
„Schuberts im Jahre 1822 entstandene h-moll-Sinfonie, die man
die ‚Unvollendete‘ nennt, gehört zu den Werken, in denen ein
neuer Bereich der sinfonischen Instrumentalmusik, ja der Musik
überhaupt, Wirklichkeit wurde.“1 Angesichts der scheinbar kaum
problembehafteten Beliebtheit des Werkes könnte die Formulie-
rung überzogen erscheinen. Indessen, sie ist es nicht. Unschwer
läßt sich, zunächst bei den leichter benennbaren Tatbeständen,
aufzählen, was zu ihrer Entstehungszeit neu oder gar unvergleich-
lich war: die „schwarze Tonart“ (Beethoven) als Grundtonart einer
Sinfonie; zwei ausgedehnte, einander in Bewegungsform und
Charakter nahestehende Sätze; durchweg im Piano daherkom-
mende Themen, welchen der Weg bereitet werden muß und
denen alles selbstgewiß Setzende fehlt; ein raunendes Unisono
am Beginn – so hatte eine Sinfonie noch nie begonnen; der jähe
Abbruch einer zu expansivem Singen aufgelegten Passage, fast
ein erschrecktes Innehalten angesichts der Katastrophe, als wel-
che im ersten Satz das Tutti der Takte 63f. bzw. 281f. dann
tatsächlich hereinbricht2 – da die Themen das Piano als ihre urei-
gene Dynamik definieren, tritt Forte kaum je ohne den Kontext
Bedrohung auf; die unverstellte Nähe zu Volksmusik, zumal 
im ländlerischen Gepräge der zweiten Themen beider Sätze, 
welches deren Bewegungsform insgesamt prägt; eine vielerorts
begegnende liedmäßige, oft stollenhafte Strukturierung, welche,
ansetzend bei den zu Beginn des ersten Satzes dem Gesang von
Oboe und Klarinette entgegengesetzten „Schwellen“ (T. 20, 21; 
28, 29) und dessen abrupter Beendigung (T. 36–38) genug Anhalt
gäbe für eine Deutung als die einem leidenschaftlich-innigen Sin-
gen bereiteten Schicksale, Störungen, Ermöglichungen, Verhinde-
rungen etc. Die – unvollständige – Aufzählung mag belegen, daß
der das Werk von Anfang an begleitende Erfolg nicht nur seinem
Rang zu danken ist, sondern auch dem Umstand, daß ihm die
Konfrontation mit den Hörgewohnheiten der Zeit erspart blieb, der
es entstammt. Reichlich vierzig Jahre nach ihrer Entstehung hörte
man die „Unvollendete“ bei ihrer Uraufführung mit anderen Ohren,
und die prägende erste Begegnung mit dem Werk stand nun von
vornherein im Zeichen der späten Entdeckung und Rettung und
überdies im Zeichen biographischer sowie werkgeschichtlicher
Geheimnisse. Wie man an den Herausforderungen dieser Musik
vorbeihören konnte, bezeugt Hanslick: „... Erklingt nun gar auf
jenen sehnsüchtigen Mollgesang das contrastierende G-Dur-
Thema der Violoncelle, ein reizender Liedsatz von fast ländler-
artiger Behaglichkeit, da jauchzt jede Brust, als stände Er nach
langer Entfernung leibhaftig mitten unter uns. Dieser ganze Satz
ist ein süßer Melodienstrom, bei aller Kraft und Genialität so
krystallhell, daß man jedes Steinchen auf dem Boden sehen kann.
Und überall dieselbe Wärme, derselbe goldene, blättertreibende
Sonnenschein! ...“ 3

Warum unvollendet? Diese unter den Geheimnissen des Werkes
zuoberst stehende Frage läßt sich nur mit einiger Leichtfertigkeit
in diejenige wenden, ob es überhaupt unvollendet sei. Halbwegs
erscheint sie entschuldigt durch das Maß an musikalischer Erfül-
lung, das die zwei fertiggestellten Sätze bieten, halbwegs auch
dadurch, daß Schubert später gezwungen war, ihre Nichtvollen-
dung hinzunehmen – spätestens am 31. März 1824, da er an
seine Freunde schrieb, er wolle den Weg zur großen Sinfonie sich
nun über die Komposition von Quartetten bahnen.4 Schon, daß
die h-moll-Sinfonie in dieser Strategie keine Rolle spielt, widerlegt
die Möglichkeit, das Stück sei vollendet gewesen und ihr Finale
verlorengegangen.5 Erst recht widerlegt dies die in den sechziger
Jahren von Christa Landon (s. u.) aufgefundene zweite Partitursei-
te des Scherzos.6 Johann Herbeck meinte bei der Uraufführung,
das Finale von Schuberts Dritter Sinfonie anhängen zu müssen,
und ließ dieses erst bei einer weiteren Aufführung im November
1866 beiseite. Der Hinweis auf Beethovens zweisätzige Klavierso-
naten taugt nicht dazu, eine zweisätzige Sinfonie (nicht anders
wäre es beim Streichquartett) als eine seinerzeit mögliche Kon-
zeption zu rechtfertigen. So reichen Überlegungen und Versuche
zur Ergänzung von der kaum seriösen Ernennung des ersten

Entr’actes der Rosamunde-Musik zum Finale7 bis zu H. Gold-
schmidts prononcierter Aussage, „... daß die energievolle ... Wan-
dererfantasie ein echtes Gegenstück zur tragischen Unvollende-
ten bilde(t). Sie birgt sogar deren ‚Lösung‘ und könnte darum 
– inhaltlich gesehen – als ihr vermißtes Finale gelten, wenn dieser
weder musikalisch noch formal überbrückte Kontrast nicht gerade
äußerst vielsagend für die Schaffensweise Schuberts gewesen
wäre.“8 Schwer vorstellbar, wenn auch nicht ausgeschlossen, ist,
daß Schubert die ersten beiden Sätze partiturfertig machen konn-
te, ohne ein Finale wenigstens entworfen zu haben; so gibt es 
einige Handhabe für die Vermutung, er habe den Final-Entwurf 
als Entr’acte für Rosamunde abgezweigt; immerhin benutzt 
dieser die gleiche Besetzung und Tonart und erscheint für den
neuen Zweck reichlich lang9; freilich – Schubert tat es und beließ
es dabei! Goldschmidts Überlegung ist weniger spekulativ, als sie
klingt, insofern sie einräumt, was auch anderwärts – und gerade
in den Jahren der Krise, welche auch Jahre der Fragmente
waren10 – bei Schubert zu beobachten ist: daß in einem neuen,
andersartig komponierten Werk eine Arbeit und Aufgabenstellung
fortgeführt werden kann, welche in einem zuvor komponierten zu-
endezubringen unmöglich war; und sie trägt, die „Unvollendete“
als „Unvollendbare“ deutend – dem Anspruch der Aufgabenstel-
lung Rechnung, unter dem Schubert in den ersten beiden Sätzen
angetreten war. Wie wenig er die h-moll-Sinfonie als erledigt und
abgegolten betrachten konnte, zeigen der andersartige Lösungs-
weg der C-dur-Sinfonie D 944 ebenso wie die Bezugnahme im
letzten von ihm entworfenen Sinfoniesatz, dem Andante des Sin-
fonie-Fragments D 936 A11. Gerade, weil in den beiden fertigge-
stellten Sätzen so viel Neues angebahnt und realisiert worden
war, mußte das Scheitern des Ganzen schwerwiegen. 
Sechs Sinfonien, denen die üblichen Kennzeichnungen als klassi-
zistisch oder gar propädeutisch kaum gerecht werden, hatte
Schubert mehr oder minder mühelos bewältigt; nun legte er nach
den Fragmenten D 615, D 708 A und D 72912 zum viertenmal ein
Sinfoniekonzept beiseite; jedesmal in der Folge der Entwürfe war
er bei der Ausfertigung des nächsten ein Stück weitergekommen
als beim vorangegangenen – und diesmal so weit, daß dieses
Fragment neben Beethovens Fünfter zur meistaufgeführten Sinfo-
nie werden konnte. Ein Hinweg zur „Unvollendeten“ indessen läßt
sich in den früheren Anläufen nicht ausmachen; am ehesten mar-
kieren ihn der Streichquartettsatz in c-moll D 703 vom Dezember
1820 und Lieder, allen voran Suleika I vom März 1821, welche Ver-
tonung mit dem ersten Satz der Sinfonie nicht nur Bewegungs-
form und Tonart, sondern auch die diastematisch kreisenden Mo-
tive und Themen gemeinsam hat.13 Auch hier schon war der „Weg
zur großen Sinfonie“ ein Umweg – sofern man von einem solchen
sprechen sollte, da der „neue Bereich der sinfonischen Instrumen-
talmusik, ja der Musik überhaupt“, den das Eingangszitat meint,
zweifellos oberhalb der hergebrachten Abgrenzung der Genres
lag und Erfahrungen in allen voraussetzte. Gemeinsam mit so 
unterschiedlichen Werken wie dem c-moll-Quartettsatz, dem 
Lazarus-Fragment, der Vertonung von Goethes Gesang der Gei-
ster über den Wassern, der „Wandererfantasie“, dem Streichquar-
tett Der Tod und das Mädchen, der Schönen Müllerin und man-
chen nahezu sonatenhaft konzipierten Liedern14 gehört die „Un-
vollendete“ in den Kreis der Zeugnisse von Schuberts Bemühen
um eine sehr eigene Musik, einen (mit Beethovens berühmter For-
mulierung) „neuen Weg“, dringlich zumal für ein Genie, das sich in
eine kompositorisch nahezu „ausabonnierte“ Welt hineingeboren
findet und in allen Genres (am ehesten mit Ausnahme des Liedes)
kanonische Muster aufgestellt sieht.15 So wenig man Schubert
allzu bewußt verfolgte Strategien unterstellen darf, so deutlich
schlägt die besondere Anstrengung der Erfindung sich in diesen
Stücken unverkennbar nieder; im dramatischen Komponieren ist
er nie über die Position des Lazarus hinausgegangen, im geselli-
gen nie über den Gesang der Geister über den Wassern, im litur-
gischen nicht über diejenige der As-dur-Messe und im sinfoni-
schen nicht über die der „Unvollendeten“. 

Vorwort



Früh ist bemerkt worden, daß Schubert sich in diesen Werken 
auf neue Weise hineinkomponiert – allgemein in einem nur ihm
gehörigen Ton (mit dem Katalysator des Ländlerischen, wie er be-
sonders in der „Unvollendeten“ in Erscheinung tritt), in bestimm-
ten Prägungen der Bewegungsform und der – oft in sich kreisen-
den – Melodik etc., und auch darin noch, daß die auf den Autor
bezogene Gemeinsamkeit sich in vielerlei übergreifenden Bezug-
nahmen kundtut, von denen diejenige der h-moll-Sinfonie auf 
Suleika I nur eine unter vielen ist – bis hin zu dem Paradox, daß 
er die Variationen D 802 über die Trocknen Blumen so einleitet,
als sollten daraus Variationen über Der Tod und das Mädchen
werden. 
Nicht also nur die Distanzierung zu dem, was bisher im engeren
Sinne als sinfonisch galt, legt die Suche nach anderen Orientie-
rungspunkten nahe. Auch die Prüfung der zeitlich nahegelegenen,
hochproblematischen Erzählung Mein Traum16, einer zweifellos 
literarisch gefilterten, Biographisches verschlüsselnden Nieder-
schrift, dokumentiert die Entstehung einer ästhetischen, von der
empirisch biographischen abgehobenen Subjektivität17 ebenso-
wohl, wie sie zu weitreichenden psychologischen Auslegungen
einlädt.18 Abgesehen davon, daß Motivation und Substanz eines
Werkes stets zweierlei bleiben und der Autor jene, indem er das
Werk schafft, in dieser aufzuheben, wenn nicht loszuwerden
trachtet, bleibt zu fragen, ob man der Erzählung die Stichworte
umstandslos entnehmen, mit musikalischen Abschnitten der Sin-
fonie verknüpfen und dies als das „Geheimnis“ der „Unvollende-
ten“ offerieren darf19, im ersten Satz z. B. die Takte 1–8 mit
„Grab“, 9–41 mit „Traurigkeit“, 42–61 mit „Liebe“, 62–72 mit „Ein-
bruch des Schicksals“, 73–93 mit „Weglenken der Schritte“,
94–105 mit „einem Herzen voll unendlicher Liebe“, 106–109 mit
„Beklommenheit“ usw. Das bleibt als unvermittelte Zuordnung
auch dann problematisch, wenn man die Erzählung sonatenhaft
disponiert und sie wie die Musik als literarische bzw. musikalische
Emanationen einer übergreifenden Konzeption ansieht. Ergän-
zend zur Betonung dessen, was an der „Unvollendeten“ neu, her-
ausfordernd und normwidrig erscheint, müßte nun auch beschrie-
ben werden, inwiefern sie sich den Normen und Maßgaben fügt,
die seinerzeit für Sinfonien und große zyklische Formen galten.
Übrigens liegen die Abweichungen in ihrem ersten Satz und die
des Quartettsatzes D 703 nah beieinander, und doch war dieser
nie explicite verdächtig, ein „Geheimnis“ zu bergen. 
Außer im Quartettsatz werden Momente des Hinwegs in den Kla-
vierskizzen kenntlich, auch wenn diese, wie oft bei Schubert, nicht
weit von der Endfassung entfernt sind. In der Skizze setzt das
zweite Thema – in der Reprise – nach Takt 275 aus; nach einem
Takt Generalpause bricht in g-moll das Tutti ein, das Schubert in
der Endfassung, nachdem das zweite Thema in vier neuen Takten
harmonisch scheinbar aus dem Ruder gelaufen war, nach e-moll
transponiert (T. 281) – die Version der Skizze entspräche der Ex-
position. Nach den expandierenden Takten 285f. und den ab-
flauenden Synkopierungen bleiben die dreimal vier Takte stehen,
in denen Schubert die Streicher in sequenzierend steigernder
Dramatik den dritten Takt des zweiten Themas gegeneinander
spielen läßt. Allerdings muß er sie harmonisch verändern und er-
reicht mit den schwer akzentuierenden Prägungen der Takte 303f.
den Anschluß an die Skizze. Der Großverlauf bleibt also gleich, die
Harmonie wird verändert – Schubert gewann auf diese Weise
einen Ausgleich zur subdominantischen Strebung der Exposition
und ein Glacis für das H-dur des epiloghaften Themas der Takte
312f.; daran mußte ihm um so mehr liegen, als er dem Satz den in
der Skizze vorgesehenen Dur-Schluß entzog. Hier kamen im letz-
ten Arbeitsgang die Expansion der Takte 338–347 ebenso hinzu
wie das Abebben der Takte 352–363, womit der neue schroffe
Schluß Schärfe und Nachdruck erhält. Kleinere Veränderungen
verraten, wie Schubert sich konkreter und sensibler ins Medium
des großen Apparates hineindenkt. In der Überleitung zum zweiten

Thema erscheint ihm die mehrmalige Wiederholung der modu-
lierenden Wendung vom Takt 255 überflüssig (die Skizze setzt
erst bei Takt 249 der Endfassung ein), er läßt das a der Hörner
und Fagotte wie ein „zeitloses“, die Bewegung sistierendes 
Abwarten länger klingen. Im zweiten Satz schafft er mehrmals
Raum, etwa in zwei neuen Takten synkopischer Bewegung vor
dem Einsatz der Klarinette (T. 66) und – nahezu entsprechend – in
einer zweimaligen Wiederholung der nachwinkenden Wendung
der Oboe in den Takten 90 und 91, nun ein Echospiel in sechs
statt nur zwei Takten; er wiederholt in der Endfassung die Schluß-
wendung der Takte 170f., wie in den Takten 90 und 91 das als
Tutti hereinbrechende Forte hinauszögernd, sorgt also insgesamt
mehr für Dimension und Weite und läßt wie im ersten auch den
Schluß des zweiten Satzes in abwartenden Haltetönen und im
epilogischen Bogen der Takte 268f. breiter ausschwingen. 
Wie immer es sich hierbei im Verhältnis zum Ganzen um fast 
marginale Einzelheiten handeln mag – allesamt dokumentieren sie
ein und dieselbe Richtung und Tendenz des mit dieser Musik 
verknüpften kompositorischen Erkenntnisprozesses. 
Die vorliegende Ausgabe folgt der neuen zugleich praxisorientier-
ten und quellenkritischen Editionskonzeption klassischer Sinfonien
bei Breitkopf & Härtel (zu den Details siehe Seite 98). 
Verlag und Herausgeber danken der Gesellschaft der Musikfreun-
de in Wien und dem Direktor ihres Archivs, Herrn Dr. Otto Biba,
für die Bereitstellung des Materials; der Herausgeber dankt über-
dies Herrn Christian Rudolf Riedel für die kritische und konstrukti-
ve Begleitung seiner Arbeit. 
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