
 

 

Schostakowitschs Musik – eine Geheimgeschichte Russlands?  

Ein Text von Hamza Rustemi 

„Held der sozialistischen Arbeit“, „Staatskomponist“, „Chronist seiner Epoche“, aber auch „Verräter“ 

und „Volksfeind“: Das ist nur ein Teil der vielen Begriffe, mit denen Dmitri Dmitrijewitsch Schostako-

witsch beschrieben wurde.  

Geboren im heutigen St. Petersburg, wuchs Schostakowitsch in eher ärmlichen Verhältnissen auf. 

Schon in frühen Jahren erwies er sich als sehr talentiert und begann mit nur 13 Jahren sein Musik-

studium an dem renommierten St. Peterburger Konservatorium. Er wurde in den Folgejahren immer 

berühmter, doch eines Tages kam der Punkt, an dem der vermeidliche Erfolg ihm zum Verhängnis 

werden sollte. Josef Stalin besuchte eines Abends im Jahre 1936 die von Schostakowitsch kompo-

nierte Oper „Lady Macbeth von Mzensk“, ein eigentlich großer Erfolg – innerhalb und außerhalb des 

ganzen Landes. Als das damalige Staatsoberhaupt diese jedoch sah, stand Stalin mitten in der Auf-

führung wortlos auf und ging. Zu der Zeit des „Stalinistischen Terrors“ glich dies fast schon einer 

Hinrichtung. In einem anonymen Artikel der Prawda, von dem man heute ausgeht, dass er von Stalin 

stammt, hieß es, das Werk sei Ausdruck „linksradikaler Zügellosigkeit“ und „kleinbürgerlichen Neu-

erertums . Alle Aufführungen Schostakowitschs wurden verboten. Der bisher erfolgreiche Komponist 

Schostakowitsch schlief jahrelang, von Suizidgedanken und Paranoia geplagt, mit einem Koffer un-

ter dem Bett – stets in der Angst, die Geheimpolizei würde jeden Moment kommen, ihn mitnehmen 

und ins grauenvolle Ungewisse bringen. 

Um diese Angst nicht wahr werden zu lassen, fing Schostakowitsch an, scheinbar „regimekonforme“ 

Musik zu komponieren, verarbeitete musikalisch jedoch immer wieder seine Ängste sowie die tyran-

nische Gewaltherrschaft Stalins – ein Spiel mit dem Feuer. Darüber hinaus wütete ab 1939 der 

zweite Weltkrieg in ganz Europa. Schostakowitschs geliebte Heimatstadt Leningrad (heute: Sankt 

Petersburg) wurde belagert. Zu dieser Zeit komponierte er die mit Abstand berühmteste seiner Sym-

phonien, die Siebte, auch Leningrader Sinfonie genannt. In ihr stellte er fast schon programmartig 

die Zerstörung seiner Heimatstadt sowie all den Schmerz und das Leid dar, welches durch den 

stalinistischen, aber auch durch den deutschen Terror, über ihn und seine geliebte Stadt gekommen 

ist. Nach dem Krieg wurde seine Musik bis zum Tod Stalins 1953 unter dem Vorwurf des Formalis-

mus erneut verboten. Doch mit der Tauwetterperiode und der Herrschaft Nikita Chruschtschows 

gelang ihm der endgültige Erfolg. Nicht nur seine Musik wurde wieder erlaubt, sondern auch politisch 

stieg er weiter auf, bis er 1962 geschafft hat, Abgeordneter des Obersten Sowjets zu werden, dem 

höchsten Gremium der UDSSR. Hier konnte er sich nun aktiv für die Weiterentwicklung junger Mu-

siker und Künstler einsetzen und ihnen die Freiheit garantieren, die er selbst in jungen Jahren nicht 

hatte.  

Am 9. August 1975 starb Dmitri Schostakowitsch im Alter von 69 Jahren. Er hinterließ eine Musik, 

die ganze Generationen bis heute prägt und aufhorchen lässt. Sie steht wie kaum eine andere für 



 

 

das Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung in der Sowjetunion, während sie gleichzeitig mu-

sikalisch, d. h. verschlüsselt, die Geschichte und das Lebensgefühl ihrer Zeit widerspiegelt. 

Der Walzer Nr. 2 im Video ist inner- und außerhalb Russlands eine der berühmtesten Kompositionen 

Schostakowitschs. Er wurde in den frühen 1950-er Jahren komponiert und tauchte zum ersten Mal 

im sowjetischen Propagandafilm „Первый эшелон“ (Die erste Staffel) auf. Der Walzer zeichnet sich 

durch einen melancholischen und etwas schwerfälligen Klang aus, während er dem Hörer aber auch 

gleichermaßen eine harmonische und leichte Stimmung vermittelt. Dieses Zusammentreffen der bei-

den Extrema symbolisiert zum Teil auch den inneren Konflikt Schostakowitschs, sein Leben und das 

seiner Heimatstadt Leningrad – geprägt von Liebe, Trauer, Melancholie, Zerstörung und einer fast 

unsterblichen Hoffnung auf bessere Zeiten.  

 


