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Raffs «Lenore» – ein 
Vorläufer der Filmmusik
Joachim Raffs Symphonie ist Teil des Abschlusskonzerts des Musiksommers am Zürichsee vom Samstag in Lachen.

von Severin Kolb 

L iebe, Abschiedsschmerz, 
Trauer – in seiner Sympho-
nie «Lenore», die sich auf die 
damals berühmte gleichna-
mige «Sturm und Drang»-

Ballade von G. A. Bürger bezieht, the-
matisiert Joachim Raff die grossen 
 Gefühle. Morgen Samstag um 18 Uhr 
in der Lachner Pfarrkirche wird sie 
im Rahmen des Abschlusskonzerts 
des «Musiksommers am Zürichsee» 
unter Giovanni Bria zum ersten Mal in 
 Lachen, am Geburtsort des Komponis-
ten, aufgeführt . 

Nicht zuletzt auf dem Erfolg der 
«Lenore» (1872) beruht Joachim Raffs 
internationaler Ruf als einer der ersten 
deutschen Symphoniker seiner Zeit. 
Ein englischer Verfasser konnte seinen 
Landesleuten gar berichten, dass Raff 
auf diesem Feld so bedeutend sei wie 
Richard Wagner für das Musiktheater 
oder Johannes Brahms für die Chor-
musik.

Inspiration bezog Raff aus der da-
mals allgegenwärtigen Ballade von 
G.A. Bürger, die fest im Bildungskanon 
verankert war. Franz Liszt hatte sie 
1857 als Melodram vertont, mit dem 
deutsch-französischen Krieg 1870/71 
erhielt sie eine neue Aktualität: Neben 
Raff vertonten sie auch August Klug-
hardt und Henri Duparc in zeitlich 
nächster Nähe. Sie thematisiert die 
Gotteslästerung, derer sich die Titelhel-
din schuldig macht, als ihr Geliebter 

Wilhelm nicht mehr aus den Krieg zu-
rückkehrt. Nachts steht er jedoch als 
Geist vor der Tür und nimmt seine 
Braut auf einen tödlichen, fieberhaften 
Ritt durch die Nacht mit. 

Liebesglück und Abschied
Kompositorisch handelt es sich bei 
Raffs «Lenore» um den Versuch, 
eine Synthese der altehrwürdigen 

viersätzigen Symphonie mit der im 
Liszt-Kreis neu aufgekommenen Pro-
grammmusik zu versöhnen. Ausser 
dem Titel und den Satzüberschriften 
gibt Raff in der veröffentlichten Parti-
tur keine programmatischen Hinwei-
se, doch in einem Brief an einen Jour-
nalisten geht er ausführlich auf sei-
ne Absichten ein. Die ersten beiden 
Sätze, die zusammen eine Abteilung 

ergeben, widmet der Komponist der 
Darstellung des «Liebesglücks», das 
immer wieder ahnungsvoll eingetrübt 
wird. Mit einem eingängigen Marsch, 
der wie aus der Ferne kommend lau-
ter und vollstimmiger wird, symboli-
siert Raff im dritten Satz das Heranrü-
cken des Militärs. Als Mittelteil dient 
eine leidenschaftliche Abschiedsszene, 
ehe der Marsch und mit ihm Wilhelm 
in der Ferne verschwindet. 

Ein Horrorritt mit Happy End
Nur wenige Sätze der Musikgeschichte 
stellen die erzählerischen Fähigkeiten 
von Musik so eindrucksvoll unter Be-
weis wie das mit «Wiedervereinigung 
im Tode» überschriebene Finale. Nach 
einer langen, bruchstückhaften Einlei-
tung, die das Gefühlschaos der Titel-
heldin in Musik «übersetzt», klopft es 
an der Tür und ein über lange Zeit an-
haltender Galopprhythmus setzt ein: 
Der nächtliche Ritt hat begonnen.

Plötzlich hört man einen gespens-
terhaften Choral und pervertierte 
Ballklänge, bis der Ritt immer wilder 
wird. Ein Herzklopfen, das aussetzt. 
Beim Gänsehautpotenzial dieses Sat-
zes überrascht es kaum, dass Bernard 
Herrmann, der sich als Filmkomponist 
(«Psycho») einen Namen machte, in 
den 1970er Jahren die erste vollstän-
dige Aufnahme dieses Werkes produ-
zierte. Doch Raff endet im Gegensatz 
zu seiner Vorlage versöhnlich: Unter 
verklärenden Wagner’schen Klängen 
vereinen sich die Liebenden im Tode.

Titelblatt der Symphonie 
«Lenore», Joachim-Raff-
Archiv, Lachen (Sammlung 
Marty).  Bild zvg

SRK-Kurs für 
Pflegende
Es hat noch freie Plätze in einem Kurs 
für Personen, die pflegerisch tätig sind, 
zum Thema Palliativ Care, Schmerz- 
und Symptommanagement. Erfolgrei-
che Schmerzlinderung ist ein erklär-
tes Ziel der Palliativen Pflege. Pallia-
tive Massnahmen orientieren sich an 
 Bedürfnissen und der Situation des 
 Betoffenen, um eine optimale Linde-
rung seines Leidens und Sterbens zu 
erzielen. Der Kurs findet am 2. Novem-
ber von 9 bis 16.30 Uhr in den Räumen 
von SRK Kanton Schwyz, Wägitalstrasse 
22, in Siebnen statt.

Fragen und Anmeldungen sind 
zu richten an: SRK Kantonalverband 
Schwyz Doris Walder-Horat, Leiterin 
Bildung, Tel. 041 811 75 74. (eing)

Pro Senectute 
mit neuen Kursen
I-Phone Basis
Telefonieren, Telefonbuch benutzen, 
Telefonbeantworter einrichten, Text- 
und Multimedia-Mitteilungen senden 
und empfangen, Terminverwaltung 
und vieles mehr. Wir lernen den Um-
gang mit dem iPhone und den dazu-
gehörigen Standardapplikationen. In 
 Lachen am 10. November.

Musikhören online mit Spotify
Die Lieblingssongs von damals hören 
oder neue Lieder entdecken. Spotify 
ermöglicht den Zugriff auf eine riesi-
ge Musiksammlung. Installation und 
Bedie nung auf dem PC oder Smart-
phone kennenlernen. Musik hören, 
 Alben speichern und Playlisten erstel-
len. In Lachen am 10. November.

Das ausführliche Programm gibt es 
im Internet unter www.sz.pro-senectu 
te.ch. (eing)

Leser schreiben

Vorsorge
Zum Artikel «Kesb kommt ganz am Schluss, 
wenn niemand mehr da ist» vom 25. 
Oktober.

Nun werden die Bürger ein weiteres 
Mal nicht vollumfänglich informiert. 
Ich war an einem Informationsabend  
zum Thema Vorsorgeauftrag. Dieser 
wäre in Ordnung. Nur hat es wieder 
einen Haken, respektive ein Hinter-
türchen. Ich kann einen Vorsorgeauf-
trag selber und handschriftlich ma-
chen oder mit einer Urkundsperson. 
Der Vorsorgeauftrag wird aber erst 
für gültig erklärt, wenn der Betroffe-
ne schon urteilsunfähig ist. Also könn-
te ich nicht mehr den Entscheid an-
fechten und meine Vertrauensperson, 
die ich eingesetzt habe, muss sich sol-
che Machenschaften gefallen lassen. So 
kann die Kesb selber entscheiden, ob 
sie die Angehörigen in Ruhe lässt oder 
eben nicht.

Ich hoffe nun , dass unsere Politi-
ker, insbesondere die Regierungsrätin, 
die der Kesb vorsteht, für uns Bürger 

nur das Beste will. Sie muss dieses Hin-
tertürchen schliessen und eine Stelle 
anbieten, die unseren Vorsorgeauftrag 
prüft und dem Vorsorgeauftrag den 
Stempel der Gültigkeit aufdrückt. Nur 
so ist die Behörde dem Bürger gegen-
über ehrlich. Ansonsten läuft jeder Ge-
fahr, wie wir schon oft gelesen haben, 
dass die Kesb selber entscheidet, einen 
Beistand einzusetzen und horrende 
Rechnungen zu stellen. Ein Beispiel: 
Eine Frau verblutet in ihrer Wohnung 
und stirbt. Sofort kommt die Kesb und 
schickt ein Putzinstitut, und die schi-
cken eine Rechnung von 5000 Franken.
Das wollen wir Bürger sicher nicht. 
 Wendelin Rickenbach, Wangen

Keine Antwort
Zum Artikel «Die Kesb geht in die 
Offensive» vom 24. Oktober.

Als ich die ersten paar Sätze las, lief es 
mir kalt den Rücken herab. Ich  habe 
keine Angst vor der Kesb, aber der zwei-
te Satz: «Sie haben Negatives  gehört 
und stellen sich Fragen» sagt alles. Als 

Direktbetroffener habe ich nicht nur 
Negatives gehört, sondern selbst im-
mer wieder erlebt, dass es an der Kom-
munikation fehlt. Das ist seit dem 1. Ja-
nuar 2013 so. Ich hatte schon sehr, sehr 
viele Fragen, aber auf Antworten warte 
ich bis heute. Übrigens auch von Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga be-
kam ich einen Brief, aber die Frage was 
die Kesb anbelangt, hat auch sie nicht 
beantwortet. Für mich ist das grotesk, 
dass man öffentliche Informationsver-
anstaltungen macht, das ist Steuer-
geldverschwendung. Nur als Direktbe-
troffener kann man sagen und schrei-
ben, was der Wahrheit entspricht. 
 Bruno Riner, Wollerau

Fahrerflucht
Heute Morgen fuhr ich wie gewohnt 
vor sieben Uhr zur Arbeit. Der Weg 
führt über eine schmale, kurvige 
Nebenstrasse, auf der man immer 
mit Tieren rechnen muss. Nicht selten 
kann man äsenden Rehen zuwinken 
– manchmal stehen die aber auch auf 
der Strasse. Katzen und Hunde, die sich 

auf dem Asphalt sonnen, sind keine 
Ausnahme. Kein Wunder also, dass ich 
die Strecke mit Vorsicht und nicht im 
Rasermodus fahre. Kurz vor einer Kur-
ve sah ich etwas mitten auf der Stras-
se liegen. Eine Katze! Sie bewegte sich 
nicht. Ich stoppte, stieg aus und muss-
te im Scheinwerferlicht erkennen, dass 
sich unter dem dreifarbigen Köpfchen 
eine kleine Blutlache gebildet hatte. 
Das Blut war bereits trocken, das jun-
ge Kätzchen – vielleicht zwei Jahre alt 
– schon kalt und steif. Behutsam nahm 
ich es auf und legte es wenigstens in 
die Wiese, damit es nicht noch einmal 
überfahren würde.

Den ganzen Tag liess mich dieses 
Erlebnis nicht los. Der Autofahrer oder 
die Autofahrerin, die das Kätzchen 
überfahren hat, muss es gemerkt ha-
ben, denn man spürt selbst beim Über-
fahren einer Baumnuss einen kleinen 
Schlag. Vielleicht ist die Katze ja plötz-
lich aufgetaucht, von der Wiese vors 
Auto gesprungen, man konnte nicht 
mehr ausweichen – doch dann ein-
fach weiterfahren? Wie herzlos und 
schäbig! Vielleicht lebte die Katze ja 
noch? Vielleicht hätte ihr ein Tierarzt 

helfen können? Vielleicht aber musste 
sie noch lange leiden? – Es war ja nur 
eine Katze? Es war ein Lebewesen, das 
wie jedes andere, einmal geboren, das 
Recht auf Leben, auf Nahrung und Un-
versehrtheit hat. Möglicherweise war 
das Kätzchen die beste Freundin eines 
Kindes oder eines alten Menschen?

Wie gesagt, es liess mir keine  Ruhe, 
darum habe ich nachgesehen, was 
man eigentlich hätte machen müs-
sen bei einem Tierunfall. Das Schwei-
zer Tierschutzgesetz lässt keinen Zwei-
fel und keinen Interpretationsspiel-
raum: Anhalten, Warnblinker ein, Poli-
zei über 117 informieren (diese bietet, 
wenn nötig, den Wildhüter auf). Macht 
man sich aus dem Staub, ist das nach 
Gesetz Fahrerflucht, die mit Bussen bis 
zu 10 000 Franken geahndet werden 
kann, ausserdem macht man sich der 
Tierquälerei schuldig. Tiere sind kei-
ne Sache! Meine Bitte an alle Moto-
risierten: rechnet immer damit, dass 
Tiere unterwegs sind. Sie tragen kei-
ne Leuchtwesten. Wenn trotz Vorsicht 
und Rücksicht etwas passiert, dann 
haltet euch ans Gesetz... 

 Rita Marty, Altendorf

Der Gedanke an die Veränderlichkeit
aller irdischen Dinge
ist ein Quell unendlichen Leids
und ein Quell unendlichen Trostes.
 Marie von Ebner-Eschenbach

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Ehrenmitglied

Dagobert Rogenmoser-Market
Wir gedenken seiner in Freundschaft und im Gebet.

 Deine Feuerwehrkameraden

Der Trauergottesdienst findet statt am Freitag, 27. Oktober 2017, um 10.00 
Uhr in der Kapelle im Ried.


