
Wenige Tage, nachdem Louis Spohr sein zweites Lebensjahr 
vollendet hatte, brachte in Wien Wolfgang Amadeus Mozart 
sein Klavierkonzert c-Moll (KV 491) zur Uraufführung  -  eines 
der bedeutendsten und damals revolutionärsten Instrumen-
tal-Konzerte überhaupt. In nahezu jeder Hinsicht nimmt es  
- auch im Schaffen seines Komponisten -  eine Sonderstel-
lung ein: Nicht allein die Molltonart, die es nur mit dem äl-
teren Schwesterwerk KV 466 (d-Moll) gemeinsam hat, sowie 
der beiden Konzerten eigene Gestus düsterer, dramatischer 
Erregtheit, die alle Verbindlichkeiten der Konvention weit 
hinter sich lässt, müssen hier genannt sein; weite Teile des 
Konzertes in c-Moll bewegen sich zwischen den Polen wilder, 
finsterer Entschlossenheit und trostloser, fatalistischer Resi-
gnation, entgegen aller Erwartung schließt auch sein Finale 
in der Grundtonart, ohne jegliche harmonische Aufhellung, 
wie mit einem grimmigen, wütenden Hieb. Solche subjekti-
ven Ausdrucksqualitäten fasste Mozart in einen kunstvollen 
polyphonen musikalischen Satz, der selbst unter seinen Inst-
rumentalkonzerten seinesgleichen sucht. Vom üblichen klas-
sischen Periodenbau hat er sich sehr selten so weit entfernt, 
wie hier: Von Bach’scher Praxis ausgehende Fortspinnungs-
technik beherrscht schon den charakteristischen Themenk-
opf des ersten Satzes. Mit rein melodischen Mitteln, ohne alle 
Akkorde, suggeriert Mozart  schon im vierten Takt ein Aus-
brechen aus der Grundtonart  -  gleichsam ein Symbol für die 
permanente Gefährdung und Zerbrechlichkeit menschlicher 
Existenz.

Ein genialer Pianist, der bald auch mit diesem Werk Furore 
machte und es sehr liebte, war der junge Ludwig van Bee-
thoven. Dessen eigenes Konzert gleicher Tonart (Nr. 3, op. 
37), geschrieben 15 Jahre nach dem Mozart’schen Werk, ist 
freilich von ganz anderer Art, strahlt  - trotz der bedrohlichen 
Lebenssituation (die ersten Symptome der Schwerhörigkeit!) 
-  viel optimistischen Kampfesgeist und Zuversicht aus. Weil 
Beethoven der kraftvollere, heldischere Charakter war? Oder 
eher, weil ihm Mozarts Erfahrung und Reife noch fehlten?

Ein Jahrzehnt später, 1812, kam Louis Spohr mit seiner Fa-
milie nach Wien, um sich dort bis 1815 niederzulassen. Ob-
wohl Spohr selbst nicht Klavier spielte, kannte er beide Wer-
ke durch seine nicht nur Harfe, sondern auch virtuos Klavier 
spielende Gattin Dorette. Alles bisher dargestellte könnte wie 
reine Zahlenspielerei anmuten, hätte Spohr nicht in Wien, wo 
Mozart gewirkt hatte, im Sommer 1814 unter den Augen Bee-
thovens (mit dem er inzwischen befreundet war) eines seiner 
schönsten und wertvollsten Violinkonzerte (Nr. 7 e-Moll, op. 
38) geschrieben; in dessen langsamem Mittelsatz zitiert er 

Spohr in Braunschweig
Auf Mozarts Spuren in Wien den Themenkopf von Mozarts Konzert KV 491 als einen wich-

tigen motivischen Baustein.

Louis Spohr war schon als junger Virtuose nicht allein für sein 
seelenvolles Adagio-Spiel berühmt, auch die langsamen Sät-
ze seiner selbst komponierten Violinkonzerte waren neuar-
tig: Dienten sie in den Werken der komponierenden franzö-
sischen Geiger, von denen der junge Spohr viel gelernt hat, 
mehr als kurze Intermezzi, um die virtuosen Finale vorzube-
reiten, so baute Spohr sie zu echten, groß dimensionierten 
Kontrasten gegenüber den Ecksätzen aus, deren Intensität 
der Emotion und Ernst italienische Kritiker 1816 nicht zufällig 
an deren großen Landsmann Giuseppe Tartini erinnern ließ.

Das Adagio von Spohrs Violinkonzert Nr. 7 gehört, wie das 
ganze Werk, zu seinen wertvollsten und interessantesten 
Kompositionen. In dem dreiteiligen Verlauf erklingt das Mo-
zart’sche Motiv zunächst nur wie beiläufig in den eileitenden 
Takten der gedämpften Streicher des Orchesters, dazu durch 
Transposition nach C-Dur und leichte Modifikation der Linie 
gleichsam noch maskiert. Erst mit Beginn des in c-Moll ein-
setzenden Mittelteils ist es klar erkennbar und erweist von 
Takt zu Takt immer deutlicher seine Bedeutung, bleibt stets 
präsent wie ein melodisches Leitseil, während die Harmonik 
eine wahrhaft atemberaubend kühne Modulationskurve be-
schreibt. Als sie schließlich H-Dur (von der Haupttonart am 
weitesten entfernt!) erreicht hat, übernimmt auch die Solovi-
oline dieses Motiv  -  in tiefer Lage, als habe 

sie einen unsicheren, gefahrvollen Weg zu einem hohen Ziel 
durchlaufen müssen. Nur einen halben Takt und einen einzi-
gen e-Moll-Akkord benötigt Spohr, um nach diesem H-Dur-
Ziel zum Satzbeginn (C-Dur!) zurück zu leiten  -  eine ebenso 
klangsinnlich berückend schöne Stelle wie auch als spirituel-
les Symbol deutbar: Die (vorgeblich) schärfsten Gegensätze 
erweisen ganz einfach und ohne die geringsten Gewaltan-
wendung ihre wahre innere Nähe, wenn man den Schlüssel 
dazu kennt. Dass Spohr in Wien, so nahe bei Beethoven und 
mit einem Motiv Mozarts mich talein wunderschöne und 
hervorragend gearbeitete Musik schuf, sondern mit dieser 
darüber hinaus auch existenziell entscheidende Dimensio-
nen humaner Existenz zu offenbaren verstand, erweist den 
Braunschweiger als einen der großen Geister seiner Epoche.
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