische Gemeindezentrum Würzburg 
erbeten 
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Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) 
Das 8. Streichquartett nimmt im Schaffen Schostakowitschs 
eine besondere Stellung ein . Es trägt den Untertitel " Im 
Gedenken an di e Opfe r des Faschi smus und des Kri eges" und 
entstand J 960 in Dresden. Hier hielt sich Schostakowitsch 
auf, um di e Filmmusik zu dem Film "5 Tage - 5 Näc hte" zu 
komponi eren. In den Pausen di eser Arbeit entstand das Streich
quartett in nur drei Tagen. 

Die fün f Sätze des Werkes gehen nahtlos ineinander über. 
Musika lisch werden sie auch durch ein gemeinsames Haupt
motiv verbunden: D-Es-C-H . Schostakowitsch hatte di eses 
Motiv bereits in seinem Violinkonzert und in seiner I 0. Sinfoni e 
verwendet, bildet es doch musikalisch die lateinischen Initialen 
seines Namens (D. Sch.) ab. 

In dem Streichquartett finden sich zahlreiche we itere 
autoreferenzielle Bezüge. Nachdem das Largo des ersten Satzes 
mit dem genannten Moti v begonnen hat, verwandelt es sich 
beim Ubergang zwisc hen den einzelnen Stimmen in ein Zitat 
vom Beginn der I. Sinfonie Schostakow itschs. Auch das 
folgende Thema entstammt dieser Sinfonie. Der nächste Sat 
nimmt im Allegro mo/to di e Funktion eines Scherzos ein . 

Der polni sc he Komponist und Musiktheoretiker Krzysztof 
Meyer füh lt sich durch die "Vitalität dieser Musik[ ... ] an die 
Toccata aus der Symphonie N1: 8" erinnert. Außerdem zitiert 
Schostakowitsch hi er auch sein Kl aviertrio. Der dritte Satz ver
wendet das Anfa ngsthema des Ce llokonzertes und ist wieder ein 
Scherzo, das den Charakter eines fas t irrea len Walzers hat. Im 
vierten Satz zitiert Schostakowitsch das Revolutionslied 
"Im Kerker zu Tode gemarte rt" und eine Ari e aus se iner Oper 
Lady Macbeth von Mzensk. Das abschließende Lmgo schli eßli ch 
ist eine Fuge, die sich auf das genannte Hauptmotiv stützt. Im 
Streichquartett fi nden sich darüber hinaus auch Anspielungen 
auf den Trauermarsch aus Wagners Götterdämrnerung und den 
ersten Satz von Tschaikowskys 6. Symphonie. 

In einem Brief an den Musikwissenschaft ler, Freund und 
Kollegen lsaak Gli kman erk lärte Schostakowitsc h die vielen 
Selbstzitate fo lgendermaßen: " Ich dachte daran, daß nach mei
nem Tod wohl niemand ein Werk zu meinem Gedächtni s kom
ponieren wird. Daher beschloß ich, ein so lches Werk selbst zu 
komponieren. Auf das Deckblatt könnte man schreiben: , Dem 
Komponi sten di eses Quartetts zum Gedächtni s ' .[ ... ] 
Die Pseudotragik dieses Quartetts liegt darin, daß ich beim 
Komponi eren so viele Tränen vergoß wie Urin nach einem 
halben Dutzend Bieren." 

Die Widmung an die "die Opfer von Faschismus und Krieg" 
wurde erst nachträglich durch die Sowjetmacht erzwungen. 
Trotz allem blieb Schostakowitsc h in der konformitätsgeprägten 
sowjetisc hen Gese ll schaft ein kriti sches aufbegehrendes 
Element, dessen Musik in diesem Sinne verstanden und geliebt 
wurde: "die Musik ke ines (sozialisti schen) Religionsstifters, 
sonders eines Jazzers und Zigeuners im bürgerlichen Habit, der 
dem musika li schen Vo lk in die Seele schaute und den die Partei 
ni cht in ihre Weltordnung bringen konnte" (Klaus Kropfinger). 


