
CARL MARIA VON WEBER 
Der Meister des „Freischütz“ als  
Stammvater des Wiener Walzers 

Webers Kreation der zyklischen Reihungsform 

Unter den Klavierwerken Carl Maria von 
Webers wurde eines wirklich populär: Die 
„Aufforderung zum Tanz“, ein 
Konzertwalzer von 1819, in dem eine 
brillante Kette von fünf Walzern von einer 
Einleitung und einer kurzen Coda 
umrahmt werden. Diese Rahmenteile 
erzählen, eine Art Tondichtung für 
Klavier, eine kleine Geschichte: von Takt 
zu Takt kann man hörend miterleben, wie 
ein junger Mann eine junge Dame zum 
Tanz bittet, sie sich zunächst höflich, aber 
nicht ganz ohne Koketterie abwendet, 
dann aber doch nachgibt. Danach folgt die 

SINKOTHEK

http://www.sinkothek.at


– übrigens hinreißend gesteigerte – 
Tanzfolge; und zuletzt geleitet der Herr die 
Dame wieder an ihren Platz zurück. 
Hector Berlioz hat von diesem virtuosen 
Klavierwalzer eine ebenso virtuose, in 
allen Farben glitzernde Orchesterversion 
hergestellt, die in Paris bei allen 
Aufführungen des Freischütz als 
Balletteinlage gegeben wurde und sich 
seither bei Dirigenten größter Beliebtheit 
erfreut. Ein Paradestück zur 
Demonstration orchestraler Brillanz, das 
Mikhail Fokine 1911 für Tamara 
Karsawina und Vaslav Nijinski in ein 
zauberhaftes Ballett verwandelte: „Le 
Spectre de la Rose“. 

Claude de Vulpian und Manuel Legris 
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Viel wichtiger aber ist: Webers Walzer 
stellt das Urbild des wienerischen 
Konzertwalzers dar. Die Form, die er in 
der „Aufforderung zum Tanz“ vorgab, 
wurde sakrosankt für die Wiener 
Walzerkomponisten. Noch Lanner und 
Strauß Vater reihten ihre ersten 
Walzerfolgen recht beliebig, wie vor ihnen 
beispielsweise Schubert. Es hieß auch „die 
Walzer“, denn man spielte die einzelnen 
Sechzehn-Takter in freier Reihung 
hintereinander. 
Mit Webers Werk war ein Typus geboren, 
der für spätere Generationen „der Walzer“ 
hieß, obwohl er eben aus fünf Walzer-
Sätzen gebildet war, die von einer 
Introduktion und einer Coda 
zusammengehalten werden. Der 
„Donauwalzer“, um nur das berühmtste 
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Beispiel zu wählen, folgt also genau 
diesem Schema, das es vor Weber nicht 
gegeben hat. 
Apropos. Ein Walzer in B-Dur aus der 
Feder Webers war auf einer frühen 
Walzer-Soiree in Wien einmal die 
Attraktion schlechthin. Die Novität fand 
bei ihrer ersten Aufführung so viel Beifall, 
dass die Tanzkapelle daraufhin angeblich 
den ganzen Abend lang nur noch diese 
eine Nummer wiederholen musste. Man 
muss nun gewiß nicht behaupten, daß es 
die Wiener Walzerkultur  ohne ihn nicht 
gegeben hätte. Aber er hat sie 
nachweislich kräftig befeuert . . . 
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