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1 Ouvertüre zu der Oper Fierrabras D. 796
  Overture to the opera Fierrabras 8.52

 Sinfonie Nr. 5 B-Dur D. 485
 Symphony No. 5 in B-flat major
2  I.  Allegro 7.07
3  II.  Andante con moto 9.38
4  III. Menuetto. Allegro molto  4.33
5  IV.  Allegro vivace 8.01

 Sinfonie Nr. 1 D-Dur D. 82
 Symphony No. 1 in D major
6  I.  Adagio – Allegro vivace 11.55
7  II.  Andante 6.22
8  III. Menuetto. Allegro   4.03
9  IV.  Allegro vivace 6.13
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HEINZ HOLLIGER

FRANZ SCHUBERT 1797–1828

This recording was made as part of the complete recording of Franz Schubert’s symphonies 
with the Basel Chamber Orchestra conducted by Heinz Holliger. 
Diese Aufnahme entstand im Rahmen der Gesamteinspielung aller Sinfonien von Franz 
Schubert mit dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Heinz Holliger.
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Mit sechzehn Jahren komponierte Franz Schubert 1813 als musi-
kalisch vielfach ge förderter Schüler und Sängerknabe des Wiener 
Stadtkon vikts seine erste Sinfonie. Im gleichen Alter schrieb Heinz 
Holliger als ebenfalls vielseitig geförderter Oboist und Schüler des 
Gymnasiums Burgdorf seine ersten Werke, zu denen er bis heute 
steht und auf die er sich auch noch in seinen jüngsten Werken wie 
der Oper Lunea bezieht. Wahrscheinlich brauch te es jemanden 
wie Holliger, der selber die Erfahrung einer adoleszenten Frühbe-
gabung durch lebt hat, um die überspannten Ausschläge und die 
Tiefendimensionen von Schuberts erster Sinfonie freizulegen und 
sie von der Patina des schülerhaften Früh werks zu befreien. Heinz 
Holligers Inter pretation schlägt den Bogen zu den späten Sinfoni-
en und zeigt, dass diese im Kern schon in der ersten angelegt sind. 
Schubert wählt eine große Besetzung mit doppeltem Holz inklusive 
Klarinetten, zwei Trompeten, zwei Posaunen und Pauken, und er 
eröffnet die Sinfonie in Vollbesetzung mit einer langsamen Einleitung. 
Allerdings leitet diese Introduktion nicht ein, sondern sie schweift 
ab, so dass das Hauptthema überraschend abrupt einsetzt. Diese 
eigenwillige Introduktion wird erstaunlicherweise zu Beginn der 
Reprise gegen alle Regeln der Kunst wiederholt, für viele Verächter 
der frühen Schubert-Sinfonien wie Johannes Brahms „ein nur mit 
Pietät“ zu bewertender dilettantischer Fehler, weil damit der Re-
prise jede affirmative Wirkung genommen wird. Holliger gestaltet 
diese ,falsche‘ Wiederholung als Dirigent wie eine „verrufene Stelle“ 

von Schumann, wie ein Geisterbild. Schon die Durchführung, die 
sich in einem Bläsersatz bis ins Nichts auflöst, steht bei Holliger im 
Sog dieses ,Geisterbildes‘, so als wäre im Hintergrund eine andere 
Welt präsent und wirksam. Damit zeigt Holliger bereits in der ersten 
Sinfonie jene Doppelbödigkeit, die auch in den späteren Sinfonien 
aufscheint, wenn zum Beispiel in der Unvollendeten das Einleitungs-
motiv nicht ins Haupt thema führt, sondern zu dessen verstörendem 
Schatten wird. Spezifische Qualitäten von Schubert finden sich 
ebenfalls im Formalen, z.B. in der fantasiereichen und außer Rand 
und Band geratenen Schlussgruppe der Exposition, die gleich lange 
dauert wie das Haupt- und Seitenthema zusammen. Einzig in der 
harmonischen Sprache ist der junge Schubert noch nicht der spätere 
Revolutionär; allerdings ist der Sechzehnjährige durchaus auf dem 
Stand seiner Zeitgenossen, z.B. des romantischen Dichters und 
Komponisten E.T.A. Hoffmann oder auch Beethovens. 

Viele Musikhistoriker haben sich darauf kapriziert darzulegen, wo 
der junge Schubert überall abgeschrieben haben könnte. Dabei wäre 
viel interessanter, darauf zu achten, was gerade in der ersten Sinfonie 
schon alles angelegt ist und auf das spätere Schaffen Schuberts 
vor ausweist: Da wäre die raffinierte Instrumentationskunst zu 
nennen, mit der Schubert in der Sinfonie den Satz durchsichtig 
gestaltet, indem er wechselnde Paar-Kombinationen einführt, z.B. 
Oboe-Fagott, Flöte-Violine, Oboe-Klarinette, etc. Oder die Ver-
wandtschaft der Themen: Im letzten Satz ähneln sich erstes und 

DOPPELWELTEN
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zweites Thema, und das zweite erinnert im Gestus an das Haupt-
thema des ersten Satzes; da wird nicht Kontrast, sondern Übergang 
gesucht. Der dritte Satz weist den für Schubert typischen Volkston 
auf mit einem vom Fagott dominierten Ländler im Trio-Teil. Der 
sehnsüchtig milde zweite Satz evoziert geradezu verblüffend die 
Stimmung zu Beginn der Oper Fierrabras mit den Chören, die 
sich endlich den Frieden wünschen. 

Diese bis heute unterschätzte Oper Fierrabras ist 1823 zehn Jahre 
nach der ersten Sinfonie entstanden; Schubert war damals ein relativ 
berühmter Komponist, dessen Werke seinen Verlegern schon viel 
Geld einbrachten; eigentlich wollte er mit Fierrabras endlich auch 
als Opernkomponist erfolgreich durchstarten. 1823 war zudem jenes 
Krisenjahr, in dem Schubert das erste hochinfektiöse Stadium seiner 
syphilitischen Erkrankung durchlief mit den damit einhergehenden 
Spitalaufenthalten. Die damalige Standardtherapie sah vor, hohe 
Quecksilberdosen zu verabreichen, was der Gesundheit oft größeren 
Schaden zufügte als die syphilitische Haupterkrankung. Dement-
sprechend viele Patienten wiesen nach dieser Behandlung alle Er-
scheinungen von Schwermetall vergiftungen auf, was von der 
damaligen Medizin als willkommene Reaktion begrüßt wurde! 
Auch bei Schubert ist unklar, ob er an der Primärerkrankung oder 
an ihrer Therapie verstorben ist. 

Fierrabras ist eine Oper, wie sie nur Schubert komponieren konnte, 
denn von Anfang an ist klar, dass es nicht gut kommen kann: Zwei 
Väter und fünf junge Menschen, darunter zwei Paare, die sich zu 
Beginn der Oper schon lieben, sowie der Titelheld Fierrabras, für 
den es in dieser Konstellation keinen Platz gibt. Die Handlung 

spielt während des Sarazenen-Feldzuges Karls des Großen und seines 
berühmten Helden Roland: Fierrabras, Moslem und Sohn von Karls 
Gegenspieler Boland, wird von Roland besiegt und gefangen ge-
nommen, aber aufgrund seiner Tapferkeit begnadigt ihn Karl der 
Große. Fierrabras darf sich im Lager der Christen frei bewegen. 
Unglücklicherweise verliebt er sich ausgerechnet in Karls Tochter 
Elsa. Als er sie aufsuchen will, überrascht er sie bei einem geheimen 
Techtelmechtel mit Eginhard, dem Hofsänger Karls. Als die Wache 
naht, bittet Eginhard Fierrabras, er solle vorgeben, der Geliebte 
von Elsa zu sein, damit er selbst unerkannt verschwinden kann. 
Fierrabras willigt ein und wird vom ,gütigen‘ Karl dem Großen 
ohne eine einzige Nachfrage sofort ins Gefängnis gesteckt; und 
dort verstummt er dann während der ganzen Oper und darf nur 
im Finale noch einmal kurz auftreten. Fierrabras ist deshalb die 
kürzeste Rolle eines Titelhelden der Operngeschichte. Trotzdem 
ist er als Ausgeschlossener in allen Gesprächen präsent und bildet 
das abwesende Zentrum der Oper. Die Paare, die sich schon zu 
Beginn liebten, werden am Schluss heiraten dürfen, nur Fierrabras 
geht leer aus und darf sich bloß daran erfreuen, dass er endlich aus 
dem Gefängnis befreit wurde. 

Gleich im Anschluss an die Oper Fierrabras komponierte Schubert 
den Liederzyklus Die schöne Müllerin; viele der Lieder wirken so, 
als hätte sie Schubert dem unglücklichen Fierrabras in den Mund 
gelegt. 

Die Ouvertüre zu Fierrabras ist motivisch eng mit der Oper ver-
knüpft und spiegelt die beiden Welten: Einerseits die repressiven 
Machtapparate der christlichen und maurischen Heere und ihrer 
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väterlichen Führer, andererseits die jungen Menschen, die zwischen den 
Fronten herumirren. Noch deutlicher als bei der ersten Sinfonie läuft die 
Ouvertüre auf zwei Ebenen ab. Im Vordergrund dominiert die militärische 
Welt, die in voller Blechbläser-Machtfülle auftritt, dahinter scheint eine 
unsichere und leise Welt auf mit zarten und verzweifelten Klage- und Frage-
motiven, die von triumphierenden Tuttis immer wieder hart unterbrochen 
und übertönt werden – eine zerrissene Musik, die zu Beginn dieses Album 
die ganze Spannweite von Schuberts Ausdruckswelt ausbreitet.

Die fünfte Sinfonie nimmt sich im Kontext dieses Albums vergleichsweise 
,klassisch‘ aus. Schubert hat sie mit 19 Jahren während seiner Zeit als Hilfs-
lehrer an der Schule seines Vaters geschrieben. Es ist die schaffensreichste 
Zeit in Schuberts Leben. Er kom poniert unterschiedlichste Formen und 
erprobt vielfältige Gattungen, auch in den Sinfonien; in der fünften ist es 
eine Annäherung an den Opernstil Mozarts, bei dem die bunt durcheinander 
wirbelnden Motive nur durch die Harmonik zusammengehalten wer den. 
Die Sinfonie durchweht ein Gefühl von Freiheit und Unbesonnenheit, 
auch eine Verliebtheit ins Detail, z.B. das Duo zwischen Oboe und Fagott 
in der Mitte des zweiten Satzes oder die lockere Reihung unterschiedlicher 
Gestalten in der Durchführung des ersten Satzes. Auch wegen ihrer redu-
zierten Besetzung – keine Klarinetten, kein Blech, kein Schlagzeug und 
bloß eine Flöte – ist die fünfte die kammer musikalischste von Schuberts 
Sinfonien, mit exquisiten Modulationen, variantenreichen Kombinationen 
zwischen Streichern und Holzbläsern und schlicht und einfach wunder-
schönen Melodien. 

g Roman Brotbeck, 2019
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Der junge Franz Schubert
Gemälde von /Painting by
Joseph Abel (1814)
Kunsthistorisches Museum Wien

8



Franz Schubert was sixteen when, as a musically much-touted pupil 
and choirboy at Vienna’s Imperial Seminary, he wrote his First 
Symphony in 1813. Heinz Holliger was the same age when as a 
much-touted oboist and pupil at the Burgdorf Grammar School in 
Switzerland he wrote his first works, works by which he continues 
to stand and to which he refers in his latest compositions, including 
his opera Lunea. It presumably needed someone like Holliger, who 
has known what it is like to be a talented adolescent, to lay bare the 
mood swings and depths of Schubert’s First Symphony and scrape 
away the patina from a schoolboy composition. Holliger’s reading 
forges a link with Schubert’s later symphonies and reveals that the 
latter are embryonically adumbrated in the First, in which Schubert 
opted for large-scale forces with double winds including clarinets, 
two trumpets, two trombones and timpani. Schubert also wrote a 
slow introduction scored for full orchestra, for all that this section 
does not provide a traditional introit but digresses, with the result 
that the main theme enters with surprising abruptness. Even more 
astonishingly, this idiosyncratic introduction is repeated at the start 
of the recapitulation, flying in the face of all the rules and, in the 
eyes of many of the early symphonist’s detractors such as Johannes 
Brahms, constituting an amateurish error to which we can respond 
“only with a sense of piety” – after all, it robs the recapitulation of 
its traditionally affirmative impact. As a conductor, Holliger treats 
this “false” repeat like some “place of ill repute” in one of Schumann’s 

symphonies, in other words, as a ghostly image. Even the develop-
ment section, which dies away into nothingness in a passage for the 
winds, is drawn into the undertow of this ghostly image in Holliger’s 
interpretation, much as if another, no less influential world were 
present in the background. In this way Holliger reveals that even 
Schubert’s First Symphony is an example of that enigmatic ambiguity 
that is also found in the later symphonies, notably in the “Unfinished”, 
where the introductory motif leads not to the main theme but to 
its disturbing shadow. Specific elements of Schubert’s style are also 
found on a formal level, as in the wild and imaginative final sub-
ject-group of the exposition, which lasts as long as the first and 
second subjects taken to  gether. Only with regard to his harmonic 
language is the young Schubert not yet the later revolutionary, 
even if the sixteen-year-old composer can already stand comparison 
with contemporaries such as the Romantic poet and composer 
E. T. A. Hoffmann, not to mention Beethoven. Many music historians 
have been keen to point out the young Schubert’s models, although 
it would in fact be more interesting to examine how the First 
Symphony already contains within it the seeds of the later sym-
phonist and looks forward to those subsequent works: here we 
might refer to the sophisticated instrumentation that allows Schubert 
to create such translucent textures by introducing alternating pairs 
of instruments such as oboe and bassoon, flute and violin, oboe 
and clarinet and so on. Or take the relationship between the themes: 

TWO WORLDS
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in the final movement there is a remarkable similarity between  
the first and second subjects, the second of which recalls the gestural 
language of the opening movement’s main theme. Here Schubert 
does not strive for a sense of contrast but instead creates a transi-
tion. The third movement reveals the folklike tone that is so typical 
of Schubert with a bassoon-dominated ländler in the Trio section. 
The second movement, gently yearning in character, is remarkably 
reminiscent of the mood of the opening of the opera Fierrabras, in 
which the chorus expresses its longing for peace.

Fierrabras continues to be underrated as an opera. It dates from 
1823 and, as such, postdates the First Symphony by a decade. By 
then Schubert was relatively well known as a composer, his works 
already earning his publishers considerable sums of money. In 
writing Fierrabras, he hoped to launch himself on a new and 
successful career as an opera composer. But this was also a time of 
crisis in his life as it was in 1823 that the first – and most conta-
gious – signs of syphilis became apparent, requiring one or more 
periods of hospitalization. The standard treatment at this time in-
volved high doses of mercury, which often caused more damage to 
the patient’s health than the disease itself. As a result many patients 
found themselves suffering from all the symptoms of heavy metal 
poisoning, a reaction greeted by the doctors of the day as an en-
tirely welcome development. With Schubert, too, it is unclear 
whether he died from the primary disease or from his doctors’ 
treatment of it.

Fierrabras is the kind of opera that only Schubert could have 
written, for it is clear from the outset that it won’t end well. Its 

characters include two fathers and five young people, four of whom 
are couples already in love with each other at the start of the opera. 
The fifth is Fierrabras, for whom there is no place in this constella-
tion of characters. The action is set at the time of Charlemagne’s 
campaign against the Saracens, a campaign in which the famous 
Frankish hero Roland plays a major role. The son of Charlemagne’s 
enemy Boland, the Muslim Fierrabras is defeated by Roland and 
taken prisoner, but because of his bravery he is pardoned by 
Charlemagne and allowed to roam freely within the Christian 
camp. Unfortunately he falls in love with Charlemagne’s daughter 
Emma. He is on his way to see her when he interrupts her tryst with 
Eginhard, the court bard. Guards appear, prompting Eginhard to 
ask Fierrabras to pretend to be Emma’s lover so that he himself can slip 
away without being recognized. Fierrabras agrees and is immedia te-
ly thrown into prison by the “magnanimous” Charlemagne. There 
he languishes for much of the rest of the opera, not reappearing 
until the final act, making his the shortest role sung by any titular 
hero in the whole history of opera. As an outsider, he is none the 
less a constant presence in the conversations between the other 
characters and, his absence notwithstanding, he remains central to 
the work. The couples who were in love with each other at the be-
ginning are allowed to marry at the end, only Fierrabras leaving 
empty-handed, glad that he has at least been released from prison.

Immediately after completing Fierrabras, Schubert wrote his 
song cycle Die schöne Müllerin. Indeed, many of its songs sound as 
if they could have been placed in the mouth of the unhappy 
Fierrabras.
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school. This was the most productive period in his life, a time 
when he wrote in the most varied forms and experimented with 
numerous genres, including the symphony. In his Fifth Symphony we 
can see him approaching the operatic style of Mozart, a style in 
which the motifs, swirling around in the liveliest manner, are held 
together only by the harmonies. The symphony as a whole pulsates 
with a feeling of freedom and carefree abandon as well as a love of 
detail, most notably in the duet for oboe and bassoon at the heart of 
the second movement and in the loose concatenation of different 
figures in the opening movement’s development section. The re-
duced instrumentation – no clarinets, no brass, no percussion and 
only a single flute – means that this is the most chamber-like of 
Schubert’s symphonies, a work notable for its exquisite modula-
tions, its richly varied combinations of strings and woodwind and 
its wonderfully simple and straightforward melodies.

Roman Brotbeck 
Translation: texthouse

Motivically speaking, the opera’s overture is closely linked to the 
opera itself and reflects the two worlds that are depicted there: on 
the one hand, there is the repressive apparatus of power associated 
with the Christian and Moorish armies and their rulers and, on the 
other hand, the young people caught up between the two fronts. 
Even more clearly than was the case with the First Symphony the 
overture operates on two distinct levels. In the foreground is the 
dominant military world embodied by the brass in all its panoply 
of power, while behind it we can glimpse an uncertain, quieter world 
whose motifs, tender and despairing, evoke a sense of lament and 
questioning, only to be repeatedly and brutally interrupted and 
drowned out by the triumphant tuttis. This is conflicted music in 
which the whole expressive range of Schubert’s world is laid out at 
the start of the present album.

Within the context of this release, the Fifth Symphony occupies a 
relatively “classical” position. Schubert was nineteen when he wrote 
it. At that date he was working as an assistant teacher at his father’s 
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