
  Brauchen wir, wenn wir ins Konzert gehen oder zu  
Hause eine Platte auflegen, einen Handzettel dazu, eine Hör
hilfe? Oder lenkt eine Story vielleicht eher ab von einer Musik, 
die für sich stehen muss?
Nicht jeder war begeistert, als Hector Berlioz im Jahr 1830 seine 
Symphonie fantastique zum ersten Mal zur Aufführung brachte. 
Eine Musik, die es so noch nie gegeben hatte: Sie erzählte eine 
Geschichte – und Berlioz selbst hatte den Programmtext dazu  
geschrieben. Der Komponist Robert Schumann ächzte damals,  
solche „Wegweiser“ seien „unwürdig“ und hätten etwas „Schar
latanmäßiges“. Die Franzosen aber liebten den Rausch und die 
Oper, und schnell liebten sie auch die Symphonie fantastique. 
Heute zählt sie zu den bedeutendsten Stücken der romantischen 
Musik überhaupt – natürlich auch in Deutschland.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis Berlioz Genregrenzen 
sprengte. Er hasste Routinen. „Ich möchte ein Mittel finden, 
das meine fieberhafte Hitze beruhigt“, schrieb er seinem Vater 
kurz bevor er die Komposition begann. Berlioz war nicht nur ein 
Visionär, der brannte, er war auch: unglücklich verliebt. Seit er 
die irische Schauspielerin Harriet Smithson in Shakespeares 
Hamlet als Ophelia gesehen hatte, soll er so fasziniert gewesen 
sein, dass er monatelang wie im Delirium durch die Straßen  
von Paris irrte. Er schrieb ihr Liebesbriefe. Sie antwortete nicht. 
Ohne eine Reaktion verließ sie die Stadt.
Und Berlioz, 26 Jahre alt, schrieb sich seinen Liebeskummer in 
Noten von der Seele. Ein musikalisches Drama in fünf Szenen, 
analog zu den fünf Akten im Theater. Die Handlung ist schnell 
erzählt: Er liebt sie, sie liebt ihn nicht, also stürzt ein junger 
Künstler in die Verzweiflung. Berlioz machte sein privates Un
glück zu Kunst. Die Musik, die er schuf, ist fantastisch im 
wahrsten Sinne. Voller gigantischer Leidenschaft. Ein Abbild 
des seelischen Zustands eines Künstlers, eine Traumerzäh
lung, die unsere Vernunft übersteigt. Sie führt ins Verderben, 
vom Licht ins Dunkel, sie ist obskur. Romantikern wie Berlioz 
schien das Fantastische fast realer als die Wirklichkeit selbst.
Seine Musik ist so gewaltig, dass sie gar keine verschriftlichte  
Erzählung braucht. Die überträgt sich auch so. Wo sich der Zu
hörer bei Bach eher zurücklehnt und mit geschlossenen Augen 
der klar strukturierten Komposition lauscht, sitzt er bei Berlioz 

ganz vorn auf seinem Sitz. Er kann gar nicht anders. Er weitet 
die Augen, als säße er im Kino, dabei gibt es bei Berlioz gar 
nichts zu sehen.
Berlioz schöpft in seiner Musik alles aus an Zartheit und Kraft, 
an Süffigkeit und Aggression, ja, auch an Schmalz. Von der  
Beseeltheit der Streicher im ersten Satz, in dem der junge Mann 
sich verliebt, hin zum Walzer im zweiten Satz, fast wie eine  
Balletteinlage in der Oper: Der Künstler trifft die Geliebte auf 
einem Ball wieder, nur sie beachtet ihn nicht. Der dritte Satz 
zeichnet einen neuen Raum, auch einen physischen: Berlioz 
postiert im Eröffnungsdialog Musiker „hinter der Bühne“; ein 
akustischer Effekt, der lautmalerisch Land und Weite zeigt.  
Vier Pauken schlagen, ein Donnergrollen zieht herauf und ver
zieht sich wieder, die Pauken werden leiser, ferner. Einsamkeit. 
Stille. Wieder ein Raumeffekt.
Der vierte Satz: zunehmende Verzweiflung. Der Künstler nimmt 
Opium und fantasiert. Ein Lauf der Fagotte, die Trompeten 
schalten sich ein, immer mehr Bläser, immer lauter, bis eine ein
same Klarinettenmelodie erklingt, wie ein Fremdkörper – 
tusch! Ein Orchesterschlag, der Knall des Beckens: Der Künstler 
hat seine Geliebte ermordet. Er soll nun hingerichtet werden. 
Fünfter Satz, der Gang zum Richtplatz. Eine Glocke ertönt, wieder 
hinter der Bühne, da stimmt die Tuba einen Choral an, das 
„Dies Irae“, der Tag des Zorns, die berühmten Zeilen der lateini
schen Totenmesse. Es ist dieser Satz, der die Symphonie nicht 
nur endgültig ins Fantastische kippt. Es ist auch der Satz, der 
vorausweist auf das Ende des Jahrhunderts, auf das Ende der  
romantischen Verklärung. Es folgen Rhythmen, die gegeneinan
der laufen, eine Mischung aus schwarzer Messe und Hexenritt, 
untermalt von Streichern, die ihren Bogen derart kraftvoll über 
die Saiten ziehen, dass der Zuhörer unweigerlich denkt:  
Die werden mit genau diesem Bogen den Künstler umbringen! 
Am Ende stürzt die ganze Symphonie dröhnend in sich zu
sammen. Und das Publikum? Ist alles andere als eingelullt.  
Es will aufspringen und sich ins Leben stürzen.
Neben der Programmmusik begründete Berlioz noch etwas  
anderes: die Idee des Leitmotivs, der „Idée fixe“, die sich durch 
die Symphonie zieht. Die Melodie seiner unnahbaren Ge lieb
ten verändert sich ständig, vom melancholischsehnsüchtigen  
Liebesschmerz im ersten Satz zum fiesdiabolischen Tanz  
im letzten. Eine Kompositionstechnik, die später sowohl in 
Wagner opern auftaucht als auch in den StarWarsFilmen.
Wie es mit Berlioz und der schönen Schauspielerin ausging? 
Zwei Jahre nach der Uraufführung erfuhr sie von der Symphonie 
fantastique und davon, dass Berlioz ein Star geworden war.  
Es kam, was kommen musste: Sie heirateten – aber waren wahn
sinnig unglücklich. Elf Jahre später ließen sie sich scheiden.

 Musik, die  
 alles auf den  
 Kopf stellt

Text – Emilia Smechowski 

Hector Berlioz durchbrach Genregrenzen 
und Routinen. Wer seine Symphonie  
fantastique hört, will aufspringen und  
sich ins Leben stürzen, auch im Jahr  
seines 150. Todestages.
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Werke von Georges Bizet, Léo Delibes,  
Camille SaintSaëns, Jacques Offenbach

Hector Berlioz: Symphonie fantastique
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