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THE BEAUTY OF WINDING PATHWAYS
William Youn plays Schubert’s keyboard sonatas

Franz Schubert had just turned eighteen when in February 1815 he wrote his 
first keyboard sonata within a matter of days. The three surviving movements 
of the Sonata in E Major D. 157 are complete, and yet the work does not 
appear to have been finished. In final position is a quick Menuetto in B Major 
– a final movement in the tonic is missing. By this date Schubert was already 
an experienced composer who could look back on a sizeable work-list. He 
had written his first symphony, composed a series of Masses and completed 
a large number of string quartets and songs, including Gretchen am Spin-
nrade, which was later to become one of his most famous lieder. He had 
also written a few pieces for piano four hands. Astonishingly, however, he 
had so far resisted the temptation to enter the field of the piano sonata, a 
field that he must have found inviting. After all, he could play not only the 
violin but also the piano. Writers on Schubert generally explain this away 
by claiming that the young composer was afraid of being compared with 
his great model Beethoven, who cast such a shadow over him. By this time, 
Beethoven’s sonatas were already widely known – by 1815 only the last five of 
the thirty-two were still missing. Schubert, a whole generation younger than 
Beethoven, must have learnt, played, studied and admired these works from 
a very early age.

Schubert attended classes at the Academic Gymnasium in Vienna but broke 
off his studies at the end of 1813 and turned instead to teaching. By now, 
he had already been working as a teaching assistant at his father’s school 
on Vienna’s Himmelpfortgrund. While the brilliant musician was spending 
part of February 1815 working on his sonata, over six hundred miles to the 
south the long-defeated Napoleon was preparing to leave his place of exile 
on Elba and begin his march on Paris. For the self-styled “emperor of the 
French” only a brief postlude to his regency remained. The final decrees of 
the Congress of Vienna were signed on 9 June, finalizing Europe’s political 
reorganization. Napoleon’s “Hundred Days” ended barely two weeks later at 
the Battle of Waterloo. With it there also ended an entire age that had been 
named after the Corsican general. The restoration of the monarchy, a retreat 
into a world of more private concerns, the authoritarian regime of Metternich 
and the interiority of the Age of Biedermeier – these are the key words that 
roughly sum up the world in which Schubert lived.

Whether or not Schubert was aware of the scope of these transformative 
developments in world history, his E Major Sonata may certainly be said to 
hover between different eras. It marked a self-assured debut. The broken 
triads of the opening movement’s main theme shoot skywards over three 
octaves, a spacious gesture that quotes the virile optimism of the “Mannheim 
rocket” that had signalled a decisive start in instrumental music from the late 
eighteenth century onwards – the age of Viennese Classicism was clearly 
not yet over. Even so, we cannot speak of any undue sense of respect on 
Schubert’s part vis-à-vis his Beethovenian models. True, his first subject may 
appear a little impersonal in its combination of triads and scales, and the 
sequential repetitions likewise fail to create an entirely original impression. 
However, the theme’s consequent phrase already cleverly anticipates the 
graceful second subject with its slides: the two worlds of the first and second 
subjects, although antithetical in character, are none the less motivically re-
lated to one another. That Schubert was already going his own way is clear 
from the final subject-group which motorically speaking is relatively uniform. 
Here he takes time to explore all manner of harmonic byways, wandering 
apparently aimlessly through the different keys. Only with a bold shift does 
he succeed in modulating back from C Major to B Major and hence to the 
tonic of the exposition, a tonic in fact already reached some time previously. 
The dactylic rhythm of long-long-short that predominates in the development 
section and which is present throughout the movement already looks forward 
to music that Schubert was to write only later: Schubert the “wanderer” was 
to take up this model on frequent subsequent occasions whenever he was 
dealing in his songs and instrumental works with the experience of existential 
homelessness.

Schubert was thirty-one and had only a few more weeks to live when he 
completed his last piano sonata at the end of September 1828. D. 960 in 
B-flat Major is the third of his famous group of three late sonatas. In earlier 
phases of his creative development, he had worked in a haphazard way, but 
the present extensive project was carefully planned by comparison and pre-
pared over a period of several months by means of detailed drafts. At the 
end of March 1828, on the first anniversary of Beethoven’s death, Schubert 
organized his first public concert, the financial proceeds of which far exceed-
ed his expectations. He now sought actively to make contact with publishers. 
The long period of self-doubt and experimentation now lay in the past. As 
Hans-Joachim Hinrichsen has noted, “Schubert’s musical thinking had been 
operating on an incommensurably higher level” since around 1824, “while at 
the same time revealing a creative continuity that resulted in an overwhelm-



ingly productive mood of euphoria suggestive of a new beginning.” The year 
1828 opened up further new doors. In consequence, it is hard to regard the 
works of the final months of Schubert’s life – the E-flat Major Mass, the String 
Quintet, the songs that were published as the composer’s Schwanengesang, 
or “swansong”, and the last three piano sonatas – as “late works”, still less as 
a retrospective stock-taking exercise. Schubert’s death has been described 
with some justification as a “disaster in the history of music”. All that he still 
intended to write in his early thirties could have changed the course of nine-
teenth-century music.

In spite of this, it is impossible not to hear the note of solemn interiority that 
characterizes the B-flat Major Sonata, especially in its first two sections. With 
its warm-toned chords, the opening movement’s pianissimo subject moves 
through a limited tonal compass, appearing to grope its way forward with 
great hesitation. The tempo marking is “Molto moderato”, but it moves in a 
way that is characteristic of a slow movement, tending to come to a stand-
still rather than to break into impetuous motion. The regular phrases of the 
light-irradiated cantabile line are twice answered by a rumbling trill in the 
bass, as if an abyss were suddenly opening up in a world of untroubled 
innocence, bringing with it disaster and fear. The trill ’s second appearance 
causes the musical argument to sink from B-flat Major to the submediant, 
G-flat Major, ushering in a rapt and otherworldly universe of sound in which 
the melodic line now continues to unfold. When judged by the harmonic 
conventions of traditional sonata form, this G-flat Major is highly unusual, 
but it serves to introduce the second subject in its enharmonic equivalent, 
F-sharp Minor. Passing through a number of intermediary stages Schubert 
still manages to return to the exposition’s home key of F Major, which is the 
dominant of B-flat Major. Only here, after more than three minutes of music, 
do the extended legato lines encounter a genuine contrast in the form of a 
dancelike triadic motif whose staccato triplets allow the listener to sense the 
beat of a propulsive rhythm. However, this idea, too, glides away harmoni-
cally, punctuated, as it is, by rests. Instead, it withdraws, as if with no mind of 
its own, deeper and deeper into the instrument’s lower middle register.

William Youn’s Schubert cycle will comprise twenty sonatas, including a size-
able number of unfinished works. His first release in this series juxtaposes the 
first sonata, which is relatively rarely heard, and the last one, a universally 
loved piece revered with almost cultic veneration. Such a direct comparison 
is instructive in that it reveals not only the stylistic continuities but also, and 
just as clearly, the evident changes that have taken place in the interim. Un-

like Beethoven’s sonata output, Schubert’s traversal of the genre does not 
follow a dynamic, more or less linear development. What we can see here is 
an initially uninhibited but then increasingly experimental engagement with 
Beethoven’s points of departure, leading to an almost complete emancipa-
tion from them. The experience of time “liberated” from constructional and 
even productive constraints is one that the composer Dieter Schnebel has 
observed more especially in the late sonatas but it can also be detected 
even in the early E Major Sonata. By the summer of 1828, however, these 
works had grown immeasurably larger: the first movement alone of D. 960 
lasts around twenty minutes, the second around ten. The form has become 
an elastic integument that no longer exerts any pressure on the composer’s 
powers of invention or on the development and clash of musical ideas. The 
opening movements of both the first and the last sonatas are essentially 
cheerful in character, but the flood of pianissimo sounds in the B-flat Major 
Sonata drives away all that was once corporeal and banishes it to an alle-
gorical, immaterial distance.

In a lecture that he gave in the Netherlands in 1985, the American composer 
Morton Feldman (1926–87) proposed a paradox by asking why Schubert’s 
major-key music sounds like minor-key music. To prove his point, he played 
the opening of the A Major Sonata D. 664. Feldman was fascinated by the 
atmospheric content of Schubert’s instrumental works, whose compositional 
origins he regarded as a regular mystery. “Innocent love”, “youthful joviality” 
and “trust in God” are the emotional qualities that Christian Friedrich Daniel 
Schubart associated with A Major in his analysis of the characteristics of the 
various keys. Mozart had already clothed some of his purest and most inti-
mate moments in A Major, and Schubert’s “Little” A Major Sonata is similarly 
filled with light and almost raptly effusive. More conflictual passages such as 
the massive, harmonically tense octave runs in the development section re-
main no more than episodic. That a note of pain and wistfulness still seems to 
infiltrate the music, as Feldman notes, is none the less hard to explain in the 
light of the melodic beauty of the first two movements in particular. In their 
constant search for objectifiable findings, musicologists now date the work 
to the period around 1819 – the autograph score is lost, and the surviving 
sources cannot be dated with any precision. If this date is accurate, then the 
work is more or less contemporaneous with the jovial “Trout” Quintet, which is 
also in A Major. A relatively early date seems plausible inasmuch as Schubert 
was still sticking faithfully to classical models at this time. An additional point 
to note is that with the exception of his A Minor Sonata D. 784, all of his later 
sonatas are in four movements.



It was in 1817 that Schubert first took a serious interest in the piano sonata as 
a medium, and by the August of that year, he had worked on no fewer than 
seven such pieces. After handing in his notice as a teaching assistant in the 
autumn of the previous year, he moved into rooms in the house of his friend 
Franz von Schober, where a piano was permanently available to him. If these 
fragmentary works soon started to accumulate, this was presumably because 
Schubert was able to broach multiple works uninhibitedly. In most cases, it 
was enough for him to elaborate these ideas up to the start of the recapit-
ulation, which would tend to involve no more than a literal repetition. Their 
twenty-year-old composer had in any case no thoughts of publishing these 
pieces. Among the projects that were interrupted in this way is a sonata in 
the unusual key of F-sharp Minor. Its Allegro moderato D. 571 from July 1817, 
which breaks off shortly before the recapitulation, must be one of the most 
unusual sonata movements that Schubert ever composed.

Writing in 1974, a young Alfred Brendel argued that “Compared to Beetho-
ven the architect, Schubert composed like a sleepwalker”. The F-sharp Minor 
piece affords direct proof of this observation. Its spacious pianissimo writing, 
its slow pulse, its fragmentary melodies pervaded by sigh-like figures and its 
gently shifting patterns of light all create the impression that the composer is 
withdrawing into himself to listen and leaving the magical natural events to 
unfold of their own accord. Since 1905, musicologists have suggested that this 
movement belongs together with what are believed to be two outer move-
ments from the same period and that together they form a complete sonata. 
It is certainly true that Schubert noted down his piece in A Major D. 604, his 
Scherzo in D Major and an Allegro that is likewise in F-sharp Minor (both 
of them are listed by Deutsch under the same number, D. 570) on the blank 
pages of sketches dating from 1815–16. Paul Badura-Skoda completed the 
first movement and published it in the third volume of the Henle edition of 
Schubert’s sonatas together with the other pieces mentioned above. William 
Youn has omitted the unfinished fourth movement from his recording of these 
pieces.

The A Minor Sonata D. 784 of February 1823, conversely, is a free-standing 
piece. It was Schubert’s first contribution to the medium since 1819, and no 
further sonatas were to follow until 1825. The period between 1818 and 1823 
is generally described by writers on Schubert as a “time of crisis”. He kept 
changing his lodgings, he had health problems and – at least in his handling 
of large-scale instrumental forms – he was plagued by self-doubts. On the 
other hand, he also took a sustained interest in opera at this time and in 

part proved highly successful. His lieder output, too, continued unabated. 
The most famous record of this period is his Symphony in B Minor, his “Unfin-
ished”, from the autumn of 1822. Unlike the virtuosically extrovert Wanderer 
Fantasy that followed on immediately after the symphony, the A Minor So-
nata is a work of unusual austerity and rigour. In the opening Allegro giusto 
extremely sparing textures appear right next to others of positively orchestral 
denseness. Instead of the prescribed 4/4-time signature, the measured tread 
of the minims and a clearly slower harmonic rhythm determine our sense 
of time. The Andante in F Major is likewise marked by stark contrasts: its 
elegantly proportioned motif is repeatedly interrupted by a mysteriously mur-
muring chromatic unison figure marked pianississimo. In the Allegro vivace 
the juxtaposition of ceremonial and unexpectedly dramatic sonorities initially 
gives way to a flowing triplet metre. Yet here too sensibility, passion and a 
strange flaring up of the emotions are never far away. The final movement 
brings this multi-movement cycle to an emphatic conclusion, in which respect 
it differs from Schubert’s frequent practice elsewhere. In February 1823 this 
conclusion was markedly dark and austere. Schubert’s crisis appears not yet 
to have been fully overcome.

Anselm Cybinski



DIE SCHÖNHEIT DER GEWUNDENEN WEGE
William Youn spielt Franz Schuberts Klaviersonaten

Franz Schubert ist achtzehn Jahre alt, als er im Februar 1815 innerhalb weni-
ger Tage seine erste Klaviersonate komponiert. Die drei überlieferten Sätze 
dieser E-Dur-Sonate D 157 sind vollständig, vollendet ist das Werk allem 
Anschein nach jedoch nicht: An letzter Stelle steht ein rasches „Menuetto“ 
in H-Dur; das zu erwartende Finale in der Grundtonart fehlt. Schubert ist 
zu diesem Zeitpunkt bereits ein versierter, ausgesprochen produktiver Kom-
ponist. Er hat seine erste Sinfonie verfasst, hat Messen, eine große Zahl an 
Streichquartetten sowie zahlreiche Lieder geschrieben – darunter das später 
so berühmte „Gretchen am Spinnrade“ – und auch einiges für Klavier zu 
vier Händen. Erstaunlich nur, dass er sich auf dem Gebiet der Klaviersonate 
bislang zurückgehalten hat, auf jenem Feld also, das ihm, der neben der 
Violine auch das Tasteninstrument beherrscht, doch eigentlich entgegenkom-
men müsste. Die Literatur erklärt dies gemeinhin mit der Scheu des jungen 
Schubert vor Vergleichen mit dem übermächtigen Vorbild Beethovens. Des-
sen seinerzeit schon weit verbreitete Sonaten – um 1815 fehlen nur noch die 
letzten fünf von 32 – dürfte der eine Generation Jüngere früh kennen gelernt, 
gespielt, studiert und bewundert haben. 

Seine Ausbildung am Akademischen Gymnasium in Wien hat der Komponist 
Ende 1813 abgebrochen und die Laufbahn eines Lehrers eingeschlagen; in-
zwischen arbeitet er als Schulgehilfe an dem von seinem Vater betriebenen 
Institut am Wiener Himmelpfortgrund. Während der geniale Musiker in jenen 
Februartagen an seiner Sonate schreibt, bereitet sich 1000 Kilometer weiter 
südlich der längst geschlagene Napoleon darauf vor, die Verbannung auf 
Elba zu verlassen und seinen Marsch auf Paris zu beginnen. Dem selbst-
ernannten neu-alten „Kaiser der Franzosen“ bleibt nur ein kurzes Postludium 
seiner Regentschaft: Am 9. Juni 1815 wird die Schlussakte des Wiener Kon-
gresses unterzeichnet; die politische Neuordnung Europas ist perfekt. Mit 
der Schlacht bei Waterloo kommt keine zwei Wochen später Napoleons 
„Herrschaft der hundert Tage“ an ihr Ende und damit die gesamte nach dem 
Korsen benannte Ära. Restauration und Rückzug ins Private, das System Met-
ternich und die Innerlichkeit des Biedermeier: Das sind die Stichworte, die die 
Epoche Schuberts grob umreißen. 

Dieser mag die Tragweite der welthistorischen Veränderungen geahnt ha-
ben oder nicht – dabei schwebt seine E-Dur-Sonate ebenfalls zwischen den 

Epochen. Es ist ein selbstbewusstes Debüt: Über drei Oktaven schießen die 
gebrochenen Dreiklänge des Kopfsatz-Hauptthemas in die Höhe. Die raum-
greifende Geste zitiert den virilen Optimismus jener „Mannheimer Raketen“, 
die seit dem späten 18. Jahrhundert in der Instrumentalmusik immer wieder 
ein entschiedenes Beginnen signalisiert haben – die Wiener Klassik ist hörbar 
noch nicht vorüber. Von einem Übermaß an Respekt gegenüber Beethovens 
Modellen kann dennoch keine Rede sein. Sicher, das Hauptthema könnte 
in seiner Verbindung von Dreiklängen und Tonleitern ein wenig unpersön-
lich anmuten. Und auch die sequenzierenden Wiederholungen wirken nicht 
vollends originell. Geschickt nimmt der Nachsatz dieses Themas jedoch be-
reits den graziösen Seitensatz mit seinen Schleifern und Hüpfern vorweg; 
die beiden dem Charakter nach gegensätzlichen Sphären von Haupt- und 
Seitenthema sind motivisch miteinander verbunden. Dass Schubert bereits 
auf sehr eigenen Wegen wandelt, lässt er in der motorisch eher uniformen 
Schlussgruppe erkennen. Hier nimmt er sich die Zeit, allerhand harmonische 
Umwege einzuschlagen und scheinbar ziellos durch die Tonarten zu streifen. 
Erst mit einer kühnen Rückung gelangt er von C-Dur nach H-Dur zurück und 
damit zur Zieltonart der Exposition, die doch eigentlich längst erreicht war. 
Auch der durchweg präsent, in der Durchführung gar vorherrschende „Lang-
kurz-kurz“-Rhythmus, der Daktylus, weist bereits auf Späteres voraus: auf den 
„wandernden“ Schubert, der dieses Modell häufig wieder aufgreifen wird, 
wenn in Liedern oder Instrumentalwerken Erfahrungen existenzieller Unbe-
haustheit verhandelt werden.  

Franz Schubert ist 31 Jahre alt und hat nur noch wenige Wochen zu leben, als 
er Ende September 1828 seine letzte Klaviersonate vollendet, jene in B-Dur, 
D 960, die die Trias der berühmten späten Sonaten beschließt. Anders als 
in früheren Schaffensphasen hat er das umfangreiche Projekt nun sorgfältig 
geplant und über Monate mit detaillierten Entwürfen vorbereitet. Ende März 
1828, am ersten Todestag Beethovens, hat der Komponist erstmals ein öffent-
liches Konzert veranstaltet, dessen finanzieller Ertrag seine Erwartungen weit 
übertrifft. Aktiv sucht er nun den Kontakt zu Verlegern. Die lange Phase des 
Zweifelns und Experimentierens liegt ohnehin in der Vergangenheit. Seit etwa 
1824 bewegt sich „Schuberts musikalisches Denken auf einer inkommensurab-
len Höhe und zugleich in einer kreativen Kontinuität“, die, wie Hans-Joachim 
Hinrichsen bemerkt, „Züge einer überwältigend produktiven Aufbruchsstim-
mung“ trägt. Das Jahr 1828 öffnet noch einmal neue Türen. Die Kompositio-
nen der letzten Lebensmonate wie die Es-Dur-Messe, das Streichquintett, 
die Lieder des „Schwanengesangs“ und die drei Klaviersonaten sind daher 
kaum als „Spätwerk“ oder gar als resümierende Rückschau zu verstehen. Mit 



einigem Recht hat man Schuberts Tod gar als „musikhistorische Katastrophe“ 
bezeichnet: Was er mit Anfang dreißig noch schreiben wollte, hätte dem 19. 
Jahrhundert eine andere Richtung geben können. 

Dennoch ist ein feierlich-verinnerlichter Tonfall in der B-Dur-Sonate, vor al-
lem in ihren beiden ersten Partien, nicht zu überhören. Wie tastend bewegt 
sich das in warmen Akkorden gesetzte Pianissimo-Thema des Kopfsatzes im 
kleinen Tonraum. Die Tempovorschrift lautet „Molto moderato“, doch der Be-
wegungscharakter ähnelt dem eines langsamen Satzes: er neigt mehr zum 
Innehalten als zum Aufbrechen. Auf die ebenmäßigen Phrasen des lichten 
Gesangs antwortet zwei Mal ein geräuschhaft grummelnder Bass-Triller – 
ganz so, als öffnete sich unter der hellen Welt plötzlich ein Abgrund des 
Unheilvollen und Beängstigenden. Das zweite Auftauchen des Trillers bewirkt 
ein Absinken von B-Dur zur Untermediante Ges-Dur, in eine wie entrückte 
Klangsphäre hinein, in der die melodische Entfaltung nun fortgesetzt wird. 
Gemessen an den harmonischen Konventionen der Sonatensatzform ist die-
ses Ges-Dur mehr als ungewöhnlich. Tatsächlich aber bereitet es bereits 
das enharmonisch entsprechende fis-Moll des Seitensatzes vor. Über diverse 
Zwischenstationen erreicht Schubert doch noch die Zieltonart der Exposition, 
F-Dur, die Dominante von B-Dur. Erst hier, nach mehr als drei Minuten Musik, 
treffen die weitgespannten Legato-Bögen auf einen wirklichen Kontrast: ein 
tänzelndes Dreiklangsmotiv, dessen Staccato-Triolen nun auch das Pulsieren 
eines vorwärtsstrebenden Rhythmus spürbar machen. Doch auch dieser Ge-
danke gleitet harmonisch ab, wird von Pausen perforiert. Wie willenlos zieht 
er sich immer weiter in die tiefe Mittellage zurück. 

20 Sonaten wird William Youns Schubert-Zyklus umfassen, darunter eine 
beträchtliche Zahl unvollständiger Werke. Dass sich auf dem ersten Album 
die eher selten zu hörende erste und die allseits geliebte, fast kultisch ver-
ehrte letzte Sonate direkt gegenüberstehen, ist insofern instruktiv, als die 
Kontinuitäten des Stils dabei ebenso deutlich zu hören sind wie offensicht-
liche Veränderungen. Im Gegensatz zu Beethovens Sonatenschaffen folgt 
Schuberts Parcours durch die Gattung ja keinem dynamischen, mehr oder 
minder linearen Entwicklungsgang. Zu verfolgen ist eine zunächst unbefan-
gene, dann zusehends experimentellere Auseinandersetzung mit Beethovens 
Ansätzen – bis hin zur fast vollständigen Emanzipation von diesen. Die Er-
fahrung einer von konstruktiven oder gar produktiven Zwängen „befreiten 
Zeit“, die der Komponist Dieter Schnebel vor allem mit Blick auf den späten 
beschrieben hat, sie lässt sich schon in der frühen E-Dur-Sonate erahnen. 
Doch im Sommer 1828 haben sich die Dimensionen ins Ungeheure geweitet: 

Rund 20 Minuten dauert der erste Satz, um die zehn Minuten der zweite. 
Die Form ist zur elastischen Hülle geworden, die keinen Druck mehr ausübt 
auf die Erfindung, Entwicklung und Konfrontation der musikalischen Ideen. 
Beide Kopfsätze, jener der ersten wie der der letzten Sonate, sind im Grunde 
heiteren Charakters. Und doch rückt der strömende Pianissimo-Klang der 
B-Dur-Sonate alles einstmals Körperliche nun in eine gleichnishafte, imma-
terielle Ferne.

„Warum hört sich seine Dur-Musik wie Moll-Musik an?“ Von dieser Paradoxie 
des Schubert’schen „Tons“ sprach der Komponist Morton Feldman 1985 bei 
einer Vorlesung in den Niederlanden. Zum Beleg spielte er den Beginn der 
A-Dur-Sonate D 664 vor. Der Amerikaner (1926–1987) war fasziniert vom 
Stimmungsgehalt der Instrumentalwerke Schuberts, dessen kompositorische 
Ursachen er für ein regelrechtes Mysterium hielt. „Unschuldige Liebe“, „ju-
gendliche Heiterkeit“ und „Gottesvertrauen“: Das sind die seelischen Regun-
gen, die Christian Friedrich Daniel Schubart in seiner Tonartencharakteristik 
einst mit A-Dur in Verbindung brachte. Schon Mozart hat einige seiner innigs-
ten, reinsten Momente in A-Dur gekleidet, und auch Schuberts sogenannte 
kleine Sonate in der Tonart (neben der „großen“, D 959, aus der späten 
Dreiergruppe) ist ein besonders lichtes, fast schwärmerisches Stück. Konflikt-
reichere Passagen wie die massiven, harmonisch gespannten Oktavläufe in 
der Durchführung des Kopfsatzes bleiben Episode. Dass sich dennoch ein 
schmerzlich-wehmütiger Ton in die Musik zu schleichen scheint, wie Feld-
man bemerkt, ist angesichts der melodischen Schönheit vor allem der ersten 
beiden Sätze nicht ohne Weiteres zu erklären. Die Musikwissenschaft, stets 
auf der Suche nach objektivierbaren Erkenntnissen, ordnet die anhand der 
Quellen nicht genau datierbare Sonate – das Autograph ist verschollen – 
heute dem Zeitraum um 1819 zu, sie rückt sie mithin in die Nähe des heiteren, 
ebenfalls in A-Dur stehenden „Forellenquintetts“. Eine relativ frühe Entstehung 
erscheint insofern plausibel, als sich Schubert noch recht getreulich an klassi-
sche Modelle hält. Kommt hinzu, dass er später, abgesehen von der a-Moll-
Sonate D 784, nur noch viersätzige Sonaten geschrieben hat. 

1817 ist das Jahr, in dem sich Schubert ernsthaft mit der Gattung Klavier-
sonate zu befassen beginnt. An nicht weniger als sieben Sonaten arbeitet 
er bis August 1817. Nach Kündigung des Dienstes als Schulgehilfe im Herbst 
des Vorjahres kommt er in der Wohnung seines Freundes Franz von Schober 
unter, wo ihm stets ein Klavier zur Verfügung steht. Dass sich die Fragmente 
bald zu häufen beginnen, liegt wohl auch daran, dass Schubert am Instru-
ment ungezwungen verschiedene Ansätze durchspielt, wobei es ihm häufig 



genügt, diese bis zum Beginn der – tendenziell wörtlich zu wiederholenden 
– Reprise auszuarbeiten. An eine Veröffentlichung denkt der 20-Jährige oh-
nehin noch nicht. Zu den abgebrochenen Projekten zählt eine Sonate in der 
seltenen Tonart fis-Moll. Deren Allegro moderato D 571 vom Juli 1817, das kurz 
vor der Reprise abbricht, dürfte einer der ungewöhnlichsten Sonatensätze 
sein, die Schubert geschrieben hat. 
 
„Im Vergleich zu Beethoven, dem Architekten, komponiert Schubert wie ein 
Schlafwandler“, hat der junge Alfred Brendel 1974 geschrieben. Das fis-Moll-
Stück belegt diese Beobachtung ganz unmittelbar. Seine weiten Pianissimo-
räume, der langsame Puls, die von Seufzern durchzogenen Melodiefragmen-
te und sanft wechselnden Beleuchtungen: all das erweckt den Eindruck, als 
nehme der Komponist sich lauschend zurück und überlasse das zauberische 
Naturgeschehen seinen eigenen Kräften. Seit 1905 besteht in der Musikwis-
senschaft die Vermutung, dieser Satz stehe in Verbindung mit vermeintlichen 
Einzelsätzen aus der gleichen Zeit, die sich zu einer Sonate vervollständi-
gen ließen. Tatsächlich hat Schubert das Klavierstück in A-Dur (D 604), das 
Scherzo in D-Dur sowie ein ebenfalls in fis-Moll stehendes Allegro (beide D 
570) auf frei gebliebenen Seiten von Notenblättern aus den Jahren 1815-1816 
notiert. Paul Badura-Skoda hat den ersten Satz ergänzt und ihn zusammen 
mit den übrigen Stücken im dritten Band der Henle-Ausgabe von Schuberts 
Sonaten veröffentlicht. In seiner Aufnahme lässt William Youn den unvollen-
deten vierten Satz fort. 

Die Sonate in a-Moll D 784 vom Februar 1823 ist dagegen ein Solitär – Schu-
berts erster Beitrag auf dem Gebiet seit 1819, dem eine weitere Pause bis 1825 
folgen wird. Die Jahre zwischen 1818 und 1823 gelten in der Biographie des 
Komponisten allgemein als „Jahre der Krise“: Schubert wechselt häufig seine 
Wohnungen, er hat gesundheitliche Probleme und ist – zumindest im Umgang 
mit den großen Formen der Instrumentalmusik – von Selbstzweifeln geplagt. 
Andererseits bemüht er sich intensiv und partiell durchaus erfolgreich um 
die Oper. Auch die Liedproduktion geht unvermindert weiter. Berühmtestes 
Dokument jener Phase ist die Sinfonie in h-Moll, die „Unvollendete“ aus dem 
Herbst 1822. Anders als die virtuos-extrovertierte „Wanderer-Fantasie“, die 
unmittelbar auf die Sinfonie folgte, ist die a-Moll-Sonate ein Werk von un-
gewöhnlicher Kargheit und Strenge. Unvermittelt stehen äußerst sparsame 
und orchestrale Texturen im eröffnenden „Allegro giusto“ einander gegen-
über. Statt des vorgezeichneten 4/4-Takts bestimmt das gemessene Schreiten 
der halben Noten und ein deutlich verlangsamter harmonischer Rhythmus 
das Zeitgefühl. Starke Kontraste bildet auch das Andante in F-Dur aus: Sein 

ebenmäßiges Motiv wird immer wieder von einer geheimnisvoll murmelnden 
chromatischen Unisono-Figur im dreifaches Piano kommentiert. Die Gegen-
überstellung von zeremoniellen und unerwartet dramatischen Tonfällen macht 
im Allegro vivace zunächst einer fließenden Triolenbewegung Platz. Doch 
auch hier wohnen Empfindsames, Leidenschaftliches und bizarres Auflodern 
nahe beieinander. Anders als sonst oft setzt Schubert mit diesem Finale dem 
mehrsätzigen Zyklus einen sehr entschiedenen Schlusspunkt. Im Februar 1823 
ist dieser Schlusspunkt ein entschieden dunkler und strenger. Die Krise scheint 
noch nicht vollends überwunden.  

Anselm Cybinski 
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