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Paul Pabst: Klavierkonzert Es-Dur, op. 82  
 

Das Klavierkonzert des deutschen Pianisten und Komponisten Paul Pabst aus dem 
Jahr 1883 ist dreisätzig gestaltet.285 Der Kopfsatz ist nach dem Modell des 
Sonatenhauptsatzes mit einfacher Exposition gebaut und lässt sich in die Abschnitte 
Exposition (T. 1-115), Durchführung (T. 116-191), Solokadenz (T. 191-244, mit 
anschließender kurzer Überleitung T. 244-246), Reprise und Coda (T. 247-290) 
untergliedern. Die Reprise ist stark gekürzt und besteht nur noch aus einem kurzen 
Reprisentutti über das Hauptthema (T. 247-252), dem sich nach einer Überleitung (T. 
253-268) eine mehrteilige beschleunigte Coda anschließt (T. 269-290).  

Das wesentliche motivische Material des Satzes basiert auf dem ersten Thema, mit 
dem vier Motive eingeführt werden (siehe NB1 und NB2). Besonders das innerhalb 
des ersten Themas kaum bemerkenswerte rhythmische Motiv D gewinnt im Verlauf 
des Satzes an Bedeutung. Es dient als motivisches Material für die an den Beginn des 
a-moll Konzerts von Schumann gemahnende solistische Eingangsfigur (T. 22-26, 
NB2), sowie als einziger motivischer Bestandteil der direkt darauf folgenden 
Eingangskadenz (T. 27-39, NB3).286 Im Folgenden erscheint es in verschiedensten 
Zusammenhängen, als Grundlage für Sequenzen und auch als Bestandteil thematischer 
Konstruktionen im Zusammenhang mit anderen Motiven (siehe z.B. NB4, NB5). 
Innerhalb der Coda wird es in einer kurzen Maestoso-Episode des gesamten 
Orchesters zu einem der wirkungsvollsten Höhepunkte des Satzes erhoben (T. 269-
276). Ein ausgeprägtes zweites Thema kommt nicht vor; der Seitensatz (T. 81ff, NB5) 
setzt sich aus Motivvarianten der bereits bekannten Motive zusammen. Eine mit 
tranquillo überschriebene solistische Episode, die sich direkt an die solistische 
Exposition des Hauptthemas anschließt (T. 51-66, NB4 und NB5), nimmt gestisch und 
bedingt auch motivisch den Seitensatz bereits vorweg. 

Die große Solokadenz des Satzes, die tatsächlich im Verhältnis zur Gesamtlänge 
des Satzes recht ausgedehnt ist, erscheint zwischen Durchführung und Reprise (T. 
191-244). Eingeleitet wird sie durch eine kurze Orchesterpassage, welche die von 
motorischer Bewegtheit geprägte Durchführung im pianissimo und ritenuto ausklingen 
lässt (T. 176-191). Eine Dominantspannung liegt nicht vor. Am Ende der Kadenz tritt 
das Orchester zu den Figurationen des Solisten hinzu und gemeinsam wird über eine 
kurze Steigerung in den Reprisenbeginn nach Es-Dur abkadenziert (T. 245-246).  

Die Solokadenz besteht, neben den figurativen Einleitungs- und Schlusspassagen, 
die jeweils breitgriffige Akkordfiguren mit schnellen Skalenläufen kombinieren (T. 
192-198, T. 233-243), aus nur einem großen motivisch-thematisch gebundenen 
Hauptabschnitt, der in verschiedenen Unterabschnitten die Motive A-D verarbeitet und 
damit das gesamte wesentliche motivische Material des Satzes erneut ausdeutet. 
Bemerkenswert an der Einleitung (T. 195-198), die mit Doppeloktavläufen im 
dreifachen forte einen effektvollen Einstieg in die Kadenz schafft, ist die Verwendung 
einer Fermate für den ersten Akkord jedes Taktes, sowie für die Pause vor Beginn des 
Hauptabschnitts. Für die Einleitung ist also eine gewisse Freiheit im Umgang mit dem 
Metrum intendiert. Im weiteren Verlauf der Kadenz kommen dafür keine Fermaten 
                                                 
285  Komponist und Werk sind von der Musikwissenschaft bisher weitgehend unbeachtet 

geblieben. Der Grove-Artikel gibt nur grundlegende biographische Informationen und 
erwähnt einige Kompositionen, unter anderem das Klavierkonzert. 

286  Die Kadenz wurde unter Abs. 4.1.4 genauer betrachtet. 
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und auch keine Freiheiten in der Notierung im Taktmaß mehr vor. Einzig die 
zunehmende Beschleunigung des Tempos erzeugt eine gewisse Variabilität. 

Am Beginn des Hauptteils der Kadenz erscheint zunächst zweimal der Themenkopf 
des Hauptthemas mit den Motiven A und B im maestoso in virtuos-pianistischer 
Ausgestaltung mit weiträumigen Akkordsprüngen (T. 199-202, NB6). Während die 
Version zwar durch pianistische Verzierungen und Umspielungen angereichert wird, 
bleibt die motivische Substanz doch völlig unangetastet. Harmonisch rekapituliert sie, 
mit dem Wechsel zur Mollparallele im zweiten Takt, das erste Erscheinen des Themas 
im Solo in der Exposition (T. 42-45)287. Der Abschnitt weist damit zum einen auf die 
Reprise voraus, die sich direkt der Solokadenz anschließt. Zum anderen nimmt sie 
bereits die Themenreprise des Solisten quasi vorweg, denn in der im Vergleich zur 
Exposition stark gekürzten Reprise bringt nur das Orchester allein nochmals das erste 
Thema. Harmonisch geht er von B-Dur aus.  

Die Takte 203-204 haben klar Überleitungsfunktion. Als einstimmige 
Akkordzerlegungsfiguren werden sie weit über die Klaviatur gespannt und fallen 
damit deutlich aus dem sonstigen Klaviersatz der Solokadenz heraus.  

Der Unterabschnitt T. 205-226 verwendet das Motiv C aus dem Hauptthema, das 
hier, in veränderter Rhythmisierung, in den Spitzentönen von zwei verschiedenen 
Spielfiguren erscheint (NB7, NB8). Der Unterabschnitt ist dabei als kleine aba-Form 
aufgebaut. Zunächst erscheint die Spielfigur aus NB7 (T. 205-208). Einer Überleitung 
von teilweise chromatisch geführten Sextparallelen (T. 208-214) folgt die Spielfigur 
aus NB 8 (T. 215-220). Als Rückverweis auf die chromatisch geführten Sexten des 
ersten Übergangs bilden die Takte 221-222 mit ihren chromatisch absteigenden 
Terzparallelen den Übergang zur Wiederaufnahme der Spielfigur aus NB8, die hier 
allerdings im fortissimo anstelle des früheren dolce erscheint (T. 223-226). 
Harmonisch bewegt sich der gesamte Abschnitt im Es-Dur-Bezug. 

Der letzte Unterabschnitt (T. 227-232) bringt das Motiv D in einer kombinierten 
Figur (NB9), die insgesamt dreimal wiederholt wird, bevor der rein figurative 
Kadenzschluss beginnt, der mit seinen gesprungenen Akkorden und 
Doppeloktavläufen auf den Kadenzbeginn zurückverweist.   

Die Kadenz bei Pabst ist durchaus als pianistisch-virtuoser Satzhöhepunkt gestaltet. 
Die Variantenbildungen über das Motiv C erinnern mit ihrer Einbindung des Motivs in 
den Spitzentönen mit engen arpeggierten akkordischen Begleitfiguren an den 
Klaviersatz im Konzert von Schumann. Eine Motiveinbindung in dieser Art des eng 
geführten Klaviersatzes ist der Kadenz eigen; an anderer Stelle spielt das Klavier meist 
Skalen und Arpeggien zu denen das Orchester das motivische Material beisteuert. 
Erwähnenswert ist zudem die Vorwegnahme der solistischen Reprise des 
Hauptthemas, die in die Solokadenz verschoben wird. Hierin wirkt sich die Position 
der Kadenz im Satz, nämlich unmittelbar vor dem Reprisenbeginn, auf ihren Inhalt 
aus.  

 
 
 
 
 

                                                 
287  In der Orchesterversion des Themas am Beginn der Exposition wird die sechste Stufe ins 

Dur umgewandelt und fungiert als Dominante zum zweiten Motiveinsatz  in T. 3 (T. 1-4). 
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NB1: Hauptthema, Motive A und B, T. 1-2 NB2: Hauptthema, Motive C und D, T. 5-6 
 

 

 

 
NB2: Exposition, Eingangsfigur des Soloparts, T. 22-24 

 

NB3: Exposition, T. 27-28 NB4: Exposition, T. 53-54 
 

  
NB5 : Exposition T. 60-62 

 
NB5: Exposition, Seitensatz , T. 81-83 
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NB6: Solokadenz, T. 199-200 

 
NB7: Solokadenz, T. 205-206 

 
NB8: Solokadenz, T. 215 

 
NB9: Solokadenz, T. 228-229 
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Xaver Scharwenka: Klavierkonzert Nr. 3 cis-moll, op. 80 
 

Das dreisätzige dritte Klavierkonzert von Xaver Scharwenka aus dem Jahr 1889 
gewinnt Besonderheit vor allem durch die überaus engen thematischen Bezüge. Alle 
thematischen Gebilde des Konzerts lassen sich in ihrer Substanz auf den ersten 
Themenkomplex des Kopfsatzes zurückführen (T. 1-65). Durch die Verwendung 
identischer oder ähnlicher Themen-Varianten als wesentliche thematische Ereignisse 
des jeweiligen Satzverlaufs sind die drei Sätze zudem eng miteinander verknüpft.288 
Die Reduktion des motivisch-thematischen Materials auf den ersten Themenkomplex, 
aus dem sich alle thematischen Gebilde des Satzes ableiten, hat insofern Einfluss auf 
die Struktur des Satzes als Scharwenka auf einen ausgesprochenen 
Durchführungsabschnitt verzichtet. Die gesamte von Solist und Orchester gemeinsam 
bestrittene Exposition (T. 1-156) stellt eine kontinuierliche Verarbeitung und 
Variantenbildung der thematischen Elemente des ersten Themenkomplexes dar. Der 
Exposition schließt sich direkt die Reprise an (T. 157-299). Die ausgedehnte, komplett 
mit Taktstrichen notierte Solokadenz erscheint innerhalb der Reprise, direkt im 
Anschluss an den stark verkürzten ersten Themenkomplex (T. 173-217). Ansonsten 
wiederholt die Reprise die Exposition mit nur geringen Abweichungen. Ihr schließt 
sich eine Coda an (T. 300-339). 

Der erste Themenkomplex, der als eine ABA’-Form gestaltet ist, bildet drei jeweils 
achttaktige thematische Gebilde heraus. Das erste wird zunächst vollständig vom 
Orchester gebracht, dann vom Solisten allein wiederholt (T. 1-16). Das zweite wird 
ebenfalls zunächst vom Orchester vorgestellt, dann vom Solisten allein gebracht (T. 
17-32). Zur besseren Identifikation seien sie Thema 1A und Thema 1B genannt. In der 
blockhaften Gegenüberstellung von Tutti- und Soloabschnitten ähnelt die 
Satzeröffnung dem in Liszts Es-Dur-Konzert erstmals ausgeprägten Eröffnungstypus, 
mit dem Unterschied, dass hier die Soloabschnitte nicht kadenzartig frei gestaltet sind, 
sondern die Orchesterabschnitte mit geringen Abweichungen wiederholen.289 Ein 
kontrastierender Mittelabschnitt führt erstmals Solist und Orchester zusammen, indem 
der Solist zu einem gesanglichen Thema C im Orchester figuriert (T. 33-40, 

                                                 
288  An dieser Stelle können nur die wesentlichsten satzübergreifenden Themenbezüge 

genannt werden. In Bezug auf diesen Aspekt verdient das Konzert in jedem Fall eine 
eingehendere Betrachtung, die den Rahmen dieser Arbeit aber sprengen würde. Der 
zweite Satz verwendet ein von Thema C abgeleitetes Thema als wiederkehrendes 
kantables Rondo-Thema (T. 1-17, T. 46-57, T. 84-94). Das scherzoartige dritte Thema des 
Kopfsatzes (NB3) wird in einer neuen, gesanglichen Variante mit dem solistischen Motiv 
aus dem Seitensatz (NB2) kombiniert und bildet so das zweite Thema im zweiten Satz des 
Konzerts (T. 34-46, T. 64-80). Das Überleitungsmaterial zwischen den beiden Themen 
entstammt ebenfalls dem Kopfsatz (2. Satz T. 21-33 und T. 81-84 beziehen sich auf 1. 
Satz T. 66-87). Am Satzende erscheint abschließend noch das Thema des Seitensatzes aus 
dem ersten Satz (T. 99-112), bevor attacca in den dritten Satz übergeleitet wird. Der 
Finalsatz verwendet das Thema 1A des ersten Satzes in rhythmisch veränderter Version 
als Hauptthema. In seiner Coda (T. 298-304) werden die Themen 1A und 1B in ihrer 
Ursprungsgestalt wieder aufgenommen. Das Überleitungsmaterial aus dem Kopfsatz (1. 
Satz T. 66-87) erscheint auch im dritten Satz (T. 85-101, T. 242-248, innerhalb der 
kadenzartigen Passagen). 

289  Ähnliche Satzeröffnungen mit kadenzartig freien Passagen wurden unter Abs. 4.1.4 
betrachtet. 


