
Himmlisches Juwel
Saint-Saënsʼ Violinkonzert Nr. 3 h-Moll op. 61

«Das Konzert von Saint-Saëns ist ein Juwel, ich bitte Dich, sag' ihm, dass er es vor mir niemand
anderes spielen lässt», bat der Geiger Pablo de Sarasate den Verleger Durand und stellte himmlische
Klänge in Aussicht: «Du wirst sehen, dass ich aus diesem erstklassigen Werk einen wahrhaft
himmlischen Erzengel machen werde.»

Das Spiel des Geigers Sarasate galt als überragend. Und aus seinen Worten wird klar, dass seine
Absicht, das Stück in himmlische Sphären zu erheben, keineswegs blosse Hybris ist: Er realisierte,
dass das Konzert zwar technisch weniger anspruchsvoll, dafür auf musikalisch-emotionaler Ebene
erfüllender ist als die beiden vorherigen Violinkonzerte von Saint-Saëns. Das war im Frankreich des
19. Jahrhunderts keine Selbstverständlichkeit: Dort hatten nämlich die Komponisten mit ihren
sogenannten «concerts brillants» schon sehr früh der rein technischen Virtuosität einen höheren
Stellenwert eingeräumt als der Expressivität.

Dagegen sträubte sich Saint-Saëns mit all seinen Instrumentalkonzerten und besonders mit dem
Violinkonzert Nr. 3. Der Solist tritt nicht mit seiner spieltechnischen Brillanz dem Orchester entgegen;
viel mehr agieren die beiden Parteien stets als gleichberechtigte Partner. So entfallen im Dritten
Violinkonzert zum Beispiel die am Satzende üblichen Kadenzen des Solisten, in denen dieser
traditionellerweise seine technischen Fähigkeiten inszenierte. Stattdessen tritt vor das Finale – dies
eine Innovation von Saint-Saëns –, quasi als Reminiszenz an die konventionelle Kadenz, eine
langsame Einleitung, an der die Solo-Geige und das Orchester gleichsam beteiligt sind. Dieses
Einbeziehen der überkommenen Kadenz verdeutlicht zudem die neue Rolle der Virtuosität bei Saint-
Saëns: Auf diese verzichtet er nämlich keineswegs; sie ist aber nicht mehr reiner technischer
Selbstzweck wie noch in den «concerts brillants», sondern sie steht im Dienst der dramaturgischen
Anlage des Konzerts. Sie nimmt die Charaktere der jeweiligen Passagen auf, seien sie nun energisch
oder lyrisch, und verstärkt sie.

Dies alles geschieht in einem äusserlich konventionellen Rahmen: Die dreisätzige Anlage des
Konzerts entspricht ebenso wie die formale Konzeption der einzelnen Sätze dem Modell von Mozart
und Beethoven. Darüber hinaus bedient sich Saint-Saëns eines Prinzips, das es seit Beethovens Fünfter
Sinfonie inzwischen bereits aus der Sinfonik in die Gattung des Instrumentalkonzerts geschafft hatte:
«per aspera ad astra», aus dem Dunkel ans Licht, vom bedrückenden h-Moll des Kopfsatzes zum
strahlenden H-Dur des Schlusses. Diese Aufhellung wird in Saint-Saënsʼ Violinkonzert mithilfe eines
Chorals regelrecht als Durchbruch inszeniert. Gegen Ende des Finales erklingt dieser Choral zunächst
leise in den Streichern und in der ‹falschen› Tonart G-Dur, um dann triumphal zuerst von den
Blechbläsern, dann auch von der Solo-Violine in der Grund- und Schlusstonart H-Dur vorgetragen zu
werden. Die flimmernden Streicherklänge des ersten Choralauftritts gemahnen ausserdem an das
entrückte Vorspiel zu Wagners «Lohengrin» − so findet Sarasates Äusserung, das Konzert sei ein
«prince des cieux», auch auf dieser assoziativen Ebene ihr Pendant.
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