
Symphonie „Pathétique“ 
Eine Abschieds-Symphonie als Initialzündung 
Im Anschluß an die Premiere seiner beiden letzten 
dramatischen Werke - das Ballett „Der Nußknacker“ 
und die Oper „Jolanthe“ kamen an einem Abend zur 
Uraufführung - stürmte Peter Iljitsch Tschaikowsky 
seinen letzten, höchsten Gipfel. Schon ein Jahr zuvor 
hatte er Skizzen für eine programmatische Es-Dur-
Symphonie in vier Sätzen gemacht, deren Material er 
später für sein drittes Klavierkonzert verwendete. 
„Mein Leben“ sollte das Werk heißen und in mehreren 
Stufen Glanz und Elend eines Menschenschicksals 
hörbar machen.  
Daß Tschaikowsky für jenes Werk, das dann tatsachlich 
seine Sechste Symphonie werden sollte, kein 
vergleichbares Sujet veröffentlicht hat, bedeutet 
keineswegs, daß er sein Vorhaben verworfen hat. 
Immerhin sollte das h-Moll-Werk ursprünglich 
ausdrücklich "Programmsymphonie" heißen. Bruder 
Modest erfand dann (unter dem Beifall des Meisters) 
den bis heute gebräuchlichen Titel "Pathétique". Und 
ihre vier Sätze, vor allem das niederschmetternde 
Adagio- (oder eigentlich: Andante-)Finale, gemahnen 
in ihrer handgreiflichen Klangrede doch recht deutlich 
an sehr persönliche psychologische Botschaften in 
Tönen.  
Tschaikowskys Selbstmord?  
Die makabre Realität des Jahres 1893 wollte es, daß 
auch Deutungen entstanden, Tschaikowsky hätte hier 
musikalisch seinen eigenen Tod vorweggenommen. 
Tatsächlich befand sich der Komponist  in jener Zeit in 
einer beklemmenden Situation. Ein geheimes 
Ehrengericht, gebildet aus ehemaligen Schulkollegen, 
hatte über ihn Rat gehalten, weil er der Homosexualität 
und des „allzu engen Umgangs mit seinem Neffen" 
bezichtigt wurde. Dieses Faktum ist erst ein 
Jahrhundert nach dem plötzlichen Tod des 
Komponisten öffentlich bekannt geworden und nährte 
die Spekulationen, Tschaikowsky hätte, von diesem 
„Ehrengericht“ dazu aufgefordert, Selbstmord 
begangen.  
Jedenfalls ist die Symphonie ein erschütterndes 
Vermächtnis eines Künstlers, der direkter, 



ungeschminkter zu seinem Publikum über seine 
Seelenqualen redet als das je ein anderer vor ihm 
gewagt hat. Mehr noch als die vorangehenden 
Symphonien stößt die „Pathétique“, musikhistorisch 
betrachtet, ein Tor auf, durch das unmittelbar darauf 
Gustav Mahler ging, um mit seiner musikalischen 
Seelenanalyse die wissenschaftliche Revolution 
Sigmund Freuds künstlerisch vorwegzunehmen. Musik 
war plötzlich zu einer ganz und gar subjektiven Sache 
geworden. Tschaikowsky ist in dieser Hinsicht ein 
Pionier.  
Verbindungslinien Tschaikowsky - - Mahler 
Die Verbindung zu Gustav Mahler ist nicht zufällig, 
denn der jüngere Meister war bereits als Kapellmeister 
in Hamburg glühender Tschaikowsky-Verehrer und 
dirigierte „Eugen Onegin“ so überzeugend, daß 
Tschaikowsky selbst ihn in einem Brief lobte: „Der 
Kapellmeister hier ist kein mittelmäßiger Niemand, 
sondern ein vielseitiges Genie!“ Mahler, der übrigens 
auch eine nach übereinstimmender Aussage der 
Zeitgenossen besonders bewegende Aufführung der 
„Jolanthe“ in Wien dirigierte, nimmt selbst in seiner 
Neunten Symphonie noch ganz ungeniert Bezug auf 
Tschaikowsky, folgt doch der Bauplan dieses Stückes 
auffällig dem der „Pathétique“!  
1893, als die h-Moll-Symphonie entstand, war die 
Tatsache, daß ein desaströses langsames Finale am 
Ende einer solchen Komposition stand, noch ein 
unerhörtes Novum. Seine dramatische Aussage ist bis 
heute singulär.  
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