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Sechs Vorbemerkungen

Erstens: Vorliegende Untersuchung fragt nach Vorstellungen, Vorurteilen
und Denkmustern, Ideen und Topoi, kurz: Diskursen, welche die musikästhe-
tischen Debatten Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland prägten und zu-
gleich – auf jeweils unterschiedliche Weise – in Komposition, Rezeption und
Bewertung der 1857 in Weimar uraufgeführten Faust-Symphonie von Franz
Liszt eingingen. Einige dieser Denkmuster sind bis heute wirksam. Daher
wird in den folgenden Kapiteln ein Teil der Debatten und Diskussionen bis
ins 20. Jahrhundert hinein und darüber hinaus verfolgt, auch wenn die Per-
spektive, oder genauer: die vielfältigen Perspektiven des Jahres 1857 im Vor-
dergrund stehen.

Zweitens: Wer in dieser Studie eine musikalische Analyse der Faust-Sym-
phonie erwartet, wird enttäuscht werden; wer jedoch das ›Denken über‹ und
die Bewertung von Musik als Teil dieser selbst begreift, liest dieses Buch
möglicherweise mit Gewinn. Voraussetzung für eine fruchtbare Lektüre ist,
dass Liszts Komposition ebenso wie die wichtigsten Analysen, insbesondere
jene von Carl Dahlhaus, Constantin Floros und Dorothea Redepenning, zu-
mindest in Umrissen bekannt sind. Daher wird auf die ›Musik selbst‹ – hier
auf Grundlage der Werkausgabe der Franz-Liszt-Stiftung von 1918, auf der
auch die einschlägige Eulenburg-Studienpartitur (Nr. 477) basiert1 – nur
dann eingegangen, wenn ein ›neuer‹ Aspekt oder eine ungewohnte Perspekti-
ve eingebracht werden kann. Der schnellen Orientierung dient die Tabelle
zum Faust-Satz im Anhang, die auf bestehenden Analysen basiert.

Drittens: Die Frage nach der ›Wahrheit‹ ist für vorliegende Untersuchung
nebensächlich. Hier soll es nicht darum gehen, was es ›eigentlich‹ mit der
Faust-Symphonie auf sich hat, ob der erste Satz einen Sonatensatz ausprägt
oder nicht, ob Liszt ›organisch‹ komponierte oder Stückwerk fabrizierte,
welcher Nation der Komponist in Wahrheit angehörte oder wie es mit der
Qualität von dessen Werken nun tatsächlich bestellt ist. Anders gesagt: Es
soll nicht entschieden werden, welcher Autor recht hat oder welche Autorin
besonders schlüssig argumentiert. Leitfaden der folgenden Kapitel ist hinge-
gen, warum und mit welchem Hintergrund so viele Untersuchungen sich in
ihrer Diskussion der Faust-Symphonie leidenschaftlich und kontrovers den
oben genannten – und zahlreichen weiteren – Aspekten widmeten. Das be-

1 Eine (immer noch fehlende) kritische Ausgabe kann hierdurch allerdings nicht ersetzt
werden. Franz Liszt, Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern, in: Franz Liszts
musikalische Werke, hg. von der Franz-Liszt-Stiftung, Serie I, 2. Abteilung, Bd. 8 und
9, Leipzig, Berlin, Brüssel u. a.: Breitkopf & Härtel 1918; Franz Liszt, Eine Faust-
Symphonie, London, Mainz, Madrid u. a.: Eulenburg o. J. [ca. 1968]. Als Stichvorlage
für die Breitkopf-Ausgabe diente die Schuberth-Partitur von 1861.
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deutet: Die verschiedenen ›Wahrheiten‹ sollen auf ihre Möglichkeitsbedin-
gungen hin befragt werden. Ich selbst halte mich dabei, möglicherweise mehr
als in wissenschaftlichen Untersuchungen üblich, über weite Strecken mit ei-
nem eigenen Urteil zurück, um zunächst den zahlreichen Äußerungen in ih-
rer Vielfalt und Vielgestaltigkeit zuzuhören: Häufig macht dabei der Ton die
Musik – Wortwahl und Metaphorik sind überaus aufschlussreich. Nur aus
diesem Grunde sind die Zitate mitunter ausführlicher gehalten. Die Redun-
danz soll gleichsam – selbst wenn es den Lesefluss nicht immer erleichtert –
erfahrbar gemacht werden.

Viertens: Dem diskursanalytischen Ansatz, der dieser Arbeit zugrunde
liegt, geht es weniger um einzelne Sprechersubjekte als um ›den Diskurs‹, an
dem stets viele Stimmen beteiligt sind, welche dazu neigen, sich gegenüber
den Sprechersubjekten zu verselbständigen. Auf den konkreten persönlichen
Hintergrund einzelner Autorinnen und Autoren wird aus diesem Grunde nur
in Einzelfällen eingegangen, denn oft fügen derartige Informationen einer
Aussage nur wenig oder nichts hinzu. Über die meisten hier erwähnten Auto-
rinnen und Autoren sind Informationen über die einschlägigen Lexika – oder,
zur schnellen Orientierung, im anhängenden Personenverzeichnis – mühelos
verfügbar.

Fünftens: Der diskursanalytische Ansatz ist nur einer von vielen mögli-
chen; von der Musikwissenschaft wurde er allerdings bislang, auch wenn die
letzten Jahre dies zumindest in Ansätzen aufgeholt haben, vernachlässigt.
Angesichts eines musikhistorisch in vielerlei Hinsicht zu Recht ›überforscht‹
geltenden Jahrhunderts wie dem 19. stellt der neue Blickwinkel eine, wenn
nicht die wesentliche Legitimation für die vorliegende Untersuchung dar.
Vieles, was in den folgenden Kapiteln gesagt wird, ist nicht neu (und kann es
nicht sein), aber der Zusammenhang, in dem es erscheint, lässt die Sachver-
halte mitunter in einem anderen Licht erscheinen. Wer keine neuen Quellen
auftut, sollte die vorhandenen zumindest neu beleuchten – ich hoffe, diesem
Anspruch gerecht geworden zu sein.

Und schließlich, sechstens: Niemand kann aus seiner Haut. Seit den
1970er, forciert seit den 1990er Jahren, gerieten einige vermeintlich unum-
stößliche musikwissenschaftliche Glaubenssätze ins Wanken; hiervon bin
ich, bei gleichzeitiger Skepsis gegenüber theoretischen Moden, spätestens
seit Ende des Studiums geprägt. Begriffe wie ›Dekonstruktion‹ und ›Diskurs‹
können, wie alle vermeintlich modischen Begriffe, tatsächlich Inhaltsleere
verbergen. Dass es mir allerdings tatsächlich und genuin um eine Analyse
von Diskursen ging, und zwar deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass
man hierdurch Grundlegendes über Musik und Musikauffassung im 19. Jahr-
hundert erfahren kann, kann nur der Text selbst beweisen.

Diese Arbeit konnte so, wie sie jetzt vorliegt, nur in diesem Zeitraum (der
Jahre von 2007 bis 2012) geschrieben werden. Würde sie jetzt begonnen
werden, würde sie naturgemäß anders geschrieben werden, einzelne Aspekte
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würden anders gewichtet, Anderes würde ins Blickfeld gerückt, der quasi-
monographische Zugriff – ein Komponist, ein Werk – würde möglicherweise
so nicht mehr gewählt werden. Vieles fehlt: So kommt – um zwei Beispiele
zu nennen – die musikalische Interpretationsgeschichte der Faust-Symphonie
nicht vor, obwohl sie zweifellos interessant wäre, und die Wechselwirkungen
zwischen bildender Kunst, Theater und Komposition konnten nur gestreift
werden, obwohl sie deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Bleibt zu
hoffen, dass sich zukünftige Arbeiten diesen Aspekten vertieft widmen wer-
den.

Ein Teil-Kapitel dieser Untersuchung liegt bereits – in gekürzter Form –
als Veröffentlichung vor:  So sind Ausschnitte aus dem Kapitel zum Sona-
tendiskurs (vgl. Kapitel II.1) bereits 2011 im Liszt-Heft der Zeitschrift Die
Tonkunst erschienen (vgl. Literaturverzeichnis). Da dieses Kapitel zentrale
Gedanken dieser Studie enthält, ohne welche die Stringenz der Argumentati-
on gelitten hätte, habe ich mich dazu entschieden, die Arbeit um den entspre-
chenden Abschnitt nicht zu kürzen. Meine Texte Virtuosität als Massenphä-
nomen und Die Geburt der Virtuosität aus dem Geiste der Hysterie? (beide
2011) sowie Versuch über das Anorganische in der Musik (2012) wiederum,
die sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem Phänomen der Virtuosität
beschäftigen, enthalten teilweise Gedanken, die auf der vorliegenden Unter-
suchung aufbauen bzw. sich auch in Kapitel IV.1 dieser Untersuchung wie-
derfinden. In der ursprünglichen (Abgabe-)Fassung vorliegender Habilitati-
onsschrift (2013) enthalten – und somit als Ergänzung für die Lektüre dieser
Monographie dringend empfohlen! – waren meine Texte über Franz Liszt als
Komponist, der sich keiner Nation eindeutig zuordnen lässt (»Liszt phanta-
sirt – aber er träumt nicht!«, 2012), Body and Soul, Content and Form
(2013) über die Organismus-Metapher bei Eduard Hanslick sowie Gretchen
und der männliche Blick (2014) über die musikwissenschaftliche Gender-De-
batte um Liszts Gretchen-Satz dies- und jenseits des Atlantiks. Weitere
Grundlagen für diese Studie bieten meine Texte Liszt als Neudeutscher
(2011) über Liszt als Komponist der Neudeutschen Schule, Musik als Orga-
nismus (2012) über den Organismus-Diskurs im Umfeld der Neudeutschen,
Liszts Liebes(alp)traum Nr. 3 (2014) über Liszt als Kitsch-affiner Komponist
und Steuermänner versus Ruderknechte (2015) über Liszt als Dirigenten.

Die vorliegende Arbeit wurde 2013 unter dem Titel »Liszt – Faust – Sinfo-
nie. Ästhetische Dispositive um 1857« als Habilitationsschrift in der Hoch-
schule für Musik, Theater und Medien Hannover eingereicht und als solche
angenommen; für die Druckfassung wurde sie leicht gekürzt. Danken möchte
ich all jenen, die über viele Jahre hinweg mitdiskutiert und mitgedacht ha-
ben: Ohne das Weimarer Projekt zur Neudeutschen Schule (2006ff., Leitung:
Prof. Dr. Detlef Altenburg †) wäre ich niemals auf die Idee gekommen,
Liszts Faust-Symphonie ins Zentrum einer größeren Studie zu stellen; Prof.
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Dr. Michael Berg hörte sich hierzu (ein weiteres Mal) geduldig meine ersten
Gedanken an. Ohne das Hannoveraner Forschungszentrum Musik und Gen-
der wäre mir niemals in den Sinn gekommen (und hätte ich nicht den Mut
gehabt), Diskursgeschichte und Quasi-Werkmonographie zu überblenden.
Den jahrelangen Entstehungsprozess der Arbeit begleitet und immer wieder
hartnäckig nachgefragt haben – neben vielen anderen – Prof. Dr. Stefan
Weiss und Dr. Katrin Eggers, die hier stellvertretend für das gesamte Dokto-
rand*innen- und Habilitand*innenkolloquium der Hochschule für Musik,
Theater und Medien Hannover genannt seien; weitere Anregungen bot das
musikwissenschaftliche Forschungsseminar der Universität Salzburg unter
Leitung von Prof. Dr. Nils Grosch. Prof. Dr. Susanne Rode-Breymann war
eine ebenso kritische wie wohlwollende Leserin der ersten vollständigen
Textfassung und Prof. Dr. Eva Riegers wissenschaftliche Neugierde spornte
mich mehr als einmal dazu an, nicht nur ihre eigenen Ansätze weiterzuden-
ken, sondern die Ergebnisse auch baldmöglichst zu publizieren. Die zahlrei-
chen Hinweise von Prof. Dr. Matthias Tischer haben mich immer wieder er-
muntert, mühevoll Formuliertes noch einmal grundlegend zu überdenken und
vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Sämtlichen Gutach-
tern der vorliegenden Arbeit verdanke ich wesentliche Anregungen inhaltli-
cher und formaler Art, der Steegmann-Foundation bin ich für den großzügi-
gen Druckkostenzuschuss zu Dank verpflichtet. Hannover war der perfekte
Ort, ein Buch wie das vorliegende zu schreiben.

Hamburg, im September 2016         Nina Noeske



I. Voraussetzungen

1. Zur Werkauswahl

Bewertung

Auch wer mit Liszts kompositorischem Werk nicht viel anfangen kann, lässt
zumeist zwei Stücke aus der Feder des Komponisten gelten: Die, so der Pia-
nist Alfred Brendel, »überragende«1 h-Moll-Sonate und die Faust-Symphonie.
R. Larry Todd nennt sie das »major masterwork of the Weimar years«,2 Ri-
chard Pohl hielt sie 1862 nicht nur für das »allerbedeutendste und wirkungs-
vollste« bis dato erschienene Werk Liszts, sondern zugleich »unzweifelhaft«
für das »bedeutendste symphonische Werk unserer Zeit«.3 Später (1888)
nannte er sie die »Symphonie der Zukunft«.4 La Mara (alias Marie Lipsius)
zählte das Hector Berlioz gewidmete Werk Mitte der 1860er Jahre »ohne
Zweifel« zu »den großartigsten symphonischen Dichtungen des Meisters«,
wenn es »nicht schlechthin als die allergroßartigste derselben« zu betrachten
sei.5 Lina Ramann schließlich betrachtete die Faust-Symphonie (neben der
Dante-Symphonie) als »das größte […], was die Instrumentalmusik als
Sprache einer Idee, nenne man sie eine poetische, eine philosophische,
eine psychologische oder auch alle drei Richtungen in eins gefaßt, in der
zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ausgesprochen hat.«6 Kurz dar-
auf heißt es in ihrer dreibändigen Liszt-Biographie, dass das Werk, »wie je-
des Meistergebilde eines Meisters, eine Urschöpfung« sei, »die nur mit sich
vergleichbar ist.«7 Bereits unmittelbar nach der Uraufführung der Faust-

1 Brendel, Musik beim Wort genommen, 173. Siehe auch u. a. Rosen, The Romantic Ge-
neration, 479f., der die Sonate jedoch für »slightly overvalued« hält. Ebd., 480.

2 Todd, The ›Unwelcome Guest‹ Regaled, 109. Vgl. auch Walker, A Faust Symphony,
vii. Peter Raabe nennt als weitere herausragende Werke Liszts außerdem dessen
Christus-Oratorium sowie die Graner Messe. Vgl. Raabe, Liszts Schaffen, 80f.

3 Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 253 und 320. Vgl. auch Williamson, Progress, moder-
nity and the concept of an avant-garde, 314.

4 Pohl, Die Höhenzüge der musikalischen Entwickelung, 312.
5 La Mara, Musikalische Studienköpfe, Bd. 2: Franz Liszt, 30.
6 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 170.
7 »Das gilt bezüglich ihrer als einer Idee, welche eine neue Gattung in der Symphonieo-

rdnung zum Leben ruft: die Gattung, welche das Drama in die Tonlyrik hineinsetzt,
oder auch, diese zum Drama befähigt, – das gilt bezüglich ihrer als einer Form, deren
stoffliche Durchdringung mittels der inneren thematischen Ausgestaltung – die Einge-
bung des Genius – jene Idee verwirklicht.« Ebd., 173.
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Symphonie im September 1857 erkannte der Herausgeber und Redakteur der
Wiener Blätter für Musik, Theater und Kunst, der damals 34jährige Leopold
Alexander Zellner, in der »gigantischen« Faust-Symphonie »nicht allein das,
neben der Graner Messe, größte und vollendetste unter den von Lißt
geschaffenen Kunstwerken«, sondern er bezeichnete sie zugleich »geradezu
als eine, in der symphonischen Literatur, durch und durch ursprüngliche,
eigenthümliche, daher nothwendig Epoche machende Erscheinung.« Weiter
heißt es:

»Man nahe dieser Schöpfung von welcher Seite man wolle, so wird sie nach jeder
hin nicht nur einen Fortschritt aufweisen, sondern, indem sie die einzelnen Rich-
tungen des musikalischen Ausdrucks- und Kunstvermögens in den höchsten Spit-
zen ihrer bisherigen Ausbildung zusammenfaßt, und zu einer neuen Entwick-
lungsphase vorgetrieben und vor Augen stellt, sich als ein thatsächlich N e u e s zu
erkennen geben.«1

Laut Béla Bartók gehört die Faust-Symphonie neben der h-Moll-Sonate »zu
den hervorragendsten Tonschöpfungen des 19. Jahrhunderts«,2 und der
Musikkritiker Heinrich Porges war sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts si-
cher, dass die Liszt’sche Symphonie »die Jahrhunderte überdauern wird.«3

Charakteristisch ist eine Bemerkung Ernest Newmans über die Faust-Sym-
phonie von 1905: »I am quite prepared to admit that a great deal of his
[Liszts] music will not touch everyone alike […]. But I do not see how there
can be any difference of opinion over the Faust Symphony among those who
know it«.4 Auch Peter Raabe (1931) stimmte in den Chor der Bewunderer
ein:

»Die 1854 geschaffene ›Faustsymphonie‹ überragt alles, was Liszt vo[r]her für
Orchester geschrieben hat, so sehr, daß man den Eindruck hat, als ob es entstehen
mußte, um ihm die Freiheit des Gestaltens und die Herrschaft über die Mittel zu
geben, die nötig waren, ein Werk hervorzubringen, das mit keinem anderen der
ganzen Zeit verglichen werden kann, weil die Maßstäbe, die man sonst an sym-
phonische Werke legt, hier nicht passen.«5

Zahlreiche ähnliche Stellungnahmen unterschiedlichster Herkunft ließen sich
ergänzen.6 Nicht zuletzt Liszt selbst betrachtete das Werk Mitte der 1850er
Jahre als Höhepunkt seiner bisherigen symphonischen Produktion: In einem

1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 309.
2 Bartók, Liszt-Probleme, 125. 
3 Porges, Franz Liszt’s Faust-Symphonie, 4. Weiter heißt es: »Kommende Zeiten wer-

den es unbegreiflich finden, wie die Mehrzahl der Zeitgenossen Liszts sich der Herr-
lichkeit des von ihm Geschaffenen gegenüber so blind erweisen konnte.«

4 Newman, Liszt’s »Faust« Symphony, 384.
5 Raabe, Liszts Schaffen, 80.
6 Vgl. auch Searle, The Music of Liszt, 80, wonach es sich bei der Faust-Symphonie um

Liszts Meisterwerk handle.
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Brief an den befreundeten Komponisten und Klavierpädagogen Louis Köhler
vom 24. Mai 1856 bezeichnete er seine ersten neun Symphonischen Dichtun-
gen als bloße »Prolégomènes der Faust- und Dante-Symphonie«.1

Der Grund dafür, dass in vorliegender Untersuchung die Faust-Sympho-
nie im Mittelpunkt steht, ist hingegen weniger der Überzeugung geschuldet,
dass es sich hierbei um ein ›Meisterwerk‹ oder um einen »Meilenstein«2 der
Musikgeschichte handelt; ausschlaggebend war vielmehr, dass das Werk
trotz allem umstritten war und ist. Eduard Hanslick etwa, Liszt Schaffen ge-
genüber generell äußerst skeptisch eingestellt, konstatierte 1882, dass Goe-
thes Faust »von den Musikern schon vielerlei Behandlung erfahren« habe,
»gute und schlimme«; die »Wagschale des Schlimmen« aber sinke eindeutig
»unter der Last von L i sz t ’ s Faust-Symphonie und Mephisto-Walzer«.3

Über die ästhetische Qualität des Werkes soll hier nicht entschieden wer-
den. Es sei lediglich festgestellt, dass, bei aller Popularität der Faust-Sym-
phonie, bis heute keine Einigkeit darüber besteht, ob diese Komposition etwa
neben den Symphonien Beethovens oder Brahms’ bestehen kann; in der Re-
gel wird dies verneint. Unklar ist somit, welchen Rang dieses Werk in der
Musikgeschichte einnimmt; dass es jedoch als ein, so Dorothea Redepen-
ning, »Hauptwerk«4 Liszts, wenn nicht gar als »Krone seines gesamten
Schaffens«5 (Constantin Floros), das von zahlreichen Komponistenkollegen
äußerst geschätzt wurde, eines der meistgehörten und -aufgeführten seines
Œuvres ist, unterliegt keinem Zweifel. Es ist mithin genau jener prekäre Sta-
tus dieser Symphonie zwischen ›Meisterwerk‹ und ›Machwerk‹,6 der einen
zentralen Anlass für die vorliegende Untersuchung darstellt. Hier nämlich
kann Wertungsforschung produktiv ansetzen: Jim Samson zufolge lehrt uns
Liszt, gerade weil ihm nur widerwillig Eingang in den westlichen Kanon ge-
währt werde, etwas über die diesen definierenden ›Ränder‹: Letztere seien
zwar schwer fassbar und schattenhaft, vielleicht sogar in Auflösung begrif-
fen, aber nichtsdestoweniger bestimmend.7

1 Liszt, Br 1, 223. Auffallend ist, dass diese beiden Werke den beiden anderen Protago-
nisten der 1859 ausgerufenen Neudeutschen Schule, Berlioz (Faust-Symphonie) und
Wagner (Dante-Symphonie), zugeeignet sind.

2 So hat die Faust-Symphonie u. a. als exemplarisches Werk in die zweibändige, von
Silke Leopold, Dorothea Redepenning und Joachim Steinheuer herausgegebene, 2008
im Bärenreiter-Verlag erschienene Sammlung Musikalische Meilensteine. 111 Werke,
die man kennen sollte, Eingang gefunden 

3 Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 6.
4 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 16.
5 Floros, Die Faust-Symphonie, 42.
6 Vgl. hierzu auch Gruber, Zum Formproblem, 82; Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie,

129.
7 Samson, Virtuosity and the Musical Work, 226. Samson macht zugleich auf den Wi-

derspruch aufmerksam, dass die ›Wertfrage‹ bei Liszt nach wie vor (2003) selten ge-
stellt werde: »Liszt has been much investigated by theorists and analysts since 1970
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Als was fungierte die Komposition in der Musikauffassung des 19. Jahr-
hunderts, welche Rolle spielte sie – hierauf wird insbesondere mit Blick auf
die ausufernden Formdiskussionen zum ersten Satz zurückzukommen sein –
in der Musikwissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts? Welche Funktion
nahm das Werk ein, wenn es massiv kritisiert wurde, wie sind die Argumen-
tationsstrategien beschaffen, und welche Diskurse rücken hierbei ins Blick-
feld? Lässt sich der geistig-diskursive Horizont rekonstruieren, vor dem Mit-
te des 19. Jahrhunderts ein Werk wie die Faust-Symphonie konzipiert und re-
zipiert wurde? Von welchen Vor-Annahmen sind die Werturteile geleitet?

Viele Hörer fühlten (und fühlen) sich nach Anhören eines symphonischen
Werks Liszts – so auch der etwa 70minütigen Faust-Symphonie – auf nicht
immer angenehme Art und Weise ermüdet. Dies mag u. a. an der bekannten,
schon von den Zeitgenossen wahrgenommenen Tendenz des Komponisten
liegen, musikalische Abschnitte mehrmals unmittelbar hintereinander noten-
getreu zu wiederholen oder zu sequenzieren. Franz Brendel etwa konstatierte
anlässlich seiner Besprechung der Weimarer Uraufführung der Faust-Sym-
phonie am 5. September 1857 eine »gewisse Neigung zu Längen […] als
eine Schattenseite, die mir hin und wieder bemerkbar gewesen ist«; entspre-
chend vertagte er die Entscheidung darüber bis auf weiteres, »[o]b Liszt be-
rufen ist, in die Reihe der Tonsetzer allerersten Ranges, in die Reihe der He-
roen der Musik, einzutreten, ob seine Werke ein so nachhaltiges, eine ganze
Epoche beherrschendes Interesse einzuflößen vermögen, wie die Schöpfun-
gen jener«.1 Bartók bemängelte 1911, analog hierzu, »die schablonenhafte
Wiederholung einzelner Teile, bestimmte sogenannte Liszt-Sequenzen«: »In
diesen fast in jedem Werk nach ein und demselben Muster auftretenden Wie-
derholungen ist nämlich der Grund dafür zu suchen, weshalb man diese Wer-
ke der Eintönigkeit bezichtigt.«2 In seinem späteren Text von 1936, Liszt-
Probleme, begründet Bartók hiermit die »gewisse Langatmigkeit der großen
Werke von Liszt«; »die Menschen von heute, vielleicht weil sie an eine
schnellere Lebensart gewohnt sind«, empfänden die Liszt-Sequenzen »nicht
immer als notwendig«.3 Dahlhaus erklärt diesen »Drang zur Wiederholung,
zum Zweimal-Sagen mit emphatischer Steigerung« bei Liszt damit, dass die
»expressiv-theoretischen Tendenzen der ›Neudeutschen‹« mit einer »kompo-
sitorischen Verlegenheit« einhergehen, die im Falle Liszts aus der Tatsache
resultiere, dass dessen »thematische Phrasen […] die Formulierung ergän-
zender Nachsätze nicht zulassen«. (Dahlhaus meint hier konkret den Beginn
der Faust-Symphonie und das »auftrumpfend martialische Motiv der Schluß-

[…], but by and large this work is unpolluted by questions of value; indeed the more
technically sophisticated its descriptions, the less inclined it seems to pass
judgement.« Ebd., 219.

1 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 124.
2 Bartók, Die Musik Liszts, 119f.
3 Bartók, Liszt-Probleme, 124.



Zur Werkauswahl 17

gruppe«.1) So suche sich der Wille zur Expressivität gewissermaßen ein an-
deres Ventil – nämlich u. a. in der Wiederholung und Sequenzierung, mit
welcher zugleich der »Schein syntaktischer Zusammengehörigkeit der anein-
andergestückten Phrasen« gewahrt werden solle.2 Der Sequenztechnik aber
hafte letztlich, so Dahlhaus, »ein Moment des leer Mechanischen, gleichsam
des Vergeblichen an: Sie bringt nichts hervor, sondern unterstreicht bereits
Gesagtes.«3

Norbert Nagler wiederum führt einen anderen ästhetisch problematischen
Aspekt, nämlich die Kombination von »auskomponierte[n] Passagen mit mo-
disch-banalen, zuweilen auch mit redundanten idiomatischen Wendungen« in
ein und demselben Werk – gemeint ist wiederum die Faust-Symphonie – auf
die Zusammenführung »regrediente[r] und progrediente[r] Kompositionsebe-
nen« zurück, die ihrerseits dem schillernden sozialhistorischen Ort Liszts
zwischen bürgerlichem Aufbegehren und aristokratischer Bewahrung des
Status Quo geschuldet sei.4 Offenbar nutzt sich die Plakativität mancher The-
men und Motive Liszts, seien sie banal oder originell, verhältnismäßig
schnell ab: »[P]rogramme music, like virtuoso music, runs some risk of be-
ing heard as a parade of effects«.5 Ein ›Beziehungszauber‹ wie etwa bei
Wagner, dem es kompositorisch um maximale Integration ging, hält sich bei
Liszt in Grenzen.6 Liszts Poetik, Ästhetik und Kompositionsweise werfen so-
mit nach wie vor Fragen auf. Woran aber liegt das – jenseits der oben ge-
nannten, kompositionstechnischen Befunde (die allerdings an sich noch kein
Werturteil begründen)?7

Realismus und Bildung

Ein Teil der Antwort ist in Liszts Anspruch zu finden, kompositorisch Bezü-
ge zur Lebenswelt herzustellen. Der ›Inhalt‹ bestimme demnach die ›Form‹.8

1 »Die Motive stehen isoliert für sich; sie brauchen keine Ergänzung und dulden kaum
eine.« Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 132.

2 Ebd., 132.
3 Ebd., 134.
4 Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik, 22.
5 Samson, Virtuosity and the Musical Work, 217. Zur Kritik an Liszts Kompositionst-

echnik vgl. ebd., 216f.
6 Zu den Topoi der Kritik an Liszt vgl. u. a. Kolleritsch, Bemerkungen zur neuen Liszt-

Rezeption, 137.
7 Sicherlich spielt hierbei nicht zuletzt die offenkundige Instabilität von Liszts Persönl -

ichkeit, seinem Leben und Wirken eine Rolle, die Susan Bernstein 1998 als »spec-
tacle« charakterisierte (»[t]he spectacle of such a person is dangerous and troubling«).
Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 125. Hierauf wird an späterer Stelle
zurückzukommen sein (vgl. insb. Kapitel IV.1, Virtuosität).

8 Zum französischen bzw. saint-simonistischen Ursprung jenes Anspruchs vgl. insb.
Williamson, Progress, modernity and the concept of an avant-garde, 293–296; zur
Idee der musikalischen Bildung, die hier zugleich wirksam ist, vgl. Tischer, »Musika-
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Entsprechend plädierte er in seinen Schriften mehrmals für die möglichst
umfassende (Allgemein-)Bildung der Musiker, denn ein Künstler müsse, so
Liszt in seinem 1855 erstmals publizierten Aufsatz über Robert Schumann,
»die ganze Vo l l e n d u n g d e s A r b e i t e r s mit der v o l l k o m m e n s t e n
E n t f a l t u n g d e s M e n s c h e n vereinigen«.1 »Kunst ausüben« nämlich
bedeute, so Liszt,

»eine Form nur zum Ausdruck eines Gefühls, einer Idee schaffen und verwenden. Je
gebildeter, nachdenkender, unterrichteter also der M e n s c h ist, desto feiner werden
Gefühle und Ideen sich erweisen, welche er der Form einverleibt. Ist es demnach un-
vermeidlich für den Künstler einen beträchtlichen Theil seiner Zeit auf das Erlangen
einer tüchtigen Werkfähigkeit und Beherrschen der Formen zu verwenden, so darf er
andrerseits durchaus nicht seine Intelligenz im Roste verwittern lassen, er darf sie
nicht abgeschlossen halten von den übrigen Sphären menschlicher Thätigkeit, deren
verständnißinnige Anschauung seine Einbildung nährt, seine Phantasie reizt, seine In-
spiration hervorruft.«2

Zweifellos waren die ›Neudeutschen‹ um Liszt, Wagner und Franz Brendel
für damalige Verhältnisse Intellektuelle,3 die – ihrer Prägung durch den vor-
märzlichen Zeitgeist entsprechend4 – nicht nur über musiktheoretische und
musikalische Bildung im engeren Sinne verfügten, sondern sich auch in den
Künsten und der (belletristischen, natur- und populärwissenschaftlichen) Li-

lische Bildung«, 393. 
1 Liszt, Robert Schumann, 159.
2 Ebd.
3 Wenn Martin Geck diese jedoch im emphatischen Sinne als »die ersten Intellektuellen

ihrer Zunft« (Hervorhebung von NN) bezeichnet, so entspricht dies nicht den Tatsa-
chen: Auch in den vorangegangenen Jahrhunderten gab es zahlreiche Komponisten,
die über eine umfassende Bildung und Weltläufigkeit verfügten. Vgl. Geck, Zwischen
Romantik und Restauration, 204; Arnold, Liszt as a Reader, 37. Vgl. zu diesem The-
menkomplex auch Floros, Literarische Ideen, 23–26; Schering, Vom musikalischen
Kunstwerk, 39.

4 Vgl. u. a. Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, 97. Vgl. auch Daniel Ortuno-Stührings auf
dem Weimarer Symposium »Die Neudeutsche Schule« am 30.9.2010 gehaltenen Vor-
trag Die Geburt der Neudeutschen aus dem Geiste des Vormärz. Liszt selbst suchte
sich in den 1830er Jahren – nicht zuletzt um in den Pariser Salons ernstgenommen zu
werden – die Bildung anzueignen, die ihm durch die mangelnde Schulbildung versagt
war. Vgl. hierzu auch Detlef Altenburg, Liszt und sein Kreis – Künstlernetzwerke, in:
ders., Franz Liszt. Ein Europäer in Weimar, 76–79, hier 76. Ein vielzitierter Brief an
seinen Freund Pierre Wolff vom 2.5.1832 aus Paris zeugt von seinem Ehrgeiz: »Voici
quinze jours que mon esprit et mes doigts travaillent comme deux damnés, = Homère,
La Bible, Platon, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach,
Hummel, Mozart, Weber sont tous à l’entour de moi. Je les étudie, les médite, les
dévore avec fureur; de plus je travaille 4 à 5 heures d’exercises (3ces, 6tes, 8taves, Trémo-
los, Notes répétées, Cadences, etc. etc.). Ah! pourvu que je ne devienne pas fou – tu
retrouveras un artiste en moi! Oui, un artiste, tel que tu demandes, tel qu’il en faut au-
jourd’hui!«. Liszt, Br 1, 7.
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teratur ihrer Zeit auskannten1 und teilweise sogar, wie u. a. Liszt, Wagner,
Brendel, Joachim Raff, Richard Pohl und Felix Draeseke, selbst ästhetisch-
theoretische Abhandlungen verfassten. So ging August Wilhelm Ambros
1855 (mit kritischem Unterton) – unzutreffenderweise – davon aus, dass
noch Mozart allein an der Musik interessiert gewesen sei, während heutzuta-
ge der durchschnittliche Komponist »seinen Shakespeare und Sophokles in
der Ursprache« lese und deren Bücher »halb auswendig« kenne:

»[E]r hat Humboldts Kosmos so gut studirt, wie die Geschichtswerke von Niebuhr
oder Ranke, er kennt die Operationen des dialektischen Prozesses nach Hegel so ge-
nau, oder vielmehr noch genauer als die richtige Art der Beantwortung eines Fu-
genthema [sic] […]. Kurz man könnte so einen Herrn fast ›Herr Mikrokosmus‹ nen-
nen. Er weiß alles mögliche, nur das, was zur strengen Schulung in seiner erwählten
Kunst gehört, vielleicht nicht so ganz recht.«2

Eduard Hanslick kommentierte diese Tendenz zu Beginn der 1880er Jahre la-
pidar: »Offen gestanden fängt das Federheldenthum unserer Componisten an,
unheimlich zu werden. Mozart, Beethoven, Schubert haben uns niemals in
Vorreden über den tiefen Sinn ihrer Compositionen belehrt, sie schrieben
Musik, die schön und klar war ohne Vorrede. […] Diese Generation von
Musikern ist vorüber und abgedankt der Satz: daß echte Tondichtung sich
selbst erklären müsse.«3 Im Dezember 1855 heißt es in der Niederrheini-
schen Musik-Zeitung über ein Liszt-Konzert in Berlin, dass der ausführliche
»Leitfaden, der in das Verständniss« der fünf aufgeführten Werke »einführen
sollte«, »ein fast unentbehrliches Mittel zur gerechten Würdigung der
Musik« sei, »weil ohne ihn auch selbst das musicalisch Haltbare in sich zu-
sammenfallen müsste.«4

La Mara sprach noch zu Liszts Lebzeiten enthusiastisch von dessen »Uni-
versalität der Geistesbildung, die er in Verbindung mit wahrer Herzensbild-
ung für den Culturberuf des Künstlers als unentbehrlich erachtet.« Als
»[s]eine Interessen für geistige Materien« nannte sie »Geschichte, Philoso-
phie, Poesie, Staatswissenschaft, bildende Kunst«; allerdings sei eine derart
vielfältige geistige Ausrichtung unter den »Kunstgenossen« Liszts, von de-
nen ihn mithin eine »Kluft« trenne, durchaus unüblich gewesen: »Wie viel
Handwerkerthum, so klagte er, und wie wenig echte Künstlerschaft gewahrte
er allenthalben!«5 Max Graf betonte 1898 gar, dass Liszt »durchwegs etwas
Fürstliches in seinem Wesen« gehabt habe. Auch wenn seine Einschätzung

1 Vgl. u. a. Arnold, Liszt as a Reader; Eckhardt/Liepsch, Franz Liszts Weimarer Biblio-
thek.

2 Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie, IIf. Ein Jahr nach Ambros’ Schrift er-
schien der erste Band des überaus populären, insgesamt dreibändigen Mikrokosmus
(1856–1864) des Philosophen und Naturforschers Hermann Lotze.

3 Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 8f. Hanslick bezieht sich hier auf Boi-
tos Vorrede zu dessen Mefistofele.

4 Anonym, Das Liszt-Concert in Berlin, in: NMZ 3/52 (29.12.1855), 412–414, hier 413.
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möglicherweise übertrieben ist, entbehrt sie doch sicher nicht des wahren
Kerns: »[D]er Kreis seiner Bildung erinnert an die Humanisten der Re-
naissancezeit, der Kreis seiner Interessen an einen kunstsinnigen Monar-
chen.«1 Die neuere Forschung bestätigt diesen Anspruch Liszts: So sei die-
ser, wie Ben Arnold feststellt, zwar kein so tiefer Denker wie Wagner gewe-
sen, umfassende Bildung und Intellektualität aber seien ihm nicht abzuspre-
chen. In seiner Budapester Bibliothek habe Liszt über 400 Titel, in seiner
Weimarer Bibliothek gar fast 1300 Buchtitel besessen:2 »In studying his mu-
sic, therefore, we must not forget also to study the written word, and to re-
member how inseparable that word was from music in Liszt’s life.«3

Ausgehend von dem emphatisch vorgetragenen Anspruch der Allgemein-
bildung eines jeden Künstlers, aber auch getreu den in seinen programmatis-
chen Schriften niedergelegten Grundsätzen des Primats des Inhalts in der
Musik, kann bei Liszt somit nicht – zumindest nicht primär – von ›absoluter
Musik‹ die Rede sein. Wenn der Komponist annahm, dass sämtliche Tenden-
zen einer Zeit sich notwendigerweise auch in der Musik niederschlagen,4 so
ist dieser Anspruch – auch wenn die Ästhetik und Poetik eines Komponisten
niemals unkritisch auf dessen Schaffen zu übertragen ist – zunächst einmal
ernst zu nehmen. Neben vielen anderen Eindrücken ließ sich Liszt von der
(Welt-)Literatur u. a. Dantes, Shakespeares, Byrons, Chateaubriands, Victor
Hugos, Goethes und Schillers5 sowie – etwa für den Italien-Teil des Klavier-
zyklus Années de Pelerinage6 – von der bildenden Kunst anregen; verschie-
denste, den Künsten wie dem Alltag, Landschaften und Bauwerken entnom-
mene Themen und Motive finden sich in seinem Werk entsprechend zuhauf
und gehen dort eine unlösbare Verbindung mit Erklingendem ein, das, auf

5 La Mara, Musikalische Studienköpfe, Bd. 1: Romantiker, 307. Vgl. zu La Maras ›Stu-
dienköpfen‹ Lisbeth Suhrcke, Zwischen persönlicher Verehrung und kulturpolitischen
Zielen. Das Liszt-Bild der Publizistin Marie Lipsius (1837–1927), in: Die Tonkunst
5/4 (2011), 438–447, hier 441, wonach insbesondere die erste, in ›Westermanns Mo-
natsheften‹ veröffentlichte Fassung der Liszt-Studie (1867) eine »kunstpolitische
Funktion« erfüllte, »denn Lipsius schrieb ihren Artikel auch, um nicht nur die Person
Liszt, sondern das gesamte Netzwerk seiner Anhängerinnen und Anhänger […] zu un-
terstützen.«

1 Graf, Deutsche Musik, 172.
2 Arnold, Liszt as a Reader, 37f.
3 Ebd., 48: »From the beginning to the end of his life, Liszt remained actively engaged

in the literary, philosophical, and religious thought of his day. He read a minimum of
240 different authors and hundreds of volumes of poetry, prose, essays, history, and
scholarship. It is nearly impossible to separate adequately his music from the intensity
of his reading.«

4 Vgl. Liszt, Robert Schumann, 181.
5 Vgl. hierzu u. a. Manger, Nationalliteratur und Weltliteratur in Tönen.
6 Vgl. u. a. Peter Andraschke, Bild und Komposition, in: Welttheater. Die Künste im 19.

Jahrhunderts, hg. von dems. und Edelgard Spaude, Freiburg: Rombach 1992 (= Rom-
bach Wissenschaft – Reihe Litterae 16), 228–247.



Zur Werkauswahl 21

diese Weise zu höchster »Bestimmtheit«1 gelangt, »in gleicher Weise wie die
Literatur an dem Diskurs über die großen Themen der Menschheit teilneh-
men« könne.2 Schon seine frühen Klavierstücke sind angeregt von Lektüren,
Landschaftseindrücken und Reisen, die ihrerseits oftmals kaum voneinander
zu trennen sind: So erlebte Liszt die Schweizer Landschaft der 1830er Jahre,
in ständigem intellektuellen Austausch mit seiner damaligen Lebensgefährtin
Gräfin Marie d’Agoult, gleichsam durch den Filter des Romans Oberman
von Étienne P. de Senancour, was in die Komposition des Klavierstücks
Vallée d’Obermann mündete. Das Klavierstück Lyon schließlich, ebenfalls
Mitte der 1830er Jahre komponiert, verdankt seine Entstehung dem Eindruck
eines Arbeiteraufstands in der gleichnamigen Stadt, den Liszt mittelbar durch
Zeitungslektüre empfing.

In die Kompositionen – auch wenn man sie immer auch als absolute
Musik, als »[t]önend bewegte Formen« im Sinne Hanslicks,3 losgelöst
von Anlässen, Programmen und Assoziationen hören und analysieren kann –
gingen damit verschiedene Ebenen der Realität ein. So forderte etwa Lina
Ramann, die mit Liszt in engem Kontakt stand, dass es bei der
»Betrachtung« der Werke Liszts »geboten« sei, »einen der traditionellen Me-
thode entgegen gesetzten Weg einzuschlagen und nicht vom absolut-musika-
lischen Standpunkt aus, sondern an der Hand der Poesie an sie heranzutreten,
und somit sein ›Leitmotiv‹ auch hier als maßgebend anzuerkennen«, denn
»die Poesie ist ihr [l]ebengebender und [f]ormsetzender Faktor«. Dies aber
gelte »[n]icht nur gegenüber jenen Werken, die sich mit solchen der Literatur
speciell indentificirt [sic] haben, sondern überhaupt.«4 Ähnlich äußerte sich
Richard Pohl (1862), der sich deutlich gegen die »trockne Analyse« Liszt’-
scher Werke, so sie ausschließlich erfolge, aussprach, da diese niemals deren
»geistige[s] Band«, das ihren »innersten Kern« bilde, zu erkennen helfe.5 Be-
reits Liszt selbst wandte sich – mit Seitenhieb gegen Hanslick, der in seiner
erstmals 1854 erschienenen Schrift Vom Musikalisch-Schönen das musikali-
sche Formenspiel mit einem Kaleidoskop verglich6 – gegen die einseitige
Betrachtung von »sinnreiche[r] Construction, Kunst des Gewebes und verwi-
ckelte[r] Faktur« und gegen die bloße Suche nach »kaleidoskopische[r] Man-

1 Ausführlich hierzu Winkler, Der ›bestimmte Ausdruck‹.
2 Schmidt, Die Neudeutsche Schule, 36.
3 Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 32.
4 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 127.
5 Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neudruck 1883], 250.
6 Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 33: »Ein solches Kaleidoscop auf incommensur-

abel höherer Erscheinungsstufe ist Musik. Sie bringt in stets sich entwickelnder Ab-
wechslung schöne Formen und Farben, sanft übergehend, scharf constrastirend, im-
mer symmetrisch und in sich erfüllt. Der Hauptunterschied ist, daß solch unserm Ohr
vorgeführtes T o nkaleidoscop sich als unmittelbare Emanation eines künstlerisch
schaffenden Geistes giebt, jenes sichtbare aber als ein sinnreich-mechanisches Spiel-
zeug.«
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nichfaltigkeit mathematischer Berechnung und verschlungener Linien« in der
Musik, da hier Musik nur »nach dem todten Buchstaben« getrieben werde,
man aber deren Kunstcharakter auf diese Weise nicht nahe komme.1 (Liszt
ignorierte hierbei allerdings den Unterschied, den Hanslick zwischen dem
›Tonkaleidoskop‹ als geistig bestimmtes Kunstwerk und dem »sinnreich-me-
chanische[n] Spielzeug« sah.) 

Programmatisch gleichsam aufgeladene Kompositionen sind nicht zuletzt
durch ihr Sujet eng an ein bestimmtes soziales und kulturelles Umfeld ge-
bunden. Wenn Liszt entsprechend hoffte, dass sein Publikum sich vor dem
Hören seiner Werke im Idealfall intensiv mit deren Programm vertraut mach-
te, so wünschte er sich eine Höreinstellung, die Klänge mit Ideen, Einstellun-
gen, Geschichten, Ereignissen und Handlungen, d. h. konkret: mit Farben,
Formen, Gestalten, Gedanken, Anliegen, Gefühlen und Bewegungen unmit-
telbar in Beziehung zu setzen imstande war.2 Eine derart intermediale Kon-
zeption wiederum, der es nicht nur darum ging, den Rezipienten auf eine, so
Anno Mungen, »virtuelle Reise« zu schicken, auf der »er mit seiner Phanta-
sie Mittelpunkt des Kunstwerks ist«3, sondern zugleich, durch die Literarisie-
rung von Musik, das Moment der Interaktion zwischen Kunstwerk und Hörer
zu verstärken, hat Konsequenzen auch für das Komponieren selbst. Soll
nämlich auf diese Art und Weise gleichsam mit mehreren Sinnen gehört wer-
den, so liegt es – als eine Möglichkeit von vielen – nahe, dem angestrebten,
letztlich synästhetischen Verständnis des Publikums mit möglichst plasti-
schen oder gar plakativen musikalischen Themen und Motiven entgegenzu-
kommen, welche die Einbildungskraft auf besondere Art und Weise heraus-
fordern. Dies aber ist dem ästhetischen Genuss eines im strengen Sinne bil-
dungsbürgerlichen4 Publikums, das es gewohnt ist und erwartet, in erster Li-
nie den formalen und strukturellen Implikationen eines Kunstwerks zu fol-
gen, nicht immer dienlich: Dorothea Redepenning etwa erkennt eine negative
»Eigentümlichkeit der Lisztschen Programmusik« darin, dass diese, sobald
sie sich der Apotheose nähert, »ins allzu Konkrete« gerate.5 Felix Draeseke,
der sich in den 1850er Jahren dem Kreis der Neudeutschen zugehörig fühlte,

1 Liszt, Berlioz und seine Harold-Symphonie, 50.
2 Weder das (im 20. Jahrhundert vorherrschende) »tektonische« noch das »assoziieren-

de Hören« (für das 19. Jahrhundert zentral), welche Dahlhaus als adäquate Rezepti-
onseinstellung für die Symphonischen Dichtungen Liszts nahelegt, wird einer derarti-
gen Höreinstellung gerecht. Vgl. Dahlhaus, Klassische und romantische Musikästhe-
tik, 401.

3 Vgl. Mungen, »BilderMusik«, 348. Zuvor heißt es mit Blick auf die Dante-Symphon-
ie: »Liszt gestaltet mit seiner Musik […] eine im Sinne der Mediatisierung und der
Zeitbetonung bildhafte, ja sogar eine kinetische Kunst, der die (Film-)Bilder zugleich
vorenthalten sind.« Ebd., 321.

4 Vgl. Werner Conze und Hans-Jürgen Kocka (Hg.), Bildungsbürgertum im 19. Jahr-
hundert, Bd. 1–4, Stuttgart: Klett-Cotta 1985–1992.

5 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 66. Vgl. auch Gruber, Zum Formproblem, 84.
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formulierte das Dilemma in späteren Jahren (1906) folgendermaßen: »Die
Programmmusik verlangt, wenn sie ihr Ziel erreichen und einen poetischen
Stoff tonkünstlerisch umgestalten will, überzeugende Deutlichkeit, und die-
ser Deutlichkeit müssen natürlich manche rein musikalische Konvenienzen
zum Opfer fallen.«1 Gemessen an Liszts eigenem, nicht zuletzt wohl auch
pädagogisch intendierten Anspruch2 ist es jedoch konsequent, in der Musik
zuweilen »allzu konkret« zu werden – ohne dass hiermit das ›rein Musikali-
sche‹ verlassen wäre.

Eine ›charakteristische‹ Musik3 im Sinne Liszts ist ihrer Zeit und ihrem
Entstehungsort bzw. -kontext insofern programmatisch verwurzelt, als sie
das ›allgemein Menschliche‹ abhängig vom konkreten Beispiel zum Klingen
bringt. Sie findet ihre Anlässe in der Ideen- und Erscheinungswelt, lässt sich
durch diese formen, teilt dabei ihre Inhalte – ohne Scheu vor der möglicher-
weise (allzu) banalen Konkretion – dem Publikum mit und hat seit den
(durch die französische Romantik geprägten) 1830er Jahren ein besonderes
Faible für das Seltene, Kuriose und Randständige, das wiederum nicht allzu
sehr im Sinne eines klassizistischen Ideals geglättet werden soll. Dies gilt
u. a. auch für den »Materialfaktor ›Instrumentenklang‹«: Während es Wag-
ner diesbezüglich, so Martin Geck, zumeist um »Integration« und »Vermitt-
lung« ging – »alles ist aufeinander bezogen und ineinander verwoben«, wo-
bei »kein Teil […] allzu sehr aus dem idealen Ganzen hervorstechen« soll-
te –,4 war es Liszt, der seine überwältigenden Erfolge zunächst als Klavier-
virtuose feierte, bei aller Bemühung um formale und strukturelle Integration
auch um den musikalischen Effekt, um die augenblickliche und mitunter
durchaus vordergründige (sinnliche) Wirkung zu tun, die stellenweise (in
stärkerem Maße als bei Wagner) auch auf Kosten des Gesamteindrucks ge-
hen durfte. Der instrumentatorische Effekt – ob durch Liszt selbst oder seine
Helfer Joachim Raff, der Teile der Faust-Symphonie instrumentierte,5 und
August Conradi ausgeführt6 – kam diesem Anliegen entgegen. So stellte Sel-

1 Draeseke, Die Konfusion in der Musik, 46.
2 Vgl. u. a. Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 49f. Dass der pädagogische Im-

petus mit dem Wunsch nach Erfolg zweifellos einherging, steht auf einem anderen
Blatt.

3 Zur Ästhetik des Charakteristischen vgl. u. a. Tischer, Ferdinand Hands Aesthetik der
Tonkunst (Kapitel II.2); de Ruiter, Zum Charakterbegriff in der Musik.

4 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 246.
5 Vgl. Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 135. Vgl. zu Raffs instrumentati-

onspraktischen Ansichten u. a. Raff, Die Wagnerfrage, 160ff.
6 Die neuere Forschung geht auch mit Blick auf die Instrumentation davon aus, dass

»alle endgültigen Fassungen seiner [Liszts] Werke auch tatsächlich aus seiner Feder
stammen und nur seine eigenen Ideen ausdrücken«; Raff und Conradi »waren zu einer
bestimmten Zeit nur Hilfskräfte für provisorische Arbeiten. Dank seines ständigen
Kontakts zum Weimarer Orchester erwarb sich Liszt glänzende Kenntnisse in der In-
strumentation.« Gut, Franz Liszt, 482f. Vgl. hierzu auch Paul A. Bertagnolli, »›Müh’



24 I. Voraussetzungen

mar Bagge, selbst Komponist, 1860 fest: »L i ß t weiß vortrefflich zu instru-
mentiren.« Allerdings: »Wir wollen d i e s e s Verdienst an sich nicht schmä-
lern, wenn wir auch behaupten müssen, es sei nur einer innerlich werthlosen
Figur durch äußeren Aufputz ein gefälliges und imponirendes Ansehen gege-
ben worden.«1 Dieser Vorwurf wurde auf die gesamte Neudeutsche Schule
ausgeweitet und – u. a. von Nietzsche (1888), hier allerdings mit Blick auf
Wagner2 – bis in die heutige Zeit immer wieder aufgegriffen. Sicherlich ist
Draeseke in Teilen recht zu geben, wenn er 1857 notierte: »Sagen wir es
ganz offen heraus: die Programmmusik ist die Mutter der ganzen modernen
Instrumentation zu nennen, wenigstens insofern, als dieselbe in der Concert-
musik Platz gegriffen hat.«3 Wo konkrete Inhalte in Musik gesetzt werden,
bedarf diese mehr als sonst des ›Colorits‹ in Form von möglichst ›charakte-
ristischen‹ Klangfarben; u. a. Berliozʼ 1844 unter dem Titel Traité d’instru-
mentation et d’orchestration modernes veröffentlichte, 1864 in deutscher
Sprache erschienene Instrumentationslehre legt hiervon Zeugnis ab (vgl. Ka-
pitel III.1).

Es liegt nahe, dass ein bildungsbürgerliches Publikum, das gerade dabei
war, sich von den Aufregungen des Revolutionsjahres 1848 zu erholen,
durch den beinahe körperlich erfahrbaren Realismus Liszt’scher Symphonik
(im Sinne einer Transformation äußerer und innerer Wirklichkeiten)4 befrem-
det war – auch wenn (oder gerade weil) dieser realistische Impetus, der den
Vormärz bzw. die französische Romantik bestimmte, in den 1850er Jahren in
der Regel deutlich zahmer daherkam. James Deaville geht davon aus, dass
von der Musik Liszts (und der Neudeutschen generell) in den späteren
1850er Jahren, wie die Rezeptionszeugnisse nahelegen, eine massive Beun-
ruhigung ausging – und zwar jenseits der Neuerungen auf dem Gebiet der
Harmonik, der Thematik und der Formgestaltung: »This observation repres-
ents another contradiction with our conception of the controversy: it suggests
that understanding a work like Liszt’s Tasso or Faust Symphony may have
required more effort from the central European audience of its day than un-
derstanding Brahms’s Symphony No. 1.«5 Ob dies zutrifft oder nicht (immer-
hin liegen zwischen der Uraufführung der Faust-Symphonie und jener von

ohne Zweck!‹ Joachim Raffs vereitelte Arbeit im Lisztschen Schreibzimmer«, Vor-
trag, gehalten am 1.10.2010 im Rahmen des Weimarer Symposiums »Die Neudeut-
sche Schule«; Bertagnolli, From Ouverture to Symphonic Poem; Willms, Instrumen-
tation und Fortschritt.

1 Bagge, Gedanken und Ansichten, 92.
2 »Studiren wir vor Allem die Instrumente. Einige von ihnen überreden selbst noch die

Eingeweide […], andre bezaubern das Rückenmark. Die Farbe des Klangs entscheidet
hier; w a s erklingt, ist beinahe gleichgültig.« Nietzsche, Der Fall Wagner, KSA 6,
24.

3 DS 1, 159.
4 Vgl. hierzu Dahlhaus, Musikalischer Realismus, 27–30.
5 Deaville, The Controversy, 104.
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Brahmsʼ 1. Symphonie etwa 20 Jahre, so dass die Werke hinsichtlich ihrer
Rezeption kaum miteinander vergleichbar sind): Die – nicht zuletzt durch
den ›deutschen Sonderweg‹ bedingte – politisch-kulturelle Konstellation, die
insbesondere nach 1848 ein Primat des ›Geistes‹ vor der ›Materie‹ auch in
künstlerischer Hinsicht nahelegte (vgl. Kapitel IV.1, Virtuosität), mag zu-
mindest ein Grund dafür sein, warum Liszts Symphonik niemals mit unge-
teiltem Beifall rechnen konnte, weder beim zeitgenössischen noch beim heu-
tigen Publikum. Bei aller ›Idealität‹ handelt es sich letztlich bei diesen Wer-
ken weder um ›klassische‹ noch um ›klassizistische‹ Kompositionen – wie
ungreifbar die Kriterien hierfür auch immer sein mögen: Die ästhetische
Überformung von Realität als Bedingung des Klassischen, d. h. des Zeitlosen
wird bei Liszt – eher bewusst als unbewusst – in Grenzen gehalten, oder, mit
Geck zu sprechen: Es geht in dessen Symphonischen Dichtungen nicht um
»ideale Welten«, sondern eher um »Vorschläge« als um »Lösungen«.1 Paul
Bekker bezeichnet den Komponisten entsprechend, im Gegensatz zu Mahler,
dem »Zusammenfasser« im besten Sinne, zutreffend als »Anreger-Erschei-
nung«,2 und bei John Williamson heißt es: »If Liszt is not to be accorded a
place in the equation of genius, integral work and absolute music, then he be-
comes at the level of ideas, as in the sphere of musical techniques, a forerun-
ner of the avant-garde, and inescapably a politically engaged composer.«3

Liszt war (durchaus im Sinne der von ihm selbst vertretenen Genieästhetik4)
auf der Suche nach einer neuen und fortschrittlichen, den Erfordernissen der
eigenen Zeit entsprechenden Musik, fühlte sich aber zugleich – und dieser
Aspekt ist für die 1850er Jahre ähnlich wichtig wie der Gedanke einer realis-
tischen Kunst – dazu berufen, analog zur Weltliteratur einen Maßstäbe set-
zenden symphonischen, gleichsam zeitlosen Kanon vorzulegen. Von dieser
Spannung zwischen Realität und Idealität ist auch die Faust-Symphonie ge-
prägt.5

1 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 251.
2 Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, 60.
3 Williamson, Progress, modernity and the concept of an avant-garde, 308. In dieser

Hinsicht sei Liszt vor allem Ferruccio Busoni verwandt: » [T]hey [Liszt and Busoni]
do not qualify strictly for the definition of avant-garde offered by [Peter] Bürger, but
they do render art questionable and blur its boundaries.« Ebd., 315. Zuvor heißt es:
»Inasmuch as Liszt involuntarily represents a critical moment within modernity, he is
perhaps more avant-garde than some of his contemporaries.« Ebd., 314.

4 Vgl. u. a. Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 30f.; in dieser Arbeit Kapitel
II.1.

5 Martin Geck bezeichnet als den »Realidealismus« Liszts die Tatsache, dass dessen
Symphonische Dichtungen einer poetischen Idee folgen und damit sowohl »im Sinne
psychischer Prozesse« (Realismus) als auch »als musikalische Form« (Idealismus)
nachvollziehbar seien. Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 143. Der ›Real-
idealismus‹ (oder ›Idealrealismus‹) ist eine Begriffsschöpfung des deutschen Idealis-
mus; so fühlten sich u. a. Fichte und Schelling mit diesem Schlagwort treffend charak-
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Bereits die Zeitgenossen empfanden das Jahrzehnt zwischen 1850 und
1860, nicht nur was die politischen Ereignisse in Deutschland und Europa im
Gefolge der 1848er Revolution betraf, als besonders bewegt: Man nahm sich
selbst – wie es in der Geschichte des öfteren vorkommt – als Zeuge eines
Epochenumbruchs wahr, der, wenn schon nicht in der Politik, so doch we-
nigstens auf dem Gebiet der Kultur ein neues Zeitalter einläuten sollte.1 Um
1850 muss etwas geschehen sein; dies legen zahlreiche zeitgenössische Stel-
lungnahmen nahe. In einer anonymen Rezension von Adolf Kullaks Ueber
das musikalisch Schöne von 1857 etwa ist zu lesen: »Es treibt, es gährt, es
drängt einer Entwickelung entgegen, kurz, wir leben in der unbehaglichen
Atmosphäre einer Uebergangsepoche«, und weiter: »Wo ist das Ziel, wo ist
das Wahre und Richtige?«2 Franz Brendel stellte 1856 lapidar fest, dass »un-
sere Zeit […] überhaupt die Auflösung der bisherigen Weltanschauung« sei,3

und Elisabeth Sangalli (alias Elisabeth Marr) notierte in ihrem Weimar-Buch
von 1855:

»Daß wir auch jetzt an einem Wendepunkt neuer Zeitverhältnisse stehen, fühlt Jeder
heraus; daß ein neuer Geschichtsabschnitt sich vorbereitet, erkennen wir an der Zer-
fahrenheit des politischen Lebens, an dem Vorherrschen eines unversöhnlichen Zwie-
spalts des öffentlichen Geistes. Wir fühlen zu lebendig, wie schnell und fieberhaft der
Pulsschlag unserer Zeit schlägt, wie hiernach eine Krisis, ein gewaltiger Umschlag der
Weltbegebenheiten eintreten muß.«4

Entsprechend gilt der ›Nachmärz‹ in den Kulturwissenschaften als – so der
Titel eines Sammelbandes von 1996 – »Ursprung der ästhetischen Moder-
ne«5; für die Musikwissenschaft ist jener Komplex, nicht zuletzt wohl auf-
grund des Verdikts von Carl Dahlhaus, wonach die »Revolution von 1848

terisiert. Mitte des 19. Jahrhunderts galt vor allem der von Hanslick geschätzte
Physiologe Hermann Lotze als Vertreter jener Strömung (vgl. Hanslick, Vom Musika-
lisch-Schönen, 68), für die der Begriff der ›Lebenskraft‹ zentral war. Vgl. hierzu auch
Kapitel II.2.

1 Vgl. hierzu auch Rehding, Wagner, Liszt, Berlioz, 161; Taruskin, The Oxford History
of Western Music, Bd. 3, 442. Nicholas Vazsonyi zufolge befand sich Liszt an der
Grenze zwischen zwei musikalischen Epochen – jener der Tonalität und jener der
Atonalität. Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust-Symphony, 3. Jürgen Osterhammel
beschreibt das 19. Jahrhundert allgemein als »Vorgeschichte der Gegenwart«. Oster-
hammel, Die Verwandlung der Welt, 87.

2 Anonym, Dr. Adolf Kullak: Ueber das musikalisch Schöne, in: Anregungen 2 (1857),
183–188, hier 185.Vgl. auch Weiße, Kritik und Erläuterung des Goethe’schen Faust,
24, wonach das aktuelle Zeitalter (1857) »ein Zeitalter der Gährung« sei, »eine Ueber-
gangsperiode von einer Hauptgestaltung des Weltgeistes zu einer andern«.

3 Franz Brendel, Die Formen des geselligen Umgangs, in: Anregungen (1856), 148–
150, hier 148.

4 Sangalli, Weimar, 24f.
5 Thomas Koebner/Sigrid Weigel (Hg.), Nachmärz. Der Ursprung der ästhetischen

Moderne in einer nachrevolutionären Konstellation, Opladen: Westdeutscher Verlag
1996.
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[…], anders als die von 1789, in die Sphäre, in der die kompositionsge-
schichtlichen Entscheidungen von einiger Tragweite fallen, nicht merklich«
eingegriffen habe und demnach »musikgeschichtlich peripher« geblieben
sei,1 bislang kaum untersucht worden. Als eine von vielen zeitgenössischen
Stellungnahmen sei hier nur jene Richard Pohls aus dem Jahre 1862 heraus-
gegriffen, die zu seiner ausführlichen Analyse der Faust-Symphonie hinführt
und in ihrem Fortschrittspathos verallgemeinerbar ist:

»Das letzte Dezennium unserer Musikgeschichte umfaßt eine der interessantesten Pe-
rioden der Neuzeit: denn in ihr vollzog sich ein Geistesprozeß künstlerischer Umge-
staltung und Neugestaltung mit solcher Energie und Folgewichtigkeit [sic]2, wie seit
Beethoven nicht mehr […].
Sowohl jene Rapidität als dieses Bewußtsein sind Zeichen der Zeit. Es ist die Be-
stimmung des lebenden Geschlechts, den Übergang von einer abgeschlossenen kultur-
historischen Epoche zu einer neuen zu vermitteln, respektive zu erkämpfen; aber es
liegt auch im Charakter unserer Zeit, diese Prozesse rasch und, wenn es nicht anders
geht, gewaltsam zu vollziehen. […] Wir m ü s s e n vorwärts, weil wir nicht rückwärts
gehen k ö n n e n; und da wir die Ziele klar vor Augen haben, und die Werke, die für
uns der Höhepunkt der Gegenwart, die Geistesblüthe unserer Epoche sind, nicht erst
zu erfinden, oder theoretisch zu konstruieren brauchen, da sie bereits faktisch exis-
tieren, – so ist auch kein Grund vorhanden, mit unserer Anerkennung vorsichtig und
zweifelhaft zurückzuhalten«.3

Liszt registrierte das Epochenbewusstsein seiner Zeitgenossen – wie aus sei-
nen Texten, aber auch aus seiner Musik hervorgeht – seismographisch. So
setzte er sich nicht bloß kompositorisch mit literarischen und historischen
Sujets auseinander, sondern auch sein Verständnis vom genialen Künstler-
Subjekt – und damit von Kunst selbst – manifestierte sich, gleichsam refle-
xiv, in seinen Werken; unter anderem ist hier an (reale und fiktive) Figuren
wie Dante, Faust, Mephisto, Hamlet, Orpheus und Prometheus zu denken,
die als Themen der Symphonischen Dichtungen dienten.

Klassiker

Musik, die – indem sie »als Agentin für Ideen und Ideologien verfügbar
wird«4 – derart unverhüllt Kind ihrer Zeit ist, bietet sich für eine Diskursana-
lyse in besonderem Maße an. Dies gilt umso mehr, als die Klassizität ihres
Sujets (›Faust‹), das ein »Mythologem« (Hans Blumenberg) darstellt,5 zu

1 Dahlhaus, Über die musikgeschichtliche Bedeutung der Revolution von 1848, 17. Vgl.
hierzu Noeske, Virtuosität als Massenphänomen.

2 Offensichtlich muss es »Folgerichtigkeit« heißen. Der Fehler findet sich allerdings so-
wohl in der Originalfassung für die NZfM von 1862 (vgl. Pohl, Lisztʼs Faust-Sympho-
nie, 1) als auch im Nachdruck von 1883.

3 Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 247f.
4 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 251.
5 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 305.
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dem genannten ›realistischen‹ Anspruch in einem Spannungsverhältnis steht.
Tatsächlich scheint es auf den ersten Blick, als sei das Komponieren einer
›Faust-Symphonie‹ unter diesen Umständen von vornherein zum Scheitern
verurteilt: Ein gebürtiger Ungar, der maßgeblich von der französischen Kul-
tur geprägt ist, unternimmt es, durch die Musikalisierung des ›urdeutschen‹
Faust-Stoffes den deutschen Dichterfürsten Goethe zu beerben.1 All dies soll-
te sich in der ehemaligen Residenz der Klassiker vollziehen, einer thürin-
gisch-protestantischen, zwischen Erfurt und Jena gelegenen »Provinzstadt
mit Erinnerungen«2, deren Ruhm Mitte des 19. Jahrhunderts bereits verblasst
war. Weimar, der, so Heine, »Musenwittwensitz«,3 galt nunmehr als »kleine,
anspruchslose Residenz am Ufer der Ilm« (La Mara)4, die allerdings in den
1850er Jahren – im Rahmen einer durch Liszt angeregten »zweite[n]
Blüthe«5 – für kurze Zeit ein weiteres Mal zum Inbegriff der »Kulturnation«
(oder diesmal, je nach Standpunkt, zum Standort »jugendliche[r] Fanatiker«6)
avancieren sollte.7 Bereits 1867, acht Jahre nach Liszts Weggang aus Wei-
mar, stellte La Mara fest: »Es waren Tage des Glanzes, die über Weimar her-
aufstiegen, als es seine zweite Blüthe feierte; eine Blüthezeit, die nun auch
dahingegangen ist, wie so manches Schöne von ihr und die nur noch im Ge-
dächtniß derer, die sie geschaut und ihrer nicht zu vergessen vermögen, wie
in den Wirkungen und Früchten, die sie erzeugt, ein unsterblich Dasein fort-
lebt.«8

So war es ausgerechnet der ebenso klassische wie volkstümliche Faust-
Stoff, den Liszt als Vorlage wählte – und zwar konkret, wie aus dem Titelzu-
satz in der Schuberth-Partitur von 1861 hervorgeht, in der Fassung Goethes.9

1 Mit welcher Heftigkeit die Nationalitätenfrage mit Blick auf Liszt – etwa von ungaris -
cher und slowakischer Seite – nach wie vor diskutiert wird, konnte man (teilweise auf
beunruhigende Weise) auf dem Kongress »Franz Liszt und seine Bedeutung in der eu-
ropäischen Musikkultur« (17.–19.5.2011 in Bratislava) erleben.

2 Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 198.
3 »Zu Weimar, dem Musenwittwensitz, / Da hört’ ich viel Klagen erheben, / Man wein-

te und jammerte: Goethe sey todt / Und Eckermann sei noch am Leben!« Aus: Heine,
Der Tannhäuser. Eine Legende [1836], in: HSA 2, 47–53, hier 53.

4 La Mara, Franz Liszt, 26.
5 Ebd.
6 Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 153.
7 Altenburg, Die Neudeutsche Schule, 19. Zur ›Kulturnation‹ im Gegensatz zur ›Staats-

nation‹ vgl. Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat, hg. und eingeleitet
von Hans Herzfeld, Stuttgart: Köhler 91969, 10; hierzu Herfried Münkler: Kunst und
Kultur als Stifter politischer Identität. Webers »Freischütz« und Wagners »Meister-
singer«, in: Danuser/ders., Deutsche Meister – böse Geister, 45–60, hier 45.

8 La Mara, Franz Liszt, 26.
9 Peter Raabe und Laszlo Somfai gehen hingegen davon aus, dass sich Liszt keineswegs

ausschließlich auf Goethe beziehe. So ist es laut Somfai ausgemacht, dass »der ro-
mantische und (vom ästhetischen und politischen Standpunkt aus) revolutionäre Kom-
ponist des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts sich dem Faust-Thema nötigerweise
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Hector Berlioz hatte Liszt bereits bei einer frühen Begegnung zu Beginn der
1830er Jahre mit diesem literarischen Schlüsselwerk – in der französischen
Übersetzung Gérard de Nervals von 1828 – bekannt gemacht.1 Es handelt
sich mithin bei der Komposition ›einer‹ Faust-Symphonie um die bewusste
Positionierung innerhalb eines bestimmten Diskurses: Liszt wollte mit dieser
Symphonie, die an prominenter Stelle, nämlich im Anschluss an die Enthül-
lung des Goethe-Schiller-Denkmals von Ernst Rietschel vor dem Weimarer
Nationaltheater im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von
Herzog Carl August am 5. September 1857 uraufgeführt wurde, nicht nur
den Klassikern – die nach der gescheiterten Revolution 1848 »fast zu Halb-
göttern aufstiegen«2 – »huldigen«3, sondern empfahl sich zugleich selbst als
Klassiker, indem er nicht nur an Goethe und dessen Faust musikalisch an-
knüpfte, sondern damit zugleich den ›deutschesten‹ aller Stoffe vertonte, den
zudem jeder kannte (oder zumindest zu kennen hatte).4

Das Kriterium des ›Deutschen‹ war im 19. Jahrhundert (und ist es teilwei-
se bis heute) nahezu synonym mit den Attributen ›wahr‹, ›echt‹ und ›tief‹ –
alles Eigenschaften, die Kunstmusik im emphatischen Sinne besitzen musste,
um in den Augen der (deutschen) Zeitgenossen als solche zu gelten.5 Wer als
Komponist in die Geschichte eingehen wollte, musste, zumindest in Deutsch-
land, dafür Sorge tragen, dass der Nimbus des ›Französischen‹ (oder ›Italie-
nischen‹) – das ›Ungarische‹ konnte hingegen im positiven Sinn, ähnlich wie
das ›Türkische‹ im 18. Jahrhundert, als exotisches Moment gelten – mög-
lichst vollständig abgestreift wurde. So kann der »Fauststoff«, in dem bereits
selbst Volkskultur in Hochkultur transformiert ist, trotz und wegen seiner
›Tiefe‹ und Komplexität als eine Art »Test vollkommener kultureller Assimi-
lation« gelten, den ein ›deutscher‹ Komponist Mitte des 19. Jahrhundert zu
bestehen hatte, um als solcher anerkannt zu werden.6 Dass Liszt diesen Test

vom einem anderen, nicht ganz aus Goethes Idee stammenden Ausgangspunkt nähern
mußte.« Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 89f.; Gut, Franz Liszt, 529.
Der Hinweis auf Goethe in der Schuberth-Partitur ist jedoch ernstzunehmen, auch
wenn Liszt sich dem Stoff seit den frühen 1830er Jahren zweifellos ›von französischer
Seite‹ näherte. Vgl. hierzu auch Kapitel I.3 (Eine Faust-Symphonie) sowie Bunke,
Zur Faust-Rezeption, 296f.

1 Vgl. hierzu auch Dahlhaus, Zwischen Romantik und Moderne, 19; Jensen, Liszt,
Nerval, and »Faust«, der u. a. auf Liszts und Nervals (niemals verwirklichte) Pläne ei-
ner Faust-Oper eingeht.

2 Hermand, Heinrich Heine, 49.
3 Gruber, Zum Formproblem, 86.
4 Vgl. Griepenkerl, Der Kunstgenius, 224: »Der Bildungszustand der Zeit verlangt, daß

man den Faust, wenn nicht verstanden, doch mindestens gelesen habe. Keiner wird
auf die Frage: haben Sie den Faust gelesen? – ein Nein antworten.« Diese »Vergötte-
rung« des Goetheschen Faust empfand Griepenkerl jedoch als »bedenklich«. Ebd.,
226.

5 Vgl. u. a. Applegate, How German Is It?.
6 Höckner, Liszt als Ausländer, 198.
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mit seiner Faust-Symphonie keineswegs mit Bravour und in jeder Hinsicht
bestand, wird in den Kapiteln I bis IV immer wieder Thema sein.

Der Ideenkomplex ›Goethe – Faust – Weimar‹, der als gleichsam klassi-
scher Anspruch in die Komposition einging, steht auf den ersten Blick im
deutlichen Kontrast zum bewegten Musikleben und zur widerspruchsvollen
Musikästhetik der 1850er Jahre, als die Parteienkämpfe zwischen ›Neudeut-
schen‹ und ›Konservativen‹1 einen Höhepunkt erreichten. Dies ist eine, wenn
auch zentrale Facette des Werkes: Einerseits ging es um die Einheit Deutsch-
lands als Kulturnation, wobei »Goethe […] als ordnende Kraft, als ruhender
Pol« galt, »durch den die Einheit auch ohne Revolution – zumindest auf kul-
turellem Gebiet – vorangetrieben werden sollte«2; auf der anderen Seite voll-
zog sich auf ästhetischem Gebiet eine bemerkenswerte Spaltung. Die andere
große Tradition, in die sich Liszt mit seiner Komposition bewusst einreihte,
ist jene der Wiener Klassik, konkreter: die Tradition Beethovenscher Sym-
phonik mit ihrem impliziten Menschheitspathos: »Liszt muß sich zutiefst
darüber im klaren gewesen sein, daß er mit dem Griff nach der ›heiligen‹
Gattung das lastende Erbe Beethovens antrat«.3 So ist kaum zu übersehen,
dass die Komposition eines Schlusschors am Ende der Faust-Symphonie
ebenso wie die Abfolge der Einzelsätze jeweils Bezug nehmen auf Beetho-
vens (utopische)4 9. Symphonie, die Mitte des 19. Jahrhunderts vielfach noch
als (selten aufgeführtes) »riesenhaftes Kuriosum« (Lina Ramann) galt5, im
Kreis der Neudeutschen hingegen bei nahezu jeder sich bietenden Gelegen-
heit als Schlüsselwerk und Anknüpfungspunkt eigener ästhetischer Bestre-
bungen – Brendel etwa sprach 1848 von der sich hier ankündigen »Religion
der Zukunft«6 – genannt wurde (vgl. Kapitel V). La Mara bezeichnete den

1 Diese Bezeichnungen stehen – wie ähnlich fragwürdige Begrifflichkeiten: deutsch,
realistisch, idealistisch, klassisch, Hochkultur, Volkskultur, organisch, Meisterwerk
usw. – der Lesbarkeit halber im Folgenden nicht mehr zwingend in Anführungszei-
chen.

2 Ries, Die Einheit der Kunst, 32: »In der Endphase der Revolution, als die Reichsverf-
assungskampagne niedergeschlagen und die preußische Unionspolitik als mehr oder
minder konservatives Nachspiel eingeläutet worden war, rief Liszt mit Goethe zur
Ruhe und Ordnung auf, ohne damit jedoch auf Seiten der Reaktion zu stehen.«

3 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 18. Vgl. auch Dahlhaus, Liszts Bergsymphon-
ie, 98: »Die dichterische Klassik, als deren zum Symbol gewordene Stätte er die Pro-
vinzstadt Weimar begriff […], war in Liszts Phantasiewelt mit der musikalischen
Klassik eng verbunden.«

4 Berger, Bach’s Cycle, Mozart’s Arrows, 17.
5 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 96. Mit Blick auf das Karlsruher Musikfest 1853 

heißt es hier: »Keinem – man sage k e i n e m – der Hoforchester war dieses Werk nur 
einigermaßen durch die Praxis bekannt; dem größten Theil der Musiker galt es nur als
ein riesenhaftes Kuriosum, dessen Existenz in der Taubheit seines Schöpfers eine 
quasi Entschuldigung fand.« Sicherlich wollte Ramann hiermit u. a. die Anfeindungen
gegenüber Liszts Dirigat zumindest in Teilen entschuldigen.

6 Brendel, Haydn, Mozart, Beethoven, 52.
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letzten Satz von Beethovens 9. Symphonie als »Ausgangspunkt[…] für
Liszt’s gesammtes instrumentales Schaffen«;1 für Richard Pohl stellte jenes
Werk die »eigentliche Centralsonne« dar, »um welche sich die musikalische
Entwickelung der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts bewegt.«
Entsprechend hätten sich die »konservativen Musiker der klassischen For-
men« von Anfang an in »Opposition« gegen diese Symphonie befunden, die
»nicht zu rubrizieren und deshalb gleich unbequem für die formalen Ästheti-
ker, wie für die übliche Praxis war.«2

»Mit seiner eigenen Faust-Symphonie sah Liszt sich wie in vielen ande-
ren Punkten auch als Nachfolger und Vollstrecker der Ideen Beethovens.«3

Dieser Hinweis Helmut Loos’ bezieht sich vor allem auf den »emphatisch
die Öffentlichkeit ansprechenden« Komponisten; auch Liszt und Wagner
nämlich lag daran, »große Ideen vor großem Forum« zu »verkünden«.4 Wag-
ner, für den Beethovens Werk mit jenem Goethes eng verbunden war, unter-
legte die 9. Symphonie – die Liszt u. a. im Rahmen des Karlsruher Musik-
fests 1853 aufführte, was eine Debatte über seine Dirigier(un)fähigkeit aus-
löste5 – mit Textstellen ausgerechnet aus Goethes Faust: Die Musik dränge
mithin nicht erst mit dem berühmten Schlusschor zur Bestimmtheit des Wor-
tes, sondern weise bereits in den Instrumentalsätzen eine genuine Verwandt-
schaft insbesondere zum Geist des Weimarer Dichterfürsten auf, die es in
Worte – hier: aus dem Faust – zu fassen gelte.6 Es war im 19. Jahrhundert of-
fensichtlich eine Art »Zwangsvorstellung«, dass Beethoven den Faust hätte
vertonen müssen.7 (Tatsächlich ging auch Liszt davon aus, dass Beethoven
genau dies plante: »Der Tod überraschte ihn [Beethoven] mitten in der Con-
ception einer F a u s t-Symphonie.«8) Der ›Titan‹ unter den Komponisten
war, nach dem Selbstverständnis der Zeitgenossen, der unbezweifelbare Aus-
gangspunkt für die moderne Musik, die sich zudem erstmals in der Geschich-
te explizit als historisch geworden verstand; laut Franz Brendel »eröffnete«
Beethoven gar die Neudeutsche Schule und war damit gleichsam eine Art
Pate der sogenannten Fortschrittspartei.9 Bekanntlich war es Liszt, der das

1 La Mara, Musikalische Studienköpfe, Bd. 1: Romantiker, 322.
2 Pohl, Die Höhenzüge der musikalischen Entwickelung, 285.
3 Loos, Goethes Faust in der Musik, 293, Anm. 57.
4 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 241.
5 Pohl, Das Karlsruher Musikfest, 80ff.; vgl. auch Noeske, Steuermänner versus Ruder-

knechte.
6 Wagners Textunterlegung ist u. a. in Pohl, Das Karlsruher Musikfest, 110–120, nach-

zulesen. Vgl. auch Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 266.
7 Loos, Goethes Faust in der Musik, 280. Pohl zufolge war Beethoven »selbst […] der

musikalische Faust«. Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 266.
8 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 39.
9 Brendel, Anbahnung einer Verständigung, 272: »B e e t h o v e n reicht dem specifisch

germanischen Norden wieder die Hand und eröffnet die neudeutsche Schule.« Vgl.
hierzu auch Rehding, Wagner, Liszt, Berlioz and the ›New German School‹, 169; aus-
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1845 eingeweihte Bonner Beethoven-Denkmal maßgeblich mitfinanzierte
und hierfür sogar die Initiative ergriffen hatte. Zu diesem Anlass dirigierte er
die 5. Symphonie Beethovens.1 Die 9. Symphonie wiederum, die Liszt nicht
nur in Karlsruhe, sondern auch im August 1849 zu Goethes 100. Geburtstag
in Weimar aufführte,2 stand vor allem aus dem Grunde im Zentrum der Auf-
merksamkeit, da sie, so wurde es im Umkreis Liszts und Wagners wahrge-
nommen, zugleich Gipfel und Überwindung der reinen Instrumentalmusik
darstellte. Sie vermochte somit eine Legitimation für eigene, vor allem durch
den »Ideologen der Neudeutschen«3 Franz Brendel ›hegelianisch‹ geprägte
ästhetische Überzeugungen abzugeben, denen zufolge Gedankenreichtum
auch innerhalb der Musik einen Platz haben sollte.4 Der vertonte Text, hier
jener Schillers, konnte stellvertretend für eben jene später von den Neudeut-
schen angestrebte ›Bestimmtheit‹ von Musik stehen, so dass die Ode an die
Freude zugleich das notwendige Bindeglied zwischen der Sinnlichkeit der
Töne und der Geistigkeit der abstrakten Begriffe markierte. Zugleich sah
man im Zuge und im Gefolge der 1848er Revolution auch auf musikalischem
Gebiet eine Möglichkeit, analog zur Philosophie sozusagen den Rockzipfel
der Geschichte zu ergreifen und die durch die 9. Symphonie ausgedrückten
abstrakten Menschheitsideen – die sich ohne weiteres auf die Idee der Nation
(und später Europas) übertragen lassen – endlich zu verwirklichen.5 Dass
sich auch hier, wiederum in der ›realen‹ Geschichte, Geist und Realität nicht
zu treffen vermochten, steht auf einem anderen Blatt.

Was lag also näher, als dem Bekenntnis Beethovens zu den Ideen Schil-
lers, laut Lina Ramann des »deutschesten unserer Dichter«6, dasjenige Liszts
zu Goethe hinzuzufügen? Was lag näher, als das Schlüsselwerk der Neudeut-
schen, die 9. Symphonie Beethovens, zu ergänzen, indem der eine Weimarer
Klassiker – wie auch auf dem Platz vor dem Weimarer Nationaltheater in
Form des Goethe- und Schiller-Denkmals zu besichtigen ist – durch den an-

führlich hierzu auch Schröder, Monumentale Erinnerung.
1 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 239; ausführlich hierzu Rehding, Liszts Musical

Monuments. Zur Beethoven-Rezeption Liszts vgl. Schröter, »Der Name Beethovens
ist heilig in der Kunst«.

2 Vgl. hierzu Schröter, »Der Name Beethoven ist heilig in der Kunst«, Bd. 1, 208.
3 Dahlhaus, Die Kategorie des Charakteristischen, 17.
4 Grundlegend zum Hegelianismus der Neudeutschen Schule und speziell Franz Bren-

dels vgl. Determann, Begriff und Ästhetik der »Neudeutschen Schule«; allerdings geht
Determann unzutreffenderweise von einer ungebrochenen Hegel-Rezeption Brendels
und der Neudeutschen aus.

5 Vgl. hierzu Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, 24f. Die Denkfigur, dass
Hegel von seinen linkshegelianischen Adepten gleichsam »vom Kopf auf die Füße«
gestellt wurde, findet sich mithin auch auf musikalischem Gebiet: Vor allem für Bren-
del hatte die Analogie zwischen Hegel und den Junghe-gelianern auf der einen,
Beethoven und den Zukunftsmusikern auf der anderen Seite zweifellos ihren Reiz.

6 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 131.
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deren gewissermaßen vervollständigt wurde? Dass Liszt diese Denkweise
keinesfalls fern lag, zeigt unter anderem ein Brief Liszts an die Fürstin Caro-
lyn Sayn-Wittgenstein vom 14. September 1860 aus Weimar: So habe er zu
Beginn der 1850er Jahre für Weimar »eine neue Kunstperiode geträumt, ähn-
lich wie die von Carl August, wo Wagner und ich die Coryphäen gewesen
wären, wie früher Goethe und Schiller«.1 Die 1851 von Liszt in Weimar anvi-
sierte Gründung einer an das Modell eines großherzoglichen Mäzenatentums
angelehnten Goethe-Stiftung, die ihrerseits von der Idee einer ›deutschen
Einheit‹ zumindest als Kulturnation inspiriert und zugleich an »feudale
Strukturen gebunden« war,2 legt Zeugnis von diesem Anspruch ab.3

Meilenstein

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass die Faust-Symphonie von Anfang an
als ›Meilenstein‹ gedacht und konzipiert war. Denn die Geschichtsauffassung
der Neudeutschen, allen voran jene Franz Brendels, lässt sich als emphati-
sches Fortschrittsdenken begreifen, wobei die eigene Partei gewissermaßen
Siebenmeilenstiefel trug, während die Gegner sich bestenfalls nicht vom
Fleck, im schlechtesten Falle rückwärts bewegten. Man selbst gelangte dem-
nach von Meilenstein zu Meilenstein; so konnte es nur zur eigenen Ehre ge-
reichen, wenn man aus purer Notwendigkeit daran ging, die Meilensteine
selbst herzustellen: Denn wo man sich selbst befand, war, so der eigene My-
thos, nie zuvor jemand gewesen. Wenn es also eines der zentralen Anliegen
Liszts war, im Weimar der 1850er Jahre »Weimarer Klassik und Wiener
Klassik zugleich«4 zu beerben, um hieran anknüpfend eine neue, ebenfalls
›klassische‹ Ära einzuleiten, die mit dem ästhetischen Konzept der Sympho-
nischen Dichtungen dazu eine grundlegend neue Qualität aufweisen sollte, so
steht die Faust-Symphonie hierfür paradigmatisch: »Fortschrittsdenken unter
Berufung auf die Tradition der Klassik, so ließe sich das Programm des neu-
en Weimar zusammenfassen.«5 Dem entspricht, dass Liszt um 1856 (im
Zuge seiner forcierten Etablierung als Komponist seit 1849) bei allem Fort-
schritts-Pathos, das für genialischen Wagemut und die Unabgeschlossenheit
eines work in progress stand, zeitweise durchaus einer »Ästhetik des ›ma-
gnum opus‹«6 verpflichtet war.

1 Liszt, Br 1, 366.
2 Vgl. Klassen, Clara Schumann, 373.
3 Vgl. hierzu Liszts Broschüre De la Fondation-Goethe à Weimar [1851], in: LSS 3,

22–151. Siehe auch Ries, Die Einheit der Kunst, 32.
4 Altenburg, Artikel ›Franz Liszt‹, Sp. 282. Altenburg bezeichnet dies als »Neu-Wei-

mar-Ideologie«. Vgl. Altenburg, Die Neudeutsche Schule, 19.
5 Ries, Die Einheit der Kunst, 33.
6 Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 160.
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Die Gründe für die Wahl der Faust-Symphonie als Grundlage einer dis-
kursanalytischen Studie liegen also auf der Hand. Zusammengefasst geht es
in dieser Untersuchung weniger um die (erneute) Auslegung bzw. Analyse
und Interpretation eines Meisterwerks, um dessen ›Sinn‹ hermeneutisch zu
erschließen oder um Rückschlüsse auf dessen Qualität zu ziehen – etwa mit
dem Ziel, es im kulturellen Gedächtnis fester zu verankern und lebendig zu
erhalten.1 Stattdessen soll die ›Monumentalität‹ des Werkes (im Sinne der
›Archäologie‹ Foucaults)2, das sich im Schnittfeld verschiedener Diskurse er-
eignet, untersucht werden: Die Faust-Symphonie war, innerhalb einer tenden-
ziell anti-klassizistischen Ästhetik, als klassisches Werk konzipiert, weist
also eine innere Spannung auf. So kann die Komposition – nimmt man die
Beurteilung von Zeitgenossen und Nachgeborenen zum Maßstab – als quali-
tativ herausragende, sozusagen bestmögliche Musik eines zu Lebzeiten3

ebenso wie heute nach wie vor umstrittenen Komponisten gelten. Martin
Geck bezeichnet diesen nicht von ungefähr als »Katalysator für offene Dis-
kurse«,4 und laut Dana Gooley, der sich hier auf den Virtuosen Liszt der
1830er und 40er Jahre bezieht, definierte sich Liszt als eine Art »carte blan-
che« immer wieder neu.5 James Deaville zufolge handelt es sich bei diesem
um eine der widersprüchlichsten (öffentlichen) Persönlichkeiten des 19. Jahr-
hunderts,6 wobei zugleich gelte: »Liszt was all things to all people.«7 Liszt

1 Laszlo Somfai hingegen empfand es noch zu Beginn der 1960er Jahre aus genau die-
sen Gründen als selbstverständlich, dass er sich mit den musikalischen Gestaltwandl-
ungen der Faust-Symphonie beschäftigte: »Die Faust-Symphonie ist ja eines der cha-
rakteristischsten, vollkommensten Werke nicht nur Liszts, sondern auch der ganzen
Musik des 19. Jahrhunderts.« Somfai, Musikalische Gestaltwandlungen, 87. Auch
Constantin Floros bezeichnete die Komposition in seiner grundlegenden Untersu-
chung von 1980 in diesem Sinne als »eines der bedeutendsten, originellsten und
kühnsten symphonischen Werke des 19. Jahrhunderts«. Floros, Die Faust-Symphonie,
44.

2 Vgl. Foucault, Archäologie des Wissens, 198, sowie Kapitel I.2 in vorliegender Unter-
suchung.

3 »Ueber keinen schaffenden Tonkünstler sind die Meinungen in dem Maße getheilt,
wie über Liszt«. Gleich, Charakterbilder (1863), Bd. 2, 142. Vgl. auch den ausführli-
chen (anonymen) Artikel ›Franz Liszt‹, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums
Oesterreich, hg. von Constant von Wurzbach, Wien: Hof- und Staatsdruckerei 1866,
S. 247–279. Neben einem Werk- und Literaturverzeichnis werden hier zahlreiche zeit-
genössische Einschätzungen des Virtuosen und Komponisten zitiert.

4 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 254.
5 Gooley, The Virtuoso Liszt, 2: »He was constantly redefining himself, playing off and 

adapting to the varied local contexts he encountered. […] He successfully carved out 
identities specific to the different worlds he entered. […] Liszt appears to be a carte 
blanche on which the world of the 1830s and 1840s wrote itself.«

6 Deaville, The Policits of Liszt’s Virtuosity, 115 (»one of the most conflicted, contrad-
ictory individuals of the nineteenth century«).

7 Ebd., 134. Vgl. auch Nagler, Das Liszt-Bild, 118: »Liszts heterogene Identität verkör-
pert die expansiven Züge der französischen Romantik. Sie inkorporiert den Bohémi-
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vermittelte alles andere als das Bild eines gesetzten Klassikers; erst in den
1850er Jahren kam er (vermeintlich) zur Ruhe. 1857 heißt es im Handlexi-
con der Tonkunst von Carl Gollmick: »Mit einer russischen Fürstin vermählt,
scheint er sich aus dem Strudel heterogener Eindrücke gerissen zu haben und
ruhiger geworden zu sein.«1

Bereits in seiner Biographie von 1844 bezeichnete Gustav Schilling Liszt
als »in Person und That de[n] künstlerische[n] Brennpunkt unserer gesamm-
ten intellektuellen Cultur«2, der Wiener Musikkritiker Karl Kunt war zwei
Jahre darauf (1846) der Meinung, dass »L i s z t’ s Erscheinen und Wirken
nothwendig hervorgehen mußte aus den chaotisch gährenden Zuständen der
Zeit, die ein einig Großes, Starkes will«3 – und auch die vielzitierte, in der
Bewertung zwiespältige Stellungnahme Heinrich Heines zu Liszts schillern-
den Interessen zwischen Saint-Simonismus, Ballanche und dem Katholizis-
mus eines Lammenais verweist auf dessen feste Verankerung in den Ideen
und Diskursen seiner Zeit und seines Umfelds.4 Béla Bartók machte 1911 auf
die »allzu große[…] Vielseitigkeit Liszts« sowie auf dessen »übermäßige[…]
Empfänglichkeit, sowohl für Banales wie auch außergewöhnlich Sensatio-
nelles«5 aufmerksam, die kompositorisch fast notgedrungen zu einem häufi-
gen »Bruch der Stilebene«6 führe. Was aber bedeutet es für ein musikali-
sches, der Zeit per definitionem enthobenes Meisterwerk, wenn dieses von
einem Künstler stammt, der auch noch in den 1850er Jahren nicht nur als »fi-
gure of public discourse«, sondern zugleich als »cluster of ideas, meanings,
and projections« begriffen werden muss,7 was sich wiederum auch in der
musikalischen Produktion bemerkbar macht? Dieses Spannungsfeld bietet
ideale Voraussetzungen, um nach den Kriterien ›guten‹ Komponierens da-
mals wie heute zu fragen: Was sind die jeweiligen Maßstäbe?8

en, den Dandy, den Snob, den Libertin, den Büßer und den Abbé.«
1 Artikel ›Liszt, Franz‹, in: Carl Gollmick, Handlexicon der Tonkunst. Zweiter Theil,

Offenbach am Main: Joh. André 1857, 88.
2 Schilling, Franz Liszt, 215.
3 Kunt, Ein Nachtkonzert von Liszt, 3.
4 »Er glühte lange Zeit für die schöne St. Simonistische Weltansicht, später umnebelten

ihn die spiritualistischen oder vielmehr vaporistischen Gedanken von Ballanche, jetzt
schwärmt er für die republikanisch-katholischen Lehren eines La Mennais, welcher
die Jakobinermütze aufs Kreuz gepflanzt hat … Der Himmel weiß! in welchem Geis-
tesstall er sein nächstes Steckenpferd finden wird.« Heine, Über die französische
Bühne. Zehnter Brief [1837], in: HSA 7, 283–289, hier 287.

5 Bartók, Die Musik Liszts, 118.
6 Bartók, Liszt-Probleme, 123f.
7 Gooley, The Virtuoso Liszt, 4.
8 So ist der Schlüsseltext Carl Dahlhaus’ aus dem Jahre 1970, Zur Kritik des ästhetis-

chen Urteils, der die Lisztsche Prometheus-Symphonie als ›fortschrittlich‹ und ›rück-
schrittlich‹ zugleich musikhistorisch einzuordnen und damit zu einem abschließenden
Urteil über dieses Werk zu gelangen versucht, mittlerweile selbst als historischer Text
zu lesen. Vgl. hierzu u. a. die Kritik an diesem Ansatz in Geck, Von Beethoven bis
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Bei der Beantwortung dieser Frage tun sich zugleich Abgründe auf, denn
die Ursachen für die Wertschätzung eines Komponisten liegen keineswegs
immer in dessen Werk allein. Es gilt mithin, bestimmte, historisch wirksame
Denkmuster1, die bei der Bewertung der Faust-Symphonie eine Rolle gespielt
haben oder gespielt haben könnten, einer detaillierten Prüfung zu unterzie-
hen. Doch auch auf der werkimmanent-semantischen Ebene bietet die Faust-
Symphonie nahezu unerschöpfliches Material, um einigen zentralen Themen
und Tendenzen der Zeit um 1850 (genauer: um 1857) nachzugehen und da-
nach zu fragen, wie sich jene thematischen Schwerpunkte, durchaus auch im
Sinne einer Ideengeschichte (als Teil der Diskursgeschichte), zu Klängen
verdichteten. Auf diese Weise kann die semantische Analyse, als zur Ideen-
geschichte beitragend, mit der Diskursanalyse kurzgeschlossen werden.

Anhand dieses Werkes sei exemplarisch der Versuch unternommen,
Musik als Diskurs bzw. als diskursives Ereignis – man könnte auch vom Teil
eines Sprachspiels im Sinne Wittgensteins sprechen2 – zu analysieren; damit
erweist sich der Terminus ›außermusikalisch‹ strenggenommen als obsolet.
Ein Mensch, der auf dem Untersuchungstisch eines Arztes (oder auf der
Couch eines Psychologen) liegt, wird dort (im besten Fall) nicht als bloßer
›Zellhaufen‹ untersucht, sondern zugleich wird, ausgehend von dem, was der
Patient von seinem Leben preisgibt, nach dessen familiärer Herkunft, seinen
Erfahrungen, Gewohnheiten, sozialen Netzwerken, psychologischen Mus-
tern, Funktionen von Denk- und Handlungsmustern, verschütteten Erinne-
rungen und verborgenen Abgründen geforscht. Erst dann ist es möglich, eine
genaue Diagnose zu stellen und die angemessene Therapie einzuleiten. In
Kapitel II.2 wird darauf zurückzukommen sein, dass Musik im 19. Jahrhun-
dert im wesentlichen (metaphorisch) als ›Organismus‹ verstanden wurde, ja
sogar der Vergleich eines Musikwerks mit einem menschlichen Lebewesen
wurde vielfach bemüht. Aus dieser Perspektive betrachtet liegt es nahe, auch
Kompositionen als Manifestation von Gewohnheiten, Absichten, Ansprü-
chen, sozialen Mustern und individuellen Bedürfnissen zu analysieren. Die
Untersuchung von Musik muss also höchst behutsam erfolgen: Jede ihrer Fa-
sern führt – und zwar nicht nur als zeichenhafter Verweis – zu etwas auf den
ersten Blick außerhalb der (vermeintlichen) Werkgrenzen Liegendes, oder

Mahler, 251–255.
1 Vgl. Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 315: Demzufolge bewirkt ein

»Denkmuster […] einen Mechanismus, der in flächendeckender Weise Daten mitein-
ander verknüpft, ohne dass er diesen selbst inhärent wäre.« Es handele sich um einen
»Schematismus, der unterschiedlichste Zeiten und unterschiedlichste Gegenstände
verschiedenster Abstraktionsgrade in kaum reflektierter Automatik in einen deutenden
Zusammenhang bringt.«

2 Vgl. Katrin Eggers, Ludwig Wittgenstein als Musikphilosoph, München: Alber 2011
(musik:philosphie 2), 75ff.
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umgekehrt: Fast alles, was gemeinhin als ›außermusikalisch‹ bezeichnet
wird, kann klingende Realität werden.

Peter Raabe hält 1931 mit Blick auf die Faust-Symphonie zu Recht fest,
dass deren Bewertung u. a. auf der je spezifischen Wahrnehmung der Bio-
graphie des Komponisten Liszt, mithin: auf Vor-Urteilen basiert. Dies kann
auf zahlreiche weitere Felder des Vor-Wissens ausgedehnt werden: »Wer
aber noch heute über die ›Faustsymphonie‹ streitet, der mischt – gewollt oder
ungewollt – immer das mit hinein, was er von Liszt, dem Spielmann weiß,
dem Weltbürger, dem Wegbereiter Wagners, dem Schriftsteller, dem Lehrer
eines Geschlechtes von Virtuosen. Das läßt sich nun nicht mehr ändern, we-
nigstens nicht bei der Menge.«1 Was Raabe als insbesondere für dieses Werk
(und diesen Komponisten) spezifisch begreift, gilt es als normale, unhinter-
gehbare Voraussetzung einer jeden musikgeschichtlichen Einordnung zu be-
greifen. Zu fragen ist also (und damit ist eine der Kernfragen der vorliegen-
den Untersuchung benannt): Wie sind die diskursiven Voraussetzungen der
Rezeption des Werkes beschaffen?

Die tatsächliche Rezeption der Faust-Symphonie nimmt somit einen be-
deutenden Stellenwert innerhalb dieser Studie ein; denn erst in der Wahrneh-
mung einer Musik und der sich hierin manifestierenden Diskurse entfaltet
sich das, was in ihr angelegt ist. Die »Pluralität der Bedeutungen von Musik«
ist, so die auf den ersten Blick banal anmutende Feststellung Nicholas
Cooks, nichts, »was phänomenologisch gegeben ist, sondern muß aus dem
Studium ihrer Rezeption abgeleitet werden.«2 Auch bei Dahlhaus heißt es,
dass Musik »sich nicht in dem akustischen Substrat« erschöpfe, »das ihr zu-
grunde liegt, sondern ein Resultat kategorialer Formung« darstelle: So seien
»Kategorien, die in die musikalische Wahrnehmung bestimmend eingreifen,
auch dann ästhetisch ›real‹, wenn sie ihre Wirksamkeit weniger einer genü-
genden Fundierung im musikalischen Material als einer dem Gebilde ge-
schichtlich zugewachsenen Assoziation verdanken.«3 Allerdings fällt es
schwer, beides als einander ausschließende Alternative zu begreifen: Was
nämlich bedeutet es, dass etwas im »musikalischen Material« ausreichend
fundiert sei, wenn es um Wahrnehmung geht?

Anhand der wissenschaftlichen, journalistischen, alltäglichen, privaten
und öffentlichen Rezeption kann verfolgt werden, welche ›Spuren‹ das Werk
innerhalb einer Gesellschaft – immer in Kombination mit Diskursen und Er-
fahrungen aus anderen Lebensbereichen – hinterlässt und welche unsichtba-
ren Fäden sich zu sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen bzw.
Strukturen knüpfen lassen. Umgekehrt kann untersucht werden, auf welche
Weise Gesellschaftliches Spuren im Werk hinterlässt. Auch aus diesem

1 Raabe, Liszts Schaffen, 81.
2 Cook, Musikalische Bedeutung und Theorie, 103.
3 Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 34.
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Grund wurde die Faust-Symphonie ausgewählt, denn prominente (und um-
strittene) Werke, die Teil der Kulturgeschichte geworden und entsprechend,
da eine Gesellschaft sich mit ihrer Hilfe auf bestimmte Weise situiert und ge-
genüber ihrem ›Anderen‹ abgrenzt, Thema zahlreicher Stellungnahmen in
Geschichte und Gegenwart sind, bieten hierfür eine besonders reichhaltige
Materialbasis.

Diskursanalyse

Vorliegende Studie versteht sich als Beitrag zur Diskurs- und Kulturge-
schichtsschreibung zum 19. Jahrhundert aus der Perspektive der Musikwis-
senschaft: Gefragt wird, inwieweit die Musik genuin Teil des Diskurses ist
und zugleich selbst einen solchen ausprägt. Der (etwa seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts) großen Beliebtheit jenes bürgerlichen Jahrhunderts innerhalb der
historischen Musikwissenschaft entsprechend kann sich die Untersuchung
auf zahlreiche grundlegende und fundierte Beiträge stützen. Sie dienen hier
sowohl als wissenschaftliche Sekundärquellen als auch ihrerseits als Gegen-
stand der Auseinandersetzung, denn spätestens seit der (allerdings kaum in
die musikwissenschaftliche Öffentlichkeit gelangte, eher implizit geführte)
Debatte zwischen Dahlhaus und dem Ostberliner Musikwissenschaftler Ge-
org Knepler Ende der 1970er Jahre1 – die zugleich als Zeugnis der unter-
schiedlichen historiographischen Ansprüche in ›West‹ und ›Ost‹ gelten kann
– häuften sich die kritischen Stimmen gegenüber der von Dahlhaus favori-
sierten Form der Musikgeschichtsschreibung als Geschichte musikalischer
Kunstwerke.2 In den letzten Jahren war es u. a. Martin Geck, der (implizit
und explizit) auf einige blinde Flecken und Inkonsequenzen des Dahlhaus-
schen Ansatzes hinwies. Mit Blick auf die Erforschung des 19. Jahrhunderts
heißt es bei Geck: »In meinen Augen lenkt Dahlhaus bewußt von Erschei-
nungen ab, die man als Indiz für eine – einerseits politisch konnotierte, ande-
rerseits musikgeschichtlich interessante – Epochenbezeichnung ›Realismus‹
heranziehen könnte; er richtet ihn stattdessen auf Phänomene, die den Auf-
bau einer ›ungefährlichen‹ stilgeschichtlichen Argumentation begünstigen.«3

Nicht von ungefähr bezeichnete er Dahlhaus – allerdings kaum zutreffend –
als den »Hanslick seiner Generation«.4

Gecks 2001 erschienenes Buch Zwischen Romantik und Restauration.
Musik im Realismus-Diskurs 1848–1871, das eine Ergänzung seiner Studie
von 1993 zur Musik des »deutschen Idealismus«5 darstellt, ist eine der zen-

1 Vgl. u. a. Shreffler, Dahlhaus, Knepler, and Ideologies of Music History.
2 Vgl. Dahlhaus, Grundlagen, 14.
3 Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 199. Vgl. zur Dahlhaus-Kritik auch

Geck, Von Beethoven bis Mahler, 252–255.
4 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 254.
5 Vgl. Geck, Von Beethoven bis Mahler.
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tralen Anregungen für die vorliegende Untersuchung. Dieser Text wirft zahl-
reiche Fragen auf, denen nachzugehen ist, wenn das Musikleben des
19. Jahrhunderts in seiner Fülle – und nicht allein als vermeintlich ›romanti-
sches‹ Jahrhundert, das sich in erster Linie der Idee der absoluten Musik1

widmete – erfasst werden soll. Vor allem ist es der Bereich politischer Erfah-
rungen, der in Gecks Buch verstärkt Beachtung erfährt und zugleich als kon-
stitutives Moment von Musikgeschichte rehabilitiert werden soll. Liszt, Ber-
lioz, Wagner, vor allem aber Robert Schumann werden von Geck als ›Kinder
ihrer Zeit‹ vorgestellt, die vor, während und nach der Revolution 1848 – die,
wie angedeutet, laut Dahlhaus eine musikgeschichtlich nur periphere Rolle
spielte2 – wirkten. Hiermit werden – auch wenn Geck seinen musikalischen
Protagonisten zuweilen allzu enthusiastisch zustimmt3 – Perspektiven aufge-
zeigt, die zukünftige Musikgeschichtsschreibung, will sie dem musikalischen
Diskurs bzw. den zahlreichen Diskursen in ihrer Fülle tatsächlich gerecht
werden, berücksichtigen muss. Musikgeschichte vollzieht sich auch in den
Niederungen des menschlichen Alltagslebens, wurde – wie u. a. aus Dana
Gooleys 2004 erschienener Studie über den Virtuosen Liszt hervorgeht4 – in
Tageszeitungen, Gazetten und Journalen (›Illustrierten‹) ausgefochten und
verhandelt, bezog dabei die Ideen des vormärzlichen, revolutionären und
restaurativen Deutschlands, aber auch jene des (philosophischen) Materialis-
mus und Idealismus mit ein und lässt sich entsprechend nur unter Einbezie-
hung einer disziplinenübergreifenden Perspektive sinnvoll untersuchen.5

1 Vgl. hierzu Tadday, Das schöne Unendliche, 2. Demzufolge wurde die ›Idee der ab-
soluten Musik‹ »nicht nur zum leitenden ästhetischen Paradigma der sogenannten ›ro-
mantischen‹ Kunstmetaphysik des 19. Jahrhunderts, sondern auch zum wissenschaftli-
chen Paradigma einer ganzen Generation von (westdeutschen) Musikforschern. […]
Die einseitig am Paradigma der ›absoluten Musik‹ ausgerichteten Veröffentlichungen
zur ›romantischen‹ Musik und Musikästhetik leiden mehr oder weniger unter einer
theoretischen Voraussetzung, welche die Komplexität der ›romantischen‹ Musikan-
schauung auf e i n einziges Moment reduziert.«

2 Dahlhaus, Über die musikgeschichtliche Bedeutung der Revolution von 1848, 17:
»Die Revolution von 1848 griff, anders als die von 1789, in die Sphäre, in der die
kompositionsgeschichtlichen Entscheidungen von einiger Tragweite fallen, nicht
merklich ein. Sie blieb musikgeschichtlich peripher.«

3 So kommen etwa die nationalistischen und nationalchauvinistischen Töne Brendels,
Wagners und Liszts – ebenso wie Wagners Antisemitismus – in seiner Studie so gut
wie nicht vor.

4 Gooley, The Virtuoso Liszt.
5 Auch Gerhard J. Winkler weist auf die politischen Implikationen hin, die eine »breiter

angelegte[…] Geschichte der neudeutschen Musikästhetik« im Blick behalten müsse.
Denn es seien auch »apologetisch/polemische, partei- und gruppenspezifische Aspek-
te […], die sich in das rein Musikästhetisch-Sachliche mischen und dessen journalisti-
sches Korrelat bilden.« Hiermit kommt die Diskursanalyse ins Spiel. Vgl. Winkler,
Der ›bestimmte Ausdruck‹, 48.
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Der Diskurs-Begriff, der Martin Gecks – über weite Strecken im besten
Sinne essayistischer – Studie zugrunde liegt, wird vor allem durch Jürgen
Links (und nicht durch Gecks eigene) Foucault-Rezeption untermauert1 und
ist eher vage, was durchaus von Gewinn sein kann: Auf diese Weise wird die
– genaugenommen als solche gar nicht vorhandene – Methode der Diskurs-
analyse nicht zur Tyrannin, an die man sich sklavisch zu halten hat, sondern
fungiert vielmehr als Fundus möglicher methodischer und methodologischer
Werkzeuge.2 Geck fragt weniger nach den Ein- und Ausgrenzungsmechanis-
men eines Diskurses, auch grenzt er diesen nicht ab, wie dies der ›strengen‹
Methode3 entsprechen würde, sondern er sucht Musikgeschichte weitgehend
intuitiv im umfassenden Sinne als Kulturgeschichte zu betreiben, die sich
insbesondere von der reinen Ideengeschichte distanziert. Es sind die oben ge-
nannten ›Niederungen‹ von Politik und Alltag, die mit der Sphäre der ver-
meintlich autonomen Kunstmusik aufs Anregendste in Beziehung gesetzt
werden, was den Grundstein zu einer umfassenden, hier nur ansatzweise zu
leistenden Neu-Sichtung des vermeintlich so bekannten Jahrhunderts legt.
Wenn Geck beispielsweise Wagners Opus Magnum Der Ring des Nibelun-
gen nicht als ›Werk‹, sondern vielmehr als »Teilmenge von jahrzehntelangen
Diskursen in und über Musik, Literatur, Theater, Philosophie, Mythos, Ge-
sellschaft und Politik«4 begreift, so kann dies zugleich insofern als ein dem
New Historicism nahestehender Anknüpfungspunkt für vorliegende Studie
betrachtet werden, als jene Auffassung hier exemplarisch auf die Faust-Sym-
phonie übertragen wird. Allerdings ist es auf den ersten Blick missverständ-
lich, wenn, wie durchweg bei Geck, von »Diskursen über« die Rede ist:5 Ge-
nau genommen handelt es sich hierbei letztlich um genau jene Ideenge-
schichte, die von ihm zuvor als für Musikgeschichtsschreibung, wenn sie al-

1 Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 4f.
2 Einen hilfreichen Leitfaden für Diskursanalysen bieten u. a. Landwehr, Historische

Diskursanalyse sowie Jäger/Zimmermann, Lexikon Kritische Diskursanalyse.
3 Vgl. u. a. Diaz-Bone, Probleme und Strategien, 129; Jäger, Einen Königsweg gibt es

nicht, 137.
4 Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 10.
5 Peter Schöttler gibt zu bedenken: »Immer, wenn das Wort Diskurs in Verbindung mit

den Präpositionen ›über‹, ›um‹, ›an‹ oder ›zu‹ auftritt (oder auftreten könnte), hat der
Autor oder die Autorin nicht Foucault im Hinterkopf, sondern Habermas – und oft
nicht einmal den.« Zit. nach Dominik Schrage, Was ist ein Diskurs? Zu Michel Fou-
caults Versprechen, »mehr« ans Licht zu bringen, in: Bublitz/Bührmann/Hanke/Seier,
Das Wuchern der Diskurse, 63–74, hier 63. Über Habermas’ Diskursbegriff schreibt
Jürgen Link: »Wenn Habermas wie idealtypisch immer so etwas wie einen ›reinen‹,
nicht durch historische Spezifizierungen im Feld seiner Sagbarkeit prinzipiell be-
schränkten (nach Habermas also ›deformierten‹) Diskurs mit entsprechend panhisto-
risch gültigen Diskursregeln zu postulieren scheint, so liegt dieses Modell antagonis-
tisch alternativ zu Foucaults Annahme der radikalen Diskontinuität und Abhängigkeit
prinzipiell aller Diskurse von ›historischen Aprioris‹.« Link, Diskursive Ereignisse,
149.
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les andere ausklammert, defizitär erkannt wurde. Zwar löst sich – wird Fou-
cault beim Wort genommen – strenggenommen der Diskurs ›über‹ etwas oh-
nehin auf in den (diesbezüglich auf einer Metaebene angesiedelten) ›eigentli-
chen‹ Diskurs (im Sinne Foucaults), worauf im folgenden Kapitel I.2 –
»Musikalische Analyse als Diskursanalyse« – zurückzukommen sein wird.
Bei Geck spielt jener Unterschied jedoch auch theoretisch keine Rolle, was
sein Buch, bei allen methodologischen Ungenauigkeiten im Detail, in zahl-
reiche Richtungen öffnet. Auf diese Weise ergeben sich viele Anknüpfungs-
möglichkeiten.

Inkonsequent erscheint hingegen Gecks explizite und »[u]nmißverständli-
che« Abgrenzung von rezeptions- und wirkungsgeschichtlichen Ansätzen,
sind diese doch mitunter die einzige Möglichkeit, über den Diskurs etwas zu
erfahren – vorausgesetzt, sie werden nicht isoliert betrachtet und verabschie-
den sich von einem »kruden Objekt-Subjekt-Denken«, von dem sich Geck zu
Recht deutlich distanziert.1 Die notwendige Aufgabe des Text-Kontext-Mo-
dells kann nicht bedeuten, die Rezeption aus der Reflexion auszuklammern,
da sie ausschließlich Teil eines ideengeschichtlichen Kontextes sei, sondern
vielmehr muss es umgekehrt darum gehen, die Rezeption als unauflöslich
mit dem ›Text‹ (d.h. auch: einer Musik) verwoben zu untersuchen. Es geht
nicht darum, die Rezeption eines Werkes ideengeschichtlich gleichsam als
Beweis für bestimmte, vermeintlich genuin im Werk angelegte Gehalte anzu-
sehen, wie dies Hans Heinrich Eggebrecht in seinem 1972 veröffentlichten
Buch über die Beethoven-Rezeption tat,2 sondern vielmehr darum, die Re-
zeption selbst zu analysieren und nach deren eigenen historischen Vorausset-
zungen zu fragen. Dass Geck die zentrale »Frage, ob man die Musik als sol-
che als ›Diskurs‹ bezeichnen könnte« zurückstellt, da sie für seine Zwecke
»nicht nur ohne Belang ist, sondern darüber hinaus kontraproduktiv für mein
Vorhaben, die Bedeutung des gesprochenen und geschriebenen Worts für
Theorie, Programmatik, Komposition, Rezeption, Kritik und Kontext von
Musik diskursanalytisch darzustellen«,3 ist schließlich eine der Herausforde-
rungen für die vorliegende Untersuchung.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass Liszt selbst bereits eine Art Dis-
kursanalyse vorschwebte, wenn er in seinem bereits erwähnten Aufsatz Ro-
bert Schumann von 1855 – in zeittypischer, von Liszt, aber auch von
Hanslick und anderen verwendeter4 Natur-Metaphorik – beklagte, dass die
Musikhistoriographen die Musik vom Leben »abgeschnitten« hätten:

»Die Historiographen und Chronistenschreiber der Musik, wie kürzlich ein geist-
reicher Schriftsteller sagte, haben sich immer damit begnügt, den Strom der Ver-
gangenheit aufwärts zu schiffen, ohne nach den Ufern des Notenoceans zu forschen,

1 Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 9f.
2 Vgl. Eggebrecht, Zur Geschichte der Beethoven-Rezeption.
3 Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 2.
4 Vgl. Berg, Entwürfe zu einer Theorie der Musikkritik.
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ohne einen weiteren Horizont zu umfassen und haben denn natürlich nur ›Himmel
und Musikanten‹ gesehen. Nach ihnen wäre die Musik die wurzellose Steppenblume
deren verstreuter Samen nicht der Nahrung der Erde zum Blühen bedarf, und die von
Lüften gewiegt oder von Stürmen umhergetrieben in der Volkssprache die Winds-
braut genannt wird, weil sie Spielzeug und Beute des Windes ist.«1

Und weiter: »[W]ie sollten die Einflüsse der socialen Atmosphäre, der Cul-
tur, wie sollte die Berührung neuer geistiger Elemente ohne Wirkung auf die
Künste bleiben?«2

Forschungsstand

Von jenen Studien, die sich in den letzten Jahrzehnten mit Liszts Faust-Sym-
phonie beschäftigten, ist die umfangreichste jene von Dorothea Redepen-
ning, die im Jahr 1988 – bezeichnenderweise als Band der Reihe Meister-
werke der Musik des Wilhelm-Fink-Verlags – eine Monographie zum Thema
vorlegte. Redepenning sucht dem Werk im Rahmen einer Analyse von des-
sen musikalischer Form, Struktur und semantischem Gehalt umfassend ge-
recht zu werden. Zudem enthält die Studie grundlegende Informationen zur
Entstehung des Werkes sowie zu möglichen kompositorischen Einflüssen
und bietet damit eine ebenso ausführliche wie kompakte Einführung in die
Liszt’sche Komposition. Mutmaßungen hinsichtlich semantischer Aspekte
sowie der auszugsweise Abdruck zeitgenössischer Stellungnahmen zur
Faust-Symphonie von Liszt selbst, Hans von Bülow, Richard Wagner, Franz
Brendel sowie Eduard Hanslick im Anhang runden die Monographie ab.
Überlegungen wie jene zum Werk-Begriff, der angesichts der Offenheit des
Liszt’schen Œuvres für spätere Bearbeitungen problematisch ist, oder zur
Frage, ob es sich bei Liszts Faust-Symphonie um ein »Hauptwerk« handle –
Redepenning bejaht dies3 – bleiben allerdings unausgeführt. Wenn die Auto-
rin schließlich auf die »nur scheinbar[e]« kompositorische »Heterogenität«
des ersten Satzes hinweist, hinter dem sich vielmehr »eine strenge Ordnung,
klare thematische und motivische Beziehungen und eine schlüssige harmoni-
sche Disposition abzeichnen«4, so reiht sie sich mit dieser Feststellung in
eine bis heute wirkmächtige Tradition von Analysen Liszt’scher Kompositio-
nen ein, die es ihrerseits hinsichtlich ihrer Voraussetzungen zu durchleuchten
gilt: Letztlich nämlich soll damit das Werk – und dessen Schöpfer – qua
Analyse aufgewertet werden (vgl. insb. Kapitel II.1, Sonatendiskurs).

Eine der wesentlichen Grundlagen für Redepennings Untersuchung stellt
Constantin Floros’ – dem Umfang nach zwar etwas geringerer, doch für die
Forschung maßgeblicher – Aufsatz über Liszts Faust-Symphonie aus dem

1 Liszt, Robert Schumann, 178.
2 Ebd., 181.
3 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 16.
4 Ebd., 25.
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Jahre 1980 dar, der im Liszt-Heft der Reihe Musik-Konzepte abgedruckt wur-
de. Floros’ zentrales Anliegen ist die »semantische Analyse«, die er als für
die Untersuchung des Werkes »zentral« ansieht1 und welche er in den, so
Floros, »vier oder fünf« bis 1980 erschienenen, wirklich »relevanten« Studi-
en und Kommentaren2 zur Faust-Symphonie nur rudimentär verwirklicht fin-
det. Der von ihm verfolgte Ansatz ist insofern als ›hermeneutisch‹ zu be-
zeichnen, als er von »der Musik selbst auf Außermusikalisches« schließt,
wobei »tektonische und semantische Elemente« aufeinander bezogen und
»die technische Analyse mit der semantischen« verbunden werden.3 Diese
Absichtserklärung wird im Verlauf der Analyse auf hohem Niveau eingelöst,
wobei es Floros nicht zuletzt darum geht, in Abgrenzung zu Peter Raabe4 und
Laszlo Somfai5 die enge Bindung der Symphonie an die Goethe’sche Text-
vorlage zu untermauern. Als Argumente hierfür dienen unter anderem zahl-
reiche Aussagen Liszts und seiner Zeitgenossen – aber auch Goethes – inner-
halb verschiedener Kontexte; dies ist insofern höchst aufschlussreich, als
hierdurch ein feines Netz möglicher semantischer Bezüge gesponnen wird.
Floros gelangt so zu einer – fast durchweg schlüssigen – Charakterisierung
der einzelnen ›Bilder‹ hinsichtlich der musikalischen ›Figurenzeichnung‹,
aber auch zu einer plausiblen Deutung musikalischer Symbole (vgl. Ab-
schnitt IV: »Harmonikale Symbolik«)6. Ihm zufolge sind es jedoch nicht nur
»Charakterbilder«, die hier musikalisch zum Tragen kommen, sondern zu-
gleich komponiere Liszt recht plastisch bestimmte »Szenen der Goetheschen
Tragödie«7 im Sinne einer Musikalisierung bestimmter Handlungen und Be-
gebenheiten8. Ein weiteres Anliegen von Floros schließlich ist die Heraus-
stellung der Modernität der Faust-Symphonie, die sich vor allem auf der Ebe-
ne der Harmonik, aber auch der Thematik bzw. der thematischen Metamorp-

1 Floros, Die Faust-Symphonie, 44.
2 Ebd. – Floros nennt (zu Recht) als herausragende die Besprechungen Franz Brendels

(1857) und Leopold Alexander Zellners (1857), die Artikelserie von Richard Pohl
(1862), die Monographie Rudolf Louis’ (1900) sowie den Beitrag Laszlo Somfais
(1962).

3 Ebd., 46.
4 Raabe, Liszts Schaffen, 82.
5 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 88–90.
6 Floros, Die Faust-Symphonie, 59–63.
7 Ebd., 71.
8 Acht Jahre später widersprach Diether de la Motte dieser Auffassung mit Nachdruck:

»Liszts Charakterbilder […] sind ganz ausdrücklich keine Geschichte, sind zeitlos
oder meinetwegen gleichzeitig«. La Motte, Keine Geschichte, 547. Ähnlich Gruber,
Zum Formproblem, 91. Vgl. auch Louis, Franz Liszt, 67: »Von einer Beziehung auf
einzelne Vorgänge und Geschehnisse der dramatischen Handlung findet man keine
Spur.«
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hose sowie der rhythmisch-metrischen Erfindungen – in erster Linie im
Faust-Satz – manifestiere.1

Der (hermeneutische) Ansatz des Florosschen Textes, aber auch die Aus-
führungen Redepennings – beide Studien werden in einem Aufsatz Klaus
Wolfgang Niemöllers zur Faust-Symphonie von 1997 kritisch reflektiert2 –
können als für einen großen Teil der Analysepraktiken innerhalb der deutsch-
sprachigen historischen Musikwissenschaft der 1970er und 1980er Jahre ty-
pisch gelten: Die Analyse der Komposition bewegt sich, neben der Untersu-
chung ihrer kompositorischen Form und Struktur, nahezu ausschließlich auf
der Ebene der Manifestation von Ideen. Was von einem Künstler als Aussage
über ein Werk oder über eine von diesem vertonte literarische Figur überlie-
fert ist, wird bereits – häufig allen sich hiervon distanzierenden Bekundun-
gen zum Trotz – als erster und wichtigster Interpretationsansatz verwendet,
indem vor allem der buchstäbliche Inhalt der Aussage, nicht aber deren Vor-
aussetzungen und unausgesprochene Implikationen, ganz zu schweigen von
den an einem gesellschaftlich-sozialen Ort verbreiteten Stereotypen und
Denkmustern, berücksichtigt werden. Musikalische und begriffliche Stel-
lungnahmen befinden sich damit gleichsam auf ein und derselben Ebene: Die
sprachlichen Äußerungen erklären die kompositorischen und vice versa. Auf
diese Weise soll, ausgesprochen oder unausgesprochen, die Intention des
Komponisten rekonstruiert werden, welche als für die musikalische Analyse
leitend betrachtet wird. Hauptsächliches Anliegen ist es dabei, das geistige
Netz an strukturellen und semantischen Bezügen bzw. deren Verflechtungen
offenzulegen. Dabei geht es fast immer zugleich auch um die Bestimmung
der Bedeutung eines Komponisten und dessen Werks für die Musikgeschich-
te im Sinne eines Werturteils. Pointiert ausgedrückt: Je vielfältiger und kom-
plexer die werkimmanenten Bezüge, desto vielschichtiger und letztlich wert-
voller das Werk. Wenn Floros entsprechend mehrmals – wie dies neben, vor
und nach ihm zahlreiche weitere Autoren3 getan haben – die ›Avanciertheit‹
Liszt’schen Komponierens hervorhebt, so stellt dies meist den expliziten
Subtext als Grund und Ursache der Reflexionen zum semantischen Gehalt
dar. Eine ähnliche Funktion nehmen die Hinweise auf die strukturelle Kohä-
renz des Faust-Satzes bei Dorothea Redepenning ein. Es gilt, den eigenen
Untersuchungsgegenstand zu nobilitieren, oder umgekehrt: Man beschäftigt
sich mit dem, was man für künstlerisch wertvoll hält.

Die auch heute noch (größtenteils) maßgebliche, bereits mehrfach er-
wähnte Quellenstudie zur Faust-Symphonie stammt von Laszlo Somfai, wo-
bei Die Metamorphose der ›Faust-Symphonie‹ von Liszt (1963 erschienen)
eine leicht umgearbeitete Kurzfassung des 1962 erschienenen Aufsatzes Die

1 Floros, Die Faust-Symphonie, 44; 60f.
2 Niemöller, Probleme der Poetik und Rezeption.
3 Vgl. hierzu Kapitel II.1 (Fortschrittsdiskurs).
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musikalischen Gestaltwandlungen der Faust-Symphonie von Liszt darstellt.1

Hinsichtlich der Genese des Werkes und des Kompositionsprozesses von den
ersten Skizzen Liszts aus den 1840er Jahren bis zum Druck der Partitur 1861
stellen die beiden Texte eine wahre Fundgrube dar: So erfahren wir hier von
den zahlreichen Umarbeitungen Liszts – Somfai zählt etwa »dreizehn, teil-
weise vollständige Quellen des Werkes«2 –, deren wesentliche Stationen prä-
zise nachgezeichnet werden. Erst, so Somfai, »wenn man nicht nur die publi-
zierten Formen, sondern darüber hinaus auch sämtliche beendeten Varianten,
alle Metamorphosen des Werkes kennt und in sich aufgenommen hat«, kön-
ne man »Liszts Kunst wirklich verstehen« und »alle Feinheiten seiner Kom-
position in allen Teilen […] richtig interpretieren«.3 Da eine wissenschaftli-
che Edition des Werkes – und damit ein kritischer Bericht – bislang noch
nicht vorliegt, ist die Beschäftigung sowohl mit den Quellen als auch der
Rückgriff auf Somfais Textgrundlage unverzichtbar, wenn über das kompo-
sitorische Denken Liszts Grundlegendes ausgesagt werden soll. Anliegen der
vorliegenden Studie ist jedoch die Diskursgeschichte; hinsichtlich der Quel-
lenlage verlässt sich die Untersuchung auf die Arbeiten Somfais, Vincent Ar-
lettazʼ und anderer.

Auch Somfai sucht dem semantischen Gehalt des Werkes gerecht zu wer-
den, indem er, auf einen Brief Liszts rekurrierend, zu Recht darauf hinweist,
dass Goethes Faust für Liszt keineswegs einen geheiligten Text in Art einer
»weltliche[n] Bibel« darstellte.4 So habe er mit dem ersten Satz – auch
Niemöller hält dies noch 1997 immerhin für ein »diskussionswürdiges The-
ma«5 – vor allem ein »Selbstporträt« gezeichnet.6 Im selben Zuge bezeichnet
Somfai die »Faust-Idee« als »Fokus der gesellschaftlichen und künstleri-
schen Entwicklung des 19. Jahrhunderts«, womit er zugleich von der Person
Liszt abstrahiert.7 Auch hier fällt auf, dass Somfai mehrere Stellen bzw.
kompositorische Entscheidungen Liszts ästhetisch bewertet: So hält er etwa
das Chor-Finale – wie bereits Wagner, der die Hinzunahme jenes Chores auf

1 Kritisch zu einigen der Ergebnisse Somfais: Arlettaz, La Faust-Symphonie de Franz
Liszt, 45f.

2 Somfai, Metamorphose der ›Faust-Symphonie‹, 286.
3 Ebd., 293.
4 Somfai, Musikalische Gestaltwandlungen, 90. Vgl. hierzu auch Jensen, Liszt, Nerval,

and ›Faust‹ sowie Wagner, Mein Leben, 554.
5 Niemöller, Probleme der Poetik und Rezeption, 50. Vgl. auch Niemöller, Zur nicht-

tonalen Thema-Struktur, 72; Raabe, Liszts Schaffen, 83.
6 Somfai, Musikalische Gestaltwandlungen, 92. Vgl. auch Le Diagon-Jacquin, La Faust

Symphonie de Liszt, 33; Nagler, Das Liszt-Bild, 122f. Auf den Topos ›Liszt als Faust‹
wird in Kapitel II zurückzukommen sein.

7 Somfai, Musikalische Gestaltwandlungen, 92.
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den Einfluss der Fürstin Sayn-Wittgenstein zurückführt1 – für überflüssig2

und macht kompositorische »Leerläufe« ausfindig.3 Die Rede ist zudem von
Weitschweifigkeit und – hier bezogen auf die »Marsch-Musik« des letzten
Satzes (T. 592–607, »Allegro non troppo. ma deciso assai«) – »trivialer Into-
nation«.4 Deutlich wird hier das Selbstverständnis eines Musikwissenschaft-
lers zu Beginn der 1960er Jahre, durch philologische Arbeit letztlich dazu
beizutragen, Wertvolles von Trivialem, das heißt letztlich: Kunst von Nicht-
Kunst zu scheiden, wobei Somfai an mehreren Stellen bemerkt, dass kompo-
sitorische Änderungen Liszts, oft von außen angeregt, keineswegs zur Ver-
besserung des Werkes beigetragen haben.

Ein ähnlicher, die Qualität der Komposition auslotender Subtext zieht
sich durch den 1977 im ersten Band der Liszt-Studien erschienenen Aufsatz
Gernot Grubers: Zum Formproblem in Liszts Orchesterwerken – exemplifi-
ziert am ersten Satz der Faust-Symphonie. Letztlich nämlich, so Gruber, ent-
puppe sich das ›Formproblem‹ des Faust-Satzes – das »Spannungsverhältnis
[…] zwischen den Elementen einer prägnanten Thematik und einer Überein-
anderschichtung musikalischer Formkonventionen«, der Kontrast zwischen
»banal Eindeutige[m]« und »freieren Partien«5 – als zentrale, auf den Gehalt
des Satzes bezogene Form-Idee Liszts. Was mithin auf den ersten Blick als
ästhetisches Manko erscheint, stellt sich demzufolge in Wahrheit als Inhalt
und Gegenstand künstlerischer Gestaltung heraus: Der »Ausnahmemensch«6

Faust, der selbst jene Widersprüche ausprägt, werde erst durch die formale
Doppeldeutigkeit angemessen dargestellt. Hinsichtlich eines möglichen se-
mantischen Gehalts äußert sich Gruber, im Gegensatz zu Floros und Somfai,
eher vorsichtig und bleibt, auch bei seinem Hinweis auf die symbolischen
Orte des ›Oben‹ und ›Unten‹, mit denen Liszt kompositorisch umgehe,7 vage.

Eine allgemeine Einführung in das Werk geben Detlef Altenburg und
Matthias Schäfers, die in ihrem Aufsatz von 1999 insbesondere auf die bei
Liszt zum Tragen kommende »Tradition der Beethovenschen Symphonik«
eingehen.8 Mit der harmonischen Struktur des Werkes befassen sich unter an-
derem Fred Ritzel (1967)9, Klaus Wolfgang Niemöller (1969)10 und R. Larry

1 Wagner, Mein Leben, 551. Vgl. hierzu auch Kapitel V (Liszt, Wagner und das Ewig-
Weibliche).

2 Somfai, Musikalische Gestaltwandlungen, 94.
3 Ebd., 110.
4 Ebd., 119 und 131.
5 Gruber, Zum Formproblem, 93.
6 Ebd., 94.
7 Ebd., 93. Vgl. auch Kapitel II.1.
8 Altenburg/Schäfers, Eine Faust-Symphonie.
9 Ritzel, Materialdenken bei Liszt.
10 Niemöller, Zur nicht-tonalen Thema-Struktur.



Zur Werkauswahl 47

Todd (1988)1. Vor allem Richard Kaplan (1984)2, am Rande aber auch Die-
ther de la Motte (1988)3 und Niemöller (1997)4 thematisieren, wenn auch we-
niger ausführlich als Gruber, das vermeintliche Formproblem der Symphonie
(ausführlich hierzu Kapitel II.1, Sonatendiskurs). John Williamson wiederum
kommt in seiner vergleichenden Studie Liszt, Mahler and the Chorale zu Be-
ginn der 1980er Jahre zu dem Schluss, dass Liszt mit seinem Chor-Finale vor
allem einen höchst effektvollen »coup de théâtre« gelandet habe, während in
Mahlers 8. Symphonie, deren zweiter Teil – ebenfalls mit Chören – die
Schlussszene aus Goethes Faust I I vertont, bis zum Ende thematische und
symphonische Folgerichtigkeit (»thematic and symphonic consistency«)5 zu
finden sei; auch dies impliziert eine ästhetische Wertung. Carolin Bunke
(2011) gelingt es schließlich auf überzeugende Weise, die Liszt’sche Faust-
Symphonie mit anderen Faust-Kompositionen von Berlioz, Wagner – und
schließlich auch Liszt selbst – in einen kompositions- und ideengeschichtli-
chen Zusammenhang zu stellen.6

Es ist wohl Eva Riegers Deutung der Faust-Symphonie in ihrem Buch
Frau, Musik und Männerherrschaft (1981), die als eine der ersten auf die
Frage nach dem sozial und kulturell konstruierten Geschlecht (›Gender‹) in-
nerhalb der Musik Liszts eingeht. Rieger zufolge schließt sich Liszts Werk
mit dem Faust- und Gretchen-Satz nahtlos an die im 19. Jahrhundert weitge-
hend unhinterfragte Zuordnung der beiden Geschlechter zu jeweils verschie-
denen, scharf voneinander abgegrenzten kulturellen Sphären an: So sei der
erste Satz dem »Mann« zugeordnet, während der Gretchen-Satz für das (defi-
zitäre) ›Weibliche‹ (konkret: die Frau) stehe.7 Liszt übertrage damit – zusam-
men mit der Idealisierung des ›Weiblichen‹ im Schlusschor – die »Ge-
schlechterpolarität« auf seine Symphonie.8 Dieser feministische Ansatz ist
möglicherweise durch Bemerkungen wie jene des Liszt-Biographen Peter
Raabe inspiriert, der in den 1930er Jahren davon ausging, dass, »wer wissen
will, wie Liszt von der Weibesseele dachte, […] keine Bücher über sein Ver-
hältnis zu den Frauen zu lesen« brauche, »sondern nur den ›Gretchen‹-Satz«
anhören müsse. Liszt singe hier, so Raabe, das »Hohe Lied des Ewigen im
Weibe« als »Hymne der Keuschheit«9. Auch Somfai (1962) ordnete den ers-
ten Satz – ähnlich unreflektiert – dem »Mann« als »positives Selbstbildnis«
zu, während der zweite Satz den »ideale[n] weibliche[n] Charakter, Gret-

1 Todd, The »Unwelcome Guest« Regaled.
2 Kaplan, Sonata Form in the Orchestral Works of Liszt.
3 De la Motte, Keine Geschichte.
4 Niemöller, Probleme der Poetik und Rezeption.
5 Williamson, Liszt, Mahler and the Chorale, 117.
6 Bunke, Zur Faust-Rezeption.
7 Rieger, Frau, Musik und Männerherrschaft, 139.
8 Ebd., 140. Vgl. auch Noeske, Gretchen und der männliche Blick.
9 Raabe, Liszts Schaffen, 83.
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chens Porträt« zeichne. Der dritte Satz wiederum, Mephisto, sei ein »negati-
ves Porträt des Mannes«.1

Riegers (allerdings knappe und rudimentäre) Überlegungen sind in der
Literatur zur Faust-Symphonie bis heute weitgehend unbemerkt geblieben:
Sogar die beiden ausführlichen Aufsätze von Lawrence Kramer (Liszt, Goe-
the, and the Discourse of Gender, 1990) und Frank Hentschel (Das »Ewig-
Weibliche« – Liszt, Mahler und das bürgerliche Frauenbild, 1994), die sich
explizit mit der Gender-Thematik in diesem Werk beschäftigen, gehen auf
Riegers Ausführungen nicht ein.2 Beide Texte aus den frühen 1990er Jahren
nehmen bewusst eine weite kulturwissenschaftliche Perspektive ein, von der
aus sie die Art und Weise, wie die Mitte des 19. Jahrhunderts gängigen Ge-
schlechterstereotypen kompositorisch zum Tragen kommen, untersuchen.
Während Kramers Ansatz, den musikalisch gestalteten ›männlichen Blick‹
innerhalb des Gretchen-Satzes als dominierend zu beschreiben,3 sich vor al-
lem auf psychoanalytische Literatur des 20. Jahrhunderts stützt, basiert Hent-
schels Analyse in erster Linie auf kulturwissenschaftlichen Quellen aus dem
19. Jahrhundert. Beide Texte kommen zu dem Schluss, dass die Hegemonie
des männlichen Prinzips in Liszts Faust-Symphonie unangefochten bleibe –
es gehe letztlich allein um »Fausts Erlösung«, die Gretchens »Selbstaufgabe«
zur Bedingung habe.4 Kramer spricht, in diesem Sinne, vom Schlusschor als
kaum verhüllte Feier des Ewig-Männlichen (»thinly disguised celebration of
the eternal masculine«).5 Dana Gooley wiederum, der in seinem Aufsatz
Gender Representation in Liszt’s Orchestral Works (1998) ebenfalls ausführ-
lich auf die Faust-Symphonie eingeht, widerspricht der Interpretation Kra-
mers dahingehend, dass ›Gretchen‹ im zweiten Satz weniger durch den Blick
Fausts zur Passivität verdammt werde, als vielmehr entweder selbst Faust
›anstarre‹ oder zumindest aus dessen Blick exhibitionistisch erotischen Ge-
nuss (»erotic pleasure«)6 ziehe: Wenn nämlich allein die Präsenz eines The-
mas aus dem Faust-Satz genüge, die Anwesenheit Fausts als aktiv blickendes
Subjekt (»gazing subject«) anzuzeigen, dann sei es – denn auch Gretchens
Themen seien hier präsent – gleichermaßen plausibel, die weibliche Protago-
nistin als aktiv blickenden Part zu begreifen.7 Zudem, so Gooley, rehabilitiere

1 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 93.
2 Allerdings hat Hentschel den Text Kramers offensichtlich ebenfalls nicht zur Kennt-

nis genommen; zumindest erwähnt er ihn nicht.
3 Hierauf geht Eva Rieger ihrerseits 1995 ein: »Gretchen ist musikalisch statisch und

unbeweglich: ein Wesen, das betrachtet wird und nicht selbst betrachten darf, und er
[Kramer] entlarvt sie als eine männlich-narzistische [sic] Selbstbespiegelung.« Rieger,
»Gender Studies« und Musikwissenschaft, 248.

4 Hentschel, Das »Ewig-Weibliche«, 290.
5 Kramer, Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 130.
6 Gooley, Gender Representation, 141.
7 Ebd. (»If the presence of a theme, however, is sufficient to mark the presence of Faust

as a gazing subject, then it is equally plausible, I would argue, that Gretchen is simply
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Liszt in zahlreichen seiner Symphonischen Dichtungen die femininen We-
senszüge männlicher Helden, dekonstruiere also das bürgerliche Männlich-
keitsbild, anstatt es zu festigen. Andere Stellungnahmen widersprechen Kra-
mer nicht nur hinsichtlich seiner Schlussfolgerungen, sondern stellen viel-
mehr dessen kulturwissenschaftlichen, vermeintlich musikfremden Ansatz
fundamental in Frage:1 An diesen Zugängen im Umkreis der sogenannten
New Musicology lässt sich nicht nur beobachten, dass die Liszt-Forschung
im Laufe der 1990er Jahre ein neues Stadium erreichte, sondern auch, dass
hermeneutische Zugänge der Musikwissenschaft in Teilen ersetzt wurden
durch im weitesten Sinne diskursanalytische Interpretationsansätze, die da-
von ausgehen, dass gesellschaftlich-kulturelle Strukturen sich unweigerlich
auch im und als Tonsatz ausprägen. So lässt sich anhand dieser Diskussionen
beispielhaft aufzeigen, in welche Aporien sich musikalische (Diskurs-)Ana-
lysen, die nach ›Gender‹ fragen, schnell verstricken können.2

Sowohl auf jene Ansätze, die explizit nach dem sozial und kulturell kon-
struierten Geschlecht in der Faust-Symphonie Ausschau halten, als auch auf
die analytischen Zugriffe aus dem Umfeld der New Musicology wird mei-
nem Aufsatz Gretchen und der männliche Blick (2014) näher eingegangen.3

Unverzichtbar sind hierfür jene Quellen, die eine bestimmte Geschlechterco-
dierung nahelegen: So identifiziert etwa Rudolf Louis (1900) den Faust-Satz
mit dem (Allgemein-)Menschlichen (der »Erde«), während der Gretchen-
Satz das Weibliche (den »Himmel«) darstelle;4 deutlich wird hier u. a. die
seit der Antike gängige Gegenüberstellung von ›Mann‹ und ›Weib‹ als ›All-
gemeines‹ und ›Besonderes‹. Auch Kurt Overhoff (1954) bestätigt die Ge-
schlechterstereotypen beinahe mustergültig, wenn er den ersten Themenkom-
plex des Faust-Satzes mit dem »Werden« (›Faust‹), den zweiten aber mit
dem »Sein« (›Gretchen‹) identifiziert.5

›gazing‹ upon Faust, for her themes are also there.«)
1 Vgl. z. B. Chrissochoidis, Eine Faust-Symphonie, 14: »Kramer does not offer to deep-

en our understanding of the work but rather uses it to illustrate a general argument,
that the musical language of the 19th century was reflecting and reproducing contem-
porary cultural codes on sexual differentiation […]. In the end, music is only an in -
strument, ›a lens‹ to help him focus on ›representational practices‹«. Weitgehend zus-
timmend zu Kramers Deutung äußert sich hingegen Nicholas Vazsonyi: Ders., Liszt,
Goethe, and the Faust-Symphony, 5f.

2 Neben Lawrence Kramer nahmen u. a. Susan McClary und Marcia Citron ähnliche
Analysen zu anderen Werken vor, denen ebenfalls vielfach widersprochen wurde.
Vgl. hierzu u. a. Knaus, Einige Überlegungen; Gerards, Narrative Programme und
Geschlechteridentität; Noeske, Gendering the Musical Canon.

3 Der Text entstand ursprünglich für die vorliegende Arbeit.
4 Louis, Franz Liszt, 66. Vgl. hierzu auch Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866,

539.
5 Overhoff, Einführung in Werke der symphonischen Literatur, 115.
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Schwerpunkte

Es sind nur einige wenige Schwerpunkte, auf die sich die Analysen der
Faust-Symphonie immer wieder konzentrieren. Neben und im Zuge von (ver-
einzelten) Quellenstudien, (zahlreichen) Strukturanalysen, die Analysen zu
Harmonik, Melodik, Motivik, Rhythmik, Thematik und Form, teilweise auch
zur Instrumentation einbeziehen – Leopold Alexander Zellner und Richard
Pohls umfangreiche Studien von 1857 bzw. 1862 sind als die ersten, überaus
gründlichen musikalischen Analysen dieser Art anzusehen1 –, werden
hermeneutische Überlegungen zum semantischen Gehalt des Werkes, d. h.
auch zum Programm bzw. einzelner Teilaspekte desselben angestellt, wobei
diese Analysen zugleich nicht selten das häufig für den ersten Satz
konstatierte Formproblem zu lösen versuchen. Der Rückgriff auf bestimmte
Inhalte (etwa: die innere Zerrissenheit Fausts) zur Rechtfertigung der zur
überlieferten Sonatenform tatsächlich in einem Spannungsverhältnis
stehenden Form ist eine bei der Analyse Liszt’scher Werke häufig
angewandte Strategie.2 Leitend ist hierbei die Annahme, die Heinrich
Gottwald in einer frühen Analyse der Faust-Symphonie von 1864 auf den
Punkt brachte: »D e r S t o f f s c h a f f t s i c h s e i n e F o r m !«3 Auch
das ›Hässliche‹ lässt sich hierdurch – etwa durch die musikalische
Darstellung des Bösen, verkörpert durch Mephisto, der als Sujet für die
musikalische Darstellung im 19. Jahrhundert durchaus umstritten war4 –
rechtfertigen. 

Letztlich geht es den meisten Analysen um die Nobilitierung bzw. Reha-
bilitierung des Komponisten Liszt: Denn nicht nur wurde die Existenz eines
Schlusschors in der Faust-Symphonie vielfach kritisiert, sondern mindestens
ebenso häufig stieß und stößt man sich an den, wie erwähnt, von Somfai kon-
statierten »Effekten«, den »Leerläufen«, der »trivialen Intonation«5 und an
der »Weitschweifigkeit« Liszt’scher Gedanken auch in diesem Werk. Indem
die offensichtliche kompositorische Heterogenität qua Analyse auf wenige
Grundprinzipien zurückgeführt wird, ist die Einheitsidee als ästhetisches Gü-
tekriterium auch für die Kompositionen Liszts gerettet. Bereits 1886 stellte
der englische Komponist Frederick Corder in einer Übersicht über Faust-
Kompositionen in der Musical Times fest, dass Liszts Faust-Symphonie, die

1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«; Pohl, Liszts Faust-Symphonie. Der Text wurde
1862 zunächst in der NZfM veröffentlicht und 1883 in Pohls Buch Franz Liszt. Studi-
en und Erinnerungen aufgenommen.

2 Vgl. u. a. Miller, Elevation bei Victor Hugo und Franz Liszt; Geck, Von Beethoven
bis Mahler, 246f.

3 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 287.
4 Vgl. ebd. und ebd., 533.
5 Die »Trivialität« mancher kompositorischer Eigenheiten Liszts wird in der Literatur

mehrfach thematisiert; vgl. Kolleritsch, Bemerkungen zur neuen Liszt-Rezeption, 141. 
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er als sorgfältig-charakteristisches und originäres Werk (»most thoroughly
characteristic and original work«) betrachtete,1 den höchsten Rang eines
Kunstwerks beanspruchen könne, habe Liszt doch bei der Komposition der-
selben einen ausgefeilten Plan gehabt:

»[W]hat the critic regards as faults are just those points in which Liszt differs from all
other composers – namely, the strained and laboured character and lack of homogene-
ity consequent on the perpetual change of key and rhythm. This conveys the impres-
sion that the composer has no settled plan for his work, which is by no means the
case. In the time (if it ever arrive) when Liszt’s style of composition shall be generally
accepted, this work will certainly be regarded as its creator’s masterpiece; at present it
is decidedly ›caviare to the general.‹«2

Die Herausstellung der zentralen Bedeutung der Faust-Symphonie für die
Musikgeschichte im Sinne einer Geschichte des musikalischen Materials,
nicht zuletzt exemplifiziert durch die im 20. Jahrhundert vielfach nachge-
sprochenen (bzw. -geschriebenen) Worte vom »ersten Zwölftonthema der
Musikgeschichte« und durch den Nachweis der Kühnheit des Komponisten
in harmonischer Hinsicht, ist ein weiterer, immer wiederkehrender Topos,
der nicht nur an diesem Werk, sondern auch etwa mit Blick auf das Spätwerk
oder die Symphonische Dichtung Nr. 5 (Prometheus) – hier vor allem in ei-
nem zentralen Text von Carl Dahlhaus – exemplarisch diskutiert wurde.3

Musikhistorisches Fortschrittsdenken findet, so es sich auf eine »Problemge-
schichte des Komponierens«4 reduziert, an dieser Komposition einen dankba-
ren Gegenstand. Einen wesentlichen Teil hierzu tragen dabei die gleichsam
in Töne gesetzten Charaktere, hier: die Figur des Faust – neben Don Giovan-
ni eine der »mythical figures of the modern age«5 – und, in der genannten
Symphonischen Dichtung, des Prometheus bei, in denen der Impuls zur Ver-
änderung, zum ›Fortschritt‹ bereits wesenhaft angelegt ist. Wer der ›Faust‹
der gleichnamigen Symphonie ›in Wahrheit‹ sei, wurde entsprechend häufig
diskutiert – und dass die Antwort hierauf nicht selten: »Liszt selbst« lautete
(und lautet), ist kennzeichnend für diese Form des ›Fortschrittsdiskurses‹. In-
dem die als avanciert wahrgenommene musikalische Charakterisierung einer
literarischen Figur auf den Komponisten übertragen wird, da dieser sich (an-
geblich) mit seinem Gegenstand identifiziere, kann das Werk seitens der Re-
zeption zugleich als eine Art faustisches Produkt, als Hervorbringung des
prototypischen autonomen, aus dem Nichts schaffenden (männlichen) Sub-
jekts und damit als geschichtlich bedeutsam charakterisiert werden (vgl. Ka-
pitel II.1).

1 Corder, The Faust Legend, 325.
2 Ebd., 326.
3 Dahlhaus, Zur Kritik des ästhetischen Urteils.
4 Ebd., 411.
5 Berger, Bach’s Cycle, Mozart’s Arrows, 15.
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An der Frage schließlich, ob es sich bei der Faust-Symphonie um die
kompositorische Umsetzung einer ›Geschichte‹ oder um die musikalisch-ge-
fühlshafte, eher assoziative Ausdeutung von, wie es auch im Untertitel des
Werkes heißt, (Charakter-)›Bildern‹ handelt,1 entscheidet sich häufig zu-
gleich die Auffassung des jeweiligen Autors bzw. der Autorin von Aufgabe
und Wesen der Gattung Symphonische Dichtung als spezifisch Liszt’sche
Ausprägung programmmusikalischen Komponierens – meist verbunden mit
einer deutlichen Idee davon, was Musik zu leisten überhaupt imstande ist.
Eduard Kreuzhage etwa, der sich in seiner 1868 publizierten Doktorarbeit
Ueber Programm-Musik auch mit Liszts Faust-Symphonie beschäftigte, ging
davon aus, dass »drei nebeneinander gehängte Portraits […] noch kein Ge-
mälde« bilden; Liszt sei dem Vorbild Goethes nicht annähernd gerecht ge-
worden. Auch seinem eigenen ›poetischen‹ Prinzip hätte er – hier allerdings
verkennt der Autor die tatsächliche musikalische Komplexität des Werkes –
nur dann entsprochen, »wenn er in der Musik diese drei Hauptfactoren
[Liszt, Gretchen, Mephisto] in ihrer Verbindung und ihrem Einfluß aufeinan-
der darzustellen versucht hätte«.2 Auch dies jedoch sei in der Musik streng
genommen nicht möglich, da diese, so Kreuzhage, unfähig sei, bestimmte
»Gedanken und Vorstellungen« zu veranschaulichen: »[W]ir erhalten weder
ein anschauliches Bild der Hauptcharaktere, noch ahnen wir, in wieweit der
Gang des Dramas in der Musik dargestellt ist, und fragen wir uns schließlich,
was wir gehört haben, so müssen wir gestehen, daß wir es nicht wissen.«3

 Eng mit jenem Komplex verwoben ist, für Liszt überaus relevant, die
Thematisierung der ›Beethoven-Nachfolge‹, die wiederum häufig dem Nach-
weis dient, dass es sich bei den Symphonischen Dichtungen gleichsam mehr
um »Empfindung als Malerei« handle, dass es Liszt also weniger um die di-
rekte tonmalerische Umsetzung von Geschehnissen und äußeren Begeben-
heiten denn um die Verwirklichung von Charakterbildern, d. h. um die ›poe-
tische Idee‹ zu tun gewesen sei.4

Dass ›Faust‹ nicht nur das männliche Prinzip verkörpere, sondern zu-
gleich für das ›Ur-Deutsche‹ und somit als Stoff dem »Herzen und Empfin-
den des deutschen Hörers […] am nächsten«5 stehe, war vor allem ein – al-
lerdings zentraler – Topos des 19. Jahrhunderts. So war der Komponist Ber-
lioz – ungeachtet seiner dramatischen Legende Damnation de Faust – laut
Richard Pohl nicht dazu in der Lage, den ›Faust‹ angemessen zu vertonen,

1 Vgl. hierzu de la Motte, Keine Geschichte.
2 Kreuzhage, Ueber Programm-Musik, 35.
3 Ebd., 38. Dass der Autor Liszts Werk musikanalytisch allerdings in keinster Weise

gewachsen war, geht insbesondere aus dessen Interpretation des Schlusschores her-
vor; so erkannte er – neben vielem anderen – offensichtlich nicht, dass der Melodie
des Solo-Tenors das erste Gretchen-Thema zugrunde liegt.

4 Vgl. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, 72f.
5 Hahn/Pochhammer/Volbach, Franz Liszt, 164.
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weil er »teils zu sehr Franzose« gewesen sei, »um den deutschen Faust in
seiner ganzen Tiefe zu fassen«1 (vgl. hierzu die Kapitel II bis IV). Mit
jenem Komplex ist zugleich die auch hinsichtlich des Virtuosen, Dirigenten,
Schriftstellers, Lehrers und Komponisten Liszt zentrale Frage nach der
›Kunst‹ bzw. ›Nicht-Kunst‹ seiner Musik berührt, die, worauf Bernd Spon-
heuer in seinem Buch Musik als Kunst und Nicht-Kunst (1987) aufmerksam
gemacht hat, fundamental mit der Nationenfrage (hier allerdings: mit dem
›Deutschen‹ vs. dem ›Italienischen‹) zusammenhängt.2 So scheiden sich an
Liszt nicht zuletzt deswegen die Geister, weil dieser, als gebürtiger Ungar,
der jedoch der ungarischen Sprache nicht mächtig war, keiner Nation eindeu-
tig zuzuordnen ist: Hanslick zufolge kann man ihn »gewiß ebenso gut als
Deutschen nehmen wie als Ungarn, Franzosen u. s. w.«.3 Kulturell war er,
der, so Karl Kunt 1846, »keck genug gleichsam aus drei Nationalitäten kom-
ponirt« war,4 wohl am meisten durch Frankreich – wo er in den 1830er und
40er Jahren großenteils lebte – beeinflusst,5 jener Nation, die, so das in
Deutschland lange Zeit herrschende Vorurteil, keineswegs dazu prädestiniert
war, Kunstwerke im emphatischen Sinne hervorzubringen: Esprit, Frivolität
und Leicht(leb)igkeit als vermeintlich genuin ›französische‹ Eigenschaften
sind demzufolge lediglich zur kurzweiligen Unterhaltung geeignet.6

Hier schließt sich ein weiterer Aspekt an, der im Zusammenhang mit der
Faust-Symphonie vielfach thematisiert wurde und wird, genauer: mit Blick
auf den ›Mephisto‹-Satz, der häufig als ›virtuos‹ und zudem, etwa von Franz
Brendel,7 als ›französisch‹ wahrgenommen wurde. Die Elemente ›Mephisto‹
(als Personifikation des Teufels), ›französisch‹ und ›virtuos‹ – nicht weit ent-

1 Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 262f.
2 Vgl. hierzu auch Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, Kapitel 5 (Nationalism-

us).
3 Hanslick notierte dies 1868 (Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, 458).
4 Kunt, Ein Nachtkonzert von Liszt, 4: »[D]aher auch vielleicht dessen wundervoll tie-

fes Eingehen in die Eigenthümlichkeit nationaler Weisen. Der Ernst und die Energie
des Magyaren, die poetische Gluth und Tiefe des Deutschen, und die Lebendigkeit
und Feinheit des Franzosen!«

5 Detlef Altenburg zufolge war Liszt »gleichermaßen von der deutschen und der franzö-
sischen Kultur« geprägt (Altenburg, Artikel ›Neudeutsche Schule‹, Sp. 67). »Seine
Begeisterung für die deutsche Kultur entdeckte Liszt in Frankreich, und zeitlebens
war seine Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur […] von Einflüssen geprägt,
die aus dem von Madame de Staël vermittelten verklärten Deutschlandbild resultie-
ren.« Altenburg, Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der Musikgeschichtsschrei-
bung?, 11. Eduard Beurmann notierte 1843: »Seine Bildung ist durchaus französisch,
ohne jedoch den deutschen Kern zu verläugnen.« Beurmann, Franz Liszt, 31. Und bei
Nagler (1980) heißt es: »Es kann nicht verleugnet werden, daß […] die primäre Sozia-
lisation von Franz Liszt deutsch-österreichisch ist.« Nagler, Das Liszt-Bild, 123, Anm.
46. Zur Nationenzugehörigkeit Liszts vgl. auch Höckner, Liszt als Ausländer.

6 Vgl. hierzu Kapitel IV.1, Das Französische.
7 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 122.
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fernt ist dabei zugleich das ›Ironische‹, das ›Intellektuelle‹, aber auch das
›Materialistische‹ und insbesondere das ›Jüdische‹ als negierendes Moment –
verknüpfen sich mithin, verdichtet in Liszts Symphonie, zu einem charakte-
ristischen Diskursgeflecht, das kaum zu entwirren ist und sich zu einem
Denkmuster kristallisiert. Dabei spielen genuin Musikalisches, Ideenge-
schichtliches, Diskursgeschichtliches und Politisches zusammen. Wenn das
›Französische‹ in Deutschland als das virtuos-Oberflächliche und zugleich
als das tendenziell moralisch Defizitäre galt, so stellt sich die ›deutsche Tie-
fe‹ als das ›gute‹ Gegenbild dar – im politischen und kulturellen Zusammen-
hang des 19. Jahrhunderts erfüllt jenes Denkmuster, das auch und vor allem
musikalisch zum Tragen kam, eine bestimmte Funktion. Insbesondere an-
hand des Mephisto-Satzes kann dieser in sich hochkomplexe und schillernde
Diskurs hinsichtlich seiner einzelnen Elemente und deren Zusammenspiel
analysiert werden; Liszt selbst spielt dabei – bewusst oder unbewusst – mit
der eigenen Rolle als vormals hauptberuflicher Virtuose und schwer zu fas-
sender Autor-Komponist.

***

Die hier angedeuteten Komplexe werden im Folgenden anhand der drei zen-
tralen Schwerpunkte ›Faust‹ (II), ›Gretchen‹ (III) und ›Mephisto‹ (IV), er-
gänzt durch das ›Ewig-Weibliche‹ (V), aufgefächert, die jeweils für be-
stimmte, auf verschiedenen Dualismen basierende Diskurse stehen: Bei
›Faust‹ geht es um das (musikalische) Subjekt, das sowohl als männlich als
auch als deutsch, aber auch als organisch beschrieben wurde; es handelt sich
letztlich um die Definition und Situierung des Selbst als des Eigenen (und
nicht des Fremden) als das ›Schöne‹. ›Gretchen‹ wiederum steht paradigma-
tisch für das (weibliche) Andere. Nicht zuletzt die Geschlechterverhältnisse
werden hier, zusammen mit ›Faust‹, aber auch mit ›Mephisto‹, vor allem
aber dem Schlusschor, der das ›Ewig-Weibliche‹ thematisiert, verhandelt; als
das ›Deutsche‹ soll Gretchen jedoch zugleich dem Eigenen einverleibt wer-
den. Ein zentrales Thema hierbei ist der bereits erwähnte ›Blick‹ (›gaze‹), der
neben dem Subjekt (Faust) immer auch ein Objekt (Gretchen) benötigt. Al-
lerdings hängt die Art und Weise des Blickes davon ab, wie das jeweilige
Objekt beschaffen ist und sich selbst – als objektiviertes Subjekt – in Bezug
auf den Betrachter definiert. ›Mephisto‹ schließlich, der sowohl Elemente
Fausts als auch Gretchens in sich vereint, ist in der Liszt’schen Ausformung
als Ironiker par excellence gestaltet; er lebt von dem, was ›Faust‹, aber auch
›Gretchen‹ ihm als Material liefern, formt deren Stoff virtuos um und führt
damit sämtliche Definitionen des Eigenen und des Anderen, des Subjekts
und des Objekts, die innerhalb der ersten beiden Sätze musikalisch verhan-
delt werden, ad absurdum. Fausts Themen werden höhnisch anverwandelt,
verlieren also ihre Identität, Gretchens Thema bleibt intakt. Mit dem durch
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Mephisto verkörperten Bösen wird zugleich explizit eine moralisch-ethische
Komponente in die Musik integriert, die für den (deutschen) Kunst-Diskurs
des 19. Jahrhunderts zentral ist.

Was der Germanist Peter Heller 1979 mit Blick auf Goethes Faust-Dich-
tung feststellte, gilt ebenso für Liszts Komposition. Demzufolge manifestie-
ren sich hier »auf allen Ebenen, in allen Formen […] Dualismen und double-
standards – man denke etwa an eine Reihe wie: antithetischer Zweiseelen-
konflikt in Faust, antithetische Dualität Faust: Mephisto, antithetisch dualisti-
sche Szenenführung«. Dieses Dualismen aber können, so Heller, aus ver-
schiedenen Perspektiven untersucht und auf unterschiedliche Ebenen zurück-
geführt werden: Auf »eine[n] sozialen Bereich«, auf »eine[…] Metaphysik
der Polaritäten«, auf den »Dualismus der Geschlechter«.1 Die 1850er Jahre
aber, d. h. die Zeit, in der die Faust-Symphonie zu wesentlichen Teilen kom-
poniert und uraufgeführt wurde, waren in verschiedener Hinsicht geprägt
durch Abgrenzungsbestrebungen: Neudeutsch gegen konservativ, Inhalt ge-
gen Form, männlich gegen weiblich, deutsch gegen französisch (und italie-
nisch), Bürgerlichkeit gegen Volk, Proletariat und Adel, Kunst gegen Nicht-
kunst, Kultur gegen Politik, organische Entwicklung gegen Revolution. All
dies hinterließ Spuren in Liszts Werk und dessen Rezeption.

In jedem der vier Kapitel II, III, IV und V wird ausführlich auf die Re-
zeption der jeweiligen Sätze eingegangen. Da das von den Autoren verwen-
dete Vokabular mit seinen Metaphern, Bildern, Vergleichen und Assoziatio-
nen für die Rezeption höchst aufschlussreich ist, konnte auf teilweise um-
fangreiche Zitate und Zitatmontagen nicht verzichtet werden. Dies ist der
Auffassung geschuldet, dass sich das Werk hinsichtlich der in ihm angeleg-
ten Möglichkeiten erst durch seine spezifischen Relationen zu seinen Rezipi-
enten (und deren Erfahrungshorizonten) entfaltet, dadurch bestimmt wird
und zu sich selbst kommt: Wo und als was die Komposition situiert, wie sie
wahrgenommen, beurteilt und diskutiert wurde und wird, ist Teil der Musik
selbst, die unabhängig vom Diskurs ›über‹ sie belang- und bedeutungslos –
in Paul Veynes Worten: bloße »Materie«2 – wäre.

1 Heller, Gretchen: Figur, Klischee, Symbol, 183. Vgl. auch Mattenklott, Faust, 604f.:
»Faust zieht seit den frühesten Zeugnissen, erst recht aber im Lauf des 18. und 19.
Jahrhunderts alle Widersprüche an sich, die mit den Modernisierungsprozessen seit
der Frühen Neuzeit assoziiert werden: den Zwiespalt zwischen Geist und Natur, Legi-
timität und Revolte, Machtwillen und Gewissen, Nationalismus und Weltbürgertum,
Individualismus und Massenkultur.« Vgl. auch Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the
Faust Symphony, 3, der hier allerdings allein auf die Sphäre der Ideen abhebt.

2 Veyne, Foucault, 71.
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2.  Musikalische Analyse als Diskursanalyse

Was ist Musik? So inadäquat es wäre, diesbezüglich von einem Singular –
›der‹ Musik – auszugehen, so fest steht: Die Wahl des wissenschaftlichen
Zugriffs ist davon abhängig, was jeweils unter Musik verstanden wird (et
vice versa). So ist konsequenterweise nicht von ›der‹ Musik, sondern von un-
zähligen ›Musiken‹ auszugehen, die jeweils auf unterschiedlichste Weisen
bestimmt sind.1 Seit den 1980er Jahren – nicht zuletzt unter dem Einfluss der
New Musicology, die ihrerseits von sozialgeschichtlichen Zugängen der
deutschsprachigen Musikwissenschaft seit den 1970er Jahren, aber auch von
interdisziplinären theoretischen Ansätzen wie jenen Theodor W. Adornos
zehrt – häuften sich die Stimmen derer, die Musik als Praxis, als Teil kultu-
rellen Handelns oder auch als Text, weniger aber als zeitlich klar definierte
Ordnung von Klängen begriffen wissen wollen.2 Wie begrenzt der Ausgang
vom Werkbegriff für das Verständnis musikalischer Phänomene ist, wird vor
allem bei der Beschäftigung mit populären Formen des Musizierens bzw.
Musikproduzierens deutlich,3 lässt sich aber auch auf den überlieferten Wer-
ke-Kanon übertragen. Wenn Musik entsprechend nicht mehr ausschließlich
als Produkt eines einzelnen Künstlers gilt, der es auf sich nahm, je nach Per-
spektive entweder aus dem Nichts oder basierend auf seiner reichhaltigen
(inneren) Erfahrung, eine ›Welt‹ oder ein ›Universum‹ – d. h. das integrale
Kunstwerk – zu schaffen,4 so verliert gleichzeitig ein bestimmter musikwis-

1 Vgl. u. a. Bohlman, Epilogue: Music and Canons, 197; Wicke, Popmusik in der
Theorie, 71.

2 Ein Beispiel hierfür ist Roland Schmenner, Die Pastorale. Beethoven, das Gewitter
und der Blitzableiter, Kassel, Basel, London u. a.: Bärenreiter 1998. Zum ›Werk‹ als
›Text‹ vgl. ebd., 41. Das Buch erfuhr – in erster Linie wohl aufgrund seines auftrump-
fenden Tonfalls – mehrere negative Rezensionen, so u. a. in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung vom 24.3.1998, Nr. 70 durch Michael Gassmann sowie in Musik &
Ästhetik 6/1 (2002), 99–116, durch Richard Klein, woraufhin es aus der musikwissen-
schaftlichen Diskussion weitgehend verschwand. Klein jedoch räumt mit Blick auf
Schmenners Arbeit immerhin ein: »Ihre konfuse Methodologie, das Mißverhältnis
zwischen Programmatik und sachlicher Einlösung, die überdrehte Rhetorik, die sich
für Provokation hält – dies alles verrät etwas über die Situation der Musikwissens-
chaft heute. In ihr bilden Fragestellungen, welche über musikalische Phänomene im
engeren Sinn hinausgehen und auf Fragen der Ästhetik, Philosophie und Kulturge-
schichte Bezug nehmen, stets noch eine Ausnahme. […] Völlig auf sich allein gestellt,
muß man gleichsam den Mund zu voll nehmen, will man auch nur eine einzige Zeile
zu Papier bringen.« Ebd., 115.

3 Bohlman nennt hier beispielhaft den Rap. Vgl. Bohlman, Musicology as a Political
Act, 430.

4 Von zahllosen Beschreibungen dieser Art, denen zugleich eine religiöse Dimension zu
eigen ist, sei hier jene Hermann Brochs herausgegriffen. Vgl. Broch, Das Böse im
Wertsystem der Kunst, 23f.: Die Musik sei demnach »Abbild der inneren Welt eines
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senschaftlicher Fokus an Bedeutung: Die Rekonstruktion einer Autor-
Intention, auch wenn sie als instabil, universell oder mystisch begriffen wird,
ist nurmehr eine von vielen Zugriffsmöglichkeiten. Ein Werk ausschließlich
als quasi-naturhafte, gleichsam einem zweiten Schöpfungsakt entsprungene
Entität zu analysieren, erweist sich in mancherlei Hinsicht als beschränkt; in
letzter Konsequenz nämlich wird auf diese Weise Musikwissenschaft mit
Naturwissenschaft verwechselt. Es ist die in der Renaissance wurzelnde, seit
dem späten 18. Jahrhundert forcierte Auffassung vom kompositorischen
Subjekt als für den Normalsterblichen unergründliches Genie, welches durch
einen Gnadenakt dazu ausersehen wurde, wie Gott eine (zweite, lebendige)
Natur zu erschaffen,1 die damit ad acta gelegt wird. Vor allem aber wird
hiermit eine bestimmte Vorstellung von Subjektivität verabschiedet. Dabei
bleibt die Tatsache, dass – beispielsweise – Beethoven »eine
Höchstbegabung war«, wie es Christian Kaden 2004 entgegen einer ver-
meintlich grassierenden »postmoderne[n] Überhitzung« formulierte,2 von der
kritischen Hinterfragung des Genie-Gedankens unberührt.

Das (männliche)3 Subjekt der Aufklärung wurde – idealtypisch – als auto-
nom und damit als weitgehend frei von äußeren und inneren Zwängen be-
griffen. Wer es schafft, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu
bedienen, zeigt damit, dass er in der Lage ist, sein Leben selbstbestimmt zu
führen, sich von fremden Mächten unbehelligt zu bewegen, die eigene Frei-
heit und Würde ebenso wie die anderer zu achten und die Wirklichkeit insge-
samt nach besten Wissen und Gewissen verantwortlich zu gestalten. Nicht
mehr die Zwänge von Religion, Tradition und hergebrachten sozialen Hierar-
chien, aber auch nicht mehr die eigenen (sinnlichen) Bedürfnisse sollten das
Handeln vorrangig bestimmen; vielmehr war es die Projektion einer zukünf-
tigen idealen Welt als vernunftgeleitete Vergegenwärtigung einer Gesells-
chaft mit freien, überlegt handelnden und mündigen Individuen, die von nun
an – im Idealfall – das Tun und Lassen der Menschheit leitete. Unverkennbar
klingt hier jene reichhaltige musikalische ›Welt‹ an, die – in der Vorstellung
vieler Zeitgenossen und Nachgeborenen – der ›Titan‹ Beethoven schuf,4 und
zweifellos gab diese Vorstellung von Musik (die allerdings keineswegs als
repräsentativ für die Zeit um und nach 1800 gelten kann) fortan für fast 200

Beethoven […], damit aber auch […] Abbild des mystischen Urbilds, das als Wertziel
im Unendlichen aller Musik vorschwebt«. Dem liegt die Vorstellung vom Komponis-
ten als Genie zugrunde, welches eine ganze Welt in sich begreife.

1 Vgl. Citron, Gender and the Musical Canon, 143; Kris/Kurz, Die Legende vom
Künstler, insb. 80, 84, 100 und 113. Eine instruktive und ausführliche Analyse des
Genie-Begriffs findet sich bei Jochen Schmidt, Die Geschichte des Genie-Gedankens.

2 Kaden, Das Unerhörte und das Unhörbare, 248.
3 Vgl. u. a. Honegger, Die Ordnung der Geschlechter, 2.
4 Ausführlich hierzu: Scott Burnham, Beethoven Hero, Princeton: Princeton University

Press 1995.
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Jahre den Weg vor, den auch die musikalische Analyse einzuschlagen hatte,
wenn sie dem Werk als Welt für sich – und zugleich: als gesellschaftliche
Utopie – gerecht werden wollte; seitens der anglo-amerikanischen Musikwis-
senschaft wurde dies, wenn auch missverständlich, unter dem Namen
›Beethoven paradigm‹ diskutiert.1 In den Worten Susan McClarys: »So long
as both art music and the sovereign self were regarded as autonomous and
self-generating, neither seemed dependent on social ideologies.«2 Wenn sich
das menschliche Subjekt um 1800, zu Zeiten Kants und Schillers – d. h. zur
Hoch-Zeit der Aufklärung und Säkularisierung –, erstmals gleichsam als
Stellvertreter Gottes begreifen konnte,3 wobei die »Auffassung des Genies
als eines Schöpfers […] das deutlichste Zeichen für diesen Vorgang« ist,4 so
vermochte auch der Komponist erstmals in der Musikgeschichte eine zweite
Natur herzustellen: Das Konzept des Werkes als Organismus und die Vor-
stellung einer Komposition als Darstellung einer linearen Geschichte bzw.
als ästhetische Formulierung einer Utopie5 legen hiervon Zeugnis ab; zu den-
ken ist beispielsweise an das überaus populäre, zielgerichtete Durch-Nacht-
zum-Licht-Modell in der Symphonik.

Es war hierbei vor allem die menschliche Imagination (oder, laut Kant:
die Einbildungskraft), die Berge zu versetzen vermochte, und zwar unter der
Leitung von Verstand und Vernunft. Was jenseits des menschlichen Erkennt-
nisapparates lag, sei es als ›Gott‹ oder als ›Ding an sich‹, wurde als meta-
physisches Moment zwar nach wie vor anerkannt, war aber entweder nicht
mehr relevant für öffentliches und privates menschliches Zusammenleben,
Politik, Kultur, Technik, Verkehr und Wirtschaft, oder wurde – etwa als He-
gelscher Weltgeist – gleichsam der Geschichte einverleibt. Ins Zentrum der
Aufmerksamkeit rückte das Machbare. Wenn die Aufklärung mit dem auto-
nomen Subjekt bzw. dem aufgeklärten Bürger also die Vorstellung des quasi-
göttlichen Genies hervorbrachte, so brachten, plakativ gesprochen, dessen

1 Goehr, The Imaginary Museum, Kapitel II.8 (After 1800: The Beethoven Paradigm).
Goehrs Buch wurde vielfach (teilweise zu Recht) kritisiert, da es weniger von den
Quellen als von einem Vorurteil ausgeht. Leo Treitler zufolge verkörpert Beethoven
»the essential masculinity of European music, given the history of the associations of
the rational, formal, efficient, and so forth, with the masculine.« Treitler, Gender and
Other Dualities, 35.

2 McClary, Feminine Endings, xvi.
3 Vgl. Taruskin, Is There a Baby in the Bathwater?, 169: »In fact it takes us right back

to Kant, who justified the aesthetic as a means – the sole means, in fact – through
which humans can think about the superhuman.« Vgl. auch Berger, Bach’s Cycle,
Mozart’s Arrows, 9f.

4 Schmidt, Die Geschichte des Genie-Gedankens, Bd. 1, 6.
5 Vgl. hierzu das 8. Kapitel (Utopie) in Hans Heinrich Eggebrecht/Mathias Spahlinger,

Geschichte der Musik als Gegenwart (Musik-Konzepte Sonderband), München: editi-
on text + kritik 2000, 117–137. Vgl. zur musikalischen Utopie auch Berger, Bach’s
Cycle, Mozart’s Arrows, 10.
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Werke letztlich Form- und Strukturanalyse, aber auf der anderen Seite auch
die Hermeneutik (als Rekonstruktion von subjektiven, zugleich aber auch
›göttlichen‹ Intentionen) als zentrale Methoden der Musikwissenschaft her-
vor.1

Die Betonung der Rationalität hat aber auch eine Kehrseite: die forcierte
›romantische‹ Wiederkehr des Verdrängten als des Irrationalen in der Kunst.
Erst Eduard Hanslick (1854) sprach explizit von der »verrottete[n] Gefühl-
sästhetik«, um das Geistige in dieser Sphäre gegenüber dem Emotionalen
(erneut) aufzuwerten,2 doch auch ihm ging es – in genuin romantischer Tra-
dition – letztlich darum, mit Hilfe des Schreibens über Musik dem ›Göttli-
chen‹ (Metaphysischen etc.) auf die Spur zu kommen. Die Tendenz, Musik
fast ausschließlich als geistiges (und nicht als sinnlich-körperliches) Phäno-
men zu begreifen, wurde hiermit bestätigt und dominierte schließlich auch
große Teile der Historischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts. Dies-
bezüglich aufschlussreich ist die Beobachtung Suzanne G. Cusicks:
»Metaphorically, we have denied the very thing that makes music music, the
thing which gives it such enormous symbolic and sensual power.«3

Innerhalb der Musikwissenschaft waren es nicht zuletzt die Stil- und Gat-
tungsgeschichte, die dem Komponierten seine Aura als vermeintlich auton-
om produzierte,4 aus dem Nichts geschaffene ›Welt für sich‹ ein Stück weit

1 Einen ähnlichen Zusammenhang zwischen Genie-Vorstellung, Autonomieästhetik und
Musikwissenschaft beobachtet Eva Rieger. Ihre Schlussfolgerung, dass die Nobilitie-
rung absoluter Musik letztlich eine »Verabsolutierung männlicher Eigenschaften«
beinhalte, »da seit alters her die Körperhaftigkeit und Sinnlichkeit in der männlichen
Imagination als weibliches Merkmal fungiert«, impliziert jedoch einen gedanklichen
Fehler: Nicht nur wird hiermit die bloße, vermeintlich spezifisch männliche »Imagina-
tion« für allein relevant (und damit wirklich) erklärt, sondern zugleich verabsolutiert
Rieger eine bloße Zuschreibung, die zudem keineswegs ausnahmslos in jeder (sozia-
len, ästhetischen etc.) Konstellation relevant war. Vgl. Rieger, Frau, Musik und Män-
nerherrschaft, 147. Auch Freia Hoffmann hält das ›absolute Kunstwerk‹ für eine
»spezifisch männliche Konstruktion«, ohne dass die Ebene geklärt ist, auf die sich
diese Vermutung bezieht. Vgl. Hoffmann, Instrument und Körper, 237.

2 Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, V. Vgl. auch ebd., 68: »Vom Standpunkte des
Gefühls wird eine künstlerische oder wissenschaftliche Bestimmung der Musik nie-
mals ausgehen können.«

3 Cusick, Feminist Theory, 16. Siehe auch Cusick, Gender, Musicology, and Feminism,
495. Philip V. Bohlman schreibt in ähnlichem Sinne: »[B]y using the analysis of
chord progressions to show that a passage in Beethoven has nothing to do with sexu-
ality but everything to do with a set of obvious, though still brilliant, compositional
decisions, we continue to keep the body out of Western music.« Bohlman, Musicolo-
gy as a Political Act, 424. Allerdings kann der Strukturanalyse und Musiktheorie
kaum vorgeworfen werden, dass sie strukturanalytisch und musiktheoretisch vorgeht,
sondern vielmehr geht es darum, deren alleinige musikwissenschaftliche Relevanz zu
bestreiten.

4 Die Parallelen der Autonomieästhetik zur kapitalistischen Produktionsweise sind un-
verkennbar: »Sobald Artefakte als Kunstprodukte zu Waren am Markt werden, exis-
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nahmen (und damit die Autonomie des Subjekts zumindest in Teilen in Frage
stellten), indem sie es in ein Gefüge von kompositions- und sozialge-
schichtlichen Bedingtheiten einordneten. Wer jedoch Musik (wie auch das
menschliche Subjekt) explizit als integralen und konstitutiven Teil ebenso
wie als Produkt von Gesellschaft begreift, und sie nicht, wie es beispielswei-
se Theodor W. Adorno tat, vor allem als Form der Reflexion über Gesell-
schaft bzw. als Widerspiegelung von Gesellschaft, gewissermaßen analog
zum menschlichen Bewusstsein interpretiert, setzt sich dem Verdacht aus,
letztlich auch die Autonomie des Menschen in Frage zu stellen. Dies bedeu-
tet nichts weniger als das Eingeständnis, dass das Subjekt sich in vielerlei
Hinsicht1 nicht selbst erschafft, sondern durchdrungen und determiniert ist
von ›äußeren‹ Faktoren: Natur und Gesellschaft.2 Mit Judith Butler gespro-
chen: »Sagt man, daß das Subjekt konstituiert ist, so bedeutet dies einfach,
daß das Subjekt eine Folgeerscheinung bestimmter regelgeleiteter Diskurse
ist, die die intelligible Anrufung der Identität anleiten.«3 Wichtig ist, dass
man jene Voraussetzung anerkennen kann, ohne die radikale Konsequenz
Butlers zu ziehen, nämlich, dass es außerhalb von Diskursen kein identisches
Subjekt gebe.4

***

Die historische Musikwissenschaft nahm sich selbst lange Zeit als besonders
prestigeträchtig wahr, wenn sie Musik analysierte oder mit philologischen
Methoden Gesamtausgaben herstellte. Je genauer und nachvollziehbarer,
d. h. im übertragenen Sinne nachmessbarer die Ergebnisse im Sinne einer
Darlegung von Fakten (Entstehungsdaten, beteiligte Personen, kompositori-
sche oder ideengeschichtliche Einflüsse, Anzahl und Art der Motivvariatio-
nen, melodische und harmonische Zusammenhänge, Entwicklung von der
Skizze zum Thema in einzelnen Stationen, Stationen der Wanderung einer

tieren sie für nichts und niemanden. Folglich können sie, ideologisch gesprochen,
auch so aufgefaßt werden, als existierten sie zu ihrem eigenen Ruhm ganz und gar für
sich selbst.« Eagleton, Ästhetik, 9.

1 Die Relativierung von Autonomie bedeutet nicht deren Leugnung.
2 Die Trennung von ›Außen‹ und ›Innen‹ ist allerdings aus diesem Blickwinkel hinfäl-

lig, da das »Innen als Werk des Außen« begriffen werden kann; vgl. Deleuze, Fou-
cault, 135. Zur Frage des ›Subjekts‹ vgl. u. a. Kramer, Musicology and Meaning, 6;
McClary, Feminine Endings, xvi: »[T]he Self can usefully be understood as a con-
struction formed at the intersection of a wide range of discourses.«

3 Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, 212.
4 Ebd., 213. Gleichwohl nimmt auch Butler an, dass das Subjekt aufgrund seines »Ver-

mögen[s] zur reflexiven Vermittlung« letztlich handlungsfähig bleibt: »Wie schmal
der ontologische Abstand auch sein mag, der das Subjekt von seinen kulturellen Prä-
dikaten trennt, das Cogito gehört niemals ganz zu der kulturellen Welt, auf die es ak-
tiv einwirkt.« Ebd., 209f. Ausführlich hierzu außerdem ebd., 215f.
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Gattung durch den europäischen Raum usw.) sind, mit desto mehr Beifall
bzw. mit desto größeren Chancen, als ernstzunehmender wissenschaftlicher
Beitrag wahrgenommen zu werden, konnte in der Regel gerechnet werden.1

Jene Form von Musikwissenschaft setzt voraus, dass Musik (und Musikge-
schichte) ein weitgehend autonomer, relativ präzise vom Rest der Wirklich-
keit abgrenzbarer Bereich ist. (Wenn im Sinne Dahlhaus’ von der »relativen
Autonomie« der Musikgeschichte2 die Rede ist, wird zumeist die zweite
Hälfte betont.) Dabei ist es das nach wie vor häufig verwendete Wort ›außer-
musikalisch‹, das den Bereich des als musikwissenschaftlich eigentlich nicht
für relevant Befundenen, im jeweiligen Einzelfall aber punktuell zu Berück-
sichtigenden markieren soll. Ab wann aber ist etwas ›außermusikalisch‹?3

In der Tat können etwa die ›Vorstellung einer Epoche vom Subjekt‹ oder
die ›Imaginationen des Teufels‹ innerhalb einer Kultur wohl in den meisten
Zusammenhängen als ›außermusikalisch‹ klassifiziert werden. Sobald aber
ein bestimmtes Thema Teil musikalischen Handelns ist, kann es auch musi-
kalisch relevant werden. ›Außermusikalisch‹ ist also nicht der jeweilige Be-
reich der Wirklichkeit selbst, sondern es ist stets die jeweilige Konstellation,
welche etwas als außermusikalisch definiert. Wenn also in einer musikwis-
senschaftlichen Publikation davon die Rede ist, dass in einer Komposition
bestimmte ›außermusikalische‹ Momente eine Rolle spielen, handelt es sich
in Wahrheit um genuin Musikalisches, da es in Musik und ihre Rezeption
eingegangen ist oder diese zumindest maßgeblich mitbestimmt. Dies bedeu-
tet, dass der Bereich ›Musik‹ kaum eindeutig abgrenzbar, sondern diffus und
dehnbar ist: Entsprechend muss sich auch die Historische Musikwissenschaft
um einen sehr weit gefassten Bereich der Wirklichkeit kümmern.

Wer Musik produziert, handelt autonom und nicht-autonom zugleich; dies
impliziert, dass Musik nicht nur als bloßes Geistesprodukt, sondern immer
auch als ›materielle‹ Praxis zu begreifen ist. Zu fragen ist demnach immer
auch nach den Voraussetzungen von Musik, danach, was jenseits der Werk-
grenzen bzw. des im engeren Sinne musikalischen Handelns liegt, was aber
dennoch für die konkrete Beschaffenheit von Erklingendem, dessen Rezepti-
on und Bedeutung innerhalb einer Epoche konstitutiv ist: Zentrale wie peri-

1 Vgl. hierzu Bohlman, Musicology as a Political Act, 423f.: »Musicology is not the
only field to discipline and control by essentializing the object of its study. […] Musi-
cology is, however, surely one of the most extreme cases in the academy of the 1990s.
[…] Clearly, musicology’s insistence on maintaining music as its value-free object of
study is not just an accident. There are extreme ideological reasons driving this insist-
ence and investing those who maintain it with the power to discipline the field. By
making and essentializing its object, musicology situates itself in a particularly West-
ern position of wielding power. […] It is a supreme act of disciplining, one which
conflates power and knowledge in a Foucauldian sense.«

2 Vgl. Dahlhaus, Grundlagen, 173–204.
3 Vgl. hierzu auch Goehr, The Imaginary Museum, 212f. (Kapitel »After 1800: The

Beethoven Paradigm«).
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phere Ideen und Ideologien, politische Vorstellungen, konkrete politische
und soziale Praxisformen.

»So ergeben Habitus, Kleidung, Verhalten von Musikstars (nicht nur der Pop-Sphäre)
auf, hinter und außerhalb des Podiums ›Leitbilder‹ und damit Bezugsrahmen der
Musikaneignung und des Musikverstehens; das gilt auch, wenn sich das Hauptinteres-
se auf ›Sounds‹, Show-Elemente, große Namen oder die Video-Dimension richtet.
Liszts lange Haare oder die ›Pilzköpfe‹ der Beatles sind für die Erzeugung von Be-
deutungsfeldern so relevant wie Paganinis dämonischer Blick oder Elton Johns Bril -
len und die Ambivalenz des Androgynen im Kastratengesang wie in der Stimme Za-
rah Leanders.«1

Die Frage nach dem kulturellen Handeln als zentraler Bestandteil geschicht-
licher Realitäten ihrerseits ist, umgekehrt, nur dann musikwissenschaftlich
relevant, wenn sie auf die konkrete, ›als Werk‹ manifestierte oder sinnlich
wahrnehmbare bzw. anhand bestimmter Medien produzierte Realität einer
Musik bezogen wird. Werkanalyse (d. h. auch die Frage nach der musikali-
schen Bedeutung) und die Analyse geschichtlicher Prozesse können sich hier
fruchtbar ergänzen, was zugleich einen Ausweg aus der, so Nicholas Cook,
»merkwürdig geschwätzigen Unartikuliertheit« darstellen könnte, »die uns so
leicht erfaßt, wenn wir über Musik sprechen.«2

Der bislang vorherrschenden Praxis, aus dem Gesamtgeflecht dessen, was
für musikalisches Handeln relevant ist, einen bestimmten Teilbereich auszu-
wählen und zu isolieren, der anschließend genau beschrieben wird (etwa: die
Frage nach der Gattung, nach bestimmten musikalischen Institutionen, nach
der Komponistenpersönlichkeit bzw. Biographie, nach der musikalischen
Struktur, nach ästhetischen Implikationen, nach ›Einflüssen‹, nach einem
musikalischen Topos), soll hier ein alternativer Zugriff entgegengehalten
werden: Im Mittelpunkt steht zwar nach wie vor ein ›Werk‹, nämlich Liszts
Faust-Symphonie, doch wird dieses gleichsam als Kristallisationsfeld ver-
schiedener Realitäten – d. h. als ereignishafte Materialisierung eines Diskur-
ses (oder einer diskursiven Formation als Zusammenstellung verschiedener
Diskurse zu einer größeren Einheit), als eine Art diskursiver Knoten3 – be-
trachtet, die in dieses einfließen und es konstituieren. Eine Absage an Struk-

1 Heister, Perspektiven der Musikwissenschaft, 353.
2 »[M]usikalische Werke sind […] instabile Aggregate potentieller Bedeutung. Diese

Art, ›musikalische Werke‹ zu verstehen, unterscheidet sich jedoch beträchtlich von
derjenigen, die durch die Musikwissenschaft konstruiert und in Partituren, Aufnah-
men, Schemata und Skizzen des Vorder-, Mittel- oder Hintergrunds präsentiert wird:
In diesen Interpretationskontexten bilden sich die Werke als relativ stabile, hierar-
chisch strukturierte und kulturell privilegierte Einheiten heraus – als autorisierte Gan-
ze. Dieses Auseinanderweisen zwischen der Instabilität der Musik als Urheber von
Bedeutung und der Fixierung, in der ihre kulturellen Repräsentationen vorliegen,
steht, so glaube ich, hinter der merkwürdig geschwätzigen Unartikuliertheit, die uns
so leicht erfaßt, wenn wir über Musik sprechen.« Cook, Musikalische Bedeutung und
Theorie, 114f.
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turanalyse – dies kann nicht häufig genug betont werden – ist damit keines-
wegs verbunden, denn auch diese gibt Aufschluss über eine Komposition; als
fest etablierte wissenschaftliche Praxis und somit als Teil des Werkes muss
sie allerdings immer wieder selbst reflektiert werden. Was sagen uns bei-
spielsweise bestehende Analysen und deren Metaphern über die Art und
Weise, wie ein Werk mit der ›außermusikalischen‹ Wirklichkeit in Bezie-
hung gebracht wird? Es ist mithin der Fokus, der modifiziert wird – und zwar
ausgehend von einer Vorstellung von Musik (und damit einer Auffassung
vom menschlichen Subjekt), die diese als diskursiv konstituiert begreift.1

Musikalische Analyse kann immer nur eine Annäherung darstellen. Bis-
lang wurde zumeist versucht, auf einer bestimmten, im besten Falle deutlich
abgegrenzten Ebene Lückenlosigkeit zu erreichen. Anliegen vorliegender
Untersuchung ist es hingegen, verschiedene Facetten aufzuzeigen, dabei aber
›auf Lücke‹ zu arbeiten. Es gilt, Problemfelder, die sich bei der Beschäfti-
gung mit einer Komposition ergeben, ins Blickfeld zu rücken, ohne dabei –
da jedes von ihnen eine eigene Untersuchung erforderte – all diese Felder flä-
chendeckend zu bearbeiten. Dass dabei die Grenzen zwischen den einzelnen
kulturwissenschaftlichen Disziplinen zuweilen dehnbar (oder flüssig) wer-
den, ist kaum zu vermeiden; denn was logisch und sprachlich getrennt wer-
den kann, ist sachlich eine Einheit.2 Es ist sinnlos, ästhetische Vorstellungen
einer Zeit von deren (musik)soziologischen, (sozial)psychologischen, kultu-
rellen, politischen und musiktheoretischen Voraussetzungen trennen zu wol-
len: So soll in vorliegender Untersuchung nicht nur ein Einzelbereich (etwa
der ästhetische oder musikalische) bearbeitet werden – in der Hoffnung, dass
dieser sich irgendwann mit sozialgeschichtlichen Untersuchungen gewisser-
maßen von selbst verknüpft; vielmehr sei der umgekehrte Versuch gewagt,
zunächst bestimmte mögliche Verbindungslinien aufzuzeigen, wobei die ein-
zelnen thematischen Felder für die intensivere Bearbeitung en détail – die
hier nicht geleistet werden kann – bereitgestellt werden.

3 Vgl. hierzu Jäger/Zimmermann, Lexikon Kritische Diskursanalyse, 60. Durch einen
diskursiven Knoten werden Diskursstränge miteinander vernetzt.

1 Vgl. auch Wicke, Popmusik in der Theorie, 69. Wicke versteht die »Materialität von
Klang« – nicht nur der Popmusik – als »ein mehrdimensionales Medium […], mit
dem sich kulturelle Prozesse auf sehr verschiedene, keineswegs jedoch beliebige Wei-
se in Verbindung bringen lassen«.

2 Dennoch soll nicht wahllos und dilettantisch außerhalb des Faches ›gewildert‹ wer-
den. Vielmehr gilt es, auf mögliche Richtungen hinzuweisen, in denen weitergeforscht
werden kann.
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Positionsbestimmung

Die Affinität dieses musikwissenschaftlichen Zugriffs zu Ansätzen der – in
sich keineswegs einheitlichen – sogenannten New Musicology1 ist deutlich
erkennbar. Zugleich jedoch ist vorliegende Untersuchung dem Unbehagen
geschuldet, dass die entsprechenden Analysen seit den 1980er Jahren zuwei-
len Luftwurzeln getrieben haben: Allzu häufig ist hier, bei aller scheinbaren
Verortung der Phänomene in ihrem jeweiligen historischen und räumlichen
Umfeld, eine implizite Ent-Historisierung und Ent-Politisierung anzutreffen,
die wiederum die Gefahr einer neuen Form der Verdinglichung in sich birgt
– etwa die des vermeintlich überzeitlichen, örtlich ungebundenen Rezipien-
ten.2 Zwar hat der mitunter spielerische und experimentelle Zugang der New
Musicology insofern heilsam gewirkt, als er zahlreiche methodologische Er-
starrungen der Musikwissenschaft zu lösen half, doch ist es an der Zeit, er-
neut einen genauen Blick auf Sozialgeschichte, konkrete politische und ge-
sellschaftliche Voraussetzungen, hiermit zusammenhängende ästhetische
Streitigkeiten und, nicht zuletzt, kompositorische Verfahrensweisen zu wer-
fen; und zwar, ohne dass dabei ein Bereich isoliert betrachtet wird. Wenn
etwa über Ästhetik gesprochen wird, geschieht dies unter der Voraussetzung,
dass Sozialgeschichte immer mit-gedacht wird.

Vorliegende Untersuchung geht davon aus, dass es sich mit dem von Mi-
chel Foucault geprägten Begriff des Diskurses3 auch in der (Historischen)
Musikwissenschaft sinnvoll arbeiten lässt.4 ›Diskursanalyse‹ ist als Verfah-
ren zwar keineswegs zur Erleichterung speziell des musikwissenschaftlichen
Arbeitens erfunden worden; dies bedeutet jedoch nicht, dass sich Musikwis-
senschaft der Diskursanalyse – bzw. die Historische Musikwissenschaft der
historischen Diskursanalyse – nicht als eine Art Steinbruch oder Werkzeug-
kasten5 bedienen kann. Es ist sowohl möglich, sich anregen zu lassen, als
auch den ein oder anderen Gedanken unverändert zu übernehmen. Der be-
sondere Reiz, der von Foucaults Diskursanalyse für die Analyse von musika-

1 Auf die hier – streng genommen – notwendigen Anführungszeichen wird im Folgend-
en verzichtet.

2 Vgl. u. a. zu entsprechenden Tendenzen bei Lawrence Kramer und Susan McClary:
Knaus, Einige Überlegungen, 326f.

3 Zu den unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffes vgl. u. a. Landwehr, Historische
Diskursanalyse, 15.

4 Vgl. auch Matthias Tischer, Music and Discourse, in: Elaine Kelly/Amy Wlodarsky
(Hg.), Art Outside the Lines: New Perspectives on GDR Culture, Amsterdam, New
York: Rodopi Press 2011 (German Monitor 74), 157–173.

5 Foucault selbst forderte seine Leser auf, seine Schriften als »Werkzeuge« zu versteh-
en und »diesen oder jenen Satz, diese oder jene Idee oder Analyse als Schraubenzie-
her [zu] verwenden, um die Machtsysteme kurzzuschließen, zu demontieren oder zu
sprengen«. Foucault im Gespräch mit Ducio Trombadori, zit. nach Bührmann, Der
Diskurs als Diskursgegenstand, 60, Anm. 70.
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lischen bzw. musikhistorischen Prozessen ausgeht, ist, dass in Foucaults
Analysen die Trennung von ›Geist‹ und ›Körper‹ obsolet ist. Vielmehr gehen
beide Instanzen in den jeweils untersuchten gesellschaftlichen Praktiken flie-
ßend ineinander über, um ein schillerndes Ganzes zu bilden, das nur dann an-
gemessen – d. h. in seiner Fülle – beschrieben werden kann, wenn eine kon-
krete Gesellschaft als Manifestation von ›Geist‹ (Denken, Wünschen, Begeh-
ren) und, umgekehrt, ›Geist‹ immer als durch bestimmte Praktiken des Kör-
pers materialisiert begriffen wird. Die Rede vom ›Außen‹ und ›Innen‹ des
menschlichen Subjekts ist damit hinfällig, denn die Grenzen des Subjekts
sind nicht klar definiert; vermeintlich rein subjektive, individuelle Vorstel-
lungen und Imaginationen sind, als bloße »Ableitung des Außen«1, durch-
drungen von einer bestimmten ›materiellen‹ gesellschaftlichen Realität.
Übertragen auf die Analyse von Musik bedeutet dies: ›Text‹ und ›Kontext‹
lassen sich nicht sauber voneinander trennen und sind diskursanalytisch nie-
mals isoliert voneinander zu betrachten.2

Umgekehrt sind gesellschaftliche Realitäten maßgeblich konstituiert
durch Wünsche, Imaginationen und Phantasmen, Macht- und Begehrens-
strukturen einzelner Personen, Gruppen und Institutionen. Eine vermeintlich
›objektive Realität‹, die unabhängig von der Erkenntnisfähigkeit des Men-
schen existierte, gibt es nicht. Zur Realität gehört mithin, was als solche kon-
stituiert wird: Die Gesamtheit des zu einer Zeit als möglich und denkbar An-
gesehenen, potentiell Erfahrbaren; das, was einer Gesellschaft und ihren In-
dividuen als geistiger und materieller Horizont eingeschrieben bzw. mitgege-
ben ist. Jenen Horizont beschreibt Foucault als »Episteme« (d. h. Wissens-
ordnung, Denkmöglichkeit). Voraussetzung der Episteme ist das – bei Fou-
cault sehr weit gefasste – »Dispositiv des Wissens«, wobei das »Wissen« so-
wohl das ›Sichtbare‹ als auch das ›Sagbare‹ umfasst.3 Mit dem Begriff des
›Dispositivs‹, der extrem heterogene Wirklichkeitsbereiche umfasst,4 wollte
Foucault die zunächst von ihm eingeführte Trennung zwischen diskursiven
und nicht-diskursiven Praktiken wieder aufheben; meint man jedoch mit dem
Diskurs grundsätzlich mehr als nur sprachliche Aktivitäten, erweist sich der
Dispositiv-Begriff, genau genommen, als obsolet.5 Gleichwohl führt der Dis-
kurs-Begriff nach wie vor häufig zu Missverständnissen – etwa, indem er

1 Deleuze, Foucault, 149.
2 Vgl. u. a. Landwehr, Historische Diskursanalyse, 105.
3 Vgl. Deleuze, Foucault, 58 und 73. Vgl. hierzu auch Foucault, Dispositive der Macht,

124.
4 Vgl. Foucault, ebd., 119f., sowie die Vorbemerkungen zur vorliegenden Arbeit. Vgl.

auch das Stichwort ›Dispositiv‹, in: Ruoff, Foucault-Lexikon, 101f.
5 Vgl. Landwehr, Historische Diskursanalyse, 78: »In diesem Sinne gibt es in der Tat

kein Außerhalb des Diskurses, denn entweder ist uns die Wirklichkeit in vielen For-
men diskursiv vermittelt oder sie ist gar nicht.« Vgl. auch ebd., 95; kritisch hierzu
Bührmann/Schneider, Vom Diskurs zum Dispositiv, 46.
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ausschließlich mit ›Diskussionen‹ oder ›Reden und Schreiben über etwas‹
übersetzt wird.

Zentral ist die Annahme, dass zu einer bestimmten Zeit an einem be-
stimmten gesellschaftlichen Ort bei weitem nicht alles möglich ist, dass die
konkrete Wirklichkeit – und damit der Diskurs – begrenzt (›knapp‹1) ist, und
dass diese zugleich definiert ist durch all das, was als »wildes Außen«2 un-
realisiert bleibt. Wer etwas über das Wirkliche aussagt, sagt zugleich unwei-
gerlich etwas über das Nicht-Wirkliche aus, jeder Satz ist entsprechend er-
füllt von dem, was er nicht sagt;3 beschrieben werden können dabei vor allem
die ›Ränder‹ dessen, was – beispielsweise als musikalischer bzw. kultureller
Kanon – tatsächlich realisiert wird. Insbesondere für die Faust-Symphonie als
– durch Musik gleichsam materialisierte – diskursive Formation ist die Frage
nach dem »Außen« (und damit nach den Rändern des Diskurses) insofern
zentral, als dem Werk nicht ohne weiteres Zugang zum Kanon gewährt wur-
de und wird: Der ästhetische Wert der Symphonie war und ist umstritten;
vieles an dieser Symphonie vermochte man zunächst kaum einzuordnen.
Dies aber bietet beste Voraussetzungen, um nach den Voraussetzungen von
Werturteilen als Möglichkeitsbedingungen von Wirklichkeit zu fragen; wenn
nämlich über etwas viel diskutiert wird, werden zugleich (freiwillig oder un-
freiwillig) Kriterien offengelegt. Ein Werk, das nur widerwillig und unter
Vorbehalt in den Kanon aufgenommen wird, bleibt sozusagen im Eingangs-
bereich stecken, während die Wärter beraten, ob sie es hereinlassen sollen
oder nicht. Diskursanalyse bedeutet in diesem Zusammenhang, den Bera-
tungsgesprächen aufmerksam zuzuhören, immer wiederkehrende Argumente
(›Aussagen‹4) zu verzeichnen und darauf zu achten, welche Themen (›Dis-
kursstränge‹) und (Texte über) bestimmte Themen (›Diskursfragmente‹)
hierbei eine Rolle spielen, ohne dass diese von den Beteiligten zwingend
selbst reflektiert wurden.5

1 Vgl. Foucault, Die Ordnung des Diskurses, 26, 34 und 43.
2 Ebd., 25.
3 Deleuze, Foucault, 11.
4 Vgl. Landwehr, Historische Diskursanalyse, 92f.: »Aussagen, die sich hinsichtlich ei-

nes bestimmten Themas systematisch organisieren und durch eine gleichförmige
(nicht identische) Wiederholung auszeichnen, formieren einen Diskurs.«

5 »Diskursanalyse zielt auf die Ermittlung von Aussagen, indem sie Diskursfragmente
gleicher Inhalte, getrennt nach Themen und Unterthemen, empirisch auflistet und de-
ren Inhalte und Häufungen sowie ihre formalen Beschaffenheiten zu erfassen sucht
und interpretiert.« Jäger/Zimmermann, Lexikon Historische Diskursanalyse, 16. Was
sich in der Praxis konkret als Diskursstrang, Diskursfragment und Aussage begreifen
lässt (zuweilen werden Diskursfragmente und Aussagen als Synonyme verstanden),
muss allerdings offen bleiben; einig ist sich die Literatur lediglich hinsichtlich der
›Hierarchie‹ jener Begrifflichkeiten. Für die diskursanalytische Praxis impliziert dies
ein hohes Maß an Flexibilität: Die Begrifflichkeit muss sich am konkreten For-
schungsinteresse und dem zugrundeliegenden Material orientieren.
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Die Folgen einer diskursanalytischen Auffassung von Wirklichkeit sind
weitreichend: Im universitären Betrieb ging damit insbesondere während der
1990er Jahre nicht nur eine Veränderung der Wissenschaften vom vermeint-
lich autonomen Geist – also der Geisteswissenschaften – einher, die sich im
Zuge dessen forciert als ›Kulturwissenschaften‹ begriffen. Auch die Vorstel-
lung etwa von Sprache, Kunst oder Musik als Äußerungsformen insbesonde-
re des menschlichen Geistes ist einer grundlegenden Revision unterzogen
worden. Indem Sprache und Musik als »material social practice«1 aufgefasst
werden, verschwimmen nicht nur die Grenzen des Werkes, sondern neben
dem ›Unbewussten‹ kommt, als nicht kontrollierbare Instanz, die gesamte
›materielle‹ Realität als Voraussetzung und Teil menschlichen Handelns ins
Blickfeld, wie auch Hanns-Werner Heister fordert:

»Der Musikprozeß ist Aneignung der natürlichen wie sozialen Wirklichkeit einerseits,
andrerseits Bestätigung und Vergegenständlichung der menschlichen Natur im umfas-
senden Sinn, der Selbstbewußtsein wie Selbstverwirklichung als nicht nur ›geselli-
ges‹, sondern wesentlich gesellschaftliches Lebewesen einschließt. In dieser Richtung
löst sich der Dualismus von Musik und/oder Gesellschaft dahingehend auf, daß das
Gesellschaftliche als umgreifend erscheint – ohne daß damit die relative Eigenstän-
digkeit und Eigengesetzlichkeit des Musikalischen negiert wäre.«2

Diskursanalyse fragt nach dem, was einem Werk an individuellen, klassen-
spezifischen und gesellschaftlichen Interessenkonstellationen, Bedürfnissen,
Trieben, Wünschen und Strategien zugrunde liegt und zugleich durch es hin-
durch geht, und kommt in diesem Punkt dem nahe, was als ›Ideologiekritik‹
in den letzten Jahren weitgehend außer Mode gekommen ist.3 Es liegt auf der
Hand, dass ein solcher, gleichsam hinter die Voraussetzungen der Entstehung
von Kompositionen (und damit hinter sich selbst) zurücktretender Blickwin-
kel Verbindungslinien wahrzunehmen vermag, die ein engerer, nicht-›tran-
szendentaler‹ Fokus nicht zu bemerken imstande wäre. Wenn die Psychoana-
lyse nach verborgenen Voraussetzungen des einzelnen Subjekts fragt, so
fragt Diskursanalyse nach den verborgenen ›materiellen‹ Voraussetzungen
einer konkreten, sich so und nicht anders manifestierenden (gesellschaftlic-
hen) Wirklichkeit bzw. einer ganzen Epoche, der das Subjekt als Teil ange-
hört. Es ist mithin, allgemein formuliert, das Sich-Wundern über die konkre-

1 Vgl. Bruce Horner, On the Study of Music as Material Social Practice, in: The Jour-
nal of Musicology 16/2 (1998), 159–199, hier 161: »Confronting music as material so-
cial practice replaces the dominant understanding of the musical work as an object –
the ›work‹ – produced for the sake of ›art‹ with an understanding of music as a social-
ly-located activity defined in terms of historical, social, material specificity.« Dies
schließt nach Horner die kritische Reflexion der eigenen Position ein; entsprechend
kritisch geht er auf die Analysen Susan McClarys und Lawrence Kramers ein.

2 Heister, Perspektiven der Musikwissenschaft, 352.
3 Laut Paul Veyne ist der Diskurs »fast das Gegenteil« von Ideologie. Veyne, Foucault,

29. Zum Verhältnis von kritischer Diskursanalyse und Ideologiekritik vgl. auch
Jäger/Zimmermann, Lexikon Kritische Diskursanalyse, 21.
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te Beschaffenheit der Wirklichkeit, welches den ersten Anstoß einer Diskurs-
analyse darstellt und damit als eine Art »heuristisches Prinzip« fungieren
kann.1 Auch die kritische Reflexion des musikalischen oder literarischen Ka-
nons resultiert letztlich aus einem Sich-Wundern: Gefragt wird hier, warum
innerhalb einer bestimmten Gesellschaft ausgerechnet diese bestimmten Pro-
dukte menschlichen Geistes (als ›Werke‹) hochgehalten werden, während an-
dere dem Vergessen anheimfielen.2 Die Mechanismen, die hier eine Rolle
spielen, sind hochkomplex und kaum innerhalb eines einzigen gesell-
schaftlichen Teilbereichs, erst recht nicht innerhalb der vermeintlichen
›Werkgrenzen‹ ausfindig zu machen3 – zugleich sind die Gründe für die Eta-
blierung eines ›Kanons‹ oft den Interessen bestimmter gesellschaftlicher
Gruppierungen, zu denen auch die institutionalisierte Musikwissenschaft ge-
hört, geschuldet: »Das, was die Musikwissenschaft unter Musik versteht, ist
immer schon eine theoretische Konstruktion, die ihre eigenen Bildungsregeln
freilich soweit verdeckt, daß es den Anschein hat, als sei sie nur der Reflex
einer außerhalb ihrer selbst liegenden musikalischen Wirklichkeit.«4 Oder,
um mit Jan Assmann zu sprechen: »[D]ie Heiligung einer bestimmten Tradi-
tion läuft immer auf die Heiligung einer bestimmten Gemeinschaft hinaus.«5

Diskursanalyse vermag hier anzusetzen: Es geht ihr weniger um das Auf-
decken von Verdecktem und Verborgenem als um die Analyse vermeintli-

1 Ähnlich Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 181.
2 Vgl. hierzu auch Noeske, Gendering the Musical Canon. Eine umfassende Ge-

samtschau bietet Pietschmann/Wald-Fuhrmann, Der Kanon der Musik.
3 Siehe dagegen Hinrichsen/Lütteken, Meisterwerke neu gehört, 10. Hier geht es um

den »bescheidenen [!] […] Versuch, in einzelnen Fallstudien zu ergründen, was die
in Frage stehenden Werke eigentlich so hartnäckig am Leben, am ›Musikleben‹ er-
hält.« Wie aber hätten sich die Herausgeber dieser Aufgabe gestellt, wenn sie es etwa
mit dem (nach wie vor äußerst beliebten) Gebet einer Jungfrau der polnischen Kom-
ponistin Tekla Bądarzewska-Baranowska zu tun gehabt hätten? Die Argumentation ist
mithin zirkulär: An Werken, die allgemein für ›groß‹ gehalten werden, soll deren ver-
meintlich objektiv gegebene ›Größe‹ analytisch begründet werden. Das Auswahlkrite-
rium der Präsenz im »Musikleben« spielt damit, entgegen der Versicherung der Auto-
ren, in Wahrheit keine Rolle; es geht hier vielmehr um eine ganz bestimmte Sphäre
des Musiklebens.

4 Wicke, Popmusik in der Theorie, 63. Siehe u. a. auch Walser, Running with the Devil,
60; Nina Noeske/Matthias Tischer, Artikel ›Musikwissenschaft‹, in: Annette Kreutzi-
ger-Herr/Melanie Unseld (Hg.), Lexikon Musik und Gender, Kassel, Basel, London
u. a.: Bärenreiter 2010, 396–399.

5 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität
in frühen Hochkulturen, München: Beck 62007 [1992], 127. Vgl. auch Andreas Dor-
schel, Was ist musikalische Wertungsforschung? Gedanken über die Kanonisierung
von Komponisten und Kompositionen (2005), zit. nach http://www.kug.ac.at/iwf/for-
sch1.html (15.10.2008): »[D]aß Macht und Hierarchien auch in den Gefilden des an-
geblich reinen Geistes wirksam sind, ist nicht notwendig ein Übel; schlecht ist nur,
nicht zu wissen oder nicht wissen zu wollen, daß sie hier nicht minder eine Rolle spie-
len als in handfesteren Realitäten des Lebens.«

http://www.kug.ac.at/iwf/forsch1.html
http://www.kug.ac.at/iwf/forsch1.html
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cher Selbstverständlichkeiten aus einem quasi-ethnologischen Blickwinkel
heraus, womit ein »interne[r] Verfremdungseffekt« erzielt wird,1 der die »Er-
kenntnisgrundlagen einer Zeit und einer Kultur« zu beleuchten vermag.2

Noch einmal: Dahlhaus und die Musikgeschichte

Wie lässt sich ein diskursanalytisch inspiriertes Programm der erweiterten
Musikanalyse (als Teil der Musikgeschichtsschreibung) umreißen? – Als
Kontrastfolie für vorliegende Überlegungen sei auf die musikhistoriographi-
schen Reflexionen Carl Dahlhaus’ rekurriert, die dieser im 1977 Vorfeld zu
seiner Geschichte der Musik im 19. Jahrhundert anstellte. Dahlhaus sah sich
vor die Alternative gestellt, dass er als Musikhistoriker entweder den »Ge-
genstand« Musik zu verstehen suchen müsse, »um den er die Erklärungs-
gründe versammelt«, oder dass er Musik als »bloßes Material« auffasse, »das
er benutzt, um sozialgeschichtliche Strukturen oder Vorgänge zu
illustrieren«. Eine Entscheidung sei demnach unabdingbar. Dahlhaus kommt
zu dem Schluss, dass es zwar durchaus legitim sei, in diesem (letzteren) Sin-
ne Sozial- oder Kulturgeschichte zu betreiben, doch könne niemand ernsthaft
davon ausgehen, dass es sich hierbei um die »eigentliche« Musikgeschichte
handle, die letztlich Werkgeschichte sei.3 Die Fragwürdigkeit der vermeintli-
chen Alternative, die Dahlhaus gleichsam als schicksalshaft gegeben be-
schreibt, liegt auf der Hand, wenn man Musik als »Gegenstand« der Erkennt-
nis begreift, der zugleich durchdrungen ist von »sozialgeschichtlichen Struk-
turen oder Vorgängen« (und zwar, ohne dass diese bloße »Erklärungs-
gründe« wären). Was nämlich, wenn Musik als Konglomerat jener Struktu-
ren demnach nur begriffen werden kann, wenn zugleich mit aller Konse-
quenz und nicht nur am Rande Sozial- und Kulturgeschichte betrieben wird?
So könnte etwa mit Pierre Bourdieu davon ausgegangen werden, dass »das
Objekt, das ich mir vorgenommen habe« – möglicherweise ein künstlerisches
–, »in ein Netz von Relationen eingebunden ist« und »seine Eigenschaften
[…] zu wesentlichen Teilen diesem Relationennetz verdankt.«4 Und was,
wenn umgekehrt Sozial- oder Kulturgeschichte nur betrieben werden kann,
wenn Musik in ihrer je konkreten Gestalt als diese maßgeblich konstituieren-
der Faktor miteinbezogen wird? Philipp V. Bohlman gibt zu bedenken:
»Viewed as a fiber in a cultural web, however, music is necessary for the in-
tegrity of the total fabric: to ignore the fiber of music is to make it impossible
to understand the whole of society. Conversely, to ignore the whole of
society, in other words, to try to interpret music without looking at all other

1 Landwehr, Historische Diskursanalyse, 97. Vgl. auch ebd., 165.
2 Ebd., 129.
3 Dahlhaus, Grundlagen, 197.
4 Bourdieu, zit. nach Löw, Raumsoziologie, 157.
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fibers with which it is interwoven, is to make it impossible to understand
music.«1

Dahlhaus geht von der in den 1970er Jahren, teilweise bis heute in der
Musikwissenschaft verbreiteten Praxis aus, Sozial- und Institutionenge-
schichte vom ›Werk‹ weitgehend abzukoppeln. Was bereits von Adorno an-
gepeilt und in Ansätzen verwirklicht wurde, nämlich die sachlich begründete
Verknüpfung von Analyse, Ästhetik und Soziologie, ist nicht sein Anliegen.2

So sei es, Dahlhaus zufolge, der »Begriff des Werkes, nicht der des Ereignis-
ses«, der »die zentrale Kategorie der Musikhistorie« ebenso wie deren Ge-
genstand bilde. Letzterer wiederum konstituiere sich »durch Poiesis, das Her-
stellen von Gebilden, nicht durch Praxis, das gesellschaftliche Handeln«.3

Dem ist entgegenzuhalten, dass das Herstellen von (künstlerischen) Gebilden
letztlich nichts anderes als eine spezifische menschliche Praxis darstellt, die
durchaus als »gesellschaftliches Handeln« klassifiziert werden kann; ent-
scheidend ist auch hier der Blickwinkel.4 Die Skepsis Dahlhaus’ gegenüber
der Analyse von musikalischen Prozessen als »Ereignis« scheint indes weni-
ger von der Sache her begründet zu sein, sondern rührt vielmehr daher, dass
er die Chancen der Durchführbarkeit eines solchen Projektes für gering hält:
So sei es »kaum absehbar, wie es einem Historiker gelingen könnte, ein ver-
gangenes musikalisches Ereignis – als Ineinandergreifen von Text, Auffüh-
rung und Rezeption – so differenziert zu rekonstruieren, dass das Resultat
nicht durch Dürftigkeit und Blässe von den Ergebnissen der Werkanalyse ab-
sticht.«5 Anstatt, was nahe läge, Methoden und Werkzeuge zu entwickeln,
um das »musikalische Ereignis« (dessen Beschaffenheit als ›zusammenges-
etztes‹ Dahlhaus treffend charakterisiert)6 angemessen und nachvollziehbar,
d. h. eben nicht »blass« und »dürftig« zu beschreiben und analysieren, zieht
Dahlhaus sich auf die sichere und jahrzehntelang erprobte Bastion der Werk-
analyse zurück. Was bleibt, ist ein schaler Nachgeschmack: Warum etwas

1 Bohlman, On the Unremarkable, 209.
2 Vgl. hierzu auch James Hepokoski, The Dahlhaus-Project and Its Extra-musicologic-

al Sources, in: 19th-Century Music 14/3 (1991), 221–246, der u. a. auf das Verhältnis
Dahlhaus’ zu Adorno eingeht. 

3 Dahlhaus, Grundlagen, 14.
4 Als sei Dahlhaus diese Art von Einwänden gewohnt, heißt es bei ihm an anderer Stel-

le (allerdings ohne eine Begründung, warum jene Argumentationsweise hinfällig sei):
»Das logische Schema – das Verfahren, einen entscheidenden graduellen Unterschied
[etwa zwischen ›Poesis‹ und ›Praxis‹, NN] durch den Einwand, daß er kein prinzipiel-
ler Gegensatz sei, als unwesentlich erscheinen zu lassen – erinnert an die intellektuel-
len Praktiken moralischer Zeloten.« Dahlhaus, Avantgarde und Popularität, 54. Zu
begründen wäre vielmehr, warum (aus welcher Perspektive und für welche Fragestel-
lung) ein gradueller Unterschied »entscheidend« ist.

5 Dahlhaus, Grundlagen, 16.
6 Jacques Attali zufolge ist, ganz in diesem Sinne, »a map, a structure of interferences

and dependencies between society and its music« zu rekonstruieren. Attali, Noise, 19.
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wider besseres Wissen tun, nur weil man sich darin sicher fühlt, obwohl man
von dessen Sinn eigentlich nicht mehr recht überzeugt ist?

So wirkt die immer wieder unternommene (und in den letzten Jahren viel-
fach kritisierte)1 Verteidigung der »ästhetischen Autonomie« als »eine ge-
schichtliche Tatsache«, die ein Historiker »hinnehmen«2 müsse, letztlich un-
glaubwürdig, wenn davon ausgegangen wird, dass Mensch und Kunst zu
weiten Teilen heteronom – und d. h. eben nicht ausschließlich autonom –
konstituiert sind; der Autonomiegedanke selbst, der in einer bestimmten his-
torischen Situation aufkam, lässt sich auf heteronome Voraussetzungen zu-
rückführen. Was zunächst wie ein unlösbarer Glaubenskrieg erscheint, ist,
wie oben dargestellt, dann lösbar, wenn beide Teile, Freiheit und Gebunden-
heit, gleichermaßen als gegeben angenommen werden.3 Die Idee des autono-
men künstlerischen Werkes setzt – selbst wenn kompromissweise von »rela-
tiver Autonomie« gesprochen wird – voraus, dass künstlerisches Schaffen zu
wesentlichen Teilen eine ›Welt für sich‹ bildet; sobald aber die reale ge-
schichtliche Welt in ihrer konkreten Beschaffenheit als Teil des Werks be-
griffen wird, stellt jene Vorstellung der ›Welt für sich‹ nurmehr eine mögli-
che von vielen dar, die zudem ihrerseits (mit Horner) auf »material social
practice« zurückgeführt werden kann. – Dennoch spielt der Autonomiege-
danke insofern eine zentrale Rolle, als die Welt (der Mensch, die Kunst) al-
lein durch materielle Voraussetzungen letztlich nicht erklärbar ist. Ein ›Rest‹
bleibt immer, und es spricht einiges dafür, jenes Rätsel (etwa als ›Seele‹ oder
›Gott‹) nicht nur innerhalb der Kunst, sondern als Zentrum, Grund und Ursa-
che jeglicher Realität zu betrachten – kulturwissenschaftliche Analysen sind
hier allerdings nur bedingt zuständig; verwiesen sei auf Religion und Meta-
physik.

Niemand, auch nicht der Komponist oder die Komponistin, agiert gleich-
sam von einem neutralen Punkt innerhalb des gesellschaftlichen Feldes aus.
Diese an sich banale Tatsache wird von der traditionellen (immanenten)
Werkanalyse4 häufig allenfalls implizit und ansatzweise bedacht. Wer etwa

1 Vgl. u. a. Tadday, Das schöne Unendliche, 2ff.; Geck, Von Beethoven bis Mahler,
252ff.; Richard Klein, Die Pastorale, das Projekt Natur und der postmoderne Schluß-
verkauf. Über die Gegenwart und Vergänglichkeit Beethovens , in: Musik & Ästhetik
6/1 (2002), H. 1, 99–116, hier 115, Anm. 11: »Das Problem bei Dahlhaus scheint mir
zu sein, daß er mit einem metaphysischen Werkbegriff operiert, aber dennoch empiri -
scher Historiker bleiben will.«

2 Dahlhaus, Grundlagen, 48.
3 Vgl. auch Landwehr, Historische Diskursanalyse, 94.
4 Angesichts einer Vielzahl an praktizierten Analyseformen verbietet es sich, von ›der‹

Analyse zu sprechen. Dennoch scheint sich im 19. und 20. Jahrhundert ein stiller
Konsens herausgebildet zu haben, Komponist und Werk möglichst als ›Welt für sich‹
zu betrachten und zu analysieren. Dem entspricht, was Bohlman mit Blick auf die
Musikwissenschaft als ganze beobachtet: »Ultimately, musicology has become a field
obsessed with essentializing the – symbol, which has encouraged the field to go on
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die Art und Weise der kompositorischen Reflexion der Sonatenform in
Beethovens ›Sturm‹-Sonate op. 31,2 analysiert (und dabei, wie beispielswei-
se Dahlhaus, zu ebenso überzeugenden wie anregenden Ergebnissen kommt)1,
hat damit noch nicht zwingend etwas ausgesagt über Grund, Funktion und
Ursache der kompositorischen Reflexion von Sonatenform in einer Kompo-
sition für Klavier zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zudem: Wer oder was
spielt hier mit Konventionen? Was könnte jenes Spiel – über das einzelne
Werk hinaus – aussagen über die Rolle tradierter kompositorischer Formen
innerhalb einer Gesellschaft? Ist jenes ›Spiel‹ für die Komposition selbst
überhaupt konstitutiv, und wenn ja, inwiefern?2 Es handelte sich letztlich um
einen Schritt zurück hinter das eigene analytische Tun, allgemeiner: hinter
die Praxis der Analyse, mit der ein kompositorisches Phänomen musikanaly-
tisch abgebildet wird. Die Analyse des ›Sprechens über Musik‹ ist eine Mög-
lichkeit, neue Erkenntnisperspektiven zu erschließen und stellt auch einen
wesentlichen Ansatz vorliegender Untersuchung dar.

Das Werk als diskursives Ereignis

»Alles, was Foucault den Historikern sagt, ist folgendes: ›Ihr könnt fortfah-
ren, die Geschichte zu erklären, wie ihr sie immer erklärt habt. Nur aufge-
paßt: wenn ihr genau hinschaut und die Gemeinplätze auflöst, werdet ihr be-
merken, daß es mehr zu erklären gibt, als ihr dachtet; es gibt seltsame Kontu-
ren, die ihr nicht bemerkt habt.‹«3 Grundlegend für jede Diskursanalyse ist
die Annahme, dass gesellschaftlich-kulturelle Praxis sich grundsätzlich durch
jede Form menschlichen Handelns konstituiert: Sowohl im Privaten als auch
im Politischen (denn das Private ist Funktion des Politischen und vice versa),
im Hervorbringen von technischen oder künstlerischen Gebilden ebenso wie
als gedanklicher Austausch zwischen Individuen, in der gesellschaftlichen
und institutionellen Definition dessen, was ›normal‹ ist gleichermaßen wie
durch die fallweise oder grundsätzliche Übertretung von Normen, wodurch
wiederum neue Realitäten erzeugt und Grenzlinien modifiziert werden. So
wird etwa, indem das ›Geräusch‹ als zentraler (und nicht nur unterstützender)
Bestandteil in die abendländische Kunstmusik integriert wird, unweigerlich
deren Gegenstandsbereich neu definiert, mithin eine neue musikalische Rea-
lität geschaffen – was der insbesondere im 20. Jahrhundert inflationär ge-
stellten rhetorischen Frage »Ist das noch Musik?« jeglichen Sinn nimmt. Die
Definition von ›Musik‹ ist veränderlich: So hätte man etwa im 18. Jahr-

imagining and possessing the universal, containing it in a field of symbols called mu-
sic.« Bohlman, Music as a Political Act, 422.

1 Carl Dahlhaus, Beethoven und seine Zeit, Laaber: Laaber 31993, 153–155; 210–212.
2 Vgl. hierzu Martin Geck, Das wilde Denken. Ein strukturalistischer Blick auf Beetho-

vens Op. 31,2, in: AfMw 57/1 (2000), 64–77, der sich kritisch auf Dahlhaus bezieht.
3 Veyne, Foucault, 28.
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hundert Helmut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern nicht als
Musik erkennen können.

Die für musikalisches Handeln und damit für Musikwissenschaft rele-
vante ›diskursive Formation‹ – als Zusammenfassung von einzelnen ›Diskur-
sen‹, die wiederum jeweils aus ›Diskurssträngen‹, ›Diskursfragmenten‹ und
›Aussagen‹ bestehen1 – besteht somit aus der Gesamtheit der zu einer Zeit an
einem bestimmten Ort bzw. sozialen Feld gültigen gesellschaftlichen Prakti-
ken und Normen, die für ein zu definierendes musikalisches ›Ereignis‹2 prä-
gend sind und zugleich dessen Episteme bilden. (Ähnlichkeiten des Diskurs-
Begriffes zum Sprachspiel-Begriff Ludwig Wittgensteins sind nicht von der
Hand zu weisen.3) Hierzu zählt der gewählte Ort der Aufführung ebenso wie
Rezeptionshaltung und Denkmuster der beteiligten Hörerinnen und Hörer,
deren soziale Zusammensetzung, die zur Verfügung gestellten finanziellen
Mittel der Veranstalter, die kompositorische Struktur und Gattungszugehö-
rigkeit des Aufgeführten, die akustischen Verhältnisse des jeweiligen Auf-
führungsraums, Funktion der Veranstaltung, ästhetische Grundlagen und
musikalische Traditionen des Aufgeführten usw. Die Liste ist unbegrenzt er-
weiterbar; entsprechend kann die Analyse einer diskursiven Formation nur
kontrolliert beendet werden. So kann etwa die Analyse einer Aufführung
ebenso weit in die Analyse der sozialen Zusammensetzung des Publikums
wie auch in die Analyse von musikalischen Strukturen oder der performati-
ven Inszenierung von Musikern führen, und die Analyse bestimmter kompo-
sitorischer Topoi kann, in Sinne einer semantischen Analyse, das Zusam-
menspiel eben dieser Topoi innerhalb eines anderen Feldes, etwa des literari-
schen, gleichfalls reflektieren. Da es unmöglich ist, sämtliche Faktoren eines
musikalischen Ereignisses gleichermaßen zu berücksichtigen, wenn die Ana-
lyse nicht – mit Dahlhaus gesprochen – ›blass‹ und ›dürftig‹ ausfallen soll,
muss exemplarisch vorgegangen werden. Entsprechend bedarf die Untersu-
chung einer diskursiven Formation, die sich um ein bzw. als musikalisches
Ereignis bildet, eines hohes Maßes an Fingerspitzengefühl.

Der Foucaultsche Ansatz geht davon aus, dass diskursive Formationen
(als Machteffekte) vor allem durch – teilweise sehr subtile – Machtbeziehun-
gen im weitesten Sinne definiert sind; die Machtbeziehungen prägen sich vor

1 Vgl. zu den Begrifflichkeiten insb. Jäger/Zimmermann, Lexikon Kritische Diskursa-
nalyse. 

2 Das ›Ereignis‹ ist für Foucault vom Diskurs und dessen Aussagen untrennbar. Jäger
und Zimmermann schränken den Gebrauch dieses Begriffes jedoch auf die Bedingung
ein, dass »die diskursive Erfassung eines E[reignis]ses im Diskurs umfassend und
nachhaltig ist und den weiteren Verlauf des Diskurses, zu dem es gehört, beeinflusst
oder auch radikal verändert.« Ebd., 56; hiervon ausgehend lässt sich darüber streiten,
ob es sich etwa bei der Faust-Symphonie um ein diskursives Ereignis handelt.

3 Vgl. Katrin Eggers, Ludwig Wittgenstein als Musikphilosoph, München: Alber 2011
(musik:philosphie 2), Kapitel II (Musik als »Stadtteil der Sprache«: Sprachgebrauch,
Sprachspiele, Regeln).
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dem Hintergrund der Dispositive des Wissens aus. Keine Person (oder Insti-
tution) kann zu jeder Zeit alles sagen bzw. nach subjektivem Belieben han-
deln, will sie an einem bestimmten gesellschaftlichen ›Spiel‹ teilnehmen;
vielmehr ist für jeden Ort im gesellschaftlichen Gefüge ein Feld mit (mehr
oder weniger) bestimmten wählbaren Optionen festgelegt: »Man weiß, daß
man nicht das Recht hat, alles zu sagen, daß man nicht bei jeder Gelegenheit
von allem sprechen kann, daß schließlich nicht jeder beliebige über alles be-
liebige reden kann. Tabu des Gegenstandes, Ritual der Umstände, bevorzug-
tes oder ausschließliches Recht des sprechenden Subjekts.«1 (Ob, wo und in
welchem Maße hier noch individuelle Freiheit als Autonomie möglich ist,
muss an dieser Stelle unentschieden bleiben. So kann zwar immer auch mit
den Spielregeln radikal gebrochen werden – allerdings auf die Gefahr hin,
vom ›Spiel‹ ausgeschlossen zu werden; doch auch Ungehorsam kann Teil ei-
nes Dispositivs sein.) Determinierende Faktoren sind etwa Konventionen,
Traditionen, das gesellschaftliche Institutionengefüge,2 Recht und Gesetz,
Ansprüche und Erwartungen anderer, die Triebstrukturen einer sozialen Ein-
heit, etablierte Denkmuster, eigene Wünsche (etwa: nach Anerkennung), Be-
gehren und Machtansprüche. Hiervon ist niemand, auch kein Komponist,
Musikschriftsteller oder Musikwissenschaftler, frei.

***

»Wohl wissen alle, daß Normen, von der Höflichkeit bis zum Index librorum pro-
hibitorum, manche Äußerungen untersagen; aber daß solch kontingente Aus-
übungsbedingungen der Äußerungsfunktion ihr nicht so äußerlich sind wie Zufälle
oder Gewalten, die der Tag der Vernunft oder die Nacht der Erleuchtung beseitigen
könnten, sondern daß sie die Äußerungen, ohne Grauzonen und Freiräume zu lassen,
durchdringen und selber zu irreduziblen Äußerlichkeiten machen, verschleiern die
vielen Mythen, die von den Sprachverboten zu sprechen verbieten. Jene Verbote und
diese Mythen, sind darum die Sache der Diskursanalyse – und zwar eine spezifi-
sche.«3

Da jedes individuelle Handeln, jedes künstlerische Gebilde an einem konkre-
ten Ort inmitten jenes zu weiten Teilen determinierenden ›Netzes‹ angesie-
delt ist, ist es zunächst das Gefüge, das die jeweilige Handlung definiert bzw.
determiniert: »Weder gibt es einen homogenen, gegen die Aussagen indiffe-
renten Raum, noch existieren Aussagen ohne Lokalisierung; beides durch-
dringt sich auf der Ebene der Formationsregeln.«4 (Für ›Aussage‹ kann ohne
weiteres, auch im Sinne Foucaults, ›künstlerische Aussage‹, ›musikalisches

1 Foucault, Ordnung des Diskurses, 11.
2 »Alles was in einer Gesellschaft als Zwangssystem funktioniert, und keine Aussage

ist, kurz also: alles nicht-diskursive Soziale ist Institution.« Foucault, Dispositive der
Macht, 125.

3 Turk/Kittler, Urszenen (Einleitung), 25.
4 Deleuze, Foucault, 14.
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Werk‹, ›musikalisches Motiv‹ oder ›musikalisches Handeln‹ im Allgemeinen
eingesetzt werden.)

Die genuine (und nicht bloß, wie es Dahlhaus in seiner Definition von
Musikgeschichtsschreibung nahelegte, akzidentielle) Bestimmtheit eines Ele-
ments durch das Netz, in dem es sich befindet, und damit das zunächst wahr-
scheinliche ›Verpuffen‹ jener Bestandteile von individuellen Aktionen und
Ideen, die in einer bestimmten Situation in dieses Netz nicht integrierbar
sind, wird deutlich, wenn Foucault die Beschaffenheit des Mediums des Bu-
ches beschreibt: Demnach sei die »materielle Einheit des Bandes« eine
»schwache, nebensächliche Einheit im Hinblick auf die diskursive Einheit,
der sie Unterstützung verleiht« – ähnliches könnte vom musikalischen Werk
ausgesagt werden. »Die Grenzen eines Buches sind nie sauber und streng ge-
schnitten: […] es ist in einem System der Verweise auf andere Bücher, an-
dere Texte, andere Sätze verfangen: ein Knoten in einem Netz. […] Das
Buch gibt sich vergeblich als einen Gegenstand, den man in der Hand hat;
[…] seine Einheit ist variabel und relativ. Sobald man sie hinterfragt, verliert
sie ihre Evidenz; sie zeigt sich nicht selbst an, sie wird erst ausgehend von ei-
nem komplexen Feld des Diskurses konstruiert.«1

Wenn es schließlich bei Foucault heißt, dass, wer sich mit Romanen, ei-
ner politischen Rede, dem Werk eines Autors »oder gar einem Buch« – man
könnte hinzufügen: einer Komposition – beschäftige, es zunächst mit bloßem
»Material« als »eine Fülle von Ereignissen im Raum des Diskurses im allge-
meinen« zu tun habe, »das man in seiner ursprünglichen Neutralität zu be-
handeln hat«,2 so könnte dies für musikalische Analyse bedeuten, dass zu-
nächst den einzelnen, auf verschiedenen Ebenen angesiedelten Elementen
(›musikalischen Aussagen‹) – gleichsam als mehr oder minder neutrale Be-
standteile der Komposition – nachgegangen wird, aus denen ein Werk be-
steht, bevor das Werk schließlich als konkrete Entität, als ästhetisches Gebil-
de analysiert wird. Denn: »[J]ede Aussage ist untrennbar verbunden mit hete-
rogenen Aussagen, mit denen sie durch Übergangsregeln (Vektoren) ver-
knüpft ist.« Indem in einem ersten Schritt die einzelnen Aussagen und ihre
jeweiligen Verknüpfungen herausgefiltert werden, kann schließlich, durch
Herausfinden des ›Verteilungsgesetzes‹, eine »Topologie« der (musikali-
schen) »Aussagen«3 erstellt werden. Das Verteilungsgesetz aber kann z. B.
ein Denkmuster oder eine politische Konstellation sein.

Frappierend ist, dass die diskursanalytische Grundfrage Foucaults auf den
ersten Blick stark an Dahlhaus’ bekannte musikanalytische Grundfrage erin-
nert: Während Foucault stets nach den Gründen danach fragt, warum »eine
bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle«4 (für

1 Foucault, Archäologie, 36.
2 Ebd.
3 Deleuze, Foucault, 15.
4 Foucault, Archäologie, 42.
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›Aussage‹ kann hier auch ›Werk‹ oder ›kompositorische Äußerung‹ einges-
etzt werden)1, sucht Dahlhaus den Nachweis zu erbringen, warum ein be-
stimmtes Werk als Konglomerat rational begründbarer kompositorischer Ent-
scheidungen eines Subjekts »nicht anders sein kann als es ist«.2 Während
Foucault davon ausgeht, dass alles auch hätte anders kommen können, wenn
die jeweiligen Umstände, unter denen ein Diskurs auftaucht, nur eine Nuance
vom jeweils Gegebenen verschieden wären, geht Dahlhaus von der letztlich
metaphysisch begründeten Notwendigkeit des gegebenen Werks als autono-
mes Kunstwerk aus. (Dabei sollte der Befund, dass die ›Idee der absoluten
Musik‹ als Kunst eine verschwindend kurze Periode eines zudem eng be-
grenzten geographischen Ausschnitts innerhalb der Musikgeschichte ein-
nimmt, diesbezüglich zumindest skeptisch stimmen.) Die mit Foucault einge-
nommene Perspektive befände sich gewissermaßen außerhalb des Diskurses
›abendländische Kunstmusik‹, jene von Dahlhaus innerhalb desselben. Fou-
cault betrachtet das Bedingungsgefüge einer Äußerung, indem er die Stelle
des jeweiligen Subjekts im gesellschaftlichen ›Netz‹ analysiert, Dahlhaus
hingegen nimmt die Perspektive eben jenes innerhalb des Netzes befindli-
chen Subjekts auf das ›Werk‹ ein. Das Erkenntnisziel der beiden Autoren ist
mithin ein grundlegend anderes. Dabei bedingen sich beide Seiten: Was sich
nämlich als ›intentionales Substrat‹ – als konkrete Komposition – analysieren
lässt, ist bis in seine einzelnen Verästelungen abhängig von der Position des
jeweiligen Erkenntnissubjektes. Die mitteleuropäische Betonung von Inten-
tionalität überhaupt, die Dahlhaus unhinterfragt voraussetzt, sollte dabei als
keineswegs selbstverständlich betrachtet werden. 

»[W]as ist das also für eine sonderbare Existenz, die in dem ans Licht
kommt, was gesagt wird, – und nirgendwo sonst?«3 Was ist das für eine
Existenz, die sicht- und hörbar wird, wenn ein Werk zu einer bestimmten
Zeit, an einem bestimmten Ort komponiert und aufgeführt wird? Um diese
Frage zu beantworten, ist von der Besonderheit und Einzigartigkeit eines
Werkes als Teil (bzw. Kristallisationsfeld, Knoten) einer diskursiven Forma-

1 Gilles Deleuze weist bemerkenswerterweise darauf hin, dass Foucaults Verständnis
einer ›Aussage‹ dem des ›musikalischen Gedankens‹ nahekommt. Damit stehe er
gleichsam »[Anton] Webern« näher als der »Linguistik«. Deleuze, Foucault, 76. 

2 »Analyse ist der niemals ganz gelingende Versuch zu begreifen und zu demonstrieren,
daß sämtliche Teile eines Werkes sinnvoll aufeinander und auf das Ganze bezogen
sind und daß jeder von ihnen in der Funktion aufgeht, die er erfüllt. Der Triumph der
Analyse besteht in dem Nachweis, daß ein Werk, mindestens ein geglücktes, nicht an-
ders sein kann, als es ist. Wo ein Komponist Möglichkeiten sieht, realisierte neben un-
terdrückten, sucht jeder Analysierende nach Notwendigkeit. Von Zufall oder Über-
schuß spricht er nur widerstrebend.« Carl Dahlhaus, Plädoyer für eine romantische
Kategorie. Der Begriff des Kunstwerks in der neuesten Musik [1969], in: ders., Schön-
berg und andere. Gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik, Mainz: Schott 1978, 270–
278, hier 277.

3 Foucault, Archäologie, 43.
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tion, zugleich aber auch als ›Aussage‹, auszugehen: Zu bestimmen sind die
»Bedingungen ihrer Existenz«, was zugleich bedeutet, dass die »Grenzen«
der Aussage zu fixieren sind und »Korrelationen mit den anderen Aussagen«
verfolgt werden müssen.1 Dabei muss der genaue ›Ort‹ im Koordinatensys-
tem von Zeit und Raum, konkreter: innerhalb eines gegebenen gesellschaftli-
chen, sozialen und ideologischen ›Netzes‹ angegeben und beschrieben wer-
den, um von dort aus dem unmittelbaren, direkt einfließenden Umfeld inner-
halb jenes Systems nachzugehen. Wird ›Musik‹ gleichsam als Verdichtung
einer diskursiven Formation verstanden, ist entsprechend der »Raum« (im
abstrakten und konkreten Sinne) von Interesse, »in dem verschiedene Objek-
te sich profilieren und ständig sich transformieren« – in zweiter Linie
schließlich auch die »Permanenz oder die Besonderheit eines Objekts« (hier:
der speziellen Musik).2 Es ist, wie bereits mehrfach angedeutet, das gegebene
Umfeld, das das Objekt maßgeblich konstituiert und definiert; wird hingegen
jenes Objekt als feststehende Identität aufgefasst, wird letztlich nicht viel
über es ausgesagt. Die Einheit einer Musik besteht dabei – wie die eines Dis-
kurses – aus dem »Spiel der Regeln, die während einer gegebenen Periode
das Erscheinen von Objekten möglich machen.«3 So ist das vermeintlich
gleiche Phänomen zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten allein
schon deswegen ein anderes, weil jeweils andere ›Spielregeln‹ herrschen, die
dessen jeweiligen Status ändern. (In einigen Ländern ist es beispielsweise
üblich, zur Verneinung zu nicken – eine Äußerungsform, die in Mitteleuropa
Verwirrung stiften kann.) Für die Musikanalyse als Diskursanalyse bedeutet
dies, dass auf verschiedenen Ebenen bestimmte, zeitlich gebundene Gesetz-
mäßigkeiten gefunden werden (z. B. musiktheoretische Systeme, ästhetische
Vorstellungen, institutionelle Bedingtheiten oder Regelmäßigkeiten in der
Wahl bestimmter Topoi), deren Zusammenspiel hinsichtlich des konkreten
musikalischen Ereignisses beschrieben wird. Die Gesamtheit jener Regeln
als »Gesetz dessen, was gesagt werden kann« bilden zugleich das »Archiv«
im Sinne Foucaults – gemeint ist »das System, das das Erscheinen der Aus-
sagen als einzelner Ereignisse beherrscht.«4

Doch nicht nur ›Musik(wissenschaft)‹, ein musikalisches ›Ereignis‹, eine
›Komposition‹ oder ein ›Werk‹ kann – je nach Fragestellung und Horizont
des Fragers – als Diskurs,5 diskursive Formation, diskursives Ereignis oder

1 Ebd.
2 Ebd., 50.
3 Ebd.
4 Ebd., 187. Manfred Frank beschreibt das ›Archiv‹ als »Gesamtheit aller diskursiven

Regelmäßigkeiten, die eine bestimmte Epoche charakterisieren.« Frank, Was ist Neo-
strukturalismus?, 233.

5 Es existiert keine Definition des ›Diskurses‹ von Seiten Foucaults, dies es erlaubte, ei-
nen bestimmten Gegenstandsbereich als solchen von anderen eindeutig abzugrenzen.
Eine der präziseren Definitionen, die zugleich sehr bekannt geworden ist, lautet, dass
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auch als Aussage begriffen werden; auch bestimmte einzelne, sich innerhalb
einer Komposition manifestierende und diese konstituierende Aspekte lassen
sich als Teil-Diskurse oder Diskursstränge, die wiederum aus einer Vielzahl
von Diskursfragmenten bestehen, herauspräparieren. So könnte etwa Beetho-
vens Pastoralsymphonie – je nach Blickwinkel – als diskursive Formation
oder als Aussage begriffen werden; ein konstitutiver, sich hier manifestieren-
der Diskursstrang wäre etwa das Themenfeld um ›Natur‹ (›Natur-Diskurs‹)
oder der Typus des ›extensiven Kunstwerks‹1, als den Adorno das Werk ver-
standen wissen wollte. Diese sind ihrerseits aus mehreren musikalischen und
sprachlichen Aussage-Elementen (Diskursfragmenten) zusammengesetzt.2 –
Wer sich auf eine Diskursanalyse einlässt, die nach den Möglichkeitsbedin-
gungen von Aussagen fragt, muss mithin genau definieren, auf welcher Ebe-
ne und auf welchen Gegenstandsbereich angewendet sich der zu analysieren-
de Diskurs bzw. die diskursive Formation befindet.3

 These der vorliegenden Untersuchung ist, dass die Faust-Symphonie als
diskursive Formation par excellence untersucht werden kann. Dies impliziert,
dass eine Komposition als diskursives Ereignis und zugleich als Zusammen-
fassung und Kreuzungspunkt einer Gesamtheit von Aussagen unterschied-
lichster Provenienz – auch im Sinne von Praktiken – verstanden wird. Beides
ist Bestandteil der diskursiven Formation. Wenn also über ein bestimmtes
kompositorisches Werk gesprochen wird, könnte dessen Analyse – als Her-
ausarbeiten von dessen Besonderheit wie auch Allgemeinheit – so aussehen,

Diskurse bestimmte »Praktiken« darstellen, die »systematisch die Gegenstände bil-
den, von denen sie sprechen«. Foucault, Archäologie, 74. Hier begreift Foucault den
Diskurs noch als in erster Linie sprachliche Praxis. Vgl. hingegen Landwehr, Histori-
sche Diskursanalyse, 78 und 95, der den Diskurs – ähnlich wie Foucault es selbst spä-
ter mit dem Dispositiv-Begriff unternimmt – sehr viel weiter fasst. Häufig wird zwi-
schen ›Diskurs‹ und ›diskursiver Praxis‹ unterschieden, um den Unterschied zwischen
der sprachlichen und nicht-sprachlichen Hervorbringung von Wirklichkeit zu kenn-
zeichnen. Vgl. zum Wandel des Diskursbegriffs bei Foucault auch Ruoff, Foucault-
Lexikon, 9–101. Kritisch zur Foucaultschen Begriffsverwendung Siegfried Jäger,
Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositiv-
analyse [2000], http://www.diss-duisburg.de/Internetbibliothek/Artikel/Aspekte_ei-
ner_Kritischen_Diskursanalyse.htm (22.2.2012)

1 Vgl. Theodor W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik (Nachgelassene Schrif-
ten Abt. 1, Bd. 1), hg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main 21994, 139.

2 Zu den Begrifflichkeiten Foucaults und den einzelnen methodischen Schritten vgl.
Siegfried Jäger, Einen Königsweg gibt es nicht, 136, sowie Margarete Jäger, Diskurs-
analyse, 338f. Vgl. auch Siegfried Jäger, Theoretische und methodische Aspekte einer
Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse [2000], http://www.diss-duisburg.de/Inter-
netbibliothek/Artikel/Aspekte_einer_Kritischen_Diskursanalyse.htm (22.2.2012).

3 Manfred Frank definiert den ›Diskurs‹ als »jedes in der Geschichte hervorgetretene
Aussagesystem […], das die Menge der von ihm beherrschten Aussagen durch end-
lich viele Regeln zusammenhält und vor der Auflösung in ein anderes Aussagesystem
schützt.« Frank, Was ist Neostrukturalismus?, 216. Ein Diskurs sei demnach »irgend-
wo zwischen Struktur und Ereignis angesiedelt.« Ebd., 227.
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dass die »Dispersion« (Verteilung, Ausbreitung, Streuung) jener Aussagen
und Praktiken beschrieben wird; weiter wären »alle Zwischenräume zu erfas-
sen, die sie trennen, die Abstände zu messen, die zwischen ihnen bestehen«,
konkret: Es ist das »Verteilungsgesetz« jener Aussagen im weitesten Sinne,
das es zu bestimmen gilt.1 Denn erst wenn »in einer bestimmten Zahl von
Aussagen ein ähnliches System der Streuung« (von Gegenständen, Begriffen,
Themen) beschrieben werden kann, kann laut Foucault von einer abgrenzba-
ren »diskursiven Formation« ausgegangen werden.

Zentral für die Musikanalyse als Diskursanalyse ist, dass die Analyse von
Musik zwingend und untrennbar mit der Analyse des in sie eingegangenen
(und ständig neu eingehenden) ›Netzes‹ als gesellschaftliche Praxis inmitten
von Begehrens- und Machtstrukturen verbunden ist. Wenn Hermeneutik, se-
mantische Analyse und Strukturanalyse traditionell nach Inhalt und Gesetzen
des kompositorischen Denkens eines Komponisten fragt – und damit »einen
vieldimensionalen kulturellen Prozeß auf einer einzigen Ebene« kurzschließt,
»nämlich auf der der Semantik«2 (wenn hierunter auch das Erkennen von
Strukturen verstanden werden soll) –, so geht es der Diskursanalyse vor al-
lem um die »zone du non-pensé, die die Bedingungen und die Umrisse« je-
nes Denkens bestimmt.3 Jene ›zone du non-pensé‹ kann sich durchaus ihrer-
seits in bestimmten Denkformen bzw. in Form weiterer Aussagen oder Inten-
tionen manifestieren; entscheidend ist ihr Status als materieller Bestandteil
der jeweiligen Praxis. Ins Blickfeld geraten »Bedingungen, Techniken und
Regularitäten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Kon-
text vorhanden sein müssen, damit eine Aussage als die Wahrheit über etwas
gelten kann.« Dies bedeutet auch für die musikalische Analyse, dass es weni-
ger darum geht, nachzuweisen, warum ein Werk etwa den vermeintlich über-
zeitlichen Status der ›Kunst‹ legitimerweise erreicht hat oder auch nicht, son-
dern vielmehr ist es erforderlich, die »Bedingungen« der »jeweiligen Ak-
zeptabilität« innerhalb eines bestimmten historischen Kontexts zu beleuch-
ten:4 Warum wird ein Gebilde an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten
Zeit von bestimmten Akteuren eher als (musikalische) Kunst angesehen als
ein anderes, das möglicherweise als kitschig gilt? Welche Funktion vermag
jene Attribution in diesem Zusammenhang zu erfüllen? Und, dies nicht zu-
letzt: Wie sind die »Dispositive der Macht«5 beschaffen, innerhalb derer mit
Auffassungen von Kunst und Nicht-Kunst operiert wird? Während es der
Historischen Musikwissenschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor-
wiegend um Ideen- und Begriffsgeschichte ging, ist es jetzt notwendig, eben

1 Foucault, Archäologie, 51.
2 Wicke, Popmusik in der Theorie, 69. Hiermit werde, so Wicke, Kultur (hinzuzufügen

wäre: Im besten Fall!) auf »Kommunikation« reduziert.
3 Konersmann, Der Philosoph mit der Maske, 77.
4 Maset, Diskurs, Macht und Geschichte, 137.
5 Foucault, Dispositive der Macht.
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jene Ideen und Begriffe in ihr jeweiliges Gefüge einzubetten, und das heißt
zugleich: als Teil eines Diskurses zu verstehen.

Einwände und Repliken

Die Diskursanalyse Foucaults hat vielfach Kritik auf sich gezogen (und tut
dies noch immer). Tatsächlich sieht die Diskursanalyse im Autorensubjekt
nicht mehr die alleinige Triebkraft der Kulturgeschichte. Dies bedeutet nichts
weiter, als dass bei jeglicher Handlung immer zugleich zahlreiche im Spiel
sind, die subjektiv nicht kontrollierbar sind – nicht aber, dass es sich beim In-
dividuum um eine ›Maschine‹ oder um ein bloßes Sammelsurium von Dis-
kursen handelt. Letztere sind an der Konstitution eines Selbst zwar maßgeb-
lich beteiligt, vermögen aber so zentrale Tatsachen wie das ›Bewusstsein‹
oder die ›Identität‹ eines Ich letztlich nicht zu begründen. Die Konsequenz
Foucaults ist die, dass allein das Sicht- und Sagbare beschrieben wird, das –
eventuell vorhandene – Unsichtbare und Transzendente (als ›Intention‹) mit-
hin an dessen Materialisierung festgemacht wird. Die vielzitierte Rede vom
möglichen Abdanken des ›Menschen‹, den Foucault am Ende von Die Ord-
nung der Dinge »wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand« verschwinden
sieht,1 ist entsprechend »buchstäblich«2 zu verstehen: Es geht nicht darum,
dass Foucault das Subjekt für ›tot‹ erklärt oder das Verschwinden menschli-
chen Lebens vorhersagt, sondern vielmehr darum, dass der (moderne)
Mensch in der aktuell existierenden Form, mit seinem Hang, sich selbst zu
reflektieren und als autonom zu begreifen, eine moderne »Erfindung« sehr
jungen Datums3 (genauer: des späten 18. Jahrhunderts) »zwischen Ebbe und
Flut«4 ist, die mit dem Ende der Metaphysik einherging und jederzeit – unter
anderen Voraussetzungen – irrelevant werden kann. Das Subjekt ›stirbt‹ da-
mit zwar nicht, aber es ist auch nicht der alleinige Faktor, wenn es darum
geht, geschichtliche Vorgänge zu erklären. Heuristisch ist es demzufolge, ba-
nal gesprochen, von Vorteil, bei der historischen Untersuchung menschlicher
Handlungen und Artefakte zunächst von der Bestimmtheit des Individuums
durch die Diskurse, in die es eingebunden ist, auszugehen – nicht aber von
genuin freien Entscheidungen oder rein psychologischen Gesetzmäßigkeiten.
Anders nämlich lässt sich kaum erklären, warum zu bestimmten Zeiten an
bestimmten Orten bestimmte Denkmuster verbreitet sind, andere aber nicht.
So geht Judith Butler umgekehrt von einer Art wissenschaftlicher Lähmung
aus, die das Insistieren auf dem autonomen Subjekt bewirkt: »Welche
Handlungsmöglichkeiten werden durch die Setzung eines epistemologischen
Subjekts verhindert, weil die Regeln und Verfahren, die die Berufung auf

1 Foucault, Ordnung der Dinge, 462.
2 Deleuze, Foucault, 124.
3 Foucault, Ordnung der Dinge, 462.
4 Deleuze, Foucault, 124.
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dieses Subjekt anleiten und seine Handlungsmöglichkeit regulieren, vorab als
Orte der Analyse und des kritischen Eingriffs ausgegrenzt sind?«1 Mit
anderen Worten: Das ›diskursive Apriori‹ macht Selbstreflexion erst
möglich.2

Die »konservative Schlagseite«, mit der Foucault seinen ›Positivismus‹3

laut Frank – und zahlreichen weiteren Kritikern, darunter Jürgen Habermas4

– belaste, indem er mit seiner Theorie dem »positiv Daseienden« ohnmächtig
gegenüberstehe,5 ist wiederum nur dann als solche wahrnehmbar, wenn Wis-
senschaft zugleich – was jedoch auf mehreren Ebenen fragwürdig ist – impli-
zit als mehr oder minder deutliche Handlungsanweisung verstanden wird.
Foucault hingegen trennt scharf zwischen subjektiver Moral und wissens-
chaftlichem Handeln als Diskursanalytiker, dem es – wenngleich auch er in-
nerhalb eines diskursiven Feldes agiert – zunächst um Beschreibung und
Analyse, nicht aber um das parteiliche Beziehen eines ethisch-moralischen
Standpunktes geht. Frank kritisiert an Foucault, »daß der radikalisierte Histo-
rismus des archäologischen Verfahrens keine Möglichkeit bietet, die dem
Verfahren implizit innewohnende Ethik als eine solche auch zu
rechtfertigen«6. In der Tat ist die Berufung auf eine transzendente normge-
bende Instanz bei Foucault weder vorgesehen noch möglich. Doch kann zu-
gleich bezweifelt werden, dass die Theorie selbst notwendig auch ihre mora-
lische Angemessenheit begründen muss; für den Bereich der Logik etwa gilt
dies nicht. Die Diskursanalyse rechnet somit bewusst mit dem eigenen blin-
den Fleck; ein Kriterium für die Stichhaltigkeit einer Untersuchung ist u. a.
die Möglichkeit, von hier aus differenzierte, mehrdimensionale und für mög-
lichst viele Subjekte nachvollziehbare Bilder der Wirklichkeit zu liefern.

Laut Frank verliere die »auf ein historisches Apriori zurückgebrachte
Ethik« Foucaults »ihre normative Kraft und wird zu einer ohnmächtigen ›Po-
sitivität‹ […] neben anderen.«7 Dem ist entgegenzuhalten, dass fehlende (ex-
plizite) Normativität nicht mit Ohnmacht einhergehen muss: Im Gegenteil
bedeutete es, das eigene Tun unangemessen gering zu veranschlagen, wenn

1 Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, 211.
2 Siehe auch Foucault, Archäologie des Wissens, 23: »Die kontinuierliche Geschichte

ist das unerläßliche Korrelat für die Stifterfunktion des Subjekts: die Garantie, daß al-
les, was ihm entgangen ist, ihm wiedergegeben werden kann […]. Aus der histori-
schen Analyse den Diskurs des Kontinuierlichen machen und aus dem menschlichen
Bewußtsein das ursprüngliche Subjekt allen Werdens und jeder Anwendung machen,
das sind die beiden Gesichter ein und desselben Denksystems.«

3 Vgl. auch Veyne, Foucault, 8, wonach Foucault »der erste vollständig positivistische
Historiker« sei.

4 Vgl. Kapitel X (»Aporien einer Machttheorie«) in Habermas, Der philosophische Dis-
kurs, 313–343.

5 Frank, Was ist Neostrukturalismus?, 148.
6 Ebd.
7 Ebd.
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die Macht der bloßen Erkenntnis übersehen wird. Wenn gegebene Verhält-
nisse in ihrer Gewordenheit intellektuell durchdrungen werden, werden sie
zugleich als veränderlich erfahren. (Hiervon weiß u. a. die Psychoanalyse zu
berichten.) Es handelt sich bei Foucaults Ansatz somit keineswegs um eine
»fatalistische« Theorie der »Omnipräsenz der Macht«:1 Die Wirklichkeit
nämlich kann erst dann umgestaltet werden, wenn sie in ihrem historischen
So-und-nicht-anders-Sein aufgrund bestimmter diskursiver Formationen (und
nicht aufgrund vermeintlicher geschichtlicher oder natürlicher Gesetze) und
damit in ihrem Gewordensein erkannt wird. Die »Bestimmung des Sichtba-
ren und des Sagbaren in jeder Epoche«2 lässt mithin immer zugleich den Ho-
rizont des U-Topischen (als unsichtbare und unsagbare ›Höhlung‹) aufschei-
nen. In diesem Sinne erläutert Foucault 1982 in einem Gespräch:

»Ich habe mir vorgenommen […] den Menschen zu zeigen, daß sie weit freier sind,
als sie meinen; daß sie Dinge als wahr und evident akzeptieren, die zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in der Geschichte hervorgebracht worden sind und daß man diese
sogenannte Evidenz kritisieren und zerstören kann. Etwas in den Köpfen der Men-
schen zu verändern – das ist die Aufgabe der Intellektuellen. […] Ich möchte zeigen,
daß viele Dinge, die Teil unserer Landschaft sind – und für universell gehalten wer-
den –, das Ergebnis ganz bestimmter geschichtlicher Veränderungen sind. Alle meine
Untersuchungen richten sich gegen den Gedanken universeller Notwendigkeiten im
menschlichen Dasein. Sie helfen entdecken, wie willkürlich Institutionen sind, welche
Freiheit wir immer noch haben und wieviel Wandel immer noch möglich ist.«3

1 Ebd., 240.
2 Deleuze, Foucault, 71.
3 Foucault, zit. nach Bublitz/Bührmann/Hanke/Seier, Diskursanalyse – (k)eine Me-

thode?, 14.
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Intentionalität vs. Diskursanalyse

Kanonische Werke sind für eine musikalische Diskursanalyse besonders in-
teressant, da diese in besonderem Maße, gleichsam als Projektionsfläche, das
repräsentieren, was Menschen darstellen (wollen) und als was sie sich be-
greifen.1 Zugleich beantworten sie die Frage Deleuzes, was ich »wissen«,
»sehen und sagen« kann »unter diesen bestimmten [historischen] Bedingun-
gen des Lichts und der Sprache« (zu der auch Klangfiguren gehören).2 Anzu-
treten, um musikanalytisch und mit hermeneutischen Mitteln zu beweisen,
warum eine Musik an sich ›wertvoll‹ ist, heißt hingegen, die eigene Situiert-
heit als historisches Subjekt – wie dies etwa Hans Heinrich Eggebrecht 1991
in seinem Buch Musik im Abendland bewusst tat – aus der Analyse auszu-
klammern und als gegeben anzunehmen. Damit verwandelt sich der Deuten-
de jedoch, so berechtigt und sinnvoll derartige Analysen sind, solange sie
sich ihrer Begrenztheit bewusst sind, unversehens (und möglicherweise ra-
scher als geplant) selbst in ein historisches Dokument.3

Die Frage danach, wie es zu einem kulturellen Kanon bzw. zur Kanoni-
sierung eines bestimmten Werkes kommen konnte, kann somit kaum beant-
wortet werden, indem auf der intentionalen Ebene (erneut) ein Dialog zwi-
schen hörendem bzw. analysierendem Subjekt und der entsprechenden Kom-
position stattfindet; denn damit wird Komplexität unzulässig reduziert. Viel-
mehr geht es bei der Diskursanalyse darum, hinter die eigene Situiertheit –
und die der anderen (möglichen und tatsächlichen) Hörerinnen und Hörer –
zurückzugehen, um diese in die Analyse miteinzubeziehen: Das heißt, dass
die Vorgänge des Rezipierens immer zugleich mit ins Blickfeld geraten. Erst
dann nämlich können die Ausschließungsmechanismen bestimmt werden,
die zugleich die spezifische Verstehens-Beziehung zwischen den an einem
Diskurs Beteiligten (Hörern) und ihrem Objekt (der Komposition) regeln.

Wenn der Literaturwissenschaftler Gottfried Willems in seinem Aufsatz
Der Weg ins Offene als Sackgasse (2001) hingegen dafür plädiert, nicht nur
bei der lebensweltlichen Kommunikation, sondern auch bei der Analyse von
(hier: literarischen) Kunstwerken in erster Linie von deren »immanente[r] In-
tentionalität« auszugehen,4 so geht er über seinen naiven Status als ›Leser‹
vorsätzlich nicht hinaus. (Verräterisch ist überdies, dass er die Alltagskom-
munikation, an der sich »die Literaturwissenschaft bei der Konturierung ihrer
Methode orientieren«5 müsse, als »›natürlich‹-vorwissenschaftliche Interakti-

1 Hierzu gehören auch die »[i]nscriptions of gender« eines Werkes; vgl. Citron, Gender
and the Musical Canon, 121.

2 Deleuze, Foucault, 161.
3 Vgl. hierzu auch Noeske, Gendering the Musical Canon, 35–39.
4 Willems, Der Weg ins Offene als Sackgasse, 253.
5 Ebd. Siehe auch ebd., 261.
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on« begreift:1 Das Adjektiv ›natürlich‹ wäre hier, auch wenn es in Anfüh-
rungszeichen gesetzt ist, entbehrlich, da jede Interaktion, und sei sie noch so
›vorwissenschaftlich‹, gesellschaftlich und kulturell vermittelt ist.) Willems
befürchtet, den Lesenden andernfalls lediglich als eine »Input-Output-Ma-
schine« zu behandeln:2 »Die radikale Kontextualisierung« sei nämlich, so der
Autor, »nichts anderes als die Folge, der Ausdruck, das Medium der szientis-
tischen Einklammerung des Bewußtseinslebens.«3 Dabei werde der literari-
sche Text »nicht mehr nur wie bisher im Sinne eines Frage-Antwort-Verhält-
nisses in einem soziohistorischen Kontext« situiert, sondern »an und in ihm
selbst nichts anderes mehr« als der »Kontext« aufgesucht und versucht, »all
seine Strukturen, ja die innersten Quellen seiner thematischen Konstitution
und formalen Organisation strukturell und funktional in die Konstellation des
Kontextes aufzulösen, auf Kosten dessen, was ihm allenfalls als sein Eigen-
sinn zu konzedieren sein könnte.«4

Tatsächlich aber stellt sich die radikale Alternative zwischen ›Intentiona-
lität‹ (Geisteswissenschaft, semantischer Analyse, Hermeneutik des Kunst-
werks) und ›radikaler Kontextualisierung‹ (Kulturwissenschaft, Szientismus,
Relativismus, Diskursanalyse im radikalen Sinne) nicht als zwingend dar.
Denn nichts hindert die Analyse daran, Literatur und Musik als zentralen
»Ort wertender Kommunikation über Werte«5 ernstzunehmen, anzuerkennen,
›immanent‹ zu analysieren und dennoch zugleich nach deren Verflochtenheit
innerhalb einer spezifischen Konstellation zu fragen. Die vermeintlich »sou-
veräne Verachtung« gegenüber den Objekten des »Sinnverstehens«, die Ha-
bermas (ähnlich wie Willems) der Diskursanalyse attestiert,6 kann entspre-
chend positiv gefasst werden als heuristischer Versuch, eigene Wertsetzun-
gen zwischenzeitlich gezielt auszublenden und dabei Distanz zu sich selbst
zu gewinnen. Geschichte erstarrt damit nicht zwingend und definitiv, wie
Habermas befürchtet, zum bedeutungslosen »Eisberg«.7 Analog hierzu ist
auch der musikästhetische Streit, ob Bedeutung ›in‹ die musikalische Struk-
turen eingelagert ist oder ob diese vom Hörer ›von außen‹ an diese herange-
tragen wird, ein Scheingefecht, denn es gibt, wie Nicholas Cook zutreffend
feststellt, »keinen prinzipiellen Grund, warum musikalische Bedeutung nicht
zugleich kulturell konstruiert und durch die formale Struktur bedingt sein

1 Ebd., 260.
2 Ebd., 258.
3 Ebd.
4 Ebd., 250. Es handele sich hierbei, so Willems, um eine »Endgestalt« der »neu-

zeitlichen Genieästhetik«: Indem Authentizität verabsolutiert und das Genie nur noch
als Medium begriffen werde, verschwinde zugleich das Subjekt und dessen personale
Struktur. Ebd., 264.

5 Ebd., 260.
6 Habermas, Der philosophische Diskurs, 294.
7 Ebd., 297.



 Musikalische Analyse als Diskursanalyse 85

kann […]. Die Herausforderung für den Theoretiker besteht somit darin,
einen dritten Weg zu finden zwischen der Skylla inhärenter und der Charyb-
dis sozial konstruierter Bedeutung.«8 Doch auch der vierte Weg, die Untersu-
chung der spezifischen Bedeutungslosigkeit musikalischer Gebilde als purer
Materialität, Körperhaftigkeit und Opazität, darf nicht aus dem Auge verlo-
ren werden.

Da eine philosophische Entscheidung hinsichtlich einer vermeintlich
›wahren Natur‹ des menschlichen Subjekts als entweder natürlich-empiri-
sches oder geistig-reflexives bis auf weiteres nicht zu erwarten ist, denn es
gehört prinzipiell beiden Sphären an, bleibt den Kultur- und Geisteswissen-
schaften nichts anderes übrig, als mit jenem ständig schwankenden, selten
eindeutigen Begriff vom Menschen produktiv umzugehen, indem sie beide
Aspekte in ihre Analyse mit einbeziehen. Für die Historische Musikwissen-
schaft der letzten Jahrzehnte und die Praxis der musikalischen Analyse kann
festgestellt werden, dass hier bislang ein deutliches Übergewicht auf den
›geistigen‹, d. h. intentionalen Aspekt musikalisch-künstlerischer Äußerun-
gen gelegt wurde. Wer versuchsweise auf der entgegengesetzten Seite ansetzt
und, wie dies etwa in der Musikethnologie bereits seit langem praktiziert
wird, den (materiellen) Diskurs zu rekonstruieren versucht, innerhalb dessen
ein Kunstwerk entsteht, erklärt nicht zwangsläufig zugleich den intentionalen
(gleichsam vernünftigen) Gehalt einer künstlerischen Äußerung für irrele-
vant. (Bei Foucaults eigenen Untersuchungen hingegen, in welchen die
›Macht‹ prinzipiell als letzte Instanz gilt, entsteht dieser Verdacht mitunter
zu Recht.) Mit anderen Worten: Die musikalische Diskursanalyse ist ein An-
gebot, das bislang gängige Analysepraktiken und Methoden der Historio-
graphie nicht ersetzen, wohl aber ergänzen kann.

8 Cook, Musikalische Bedeutung und Theorie, 94. Für Cook ist zentral, dass Musik
»immer in einem diskursiven Kontext rezipiert wird und daß Bedeutung durch die In-
teraktion von Musik und Interpret, von Text und Kontext konstruiert wird, so daß die
einer gegebenen materiellen Spur zugeschriebene Bedeutung je nach den Umständen
ihrer Rezeption variiert. Es ist demnach falsch zu sagen, daß Musik bestimmte Bedeu-
tungen hat; vielmehr hat sie das Potential dafür, daß bestimmte Bedeutungen unter be-
stimmten Umständen emergieren. […] Musik hat keine spezifischen Bedeutungen,
aber sie bietet Empfindungen von Liebe, Anmut, Prestige, Begehren usw. an.« Ebd.,
101f. – Vgl. auch Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kul-
tureller Systeme, übers. von Brigitte Luchesi und Rolf Bindemann, Frankfurt am
Main: Suhrkamp 1987, 39: »Unsere Aufgabe ist eine doppelte: Sie besteht darin, Vor-
stellungsstrukturen, die die Handlungen unserer Subjekte bestimmen – das ›Gesagte‹
des sozialen Diskurses –, aufzudecken und zum anderen ein analytisches Begriffssys-
tem zu entwickeln, das geeignet ist, die typischen Eigenschaften dieser Strukturen
(das, was sie zu dem macht, was sie sind) gegenüber anderen Determinanten mensch-
lichen Verhaltens herauszustellen.«
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Korpus und Methode

Als Quellenmaterial liegen dieser Studie (in erster Linie: deutschsprachige)
Besprechungen, Rezensionen, Analysen und Einführungen, musikgeschicht-
liche und biographische Darstellungen zugrunde, die sich, ausführlich oder
sporadisch, intensiv oder oberflächlich, ausschließlich, vorwiegend oder ne-
benbei mit der Faust-Symphonie beschäftigen. In jedem der Kapitel II bis V
wird jeweils in einem ersten Schritt auf dieses Textkorpus eingegangen, wo-
bei zunächst kein Unterschied zwischen journalistischen, feuilletonistischen,
populären, populärwissenschaftlichen und im engeren Sinne wissenschaftli-
chen Beiträgen (dem ›Spezialdiskurs‹1) gemacht wird, da diese häufig – vor
allem im 19. Jahrhundert – keineswegs eindeutig einem bestimmten ›Genre‹
zugeordnet werden können. Zudem stehen die verschiedenen Textsorten im
engen Wechselverhältnis zueinander und der vordergründige Zweck dersel-
ben – die Bereitstellung von Informationen über ein Werk für ein mehr oder
minder gebildetes Lesepublikum – ist überall derselbe: So orientiert sich bei-
spielsweise eine Werkeinführung häufig an einem wissenschaftlichen Text
oder schreibt gar aus diesem ab; mitunter tritt auch der umgekehrte Fall ein.
Nur in Einzelfällen steht also die jeweilige Textsorte im Vordergrund. Wich-
tig ist jedoch die – wenngleich nicht immer explizit zu thematisierende –
Frage nach dem ›Ort‹ einer Aussage, d. h. nach der Diskursposition, der es
darum geht, wer wo wann warum etwas sagt bzw. schreibt.2 Hierfür ist u. a.
der Publikationsort des jeweiligen Textes von Bedeutung, der mitunter eini-
ges über Ziel und Richtung einer Äußerung verrät.

Einbezogen werden – was auf den ersten Blick vielleicht befremdlich er-
scheint – sowohl Dokumente des 19. als auch solche des 20. und 21. Jahr-
hunderts, wobei der Schwerpunkt, da es um die Dispositive des Wissens um
1857 geht, auf den Jahren und Jahrzehnten nach der Uraufführung des Wer-
kes (mit Ausläufern bis etwa 1900) liegt, spätere Beiträge hingegen nur er-
gänzend herangezogen werden. Ausnahmen sind Teile des Faust- und Gret-
chen-Kapitels, in denen auch aktuellere Diskussionen zur Debatte stehen. In
den meisten Fällen zeugen die ›Sekundärquellen‹ davon, dass sich der Dis-
kurs des 19. Jahrhunderts von jenem des späteren 20. Jahrhunderts an der
Oberfläche kaum unterscheidet bzw. aktuelle Äußerungen in der Regel auf
früheren Rezeptionszeugnissen basieren, wobei die ideologischen Implikatio-

1 Vgl. hierzu u. a. Siegfried Jäger, Theoretische und methodische Aspekte einer Kriti-
schen Diskurs- und Dispositivanalyse, in: http://www.diss-duisburg.de/Inter-
netbibliothek/Artikel/Aspekte_einer_Kritischen_Diskurs-analyse.htm (22.2.2012). Jä-
ger grenzt den ›Spezialdiskurs‹ vom ›Interdiskurs‹ ab, der auch alle nicht-wissen-
schaftlichen Diskurs umfasst.

2 Vgl. u. a. Landwehr, Historische Diskursanalyse, 107; Jäger/Zimmermann, Lexikon
Kritische Diskursanalyse, 17. Die Frage nach dem ›Warum‹ meint keineswegs
zwangsläufig die nach der ›Intention‹.
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nen einer Aussage aus dem mittleren 19. Jahrhundert, da das historische und
politische Umfeld ein anderes ist, notgedrungen verblassen und teilweise kei-
ne Rolle mehr spielen. Die ursprüngliche Fülle der Bedeutung einer Aussage
geht somit verloren. Was bleibt, sind Rudimente des konnotativen und deno-
tativen Sinns; mitunter finden, wie bei den Attributen ›männlich‹ und ›weib-
lich‹ (oder ›heldenhaft‹ und ›martialisch‹), aufgrund historischer Entwicklun-
gen vor allem des 20. Jahrhunderts Bedeutungsverschiebungen statt. Nur am
Rande sei bemerkt, dass die Faust-Symphonie ab etwa 1900 deutlich seltener
Gegenstand der musikjournalistischen oder -wissenschaftlichen Betrachtung
bzw. Analyse war als zuvor und nur noch sporadisch Beiträge zu diesem
Werk auftauchen – etwa von Arnold Schönberg, Béla Bartók oder Peter Raa-
be. Von 1960 bis etwa 2000 ist ein neuer ›Boom‹ mit deutlichem Schwer-
punkt in den 1980er (und teilweise auch noch den frühen 1990er) Jahren zu
verzeichnen: Dies entspricht in etwa dem wechselnden Interesse, das die
Musikwissenschaft dem Komponisten Liszt generell entgegenbrachte und
-bringt.

Gefragt wird zunächst nach den Topoi und Aussagen,1 die sich in den
herangezogenen Äußerungen zur Faust-Symphonie herauskristallisieren.2

Anschließend werden diese, sowohl ›archäologisch‹ als auch ›genealogisch‹,3

systematisch und historisch auf ihre spezifischen gedanklich-ideologischen
Voraussetzungen und Implikationen hin durchleuchtet. Häufig ist bei der
Analyse der Rezeption nicht erkennbar, ob ein Topos bloß irgendwo abge-
schrieben wurde oder der eigenen Erfahrung entspringt; zumeist muss wohl
von einer Mischung ausgegangen werden, da die eigene Interpretation letzt-
lich immer schon – auch – von den Deutungen anderer geprägt ist. Dies aber
ist ein zentrales Charakteristikum des Diskurses: Festgestellt wird somit zu-
nächst unterschiedslos, dass ein Topos bzw. eine bestimmte Aussage vorliegt
und keine andere; eine zugrunde liegende Intention (oder gar die ›Richtig-
keit‹ einer Aussage) ist, wenn sie überhaupt eine Rolle spielt, zweitrangig.4

Die weitere Diskursanalyse erfolgt von mehreren Seiten aus: Zum einen wird
dem (vor allem situativen und historischen)5 Rahmen, d. h. den Vorausset-
zungen der Aussagen nachgegangen, wozu auch individuell zugrunde liegen-

1 Foucault unterscheidet zwischen ›Aussagen‹ und ›Äußerungen‹: Während erstere re-
gelmäßig und wiederholt auftreten (und damit zentraler Bestandteil eines Diskurses
sind), handelt es sich bei letzteren um einmalig Gesagtes. Vgl. Landwehr, Historische
Diskursanalyse, 71.

2 Diese Vorgehensweise ähnelt – unter anderen Voraussetzungen – jener von Hans
Heinrich Eggebrecht; vgl. ders., Zur Geschichte der Beethoven-Rezeption, 52.

3 »Die Archäologie untersucht die immanenten Regeln des Diskurses im Rahmen der
Sprache und der Zeichen […]. Der Genealoge sucht nach den äußeren Bedingungen,
den sozialen Praktiken, die den Diskurs unter Beteiligung der Macht bestimmen.«
Ruoff, Foucault-Lexikon, 126.

4 Ebd., 69: »Die Archäologie [Foucaults] ist eine Methode, die ihre Gegenstände ohne
Rücksicht auf deren Wahrheitsgehalt untersucht«.
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de Erfahrungen und mögliche Wissenshorizonte der jeweiligen Sprecher
(bzw. Autoren) gehören, zum anderen wird danach gefragt, welchen denota-
tiven und konnotativen Sinn die Aussagen, Äußerungen und Begrifflichkei-
ten jeweils ›von sich aus‹ mit sich führen – und zwar unabhängig von der
Faust-Symphonie und individuellen Intentionen eines Sprechersubjekts. Erst
dann kann der Horizont, vor dem das Werk rezipiert wurde, möglichst um-
fassend rekonstruiert werden.

Für die Diskursanalyse muss das Textkorpus somit deutlich erweitert
werden, wobei eine genaue Definition desselben kaum möglich ist: Relevant
sind potentiell alle Texte, Kompositionen und Bilder,1 die für das Verständ-
nis einer Aussage wichtig sein können, d. h. die im weitesten Sinne dem Um-
feld einer Aussage zugehören. Der ›Virtuositätsdiskurs‹ etwa, der um 1857
eine (meist negative) Rolle spielte, ist nur unter Rückgriff auf eine Vielfalt
an Quellen zu rekonstruieren: Tageskritiken, Würdigungen insbesondere
Liszts als Pianist aus den 1830er und 1840er Jahren, musikgeschichtliche
Darstellungen, Karikaturen und politische Verdächtigungen des Virtuosen
sind hier ebenfalls von Bedeutung. Immer, wenn von Virtuosität die Rede ist,
und sei es in Romanen und Witzblättern, kann dies für den Diskurs relevant
sein. Es galt mithin, ein sehr umfangreiches Korpus zu sichten, um zu einer
Auswahl relevanter Schwerpunkte sowie zu einer Einschätzung der Streuung
von Aussagen zu gelangen. Nicht zu verpassen war dabei – u. a. aus arbeits-
ökonomischen Gründen – der Zeitpunkt, ab dem genügend Belege für eine
Aussage existieren, d. h. ab dem aller Wahrscheinlichkeit nach keine neuen
Aussagen zu einem Thema mehr erwartet werden können. In gewissem
Maße ist die Auswahl der Texte subjektiv – abhängig von der Einschätzung
der Ergiebigkeit bestimmter Quellen (Zeitschriften, Bücher von bestimmten
Autoren, Lexikonartikel zu bestimmten Stichworten, Romane etc.), an denen
gesucht wurde. Ein solches individuelles Abwägen spielte in den Geistes-
und Kulturwissenschaften seit jeher, offen oder verdeckt, eine zentrale Rolle
und ist nicht als Zeichen mangelnder Wissenschaftlichkeit zu werten: Auch
mit Hilfe des Zufalls lassen sich zuweilen Goldadern aufspüren.

Diffiziler noch als die kaum zu beantwortende Frage nach der Definition
eines zentralen Quellenkorpus im Bereich des Musikschrifttums ist die Frage
nach der Relevanz anderer Diskursebenen wie (hier vor allem) Politik, Sozi-
algeschichte, Literatur, Philosophie und Naturwissenschaft. Wer sich mit
Liszt und den Diskussionen um seine Werke – bzw. jenen Wagners, Berlioz’

5 Landwehr unterscheidet zwischen situativem, medialem, institutionellem und his-
torischem Kontext einer Aussage: Sämtliche Ebenen müssen bei einer Diskursanalyse
berücksichtigt werden, wenn auch nicht alle Ebenen in jedem Fall gleichermaßen von
Bedeutung sind. Ebd., 107f.

1 Die Diskursanalyse schließt von vornherein keine mögliche Quelle aus; vgl. u. a. ebd.,
133. Der Schwerpunkt vorliegender Studie liegt jedoch, nicht zuletzt aufgrund der
fachlichen Ausrichtung der Autorin, auf Texten und Partituren.
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und anderer – beschäftigt, bemerkt bald, dass die entsprechenden Äußerun-
gen und Aussagen weit über spezifisch Musikalisches hinausweisen; schnell
geht es, was insbesondere beim Faust-Stoff auf der Hand liegt, nicht mehr
um Komponisten und deren Musik, sondern um politische, ästhetische und
philosophische Debatten, die wiederum durch eine wie auch immer vage
›Zeitstimmung‹ geprägt sind. Daher spielen vielfach auch Quellen aus diesen
Bereichen eine Rolle: Stets im Hintergrund präsent ist das Jahr 1848 als eine
Art Schlüsseljahr, in dem das Verhältnis zwischen Körper und Geist, zentra-
les Thema der abendländischen Kultur, neu ausgelotet wird. Die für das
19. Jahrhundert – auch und insbesondere im Musikleben – wesentlichen De-
batten um das ›Organische‹ basieren wiederum auf den im Grenzbereich zwi-
schen Populärwissenschaft, Philosophie und Naturwissenschaft angesiedel-
ten Abhandlungen, die vor allem in den 1850er Jahren massenhaft gelesen
wurden. Hier geht es vor allem darum zu fragen, warum diese Metapher so
verbreitet war – und nicht, ob sie korrekt anverwandelt wurde. Immer aber
steht der musikalische Diskurs im Vordergrund; verdeutlicht wird lediglich,
wie dieser mit Blick auf angrenzende Disziplinen sinnvoll eingebettet wer-
den kann.

Schließlich noch einige Worte zur Rolle der Musik bzw. der Noten als
Teil der Quellenbasis: Zwar handelt es sich bei vorliegender Untersuchung
um eine Diskursanalyse, der es letztlich nicht um die Wahrheit von Äußerun-
gen und Aussagen geht, doch ist das Thema, an dem sich der Diskurs kristal-
lisiert, eine einzige Komposition – und damit relativ präzise eingrenzbar. Im
Gegensatz zu einer Diskursanalyse etwa zu den Themen ›Ausländer‹,
›Mode‹, ›Fortschritt‹ oder ›Frauen‹, die eine eher vage Grundlage für Aussa-
gen liefern (denn wer kann im Einzelfall sagen, welche konkrete Frau oder
Gruppe von Frauen ein Sprechersubjekt im Sinn hatte?), lag hier allen am
Diskurs Beteiligten in irgendeiner Form (als Klavierauszug, als Partitur, als
Eindruck, den Liszt einem kleinen Hörerkreis am Klavier vermittelte, als Ge-
rücht, als Orchesterprobe oder als Uraufführung) das im Zentrum stehende
Werk zugrunde. So liegt es nahe, immer wieder auf dieses selbst zu rekur-
rieren: Erst wenn der Gegenstand einer Wahrnehmung (und nicht nur die
Wahrnehmung selbst) ins Blickfeld gerät, und zwar im Bewusstsein der eige-
nen Perspektivität, können Aussagen über die Art und Weise der Rezeption
gemacht werden. So sagt es etwa nicht wenig über einem Diskurs zugrunde
liegende Wahrnehmungsgewohnheiten aus, wenn etwa, wie mit Blick auf
den Faust-Satz, immer wieder auf die Sonatenhauptsatzform rekurriert wird,
obwohl diese nur eine von mehreren möglichen Deutungen darstellt. Um das
Urteil der am Diskurs Beteiligten einschätzen zu können, ist, anders gesagt,
der Blick in die Partitur vonnöten.
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3.  Eine Faust-Symphonie

Liszt und Faust

1887 gestand Eduard Hanslick in einer Konzertkritik, »musikalisch faustmü-
de« zu sein. Zuvor hatte er in der Wiener Philharmonie ein Festkonzert zu
Ehren Liszts gehört (»eine große Liszt-Feier«), in dem die Faust-Symphonie
als »Haupt- und Schlußnummer« gegeben wurde. Dies war allerdings nicht
das einzige Werk über den beliebten Stoff, das Hanslick in dieser Zeit zu Ge-
hör bekam: Hinzu kamen »[i]n der Oper die beiden Faust von Go u n o d und
B o i t o, im Concertsaale die Faust-Ouvertüre von W a g n e r, Faust von B e r-
l i o z, Faust von Sc h um a n n«.1 Tatsächlich stürzten sich im 19. Jahrhundert
die Komponisten auf (vor allem: Goethes) Faust, und auch im 20. Jahrhun-
dert schien die Attraktivität des Sujets noch lange nicht versiegt zu sein.2 Die
Vermutung Hanslicks, dass Liszt mit der Faust-Symphonie »nicht unrichtig
darauf« spekuliert habe, »daß der von Goethes Dichtung ausstrahlende Glori-
enschein auch die Musik vergolden werde«, da »ein großer Theil des Publi-
kums einer Orchestercomposition vornherein günstiger entgegenzukommen«
scheine, »wenn es sich gezwungen sieht, fortwährend Gedanken an Goethes
›Faust‹ damit zu verbinden«, hat dabei durchaus – und zwar nicht nur mit
Blick auf Liszt – ihre Berechtigung. Dem Wiener Musikkritiker indes erging
es anders: »Wenn irgend etwas uns Goethes Dichtung zu verleiden vermöch-
te, so wäre es die unersättliche Passion der Componisten, diesen hohen Mast
zu erklettern, um ihre eigne Fahne darauf zu pflanzen. Am unangenehmsten
berührt uns die prahlerisch souveräne Miene, mit welcher Liszt dieses Kunst-
stück producirt.«3

Jedoch: Der Eindruck trügt. Liszt befand sich in den 1850er Jahren – als
Weimarer Hofkapellmeister, der erklärtermaßen in Goethes Geist zu wirken
angetreten war4 und sich zugleich als Komponist zu etablieren suchte – in ei-
ner Situation, in der die Komposition eines Faust-Werkes von ihm geradezu
erwartet wurde. Von künstlerischer ›Souveränität‹ kann dabei keine Rede
sein, zumal er die literarische Vorlage Goethes in dieser Zeit allem Anschein

1 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 238.
2 Eine Übersicht über Faust-Kompositionen geben u. a. Pohl, Liszts Faust-Symphonie

[1862], 254–267; Corder, The Faust-Legend [1886]; Ramann [1894], Franz Liszt, Bd.
2, Abt. II, 171; Meier [1990], Faustlibretti; Bunke [2011], Zur Faust-Rezeption.

3 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 238f. Vgl. auch ders., Aus dem Con-
certsaal, 412: »Seit B e r l i o z ›Faust‹-Legende, W a g n e r ’ s ›Faust‹-Ouverture und
L i s z t ’ s ›Faust‹-Symphonie kann sich ja ein anständiger Componist ohne ›Faust‹-
Partitur kaum mehr sehen lassen.«

4 Vgl. u. a. Liszt, De la Fondation-Goethe à Weimar [1851], in: LSS 3, 22–151 sowie
den dazugehörigen Kommentar.
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nach nicht mehr, wie noch während der frühen 1830er Jahre, uneinge-
schränkt bewunderte und ihm Goethe als Person und Mythos in vielerlei Hin-
sicht suspekt geworden war. Im März 1854 (d. h. im Jahr der Fertigstellung
der Faust-Symphonie) heißt es in einem Brief an Carolyne Sayn-Wittgenstein:
»Tout sujet qui touche à Goethe est dangereux à traiter pour moi«.1 Bereits
1853 überwarf sich Liszt aufgrund seiner Goethe-Skepsis mit seiner Freun-
din Bettine von Arnim, wie Peter Cornelius berichtet: »Bettina nennt die
Vorliebe für Schiller jesuitisch, und Liszt geht in seinem Eifer […] soweit,
zu sagen, daß ihm der schlechteste Jesuit noch lieber wäre, wie ihr ganzer
Goethe.«2 Zwanzig Jahre später, am 24. September 1875, schrieb Liszt – si-
cherlich auch, um sich gegenüber einer verbreiteten bildungsbürgerlichen At-
titüde abzugrenzen – an die Pianistin Olga von Meyendorff, seine langjährige
Geliebte,3 dass er »niemals die übersteigerte Bewunderung für den her-
kömmlichen Goethe gehabt« habe, »den Abgott, dessen Verehrung den Mü-
ßiggängern gar zu bequem geworden ist.«4 Im Mai 1886 äußerte Liszt in
Bayreuth, einer Auskunft seines Schülers August Göllerich zufolge, dass er
den »G o e t h e - G ö t z e n d i e n s t« nicht mitmache.5 

Zwar bezeichnete er 1855 in seinem Aufsatz über Berlioz’ Harold-Symp-
honie – neben Byrons Erzählung Kain, dessen dramatischem Gedicht Man-
fred sowie dem Dramenzyklus Dziady des polnischen Schriftstellers Adam
Mieckiwicz – auch Goethes Faust als Prototyp der »philosophischen Epo-
pöe«,6 doch handelt es sich bei Liszts Weimarer Text um eine programmati-
sche Schrift, die u. a. der Klarstellung des eigenen kompositorisch-ästheti-
schen Standpunkts diente: Faust bot sich in Weimar als Referenzwerk gerad-
ezu an. Zudem wirkte die Fürstin Sayn-Wittgenstein bei der Verfertigung des
Aufsatzes maßgeblich mit. Wer von beiden – Liszt oder seine Lebensgefähr-
tin, die in der zweiten Hälfte der 1840er Jahre selbst an einem Faust-Kom-

1 Liszt, Br 4, 182f. (Hier geht es um einen Aufsatz Liszts über Beethovens Egmont.)
2 Cornelius, Literarische Werke in zwei Bänden, Bd. 1, 147.
3 Liszt lernte von Meyendorff, die aufgrund ihrer Schönheit den Spitznamen ›Chatte

noire‹ trug, 1863 in Rom kennen. Vgl. Gut, Franz Liszt, 258.
4 Vgl. Bunke, Zur Faust-Rezeption, S. 298. 
5 Göllerich, Franz Liszt, 144.
6 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 53. Vgl. zu diesem Aufsatz und dem darin

enthaltenen Faust-Aspekt auch Bunke, Zur Faust-Rezeption, 346–348; Floros, Litera-
rische Ideen. Dass Liszt Byron mindestens genauso schätzte wie Goethe, bereitete
manchem Zeitgenossen Unbehagen. Peter Cornelius etwa berichtet am 5.12.1853 aus
Weimar an seine Schwester: »Es könnte lächerlich sein, charakterisiert aber vielleicht
einen Zug der Zeit, wenn ich Dir eine Frage erzähle, die man [auf der Altenburg] neu-
lich an mich gestellt, ob mir Hermann und Dorothea [von Goethe] wirklich gefalle;
sich aber auf der andern Seite fast verletzt fühlte, daß ich mich über Childe Harold
von Byron nicht enthusiastisch aussprach. Solche Eindrücke und ähnliches bringt hier
zuzeiten jeder Tag – es kommt einem vor, wie eine Völkerwanderung der Ideen und
Meinungen.« Cornelius, Literarische Werke in zwei Bänden, Bd. 1, 147.
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mentar arbeitete1 – Goethes Faust ins Spiel brachte, muss offen bleiben.2 In
einem Brief an Therese von Helldorff aus Rom vom 22. September 1869
schrieb Liszt, dass er für die Faust-Gestalt keinerlei Sympathie übrig habe,
handele es sich doch, im Gegensatz zu dem letztlich nobleren Aristokraten
Manfred, um einen durch und durch »bourgeoisen«, allein auf sein eigenes
Wohl bedachten Charakter, der sich zu allem Überfluss auch noch dem Teu-
fel verschrieben und Gretchen schändlicher- und egoistischerweise verlassen
habe.3 Auf der anderen Seite äußerte Liszt gegenüber dem Pianisten August
Stradal in seinen späten Jahren, dass er, wenn er verreist gewesen sei, stets
Goethes Faust und Dantes Göttliche Komödie im Gepäck gehabt habe und
»ohne diese Meisterwerke, die er immer wieder lese, nicht leben könne.«4 In-
wieweit solche Hinweise der Selbst-Stilisierung dienten, wobei die Faust-
und Dante-Symphonie der Musikgeschichtsschreibung als die beiden Haupt-
werke empfohlen wurden, sei dahingestellt.

Allem Anschein nach war es Liszt in den 1850er Jahren vor allem um die
musikalische Ausdeutung einzelner, ihm bedeutend erscheinender Aspekte
des Faust-Dramas zu tun: Im Vordergrund standen Charakterporträts (oder,
nimmt man den vollständigen Titel der Faust-Symphonie beim Wort, »Cha-
rakterbilder«), nicht aber die kongeniale kompositorische Ausdeutung des
gesamten Dramas. Zentrales Anliegen des Komponisten war, das 1855 im
Berlioz-Aufsatz5 vorgestellte Konzept der ›musikalischen Epopöe‹ – gemeint
ist die musikalische Ausleuchtung der Innenwelt im weitesten Sinne proble-
matischer Persönlichkeiten der Weltliteratur – möglichst überzeugend einer
breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren: Faust, aber auch Mephisto schienen
ihm hierfür hinreichend geeignet zu sein, Gretchen wiederum war zum Ver-
ständnis des Faust unentbehrlich. Für die Analyse der Faust-Symphonie sind

1 Vgl. Göllerich, Franz Liszt, 54; Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 12f. Die Schrift
blieb unveröffentlicht.

2 Generell ist davon auszugehen, dass die unter dem Namen Liszts veröffentlichten
Schriften der 1850er Jahre allesamt ein ›Gemeinschaftsprodukt‹ darstellen, bei denen
die Frage nach der Herkunft einzelner Gedanken – denn das Paar befand sich im stän-
digen intellektuellen Austausch – inadäquat ist. Vgl. Altenburg, Die Schriften von
Franz Liszt, 247f.

3 »Dans ma jeunesse je l’admirais passionnément et le hantais beaucoup plus que Faust,
lequel, soit dit tout bas, malgré son merveilleux prestige de poésie, me semblait un ca-
ractère foncièrement bourgeois. Par là il devient plus varié, plus complet, plus riche,
plus communicatif […]. La personnalité de Faust s’éparpille et s’émiette; il n’agit
point, se laisse faire, hésite, expériment, se déroute, refléchit, marchande et ne s’inté-
resse qu’à son petit bonheur. […] Manfred n’imaginerait point de s’accomoder de la
mauvaise compagnie de Méphistophélès, et s’il eut aimé Marguerite il aurait pu la
tuer, mais jamais comme Faust l’abandonner lâchement«. Zit. nach Raabe, Liszts
Schaffen, 82.

4 Stradal, Erinnerungen, 72.
5 Der Text war bereits im Juli 1854 weitgehend fertiggestellt. Vgl. Detlef Altenburg,

Vorwort, in: LSS 5, VII–XIII, hier XII.
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somit die Vorstellungen und Vorurteile, die (vor allem) das gebildete deut-
sche Bürgertum, aber auch Teile der französischen Faust-Rezeption bis Mitte
der 1850er Jahre von Faust, Gretchen und Mephisto entwickelt hatte, mithin:
das ›Gerücht‹ von Faust, von zentraler Bedeutung.

Einflüsse

Mit einigen Faust-Experten des 19. Jahrhunderts, darunter dem Arzt und
Universalgelehrten Carl Gustav Carus, war Liszt persönlich bekannt, von an-
deren besaß er die Schriften. So nannte er u. a. den prominenten Faust-Kom-
mentar Heinrich Düntzers von 1850 sein Eigen und las 1851 Julius Mosens
und Adolf Stahrs 1845 erschienene Abhandlung Ueber Goethe’s Faust.1 Be-
gegnungen mit Goethes Drama wie der Besuch einer Lesung des Faust durch
Ludwig Tieck im März 1840 in Dresden gehören ebenfalls zu den Erfahrun-
gen Liszts mit diesem Werk.2 Insbesondere der ›französische‹ Zugang Hector
Berlioz’ zum Goethe-Stoff – gemeint sind La Damnation de Faust (1846) so-
wie die 1830 uraufgeführte Symphonie fantastique, die genau genommen
auch ein Faust-Werk darstellt,3 – spielte für die Konzeption »einer« Faust-
Symphonie eine zentrale Rolle; der Beginn des Mephisto-Satzes ist von Ber-
lioz’ »Songe d’une nuit du Sabbat« inspiriert und sucht dies keineswegs zu
verbergen. Nicht zufällig widmete Liszt die Symphonie ausgerechnet seinem
französischen Kollegen; möglicherweise ist dies auch als Reaktion auf des-
sen Widmung von La Damnation de Faust an Liszt zu verstehen. Wagners
Eine Faust-Ouvertüre, die bereits 1839/40 in Paris entstanden war, 1844 in
Dresden uraufgeführt wurde, anschließend für einige Jahre in Vergessenheit
geriet und von Liszt 1852 bzw. (in revidierter Form) 1855 in Weimar erneut
einem interessierten Publikum vorgestellt wurde, ist für die Entstehung von
Liszts Werk – insbesondere den ersten Satz – ebenfalls von Bedeutung.4

Schließlich stand Faust für Liszt für eine bestimmte (künstlerische) At-
mosphäre: Die Gestalt des Mephisto etwa gehörte für ihn der französisch ge-
prägten ›Schwarzen Romantik‹ an und tendierte somit – wie dies in der fran-
zösischen Faust-Rezeption häufig der Fall war5 – von vornherein dazu, als

1 Vgl. Liszt-Brief an Adolf Stahr vom 26.5.1851, in: Br 8, 87; Eckhardt/Liepsch, Franz
Liszts Weimarer Bibliothek, 35. Stahr war Lebensgefährte der Schriftstellerin und
Frauenrechtlerin Fanny Lewald.

2 Vgl. Huschke, Franz Liszt, 19. 
3 Berlioz komponierte das Werk unter dem Einfluss seiner Faust-Lektüre; insbesondere

der ›Hexensabbat‹ wurde – auch – von der Goetheschen Walpurgisnacht angeregt.
4 Vgl. Larkin, A Tale of Two Fausts, 92; Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 9–11.

Sämtliche Motive der ersten vier Takte des Wagnerschen Werkes tauchen auch bei
Liszt wieder auf; allerdings ist umstritten, ob und inwieweit es sich um bewusste Zita-
te handelt. Kritisch hierzu Bunke, Zur Faust-Rezeption, 288–292. Vgl. hierzu auch
Kapitel II.1.

5 Vgl. Marquart, Goethes Faust in Frankreich, 254–266.
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(un)heimliche Hauptfigur der Komposition zu fungieren. An negativen
Kritiken, die der Faust-Symphonie (und damit zugleich dem Komponisten)
vorwarfen, nicht ›deutsch‹ genug zu sein, mangelte es entsprechend nicht.
Tatsächlich war für Liszt insbesondere der aristokratisch-abgründige, ironi-
sche Teufel von großem ästhetischem Reiz: So komponierte er innerhalb
dreier Jahrzehnte vier virtuose Mephisto-Walzer (nach Nikolaus Lenaus
Faust)1, von denen der erste, Der Tanz in der Dorfschenke (1856–61), in en-
ger zeitlicher Nachbarschaft zur Faust-Symphonie entstand. Für die später
komponierten Mephisto-Walzer ist insbesondere Liszts Rezeption der Schrif-
ten Friedrich Theodor Vischers zentral: Die »genaue Kenntnis« von dessen
Faust-Analyse (1875) sowie der – 1862 unter dem Pseudonym ›Deutobold
Symbolizetti Allegoriowitsch Mystifizinsky‹ erstmals erschienenen – Persi-
flage Faust III geht aus mehreren Briefen des Komponisten hervor.2 Auch
für die späten »Mephisto-Kompositionen«3 Mephisto-Polka (1882/83), Ba-
gatelle ohne Tonart (1885) sowie Unstern (1881)4 ist die Vischer-Lektüre
möglicherweise von Bedeutung.

»Composers – even great composers writing great works – create for
people. Aware of a given society’s values and behaviours, they calculate the
place of their new composition in its world. How do those involved – the
composers, performers, listeners – expect it to sound?«5 Was Thomas Forrest
Kelly in seinem Buch First Nights feststellt, gilt auch für die Faust-Sympho-
nie. So nahm der Plan eines größeren Faust-Werks, den Liszt seit den späten
1830er Jahren verfolgte6 und in den 1840er Jahren bereits in Ansätzen skiz-
ziert hatte,7 erst zu dem Zeitpunkt konkretere Gestalt an, als sich der Kompo-
nist als Hofkapellmeister in Weimar niederließ. Allerdings hatte Liszt bereits
in den 1840er Jahren – als er mit Weimar beruflich lose verbunden war –
mehrere Lieder aus Goethes Faust komponiert: Das Studentenlied aus Goe-
the’s Faust (»Es lebt’ eine Ratt im Kellernest«) für Männerstimmen
(1841/42), Der König in Thule für Singstimme mit Klavier (erste Fassung:

1 Vgl. zu Lenaus Faust in der Musik Bunke, Zur Faust-Rezeption, 73–76. Bei Lenaus
›Faust‹ handelt es sich im Gegensatz zu Goethes Gestalt um einen Künstler, der, wie
es für die französische Romantik der 1820er und 30er Jahre zentral war, »an seiner
Ich-Spaltung« verzweifelt. Ebd., 75. Vgl. auch ebd., 381.

2 Ebd., 298f.: »Gemeinsamkeiten mit Vischer zeigen sich bei Liszt einerseits in einem
Hang zu diabolischer Ironie […] und andererseits im Bemühen, durch das ›Weiter-
dichten‹ an Goethes Werk eine Lösung zu finden, in der die beiden, dialektisch zuein-
ander stehenden Teile der Dichtung eine Synthese eingehen.«

3 Ebd., 13.
4 Bis auf letzteres Werk werden sämtliche Stücke analysiert in ebd., 377–415.
5 Kelly, First Nights, xii.
6 Liszt notierte 1838 in sein Tagebuch: »Wenn ich mich lebenskräftig fühle, will ich

versuchen, eine Dantesymphonie zu komponieren. Dann, nach drei Jahren, eine Faust-
symphonie.« Zit. nach d’Agoult, Meine Freundschaft mit Franz Liszt, 199.

7 Vgl. Somfai, Die Metamorphose, 284.
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1842, zweite Fassung: 1856), das Soldatenlied aus Faust (»Burgen mit ho-
hen Mauern und Zinnen«) für Männerchor (erste Fassung: 1844, zweite Fas-
sung: 1860/61), das Flohlied (1840er Jahre) und den Chor der Engel aus
Goethe’s Faust (»Rosen, ihr blendenden«) für Frauenchor und gemischten
Chor (1849).1 Lina Ramann berichtet außerdem von einer Faust-Improvisati-
on Liszts am Klavier in Weimar in Form eines ›Melodramas‹ Ende 1843.2

Der 1850 gemeinsam mit Gérard de Nerval – in dessen Übersetzung von
1828 Liszt Goethes Faust zwei Jahrzehnte zuvor kennenlernte3 – gefasste
Plan einer Faust-Oper zerschlug sich 1854 endgültig, da sich Alexandre Du-
mas nicht zur Mitarbeit bereit erklärte und Nerval das Libretto nicht alleine
verantworten wollte.4 Das Schwanken Liszts zwischen instrumentaler und
opernhafter Gestaltung des Stoffes dokumentiert zugleich, wie Bunke fest-
stellt, eine »Übergangsphase zwischen französischer Romantik und Liszts
Traum von einer Fortsetzung der« – hinzuzufügen wäre: deutsch-universel-
len – »Weimarer Klassik.«5 Ebenfalls in Weimar leitete Liszt 1849, zu Goe-
thes 100. Geburtstag,6 eine Aufführung von Robert Schumanns Szenen aus
Goethes Faust; 1852 dirigierte er Wagners Faust-Ouvertüre sowie erneut
Schumanns Faust-Szenen, Spohrs Faust-Oper (erste Fassung: 1816) und –
im Rahmen der Berlioz-Woche im November 1852 – Berlioz’ La Damnation
de Faust.7 Mit einigen der zentralen Faust-Kompositionen seiner Zeit (und

1 Vgl. hierzu die Analyse von Liszts Faust-Liedern in Bunke, Zur Faust-Rezeption,
304–339.

2 Vgl. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. I, 226f.: »Angeregt durch L i s z t ’ s An-
wesenheit wünschte der Erbgroßherzog K a r l A l e x a n d e r des russischen Fürsten
R a d z i w i l Musik zu G ö t h e ’ s ›Faust‹ zu hören. Indeß war die Zeit zu kurz, um
diesen Wunsch ausführen zu können. Man wollte aber durchaus den ›Faust‹ mit
Musik haben und so ward Professor W o l f f aus Jena eingeladen die G ö t h e ’sche
Dichtung zu lesen, während L i s z t am Klavier zu einzelnen Scenen und Situationen
improvisatorisch Musik hinzufügte. Dieses Faust-Melodrama wurde vor einem klei-
nen auserwählten Kreis, den Erbgroßherzog und M a r i e P a u l o w n a an der Spit-
ze, im Palais aufgeführt und dürfte den Vorspielen zu F r a n z L i s z t ’ s ›Faust-
Symphonie‹ beizuzählen sein.« Dem Bericht Carl Alexanders vom 27.2.1844 zufolge
hat der Abend, »bei welchem der Faust durch Wolff aus Jena vorgelesen und durch
Liszt, auf dem Piano phantasierend, begleitet wurde«, erst Anfang 1844 stattgefunden.
Zit. nach Schröter, »Der Name Beethoven ist heilig in der Kunst«, Bd. 1, 216, Anm.
100.

3 Vgl. zu Nervals Faust-Übersetzung Marquart, Goethes Faust in Frankreich, 85–106.
4 Vgl. Jensen, Liszt, Nerval, and »Faust«; Bunke, Zur Faust-Rezeption, 342.
5 Bunke, Zur Faust-Rezeption, 341.
6 Liszt verfasste 1849 außerdem – als »Programmschrift für Weimars künstlerische Er-

neuerung« (Dömling, Franz Liszt, 60) – eine ausführliche Broschüre Zur Goe-
the-Stiftung. Vgl. Liszt, in: LSS 3, 22–151.

7 Vgl. u. a. Larkin, A Tale of Two Fausts, 100, Anm. 4; Redepenning, Liszt – Faust-
Symphonie, 9; Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 97. Berlioz’ La
Damnation de Faust arrangierte Liszt 1860 als Danse des sylphes de la damnation de
Faust für Klavier solo. Von Gounods Faust-Oper, die 1859 in Paris uraufgeführt wur-
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sicherlich auch mit Anton Radziwiłłs und Johann Peter Eckermanns Verto-
nungen)1 war Liszt mithin vertraut.

Quellen

Die Entstehung der Faust-Symphonie, die sich insgesamt über mehr als an-
derthalb Jahrzehnte hinzog und von der etwa dreizehn teils vollständige
Quellen (mit, so Somfai, drei »als vollendet geltende[n] Fassungen«) existie-
ren,2 vollzog sich im engen Kontakt mit einem kritischen Publikum, dessen
Urteil sich Liszt von Beginn an zu Herzen nahm. Allem Anschein nach ar-
beitete er bereits vor Herstellung der (heute in Budapest aufbewahrten) ›Ur-
fassung‹ des Werkes,3 die sich von August bis Oktober 1854 erstreckte, an
seiner Faust-Symphonie; Wagner etwa berichtet in seiner Autobiographie,
dass er schon ein Jahr zuvor (1853) in Zürich zusammen mit Liszt die Faust-
Symphonie »mit großem Eifer« durchgegangen sei.4 Im September 1855 fan-
den in Weimar zwei Probeaufführungen des Werkes mit dem Weimarer Ho-
forchester statt,5 und für Oktober desselben Jahres berichtet Wagner, dass
Liszt ihm, wiederum in Zürich, sowohl die Faust- als auch die Dante-Sym-
phonie »aus der Partitur« am Klavier vorgespielt habe – erstere noch in der
reinen Instrumentalfassung ohne den Schlusschor. Trotz der inständigen Bit-
te Wagners, den »pomphaften plagialischen Schluß« der Dante-Symphonie
nach Möglichkeit komplett zu streichen, komponierte Liszt bis zum Frühjahr
1856 – offensichtlich u. a. durch die Fürstin angeregt und, wie nicht anders
zu erwarten, zum Missvergnügen Wagners6 – auch für die Faust-Symphonie
einen neuen ›Epilog‹ mit Chor und Tenor-Solo, den er auch für die Weimarer

de, verfasste er ebenfalls eine Bearbeitung: Die Valse de l’opéra Faust (1861). 
1 Vgl. Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 97, Anm. 21. Weiter heißt es

hier, möglicherweise das eigene Werturteil mit jenem Liszts verwechselnd: »Es ist je-
doch zweifellos, daß ihm die Werke von Spohr, Eckermann und Radziwill eher nur
als negative Lehren dienen konnten. Am fernsten von den Faust-Kompositionen der
hervorragenderen romantischen Komponisten standen ihm Schumanns ›Szenen aus
Goethes Faust‹.« Ebd., 97. Belege hierfür führt der Autor allerdings nicht an. Vgl. zu
den Kompositionen Radziwiłłs Beate Agnes Schmidt, Musik in Goethes ›Faust‹. Dra-
maturgie, Rezeption und Aufführungspraxis, Sinzig: studio 2006 (Musik und Theater
5), 203–288.

2 Somfai, Die Metamorphose der »Faust-Symphonie«, 286. Eine Übersichtstabelle zur
»Inkubationszeit« der Faust-Symphonie befindet sich auch in Bunke, Zur Faust-Re-
zeption, 340.

3 Vgl. zu dieser Fassung u. a. Mária Eckhardt, Franz Liszt’s Music Manuscripts in the
National Széchényi Library, Budapest, Budapest: Akadémiai Kiadó 1986 (Studies in
Central and Eastern European Music 2), 86f. 

4 Wagner, Mein Leben, 508.
5 Vgl. u. a. Walker, A Faust Symphony, x.
6 Wagner machte bekanntlich die Fürstin für das ihm zufolge misslungene Chor-Finale

verantwortlich; vgl. ders., Mein Leben, 551; Kapitel V dieser Arbeit.
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Uraufführung des Werkes am 5. September 1857 beibehielt. 1861 erschien
d i e Faust-Symphonie – möglicherweise auf Anregung des Liszt-Schülers
Wendelin Weißheimer1 – bei Schuberth in Leipzig auf Grundlage der Ab-
schrift des Kopisten Carl Götze im Druck, wobei zwischen der Uraufführung
und der ersten Drucklegung von Liszt weitere, u. a. auf den Korrekturbögen
sichtbare Änderungen vorgenommen wurden.2

Während Somfai von teilweise gravierenden Änderungen während des
Arbeitsprozesses zwischen 1854 und 1861 ausgeht, die insbesondere das ge-
genüber der ersten Fassung deutlich vergrößerte Orchester betreffen, nimmt
Vincent Arlettaz in jüngerer Zeit (2003), ebenfalls auf Grundlage des Buda-
pester Manuskripts von 1854, an, dass sich das Werk in der Form, in der wir
es heute kennen, keineswegs fundamental von der 1854er Version unters-
cheide. Liszt habe demnach aus unbekannten Gründen einige (heute verlore-
ne) Stimmen im Manuskript schlicht nicht notiert: »[O]n peut affirmer qu’il
s’agit bien, à 80 ou 90% peut-être, de la même œuvre.«3 Dennoch besteht die
Möglichkeit, dass einige bereits im Budapester Manuskript erkennbare Än-
derungen, Ergänzungen und Streichungen erst nach 1854 erfolgten. Die we-
sentlichen Revisionen vor der Drucklegung betreffen laut Arlettaz somit den
Wegfall von 40 Takten sowie die Beseitigung einer komplizierten, vom Wei-
marer Orchester kaum spielbaren Passage im Faust-Satz (gemeint ist das Ap-
passionato-Thema, das ursprünglich im 7/8- bzw. 7/4-Takt stand)4 sowie die
Hinzufügung des Schlusschores im Mephisto-Satz.5 Im Juli 1861 änderte
Liszt schließlich noch die Deklamation des Tenorsolos im Chorfinale, was
wahrscheinlich auf eine Anregung Hans von Bülows zurückgeht, dem diese
nicht ›deutsch‹ genug erschien;6 1880 wurde die Coda des Gretchen-Satzes
um zehn Takte erweitert. Ob diese Änderungen als gravierend eingeschätzt

1 Weißheimer, Erlebnisse, 63. 
2 Zwischenzeitlich wurde außerdem ein Klavierauszug zu zwei Händen von Carl Tau-

sig publiziert (vgl. hierzu Giulio Draghi, Carl Tausig’s Piano solo Version of Franz
Liszt’s A Faust Symphony. A Critical Edition of an Unpublished Manuscript, Univer-
sity of Miami, unveröffentlichte Dissertation, Coral Gables, Florida 2007. In der Tran-
skription Tausigs finden sich handschriftliche Eintragungen von Liszt; ebd., 2); einen
weiteren Klavierauszug fertigte in den 1890er Jahren August Stradal an. 1862 (sowie
1870 in revidierter Form) erschien ein weiterer Auszug bei Schuberth, diesmal für
zwei Klaviere, angefertigt von Liszt selbst. 1857 stellte Liszt außerdem eine Kla -
vierbearbeitung des Gretchen-Satzes her, an der er bis 1874 feilte.

3 Arlettaz, La Faust-Symphonie, 45.
4 Ausführlich hierzu Somfai, Die Metamorphose der »Faust-Symphonie«, 293: »Von

diesem außergewöhnlich intensiven, exaltierten, gespensterhaften Metrum hat Liszt –
vermutlich durch die bei den Proben gezogenen vernichtenden Lehren – Abstand ge-
nommen.«

5 Arlettaz, La Faust-Symphonie, 45.
6 Hans von Bülow an Liszt, 23.7.1861, in: La Mara (Hg.), Briefwechsel zwischen Franz

Liszt und Hans von Bülow, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1898, 308 (französisch; deut-
sche Version in Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 72).
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werden oder nicht – mit Somfai kann festgehalten werden: »Die Metamor-
phose der ›Faust-Symphonie‹ wurde […] durch die Ansicht und den Stand-
punkt der ersten Zuhörer so beeinflußt, wie etwa eine auf dem Podium sich
vollziehende, tatsächliche Improvisation durch die Reaktion des anwesenden
Publikums gelenkt werden kann.«1 Liszt komponierte, wie er es seit seiner
Zeit als Virtuose gewohnt war, mit und für sein Publikum.2

 Dass vor der Aufführung im September 1857 bereits eine öffentliche
Aufführung der Faust-Symphonie stattgefunden hat, ist unwahrscheinlich,
auch wenn die Neue Zeitschrift für Musik im November 1855 ankündigte,
dass im Februar 1856 Berlioz Weimar besuchen werde und »zu gleicher Zeit
[…], wie in früheren Jahren eine Wa g n e r-, eine Be r l i o zwoche künftiges
Jahr eine F a u s tw o c h e Statt [sic] finden« solle: »Es sollen drei Concerte in
einer Woche abgehalten werden, in denen die wichtigsten Faust-Compositio-
nen zur Aufführung kommen: die Musik des Fürsten R a d z iw i l l, Faust von
Be r l io z, eine Faustouvertüre von Wa g n e r, Sc hu m an n’s  Composition
der Schlußszene aus Faust, eine Faustsymphonie von L i s z t. Die Concerte
werden im Theater Statt finden und die Einnahme hat die Bestimmung zum
Besten des Schiller-Monuments.«3 Von einer Aufführung der Faust-Sympho-
nie vor dem 5. September 1857 zeugt kein einziges anderes Dokument.

Das Septemberfest

Die von Liszt geleitete4 Aufführung der Faust-Symphonie am 5. September
1857 hingegen ist umfassend dokumentiert: Vom 2. bis 5. September wurde
in Weimar das große »September-Fest« anlässlich des 100. Geburtstages des
Großherzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757–1828), Sohn
der Prinzessin Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel, enger Freund
Goethes und Vertreter eines aufgeklärten Absolutismus, der sich seit 1815
gegen den restaurativen Zeitgeist für die konstitutionelle Monarchie einsetz-
te, gefeiert. Unter der Regierung des populären Carl August, der laut Goethe

1 Somfai, Die Metamorphose der »Faust-Symphonie«, 284.
2 Auf dieser Beobachtung basiert auch die Einschätzung Charles Rosens: »Liszt ist viel-

leicht der erste Komponist von Instrumentalmusik, dessen Musik größtenteils auf die
öffentliche Aufführung hin ausgerichtet ist. Daher auch gibt es so viele verschiedene
Fassungen desselben Stücks, jede darauffolgende Version stellt in sich schon eine
neue Aufführung dar.« Rosen, Musik der Romantik, 567. Detlef Altenburg geht hinge-
gen davon aus, dass es Liszt vor allem darum zu tun war, den jeweils ›passenden‹
musikalischen Ausdruck für ein vorgegebenes (dichterisches) Sujet zu finden: Liszt
habe »nach immer neuen Formulierungen derselben Idee« gesucht. Vgl. ders.,
Schwerpunkte und Tendenzen der Liszt-Forschung, 93.

3 NZfM 22/43 (1855), Nr. 22, 237 (kursive Hervorhebung von NN).
4 Es handelt sich bei diesem Konzert um das einzige »Komponistenkonzert«, das Liszt

als Weimarer Hofkapellmeister für Werke von sich selbst reserviert hat. Vgl. Döm-
ling, Franz Liszt, 63.
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eine »dämonische Natur« war, »voll unbegrenzter Tatkraft und Unruhe«,1

hatte sich Weimar zu einem geistig-literarischen Zentrum Europas entwi-
ckelt. Insgesamt drei Denkmäler – das Carl-August-, das Wieland- und das
Goethe-Schiller-Denkmal2 – wurden anlässlich der Feierlichkeiten enthüllt.
In der Einladung des Weimarer Festkomitees vom 1. August 1857 ist zu le-
sen:

»Der 3. September dieses Jahres, an welchem der Geburtstag des verewigten Groß-
herzogs Karl August von Sachsen zum hundertsten Male wiederkehrt, ist eine Epoche
für Weimar und das ruhmvolle Gedächtniß dieses Fürsten, wie es im Herzen unseres
Volkes lebt. Diesen Gefühlen einen Ausdruck zu geben, ist der Beschluß gefaßt wor-
den, an jenem Tage den Grundstein zu einem Denkmal zu legen, welches die Gestalt
jenes großen Fürsten wieder zur Anschauung bringt. Und da sein unsterblicher Name
auf ewig verbunden ist mit den Namen unserer größten vaterländischen Dichter, sol-
len die Meisterwerke deutscher Plastik, die Doppelstatue Goethe’s und Schiller’s von
Rietschel und die Statue Wieland’s von Gasser am 4. September feierlich enthüllt
werden. Indem wir hiermit alle zur Theilnahme Geneigten […] zu dieser Festfeier ge-
ziemend und ergebenst einladen, bemerken wir: 1) daß am 2., 3. und 4. September
Meisterwerke unserer größten Dichter auf dem Hoftheater unter freundlich zugesagter
Theilnahme einiger bedeutenden dramatischen Künstler der Gegenwart zur Auf-
führung kommen; 2) daß am 5. September Morgens ein Extrazug auf der Thürin-
gischen Eisenbahn nach Eisenach gehen wird, zu welchem auswärtige Gäste Freibil-
lets erhalten, um ihnen die Gelegenheit zu geben, die in der Restauration begriffene
Wartburg zu besehen.3 Dieser Extrazug wird Abends so zeitig wieder in Weimar ein-
treffen, daß 3) von den Gästen das unter der Leitung des Hofcapellmeisters Dr. Liszt
Statt findende Concert besucht werden kann. 4) An allen jenen Tagen werden in be-
stimmten Stunden die Dichterzimmer im großh. Residenzschlosse, die Häuser Gö-
the’s und Schiller’s, die Kunstsammlung, die Bibliothek etc. dem Besuchenden geöff-
net sein.«4

Die Weimarer Zeitung druckte am 3. September einen ausführlichen »Fest-
gruß« ab:

1 Eckermann, Gespräch mit Goethe am 2.3.1831, in: Ders., Gespräche mit Goethe, 455.
2 Liszt beschreibt das Goethe-Schiller-Denkmal Ernst Rietschels ausführlich in seinem

1857 in den Anregungen erschienenen Aufsatz. Vgl. ders., Das Septemberfest, 233–
240. 

3 In den Aufbau der Wartburg bei Eisenach, die zum großherzoglichen Besitz zählte,
flossen seit 1838 – finanziert aus den »beträchtlichen russisch-zaristischen Ressour-
cen« der Maria Pawlowna – bedeutende Summen: Zur Ausschmückung der »protzi-
gen Interieurs […] gehörten auch die von 1853 bis 1855 […] entstandenen Fresken
Moritz von Schwinds über die Themen ›Sängerkrieg‹, Elisabethlegende und Land-
grafengeschichte.« Dömling, Franz Liszt, 60. Carolyne Sayn-Wittgenstein lud die
Gäste der Altenburg während des Septemberfestes ebenfalls zu einer Fahrt auf die
Wartburg ein; die Figuren auf den Fresken Schwinds tragen neben den Gesichtern des
Auftraggebers Carl Alexander, der Großherzogin Anna Amalia und Carl Augusts die
»Gesichter lebender Künstler, und Wolfram von Eschenbach zeigt den schönen Kopf
Liszts. […] Die Altenburg fühlt sich vielfältig der Wartburg verbunden.« Hecker, Die
Altenburg, 170f. 

4 Deutsches Kunstblatt 8 (1857), 309.
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»›Kommt zu den Festen, die keiner von Euch gesehen hat und keiner wieder sehen
wird‹ – diesen Spruch, womit im alten Rom zu den hundertjährigen Festen der Stadt
eingeladen ward, könnten wir mit noch besserem Rechte den Theilnehmern unserer
Septemberfeier zurufen. Denn nicht blos ein Jubelfest gilt es, dessen Wiederkehr kei-
ner der Jetztlebenden schauen wird, und eine Verherrlichung der Kunst durch die
Kunst, wie sie nicht so leicht anderwärts und zu anderer Zeit sich erneuern dürfte –
noch in viel höherem Sinne steht dieses Fest seiner Veranlassung und Bedeutung nach
einzig da und wird seines Gleichen schwerlich sobald finden. […] Heil dem Vaterlan-
de, daß ein solches Fest in seinen Geschichtsannalen verzeichnen darf – ein Volk, das
auf eine solche Vergangenheit zurückblicken kann, wird auch in der scheinbar ver-
armten und trüben Gegenwart die Hoffnung nicht aufgeben dürfen auf eine große und
reiche Zukunft!«1

Es ging somit um das Anliegen einer ganzen Nation, als deren Zentrum sich
Weimar inszenierte. Neben den Denkmal-Enthüllungen und dem Ausflug
nach Eisenach standen Aufführungen von Goethes Iphigenie auf Tauris (2.
September),2 des Schauspiels Der Erntekranz des – kurz darauf, am 1. Okto-
ber, zum Weimarer Generalintendanten des Höfischen Theaters ernannten –
Franz von Dingelstedt (3. September), außerdem der Goetheschen Werke
Torquato Tasso, Götz von Berlichingen und Egmont sowie »Ausschnitte aus
Wallensteins Tod und Faust«, ferner Schillers Die Glocke (alles am 4. Sep-
tember), das »Vokal- und Instrumentalkonzert« unter Leitung Liszts, mit
Kompositionen Schuberts und vor allem Liszts selbst (5. September) sowie
eine Aufführung von Wagners Tannhäuser am 6. September auf dem Pro-
gramm.3 Auf der »Fremden-Liste« des Septemberfestes waren u. a. der Wie-
ner Musikschriftsteller und Generalsekretär der »Gesellschaft der Musik-
freunde« Leopold Alexander Zellner, der privat bei Liszt unterkam (und un-
mittelbar nach den Feierlichkeiten eine ebenso umfassende wie begeisterte
Besprechung der Faust-Symphonie veröffentlichte),4 sowie der Dramatiker
Wolfgang Robert Griepenkerl aus Braunschweig verzeichnet, der im Russi-
schen Hof logieren sollte.5 Auch der Liszt-Schüler Wendelin Weißheimer
wohnte den Feierlichkeiten bei;6 zentrale Figuren des Musiklebens wie Hans
v o n Bülow, Hans von Bronsart, Joseph Joachim7 oder Eduard Hanslick

1 Weimarer Zeitung Nr. 206 (3.9.1857), 831.
2 Vgl. Liszt, Das Septemberfest, 230.
3 Weimarer Zeitung Nr. 206 (3.9.1857), 835.
4 Hans von Bülow ›lockte‹ Zellner in einem Brief vom 13.8.1857 mit den Worten nach

Weimar, dass er Liszt »gewiß eine große Freude bereiten« würde, wenn er den Sep-
temberfeierlichkeiten beiwohnen würde. »Die Faustsymphonie allein lohnt die Mühen
der Reise. Nach meiner unmaßgeblichen Ansicht ist es das bedeutendste, epochema-
chendste Werk, das Liszt geschaffen. Selbst am Clavier nur habe ich es noch weit er -
greifender gefunden als z. B. die Bergsymphonie.« Bülow, Briefe. III. Band, 102. 

5 Weimarer Zeitung Nr. 206 (3.9.1857), 836.
6 Vgl. Weißheimer, Erlebnisse, 14.
7 In einem Brief an Liszt vom 27.8.1857 begründete der Geiger sein Fernbleiben von

den Feierlichkeiten damit, dass ihm Liszts Musik »gänzlich unzugänglich« sei. BZL 2,
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hingegen waren nicht anwesend. So beklagte Liszt im Anschluss an die
Feierlichkeiten, dass, da keine besonderen Einladungen an ausgewählte
Gäste ergangen seien, »viele lange im Voraus zur Aufnahme von Gästen vor-
bereitete Wohnungen« leer blieben;1 die in der Zeitung abgedruckte Gästelis-
te ist mithin nur eine vorläufige. 

Die Weimarer Zeitung berichtete am 4. September 1857, dass »an den
Fenstern, auf den Balkonen oder vor den Häusern die Büsten Carl Augusts,
Schillers, Goethes, Wielands, so wie der andern, von ihnen ewig untrennba-
ren Glieder jenes einzigen, glorreichen Kreises, Herders und der beiden er-
habnen Fürstinnen, Anna Amalia und Luise«, prangten. Am Vorabend ver-
sammelte man sich, wie der Artikel weiter ausführte, »im weiten Viereck um
den Grundstein« des Carl-August-Denkmals auf dem Fürstenplatz, worauf-
hin ein »Chorgesang, geleitet von Herrn Musikdirektor Montag«, anhob: Ge-
sungen wurde der von Liszt komponierte Festgesang Carl August weilt mit
uns für gemischten Chor oder Männerchor, Blasinstrumente und Schlag-
werk.2 Im Anschluss an die Enthüllung der Wieland- und der Goethe-Schil-
ler-Statue am 4. September3 beschloss der Gemeinderat Weimars, den »Ver-
fertigern unserer Dichterstatuen das Ehrenbürgerrecht zu ertheilen«, worauf-
hin der Gemeinderatsvorsitzende die Worte sprach:

»[D]ie da einst in Weimar lebten, wandelten, dachten, dichteten, handelten und schie-
den, sie hat Ihre Kunst aus Erz zu neuem Leben hervorgezaubert, und so stehen sie
jetzt da, a l l e, vollendet, unter uns, herrlich und prächtig, lebensvoll und kräftig, groß
und mächtig, wie sie w a r e n, und rufen von Neuem das heilige Bewußtsein wach,
daß W e i m a r die geweihete Stätte des großen Carl August ist, wo der n at i o n a l e
Geist des deutschen Vaterlandes seinen Einheitspunkt gefunden hat , zugleich aber le-

137.
1 Liszt, Das Septemberfest, 233.
2 Weimarer Zeitung Nr. 206 (3.9.1857), 837. »Das gesungene Lied war, wie wir hören,

von Herrn C o r n el i u s gedichtet und vom Herrn Kapellmeister Dr. L i s z t in Musik
gesetzt.«

3 Für die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein war dieses Ereignis offensichtlich uner-
freulich. Da der Weimarische Hof just zu dieser Zeit aufgrund der Verbannung der
Fürstin aus Russland gezwungen war, den Verkehr mit dieser abzubrechen, wurde sie
öffentlich gemieden, wie Adelheid von Schorn berichtet: »Um den feierlichen Akt an-
sehen zu können, hatte ein Freund sein am Theaterplatz gelegenes Haus den Be-
kannten zur Verfügung gestellt. Mama [d. i. Henriette von Schorn] bat ihn um Plätze
für die Fürstin und ihre Tochter. […] [M]eine Mutter war oben und führte sie an das
für sie reservierte Fenster. Es war eine Menge bekannter Menschen in den Zimmern,
meist Damen. Als sie die Fürstin sahen, zogen sich alle auffallend zurück, so daß wir
plötzlich allein in der Stube waren. Liszt sah das wohl und küßte Mama die Hand, in-
dem er ihr besonders warm dankte, daß sie für die Fürstin und ihre Tochter gesorgt
habe.« Dies., Zwei Menschenalter, 71. »Als sie [die Fürstin] ihre Theaterloge betritt
und sich dort ihrer Gewohnheit gemäß eine Zigarette anzündete, erlaubt sich der Lo-
genschließer, sie vertraulich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: ›Frau Kapell-
meistern, das dürfen Se hier nich!‹« Vgl. Hecker, Die Altenburg, 168f.
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gen sie, die ehernen Bildsäulen der großen Todten, auch das beredteste Zeugniß von
dem Leben des ewigen Geistes ab, dessen Vaterland keine Grenzen hat, weil er das
Vaterland der ewigen G e d a n k e n f r e i h e i t ist. Dies dachten und fühlten wir, als
gestern in jenen großen Momenten die von Ihnen erschaffenen Gestalten vor unser
Auge und Sinn traten […]«1

Wie sehr die Idee eines vereinten Deutschlands die Septemberfeierlichkeiten
bestimmte, geht auch aus Zellners am 22. September erschienener Bespre-
chung der Faust-Symphonie hervor, wonach im Rahmen der Aufführung von
Dingelstedts »Gelegenheitsstück«2 Der Erntekranz ein Student, die deutsche
Fahne in der Hand, eine »Standrede« zum Thema der »deutschen Einheit«
gehalten habe. Das Publikum aber sei daraufhin spontan »in lauten Jubel«
ausgebrochen.3 Das Theaterstück thematisiert in erster Linie seinen Anlass:
den hundertsten Geburtstag Carl Augusts. In den Worten Liszts, der für die
Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft 1857 einen Bericht über das
Septemberfest verfasste, liest sich die Handlung folgendermaßen:

»Das deutsche Reich als Ein Ganzes  in Friedrich Barbarossa verkörpert, der
durch Entzauberung den Kyffhäuser verläßt, wo er nach der Volkssage der Stunde
harrt, um wieder als Kaiser erscheinen zu können, tritt auf, an den ländlichen Festlich-
keiten Theil zu nehmen, welche Carl August’s Unterthanen, eingedenk der Tugenden
eines weisen, hochbegabten und humanen Fürsten, zu seinem Jubiläum vorbereiten. In
seinem Gefolge sieht man die wieder zum Leben erweckten Geister der Heroen der
Dichtkunst, des Dramas, der Geschichte, des Romans heranziehen, welche ihre Ge-
burt oder den Gipfel ihres Ruhmes zu Weimar erlebten.«4

Auch die »wenig gekannte, dramatische Allegorie« Goethes, Paläophron
und Neoterpe, die am selben Abend aufgeführt wurde und, so Liszt, einen
»Wettkampf zwischen der alten guten Zeit und dem Geiste des Jahrhunderts«
zum Inhalt hat,5 thematisiert letztlich die eigene Gegenwart.

Ein derart mit Pathos aufgeladenes und zugleich unentwegt auf sich selbst
und seinen Anlass verweisendes Fest verleitete bereits die Zeitgenossen zur
Satire. So korrespondieren die imaginären, vom (1848 erstmals erschienen-
en) politisch-humoristischen Magazin Kladderadatsch erfundenen Vertreter
der internationalen Aristokratie, »Baron von Prudelwitz« und »Baron von

1 Weimarer Zeitung, Nr. 209 (8.9.1857), 846 (Hervorhebungen von NN). Die Rede ist
hier nur auszugsweise wiedergegeben.

2 Liszt, Das Septemberfest, 227.
3 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 301: »Das Stück machte sichtlichen Eindruck auf

das Publikum, welches alle bezüglichen Stellen lebhaft begrüßte und namentlich nach
der Standrede eines Studenten, der – die deutsche Fahne in der Hand – das, freilich
schon ziemlich veraltete und wahrscheinlich in die Kategorie frommer Wünsche ge-
hörende Thema der deutschen Einheit beregte [sic], in lauten Jubel ausbrach.« Ob der
»Student« seine Rede von der Bühne aus oder aus dem Publikum heraus hielt, bleibt
unklar.

4 Liszt, Das Septemberfest, 230. Vgl. auch LSS 3, 155.
5 Ebd.
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Strudelwitz«, der deutschen Sprache kaum mächtig – und dabei unfreiwillig
den preußischen Kommisston parodierend – empört über das Septemberfest:
Nicht nur der bürgerliche Nationalismus, sondern auch der hiermit einherge-
hende, gegenüber dem gesellschaftlichen Klassensystem bedenklich indiffe-
rente, religiöse Züge annehmende Geniekult (die »Abgötterei mit sogenann-
ten Genies und Classicität und Deutsche Farben«) wird von Prudelwitz mit
Befremden registriert. Nur die ›Zukunftsmusik‹ Liszts und hier insbesondere
der Mephisto-Satz der Faust-Symphonie – denn Prudelwitz schien das Werk
mit den Feierlichkeiten nicht restlos zu identifizieren – sagte ihm zu
(»H ö l l e! Superb gefallen! Magniperde!«). Am 6. September 1857 schrieb
er an Strudelwitz:

»Cher Baron! Von Homburg herübergekommen zu Schiller-Goethe-Feier. Unans-
tändige Begeisterung, empörender Götzendienst – auf Kaftan! Goethe – D a l a i
L a m a, Schiller – S h i v a. Weimeraner beten an, küssen alten Schlafrock und lassen
Pantoffel für Geld sehen. Charmant, daß Erben von Heren von Goethe Haus geschlos-
sen haben und zu Fest nur vierhundert Billets ausgegeben! Bravissimo! – Was Auf-
hebens von solche Schriftsteller machen – unbegreiflich! Zeugniß von erbärmliche
Gegenwart! Liegen in Fürstengruft – Scandal, monumentaner Scandal – gänzlich
ohne Stammbaum! Auf Ehre! Werden in Erz gegossen wie große Feldherrn – Wahn-
sinn! Wo gefochten? Was commandirt? Wo gesiegt? Rede bei Enthüllung – lasterhaf-
tes Lob! Wofür? – Weil Theaterstücke geschrieben! Können Andere auch! K o n n t e n
gar nicht anders schreiben, als classisch – ist das mérite? Bildsäulen übrigens à la
bonheur, sowohl die von Rietschel als die von Gasser. Denken Sie, cher Baron, dieser
Gasser ohne Frack, in bloßen Rock mit Bart und Calabreser zu Hofe gezogen! Inoui!
Ueberhaupt Etiquette zweifelhaft, um nicht zu sagen g a r nicht! – Leute, die nicht mal
Orden, und in Stiefel ohne Lack zugelassen. Nervenzuckend! – Mittags in Traiteur-
haus plebejischer Enthusiasmus – Reden auf Deutschland – Oberbürgermeister von
Verfassung gesprochen, wobei stecken geblieben – Heesse, sogar Darmstädter von
Freiheit, und Fischer aus Breslau auf Deutsche Einheit – guten Morgen, Herr Fischer!
Abends in Theater Gipfel von Scandal! D i n g e l s t e d t – Intendant mit drei Bärte! Ri-
dicule! Stück geschrieben – ›A e r n d t e k r a n z ‹ wahnsinnig applaudirt, weil Deut-
sche Fahne darin! Deutsche Fahne auf Bühne vor ganzem Hofe – – Galle lief mir
über, Herz wollte brechen, mußte hinaus, konnte nicht mehr bleiben, wo so indistin-
guirte Begeisterung. Unterm Nachtwächter! Auf Kaftan! Später wieder hineinge-
gangen. Davison – Citadelle, Devrient – Wartburg. Nächsten Tag mit Lina Fuhr und
Marie Seebach. Lina – Feuer der Besta, Marie – Vesuv! Alles Andere – Schnurz!
Auch Zukunft-Musik von Liszt gehört. Faust-Symphonie! Im dritten Satz – H ö l l e!
Superb gefallen! Magniperde! – Eisenach. Fahrt nicht mitgemacht, weil meist nur Fe-
dervieh – und wieder Kuhblumen-Enthusiasmus. Im Ganzen also leidlich amüsirt,
aber über die ganze Abgötterei mit sogenannten Genies und Classicität und Deutsche
Farben – Pfui und abermals pfui!

Ihr Prudelwitz«1

1 Kladderadatsch 10 (13.9.1857), Nr. 42, 167 (sämtliche ›Schreibfehler‹ finden sich be-
reits im Original und sollen wohl von der fremden Herkunft des Barons zeugen; die
Hervorhebungen – kursiv, gesperrt und fettgedruckt – sind ebenfalls allesamt der
Quelle entnommen). Die Empörung darüber, dass der Virtuose Liszt nicht adelig war,
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Der Kladderadatsch ließ es sich nicht nehmen, auch im Medium des Bildes
über die September-Feierlichkeiten zu berichten (vgl. Abb. 1), wobei die
»Schüler der in Weimar gegründeten Schule für die Zukunftsmusik« als eitle
und hochmütige, sich wie ein Ei dem anderen gleichende Gestalten mit
Künstlermähne gezeichnet sind.

Abb. 1:  Kladderadatsch 10, 27.9.1857, No. 44 und 45, S. 177 (»Zur Enthüllung des 
Göthe- und Schiller-Denkmals finden in Weimar große Festlichkeiten statt; die ganze 
Stadt betheiligt sich daran, und geben wir als Probe davon die Facade eines Hauses in der 
Hauptstraße.« – »Auch die Schüler der in Weimar gegründeten Schule für die 
Zukunftsmusik zeigen sich an öffentlichen Orten.«)

Erst vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Wahrnehmung des Septemb-
erfestes als bürgerlich-plebejisch nationalistische Feier eines vereinten
Deutschlands, die den Geniekult um die Weimarer Dichtergrößen sowie die
Feier Herzog Carl Augusts als willkommenen Anlass begrüßte und zugleich
zum Inhalt hatte, ist die Aufführung und Rezeption der Faust-Symphonie
nachvollziehbar. Die ausführlichen Zitate dienen mithin dazu, den Rahmen
zu beleuchten, innerhalb dessen das Werk an die Öffentlichkeit gelangte: Es
handelte sich, wie u. a. der ›Festgruß‹ der Weimarer Zeitung herausstellte,
keineswegs nur um eine Feier der ›ewigen Kunst‹, bei der Liszt (als aktiv
Feiernder sowie – mehr implizit – als Gefeierter gleichermaßen) mitwirkte,
sondern zugleich um eine politische Verlautbarung. Möglicherweise war
dem Komponisten dieser Rahmen, dessen Bedeutung ihm zweifellos bewusst
war, gleichgültig oder suspekt – entziehen konnte er sich ihm nicht. An Wag-

ist bereits bei Adolf Glaßbrenner (1842) ein zentrales Thema (vgl. Kapitel IV.1, Vir-
tuosität; Anhang).
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ner schrieb er am 10. Juli 1857, zwei Monate vor Beginn der Feierlichkeiten,
dass er am 14. August, »des Befehls des G. H. [Großherzogs Carl Alexander]
in Bezug auf die September-Feste gewärtig« (d. h. nicht aus eigenem An-
trieb), im Anschluss an eine Kur in Aachen wieder in Weimar eintreffen wer-
de; die folgenden ironischen Zeilen deuten ebenfalls auf eine gewisse – even-
tuell mit Blick auf den Adressaten des Briefes besonders betonte – innere Di-
stanz hin, mit der Liszt den Trubel erlebte:

»Die Ausgrabung, die man bereits für das Schiller-Goethe-Monument veranstaltet,
läßt eine gefährliche Schwankung des Bodens in der Nähe des Theaters befürchten,
und es wäre nicht unmöglich, daß die beiden ›Kerls‹ keine sichere Stellung in Weimar
fänden. Man hat auch sogleich an Rietschel telegraphiert, um zu entscheiden, auf wel-
che Weise abgeholfen werden könnte. Vielleicht wird mir verordnet, keine ›Zukunfts-
Musik‹ weiter zu betreiben, nur daß die Stadt nicht in Grund und Boden ruiniert wird.
Und so würde ich zu Dir nach Zürich flüchten müssen, um Dir die Faust-Symphonie
(die noch ein Schluß-Chor von Männerstimmen mit den acht letzten Versen des 2ten
Teils ›Das Ewig-Weibliche‹ verlängert) und meine letzt beendigte symphonische
Dichtung, Schillers Ideale, in Deiner Villa aufzuführen.«1

In Liszts Szenario sind Zukunftsmusik und Dichterrummel unvereinbar; auch
wenn der Komponist das imaginierte ›Zukunftsmusik-Verbot‹ den für das
Septemberfest Verantwortlichen (einem unpersönlichen ›Man‹) zuschob,
sagt dies doch viel aus über die eigene politisch-kulturelle Positionierung.
Liszt identifizierte sich offensichtlich nicht mit den Feierlichkeiten, die der
Inszenierung einer ›deutschen Mitte‹ galten; sie waren ihm fremd. Der ima-
ginäre Baron von Prudelwitz bemerkt dies scharfsichtig, indem er den ›hölli-
schen‹ Mephisto-Satz aus Liszts Faust-Symphonie – als pars pro toto für die
Zukunftsmusik – gleichsam als ›einziges gutes Haar‹ am Septemberfest be-
lässt: Die Zukunftsmusiker nämlich gebarten sich als Künstler, wie auch aus
d e r Kladderadatsch-Karikatur unmissverständlich hervorgeht, forciert als
Vertreter einer (Geistes-)Aristokratie, wie dies seit Beethoven gang und gäbe
war. Zwar stellten sie sich dem Volk als Objekt der Verehrung bereitwillig
zur Verfügung, beteiligten sich an der Feier ihrer ›Vorgänger‹ und leisteten
hierdurch einem durchaus gewissermaßen demokratischen Geniekult Vor-

1 LWB, 529f. Einen ähnlich distanziert-humoristischen Unterton hat der Brief des
Schriftstellers Gustav Freytag an Carolyne Sayn-Wittgenstein vom 8.11.1857: »Gern
hätte ich die Septemberfeste Weimars benutzt, Ew. Durchlaucht meine Huldigungen
zu Füßen zu legen, aber es waren mir zu viel große deutsche Dichter um die Standbil-
der ihrer ältlichen Collegen versammelt; noch lieber hätte ich mir Rietschels dan-
kenswerthe Arbeit später ruhig angesehen, aber die Verpflichtung jedes Menschen,
für sein eigenes Standbild zu arbeiten, hielt mich hier zurück. Eine schmerzliche Ver-
pflichtung, da es uns unmöglich ist, der Nachwelt auch die Masse vorzuschreiben, aus
welcher sie uns einmal formt: Marmor, Biscuit, Gutta Percha oder gar Wachs […].
[W]enn ich Sculpturen sehe, überfällt mich leicht eine starke Angst vor einer plasti-
schen Nachformung auch meiner unbedeutenden Person in irgend einer schauderhaf-
ten Masse.« Zit. nach La Mara, Aus der Glanzzeit, 219f.
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schub, doch galt es im selben Zuge, am Gefühl der eigenen Überlegenheit
(etwa gegenüber dem ›Philister‹) keinen Zweifel aufkommen zu lassen.

Das am 5. September um 19 Uhr beginnende Konzert im Hoftheater, das
»vor dem Hofe und seinen hohen Gästen Statt fand« und dessen Einnahmen
an das Festkomitee des Septemberfestes gingen, war gut besucht, wenn auch
nicht ausverkauft (der Saal fasste insgesamt mehr als 500 Personen).1 Auf
dem Programm angekündigt waren Liszts Männerchor An die Künstler nach
Schiller, dessen Symphonische Dichtung Die Ideale, ebenfalls nach einem
Gedicht von Schiller, Liszts Solo-Quartett Über allen Gipfeln ist Ruh nach
Goethe, die Faust-Symphonie sowie, ganz am Schluss, Weimars Volkslied
für Männerchor, ebenfalls komponiert von Liszt. Die beiden Schubert-Lieder
nach Schiller und Goethe wurden von Carl Stör für Orchester und Männer-
chor eingerichtet.2 Nicht nur die Programmgestaltung des Septemberfestes,
sondern auch speziell jene des Konzertabends am 5. September, zeugt von
dem Impetus, die Weimarer Größen der verschiedenen künstlerischen Sphä-
ren aus Vergangenheit, Gegenwart und ›Zukunft‹ unter einem Dach zu verei-
nen, wobei die Faust-Symphonie, wie aus ihrer Platzierung im Programm
hervorgeht, als Höhepunkt des Abends fungieren sollte. Weimars Volkslied
diente wohl vor allem dazu, die zuvor gehörte Musik abschließend mit dem
genius loci in Verbindung zu bringen.

Nicht zuletzt aufgrund der eigens hinzugezogenen, exzellenten auswärti-
gen Musiker war das Konzert ein voller Erfolg; Wolfram Huschke spricht
vom »absolute[n] Höhepunkt der Konzerte im Liszt-Jahrzehnt, möglicher-
weise in der Kapellgeschichte überhaupt«.3 Auch der Kapellmeister Liszt
war, was bei den Weimarer Aufführungen eigener Orchesterwerke sonst so
gut wie nie vorkam, zufrieden, wie aus einem Brief an seinen Schüler, den
Pianisten und Dirigenten Hans von Bronsart vom 11. September 1857 her-
vorgeht: »Der Faust und die Ideale sind hier am letzten Sonnabend (5. Sep-
tember) wundervoll gespielt worden. Wir hatten 14 erste Geigen, 6 Baßgei-
gen usw. von den besten, die man finden kann. Leipzig, Berlin, Sondershau-
sen und Meiningen haben uns ein solches Kontingent an Konzertmeistern
und Virtuosen gestellt, wie es sobald nicht in den größten Hauptstädten zu-

1 Schade, Geschichte der Septemberfeste, 139. Vgl. auch Huschke, Franz Liszt, 127; F.
Pletzer, Die Septemberfeste in Weimar (II), in: Bremer Sonntagsblatt 5 (20.9.1857),
Nr. 38, 298–300, hier 300: »Das Concert war, wenn man bedenkt, daß Viele ermüdet,
Andere abgereist waren, ziemlich gut besucht, und es waren neben den Menschen
auch sehr viele Kränze da.«

2 Der Programmzettel zum Liszt-Konzert während des Septemberfestes am 5. Sep-
tember 1857 im Zusammenhang mit der Enthüllung des Goethe-Schiller-Denkmals
befindet sich im GSA Weimar.

3 Huschke, Franz Liszt, 127. Die auswärtigen Musiker werden hier (nach Angaben
Liszts) einzeln aufgezählt. Vgl. auch Kapp, Franz Liszt, 185: »Diese Krone aller
Faustmusiken und zugleich des Lisztschen Schaffens fand mit Ausnahme des Mephi-
stosatzes eine recht verständige und von Satz zu Satz ent[h]usiastischere Aufnahme.«
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sammenkommt. Wenn ich mich nicht täusche, hat das Ensemble dieses Kon-
zertes ein den Umständen angemessenes Aufsehen erregt.«4 Hans von Bülow
schrieb am 18. September 1857 aus Zürich an seine Mutter: »Aus Weimar
haben wir gute Nachricht erhalten. Das Concert am 5. September scheint
Liszt ganz ausnahmsweise befriedigt zu haben, indem ihm sowohl die vor-
treffliche Aufführung – eine Menge Mitglieder des Leipziger Orchesters wa-
ren mitwirkend – als die günstige Aufnahme Freude gemacht zu haben
scheint.«5 Insbesondere Über allen Gipfeln ist Ruh fand beim Publikum of-
fensichtlich Anklang, denn man verlangte, so der Bericht Oskar Schades von
1858, »stürmisch die Wiederholung«. Die Faust-Symphonie erregte als Werk
vor allem »auch durch seine Darstellung Staunen«. Insbesondere durch die
Hinzunahme auswärtiger Virtuosen habe man, so Schade, »eine Fülle und
Zusammenspiel erzeugt, wie man es beßer wol kaum hören dürfte. Der Bei-
fall, den dieses Werk erntete, war allgemein und die Freunde des Komponis-
ten gesellten dazu noch eine Blumenspende, die sie über ihren verehrten
Meister reichlich ausstreuten.«6 Lina Ramann (1894) notierte, dass von die-
sem Konzert »[e]in bedeutender Eindruck hinterblieb, aber auch Befremdung
und die übliche gegnerische Verneinung. Nach L i s z t’ s brieflicher Mitthei-
lung an B r e n d e l war namentlich ›das Tenor-Solo am Schluß ein Stein des
Anstoßes, so daß ihm gewichtige und wohlwollend gesinnte Freunde triftigst
angerathen, Solo und Chor zu streichen und die Symphonie mit dem Orches-
ter C dur-Akkord abzuschließen.‹«7

4 Zit. nach ebd., 127.
5 Bülow, Briefe. III. Band, 113.
6 Schade, Geschichte der Septemberfeste, 140.
7 Ramann, Franz Liszt , Bd. 2, Abt. II, 197.
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Nachklänge

Das zweite Konzert mit der Faust-Symphonie im Programm fand erst vier
Jahre später, am 6. August 1861 im Rahmen der Gründungsversammlung des
Allgemeinen Deutschen Musikvereins (ADMV) unter Leitung von Hans von
Bülow statt, zu der etwa 700 Musiker aus ganz Deutschland angereist wa-
ren1; auch zu diesem Zweck wurde die Hofkapelle »bedeutend« verstärkt.2

(Somfai zufolge, der das Konzert aufgrund der bis 1861 vorgenommenen Re-
visionen in der Partitur »fast als zweite Uraufführung« bezeichnet, erklang
erst hier »annähernd jene ›Faust-Symphonie‹, die wir heute kennen.«3 Auch
von Bülow selbst nahm in der – von ihm auswendig dirigierten – Partitur ei-
nige Änderungen, insbesondere Kürzungen, vor.4) Die Tonkünstlerversamm-
lung in Weimar ist als (teilweise) ausgelassenes Treffen mehr oder minder
Gleichgesinnter vorzustellen,5 in deren Mitte sich Liszt als Meister und Gön-
ner zugleich inszenierte: Nachdem die Betten in der Altenburg für die zahl-
reichen angereisten Musiker nicht mehr ausreichten, wurde, so der Liszt-
Schüler Weißheimer in seinen Erinnerungen,

»[i]n einem Saale des Seitengebäudes ein ganzes Heulager mit großen Tüchern dar-
über ausgebreitet, und darauf, halb entkleidet, schlief die lustige Gesellschaft die we-
nigen Stunden, die der Ruhe gewidmet waren – wenn überhaupt von Schlafen die
Rede sein konnte. Liszt ließ es sich nicht nehmen, bei uns in der Mitte zu liegen.«

Dies führte dazu, dass man auf dem Bettenlager gemeinsam Stellen aus der
Faust-Symphon i e ›probte‹, indem »die Hände wie Schalltrichter an den
Mund« gelegt wurden.6 Glaubt man Weißheimer, ging die eigentliche Auf-

1 Huschke, Franz Liszt, 173f. Der Programmzettel des zweiten Konzertes zur Grün-
dungsversammlung des Allgemeinen Deutschen Tonkünstlervereins (ADMV) am 6.
August 1861 in Weimar befindet sich im Weimarer GSA (o. Sign.).

2 Weißheimer, Erlebnisse, 70.
3 Somfai, Die Metamorphose, 285f.
4 Vgl. Walker, A Faust Symphony, x. In einem Brief an Louis Köhler vom 21.8.1861

äußerte Bülow, dass ihm das Werk »gar sehr in und an’s Herz gewachsen« sei, »und
da verteidige ich jede Note, was ich bei den symphonischen Dichtungen nicht ohne ei-
nige Sophistik mir zutrauen mag.« Bülow, Briefe. III. Band, 411f.

5 Hans von Bülow hingegen berichtet von Verstimmungen und Verwerfungen auf die-
ser Versammlung; vgl. Bülow, ebd., 420 (Brief an Alexander Ritter, 19.9.1861). An
Felix Draeseke schrieb er am 31.8.1861: »Mit Ausnahme des Liszt’schen Triumphes
[…] habe ich über Weniges Befriedigung heimgenommen von dieser Tonkünstlerver-
sammlung.« Ebd., 416f.

6 Weißheimer, Erlebnisse, 68f.: »Einmal hatte sich Liszt zuerst vom Lager erhoben und
jene Pianopizzicatostelle der Bässe im ersten Faustsatze vor sich hin markiert, die sich
jedem Hörer einprägt und auf der letzten Probe öfters wiederholt worden war: – sofort
setzten wir die Hände wie Schalltrichter an den Mund und bliesen im Chor die nach
dem Pizzicato einfallenden Hörner in F (Partitur S. 108). Das amüsierte Liszt so, daß
er sagte: ›Noch einmal!‹ Wieder fing er das Oktavenpizzicato an mit seinem ›bimbim,
bam, bum, bam, bim‹ – und wieder fiel unser Hornchor mit einem langgehaltenen ›bä-
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führung im Hoftheater »excellent von statten« und nach dem Schlusschor
»erscholl langanhaltender, brausender Beifall«. Auch bei Ludwig Stark heißt
es 1861, trotz der Abstriche, die man aufgrund des »nicht hinreichend dispo-
nirt[en]« Tenoristen Meffert hinnehmen musste: »Liszts Triumph war ein
vollständiger«. Die Rede ist von »allgemeine[r] Begeisterung« des Publi-
kums.1 Ähnliches berichtete Hans von Bülow im August 1861.2 Da sich je-
doch zugleich die »Gegner« (der Neudeutschen) durch ihr »Gebaren« be-
merkbar machten, verschwand Liszt, obwohl er auf die Bühne gerufen wur-
de, laut Weißheimer offenbar »verstimmt« aus seiner Loge und ward nicht
mehr gesehen: »Es war dies dieselbe Opposition, welcher Cornelius’ ›Bar-
bier von Bagdad‹ zum Opfer fiel, und die auch den ›Lohengrin‹ seinerzeit
bedrohte.«3 Noch kurz vor seiner (vorerst) endgültigen Abreise aus Weimar
am 17. August – der Eklat nach der Uraufführung des Barbier von Bagdad
durch Liszt drei Jahre zuvor, am 15. September 1858, war der Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen brachte –, reagierte er auf Anfeindungen überaus
empfindlich.

Bereits 1862 erwähnte Richard Pohl weitere Aufführungen der Faust-
Symphonie in Leipzig (Euterpe-Konzert), Löwenberg, Sondershausen, Bres-
lau und New York (!);4 1864 führte Leopold Damrosch die Symphonie zu-
sammen mit Liszts Hunnenschlacht in Breslau auf,5 und für 1866 ist eine er-
folgreiche Aufführung der Faust-Symphonie in der Münchner Hofbühne wie-
derum mit Hans von Bülow am Dirigentenpult belegt.6 1875 erklang das

bäh‹ im Händeschalltrichter ein. Unter solchen Späßen wurde Toilette gemacht und
dann an der langen Frühstückstafel im Vorderhause Platz genommen.« Gemeint sind
die Takte 490–501.

1 Stark, Die zweite Tonkünstlerversammlung, 979
2 Bülow, Briefe. III. Band, 416 (Brief an Felix Draeseke, 31.8.1861).
3 Weißheimer, Erlebnisse, 74f. Ludwig Stark führte das plötzliche Verschwinden Liszts

allerdings auf dessen ›Bescheidenheit‹ zurück, vgl. Stark, Die zweite Ton-
künstlerversammlung, 979.

4 Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neudruck 1883], 254. Ramann spezifiziert diese Anga-
ben zumindest teilweise: Ihr zufolge führte Hans von Bronsart das Werk 1862 in
Leipzig auf, Max Seifriz 1862 mit der Fürstlichen Hofkapelle in Löwenberg, Leopold
Damrosch nahm die Komposition 1863 (!) mit nach New York. Vgl. Ramann, Franz
Liszt , Bd. 2, Abt. II, 198. Dirigent in Sondershausen war Eduard Stein; vgl. NZfM
31/60 (1864), Nr. 19, 160.

5 Diese Aufführung vor etwa 600 Zuhörern rief den ›Breslauer Zeitungsstreit‹ hervor;
vgl. insb. Eugen von Blum, Beleuchtung des durch Franz Liszt’s »Faust-Sinfonie« in
Breslau hervorgerufenen Zeitungsstreites, Breslau: Commissions-Verlag von W. Ja-
kobsohn und Comp. 1864.

6 Peter Cornelius notierte hierzu: »Ein begleitendes Programm, oder besser ein sinniger
Prolog, möchte diesem Werk zu wünschen sein. Dießmal fand das Andante
(Gretchen) und der ihm entsprechende Schluß […] das schnellere Verständniß und
den wärmsten Beifall.« AAZ Nr. 102 (12.4.1866), Beilage, S. 1672, zit. nach Peter
Cornelius, Gesammelte Aufsätze: Gedanken über Musik und Theater, Poesie und bil-
dende Kunst, hg. von Günter Wagner, unter Mitarbeit von James A. Deaville, Mainz,
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Werk, um eine Auswahl der wichtigsten nachweisbaren Konzerte im
19. Jahrhundert zu nennen, erstmals in Wien unter Leitung Hanns Richters,
der es dort 1887 noch einmal zu Gehör brachte (Hanslick befand sich bei die-
sem Konzert nachweislich im Publikum).1 1879 war die Komposition zur
Tonkünstlerversammlung in Wiesbaden wiederum unter Leitung Hans von
Bülows zu hören, am 9. März 1880 erneut in Weimar (möglicherweise unter
Leitung Liszts selbst), zu Beginn der 1880er Jahre führte Hans von Bronsart
die Symphonie in Hannover auf, am 23. April 1881 erklang sie in Berlin un-
ter Leitung von Benjamin Bilse – offensichtlich, was schon damals höchst
selten vorkam, ohne den Schlusschor – und für den 29. Mai 1881 ist eine
Aufführung, wiederum mit Chor, in Brüssel (unter Leitung von Franz Ser-
vais)2 belegt. Am 21. September 1884 führte der Dirigent Alfred Reisenauer
das Werk erneut in Weimar auf, in Halle wurde es am 24. Februar 1894 ge-
spielt.3 Lina Ramann erwähnt weitere Konzerte in den 1870er und 80er Jah-
ren u. a . durch Felix Mottl, Karl Klindworth und Arthur Nikisch.4 Auch
wenn die Faust-Symphonie nach ihrer Uraufführung somit keineswegs aus
dem Konzertrepertoire verschwand, wäre es allerdings übertrieben, von einer
besonderen Beliebtheit dieser Komposition auszugehen. In Ramanns Worten
von 1894: Das Werk habe sich »den ihm gebührenden Platz im Bewußtsein
der deutschen Nation« noch nicht »errungen«.5

Die Gründe hierfür mögen vielfältiger Natur gewesen sein. Brendel etwa
schätzte die Faust-Symphonie neben der Dante-Symphonie, verglichen etwa
mit den Symphonischen Dichtungen Les Préludes, Tasso, Prometheus, Fest-
klänge und Orpheus, die er für »leichter[…], schneller eingänglich[…]« hielt
(eine mittlere Stellung nehmen ihm zufolge Mazeppa und die Bergsympho-
nie ein), als besonders ›schwierig‹ ein: Bei der Heranführung eines interes-
sierten Publikums an Liszts Werk »[d]ie Faust- und Dante-Symphonie sofort
zur Aufführung zu wählen, halte ich, für den Fall, dass nicht ein ausnahms-
weise empfängliches, gebildetes und gut vorbereitetes Publicum […] das Au-
ditorium bildet, für minder räthlich.«6 Bereits mit Blick auf die zeitgenössi-
sche Einschätzung insbesondere des übermäßigen Dreiklangs, mit dem der
Faust-Satz anhebt, als höchst ›gewagt‹ ist nachvollziehbar, dass das Werk ei-
nem größeren Publikum nicht ohne weiteres zugänglich sein konnte. Noch

London, Madrid u. a.: Schott 2004, 367.
1 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 239.
2 Kapp, Franz Liszt, 274.
3 Sämtliche Angaben entstammen den Unterlagen im Weimarer Goethe-Schiller-Archiv

(GSA); vgl. GSA 59/243, GSA 59/244, GSA 59/294,5.
4 Ramann, Franz Liszt , Bd. 2, Abt. II, 198.
5 Ebd., 198. »After Bülow, the symphony attracted few adherents and fell into neglect,

although Liszt’s pupil Felix Weingartner promoted the symphony whenever the op-
portunity allowed.« Walker, A Faust Symphony, x.

6 Brendel, Geschichte der Musik [41867], 639.
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1898 notierte Hermann Kretzschmar außerdem, dass in der Faust-Symphonie
ein »fortwährend[er] Wechsel von Takt und Rhythmus« stattfinde: »Wer zu
schlafen, zu träumen und nur äußerlich zu hören gewohnt ist, erhält harte
Stöße; nur mit lebendiger Phantasie und regem Geist erwirbt man sich den
Genuß an diesem Kunstwerk!«1 Auf der einen Seite verlangte die Kompositi-
on mithin vom Auditorium alle Aufmerksamkeit, auf der anderen jedoch war
es notwendig, die Wiederholungen und Redundanzen, die bereits den Zeitge-
nossen (negativ) auffielen, zu einem gewissen Grade auszublenden, um das
Stück wahrhaft zu ›genießen‹ – eine Aufgabe, die einem Hörer viel abver-
langt.

 Wagner führte in seiner Schrift über Das Publikum in Zeit und Raum das
Unverständnis, das Liszts Werken – und hier insbesondere wiederum der
Dante- und der Faust-Symphonie – Mitte des Jahrhunderts entgegenschlug,
auf deren »Zeit- und Raum-Ungemäßheit in der jetzt träg verlaufenden Ge-
genwart« zurück: »Offenbar sind diese Lisztschen Konzeptionen zu gewaltig
für ein Publikum, welches den ›Faust‹ im Theater sich durch den seichten
Gounod, im Konzertsaal durch den schwülstigen Schumann musikalisch vor-
zaubern läßt.« Liszt hingegen habe seine Werke – wie Wagner sich, hiermit
zugleich die eigene Vergangenheit verklärend, erinnert – unter dem nachhal-
tigen Eindruck der »so anregenden und unabweislichen Einflüsse« der
1820er und 30er Jahre, d. h. unter den Voraussetzungen des damaligen, an-
geblich ›idealen‹ Pariser Publikums konzipiert:

»Die Pariser Gesellschaft bot um jene Zeit einer besonderen Blüthe ihrer Staats-
männer, Gelehrten, Schriftsteller, Dichter, Maler, Skulptoren und Musiker so be-
stimmte und charakteristische Aufforderungen zum Anschluß an ihre Bestrebungen
dar, daß eine feurige Phantasie sie sich wohl zu einem Auditorium vereinigt vorstellen
durfte, welchem eine Dante- oder Faust-Symphonie, ohne kleinliche Mißver-
ständnisse befürchten zu müssen, vorgeführt werden könnte.«

Just in diesen französischen Anregungen seien also die »produktive[n] Moto-
ren« zu finden, denen Liszt »ein ewiges Werk« abgewann – »möge dieses
Ewige vorläufig in Leipzig und Berlin auch übel ankommen.«2

Nicht nur von Wagner und Brendel (sowie von Liszt selbst, der seine
Symphonischen Dichtungen als bloße Vorstufen zu diesen beiden Hauptwer-
ken betrachtete), sondern auch von zahlreichen weiteren Autoren wurden die
Faust- und die Dante-Symphonie (ähnlich wie die h-Moll-Sonate und die
Dante-Symphonie, die ein Pendant auf dem Klavier darstellen)3 auf eine Stu-

1 Kretzschmar, Faust-Symphonie von Franz Liszt, 5. Vgl. hierzu Kreuzhage, Ueber
Programm-Musik, 36, der große Probleme hatte, den zahlreichen ›Wechseln‹ des Aus-
drucks, der Stimmung etc. im Faust-Satz zu folgen. 

2 Wagner, Das Publikum in Zeit und Raum, in: SuD 10, 91–102, hier 100f.
3 Vgl. Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 132, der davon ausgeht, dass die beiden So-

naten »kompositionstechnisch und in der Formkonzeption« nichts voneinander unter-
scheide, obwohl nur einer von beiden ein explizites Programm beigegeben sei. In bei-
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fe gestellt. Lina Ramann etwa verglich die beiden Kompositionen auf beina-
he geschichtsphilosophische (und daher etwas konstruiert anmutende) Weise.
So sei die Dante-Symphonie nicht nur ein der Faust-Symphonie »ebenbürti-
ges Seitenstück«, sondern vor allem ergänze sie diese, sozusagen dialektisch,

»in ihrem Wesen, ihrem Charakter, ihrem Inhalt: die Göthe-Symphonie germanisch,
die Dante-Symphonie romanisch; die erstere protestantischen, die zweite katholischen
Geistes; und während ›Faust‹ weltlich, im Diesseits wurzelt, holt die ›Divina Com-
media‹, geistlich, gleichsam ihre Reflexe aus dem Jenseits.
Zieht jene das Drama in die Symphonie, so giebt uns diese den Gedanken eines r e l i-
g i ö s e n I ns t r u m e n t a l - E p o s.
Die eine der Schöpfungen hat den kühnen auf sich selbst stellenden Geist, die andere
den gläubig gebundenen Christ zu ihrer Voraussetzung. So wachsen diese beiden
Werke zu einem Ganzen gleich Hemisphären zusammen. Die Dante-Symphonie be-
durfte des freien Geistes wie des gläubigen Christen.«1

Germanisch, protestantisch, weltlich und dramatisch auf der einen Seite ver-
sus romanisch, katholisch, geistlich und episch auf der anderen – es scheint,
als pointiere Ramann hier einen ihr zufolge bereits in Liszts Leben und Per-
sönlichkeit angelegten Gegensatz. (Von Liszt selbst ist die Aussage überlie-
fert, dass er besser »keine Faust-Symphonie, sondern bloss die Dante-Sym-
phonie« hätte »schreiben sollen; man traut daher meinen klerikalen Anschau-
ungen nicht: Und doch führen Dantes ›Divina comedia‹ und Goethes ›Faust‹
auf verschiedenen Pfaden zuletzt zu den gleichen himmlischen Höhen.«2

Auch die Faust-Symphonie ist demnach letztlich ein im weitesten Sinne reli-
giöses Werk.) Ramanns schematische Skizze, die nicht zuletzt von ihrer (tri-
vialisierenden) Hegel-Rezeption zeugt, wirft ein bemerkenswertes Licht auf
die zeitgenössische Rezeption der Faust-Symphonie: Insbesondere das Stich-
wort ›germanisch‹ wurde von der Autorin selbst an zentraler Stelle aufgegrif-
fen. So ordnete sie die Kompositionen Liszts nach Texten von Goethe und
Schiller explizit – und möglicherweise in Erinnerung an Brendels Aufsatz
Zur Anbahnung einer Verständigung (1859) – der »deutsch-nationale[n]«
Richtung zu;3 das Schiller-Festlied für Baritonsolo und Männerchor etwa sei

den Werken finde sich »ein Reichtum an Umformungen und Varianten, die ein ›poeti-
sches Subjekt‹, ein inneres ›lyrisches Ich‹ der Musik offenbaren.« 

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 316. Ähnliche Überlegungen finden sich bei Au-
gust Wilhelm Ambros, der Dantes Divina Commedia dem Mittelalter, die Gesänge
Homers der Antike und Goethes Faust der Neuzeit zuordnete; bei all diesen Werken
aber handele es sich jeweils um einen »Spiegel, in dem sich die ganze Welt in wun-
derbarem Glanze abspiegelt, aus dem Himmel und Erde wiederstrahlen.« Ambros,
Culturhistorische Bilder, 162.

2 Stradal, Erinnerungen an Franz Liszt, 131f. Hans von Bronsart stellte 1858 – als Re-
aktion auf die Atheismus-Vorwürfe gegenüber Liszt – die (rhetorische) Frage: »Ist
etwa der Geist, der in seiner Faust-, Dante-, Bergsymphonie, seiner Hunnenschlacht
weht, nicht ein rein und sogar specifisch katholischer?« Bronsart, Musikalische
Pflichten, 25.

3 Vgl. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, Kapitel IX bis XII.



 Eine Faust-Symphonie 113

»[d]eutsch in jeder Phase«, wobei »[i]n jedem Ton […] die tiefe Sympathie
des Komponisten für den deutschesten unserer Dichter« hervorscheine.1 Vor
allem aber in Liszts Männerchor An die Künstler (nach Schiller), der auch
bei der Uraufführung der Faust-Symphonie auf dem Programm stand, erwei-
se sich der Komponist »mit jedem Ton« als »ein Deutscher«. Der »letzte
Rest, der einer Pose französischer oder opernhafter [!] Emphase gleichen
könnte«, sei, so Ramann, mit diesem Werk vollends »abgestreift. Die Dekla-
mation fließt aus dem deutschen Sprachgeist«. Damit aber reihe sich Liszt
nach Beethoven und Schiller in die Phalanx jener Meister, denen es – mit
»männliche[r] Kraft und Energie« – inhaltlich um »ethische Größe« gegan-
gen sei.2 Doch auch »außerhalb des Kreises H e r d e r - G ö t h e - S c h i l l e r
bleiben noch manche andere Kompositionen L i s z t ’ s von entschieden
deutsch-nationaler Richtung zu nennen«. Ramann führt hier insbesondere das
Oratorium Heilige Elisabeth an, das »den deutsch-legendarischen Gemüth-
ston so glücklich« getroffen habe, dass es »sich bereits die Volksgunst errun-
gen. Danach zu urtheilen, wäre sie« – gemeint ist Die Legende von der Heili-
gen Elisabeth – »vielleicht das deutscheste der Werke L i s z t ’ s.«3 Mit sei-
ner »religiösen Romantik und Gläubigkeit« sei der Stoff ähnlich wie die
»Faust-Sage mit ihrem dämonischen Forscherdrang« dem »deutschen Ge-
müth« eng verwachsen.4

Liszts Biographin veröffentlichte diese Einschätzung in den 1890er Jah-
ren. Dem Rahmen der Uraufführung der Faust-Symphonie nach zu urteilen,
wurde dieses Werk jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit – ähnlich wie Din-
gelstedts Erntekranz – bereits im September 1857 von großen Teilen des Pu-
blikums als ›deutsch-nationales‹ Werk wahrgenommen, zumal das Sujet,
Faust, eine derartige Rezeption mehr als nahelegte. In seinem 1854 verfasst-
en Aufsatz Wagners Fliegender Holländer schlug Liszt selbst nationalchauv-
inistische Töne an: Deutschland, so Liszt, konzentriere momentan alles erns-
te Interesse der Kunst auf sich: »Wie es ehemals Italien war, ist jetzt
Deutschland ihr lodernder Herd. Seit Bach hat eine fast ununterbrochene
Reihenfolge von Künstler-Fürsten höchster Majestät, ein geistiger Stamm
großer Männer dieses Land in musikalischer Beziehung zum ersten der Welt
gemacht.« Insbesondere Richard Wagner aber sei »das Resultat dieses lang-
samen, aber beständigen Fortschritts; seine Werke, selbst seine Theorien
konnten nur von einem Deutschen und für Deutsche geschrieben werden. Die
Opposition, die er bis jetzt erfuhr ist in vorübergehenden Ursachen, in künst-

1 Ebd., 129.
2 Ebd., 143f.
3 Ebd., 228f. 
4 Ebd., 228. Weiter heißt es: »Ja es läßt sich sogar nicht verkennen, daß diese einander

so heterogenen Stoffe sich ergänzen als Fundamentalströmungen des deutschen Ge-
müths.«
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lichen Gewohnheiten begründet; die Sympathien, die er hervorruft sind we-
sentlich deutsch und national«.1

Wenn Dieter Borchmeyer mithin behauptet, dass zwischen dem Goe-
the-Jahr 1849, das »mitten in den Wirbel des Revolutionsjahrs fiel« (»[k]ein
Jubiläum konnte unzeitgemäßer, angesichts der aufgeregten politischen Zeit-
stimmung unpassender sein als die Säkularfeier des großen Antipoden der
Revolution und der nationalen Emphase«), und dem Schiller-Jahr 1859 kaum
ein größerer Unterschied ausgemacht werden könne, da erst letzteres einen
»beispiellosen nationalen Rausch« ausgelöst habe,2 so ist diese Einschätzung
zu modifizieren. Denn bereits 1857 war der nationale Gedanke der Klassiker-
verehrung – etwa im Rahmen der Feier Goethes und Schillers – kaum zu
übersehen. Die Jahrzehnte zwischen 1832 und 1871 waren keineswegs, wie
Borchmeyer konstatiert, ›goethefern‹;3 denn nicht erst mit der Reichsgrün-
dung 1871 wurden Goethes Name und Werk »als geistige Grundlage des
neuen demokratischen Staatsgebildes« beschworen.4 Im folgenden Kapitel
wird hierauf zurückzukommen sein.

1 Liszt, Wagner’s Fliegender Holländer, in: LSS 5, 68–114, hier 111. Unter der Voraus-
setzung, dass Liszt sich und Wagner als Nachfolger Goethes und Schillers verstand,
ordnete er sich selbst somit implizit ebenfalls der ›deutsch-nationalen‹ Richtung zu.

2 Dieter Borchmeyer, Goethe, in: Deutsche Erinnerungsorte. Eine Auswahl, hg. von
Etienne François und Hagen Schulze, München: Beck 2005, 69–88, hier 75.

3 Ebd., 80.
4 Ebd., 82.



II. Faust

1. Rezeption

Liszt als Faust

Während der zweite Satz, Gretchen, bei den meisten Hörern von Beginn an
großen Zuspruch fand und der dritte Satz, Mephisto, zwar als faszinierend,
aber – vor allem aufgrund seiner ambivalenten, ›teuflischen‹ Konnotationen
– zugleich auch als problematisch beurteilt wurde, hielt sich die Kritik beim
Faust-Satz mit Werturteilen zumeist zurück. Dennoch konstatierte der
Musikschriftsteller Richard Pohl, der zwischen 1854 und 1863 im engen
Kontakt mit Liszt und dessen Kreis in Weimar lebte und wirkte, 1862 in der
Neuen Zeitschrift für Musik, dass dieser Satz bis dato am wenigsten Anklang
beim Publikum gefunden habe:

»Der erste Satz ist der tiefste in der Konzeption, der schwierigste im Verständnis, aber
auch der leidenschaftlichste in der Stimmung, der düsterste in der Färbung: dies alles
liegt im Faust-Charakter begründet, und ist ästhetisch wie psychologisch vollkommen
gerechtfertigt. Allein das genügt dem größten Teile unsers Publikums nicht. Damit ein
Symphoniesatz […] ihm wirklich gefalle, soll er auch noch ansprechend sein. Ein ›ge-
fälliger‹ oder ›ansprechender‹ Faust! [contradiction (sic) in adjecto] […] Go un od
hat freilich das Kunststück fertig gebracht, s e in en ›Faust‹ so graziös auszustatten,
daß er – völlig nichtssagend geworden ist, und ebenso gut ›Robert‹ oder ›Romeo‹ hei-
ßen könnte!«1

An seiner Wertschätzung des ersten Satzes der Faust-Symphonie, den er als
den »umfangreichsten […] und – neben der 5. und 9. Symphonie B e e t h o-
v e n s (denen ähnliche Stimmungen zu Grund liegen) – auch gewaltigsten
von allen uns bekannten ersten Symphoniesätzen« bezeichnete, ließ Pohl kei-
nen Zweifel.2 Offensichtlich war es ihm ein Anliegen, Liszts Komposition
als ›deutsches‹ Kunstwerk von dem vermeintlich bloß ›gefälligen‹ französi-
schen Machwerk, der Faust-Oper Gounods (1859), abzugrenzen:3 Dieser sei
es nicht gelungen, den Faust-Charakter charakteristisch darzustellen. Mit ih-
rer »ansprechenden, geschickten, hie und da recht liebenswürdigen, aber kei-

1 Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neudruck 1883], 296 (der Zusatz in eckigen Klam-
mern stammt von Pohl selbst).

2 Ebd., 295.
3 Hierauf deutet insbesondere die Formulierung »der tiefste in der Konzeption«. Zum

Topos der ›deutschen Tiefe‹ vgl. u. a. Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 2, sowie Ka-
pitel IV.1, Das Französische.
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neswegs tiefgehenden Musik« war Gounods Oper auch Felix Draeseke (und
vielen anderen) suspekt.1

Umso bemerkenswerter ist, dass der Protagonist der Faust-Symphonie
von Beginn an, vor allem aber im 20. Jahrhundert, immer wieder mit dem
Komponisten – deutlich seltener auch mit dem Virtuosen2 – Liszt identifi-
ziert wurde, obwohl dieser kein Deutscher war und sich gegenüber der Faust-
Figur, wie in Kapitel I.3 dargestellt, eher distanzierte als dass er sich mit ihr
identifizierte.3 Bereits die (näherliegende) Identifikation etwa Goethes selbst
oder Beethovens mit ›Faust‹ hat Tradition; hier entspricht immerhin die na-
tionale Herkunft des Komponisten der landläufigen Vorstellung des Faust-
Charakters als »nordischer Typ« oder als »deutsches Produkt«:4 Faust näm-
lich sei, so Ferdinand Deycks, »ein forschender, sinnender, träumender und
dichtender Deutscher vom besten Schlage, er ist – mit einem Worte G o e-
t h e s e l b s t in seiner frühesten leidenschaftlich bewegten Epoche«.5 Und
über Beethoven notierte Brendel 1852, dass dieser »als ein nur unter den här-
testen Kämpfen vollendeter ›Faust‹« erscheine.6 Unzählige weitere Belege
für derartige Vergleiche ›großer deutscher Männer‹ mit ›Faust‹ könnten an-
geführt werden; es handelt sich um einen Allgemeinplatz, der sich durch das
gesamte 19. Jahrhundert hindurchzieht.

Während das Urteil Heines, wonach Liszt »der neue Faust« sei, im Zu-
sammenhang mit den anderen von ihm genannten, bunt gemischten Assozia-
tionen (u. a. Liszt als Homer, als Attila, als Rattenfänger von Hameln)7 nicht

1 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 299.
2 Vgl. z. B . Wiener allgemeine Theaterzeitung (10.5.1838), 415, zit. in Detlef Alten-

burg, Die Wiener Konzerte 1838, in: Ders., Franz Liszt. Ein Europäer in Weimar,
106–111, hier 110. Allerdings ist hier eher das Faust-Drama als ganzes als der Prot-
agonist ›Faust‹ gemeint.

3 Die aus acht Bildern bestehende Karikatur von Jáno Jankó, die am 6. April 1873 in
der ungarischen Zeitschrift Borsszem erschien und den Pianisten Liszt während eines
Konzerts darstellt, charakterisiert diesen (in Bild Nr. 5) u. a. auch als Darsteller
»Faustscher Verzweiflung«. Vgl. Leppert, Cultural Contradiction, 268–270, wo die
Karikatur abgedruckt ist.

4 Ausführlich hierzu u. a. Schwerte, Faust und das Faustische; Negt, Die Faust-Karrie-
re, 188; vgl. auch ebd., 19; Mahal, Mephistos Metamorphosen, 340 (Anm. 3), sowie
ebd., 342: »Der GOETHEsche Faust hatte, so wollten es die Kanoniker, als Symbol-
und Leitfigur zu gelten, zumindest des deutschen Menschen, wenn nicht des Men-
schen schlechthin«.

5 Deycks, Goethe’s Faust, 61 (Hervorhebung von NN). Vgl. auch Hillebrand, Die deut-
sche Nationalliteratur, Bd. 2, 275: »Faust ist Göthe, wie er seit seinen Universitäts-
jahren bis zur italienischen Reise fühlte, strebte und stritt.« Siehe außerdem Rinne,
Speculation und Glauben, 168, wonach »der g e s a m m t e Inhalt des Faust d e r Inhalt
ist, den Göthe s e l b s t in seinem eigenen Leben nach und nach gewinnt« und »sein
Faust mithin kein anderer als er selber ist«.

6 Brendel, Geschichte der Musik, 337.
7 »Ja, er ist hier, der große Agitator, unser Franz Liszt, der irrende Ritter aller mögli -

chen Orden […]; er ist hier der hohenzollern-hechingensche Hofrath, der Doctor der
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wörtlich zu verstehen ist und vor allem auf Liszts Chamäleonhaftigkeit hin-
deuten sollte, zeugt La Maras Mitte der 1860er Jahre verfasster Kommentar
zur Faust-Symphonie von einer anderen, ebenfalls verbreiteten Sichtweise:
Demzufolge habe Liszt mit Faust und Mephisto »die beiden großen Ge-
gensätze« seiner eigenen Natur in Töne gesetzt – und hiermit zugleich ein
Werk »von unvergleichlicher Kühnheit und titanenhafter Gewalt« geschaf-
fen.1 Möglicherweise identifizierte sich auch Liszt selbst – trotz seiner Skep-
sis – punktuell mit ›Faust‹; erinnert sei daran, dass sowohl Liszt als auch
Goethes Faust (im zweiten Teil) in der ›Ewigen Stadt‹ Rom für eine Weile
Station machten.2

Große Persönlichkeiten schaffen große Werke:3 Dieses Vorurteil prägte
die Musikgeschichtsschreibung und musikalische Analyse des 19. (und teil-
weise auch des 20.) Jahrhunderts zu maßgeblichen Teilen. Max Chop (1924)
zufolge gehört Liszt selbst »als künstlerische Persönlichkeit zu jenen fausti-
schen Naturen, welche die Kraft in sich verspürten, eine Welt zu zertrüm-
mern, um ihre eigene neue an deren Stelle zu setzen.«4 Peter Raabe spricht
1931 vom »Selbstbekenntnis« des ersten Satzes der Faust-Symphonie, das
als Gegenstück nur die h-Moll-Sonate besitze: »Der Grübler, den er [Liszt]
hier mit so unheimlicher Wahrheit gekennzeichnet hat, der glühend Liebend-
e, der Hochaufstrebende, der dem Siege nah doch immer wieder in das Düs-
ter zurücksinkt, ist er selbst.« Im Gretchen-Satz wiederum, den Raabe als das
»Hohe Lied des Ewigen im Weibe« und als »Hymne der Keuschheit« be-
zeichnet, manifestiere sich angeblich Liszts Frauenbild, während der Mephi-
sto-Satz von dessen Erfahrungen mit dem ›Bösen‹ zeuge: »So sind also auch
die beiden letzten Sätze des Werkes Bilder des Faustischen in Liszts Seele.«5

Auch Laszlo Somfai (1962) deutet die Faust-Symphonie, vor allem aber de-

Philosophie und Wunderdoctor der Musik, der wieder auferstandene Rattenfänger von
Hameln, der neue Faust, dem immer ein Pudel in der Gestalt Belloni’s folgt, der ge -
adelte und dennoch edle Franz Liszt! Er ist hier, der moderne Amphion […]! Er ist
hier, der moderne Homer […]! Er ist hier, der Attila […]!« Heine, Anhang. Musikali-
sche Saison von 1844 (I), in: HSA 11, 249f.

1 La Mara, Musikalische Studienköpfe. II: Franz Liszt, 30.
2 »Faust läßt sich verführen. Wir finden ihn in Rom wieder. Im Umgang mit seinen

Cardinälen, Rittern, Gelehrten, Künstlern, edlen, anmuthigen Frauen wird er vom
Wirbel der Zerstreuung fortgerissen. Entzückt steht er vor den neu entdeckten Anti-
ken; man lasse ihn im Anblick einer mediceischen Venus erglühen, den reinen Genuß
der Form unvermerkt in einen heißen Sinnenreiz übergehen; […] man führe ihn auch
zu Raphael«. Vischer, Kritische Gänge. Neue Folge. Drittes Heft, 156. Für Liszt, der
mit den Schriften Vischers vertraut war, hatte der römische Katholizismus sicherlich
auch seinen ästhetischen Reiz.

3 Vgl. hierzu auch Burnham, Beethoven Hero, xv, der sich hier auf Beethovens Eroica
bezieht.

4 Chop, Erläuterungen, 15.
5 Raabe, Liszts Schaffen, 83.



118 II. Faust

ren ersten Satz, wie auch Humphrey Searle,1 als »Selbstporträt«: »Die Züge
der den Faust ergänzenden Manfred- und Prometheus-Elemente zeigen die
unverkennbaren Charakterzüge von Liszts eigenem Antlitz.« Zwar sei letzt-
lich jedes Musikstück eine Art Selbstbildnis, doch handle es sich im Falle
dieses Werkes

»um mehr. Als Fokus der gesellschaftlichen und künstlerischen Entwicklung des
19. Jahrhunderts ist jener Gedankenfunke zu betrachten, den wir eben mit dem Aus-
druck der ›Faust-Idee‹ charakterisieren könnten; das heißt: sich gegen Gott auflehnen,
es versuchen gegen Gott zu leben, allen Ballast der Religion, ja sogar jeder möglichen
Hierarchie abzuschütteln. Sich zu empören im Namen des freien Willens – erweitern
wir den Begriff: für die Freiheit selbst.«2

Sowohl Raabe als auch Somfai und Searle3 gehen dabei – ungeachtet des Ti-
telzusatzes »nach Goethe« in der Schuberth-Partitur von 1861 – davon aus,
dass es Liszt nicht speziell um Goethes Faust, sondern um das ›Faustische‹
im Allgemeinen zu tun war; auch die mehr oder weniger abstrakte »Faust-I-
dee« aber sei, so Somfai, »vor allem Liszts eigenes Porträt«.4

Klaus Wolfgang Niemöller (1997) hingegen ist (wohl zu Recht)5 der Auf-
fassung, dass es Liszt mit seiner Faust-Symphonie vor allem um den ›Faust‹
aus Goethes Drama zu tun gewesen sei; der Gedanke des Selbstporträts
taucht jedoch auch bei ihm auf: Liszt identifiziere sich wohl, so der Autor,
mit Faust und meine entsprechend mit dem verklärenden Ende der Sympho-
nie »letztlich auch seine eigene Erlösung.«6 In einem fast dreißig Jahre zuvor
(1969) erschienenen Aufsatz spezifiziert Niemöller seine Deutung: So hande-
le es sich beim ersten Satz der Faust-Symphonie »vor allem [um] ein Selbst-
porträt des ›Magyaren‹ Liszt«, da das ›Zwölftonthema‹ mit seinen übermäßi-
gen Dreiklängen aus der sogenannten Zigeunertonleiter abgeleitet sei.7 Ni-
cholas Vazsonyi (1996) schließlich deutet den Kampf, der sich innerhalb
Fausts abspiele, als Liszts eigenen Kampf (»struggle«) an den Grenzen zwei-
er Epochen – ein Kampf, der sich kompositionsgeschichtlich in der Span-
nung zwischen der Aufrechterhaltung der Tonalität und den ersten Andeu-
tungen von Atonalität (»in the tension between the maintenance of tonality
and the first hints of atonality«) vollziehe.

»It is all these (unresolved) struggles – between God and Mephisto, between the male
and the female, between damnation and salvation, between harmony and dissonance –

1 Vgl. Searle, The Music of Liszt, 78. Der zweite Satz drücke demzufolge Liszts Liebe
und Bewunderung für Frauen aus, während der dritte das ›Diabolische‹ in dessen Le-
ben behandle.

2 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 91.
3 Vgl. Gut, Franz Liszt, 529.
4 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 96.
5 Vgl. auch Gut, Franz Liszt, 529.
6 Niemöller, Probleme der Poetik und Rezeption, 56.
7 Niemöller, Zur nicht-tonalen Thema-Struktur, 72.
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that find their expression both in Goethe’s Faust and in Liszt’s Faust Symphony. It is
a productive struggle that finds harmony in dissonance, that produces order out of
chaos, and that arrives at unity amidst the fragmented multiplicity. It is this struggle
with which Liszt identified and that is at the core of his Faust Symphony.«1

R. Larry Todd (1988) parallelisiert Liszt und Faust auf ähnliche Weise. Wäh-
rend Goethes Faust in seinem ersten Monolog Philosophie und Religion ver-
achte und sich stattdessen der Magie zuwende, um seinen Drang nach Wis-
sen zu befriedigen, vollziehe sich bei dem Komponisten Liszt ähnliches: »In
a similar way Liszt shuns the trappings of traditional tonality and advances
instead the special qualities of the augmented triad, which is now boldly ex-
plored outside a tonal context. The entire passage is dimly lit by dark scor-
ings and muffled strings, the musical equivalent of the reflected moonlight
that envelops Faust in his study.«2 Laurence Le Diagon-Jacquin (1998)
schließlich betont, dass selbst dem gläubigen Katholiken Liszt die Faust-Pro-
blematik keineswegs fremd gewesen sei,3 und auch Paul Merrick (1987) geht
davon aus, dass sowohl die Faust- als auch die Dante-Symphonie autobio-
graphisch zu deuten seien.4 Norbert Naglers Einschätzung, dass Liszt an dem
»romantisch-bürgerlichen Ideal, Artefakte als Spiegelbilder des Ego zu ver-
stehen«, zeitlebens festgehalten habe,5 blieb somit – zumindest mit Blick auf
die Faust-Symphonie, aber auch hinsichtlich der Symphonischen Dichtung
Nr. 5 , Prometheus,6 und anderer Kompositionen Liszts – weitgehend unwi-
dersprochen. Bemerkenswert ist, dass die Musikwissenschaft bis an die
Grenze zum 21. Jahrhundert (und darüber hinaus) diese Vorstellung vielfach
unreflektiert übernommen hat: Die Deutung und das Selbstkonzept der Betei-
ligten galten nach wie vor als entscheidend.

Die – bereits damals »auf das Allseitigste durchforscht[e]«7 – Faust-Figur
war Mitte des 19. Jahrhunderts semantisch und diskursiv massiv aufgeladen.
Einige zeitgenössische Stellungnahmen sollen dies verdeutlichen: Madame
de Staëls Einschätzung in ihrem (vor allem in Frankreich vielrezipierten)
Deutschland-Buch von 1814, dass Fausts Charakter im umfassenden Sinne
»alle Schwächen der menschlichen Natur, den Wissensdrang und die Ermü-
dung durch die Arbeit, das Bedürfnis des Erfolgs und die Sättigung im Ver-
gnügen« vereinige, mithin »ein vollkommenes Musterexemplar des veränd-

1 Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust Symphony, 3 (Hervorhebung von NN).
2 Todd, The »Unwelcome Guest« Regaled, 112.
3 Le Diagon-Jacquin, La Faust Symphonie de Liszt, 33.
4 Merrick, Revolution and Religion, 298.
5 Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik, 23.
6 Liszt sei, so etwa Martin Geck, in diesem Werk – anders als Wagner, der »wie Gott -

vater über dem gesamten Personal seines Ringes« throne – »Prometheus persönlich
und niemand sonst.« Geck, Von Beethoven bis Mahler, 247.

7 Rosenkranz, Göthe und seine Werke, 323. Die Erläuterung jener Gestalt sei, so Rosen-
kranz, »in ihrer Breite auf manchen Puncten bereits bis zum Ueberdruß der Erschöp-
fung gekommen.«
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erlichen beweglichen Wesens« darstelle, »dessen Gefühle noch flüchtiger
sind als das kurze Leben, worüber er sich beschwert«,1 war auch wenige
Jahrzehnte später noch gang und gäbe. Vor allem aber Heines Hinweis in
Die romantische Schule (1836), dass »das deutsche Volk selber jener gelehr-
te Doktor Faust« des Volksgedichtes sei (dem es, so Heine, letztlich um die
jungdeutsche ›Emanzipation des Fleisches‹2 gehe), war naturgemäß desto re-
levanter, je mehr es einem Autor um die nationale Einigung Deutschlands zu
tun war. Deutschland sei, so Heine weiter,

»selber jener Spiritualist, der mit dem Geiste endlich die Ungenügbarkeit des Geistes
begriffen, und nach materiellen Genüssen verlangt, und dem Fleische seine Rechte
wieder giebt; – doch noch befangen in der Symbolik der katholischen Poesie, wo Gott
als der Repräsentant des Geistes und der Teufel als der Repräsentant des Fleisches
gilt, bezeichnete man jene Rehabilitation des Fleisches als einen Abfall von Gott, als
ein Bündnis mit dem Teufel.
Es wird aber noch einige Zeit dauern, ehe beim deutschen Volke in Erfüllung geht
was es so tiefsinnig in jenem Gedichte prophezeit hat, ehe es eben durch den Geist der
Usurpationen des Geistes einsieht, und die Rechte des Fleisches vindizirt. Das ist
dann die Revolution, die große Tochter der Reformation.«3

Der Teufelspakt sei somit, aus der Nähe betrachtet, letztlich etwas Erstre-
benswertes – denn es geht um die (politische) Emanzipation als Befreiung
von Fesseln.4 Bekanntlich befasste sich Heine selbst, worauf in Kapitel IV
(Succubus – Incubus) zurückzukommen sein wird, intensiv mit dem Faust-
Stoff.

Friedrich Kreyßig verkündete in seinen Vorlesungen über Goethe’s Faust
(1866), mit umgekehrter Schwerpunktsetzung, dass das Faust-Drama »ein
ächt modernes und ächt deutsches Drama der sittlichen Freiheit« darstelle, in
dem letztlich »der Sieg des lebendigen Gedankens über die seinen Schwung
aufhaltende sinnliche Schwere« gefeiert werde.5 Ferdinand Brockerhoff ver-
glich 1853 die Bedeutung Fausts für die deutsche Nation in diesem Sinne mit
jener Siegfrieds: »Faust ist im Wesentlichen nichts als eine höhere Potenz
des Siegfried; was dieser für die Sphäre der sinnlichen Unmittelbarkeit, ist
jener für die des denkenden Geistes; der tiefere Grund, die eigentliche Wur-
zel des deutschen Wesens, das Gemüth mit seinem unendlichen Inhalte und
dem nimmer rastenden Schöpfungsdrange, ist beiden gemeinsam.«6 Offen-
sichtlich eignete sich Goethes Drama zur Untermauerung unterschiedlichster

1 Mme de Staël, Über Deutschland, 352f. Weiter heißt es: »Faust hat mehr Ehrgeiz als
Kraft.«

2 Schmidt, Goethes Faust, 308. Vgl. zur ›Emanzipation des Fleisches‹ Exkurs (Vom
Musikalisch-Hässlichen, Das Hässliche als Politikum) sowie Kapitel IV.1, Virtuosität.

3 Heine, Die romantische Schule, HSA 8, 7–123, hier 41, Anm.
4 Hans Blumenberg weist darauf hin, dass Heine selbst »an eine rigorose Umkehrung

der Konfiguration« dachte, nach der Mephisto nicht mehr das negative Prinzip sei.
Vgl. Blumenberg, Arbeit am Mythos, 310f.

5 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 73 (Hervorhebung von NN).
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Anliegen. Auch Adolf Stahr notierte 1845, dass »der vorherrschende Ein-
druck«, dem er sich angesichts einer Oldenburger Theateraufführung des
Faust hingab, »der freudige Stolz« war, »daß diese Wunderblüthe höchster
poetischer Schöpfungskraft deutschem Geiste entsprossen, unseres Volkes
Eigenthum sei.«1 Lina Ramann zufolge arbeiten im Faust gar »weltbezwin-
gende [!] Kräfte des germanischen Geistes«.2 So ist es kein Wunder, dass Fe-
l ix Draeseke, um sein Unbehagen an Liszts Faust-Satz auszudrücken, auf
dessen vermeintlich dem Gegenstand unangemessene, ›undeutsche‹ Eigen-
schaften abhob und dabei zugleich Franz Brendels Interpretation falsch wie-
dergab (der seinerseits nur den dritten Satz, Mephisto, nicht aber den ersten
Satz als ›französisch‹ abqualifizierte): Draeseke zufolge kann man »Brendel,
der in diesem Faustbilde eine französische Auffassung des Wissenshungri-
gen erkennt, nicht ganz unrecht geben, da manches uns etwas äusserlich an-
mutet, was in einer Beethovenschen Ausführung wohl eine andre Gestalt an-
genommen hätte.«3 Dass die Kunst Beethovens – im Gegensatz zu jener
Liszts – naturgemäß ›deutsch‹ sei, war zugleich unbestritten.

Neben dem ›Deutschen‹ – das, anders als dies etwa Hans Schwerte4 na-
helegt, bereits lange vor 1870/71 mit dem Faust-Drama sowie der Faust-Ge-
stalt parallelisiert und, im Guten wie im Schlechten, identifiziert wurde, denn
bereits Goethe selbst besann sich mit dem Faust auf das ›Deutsche‹ zurück5

6 Ferdinand Brockerhoff, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera-
turen 7/12 (1853), 474f., zit. nach Schwerte, Faust und das Faustische, 103.

1 Stahr, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 103 (Hervorhebung von NN). Selbst
ein (geistig so anspruchsvolles) Werk wie der Faust aber bedürfe, »d a m i t d a s
W o r t i n W a h r h e i t F l e i s c h w e r d e , d e r B ü h n e « . Ebd, 104.

2 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 206.
3 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 274.
4 Schwerte lebte jahrzehntelang unter falschem Namen und mit einer fiktiven Bio-

graphie; als Hans Ernst Schneider war er während der NS-Zeit SS-Hauptsturmführer.
Der Wert seiner Arbeit über »Faust und das Faustische« ist in der Germanistik jedoch
unumstritten. Vgl. u. a. Klaus Weimar, Der Germanist Hans Schwerte, in: Helmut
König/Wolfgang Kuhlmann/Klaus Schwabe (Hg.), Vertuschte Vergangenheit. Der
Fall Schwerte und die NS-Vergangenheit der deutschen Hochschulen, München: Beck
1997, 46–59; Doering, Die Schwestern des Doktor Faust, 18f., Anm. 24.

5 Vgl. Schmidt, Goethes Faust, 305. Bei Schwerte hingegen heißt es: »Die Jahrzehnte
vor der Reichsgründung waren […] durch heftige negative Reaktionen auf das ausge-
sprochene oder unausgesprochene ›Faustische‹ charakterisiert. Der Eindruck dieser
Gegenstimmung, jeden Zufall zugestanden, schien stark genug gewesen zu sein, daß
selbst solche überschwenglichen, wenn auch gegensätzlichen Faust-Hymniker wie
Rinne und Kreyßig […] eine positive Verwendung von ›faustisch‹ […] nicht wagten.«
Schwerte, Faust und das Faustische, 111. Vor allem der zweite Teil der Tragödie
wurde aus ›nationalen‹ Gründen vielfach abgelehnt. Ebd., 116. Schwerte geht schließ-
lich davon aus, dass der ›Zeitgeist‹ zwischen 1840 und 1870 es »forderte, […] sich
nicht ›faustisch‹ zu verhalten, vielmehr diesen Wundbrand energisch aufzuschneiden,
das faule Glied zu amputieren, damit der Volkskörper, antifaustisch, gesunde.« Ebd.,
130. Franz Brendel und sein Kreis – und viele andere Gebildete – hatten an diesem
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– kann das ›Protestantische‹ als zentrales Element der Faust-Sage gelten, wie
u. a. Joachim Adam Hartung in seiner Ungelehrten Erklärung des Goethe’-
schen Faust (1855) festhielt: »[U]nd so hat sich auch die Faustsage, der man
es leicht ansieht, daß sie ganz und gar protestantisch ist, gerade im Protestan-
tismus ausgebildet, so wie sie auch zugleich mit dem Protestantismus und an
dem Heerde desselben zu Wittenberg entstanden ist.«1 Eines der Kern-Ele-
mente der Faust-Gestalt aber war deren Universalität, durch die sie als, so
Deycks im Vorwort zur zweiten Auflage seines Faust-Buches (1855), »Spie-
gel des Goethe’schen Zeitalters« bezeichnet werden könne, »unter dessen
Nachwirkungen wir jetzt leben und auf Jahrhunderte hinaus bleiben
werden.«2 Albert Grün (1856) zufolge erblickte gar das gesamte ausgehende
18. Jahrhundert »in Faust’s Gebahren den Prototyp seines eigenen
Strebens«.3 Auch Deycks charakterisierte den Faust-Charakter im Sinne ei-
nes Epochenbildes:

»Also – der Geist der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, der übersättigt von
dürrem Vernünfteln und hochmüthigem Philosophiren zur Natur, zum Genuß des Le-
bens zurückkehrt, die ängstliche Spannung eines hochpoetischen Gemüthes im Ge-
gensatz zur Armuth alles Menschenwissens, zur Beschränkung alles Könnens und Ge-
nießens, – das ist Faust’s Grundeigenschaft.«4

Im Anschluss folgt die übliche Identifikation Fausts mit dem ›Deutschen‹.5

Noch deutlicher hinsichtlich des ›nationalen‹ Gedankens in Faust äußerte
sich 1854 August Spieß. Demzufolge finden sich in Goethes Drama

»höchst charakteristische Zeichnungen des deutschen Volkslebens, wir sehen in einer
tragischen Liebe die innersten Tiefen eines ächt deutschen weiblichen Gemüthes [d. i.
Gretchens] sich enthüllen, und begegnen vor Allem jenem idealen Drang, jenem Stre-
ben nach dem Hohen und Wahren, welches dem Deutschen vor den andern Nationen
eigen ist; wir werden hingeführt zu dessen unversiegbarem Wissensdurst, zu dessen
nie ermattendem Verlangen, die Welt mit allen ihren Wundern zu umfassen.«.6

›antifaustischen Zeitgeist‹ (falls dieser wirklich existierte) offensichtlich keinen An-
teil; im Gegenteil war es ersterem darum zu tun, das ›Nordisch-Faustische‹ in die Idee
der deutschen Nation, die u. a. durch das Gesamtkunstwerk symbolisiert wurde, zu in-
tegrieren.

1 Hartung, Ungelehrte Erklärung, 3. U. a. Franz Brendel scheint das ›Protestantische‹
mit dem ›Deutschen‹ teilweise zu vermengen. Vgl. Brendel, Liszts neueste Werke,
144; Brendel, Liszt als Symphoniker, 23. Vgl. hierzu auch Samson, Nations and Na-
tionalism, 584.

2 Deycks, Goethe’s Faust [21855], XI.
3 Grün, Goethe’s Faust, 28.
4 Deycks, Goethe’s Faust [21855], 61.
5 Ganz ähnlich äußerst sich auch Hillebrand, Die deutsche Nationalliteratur, 268. Dar-

an anschließend stellt er den ›praktischen‹ Freiheitskampf in Frankreich dem ›theore-
tischen‹ in Deutschland gegenüber: »Neben die socialistische Revolution dort stellt
sich hier die p h i l o s o p h i s c h e, von Kant und Fichte ausgeführt.« Ebd., 268f.

6 Spieß, Goethe’s Leben und Dichtungen, 394. Im Anschluss heißt es: »In dem ersten
Theile des Faust zieht, in einem großen Dichtergeiste abgespiegelt, die ganze innere
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1847 heißt es in Eduard Meyers Faust-Studien, dass der »de u t s c h e Charak-
ter […] der ursprünglich de u t sc he n Sage [Faust] tief und deutlich aufge-
prägt« sei, »und die Behandlungsweise Goethe’s in der ihm so eigenen In-
nigkeit und eindringlichen Tiefe […] ist diesem Charakter auch so gemäß
und treu geblieben, daß man den deutschen Nationalgeist selbst wie in einem
krystallenen Zauberspiegel zu erblicken wähnen kann.«1 ›Innigkeit‹ und
›Tiefe‹ wiederum verhalten sich – als gleichsam ›Weibliches‹ und ›Männli-
ches‹ – komplementär zueinander2 und prägen zusammen das Ideal-Deutsche
aus:3 Entsprechend setzte Meyer dem »Wesen des F a u s t« insbesondere das
des »südlichen Don Juan« als »leichten, sinnlichen« und oberflächlichen
Charakter entgegen.4 Damit aber ist ›Faust‹ zugleich – was aus sämtlichen
seine r Charaktere igenschaf ten , se inem »grenzensprengende[n]
Wissensdurst« und dem Drang zum Universellen, hervorgeht – ›männlich‹
konnotiert, »[a]n archetype of the modernen male«.5 Die »Ausprägung einer
›faustischen‹ Ideologie […] fällt mit der Polarisierung der Geschlechtscha-
raktere zusammen«.6 So fragt die Protagonistin aus Karl Gutzkows ›jung-
deutschem‹ Bestseller-Roman Wally, die Zweiflerin (1835) nicht von unge-
fähr, warum sie – gemeint sind die Vertreterinnen des weiblichen Ge-
schlechts – »den Faust nicht lesen sollen?«. Die Antwort gibt sie einige Zei-
len darauf selbst: »[D]as ist der Fluch: […] wir haben einen Ideenkreis, in
welchen uns die Erziehung hineinschleuderte. Daraus dürfen wir nun nicht

Geschichte des deutschen Genius lebenvoll an uns vorüber, wie er seit Jahrhunderten
gerungen, sich zu befreien von den lähmenden Banden des Gewissenszwangs, wie er
sich zur Glaubensfreiheit erhoben, wie er vom Drange des Wissens getrieben, durch
Zweifel hindurch bis an die Grenze menschlichen Begreifens emporstrebt, wie er,
vom Weltschmerz durchschnitten, das Dasein ›zweier Seelen‹ fühlt; […] Deshalb
zieht es auch immer wie mit magischer Gewalt unsre strebende Jugend und ernste
Männerwelt zu den voll und unversiegbar strömenden Lebensbächen dieser tiefsten
und reichsten, dieser deutschesten Dichtung Göthe’s hin.« Ebd., 394f. (Hervorhebung
von NN). Bereits die ursprüngliche Faustsage des 16. Jahrhunderts sei »aus ächt deut-
schem Geiste entsprungen.« Ebd., 395.

1 Meyer, Studien zu Goethe’s Faust, 32 (Hervorhebung von NN).
2 Vgl. Geiger, ›Innigkeit‹ und ›Tiefe‹.
3 Vgl. zur spezifisch deutschen ›Tiefe‹ und ›Innerlichkeit‹, die zugleich musikalisch

konnotiert sind: Thomas Mann, Deutschland und die Deutschen [1945], in: ders.,
Essays, Bd. 5: Deutschland und die Deutschen 1938–1945, hg. von Hermann Kurzke
und Stephan Stachorski, Frankfurt am Main: S. Fischer 22002, 260–281, hier S. 265.

4 Meyer, Studien zu Goethe’s Faust, 32. An späterer Stelle notiert Meyer: »Es war des
Dichters entschiedene Absicht, nach Stoff und Form ein äch t na t io na l es Drama
zu verfassen, mit Verschmähung aller fremden Zuthat und Kunstform.« Ebd., 44.

5 Downes, The Muse as Eros, 15.
6 Doering, Die Schwestern des Doktor Faust, 27f. Vgl. hierzu auch Unseld, »Man töte

dieses Weib!«, 281ff.
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heraus und sollen uns nur mit Grazie, wie ein gefangenes Thier, an dem Ei-
sengitter dieses Rondels herumwinden.«1

Charakteristisch sind schließlich die Parallelen, die im 19. Jahrhundert
häufig zwischen Faust und Prometheus gezogen wurden: Beide Gestalten
können – wie auch der vielfach mit Faust in Beziehung gesetzte Don Juan
(Don Giovanni)2 oder Hamlet – insofern als ›Mythologeme‹ gelten,3 als sie
das neuzeitliche, sich selbst ermächtigende Subjekt darstellen,4 das sich von
Fesseln jeglicher Art zu befreien sucht. Dabei geht es Faust zugleich um das
›gelungene Leben‹ sowohl auf geistiger als auch auf sinnlicher Ebene; ihm
ist es stets um das Ganze zu tun, ohne sich dabei, wie noch seine Vorfahren,
auf eine metaphysische, quasi-göttliche Instanz verlassen zu wollen und zu
können.5 Rudolph Genée (1862) führte die Faust-Idee entsprechend auf den
biblischen Sündenfall zurück; in diese Tradition aber reihe sich, so der Au-
tor, auch Prometheus ein: »Hiernach ward in der Mythe Pro me theu s der
menschliche Dulder und er blieb in der alten Welt dieser verkörperter [sic]
Gedanke, bis aus dem Zauberkessel des Mittelalters allmälig sich die Faust-I-
dee entwickelte.« Faust aber, der »für die nach der T h a t ringende O h n-
m a c h t« leide, sei der »wahre Mensch.«6 Julius Mosen hielt 1845 in sei-
ner Faust-Deutung fest, dass Prometheus der »Faust der alten Welt« sei;7

beide nämlich eröffneten jeweils ein neues Zeitalter. Auch Friedrich Kreys-
sig (1866) zufolge sind Faust und Prometheus vergleichbare Gestalten, die zu-
gleich für den nach Unbedingtheit strebenden Künstler stehen: »Es ist der pa-
thetischste Ausdruck, welchen uns das leidenschaftlich gesteigerte Künst-
lerbewußtsein jener gährenden Zeit hinterlassen hat, der Faustische Ueber-
muth in seiner ganzen ungebrochenen Kraft.«8 Mithin handelt es sich bei
Faust um den, so der Theologe und Philosoph Martin Deutinger (1846),
Menschen, »der Alles will aus sich selbst«.9 Gleiches aber gilt für Prome-
theus. Nicht von ungefähr widmete Liszt, der sich der Vergleichbarkeit der

1 Karl Gutzkow, Wally, die Zweiflerin, Mannheim: Löwenthals Verlagshandlung 1835,
94f.

2 Vgl. als ein Beispiel unter unzähligen: Griepenkerl, Der Kunstgenius, 279: »Faust ge-
hört dem abstrakt Geistigen, Don Juan dem abstrakt Sinnlichen an – diese Extreme
berühren sich.«

3 Vgl. Blumenberg, Arbeit am Mythos, 305: »Nichts hat ästhetisch und zeitkritisch so
gereizt, wie die Kraftprobe an dem neuzeitlichen Mythologem des Doktor Faust.«

4 Vgl. zur »Selbstermächtigung« Fausts auch Mattenklott, Faust, 605f.
5 Wilhelm Molitor beschrieb Faust 1869 als »Mensch ohne Gott«. Molitor, Ueber Goe-

the’s Faust, 8f.
6 Genée, Frauenkranz, 159f.
7 Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 6. Dass Liszt die Abhandlung möglicherweise

kannte, geht aus einem Brief an Adolf Stahr vom 26.5.1851 hervor; vgl. Br 8, 87.
8 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 14. Vgl. auch Griepenkerl, Der Kunstge-

nius, 244.
9 Deutinger, Grundlinien einer positiven Philosophie, 581.
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beiden Figuren bewusst war, zwei seiner großen Orchesterwerke Faust und
Prometheus.

Nicht selten wurde Goethes Faust – laut Hegel »die absolute philosophi-
sche Tragödie«1 – mit Hegels Phänomenologie des Geistes (1807), die ihrer-
seits aus dem Faust zitiert,2 verglichen.3 Dies liegt nicht zuletzt insofern
nahe, als beide Werke ungefähr zur selben Zeit entstanden, die der Literatur-
historiker und Herausgeber der Grenzboten, Julian Schmidt, im Nachhinein
(ca. 1877) als »glaubensdurstige, aber wenig glaubenskräftige« Epoche cha-
rakterisierte:

»[E]ine Zeit, die vermessen nach dem Unendlichen greift und stärker doch als jede
andre die Schranken des Endlichen empfindet; die ernst nach der Wahrheit sucht und
doch am Spiel mit fremden Bildern sich gefällt: eine Zeit, die ihre Gestalt nur in der
Form des Kontrastes findet. Für diese Zeit sind Faust und Mephistopheles die echten
Symbole; nicht der Verführer und der Verführte, sondern der feurige Idealismus und
die auf’s Empirische sich steifende Ironie. Eigentlich sollte der eine nur der Schatten
des andern sein, und doch treten sie als zwei Personen auf.«4

So stelle Faust nach Karl Rosenkranz (1856) – ähnlich wie Hegels Phäno-
menologie – »die Tragödie des Geistes selber dar.«5 Vor allem Heinrich
Düntzers ebenso einflussreicher wie umfangreicher, 1850 erstmals erschiene-
ner »vorbildlich[er]«6 Faust-Kommentar, der von Hans Schwerte 1962 als

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, Bd. 3, Frankfurt
a. M.: Suhrkamp 41996, 557. Goethes Drama sei es um »die tragisch versuchte Ver-
mittlung des subjektiven Wissens und Strebens mit dem Absoluten, in seinem Wesen
und seiner Erscheinung« zu tun. (Allerdings geht diese Einschätzung möglicherweise
nicht auf Hegel, sondern auf dessen Schüler Heinrich Gustav Hotho zurück.) Rüdiger
Scholz weist darauf hin, dass die »Glorifizierung und Nationalisierung des Goethe-
schen Faust zum Spitzenwerk von Kunst überhaupt und zum deutschen National-
kunstwerk schlechthin« insbesondere mit Hegel und Schelling begonnen habe.
Scholz, Goethes »Faust«, 5.

2 Vgl. hierzu Scholz, Goethes »Faust«, 9f.
3 Ausführlich hierzu Scholz, Die Geschichte der Faust-Forschung, 59–63; vgl. auch

Schmidt, Goethe’s Faust, 393f. – Ernst Bloch ging davon aus, dass es sich beim
Faust um das »Urphänomen« der Phänomenologie Hegels handele. Vgl. Jasper, Faust
und die Deutschen, 104.

4 Schmidt, Goethe’s Faust, 394. Zuvor heißt es: »Die Phänomenologie führt uns in eine
Klause, der Faust aus der Klause in die helle reich bewegte Welt.« Ebd., 393f. Bemer-
kenswerterweise wurde auch die Konstellation Don Giovanni – Leporello häufig als
›Tragik‹ (Pathos, Idealismus etc.) im Verein mit deren realistisch-empirischer Umkeh-
rung rezipiert. Vgl. u. a. Ernst Lert, Mozart auf dem Theater, Berlin: Schuster & Löff-
ler 21918, 392f., der in Anlehnung an Kierkegaard von der aus diesem Kontrast resul -
tierenden »tragischen Ironie« in Don Giovanni spricht.

5 Rosenkranz, Göthe und seine Werke, 332.
6 Scholz, Goethes »Faust«, 29: »Düntzers Leistung bleibt vorbildlich, sie setzt Maßstä-

be.«
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»deutsch-nationale Untermalung des ›Faust‹« bezeichnet wurde,1 führte
Goethes Werk in diesem Sinne auf philosophische Grundlagen zurück.2

Mit Hans Blumenberg kann also festgehalten werden, dass Fausts Wiss-
begierde »Ausdruck eines bedrängten, auf Endlichkeit festgenagelten Zeitbe-
wußtseins« ist, »dem die dogmatische ebenso wie die mythische Großzügig-
keit fehlt. Faust ist die Figur einer Welt unabschließbaren Fortdrängens, in
der man nie genug Zeit haben und nie schnell genug sie nutzen kann. Man
braucht mehr als ein Leben.«3 Der Mensch der Aufklärung ist erstmals ganz
auf sich selbst gestellt und muss, so Oskar Negt, die »prometheische Kraftan-
strengung« auf sich nehmen, »die ganze Welt noch einmal aus dem Subjekt
heraus zu schaffen.«4 Aus diesem Grunde spiegele keine andere Figur aus
Goethes Werk »die epochalen Verwerfungen und Brüche der Gesellschaft«5,
aber auch die »Alpträume des modernen Menschen«6 so sehr wie Faust; die
mit dieser Figur aufdämmernde Epoche aber ist die der Moderne.7

Wenn Liszt mit ›Faust‹ verglichen wurde und wird, so impliziert dies mit-
hin mehrere Aspekte: Zum einen soll damit ausgedrückt werden, dass Liszt
selbst – kompositorisch, ästhetisch und konzeptuell – an Grenzen stößt, ähn-
lich wie Faust einem Zeitalter zugehörig, in dem Festgefügtes in Bewegung
gerät. Diese Auffassung aber enthält die Vorstellung von Liszt als prototypis-
ches neuzeitliches Künstler-Subjekt, d. h. als Genie, das sich wie Prometheus
von den Fesseln der Konvention befreit und den Menschen zugleich – wie es
das Klischee seit jeher insbesondere von Beethoven behauptet8 – das ›Licht‹

1 Schwerte, Faust und das Faustische, 105. Kennzeichen des Faustischen seien demzu-
folge »deutsche Gemütlichkeit, deutscher Tiefsinn, deutsche Spekulation, deutsches
Erfassen der Schönheit, deutsche Begeisterung, deutsche Ausdauer und Tatkraft.«
Scholz notiert hierzu, dass bei Düntzer »ein platter, ewigkeitsorientierter Nationalis-
mus den Rahmen der Interpretation abgibt.« Scholz, Goethes »Faust«, 31.

2 Vgl. Jasper, Faust und die Deutschen, 105.
3 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 314.
4 Negt, Die Faust-Karriere, 19.
5 Ebd., 139. Kurz darauf heißt es: »Faust ist eine Figur des sozialen Umbruchs.« Ebd.,

149. 
6 Ebd.; Goethe zeige damit auf, »wie der Mensch sich selbst fremd werden kann, wenn

er alle seine Möglichkeiten der Kraftentfaltung wahrnimmt.«
7 Nachvollziehbar ist der Gedanke, dass Faust die prototypische Figur der Moderne

schlechthin darstellt, die nach Habermas – der hier Foucault paraphrasiert – »durch
die selbstwidersprüchliche und anthropozentrische Wissensform eines strukturell
überforderten Subjekts, eines sich ins Unendliche transzendierenden endlichen Sub-
jekts ausgezeichnet ist. […] Der Drang, aus diesem instabilen Hin und Her zwischen
ebenso unvereinbaren wie unvermeidlichen Aspekten der Selbstthematisierung auszu-
brechen, macht sich dann als der unbändige Wille zum Wissen und zu immer mehr
Wissen bemerkbar. Dieser Wille schießt prätentiös über alles hinaus, was das struktu-
rell überforderte und überanstrengte Subjekt zu leisten imstande ist.« Habermas, Der
philosophische Diskurs, 307.

8 Ein Beispiel von zahlreichen: »Und so war Beethoven ein Prometheus, der in beispiel-
losem Ringen, Bestimmung, Strafe, unsterblichen Ruhm fand«. Lenz, Beethoven, Bd.
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bringt; Liszt selbst hing bereits in den 1830er Jahren der Idee des Künstlers
als eines Menschheitspriesters an, was auch in seinen Texten und Komposi-
tionen der 1850er Jahre immer wieder hindurchschimmert. Das Konzept des
(hier: musikalischen) ›Genies‹ stand in diesem Sinne zugleich – und dies
machte es für die Marketingstrategie der Neudeutschen überaus interessant –
für ›Fortschritt‹, da es die Regeln für sein Tun selbst setzt. (Hierauf wird zu-
rückzukommen sein.) Das Fortschritts-Konzept des ›faustischen Menschen‹
ließ sich aber auch auf den politischen Bereich übertragen, was sowohl für
Liszt als auch für das Selbstverständnis der Neudeutschen relevant war: Der
auch in Musikerkreisen – darunter von Franz Liszt1 – viel gelesene Hegelia-
ner, gemäßigte Linksdemokrat und Abgeordneter der Paulskirchen-National-
versammlung Friedrich Theodor Vischer2 (1861) etwa, eine anerkannte Au-
torität auf dem Gebiet der Ästhetik,3 charakterisierte Faust, »der immer ins
Unbegrenzte strebt, der alle Erfahrung und Schranke verachtet« als jeman-
den, der »wesentlich auch die [Formen] des Mannes der Freiheit, des Vor-
kämpfers in einer großen, begeisterten Bewegung für ewige, allgemeine
Menschen- und Volksrechte ergreifen muß.« Mephistopheles hingegen ver-
trete, so Vischer, die »Reaktion«.4 Anders gesagt: Wo Faust auftritt, ob in
Kunst oder Politik, geraten die Verhältnisse in Bewegung; nicht zuletzt die
von Brendel und Pohl herausgegebene Zeitschrift Anregungen für Kunst, Le-
ben und Wissenschaft (1856–1861)5 verstand sich, wovon die (häufig redak-

2, 158. Zugleich war Beethoven Entdecker, der mit der 9. Symphonie einen neuen
»Welttheil[…] auf der musikalischen Weltkarte« eroberte. Ebd., 157. 

1 Liszt kannte sowohl Vischers Faust-Deutung als auch dessen ironische Persiflage
Faust III; dies lässt sich aus mehreren Briefen Liszts erschließen. Vgl. hierzu Bunke,
Zur Faust-Rezeption, 299.

2 Titus, Conceptualizing music, 213–223, gibt einen Überblick über die musikalischen
Schriften, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf Vischer beziehen. Zu den Leserin-
nen der Vischer’schen Aesthetik zählte u. a. Carolyne Sayn-Wittgenstein, die (ebenso
wie Liszt) mit Vischer persönlich bekannt war. Ebd., 179f.

3 Ebd., 175. Vischer selbst allerdings interessierte sich – ungeachtet der Briefwechsel
mit Musikkritikern und -ästhetikern – weniger für musikalische Belange und kannte
sich auf diesem Gebiet auch nicht besonders gut aus. Vgl. ebd., 47. Dennoch:
»Around 1850, dropping the name of Friedrich Theodor Vischer (1807–1887) was the
best way to lend one’s statements intellectual credibility.« Ebd., 252.

4 Vischer, Kritische Gänge. Neue Folge, 143. 1862 verfasste Vischer unter dem Pseud-
onym Deutobold Symbolizetti Alegoriowitsch Mystifizinsky seinerseits einen satiri-
schen Faust. Der Tragödie dritter Theil. Zu dessen Lesern zählte u. a. Eduard
Hanslick, der sich in seiner Kritik von Liszts Faust-Symphonie Vischers parodisti-
scher Version des »Chorus Mysticus« bediente. Vgl. hierzu Kapitel V, Apotheose und
Katholizismus (Motto).

5 Vgl. James A. Deaville: Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft: An Intro-
duction and Index, in: Periodica Musica II (1984), 1–5, Online: http://www.ripm.org/-
pdf/PeriodicaMusica/pm02.pdf (5.10.2015).
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tionellen) Aufsätze aus den unterschiedlichsten Themenbereichen zeugen, als
Forum jenes ›Fortschritts‹ im umfassenden Sinne.

Vor allem im 20. Jahrhundert wurden seitens der (deutschen) Musikhis-
toriographie häufig Versuche unternommen, Liszt durch die Identifikation
mit Faust als genuin ›deutschen‹ Künstler musikgeschichtlich gleichsam fest-
zuschreiben, eine Zuordnung, die im 19. Jahrhundert nur eine von mehreren
möglichen war und allem Anschein nach vor allem in den 1850er Jahren
große Bedeutung hatte: Franz Brendel etwa konzedierte Liszts Faust-Sym-
phonie 1859 großzügig »[d]eutsche Zartheit und Tiefe, deutsche Kühnheit
und Gedankenkraft«,1 und in seinem Aufsatz über F. Liszt’s neueste Werke
(1857) heißt es über die Komposition: »L i s z t’ s Individualität hat darin wol
den ihr entsprechendsten, kühnsten und großartigsten Ausdruck gewonnen.
Dabei erschien es mir merkwürdigerweise vorzugsweise deutsch, deutscher
Gefühls- und Anschauungsweise entsprossen«.2

Liszt selbst dürften Zuordnungen dieser Art nicht unwillkommen gewe-
sen sein, passen diese doch in das Bild, das er in den 1850er Jahren in Wei-
mar – u. a. durch die Komposition einer Faust-Symphonie – offenbar von
sich selbst zu vermitteln hoffte. Die Gleichsetzung Liszts mit Faust zeugt
von der Annahme, dass ersterer nicht nur auf Unbedingtes und Universelles
aus ist, indem er etwa, ähnlich wie Goethes Faust, Geist und Körper, Inhalt
und Form, Literatur und Klang (hier: musikalisch) miteinander zu versöhnen
trachte, sondern auch, dass er zugleich selbst eine Art Geschöpf Goethes sei.
(Dass Goethes Faust-Figur in Wahrheit eine gänzlich unproduktive Gestalt
ist, die nichts Bleibendes hinterlässt, fällt bei der Auffassung Fausts als pro-
totypisches ›Genie‹ in der Regel gänzlich unter den Tisch.3) Nur so aber ist
die angestrebte, kulturhistorische Erbfolge Goethe – Liszt als ›organische‹ im
Wortsinne zu rechtfertigen, was Mitte des 19. Jahrhunderts auf verschiede-
nen Ebenen die höchste Legitimationsstufe darstellte (vgl. hierzu Kapitel
II.2). Dass eine solche Erbfolge tatsächlich angestrebt war, legt, neben den
kulturpolitischen Plänen einer ›Goethe-Stiftung‹,4 auch Liszts eigene Ein-
schätzung ausgerechnet der Dante- und Faust-Symphonie als seine ›Haupt-
werke‹5 nahe – als hätte er hierbei Karl Rosenkranz’ Bemerkung von 1856
im Sinn, wonach dem Faust, um den sich »das Bild der ganzen Welt
[…] als symbolischer Reflex gruppiren mußte« nur noch »Dante’s Komödie«

1 Brendel, Franz Liszt als Symphoniker, 43.
2 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 122.
3 Vgl. hierzu Mattenklott, Faust, 607: »Das Bild vom faustischen Menschen, wie es

politische Ideologie im späten 19. und 20. Jahrhundert […] zeichnen wird, entwirft
den deutschen Helden als ein Bündel von Mut und Willenskraft. Seine wesentliche
Unproduktivität, mit der Goethe ihn weitsichtig ausgestattet hatte, bleibt dabei uner-
wähnt.«

4 Vgl. Liszt, De la Fondation-Goethe à Weimar, in: LSS 3, 22–151. 
5 Vgl. Liszts Brief an Louis Köhler vom 24.5.1856 aus Weimar, in: Br 1, 223.
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als »Analogon« zur Seite gestellt werden könne.1 Homer, Dante und Goethe
galten Mitte des 19. Jahrhunderts (zumindest im deutschsprachigen Raum)
als kaum überbietbare ›Universalpoeten‹.2 Auch Liszt ging es in dieser Zeit
darum, möglichst universelle Kunstwerke, Sinnbilder einer ganzen Welt, zu
schaffen. Doch nicht nur Goethe, sondern auch Beethoven wurde – in
Deutschland – als Künstler zumeist exakt in diesem Sinne rezipiert, wie etwa
Louis Köhler 1864 pointiert bemerkte: »In M o z a r t ’ s Sonate bewegt sich
das Individuum bescheiden in der Welt – in B e e t h o v e n ’ s bewegt sich
eine Welt im Individuum.«3

Künstlerische Universalität aber stellte, wie aus unzähligen zeitgenössi-
schen Stellungnahmen hervorgeht, ein spezifisch ›deutsches‹ Merkmal dar:
Lina Ramann zufolge konzentriert sich etwa »L i s z t ’ s Anschluß an die
deutsche Poesie« insbesondere in den Kompositionen nach Vorlagen Goe-
thes, Herders und Schillers: Diese drei Dichter »gaben ihm Stoffe, in denen
das deutsche Wesen sich in mächtigen Schwingen zur Menschheit, zur
Weltumfassung ausspannt.«4 Dass der Gleichung ›Liszt = Faust‹, die seit
Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder postuliert wurde, neben allen ande-
ren genannten Implikationen ein vehement nationalistischer Gestus einge-
schrieben ist, ist somit unverkennbar.

Kühnheit und Genialität

Innovation, Kühnheit5 und Originalität: Dies waren die wesentlichen Attribu-
te, die man nicht nur, aber auch und in erster Linie dem Beginn von Liszts
Symphonie attestierte. Nimmt man das Gros der Einschätzungen des ersten
Satzes der Faust-Symphonie beim Wort, so hat Liszt mit seiner Komposition
bewiesen, dass er zu musikalisch-poetischer Universalität sowie zu

1 Rosenkranz, Göthe und seine Werke, 332.
2 Vgl. u. a. Schmidt, Goethe’s Faust, 394.
3 Köhler, Die neue Richtung in der Musik, 8.
4 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 128. Weiter heißt es: »Mit G ö t h e, welcher in

›Faust‹ Besitz ergriff von dem Recht des Unendlichen, des denkenden, genießenden
und wollenden Menschen, mit S c h i ll e r, der die ethischen Ideale des Künstlers und
des Lebens vertritt, und mit H e r d e r, dem Apostel der Humanität, der auf den Weg
hindeutet, welcher durch Schmerz und Leid, durch Beharrlichkeit, trotz Fesseln, ge-
genüber den eingeborenen Hochzielen zum Siege der Freiheit führt, fand sich L i s z t
in der F a u s t - I d e e, in den ›I d e a l e n‹, sowie in dem Anruf ›An die Künstler‹,
und in dem ›Entfesselten Prometheus‹ […] zusammen.« Ebd., 128f.

5 »Kühnheit […] besteht in der Verachtung der Gefahren bei einem Unternehmen, das
gleichwohl von diesen bedroht ist; die Gefahr muß aber offen vorliegen, wenn die
Handlung eine kühne sein soll.« Artikel ›Kühnheit‹ [1860], in: Pierer’s Universal-Le-
xikon, Bd. 9, 880. Die ›Gefahr‹ speziell im Falle eines künstlerischen Unternehmens
aber liegt in dessen möglichem ›Scheitern‹ (finanzieller Misserfolg, Ignoranz und
Spott des Publikums etc.).
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kompositorischer Innovation in der Lage, mithin ein ›Genie‹ ist. Brendel
(1857) zufolge ist die »Frage nach der eigentlichen tonkünstlerischen O r i g i-
na l i tä t L isz t’ s « mit der Faust-Symphonie zwar noch nicht endgültig
entschieden, aber zumindest hinsichtlich des in diesem Werk äußerst
innovativen Rhythmus eindeutig positiv zu beantworten.1 Heinrich Gottwald
(1864), der dem Werk eine höchstmögliche Vielfalt an kompositorischen
Mitteln und Ausdruckscharakteren attestierte (»[d]as ganze reichhaltige
Gebiet, über welches die Musik zu verfügen hat, stand hier dem
Komponisten zu Gebote«2), pries in diesem Sinne insbesondere den Faust-
Satz: »Von welcher Seite wir uns aber auch diesem riesigen ersten Satze der
Faustsymphonie nur immerhin nähern mögen, nach allen Richtungen hin
finden wir Originelles, Außerordentliches und Hochbedeutendes, das dem
Einsichtsvollen und Unbefangenen sofort die höchste Bewunderung
einflößen muß.« Als Qualitätsmerkmale nannte er Einheitlichkeit,
Symmetrie, Sinn für Proportionen (»meisterhafte Anordnung der Haupt- und
Nebenparthien bei wohlberechneter Vertheilung von Licht und Schatten«),
Prägnanz der Themencharakteristik und »erfindungsreiche Kombinationen
derselben«, Wahrheit des musikalischen Ausdrucks, interessante Harmonik,
Melodik und Rhythmik sowie eine gelungene Instrumentation »mit zum
Theil ganz neuen Klangwirkungen«. Auch die ›Einheit in der
Mannigfaltigkeit‹ als »eine der ersten Bedingungen jedes Kunstwerkes« –
der Gemeinplatz des 19. Jahrhunderts im Sprechen über Musik schlechthin –
finde sich, dem Charakter Fausts entsprechend, in diesem Satz: All diese
Elemente aber seien »von einer glühenden Begeisterung durchdrungen, einer
Gluth der Empfindung durchweht, daß das Interesse an dem fast eine halbe
Stunde Zeit in Anspruch nehmenden großartigen Tongemälde unausgesetzt
rege erhalten wird.«3 Zwar sei der »Styl« des Satzes, so Draeseke in seinen
Vorlesungen, durchaus »aphoristisch, was aber bei der Darstellung des Faust,
der, an allem Wissen verzweifelnd, sich von jedem erreichten Ziele wieder
an den Anfang zurück geworfen sieht«, weniger störe als im Gretchen-Satz.4

Das Sujet rechtfertige demnach die nicht unmittelbar überzeugende
kompositorische Gestaltung.

Alles andere als ›Einheitlichkeit‹ und ›Symmetrie‹ erblickte hingegen
Eduard Hanslick in seiner Kritik einer Wiener Aufführung der Faust-Sym-

1 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 123. Vgl. hierzu auch Kreuzhage, Ueber Pro-
gramm-Musik, 36, der in expliziter Abgrenzung gegenüber Brendel von der »rhythmi-
schen Unordnung« in diesem Satz sprach.

2 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 286. 
3 Ebd., 294. Auch Pohl zufolge hat das »sowohl nach formeller als ideeller Seite durch-

gearbeitete Prinzip d e r E i n h e i t i n d e r M a n n i g f a l t i g k e i t t h e m a t i s-
c h e r T r a n s f o r m a t i o n im ›Faust‹ [Liszts] seinen höchst denkbaren Gipfelpunkt
erreicht«. Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neudruck 1883], 253.

4 DS 7, 274.
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phonie von 1887: So nahm der Wiener Kritiker den ersten Satz als »entsetzli-
che[s] Flickwerk« wahr. »[W]enn ich bei diesen geplagten Accordfolgen,
diesen stolpernden Rhythmen, diesen kläglichen Melodienbrocken, diesen
endlosen Wiederholungen eines Motivs, das schon Einmal scheußlich ist, an
Fausts ersten Monolog oder an den Osterspaziergang denke, dann berührt
mich solche Musik noch widerwärtiger.« Entsprechend könne, so Hanslick,
dem die Vorstellung und Inszenierung Liszts als Genie – die weniger von
Liszt selbst als von dessen Umfeld betrieben wurde – höchst suspekt war, in
diesem Werk keineswegs von Genialität, sondern vielmehr von »Genialitäts-
krampf« die Rede sein.1 Hanslick, der in diesem Satz mithin nur ›Mannigfal-
tigkeit ohne Einheit‹ am Werke sah, vertritt mit dieser negativen Einschät-
zung unter den Autoren, die sich zur Faust-Symphonie äußerten, eine Min-
derheit. Eduard Kreuzhage (1868) schätzte den Satz – den er allerdings, wohl
aufgrund mangelnder musikalischer Sachkenntnis, nicht sehr sorgfältig ana-
lysierte – ähnlich ein, indem er davon ausging, dass dem Zuhörer bei einer
derartigen musikalischen Heterogenität »der leitende Faden« zu zerreißen
drohe:

»Gewiß, in der Seele des Componisten ist der Zusammenhang klar, er weiß, was alle
diese Tempowechsel, diese fragmentarischen Themen bedeuten, der Zuhörer aber
schwebt in der peinlichsten Ungewißheit, er kennt weder Weg noch Steg. […] Die
musikalische Logik verstehen wir nicht, denn es fehlt jede Uebersicht der Form, die
poetische Logik verstehen wir erst recht nicht, denn wir erkennen keinen Gedanken,
keine Scene, keine That, also mangelt uns überhaupt jeder Maßstab der Erkenntniß.«2

Nicht zuletzt angesichts derartiger Stellungnahmen ist nachvollziehbar, dass
zahlreiche Autoren eben jenen hier vermissten ›roten Faden‹ zu rekonstruie-
ren suchten, um Liszt zu verteidigen.

Im 20. Jahrhundert betont Constantin Floros (1980) die Vielfalt, den Kon-
trastreichtum und die Komplexität des ersten Satzes: »Liszts von heftigen
Kontrasten bestimmte, ungeheuren expressiven Schwankungen unterworfene
Musik verleiht der Komplexität und Widersprüchlichkeit des faustischen
Wesens Ausdruck. Die fünf scharf profilierten Themen bezeichnen verschie-
dene Seiten der Persönlichkeit Fausts und seiner umfassenden Geistigkeit,
verschiedene Aspekte der Polarität der ›zwei Seelen‹ in der einen Brust.«3 Da
sich im 19. Jahrhundert kaum eine andere Gestalt in dem Maße eignete, das
komplexe Innenleben eines modernen (Künstler-)Subjekts in Töne zu fas-

1 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 239. Weiter heißt es: »Der erste Satz
›Faust‹ ist geradezu komisch; ein verpfuschter Berlioz, der sich für Goethe hält.«

2 Kreuzhage, Ueber Programm-Musik, 36. Vgl. auch Klauwell, Geschichte der Pro-
grammusik, wonach die »Teile und Teilesteile« des Satzes »nicht mit zwingender
musikalischer Logik auseinander herausgearbeitet, sondern meist nur äußerlich neben-
einandergestellt« worden seien.

3 Floros, Die Faust-Symphonie, 67.
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sen,1 ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur die Vielfalt der musikalischen
Charakteristik des Faust-Satzes auf motivisch-thematischer, melodischer,
harmonischer und rhythmischer Ebene, sondern auch dessen formale Viel-
deutigkeit auf den ambivalenten Charakter Fausts zurückgeführt wurde. Ger-
not Gruber (1977) hält es in diesem Sinne für verfehlt, den Faust Satz analy-
sierend »völlig zum formalen System schließen« zu wollen; stattdessen gelte
es, die »Vielschichtigkeit der Form« zu akzeptieren, da das »strebende Be-
mühen Fausts […] aus sich heraus zu keinem Ende« komme: »Faust ist und
bleibt der Ausnahmemensch.«2 (Auf ähnliche Weise – mit Rekurs auf das
›innovative‹ oder grenzüberschreitende Sujet – wurden von der Musikwis-
senschaft u. a. die formale Komplexität bzw. die vermeintliche Unstimmig-
keit der Symphonischen Dichtung Nr. 1, Ce qu’on entend sur la montagne,3

mit ihrem ›doppelten Cursus‹ sowie die expressiven Neuerungen in der Sym-
phonischen Dichtung Nr. 5, Prometheus,4 erklärt.) Vor allem aber war es das
als »erstes Zwölftonthema der Musikgeschichte«5 bekannt gewordene Eröff-
nungsthema der Faust-Symphonie, welches nicht nur als charakteristisch für
die Faust-Figur wahrgenommen wurde, die gleich zu Beginn des Goethe-
schen Dramas die Grenzen des Wissens und Erkennens auslotet, sondern
gleichzeitig auch – wie zu zeigen sein wird, vor allem im 20. Jahrhundert –
als Signum des ›Zukunftsmusikers‹ Liszt galt. Im Folgenden seien die zen-
tralen Bedeutungsfelder, die von Beginn an mit dem Symphonie-Anfang ver-

1 Vgl. hierzu die Faust-Deutung Adolf Stahrs (1845), wonach der Schauspie-
ler-Darsteller des Faust »in diesem Hin- und Herfluthen der Empfindung fast alle
Töne des grübelnden Ueberdrusses und der Erschöpfung, der wehmüthigen Kla-
ge, der tiefsten Sehnsucht, der hoffenden Entschlossenheit, des in sich selbst er-
schaudernden Entzückens, der vernichtendsten Hoffnungslosigkeit, die zuletzt in
wildeste Verzweiflung übergeht«, anzuschlagen habe. Mosen/Stahr, Ueber Goe-
the’s Faust, 108.

2 Gruber, Zum Formproblem, 94.
3 Vgl. insb. Miller, Elevation bei Victor Hugo und Franz Liszt.
4 Vgl. z. B. Geck, Von Beethoven bis Mahler, 246f.: »Natürlich weiß Liszt, daß ein

guter Komponist einen Gedanken nicht einführt, um ihn alsbald wieder fallen zu
lassen: Dergleichen sieht man höchstens dem Eifer des genialen Anfängers nach.
Doch um einen solchen Anfänger geht es hier gerade – nicht auf kompositions-
technischer, sondern auf semantischer Ebene«.

5 Kritisch hierzu Gruber, Zum Formproblem in Liszts Orchesterwerken, 92: »Ers-
tens ist diese Melodie – wenn man nur die Töne zählt – nicht das frühest bekann-
te ›Zwölfton-Thema‹, zweitens hätte Schönberg kaum viel Freude gehabt, wenn
ihm ein Schüler eine so regelmäßig gebaute Zwölftonreihe vorgelegt hätte.«
Niemöller hingegen ist der Ansicht, dass – abgeleitet aus der Zigeunertonleiter –
»eine offensichtlich bewußt dodekaphone Themenbildung« vorliege. Niemöller,
Zur nicht-tonalen Thema-Struktur, 70. Gleiches behauptet Walker, Liszt, Goethe,
and the »Faust« Symphony, 251 (»one of the first conscious twelve-note rows in
musical history«).
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knüpft wurden, in aller Kürze rekapituliert (einen knappen Überblick liefert
auch die Tabelle im Anhang, VII.1).

Liszt selbst habe – hier waren sich die Analysen zum Faust-Satz von Beginn an einig –
insbesondere mit der ungewöhnlichen Eröffnung seiner Symphonie Neuland betreten:
»Die Idee«, so verkündete Draeseke in seinen (undatierten) Musikgeschichtlichen
Vorlesungen aus den 1880er oder 90er Jahren, »den übermässigen Dreiklang zur Wie-
dergabe des Faustischen Wesens zu erküren, ze[u]gt thatsächlich von einer genialen
Inspiration, ebenso ist das düstere, auf das grosse Septimen-Intervall gebaute Motiv
sowie das nach oben strebende Thema sehr glücklich erfunden.«1 Draeseke meinte
hiermit die beiden Motive der ersten Themengruppe (in Floros’ Zählung: Thema Ia
und Thema Ib)2 sowie – mutmaßlich – das zumeist als fünftes Thema gezählte Gran-
dioso-Thema in E-Dur.

       Notenbeispiel 1: 1. Satz, Thema I (nach Floros 1980), Beginn

1 DS 7, 274 (Hervorhebung von NN).
2 Floros, Die Faust-Symphonie, 52. Die römischen Ziffern verweisen in der vorliegen-

den Untersuchung generell auf Floros’ Zählung, die hier aufgrund ihrer Plausibilität
weitgehend übernommen wird.
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       Notenbeispiel 2: 1. Satz, Thema V (nach Floros), T. 221ff.

Thema 1b (vgl. Notenbeispiel 1), das Liszt bereits in den 1840er Jahren skizzierte, ist,
wie bereits vielfach festgestellt wurde, in seinem melodischen Duktus den ersten drei
Takten aus Wagners Faust-Ouvertüre (1839/40) sehr ähnlich:

       Notenbeispiel 3: Richard Wagner, Faust-Ouvertüre, Beginn
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Zwar ist es, so Redepenning, unwahrscheinlich, dass Liszt dieses Werk Wagners da-
mals bereits kannte,1 doch ist dies angesichts des regen (brieflichen) Austauschs der
beiden Komponisten keinesfalls ausgeschlossen. Möglicherweise erblickte Liszt in
Wagner, dem er im Falle eines bewussten Zitats zugleich seine Reverenz erwies,
durchaus eine Verkörperung ›Faustischer‹ Elemente: Im Briefwechsel ist es stets
Wagner, der seinen Freund und Gönner an seinen philosophischen Gedanken mehr
oder weniger ausführlich teilhaben lässt – es liegt nahe, dass Liszt dies als ›ewiges
Grübeln‹ erschienen sein muss.2

Die kontrastierenden Sphären der Themengruppe I und des Themas V – Ludwig
Stark (1861) nahm die Themen I und V bezeichnenderweise als ›erstes‹ und (kontras-
tierendes) ›zweites‹ Thema des Satzes wahr, ohne die anderen Themen und Motive
auch nur zu erwähnen3 – stehen für ›Anfang‹ und ›Ziel‹ des Durch-Nacht-zum-Licht-
Modells, das auch im ersten Satz der Faust-Symphonie eine wesentliche Rolle spielt.
Gruber – der das Grandioso-Thema (V) als Thema Nr. 4 bezeichnet4 – weist mit einer
gewissen Plausibilität auf die implizite, theologisch bedeutsame Räumlichkeit dieses
Kontrastes hin: »Gerade die in auf- oder abwärts gerichteter Melodik, in [der] Lage
der Tonarten im Quintenzirkel, in der Klangfarbe der Instrumente usw. gegebenen
und genützten Möglichkeiten, aus diesen mit ›Oben‹ und ›Unten‹ assoziierbaren Mo-
menten eine musikalische Raumwirkung zu erzeugen, führt als Ergebnis zu einer
Spiegelbildlichkeit zwischen der rein musikalischen Raumwirkung und einer auch für
das 19. Jahrhundert als Selbstverständlichkeit anzunehmenden uralten Raumvorstel-
lung, nach der das reale Oben oder Unten des Raumes mit verschiedenen symboli-
schen Räumen gleichgesetzt wird: wie Himmel und Hölle, Leben und Tod, Gutes und
Böses, aktives Handeln und Erleiden des Schicksals, Helle der Vernunft und laby-
rinthische Verstrickung usw.«5 Bemerkenswert – und in der Literatur zur Faust-Sym-
phonie singulär – ist schließlich die Deutung Kurt Overhoffs (1954), der den Kontrast
zwischen Themengruppe I und Thema V (bei Overhoff: Thema 1 und 3) als Gegen-
satz zwischen ›Faust‹ (chromatisch, romantisch) und ›Helena‹ (diatonisch, klassische
Antike) interpretiert. Letztere aber stellt auch hier eine Art ›Ziel‹ dar.6

1 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 11.
2 Carolin Bunke hingegen geht davon aus, dass es sich bei den drei möglichen musika-

lischen Anleihen aus Wagners Werk (vgl. dies., Zur Faust-Rezeption, 289–291) um
mehr oder weniger zufällige Motivverwandtschaften handelt; dies nicht zuletzt, weil
beide Komponisten auf die jeweiligen Motive mehrfach, als eine »Art von gebräuchli -
cher Musik-›Vokabel‹«, zurückgriffen. Ebd., 291. Von August Göllerich ist der Aus-
spruch Liszts überliefert: »Wir – Wagner und ich –, wußten nichts voneinander – ich
gebe Ihnen mein Wort – und nahmen beide für ›Faust‹ ein gleiches Thema.« Gölle-
rich, Franz Liszt, 172.

3 Stark, Die zweite Tonkünstlerversammlung, 979.
4 Auch Gruber zählt insgesamt fünf Themen, bezeichnet jedoch bereits T. 111ff. (bei

Floros: Thema III) als fünftes Thema. Gruber, Zum Formproblem, 87.
5 Dies mache, so Gruber, »den zweifellos konventionellen Rahmen« des Satzes aus.

Ebd., 93.
6 Overhoff, Einführung in Werke der symphonischen Literatur, 115f. (vgl. hierzu auch

Kapitel V). Ein »Markenzeichen« Liszts ist, so Martin Geck (hier mit Bezug auf
Vallée d’Obermann), dass »[a]m Anfang« seiner Stücke häufig »ein tendenziell unbe-
stimmter oder konflikthafter harmonischer Charakter« stehe; im Verlauf aber werde
»die Harmonik heller, diatonischer, konfliktfreier.« Geck, Von Beethoven bis Mahler,
237.
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Das ›Zwölftonthema‹ (Ia; vgl. hierzu auch die Tabelle im Anhang) charakt-
erisiert Gruber als in sich geschlossen, introvertiert und grüblerisch,1 wie dies bereits
1862 Richard Pohl tat. Die negativen Aspekte des Grübelns herausstellend, manifes-
tiert sich in diesem Thema laut Pohl, »[d]er Grundzug des Faus t charakte rs,
sein ganzes Wesen auf das Prägnanteste bezeichnend. Z w e i f e l, Gram, Mißmuth und
Unzufriedenheit; Verachtung der Welt, der Wissenschaft, wie seines eigenen Stre-
bens; hoffnungslose Oede des Innern.«2 Zellner (1857) nahm im ersten Abschnitt des
Themas einen »Ausdruck der Verödung, dumpfen, starren Hinbrütens« wahr.3 Hin-
sichtlich dieser Charakterisierung waren (und sind) sich sämtliche Analysen des ers-
ten Satzes einig. Lina Ramann, der die Analyse Pohls mit Sicherheit vorlag, spricht
vom »tiefsinnige[n] […] Introitus« des Satzes: »Er drückt den Zustand Faust’s aus,
wie ihn G ö t h e ’ s Monolog in Worten Ausdruck verleiht: des Zweifels Öde in des
Gedanken Drang, die selbst das übermäßige Verlangen, die Sehnsucht (das Hb-Solo),
flügellos, in trostlose Leere bannt.«4 Nur am Rande sei auf die Ähnlichkeit des Be-
ginns der Faust-Symphonie mit dem Anfang der h-Moll-Sonate hingewiesen: Auch
hier werde, so der Pianist Alfred Brendel (1981), zu Beginn »nicht gesprochen oder
gesungen, sondern gedacht«; es seien »Urfragen, Urzweifel«, die geäußert werden.
Die ersten Takte der Sonate bleiben, wie jene der Faust-Symphonie, ebenfalls harmo-
nisch im Ungefähren: Erst ab Takt 10 kann eindeutig von h-Moll die Rede sein. Bei
dem »Akteur« schließlich, der mit dem zweiten Thema (T. 8–13) die »Bühne« betre-
te, kann es sich laut Brendel ebenfalls um »Faust« handeln, denn er tue dies »in einer
Mischung aus Auflehnung, Verzweiflung und Verachtung«.5 Carolin Bunke weist
darauf hin, dass auch in Liszts Klavierstück Il Penseroso (1839) an prononcierter
Stelle übermäßige Dreiklänge vorkommen – ein weiterer Hinweis auf die Semantik
des ›Grübelns‹.6

Ähnlich wie Draeseke betont auch Ramann die Originalität des Liszt’schen
›Zwölftonthemas‹: »Die Einleitung, eine Dissonanzkette, ist von unbeschreiblicher
Kühnheit der Erfindung und von schärfster Prägnanz: Die übermäßige Drei-
klangsfolge […] – das erste derartige Beispiel in allen Tonwerken der Zeiten – stellt
uns gleich mit ihren ersten drei Tönen wie mit einem Schlag hinein in das zweispalti-
ge Wesen Faust’s. Sie ist der tragische Wurf seines Geschickes – so tief, so wahrhaf-
tig aus dem Innersten der Faustnatur herausgetragen, wie nur die glücklichsten Einge-
bungen des Genius es vermögen.«7 Insbesondere die Idee Liszts, einen Dreiklang – als
eine Art Urgestalt – mit der übermäßigen Quinte auszustatten und damit zum disso-
nierenden und zugleich über sich hinausweisenden (›hybriden‹8) Akkord zu verwan-

1 Gruber, Zum Formproblem, 92.
2 Pohl, Liszt’s Faust-Symphonie [NZfM], 37.
3 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 329.
4 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 175.
5 Brendel, Musik beim Wort genommen, 188.
6 Bunke, Zur Faust-Rezeption, 355: »Besonders ist hervorzuheben, dass Liszt in diesem

Stück [Il Penseroso] dieses Emblem Fausts mit einem Tritonusklang, dem musikali-
schen Symbol Mephistos […] kombiniert; schon hier ist also die Alter-Ego-Struktur
dieser beiden Figuren musikalisch verwirklicht. Auch die im übermäßigen Dreiklang
enthaltene übermäßige Quinte erscheint als Tonsymbol Fausts.«

7 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 173–175 (Hervorhebung von NN).
8 Vgl. Bunke, Zur Faust-Rezeption, 355, wonach man die übermäßige Quinte als

»Fausts Hybris deuten« könne, »das für ihn unbefriedigende traditionelle Wissen
›nach oben‹ aufzubrechen, wobei die Ausgangslage der Quinte (quasi als guter We-
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deln, lasse »den Urgrund« sichtbar werden und schließe zugleich »das tragische Ele-
ment« ein.1 Auch Ludwig Stark (1861) hob den besonderen Aufbau des »erste[n]
Faustthema[s]« hervor, dem der übermäßige Dreiklang zugrunde liege: »[D]adurch
entstehen höchst seltsame Harmonienwechsel, an denen überhaupt die ganze Sinfonie
so reich ist, daß Andern fast nichts mehr Neues hierin zu schaffen möglich scheint.«2

Serge Gut verweist in diesem Sinne noch 2009 auf die außerordentliche Kühnheit des
ersten Thementeiles.3

Viel wurde über den Beginn der Faust-Symphonie, der entweder als »langsame
Einleitung« (Kaplan, Redepenning), als »erstes Hauptmotiv« (Pohl), als »Thema 1«
(Ramann, Somfai, Gruber, de la Motte), »erstes Hauptthema« (Gut) oder als »Motiv-
gruppe I« (Floros) aufgefasst und analysiert wurde, geschrieben (Dahlhaus geht zu
Recht von der ästhetisch-formalen Ambiguität des Beginns aus, der sowohl – ästhe-
tisch – als Haupt- und Grundthema des Satzes als auch – formal – als bloße Introduk-
tion gehört werden könne)4: Niemöller legt eine Ableitung des ›Zwölftonthemas‹ aus
der Zigeunertonleiter nahe,5 Humphrey Searle verweist auf die Ähnlichkeit des The-
mas mit einer Stelle aus dem zweiten Akt von Wagners Walküre (wobei anzunehmen
ist, dass Wagner Liszts Thema, das ihm während der Komposition seines Werkes –
anders als die gesamte Symphonie – aller Wahrscheinlichkeit nach bereits bekannt
war, bewusst aufgriff),6 während Redepenning davon ausgeht, dass die Anregung zum
Anfangsmotiv aus Schuberts Szene aus Faust (1814) stamme, die Liszt mit Sicherheit
gekannt habe.7 Ein direktes Zitat des Liszt’schen ›Zwölftonthemas‹ findet sich u. a. in
Eduard Lassens in Weimar komponierter Bühnenmusik zu Goethes Faust (1876).8

Nicht nur die – Fausts »Streben nach allumfassender Durchdringung« symboli-
sierende9 – ›Zwölftönigkeit‹ des Themas galt (und gilt) als bemerkenswert, sondern
auch die harmonisch ambivalente Struktur des ersten Themas aus chromatisch ver-
schobenen übermäßigen Dreiklängen wurde, wie dargelegt, bereits von Liszts Zeitge-
nossen als höchst originell und ›wagemutig‹ (»kühn«) charakterisiert. Das Attribut der
›Kühnheit‹ war im 19. Jahrhundert vor allem für Werk und Persönlichkeit Beethovens

senskern) stets präsent bleibt.« Der zentrifugalen Kraft Fausts stehe zugleich die zen-
tripetale Mephistos entgegen, der durch den Tritonus als verminderte Quinte symboli-
siert wird.

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 175.
2 Stark, Die zweite Tonkünstlerversammlung, 979 (Hervorhebung von NN).
3 Gut, Franz Liszt, 530.
4 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 129.
5 Niemöller, Zur nicht-tonalen Thema-Struktur.
6 Searle, The Music of Liszt, 65. Arne Stollbergs Argumentation, basiert auf genau die-

ser Ähnlichkeit des Beginns der Faust-Symphonie mit den Takten 1199–1210 und
1916–1927 des zweiten Akts der Walküre: Wagner habe mit den Quasi-Zitaten zeigen
wollen, wo musikalische »Kühnheiten« in Art des Lisztschen ›Zwölftonthemas‹ ihren
eigentlichen Platz hätten – nämlich im Musikdrama, nicht aber in der Gattung Sym-
phonie oder Symphonische Dichtung. Vgl. Arne Stollberg, Die Legitimität des Exzen-
trischen. Wagner, Liszt und das Problem musikalischer „Kühnheiten“, in: Franz Liszt
und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur, hg. von Markéta Stefková,
Bratislava: Ustav hudobnej vedy SAV 2012, 37–54.

7 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 11.
8 Für diesen Hinweis danke ich Dr. Antje Tumat herzlich.
9 Bunke, Zur Faust-Rezeption, 355.



138 II. Faust

reserviert; wer nach Beethoven ›kühn‹ komponierte, befand sich mithin in dessen
Nachfolge.1

Häufig wird vermutet, dass Liszt bei der Erfindung des ›kühnen‹ Themas
von Carl Friedrich Weitzmanns kurzer Abhandlung Der übermäßige Drei-
klang (1853) inspiriert worden sei;2 ob erste Skizzen Liszts zu diesem Thema
bereits aus den mittleren 1840er Jahren datieren, was diese These widerlegen
würde, ist nach wie vor nicht bewiesen und wird von Vincent Arlettaz be-
zweifelt.3 Liszt konnte somit durch die Schrift Weitzmanns in den 1850er
Jahren (und hier insbesondere durch die musikalischen Beispiele am Ende
der Abhandlung) durchaus darin bestärkt worden sein, die Struktur der ge-
samten Symphonie auf dem übermäßigen Dreiklang as – c – e (bzw. e – gis
– c=his) aufzubauen, den Redepenning auch als die »ideelle Tonika« des ers-
ten Satzes bezeichnet.4 Bereits in Leopold Alexander Zellners kurz nach der
Uraufführung, im Herbst 1857 entstandener ausführlicher Rezension ist zu
lesen, dass Liszt mit dem Beginn des Werkes »mit oder ohne bestimmter
[sic] Absicht – den endgiltigen Beweis der practischen Durchführbarkeit und

1 U. a. Wagner greift in seiner Erzählung Ein glücklicher Abend (1840), inspiriert von
E. T. A. Hoffmann, diesen Topos auf: »Beethoven […] hat die Proportionen des älte-
ren musikalischen Periodenbaues […] aufgegeben, um mit kühnerer, jedoch immer
besonnener Freiheit seinem ungestümen Genius in Regionen folgen zu können, die
nur s e i n e m Fluge erreichbar waren«. Wagner, SuD 1, 144f. (Hervorhebung von
NN). Ambros setzte die »Kühnheit« des »geniale[n] Tonkünstler[s]« explizit der (ihm
zufolge stets hinterherhinkenden) ›Theorie‹ entgegen: »Die Musikpflanze wäre ver-
holzt und verkümmert, wenn es nur auf die Theoretiker angekommen wäre. Die
Kühnheit der Tonsetzer war ihr Lebenskeim.« Ambros, Culturhistorische Bilder, 188.
Für den Kreis um Brendel hingegen hatte die Musiktheorie die Aufgabe, den Fort-
schritt gleichsam zu legitimieren; vgl. hierzu Rehding, Wagner, Liszt, Berlioz, 180f.

2 Vgl. u. a. Todd, The »Unwelcome Guest« Regaled, 105ff., insb. 108f.
3 Vincent Arlettaz, Revisions and Developments in Some Orchestral Works of Franz

Liszt’s Weimar Period: an Examination of the Manuscript Evidence, in: Franz Liszt
und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur, hg. von Markéta Stefková,
Bratislava: Ustav hudobnej vedy SAV 2012, 55–73, hier 58f.

4 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 38. Die Themen des Faust-Satzes stehen u. a.
in as, c/C, E. Vgl. auch Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 133f. Auch der Tonarten-
plan der gesamten Symphonie kann auf Elemente des Dreiklangs bezogen werden:
Der erste Satz steht in c-Moll, der zweite in As-Dur, der Mephisto-Satz wiederum in
c-Moll. Am Ende der Symphonie erklingt strahlendes C-Dur. Vgl. hierzu auch Todd,
The »Unwelcome Guest« Regaled, 112f.; Gut, Franz Liszt, 533; Covington/Longyear,
Tonal and Harmonic Structures, 154. Unklar bleibt hingegen die Tonartenzuordnung
Peter Cornelius’ (1866): »Die drei Sätze […] der Faustsymphonie sind […] wie der
Dreiklang[,], wie […] Moritz Hauptmann ihn darstellt. […] Faust, erster Satz, ist
Grundton; Mephisto[,], dritter Satz[,], ist die gegensätzliche Quint, Gretchen, zweiter
Satz[,], ist die versöhnende Terz, […] wo dann der vierte Satz nur wie die volle Okta-
ve hinzutritt.« Peter Cornelius, Gesammelte Aufsätze: Gedanken über Musik und
Theater, Poesie und bildende Kunst, hg. von Günter Wagner, unter Mitarbeit von Ja-
mes A. Deaville, Mainz, London, Madrid u. a.: Schott 2004, 365.
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Tragweite der Weitzmann’schen Theorie geliefert« habe.1 Floros weist aller-
dings darauf hin, dass Liszt den Akkord von den Regeln, die Weitzmann
noch als bindend verstand (so galt es z. B. stets, den übermäßigen Dreiklang
aufzulösen), vollständig emanzipierte, denn »er verwendet ihn auf völlig
freie Weise. Die übermäßigen Dreiklänge treten am Anfang der Faust-Sym-
phonie […] ganz ohne funktionelle Bindung auf – das ist der erste Fall in der
Geschichte der Musik!«2

Liszt hätte Weitzmann wohl darin zugestimmt, dass »[k]ein Akkord […]
so geeignet« sei, »neue und frappante Uebergänge in fremde Tonarten her-
beizuführen, als der übermässige Dreiklang«. Insbesondere dessen Vieldeu-
tigkeit – die der Ambiguität der Faust-Gestalt entspricht – kam ihm hierin
entgegen. Weitzmann ging zudem von der auf den ersten Blick höchst
»fremdartigen Natur« dieses Akkordes aus, der in Wahrheit jedoch »ein na-
türliches Mitglied der Gesellschaft unserer Zusammenklänge« sei; »gerade
sein schroffes Auftreten« verleihe »unseren Akkordreihen eine neue Mannig-
faltigkeit […]: so wird man auch nicht anstehen, dem vielfach Verkannten
und Verbannten nunmehr eine bleibende Stätte im Reiche der Töne zu ge-
währen.«3 So wie Weitzmann daran gelegen war, einen Ausnahmeakkord in
der Musik zu etablieren, war Liszt angetreten, einen Ausnahmemenschen –
zentrale Instanz der von Liszt als Grundlage der Gattung Symphonischen
Dichtung beschriebenen »philosophischen Epopöe«4 – als Sujet einer Sym-
phonie zu nobilitieren. Wie ›fremd‹ und ungewohnt der übermäßige Drei-
klang den meisten Ohren in den 1850er Jahren geklungen haben mag, legt
eine Passage aus Adolph Bernhard Marx’ Allgemeiner Musiklehre (1850)
nahe, die auch Weitzmann in seiner Abhandlung zitierte: »Gehn wir aber auf
den grossen Dreiklang zurück, und erhöhen die Quinte, so schreit uns der
übermässige Dreiklang schrillend an«. An dieser Stelle des Buches ist eine
chromatisch aufsteigende Folge übermäßiger Dreiklänge (Marx: »in dieser
bitterbösen Weise«) abgebildet, »eine Akkordfolge, die wir nicht ohne Wei-

1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 313.
2 Floros, Die Faust-Symphonie, 60. Vgl. hierzu auch Todd, The »Unwelcome Guest«

Regaled; Walker, Liszt, Goethe, and the »Faust« Symphony, 260, Anm. 5. Weitzmann
galt als Anhänger der Neudeutschen; vgl. u. a. Köstlin, Geschichte der Musik, 566.

3 Weitzmann, Der übermäßige Dreiklang, 1. Gleich zu Beginn heißt es: »Der übermäs-
sige Dreiklang ist bisher von allen theoretischen und praktischen Musikern als ein un-
heimlicher Gast betrachtet worden, dessen man sich stets so bald wie möglich entledi -
gen zu müssen glaubte. Seine zweifelhafte Abkunft hatte Misstrauen gegen ihn er-
weckt; sein schroffes Auftreten sowohl wie seine scheinbare Unbehülflichkeit waren
nicht geeignet, ihm Freunde zu erwerben.«

4 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 53. Der Faust galt damals im allgemeinen
als »philosophische Tragödie«. Vgl. Stahr, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust,
101.
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teres vertreten möchten, die aber, wenn man sie je gelten lassen will, dem zu-
vor angedeuteten Sinne des Akkords vollkommen entspricht.«1

Die (zu dieser Zeit) ungewöhnlichen musikalischen Mittel, mit denen der
Komponist eine Ausnahmefigur (Faust) charakterisierte, wirkten zugleich
zurück auf die Wahrnehmung Liszts selbst, der ebenfalls zuweilen als Aus-
nahmebegabung – als Genie – wahrgenommen wurde. Das Genie aber war
die Gestalt, um die sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert auf dem Ge-
biet des abendländischen Kunstschaffens (und damit auch im mitteleuropäi-
schen, vor allem aber deutschen Musikleben) fast alles drehte. Hiervon zeu-
gen nicht zuletzt die zahlreichen Schriften, die sich des Themas annahmen:
Viel beachtet waren etwa William Duffs An Essay on Original Genius
(1767), Alexander Gerards Versuch über das Genie (1776) oder M. Ernst
Carl Wielands gleichnamiges Buch aus dem Jahr 1779; Kant widmete dem
›Genie‹ in seiner Kritik der Urteilskraft (1790) mehrere Paragraphen (§§ 45–
50), Wilhelm von Humboldts in den Horen veröffentlichter Aufsatz Ueber
den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluß auf die organische Natur
(1795) basiert ebenfalls maßgeblich auf dem Genie-Gedanken und Christian
Friedrich Michaelis’ Abhandlung Ueber den Geist der Tonkunst (1795) über-
trägt Kants Überlegungen zum ›Genie‹ ausführlich und explizit auf das Ge-
biet der Musik. Kaum eine musikästhetische Abhandlung dieser Zeit – so
etwa Christian Friedrich Daniel Schubarts Ideen zu einer Ästhetik der Ton-
kunst (1806) – kam ohne eine Erörterung des Genie-Begriffs aus. Auch in
zahlreichen anthropologischen Abhandlungen wie etwa in Carl Friedrich Po-
ckels populärer Untersuchung Der Mann. Ein anthropologisches Charakter-
gemälde seines Geschlechts. Ein Gegenstück zu der Charakteristik des weib-
lichen Geschlechts (Band 3, 1806) nahm das Phänomen des Genies einen
großen Stellenwert ein: Der erste Teil des Bandes widmet sich dem männli-
chen, der zweite dem (hier defizitären) weiblichen ›Genie‹. In Gottlob Ernst
Schulzes Psychischer Anthropologie (3. Auflage 1826) findet sich ebenfalls
ein umfangreiches Kapitel zu diesem Thema.

Große Bedeutung (nicht nur) für Liszt hatte Thomas Carlyles Buch On
Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History (1840), aus dem der Vir-
tuose und Komponist eifrig exzerpierte.2 Carlyle behandelte den ›Helden‹ im
Rahmen von sechs Kategorien: als Gottheit, als Prophet, als Dichter (Dante,
Shakespeare), als Priester (u. a. Luther), als Gelehrten (u. a. Rousseau) und
als König (im Inhaltsverzeichnis heißt es an dieser Stelle: »Cromwell, Napo-
leon: Modern Revolutionism«).3 Gerhard J. Winkler trifft sicherlich den Kern
von Liszts künstlerischen und kulturpolitischen Plänen der 1850er Jahre,

1 Marx, Allgemeine Musiklehre [41850], 322 (Hervorhebung von NN). Vgl. Weitzmann,
Der übermäßige Dreiklang, 4 (die Passage ist hier unwesentlich verändert wiederge-
geben).

2 Vgl. Winkler, Liszt’s »Weimar Mythology«, 68: »On Heroes must have impressed
Liszt powerfully, like a bombshell.«
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wenn er feststellt: »Liszt wanted to graft a new tradition of ›hero-worship‹
onto an established local tradition of ›Klassikerverehrung‹«.1 Es ist davon
auszugehen, dass Liszt hierbei – wie Carlyle – die Grenzen zwischen den
Professionen keinesfalls eng zog; der wahre ›Held‹ war für ihn letztlich das
Universalgenie. (Bereits in den 1830er Jahren hatte er die ideale Künstler-
Gestalt als eine Art Prophet, Priester, Dichter und Politiker zugleich konzi-
piert.2) Carlyle nahm somit eine ähnlich wichtige Rolle für Liszt wie Scho-
penhauer für Wagner ein.3 Sowohl Liszt als auch Wagner äußerten sich
schließlich explizit selbst zu diesem – für die eigene Künstlerexistenz zentra-
len – Phänomen, das im 19. Jahrhundert im übrigen kaum jemand, der über
musikästhetische Fragen publizierte, ausließ; der Eindruck, dass sich die bei-
den Komponisten hiermit immer zugleich auch selbst meinten, d. h. letztlich
Selbstvermarktung betrieben, drängt sich auf.4 Im Schumann-Aufsatz,5 vor
allem aber in seinem ausführlichen Beitrag über Berlioz und seine Harold-
symphonie (beide 1855 in der Neuen Zeitschrift für Musik publiziert) ging
Liszt ausführlich auf die Eigenschaften des ›Genies‹ ein. Zentral für dieses
sei demnach dessen Originalität; das Genie schaffe mithin stets Neues,6 was
es ihm zugleich schwer mache, von der Umwelt akzeptiert zu werden. So
heißt es bei Liszt:

3 Vgl. Inhaltsverzeichnis, in: Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the He-
roic in History, London: Chapman & Hall 1840.

1 Winkler, Liszt’s »Weimar Mythology«, 68. Zur gängigen Heroisierung des Künst-
lers in der Biographik – die auch in zahlreichen Liszt-Biographien des 19. Jahrhundert
praktiziert wurde – vgl. u. a. Kris/Kurz, Die Legende vom Künstler, 78.

2 Vgl. Liszt, De la situation des artistes, et de leur condition dans la société [1835], in:
LSS 1, 2–65, hier 4f. Liszt beschreibt die Künstler hier u. a. als Prometheus-Gestalten,
die »dem Himmel das heilige Feuer raubten«. Es handele sich um »jene Wegbereiter,
jene Apostel, jene Priester einer unaussprechlichen, geheimnisvollen, ewigen Religi-
on, welche unaufhörlich in allen Herzen keimt und wächst…«. Ebd., 5. 

3 Vgl. Winkler, Liszt’s »Weimar Mythology«, 69. Schopenhauer beschäftigte sich im
zweiten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung ebenfalls ausführlich mit dem
›Genie‹. Vgl. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung [31859], Bd.
2, Zürich: Haffmanns Verlag 1988 (Werke in fünf Bänden, Bd. II), Kapitel 31: Vom
Genie. Vgl. hierzu auch Unseld, »Man töte dieses Weib!«, 293.

4 Vgl. auch Williamson, Progress, modernity and the concept of an avant-garde, 294:
»When reading Liszt’s prose works, it is at times hard to avoid the impression that the
notion of the misunderstood genius is almost as important as the redeeming message
that he brings.«

5 Vgl. Liszt, Robert Schumann, 181; hier kommt Liszt auf den Künstler als »Seher« zu
sprechen. Vgl. auch Williamson, Progress, modernity and the concept of an avant-
garde, 303: »That genius and progress were inextricably interlinked is strongly sug-
gested in the Schumann essay.«

6 Vgl. hierzu auch Williamson, Progress, modernity and the concept of an avant-garde,
303.
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»Genie und Erfindung ist eines; Erfindung und Neuerung geht aber über das Bekannte
hinaus und erscheint dann vielen Augen seltsam. Die Schwierigkeit besteht darin, die
Fälle wohl zu unterscheiden, wo diese Seltsamkeit nur eine Zuflucht geistiger Ar-
muth, eine Maske ist, hinter welcher sich ein nichtssagendes Gesicht versteckt, oder
wo sie unvermeidliche Folge einer neuen Gefühlsweise und der neuen Form ist, wel-
che diese nothwendig macht.«1

Damit aber ist das Genie zugleich diejenige Instanz, welche der von Liszt
vertretenen Inhaltsästhetik am genauesten entspricht. Denn wo sich neue In-
halte (d. h. eine neue »Gefühlsweise«) bemerkbar machen, ist, so Liszt, eine
neue musikalische Form notwendig:2

»Wenn man über die geistigen Einwirkungen und Vorgänge nachdenkt, die den
Künstler dazu bestimmen, seine Innerlichkeit gerade in dieser oder jener Form statt in
allen anderen mitzutheilen, und falls keine entsprechende sich vorfindet, die seinem
Bedürfniß genügende neue zu schaffen, so leuchtet uns immer deutlicher ein, daß je
mehr ein Talent dem Genie sich nähert, desto beschränkter seine Freiheit in der Wahl
einer Manier aus vorsätzlichem Entschluß werden muß. […] Wie die Seele ihren be-
stimmenden Einfluß auf die körperliche Hülle übt, so modelt jeder Gedanke die sicht-
bare Form in der er auftritt.«

Charakteristisch ist, dass der »innere Sinn des Werkes« für Liszt mit dem
»persönlichen Character des Autors« – den dieser nicht frei wählen kann –
im engsten Zusammenhang steht.3 Der »Autor« eines Werkes aber sei selbst,
so Liszt an späterer Stelle, ein »Meisterstück der Natur« – und schaffe nun
seinerseits sein eigenes »Meisterstück« als Kunst, welches er »mit Gedanken
und Gefühl« versehe: So wie die Natur kontinuierlichen Veränderungen un-
terworfen sei, unterliege somit auch der Mensch – und damit die Kunst – ei-
nem steten Wandel: »[D]ie Kunst kann der nothwendigen Veränderung nicht
entgehen, die allem eigen ist was die Zeit gebiert. Ihr mit dem der Mensch-
heit zugleich bestehendes Lebensprincip bleibt, wie das Lebensprincip der
Natur, nur eine Zeit lang denselben Formen innewohnend und geht von einer
in die andere in ewigem Wandel über«.4 Das Genie steht demnach im engs-
ten Zusammenhang mit der Natur. Der anschließende Rekurs auf Kant deutet
darauf hin, dass Liszt bzw. die Fürstin Sayn-Wittgenstein, die an diesem
Aufsatz – wie an allen Weimarer Schriften Liszts – maßgeblich mitwirkte,5

nicht zuletzt von dessen Reflexionen über das ›Genie‹ in der Kritik der Ur-
teilskraft ausgingen.

1 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 30.
2 Liszt bezieht sich in seinen Ausführungen an vielen Stellen direkt auf Hegel; aller-

dings sind die Zitate weitgehend aus dem Zusammenhang gerissen und dienen somit
mehr als ›Schmuck‹ denn als tatsächlicher Rekurs auf die idealistische Philosophie.
Vgl. auch  Titus, Conceptualizing Music, 108.

3 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 31.
4 Ebd., 44.
5 Vgl. hierzu u. a. Altenburg, Die Schriften von Franz Liszt, 247.
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Wie eng das Genie-Konzept für Liszt schließlich mit der Auffassung der
Faust-Natur verknüpft war, zeigt die Tatsache, dass der anschließende Ab-
satz dem ewigen (›faustischen‹) Streben des Menschen, der zwischen »Ewig-
keit« und »Nichts« schwanke und dabei niemals zur Ruhe gelange, gewidmet
ist: »Nach Sättigung Ueberdruß empfindend und durch Neubegier zum Be-
gehren gereizt, fühlt er in fortwährender Erfüllung durch ein angeborenes
herrschendes Verlangen nach einer Befriedigung sich getrieben, für deren
Ausdruck ihm das Wort fehlt, die aber jeder Wechsel ihm zu verheißen
scheint.« Weiter heißt es:

»In der Kunst und ihrem Schwanken zwischen sterilen verbrauchten Formen, die noch
fortvegetirend keine neuen Typen mehr erzeugen, und dem Fortschritt entstehender,
noch unvollkommener, offenbart sich der Finger Gottes, von dem Newton spricht,
dies geheimnißvoll Bewegende, dies verborgen Waltende, welches zwischen den ver-
schiedensten Elementen die Harmonie erhält und unser Fortschreiten in Zeit und Un-
endlichkeit entscheidet, durch das Genie. Wie jener gallische Eroberer wirft es sein
blitzendes Schwert in die Waage der Kräfte, Anziehungen und Gegenbestrebungen,
welche die Kunst von einer Seite zur Neuerung, Verbesserung, Umwandlung fortrei-
ßen, von der andern sie in den alten Gleisen, Formen und Verfahrungsarten zurück-
halten wollen. So lange das Genie nicht sein Zauberwort spricht, erzeugt dieser Dua-
lismus eine mehr oder minder schnell wechselnde Ebbe und Fluth, Verderb oder För-
derung der Kunst und des Geschmacks; früher oder später aber zieht das Genie die
Kunst über die sorglich gesetzten Grenzen hinaus, auf daß ihr Leuchtfeuer den Weg
der Menschheit erhelle, die gleich unserer Sonne nach einem Ziel strebt, das unser
Auge nicht gewahrt, unser Verstand nicht berechnet.«1

Im Folgenden betont Liszt erneut – das Konzept des Genies als Hellseher
aufgreifend – die Innovation, die vom Genie stets ausgehe (»[d]ie Kunst
geht, schreitet fort, nimmt zu und entwickelt sich nach unbekannten Geset-
zen, in Revolutionen«; »[w]enn für die Kunst die Stunde des Fortschreitens
geschlagen hat, fehlt das Genie niemals an der Bresche«2), und die den »Zeit-
genossen anstößig sein« müsse.3

Liszts Ausführungen zum ›Genie‹ sind nicht – ebensowenig wie jene
Wagners in Eine Mittheilung an meine Freunde (1851) oder in Der Künstler
und die Öffentlichkeit (1840/41) – originell und entsprechen weitgehend den
Ausführungen Kants, die in dem berühmtem Diktum gipfeln: »G e n i e ist
das Talent (Naturgabe), welches der Kunst die Regel gibt.«4 Auch Kant zu-
folge ist »O r i g i n a l i t ä t« die »erste Eigenschaft« des Genies, das – wie
Liszt ebenfalls betonte – stets notwendig aus seiner Natur heraus schaffe,

1 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 44.
2 Ebd., 45.
3 Ebd., 46: »Wie sollte ihr Vorausergreifen des Styles, von dem sie erkannten, daß er

der herrschende werden müsse, nicht den Zeitgenossen anstößig sein, denen die nöthi-
ge Kraft fehlt, sich gleich ihnen durch einen gewaltigen Ruck von der bequemen Ge-
wohnheit traditioneller Formen loszureißen?«

4 Kant KdU, § 46, 160.
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sich also nicht bewusst einer ›Manier‹ bediene und seine künstlerischen Ide-
en nicht »nach Belieben oder planmäßig auszudenken und anderen in solchen
Vorschriften mitzuteilen« imstande sei.1 Das Werk des Genies diene, so
Kant, niemals der »Nachahmung […], sondern der Nachfolge für ein anderes
Genie, welches dadurch zum Gefühl seiner eigenen Originalität aufgeweckt
wird«.2 Moritz Carrieres Ausführungen von 1859 – der mit Liszt bekannte
Philosoph wurde auch von den Neudeutschen gelesen und sporadisch zitiert –
weisen ebenfalls in diese Richtung, wenn auch mit deutlicher gesellschafts-
politischem Impetus:

»Der Genius bleibt eben nicht befangen in dem Vorhandenen, seine Sendung ist ja
einen Bann zu lösen der auf der Menschheit lastet, ein geistiger Befreier zu sein, einen
Schleier zu heben, an den der Blick sich gewöhnt hatte, und ein neues Licht anzuzün-
den, das anfangs wol die Augen blendet. […] Das Neue das er bringt, das ihm Eigent-
hümliche hat er nicht von andern erfahren, vielmehr weiß und kann er etwas das we-
der lehrbar noch lernbar ist. Er ist freie Naturkraft beseelt von göttlichem Geist.«3

Angenommen, dass diese Auffassung auch und insbesondere für den ›Wei-
marer‹ Liszt der 1850er Jahre relevant war, was angesichts der Ausführungen
des Komponisten zu diesem Thema mehr als naheliegt, wirft dies ein be-
zeichnendes Licht auf das Selbstverständnis einer Neudeutschen Schule, die
sich demnach selbst niemals als ›Schule‹ im engeren Wortsinne begreifen
konnte.4 Kant zufolge ist es nämlich für das Genie zentral, »Zwangsfreiheit
von Regeln so in der Kunst auszuüben, daß diese dadurch selbst eine neue
Regel bekommt« (erinnert sei an die ›innovative‹ Einführung des übermäßi-
gen Dreiklangs zu Beginn der Faust-Symphonie fern der überlieferten Regeln
der Harmonielehre):

»Weil aber das Genie ein Günstling der Natur ist, dergleichen man nur als seltene Er-
scheinung anzusehen hat, so bringt sein Beispiel für andere gute Köpfe eine Schule
hervor, d. i. eine methodische Unterweisung nach Regeln, soweit man sie aus jenen
Geistesprodukten und ihrer Eigentümlichkeit hat ziehen können; und für diese ist die
schöne Kunst sofern Nachahmung, der die Natur durch ein Genie die Regel gab.«5

Sobald aber eine Gruppierung sich als Vereinigung von – allesamt dem
›Fortschritt‹ verpflichteten – ›Genies‹ begreift, muss jede (latente oder mani-
feste) Institutionalisierung in Form einer ›Schule‹ als Irrweg begriffen wer-
den. Schließlich betont Kant – ebenso wie Carriere – einen Aspekt, der ins-
besondere für den Beginn der Faust-Symphonie, aber auch für das Werk als

1 Ebd., 161. Vgl. auch § 49, ebd., 173f.: »Das M a n i e r i e r e n ist eine andere Art von
Nachäffung, nämlich der bloßen E i g e n t ü m l i c h k e i t (Originalität) überhaupt,
um sich ja von Nachahmern so weit als möglich zu entfernen, ohne doch das Talent
zu besitzen, dabei zugleich m u s t e r h a f t zu sein.«

2 Ebd., § 49, 173.
3 Carriere, Aesthetik, 458.
4 Vgl. zu den Problemen des Schulbegriffs Altenburg, Die Neudeutsche Schule, 11.
5 Kant, KdU, § 49, 173.



Rezeption 145

Ganzes als zentral angesehen wurde: Ihm zufolge nämlich stehen »eine ge-
wisse K ü h n h e i t im Ausdrucke und überhaupt manche Abweichung von
der gemeinen Regel« einem (genialen) Kunstwerk – und ausschließlich die-
sem – »wohl an«.1 Nicht nur Brendel, La Mara und Lina Ramann, sondern
auch zahlreiche weitere Autoren betonten wortwörtlich die ›Kühnheit‹ der
Liszt’schen Komposition, insbesondere mit Blick auf deren Beginn. Dies
wiederum legt nahe, dass das Werk als Produkt eines Genies – »Idealbild ei-
nes freien Bürgers, verwandelt in die Traumwelt der Kunst« – wahrgenom-
men wurde: »Kühn war, wer es wagte, religiös oder politisch vorgegebene
Gesetze zu überschreiten, sich also für die Freiheit der Bürger einzusetzen.«
Erst aus diesem »sozialpolitischen Kontext« bezog die »Rede von künstleri-
scher Kühnheit«, so Frank Hentschel, »ihre spezifischen Konnotationen«.2

Das Genie war mithin eine Art Kippbild, das sowohl für ›bürgerliche‹ – na-
tionale, demokratische – Ziele stand als auch als Sinnbild einer den bürgerli-
chen Normen und Gesetzen enthobenen ›Geistesaristokratie‹ aufgefasst wer-
den konnte: Die in Kapitel I.3 beschriebene Skepsis des imaginären, dem
Weimarer Septemberfest 1857 beiwohnenden Baron von Prudelwitz gegen-
über der »Abgötterei mit sogenannten Genies und Classicität und Deutsche
Farben« bei gleichzeitiger unverhohlener Begeisterung angesichts des Me-
phisto-Satzes der Faust-Symphonie legt davon beredt Zeugnis ab.3 Liszts
(und Kants) Genie-Konzept zufolge sprach es dabei sowohl für die Faust-
Symphonie als auch für ihren Komponisten, wenn die Musik von den Zeitge-
nossen nicht unmittelbar ›verstanden‹ wurde: Erinnert sei an die eingangs zi-
tierte Stellungnahme Richard Pohls, wonach der Faust-Satz von allen Sätzen
»der schwierigste im Verständnis« sei.4

Auch Wilhelm von Humboldt betonte in Ueber den Geschlechtsunters-
chied (1795), dass das Genie stets ›Neues‹ schaffe: »Was seiner Zeugung das
Daseyn dankt, war vorher nicht vorhanden, und ist eben so wenig aus schon
Vorhandenem oder schon Bekanntem bloß abgeleitet.« Analog zur biologi-
schen Erzeugung neuen Lebens handele es sich beim Genie, so Humboldt,
um »geistige Zeugungskraft«: »Wo es sich zeigt […], erweißt es sich schöp-
ferisch.« Und schließlich: »Was […] das ächte Gepräge des Genies an der
Stirn trägt, gleicht einem eigenen Wesen für sich mit eignem organischen
Leben.«5 Auch Humboldt ging es darum, dass das Genie nicht »wie die

1 Ebd., 173. Außerhalb des Genies aber bleibe eine solche »Kühnheit« ein »Fehler, den
man wegzuschaffen suchen muß«; nur das Genie sei für diesen »gleichsam privile-
giert, da das Unnachahmliche seines Geistesschwunges durch ängstliche Behutsam-
keit leiden würde.«

2 Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 309.
3 Kladderadatsch 10 (13.9.1857), Nr. 42, 167.
4 Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neudruck 1883], 296.
5 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 107. Zur gängigen Vorstellung von

Kunstwerken als lebendigen Wesen vgl. auch Kris/Kurz, Die Legende vom Künstler,
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Theorie, welche der Verstand langsam auf Begriffe gründet, […] die Regel
in todten Buchstaben« gebe, »sondern unmittelbar durch sich selbst, und mit
ihr zugleich den Sporn sie zu üben. Denn jedes Werk des Genies ist wieder-
um begeisternd für das Genie, und pflanzt so sein eignes Geschlecht fort.«1

Deutlich wird auch hier die Analogie zwischen Genie- und Inhaltsästhetik:
Es geht stets um den Vorrang des unmittelbaren (Ausdrucks-)Bedürfnisses,
der konkreten Idee als unbedingte Vision. Vor allem der Gegensatz, den Mo-
ritz Carriere 1859 zwischen ›Genie‹ und ›Talent‹ herausstellte, verdeutlicht
den Vorrang des Inhalts vor der Form: »[D]as Genie erzeugt der Sache die
Form von innen heraus, das Talent bemächtigt sich der Form um sie an ande-
ren Gegenständen zu wiederholen. Das Genie gestaltet von innen heraus, so-
daß von der Idee, die es erfaßt hat, der Leib selber in organischem Wachst-
hum bereitet wird, das Talent sammelt passende Züge und combinirt sie zu
einem Ganzen.«2 

Genie und ›organisches Kunstwerk‹ bedingen somit einander:3 Ein Ge-
danke, der für die Faust-Symphonie kaum hoch genug veranschlagt werden
kann. So geht es auch hier auf mehreren Ebenen – sowohl innerhalb des ers-
ten Satzes als auch im Gefüge der Symphonie als ganzer – für Liszt und die
Rezipienten des Werkes gleichermaßen darum, organisches Leben zu erzeu-
gen. Humboldt zufolge sind »zur Zeugung zwei ungleichartige Kräfte erfor-
derlich, dieselben mögen nun, wie in einem Theil der Natur, in Einem Wesen
verknüpft, oder in zwei verschiedne vertheilt seyn.«4 Hiermit spielt er auf die
»männliche« und die »weibliche Kraft« an, die er als »Selbsttätigkeit« und
»Empfänglichkeit« definiert und die im gelungenen Kunstwerk gleicherma-
ßen wirksam sein müssen;5 überträgt man Humboldts Gedanken auf die
Faust-Symphonie, sind die beiden Kräfte u. a. in ›Faust‹ und ›Gretchen‹
wirksam. Da »das Erzeugte mit dem Erzeugenden immer gleichartig und ihm

100ff.
1 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 107.
2 Carriere, Aesthetik, 459: »[D]arum sind die Arbeiten des Talents mehr zufällige und

absichtliche, die des Genies aber nothwendig für die schöpferische Persönlichkeit und
für die Welt.«

3 Vgl. hierzu auch M. H. Abrams, Spiegel und Lampe. Romantische Theorie und die
Tradition der Kritik, übersetzt und eingeleitet von Lore Iser, München: Fink 1978
(Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste 42), Kapitel VIII: Die
Psychologie literarischen Er-Findens: Unbewusstes Genie und organisches Wachs-
tum. Kritisch hierzu Adorno, Ästhetische Theorie, 255: »Falsch aber ist der Geniebe-
griff, weil Gebilde keine Geschöpfe sind und Menschen keine Schöpfer. Das bedingt
die Unwahrheit der Genie-Ästhetik, welche das Moment des endlichen Machens […]
an den Kunstwerken […] unterschlägt und damit die Ideologie vom Kunstwerk als ei-
nem Organischen und Unbewußten in die Welt setzt«. 

4 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 110.
5 Ebd., 117. Vgl. auch Kapitel III.3 (Der Organismus als Synthese).
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ähnlich ist«,1 müsse jedoch auch das Genie selbst – das nach dem Konsens
der Zeit bis Ende des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus in erster Linie
männlich war – ›männliche‹ und ›weibliche‹ Kräfte in sich vereinen; damit
aber steht dieses (wie nach damaligem Verständnis auch der Mann) in letzter
Konsequenz über dem Geschlechtsunterschied. Das ›Allgemeine‹ (der
Mann) begreift das ›Besondere‹ (die Frau) in sich;2 sowohl Liszt als auch
Faust mussten demnach, als ›Genies‹, männliche und weibliche Kräfte und
Fähigkeiten in sich ausbilden. Analog hierzu beschrieb Christian Hermann
Weiße 1830 in seinem prominenten System der Aesthetik die »höhere Ver-
mählung des Talents und des Gemüths, in welcher […] beide als ausdrück-
lich unterschieden und in dieser Geschiedenheit dennoch organisch vereinigt
sind«, als das, was »im engern oder bevorzugten Sinne Ge n iu s heißt.«3

Wenn das ›Talent‹ für das ›Nachschaffende‹, das ›Gemüt‹ aber, einem zeit-
genössischen Lexikonartikel (1859) zufolge, für das »Princip des Gefühls
u[nd] des Willens«4 steht, so birgt dieser Gegensatz zugleich einen Gender-
Dualismus. Berücksichtigt man zudem die Konnotationen von ›Gemüth‹ und
›Talent‹ – nämlich als das ›Deutsche‹ und das ›Französische‹ (vgl. hierzu
Kapitel IV.1, Das Französische)5 –, so macht sich der Geschlechterdualismus
erneut als Dualismus der Nationen – et vice versa – bemerkbar, wobei auch
hier das ›Organische‹ als Ideal leitend ist.

Die Genialität Fausts macht sich somit nicht zuletzt in der klassizistischen
›Einheit in der Mannigfaltigkeit‹ – ein Konzept, das dem Genialitätsgedan-
ken der 1850er Jahre, dem es primär um ›Fortschritt‹ und ›Kühnheit‹ ging,
strenggenommen im Wege steht – bemerkbar, die Humboldt zugleich als
»männliche Kraft, zu beleben bestimmt«, charakterisierte: 

1 Ebd., 110.
2 Vgl. z. B. Klinger, Feministische Theorie, 351.
3 Weiße, System der Aesthetik, 399.
4 Artikel ›Gemüth‹ [1859], in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 7, 138. Weiter heißt es:

»In dem G[emüth] gehen alle einzelne Gefühle u[nd] Neigungen wie in einem Brenn-
punkte zusammen.« Im »Gemüth« wurzele daher »der sittliche Werth des Menschen«.
Vgl. auch Artikel ›Gemüth‹ [1855], in: Herders Conversations-Lexikon, Bd. 3, 46:
»Gemüth, ein Wort von schwankender Bedeutung, bezeichnet im weitesten Sinne den
Grundton, der das Fühlen, Denken und Wollen des individuellen Menschen durch-
klingt, das H e r z, im engern Sinne die vorherrschende Richtung des Wollens u[nd]
Strebens auf das Zukünftige, Ideelle, Jenseitige, den vernünftig gewordenen Willen
im höhern Sinne«.

5 »G[emüth] im engern Sinne ist kein hervorstechender Charakterzug der Franzosen,
deßhalb haben sie auch kein Wort dafür […]. [I]m engern und engsten Sinne findet
sich G[emüth]losigkeit verhältnißmäßig am seltensten bei den Völkern
german[ischen] Stammes«. Artikel ›Gemüth‹ [1855], in: Herders Conver-
sations-Lexikon, Bd. 3, 46. Vgl. auch Artikel ›Gemüth‹ [1835], in: Damen Conversa-
tions Lexikon, Bd. 4, 369–370, hier 369: »Der Franzose z. B. weiß nicht viel von Ge-
müthlichkeit […]. Das deutsche Gemüth äußert sich in Allem, was wir thun, denken
und schaffen; wir leben ein Gemüthsleben, das Gemüth ist unsere letzte Instanz«.
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»Allen Stoff, den sie [die männliche Kraft] besitzt, drängt sie zu ungetheilter Einheit
zusammen. Je reicher und mannigfaltiger derselbe ist, desto ermattender ist die An-
strengung, aber auch desto grösser die Wirkung. Der Stoff darf nicht schon durch sei -
ne eigne Natur zur Verbindung gestimmt seyn. Von ihr [der Natur], als einem herr-
schenden Prinzip, muß er die Leitung erhalten. So in sich versammelt, wirkt sie aus
sich heraus. Von heftigem Drange thätig zu werden beseelt, wünscht sie einen Gegen-
stand zu finden, den sie durchdringe; aber ganz nur Selbstthätigkeit, ist sie in diesem
Augenblick aller Empfänglichkeit verschlossen. Einer solchen Anstrengung folgt je-
doch bald Ermattung nach, und sie gleicht einem Hauche, der mächtig belebt, aber
bald verschwindet.«1

Man vergleiche hiermit beispielsweise den 1838 verfassten Eintrag ›Sym-
phonie‹ von Gottfried Wilhelm Fink in Schillings Encyclopädie: Hier ist ana-
log von der »Lebenskraft« – ein damals überaus gebräuchlicher Begriff – die
Rede, die die ›Einheit in der Mannigfaltigkeit‹ gewährleiste (vgl. Kapitel
II.2, Negation organischer Musik?).

An späterer Stelle heißt es bei Humboldt über die männliche Gestalt, dass
diese »mehr Bestimmtheit, als anmuthige Schönheit« habe; »die Begriffe
sind deutlicher und sorgfältiger geschieden, stehn aber auch in weniger leich-
ter Verbindung; der Charakter ist stark und hat feste Richtungen, erscheint
aber nicht selten auch einseitig und hart.«2 Es ist charakteristisch, dass der
Gretchen-Satz fast immer als Musikalisierung des ›Weibes an sich‹ wahrgen-
ommen wurde (ausführlich hierzu Kapitel III), während der Faust-Satz zwar
oft als prototypisch ›männlich‹ charakterisiert wurde, hinsichtlich des Ge-
schlechts häufig aber auch unmarkiert blieb. Dennoch lässt sich der erste
Satz, wie dies in den frühen 1960er Jahren noch Laszlo Somfai (und in den
1980er Jahren Diether de la Motte) tut,3 aus der geistes- und zeitgeschichtli-
chen Konstellation heraus ohne weiteres als spezifisch ›männliches‹ Gegenb-
ild zum zweiten interpretieren: Während Gretchen von Liszt nur zwei – noch
dazu sehr ähnliche – Themen zugewiesen werden, ist Faust durch größtmög-
liche Heterogenität mit starken Kontrasten gekennzeichnet; dabei sind die
einzelnen Themen und Motive dieses Satzes, wie es Humboldt als für die
›männliche Kraft‹ zentral beschrieb, anders als im Gretchen-Satz nicht schon
durch ihre »eigne Natur zur Verbindung gestimmt«: Sie sind »deutlicher und
sorgfältiger geschieden«. Dies bestätigen sämtliche – zum Teil bereits oben
angeführten – Analysen des Faust-Satzes, die vor allem dessen ›Mannigfal-
tigkeit‹ hervorheben: Redepenning zufolge sind die Faust-Themen allesamt
»kurze, in sich geschlossene Gebilde. Sie dulden keine herkömmliche Peri-
odenbildung und eigenen sich nicht zu thematischer Entwicklung und Fort-
spinnung.«4 (Sie können also nicht ›verflüssigt‹ werden und verhalten sich
diesbezüglich ›zäh‹.) Zwar verbinden sie sich punktuell, doch bleiben diese

1 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 117.
2 Ebd., 122.
3 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 93. La Motte, Keine Geschichte, 549.
4 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 42.
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Augenblicke letztlich folgenlos. Ähnlich wie es Dahlhaus generell als typisch
für Liszts Themenerfindung bezeichnet, nämlich dass dessen Motive (wie
Wagners Leitmotive) stets »essentiell für sich« stehen, obwohl sie »gleich-
sam in der Schwebe« bleiben, und dabei als einzige Fortspinnungsarten Wie-
derholungen, Sequenzierungen und Abspaltungen von Teilmomenten vertra-
gen, nicht aber motivisch-thematische Arbeit im Sinne Beethovens,1 stellt
Redepenning mit Blick auf den Faust-Satz fest: »Liszt gewinnt größere for-
male Einheiten durch Sequenzierungen, Transpositionen, Abspaltungen und
nicht-thematische Ergänzungen.«2

Schließlich noch einige Worte zu den Aporien der Liszt’schen Genie-
Konzeption: Es scheint, als sei das ›neudeutsche‹ Genie-Konzept, in dem der
(politische und kulturelle) ›Fortschritt‹ (vgl. Kapitel II.1, Fortschrittsdiskurs)
eine prononcierte Rolle spielte, im späteren 19. Jahrhundert vom ›klassizisti-
schen‹ Genie-Konzept (Stichwort: ›Einheit in der Mannigfaltigkeit‹) erneut
eingeholt worden, wenngleich sich die beiden Konzepte kaum sauber von-
einander trennen lassen und sich die Protagonisten des Unterschieds wohl
auch nicht bewusst waren. William Wolf etwa betonte 1874 im Genie-Arti-
kel des Musikalischen Conversations-Lexikons, dass im Genie ein »allge-
mein-menschlicher Typus« (und kein Ausnahmecharakter) zur Erscheinung
komme: »Und als solche typ i s c h e erweisen sich in der That die Persönlich-
keiten aller anerkannten Genien.«3 Die innere Spannung, die das Genie als
soziales und kulturelles Phänomen auszeichnet und die im Schwanken zwi-
schen Allgemeinmenschlichkeit und Ausnahmenatur (Allgemeinem und Be-
sonderen, Schönem und Charakteristischen etc.) besteht, zeichnet insbeson-
dere die Faust-Gestalt aus. Die Neudeutschen aber betonten stets das ›Beson-
dere‹ als Abweichung von der Regel. Wirklich konsequent allerdings waren
sie in ihrer Forderung nach ›Kühnheit‹ (im Sinne der Überschreitung von Re-
geln) letztlich nie: Martin Geck zufolge kann man deren Stellung zur »aktu-
ellen Forderung nach Realismus« – Realismus hier verstanden als Anti-Klas-
sizismus – treffend mit dem Motto »Wasch mir den Pelz, aber mach mich
nicht naß« beschreiben.4

Musikalische Universalität und das Deutsche

Der Charakter der fünf »scharf profiliert[en]«5 Themen, die vor allem in me-
lodischer Hinsicht miteinander verwandt sind,6 wurde und wird als deutlich

1 Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie, 108f.
2 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 42.
3 Wolf, Artikel ›Genie‹, in: Musikalisches Conversations-Lexikon, Bd. 4, 185–188, hier

188.
4 Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 117.
5 Floros, Die Faust-Symphonie, 51.
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voneinander unterschieden beschrieben; dabei ist man sich hinsichtlich der
Zuordnung weitgehend einig (vgl. hierzu auch die Tabelle im Anhang).

Das bereits angeführte Thema 1 bzw. (nach Floros) Themengruppe I (T. 1–11, vgl.
Notenbeispiel 1), welche(s) nach Dahlhaus und Redepenning auch als Einleitung ge-
hört werden kann, wird in der Regel als grüblerisch-introvertiert aufgefasst; Floros zu-
folge erweckt es den »Eindruck des Tastens und Suchens. Es hat etwas Vagierendes
an sich.«1 Laut Gut symbolisiert das Thema »den forschenden und metaphysischen
Geist Fausts, seine Neigung zu Philosophie und Meditation, sowie seine Sehnsucht
nach immer neuer Erkenntnis.«2 Dahlhaus fasst die chromatische Harmonik des The-
mas mit den harmonisch im Ungefähren bleibenden übermäßigen Dreiklängen als
»Ausdruck der zwielichtigen Grundstimmung des Satzes« auf.3 Gruber nimmt das von
Floros als Motivgruppe Ib bezeichnete, möglicherweise der Faust-Ouvertüre Wagners
entnommene4 Motiv – Gut zufolge der ›Nachsatz‹ des Themas – bereits als zweites
Thema wahr, das er als unruhig, drängend und wandelbar charakterisiert;5 Gut erkennt
hierin »Schmerz und […] Verzweiflung, die Faust in seinem unbefriedigten Erkennt-
nisdrang empfindet«6.
Thema II (Pohl, Ramann, Floros, de la Motte, Gut)7 bzw. das »formale Hauptthema«
(Dahlhaus)8 in c-Moll (»Allegro agitato ed appassionato«) wird häufig als starker
Kontrast zum ersten Thema wahrgenommen: Dem Introvertierten folgt das Extrover-
tierte, »aus Vagem und Ungreifbarem« gehe, so Dahlhaus, »Eindeutiges und fest Um-
rissenes hervor«9. Floros und Redepenning zufolge ist dieses Thema – das den charak-
teristischen Sechzehntelpassagen in Wagners Tannhäuser, dem ›Tannhäuser-Motiv‹,10

aber auch einer Passage aus dessen Faust-Ouvertüre (T. 3)11 auffallend ähnelt – durch

6 Vgl. Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 136f.; demzufolge seien es »die melodischen
Zusammenhänge zwischen den Themen, die es rechtfertigen, die Verschiedenheit der
Zeitmaße als Kontrast, und zwar als formal konstitutiven Kontrast zu charakterisie-
ren.« Die (auch harmonischen) »Verknüpfungen aber bilden die Voraussetzungen der
Themenkontraste und die Kontraste die Legitimation der Tempodifferenzen.« Dahl-
haus weist hier ›Einheit in der Mannigfaltigkeit‹ im Faust-Satz nach.

1 Floros, Die Faust-Symphonie, 53.
2 Gut, Franz Liszt, 530.
3 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 129.
4 Vgl. Notenbeispiel 1 und 3; Bunke, Zur Faust-Rezeption, 356, geht davon aus, dass

Liszt das Motiv seinem Großen Konzertsolo (1849) und der h-Moll-Sonate entnom-
men habe, wo es jeweils ebenfalls auftaucht.

5 Gruber, Zum Formproblem, 92.
6 Gut, Franz Liszt, 530.
7 Somfai bezeichnet dieses als viertes, Gruber als drittes, Redepenning als erstes The-

ma.
8 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 130.
9 Ebd. Dahlhaus beschreibt das Thema – ihm zufolge das »Hauptthema« des Satzes –

zutreffend folgendermaßen: Es »besteht […] aus einem Modell mit Sequenz und Ab-
spaltungen und einer angestückten, melodisch beziehungslosen Fortsetzung (Takt 83),
die bei der Wiederholung (Takt 91) fehlt, ohne daß darum das Thema als Torso er-
schiene.« Ebd., 132.

10 Vgl. hierzu u. a. Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust Symphony, 6.
11 Bunke, Zur Faust-Rezeption, 289.
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ein »leidenschaftlich drängendes« Moment, angereichert durch »Maßlosigkeit«, ge-
kennzeichnet,1 Gruber spricht vom »faustisch Drängenden«2, Somfai bezeichnet es,
der Spielanweisung entsprechend, als »Appassionato-Thema«3 und nach Gut werden
hier die »fieberhaften und leidenschaftlichen Züge des Helden«, außerdem »seine
Maßlosigkeit und sein kühnes, aufbrausendes Wesen« markiert.4

              Notenbeispiel 4: 1. Satz, Thema II (nach Floros 1980), T. 71ff.

Pohl (1862) charakterisierte dieses Motiv – ähnlich wie bereits Zellner (1857)5, dessen
Besprechung ihm zweifellos vorlag – als »[d]as des leidenschaftlichen Dranges nach
höherem Wissen, wie nach gewaltigeren Thaten; des rastlosen Vorwärtsstrebens ohne
innere Befriedigung; des Ringens nach Freiheit.«6 Ramann verwies – zu Recht – auf
die geistige Verwandtschaft dieses »erregten« zweiten Themas mit dem »zweiten Pro-
metheusmotiv« aus der Symphonischen Dichtung Nr. 5.7 Auch wenn davon auszuge-
hen ist, dass die eigene Deutung immer auch von der Lektüre früherer Analysen ge-
prägt ist, wobei die Interpretation Pohls offensichtlich für die nachfolgenden Analy-
sen maßgeblich war, ist die Einhelligkeit der Zuordnung bestimmter Attribute zu ei -
nem bestimmten Motiv – hier: zum Thema II – doch bemerkenswert: Der bloße pro-
grammatische Hinweis auf einen literarischen Charakter (›Faust‹) und die mehr oder
minder präzise Charakterbezeichnung eines Themas führen, wenn letzteres plastisch
genug ist, in diesem Fall zu nahezu identischen Assoziationen. Ist die Richtung vorge-
geben, ergibt sich alles weitere offenbar von selbst, oder, wie es Schumann angesichts

1 Floros, Die Faust-Symphonie, 67; Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 30.
2 Gruber, Zum Formproblem, 93.
3 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 4.
4 Gut, Franz Liszt, 530, bezeichnet das Thema als zweites Hauptthema.
5 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 330: »Fausts rast- und rathloser Thatendrang fin-

det in dem Motive des nun folgenden Allegro’s […] ferner das qualvolle Bewußtsein,
das Heißersehnte nicht erfassen zu können«.

6 Pohl, Liszt’s Faust-Symphonie [NZfM], 38.
7 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 176.
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der Berlioz’schen Symphonie fantastique ausdrückte: »Ist einmal das Auge auf einen
Punct geleitet, so urtheilt das Ohr nicht mehr selbstständig.«1

Dies gilt auch für das – Gut zufolge »weniger exponierte, aber lyrische und wohl-
tuende«2 – Thema III (Pohl, Ramann, Somfai, Floros, La Motte, Gut)3 in Es-dur (»es-
pressivo ed appassionato molto«), laut Dahlhaus das erste »Seitenthema«4: Diese Pas-
sage kehrt im zweiten Satz (T. 138ff.) in anderer Tonart wieder und wurde daher häu-
fig als Antizipation Gretchens wahrgenommen.

       Notenbeispiel 5: 1. Satz, Thema III (nach Floros 1980), T. 111ff.

Gruber spricht zudem vom »pastoralen Topos«, der hier anklinge.5 Pohl hörte im
dritten Thema (ähnlich wie Serge Gut6) eine »heiße Sehnsucht nach unbekanntem
Glück« sowie einen »Ruf nach Erlösung von den inneren Qualen«;7 Lina Ramann

1 Schumann, Symphonie von H. Berlioz, in: GS 1, 118–151, hier 142.
2 Gut, Franz Liszt, 531.
3 Gruber bezeichnet dieses als Thema 5, Redepenning als Thema 2.
4 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 130. »Im Seitenthema (T. 111) ist das Modell mit

der variierten Sequenz, die einen halben Takt zu früh einsetzt (Takt 115), verschränkt:
Die Störung der Taktordnung dürfte in dem Gefühl begründet sein, daß die Sequen-
zierung der Gefahr, mechanisch zu wirken, in irregulären Taktstrukturen weniger aus-
gesetzt ist als in regulären.« Vgl. auch ebd., 135, wonach dieses Thema mit dem
»Hauptthema« (T. 71ff.) verwandt sei, da es »dessen melodisch-rhythmischen Umriß«
nachzeichne. Ein weiteres »Seitenthema« erkennt Dahlhaus in – nach Floros’ Zäh-
lung – Thema IV in E-Dur (T. 179ff.). Ebd., 130.

5 Gruber, Zum Formproblem, 92.
6 Gut zufolge könnte das Thema »Fausts Liebes-Sehnsucht« heißen. Gut, Franz Liszt,

531.
7 Pohl, Liszt’s Faust-Symphonie [NZfM], 38.
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zufolge liegt hierin »eine Auferstehung«, wobei sie die entsprechenden Verse aus
Goethes Drama zitiert: »›Es reget sich die Mensch[en]liebe, / Die Liebe Gottes
regt sich nun –‹; und: ›Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, / Ach! nach des
Lebens Quelle hin.‹«1 Bereits Leopold Alexander Zellner (1857) unterlegte die-
sem Thema Verse Goethes: »Wo faß’ ich dich, unendliche Natur? Euch Brüste,
wo? – – – – – – Ihr quellt, ihr tränkt, und schmacht’ ich so vergebens?« 2 So er-
scheint die ›Sehnsucht‹ hier als vorherrschendes Moment, das allerdings, wie
etwa bei Ramann und Gut, positiv, oder, wie bei Hermann Kretzschmar (1898),
negativ (»trostlos; die Bläser klagen und bitten«3) aufgefasst werden kann – je
nachdem, ob die Erfüllung der Sehnsucht oder deren Vergeblichkeit antizipiert
wird.
Das vierte Thema (Floros, de la Motte) in E-Dur schließlich (»Affettuoso poco
Andante, cantando«), das auf Thema Ib basiert (und das viele Kommentatoren
entsprechend nicht als eigenes Thema auffassen), ist Redepenning zufolge auf-
grund seiner lyrischen Zartheit das ›klassische‹ zweite Thema;4 Floros ordnet es
entsprechend, wie Gut,5 ›Gretchen‹ zu.6 Im Gretchen-Satz taucht das Thema zu
Beginn des B-Teils (T. 111ff.) auf.

                       Notenbeispiel 6: 1. Satz, Thema IV (nach Floros 1980), T. 179ff.

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 177. In Goethes Faust: Vers 1184f.; Vers 1200f.
2 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 330. Die ›Natur‹ steht hier unübersehbar für das

›Weibliche‹; die sechs Gedankenstriche lassen diesbezüglich großzügig Raum für As-
soziationen.

3 Kretzschmar, Faust-Symphonie von Franz Liszt, 6.
4 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 35; vgl. auch Gut, Franz Liszt, 531.
5 Gut, Franz Liszt, 532: »Bei der Umwandlung der fallenden großen Septime in eine

kleine Septime verliert dieser Nachsatz seinen Charakter des Leidens und schmückt
sich stattdessen mit zauberhafter Anmut. Das so erhaltene neue Thema versinnbild-
licht Fausts Liebe zu Gretchen«.

6 Floros, Die Faust-Symphonie, 65 und 67.
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Wie erwähnt, fasst Kurt Overhoff die Themen I und II als einen (Faust-)Themenk-
omplex (1) zusammen, während III und IV als Themenkomplex 2 Gretchen zu-
geordnet werden:

»Der erste [Themenkomplex] – ein ›Werden‹ – gehört der faustischen Seele an, ewig
unbefriedigt, über sich selbst hinausstrebend, nicht das Leben an sich bejahend, son-
dern das h ö h e r e Leben suchend; der zweite Themenkomplex – ein ›Sein‹ – gehört
der romantischen Welt Gretchens an, tief in sich selbst ruhend, der dritte und gewich-
tigste aber gehört nicht etwa, wie man glauben möchte, Mephisto, sondern dem hohen
Geist der klassischen Antike.«1

In diesem, oben bereits erwähnten letzten Thema (V) in E-Dur (»Grandioso, poco
meno mosso«, T. 225ff.), das als vollkommener Gegensatz zum ersten gelten kann
(und aus diesem Grunde von Zellner wohl auch als »zweites Hauptmot iv des
Faustsatzes«, d. h. als zweites Thema bezeichnet wurde2), nahm Pohl das Motiv des
»Stolzes, des mächtigen Bewußtseins höchster Erkenntniß« wahr: »Faust im erhabe-
nen Selbstgefühl zu den Regionen des Erdgeistes sich aufschwingend.«3 Zellner er-
kannte hier wiederum in Töne gefasste Verse aus Goethes Faust: »Im Anfang war die
That. Hier tritt die Faust-Natur aus den leidenden Gefühlssphären in die thätige, die
ganze Willenskraft einer energischen Seele gibt sich in diesem entschieden betonten,
prachtvoll auftretenden Motive kund«.4 Bei Ramann heißt es: »Auf Dreiklänge ge-
stellt, mit diesen in sich gefestigt bis zur Großheit, scheint nun der sich zum Über-
menschlichen emporreckende Faust, den weicheren Regungen trotzend, sich von ih-
nen abzuwenden, jener Vermessenheit zu, die ihm zum Verderben wird«.5 Gruber
spricht – ähnlich wie mehr als hundert Jahre zuvor Zellner – vom »positive[n]
Wille[n] zur Tat«,6 Floros zufolge, der zugleich auf die pentatonische Struktur des
Kopfmotivs hinweist, macht sich hier das »Großartige« und »Ewige« in Faust be-
merkbar,7 und Redepenning bezeichnet das Thema (ähnlich wie Dahlhaus)8 mit leicht
negativem Beiklang als »heroisch-martialisch«9: »Wegen seines triumphalen Charak-
ters und der von Chromatik ungetrübten Harmonik zeigt dieses Thema zugleich Merk-
male eines Finales«.10 Gut (2009) jedoch weist diese Charakterisierung tendenziell –
ohne dies näher zu begründen – zurück: So beschreibe dieses Thema, »[a]nders als oft
behauptet, nicht Faust als machtgierigen Helden oder als ›action-man‹, sondern sym-
bolisiert alles, was an ihm großartig ist […]. Man kann es deshalb Fausts Größe und
Unsterblichkeit nennen.«11 Nahezu sämtliche Analysen sind sich dahingehend einig,

1 Overhoff, Einführung in Werke der symphonischen Literatur, 115. Diese Zuordnung
entspricht präzise den vier Stationen, die Márta Grabósz sowohl Goethes Faust als
auch den Werken Liszts als narrative Grundstruktur zugrunde legt. Vgl. Grabósz,
Common Narrative Structures, 166.

2 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 333.
3 Pohl, Liszt’s Faust-Symphonie [NZfM], 39.
4 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 333.
5 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 178f.
6 Gruber, Zum Formproblem, 93.
7 Floros, Die Faust-Symphonie, 67.
8 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 130.
9 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 35.
10 Ebd., 33.
11 Gut, Franz Liszt, 533.
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dass aus ›Zweifel‹ (Thema I) – über die ›Zwischenstation Gretchen‹ (Thema III, IV) –
›Gewissheit‹ (Thema V) wird; dem entspricht auch die Interpretation von Thema V
als ›Helena‹ bzw. als ›klassische Antike‹.1

Da jedes der sehr unterschiedlichen Themen des Faust-Satzes – wiederum
ähnlich wie in der Sonate – letztlich auf Elemente der Einleitung zurückge-
führt werden kann,2 die Mannigfaltigkeit also eine gemeinsame Basis hat, ist
der klassizistische Grundsatz (›Einheit in der Mannigfaltigkeit‹) in diesem
Satz erfüllt. Dabei weist der Tonsatz, wie es der klassischen Ästhetik ent-
spricht, eine immanente Logik auf. Vieles davon ist allerdings – Dahlhaus
wies dies in einem Aufsatz für die Symphonische Dichtung Prometheus
nach3 – bei Liszt nicht unmittelbar hörbar, da sich die ›Logik‹ häufig nur auf
rein struktureller Ebene (und damit ›auf dem Papier‹) bemerkbar macht. Die-
ser ›Mangel‹ wird bei Liszt in der Regel durch eine ›psychologische Logik‹
bzw. handlungsdramaturgisch ausgeglichen, d. h. durch das zugrundeliegen-
de Sujet gerechtfertigt: »Ein Programm, das eine Geschichte erzählt oder
einen Charakter analysiert, macht begreiflich, warum musikalisch divergie-
rende Teile, die auseinanderzustreben scheinen, dennoch zusammengehö-
ren.«4 Speziell im Faust-Satz ist hiermit, so Dahlhaus, der »Ausdruck eines
Charakters« gemeint, »der in Gegensätze zerrissen ist, ohne seine Identität
einzubüßen.«5 Die Ästhetik des Schönen wird hier von einer Ästhetik des
Charakteristischen abgelöst.

***

Anknüpfend an die einleitenden Betrachtungen dieses (Faust-)Kapitels (II),
wonach Liszt selbst häufig als Faust identifiziert, die Faust-Symphonie je-
doch zugleich von Brendel und anderen als ein ›deutsches‹ Werk betrachtet
wurde, sei schließlich erwogen, inwieweit es sich beim ›Genie‹ ebenfalls um
ein, dem Verständnis des 19. Jahrhunderts zufolge, womöglich spezifisch

1 Vom Ausdruckscharakter her entspricht Thema V annähernd das Grandioso-Thema
der h-Moll-Sonate, wobei letzteres – wohl aufgrund der fast religiös-entrückt anmu-
tenden Einbettung in vollgriffige D-Dur-Akkorde, der einheitlichen Klangfarbe sowie
der Tatsache, dass es sich um ein Stück für Klavier solo handelt – weniger ›auftrump-
fend‹ daherkommt: Dennoch spricht Alfred Brendel (1981) von der »Illusion der un-
beschränkten Macht« eines Helden; gemeint ist Faust. Vgl. Brendel, Musik beim Wort
genommen, 189.

2 Vgl. u. a. Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 136f.
3 Dahlhaus, Zur Kritik des ästhetischen Urteils.
4 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 139. Umgekehrt verleite ›heterogene‹ Musik dazu,

dieser ein Programm zu unterlegen: »Die Tendenz zum Programm ist denn auch bei
Fugen, deren musikalische Einheit sich auch dem stumpfesten Hörer aufdrängt, am
geringsten, bei Potpourris, die ans Amorphe grenzen, am stärksten.«

5 Ebd., 137. Redepenning benutzt diesbezüglich fast den gleichen Wortlaut wie Dahl-
haus; vgl. Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 36.
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›deutsches‹ Phänomen handelt. Zwar finden sich in der Literatur nur verein-
zelt Hinweise darauf, dass das wahre Genie dem Deutschen vorbehalten sei,
doch implizit verweisen insbesondere die Abgrenzungsbestrebungen gegen-
über Frankreich und Italien – etwa im Bereich der Instrumentalmusik – auf
eine vermeintliche Vorrangstellung des Deutschen. Nicht nur Brendel be-
trachtete Deutschland als eine Art ›Universalnation‹, die, wie es nur Genies
vermögen, Unterschiedlichstes in sich vereine. Wie das Genie, aber auch wie
innerhalb des Geschlechterverhältnisses der ›Mann‹ stellt Deutschland dabei
sowohl einen ›Teil‹ als auch das ›Ganze‹ dar. Brendel übertrug jene Kon-
struktion mitunter auch auf den Komponisten Liszt, der eine »wesentlich
deutsche« Individualität und gleichzeitig eine »universelle […] Natur« sei,
die »auf allgemein menschlicher Höhe steht«. Von hier aus aber habe sich
der Komponist, gleichsam auf höherer Stufe, zum wahrhaft ›Deutschen‹ zu
entwickeln.1

Bekanntlich betonte der ›spiritus rector‹ der Neudeutschen mehrfach, dass
er das Nationale keineswegs als ›abgeschlossen‹ betrachtet wissen wollte
(»aber das Nationale besteht jetzt nicht mehr darin, dass es
z ug l e i c h mit gewissen Mängeln und Einsei t igkei ten verbunden
i s t, nicht mehr darin […], das[s] man das Fremde ausschliesst, im Gegent-
heil darin, dass man die Arbeit aller anderen Völker zu eig-
ner Steigerung und Vervollkommnung verwendet«)2. Die »ein-
zelnen Staaten und Stämme« sollen, so Brendel, »in einander geistig aufge-
hen, sich geistig durchdringen, dass sie ein grosses Ganze bilden, worin das
Nationelle nur noch einen Schmuck, eine individuelle Färbung gewährt.«3 Es
sei »jetzt die Aufgabe, bis zum innersten Kern der Nation vorzudringen, d e n
Boden im Volke zu gewinnen, aber von hier aus sich, wie Faust sagt
[!], zur ganzen Menschheit zu erweitern.«4 (Nicht nur Faust wurde somit mit
dem ›Deutschen‹ in Verbindung gebracht, sondern auch umgekehrt verwies
das ›Deutsche‹ auf Faust.) Dass aber bevorzugt die Deutschen zu einer Syn-
these dieser Art befähigt seien, legen mehrere Äußerungen desselben Autors
– etwa dessen Ausführungen zum ›Gesamtkunstwerk‹5 – nahe. In Kapitel
IV.1 (Das Französische) wird auf Brendels ästhetisch-politische Konzeption
der deutschen Nation ausführlicher zurückzukommen sein, die, das sei noch-
mals betont, ebenso wenig wie Liszts oder Wagners Genie-Auffassung origi-
nell war. So konnte sich Brendel diesbezüglich auf eine tief verankerte geis-
tesgeschichtliche Tradition stützen. Christian Herrmann Weiße etwa schrieb
in seiner prominenten Faust-Deutung (1837), ähnlich wie Brendel die kunst-
wissenschaftliche Abhandlung (auch) für politische Zwecke vereinnahmend:

1 Brendel, Liszt als Symphoniker, 28.
2 Brendel, Geschichte der Musik, 491.
3 Ebd., 491f.
4 Ebd., 492 (Hervorhebung von NN).
5 Brendel, Die bisherige Sonderkunst, 134f.
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»Die Geschichte der deutschen Nation, des deutschen Geistes im Ganzen und Großen
zeigt, wie der Weltgeist diesem Geiste die Bestimmung angewiesen hat, nicht aus sich
selbst heraus, nicht in isolirter Abgeschlossenheit seiner Nationalität die höhern Stu-
fen sittlicher, intellectualer und ästhetischer Bildung zu erreichen. Eben der Beruf des
deutschen Volkes, in der Entwickelungsgeschichte des neuern Völkergeistes als tiefs-
ter geistiger Mittelpunkt die Einheit und Stetigkeit dieses Geistes festzuhalten, brachte
jene Universalität der Strebungen und Richtungen, brachte jene Bedürftigkeit des
deutschen Gemüths mit sich, das Höchste und Herrlichste, das Vollkommene in ei-
nem Fernen und Jenseitigen […] zu erkennen und zu verehren, und in dieser Vereh-
rung sich selbst zu ihm heranzubilden.«1

Der Gedanke, dass der deutsche ›Styl‹ auch in der Musik durch Universalität
gekennzeichnet sei, stammt aus dem 18. Jahrhundert; in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhundert kam er jedoch erneut – nicht nur bei Brendel – zu Ehren.
So heißt es in Joachim Raffs Die Wagnerfrage (1854), dass es »in der Eigen-
heit der deutschen Nation« liege, »zum Begriffe der Größe ihrer Genies eine
gewisse stylistische Allseitigkeit zu verlangen.« Diese gehe allerdings
Wagner – im Gegensatz zu Beethoven – ab.2 Johann Christian Lobe nannte
1852 neben »Gründ l i chke i t«, »Behar r l ichke i t«, »E r n s t« und »G e-
m ü t h« die »Univer sa l i t ä t, die Alles zu umfassen und zu erfassen sucht,
die das Gute bei allen Völkern und in allen Zeiten erforscht und sich anzu-
eignen strebt, sich in alle Lagen etc. zu versetzen vermag«, als spezifisch
›deutsche‹ Eigenschaft.3 Bemerkenswerterweise verknüpfte er im Anschluss
insbesondere die motivisch-thematische Arbeit in der Musik explizit mit dem
›Deutschen‹: »Aus der deutschen Gründlichkeit und Beharrlichkeit im For-
schen nach dem Wesen der Tonkunst und wie sie weiter ausgebildet werden
könne, ist jene wunderbare Kunst, thematische Arbeit genannt, hervorge-
gangen.«4 Diese aber verbürge in besonderem Maße Einheit in der »Man-
nichfaltigkeit«: »Von dieser Kunst [der thematischen Arbeit] findet sich bei
den Franzosen und Italienern kaum eine Spur. Sie wiederholen einen Gedan-
ken wohl auch, aber fast immer in der gleichen Gestalt.« (Erinnert sei an
Liszts – bis zum heutigen Zeitpunkt vielfach kritisierte – kompositorische
Tendenz zur Wiederholung und Sequenz.) »Sie halten überhaupt an den be-
stehenden Formen merkwürdiger Weise trotz ihrer sonstigen Wankelmüthig-
keit und Unbeständigkeit fast unwandelbar fest.«5

Ludwig Nohl setzte 1874 das »re indeu tsche« Wesen mit dem »r e i n-
menschl iche[n] Wesen« gleich,6 und Lina Ramann übertrug eben diese
Auffassung ›deutscher Universalität‹ auf Liszt, wenn sie behauptet, dass in
Liszts Werken »a u f G r u n d l a g e d e r d e u t s c h e n T o n k u n s t die

1 Weisse, Kritik und Erläuterung des Goethe’schen Faust, 32. 
2 Raff, Die Wagnerfrage, 282f.
3 Lobe, Musikalische Briefe, 23.
4 Ebd., 24.
5 Ebd.
6 Nohl, Beethoven, Liszt, Wagner, 27.
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musikalischen Elemente der verschiedenen europäischen Kulturstaaten […]
zu einem u n i v e rs e l l e n Styl« verschmelzen (wobei ihr zufolge einzig
das ›Deutsche‹ und das ›Ungarische‹ als solche sichtbar bleiben).1 Dass die
Idee des Deutschen als einer Synthese aus einem ursprünglichen Mangel her-
aus geboren wurde, ist unverkennbar; nicht nur war Deutschland bekanntlich
bis zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs in zahlreiche Fürstentümer
zersplittert, ermangelte also der Einheit, sondern auch der ›deutsche Charak-
ter‹ wurde vielfach als defizitär und einseitig wahrgenommen, wie Arnold
Schloenbach 1856 in den Anregungen ausführte: Hier ist von der
»isolirende[n] Natur des Deutschen« die Rede, bei dem »Gefühl und Denken
[…] meist getrennt« seien: »[S]o haben wir denn überwiegend, sowohl bei
den Producirenden wie bei den Genießenden, hier die moluskenhaften Ge-
fühlsmenschen, dort die schichtenden und sichtenden Didaktiker und in Bei-
den stehen uns schon wieder die Philister vor den Augen. – Auch Leben und
Idee, Welt und Ideal weiß der sondernde Deutsche nicht zu verbinden; er will
jedes Einzelne, ganz rein und bestimmt, für sich allein haben«.2 Deutschland
war mithin aus Sicht der Zeitgenossen mehr als jede andere Nation der syn-
thetisierenden Universalität – und das heißt zugleich: der Versöhnung von
Körper und Geist, Sinnlichkeit und Verstand – bedürftig.

Die gängigen Abgrenzungen des Genies vom bloßen Talent – ersteres
schaffe unbewusst und aus innerster Notwendigkeit heraus, während letzteres
bloß zur bewussten Reflexion und äußeren Imitation in der Lage sei – impli-
zieren ein latent chauvinistisches Moment, wenn man berücksichtigt, dass es
vor allem die Franzosen, aber auch die Juden und Frauen waren, denen man
in Deutschland die Eigenschaften des bloß Nachschaffenden, mehr oder we-
niger geschickten Talents attestierte; Liszt selbst (bzw. die Fürstin) schloss
sich der Auffassung von den ›Israeliten‹ als unschöpferische Volksgruppe
an,3 Opern wie Wagners Meistersinger fassten jenes Vorurteil in Musik.4 Die
bis ins 20. Jahrhundert hinein verbreitete Auffassung vom Genie als genuin

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 128.
2 Arnold Schloenbach, Ueber deutsches Gefühl und deutsche Philisterei, in: Anregun-

gen 1 (1856), 245–247, hier 246.
3 Vgl. Liszt, Die Zigeuner, 25: »Künstlerisches Hervorbringen und selbst ein gelunge-

nes Hervorbringen ist keineswegs gleichbedeutend mit der höchsten Gabe künstleri-
schen Schaffens; es besteht hierin der Unterschied zwischen Talent und Genie. Erste-
res bewegt sich in bereits bekanntem Inhalt und Form; letzteres singt kraft persönli-
cher Eingebung und in Weisen die diese es lehrt und ihm vorschreibt.«

4 Dabei gilt, was Martin Geck mit Blick auf diese Oper feststellt: »Im Rahmen einer
›realistisch‹ erzählten Handlung werden der subjektiv-›romantische‹ Künstlerstolz ei-
nes Stolzing und das traditionell enge Musikverständnis des Bürgertums zu einer Syn-
these von Gemeinsinn und Kunstpflege verschmolzen; als Vermittler tritt ein Hand-
werker-Philosoph auf: Hans Sachs.« Geck, Zwischen Romantik und Restauration,
164. Zu ergänzen ist: Definitiv ausgeschlossen wird Beckmesser (als Vertreter einer
›unwürdigen‹ Volksgruppe).
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männliche Instanz schließlich unterstreicht u. a. eine Äußerung Otto Weinin-
gers in dessen überaus erfolgreichem, in zahlreichen Neuauflagen erschie-
nenem Buch Geschlecht und Charakter (Erstauflage 1903). Hier heißt es:
»Der Mann ist, nach der Ansicht, die sein Wesen am tiefsten erfaßt hat, ein
Spiegel des Universums, er ist der Mikrokosmus; die Frau aber ist absolut
ungenial, sie lebt nicht im tiefen Zusammenhange mit dem All.«1 An späterer
Stelle heißt es, dass auch dem »Judentum« die »höchste Genialität versagt«
sei.2 Die Gegenüberstellung von Faust, Gretchen und Mephisto in Liszts
Faust-Symphonie konnte im 19. und früheren 20. Jahrhundert mithin als Ge-
genüberstellung von universellem deutschen (männlichen) Genie auf der
einen und dessen Gegenbildern (Frauen, Juden und sonstigen unschöpferi-
schen Instanzen) auf der anderen Seite interpretiert werden. Auf diese Ge-
genbilder wird in Kapitel III (Gretchen), vor allem aber in Kapitel IV (Me-
phisto) zurückzukommen sein.

Leonard B. Meyer macht in Style and Music (1989) darauf aufmerksam,
dass auch das 20. Jahrhundert noch maßgeblich nicht nur vom ›fortschrittli-
chen‹, sondern auch vom ›organizistischen‹ Genie-Bild des 19. Jahrhunderts
geprägt ist. So war die Zunft der Musikhistoriker auch in jüngerer Zeit kaum
davor gefeit, den Selbstvermarktungsstrategien der Protagonisten Wagner,
Liszt und Brendel als geniale Avantgardisten gleichsam auf den Leim zu ge-
hen:

»The organic is associated with genius and inspiration, as opposed to craftsmanship
and calculation; with spontaneity and freedom, as opposed to deliberation and restric-
tive rules; with innocence and artlessness, as opposed to sophistication and deceptive
guile; with innate knowledge and feeling, as opposed to labored knowledge and cold
reason; with uncontrived beauty and goodness, as opposed to cultivated taste and un-
natural custom; and with relationships and meanings that are acontextual, as opposed
to ones that are dependent on context. Our virtually unconscious tendency to value the
earlier terms in each of these sets of oppositions is eloquent evidence that the power
of the organic model is still very much with us.«3

Dabei scheint es, als hinke das Organismuskonzept dem kompositorischen
Schaffen (wie auch der Ästhetik des Charakteristischen) Mitte des 19. Jahr-
hunderts in weiten Teilen bereits hinterher, was selbst die Protagonisten der
damaligen ›Avantgarde‹ – darunter Liszt, Wagner und Brendel – kaum zur
Kenntnis nahmen bzw. nicht wahrhaben wollten. John Williamsons Beob-
achtung von 2002 trifft somit einen Aspekt, der den Komponisten selbst of-
fensichtlich kaum bewusst war: »Liszt, the forerunner of the avant-garde, the
advocate of an aesthetic of expression that was about to meet its nemesis in
Hanslick, separates in spite of himself the notion of progress and the integral

1 Weininger, Geschlecht und Charakter, 251. Vgl. auch 92 und 155.
2 Ebd., 274. Vgl. hierzu Kapitel IV.1, Mephisto als Kritiker.
3 Meyer, Style and Music, 190f.
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work.«1 Der eigentliche, durch die Inhaltsästhetik bedingte ›Fortschritt‹, der
sich in Liszts Kompositionen manifestierte, bestand nämlich darin, das orga-
nische, integrale Werk gerade in Frage zu stellen – ein Impuls, welcher der
›klassischen Moderne‹ um Schönberg noch (oder: erneut) einigermaßen
fremd war. Wenn Stephen C. Downes (2006) als eine neue Erfahrung der
Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts – neben dem Gedanken des kontinuierlichen,
gleichsam organischen ›Fortschritts‹ als Quasi-Evolution – die geschichtliche
›Diskontinuität‹ beschreibt und als künstlerischen Ausdruck derselben die
Wendung zum Parodistischen oder Nihilistischen erkennt,2 so kann der – in
eben diesem Sinne ›nihilistische‹ – Mephisto-Satz einmal mehr als explizites
Gegenbild der ›organischen‹ Entwicklung gelten, für die das Genie stand.
Das ›Mephisto-Prinzip‹ als explizites Aufbrechen des organischen Genie-
Konzepts aber deutet sich bereits im Faust-Satz selbst an, wovon nicht zu-
letzt die vehement geführten Formdiskussionen um denselben zeugen.

Fortschrittsdiskurs3

»Bezeichnend […] ist das starke Ausmaß, in dem die Liszt-Literatur die
Musik auf bestimmte Bezugspunkte hin teleologisch betrachtet: entweder zu-
rück zur Wiener Klassik, dadurch, daß eine syntaktische Kompositionsweise
gefunden und von vorneherein höher als eine parataktische bewertet wird –
oder nach vorn, indem die formalen ›Auflösungserscheinungen‹ bei Liszt als
zukunftsweisend für die Neue Musik ins Positive gezogen werden.«4 Die bei-
den von Gruber genannten Richtungen – rückwärts- oder vorwärtsgewandt –
lassen sich beispielhaft an der Einschätzung der melodischen, harmonischen
und rhythmischen Finessen von Motiv- und Themenbildung sowie der struk-
turellen Ideen einerseits (als Fortschritt) und, andererseits, dem Versuch, die
kompositorische Form des Faust-Satzes auf die Sonatensatzform zurück zu
beziehen, nachzeichnen. Beide Aspekte spielen in den Analysen der Faust-
Symphonie vor allem im 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle und zeugen von

1 Williamson, Progress, modernity, and the concept of an avant-garde, 308. Die Avant-
garde sei, so Williamson, »the point at which notions of the original creative genius
and progress start to come apart; indeed this is one of its chief distinguishing features
from modernism itself.« Ebd., 288.

2 Downes, The Muse as Eros, 24: »These are foretastes of the strategies of the av-
ant-garde that existed within radical Modernism, which sought freedom from historic-
al ties and the demands of continual development.« Andreas Huyssen wiederum be-
schreibt die historische Avantgarde als »by and large as patriarchal, misogynist, and
masculinist as the major trends of modernism«, was sich bis Ende des 18. Jahrhun-
derts zurückverfolgen lässt. Vgl. Huyssen, Mass Culture as Woman, 60.

3 Grundlegend hierzu: Rapp, Fortschritt. Vgl. auch Kapitel 3 (»Fortschrittsdenken und
die Konsequenzen«) in: Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik.

4 Gruber, Zum Formproblem, 86.
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der Widersprüchlichkeit des Liszt-Bildes, das somit einer Art Kippbild
gleicht.

Mit vielen anderen war Johann Christian Lobe 1857 überzeugt: »Das
Schlagwort unserer Zeit heißt: Fortschritt!«1 Allerdings stand er der unreflek-
tiert verwendeten, politischen Parole, wie er einige Jahre zuvor notierte,
höchst skeptisch gegenüber, denn in Wahrheit fehle es »unserer Zeit« – man
schrieb das Jahr 1848 – »wahrlich nicht an flachem, inhaltlosem Geklingel,
oder abenteuerlichem, überspanntem Spektakel.«2 Insbesondere die »Ueber-
tragung einer Zeitphrase, die auf anderen Gebieten jetziger Menscheninteres-
sen gegründet sein mag«, auf das Gebiet der Musik, erschien Lobe als zu-
tiefst fragwürdig.3 Adolph Bernhard Marx (1855) hingegen war es wichtig,
eine synthetisierende ›Fortschritts-Idee‹ im Blick zu behalten: »Die Frage
nach dem Standpunkt’ und Fortschritte der Kunst ist Eins mit der Frage nach
dem Standpunkt’ und Fortschritte des Volks und der Zeit.«4 Lina Ramann
notierte einige Jahrzehnte später, dass der »Fortschritt« nichts weniger als
das »Alpha und Omega« auch in den Schriften Liszts sei.5 Zusammen mit
dessen Auffassung vom Genie (vgl. oben, Kapitel II.1, Kühnheit und Genia-
lität) ist auch die Mitte des 19. Jahrhundert verbreitete Rede von der ›Fort-
schrittspartei‹ um Liszt und Wagner kaum anders denn als Ausdruck eben
dieses Zeitgeistes zu verstehen: Es ging allerorten darum, aus einer Position
der Freiheit6 (als Zustand der Ungebundenheit) heraus jeglichem Stillstand
vorzubeugen und hierbei auf dem Weg zu einer besseren (schöneren, erfüll-
teren) Zukunft7 unbeirrt voranzuschreiten. Voraussetzung für den emphati-
schen Fortschrittsbegriff, den sich u. a. die Neudeutschen auf die Fahnen
schrieben, ist neben dem Autonomie-Gedanken das Bewusstsein der eigenen
Geschichtlichkeit;8 Geschichtsphilosophien wie jene Hegels – hier geht es
um das Fortschreiten des Weltgeistes – waren sowohl Ausdruck als auch Be-
schleuniger jenes Geschichtsbewusstseins, das auch im Historismus des

1 Lobe, Fliegende Blätter, Bd. 2, 49.
2 Vgl. Johann Christian Lobe, Fortschritt, in: AmZ 50 (1848), Nr. 4, Sp. 49-51; Nr. 5,

Sp. 65–69, hier Sp. 66. Demnach müsste es, so Lobe, eigentlich heißen: »[U]nsere
Zeit ist die Zeit des Rückschritts.«

3 Ebd., Sp. 67.
4 Marx, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 179.
5 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 113.
6 Rapp setzt dem (zyklischen) ›Prinzip Natur‹ das ›Prinzip Freiheit‹ entgegen, das für

einen als progressiv fortschreitend verstandenen Geschichtsprozess steht. Vgl. Rapp,
Fortschritt, 29.

7 Rapp weist darauf hin, dass beim Fortschrittsdenken stets der »Nachdruck auf der Zu-
kunft« liege, »weil allein dort ein offener Raum für die eigene Gestaltung, für Erwar-
tungen, Wünsche und Hoffnungen besteht. Im Gegensatz dazu bieten die Ereignisse
der Vergangenheit nur einen eingeschränkten Spielraum für die gedankliche Aneig-
nung.« Ebd., 23.

8 Vgl. hierzu auch ebd., 28.
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19. Jahrhunderts zum Tragen kam.1 Letzterem wiederum lag, so Friedrich
Jaeger und Jörn Rüsen, »ein Bedürfnis nach historischer Identität in einer Si-
tuation revolutionären Traditionsverlustes« zugrunde.2

Brendel, Wagner und Liszt fühlten sich, eigenen Bekundungen zufolge,
als Speerspitze der Avantgarde und zugleich – dies betrifft vor allem Wagner
– als Emanation des Weltgeistes. Dass die Neuerungen auf künstlerischem
Gebiet Teil umfassender Veränderungen waren, stellte eine wesentliche
Grundüberzeugung dar, auch wenn die Hoffnungen für die Zukunft sich in
allen drei Fällen jeweils unterschiedlich ausprägten. Doch nicht nur Hegel
und dessen Schule – Rapp (1992) nennt außerdem u. a. Giambattista Vico,
Voltaire, Kant und Herder als Ahnen der ›Fortschrittsidee‹3 – kann als geisti-
ger Hintergrund des neudeutschen Fortschrittspathos gelten. Insbesondere die
evolutionstheoretischen Ideen Charles Darwins,4 dessen zentrales Werk The
Origin of Species 1859 erstmals erschien (1860 in deutscher Sprache: Über
die Entstehung der Arten) und dessen Schriften auch Liszt zum Teil wahr-
scheinlich kannte,5 gehören – neben den sozialbiologistischen und positivisti-
schen Anschauungen des Soziologen Auguste Comte,6 den Schriften des
Ökonomen und Soziologen Pierre-Joseph Proudhon, der 1853 seine Philoso-
phie du progrès verfasste,7 sowie Herbert Spencers Anwendung des Evoluti-
onsgedankens auf den Bereich des Gesellschaftlich-Sozialen (um 1850) – in
diesen Zusammenhang. Pauschal ausgedrückt: »Das von evolutionstheoreti-
schen Vorstellungen geprägte, fortschrittsoptimistische 19. Jahrhundert dach-
te in den Kategorien einer geradlinigen und womöglich naturgesetzlich fest-
gelegten aufsteigenden Entwicklung.«8 Zwar operierten die Autoren keines-
wegs notwendigerweise mit demselben Fortschrittsbegriff, doch lässt sich
durchaus ein gemeinsamer gedanklicher Kern der verschiedenen Ansätze be-
obachten. Spätestens seit Mitte des Jahrhunderts wurde Geschichte als be-
ständig voranschreitend, d. h. als Quasi-Evolution betrachtet, wie es Taruskin
auch für die Musikgeschichte beschreibt: »According to this happy, self-con-

1 Zum Verhältnis zwischen Hegelianismus und Historismus vgl. Jaeger/Rüsen, Ge-
schichte des Historismus, 30ff.

2 Jaeger/Rüsen, Geschichte des Historismus, 27.
3 Rapp, Fortschritt, 12.
4 Zu Parallelen zwischen geschichts- und evolutionstheoretischem Fortschrittsdenken

vgl. ebd., 80–89. Rapp macht zudem darauf aufmerksam, dass mit der Evolutions-
theorie auch die Idee der (letztlich rätselhaften) ›Lebenskraft‹ verschwand: »Die Eli-
mination einer naturwissenschaftlich nicht erklärbaren Lebenskraft steht am Ende ei-
ner Entwicklung, die mit der Elimination des Schöpfers und Weltenlenkers beginnt.«
Ebd., 83.

5 Vgl. Arnold, Liszt as Reader, 45.
6 Vgl. u. a. Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik, 23 und 39; Berg, Entwürfe zu einer

Theorie der Musikkritik, 27; Rapp, Fortschritt, 12 und 190.
7 Vgl. hierzu Rapp, Fortschritt, 34f.
8 Ebd., 81.
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fident outlook, tradition meant advance, and the heritage of the past was raw
material to be transformed. That was the idea Liszt espoused in word and
musical deed.«1 Wolfgang Dömling deutet diesen Zugriff auf Tradition im
Sinne eines Rohmaterials als Vorgriff auf die Moderne.

Nicht zuletzt die neuen, bis dato ungewohnten Erfahrungen von Zeit und
Raum, die Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem durch die neuartigen Kom-
munikationsmedien, Verkehrs- und Transportwege (insbesondere Eisenbahn
und Telegraphen) ermöglicht wurden, trugen – neben den politischen Um-
brüchen um 1848 – zum Fortschrittspathos der Zeit bei: Wolfgang Kaschuba
spricht diesbezüglich von der »Zukunfts- und Wegegewissheit der Moderne,
die über den Zweifel triumphiert.« (Ein solcher ›Triumph über den Zweifel‹
macht sich in der Musik u. a. als Durch-Nacht-zum-Licht-Modell, im
19. Jahrhundert zumindest in der Symphonik eine – auch von Liszt – bevor-
zugte musikalische Dramaturgie, bemerkbar.) Die Eisenbahn als Sinnbild des
menschlichen Triumphs über Raum und Zeit galt als zentrales, u. a. Ge-
schwindigkeit verheißendes »Fortschrittssymbol«;2 Ausdruck des Fort-
schrittsbewusstseins waren außerdem seit Mitte des 19. Jahrhunderts die
Weltausstellungen.3 Karl Biedermann – der Autor zählt zu den Gründungs-
mitgliedern des während des Weimarer Septemberfestes 1857 ins Leben ge-
rufenen »Vereins für deutsche Kulturgeschichte«4 und war mit Liszt höchst-
wahrscheinlich persönlich bekannt – stellte in seinen Ausführungen zum
Fortschritt (1856) die Herrschaft des Menschen über die Natur heraus. Im
Anschluss an eine (in kulturgeschichtlichen Darstellungen spätestens seit den
1830er Jahren gängige)5 Aufzählung der aktuellen technischen Errungens-

1 Taruskin, The Oxford History of Western Music, Bd. 3, 287.
2 Kaschuba, Die Überwindung der Distanz, 103. Vgl. zum Geschwindigkeitspathos des

Fortschrittsglaubens auch Janina Klassen, Nähmaschinen – Eisenbahnen – Klangkas-
kaden. Geschwindigkeit und Virtuosität, in: Arnfried Edler und Sabine Meine (Hg.),
Musik, Wissenschaft und ihre Vermittlung, Augsburg: Wißner 2002 (Publikationen
der Hochschule für Musik und Theater Hannover 12), 113–118.

3 Vgl. u. a. Rapp, Fortschritt, 165.
4 Vgl. Weimarer Zeitung, Nr. 210 (9.9.1857), 849f. »Z w e c k« des Vereins war die

»A u s f i n d i g- und F l ü s s i g m a c h u n g des vorhandenen, noch ungedruckten und
unbenutzten kulturgeschichtlichen Materials«. Die Versammlung verstehe »unter Kul-
turgeschichte die Geschichte der se lbs t thä t igen , innern , o rganischen Ent-
w i c k l u n g des V o l k s l e b e n s und sie erkenne in derselben einen n o t h w e n d i g e n
e r g ä n z e n d e n Zweig der Geschichtswissenschaft«. Weimarer Zeitung, Nr. 209
(8.9.1857), 847. Zum Septemberfest vgl. Kapitel »Eine Faust-Symphonie«.

5 Vgl. z. B. Moritz Veit, Saint Simon und der Saintsimonismus. Allgemeiner Völker-
bund und ewiger Friede, Leipzig: Brockhaus 1834, 301f.: »Ein organisches Netz von
Landstraßen, Kanälen, Schnellposten, Eisenbahnen, Telegraphen, Fluß- und Meerver-
bindungen aller Art, macht die weitesten Räume zusammenschrumpfen, sie sind die
Venen und Arterien, durch welche die geistigen wie die physischen Bedürfnisse der
Menschheit hin und wieder fließen. Welche ungeheure Umwälzung haben die Ma-
schinen, hat der Dampf nicht bereits hervorgebracht und welche Wirkungen mögen
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chaften (Verkehrsmittel, Licht, Telegraph) heißt es in seinen Kulturge-
schichtlichen Vorlesungen:

»So treten uns, wohin wir auch blicken, überall die staunenswerthesten Beweise jener
Herrschaft des Menschen über die Natur entgegen, welche die Folge der immer ge-
steigerten Ausbildung aller menschlichen Geisteskräfte in ihrer Richtung auf Erfor-
schung und Bewältigung der materiellen Außenwelt sind. Können wir noch daran
zweifeln, daß der ungeheure und immerfort beschleunigte Aufschwung, den gerade
diese Kulturrichtung in der neuesten Zeit genommen hat, von dem außerordentlichen
Einflusse auf das gesammte Kulturleben der Menschheit, auf deren ganzen physi-
schen, geistigen und moralischen Zustand sein muß?«1

Auch der Historiker Georg Gottfried Gervinus ging 1853 in seiner Einleitung
in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts ausführlich auf die veränder-
te Wahrnehmung von Raum und Zeit ein, die mit den neuen Kommunikati-
ons- und Transportmitteln einherging:

»Die sichere Begründung der Naturkenntniß von Himmel und Erde schließt Aberglau-
ben und Unwissenheit […] in immer engere Räume; die Dampfmaschinen, Eisenbah-
nen und Telegraphen bringen, wie einst die Druckerkunst und die erweiterte Schiff-
fahrt, eine Beschleunigung, eine Verbreitung, eine Gemeinsamkeit aller einzelnen
Fortschritte hervor, die zum Vortheile der allgemeinen Civilisation selbst die Zeiten
und Räume besiegt. Nie ist der Zusammenhang aller Erdtheile vollständiger, die Mit-
tel der Verbindung vielfältiger, der Verkehr rascher und allgemeiner, die Kenntnisse
ausgedehnter, die Bildungsmittel zugänglicher, die Allfertigkeit der Menschen zu je-
der Thätigkeit größer, Wohlstand, Behaglichkeit, Genuß und Leichtigkeit des Lebens
allgemeiner verbreitet, nie aber auch allgemeiner begehrt und angestrebt gewesen, als
heute.«2

Dabei ging es letztlich nicht nur um Kenntnis der Natur, sondern zugleich
um deren ›kühne‹ Beherrschung und Nutzbarmachung.

Liszt als Zukunftsmusiker

Dass der Beginn der Faust-Symphonie im 19. Jahrhundert als ›neu‹ und
›kühn‹ erlebt wurde, wurde bereits ausgeführt. Doch auch die musikwissen-
schaftliche Rezeption des 20. Jahrhunderts – in der zweiten Jahrhunderthälfte

ihm vielleicht für die nächste Zukunft noch aufbehalten sein!«
1 Biedermann, Frauen-Brevier, 237f.
2 Georg Gottfried Gervinus, Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhun-

derts, Leipzig: Engelmann 1853, 167f. Der Historiker hing einem emphatischen Fort-
schrittsbegriff an: »Alle Geschichte, in kleineren Zeiträumen betrachtet, bewegt sich
in einem gleichartigen Charakter, der von bestimmten vorherrschenden Einflüssen ge-
staltet wird. In größere Perioden zusammengefaßt, gewährt sie das Bild steter
Schwankungen zwischen entgegengesetzten Antrieben, die allem Uebergewichte ei-
ner einzelnen Idee, einer leitenden Macht oder Bewegung zuwiderwirken. Ganz im
großen Verlaufe der Jahrhunderte überschaut, ist dann wieder in diesem Wechsel von
Ebbe und Flut eine stete Strömung nach einer bestimmten Richtung, der Fortschritt
einer herrschenden Idee ganz unverkennbar.« Ebd., 12 (Hervorhebung von NN).
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vor allem seitens der anglo-amerikanischen Musikwissenschaft – betont fast
durchgehend die zukunftsweisenden Elemente jenes Symphonieanfangs, wo-
bei sich das Subjekt gleichsam des musikalischen Materials souverän be-
mächtige, indem es dieses aus überlieferten Regelsystemen befreie und damit
gleichsam neu erfinde; dabei aber werde sich das ›Ich‹ seiner existenziellen
Einsamkeit bewusst. Die zahlreichen, nicht immer fundierten, gleichwohl zur
Liszt-Rezeption des 20. Jahrhunderts gehörenden Äußerungen zum Satzan-
fang des ›Faust‹ können als beispielhaft für die Einschätzung Liszts als ›Zu-
kunftsmusiker‹ gelten.

Laszlo Somfai (1963) bezeichnet das Eingangsthema, wie erwähnt, als »erste be-
wusste dodekaphonische Melodie der Musikgeschichte«:1 Herausgestellt werde hier-
mit, so der Autor, das »ungewisse Lebensgefühl des auch ›alles erkennend‹ unglückli-
chen Menschen, welches einerseits durch den strengen Kreislauf der 12 Töne der Ska-
la, andererseits durch die zweifellos ein atonales Gefühl [sic] erweckende Ge-
samtwirkung zum Ausdruck kommt.«2 Fred Ritzel (1967) betont zunächst generell die
»Vorausnahme vieler markanter Errungenschaften des 20. Jahrhunderts«3 bei Liszt,
um anschließend insbesondere auf die Faust-Symphonie einzugehen. Ritzel zufolge
versagt im »ersten Formabschnitt« eine »tonartliche Zuweisung«:4

»Nicht nur der strukturelle Niederschlag in der thematischen Bildung, sondern auch
die Bedeutung der absoluten Tonhöhen weist auf eine für diese Zeit neuartige Kon-
zeption hin. Es findet keine tonale Bewegung mehr statt […]. Das Ausbreiten und
Gruppieren, das Umreißen der Möglichkeiten des Materials bestimmt die ›ästhetische
Anordnung der Gedanken‹. […] In den theoretischen Äußerungen von Ligeti und
Stockhausen findet sich ein Materialdenken, das dem Lisztschen stark ähnelt. Es kön-
nen sich beispielsweise in einer elektronischen Komposition Formteile ergeben, deren
Absicht darin besteht, einen komplexen Klang in seine Bestandteile aufzuspalten […].
Dieser Vorgang charakterisiert wesentlich den Formteil, in dem er sich ereignet.«5

Gruber (1977) hebt – unentschlossen, ob er der nach wie vor verbreiteten Auffassung
von Liszt als ›Zukunftsmusiker‹ zustimmen soll oder nicht – einen anderen Aspekt
hervor: »Wenn schon in der chromatischen Parallelverschiebung des übermäßigen
Dreiklangs etwas Zukunftsweisendes gesehen werden muß, dann tut man es besser
nicht in Richtung Zwölftontechnik, sondern eher im Hinblick auf die Statik einer ent-
wicklungslosen Klangfläche, wie sie manchmal Wagner, häufig dann Debussy u. a.
verwendet haben.«6 Floros (1980) wiederum betont die Funktionslosigkeit des Be-
ginns als gleichzeitige ›Emanzipation der Dissonanz‹: Insbesondere der Tonartenplan
der Symphonie mit den Zentraltönen des übermäßigen Dreiklangs as, c und e7 verwei-
se, so der Autor, auf die eminente »Modernität« des Werkes. »Der Kopfsatz der

1 Somfai, Die Metamorphose der »Faust-Symphonie«, 286.
2 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 98, Anm. 25.
3 Ritzel, Materialdenken bei Liszt, 289.
4 Ebd., 291.
5 Ebd., 294.
6 Gruber, Zum Formproblem, 92. Am deutlichsten aber manifestiere sich jene klangflä-

chenartige Statik in T. 400ff. des Faust-Satzes: Hier werde der »Eindruck tonaler
Vagheit einer von Akkord zu Akkord fortschreitenden Terzenverwandtschaft« er-
zeugt.
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Faust-Symphonie ist allem Anschein nach der erste Satz in der Geschichte der Musik,
der auf Beziehungen aufgebaut ist, die sich aus der Teilung der Oktave in drei gleiche
Teile ergeben. […] Keiner vor Liszt hat es […] gewagt [!], einem tonalen Zentrum als
›Gegenzentren‹ die große Oberterz und die große Unterterz gegenüberzustellen!«1

Insbesondere an den teilweise ähnlich strukturierten Werken Bartóks erweise sich die
Zukunftsträchtigkeit des Liszt’schen Verfahrens. ›Modern‹ an der Faust-Symphonie
als einer Komposition der (zu ihrer Entstehungszeit) »Avantgarde« seien mithin, so
Floros, die »Struktur der Faust-Themen, die Kühnheit des harmonikalen Bauplanes,
die rhythmisch-metrischen Neuerungen und Liszts erstaunliche Kunst der themati-
schen Metamorphose.«2 Auch R. Larry Todd (1988) hebt, wie Floros, die modern an-
mutende ›Atonalität‹ des Beginns als außergewöhnliche Passage (»extraordinary pas-
sage«)3 hervor: »Arguably, Liszt was the first composer to establish the augmented
triad as a truly independent sonority, to consider its implications for modern disso-
nance treatment, and to ponder its meaning for the future course of tonality.«4 Alan
Walker (1992) bezeichnet das erste Thema – aufgrund seiner Zwölftonstruktur – als
eine Art magischen Blick in die Zukunft der Musik (»magical glimpse into the future
of music«),5 David Brown (1988) erkennt in der Introduktion einen überaus be-
merkenswerten und umfassenden Präzedenzfall für die Praxis des Serialismus, und
zwar in der Art, in der jeder Aspekt der Tonhöhe horizontal wie vertikal integriert
werde (»a most remarkable and comprehensive precedent for the practices of ortho-
dox serialism in the way in which every aspect of pitch in it, vertical as well as hori-
zontal, is controlled«),6 und Nicholas Vazsonyi (1996) ist der Auffassung, dass nicht
zuletzt der Ausdrucksgehalt des Themas (Zweifel, Betrübnis, Unzufriedenheit, Welt-
verachtung, Hoffnungslosigkeit) mit seinen »ersten Hinweisen auf die Atonalität«
(»first hints of atonality«)7 weitgehend dem musikalischen Idiom der Musik des
20. Jahrhunderts entspreche. »Liszt’s masterstroke is to present this thematic idea
bare, without any musical context, without any harmonic support. We are cast adrift,
as it were, in a Godless universe of mere sound in space. In the process, a door is
opened in the realm of music, which can now hauntingly represent this most frighten -

7 Vgl. hierzu auch Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 133f.: »Der Satz ist tonal gespal-
ten in c-moll (Hauptthema) und E-dur (zweites Seitenthema und Schlußgruppe); Es-
dur, die Tonart des ersten Seitenthemas, ist Parallele zu c-moll und Halbtonversetzung
von E-dur, und umgekehrt ist cis-moll, die Tonart des Reprisenanfangs, Parallele zu
E-dur und Halbtonversetzung von c-moll. Sowohl der Abstand der großen Terz (c/E)
[…] als auch die Halbtonversetzung (c/cis und Es/E) aber sind in der Harmonik des
ersten, fundierenden Themas vorgezeichnet: Das Introduktions-Thema besteht aus
übermäßigen Dreiklängen (Schichtungen großer Terzen) in Halbtonrückungen. Die
Harmonik ist also im ersten Satz der Faust-Symphonie, kaum anders als im klassi-
schen Sonatenschema, formbildend, aber nicht nach dem Entwicklungs-, sondern
nach dem Analogieprinzip und nicht in einfach diatonischer, sondern in verwickelt
chromatischer Struktur.«

1 Floros, Die Faust-Symphonie, 61.
2 Ebd., 44.
3 Todd, The »Unwelcome Guest« Regaled, 110.
4 Ebd., 94.
5 Walker, Liszt, Goethe, and the »Faust« Symphony, 251.
6 Brown, The Introduction, 267; vgl. auch 271.
7 Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust Symphony, 3.
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ing aspect of modern existence: the absence of God.«1 Dargestellt werde somit, wie es
auch bei Somfai anklingt, die existentielle ›Geworfenheit‹ des Menschen, die vor al-
lem im 20. Jahrhundert Thema in der bildenden Kunst sowie in Philosophie, Literatur
und Film wurde.

Der erste Satz der Faust-Symphonie kann mithin als Prototyp für die verbrei-
tete Einschätzung Liszts als eine Art Vorbote der Moderne gelten.2 Bereits
Bartók betonte, dass die Werke des verstorbenen Kollegen (und Lands-
manns) nachfolgende Generationen nachhaltiger beeinflusst hätten als jene
Wagners, die allerdings in kompositorischer Hinsicht vollkommener seien.
Da Liszt die von ihm angerissenen musikalischen Möglichkeiten selbst nur
ansatzweise ausgeschöpft und manche kompositorischen Probleme nur for-
muliert habe, ohne dabei zu einer Lösung zu gelangen, seien von ihm »un-
vergleichlich stärkere Impulse« für die Zukunft ausgegangen als von Wag-
ner.3 Neben Trivialem mancher Liszt’schen Passage, so Bartók, finde sich
bei diesem eine »erstaunliche Kühnheit«, ein »fanatisches Streben nach Neu-
em, Ungewöhnlichem. Liszt sagt in seinen Werken, verstreut zwischen vie-
len Schablonen, mehr Neues als viele andere Komponisten, die das Durch-
schnittspublikum häufig höher schätzt.«4 Zoltán Falvy (1975) zufolge war
Liszt »vom Klassizismus bis zur modernen Musik« gelangt und »als deren
Vorläufer« gestorben;5 so führe insbesondere von Liszts letzter Schaffenspe-
riode – gemeint sind wohl vor allem Klavierstücke wie etwa die Bagatelle
ohne Tonart (1885) – »ein direkter Weg zum ersten Markstein in Bartóks
Stil«, nämlich zum Allegro barbaro (1911).6 Während Peter Benary (1975)
im selben Band die Apostrophierung Liszts als eines »Ahnherrn der Atonali-
tät« bestimmt zurückweist, da die »kühn aus den Stilkonventionen ausbre-
chenden Einfälle im Gesamtwerk Liszts« allzu »versprengt und peripher ste-
hen«,7 betont Norbert Nagler (1980)8 ebenso wie Wolfgang Dömling (1985
bzw. 1998) die zukunftsweisenden Aspekte von Liszts Tonsprache. Aller-
dings stehen für Letzteren nicht die ›modernen‹ Aspekte im Sinne einer vor-
weggenommenen Atonalität, einer seriellen Strukturierung oder einer au-

1 Ebd., 4.
2 Vgl. hierzu auch Dahlhaus, Zur Kritik des ästhetischen Urteils, 410, der zwischen der

»abstrakten Logik der Experimente mit dem Tonmaterial« und den »elementaren Wir-
kungen der Rhythmik und Dynamik« bei Liszt – hier: in der Symphonischen Dich-
tung Nr. 5, Prometheus – einen eklatanten Bruch erkennt: »Die antizipatorischen
Strukturen wurden von Liszt an eine Sprache verschwendet, in der sie gleichsam er-
stickten.« Anders gesagt: Der kompositorische Fortschritt finde keinen Rückhalt im
Ausdruckswillen.

3 Bartók, Liszt-Probleme, 126.
4 Bartók, Die Musik Liszts, 119.
5 Falvy, Franz Liszt in den Schriften Béla Bartóks, 65.
6 Ebd., 69.
7 Benary, Geschmack und Stil bei Franz Liszt, 41.
8 Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik, 7.
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ßergewöhnlichen strukturellen Dichte im Vordergrund, sondern vielmehr –
ganz im Gegenteil – die gleichsam ›postmodernen‹, über das integrale ›orga-
nische‹ Kunstwerk hinausweisenden Merkmale Liszt’schen Komponierens:
Ähnlich wie Strawinsky sei auch Liszt dem Konzept des »Machens von
›Musik aus Musik‹« verpflichtet gewesen, indem er sich der Musikgeschich-
te als einer Art Material-Reservoir bedient habe.1 Liszts Spätwerk schließlich
– und hier schimmert Adornos Interpretation des späten Beethoven, mithin
eine Art ›unfreiwillige Postmoderne‹ hindurch2 – zeige, so Dömling, »unver-
deckt die Bruchstellen, das Kahle des inneren Gerüsts […]; und so […]
bleibt dieses Alterswerk offen; dieses Alterswerk, das wie kein anderes in der
Musik zuvor […] mit einer melancholischen wie provozierenden Gleichgül-
tigkeit und Rücksichtslosigkeit die Konventionen hinter sich läßt.«3 Schließ-
lich heißt es charakteristischerweise, den Fortschrittsdiskurs auch mit Blick
auf eine dezidiert anti-fortschrittliche Postmoderne nicht verlassend:

»Legt man eine nach vorwärts gerichtete Perspektive an, so tritt hier – wohl zum ers-
ten Mal überhaupt – ein neuer künstlerischer Formbegriff zutage: die Heterogenität
und Diskontinuität, das dezidiert Nichtabgeschlossene, auch das deutlich Zusammen-
gesetzte, Montierte […]; eine Form, die ihre Scharniere deutlich knarren läßt, statt sie
hinter einer Idee des Organisch-Entwickelnden zu verhüllen, und die gerade damit
den Aspekt des ›Machens‹ unübersehbar in den Vordergrund der Wahrnehmung
rückt.«4

Nicht Schönberg oder der Darmstädter Serialismus – als Moderne im empha-
tischen Sinne, der es vor allem um Innovation des Materials geht – liefern
hier die Perspektive, sondern vielmehr Strawinsky, die klassischen Avantgar-
den des 20. Jahrhunderts im Sinne Peter Bürgers5 oder eben postmoderne

1 Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 163: »Als ›Rohstoffe der Arbeit‹ bezeichnete
Strawinsky einmal das Reservoir der Musikgeschichte und der Folklore, dessen er
sich bediene; genau dasselbe könnte Liszt gesagt haben. […] Ein überwältigender Teil
seines Schaffens ist ein Machen von ›Musik aus Musik‹. Und hierin ist Liszt eine ex-
zeptionelle Gestalt in seiner Zeit.« Zuvor heißt es: »Was André Malraux im Begriff
des ›imaginären Museums‹ als Kennzeichen der Moderne beschrieben hat, die Ver-
fügbarkeit über eine universale ›Welt der Kunst‹, beginnt in der Musik nicht erst mit
Strawinsky, sondern mit Liszt.« Dömling selbst spricht somit von einem bestimmten
Strang der Moderne, der allerdings seit den 1980er Jahren vielfach als ›postmodern‹
apostrophiert wird. Ebd., 98.

2 Zu Affinitäten zwischen Adorno und der Postmoderne vgl. z. B. Günter Seubold, Die
Erinnerung retten und dem Kitsch die Zunge lösen. Adornos Mahler- und Berg-Inter-
pretation – gehört als Kritik des (Post-)Modernismus, in: Richard Klein/Claus-Steffen
Mahnkopf (Hg.), Mit den Ohren denken. Adornos Philosophie der Musik, Frankfurt
am Main: Suhrkamp 1998, 134–166.

3 Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 209.
4 Ebd., 211f. – Dem wäre allerdings hinzuzufügen, dass Derartiges u. a. bereits im vier-

ten Satz von Beethovens 9. Symphonie zu finden ist.
5 Vgl. Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974.
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Spielarten künstlerischen Schaffens als ›Fortführung der Moderne mit ande-
ren Mitteln‹. Hier wird deutlich, wie stark das jeweilige Liszt-Bild immer
auch von der eigenen Zeit und deren Idealen bestimmt ist: In den 1980er Jah-
ren etwa hatte das ›moderne‹ integrale, letztlich immer noch ›organische‹
Kunstwerk deutlich an Attraktivität verloren, während Montage-, Collage-
und Verfremdungstechniken, Ironie und Offenheit des Kunstwerkes sowie
die Reflexion auf die eigene Künstlichkeit auch in der Musik eine wichtige
Rolle spielten. (Der Faust-Satz kann, wenn man die Perspektive auf dieses
Werk Liszts beschränkt, in diesem Sinne als Prototyp der ›Moderne‹ gelten,
wohingegen der ironische Mephisto ›postmodern‹ inspiriert zu sein scheint,
wenn man Moderne und Postmoderne als Geisteshaltung und nicht als ge-
schichtlich datierbare Epochen versteht.1)

Während Detlef Altenburg noch 2004 davon ausgeht, dass insbesondere
Liszts »Spätwerke mit ihren Tendenzen zur Aufhebung der Tonalität einer-
seits und den Experimenten mit neuen Ordnungsprinzipien andererseits […]
Vorboten eines neuen Strukturdenkens in der Musik« seien, »das voraus-
weist auf die Neue Musik der Wiener Schule«,2 fragt Dahlhaus schon 1976
(selbst-)kritisch, ob die Analyse-Erfahrungen mit Neuer Musik unter Um-
ständen dazu führen können, in Liszts Werk Aspekte hineinzuprojizieren und
hervorzuheben, die möglicherweise dort kaum oder nur rudimentär vorhand-
en seien.3 Auch er geht von »frappierend modernen Form- und Strukturidee-
n« bei Liszt aus, die, wie Dahlhaus weitaus vorsichtiger als Altenburg formu-
liert, »im Zeitalter der Dodekaphonie und der seriellen Musik eine Interpre-
tation als Zeichen eines ›strukturellen‹, ein Stück Zukunft antizipierenden
Denkens herausforderten«. Liszt selbst sei es hierbei nämlich vor allem dar-
um gegangen, die – durch das Verblassen der barocken Rhetorik ›unbe-
stimmter‹ gewordene – Musik mittels komplexer struktureller Beziehungen
als »immer bestimmtere Sprache« zu konstituieren (ein Aspekt, der in der
Moderne des 20. Jahrhunderts nicht zwingend im Vordergrund stand).4 Mar-
tin Geck (1993 bzw. 2000) wiederum geht weitgehend unkritisch von der
Zukunftsgerichtetheit der Liszt’schen Musiksprache aus – und zwar sowohl
in ›moderner‹ (radikale Relativierung der »Funktionalharmonik« bereits um
1850, die u. a. in Skrjabins ›mystischen Akkord‹ münde) als auch ›postmo-

1 Grundsätzlich zur Moderne und Postmoderne in der Musik vgl. u.a. Nina Noeske,
Musik und Musikwissenschaft (Moderne), in: Handbuch Moderneforschung, hg. von
Friedrich Jaeger, Wolfgang Knöbl und Ute Schneider, Stuttgart u.a.: Metzler 2015,
186–197.

2 Altenburg, Artikel ›Liszt‹, 282.
3 Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie, 107.
4 Dahlhaus, Liszts Idee des Symphonischen, in: Klassische und romantische Musikäs-

thetik, 392–401, hier 399. Bekanntlich arbeitete Dahlhaus selbst die ›modernen‹
Strukturen in Liszts Werk heraus; vgl. u. a. ders., Zur Kritik des ästhetischen Urteils.
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derner‹ Hinsicht (Liszts Symphonische Dichtungen als »mehrperspektivisch,
vielfältig und widersprüchlich«).1

Sowohl Otto Kolleritsch (1983) als auch Volker Kabisch (1986) gingen
schließlich – ähnlich wie Dahlhaus – davon aus, dass sich in Liszts Werk
›moderne‹ Züge mit »traditionellen, gar ›überholten‹«2 verschränken (Kolle-
ritsch spricht von der »engen Verflechtung von Innovatorischem mit deutlich
Regressivem«3). Auch bei Kolleritsch macht sich jedoch – wie bei Dömling
und Geck – eine ›postmoderne‹ Perspektive insofern bemerkbar, als er bei-
spielsweise eine Vermischung gleichsam der Sphären von ›U‹ und ›E‹ bei
Liszt beobachtet: So lege die »Konfrontation musikalischer Trivialität mit
kompositorischen Techniken, die autonomem Denken verpflichtet sind«, zu-
gleich Zeugnis davon ab, dass sich dessen Kompositionen nicht »nach rein
evolutorischen Gesichtspunkten« einordnen lassen.4 Liszts »Aktualität« sei
mithin vor allem in der Koinzidenz »seiner schöpferischen Phantasie mit ei-
ner sich anbahnenden von heute, die sich wieder freier fühlt und auch auszu-
drücken versteht«, zu sehen: »Deutliche Anzeichen dafür sind vorhanden.«5

Zweifellos: Das 20. Jahrhundert hat sich an Liszt abgearbeitet. Wo immer
es darum ging, den Komponisten zu rehabilitieren, wurde auf dessen (ver-
meintlich) ›zukunftsweisende‹ Aspekte aufmerksam gemacht; dies ist ein
Zeichen dafür, dass auch das vergangene Jahrhundert vom Fortschrittspathos
des 19. maßgeblich geprägt war – selbst noch dann, als es seit den späten
1960er Jahren, vor allem aber in den 80er Jahren um die ›Postmoderne‹ ging,
die im Gegensatz dazu die Nicht-Gerichtetheit von Geschichte betonte. Liszt
bot sich in besonderer Weise dazu an, unterschiedlichste, zum Teil einander
widersprechende Aspekte jeweils aktueller musikalischer Konzeptionen zu
betonen, da er selbst in kompositorischer Hinsicht kaum auf einen Nenner zu
bringen ist – weder innerhalb einer ›Schaffensperiode‹ noch mit Blick auf
sein Gesamtwerk, wo ein bestimmter einheitlicher ›Stil‹ (im Gegensatz zur
›Manier‹) schwerlich auszumachen ist; man denke nur an die Kompositionen
im ungarischen, im symphonischen oder im virtuosen Stil. Zwar sind die
Hinweise auf ›moderne‹ oder ›postmoderne‹ Elemente bei Liszt zweifellos
gerechtfertigt; jedoch muss der Verweis auf einen diesbezüglichen komposi-
torisch-konzeptuellen Zukunftsentwurf des Komponisten als nachträglich

1 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 254. (Die hier eingesetzten Attribute ›modern‹ und
›postmodern‹ stammen nicht von Geck selbst, sondern sind bereits Interpretationen.)

2 Kabisch, Franz Liszt und die Tradition der »nichtdiskursiven Musik«, 136. Kabisch
meint hiermit die Verbindung (moderner) »struktureller Arbeit« mit »einem traditio-
nellen, klassischen Dichtungsbegriff« in den Symphonischen Dichtungen sowie die
Verschränkung u. a. von Tonalität und Atonalität im Spätwerk. Wichtig ist der Hin-
weis, dass »[w]as 1838 oder 1851 neu oder ›fortgeschritten‹ war, […] gerade nicht der
Aspekt« ist, »der die Neue Musik des 20. Jahrhunderts interessiert.«

3 Kolleritsch, Bemerkungen zur neuen Liszt-Rezeption, 141.
4 Ebd.
5 Ebd., 143.
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konstruiert angesehen werden. Liszt wies nicht – gleichsam visionär – auf
das 20. oder gar 21. Jahrhundert voraus, sondern tat, was von seiner Perspek-
tive aus ästhetisch und kompositorisch notwendig war, unter anderem auch
um sich selbst zu ›vermarkten‹ und in irgendeiner Weise von seinen Zeitge-
nossen wahrgenommen zu werden. Dies war für Liszt seit seiner Virtuosen-
zeit – auch wenn die Fürstin ihm in den 1850er Jahren reichlich finanzielle
Möglichkeiten bot1 – von existenzieller Bedeutung. Wenn er dabei an die
Grenzen des damals als musikalisch gültig Angesehenen stieß, so ist dies
zum einen aus seinem künstlerischen Selbstverständnis als – ›Faustisches‹
oder ›Prometheisches‹ – Genie zu erklären, das dazu angetreten war, ausge-
hend von neuen Gehalten bzw. Inhalten eine neue Richtung vorzugeben.
Zum anderen war es für Liszt keineswegs existenziell notwendig, mit seinen
Kompositionen Geld zu verdienen; er war also auch in der Lage, schwer
Konsumierbares herzustellen. Ob die hiermit eingeschlagene musikalische
Richtung schließlich in Skrjabin, Schönberg, Bartók, Strawinsky, Stockhau-
sen oder Ligeti – oder in alle ein wenig – mündete, war in keinerlei Hinsicht
abzusehen und für das künstlerische Selbstbild auch nicht relevant. Dass je-
doch im Nachhinein auch und insbesondere Liszts Werk als ›Steinbruch‹ für
die kompositorischen Entscheidungen der Nachgeborenen verwendet wurde,
steht auf einem anderen Blatt und zeugt wiederum für die Offenheit und Am-
bivalenz der Liszt’schen Entwürfe.2

Liszt als ›Zukunftsmusiker‹ zu bezeichnen, trifft mithin – wenn die Per-
spektive einer ehemaligen Gegenwart eingenommen wird – die Sache nicht
und zeugt einzig und allein davon, dass das Selbstverständnis, oder besser:
die Marketing-Strategie der Fortschritts-Protagonisten des 19. Jahrhunderts
unreflektiert übernommen wird; damit ist diese aufgegangen. Dass die von
Liszt aufgeworfenen kompositorischen Problemstellungen dem 20. Jahrhun-
dert mitunter attraktiv erschienen (ohne dass hierbei zwingend ein von dem
Komponisten selbst gesehenes ›Problem‹ aufgegriffen wurde), ist keinesfalls
historisch notwendig; vielmehr ist von einer Reihe von Faktoren auszugehen,
die in ihrem mehr oder weniger ›zufälligen‹ Zusammenwirken dazu führten,
dass Liszt im Nachhinein bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts (u. a. von Nor-
bert Nagler) als ›Zukunftsmusiker‹ apostrophiert werden konnte und wurde.

Dies ahnte bereits Liszts selbst, als er in seinem Schumann-Aufsatz
(1855) warnte, vor lauter ›Zukunftsgläubigkeit‹ die Gegenwart zu versäu-
men:

1 »[O]hne die Mittel der Fürstin Wittgenstein hätte Liszts Weimarer Lebensführung
schlechter ausgesehen.« Dömling, Franz Liszt, 54.

2 »Darin überhaupt, in den vielen Anregungen, die er den Nachfolgern hinterließ, ist
seine Wirkung vielleicht größer, als die Wagners, der ein zu vollendetes Werk gab, als
daß Spätere dem noch etwas hinzufügen können.« Schönberg, Franz Liszts Werk und
Wesen, 1009. 
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»Wer die Worte: Fortschritt und Vervollkommnung ausspricht, nennt auch zu gleicher
Zeit das U n v o rhergesehene, Unerwartete . – Erf indung und Neuerung
durch das Genie, Entwickelung durch das Talent werden nur deßhalb so genannt weil
sie uns mit dem Unbekannten bekannt machen, das Ungeahnte entdecken. Hier sind
alle phantastischen Hirngespinnste, die sich um den Schleier der Zukunft drängen, un-
nütz, sie werden ihn nicht herabziehen, seien sie nun aus kurzsichtiger Hoffnung oder
aus glaubensloser Furchtsamkeit gewebt. Ist es aber nöthig diesen Schleier zu lüften?
Wir bedürfen eines Aufschlusses über die zukünftige Form der Kunst nicht, um ihre
Gegenwart zu schaffen. Die Gegenwart gehört uns und ihr Bereich ist ausgedehnt ge-
nug um unsre ganze Sorge, Pflege und Anstrengung zu absorbiren. Leiten, beherr-
schen und bilden wir sie, dann gehen wir am sichersten der Zukunft entgegen«.1

Diese Passage aber ist nichts anderes als ein Plädoyer für das künstlerische
Experiment aus dem Geiste der Gegenwart; Liszt selbst hat sich diesem An-
spruch im mittleren und späteren 19. Jahrhundert wie kaum ein zweiter, und
zwar ohne Rücksicht auf Verluste, gestellt.

Sonatendiskurs2

»Viele kluge Köpfe haben sich in der lebhaften Diskussion über die Faust-
Symphonie von Franz Liszt zu Wort gemeldet, und ein jeder von ihnen sieht
sich erneut genötigt, zunächst einmal die Form zu bestimmen und die The-
men zu benennen, da man in diesen Punkten nicht einer Meinung ist.«3 Der
Grund für die – selbst mit Blick auf den »formal verwirrend irregulär[en]«4

Faust-Satz auffallend intensiv geführte – Form-Diskussion, die auch während
der beiden Jahrzehnte nach Diether de la Mottes Feststellung anhielt, scheint
jedoch tiefer zu liegen, denn der Höreindruck legt zunächst eine Zweiteilung
(und keine Dreiteilung) des Satzes nahe. Dabei ist der Beginn des zweiten
Teils durch den erneuten Eintritt des Anfangs-›Zwölftonthemas‹ etwa in der
Mitte des Satzes (T. 359ff.) gekennzeichnet. Die beiden Teile entsprechen
einander – auch wenn Thema III im zweiten Teil fehlt – ungefähr hinsicht-
lich der Reihenfolge des Auftretens der Themen und der per-aspera-ad-astra-
Dramaturgie. Im Verlauf des zweiten Teils (insbesondere ab T. 503) gewinnt
die Tonart C-Dur immer mehr an Raum;5 dem fünften (Grandioso-)Thema –
das hier ebenfalls nicht mehr in E-Dur, sondern in C-Dur, der Durvariante
der Grundtonart c-Moll, erscheint – wird mehr Gewicht eingeräumt als im
ersten Teil. Die Instrumentation wirkt im zweiten Teil, durch den verstärkten

1 Liszt, Robert Schumann, 181.
2 Die folgenden Ausführungen gingen in gekürzter Form ein in: Nina Noeske, »…deut-

scher Gefühls- und Anschauungsweise entsprossen«? Franz Liszts Faust-Symphonie
und der Sonatendiskurs, in: ÖMZ (2011), H. 5, 30–37.

3 De la Motte, Keine Geschichte, 547.
4 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 129.
5 Vgl. auch Gruber, Zum Formproblem, 90.



Rezeption 173

Einsatz der Blechblasinstrumente, ›massiver‹.1 Dies entspricht, auf der Ma-
kro-Ebene des Satzes, ebenfalls dem ›Durch-Nacht-zum-Licht‹-Modell, das
sich zudem auch auf die Faust-Symphonie als ganze übertragen lässt.

Es liegt hierbei zunächst fern, von einer Sonatenform im Sinne des in den
1840er Jahren von Adolph Bernhard Marx aus den Sonaten Beethovens ab-
geleiteten, aus pädagogischen Gründen vereinfachten2 Modells3 auszugehen
(Hermann Kretzschmar sprach 1898 mit Blick auf die Faust-Symphonie be-
zeichnenderweise von der »Normalsymphonie« mit zwei Themen4): Weder
kann von einer ›Dialektik‹ von zwei (oder mehr) gegensätzlichen, sich ergän-
zenden Themen ausgegangen werden, denn es gibt – auch wenn das Es-Dur-
Thema (T. 112ff.) als Seitenthema wahrgenommen werden kann – keinen
deutlich herausgearbeiteten, spürbaren oder sich zwingend aufdrängenden
Tonarten- oder Themengegensatz,5 noch kann im Faust-Satz von moti-
visch-thematischer Arbeit etwa im Sinne Beethovens (d. h. von »Se-

1 Somfai hegt »den Verdacht […], daß die schallenden Blechbläser-Stellungen teilwei-
se Raff zuzuschreiben sind.« Ders., Die musikalischen Gestaltwandlungen, 110.

2 Vgl. Carl Dahlhaus, Der rhetorische Formbegriff H. Chr. Kochs und die Theorie der
Sonatenform, in: AfMw 35/3 (1978), 155–177, hier 155.

3 Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition. Dritter Theil [1845], 273. Zu-
vor äußerten sich bereits Antonin Reicha (1826, in Frankreich) und Heinrich Birnbach
(1827) explizit zur Sonatenform. Reichas Kompositionslehre wurde 1832 von Carl
Czerny übersetzt. Vgl. Anton Reicha, Vollständiges Lehrbuch der musikalischen
Composition, 4 Bände, Wien: Diabelli 1832 (zur Sonatenform als »grand coupe
binaire«: Band 2); Heinrich Birnbach, Über die verschiedene Form größerer Instru-
mentaltonstücke aller Art und deren Bearbeitung, in: Berliner AmZ 4 (1827), Nr. 34,
269–272; Nr. 35, 277–281; Nr. 36, 285–287; Nr. 37, 293–295; Nr. 45, 361–363; Nr.
46, 369–373. Die Kenntnis des Aufsatzes von Birnbach muss bei Marx, der auf die
hier entwickelten Ideen aufbaut, als bekannt vorausgesetzt werden. Vgl. Ritzel, Die
Entwicklung der »Sonatenform«, 228. Vgl. auch ebd., 232, zu weiteren theoretischen
Fixierungen des ›Schemas‹ in den 1830er bis 50er Jahren. Wie sich das Gros der kom-
positorischen Praxis Mitte des Jahrhunderts zu Marx’ Schema verhielt – ob dieses als
allgemeingültig anerkannt oder als für die Praxis weitgehend unerheblich wahrgenom-
men wurde – wird nach wie vor unterschiedlich eingeschätzt: Thomas Schmidt-Beste
geht davon aus, dass Marx’ Modell fast ausschließlich als didaktisches empfunden
wurde (Schmidt-Beste, Die Sonate, 148), während es bei Fred Ritzel heißt, dass die
Marx’sche »Theorie als Hauptstimulus eines ganzen Sonatenjahrhunderts« fungierte.
Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform«, 227. Hier spielt sicherlich auch eine Rol-
le, ob man von der musikalischen ›Massenproduktion‹ oder von den kulturellen ›Hö-
henzügen‹ ausgeht. Von den Theoretikern wies u. a. Gottfried Wilhelm Fink (1847)
den Schematismus Marx’ bestimmt zurück: Demnach habe die Sonate »durchaus kei-
ne besondere, nur ihr allein angehörende Form. Es haben sich Einige nur lächerlich
gemacht, von einer besonderen Sonatenform zu sprechen, wo sie eben nur die allge-
mein giltige ist, so weit sie zur Vollendung eines rund abgeschlossenen Gefühlsbildes
gehört.« Fink, Musikalische Kompositionslehre, 94f.

4 Kretzschmar, Faust-Symphonie von Franz Liszt, 4.
5 Vgl. hierzu Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 130f., 133 und 134. Allerdings setzt

Dialektik, anders als dies Marx glaubte, nicht zwingend ein ›duales System‹ voraus.
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quenzierung und Fragmentierung«1) gesprochen werden. Die verschiedenen
Themen, die selbst bereits ›durchführungsartig‹ konstruiert sind,2 werden
kaum ›durchgeführt‹ – d. h. entwickelt, in all ihren Implikationen ausge-
schöpft und schließlich einer Auflösung des Konflikts zugeführt. Es fällt so-
mit schwer, eine klassische Durchführung als eigenen Formteil zu erkennen,3

da die Durchführungstechnik mit Sequenzierung und Fragmentierung im
Faust-Satz bereits auf die Exposition übertragen wird. »In einem Satz aber,
in dem die Exposition Durchführungscharakter erhält, ist der Durchfüh-
rungsteil, das Zentrum der symphonischen Form, in seiner Funktion und sei-
nem Daseinsrecht gefährdet; er ist, in einem streng technischen Sinne, kaum
noch komponierbar.«4 Daher erwartet man – und dies trifft wahrscheinlich
für die meisten Hörer zu – beim Faust-Satz im Anschluss an die knappe
›Durchführung‹ bzw. nach Durchlauf des ersten Teils auch keine Reprise.5

Das Geschehen spitzt sich nicht derart zu, dass eine ›Lösung des Konflikts‹ –
den es streng genommen gar nicht gibt, da er sich innerhalb einer einzigen,
wenn auch gespaltenen Person (Faust) abspielt – nötig erschiene. (Rosen
weist zu Recht darauf hin, dass die um 1810 geborene Komponistengenerati-
on, zu der Liszt gehört, generell bevorzugte, den Höhepunkt eines Werkes,
den Augenblick höchster Spannung, am Schluss desselben anzusetzen: »This
makes the final area of stability of the sonata uncongenial to them. What they
reject, in most cases, is the sense of climax and resolution at the end of the
development and the beginning of the recapitulation.«6)

Die fehlende oder nur rudimentäre Durchführung aber wirkt zurück auf
den Teil, der zumeist als ›Exposition‹ bezeichnet wird, denn die Aufstellung
der Themen mutet nunmehr »als konsequenzloses, seiner ästhetisch-kompo-
sitionstechnischen raison d’être beraubtes Nebeneinander divergierender
Themen«7 an. Zugleich ist mit Blick auf den Faust-Satz der Eindruck kaum
abzuweisen, dass der Einsatz des fünften (Grandioso-)Themas (E-Dur) in der
Exposition bereits eine Art ›Ergebnis‹ oder ›Ziel‹ suggeriert, das mit dem

1 Ebd., 132.
2 Dahlhaus zufolge sagen die »thematischen Phrasen« bei Liszt »selbst meist bereits

vollständig« aus, »was sie in sich enthalten«. Damit aber müssen diese »nicht eigens
›expliziert‹ werden«. Ebd., 134.

3 Ebd., 130. Vgl. auch Merrick, Revolution and Religion, 283, wonach der Faust-Satz
gar keine Durchführung habe.

4 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 132. Vgl. hierzu auch ders., Liszts Bergsymphonie,
109.

5 Vgl. de la Motte, Keine Geschichte, 552f. Siehe auch Schmidt-Beste, Die Sonate, 151,
der mit Blick auf den Sonatensatz des 19. Jahrhunderts feststellt, dass »der Wiederein-
tritt der Reprise als Ereignis nicht mehr von vorrangigem Interesse« sei; »viel reizvol-
ler ist es, den mit der Form vertrauten Hörer raten zu lassen, in welcher Form seine
Erwartung auf ebendieses Ereignis enttäuscht wird.«

6 Rosen, Sonata Forms, 320.
7 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 135.
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ersten (›Zwölfton‹-)Thema, wenngleich ins Positive gewendet, aufs Engste
zusammenhängt; das dritte, zumeist mit ›Gretchen‹ identifizierte Thema (Es-
Dur) wiederum erscheint wie eine Station oder Episode auf dem Weg zu je-
nem E-Dur-Ziel, nicht aber als ausgeprägter Gegenpol. Dieser entfaltet sich
erst im zweiten Satz. Dahlhaus beschreibt den Sachverhalt treffend: »Selbst
Ergebnis, braucht der Themenkontrast kein Ergebnis hervorzubringen; die
Exposition, für die der Terminus nicht mehr zutrifft, hat ihr ästhetisch-kom-
positionstechnisches Daseinsrecht in sich, statt Grundlage einer Durchfüh-
rung zu sein, in der die Themen erst werden was sie sind.«1 Bereits Kretz-
schmar bemerkte, dass die Durchführung im ersten Satz der Faust-Sympho-
nie nur den Zweck verfolge, »den Rückfall von der heroischen Stimmung,
mit der die Themagruppe schloß, in die verzweifelte des ersten Themas, des
Anfangs des Charakterbildes, physiologisch [!] zu motivieren.«2 Liszt hätte
strenggenommen bereits nach der ›Exposition‹ enden können, ohne dass der
Eindruck eines ›unfertigen‹ Satzes entstehen würde; dies aber kann von kei-
ner einzigen Beethoven-Sonate behauptet werden.

Den meisten Analysen zufolge beginnt die ›Durchführung‹ des Faust-Sat-
zes in T. 297: Tatsächlich wird hier nach längerer Zeit das Zwölftonthema –
das allerdings auch schon vorher (T. 147) rudimentär ›entwickelt‹ wird – er-
neut aufgegriffen und mit Thema II kombiniert; die (allerdings den gesamten
Satz prägende) Dramatik spitzt sich zu, Sequenzierungen häufen sich. Im
Anschluss (T. 359) beginnt der zweite Teil mit Einsatz des ›Zwölf-
tonthemas‹, das – wenn man so will – den Beginn der ›Reprise‹ als »modifi-
zierte Wiederholung«3 des ersten Teils markiert. Geht man in diesem Sinne
von einer Sonatenform aus, wäre die Reprise etwa genauso umfangreich wie
Exposition und Durchführung zusammen: Der von Marx festgestellte ästheti-
sche Sinn dieses Formteils, nämlich die tendenziell ›beruhigende‹4 Bestäti-
gung und Angleichung der Themen aneinander in der Haupttonart nach geta-
ner ›Arbeit‹ einer vor allem harmonisch instabilen Phase, mit eventuell an-
schließender kurzer Coda – die sich bei Liszt ab T. 582 (Floros), T. 599
(Gruber, Kaplan) oder T. 611 (Somfai) bemerkbar macht – ist mit dem er-
neuten, ausführlichen Durchlauf eines ›Durch Nacht zum Licht‹ inklusive
Durchführungselementen jedoch vollkommen verfehlt. Zwar kann man zu
Recht einräumen, dass Mitte der 1850er Jahre die ›Sonaten(hauptsatz)form‹
eine grundlegend andere ist als noch einige Jahrzehnte zuvor, sprich: dass

1 Ebd.
2 Kretzschmar, Faust-Symphonie von Franz Liszt, 8. Weiter heißt es zutreffend: »Die

Reprise aber ist nichts weniger als bloße Wiederholung der Themengruppe: sie zeigt
uns Fausts Inneres noch einmal, führt noch einmal die Elemente der ersten Haupt-
gruppe vorüber, aber in anderer Anordnung, in anderem Charakter, anderen Verbin-
dungen, sie zeigt einen neuen Faust.«

3 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 135.
4 Vgl. Marx, Lehre von der musikalischen Komposition, Bd. 3, 313.



176 II. Faust

von einem Tonartendualismus oder auch nur von deutlich abgegrenzten Ton-
artensphären keineswegs mehr die Rede sein kann, die (laut Schmidt-Beste
schon bei Beethoven vorhandene) ›entwickelnde Variation‹ sich auf den gan-
zen Satz ausdehnt1 und generell mehr Ausnahmen von der Regel als Bestäti-
gungen derselben zu erwarten sind. Dennoch widerstrebt es, den Faust-Satz
als Sonatensatz – selbst als solchen mit Einschränkungen – zu klassifizieren.
Nicht nur der formale Befund, dass es, wie die Analysen im Vergleich bestä-
tigen, zu fast jeder Zuordnung eines Formteils zumindest eine gleichwertige
Alternative gibt, wirkt abschreckend (je nachdem, ob das ›Zwölftonthema‹
als erstes Thema oder als Einleitung aufgefasst wird, beginnt die Reprise in
T. 359 oder T. 421, wobei die Wiederkehr der Einleitung die Sonatenform
potentiell ›sprengt‹;2 der Zuordnung eines ›Durchführungsteils‹ steht die be-
reits durchführende Exposition entgegen etc.), sondern vielmehr scheint es
Liszts Musiksprache mit ihrer spezifischen Themenerfindung und Dramatur-
gie zu sein, die dem ›Sonatendenken‹ nicht entspricht. Bereits um 1840 wa-
ren, und dies trifft spätestens zu dieser Zeit auch für Liszts Musiksprache zu,
die »richtigen Zutaten« nicht mehr erhältlich, die für das ›Sonatenrezept‹ nö-
tig gewesen wären: »Das Tonalitätsdenken des 19. Jahrhunderts war zu flie-
ßend für ein System deutlich abgegrenzter Modulationen, Überleitungen und
dergleichen von Theoretikern aufgestellten Forderungen.«3 

Doch nicht nur die theoretischen Forderungen waren kaum mehr zu erfül-
len; auch – und dies ist entscheidend – die musikalische Dramaturgie Liszts,
deren ›musikalische Logik‹ eine wesentlich ›rhetorische‹ ist,4 steht der ›orga-
nischen‹ Konzeption der Sonate5 tendenziell entgegen: Es geht um die Über-
zeugung eines Auditoriums, das einen wie auch immer beschaffenen ›Tri-
umph‹ hautnah (und im Zweifelsfall, wenn es die ›große Form‹ verlangt,
zweimal hintereinander) miterleben soll, nicht aber geht es um Gleichge-
wicht, um einen, wiederum mit Rosen zu sprechen, klar definierten Gegen-

1 Vgl. Schmidt-Beste, Die Sonate, 151.
2 Ähnliche Probleme stellen sich bekanntlich in Beethovens Klaviersonate op. 31 Nr. 2

(»Der Sturm«).
3 Rosen, Der klassische Stil, 32.
4 Vgl. u. a. Geck, Architektonische, psychologische oder rhetorische Form?, 433.
5 Vgl. Carl Dahlhaus, Der rhetorische Formbegriff H. Chr. Kochs und die Theorie der

Sonatenform, in: AfMw 35/3 (1978), 155–177, hier 161. Als weitere Modelle nennt
Dahlhaus das Drama (Anton Reicha), die Architektur (Vincent d’Indy) und die
Klangrede. Vgl. auch Prout, Applied Forms, 1f.: »[A]ll music is an organic growth,
and that the binary and ternary forms are developed from the simplest motives by as
natural a process of evolution as that by which an oak grows out of an acorn. When,
later in the present volume, we deal with the largest and most perfect of the forms,
such as the Sonata form, we shall find the same process still carried on, though com-
posers themselves may be often but imperfectly conscious of it.« (Hervorhebung von
NN).
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satz, der intensiviert und schließlich »symmetrisch« aufgelöst wird.1 So
klingt Thema II von seinem Ausdruckscharakter her bereits wie eine Fortfüh-
rung oder ›Durchführung‹ des Vorangegangenen, nicht aber wie ein Kontrast
oder ein ›Anderes‹. Gerade wenn die Sonate, wovon hier ausgegangen sei,
vor allem »ein gewisser Sinn für Proportion, Richtung und Textur, und nicht
ein Schema« ist,2 kann Liszts Faust-Satz strenggenommen kein Sonatensatz
im Sinne Marx’ sein, auch wenn die Identifikation als solcher rein formell –
mit einigen Mehrdeutigkeiten und Unstimmigkeiten – prinzipiell möglich
ist.3 »Sonata form is neither a set of ›textbook‹ rules nor a fixed scheme.
Rather, it is a constellation of normative and optional procedures that are
flexible in their realization – a field of enabling and constraining guidelines
applied in the production and interpretation of a familiar compositional
shape«:4 Nicht die Probleme der Zuordnung von Formteilen, sondern die
musikalische Sprache Liszts, oder besser: dessen Ästhetik, die sich musik-
sprachlich manifestiert, steht einer Auffassung des Faust-Satzes als Sonaten-
satz entgegen. Damit aber stellt sich die Analyse des Satzes als Sonatensatz
einem adäquaten Verständnis desselben in den Weg.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Wenn in T. 359 – zu Beginn der ›Re-
prise‹ – das ›Zwölftonthema‹ erneut einsetzt, hat dies zugleich eine inhaltli-
che Bedeutung. Da dieses Thema semantisch besetzt ist (Auslotung der
Grenzen des Wissens, Undefinierbarkeit, Unzufriedenheit, Leere, die Not-
wendigkeit eines Beginns ohne Rekurs auf Tradition, Vague des passions
etc.), bedeutet sein zweites Auftreten in unveränderter Form notwendiger-
weise, dass das Durchlaufen von Exposition und Durchführung an dieser
Grundstimmung letztlich nichts geändert hat – die Verzweiflung angesichts
einer Welt, die sich dem Zugriff des neuzeitlichen Subjekts per se entzieht,
ist nach Durchlauf aller Themen ›durch Nacht zum Licht‹ (von Verzweiflung
über das ›Weibliche‹ als momentaner Ruhepol bis hin zur heroischen Attitü-
de oder zum ›Triumph‹), ja nach kurzzeitig forcierter Dramatisierung des
musikalischen Geschehens in der ›Durchführung‹, dieselbe geblieben: »Da
steh’ ich nun, ich armer Tor, / Und bin so klug als wie zuvor!«5 Auch in der
ausführlichen ›Reprise‹ ist noch einmal das – diesmal noch verstärkte – Be-

1 Rosen, Sonata Forms, 12.
2 Rosen, Der klassische Stil, 30.
3 Michael Walter schreibt mit Blick auf die Formdiskussion zu Richard Strauss’ Don

Juan zu Recht, dass man »mit einiger Tüftelei aus jedem Musikstück, das auf dra-
matische Gegensätze zielt, diese auch im Melodischen konkretisiert und auf dem Bo-
den der Dur-/Moll-Tonalität steht (deren entscheidender Gegensatz der zwischen To-
nika und Dominante ist) ohne viel Mühe eine Sonatensatzform herausdestillieren«
könne, »sei sie intendiert oder nicht«. Michael Walter, Richard Strauss und seine Zeit,
Laaber: Laaber 2000, 136.

4 Hepokoski/Darcy, Elements of Sonata Theory, 15.
5 Goethe, Faust, Vers 358f. (Goethe, HA 3, 20).
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mühen erkennbar, zum ›Licht‹ zu gelangen; die ›Coda‹ aber zeigt, dass ein
solches auch beim zweiten Mal nicht erreicht wird. (Ähnlich wie in der Sym-
phonischen Dichtung Nr. 1, Ce qu’on entend sur la montagne, war die Coda
offenbar deswegen notwendig, weil die Reprise allein ästhetisch nicht befrie-
digt.1) Im Gegenteil kündigt sich am Ende, mit dem dreimaligen chromati-
schen Durchlauf einer aufsteigenden Quart in den Tiefen der Streicher, ein
außerordentlich ›dunkles‹ Moment, nämlich Mephisto, an (vgl. den Beginn
des Mephisto-Satzes: Die Quarte ist hier zum Tritonus geworden, und der
Einsatz beginnt nicht auf g, sondern auf h). Es handelt sich somit – wiederum
wie bei der ›Bergsymphonie‹ – um einen ›doppelten Cursus‹, der potentiell
unendlich oft wiederholt werden kann.2 Dies aber widerspricht der ›Sonate-
nidee‹ fundamental. De la Motte bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel,
wenn er vermutet, dass die offensichtliche Verweigerung des ersten Satzes
gegenüber der Sonatenform letztlich durch das Sujet bedingt sei. Da sich
Faust nicht auf ein ›Faulbett‹ legen dürfe, will er die Wette3 mit dem Teufel
gewinnen, müsse die Reprise als Ausdruck des »Verweile doch…« – als
Festhalten, Bestätigung und Rekapitulation des anfangs Gesetzten – tenden-
ziell vermieden werden. Der Imperativ laute daher: »Rette dich, Faust, in
endloses entwickelndes Weiterführen, in pausenlos neue Gedankenzuordnun-
gen und -überlagerungen.«4 Angesichts dieser (und anderer) Schwierigkeiten
ist es bemerkenswert, dass nahezu sämtliche Autoren vor allem im 20. Jahr-

1 Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie, 126.
2 Dahlhaus zufolge handelt es sich beim doppelten Cursus der Bergsymphonie um die

»indirekte Darstellung einer Skepsis und Unentschiedenheit, zu deren unmittelbarem
Ausdruck Musik – als auf Positivität eingeschränkte Sprache – nicht fähig ist.« Dahl -
haus, Liszts Bergsymphonie, 128. Bei Norbert Miller heißt es mit Blick auf diese
Symphonie: »Indem Liszt die ineinandergreifenden Zustände von Chaos und Ordnung
als Vorgang musikalisch einzufangen versucht, entzieht sich ihm der Augenblick als
Fokus eines noch kommensurablen Verstehens, und es bleibt ihm nichts übrig, als die
Unaufhörlichkeit dieses Vorgangs durch seine Wiederholung hörbar zu machen. Im
Grunde steht die Verdopplung für eine beliebige Vervielfachung, für den hybriden
Versuch, die Wirkung der Unendlichkeit auf das Ich ohne dessen Mitwirkung zu be-
schwören.« Miller, Elevation, 159. Beides kann auf die Faust-Symphonie übertragen
werden: Auch hier geht es um die Nicht-Greifbarkeit und Nicht-Erkennbarkeit der
Welt; der angestrebte und gefürchtete ›Augenblick‹ tritt hier ebenfalls nicht ein.

3 »Mit begrifflichen Unterscheidungen von Pakt oder Bündnis oder Wette oder Vertrag
sollte man sich nicht aufhalten, denn Rechtsformen und ihre Bezeichnungen unterlie-
gen starkem geschichtlichem Wandel.« Kreutzer, Mythos und Musik, 102.

4 De la Motte, Keine Geschichte, 553. Vgl. hingegen Dahlhaus, Liszts Faust-Sympho-
nie, 129, wonach die »tiefgreifenden Abweichungen von der traditionellen Sonaten-
form« gerade nicht »im Programm, der Charakteristik Fausts, begründet« seien. Tat-
sächlich muss wohl von verschiedenen Faktoren ausgegangen werden, wobei, anders
als dies Dahlhaus bei Liszt prinzipiell annimmt (vgl. insb. ders., Zur Kritik des ästhe-
tischen Urteils), auch das ›Programm‹ eine maßgebliche Rolle spielt.
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hundert – mit Ausnahme von Diether de la Motte und Carl Dahlhaus1 – den
Satz in letzter Konsequenz als Sonatensatz deuten, obwohl sich fast alle Ana-
lysen der oben angeführten Schwierigkeiten bewusst sind. Bereits Zellner
(1857) wies in diese Richtung, wenn er mit Blick auf den (von ihm äußerst
positiv bewerteten) Faust-Satz – allerdings wenig präzise – konstatierte:
»Dieser ganze Satz entwickelt sich breit und regelmäßig in ziemlicher Ueber-
einstimmung mit der bisherigen Symphonie-Form«.2 Auch in Kretzschmars
Führer durch den Konzertsaal (1898) wird die Faust-Symphonie routiniert
auf die Sonatenform bezogen.3

Die meisten Analysen stimmen dahingehend überein, den Beginn der Re-
prise mit dem erneuten Eintritt des ersten Themas (T. 359) anzusetzen; an-
dere Interpretationen gehen, wenn sie das ›Zwölftonthema‹ als Einleitung be-
trachten, konsequenterweise von dem Beginn der Reprise mit dem Einsatz
des ›Appassionato‹-Themas (T. 421) – bei Floros: Thema II – aus. Bis auf
Gruber, der die Durchführung mit ihrem »Streben nach Freiheit, Kühnheit
und Quasi-Improvisatorischem«4 bereits dort beginnen lässt, wo Kaplan,
Longyear/Covington und Gut den Beginn der Exposition ansetzen (!) – dies
entspricht der oben festgestellten ›Durchführungsartigkeit‹ der ›Exposition‹
–, nehmen sämtliche für diese Arbeit herangezogenen Analysen in Kauf, dass
die ›Durchführung‹ auffallend kurz ausfällt. Zwar ist die Knappheit dieses
Formteils auch etwa in den Sonaten der ›Wiener Klassiker‹ keineswegs un-
gewöhnlich, doch lässt sich aus dem Befund einer im Extremfall (bei Floros,
Redepenning und Gut) kaum mehr als ein Dreizehntel des Satzes umfassen-
den Durchführung, die traditionell immerhin als einer von drei ›großen‹
Formteilen gilt, ein erster Hinweis darauf ableiten, dass das Sonatenprinzip,
das kompositorisch Gleichgewicht und Ausgewogenheit garantiert, hier of-
fenbar fundamental durch andere kompositorische Denk- und Gestaltungs-
weisen überlagert wird. In einer häufig zitierten Passage aus Liszts Aufsatz
über Berlioz’ Harold-Symphonie (1855) heißt es:

»In der sogenannten classischen Musik ist die Wiederkehr und thematische Ent-
wicklung der Themen durch Regeln bestimmt, die man als unumstößlich betrachtet

1 Dahlhaus verwendet zwar punktuell die Sonatensatzterminologie, geht auch (zu
Recht) davon aus, dass der Satz nicht gänzlich unabhängig von den entsprechenden
Kategorien sinnvoll bzw. umfassend erschlossen werden kann, sieht aber aufgrund der
von ihm ausführlich dargelegten Schwierigkeiten davon ab, die Formteile eindeutig
zuzuordnen. Dieser Weg erscheint bislang als der konsequenteste. Vgl. Dahlhaus,
Liszts Faust-Symphonie.

2 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 330. 
3 Kretzschmar, Faust-Symphonie von Franz Liszt, 7. Die Zuordnung der einzelnen

Formteile bei Kretzschmar entspricht jener Somfais. Ebd., 7f. Vgl. auch Dupuis,
Faust par Franz Liszt, 26: »Malgré le nombre des thèmes travaillés, malgré la libre
façon de traiter les principes fondamentaux, la forme de la sonate se fait tout de même
reconnaître en ce morceau.«

4 Gruber, Zum Formproblem, 89.
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[!], da doch nur die eigne Phantasie Jenen die Anlage ihrer Stücke vorschrieb, die zu-
erst in die gewisse Reihenfolge sie anordneten, welche man jetzt als Gesetz aufstellen
will. In der Programm-Musik ist Wiederkehr, Wechsel, Veränderung und Modulation
der Motive durch ihre Beziehung zu einem poetischen Gedanken bedingt. Hier ruft
nicht mehr ein Thema das andere hervor, nicht länger führen stereotype Annäherun-
gen oder Gegensätze von Klangfarben die Folge der Motive herbei, und das Colorit
als solches bedingt nicht die Gruppirung der Ideen. Alle ausschließlich musikalischen
Rücksichten sind denen der Handlung des gegebenen Sujets untergeordnet, wenn
auch nicht außer Acht gelassen.«1

Liszt selbst verknüpfte jene Kompositionen, in denen – wie etwa bei Beetho-
ven – in diesem Sinne »der Geist die Form und den Styl nach seinen Bedürf-
nissen und Eingebungen erweitert, zerstört, wiederschafft, sich unterwirft«,
direkt, wie er in einem Brief an Wilhelm von Lenz (1852) notierte, mit den

»beständigen Probleme[n] von Autorität und Freiheit. Was wäre aber wohl auf diesen
Gebieten von ihnen zu fürchten? In den freien Künsten bieten sie keine der Gefahren
und Unglücksfälle, welche ihr Schwanken in der politischen Welt, in der bürgerlichen
Gesellschaft verursachen. Auf den Gebieten des S c h ön e n ist der Genius allein die
Autorität«.2

Mit anderen Worten: In der Kunst kann – gleichsam als Experimentierfeld –
erprobt werden, was in der Politik (noch) zu gefährlich wäre. In einem Brief
an Louis Köhler vom 9. Juli 1856 bat Liszt somit spaßhaft »um Erlaubniss,
die Formen durch den Inhalt bestimmen zu dürfen, und sollte mir diese Er-
laubniss auch von Seiten der hochlöblichen Kritik versagt werden, so werde
ich nichtsdestoweniger getrost meinen bescheidenen Weg weiter gehen.«3

Dass die ›Sonatenidee‹ für Liszt dennoch bei der Komposition des Faust-
Satzes gedanklich präsent gewesen sein muss, geht zum einen aus der Be-
zeichnung des Werkes als ›Symphonie‹, zum anderen aber auch aus dem
mehr oder minder expliziten Anspruch, Beethoven zu beerben, hervor; inter-
essant ist somit vor allem, durch welche Prinzipien die ›Sonatenidee‹ über-
lagert und in Teilen neutralisiert wird.4 Dabei geht es weniger um vermeintli-
che, mehr oder minder punktuelle und präzise zu benennende ›Abweichung-

1 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 81.
2 Zit. nach Lenz, Beethoven, Bd. 2, 97f., der den im Original französischen Brief über-

setzte.
3 Br 1, 225.
4 Vgl. hierzu u. a. Hans-Joachim Hinrichsen, »Romantische Harmonik« und »klassi-

sches Sonatenprinzip«. Zum harmonischen Funktionswandel der Sonatenexposition
im 19. Jahrhundert, in: AfMw 50/3 (1993), 217–231, hier 229f. Hinrichsen geht davon
aus, dass der »Einsatz enharmonischer Großbeziehungen in der kritischen Zone der
Sonatenexposition« u. a. bei Schubert und Liszt – als Beispiel führt er den Modu-
lationsweg vom c-Moll-»Hauptthema« zum Seitensatzbereich in Es-Dur in der Faust-
Symphonie an (vgl. T. 16–20) – davon zeuge, dass es hier nicht mehr primär um eine
Realisierung eines klassischen »sonata principle« geht; vielmehr handele es sich um
eine grundlegend »veränderte Auffassung der Sonatenform«.
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en vom Schema‹ als – bildlich gesprochen und ohne der Auffassung der So-
natenform als primär architektonische Form das Wort zu reden – um eine
Überbauung klassischer (oder klassizistischer) ›Ruinen‹ durch neue Gebäu-
dekomplexe, denen sich die ›klassischen‹ Grundrisse zwar subtil einschrei-
ben, dabei aber nicht mehr konstitutiv sind; denn in den ›modernen‹ Gebäu-
den wird anders gedacht und gelebt als zuvor.1 Die aus den Werken der Wie-
ner Klassik herausdestillierte Sonatenform ist bei Liszt somit ›aufgehoben‹ in
einer prinzipiell andersgearteten Form, in der offenbar mehrere Formprinzi-
pien gleichermaßen wirksam sind. Nicht zu vergessen ist hierbei, dass die
›Sonatenidee‹ in Frankreich, wo Liszt kulturell geprägt wurde, seit jeher eine
wesentlich andere war als in Deutschland: So schätzte man dort noch um
1830 den monothematischen Sonatensatz häufig als Normalfall ein. Insbe-
sondere die Symphonien Haydns mit ihrer »Tendenz, die Themen eines Sat-
zes aus einem gemeinsamen motivischen Grundbestand zu entwickeln«, gal-
ten als Vorbild.2 Auch Anton Reichas Sonatenmodell, der »grand coupe
binaire« (mit den Bestandteilen »idées mères« und »idées accessoires«),3

zeugt von einer anderen ästhetischen Auffassung derselben als Marx’ dreitei-
liges Modell (mit »männlichem« und »weiblichem« Thema). Dass ein so an-
gesehener und einflussreicher Musikschriftsteller wie François-Joseph Fétis,
der einen eher poetisierenden Zugang zur Musik hatte und auch auf Liszt
einen großen Einfluss ausübte, um 1830 zudem mit Beethovens Symphonien
– auch wenn er diese anerkannte – nicht viel anfangen konnte,4 weist eben-
falls darauf hin, dass Liszt keineswegs von dem (vermeintlichen) ›Normal-
fall‹ ausging, der für Marx und andere grundlegend war.

Während Beethovens Symphonie- und Sonatensätze stets vom umfassen-
den Überblick über das gesamte kompositorische Gefüge zeugen, wobei
selbst in den auf den ersten Blick ›fragmentarisch‹ anmutenden Sätzen der
Sinn für ›Proportion und Gleichgewicht‹ in keinem Moment abhanden
kommt, ist für Liszt – dieser Sachverhalt, wenn er einseitig betont wird,
droht mitunter zum gedankenlos wiederholten Allgemeinplatz zu verkom-
men – das ›Reihungsprinzip‹ des stets erneut ins Unbekannte vorstoßenden
Improvisators und Rhetors (sprich: des Virtuosen) auch kompositorisch lei-

1 Schönberg zufolge sind die musikalischen Formen Liszts allerdings »unbewohnbar«.
Schönberg, Franz Liszts Werk und Wesen, 1009.

2 Berger, Phantastik als Konstruktion, 9f.
3 Vgl. hierzu u. a. Annegret Huber, Was Mütter natürlicherweise hervorbringen. Anton

Reichas »idée mère« und andere Anforderungsprofile, in: Der »männliche« und der
»weibliche« Beethoven. Bericht über den Internationalen musikwissenschaftlichen
Kongress vom 31. Oktober bis 4. November 2001 an der Universität der Künste Ber-
lin, hg. von Cornelia Bartsch, Beatrix Borchard und Rainer Cadenbach, Bonn: Verlag
Beethoven-Haus 2003 (Veröffentlichungen des Beethoven-Hauses Bonn, Reihe IV,
Bd. 18), 77–95.

4 Berger, Phantastik als Konstruktion, 12–16.
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tend.1 Dies zeigen die bei Liszt immer wieder auftauchenden Sequenzen, die
während der (öffentlichen) Improvisation auf dem Klavier relativ mühelos
spontan erfunden und ausgeführt werden können. Ein passendes Bild für den
Unterschied zwischen den kompositorischen Prinzipien Beethovens und
Liszts ist jenes von Beethoven als ›Weltgeist‹ einer dialektisch sich vollzie-
henden Entwicklung, wohingegen Liszt sich ›mitten ins Geschehen‹ mit of-
fenem Ausgang werfe.2 Ähnlich wie es Martin Geck mit Blick auf die h-
Moll-Sonate beschreibt, ist der Komponist auch in der Faust-Symphonie we-
niger vorausplanender Gestalter einer ›höheren Ordnung‹, sondern »[e]her
tritt er als der Magier und Verwandlungskünstler auf, der sein Material sug-
gestiv und wie aus dem Augenblick heraus jeweils neu formt.«3 Liszt ging es
musikalisch und dramaturgisch vor allem um Abwechslung, Überraschung
und Fortschritt bzw. schließlich auch – für das ›Virtuosenkonzert‹ konstitu-
tiv (vgl. Kapitel IV.1, Virtuosität) – um ›Sieg‹; das (prekäre) Gleichgewicht
eines ›in sich ruhenden Ganzen‹ wird bei ihm zumeist erst – wie aus den
Quellen hervorgeht – nachträglich hergestellt.4 Liszt feilte an seinen Werken
häufig jahrzehntelang wie kaum ein Komponist zuvor; so vermag das rheto-
risch-improvisatorische Paradigma immerhin einen Anhaltspunkt dafür zu
geben, warum ihm eine nachträgliche ›Justierung‹ so häufig notwendig er-
schien. Was nicht von vornherein bedacht wird, muss im Nachhinein ergänzt
werden. Die musikalische Denkweise und Dramaturgie des Virtuosen ist not-
wendig eine andere als die des Komponisten; dass Liszt beides in den 1850er
Jahren zu vereinbaren suchte, ist Grund und Ursache für die

1 Vgl. Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie, 98, der hier allerdings die Umformung von
›Rhetorik‹ in ›Sprache‹ betont. Vgl. auch ebd., 121. Kritisch zu Liszts ›Rhetorik‹ äu-
ßert sich Benary, Geschmack und Stil bei Liszt, 40.

2 Geck beschreibt dies mit Blick auf den Prometheus: »Prometheus stürmt auf die
Menschheitsbühne; und diesen Auftritt hat er nur einmal! Mag Liszt im weiteren Ver-
lauf des Prometheus auch durchaus mit traditionellen Kompositionsverfahren arbeiten
– der Anfang zeigt ihn unverstellter«. Geck, Von Beethoven bis Mahler, 247.

3 Geck, Architektonische, psychologische oder rhetorische Form?, 428.
4 Vgl. hierzu Rena Charnin Mueller, Sketches, Drafts and Revisions: Liszt at Work, in:

Altenburg/Winkler, Die Projekte der Liszt-Forschung, 25–34, hier 31f.: »Liszt tended
to compose in small sections. […] The composer moved these sections around to dif-
ferent pitch levels and in different structural relationships, with what appears initially
to have been a fairly casual interest in the overall form, juxtaposing bits and pieces
that worked as individual units and then welding them together into a larger whole. As
a result, the linking material assumed great importance structurally, because it joined
sections that seemed disjunct in most musical perspectives. In a sense, these articula-
tions or seams are the clues to his thinking. […] As Liszt drew on his experiences
with the Weimar orchestra, his ability to deal with form in larger works developed in
this unique way. Again and again, the sources reflect pieces that begin on a rather
small scale and which Liszt expanded at the seams – not by a systematic process of
sketch to draft to full score […]. Throughout his compositional career, this method
was the most fundamental aspect of the way in which he worked.«
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›Formprobleme‹, an denen die Musikwissenschaft noch Jahrzehnte später la-
borierte. Warum aber wird noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
das ›kompositorische Paradigma‹ in Form des ›Sonatendenkens‹ gegenüber
der ›Rhetorik des Virtuosen‹ derart betont (und privilegiert)?

Weder Kaplan noch Somfai zweifeln an der Relevanz des ›klassischen‹
Sonatenschemas für den Faust-Satz. Allerdings räumt letzterer ein, dass der
knappe Durchführungsteil in diesem Satz im Gegensatz zur zentralen Bedeu-
tung der Durchführung bei Beethoven »von nur zweitrangiger Wichtigkeit«
sei. Dies aber sei – wie auch Dahlhaus beobachtet – »dadurch reichlich er-
klärt, daß ein bedeutender Teil der Exposition und Reprise« bereits »›durch-
führungsartig‹ behandelt« sei.1 Die Konsequenz, sich von der überlieferten
Terminologie zu distanzieren, zieht Somfai jedoch nicht. Auch bei Gut heißt
es etwas gewunden, dass er den Begriff der Durchführung nur deshalb ver-
wende, weil dieser »dem Schema der Sonatensatzform entspricht; eigentlich
handelt es sich um nichts anderes als eine dritte Überleitung«.2 Gruber kon-
statiert zwar, dass der Satz formal nicht eindeutig sei und erkennt in ihm
»verzerrte Proportionen«,3 kann sich aber, da hier »Momente der Sonaten-
form«4 vorliegen, einer Zuordnung zu einzelnen Formteilen eines Sonaten-
satzes dennoch nicht enthalten. Floros und Redepenning weisen immerhin
darauf hin, dass der Faust-Satz, unabhängig vom Sonatenschema, auch zwei-
geteilt werden kann. Floros stellt mit sichtlichem Unbehagen fest, dass die
Proportionen der einzelnen Formteile bei der Sonatensatz-Interpretation äu-
ßerst unausgewogen seien;5 auf Redepenning wirkt der Satz tendenziell un-
abgeschlossen, so dass sie – im Sinne einer ›Einsätzigkeit in der Mehrsätzig-
keit‹ – die ganz andere (und durchaus bedenkenswerte) Möglichkeit in Be-
tracht zieht, den ersten Satz als »gewaltige Exposition«, den Gretchen-Satz
als Durchführung, den Mephisto-Satz als Reprise und das Chorfinale als
Coda zu hören.6 Le Diagon-Jacquin schließlich geht von einer Art modifi-
zierter (›hypertrophierter‹) Sonatensatzform aus (»[s]a forme générale est
une forme sonate, mais hypertrophiée«), indem er den ersten Teil in »Exposi-
tion« und »Développement Central«, den zweiten hingegen in »Réexpositi-
on« und »Développement Terminal« einteilt.7 Dies entspricht – von der Takt-

1 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 111. Vgl. auch Redepenning, Liszt –
Faust-Symphonie, 42. Allerdings gewann die Durchführung bei Beethoven ebenfalls
vor allem deswegen an Bedeutung, weil die Technik der motivisch-thematischen Ar-
beit sich dort auch auf die anderen Formteile des Satzes erstreckt, nicht aber, weil der
Durchführungsteil an sich notwendig umfangreicher wurde. Vgl. Schmidt-Beste, Die
Sonate, 116.

2 Gut, Franz Liszt, 533.
3 Gruber, Zum Formproblem, 88f.
4 Ebd., 89.
5 Floros, Die Faust-Symphonie, 59.
6 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 41.
7 Le Diagon-Jacquin, La Faust Symphonie de Liszt, 18.
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zahl her – präzise der Zuordnung Floros’, der die zuletzt genannten beiden
Formteile allerdings der ›Reprise‹ und ›Coda‹ zuordnet und entsprechend
von einer regulären Sonatensatzform ausgeht.

Dahlhaus zufolge sind derartige Versuche, den Satz für die ›Sonatenidee‹
zu retten, zwar insofern berechtigt, als die Sonatenform prinzipiell zu den
Merkmalen jener Gattungstradition gehöre, die auch für Liszts Symphonien
und Symphonische Dichtungen relevant sei und »als Teilmoment sowohl der
Konzeption als auch des musikalischen Hörens, das von bestimmten Former-
wartungen ausgeht«, verstanden werden müsse. Neben dieser historischen
Begründung sei jedoch auch eine heuristische Rechtfertigung insofern mög-
lich, als es sich beim ersten Satz der Faust-Symphonie letztlich um den »Son-
derfall einer Sonatenform unter den Bedingungen der Lisztschen Technik«
handele.1 Gegen das ›historische‹ Argument lässt sich jedoch einwenden,
dass es Liszt möglicherweise weniger um die ›formalen‹ Gattungsmerkmale
als um deren ›inhaltliche‹ Begründung (etwa als ›repräsentative Gattung‹)
ging; die ›heuristische‹ Begründung wiederum – die problemlos auch umge-
kehrt werden könnte (›Liszt’sche Technik unter den Bedingungen einer So-
natenform‹), was eine deutlich andere Perspektive ergäbe – kann nur zusam-
men mit den entsprechenden Vorannahmen akzeptiert werden.

Tatsächlich ist mit Diether de la Motte anzunehmen, dass mit einer pri-
mären Interpretation des Faust-Satzes als Sonatensatz »die Basis für ein frei-
es Erwägen« von Liszts Musik geradezu verhindert wird: »Erkenntnismög-
lichkeiten sind bereits endgültig eingegrenzt. Man meint, noch vor aller Wer-
tung und Gewichtung lediglich Handwerkszeug bereitgelegt zu haben, hat
dabei aber, ohne es zu bemerken, die entscheidenden Wertungen bereits vor-
genommen. Spannend kann die weitere Diskussion nun nicht mehr werden.
Bevor man sich anschickt zu beurteilen, ist man schon unbemerkt Vorurteil-
sopfer geworden.«2 Damit aber geschieht genau das, was Joseph Kerman
(1980) als ›ideologisch‹ geprägte Analyse zurückweist3 und was Kofi Agawu
(2009) als ›geschlossene‹ Analyse verwirft:4 Eine kaum ernsthaft zur Diskus-
sion stehende Vorannahme – etwa die Ansicht, dass es sich bei einer Kompo-
sition um ein Meisterwerk handelt – soll durch die Analyse bestätigt werden.

Richard Kaplan (1984) ist sich seiner Sache sicher. Da der Faust-Satz –
aber auch Symphonische Dichtungen wie Liszts Tasso, Les Préludes, Or-

1 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 131.
2 De la Motte, Keine Geschichte, 547.
3 Vgl. Kerman, How We Got into Analysis, 313: Eine derartige Analyse »takes the mas-

terpiece status of its subject matter as a donnée and then proceeds to lavish its whole
attention on the demonstration of its inner coherence. Aesthetic judgment is concen-
trated tacitly on the initial choice of material to be analyzed«.

4 Agawu, Music as Discourse, 319: »Analysis must always make discovery possible; if
it seems closed, if it provides answers rather than further questions, it betrays its most
potent attribute.«
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pheus und Prometheus1 – ihm zufolge eindeutig als Sonatensatz analysierbar
ist, sei festzustellen: »[T]he program is not the form-determining factor it has
long been assumed to be. Second, the numerous and prominent correspon-
dences between these pieces and earlier compositional and theoretical mod-
els of sonata construction destroy the equally longstanding image of Liszt as
a revolutionarist [sic; recte: revolutionary] of musical form.«2 Weder sei
Liszt also ein Revolutionär und Formzertrümmerer, noch räume er als Kom-
ponist dem Inhalt (d. h. dem Programm) das Primat vor der ›rein musikali-
schen‹ Form ein. Indem Liszt auf diese Weise gleichsam in die Nähe
Brahms’ gerückt wird, soll er möglicherweise als ›Meister‹ seines Faches,
der Traditionen sinnvoll weiterführt (und diese nicht negiert) nobilitiert wer-
den – zweifellos war dies in einer Zeit, in der Liszt weder seitens der akade-
mischen Musikwissenschaft noch im Konzertleben ernst genommen wurde,
notwendig. Nicht von ungefähr ist es dabei ausgerechnet die Sonatenform,
die für ›Qualität‹ bürgen soll. Marx etwa nannte die Beethovensche Sonate
als »das dienlichste Mittel, seine Gedanken reich, mannigfaltig und doch ein-
heitsvoll zusammenzustellen und so ward sie die Form, welche die Tonsetzer
zuerst und am häufigsten wählten, wenn sie frei von äussern Rücksichten,
entladen aller äussern Bedürfnisse (eines Orchesters u. dergl.) ihre Ideen in
das Leben führen wollten.«3 Auch Ferdinand Hand ging im zweiten Teil sei-
ner Aesthetik der Tonkunst davon aus, dass die »Einheit, welche gleichwie in
jedem Kunstwerk erfordert wird«, in der Sonate »eine größere Mannichfal-
tigkeit« umfasse, »als irgend einer anderen Gattung verliehen ist«.4 Bei dem
englischen Musiktheoretiker Ebenezer Prout, der die Sonatenform zusammen
mit der Fuge als künstlerisch besonders wertvoll (»the largest and most per-
fect of the forms«) einschätzte,5 heißt es Ende des 19. Jahrhunderts: »[T]he
special characteristic of the sonata form is unity.«6

Schumanns viel zitierte Ansicht von 1839, dass die Sonatenform trotz
einzelner schöner Erscheinungen dieser Gattung mittlerweile »ihren Lebens-
kreis durchlaufen« habe,7 so dass Charles Rosen annimmt, dass die Sonate

1 Kaplan, Sonata Form in the Orchestral Works of Liszt, 149.
2 Ebd., 152.
3 Adolph Bernhard Marx, Etwas über die Symphonie und Beethovens Leistungen in die-

sem Fache, in: BAmZ 1 (1824), Nr. 19, 165–168; Nr. 20, 173–176; Nr. 21, 181–184,
167.

4 Hand, Aesthetik der Tonkunst, Bd. 2, 409. Hands ästhetisch geprägte Sonatentheorie
habe allerdings, so Ritzel, für die Musiktheorie im 19. Jahrhundert keine Rolle ge-
spielt. Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform«, 236f.

5 Prout, Applied Forms, 1f. 
6 Ebd., 128.
7 Robert Schumann, Sonaten für das Clavier, in: NZfM 6/10 (1839), Nr. 34, 134f.; Nr.

35, 137f., hier 134: »Also schreibe man Sonaten, oder Phantasien (was liegt an Na-
men), nur vergesse man dabei die Musik nicht, und das andere ersteht von eurem gu-
ten Genius.« Ein paar Jahre später allerdings beschwerte sich Schumann darüber, dass
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1840 »so archaisch« war »wie in Haydns Tagen die barocke Fuge«,1 war –
auch wenn sie von vielen ›romantischen‹ Komponisten sicherlich geteilt
wurde2 – niemals als allgemein gültig anerkannt. So heißt es etwa noch 1869
in Emil Naumanns Abhandlung Die Tonkunst in ihren Beziehungen zu den
Formen und Entwickelungsgesetzen alles Geisteslebens, dass das »unserem
Organismus eingeborene Gefühl für musikalische Symmetrie in der Sonaten-
form das Gesetz entwickelt« habe,

»die beiden Hauptmotive zwei Mal einander gegenüber zu stellen und daher die Wie-
derholung der ersten Hälfte des ersten Satzes eingeführt [habe]. Nur wer diese auf
Ebenmaass gegründete formale Bedeutung einer solchen Wiederholung nicht begrif-
fen, wird, wenn er sich in der Sonatenform bewegt, meinen, sich über dieses ihr musi -
kalisches Stylgesetz hinwegsetzen und dasselbe als eine langweilige und veraltete
Tradition bezeichnen zu können. So wenig es je langweilig werden kann, dass die
rechte Seite des menschlichen Antlitzes eine Wiederholung der linken Seite ist und so
gewiss erst das Zusammenwirken beider Hälften die Schönheit und den vollen Ein-
druck eines Kopfes ausmacht, so sicher wird sich die in der Sonate, in Thema und
Mittelsatz ausgeprägte künstlerische Idee erst mittelst der Wiederholung beider Moti-
ve als ein symmetrisches und zusammengehöriges Ganze darstellen.3

Naumann rekurriert mithin – wie viele seiner Zeitgenossen4 – auf anthropo-
logische Konstanten, wenn er die ›natürliche‹ Notwendigkeit der Sonaten-
form begründet. An anderer Stelle heißt es, dass die »sich an einander reihen-
den, oder zu einer Einheit verbindenden Umrisse von Kopf, Schultern, Ar-
men, Rumpf und Beinen eine Ge s t a l t, ein Kun s tg a nz e s« ausbilden, so
wie, analog dazu, die »einander gegenübergestellten oder an einander gereih-
ten verschiedenen Melodien der Themen, Mittelsätze und Zwischensätze,
wie sie sich z. B. in einer der bedeutungsvollsten musikalischen Kunstfor-
men, in der So n a t e nf o r m zusammenschliessen, ein organisches Ganze«
ergeben.5 Schließlich geht der Autor so weit zu behaupten, dass die Sonaten-
form jene Form sei, die »am meisten dem Geiste der Gegenwart entspricht.
Will doch auch der Geist unserer Zeit eine Versöhnung der Gegensätze, wie
sie die Tonkunst in der Sonate versinnbildlicht, in Staat und Leben bewir-

zu wenig Komponisten in der Lage seien, die Sonatenform zu meistern. Vgl. Rosen,
Sonata Forms, 295.

1 Rosen, Der klassische Stil, 32.
2 Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform«, 225: »Die ›klassische Sonate‹ stellte

sich ihnen, als Ausgangsstufe eigener Entwicklung, weniger in ihrer unmittelba-
ren musikalisch-technischen Individualität dar, sondern als praktisches Beispiel
eines allesbeherrschenden Schemas.«

3 Naumann, Die Tonkunst, 68.
4 Vgl. auch Moritz Hauptmann, Form in der Kunst [1860], in: Opuscula. Vermischte

Aufsätze, Leipzig: F. E. C. Leuckart 1874, 122–123. Hauptmann bezieht sich aller-
dings nicht explizit auf die Sonatenform.

5 Naumann, Die Tonkunst, 94.
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ken.«1 Die »Verschmelzung […] verschiedener oder entgegengesetzter Prin-
cipe und Motive in eine höhere Einheit« aber sei die »höchste ideale Aufgabe
aller Kunst überhaupt«; »[d]arum dürfte sie [die Sonate] auch nicht nur noch
lange, sondern vielleicht für alle Zeiten die genialste und verklärteste Mani-
festation aller musikalischen Kunstentwicklung bleiben.«2 Zugleich sei die
Sonate – wie etwa durch Beethoven bewiesen worden sei – dazu angetan,
»organisch« fortentwickelt zu werden.3

Bei Naumann kommt zusammen, was zahlreiche Autoren mehr oder we-
niger bewusst, mal mehr, mal weniger explizit voraussetzen. Aufgrund ihrer
Organizität (d. h. zugleich Symmetrie, Naturnotwendigkeit, Versöhnung von
Gegensätzen, Genialität) sei die Sonatenform die ästhetisch höchstrangige
musikalische Form: »[T]he proof of greatness was the sonata. […] Pure mu-
sic in its highest state was sonata.«4 (Bei Hand heißt es in den 1840er Jahren,
dass in der Sonate, verglichen mit anderen Gattungen, »ein größerer inhalt-
schwerer Stoff, an welchem alle Glieder des Chors Antheil nehmen können,
verlangt« werde: »Dürftigkeit und Mangel eines kernhaften Inhalts läßt nie
ein solches Werk aufkommen.«5) Im 20. Jahrhundert erlebt die organizisti-
sche ›Sonatenideologie‹ insbesondere bei Heinrich Schenker einen Höhe-
und Kulminationspunkt; auch hier – in den 1920er Jahren – kommt zusam-
men, was viele Autoren, teilweise bis heute, unterschwellig voraussetzen,
wenn von der Sonatenform die Rede ist. So fasst Schenker seine Theorie der
›Urlinie‹ als einzig angemessene Methode auf, das Organische des Sonaten-
satzes sinnvoll zu fassen zu bekommen: Zwar predige auch die bisherige
Formenlehre »unermüdlich das Organische, aber nur mit billigen Worten als
frommen Wunsch, sie kennt in Wahrheit das Wesen des Musik-Organischen
noch nicht und kann deshalb auch die Mittel nicht angeben, die zum Organi-
schen führen.«6 Das zentrale Mittel nämlich sei der »Stegreif-Zug«7 (d. h. die
›Urlinie‹), dessen Voraussetzung die »Stegreif-Gabe«8 sei, die allerdings nur
wenigen »Genies« zu eigen sei:9 

»Dem Begriff der Sonatenform, wie ihn bis heute die Theorie lehrt, fehlt gerade das
wesentlichste Merkmal, das des Organischen, wie es allein durch die Erfindung der
Teile aus der Einheit des Hauptklangs bedingt ist, d. h. durch die Auskomponierungen

1 Ebd., 289.
2 Ebd., 289.
3 Ebd., 289.
4 Rosen, Sonata Forms, 293. Vgl. auch Prout, Applied Forms, 127.
5 Hand, Aesthetik der Tonkunst, Bd. 2, 409.
6 Schenker, Das Meisterwerk in der Musik, Bd. 2, 47.
7 Ebd., 49.
8 Ebd., 51: »Geschichte und Erfahrung lehren, daß die Stegreif-Gabe sehr selten ist

[…]. Damit ist aber gesagt, daß die Sonatenform wieder nur einer wird erfüllen kön-
nen, der ihr, wie die alten Meister, aus der Kraft einer Stegreif-Erfindung das Organi-
sche des Ganzen gewähren wird.«

9 Ebd., 45ff.
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der Urlinie und der Baßbrechung. Die Fähigkeit zu einer solchen Durchempfindung
des Hauptklangs ist ein Vorzug der Genies, den sie von Natur aus genießen; sie lösen
den Hauptklang in die melodische Bewegung der Urlinie und gleichzeitig in wenige
Einzelklänge auf, die sie wieder und wieder spalten. Eine solche Empfindung kann
auf künstlichem Wege nicht gezüchtet werden, und damit ist gesagt, daß nur die Er-
findung aus dem Stegreif die Einheit der Auskomponierung gewährt. So wäre denn
dem Begriff der Sonatenform, um das Allgemeine richtiger auszudrücken, noch hin-
zuzufügen: Das Ganze muß aus dem Stegreif erfunden sein, wenn es nicht
nur eine Klitterung von einzelnen Teilen und Motiven im Sinne eines Schemas sein
soll.«1

Das »Werk eines Genies« sei entsprechend ein »Stegreif-Wurf«.2 Nur die
Theorie der Urlinie vermöge, so Schenker, das »Gesetz des besonderen Wer-
dens« der Sonatenform zu formulieren, und zwar nicht auf »äußerlich[e] und
flach[e]« Weise.3 (›Äußerlichkeit‹ aber ist im 19. Jahrhundert, wie in Kapitel
IV.1, Das Französische, ausgeführt, in Deutschland ein vermeintliches Kenn-
zeichen insbesondere von Virtuosen, Juden und Franzosen.) Ähnlich wie
Naumann rekurriert auch Schenker auf vermeintliche Parallelen zwischen
Sonatensatzform und alltäglichem Leben. So nehme man einen oberflächli-
chen, »aus dem nackten Leben bezogenen Standpunkt« ein, »wenn man in
der Sonate nach Themen und Melodien ausschaut, wie man im Leben nach
erfreulichen Augenblicken jagt. Der Laie wünscht Melodie als Erfüllung des
Augenblicks.«4 Darum aber könne es, so Schenker, nicht gehen, denn die So-
nate stelle »die Bewältigung einer denkbar größten ton-sozialen Welt in der
vorgeschrittensten Form einer höchst entwickelten Epoche vor«; dabei hatte
sie so manchen Widerstand zu überwinden:

»Den Forderungen des Organischen in der Sonatenform waren nur wenige Genies ge-
wachsen […]. Die Epoche der Meister war vorüber, nun folgten Talente ohne Impro-
visationsgabe, die die Sonatenform nicht mehr erreichen konnten; die italienische
Oper und ihre Melodie entartete: gerade aber in dieser Zeit vermaß sich der Ehrgeiz
der Talente immer höherer Ziele, sie wollten die Sonaten, Sinfonien noch größer, als
die Meister sie geschaffen. Und so kam es, wie es kommen mußte: Die Talente hasch-
ten nach Melodien und Einfällen, dachten aber das Organische der Form erfüllt, wenn
sie nur ihre eingebildete Form mit Melodien und Themen füllten. Das Ergebnis war
entsprechend kläglich: statt organischer Kunstwerke entstanden Werke, in die, wie in
einen Teig, Rosinen getan waren – auch im fertigen Kuchen sind die Rosinen zu un-
terscheiden –, die Sonate aber ist kein Kuchen, sie ist eine Tonmasse aus einem Stoff,
in dem Rosinen nicht zu unterscheiden sind.«5

Zweifellos hätte Schenker auch Liszt zu jenen Komponisten gerechnet, die
Kuchen mit Rosinen backen, anstatt zu komponieren. Es gab also kein geeig-

1 Ebd., 45f.
2 Ebd., 52.
3 Ebd., 49.
4 Ebd., 52.
5 Ebd., 53.
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neteres Mittel, Liszt zu nobilitieren, als ihm zu bescheinigen, dass er des –
organischen – Komponierens von Sonaten mächtig war, zumal dadurch zu-
gleich die ehrenrührige Behauptung, dass er die Form stets dem Programm
bzw. Inhalt unterordne,1 entkräftet wurde: »[P]rogrammes and the poetic had
a hard time in the twentieth century.«2 Zugleich steht die Sonatenform für
das Ideal des autonomen, ausgeglichenen ›modernen‹ Menschen in einer
Welt, die sich (bzw. die sich gerade nicht mehr) im Gleichgewicht befindet,
wie James Hepokoski und Warren Darcy feststellen:

»What we now call sonata form was developed as a response to aspects of the world
view of the Enlightenment and the concomitantly emerging modernism. Considered
generally, it could be understood as an abstract metaphor for disciplined, balanced ac-
tion in the world, a generalized action involving differing types of idealized mid- and
late-eighteenth-century personalities.«3

So zeugt die ›Sonate‹ von genau jenem menschlichen Subjekt, das sich in ei-
ner modernen Welt zurechtzufinden vermag, mithin dem Fortschritt gewach-
sen ist, ohne sich von diesem fortreißen zu lassen oder gar selbst
(Form-)Revolutionen anzuzetteln. Die durch motivisch-thematische Arbeit
symbolisierte ›Entwicklung‹ steht dabei zugleich für die evolutionär (und
nicht revolutionär) sich vollziehende (musik-)geschichtliche oder individuel-
le Entwicklung, die stets ein Ziel vor Augen hat, das wiederum mit ›Versöh-
nung‹ im umfassenden Sinne (von männlich und weiblich, Geist und Körper
etc.) umschrieben werden kann. Die Einschreibung Liszts in die (deutsche)
Musikgeschichte erfolgte somit zu maßgeblichen Teilen über den Weg der –
mit Joseph Kerman gesprochen: ideologisch eingefärbten – Formanalyse.
Zugleich galt es, Liszt der Virtuosen- und Unterhaltungssphäre zu entreißen:
Denn im Gegensatz zur ›Programmmusik‹, die die Faust-Symphonie zweifel-
los auch ist, erfordert die ›Sonate‹, so die seit dem 19. Jahrhundert gängige
Auffassung, den gebildeten Hörer, der Musik um ihrer selbst willen nach-
vollziehen kann. Die von Liszt beschriebenen »Denk- und That-Menschen«4

aber – ganz zu schweigen vom Pöbel – werden hier tendenziell ausgeschlos-
sen.

2. Das Schöne

Kraft und Stoff – Leib und Seele

Im Folgenden sei den Implikationen der Mitte des 19. Jahrhunderts zu höchs-
ter Blüte gelangten Organismus-Metapher als Sinnbild des Schönen bzw.,

1 Vgl. hierzu Kaplan, Sonata Form, 152.
2 Samson, Virtuosity and the Musical Work, 217.
3 Hepokoski/Darcy, Elements of Sonata Theory, 15.
4 Liszt, Robert Schumann, 192.
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noch allgemeiner, des Lebendigen, nachgegangen, um das ›Hässliche‹, das
u. a. für den Mephisto-Diskurs des 19. Jahrhunderts zentral ist, als dessen
Negation zu fassen zu bekommen. Metaphern schaffen, so George Lakoff
und Mark Johnson, »soziale Realitäten«: »Auf diese Weise kann eine Meta-
pher Orientierung geben für unser zukünftiges Handeln. […] Dadurch wird
wiederum die Metapher in ihrer Fähigkeit gestärkt, unsere Erfahrungen kohä-
rent zu machen. In dieser Hinsicht können Metaphern sich selbst erfüllende
Prophezeiungen sein.«1

Als Referenz der folgenden Ausführungen2 dient hier in erster Linie
Eduard Hanslick, der seit den 1850er Jahren als ›Antipode‹ der Zukunfts-
musiker agierte: Zwar war die Organismus-Metapher quer durch die ästheti-
schen Lager überaus verbreitet und in aller – auch Liszts – Munde und Fe-
der,3 da sie letztlich von der tief eingewurzelten Sehnsucht nach der Versöh-
nung von Geist und Körper und von der spezifisch bürgerlichen Praxis zeugt,
die ›Natur‹ in das eigene Innere zu integrieren,4 doch zeichnet sie sich bei
Hanslick durch einen stringenten, konsequenten Gebrauch und (weitgehende)
Widerspruchsfreiheit hinsichtlich ihrer musikästhetischen Implikationen aus.
Hanslicks Ästhetik ist somit durch eine gleichsam idealtypisch organizisti-
sche Denkweise geprägt.

Der Vergleich des musikalischen Werks mit einem lebendigen Organis-
mus war seit dem frühen 19. Jahrhundert gang und gäbe, auch wenn sich der
Zeitpunkt nicht genau bestimmen lässt, wann »die Kategorie des ›Organi-
schen‹ in das musikalische Formbewußtsein eingedrungen ist«; zweifellos je-
doch spielte hierfür Herders Idee des Volksgeistes, die ebenfalls auf dem Or-
ganismus-Konzept beruht und auf die Musikästhetik des 19. Jahrhundert
einen starken Einfluss ausübte, eine zentrale Rolle.5 Wie erwähnt, bediente

1 George Lakoff/Mark Johnson, Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von
Sprachbildern. Aus dem Amerikanischen von Astrid Hildenbrand, Kempten: Kösel
21998 [1988], 179.

2 Ein Teil der hier präsentierten Überlegungen zur Organismus-Metapher bei Hanslick
ist in englischer Übersetzung veröffentlicht unter dem Titel Body and Soul, Content
and Form. On Eduard Hanslick’s Use of the Organism Metaphor, in: Eduard
Hanslick: Music, Formalism, and Expression, hg. von Nicole Grimes, Siobhán Dono-
van und Wolfgang Marx, Rochester: University of Rochester Press 2013, 236–258.

3 Vgl. insb. Deaville, The controversy, 103: »Both sides of the dispute […] relied upon
the dominant discourse of organicism.« Zum Gebrauch der Organismus-Metapher bei
Liszt vgl. insb. dessen Aufsatz Berlioz und seine Haroldsymphonie (1855), wo der
›Natur‹ ein zentraler Stellenwert eingeräumt wird. Demzufolge unterscheide sich der
wahre »Tondichter« vom »bloßen Musiker« letztlich durch das Kriterium der Organi-
zität. Ebd., 51. Vgl. auch ebd., 40.

4 Richard Leppert spricht diesbezüglich von »a (wished-for) totality of body and mind
that hardly exists except in the imagination.« Ders., The social discipline of listening,
464. Zur »bürgerliche[n] Naturpraxis« vgl. insb. Geulen, »Center Parcs«, 270.

5 Vgl. Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 45f. Zum ›Organischen‹ in der Musik
äußern sich u. a. auch, der Erscheinungsreihenfolge nach, Ruth A. Solie, Organicism
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sich auch Eduard Hanslick – ebenso wie Franz Brendel, der Hanslick-»Anti-
pode«1 August Wilhelm Ambros, Richard Wagner, der Kulturhistoriker Wil-
helm Heinrich Riehl und viele andere – dieser bewährten Metaphorik.2 Aller-
dings geschah dies selten reflektiert und explizit; umso mehr verrät der Re-
kurs auf das ›organische Werk‹ über untergründig wirksame Voraussetzun-
gen ästhetischen und analytischen Denkens. Joseph Kerman spricht in sei-
nem Aufsatz How We Got into Analysis, and How to Get Out (1980) über-
spitzt von der Ideologie, auf der die vom Organismusparadigma abgeleitete
musikalische Analyse nach wie vor beruhe. Die Wurzeln hierfür können im
18. und 19. Jahrhundert gefunden werden: »In fact, it seems to me that the
true intellectual milieu of analysis is not science but ideology.« An späterer
Stelle heißt es, dass es den meisten Analysen damals wie heute (1980) um
eine gleichsam perfekte, d. h. organische Beziehung zwischen allen Teilen
des musikalischen Meisterwerkes gegangen sei: »From the standpoint of the
ruling ideology, analysis exists for the purpose of demonstrating organicism,
and organicism exists for the purpose of validating a certain body of works
of art.«3

Ob die Kritik Kermans in ihrer Radikalität nachvollziehbar ist oder nicht:
Es sind insbesondere die nicht hinterfragten, als selbstverständlich angenom-
menen Denkmuster, die Aufschluss über den intellektuellen Horizont einer
Epoche geben: Zum einen macht sich hier die Tradition des deutschen Idea-
lismus im Fahrwasser Herders, Kants, Schillers, Schellings und Hegels be-

and Musical Analysis, in: 19th-Century Music 4/2 (1980), 147–156; Joseph Kerman,
How We Got into Analysis, and How to Get Out , in: Critical Inquiry 7/2 (1980), S.
311–331; Lotte Thaler, Organische Form in der Musiktheorie des 19. und be-
ginnenden 20. Jahrhunderts, München, Salzburg: Emil Katzbichler 1984; Leonard B.
Meyer, Style and Music. Theory, History, and Ideology, Chicago, London: University
of Chicago Press 1989, 189–205; Lothar Schmidt, Organische Form in der Musik.
Stationen eines Begriffs 1795–1850, Kassel, Basel, London u. a.: Bärenreiter 1990;
Eero Tarasti, Signs of Music. A Guide to Musical Semiotics, Berlin, New York: de
Gruyter 2002, 91–115; Michael Spitzer, Kapitel »Organic Discourse«, in: Ders., Me-
taphor and Musical Thought, Chicago, London: University of Chicago 2004, 330–
341; Friedemann Kawohl, Organismusmetaphern, in: Helga de la Motte-Haber/Oliver
Schwab-Felisch (Hg.), Musiktheorie, Laaber: Laaber 2005, 156–167. Leonard B.
Meyer setzt das Organismus-Modell insbesondere dem (früheren) Modell von Musik
als Sprache entgegen: »At the risk of exaggeration, it may be said that the language
model for music represents a prizing of societal constraints while the organic model
celebrates the felicities of natural constraints.« Ders., Style and Music, 191f.

1 Rudolf Flotzinger, Österreichische Musik und Musikwissenschaft in ihrem Verhältnis
zur Philosophie, in: Christoph Asmuth/Gunter Scholtz/Franz-Bernhard Stammkötter
(Hg.), Philosophischer Gedanke und musikalischer Klang. Zum Wechselverhältnis
zwischen Musik und Philosophie, Frankfurt, New York: Campus 1999, 97–110, hier
100.

2 Vgl. zum ›Organismus‹ bei Hanslick auch Schmidt, Arabeske. Zur Organismus-Meta-
pher im Umkreis der Neudeutschen Schule: Noeske, Musik als Organismus.

3 Kerman, How We Got into Analysis, 314f.



192 II. Faust

merkbar, die sich in dem klassizistischen Ideal der Einheit in der Mannigfal-
tigkeit bzw. dem Ineinssetzen von ›Idee‹ und ›sinnlich-körperlicher Erschei-
nung‹ (›Inhalt‹ und ›Form‹) äußert, zum anderen kommt hier das seit den
1830er Jahren immer dominanter werdende positivistisch-naturwissenschaft-
liche Denken zum Tragen, das sich teilweise explizit vom Idealismus absetz-
te und in den 1850er Jahren, u. a. mit den Schriften Charles Darwins, einen
Höhepunkt erlebte. Dieser kaum auflösbare Widerspruch zwischen Idealis-
mus und Positivismus bzw. Materialismus,1 den Mark Burford (hier: mit
Blick auf Hanslick) mit dem treffenden Ausdruck »idealist materialism« be-
legte,2 lässt sich insbesondere anhand der Nuancierungen des Organismus-
Begriffs beschreiben. Da dieser nicht nur für Biologie, Physiologie, Medizin,
Philosophie und Ästhetik, sondern auch für die zeitgenössische Staatstheorie,
Ökonomie und Sprachwissenschaft zentral war,3 können zudem Rückschlüs-
se aus diesem Sprachgebrauch gezogen werden, die weit über das ›rein Musi-
kalische‹ hinausgehen.

Es scheint ein besonderes Charakteristikum der Organismus-Idee zu sein,
dass sie offen lässt, wo der wörtliche Gebrauch des Wortes aufhört und wo
der metaphorische beginnt. So hält etwa Christian Geulen mit Blick auf Ru-
dolf Virchows Vortrag Atome und Individuen, im Februar 1859 in der Berli-
ner Singakademie gehalten, zutreffend fest, dass bei Virchow nicht zu erken-
nen sei,

»ob hier die Natur als Vorbild der Gesellschaft entworfen wird oder umgekehrt. Der
soziologische Diskurs der Entwicklung von Gleichheit, Differenz und Individualität
wird hier nicht auf die Natur übertragen oder umgekehrt aus den physiologischen Be-
funden hergeleitet. Statt dessen präsentiert Virchow das Organische als einen Raum,
der erst in dem Maße als ein naturgegebener sich herausstellt, in dem er sich als ein
gesellschaftlich eingerichteter erweist.«4

Das Kriterium des Organischen war für Virchow ausschließlich das des ›Le-
bens‹, wie er in seinem Vortrag ausführt:

1 Vgl. Christoph Landerer, Ästhetik von oben? Ästhetik von unten? Objektivität und
›naturwissenschaftliche‹ Methode in Eduard Hanslicks Musikästhetik, in: AfMw 61/1
(2004), 38–53, hier 43; Christoph Landerer, Aesthetica longa, ars brevis. Vergäng-
lichkeit des Schönen und Zeitlosigkeit der Ästhetik bei Eduard Hanslick , in: Musik &
Ästhetik 14/53 (2010), 10–19. Dietmar Strauss weist auf den »graduelle[n] Übergang
vom deutschen Idealismus zur Naturwissenschaft in der Orientierung des Wis-
senschaftsbegriffs« Hanslicks hin. Ders., Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schö-
nen, Teil 2: Eduard Hanslicks Schrift in textkritischer Sicht, Mainz, London, New
York u. a.: Schott 1990, 113.

2 Burford, Hanslick’s Idealist Materialism.
3 Vgl. hierzu vor allem Ahlrich Meyer, Mechanische und organische Metaphorik politi-

scher Philosophie, in: Archiv für Begriffsgeschichte 13 (1969), 128–199; Hartmut Eg-
gert/Erhard Schütz/Peter Sprengel (Hg.), Faszination des Organischen. Konjunkturen
einer Kategorie der Moderne, München: Iudicium 1995.

4 Geulen, »Center Parcs«, 269. Vgl. hierzu Virchow, Atome und Individuen.



Das Schöne 193

»Was ist der Organismus? Eine Gesellschaft lebender Zellen, ein kleiner Staat, wohl
eingerichtet, mit allem Zubehör von Ober- und Unterbeamten, von Dienern und Her-
ren, großen und kleinen. […] Man kann den Staat einen Organismus nennen, denn er
besteht aus lebenden Bürgern; man kann umgekehrt den Organismus einen Staat, eine
Gesellschaft, eine Familie nennen, denn er besteht aus lebenden Gliedern gleicher Ab-
stammung. Aber damit hat das Vergleichen ein Ende. Die Natur ist zwiespältig: das
Organische ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Anderes, als das Unorganische.«1

Bemerkenswert ist, dass kurz darauf der Bogen zur Kunst – als Bereich des
Lebendigen – geschlagen wird, denn, so Virchow: »Das wahre Urtheil auch
in der Aesthetik entwickelt sich mit der besseren Erkenntniß der Formgeset-
ze«. So seien die »wahren Künstler […] niemals Feinde der anatomischen
Erfahrung«.2 Auf verschiedenen Ebenen war (und ist) hierbei insbesondere
die Ökonomie der Mittel von Bedeutung, die jegliches ›nutzlose‹ Ornament,
das sich aufgrund seiner Funktionslosigkeit schlimmstenfalls zu einer Art
Schmarotzer entwickelt, auch in der Ästhetik für überflüssig erklärte.3

Insbesondere die häufig anzutreffende Distanz gegenüber den Kompo-
nisten der Neudeutschen Schule ist – obwohl Brendel, Liszt und andere, wie
erwähnt, selbst teilweise exzessiv mit dieser Metapher operierten – mit dem
Ideal des organischen Kunstwerks eng verknüpft.4 Doch auch die zeitgenös-
sischen Urteile über die Musikalität von Nationen und Geschlechtern waren,
wie im Folgenden deutlich wird, zumeist vom Organismus-Paradigma gelei-
tet. In letzter Konsequenz präsentiert sich das Musikalisch-Schöne im
19. Jahrhundert als gesunder, idealiter männlicher Organismus – so war es
auch der Musikästhetik nicht zuletzt und unausgesprochen um den Erhalt ei-
ner bestimmten gesellschaftlichen Ordnung zu tun, wovon die Musik einen
wesentlichen Teil darstellt.

Zur Organismusmetaphorik zählt nicht nur der Begriff selbst, sondern der
gesamte hiermit zusammenhängende Vorstellungskomplex: Die ›organische
Welt‹ besteht aus menschlichen wie tierischen Körpern und Pflanzen, die
nicht nur ihrerseits aus einzelnen Organen und Gliedern zusammengesetzt
sind, sondern zusammen wiederum größere, gleichsam Meta-Organismen

1 Virchow, Atome und Individuen, 55f.
2 Ebd., 57f.
3 Vgl. Meyer, Style and Music, 194: »The correlative of organic unity and necessity

was the belief that economy is an important aesthetic value. Just as nature was thought
to be economical, so was art. For when every relationship grows from a single germi-
nal idea, nothing is wasted. […] And the general decline in the use of ornaments in
the music of the nineteenth century was partly a consequence of these attitudes.« Vgl.
hierzu auch Virchow, Atome und Individuen, 72, der den Zusammenhang zwischen
»parasitischer Existenz« und »Krankheit« benennt. Dass der späte Beethoven umge-
kehrt etwa schmückende Trillerketten als solche ›nackt‹ herausstellte, deutet Adorno
bekanntlich als Kritik am bürgerlich-integralen, organischen Kunstwerk. Vgl. Theo-
dor W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte, hg. von
Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004.

4 Vgl. hierzu auch Noeske, Musik als Organismus.
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bilden können.1 Organismen sind, bedingt durch den Stoffwechsel, lebendig,
sie atmen, sind relativ autonom, beseelt und können, verursacht durch Alters-
schwäche oder Gewalt, sterben bzw. zerstört werden. Der ›lebende Organis-
mus‹ mit seinen Zellen, seiner Haut, seinen Knochen und Blutkörperchen, in
dem Geist und Materie eine (nach wie vor zutiefst rätselhafte) Einheit einge-
hen, ist also ein Wert sui generis, dem nur das Nichts bzw. der Tod als leblo-
se Materie gegenüberstehen: Dieser Wert ist der Musikästhetik ebenso wie
der Bewertung von Musik eingeschrieben. Im zweiten Drittel des 19. Jahr-
hunderts kamen sich Naturwissenschaften und Ästhetik so nahe wie selten
zuvor: So waren die mittleren und späten 1850er Jahre nicht nur der Höhe-
punkt der musikästhetischen Parteienkämpfe zwischen absoluter Musik auf
der einen und Programmmusik auf der anderen Seite, zwischen Form- und
Inhaltsästhetik, sondern zugleich wurde in Philosophie und Naturwissens-
chaften forciert und kontrovers, teilweise auch polemisch, die Frage nach
dem Zusammenspiel von Materie, Leib, Seele und Geist verhandelt. Der
ebenso umstrittene wie vage Begriff der Lebenskraft, den bereits Wilhelm
von Humboldt 1795 in seinem Aufsatz Ueber den Geschlechtsunterschied
und dessen Einfluß auf die organische Natur im Zusammenhang mit der
künstlerischen Schöpfungskraft verwendete, war in aller Munde.2 Auch die
Naturwissenschaften versuchten verstärkt, dem Zusammenhang der Dinge,
d. h. der Welt als beseelter Ganzheit auf die Spur zu kommen – und zwar
jenseits der Annahme eines bloßen geschichtlichen Entfaltungsraums für den
Hegelschen Weltgeist. Materialismus und Spiritualismus stellten hierbei die
beiden Extrempositionen dar: Ersterer suchte den Grund allen Seins, verkürzt
gesprochen, in der Materie, von welcher der Geist demnach nur abgeleitet
sei, letzterer ging vom Primat des Immateriellen (der Seele, der Gedanken,
der Ideen) aus.

1 Auf die Musik übertragen: »Ein Musikstück ist gleichsam ein organisches Gebilde,
welches sich aufbaut aus unzähligen einzelnen Theilen, deren jeder wiederum ein
kleines Ganzes, ein kleiner Organismus ist.« William Wolf, Artikel ›Gedanke‹ [1874],
in: Musikalisches Conversations-Lexikon, Bd. 4, 159–161, hier 159.

2 Vgl. Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 124. Humboldt fasste den »Bil-
dungstrieb« als Teil der Lebenskraft auf, die eine Wechselwirkung von Stoff (Mate-
rie) – dem weiblichen Prinzip – und Energie – dem männlichen Prinzip – beinhalte.
Erst beides zusammen ergebe das Leben. Ebd., 131. Vgl. auch Schaller, Leib und
Seele, 31; Anonym, Dr. Büchner’s Kraft und Stoff, 30; Hermann Lotze, Artikel
›Leben. Lebenskraft‹, in: Rudolph Wagner (Hg.), Handwörterbuch der Physiologie
mit Rücksicht auf physiologische Pathologie, Bd. 1, Braunschweig: Vieweg & Sohn
1842, IV–LVIII. Auch in zeitgenössischen Romanen und in der Trivialliteratur wurde
um 1850 häufig auf die ›Lebenskraft‹ rekurriert, so u. a. in Richard Georg Spiller von
Hauenschild, Aus der Junkerwelt. Erster Theil, Hamburg: Hoffmann und Campe
1850, 57f. Richard Wagner verwendete den Begriff ebenfalls; vgl. u. a . SuD 4, 249.
Der Begriff kam mit Darwins Evolutionstheorie nach und nach außer Gebrauch. Vgl.
Rapp, Fortschritt, 83.
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Über das Prinzip ›Leben‹ als die zentrale Eigenschaft des Organischen
nachzudenken, lag, gleichsam als Alternativmodell zum alleinigen Primat
des Hegelschen ›Geistes‹, in den 1850er Jahren in der Luft. So scheint auch
der ästhetische ›Parteienstreit‹ grundiert zu sein von den zur selben Zeit statt-
findenden Diskussionen zwischen ›Materialisten‹ und ›idealistischen‹ Al-
t-Hegelianern – allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine 1:1-Abbil-
dung, sondern vielmehr um die Übertragung eines argumentativen Modells
(vgl. hierzu auch in diesem Buch Kapitel IV.2, Vulgärmaterialismus und
Musikästhetik). Nur am Rande sei darauf verwiesen, dass Werke wie jenes
des Arztes und Physiologen Jakob Moleschott, der als radikaler Materialist
galt und auf den auch Ambros rekurrierte, unter anderem auch in den Anre-
gungen für Kunst, Leben und Wissenschaft diskutiert wurden.1 Zum »vertrau-
ten Kreise« um Moleschott gehörte zeitweilig u. a. auch Liszt.2

Der als ›Vulgärmaterialist‹ gescholtene, bereits erwähnte Louis Büchner,
der die Seele, wie es in Kraft und Stoff heißt, als bloßes »Produkt einer ei-
genthümlichen Zusammensetzung der Materie« betrachtete,3 wurde 1857 und
1861 sogar als Autor für die Zeitschrift Brendels und Pohls gewonnen.4 Um-
gekehrt rekurrierte der baltische Naturforscher Karl Ernst von Baer – wie

1 Vgl. die anonyme Besprechung von Wissenschaft und Sittenlehre. Briefe an Jacob
Moleschott von Mathilde Reichardt (1856), in: Anregungen 1 (1856), 295–301.

2 Walter Moser, Der Physiologe Jakob Moleschott (1822–1893) und seine Philosophie,
Zürich: Juris Druck & Verlag 1967 (Zürcher medizingeschichtliche Abhandlungen.
Neue Reihe 43), 25. Moleschott war u. a. zur Feier von Liszts 45. Geburtstag (1856)
in Zürich geladen; vgl. Carl Friedrich Glasenapp, Das Leben Richard Wagners, Bd. 3,
Leipzig: Breitkopf & Härtel 51921, 124. In seinen Lebenserinnerungen notierte Mole-
schott über Liszt: »Der Verkehr mit ihm war uns ein Labsal, und seine Art, die Kunst
zu verklären, hatte nicht nur nichts meisterhaft Abschreckendes, sondern er ermuthig-
te, er feuerte an, er verstand es, daß Einem, ohne Künstler von Beruf zu sein, die Hul-
digung der Künste die Seele des Leibes darstellen konnte … Der Meister flößte große
Ehrfurcht ein, und man hütete sich, ihn unbescheiden zu einer Kunstleistung aufzufor-
dern, aber er schloß sich nicht ab und gab sich nicht wie Einer, der aus dem Jenseits
kommt und die Kunst nur zeigt, um sie wieder mitzunehmen.« Zit. nach La Mara, Aus
der Glanzzeit, 188f. Vgl. auch den Brief Liszts an Wagner vom 18.5.1858, wonach
Moleschott (neben u. a. Georg Herwegh und Gottfried Semper) zu den »gemein-
schaftlichen Freunden in Zürich« zählte. LWB, 554.

3 Büchner, Kraft und Stoff [51858], 130.
4 Vgl. Louis Büchner, Naturwissenschaft. Der Kreislauf des Lebens. Physiologische

Antworten auf L i eb i g’s Chemische Briefe. Mainz, v. Zabern. 1. Auflage 1852.
2. Auflage 1855, in: Anregungen 2 (1857), 30–38; Louis Büchner, Naturwissenschaft.
Geist und Körper in ihren Wechselbeziehungen, mit Versuchen naturwissenschaftli-
cher Erklärung. Von R. Reclam, Docent an der Universität Leipzig. Leipzig und Hei-
delberg 1859, in: Anregungen 6 (1861), 26–31. Zur Übertragung des ›chemischen‹
auf politische Diskurse vgl. Jürgen Link, Aspekte ›molekularer‹ Popularisierung von
Wissenschaft durch Kollektivsymbolik und Interdiskurs. Am Beispiel der sozialen
Chemie im 19. Jahrhundert, in: Gereon Blaseio/Hedwig Pompe/Jens Ruchatz (Hg.),
Popularisierung und Popularität, Köln: DuMont 2005, 199–216.
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viele andere – ausgerechnet auf die Musik, wenn er in seinem 1860 gehalte-
nen Vortrag Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? den ›Le-
bensprozess‹ von Organismen im allgemeinen beschrieb:

»Vom materialistischen Standpunkte hat man ein Recht, zu sagen, eine Melodie be-
stehe aus einer Reihe von Tönen, d. h. Vibrationen der Luft, und ebenso, eine Rede
sei eine Reihe von Sprachlauten. Aber man hat Unrecht, wenn man sagt, eine Melodie
bestehe nur aus Tönen, eine Rede nur aus Sprachlauten […] Eben so wenig ist mir
denkbar, daß der Lebens-Proceß aus den einzelnen physikalischen und chemischen
Vorgängen erwächst, oder daß unser Selbstbewußtsein von unzähligen kleinen Vor-
gängen zusammengesetzt wird […]
In den Organismen sind die einzelnen Theile derselben nach dem Typus und Rhyth-
mus des zugehörigen Lebens-Processes und durch dessen Wirksamkeit gebaut, so daß
sie einem andern Lebens-Processe nicht dienen können. Deswegen glaube ich die ver-
schiedenen Lebens-Processe, mit musikalischen Gedanken oder Thematen [sic] sie
vergleichend, Schöpfungsgedanken nennen zu können, die sich ihre Leiber selbst auf-
bauen. Was wir in der Musik Harmonie und Melodie nennen, ist hier Typus (Zusam-
mensein der Theile) und Rhythmus (Aufeinanderfolge der Bildungen).«1

Von klaren Fronten, die die Zuordnung einer bestimmten musikästhetischen
Gruppierung zu einer bestimmten philosophischen Strömung zuließen, kann
also nicht die Rede sein. Die Schlagworte waren jedoch hier wie dort Leib,
Seele, Form, Inhalt, Gefühl, Geist, Leben und Natur, wobei sich die Stand-
punkte mitunter nur durch Nuancen voneinander unterschieden.

Der Organismus als Prüfstein ›deutscher‹ Identität

In hohem Maße eignete sich die Organismus-Metapher zur Veranschauli-
chung nationalistischer Auffassungen.2 Doch auch für das Denken und
Schreiben über Musik erwies sie sich als fruchtbar, wie Nietzsche Mitte der
1880er Jahre in Jenseits von Gut und Böse feststellte:

»Und wie jeglich Ding sein Gleichnis liebt, so liebt der Deutsche die Wolken und Al-
les, was unklar, werdend, dämmernd, feucht und verhängt ist: das Ungewisse, Unaus-
gestaltete, Sich-Verschiebende, Wachsende jeder Art fühlt er als ›tief‹. Der Deutsche
selbst i s t nicht, er w i r d, er ›entwickelt sich‹. ›Entwicklung‹ ist deshalb der eigent-
lich deutsche Fund und Wurf im grossen Reich philosophischer Formeln: – ein regie-
render Begriff, der, im Bunde mit deutschem Bier und deutscher Musik, daran arbei-
tet, ganz Europa zu verdeutschen. Die Ausländer stehen erstaunt und angezogen vor

1 Karl Ernst von Baer, Reden gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen und klei-
nere Aufsätze vermischten Inhalts, erster Theil: Reden, St. Petersburg: H. Schmitz-
dorff, Karl Röttger 1864, 237–284, hier 280f.

2 Vgl. hierzu u. a. Eagleton, Ästhetik, 10; Mommsen, 1848: Die ungewollte Revolution,
181f.; Gerhard/Link, Zum Anteil der Kollektivsymbolik, 26–29; Samson, Nations and
Nationalism, 585; Bonds, Music as Thought, 71–73; Dahm, Der Topos der Juden, 78.
Mitte des 19. Jahrhunderts war der Begriff ›Organismus‹ vor allem bei politisch Kon-
servativen wie Wilhelm Heinrich Riehl, der ihn in den verschiedensten Zusammen-
hängen gebrauchte, verbreitet.
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den Räthseln, die ihnen die Widerspruchs-Natur im Grunde der deutschen Seele auf-
giebt (welche Hegel ins System gebracht, Richard Wagner zuletzt noch in Musik ge-
setzt hat).«1

So wurde die Organismus-Metapher in hohem Maße zur Abgrenzung gegen-
über dem ›Anderen‹ bzw. zur »Unterscheidung zwischen Normalität und Ab-
weichung« als »Grundlage der bürgerlichen Moral« verwendet:2 Was dem
Organismus nicht angehört, befindet sich außerhalb der natürlichen, lebendi-
gen, ›werdenden‹ und gesunden Ganzheit und ist schlimmstenfalls – wie dies
insbesondere Wagner mit Blick auf die Juden beschrieb – schädlich für diese.
(Nicht zufällig kommt Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt die Rede vom
›Volkskörper‹ auf.) Dabei gilt: »Ist die eigene Nation mit Hilfe organischer
Symbolik kodiert, so liegt es nahe, andere Nationen als ›mechanisch‹ oder
›maschinell‹ negativ davon abzugrenzen.«3 Insbesondere Frankreich galt im
19. Jahrhundert vielfach als ein solches Negativbild. So sahen etwa die
Gebrüder Schlegel (1798) in den Franzosen eine »chemische Nation«, deren
Revolution von 1789 wie ein »chemisches Experiment« abgelaufen sei; auf
das chemische aber folge naturgemäß ein organisches, d. h. ein »deutsches«
Zeitalter.4 In den Athenaeums-Fragmenten findet sich außerdem das Bonmot:
»Verstand ist mechanischer, Witz ist chemischer, Genie ist organischer
Geist«5. Berücksichtigt man die (nicht nur) im 19. Jahrhundert gängigen
Konnotationen von Verstand und Witz als genuin französische Attribute
(vgl. Kapitel IV.1, Das Französische), Genie hingegen als deutsche
Eigenschaft, so lassen sich auch hier nationalistische Implikationen ableiten.
Es war wiederum die Revolution als (destruktiv-gewaltsame) ›künstliche‹
Unterbrechung natürlicher Entwicklungen, die häufig – als Feind der
›natürlichen‹ Evolution – auf verschiedenen Ebenen, so auch auf dem Gebiet
der Musik, verdächtigt wurde. So heißt es etwa bei August Wilhelm Ambros

1 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, KSA 5, 185.
2 Mosse, Nationalismus und Sexualität, 20.
3 Gerhard/Link, Zum Anteil der Kollektivsymbolik, 27.
4 Athenaeum 1/2 (1798), 134f.: »Es ist natürlich, daß die Franzosen etwas dominiren im

Zeitalter. Sie sind eine chemische Nazion, der chemische Sinn ist bey ihnen am allge-
meinsten erregt, und sie machen ihre Versuche auch in der moralischen Chemie im-
mer im Großen. Das Zeitalter ist gleichfalls ein chemisches Zeitalter. Revoluzionen
sind universelle nicht organische, sondern chemische Bewegungen. Der große Handel
ist die Chemie der großen Oekonomie; es giebt wohl auch eine Alchemie der Art. Die
chemische Natur des Romans, der Kritik, des Witzes, der Geselligkeit, der neuesten
Rhetorik und der bisherigen Historie leuchtet von selbst ein. […] Nach der Analogie
jenes Gedankens würde auf das chemische ein organisches Zeitalter folgen«. Vgl.
hierzu Lepenies, Kultur und Politik, 197. Otto Weininger benutzt den Gegensatz orga-
nisch versus chemisch insbesondere zur Entgegensetzung von deutschen und jüdi-
schen Elementen; vgl. Weininger, Geschlecht und Charakter, 273; Kapitel IV.1, Me-
phisto als Kritiker.

5 Athenaeum 1/2 (1798), 111. Vgl. zu den hiermit zusammenhängenden Oppositions-
paaren Meyer, Style and Music, 190f.
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(1860) angesichts der Kompositionen Wagners und der »neuesten gewaltsam
herbeigeführten Entwickelung der Musik« insgesamt: »Auf dem g e-
wa l t s am en Stürzen des Bestehenden ruht aber nun einmal kein Segen. […]
[D]er Eifer brennt aus, die Gluth verkühlt, und als positives Ergebniß der
ganzen Flammeneruption bleibt neben todten, verwüsteten Lavafeldern nur
vulkanische Asche zurück«1 Doch auch die Merkmale der revolutionären
(ungeordneten, willenlosen)2 ›Masse‹ sind – im direkten Sinne einer
›Menschenmasse‹ oder im übertragenen Sinne einer ›Masse von Tönen‹ –
dazu angetan, organischer Gliederung entgegengesetzt zu werden.

Parallelen zwischen den politischen und musikalischen »Aufregungen«
der 1840er Jahre3 zog – hier: im Rückblick seiner Lebenserinnerungen
(1866) und expliziter noch als Hanslick – unter anderem der bereits erwähnte
Carl Gustav Carus, der sich zu diesem Zweck ebenfalls der Organismus-Me-
tapher bediente. Auch die Kunst (»und namentlich die Musik«) nämlich soll-
te in dieser Zeit »mit ähnlichen Ueberstürzungen« wie die Politik »bedroht
werden«; etwa, indem Richard Wagner, wie Feuerbach auf dem Gebiet der
Religion, von einer »Musik der Zukunft« träumte. Allein: Indem Wagner das
Neue mit Absicht herbeizuführen suchte, sei über dieses bereits das (negati-
ve) Urteil gesprochen, denn es bestehe »nun einmal in der Ordnung der Din-
ge […], daß das wahrhaft Neue organisch wachsen und freiwillig sich gestal-
ten muß, während das künstlich Gemachte es nie zu einer wirklich lebendi-
gen Existenz bringen kann.«4 Nicht nur im musikalischen Werk selbst müsse
sich mithin, so die verbreitete Annahme, organisches Wachstum ausprägen,
sondern Gleiches gelte auch für die Musikgeschichte. (Hier trifft sich die
Musikgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts mit der allgemeinen Ge-
schichtsschreibung und -philosophie sowie mit Auffassungen des Saint Si-
monismus.5) Was mit ›Absicht‹ geschieht, erinnert allzu sehr an (›französi-
sche‹) Originalitätssucht, bewusste Reflexion und die Neigung zum übereil-
ten Umsturz überkommener Verhältnisse. Hingegen solle man, wie Carus an
anderer Stelle nahelegte, stets maßvoll auf das »große Unbewußte, was im
Organismus jedes Volks und so auch des deutschen, lebt und wirkt, vertrau-
en«.6

1 Ambros, Culturhistorische Bilder, 132f.
2 Gerhard/Link, Zum Anteil der Kollektivsymbolik, 28.
3 Vgl. hingegen Saffle, Liszt in Germany 1840–1845, 10, zur Vormärz-Zeit: »Never be-

fore had the German people enjoyed such peace and quiet or led such unassuming, un-
eventful lives.« Dies wird durch zeitgenössische Berichte allerdings nicht bestätigt.

4 Carus, Lebenserinnerungen. Dritter Theil, 212f. (Hervorhebung von NN).
5 Dem Saint Simonismus zufolge wechseln sich anorganische und organische Phasen in

der Geschichte der Menschheit ab, vgl. Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 72. Zu
Liszt als Saint-Simonist vgl. auch Geck, Von Beethoven bis Mahler, 221. Siehe auch
Liszts Aufsatz De la situation des artistes, et de leur condition dans la société [1835],
in: LSS 1, 2–65, der stark vom Saint-Simonismus geprägt ist (vgl. z. B. ebd., 29).

6 Carus, Lebenserinnerungen. Dritter Theil, 250.
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Dies tat etwa der neudeutsche Parteigänger1 Ludwig Nohl in seiner 1874
veröffentlichten musikgeschichtlichen Darstellung Beethoven, Liszt, Wagner,
der in der »politische[n] Bewegung von 1848«, welche von dem »sehnenden
Trieb des deutschen Volkswesens zu sich selbst und seiner naturgemäßen
Organisation« ausgegangen sei, im Gegensatz zu Carus »nichts Revolutio-
näres und Destructives« erkennen konnte: »Demagogenthum und schroffes
Democratenwesen« nämlich seien dem »wahren« deutschen Wesen und Be-
dürfnis von Grund auf fremd. Dieser Auffassung entspricht, dass Nohl selbst
– für die Beschreibung politischer Prozesse im 19. Jahrhundert gang und
gäbe2 –für die bewegten Jahre um 1848 auf Natur-Metaphorik zurückgriff:
»Wie leuchtender Frühling ging es durch die Nation, und heute [1867] sehen
wir denn die Knospen springen und die Früchte reifen.«3 Die Zeit unmittel-
bar im Anschluss an das Schaffen Schillers und Beethovens hingegen sei
durch ›Stillosigkeit‹ gekennzeichnet, da den Kompositionen jener Zeit »eben
jener aus unserm innersten deutschen Wesen stammende naturkräftige Ton«
fehle. Auch diese ›krankhafte‹ Phase des Vormärz, von Hanslick emphatisch
als Virtuosenzeit bezeichnet (vgl. Kapitel IV.1, Virtuosität), sei jedoch not-
wendig gewesen, denn »der Organismus sucht sich durch die Ueberwindung
und Ausscheidung des ihm Fremden mit aller Gewalt der Lebensthätigkeit zu
sich selbst zurückzustimmen.«4 Mit anderen Worten: Der (deutsche) Organ-
ismus gehe durch seine vorübergehende Schwächung letztlich gestärkt her-
vor.

Dass eine nicht zum ›Organischen‹ fähige Nation wie Frankreich jedoch
zugleich in der Lage war, das spezifisch Deutsche in Richtung des Univer-
sell-Deutschen zu bereichern, war u. a. die Ansicht Franz Brendels. So befin-
den sich unter den Kompositionen des Franzosen Berlioz, wie Brendel 1852
in seiner Musikgeschichte erläuterte, »keine organischen Gebilde«, sondern
»mehr äusserlich Zusammengefügtes«. Kurz darauf begründet er dies – mehr
implizit als explizit – damit, dass Berlioz das »deutsche Gemüth« fehle, um
anschließend Beethoven als den prototypisch ›organizistischen‹ – und das
heißt hier zugleich: genialen – Komponisten zu würdigen.5 In der zweiten
Auflage fügte Brendel hinzu, dass Berlioz »[a]bgeschlossene Kunstwerke,
organische Gebilde im deutschen Sinne […] nur seltener« geschaffen habe:
»Das scheint mir überhaupt weniger die Sache des Franzosen«.6 Auch der

1 Vgl. hierzu Hanslick, Aus meinem Leben, 190f.
2 Vgl. Hans-Wolf Jäger, Politische Metaphorik im Jakobinismus und im Vormärz, Stutt-

gart: Metzler 1971.
3 Nohl, Beethoven, Liszt, Wagner, 48.
4 Ebd., 47.
5 Brendel, Geschichte der Musik, 513f.
6 Brendel, Geschichte der Musik [21855], Bd. 2, 254. Unmittelbar darauf betont Bren-

del, dass weder Berlioz’ Romeo und Julia noch dessen Damnation de Faust jeweils
ein »Ganzes« bilden – auch wenn in der »Faustmusik« durchaus einem »deutschen
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Hegelianer Karl Köstlin, der für den (laut Dahlhaus in mancherlei Hinsicht
defizitären)1 Musik-Teil in Friedrich Theodor Vischers Aesthetik verantwort-
lich zeichnete, sprach Berlioz die Fähigkeit zum organischen Gestalten ab:
Zwar leiste dessen Musik in vielerlei Hinsicht »vorher noch nie Erreichtes;
aber es fehlt ihr die organische Einheit und damit die musikalische Seele: es
sind einzelne Glieder, die sich nicht zu einem einheitlichen und aus sich
selbst gestalteten Organismus zusammenfügen wollen.«2 Zugleich aber biete
Berlioz, so wiederum Brendel, die einmalige Gelegenheit, die deutschen
»Ansichten über das, was zulässig ist«, zu »erweitern«.3 Denn – und hier
schimmert die Hegelsche ›Antithese‹ als notwendiges Durchgangsstadium
hindurch, mittels der der Weltgeist erst zur ›Synthese‹ gelangen könne – »wir
lernen das mit uns innerlichst Verwandte [d. h. die Instrumentalmusik] in ab-
weichender äusserer Gestaltung, unter grossen Verschiedenheiten das Gleich-
artige erfassen, wir begreifen jene Verschiedenheiten als nothwendige Aus-
drucksweisen einer abweichenden Natur«, der mit dem bloßen (spezifisch
deutschen) »Gefühl« nicht beizukommen sei. Was also »auf den ersten Blick
äusserlich berechnet, bizarr, seltsam erscheint« – mit anderen Worten: das
Fremde – entpuppt sich letztlich als Teil des Eigenen.4 Hierzu gehört die Be-
reitschaft, die von Berlioz laut Brendel zweifellos erreichte »Bestimmtheit
des Ausdrucks in der reinen Instrumentalmusik«, sofern sie eine gewisse
Einheit erkennen lasse, als »höchste Steigerung und Vollendung innerhalb
dieser Kunstsphäre« anzuerkennen.5

Doch nicht nur bei Beethoven, sondern auch und insbesondere im »Ge-
sammtkunstwerk« Wagner’scher Provenienz, das bei Brendel mit dem
›Deutschen‹ als dem Universellen eine enge Verbindung eingeht – handele es
sich um ein »aus einer Wurzel hervorgegangenes organisches Ganze[s]«.6

Die ›deutsche‹ Fähigkeit zur Synthese (und das heißt zugleich: die Fähigkeit
zum Gesamtkunstwerk) beruhe wesentlich, so Brendel, auf dem deutschen
»Gemüth« als »Ausgangspunct«, d. h. als »innere organische Einheit, welche

Sinne, ja einer deutschen Naturanschauung« begegnet werden könne: »[W]ir erbli-
cken auch hier das eigenthümlich Gestaltete französischer Auffassung, es ist jedoch
hier zugleich eine uns verwandte Seite so entschieden ausgeprägt, dass man […] den
Tonsetzer kaum wieder erkennt.« Ebd., 252. Vgl. hierzu auch Dömling, Hector Ber-
lioz und seine Zeit, 132.

1 Dahlhaus konstatiert vor allem einen »Mangel an historischen und theoretischen
Kenntnissen«. Ders., Artikel ›Köstlin, Karl Reinhold von‹, in: 2MGG, Personenteil,
Bd. 10, Sp. 556–557, hier Sp. 557.

2 Köstlin, Geschichte der Musik, 559. Grund für jenes Defizit sei, dass Berlioz »einsei-
tig vom berechnenden und reflektierenden Verstande geleitet« sei.

3 Brendel, Geschichte der Musik [21855], Bd. 2, 256.
4 Ebd., 247. Brendel rekurriert selbst explizit auf jene Dialektik zwischen Fremdem und

Eigenem. Ebd., 255.
5 Ebd., 256.
6 Brendel, Die bisherige Sonderkunst, 111.
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alle anderen Thätigkeiten des Geistes verknüpft«.1 Mit anderen Worten: In
Deutschland kommt der Weltgeist mit Hilfe des Organischen zu sich selbst.
In diese Richtung weist auch Ambros’ These von 1860, dass es, »seit Italien
die Herrschaft in Sachen der Musik verloren«, Deutschland sei, das nicht nur
»das Herz Europas«, sondern auch »das Herz der Musik« als deren Zentrum
verkörpere. »Krankheiten des Herzens empfindet aber sofort der ganze Or-
ganismus.«2

Der jeweilige Zusammenhang, in dem das ›Organische‹ Mitte des
19. Jahrhunderts als ästhetischer Wert erscheint, verrät somit häufig ein un-
terschwelliges Interesse an der Bewahrung und Herstellung des ›deutschen
Wesens‹, wofür die Abgrenzung gegenüber dem Nicht-Deutschen erforder-
lich war: Deutsche (symphonische) Instrumentalmusik, deutsches Genie –
denn nur das Genie bringt, gottgleich, organische Naturprodukte hervor3 –
und deutsche Musikgeschichte wurden entsprechend inflationär mit einem
Übermaß an Organismus-Metaphorik versehen, wohingegen französische
Programmmusik und französische Virtuosen durch Willkür, bewusste Refle-
xion und seelenlose Mechanik (vgl. Kapitel IV.1, Das Französische), kurz:
das Leblose und Anorganische, aber auch das ›Kranke‹ geprägt seien.4 Ent-
sprechend zentral für das deutsche Selbstbewusstsein war somit die intensiv
diskutierte Frage, ob es sich bei Goethes Faust um ein organisches Werk
handele: Für Carus (1835) etwa stand fest, dass das Stück, vergleichbar der
»sich metamorphosirenden Pflanze«, organisch gebaut sei, denn es sei »auf
das lebendigste Gefühl vielfältiger Entwicklungsvorgänge und Metamorpho-
sen des innern Menschen durch und durch« gegründet.5 Dabei handele es
sich um ein »Gesetz«, dass eine hochentwickelte Individualität möglichst
»um so vielfältigere Metamorphosen« erfahren haben müsse; »nur das Einfa-
chere, schwächer Organisirte […] lebe ohne bedeutende Verwandlungen in
Zeit und Raum sich dar.«6 Der Höhepunkt des Organischen aber werde im
Faust durch die Idee der Liebe erreicht, die wie ein Baum aus einem »un-
scheinbaren Samenkorn« hervorgehe und sich stetig, wiederum durch »man-

1 Brendel, Geschichte der Musik [21855], Bd. 2, 247. Das Zitat stammt aus einem Auf-
satz von 1852; vgl. ders., Ein dritter Ausflug nach Weimar (Fortsetzung), in: NZfM 19
(1852), Bd. 37, Nr. 23, 237–240, hier 239.

2 Ambros, Culturhistorische Bilder, 174.
3 Vgl. u. a. Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 110f.
4 Wilhelm Worringer beschreibt entsprechend die »Einfühlung« als die dem organi-

schen Kunstwerk einzig adäquate Rezeptionshaltung: »Wie der Einfühlungsdrang als
Voraussetzung des ästhetischen Erlebens seine Befriedigung in der Schönheit des Or-
ganischen findet, so findet der Abstraktionsdrang seine Schönheit im lebenverneinen-
den Anorganischen, im Kristallinischen oder allgemein gesprochen in aller abstrakten
Gesetzmässigkeit und Notwendigkeit.« Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfüh-
lung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie, München: R. Piper & Co. 41916, 4.

5 Carus, Briefe über Göthe’s Faust, 26 und 29.
6 Ebd., 35.
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nichfaltigste[…] Metamorphosen« entwickele: »[G]leich jenem Baume, wird
sie dann, vollkommen ausgebildet, Himmel und Erde verbinden durch die im
Irdischen festhaftende nährende Wurzel und den glänzenden Stern jener hö-
hern Liebe zu Gott«.1 Die Auffassung von der ›Liebe‹ als vollkommener Or-
ganismus findet sich auch bei Humboldt, der erst in der – liebevollen – Ver-
einigung von männlichem und weiblichem Prinzip das höchste schöpferische
Prinzip am Werke sah.2

Auch in den Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft wurde die
Frage nach der ›Einheit‹ des Faust lebhaft diskutiert; allerdings handelt es
sich hierbei um eine Scheinkontroverse, die sich vor allem an Missverständ-
nissen entzündete. Ausgangspunkt war eine 1859 erschienene positive Re-
zension der ein Jahr zuvor (1858) veröffentlichten Faust-Interpretation von
Alexander Schnetger, angesichts derer sich die Redaktion (d. h. hier: Richard
Pohl) veranlasst sah, eine »Aesthetische Voruntersuchung« voranzustellen.
Schnetger nämlich vertrete, so Pohl, die unhaltbare Auffassung, dass das
Werk Goethes »aus einer Reihe mehr oder weniger für sich bestehender, oder
doch nur locker mit einander verbundenen Scenen zusammengesetzt« sei,
»welche der Dichter, zu poetischen Perlen abgerundet, an die dabei zugrun-
degelegte Faustsage wie auf eine gemeinsame, durchgehende Schnur anein-
ander reihte«. Doch damit nicht genug: »Auch sei es nicht die Ab-
s ich t Goethe’s gewesen, in seinem Faustwerke eine durch-
greifende Idee zu verkö rpe rn !«3 Wer Schnetger – und damit Goethe
selbst – dahingehend zustimme, der hänge, so Pohl, einer »rein äußerliche[n],
rea l i s t i s che [n] Auffassung« dieses bedeutenden Werkes »unseres größten
deutschen Dichters« an,4 die nicht in der Lage sei, das hinter der vordergrün-
digen Handlung verborgen Liegende zu erblicken. Dass es Goethe weniger
um das Leugnen einer ›tieferen Idee‹ denn um die Unzulänglichkeit eines ab-
strakten ›Auf-den-Begriff-Bringens‹ ging, lässt der Autor unberücksichtigt.
Schließlich kam Pohl zu der plakativen Schlussfolgerung: »Die Ha n s l i c k’ s
in der Poesie sind die J u l i a n Sc h m id t’ s, und Sc hn e tg e r neigt sich ent-

1 Ebd., 71f.
2 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 132.
3 Pohl, Ein neuer Faust-Commentar (I), in: Anregungen 4 (1859), 292–310, hier 293.

Bei Schnetger heißt es, dass Goethe, um die gesamte Welt in seinem Drama darzustel-
len, »die Fabel eines berühmten Helden, Faust’s, als eine durchgehende Schnur« be-
nutzte und auf derselben »an einander« reihte, »was ihm gut schien.« Die Sage selbst
sei dabei häufig nur »Nebensache« oder »ein äußeres Bindemittel«. Hinsichtlich der
Frage nach der ›einheitlichen Idee‹ zitiert Schnetger Goethe selbst: »Es hätte auch
in der That ein schönes Ding werden müssen, wenn ich ein so rei -
ches, buntes und so höchst mannigfalt iges Leben, wie ich es im
Faust zur Anschauung gebracht, auf die magere Schnur einer ein-
z igen durchgehenden Idee hä t te re ihen wol len .« Vgl. Schnetger, Der
zweite Theil des Goethe’schen Faust, 7 und 2.

4 Pohl, Ein neuer Faust-Commentar (I), in: Anregungen 4 (1859), 292–310, hier 293.
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schiedener nach dieser Seite, als er vielleicht selbst weiß. Die von jenen
Wortführern gepredigte Vergötterung des ›gesunden Menschenverstandes‹
kann in letzter Instanz nur zum Nihilismus führen.«1 

Der Musikästhetiker Hanslick und der Literaturhistoriker Julian Schmidt,
der seit 1848 (zusammen mit Gustav Freytag) Herausgeber der ›real-idealis-
tischen‹ Grenzboten2 und selbst Autor einer ›realpolitischen‹ Faust-Deutung
war,3 werden somit aufgrund ihrer vermeintlichen (tatsächlich unzutreffen-
den)4 Absage an eine ›Idee‹ hinter der Erscheinung (und damit ihrer angebli-
chen Nähe zum ›Materialismus‹) miteinander in Verbindung gebracht, wobei
nicht zufällig ausgerechnet die Einschätzung des Goethe’schen Faust als
Maßstab diente. Wer in auf eine Schnur gereihten – immerhin – »Perlen« die
Substanz des Hauptwerkes des größten deutschen Dichters erblicke, der
komme, so die Ansicht Pohls, jenem Musikästhetiker gleich, der den Inhalt
der Musik einzig und allein als »tönend bewegten Formen« interpretierte. G.
Stein5 jedoch, der Rezensent von Schnetgers Buch, verwahrte sich in der Fol-
ge gegen die Parallelisierung von Schnetger und Schmidt, die ihm keines-
wegs einleuchtete; über Hanslick vermochte er laut eigener Auskunft als
Fachfremder nicht zu urteilen, regte allerdings an, dessen Thesen freundli-
cher zu beurteilen als dies in der »neueren musikalischen Richtung« üblich
sei. Auch erschien ihm die Aburteilung der Methode Schnetgers als ober-
flächlich als verfehlt, gehöre doch »wahrlich viel mehr Scharfsinn und Tief-
blick« dazu, in jeder einzelnen der Perlen eine »sie beseelende Idee« zu ent-
decken, als einen vorgefertigten, allgemeinen Satz auf diese anzuwenden.6

Stein ging es mithin ebensowenig wie Schnetger (und Goethe) darum, dem
Faust-Drama dessen ›Ideen‹ streitig zu machen; die Redaktion der Anregun-
gen (diesmal: Franz Brendel) beharrte in einer den Disput beschließenden
»Nachschrift« jedoch weiterhin auf der ›Einheitsidee‹: »›Faust‹ ist unendlich
mehr als eine solche Compilation; er ist ein Ganzes, wie jedes andere Kunst-

1 Ebd., 295.
2 Vgl. hierzu Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 108. Die Zeitschrift hatte den

»programmatischen Untertitel« Zeitschrift für Politik und Literatur und vertrat, so
Geck, »das Prinzip Realismus programmatisch und offensiv«.

3 Vgl. hierzu Schwerte, Faust und das Faustische, 118f., der auf den Einfluss Georg
Gottfried Gervinus’ auf Julian Schmidt hinweist. Schmidt fasste Goethes Faust
kritisch als »Mosaikarbeit« auf, in der die »verschiedenen Momente« zufällig zusam-
mengefunden hätten. Julian Schmidt, Geschichte der deutschen Nationalliteratur im
neunzehnten Jahrhundert, Leipzig: Herbig 1853, 25.

4 Vgl. z. B. die anonyme, wahrscheinlich von Julian Schmidt selbst stammende ver-
nichtende Kritik des ›Materialismus‹, in: Grenzboten 15 (1856), 2. Semester, Bd. 3,
241–248.

5 Der Vorname konnte nicht ermittelt werden.
6 G. Stein, Zur Faust-»Idee«. Ein Wort der Erwiderung und Verständigung, in: Anre-

gungen 4 (1859), 373–379, hier 378f.
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werk, nur großartiger als die meisten anderen.«1 Auch wenn von ›Kompilati-
on‹ niemals die Rede wahr, glaubten Pohl und Brendel das Werk Goethes so-
mit implizit als künstlerischen Organismus verteidigen zu müssen, denn ein-
zig dieser sei stets, so etwa der Physiologe Carl Friedrich Burdach (1854),
»ein auf geistigem Grunde beruhendes Ganzes sinnlicher Erscheinungen«.2

(Tatsächlich wurde Goethes Faust Mitte des 19. Jahrhunderts – insbesondere
mit Blick auf den ›allegorischen‹, fragmentarischen zweiten Teil – Organizi-
tät vielfach abgesprochen.3) Im selben Heft veröffentlichte Brendel schließ-
lich, wohl als Konsequenz des Disputes um Schnetgers Ausführungen auf
dem Gebiet des Musikalischen, seine Überlegungen zur Aufgabe einer
Faustmusik mit Rücksicht auf Schumann und Lindpaintner, um – hier wie-
derum explizit – die Notwendigkeit einer »organische[n] Verschmelzung«
von Text und Musik zu betonen.4

Negation organischer Musik? 
Thementransformation und Programmatik

»Am meisten macht er sich mit den organischen Geschöpfen, mit der Thier-
und Menschenwelt zu thun.« Was Christian Hermann Weiße 1837 in seiner
Kritik und Erläuterung des Goethe’schen Faust über Mephisto schrieb, galt –
dem inflationären Gebrauch der Organismus-Metapher entsprechend – auch
für die Musik: Denn wo sich »das positivste Dasein, die lebendigste Wirk-

1 Nachschrift der Redaction, in: Anregungen 4 (1859), 379–384, hier 380. Vgl. auch
Brendel, R. Schumann’s Musik [1849], 113: „Der dichterische Werth der einzelnen
Partien des Faust ist ein sehr verschiedenartiger; nur durch die Grundidee des Ganzen
sind dieselben verbunden, die künstlerische Gestaltung aber ist die heterogenste, und
so sehen wir Denkmale der großartigsten Poesie und rein Didaktisches, Mattes und
Reizloses [!] in demselben Werke verbunden.“ 

2 Burdach, Der Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur , 7 (Hervorhebung
von NN).

3 Vgl. u. a. Rinne, Speculation und Glauben [1859], 171f., wonach Goethe seinen
Faust »selbst nicht a ls e in wahrhaft organisches und von E inse i t i g-
ke i t en f r e i es Gebild ansah.« Die Rede ist von den »inneren Widersprüchen« und
den »vielfach unorganischen Gliedern« des Werkes, das »im G a n z e n keinen befrie-
digenden Eindruck zurückläßt und sich als keine wahrhaft organische [Einheit] er-
weist.«

4 Brendel, Die Aufgabe einer Faustmusik mit Rücksicht auf Schumann und Lindpaint-
ner, in: Anregungen 4 (1859), 397–402, hier 401. Vgl. zu diesem Text auch Kapitel
IV.1, Das Französische (Faust als Prüfstein). Nicht von ungefähr war es vielen Auto-
ren ein Bedürfnis, hinsichtlich der Organizität von Faust-Vertonungen Stellung zu be-
ziehen: Während Joachim Raff Wagners Faust-Ouvertüre Organizität explizit ab-
sprach (»Der ›Lohengrin‹ ist, was die dramatische Form anlangt, in dem Maße
o rganisch, als der ›Faust‹ anorganisch«; Raff, Die Wagnerfrage, 270f.), ist
Bülows Urteil freundlicher: »Es ist nicht möglich, formell einheitlicher, organischer
zu schaffen, als Wagner es in der Faust-Ouverture gethan.« Bülow, Richard Wagner’s
Faust-Ouvertüre, 23.
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samkeit« befinde, müsse eben dieses Leben, um überhaupt weiterbestehen zu
können, zugleich unablässig durch das »negative Princip« neu angefacht
werden.1 Auch das ›lebendige Werk‹ locke demnach, im eigenen Interesse,
den Teufel an. Laut Eintrag in Grimms Wörterbuch (1885) ist für den Orga-
nismus neben der Einheit in der Mannigfaltigkeit2 die Eigenschaft des ›Le-
bens‹ zentral; dieses aber zeichne sich insbesondere durch Bewegung aus:
»ORGANISMUS, m. das neulat. organismus, die vereinigung von verschieden-
en organen zu einem lebensfähigen ganzen und die einrichtung desselben:
das leben ist eine wiederholte bewegung und wechselseitige einwirkung aller
elemente in einem individuellen körper. solch ein körper aber heißt organis-
mus.«3

Was in der Faust-Symphonie dem Mephisto-Satz zugeschrieben wurde,
nämlich keine organische Ganzheit auszuprägen (und das heißt zugleich:
nicht ›lebendig‹ zu sein), wurde vielfach der gesamten musikalischen Pro-
duktion der Neudeutschen Schule, bevorzugt aber den Kompositionen Ber-
lioz’ und Liszts, in Einzelfällen auch jenen Wagners, zum Vorwurf gemacht.4

Neben ›außermusikalischen‹, in Wahrheit aber dem Diskurs Musik genuin
zugehörigen Argumenten, wie etwa dem Vorwurf des (vermeintlich) Nicht-
Deutschen, des Französischen, des Ausländischen und Kosmopolitischen,
des Mechanisch-Virtuosen und Nicht-Genialen als dem Künstler Liszt gleich-
sam imprägnierte Attribute (die, wenn man dies wollte, in all seinem Tun
und Wirken finden konnte),5 war es jedoch auch möglich, genuin kom-
positionstechnisch und -ästhetisch zu argumentieren. Der musikalische Orga-
nismus nämlich zeichnet sich, gängiger Auffassung nach und wie oben dar-
gelegt, durch Symmetrie aus, die sich etwa als Zweiteiligkeit eines (Sona-
ten-)Satzes oder als Symmetrie eines periodisch gebauten Themas zeige. So
heißt es etwa bei Ambros (1855): »[D]ie hörbare Scheidung in [musikali-
sche] Gruppen […] befriedigt ein Gefühl, das uns an- und eingeboren ist –
das Gefühl für Sym me t r i e (deren Gesetz wir in der Natur überall walten
sehen, wo wir einer organischen Bildung begegnen).«6 Wenige Jahre später
ist in den Culturhistorischen Bildern desselben Autors zu lesen:

»Die zweitheilige Form ist aus einem höchst richtigen Sinne für organischen Bau des
Kunstwerkes, Reciprocität seiner Theile und Einheit des Ganzen, hervorgegangen:
Thesis des ersten Thema – Antithesis des zweiten (des Seitensatzes) im musikalischen

1 Weiße, Kritik und Erläuterung des Goethe’schen Faust, 110f.
2 Vgl. u. a. auch Burdach, Der Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur, 7.
3 Artikel ›Organismus‹, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd.

13, Sp. 1339, zit. nach www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=organismus
(26.11.2012).

4 Ausführlich hierzu Noeske, Musik als Organismus; dies., Versuch über das Anorgani-
sche in der Musik.

5 Vgl. hierzu Noeske, Biographie als impliziter ästhetischer Wertmaßstab.
6 Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie, 38.
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Gedanken und der Tonart – Synthesis beider mittelst der Durchführung, welche die
wechselseitige Beziehung beider Themen darlegt, symmetrische Wiederkehr des gan-
zen ersten Theils, aber in der Urtonart abschließend.«

Jene Zweiteiligkeit aber sei, so Ambros, für die Symphonische Dichtung
Liszt’scher Provenienz prinzipiell »unanwendbar, eben weil sich jene ver-
schiedenartigen Elemente nicht in das Schema dieser Form einreihen
lassen.«1

Die Werke Liszts entziehen sich dem ›klassischen‹ Sonatensatzschema
mit den beiden Teilen Exposition und Durchführung auf der einen und der
ausgleichenden Reprise auf der anderen Seite und prägen zudem nur selten
jene ›symmetrischen‹ Themen aus, die Wagner als »Quadratur einer konven-
tionellen Tonsatzkonstruktion« bespöttelte.2 Das klassizistische Gleichge-
wicht eines ›prototypischen‹ ersten Sonatensatzes wird vielmehr gestört
durch die Überlagerung desselben mit dem gesamten Sonatenzyklus (›Mehr-
sätzigkeit in der Einsätzigkeit‹3), wodurch die Geschlossenheit des Einzelsat-
zes, ebenfalls eine zentrale Eigenschaft des Organismus,4 hin zur Reihung
unterschiedlicher musikalischer Charaktere aufgebrochen wird, selbst wenn
diese auf ein und demselben Thema bzw. Motiv beruhen. (Dömling betont in
diesem Sinne die »Abneigung gegen die Ideologie der Geschlossenheit des
Kunstwerks überhaupt« bei Liszt: »Und man hat Grund zu der Vermutung,
daß das ›Kontinuum‹ in Liszts Kunstbegriff […] letzten Endes eine entschie-
dene Absage an eine bloß formale Stimmigkeit der […] ›spezifisch instru-
mentalen Musik‹ impliziert.«5) Hinzu kommt, dass es bei Liszts tendenziell
monothematisch6 angelegter Motiv- und Thementransformation selten einen

1 Ambros, Culturhistorische Bilder, 156f. Vgl. u. a. auch Naumann, Die Tonkunst, 68,
aus dem oben zitiert wird; Lorenz Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie, Zürich:
Friedrich Schultheiß 31843, 333: »Tanz und Mimik sind die höchsten organischen
symmetrischen Bewegungen, aber auch die höchsten Symmetrien. […] Die Musik ist
eine viel höhere Symmetrie der Bewegung.«

2 Wagner, Über die Bestimmung der Oper, in: SuD 9, 149; vgl. auch SuD 10, 174, wo
von der »Quadratur des Rhythmus und der Modulation«, von den »Quadratmusikern«
sowie von der »korrekten Maskenmusik nach den Regeln der Quadratur« die Rede ist.
Liszt und Wagner waren sich diesbezüglich einig. Ders., Hector Berlioz und seine
Zeit, 214.

3 Allerdings war diese für die Mehrzahl der Werke Liszts nicht relevant. Vgl. Alten-
burg, Artikel ›Liszt‹, 296.

4 Vgl. u. a. Rosenkranz, Ästhetik des Häßlichen, 17: »In der organischen Natur macht
die Abgeschlossenheit der Gestalt das Princip ihrer Existenz aus.« Vgl. auch Carriere,
Aesthetik, 65.

5 Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 214.
6 Vgl. hierzu Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik, 14: »Die kreisförmige Argumenta-

tionsstruktur monothematischen Musikdenkens rührt davon her, daß sich das kompo-
sitorisch entäußernde ästhetische Subjekt im Kunstwerk, das den Narzißmus wider-
spiegelt, anschaut und sich in ihm als Reflexion des Ego wahrnimmt.« Sowohl die
»selbstportraithaften Züge« vieler Kompositionen Liszts als auch die »romantische



Das Schöne 207

präzise fassbaren Gegensatz zwischen erstem (›männlichen‹) und zweitem
(›weiblichen‹)1 Thema gibt, der einen lebendigen musikalischen Organismus
im Sinne Humboldts und Marx’ garantieren würde. (Norbert Nagler aller-
dings nimmt auch in der Monothematik Liszts Organizität wahr: So sei das
angeblich ›monothematische‹ Verfahren der Faust-Symphonie und der h-
Moll-Sonate eine »Weiterentwicklung der Pariser Transformationstechnik,
den musikalischen Organismus aus thematischen Keimen entstehen und
wachsen zu sehen. Musik denkt sonach insgeheim in Kategorien der Natur.«2

Allerdings wurde jener Aspekt des natürlichen Wachstums, den Nagler mit
dem »Sozialbiologismus« Auguste Comtes in Verbindung bringt,3 von zeit-
genössischen Beobachtern Liszt’schen Komponierens eher selten erwähnt,
und das heißt wohl auch: kaum wahrgenommen.4 Noch Schönberg beklagte
1911, dass die von Liszt geschaffene musikalische Form »Erweiterung,
Kombinierung, Verschweißung, eine mathematisch-mechanische Wei-
terentwicklung der alten Formbestandteile« sei: »Die Mathematik und die
Mechanik können keine Lebewesen erzeugen.«5) Selmar Bagge formulierte
diesen Zusammenhang 1857 für die Symphonische Dichtung Nr. 3 Les
Préludes folgendermaßen: »Was hat diese z w e i t e Melodie für eine Bezie-
hung auf die e r s t e? Viel zu gleichartig in ihrer lyrischen Weise, kann sie
nicht als Ge ge nsa t z zur ersten, – viel zu verschieden in der metrischen Be-

Genie-Ästhetik« hängen, so Naglers immerhin bedenkenswerte These, mit der Mono-
thematik vieler Werke (als das »identitätsphilosophisch vollgesogene Musikdenken«)
unmittelbar zusammen. So könne Liszts »Œuvre – grosso modo – als fortwährende
Auslegung des romantischen Egozentrismus, kompositionstechnisch umgesetzt durch
monothematisches Arbeiten in meistenteils monolithischen Formen, interpretiert wer-
den.« Ebd., 23. Vgl. auch ders., Das Liszt-Bild, 123. Liszt selbst bestätigte den Vor-
rang des Monologischen in der ›philosophischen Epopöe‹, die der Konzeption seiner
Symphonischen Dichtungen zugrunde liegt. Vgl. Liszt, Berlioz und seine Haroldsym-
phonie, 53.

1 Vgl. Marx, Lehre von der musikalischen Komposition. Dritter Theil, 273; ausführlich
zu dieser Zuschreibung Kapitel III.1. Vgl. außerdem u. a. Noeske, Gendering the
Musical Canon, 42ff.

2 Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik, 23. Tatsächlich fällt es schwer, bei Liszt »the-
matische Keime« wahrzunehmen, aus denen alles andere notwendig hervorwächst. Et-
was wie eine ›musikalische Zellteilung‹ findet hier kaum statt.

3 Ebd. – Die naturalistische »Tendenz, Gesellschaftliches zu enthistorisieren«, die bei
Comte, im Frühsozialismus und in der französischen Romantik anzutreffen sei, treffe
auch auf die »Modelle der Metamorphose und des Metabolon zu, die Liszts Musik-
denken, vor allem in seinem letzten Lebensjahrzehnt, prägen.« Ebd., 39. Nagler ver-
weist hier u. a. auf Charles Darwin.

4 Eine prominente Ausnahme ist Alfred Heuß (1911), dem zufolge Liszt von »M o t i v e n
in dem Sinne ausgeht, daß sie die Keime für die erst zu bildenden Themen abgeben«.
Liszts Symphonische Dichtung Nr. 1 bestehe demzufolge aus einem einzigen »Ur-
keim«. Ders., Eine motivisch-thematische Studie, 11.

5 Schönberg, Franz Liszts Werk und Wesen, 1009.
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schaffenheit, kann sie auch nicht als For t s e t zung der ersten gelten.«1 Inter-
pretinnen wie Lina Ramann allerdings erkannten auch in diesem Werk einen
deutlich ausgeprägten Gegensatz zwischen ›männlicher‹ und ›weiblicher‹
Sphäre.2

Das ›organisch gerundete Werk‹ wird aber bei Liszt – neben der gleich-
sam monothematisch gedachten Motiv- und Thementransformation sowie
der Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit – auch durch einen weiteren Aspekt
in Frage gestellt: Gemeint ist das Programm, das die ›tönend bewegten For-
men‹ in Richtung eines Inhaltes bzw. einer begrifflich artikulierbaren Bedeu-
tung öffnet; das Werk wird damit explizit erst durch die Rezeption vollendet,
die ihrerseits niemals an ein Ende gelangt. Zahlreiche Kritiker waren zudem
skeptisch, ob ›Programm‹ und ›Erklingendes‹ sich überhaupt organisch mit-
einander verbinden lassen (zumal wenn beides von verschiedenen Autoren
stammt)3, was bereits in den zitierten Besprechungen der Werke Berlioz’
vielfach durchklang.4 So notierte etwa Adolph Kullak 1858 in Das Musika-
lisch-Schöne mit Blick auf »Programm- oder Ueberschriftmusiken« wie die
Faust-Symphonie oder Berlioz’ Romeo und Julia:

»[D]ie Poesie kommt zu kurz, die Musik übernimmt etwas nur theilweise Er-
reichbares, die Verbinung beider ist kein organisch Ganzes, das reine Gefühl wird mit
Verstandesoperationen versetzt. […] Nicht das kleinste Veilchen, nicht Faust, nicht
Mephisto, kaum selbst die specielle Empfindung bei der kleinsten Blume oder irgend
einem Objecte kommen in der Musik derartig zu einem sinnlichen Bilde, daß jedes
Theilchen organisch zur Idee des Ganzen gehört, und das letztere nothwendig jedes
Theilchens bedarf.«5

An anderer Stelle charakterisierte Kullak die (hier nicht näher bestimmte)
›schlechte‹ Programmmusik als umhüllt von »einem phantastisch aufgeputz-
ten Kostüme einer symbolisirenden Zwitterkunst, die ihre kränkelnde
Physiognomie bald mit den Zügen der einen, bald mit denen der andern
Kunst vergeblich zu beleben bemüht ist.«6 Der ideale musikalische Organis-
mus war mithin nicht zuletzt insofern geschlechtlich markiert, als dessen ge-
schlechtliche Eindeutigkeit nicht in Frage gestellt werden durfte. 1856
notierte ein anonymer Autor in den Grenzboten in ähnlichem Sinne, dass es
Liszt in seinen Symphonischen Dichtungen Les Préludes und Tasso nicht ge-
lungen sei, »ein organisches Ganze[s]« herzustellen, da sich dieses »nur
durch höchste Concentration des Geistes auf den einen musikalischen Ge-
danken, von dem nun einmal die Phantasie des Künstlers erfüllt ist«, hervor-

1 Bagge, Franz L i s z t’ s  Preludes [April 1857], in: Ders., Gedanken und Ansichten, 89.
2 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 307. Vgl. hierzu in der vorliegenden Untersu-

chung Kapitel III.3.
3 Vgl. Schönberg, Franz Liszts Werk und Wesen, 1008.
4 Vgl. Noeske, Musik als Organismus; Gruber, Zum Formproblem, 82.
5 Kullak, Das Musikalisch-Schöne, 267f.
6 Kullak, Aesthetik des Klavierspiels, 33 (Hervorhebung von NN).
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bringen lasse. Bei Liszt aber sei diese »Hingabe fast unmöglich, indem er in
der Symphonie nicht den musikalischen Gedanken, sondern das Gedicht oder
die Begebenheit, die er musikalisch darstellen will, als die Hauptsache an-
sieht […]; der reine Fluß des musikalischen Kunstwerks wird durch äußere
Gewalt zerstört.« Ein derartiger »Standpunkt« aber habe »etwas
Dilettantisches an sich«. Weiter heißt es:

»Weil man das der Musik eigenthümliche geistige Leben nicht begreift, weil man
nicht einsieht, daß sie für sich selbst eine Form des Geistes ist, will man ihr durch
einen fremden Geist aufhelfen, und indem man, von den der Kunst fremden Motiven
getrieben, den musikalischen Organismus zerstört, macht man sie allerdings zu etwas
Geistlosem […]; zu leugnen ist aber nicht, daß der gedankenlosen Masse, die es
höchstens zu zerstreuten Gedanken bringt, diese Vermischung der Kunstgebiete wahr-
scheinlich sehr einleuchtend sein wird.«1

Was die einen als für den künstlerischen Organismus fatal und zerstörerisch
wahrnahmen, nämlich das Programm, galt den anderen hingegen geradezu
als Garant für das Organische. James Deaville beobachtet treffend: »The
New Germans countered with detailed analyses that showed how their works
did not depart from organic historical models – they also argued that the po-
etic basis of New German music guaranteed an organically conceived
work.«2 Auf diese Weise ging u. a. Leopold Alexander Zellner in seiner frü-
hen, unmittelbar nach der Uraufführung angefertigten, enthusiastischen Be-
sprechung der Faust-Symphonie vor. Sein Anliegen war es, zur Erkenntnis
der Entwicklung der einzelnen »Gemälde« des Werkes »aus der Hauptidee
zur Feststellung des untrennbaren Zusammenhanges ihrer Theile« zu gelan-
gen, um von dort aus »zur Nachweisung des bedingten Hervorwachsens der
Form aus dem Inhalte vorzuschreiten.«3 Ambros wiederum stand der Sym-
phonischen Dichtung als Gattung zwar skeptisch gegenüber, sah in deren
programmatischer Orientierung jedoch ebenfalls keinen Hinderungsgrund für
die Herstellung eines organischen Kunstwerks, das sich für ihn ausschließ-
lich, im Sinne der ›Idee der absoluten Musik‹, auf ›rein musikalischer‹ Ebene
manifestierte: »An sich ist gegen die Form der symphonischen Dichtung
Nichts einzuwenden, so lange sie eine organische Gestaltung er-
kennen läß t und s ich n icht in kunstwidr ige Formlosigkei t
und Willkühr verlier t.«4 Liszt selbst schließlich war Mitte der 1850er
Jahre der (hier nur indirekt dargelegten) Ansicht, dass ein Programm nur
dann ästhetisch und poetisch gerechtfertigt sei, wenn es zugleich »ein unab-
lösbarer Theil des Ganzen und zu seinem Verständniß unentbehrlich« sei –
d. h. wenn es »einen integrirenden organischen Theil des Ganzen bildet«.

1 Anonym, Musikalischer Jahresbericht aus Berlin (II), in: Grenzboten 15 (1856), 2.
Semester, Bd. 3, 481–501, hier 490.

2 Deaville, The Controversy, 103.
3 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 321.
4 Ambros, Culturhistorische Bilder, 156.
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Dennoch bestehe Musik als Erklingendes, wie er anschließend in einer be-
rühmt gewordenen Passage, den möglichen Widerspruch nicht scheuend, be-
tonte, auch als Programmmusik stets »durch eigne Kraft« und »um ihrer
selbst willen«. Der »Lebensnerv« einer Musik sei mithin, so könnte man
Liszts ans Paradoxe grenzende Auffassung paraphrasieren, mit dem
Programm letztlich nicht verbunden, obwohl dieses organischer Teil des
musikalischen Kunstwerks ist.1

Während außerdem die Dimension der ›Zeit‹ in organischer Musik
Beethovenscher Provenienz immer, mit Eero Tarasti zu sprechen, einem be-
stimmten Ziel2, d. h. der Zuspitzung und Auflösung eines Knotens zustrebe,
diffundiert jenes Ziel in den Symphonischen Dichtungen Liszts: Ist es das
Verständnis eines begrifflich zu fassenden Inhaltes, zu dem der Rezipient
(als ›Ziel‹) gelangen soll, oder handelt es sich beim zu erreichenden Ziel um
das ›Licht‹, das der Held nach Leiden und Finsternis bei Liszt in der Regel
stets erreicht und welches vielen Hörern häufig aufgesetzt (d. h. nicht orga-
nisch aus dem Vorangehenden entwickelt) erschien? Der ›Zweck‹ eines le-
bendigen Organismus ruht, im Gegensatz zum bloßen Mechanismus, immer
in diesem selbst3 – wo aber ist der ›Zweck‹ eines musikalischen Werkes zu
suchen, dem ein durch Wort oder Bild spezifizierter ›Inhalt‹ beigegeben ist?
Während sich für die Autonomie einer nicht-programmatischen Symphonie
meist problemlos Argumente finden lassen, steht die Programmsymphonie
aufgrund ihrer expliziten Koppelung an einen ›Inhalt‹ von vornherein im
Verdacht, bestimmten Zwecken – und sei es nur der Verdeutlichung einer be-
stimmten Idee – zu dienen.

Ein Organismus ist – ebenso wie ein gelungenes kompositorisches Werk
– notwendig ›so und nicht anders‹ beschaffen,4 denn ein Teil bringt hier na-
turgemäß das Ganze hervor: Was für die motivisch-thematische Arbeit
Beethovens inzwischen fast zum Allgemeinplatz geworden ist, nämlich die
musikalische Entwicklung als das zielgerichtete Werden ganzer Symphonien
›aus einem Keim‹, lässt sich für die Symphonischen Dichtungen Liszts je-

1 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 40.
2 Eero Tarasti, Signs of Music. A Guide to Musical Semiotics, Berlin, New York: Mou-

ton de Gruyter 2002, 95; vgl. auch Berger, Bach’s Cycle, Mozart’s Arrows.
3 Vgl. u. a. Carriere, Aesthetik, 494: »Blicken wir noch einmal auf den Unterschied des

Organismus und Mechanismus zurück um neben der Entstehungsweise auch den
Zweck ins Auge zu fassen, so ist der Organismus um sein[er] selbst und um des seli-
gen Lebens willen da, der Mechanismus aber wird für die Erreichung äußerer Zwecke
bereitet«. Burdach, Der Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur, 6f. Vgl.
auch Virchow, Atome und Individuen, 50: »[D]as Lebendige ist sich selbst Zweck.«

4 Vgl. hierzu Carl Dahlhaus, Plädoyer für eine romantische Kategorie. Der Begriff des
Kunstwerks in der neuesten Musik [1969], in: Ders., Schönberg und andere. Gesam-
melte Aufsätze zur Neuen Musik, Mainz: Schott 1978, 270–278, hier 277, der den
Nachweis der Organizität eines Kunstwerks als Zweck der Analyse charakterisiert.
Vgl. Kapitel I.2 (Musikalische Analyse als Diskursanalyse).
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doch nicht ohne weiteres behaupten.1 Wie wichtig im 19. Jahrhundert die Or-
ganismus-Metapher speziell für symphonisches Schaffen als Gipfel ›deut-
scher Instrumentalmusik‹ war,2 sei anhand des Artikels ›Symphonie‹ (1838)
in Schillings Encyclopädie von Gottfried Wilhelm Fink – jenes Autors, der
1836 den Artikel Ueber den Reiz des Haesslichen auch in der Musik publi-
zierte (vgl. Exkurs: Vom Musikalisch-Hässlichen) – verdeutlicht, aus dem
hier, da es wesentlich auf die verwendeten Metaphern und deren Häufung an-
kommt, ausführlicher zitiert werden soll. Zentral für das Komponieren sei
demnach die

»Anforderung, daß ein Kunstganzes aus einem einzigen Keime sich entfalten und auf
einen bestimmten Zweck hinstreben müsse. So wie es keine einzige Pflanze giebt, sie
sey klein oder groß, eine Fichte oder eine Eiche, die nicht aus einem Mittelpunkte des
Lebens, der im verborgensten Raume organisch voll, aber unentwickelt wohnt, Wur-
zeln, Stengel oder Stamm, Zweige, Blätter und Blüthen treiben muß, die am Ende als
Eigenwesen zu einem namhaften Zwecke sich der Zahl der Pflanzengattungen wohlt-
hätig in irgend Etwas und schön in sich selbst anschließen muß, so und nicht anders
ist es auch mit den Tonkunstwerken aller Art und aller Gattung. Je größer und höher
aber das Erzeugniß werden soll, das aus einem Keimpunkte hervorsprossen soll, desto
größer, concentrirt-gewaltiger muß natürlich die urkräftige Lebensfrische seyn, die im
Anfangspunkte des Lebens liegt. Alles Vorgenannte, was in irgend einem Maaße der
Regungsfähigkeit für jedes Kunstwerk, das nicht todtgeboren werden soll, vorhanden
seyn muß, unterscheidet sich für die große Symphonie durch den Höhegrad der Le-
bensgewalt, der so voll und stark treibend in seinem innersten Princip und Wesen
noch unentwickelter Ausdehnung seyn muß, daß im Werdepunkte schon die reichste
und geordnetste Mannigfaltigkeit blüht, so daß alle künftigen Entfaltungen zum in-
nersten Wesen des Kernes gehören, aus ihm hervortreiben, nicht blos Masse für Mas-
se aneinandergelegt werden dürfen, wodurch kein Naturganzes sicher geordneter
Geistigkeit hervorgebracht werden könnte. Da die große Symphonie, soll sie ihres
Names werth seyn, das Höchs t e der Instrumentalmusik durchaus darstellen muß, so
ist unumgänglich nöthig, daß gleich im Kerne die höchste Entwickelungskraft wie im
Morgentraume vor dem Erwachen in üppiger Fülle leben muß. Was also nur zur
Musik gehört: Melodie, Rhythmus, Harmonie, Charakter, Abgeschlossenheit eines
selbstständigen Ganzen, klare, wohlgeformte und schön oder doch magisch seltsam
anregende Gestalt und Bewegung derselben – dies Alles muß in ihr und für sie im

1 Vgl. hingegen Gruber, Zum Formproblem, 84, wonach für nahezu alle Orchesterwer-
ke Liszts gelte, dass der Komponist das Prinzip der »Reihung unterschiedlicher oder
ähnlicher Abschnitte« vermeide »und dafür einem zielgerichteten Verlauf mit Wech-
selspiel der Kontraste hin zu einer Schlußmonumentalisierung oder Verklärung den
Vorzug gibt.« Dem könnte man entgegenhalten, dass der zielgerichtete Verlauf sich
bei Liszt nicht von selbst aus dem musikalischen Material ergebe, sondern dem Werk
vielmehr ›von außen‹ übergestülpt werde – etwa mittels instrumentatorischer Effekte
oder schlicht durch Lautstärke.

2 Vgl. auch Raff, Die Stellung der Deutschen, 210: »Das deutsch-nationale und genuin-
musikalische Kunstwerk der Symphonie blieb den übrigen Nationen fremd«. Raff
konstruiert in diesem Aufsatz von 1854 einen musikhistorischen Prozess, der ur-
sprünglich vom ›Deutschen‹ ausgegangen und gegenwärtig ebendorthin gelangt sei.
Vgl. ebd., 213.
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höchsten Grade vollsprudelnder Lebenskraft1 wesentlich reich vorhanden seyn; dies
Alles muß ungesucht und zufällig ineinandergreifen Eins aus dem Andern hervor-
wachsen [sic], sich gegenseitig tragen, befestigen, nothwendig machen und bedingen
bis zur Reife der Frucht, die nahrhaft und erquicklich seyn muß. In dieser Größe und
Ausbreitung der ganzen Gestalt verknüpft sich mit der unfehlbaren Einheit des Ent-
stehungspunktes zugleich die größte Mannigfaltigkeit, ohne welche die Masse des
schönen Eindrucks sich berauben müßte. […] Zur großen Symphonie wird demnach
jener angeborne, von Oben herab eingesenkte, großkräftige Lebenskern erfordert, aus
welchem nicht blos eine Blume, sondern ein Baum hervorwachsen soll. […] Das Ge-
fühlsbild, was die große Symphonie darzustellen hat, muß gleich im Entwurfe für alle
darin anzuwendende [sic] Instrumente Gestalt gewinnen; die Anordnung muß gleich
im Empfange der ersten, noch dunkel und embryonisch sich in’s Leben setzenden
Idee jene gesunder Vielseitigkeit in sich schlummernd zeigen, so daß mit jeder neu
zugeführten Nahrung das Lebendige der Wesenheit immer klarer hervortritt und aus
sich selbst sich entwickelt in allen seinen Gliedern. […] Als bloße Verstärkungsma-
schinen dürfen die Instrumente nicht gemißbraucht werden, vielmehr soll jedes seine
das Ganze belebende, fördernde Rolle spielen. Das darf nicht zufällig wachsen, son-
dern naturgesetzlich, dem Gefühlsstoffe gemäß; ebenso wenig soll der Tondichter wie
ein Baumeister Stein auf Stein fügen, denn er soll kein stummes Haus zimmern, son-
dern er soll eine bewegliche, lebensfrische Gestalt hervortönen lassen, für deren We-
senheit sich die Masse antheilvoll, feindlich oder freundlich rüstig in Eifer setzt.«2

Einige Jahre später charakterisierte Fink die Symphonie als »Ge-
fühlsnovelle«, in der – und hier kommt die diskursive Nähe des Organischen
zur politischen Sphäre zum Tragen – »das ganze Orchester selbständig ge-
worden« sei, »gleichsam wie in einer wohlgeordneten Republik, wo jeder
Einzelne seine Stellung und Wesenheit zu vertreten hat.«3 Zweifellos war es
Liszt darum zu tun, jene als höchste Form der Instrumentalmusik nobilitierte
Gattung fortzuführen, ohne allerdings dabei epigonal zu sein:4 Neben der und
ergänzend zur ›Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit‹ entwickelte er hierfür das
seit Alfred Heuss als ›Motiv- und Thementransformation‹ bekannte,5 bereits
oben erwähnte Verfahren, das sowohl dem Wunsch nach ›Einheit in der
Mannigfaltigkeit‹ als auch dem Konzept ideengebundener Musik sowie zu-
gleich der dem Virtuosen tief eingeprägten rhetorischen Haltung entgegen-
kam.6 Dahlhaus beschrieb dieses Verfahren folgendermaßen:

»Rhythmen werden von der einen auf die andere Tonfolge und umgekehrt Tonfolgen
von dem einen auf den anderen Rhythmus übertragen, rhythmisch-diastematische Ge-
stalten in abweichende Tempi versetzt, in denen ihre Charaktere ins Gegenteil ver-

1 Zum Begriff der ›Lebenskraft‹ vgl. auch Kapitel II.2 (Kraft und Stoff – Leib und See-
le).

2 Gottfried Wilhelm Fink, Artikel ›Symphonie‹, in: Schilling, Encyclopädie, Bd. 6,
541–551, hier 546–549 (Zitatmontage).

3 Fink, Musikalische Kompositionslehre, 98.
4 Dahlhaus nannte dies den »Anspruch der ›großen Form‹«. Ders., Liszts Idee des Sym-

phonischen, in: Klassische und romantische Musikästhetik, 392–401, hier 393.
5 Vgl. Heuß, Eine motivisch-thematische Studie, 10f. 
6 Vgl. Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie, 98.
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kehrt erscheinen, und auffällige Intervalle aus der Harmonik in die Melodik ›umge-
kippt‹, als wären […] die Dimensionen des musikalischen Raumes vertauschbar.«1

Während also ›musikalische Logik‹ (und damit zugleich: ›musikalische Ein-
heit‹) hier mittels der Übertragung von Eigenschaften eines Parameters auf
musikalisch-charakteristisch andersgeartete oder entgegengesetzte Tongebil-
de garantiert wird (»[w]as äußerlich […] voneinander getrennt erscheint, ist
innerlich um so fester verknüpft«2), ist die ›Einheit‹ der traditionellen moti-
visch-thematischen Arbeit durch die (gleichsam analytische) Abspaltung von
Motivbruchteilen und deren Neu-Zusammensetzung gegeben. Relativ selten
wird dabei – wie bei Liszt gang und gäbe – dieselbe Melodie mit einem an-
deren Rhythmus verknüpft, was den Hörern das Erkennen von Zusammen-
hängen deutlich erschwert hätte; stattdessen herrscht hier tendenziell, wieder-
um mit Dahlhaus gesprochen und anders als bei der Motiv- und Themen-
transformation, »diastematische Variabilität bei rhythmischer Identität«.3

Motivisch-thematische Arbeit ist somit durch größere ›Fasslichkeit‹ und da-
mit unmittelbare Nachvollziehbarkeit gekennzeichnet, während die Motiv-
und Thementransformation Liszts häufig nur mittels einer Abstraktionsleis-
tung des Hörers bzw. des Analysierenden hör- bzw. sichtbar wird. (Dahlhaus
analysierte diesen für ihn ästhetisch letztlich unbefriedigenden Zusammen-
hang – effektvolle Plakativität gekoppelt mit Intellektualismus – in einem
aufschlussreichen Beitrag über die Symphonische Dichtung Nr. 5 Prome-
theus und kam zu dem Ergebnis, dass dieses Werk im 20. Jahrhundert nur
noch als ›Papiermusik‹ oder aber als pompös daherkommendes ›schlechtes
19. Jahrhundert‹ rezipiert werden könne.)4 Die motivisch-thematische Arbeit
entspricht somit in hohem Maße dem, was für den Organismus als unver-
zichtbar wahrgenommen wurde. So heißt es etwa bei Carus: »Ist doch schon
im Organismus alle Entwickelung, alles Wachsthum auf Theil u n g we-
sentlich gegründet! keine Pflanze, kein Thier vergrößert sich durch Zusam-
mensetzung, sondern stets durch Zellenspaltung, durch Auseinanderlegen: –
So denn auch der Geist!«5 Liszts Thementransformation hingegen basiert auf
der (›unorganischen‹) Synthese von ursprünglich Getrenntem.

Vor allem das sich zeitlich entfaltende (vermeintliche) ›Werden‹ einer
Komposition6 ist für den Hörer in der Musik Liszts – anders als etwa bei

1 Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 200.
2 Ebd.; vgl. auch Einstein, Die Romantik in der Musik, 88.
3 Dahlhaus, Liszts Idee des Symphonischen, in: Klassische und romantische Musikäs-

thetik, 392–401, hier 395.
4 Vgl. Dahlhaus, Zur Kritik des ästhetischen Urteils. Kritisch hierzu Geck, Von Beetho-

ven bis Mahler, 252–255.
5 Carus, Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. Vierter Theil, 42.
6 Bei Pfitzner (1920) etwa heißt es: »Das Beglückende, Interessante, Wertvolle, Reiz-

volle aller musikalischen G e s t a l t u n g besteht letzten Endes darin, daß e i n
E i n f a l l d e n a n d e r n g e b i e r t; sozusagen ein Haupteinfall die andern aus
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Beethoven – nicht unmittelbar nachvollziehbar, was offenbar den Haupt-
grund für den vermeintlichen Mangel an Organizität darstellt. Dahlhaus geht
von zwei möglichen Formen des Hörens Liszt’scher Symphonischer Dich-
tungen aus: dem »tektonischen« (d. h. stets ein Erstes durch ein Zweites
symmetrisch ergänzenden) und dem »assoziierenden« (d. h. auch weit ent-
fernte Motive miteinander verbindenden) Hören. Unangemessen sei hinge-
gen die dritte Form, das »anknüpfende« Hören, welches Gegenwärtiges stets
als Folge von Vorangehendem erfasse und somit als »Glieder einer Kette«
interpretiere.1 Einzig diese Form des Hörens jedoch lässt – so wäre Dahlhaus
zu ergänzen – zielgerichtet-teleologisches ›organisches Werden‹ erkennen,
etwa in der Durchführung einer Sonate; die beiden anderen Formen setzen
den Überblick über ein bereits ›fertiges‹ Werk (oder größere Teile davon) be-
reits voraus. Soll ein Werk sich also dadurch auszeichnen, dass es sich wie
der Organismus als »Mannichfaltigkeit des Daseyns in der Zeit, mit einem
Worte: Veränderung«,2 selbst zu ›bewegen‹ scheint, mithin: scheinbar ›le-
bendig‹ ist, so sind Techniken wie u. a. die der motivisch-thematischen Ar-
beit offenbar unumgänglich.3 Der Liszt’schen Transformationstechnik haftet
damit per se ein Moment des ›Veranstalteten‹ an, das den Schein der Selbst-
bewegung – des an sich Beseelten, »keiner Hilfe bedürftig und keine bean-
spruchend«4 – eher nicht aufkommen lässt. Aufschlussreich für den Gegens-
atz – plakativ gesprochen: zwischen Liszt und Beethoven – ist somit
Burdachs physiologische Beschreibung des organischen Körpers im Ver-
gleich zu dessen Gegenteil: 

»Der unorganische Körper charakterisirt sich nämlich als ein solches räumliches Da-
seyn, welches in Ruhe verharrt, so lange es nicht durch ein Anderes, Aeußeres darin
gestört wird. Der Charakter des Organischen dagegen ist […] V e r ä n d e r u n g, aber
nicht eine durchaus leidende, von außen her bewirkte, also von fremden Verhältnissen
abhängige, sondern eine auf innerm Grunde beruhende, also S e l b s tv e r ä n d e r u n g,
d. i. T h ä t i g k e i t, und zwar nicht eine zufällige, zuweilen eintretende, sondern eine
wesentliche, fortwährende S e l b s t t h ä t i g k e i t, d. i. Leben.«5

sich heraustreibt, deren organische Zusammengehörigkeit dadurch gewährleistet wird;
und nicht nur die ›Themen‹ im Schulsinn, sondern alles was schlechthin in diesem
Satz ›vorkommt‹, wächst und blüht aus diesem Keim oder Stamm heraus.« Pfitzner,
Die neue Aesthetik, 103. Zu den Implikationen und Widersprüchen dieser ›teleologi-
schen‹ Metaphorik vgl. Carl Dahlhaus, Ludwig van Beethoven und seine Zeit, Laaber:
Laaber 31993, 114–118.

1 Dahlhaus, Liszts Idee des Symphonischen, in: Ders., Klassische und romantische
Musikästhetik, 392–401, hier 400f.

2 Burdach, Der Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur, 7. Hier ist explizit
vom Organismus die Rede.

3 Andere mögliche Techniken wären etwa minimalistische oder mikropolyphone Ver-
fahrensweisen.

4 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 81.
5 Burdach, Der Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur, 7. Der ›Raum‹ als

Kennzeichen des ruhig Verharrenden wurde im 19. Jahrhundert vor allem mit dem
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Sowohl das ›Programm‹ als auch die Thementransformation lassen den Ver-
dacht aufkommen, die Veränderung der sich in der Zeit entfaltenden Musik
bloß ›von außen‹ zu bewirken. Doch selbst wenn Liszts Symphonische Dich-
tungen als Organismen aufgefasst werden, wie dies etwa Brendel (und zwei-
fellos auch Liszt selbst) tat,1 ist fraglich, ob sie als höchstentwickelte Orga-
nismen angesehen werden können: Organische Wesen seien nämlich, so Bur-
dach im Anschluss an Goethe, umso »vollkommener, je größer die
Mannichfaltigkeit, welche sie in sich schließen, und je höher die Einheit ist,
die in ihnen herrscht«.2 Bei Rudolf Virchow ist 1859 entsprechend zu lesen:

»Je vollkommener das Geschöpf, der Gesammtorganismus wird, um so verschied-
enartiger werden auch die Zellen. Bei manchen Algen ist noch die ganze Pflanze ein
Stock aus gleichartigen, an einander gereihten Zellen. Bei dem Wirbelthier und dem
Menschen gleichen sich in ihrer inneren Einrichtung nur die Zellen desselben Gewe-
bes oder Organes, die von den Alten geahnten sogenannten Similartheile, während die
Zellen verschiedener Gewebe oder Organe die größte Verschiedenheit der Ausstat-
tung des Innern, zuweilen auch des Aeußern darbieten.«3

Adolph Kullak notierte 1861 in diesem Sinne: »Geist ist E inhe i t im
Vi e l e n, und seine Potenz steigert sich je nach dem Umfang des letzteren,
vorausgesetzt daß die Einheit bleibt.«4 Auch Fink betonte, analog hierzu, in
seinem zitierten Artikel über die ›Symphonie‹, dass bereits im ersten musika-
lischen ›Keim‹ das reichhaltigste Ganze enthalten sein müsse. Bei Liszt aber
ist es (ähnlich wie – anders als es das Vorurteil will – bei Beethoven) kaum
möglich, einen solchen reichhaltig-einheitlichen Anfangspunkt
auszumachen, so dass die Mannigfaltigkeit schlimmstenfalls beliebig
erscheint: Die Motiv- und Thementransformation geht stets von mehreren
Ausgangspunkten aus, wobei der Künstler nicht zwingend als genialer
Erzeuger, sondern durchaus auch als talentierter, vor allem kombinatorisch
begabter ›Mechaniker‹ fungieren kann, denn er präsentiert der Welt nicht
einen ›Keim‹, sondern bereits ein von vornherein zusammengesetztes

›Weiblichen‹ in Beziehung gebracht, während das ›Werden‹ (als ›Bewegung‹) als
›männlich‹ galt; auch aus dieser Perspektive liegt es nahe, den Organismus als tenden-
ziell ›männlichen‹ zu begreifen. Konsequent sind Burdachs eigene Ausführungen, wo-
nach dem ›Weib‹ die dem Organismus eigene »schöpferische Selbstthätigkeit« fehle,
die aber allein »Originalität und Genialität« garantiere. Ebd., 487.

1 Vgl. hierzu Deaville, The Controversy, 120f.
2 Burdach, Der Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur, 13; weiter heißt

es: »[J]e weniger beides der Fall ist, um so niedriger ist die Stufe, auf welcher sie in
der Reihe der organischen Wesen stehen, und um so mehr nähern sie sich dem unor-
ganischen Daseyn.«

3 Virchow, Ueber die mechanische Auffassung des Lebens. Nach einem frei gehaltenen
Vortrage aus der dritten allgemeinen Sitzung der 34. Versammlung Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte. (Carlsruhe, am 22. Septhr. 1858), in: Ders., Vier
Reden über Leben und Kranksein, Berlin: Georg Reimer 1862, 1–33, hier 9.

4 Kullak, Aesthetik des Klavierspiels, 33.
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›Gebilde‹. Der »Mechanismus« aber werde, so Moritz Carriere (1859), im
Gegensatz zum Organismus »aus vorher fertigen Bestandstücken
zusammengesetzt, wie eine Uhr aus Federn und Rädern, die Theile sind
früher als das Ganze, und der Zusammenhang derselben bleibt ihnen ein
äußerlicher, sie wissen und fühlen nichts von einander, einer kann durch
einen andern von gleicher Beschaffenheit ersetzt werden.«1

Doch auch das ›Programm‹ lässt sich kaum als ein ›Keim des Ganzen‹
betrachten, da die Verknüpfung desselben mit der Musik kaum als notwendig
begriffen werden kann. (Wäre dem so, dann könnte von der Musik auf das
jeweilige Programm zurückgeschlossen werden). Ebenso wenig ist die
»Idee« oder der »Mythos jenseits der Worte«, den Dahlhaus in der Wechsel-
wirkung von Programm und Musik erkennt,2 dazu geeignet, einen ›Keim des
Ganzen‹ auszuprägen, denn das Werk muss dem Hörer bereits vollständig
präsent sein, um zur poetischen Idee zu gelangen. Kurz: Die Symphonischen
Dichtungen Liszts sind letztlich, basierend auf den genannten Voraussetzun-
gen, durch mehr oder minder große Mannigfaltigkeit ohne ›Einheit‹ gekenn-
zeichnet, was sich noch dadurch verstärkt, dass deren Instrumentation in vie-
len Fällen nicht (ausschließlich) von Liszt selbst stammt, mithin nicht ur-
sprünglich bereits mitgedachter ›organischer Teil‹ des Ganzen war. ›Organi-
sche Instrumentierung‹ aber beschrieb nicht zuletzt Fink in seinem zitierten
Symphonie-Artikel als für ein gelungenes symphonisches Werk unumgäng-
lich. Auch bei Moritz Carriere heißt es: »Der Musiker der erst nachträglich
auf Instrumentirung sänne, und sie nicht innerlich sogleich mit der die Melo-
die singenden Stimme vernommen, nicht ursprünglich beides als zwei Mittel
für einen gemeinsamen Zweck empfunden, nicht von dem in der Phantasie
erfaßten Eindruck des Ganzen aus das Besondere nach ihm eingerichtet hät-
te, er gliche dem Maler der sein Bild erst zeichnete und später daran dächte
es zu coloriren«.3

Hinzu kommt insbesondere bei Liszt, der den Virtuosen auch als Kompo-
nist nicht verleugnete, dass das Auftauchen eines musikalischen Themas
häufig ›für sich‹ bereits große Aufmerksamkeit beansprucht, dieses sich also
nicht als »dienendes Glied« dem »Gesammtkörper« unterordnet, sondern
»auch für sich die Augen [hier: Ohren] auf sich ziehen« will, was es »zu ei-
ner prätentiösen Geberde« bringe: Was Carriere 1859 als hässliche Kunst be-
schreibt, in welcher »die Mißbildungen der Krankheit, namentlich die Ge-
schwüre« entstehen, indem die »Theile vor dem Ganzen« betont würden,4

eignet sich durchaus zur Argumentation gegen Liszt und dessen Neigung

1 Carriere, Aesthetik, 493: »Ein Künstler der so wirkte, der sich seine Formen und Ge-
stalten zusammensuchte, im Einzelnen fertig machte und dann aneinanderfügte, wäre
ein Mechaniker.«

2 Dahlhaus, Liszts Idee des Symphonischen, in: Klassische und romantische Musi-
kästhetik, 392–401, hier 396.

3 Carriere, Aesthetik, 494.
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zum plakativ-effektvollen Einsatz musikalischer Themen und Motive bzw.
dessen Hang zu besonderen instrumentatorischen Wirkungen.1 Für Kullak
(und viele andere) zog eine solche Betonung des »momentane[n ]
Reiz[es]« ohne »Hinblick auf den Organismus des Ga n z e n […] die Kunst
von ihrer idealen Höhe herab in die Sphäre sinnlicher Gelüste, mögen diesel-
ben auch scheinbar verhüllt sein.«2 Schlimmstenfalls führe, so Carriere, die
Lösung des »Einheitsband[s] des ordnenden Selbstbewußtseins« zum
»Wahnsinn«.3 Noch 1918 argumentierte Adolf Weissmann auf ähnlicher Ba-
sis, wenn er festhielt, dass Liszt kompositorisch »durch den neuen Bund von
Zier- und Ausdruckskunst« keinen »Organismus« geschaffen habe: »Es war
nur virtuosische Unstetheit in anderer Form. Und sie hatte gezeugt: eine Mi-
schung von draufgängerischer Selbstverständlichkeit, höchster Verzücktheit,
poetischen Stimmungen, ergrübelter Deklamation, zusammengehalten durch
Anschaulichkeit, Farbe und Klangpracht. Überreich an Neuem und doch kei-
ne Einheit. Nur zu oft Widerhall des Salons.«4 (Aufgrund derartiger Urteile
ist nachvollziehbar, wie notwendig eine Nobilitierung des Komponisten Liszt
im 20. Jahrhundert erschien.)

Es scheint, als war man sich nur selten dessen bewusst, dass das Organi-
sche für Kunstwerke nichts als eine Metapher sein konnte; Voraussetzung
für jene mangelnde Trennschärfe zwischen Bild, Vorstellung und Gegen-
stand war die gängige Auffassung von ›Geschichte‹ als ›Natur‹ bzw. als ›na-
türliche Entwicklung‹.5 Der Hanslick-Freund Robert Zimmermann (1865)
hingegen verwahrte sich gegen die gängige Gleichsetzung von Natur und

4 Ebd., 138f. Zur Krankheitsmetaphorik vgl. auch Exkurs: Vom Musika-
lisch-Hässlichen.

1 Zur Kritik Hanslicks an Liszts »Janitscharenmusik« vgl. Gärtner, Eduard Hanslick
versus Franz Liszt, 89ff.

2 Kullak, Aesthetik des Klavierspiels, 33. In diesem Buch ist an zahlreichen Stellen von
›Organismus‹ (des Kunstwerks, des Klaviers, des menschlichen Körperbaus etc.) die
Rede.

3 Carriere, Aesthetik, 140. Weiter heißt es: »Wir […] gestatten dem Künstler nicht daß
er damit spiele«. Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass Carriere seine Aesthetik
zehn Jahre später in »›lebenswissenschaftlich‹ begründete Kriegsapologetik« über-
führte und »den Sieg von 1870/71 als Sieg der ästhetisch antizipierten sittlichen Welt-
ordnung über den geistlichen und weltlichen Despotismus der Franzosen« feierte. Vgl.
Jürgen Link/Wulf Wülfing, Einleitung, in: Dies., Nationale Mythen und Symbole, 7–
15, hier 10.

4 Weissmann, Der Virtuose, 73.
5 Nicht zuletzt Goethe selbst diente derartigen Ansichten als Referenz: So betonte etwa

Carriere (1859), dass der Dichter des Faust »Kern und Wesen des Menschenthums
und der Menschheit« in sich erfasst habe: »Natur und Geschichte, in denen er als
Glied steht, sind aber ein Organismus, in welchem eines das andere bedingt und in
wechselwirkendem Zusammenhange mit allem steht, sodaß in einem Sandkorn sich
das Universum spiegelt.« Carriere, Aesthetik, 407. 
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Kunst, nachdem er das »System der harmonischen Ausgleichung« in seiner
Aesthetik plastisch als belebt, beseelt und durchgeistigt beschrieb:

»Wir vermeiden es die Bezeichnung des O r g a n i s c h e n zu gebrauchen, obgleich sie
sich hier wie von selbst anbietet. Wir mögen nicht, auch nicht zum Scheine, den Feh-
ler derjenigen gutheissen, die das B i l d für die S a c h e nehmend, das p h y s i s c h e
Leben der letztern auf das s c h e i n b a r e des erstern unvorsichtig übertrugen. Das
Schöne ist nicht lebendig, wenn es auch zu seinem Wesen gehört, dass es zu leben
scheine; denn es ist Schein, nicht Sein, gefallendes Bild, nicht Seiendes, Der Geist,
den wir darin gewahren, ist nur der S c h e i n des Geistes, welchen die wohlgefällige
Form der harmonischen Ausgleichung uns im selben vermuthen lässt.«1 

Zu jenen, die zwischen Kunst, Politik und Biologie im Gegensatz dazu weder
trennen konnten noch wollten, zählte Richard Wagner, der Meister organizis-
tischer Metaphorik.2 Er war es schließlich auch, der die gesamte musikge-
schichtliche Entwicklung bis hin zu ihm selbst als biologischen Prozess be-
schrieb und zugleich das den – musikalischen, nationalen, politischen – Or-
ganismus ›zersetzende‹ Moment explizit und konkret in den Juden erblickte:

»So lange die musikalische Sonderkunst ein wirkliches organisches Lebensbedürfniß
in sich hatte, bis auf die Zeiten Mozart’s und Beethoven’s, fand sich nirgends ein jüdi-
scher Componist: unmöglich konnte ein, diesem Lebensorganismus gänzlich fremdes
Element an den Bildungen dieses Lebens Theil nehmen. Erst wenn der innere Tod ei -
nes Körpers offenbar ist, gewinnen die außerhalb liegenden Elemente die Kraft, sich
seiner zu bemächtigen, aber nur um ihn zu zersetzen. Dann löst sich wohl das Fleisch
dieses Körpers in wimmelnde Viellebigkeit von Würmern auf: wer möchte bei ihrem
Anblicke aber wohl den Körper selbst noch für lebendig halten? Der Geist, das ist:
d a s L e b e n, floh von diesem Körper hinweg zu wiederum Verwandtem, und das
ist nur das Leben selbst; u n d n u r i m w i r k l i c h e n L eb e n k ö n n e n
a u c h w i r d e n G e i s t d e r K u n s t w i e d e r f i n d e n , n i c h t b e i
i hr e r w ü r m e r z e r f r e s s e n e n L e i c h e.«3

Während Hanslick und Carus mithin die kompositorische und geistige Rich-
tung Wagners aufgrund ihrer vermeintlich revolutionären, d. h. nicht-organi-
schen und künstlichen Gewaltsamkeit ablehnten, nahm Wagner seinerseits
das ›Organische‹ für sich selbstverständlich in Anspruch: Der Wert jenes At-
tributs, das sich somit als universell einsetzbares Instrument der Rechtferti-

1 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 81.
2 Vgl. insb. Tibor Kneif, Die Idee des Organischen bei Richard Wagner, in: Carl

Dahlhaus (Hg.), Das Drama Richard Wagners als musikalisches Kunstwerk, Regens-
burg: Bosse 1970, 63–80.

3 Wagner, Das Judenthum in der Musik, 111. Zur Organismus-Metaphorik im Antise-
mitismus des 19. Jahrhunderts vgl. u. a. Dahm, Der Topos der Juden, 34–36. Auch
der Wagnerianer Pfitzner stützt sich 1920 auf diese Metaphorik: »Die künstlerische
Verwesung ist das Symptom der nationalen. Die nationale Kunst ist im Organismus
des Volkskörpers der edelste Teil. Sage mir, welche Kunst im Volke gedeiht, und ich
will dir sagen, wie der Gesundheitszustand des Volkes ist. Alle guten Diagnostiker
des Riesenorganismus einer Nation oder Religion haben Kunstfragen ernst genom-
men.« Pfitzner, Die neue Aesthetik, 125.
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gung eignete, war hier wie dort unbestritten. Erst unter dieser Voraussetzung
ist nachvollziehbar, warum es ausgerechnet die Gestalt des Mephisto als In-
begriff des ›Bösen‹ ist, die in der Faust-Symphonie als das notwendige ›An-
dere‹ des Organismus fungiert. In Kapitel IV wird hierauf ausführlich zu-
rückzukommen sein.



III. Gretchen

1. Rezeption

Bewertung und Topoi1

»Über den z w e i t e n Satz der L i s z tschen Symphonie haben wir aber al-
lenthalben nur e i n e Stimme vernommen: die des Entzückens. Selbst Geg-
ner L i s z t s haben sich dem Zauber dieses Gretchens nicht zu entziehen ver-
mocht.«2 Im Gegensatz zum Mephisto-Satz wurde der zweite Satz der Faust-
Symphonie, wie auch Richard Pohl (1862) feststellte, fast durchweg positiv
aufgenommen:3 Franz Brendel (1857) zufolge gehört dieser »zu dem Zartes-
ten, Zauberischsten, was wir besitzen«; zusammen mit dem ersten Satz ver-
mochte ihn das Gretchen-Adagio »gewaltig« zu ergreifen.4 Wagner schrieb
am 19. August 1861 an Mathilde Wesendonck über die Symphonie, die ihm
»wirklich grosse Freude gemacht« habe, dass deren »zweite[r] Theil (Gret-
chen) […] einen unvergesslich tiefen Eindruck« auf ihn gemacht habe.5 Ein
Bericht des damals (1859) 21jährigen Liszt-Schülers Wendelin Weißheimer
vermittelt einen plastischen Eindruck von der Ergriffenheit, zu der die Musik
bei den Hörerinnen und Hörern zu führen vermochte:

»Wir […] rückten in Liszts Nähe, welcher wieder, wie im vorigen Jahre, an seinem
›Bösendorfer‹ saß und das Manuskript seiner ›F a u s t s y m p h o n i e‹ vor sich auf-

1 Zur weiterführenden Lektüre und als Ergänzung zum Gretchen-Kapitel dringend emp-
fohlen sei mein 2014 erschienener Aufsatz Gretchen und der männliche Blick. An-
merkungen zu Liszts Faust-Symphonie (Noeske 2014). Es handelt sich um einen ur-
sprünglich für das vorliegende Buch verfassten Text, der erst im Nachhinein ›ausge-
koppelt‹ wurde.

2 Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Nachdruck 1883], 296.
3 Vgl. auch Floros, Die Faust-Symphonie, 72, Anm. 76; Redepenning, Liszt – Faust-

Symphonie, 44. Eines der wenigen Gegenbeispiele ist der Zeitungsverriss Nachklänge
der Faust-Symphonie eines anonymen Autors (›Florestan‹) aus dem Jahr 1886. Hier
heißt es: »[I]ch […] finde die Durchführung des zweiten Satzes gleich matt und unbe-
friedigend, mag nun die Liebe Faust’s zu Gretchen oder Gretchen’s zu Faust sein poe-
tischer Inhalt sein.« GSA 59/294,5. Auch Felix Draeseke wünschte sich für den ihm
zu »aphoristisch« erscheinenden Gretchen-Satz »mehr Abrundung und Fluss«. Drae-
seke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: D S 7, 274. James Huneker erschien der
Satz »zu langwierig«. Ders., Franz Liszt. Ein Leben in Bildern, München: Rösl & Cie.
1922, 138.

4 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 122. 
5 WSB 13, 191.
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geschlagen hatte. Ich hatte dies (wohl sein bedeutendstes) Werk schon zwei Jahre
vorher unter seiner Leitung mit Orchester bewundert und war entzückt, es diesmal
von seinen Zauberhänden auf dem Klavier zu hören. Natürlich spielte er wieder das
g a n z e Orchester, natürlich war abermals, w i e er das machte, über allen Begriffen,
und – natürlich gerieten wir Zuhörer in die äußerste Exaltation – Frau Fürstin sprang
nach dem herrlichen ›Gretchen‹ vom Fauteuil auf, ergriff Liszt und küßte ihn so in-
nig, daß allgemeine Rührung eintrat. (Die Havanna war ihr vorher ausgegangen.)«1

Auch der Wiener Rezensent Leopold Alexander Zellner geriet 1857 ange-
sichts des Gretchen-Satzes ins Schwärmen. So sprach er von dem

»bezaubernden Klange dieses durchgehends in duftigen, zart umschleierten und doch
so durchsichtigen Tinten hingehauchten tönenden Seelengemäldes […]. Vergegen-
wärtige ich mir nun gar den tiefen Eindruck, den es auf mich ausgeübt, so fühle ich
ein völliges Widerstreben in mir, diese Empfindungen preiszugeben, die, ließe ich ih-
nen freien Lauf, mich nur zu überschwenglichen Ausflügen der Phantasie verleiten
könnten, was zur ernsten Hantirung eines gesetzten Kritikers übel passen würde.«2

Ferdinand Gleich (1863), der dem Komponisten Liszt ansonsten äußerst
zwiespältig gegenüberstand,3 bewertete den Satz – neben dem ihm auch der
Mephisto-Satz gut gefiel – »ohne allen Zweifel« als »eine der schönsten In-
strumental-Compositionen der Neuzeit«.4 Sogar Eduard Hanslick (1863)
empfand den Gretchen-Satz, der in dem von ihm besuchten Konzert allein
aufgeführt wurde,5 als den »schönste[n] der Symphonie« (die ihm ansonsten
ganz und gar nicht zusagte): Das »›Gretchen‹-Adagio«, so der Wiener Kriti-
ker, sei »so ziemlich unter allen uns bekannten Orchesterstücken von Lißt
das musikalisch befriedigendste, einfachste und beseelteste.«6

Grund für die – zumindest im Ansatz – positive Bewertung war, dass der
Gretchen-Satz dem klassizistischen Einheits-Ideal des Kritikers7 weitgehend
entsprach: »Die Bemühungen des Componisten, gerade diesen Satz so zart
und einheitlich als möglich zu gestalten, ist unleugbar, man wird nirgends
geradezu verletzt und aus der Stimmung gerissen.«8 »[B]einahe die ganze

1 Weißheimer, Erlebnisse, 39f. – Die, wie im folgenden zu zeigen ist, am Gretchen-Satz
vielfach hervorgehobene ›Innigkeit‹ scheint sich hier auf die Zuhörer übertragen zu
haben (»allgemeine Rührung«).

2 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 338.
3 Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 163f.: »Bei der ersten Bekanntschaft mit einem Liszt’-

schen Werks [sic] blendet diese Musik durch ihren äußeren Pomp, aber sobald der
erste Reiz der Neuheit verschwunden ist, merkt man nur zu deutlich, daß eben wenig
zurückgeblieben ist, was dem inneren Menschen genug thun könnte.«

4 Ebd., 164.
5 Vgl. auch Blum, Beleuchtung, 5, der auf eine entsprechende Aufführung in Breslau

(1864) verweist.
6 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 293.
7 Vgl. hierzu Schacher, Vom Saulus zum Paulus, 315.
8 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 293 (Hervorhebung von

NN).
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Haltung des Stückes« charakterisierte er als »edel«.1 Ähnlich, wie es bei
Hanslick durchschimmert, ging auch Heinrich Gottwald (1864) beim Gret-
chen-Satz von einer »absoluten [!] musikalischen Form« aus, die einen »ein-
heitlichen Bau« aufweise.2 Eduard Kreuzhage, der Faust-Symphonie gegen-
über eigentlich negativ eingestellt, gab in ähnlichem Sinne zu Protokoll:
»Wir ruhen nach dem Chaos des ersten Satzes vor dieser einfachen Schön-
heit ordentlich aus. Das ist Musik; ob wir sie Gretchen nennen oder Thema
eines Andante ist gleichgültig, wir empfinden sie, weil wir ein musikalisch
empfundenes Cantabile hören.«3 Lina Ramann (1894) zufolge, die hier eben-
falls explizit auf die ›Einheitlichkeit‹ des Satzes verweist, entfaltet der Aus-
spruch Fausts: »Gefühl ist alles«, verkörpert durch das dritte Faust-Thema,4

im Gretchen-Satz »seine inneren Wunder der Liebe zu einer Stimmungsein-
heit und Seligkeit, die das Wort nur andeuten konnte.«5 Die hohe Qualität
dieser Musik stand auch für sie außer Frage: »Liszt’s ›Gretchen‹ athmet
einen Duft und seelischen Zauber einer naiven Mädchenknospe, wie die
symphonische Kunst zur Zeit kein zweites Beispiel besitzt, vielleicht auch
nie besitzen kann.«6 Frederick Corder notierte 1886 in der Musical Times in
diesem Sinne lapidar, ohne dies zu begründen: »[T]he second portion of the
work, which depicts Margaret, is far superior to the rest.«7 1905 schließlich
heißt es gar bei Ernest Newman: »The movement as a whole is one of the
most exquisite creations in music.«8

Allerdings ließ sich der Liszt-Skeptiker Eduard Hanslick in letzter Konse-
quenz auch von diesem Satz, der ihn an »Be r l io z’sche Adagios« erinnerte,
nicht überzeugen: Zwar handele es sich etwa beim von den Streichern »in
tiefer Lage« gespielten zweiten Thema (T. 83–92, dolce amoroso) um »eine
süße, von zartester Empfindung geschwellte Melodie«, doch beginne im wei-
teren Verlauf »die Phrase zu herrschen, ein abstractes Pathos, dessen gerin-
gen musikalischen Inhalt neue, zum Theil blendende Orchester-Effecte be-
schönigen müssen.«

1 Ebd. Tatsächlich hafte insbesondere den beiden Gretchen-Themen, so Constantin Flo-
ros, »etwas Klassizistisches an, vor allem, wenn man sie an der Kühnheit der Faust-
Themen mißt.« Floros, Die Faust-Symphonie, 72.

2 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 475.
3 Kreuzhage, Ueber Programm-Musik, 36. Allerdings: »Die sich selbst vergessende

Leidenschaft Gretchens, der tragische Conflict, ihr Leiden, ihr Wahnsinn, dies Alles
fehlt in der Musik, wenigstens ist nichts davon zu erkennen«.

4 Vgl. hierzu Kapitel II.1; die Nummerierung der Themen bezieht sich auf jene Florosʼ.
Tatsächlich ordnen zahlreiche Analysen (so u. a. jene von Floros, Gernot Gruber und
Diether de la Motte) dieses Thema der Gretchen-Sphäre zu.

5 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 185.
6 Ebd., 182.
7 Corder, The Faust Legend, 326.
8 Newman, Liszt’s »Faust« Symphony, 383.
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Notenbeispiel 7: 2. Satz, T. 79–94 (zweites Thema: T. 83–92, a tempo, dolce amoroso)

Notenbeispiel 8: 2. Satz, T. 141–144
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Insbesondere die Takte 138ff. – die Cello-Melodie, die »auf- und nieder-
schwebenden« Flöten-Triolen, das Tremolieren der gedämpften Violinen, die
Harfen-Arpeggi – waren Hanslick in diesem Sinne zutiefst suspekt (vgl.
Notenbeispiel 8).

Als die Einheitlichkeit des Satzes empfindlich störend empfand er »das
die Melodie plötzlich unterbrechende, unmotivirte Reißen und Rupfen der
Geigen […], das wir für eine höhnische Neckerei des über den Gartenzaun
hereingrinsenden Mephisto hielten, bis wir […] erfuhren, es sei damit Gret-
chens Blumen-Orakel: ›Er liebt mich, liebt mich nicht‹, gemeint.«1 Ein »Rei-
ßen und Rupfen« taucht hier allerdings nicht auf; dennoch scheint Hanslick
auf jene Stelle zu rekurrieren, die auch August Reissmann 1864 als negatives
Beispiel für die Auswüchse der ›neuen Richtung‹ in der Musik heranzog:
»Nachdem […] die Componisten die Programme zu ihren Schöpfungen ver-
öffentlichten, ist das Kunstrichterhum reine Spielerei. Man hat jetzt nur zu
controllieren, ob die Geiger rechtlich und ehrlich zupfen: ›Er liebt mich! –
Liebt mich nicht!‹«2

   Notenbeispiel 9: 2. Satz, T. 51–53 (nach Floros)

Entsprechend gewähre, so Hanslick, auch der in Ansätzen durchaus gelunge-
ne Gretchen-Satz keine »volle künstlerische Befriedigung […]. Nirgends be-
gegnet uns wahrhaft schöpferische Kraft, große, ursprüngliche Erfindung:
man halte das einfachste Stück von Beethoven dagegen. […] [D]ie erhöhten
Vorzüge des Gretchen-Adagio vor allen andern Lißt’schen Kompositionen
erhöhen auch das Bedauern, ›trotz alledem und alledem‹ einer im Kern un-
productiven Natur gegenüberzustehen.« Der im Grunde so begabte Liszt
nämlich irre, so Hanslick, tragischerweise an der »Schwelle des Tempels«
umher, »dem Eingang nahe und näher kommend«, ohne »uns jemals in das
Innere selbst« einführen zu können.3

1 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 293. (Woher Hanslick dies
erfuhr, bleibt unklar.)

2 Reissmann, Allgemeine Geschichte der Musik, Bd. 3, 351.
3 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 293f.
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Die Attribute, mit denen der Gretchen-Satz von den verschiedenen Auto-
ren ausgestattet wurde, ähneln sich stark; fast durchgehend erkennbar ist da-
bei – abgesehen von Hanslicks Zweifeln – ein kaum verhohlenes Entzücken
angesichts einer Musik, die von der imaginierten Gretchen-Gestalt schwer-
lich zu trennen ist. Beinahe scheint es, als fühlten sich die Autoren (bzw. die
Autorin Lina Ramann) Liszts ›Gretchen‹ auf quasi-erotische Weise verbun-
den. Bereits Franz Brendel (1857) betonte hierbei den Aspekt des Nationa-
len, wobei er die Attribute ›deutsch‹ und ›rein‹ – hierauf wird
zurückzukommen sein – miteinander in Verbindung brachte: »Der zweite
[Satz] ist deutsch träumerisch, er beginnt mit der Darstellung eines reinen,
kindlich bewußtlosen Zustandes und schildert dann das allmählige [sic] Er-
wachen der Liebe und die weitere Entwickelung.«1 Felix Draesekes Ein-
schätzung lautet ähnlich (›Reinheit‹ wird hier durch ›Keuschheit‹ ersetzt):
»[D]ie im zweiten [Satz] neu auftretenden [Themen] berühren aber mit ei-
gentümlich keuschem Zauber […]. [D]as Gesammtbild, in welchem die echt
deutsch empfundenen Gretchenthemen die hauptsächlichste Anziehung aus-
üben, vermögen sie [die Schilderungen des Liebesglückes im Mittelteil] doch
in keiner Weise zu stören.«2 Leopold Alexander Zellner (1857) wiederum
schien insbesondere von der ›Weiblichkeit‹ Gretchens berührt zu sein; hinzu
kommt der Aspekt der ›Innigkeit‹ – als jener bewusstlose Zustand, den auch
Brendel beschrieb – und des ›Gefühls‹:

»Im ›Gretchen‹ wird uns die Idee des ewig Weiblichen, zart Hingebungsvollen, unbe-
wußt Sehnenden vorschweben; sie wird den völligen Gegensatz zu Faust bilden, mit
ihm aber nichtsdestoweniger in Ein’s verschmelzen müssen […]. Strahlenreinen
Lichtglanzes, der Unschuld holder Schimmer, milde Ruhe weiblichen Waltens, erfül-
len die Sphären, in die wir uns jetzt gehoben fühlen. […] Man kann sich an Auffas -
sung kaum etwas innigeres, an Ausdruck duftigeres denken, als es dieser unschulds-
volle edle Gesang ist […]. Diese von knospenden, halb unbewußten Gefühlen ge-
schwellte Melodie schwebt an uns heran, gleich einem von Frühlingslüften herbeige-
tragenen Hauch süßer Wohlgerüche. […] Vergegenwärtige ich mir nun gar den tiefen
Eindruck, den es [Gretchen] auf mich ausgeübt, so fühle ich ein völliges Widerstreben
in mir, diese Empfindungen preiszugeben, die, ließe ich ihnen freien Lauf, mich nur
zu überschwenglichen Ausflügen der Phantasie verleiten könnten«.3

Von »Innigkeit der Empfindung« – Kennzeichen der ›Bewusstlosigkeit‹ – ist
auch bei Heinrich Gottwald (1864) die Rede; verbunden wird diese Eigen-
schaft wiederum mit ›Weiblichkeit‹ und ›Unschuld‹:

»[S]o wird das Interesse des zweiten Satzes ›Gretchen‹ namentlich durch die au-
ßerordentliche Innigkeit der Empfindung, durch den ächt weiblichen, unschuldsvollen
und poetischen Zauber, von dem dieses ›Charakterbild‹ umflossen, hervorgerufen.

1 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke [1857], 122 (Hervorhebungen von NN).
2 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 274f. (Hervorhebung von NN).
3 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie« [1857], 321, 337 und 338 (Hervorhebungen von

NN).
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[…] [Das erste Thema] tritt unschuldsvoll mit innigem Ausdruck in einer zu Herzen
sprechenden, schmucklosen Melodie der Oboe auf, die durch die Viola […] in zartes-
ter Weise begleitet wird. […] Die Reinheit der Empfindungen eines un-
schu ldvo l len Mädchenherzens kann nicht vortrefflicher und charakteristischer
als hier durch Liszt zur musikalischen Darstellung gelangen.«1

Bei Lina Ramann (1894) und Arthur Hahn (1898) klingt erstmals vage ein
negativer Aspekt von ›Innigkeit‹ und ›Unschuld‹ an; gemeint ist jener der
›Einfalt‹, ›Naivität‹ oder auch ›Begrenztheit des geistigen Horizonts‹. Auf
die Charakteristik der Instrumentation, die bei Ramann anklingt, wird im Ab-
schnitt »Instrumentierte Weiblichkeit« einzugehen sein:

»Liszt’s ›Gretchen‹ athmet einen Duft und seelischen Zauber einer naiven Mäd-
chenknospe, wie die symphonische Kunst zur Zeit kein zweites Beispiel besitzt […].
Wie hätte auch ein unbeschriebenes Blatt, eine Unschuld, die ›um nichts zur Beichte
ging‹, naturwahrer eingeführt werden können! Intonirt von Flöten und Klarinetten in
dem reinen, zarten, poetischen Klang ihrer Mittellagen […] schlendert die Einleitung
harmlos, graziös und, im Hinblick auf den Mordent, ›etwas schnippisch auch zu-
gleich‹ in das erste Gretchenthema […] [Das zweite Thema] zeigt sich, obwohl kon-
trastirend mit dem ersten, diesem an Einfachheit und Unschuld verwandt, trägt aber
ein wärmer pulsirendes, zum Entzücken inniges Seelenleben in sich.«2

»Wir treten jetzt in die schlichte, geistig eng umgrenzte, aber von lieblichster Herzen-
seinfalt und reichster, innigster Poesie erfüllte Welt Gretchen’s. […] Ihr von zartem
Figurenwerk durchwobenes erstes Thema […] erklingt wie ein seliges Durchbebtsein
ihre ganzen Wesens. […] [U]nd die Wiederkehr des den Liebesreichtum echter, rei-
ner Weiblichkeit enthüllenden Motivs […] mit seiner wundersamen Ruhe und Innig-
keit spricht von einer Fülle heimlich stillen Glückes in Gretchen’s Seele […]. Das
höchste Glücksbewusstsein des liebenden Weibesherzens wird uns hier offenbar, das-
jenige – Was unaussprechlich ist: / Sich hinzugeben ganz und eine Wonne / Zu fühlen,
die ewig sein muss! / Ewig! - -«3

Reinheit,4 ›Deutschtum‹, Unschuld, Keuschheit, Anmut, Zartheit, Sanftheit,
Herzenseinfalt, Naivität, Harmlosigkeit, Schlichtheit, Einfachheit, Seligkeit,
vor allem aber: Innigkeit5 – dies sind mithin die Attribute, die in den zwi-
schen 1857 und 1898 verfassten Stellungnahmen als positive Merkmale (so-

1 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie [1864], 471 (kursive Hervorhebungen von NN;
Sperrungen im Original).

2 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II [1894], 182f. (Hervorhebung von NN).
3 Hahn, in: Hahn/Pochhammer/Volbach, Franz Liszt [1898], 171 und 173f. (Hervorhe-

bungen von NN).
4 Zum Reinheitstopos als spezifisch ›deutsches‹ Charakteristikum vgl. Braun, Versuch

über den Schwindel, 459.
5 Zum Gegensatz von ›weiblicher‹ Innigkeit und ›männlicher‹ Tiefe vgl. Geiger, ›In-

nigkeit‹ und ›Tiefe‹, 276. Von zeitgenössischen Autoren mit dem Attribut ›innig‹ be-
legt wurden von den Werken Liszts u. a. das ›Andante amoroso‹ (Buchst. V, T.
354ff.) der Dante-Symphonie, das als ›Liebesduett‹ von Paolo und Francesca da Rimi-
ni gilt (vgl. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 320f.), sowie die Symphonische
Dichtung Nr. 12 Die Ideale als ganze (Ambros, Culturhistorische Bilder, 169).
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wohl der Musik selbst als auch der musikalisierten Gestalt Gretchens) her-
vorgehoben wurden. Hanslick hingegen – und hiermit stand er sicherlich
nicht allein – fühlte sich hiervon offenbar abgestoßen, wie aus einer späteren
Wiener Konzertkritik von 1887 hervorgeht. So war er zwar, wie in der Kritik
von 1863 deutlich wurde, durchaus nicht unempfänglich für die »Momente
der Anmuth und Zärtlichkeit« im Gretchen-Satz, aber dessen »Naivetät ist
die gewisser M a k a r tscher Kinderbilder, auf welchen halbwüchsige Mäd-
chen uns mit gekniffenen Augen und begehrlich unter verkürzter Oberlippe
vorglänzenden Zähnen anschmachten.«1

Der Maler Hans Makart (1840–1884), der ab 1879 eine Professur an der
Wiener Kunstakademie innehatte, war bereits zu Lebzeiten umstritten; zu
seinen Kritikern zählten die Maler Anselm Feuerbach sowie der mit Liszt be-
kannte österreichische Maler Moritz von Schwind. Unübersehbar erinnern
die gängigen Topoi der Kritik an Makart an jene, die Hanslick und andere
Liszt gegenüber äußerten: 1888 etwa heißt es in Meyers Konversations-Lexi-
kon, dass sich bei Makart generell eine »Neigung zu üppigen Formen und zu
einer vollen koloristischen Wirkung auf Kosten sorgfältiger Zeichnung und
Modellierung« finde; in dem großformatigen Ölbild Die Pest in Florenz
(1868) etwa werde »sinnliche Üppigkeit in den glühendsten Farben, aber
ebenfalls mit Mißachtung der Form« geschildert, in Abundantia. Die Gaben
der Erde (1870) steigere sich diese Eigentümlichkeit des Malers gar »[b]is
ins Krankhafte«. (Hanslick charakterisierte die Musik Liszts in der oben zi-
tierten Kritik von 1887 mit ähnlichen Worten: »[U]nersättliche Großthuerei,
[…] prahlerische Ohnmacht und tolle Farbenverschwendung – an ein
Nichts.«2) Niemals sei es Makart, so die Quintessenz des Lexikonartikels von
1888, gelungen, »seine Figuren mit wirklichem Leben zu erfüllen und sie zu
Trägern einer geistigen Thätigkeit zu machen.«3 Makart, dessen Geschmack
u. a. die pompöse Einrichtung bürgerlich-gründerzeitlicher Wohnzimmer,
aber auch den Inszenierungsstil Richard Wagners (sowohl in der Kunst als
auch im Leben) beeinflusste,4 galt vor allem im 20. Jahrhundert als künstle-

1 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 239f. (Welche Bilder Hanslick hier
konkret meint, konnte bislang nicht ermittelt werden.) In einer Besprechung des Don
Juan von Richard Strauss verwies Hanslick 1892 ebenfalls auf Makart, indem er zu-
stimmend Vischers Kritik an dessen Gemälde Abundant i a zitierte und diese auf
Strauss’ Werk (»ein Tumult von blendenden Farbenklecksen, ein stammelnder Ton-
rausch, halb Bacchanale, halb Walpurgisnacht«) übertrug. Strauss wiederum sei, so
Hanslick, »Zögling der Berlioz-Liszt-Wagnerschen Schule«. Eduard Hanslick, Fünf
Jahre Musik (1891–1895). Der »Modernen Oper« VII. Teil, Berlin: Allgemeiner
Verein für Deutsche Litteratur 31896, 179f. Vgl. hierzu auch Michael Walter, Ri-
chard Strauss, Laaber: Laaber 2000, 119.

2 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 241.
3 Artikel ›Makart, Hans‹, in: Meyers Konversations-Lexikon, Bd. 11, 132.
4 Auf die Ähnlichkeit zwischen »bestimmte[n] Kostüme[n] und darstellerische[n] Po-

sen« Wagners (privat, gesellschaftlich und künstlerisch) und Makarts Bildern wurde
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risch nicht ernstzunehmender Produzent von Kitsch. Erst in jüngerer Zeit
fand eine Neubewertung des Malers statt.1

Auch wenn Hanslick den damals noch kaum gebräuchlichen, erst in den
1870er Jahren sich langsam verbreitenden Begriff ›Kitsch‹ nicht verwendete,
schimmert hinter seiner Kritik am Lisztschen ›Gretchen‹ deutlich ein ähnli-
cher Vorwurf hindurch:2 Zwar brachte er den Symphoniesatz aus gutem
Grund nicht mit der »sinnliche[n] Üppigkeit« Makarts in Verbindung, doch
die vermeintlich naive Leblosigkeit, die er am Gretchen-Satz wahrnahm, ver-
bunden mit einem auf ihn zutiefst unecht wirkenden »begehrlichen An-
schmachten« einer Halbwüchsigen, lässt sich, vom Standpunkt des späten
19. und des gesamten 20. Jahrhunderts aus, kaum treffender als mit ›Kitsch‹
charakterisieren. Möglicherweise ist es auch das von Gretchen verkörperte
Weiblichkeitsbild, das Hanslick und andere 1887 mehr noch als 1863 als ob-
solet, d. h. als falsch, unangemessen und unpassend empfanden. Friedrich
Nietzsche etwa ging im Aphorismus Nr. 408 aus Menschliches Allzumensch-
liches (1878) davon aus, dass der Gretchen-Typus – allerdings aus ihm su-
spekten Gründen – nun endgültig der Vergangenheit angehöre:

»Aussterben von Faust und Gretchen. – Nach der sehr einsichtigen Be-
merkung eines Gelehrten ähneln die gebildeten Männer des gegenwärtigen Deutsch-
land einer Mischung von Mephistopheles und Wagner, aber durchaus nicht Fausten,
welchen die Grossväter (in ihrer Jugend wenigstens) in sich rumoren fühlten. Zu ih-
nen passen also – um jenen Satz fortzusetzen – aus zwei Gründen die G r e t c h e n
nicht. Und weil sie nicht mehr begehrt werden, so sterben sie, scheint es, aus.«3

Der Kitschverdacht – hier deutlich verbunden mit einer Abneigung gegen
›französische‹ Einflüsse – klingt noch im 20. Jahrhundert etwa bei Hans Joa-
chim Moser an, der 1949 der Auffassung war, dass die Symphonik Liszts
und Wagners »wie einer entschwundenen Epoche angehörig« erscheine, »als
eine höchst respektable, aber doch zunehmend verstaubende Historienmale-
rei«. So hafte auch dem Gretchen- und Mephisto-Satz jeweils etwas an, »das
mehr nach Gounod als nach Goethe schmeckt: dies Gretchen ist mehr eine
sentimentale ingénue mit Patschuliduft als ein reichsstädtisches Kleinbürger-

häufig hingewiesen. Vgl. hierzu u. a. Hermann Sturm, Alltag & Kult. Gottfried Sem-
per, Richard Wagner, Friedrich Theodor Vischer, Gottfried Keller, Basel: Birkhäuser
2003, 121.

1 Vgl. hierzu den Ausstellungskatalog Makart – ein Künstler regiert die Stadt (Wien-
Museum 9. Juni bis 16. Oktober 2011), hg. von Ralph Gleis, München, London, New
York: Prestel 2011.

2 Zum Kitsch-Aspekt bei Liszt vgl. auch Noeske, Liszts Liebes(alp)traum Nr. 3.
3 Nietzsche, Menschliches Allzumenschliches, KSA 2, 271. Unübersehbar setzt Nietz-

sche hier der Faust-Gestalt den ›Philister‹ entgegen: »Wenn der Deutsche aufhört,
Faust zu sein, ist keine Gefahr grösser als die, dass er ein Philister werde und dem
Teufel verfalle – nur himmlische Mächte können ihn hiervon erlösen.« Nietzsche,
Schopenhauer als Erzieher, KSA 1, 370.
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mädchen, der Mephisto mehr ein diable boiteux und fanfaron infernal als
Goethes mythenhafter Zyniker, der mit dem Herrgott wetten darf.«1

Die von Brendel, Zellner, Pohl, Gottwald, Draeseke, Ramann, Hahn und
in der früheren Hanslick-Kritik (1863) genannten Attribute ›Gretchens‹ las-
sen sich folgenden, eng miteinander verzahnten semantischen Schwerpunk-
ten zuordnen: Erstens verkörpere der zweite Satz das Ideal der Natürlichkeit
(›Ursprünglichkeit‹), die wiederum eng mit ›Unschuld‹ verbunden und sich
ihrer selbst kaum bewusst ist (rein, kindlich-bewusstlos, keusch, unschulds-
voll, schmucklos, harmlos, schlicht, naiv). Dies geht mit einer gleichsam
kindlichen Güte einher (Herzenseinfalt, Herzensdemut, Seligkeit), die vom
›Bösen‹ (noch) nichts weiß. Dabei handelt es sich um einen passiven Zustand,
der, zweitens, frei von jeglicher Reflexion und ausschließlich gefühlshaft be-
stimmt ist (träumerisch, Innigkeit der Empfindung, poetisch, zu Herzen spre-
chend, seliges Durchbebtsein); nach Auftauchen des Faust-Themas nimmt je-
nes ›Gefühl‹, wie insbesondere Lina Ramann betonte, in seiner Intensität
deutlich zu. Dieser ›beseelte‹ Zustand aber ist, drittens, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er einer »geistig eng umgrenzten« Welt angehört und sich aus-
schließlich auf sich selbst bezieht (Innigkeit), ohne das Umfeld bewusst dar-
an teilhaben zu lassen (»heimlich stilles Glück«). Die nur punktuell genann-
ten Attribute ›deutsch‹ und ›weiblich‹ sind dabei, worauf in Kapitel III.2 aus-
führlicher zurückzukommen sein wird, im Hintergrund ständig präsent. Auf-
fallend ist, dass die genannten Eigenschaften Gretchens sich fast ausschließ-
lich gleichsam von außen wahrnehmen lassen: Naivität und Natürlichkeit
sind sich ebenso wenig wie ›Herzenseinfalt‹ oder ›Beschränktheit‹ vom Sub-
jekt an sich selbst festzustellen. Bereits in Goethes Drama ruft Faust ange-
sichts der Bescheidenheit Gretchens aus: »Ach, daß die Einfalt, daß die Un-
schuld nie / Sich selbst und ihren heil’gen Wert erkennt!«2 Dies entspricht
dem ersten Auftritt Gretchens in Goethes Faust, wie auch Friedrich Theodor
Vischer in seiner 1875 erstmals erschienenen Untersuchung über Goethes
Faust feststellte: »[W]ir sehen Margareten sogleich mit Fausts Augen und
Seele.«3

1 Moser, Goethe und die Musik, 119. Floros merkt zu den Urteilen Hanslicks und Mo-
sers an, dass diese »an dem Wesen des Satzes vorbeizugehen« scheinen (Floros, Die
Faust-Symphonie, 72, Anm. 76); diskursgeschichtlich sind solche Bemerkungen – die
von einer in der Musik selbst angelegten Rezeptionsmöglichkeit zeugen – jedoch von
großer Bedeutung.

2 Goethe, Faust, Vers 3102f. (HA 3, 99).
3 Vischer, Goethes Faust, 206. Vgl. Goethe, Faust, Vers 2609–2618 ( H A 3, 84):

»[Faust] Beim Himmel, dieses Kind ist schön! / So etwas hab’ ich noch nie gesehen. /
Sie ist so sitt- und tugendreich, / Und etwas schnippisch doch zugleich. / Der Lippe
Rot, der Wange Licht, / Die Tage der Welt vergess’ ich’s nicht! / Wie sie die Augen
niederschlägt, / Hat tief sich in mein Herz geprägt; / Wie sie kurz angebunden war, /
Das ist nun zum Entzücken gar!«
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Auch die spätere Literatur zum Gretchen-Satz der Faust-Symphonie be-
tont – die Ausführungen zu diesem musikalisch weniger komplexen Teil fal-
len in der Regel, wie es bei zweiten Symphoniesätzen üblich ist, deutlich
knapper aus als jene zu ›Faust‹ oder ›Mephisto‹ – die genannten Charakter-
züge Gretchens. Allerdings handelt es sich hier meist eher um Feststellungen,
die die Charakterzeichnung betreffen, weniger aber um Bewertungen der
musikalischen Komposition: Arthur Seidl (1901) etwa weist darauf hin, dass
das Wesen Gretchens auch in der Lisztschen Symphonie »Einfalt« sei, was
sich musikalisch vor allem dadurch bemerkbar mache, dass ihr im Gegensatz
zu Faust nur »2–3« Themen zugeordnet seien;1 Constantin Floros (1980) zu-
folge sind die beiden Rahmenteile des Satzes »durch große Zartheit und
Weichheit gekennzeichnet. In seiner Schlichtheit, Einheitlichkeit und Festig-
keit« bilde das musikalische Gretchen-Bild »einen ruhigen Gegenpol zum
komplexen, zwiespältigen und unruhigen Faustbild.«2 Ähnlich sieht dies Ser-
ge Gut (1989 bzw. 2009): »Während Faust einen unruhigen, komplexen und
vielseitigen Charakter hat, ist Gretchen nur anmutig, sanft und einfach. So
braucht Liszt nur zwei Themen, um sie zu charakterisieren (zur Kennzeich-
nung von Fausts Wesen hingegen fünf). Auch haben diese beiden Themen
nichts Kühnes oder Gewagtes, sondern zeichnen sich durch ihre Melodizität
und eine lyrische Färbung von großer Zartheit aus.« Dem entspreche die
»komplexe« Struktur des Faust-Satzes gegenüber der »klar geschnittenen,
dreiteiligen A-B-A-Form« des Gretchen-Satzes. Das erste Gretchen-Thema
sei durch eine »fließende Melodie von klassischem Schnitt« gekennzeichnet,
»die das reine, sanfte Mädchen versinnbildlicht, das Liszt vorgeschwebt ha-
ben mag, als er notierte: ›dolce semplice‹. Es ist die arglose Reinheit und Un-
schuld«.3 Ernest Newman – die Topoi ändern sich während des gesamten
20. Jahrhunderts nicht – fühlt sich 1905 durch das Oboensolo des ersten The-
mas an Einfachheit und Unschuld (»simplicity and innocence«) erinnert:
Margarete erscheine hier in einer sonderbaren Mischung von Süße, Zartheit
und Leidenschaft (»with her curious blend of sweetness, timidity and passi-
on«).4 Diether de la Motte (1988) schließlich ordnet die musikalischen Cha-
rakterbilder Fausts und Gretchens explizit (und ohne diese Beobachtung his-
torisch zu verorten) den Geschlechtscharakteren ›männlich‹ und ›weiblich‹
zu: »Mir scheint nun gerade die Erfindung mehrerer ähnlicher Themen eine
wunderbare kompositorische Idee zur Charakterisierung Gretchens zu sein.
Zwischen Ähnlichem ergibt sich Beweglichkeit, Freiheit, während prägnante,
stark kontrastierende Themen, sich gegeneinander abgrenzend, trefflich ei-

1 Seidl, Faust- und Dante-Symphonie.
2 Floros, Die Faust-Symphonie, 74.
3 Gut, Franz Liszt, 534.
4 Newman, Liszt’s »Faust« Symphony, 382f. Allerdings: »[A]ll that one misses, I think,

is the tragic Margaret of the scene in the Cathedral and the prayer to the Mater Dolo-
rosa.«
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nem männlichen Charakterbild dienen.«1 Dies entspricht ziemlich präzise
dem 200 Jahre zuvor, 1795, von Wilhelm von Humboldt in seinem vielzitier-
ten Aufsatz Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluß auf die
organische Natur aufgestellten Grundsatz: »Ueberall, wo der männliche und
weibliche Charakter sichtbar ist, wird man in ihm diese Seiten gewahr; in
dem ersteren ein Streben, mit trennender Heftigkeit erzeugend, in dem letzte-
ren ein Bemühen, durch Verbindung erhaltend zu seyn.«2

Musikalische Indikatoren für Weiblichkeit (um 1857)

»Die Grundzüge des Weibes, dem Manne entgegengestellt, sind: Sanftmuth, Milde,
Ausdauer im Leiden, Kraft in der Gefahr, Hingebung, Herzensgüte, Demuth. – Läßt
sich der ideale Mensch, wenn gleich im Besitze von Heldenmuth, Hochherzigkeit,
Schöpfungskraft, Großmuth, Treue und Festigkeit, ohne jene Eigenschaften denken? –
Das Weib e r g ä n z t den Mann, beider Vereinigung ist der Grundtypus der Gottheit
im Menschen. Er ist die Ulme, sie die Rebe; er voll Kraft, hoch emporstrebend, voll
Mark, schattenreich; sie, zart, duftig, glühend im Innern, leicht zu beugen, aber voll
herrlichen Feuers, fruchtbringend, begeisternd: Rebe und Ulme geben nur vereinigt
ein Bild, nicht aber abgesondert. […] – Man nennt die Frauen das schwache Ge-
schlecht; aber sind Treue, Liebe, Milde, Herzensgüte, Begeisterung, Selbst-
aufopferung, grenzenlose Hingebung, Schwächen?«3

Die Musik Gretchens weist zahlreiche Eigenschaften auf, die auch Mitte des
19. Jahrhunderts noch – der hier wiedergegebene Auszug aus dem Artikel
›Frauen‹ des Damen Conversations Lexikons stammt von 1835 – als genuin
›weiblich‹ galten. Worin diese bestehen, gilt es im Folgenden auszuloten.

Bekanntlich verhalten sich laut Adolph Bernhard Marx (1845) ›Haupt-
und Seitensatz‹ eines ersten Sonatensatzes zueinander gleichsam wie das
männliche zum weiblichen Prinzip: Der »Hauptsatz« sei demnach das

»zuerst, also in erster Frische und Energie Bestimmte, mithin das energischer, marki-
ger, absoluter Gebildete […], das Herrschende und Bestimmende. Der Seitensatz da-
gegen ist das nach der ersten energischen Feststellung Nachgeschaffne, zum Gegen-
satz dienende, von jenem Vorangehenden Bedingte und Bestimmte, mithin seinem
Wesen nach nothwendig das Mildere, mehr schmiegsam als markig Gebildete, das
Weibliche gleichsam zu jenem vorangehenden Männlichen. Eben in solchem Sinn ist
jeder der beiden Sätze ein Andres und erst beide miteinander ein Höheres, Voll-
kommneres.«4

1 La Motte, Keine Geschichte, 549.
2 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 121. Vgl. auch ebd., 123. Anders sah

dies 1857 Moritz Hauptmann, wonach dem Mann »eine gewisse Einheit«, dem »Wei-
be« hingegen »die Trennung des Besonderen in der Natur liegt«. Hauptmann, Männ-
lich und weiblich, 128.

3 Artikel ›Frauen‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 4, 230–240, hier 231.
4 Marx, Lehre von der musikalischen Komposition, Bd. 3, 273.

http://www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Bild
http://www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Feuer
http://www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Mark
http://www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Weib
http://www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Treue
http://www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Demuth
http://www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Sanftmuth
http://www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Weib
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Beide Themen aber haben, wie Marx fortfährt, »gleiche Berechtigung«: Der
Seitensatz sei »nicht blos ein Nebenwerk, ein Nebensatz zum Hauptsatz«, er-
fordere also »im Allgemeinen auch gleiche Ausbildung und gleichen Raum,
wie der Hauptsatz«.1 Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Marx hier, wie Dahl-
haus vermutet, Adept der Humboldtschen Geschlechtertheorie, welche dieser
u. a. in seinem 1795 in den Horen veröffentlichten Aufsatz Ueber die männ-
liche und weibliche Form darlegte: Humboldt geht ebenfalls von der notwen-
digen ursprünglichen Einheit und Gleichberechtigung der Geschlechtscha-
raktere aus.2 Insbesondere beim schöpferischen Genie müssen demnach
männliche und weibliche Elemente gleichermaßen vorhanden sein, um ein
organisches Kunstwerk hervorbringen zu können: »Indem nun alles Männli-
che angestrengte Energie, alles Weibliche be h a r r l iches Ausdauern
besitzt, bildet die unaufhörliche Wechselwirkung von beiden die u n b e s-
chränkte Kraf t der Natur, deren Anstrengung nie ermattet, und deren
Ruhe nie in Unthätigkeit ausartet.«3 Dabei deutete Humboldt die im Ver-
gleich zum ›Weiblichen‹ größere Autonomie des ›Männlichen‹ bloß an
(»[a]lles Männliche zeigt mehr Selbstthätigkeit«;4 »[d]ie männliche Kraft
[…] sammelt sich von selbst, und durch eigne Bewegung«5), wobei er von
einer bloßen Tendenz ausging, die niemals in Reinform vorkomme,6 da auch
das Männliche letztlich »einseitig«7 sei. Marx hingegen betonte ein halbes
Jahrhundert später – auch wenn er ebenfalls von der »gleiche[n] Berechti-
gung«, mithin der existenziellen Notwendigkeit beider Prinzipien ausging –
d i e Dominanz des ›männlichen‹ ersten Themas gegenüber dem zweiten.
(»Gleiche Berechtigung« bedeutet demnach nicht »Gleichberechtigung« im
politischen Sinne – eine solche Implikation wäre für musikalische Themen
ohnehin unangemessen.) Zwar sind das ›Männliche‹ und das ›Weibliche‹

1 Ebd., 273.
2 Vgl. Carl Dahlhaus, Ästhetische Prämissen der »Sonatenform« bei Adolf Bernhard

Marx, in: ders., Klassische und romantische Musikästhetik, 347–359, hier 351: »[J]e
prekärer die Marxsche Formtheorie wirkt, um so wahrscheinlicher ist es, daß es sich
bei dem inneren Zusammenhang mit Humboldts Abhandlung um eine Anregung
durch Lektüre und nicht um eine zufällige Analogie handelt.« Vgl. Humboldt, Ueber
die männliche und weibliche Form.

3 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 120. Vgl. auch ebd., 131: »[D]er ganze
Charakter des männlichen Geschlechts ist auf E n e r g i e gerichtet; dahin zielt seine
Kraft, seine zerstörende Heftigkeit, sein Streben nach Aussenwirkung, seine Rastlo-
sigkeit. Dagegen geht die Stimmung des weiblichen, seine ausdauernde Stärke, seine
Neigung zur Verbindung, sein Hang die Einwirkung zu erwiedern und seine holde
Stätigkeit, allein auf Erhaltung und D a s e y n.«

4 Ebd., 111.
5 Ebd., 117.
6 Ebd., 111.
7 Ebd., 122.
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hier nur Metaphern, die der Veranschaulichung dienen,1 doch die Tatsache,
dass Marx in seiner Kompositionslehre zur Verdeutlichung ausgerechnet die-
se auswählte, gibt einigen Aufschluss über deren kulturhistorische Bedeu-
tung. Anders gesagt: Die Metaphern müssen sich notwendig auf Konzepte
beziehen, über die man sich innerhalb eines bestimmten kulturellen Umfelds
weitgehend einig ist; nur dann erfüllen sie ihren Zweck, Komplexität auf
einen möglichst einfachen Begriff zu bringen.2 Wenn der Musiktheoretiker
Moritz Hauptmann in seinem kurzen Essay Männlich und weiblich (April
1857) erklärte, dass »das männliche Princip […] der Octav, das weibliche
der Quint« adäquat zu setzen sei, so beruht dies ebenfalls auf der nicht be-
zweifelten Annahme, dass das »Männliche […] überall das Primäre, das Po-
sitive, das Weibliche das Secundäre, das Relative« sei. Bereits die biblische
»Schöpfungsfolge« lege dies, so Hauptmann, nahe.3

Auf die Marx’schen Metaphern, die das kompositorische Schaffen erst ab
etwa 1840 treffend charakterisieren – ein frühes Beispiel ist Wagners Ouver-
türe zum Fliegenden Holländer (1841) –,4 wurde in der zweiten Hälfte des

1 Vgl. hierzu auch die Aufsätze von Christian Thorau (Beethovens »männliche Dichter-
kraft«. Zuschreibungen von Analyse/Analyse von Zuschreibungen) und Ingeborg
Pfingsten (»Männlich«/»weiblich«: Nicht nur im Sprachgebrauch von Adolf Bernhard
Marx), beide in: Der »männliche« und der »weibliche« Beethoven. Bericht über den
Internationalen musikwissenschaftlichen Kongress vom 31. Oktober bis 4. November
2001 an der Universität der Künste Berlin, hg. von Cornelia Bartsch, Beatrix Bor-
chard und Rainer Cadenbach, Bonn: Verlag Beethoven-Haus 2003 (Veröffentlichun-
gen des Beethoven-Hauses Bonn, Reihe IV, Bd. 18), 41–58 und 59–76.

2 Vgl. auch Fauser, Gendering the Nations, 74. Johann Christian Lobe verglich 1855 –
analog hierzu – die Tongeschlechter Dur und Moll mit »Mann und Weib«: »Sie unter-
scheiden sich durch einige andere Intervallenschritte von einander, wodurch der
männliche und weibliche Charakter entsteht. Die männliche, harte Tonleiter ist unmit-
telbar aus der Natur der mitschwingenden Töne geschaffen worden, sie ist ur-
sprünglich und consequent, der Adam; die weibliche, die Eva, ist aus der männlichen
gebildet, hat in einem Intervall einen weichern, in einem andern Intervall einen her-
bern Zug, ist aufsteigend anders wie absteigend, also unconsequenter und launischer
als die von Dur, aber nichts destoweniger höchst liebenswürdig.« Lobe, Populäre
Briefe über Musik (II), in: Die Gartenlaube (1855), 648–650, hier 649.

3 Hauptmann, Männlich und weiblich, 131.
4 »[T]he concept seems to emerge more clearly and consistently in certain strands of

later nineteenth-century gender representation. The idea of a masculine P (stormy,
threatened, troubled) counterposed to a feminine (or otherwise eroticized or idealized)
S did inform certain kinds of expositions from about 1840 onward.« Hepokoski/Dar-
cy, Elements of Sonata Theory, 147. Als erstes ›explizites‹ Beispiel für ein ›weibli-
ches‹ zweites Thema nennen die Autoren das Agathe-Thema aus Webers Freischütz-
Ouvertüre (1821). Allerdings: »[N]o general stereotype was in place in the initial dec-
ades of the nineteenth century.« Ebd. – Vgl. auch James Hepokoski, Masculine. Fe-
minine. Are Current Readings of Sonata Form in Terms of a ›Masculine‹ and ›Femi-
nine‹ Dichotomy Exaggerated?, in: The Musical Times 135/1818 (1994), 494–499,
hier 498, wonach das ›Holländer-Modell‹ u. a. auch für Liszts Faust-Symphonie rele-
vant war.
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19. Jahrhunderts häufig rekurriert. So heißt es etwa 1869 bei Emil Naumann,
Musikschriftsteller und Kirchenmusiker, der jedweder ›Programmmusik‹ ab-
lehnend gegenüberstand, dass, wenn das »Haupt-Thema« einer Sonate
»einen männlichen, energischen, lakonischen oder heroischen Charakter«
aufweise, das »Gegen-Thema einen weiblichen, schmelzenden, weich hinge-
gossenen oder sanften Charakter haben« müsse.1 Das »eigentlich Gesetzliche
und Naturgemässe« des Durchführungsteils sei es schließlich, »dass in die-
sem Kampfe beider Principe das männliche über das weibliche den Sieg da-
vonträgt, oder dass das erste Thema, dessen Motiv dem ganzen Satze seine
Grundstimmung und Färbung verlieh, das zweite Thema mit in seine Bahnen
hineinzieht, ähnlich wie der Strom den, in ganz anderer Richtung auf ihn zu-
eilenden Nebenfluss in seine Bahn mit sich fortreisst.«2 Zahlreiche weitere
Autoren, auch und insbesondere des 20. Jahrhunderts, bedienten sich eben-
falls dieser Metaphern.

Das Prinzip der Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit, das Liszt in mehreren
seiner Werke erprobte, impliziert, dass die Gleichsetzung von zweitem Satz
und zweitem Thema prinzipiell denkbar ist. Dies legt auch Dahlhaus nahe:

»Bei Liszt partizipieren die Sätze des Zyklus dadurch, daß sie als Ausspinnungen von
Teilen eines einzigen Satzes erscheinen, an deren formaler Begründung; und daß sich
die Themen oder Satzteile als Sätze mit differierenden Zeitmaßen maskieren, ist wie-
derum wegen der engen melodischen Verknüpfungen ohne Formzerfall möglich.
Liszt rechtfertigt also, formelhaft gesprochen, die Satzdifferenzen als The-
mengegensätze und die Themengegensätze durch ›kontrastierende Ableitung‹.«3

Dies bedeutet, dass der Marx’sche Vergleich ›weiblich – männlich‹ bei Liszt
auch auf das mehrsätzige Gefüge einer Sonate übertragen werden kann: Un-
bestreitbar stellt der Gretchen-Satz einen deutlichen »Gegensatz« zum Faust-
Satz dar, wie bereits Zellner 1857 beobachtete,4 und zweifellos ist dieser sei-
nem Wesen nach das (in Marx’ Worten) »Mildere« und – von Diether de la
Motte noch 1988 als ›typisch weibliche‹ »Beweglichkeit« wahrgenommen5 –
»mehr schmiegsam«. Bereits Marx selbst veranschlagte (im Gefolge Hum-
boldts) nicht nur für das erste Thema, sondern für den gesamten ersten Satz
einer Sonate mehr »Energie« als für den zweiten: Während innerhalb des ers-
ten Satzes die Gegensatzfolge »Ruhe, Bewegung, Ruhe« (Exposition, Durch-
führung, Reprise) herrsche, gelte für das Sonatengefüge, »dass dem ersten
Satz in jeder Hinsicht, auch in Bezug auf die Bewegung, eine höhere Ener-

1 Naumann, Die Tonkunst, 247.
2 Ebd., 249. Dennoch könne es, so Naumann, durchaus vorkommen, dass »das weibli-

che über das männliche Princip siegt, wie z. B. in B e e t h o v e n’ s Ouvertüre zum Co-
rolian.« Kritisch zu dieser Interpretation der Themen als ›weiblich‹ und ›männlich‹
Hepokoski/Darcy, Elements of Sonata Theory, 147.

3 Dahlhaus, Liszts Faust-Symphonie, 136.
4 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 321.
5 La Motte, Keine Geschichte, 549; vgl. oben S. 199.
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gie, also auch ein schnelleres Tempo zu Theil und hiermit die Umkehrung je-
nes Gegensatzes nach dem Wesen der Sache geboten wird.«1 So bilde der
mittlere (d. h. hier: zweite) Satz »gleichsam einen Ruhepunkt, einen Moment
zur innern Sammlung, zwischen den lebhaftern […] ersten und letzten Sät-
zen.« Es gelte, »dass dieser Gegensatz von lebendiger und gemässigter Be-
wegung und der Ruhemoment zwischen erregten Partien günstig und wohl-
thuend für den Hörer, wie naturgemäss im Gemüthe des Komponisten ein-
tritt.«2 Wilhelm Heinrich Riehl3 – und mit ihm viele seiner Zeitgenossen –
empfand entsprechend das langsame »Adagio« ab der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts in diesem Sinne explizit als ›weiblich‹, wie er 1852 in sei-
nem Aufsatz Das musikalische Ohr darlegte. Dabei spielte er auf den Wandel
des musikalischen Ausdrucksideals um 1750 an, das nunmehr durch ›Emp-
findsamkeit‹ geprägt war:

»Es ist eine gewichtige culturgeschichtliche Thatsache: die erste Hälfte des acht-
zehnten Jahrhunderts hatte noch kein Ohr für das sentimentale weibliche Adagio.
Bachs und Händels Adagios sind noch alle männlichen Geschlechts. Und nun, welche
merkwürdige Umstimmung des musikalischen Ohres, als in der zweiten Hälfte des-
selben Jahrhunderts die butterweichen Adagios der Tagescomponisten mit einemmal
alle schönen Seelen in sanfter Rührung zerschmelzen ließen! In derselben Zeit, wo
die Werther- und Siegwarts-Periode in der Litteratur eingetreten ist, gewinnen die
Laien ein Ohr für das Adagio.«4

Liszts Faust-Symphonie entspricht den von Marx aufgestellten Grundsätzen
vollkommen. Auch mit Blick auf die Form folgt der Gretchen-Satz – ein An-
dante mit der Spezifikation »soave« (lieblich, sanft) – den Konventionen ei-
nes langsamen zweiten Satzes, wie sie u. a . Marx beschrieb: »Der zweite
Satz nimmt als mittlerer, dann weil er sich schon vermöge seiner langsamern
Bewegung länger bei seinen Gedanken aufhält, in der Regel eine leichtere,
einfachere Form an. Bisweilen genügt ihm schon die L ie dfo rm«, die aller-
dings mitunter nur als »Gedanke« sichtbar sei, da diese Form »an sich«
durch eine gewisse »Enge« gekennzeichnet sei.5 Tatsächlich ist einer Gestalt
wie Gretchen, deren Charakter, wie dargestellt, durch ›Schlichtheit‹ geprägt
ist, die einfache Liedform A-B-A angemessen: Die Musik kehrt nach einem
kurzen Ausflug in ungewohnte Gefilde kreisförmig – wenn auch leicht modi-
fiziert – zum Ausgangspunkt zurück. Was Erich Trunz in seinem Faust-
Kommentar über die ›Sprache‹ von Goethes Gretchen notierte, gilt mithin

1 Marx, Lehre von der musikalischen Komposition, Bd. 3, 313.
2 Ebd., 312.
3 In seinem 1854 erstmals erschienenen Buch über Die Familie, zugleich vierter Teil

seiner Naturgeschichte des Volkes, sucht Riehl u. a. ausführlich nachzuweisen, dass
die Frau dem Mann naturgemäß untergeordnet sei.

4 Riehl, Culturstudien aus drei Jahrhunderten, 96 (Hervorhebung von NN). Dass Riehl
für derartig ›weiche‹ musikalischen Formen nicht viel übrig hatte, geht aus Die Fami-
lie hervor. Vgl. Riehl, Die Familie, 78f.

5 Marx, Lehre von der musikalischen Komposition, Bd. 3, 316.
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auch für die Musik der Liszt’schen Gestalt: »So wenig wie im Glauben geht
sie in der Sprache aus einem festen Rahmen heraus.«1 Zudem entspricht die
Folge von erstem und zweitem Satz der Reihenfolge des Auftretens von
Faust und Gretchen in Goethes Drama: »Im Gegensatz zu der bisherigen
Szenenreihe, die ganz von Faust beherrscht war, männlich, gedanklich, düs-
ter und stürmisch, folgt jetzt das Weibliche, Gefühlte, Lichte und Sanfte.«2

›Enge‹ macht sich jedoch nicht nur in der musikalischen Form, sondern
auch in weiteren kompositorischen Parametern des Gretchen-Satzes bemerk-
bar:3 So ist dieser durch eine weitgehend kammermusikalische Textur, in der
die Instrumente häufig solistisch eingesetzt werden,4 gekennzeichnet – ein
derartiges ›Musizieren im kleinen Kreis‹ könnte einen Hinweis auf Gret-
chens (innere wie äußere) Beschränktheit geben. Weniger aber steht ›Kam-
mermusik‹ hier offenbar für Exklusivität, d. h. für das ›Gespräch unter Gebil-
deten‹: Die Schlichtheit der Begleitfiguren (etwa jener der Solo-Bratsche
zum ersten Eintritt des ersten Themas), die beispielsweise auch für die Aga-
the aus Carl Maria von Webers Freischütz charakteristisch ist,5 gemahnt an
alltäglich-durchschnittliches häusliches Laienmusizieren; dies kann einen
weiteren Hinweis darauf geben, wo sich das Leben Gretchens hauptsächlich
abspielt: im (häuslichen und psychischen) Innenbereich. (Ludwig Bechstein
äußerte sich 1831 in diesem Sinne zur angemessenen Bühnendekoration von
»Margarethens Zimmer« im Theater: »Es sey so klein als möglich. Einfach,
aber nicht des Schmuckes entbehrend.«6) Ähnliches gilt für die Kleinschrit-
tigkeit der Melodie sowohl des ersten als auch des zweiten Themas;7 dabei
weist der Duktus des ersten Themas eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit
der Melodie des ersten Gretchen-Auftritts (T. 1ff.) in Berlioz’ Damnation de
Faust auf:

1 Trunz, Goethe – Faust, 523.
2 Ebd., 518.
3 Eine charakterlich-kompositionstechnische Gegenüberstellung der Musik Gretchens

zu jener Fausts, die einer binären Logik folgt, enthält die Tabelle von Lawrence Kra-
mer, in: ders., Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 105f.

4 Vgl. hierzu u. a. Walker, Liszt, Goethe, and the »Faust« Symphony, 254.
5 Vgl. beispielsweise Agathes Arie »Leise, leise, fromme Weise« in der zweiten Szene

des zweiten Aktes.
6 Bechstein, Die Darstellung der Tragödie Faust, 52f.
7 Es scheint, als habe sich Liszt beim ersten Thema nicht zuletzt von Zerlinas Arie

»Batti, batti, o bel Masetto« im ersten Akt von Mozarts Don Giovanni inspirieren las-
sen; die Konnotationen ›ländlich‹, ›herzensgut‹ und zugleich ›einfältig‹ lassen sich so-
wohl auf Zerlina als auch auf Gretchen anwenden. Beide werden zudem von einem
›Herrn‹ aus einer höheren sozialen Schicht verführt.
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      Notenbeispiel 10: Liszt, Faust-Symphonie, 2. Satz, Thema 1 (T. 15ff.); Berlioz, La
      Damnation de Faust, Teil 3, Szene XI, Auftritt Marguerite (T. 1ff.)

Auch in der Einleitung sind bei Liszt kaum größere Sprünge zu finden. Nur
der Mittelteil, der allerdings durch den musikalischen Eintritt ›Fausts‹ be-
stimmt wird, weicht von der kleinschrittigen Melodik ab. Mit dem erneuten
Eintritt des A-Teils kehrt diese verstärkt zurück, indem die erste Solo-Violi-
ne hier im Duktus einer unaufhörlichen, stark gedehnten, sich gleichsam als
›eigentliche‹ musikalische Substanz gebärdenden Doppelschlag-Verzierung,
die sich stellenweise sogar zur Chromatik verengt, zum Wiedereintritt des
ersten Themas hinleitet; der ›Schmuck‹ wird hier zum ›Eigentlichen‹. Gene-
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rell zeugt das unaufhörliche In-sich-Kreisen der auskomponierten Verzierun-
gen – wiederum: in beiden Themen – von einer gewissen Statik, indem sich
die Musik kaum vom Fleck zu bewegen scheint und in ihrem Radius zudem
eng begrenzt ist. Gretchen hat keine Distanz gegenüber sich selbst und ihrem
Gefühlszustand, den sie beständig umkreist.

Dies aber entspricht den seit Beginn des 19. Jahrhunderts – geht man von
den erhaltenen schriftlichen Zeugnissen dieser Epoche aus – sich massiv in
den Köpfen des gehobenen bzw. gebildeten Bürgertums festsetzenden Vor-
stellungen von der Bestimmung der Frau; Musikerkreise waren hiervon nicht
ausgenommen. So ist in Adolph Kullaks Abhandlung Das Musikalisch-Schö-
ne (1858), die als Reaktion auf Hanslicks (fast) gleichnamiges Buch erschi-
en, zu lesen:

»Mann und Weib haben ihre Bestimmungen fest erkannt. Die Frau webt und lebt
mehr in Innigkeit, Zartheit, in der Hingebung an kleine Kreise, der Mann umfaßt in
seinem Gefühle ein größeres Gebiet, seine Stimmung ist kräftiger, großartiger. Die
Frau lebt in der Liebe; ihr Herz, die still in sich kreisende, in sich befriedigte Welt ih-
rer Liebespflichten, ist der Schauplatz ihrer Gefühle, die andere Welt spiegelt nur von
ferne darin ab. Der Mann geht nicht so zart, nicht so genau in die einzelnen Gewebe
dieses Gefühles, aber er erfüllt es mit reicherem Gehalte, mit vielseitigeren Beziehun-
gen, auch genügt es ihm nicht allein, sondern er zieht die Welt in sein Bereich. Die
Frau hält sich mehr an die Bewegung, der Mann mehr an den Inhalt; beide Faktoren
vereinigt, ergänzen sich erst zu dem vollen wahrhaftigen Gefühl. Im Beisammensein
Beider erzeugt sich die gesunde Gestalt der Stimmungen.«1

Innigkeit (im Gegensatz zu ›Inhaltlichkeit‹, die Hanslick, wie bereits er-
wähnt, am Gretchen-Satz schmerzlich vermisste), eine Eigenschaft, die be-
reits Humboldt 1795 als typisch für den weiblichen Geschlechtscharakter be-
schrieb,2 Zartheit, Aufgehen im Gefühl der Liebe,3 Hingebung an kleine

1 Kullak, Das Musikalisch-Schöne, 58. Vgl. auch den 1865 erschienenen Artikel
›Weib‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 19, 13–17, hier 14: »[W]ährend der Mann
vermöge seiner höhern Geistes- u[nd] Körperkraft den Kreis seines Wirkens über die
Grenzen seines Hauses u[nd] seiner Familie hinaus zu erweitern strebt u[nd] nur als
nützliches Glied der Staatsgesellschaft einen größern od[er] geringern Werth sich er-
ringt, ist das W[eib] auf ihr [sic] Haus angewiesen, kann in diesem Kreise als Haus-
frau u[nd] Mutter das Bild ihres ganzen Geschlechts repräsentiren, das höchste Ziel
erreichen, welches die Natur dem ganzen Geschlechte vorgesteckt hat, u[nd] findet im
Besondern u[nd] im engern Kreise sein Glück, seine Bestimmung«.

2 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 122 und 131.
3 In der bürgerlichen Gesellschaft wurden die Frauen mit der ›Liebe‹ – als Gefühl, als

Eigenschaft, als Haltung, als Handlung – geradezu identifiziert. Bei Friedrich Schlegel
heißt es in diesem Sinne: »[D]a Liebe für die Frauen ist, was Genie für den Mann, so
müssen wir uns das goldene Zeitalter als dasjenige denken, wo Liebe und Genie allge-
mein waren.« Ders., in: Athenaeum 3/1 (1800), 7. Richard Wagner notierte ein halbes
Jahrhundert später: »Die Natur des Weibes ist die Liebe«. Ders., Oper und Drama,
118. Siehe auch Lipp, Nationalismus und Geschlechterbeziehung, 364, die darauf hin-
weist, dass die Gegenüberstellung von »Liebe der Frauen« und »Kraft des Mannes«
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Kreise: Dies entspricht exakt der zeitgenössischen Rezeption des Gretchen-
Satzes, und es liegt auf der Hand, dass der Komponist Liszt bei der Konzep-
tion desselben explizit mit dieser rechnete. Es ist also durchaus möglich, dass
Liszt den zweiten Satz bewusst als zwar ›innig‹, dabei aber möglichst
›inhaltlos‹ und nur in der ›kreisenden‹ Bewegung des Gefühls selbst aufge-
hend (Kullak: »[d]ie Frau hält sich mehr an die Bewegung, der Mann mehr
an den Inhalt«) gestaltete, etwa indem er das bloße Ornament, die bloße
Oberfläche kompositorisch zur Substanz umformte, um Gretchens Einfalt
(positiv formuliert: ›Einfachheit‹) treffend zu charakterisieren. Ähnlich wie
es Kullak als für das ›Weib‹ naturgegeben beschrieb, nämlich dass die Frau
bis »in die einzelnen Gewebe« des Gefühls gehe, wird im zweiten Satz jede
kleinste Verästelung der Melodie – und zwar ohne Furcht, sich oder andere
zu langweilen, denn Gretchen kennt keine Distanz zu sich selbst –
ausgekostet:

          Notenbeispiel 11: 2. Satz, T. 69–78 (Ausschnitt: Streicher)

Bei einer derartigen, wahrscheinlich bewussten Gestaltung von ›Substanzlos-
igkeit‹ – letztlich einer Unterart des Musikalisch-Hässlichen, die auch für

auch bei den ansonsten fortschrittlich gesinnten Demokraten vor und um 1848 über-
aus wirksam war. So notierte etwa Georg Herwegh zu diesem Thema, dass die »dritte
und beste Entschuldigung« für George Sand »ihre Eigenschaft als Weib« sei, »das sie
so ganz doch nicht abgestreift hat. Wir müssen es gelten lassen und uns bequemen,
wenn sie meint, Faust hätte schreiben sollen statt, ›im Anfang war die Tat‹: ›im An-
fang war die Liebe!‹« Georg Herwegh: Faust bei drei Nationen, in: Ders., Werke in
drei Teilen. Band 2, Berlin, Leipzig, Wien u. a. [1909], 102–103; 107–114, hier 112.
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den Mephisto-Satz eine zentrale Rolle spielt (vgl. Exkurs: Vom Musikalisch-
Hässlichen) – verwundert es nicht, dass Hanslick sich von dieser Musik ent-
täuscht abwandte, der er, wie oben zitiert, trotz ihres einheitlich-klassizisti-
schen Ansatzes »abstractes Pathos«1 attestierte.

Auch der Musikkritiker Otto Gumprecht ging in seiner Abhandlung über
Frauen in der Musik (1876) – auch hierauf wird in Kapitel IV.1 im Zusam-
menhang mit dem ›Gendering‹ von Virtuosität zurückzukommen sein – da-
von aus, dass die weibliche Seele »mit allen ihren Fühlfäden […] fest und in-
nig an das unmittelbare Natürliche, Positive und Empirische«2 geschmiegt
sei; aus diesem Grunde sei sie – und hiermit wird generell die weibliche Un-
fähigkeit zu wahrhaftem ›Genie‹ begründet – zur eigenschöpferischen Pro-
duktion von Musik kaum in der Lage. Das Empfindungsleben der Frauen er-
fasse, so Gumprecht, nur das »Allernächstliegende mit innerem Antheile«.3

(In einem anonymen Beitrag für die Zeitung für die elegante Welt heißt es
1833: »Männerliebe beruht wohl mehr auf der Vergangenheit und Zukunft;
Weiberliebe mehr auf der Gegenwart.«4) Analog hierzu kritisierte Eduard
Hanslick an zahlreichen Pianistinnen, dass diese sich aufgrund ihres Ge-
schlechts angeblich nur um die Gestaltung des Augenblicks bzw. dessen un-
mittelbare Umgebung zu kümmern imstande seien, ohne das Ganze einer
Komposition im Blick zu behalten.5 Die Begrenztheit des ›weiblichen‹ Prin-
zips legte wiederum bereits Humboldt (1795) nahe, der hier allerdings weni-
ger auf ›das Weib‹ im biologischen Sinne als auf den ›weiblichen‹ Ge-
schlechtscharakter rekurrierte, der auch Männern notwendig zu eigen sei:
»Mehr in sich zurückzukehren, als in weite Fernen zu schweifen durch ihre
Natur selbst veranlaßt, sind alle empfangende [sic] Wesen an einen stäteren
[sic], minder wechselnden Gang gefesselt.«6 Während die Natur mithin aus
dem männlichen Prinzip »Ras t los igke i t« schöpfe, verbürge das weibliche
umgekehrt »S tä t igke i t«.7

Zweifellos war Liszt, wie seine bürgerlichen Zeitgenossen, mit diesen To-
poi vertraut – und zweifellos ging diese Auffassung vom ›Weiblichen‹ in die
Gestaltung des im Gegensatz zum Faust-Satz deutlich weniger komplexen
Gretchen-Satzes ein. So muten die beiden Themen Gretchens – im Vergleich
etwa zum ›Zwölftonthema‹ Fausts – weniger komponiert oder gar konstru-
iert, geschweige denn ›virtuos‹ oder ›kühn entworfen‹, sondern vielmehr

1 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 293.
2 Gumprecht, Die Frauen in der Musik, 15 (Hervorhebung von NN).
3 Ebd., 28. Beide hier wiedergegebenen Zitat-Ausschnitte finden sich in ausführlicherer

Form in Kapitel IV.1, Virtuosität: Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit.
4 Anonym, Kurze Bemerkungen auf langem Lebenswege, in: Zeitung für die elegante

Welt 33/1 (1833), 3.
5 Vgl. hierzu u. a. Noeske, Body and Soul, 244ff.
6 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 129.
7 Ebd., 130.
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ganz und gar ›aus dem Augenblick‹ heraus – und nur für sich selbst – erfun-
den an: Es scheint, als singe Gretchen bewusstlos und in sich versunken vor
sich hin; Resultat ist eine einfache Melodie, die weder Anfang noch Ende zu
kennen scheint, sondern vielmehr einsetzt, als habe sie schon längst begonn-
en. Auf diese Weise aber wird ›Kunstlosigkeit‹ ebenso wie ›Natürlichkeit‹
kompositorisch inszeniert: Ein Paradox, mit dem Komponisten seit jeher um-
zugehen hatten.

Mangelnde Genialität

Was viele zeitgenössische Theoretiker und Ästhetiker, darunter wiederum
Hanslick, als ›naturgegeben‹ auffassten, nämlich dass Frauen zu wahrhaft
schöpferischem Handeln letztlich unfähig seien,1 wird bei Liszt – zumindest
in Ansätzen – auf die Musik Gretchens übertragen: Letztere bringt es nur zu
einem mit zahlreichen Schnörkeln (bildlich: Schleifen) versehenen ›Lied-
chen‹, während Faust eine komplexe, von den meisten Autoren als Sonaten-
form interpretierte (und damit ästhetisch und musikgeschichtlich höchstran-
gige) Form konstruiert. Bereits 1781 heißt es in Der große Geist oder das
Genie des anonymen Autors J. H. B. in M***: »Ich spreche dreist mit Rous-
seau dem weiblichen Geschlechte das Genie ab. […] Als Dichterinnen kön-
nen sie, wenn sie ihre Kunst sehr hoch bringen, höchstens ein Liebesliedchen
verfertigen, etwas seichtes [sic] von einem Veilchen, von ihrem herzliebsten
Schooshündchen, oder andern Kleinigkeiten poetisch daher schwätzen.«2

Was noch wenige Jahre zuvor im Rahmen der Anakreontik geschätzt wurde,
zeugt nun von minderwertiger Kunst. Wilhelm Heinrich Riehl notierte Mitte
des 19. Jahrhunderts in seinem Pamphlet über Die Familie in ähnlichem Sin-
ne, hier bezogen auf die Fähigkeit zum Komponieren: »Es ist in der ganzen
Epoche keine einzige große, schöpferische Tondichterin aufgetreten, und
höchstens sind sinnigen Frauen kleine volksthümliche Lieder trefflich ge-
glückt, während es mit dem ausgearbeiteten Musikstück und dem strengen,
contrapunktischen Satz, d. h. mit der höheren musikalischen Architektonik,
bei den Frauen niemals recht flecken will.«3 Frauen beherrschen mithin bes-

1 Vgl. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 53f.; Burdach, Der Mensch nach den ver-
schiedenen Seiten seiner Natur, 487; in dieser Untersuchung Kapitel II.1 und IV.1
(Mephisto als Kritiker). Ein Gegenmodell hierfür ist die ›Gräfin Faustine‹, titelgeben-
de Hauptfigur des Romans von Ida Hahn-Hahn (1840). Hier beansprucht eine »starke,
selbstbewußte Frau, eine geniale Malerin, […] dasselbe titanische Zugriffsrecht auf
die Welt wie die Faust-Männer«. Vgl. Scholz, Die Geschichte der Faust-Forschung,
118.

2 J. H. B. in M***, Der große Geist oder das Genie, Mannheim: Hof- und Akademie-
buchdruckerei 1781, 26–28.

3 Riehl, Die Familie, 78. Weiter heißt es: »Und dennoch haben sie einen mächtigen
Einfluß über unsere ganze musikalische Entwicklung erstreckt. Die Schnörkeleien
und das zärtliche Girren der Zopfcomponisten haben sie schon auf dem Gewissen;
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tenfalls die ›kleine‹ (kammermusikalische, kurze, einfache, liedhafte) Form.
Nicht von ungefähr war das Melodische bzw. die Melodie (als das ›Musika-
lisch-Natürliche‹ schlechthin) im 19. Jahrhundert ›weiblich‹ konnotiert.1 Die
Melodie aber ist im Gretchen-Satz, in dem der von Kofi Agawu beschriebe-
ne, an die ›Gegenwart‹ gebundene »song mode« (im Gegensatz zum »speech
mode« sowie zum »dance mode«) dominiert, das vorherrschende Element,2

was sicherlich einen wesentlichen Grund für die vorwiegend positive Bewer-
tung dieses Satzes darstellt. Nicht nur Ambros fasste Mitte des 19. Jahrhun-
derts die »liedmäßige Melodie« generell als »Blüte der Musik« auf: »Melo-
die ist die Gabe des Himmels, welche der Naturmensch, der singende Alpen-
hirt, der einfache Pfeifer, der zum Tanze aufspielt, wie von selbst findet – sie
ist die e r s t e Stufe der Tonkunst und sie ist zugleich die l e t z t e und
hö c h s t e […]. Behüte uns der Himmel, daß wir sie aufgeben!« Liszt aber
neige in seinen »Instrumentalcompositionen« häufig dazu, »statt Me l o d i e
nur Melodieg l i ede r zu geben«3 – umso willkommener dürfte es Ambros
und anderen gewesen sein, wenn bei Liszt ›echte‹ Melodien auftauchen.

dann zum guten Theil die Sentimentalitäten und Ueberschwänglichkeiten der Roman-
tiker«. Ebd., 78f. Grund hierfür sei der immer größer werdende Einfluss eines weibli-
chen Publikums: »Wie viel größer ist jetzt der weibliche Einfluß auf die ganze schöp-
ferische Tonkunst geworden, wo die Frauen nicht bloß mitsingen, sondern auch com-
poniren und namentlich kunstrichtern, wo sie ein ›Publikum‹ geworden sind, auf wel-
ches der Tondichter vor allen Dingen rechnen muß.« Ebd., 78. Vgl. auch Professor
Biedermann, Ueber Frauenbestimmung (III), in: Die Gartenlaube (1855), 222f.;
Hauptmann, Männlich und weiblich, 129f.

1 Vgl. hierzu Carl Seidel, Charinomos. Beiträge zur Theorie und Geschichte der schö-
nen Künste. Neue Ausgabe. Erster Band, Leipzig: Ferdinand Rubach o. J. [11825], 42;
Citron, Männlichkeit, Nationalismus und musikpolitische Diskurse, 360; Geiger, ›In-
nigkeit‹ und ›Tiefe‹, 276. Der Zuordnung der Melodie zum ›Weiblichen‹ entspricht
Liszts Auffassung, wonach das »Ohr« für den rhythmischen, das (traditionell weiblich
konnotierte) »Gefühl« für den melodischen und der (männlich konnotierte) »Geist«
für den harmonischen Genuss zuständig sei. Liszt, Berlioz und seine Haroldsympho-
nie, 29.

2 Vgl. Agawu, Music as Discourse, 99: »In speech mode, the instrument speaks, as if in
recitative. The manner of articulation is syllabic, and resulting periodicities are often
asymmetrical. Song and dance modes inhabit the same general corner of our concep-
tual continuum. Song mode is less syllabic and more melismatic. Periodicity is based
on a cyclical regularity that may be broken from time to time for expressive effect.
And, unlike speech mode, which is not obligated to produce well-formed melody, the
song mode puts melody on display and calls attention to the singing voice, be it an
oboe, English horn, violin, flute, or piano. Song mode departs from the ›telling‹ char-
acteristic of speech. The impulse to inform or deliver a conceptually recoverable mes-
sage is overtaken by an impulse to affect, to elicit a smile brought on by a beautiful
turn of phrase. Accordingly, where speech mode may be said to exhibit a normative
past tense, song mode is resolutely wedded to the present.« Auch Lina Ramann sprach
hinsichtlich des Gretchen-Satzes vom »Liedstyl«. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II,
183.

3 Ambros, Culturhistorische Bilder, 169.
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Der Topos vom mangelnden weiblichen ›Genie‹ begegnet seit der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts, d. h. mit Aufkommen der Genieästhetik, im-
mer wieder – zunächst vereinzelt, im Laufe des 19. Jahrhunderts aber
schließlich geballt1 und umso stärker, je mehr sich der Geschlechtergegen-
satz auch in soziokultureller Hinsicht als vermeintlich naturgegebener verfes-
tigte. Gegen die ›Natur‹ sind Argumente machtlos. So sind Invektiven wie
jene des anonymen Autors von Über das Genie (1789), der für die Entwick-
lung von Talenten in erster Linie die Erziehung verantwortlich machte, be-
reits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nurmehr höchst selten zu fin-
den:

»Was den schon so lange streitigen Punkt der Verschiedenheit des Genies zwischen
den beyden Geschlechtern betrifft […]; so gestehe ich offenherzig, daß ich die Präten-
sionen des Mannes auf Ueberlegenheit in dieser Rücksicht, für sehr ungroßmüthig
und zugleich für sehr ungegründet halte […]. Die größte und auffallendste Ungerech-
tigkeit aber würde es verrathen, wenn man Vergleichungen in solchen Fällen anstellen
wollte, wo die Vortheile der Erziehung nur auf der Einen Seite sind.«2

Hingegen erreichte die ›Naturalisierung‹ gesellschaftlicher und kultureller
Gegebenheiten Mitte der 1850er Jahre u. a. bei dem vielgelesenen Wilhelm
Heinrich Riehl einen Höhepunkt, der die Ungleichheit nicht nur der Ge-
schlechter, sondern auch der verschiedenen sozialen Klassen als naturgege-
ben begriff – und dabei, wie viele seiner Zeitgenossen, mit der Organismus-
Metapher (vgl. hierzu Kapitel II.2) operierte:

»[D]ie beiden Begriffe ›Mann und Weib‹ führen uns auf den Punkt, wo die Ge-
sellschaftskunde in die Anthropologie hinübergreift, wo der n a t ü r l i c h e Gegensatz
der menschlichen Geschlechter ein na t u r w i s s en s ch a f t l i ch e r wird, wo der
Anatom für uns den Beweis antritt, daß die Ungleichartigkeit der ursprünglichen und
buchstäblichen ›organischen‹ Gliederung des Menschengeschlechtes eine unvertilg-
bare, von Gott gesetzte, bis auf Nerven-, Blut- und Muskelbildung durchgeführte sey.
In dem G e g e nsatz von Mann und Weib ist die Ung l e i c hart igkei t der
menschlichen Berufe und damit auch die sociale Ung l e i c hheit und
A b h ä ngigkeit als ein Naturgesetz aufges t e l l t. Wer Mann und Weib nicht
wieder zur Geschlechtseinheit zurückführen kann, der vermesse sich auch nicht, das
Menschengeschlecht zur socialen und politischen Einheit und Gleichheit zu führen.«3

1 Grundlegend hierzu Christine Battersby, Gender and Genius. Towards a feminist aes-
thetics, London: Women’s Press 1989; Citron, Gender and the Musical Canon, 185.

2 Anonym, Über das Genie, in: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der
freyen Künste, Bd. 43. Erstes Stück, Leipzig: Dyckische Buchhandlung 1791, 1–20,
hier 13f. Der Autor verwies zudem auf das 1791 erschienene Buch Mann und Weib
von Jakob Mauvillon, der die Ansicht, »daß die Weiber kein Genie haben«, noch als
»närrische Grille« des »seltsamen Rousseau« bezeichnete. Vgl. Jakob Mauvillon,
Mann und Weib nach ihren gegenseitigen Verhältnissen geschildert. Ein Gegenstück
zu der Schrift: Ueber die Weiber, Leipzig: Dykische Buchhandlung 1791, 29.

3 Riehl, Die Familie, 4f. Innerhalb von zwei Jahren (1854–56) wurde das Buch viermal
neu aufgelegt.
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Sämtliche Vorurteile hinsichtlich der weiblichen Natur kommen hier zusam-
men: Der vermeintlich ausschließliche Sinn für das eng umgrenzte engere
Umfeld (mangelnde Universalität), die Gebundenheit an das unmittelbare
Gefühl (mangelnde Distanz zur eigenen Person, aber auch zu den wissen-
schaftlichen, künstlerischen etc. Gegenständen),1 Abhängigkeit von der Na-
tur (Unfähigkeit zur Kunst), Preisgegebenheit an den eigenen Körper (Lau-
nenhaftigkeit)2 sowie bloße Empfänglichkeit (mangelnde Produktivität). Karl
Rosenkranz betonte in seiner vielgelesenen, auch von Hanslick studierten,3

1837 erstmals erschienenen Psychologie oder Die Wissenschaft vom subjec-
tiven Geist, dass das »Weib […] durch die Natur unmittelbar« an die Natür-
lichkeit gebunden, »der Mann hingegen unmittelbar durch sie [die Natur]
von ihr frei« sei. Das Weib sei

»an das Beschränkte, Gewohnte, Gegenwärtige gefesselt und in kurzen Zeiträumen
dem heftigsten Wechsel der Stimmung preisgegeben, während der Mann […] gleich-
mäßiger und anhaltender zu wirken vermag […]. Das Weib verbindet daher mit
Furcht und Eitelkeit für das Kleine und individuell Persönliche viel ahnungsvolle Si-
cherheit, indessen Muth, Rücksichtslosigkeit gegen sich und Auffassung des In-
dividuellen aus allgemeinen Standpuncten den Mann charakterisiren.«4

›Professor Biedermann‹ – es handelt sich wohl um Karl Biedermann, Verfas-
ser des Frauen-Breviers. Kulturgeschichtliche Vorlesungen (1856) – notierte
entsprechend 1855 in der Zeitschrift Die Gartenlaube, dass das »Frauenleben
fertiger, abgerundeter, befriedigter in seinen einzelnen Momenten« erschei-
ne, »das des Mannes dagegen bedeutender und inhaltvoller in seiner Ge-
sammtheit. […] Einer rückhaltlosen, consequenten, alles Persönliche bei Sei-
te setzenden Hingebung an eine bloße allgemeine Idee ist der Regel nach nur
der Mann fähig, der überhaupt allen, auch den mehr persönlichen Begegnis-
sen [sic] im Leben eine nähere oder entferntere Beziehung auf etwas Allge-
meines – sei dies der Beruf, der Stand, das Vaterland oder die Menschheit zu
geben pflegt.«5 Moritz Carriere brachte den Biologismus des 19. Jahrhun-
derts in seiner Aesthetik (1859) auf den Punkt: »Der Mann hat kräftigere

1 Dieses Vorurteil begegnet im 19. Jahrhundert auf Schritt und Tritt. So konstatierte –
um ein Beispiel von unzähligen herauszugreifen – der anonyme Rezensent von Mat-
hilde Reichardts Briefen an Jacob Moleschott in einer 1856 für Brendels Anregungen
verfassten Besprechung, dass die »Verfasserin, ihrer weiblichen Natur entsprechend«,
ihre Ansichten kaum logisch-entwickelnd darzulegen vermöge: »[E]s ist natürlich,
daß sie mehr die subjective, psychologisch beschreibende Seite hervorkehrt, ihr inne-
res Leben kundgiebt, ihre Gefühle ausspricht.« In: Anregungen (1856), 295–301, hier
299.

2 Vgl. hierzu auch Löw, Raumsoziologie, 121f.: »Die Frau als das Andere wird zum
Körper par excellence.«

3 Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 53. Vgl. Noeske, Body and Soul, 238.
4 Rosenkranz, Psychologie, 58f.
5 Professor Biedermann, Ueber Frauenbestimmung, in: Die Gartenlaube (1855), 136f.,

hier 136.
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Schultern um die Last des Daseins zu tragen, das Weib breitere vollere Hüf-
ten um des Gebärens willen«.1 Ergänzend führte Rosenkranz die im 19. Jahr-
hundert – bis auf wenige Ausnahmen2 – zum Allgemeinplatz gewordene
Auffassung an, dass die weibliche Individualität im »Ge f ü h l«, die männli-
che aber »im Ve rs t an d ihr Wesen habe. Allein man sollte lieber sagen, daß
die Thätigkeit des Weibes im Empfangen, die des Mannes im Hervorbringen
sich charakteristisch darstelle«, da Verstand – nicht zu verwechseln mit
»Vernunft« – auch dem »Weib« zu eigen sei, welches »auf eine enge Sphäre
und direct persönliche Verhältnisse beschränkt ist, in welche es aber auch die
ganze Innigkeit seiner Seele zu legen vermag. Das Weib ist daher conserva-
tiv und liebt den Wechsel nur im Gewöhnlichen, namentlich in den kleinen
Reizen der Mode; der Mann hingegen ist schöpferisch und wagt auch das ge-
fahrvoll Neue.«3 Es liegt somit nahe, dass das »Gemüthsleben des Volkes«,
das sich, so Riehl, »in der nationalen Sitte« kundgebe, vor allem in den Frau-
en verkörpere: »Der politische Volksc h a r a k t e r ruht in letzter Instanz bei
dem Weibe, die politische T h a t bei dem Mann.« Das Weib aber bewahre
damit den »eigentlichen Genius des Volkes«.4

Dass der forcierten Trennung der Zuständigkeitsbereiche beider Ge-
schlechter zu wesentlichen Teilen ein ›klassenspezifischer‹ Gesichtspunkt
zugrunde liegt, wird häufig übersehen: Mit der Etablierung einer spezifisch
›männlichen‹ und einer genuin ›weiblichen‹ Sphäre suchte sich – insbeson-
dere im Anschluss an die gescheiterte Revolution von 1848 – zugleich das
Besitz- und Bildungsbürgertum von den vermeintlich unkultivierten ›niede-
ren Schichten‹ abzugrenzen, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts immer deut-
licher Gehör verschafften, was sich auf anderer Ebene auch in der verstärkten
Abgrenzung gegenüber dem Virtuosenwesen und der Unterhaltungskultur
bzw. gegenüber den ›Massen‹ zeigte.5 Wilhelm Heinrich Riehl wies darauf
hin, dass der ›gelebte‹ Geschlechtergegensatz ein hohes Maß an Kultur vor-
aussetze; tatsächlich ist dies insofern der Fall, als man es sich finanziell leis-
ten können muss, die Frau ausschließlich dem Haushalt zuzuweisen. Da die
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, Riehl zufolge, ihrerseits auf ei-
ner natürlichen Hierarchie basieren, beruhe auch auch die Geschlechterhier-
archie letztlich auf der Natur:

1 Carriere, Aesthetik, 289.
2 Vgl. Hauptmann, Männlich und weiblich [1857], 127, wonach es sich um die primäre

Zuordnung des Gefühls zum »Weiblichen« um ein Vorurteil handele: »[Die Frauen]
haben Gefühl und haben Verstand, aber nicht gefühlten Verstand, was ich Vernunft
nennen mag.« Aus diesem Grunde seien sie, so der ›konservative‹ Musiktheoretiker,
auch nicht zu einer »schöpferischen Einheitsproduction« fähig: »Es fehlt immer an
der Idee, an einem strahlenden Centrum.«

3 Rosenkranz, Psychologie, 59.
4 Riehl, Die Familie, 21.
5 Vgl. hierzu u. a. Noeske, Virtuosität als Massenphänomen.
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»Auf den untersten Stufen der Gesellschaft ist die Charakterfigur von Mann und Weib
noch nicht in ihren vollen, bestimmten Umrissen herausgezeichnet. Das Gegenbild
wird erst fertig mit der steigenden Gesittung. Denn die ächte Civilisation sondert und
gliedert, die schlechte ebnet aus. Das Bauernweib ist in jeder Beziehung, bis auf das
allgemeine körperliche Gepräge hinab, noch ein Halbmann: Erst im höheren Culturle-
ben tritt das ganze Weib dem ganzen Mann in jedem Zug charakteristisch
gegenüber.«1

Je stärker sich der Gegensatz zwischen den Geschlechtern musikalisch aus-
prägt, so könnte man entsprechend formulieren, desto wahrscheinlicher ist
es, dass man es mit einem ›hochkulturellen‹ Werk zu tun hat bzw. mit einer
Komposition, welche dieser Sphäre zugehörig begriffen werden soll. Die
Faust-Symphonie zählt zweifellos hierzu. So liegt dem deutlichen Kontrast
zwischen Liszts ›Faust‹ und seinem ›Gretchen‹, wie beschrieben, präzise je-
ner von Rosenkranz (und vielen anderen) beschriebene Geschlechter-Gegen-
satz zugrunde: Faust bewegt sich an den Grenzen zur Atonalität, die Gret-
chen zugewiesene Tonart As-Dur2 aber – Paul Merrick und Alan Walker zu-
folge steht diese bei Liszt, der sie hier zum ersten und einzigen Mal als
Grundtonart eines symphonischen Satzes verwendet, generell für ›Liebe‹3 –
wird kaum, weder durch das erste, noch durch das zweite Thema in Frage
gestellt.4 ›Liebe‹ aber war im 19. Jahrhundert, wie bereits erwähnt, die

1 Riehl, Die Familie, 10f. Vgl. hierzu auch Hachtmann, »…nicht die Volksherrschaft
auch noch durch Weiberherrschaft trüben«, 29.

2 Zunächst (in den 1840er Jahren) waren die Gretchen-Themen in A-Dur konzipiert;
vgl. Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 45. Lina Ramann weist darauf hin, dass
der Ton as bereits im Faust-Satz an zentraler Stelle – unmittelbar vor Beginn der Re-
prise – als Tonart Gretchens gedeutet werden kann: »Wie in e i n e m Schrei treffen
alle Instrumente auf e i n e m Ton, auf As zusammen […]. […] Das Zusammenbre-
chen aller Kräfte aber auf dem Ton As, das Ruhen in ihm, wirft einen tief beziehungs-
vollen Schein auf die Grundfäden der tragischen Entwickelung: As (As-Dur) ist die
Tonika des Gretchen-Satzes und der Gretchen-Themen«. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2,
Abt. II, 180f. 

3 Merrick, Revolution and Religion, 297. Laut Walker war As-Dur für Liszt »the ›key
of love,‹ and there are many examples from his large output to confirm the observa -
tion […]. Key symbolism in the music of Liszt is a neglected topic that would repay
investigation.« Walker, A Faust Symphony, ix. Nicht zufällig steht auch der Liebes-
traum Nr. 3 ebenfalls in As-Dur. Redepenning betont hingegen, dass sich die Tonart
As-Dur – Liszt skizzierte die Gretchen-Themen zunächst in A-Dur – aus dem »har-
monischen Gesamtplan der Symphonie« mit der Großterzrelation c – e – as vor allem
aus struktureller Notwendigkeit ergab. Vgl. Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie,
45. Covington und Longyear machen zudem darauf aufmerksam, dass auch Beetho-
ven in fast allen seinen c-Moll-Werken für den Mittelsatz As-Dur vorsah.
Longyear/Covington, Tonal and Harmonic Structures, 155. 

4 Vgl. hierzu auch Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust Symphony, 6: »For if Liszt’s
Faust is constantly flirting with the limits of tonal music, then Gretchen is firmly com-
mitted both to tonality and to the concept of closure toward which Faust constantly
strives, despite or perhaps because of the unsettling dissonance and disturbing atonal-
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Domäne der Frauen,1 und bereits Humboldt betonte die spezifische »Einheit
des Charakters«, die der »Weiblichkeit« zu eigen sei2 – was also liegt näher,
als für Gretchen die ›Liebestonart‹ zu wählen und diese möglichst
beizubehalten? ›Faust‹ sind ungefähr fünf ausgereifte und hinsichtlich ihres
Ausdruckscharakters sehr unterschiedliche, miteinander teilweise
kontrastierende Themen zugeordnet, ›Gretchen‹ derer nur zwei, die sich
zudem – abgesehen von der Instrumentation und dem Satz, der beim zweiten
Thema als eine Art Streicher-Choral erscheint – stark ähneln.3 Der einzige
auffallende »Wechsel«, der bei Gretchen vorkommt, ist jener zum B-Teil
bzw. sind, in kleineren Dimensionen, die zahlreichen Verzierungen und
Doppelschläge der ansonsten ›unbekümmert‹ dahinfließenden Melodie.4

Gretchens Empfänglichkeit – etwa für den geliebten und bewunderten Faust,
dessen Themen im Mittelteil des Satzes auftauchen – wird u. a. durch
Rosenkranz’ ›psychologische‹ Ausführungen zum ›Weib‹ nahegelegt:

»Da im Weibe die plastische Thätigkeit vorherrscht, so ist es psychisch zum G ef ü h l
und zur Einheit mit sich und der Welt bestimmt. Es ist also nach I n n e n
gerichtet, allein nur auf unmittelbare Weise, insofern es für jeden Eindruck von Au-
ßen offen ist; es wird leicht erregt und hat für den S c h e i n der Dinge, für die O b e r-
f l ä c h e des Lebens, die zarteste Empfänglichkeit. – Durch die große Passivität ist
aber die P r o d u c t i v i t ä t des Weibes beschränkt. Es vermag z. B. in den plastischen
Künsten nichts, weil diese eine Entäußerung der Subjectivität fordern, deren es nicht
fähig ist. Eine Angelica K a u f m a n n malte recht hübsch, gab aber keine Richtung in
der Malerei an; eine berühmte Architektin gibt es gar nicht. M u s i k […] ist die dem
Weibe zusagende Kunst. Man denke an die Concerte der Niederländischen Nonnenk-
löster. E r f u n d e n haben die Frauen in der Musik allerdings nur wenig […]; zur Spe-
culation taugt das Weib nicht und auch in Staat und Kirche ist es nur zur secundären
Größe bestimmt.«5

Es scheint, als hätte Otto Weininger (1903) nicht nur Otto Gumprechts, son-
dern auch Karl Rosenkranz’ Ausführungen gelesen, wenn er die »absolute
Bedeutungslosigkeit der Frauen in der Mus ikgesch ichte« vor allem mit
dem »Mangel des Weibes an Phantasie« begründet, die aber »zur musikali-

ity of much of his thematic material.«
1 Vgl. u. a. Kullak, Das Musikalisch-Schöne, 58; Mosse, Nationalismus und Geschlech-

terbeziehung, 364 (vgl. oben S. 205ff.).
2 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 121f.
3 Vgl. Floros, Die Faust-Symphonie, 72: Die beiden Themen seien, so Floros, »zwei-

felsohne scharf profiliert, und doch kontrastieren sie eigentlich nicht zueinander. Bei-
de stehen in derselben Tonart (As-dur) und in derselben Taktart (3/4-Takt)«. Vgl.
auch Kramer, Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 104.

4 Die in die Melodie integrierten Verzierungen stellen ein häufig verwendetes Stilmerk-
mal Liszts da, wenn es um ›Liebe‹ oder ›Innigkeit‹ geht: Sie finden sich u. a. auch im
»Andante amoroso« der Dante-Symphonie (T. 354ff.). Selbst das »Schattenbild«
Ophelias in der Symphonischen Dichtung Hamlet weist – in verlangsamter Form –
Andeutungen jener Verzierungen auf (T. 160ff.).

5 Rosenkranz, Psychologie, 60.
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schen Produktivität« absolut notwendig sei, da der Musik »[n]ichts Wirkli-
ches in der Natur, nichts Gegebenes in der sinnlichen Empirie« entspreche:

»[E]s gibt keine Klänge, keine Akkorde, keine Melodien in der Natur, sondern hier
hat erst der Mensch auch die letzten Elemente noch selbständig zu erzeugen. Jede an -
dere Kunst hat deutlichere Beziehungen zur empirischen Realität als sie […]. Und
eben diese gänzliche Abwesenheit aller Beziehungen zur Welt, die wir sehen, tasten,
riechen können, macht die Musik nicht besonders geeignet für Äußerungen weibli-
chen Wesens. […] Die ›weibliche Phantasie‹ muß wohl eine von der männlichen
gänzlich verschiedene sein, wenn es ihrer ungeachtet keine Musikerin gibt, welche für
die Musikgeschichte auch nur so weit in Betracht käme wie etwa A n g e l i k a
K a u f m a n n für die Malerei.«1

Ganz anders aber stellte sich für Rosenkranz die »natürliche Organisation«
des Mannes dar: Dieser sei »mittelst der größeren Ausbildung des centralen
Moments des Nervensystems zum De n k e n und mittelst der stärkeren Mus-
kelkraft zur Wirkung nach Außen bestimmt. Um zur That zu gelangen,
muß er in die Entzweiung mit sich und der Welt sich einlassen. […] –
Der Mann ist daher zur universel len Product iv i tät organisirt und und
in keinem Zweige menschlicher Kunst und menschlichen Wissens und Han-
delns durch die Natur beschränkt.« Ja, sogar das Gefühl des Mannes sei »oft
tiefer, als das des Weibes, weil es in größere Abgründe sich stürzen muß,
welche dem Weibe ewig mit lieblichen Nebeln verdeckt bleiben.« Daher sei
es eine »leere Vergötterung des Weibes, es für gefühlvoller als den Mann zu
halten. Das Weib fühlt l e i c h t e r und fühlt m e h r, allein nicht tiefer und
nicht mannigfaltiger. Aber das Weib i s t, so zu sagen, Gefühl, während der
Mann Gefühle h a t.«2 Das Gefühl des ›Weibes‹ ist mithin vor allem eine
quantitativ, nicht aber qualitativ vorherrschende Eigenschaft, mit der sich die
Frau zudem – ihm Gegensatz zum Mann – vollständig identifiziert. Rosen-
kranz vertrat mit dieser Ansicht bei weitem keine Einzelmeinung. So heißt es
im Eintrag ›Geschlechtseigenthümlichkeiten‹ (1842) des von Rudolph
Wagner herausgegebenen, vierbändigen Handwörterbuches der Physiologie,
mit dem ebenfalls u. a. Hanslick3 intensiv arbeitete, dass dem ›Weib‹ zwar
Phantasie zukomme, diese aber letztlich matt und unproduktiv sei. »Wegen
der großen Regsamkeit hat das Weib viel Phantasie, aber dem Producte
derselben fehlt, wegen zurückstehender Energie, die Kühnheit« (›Kühnheit‹
aber war, wie in Kapitel II.1 dargestellt, für die meisten Autoren die zentrale
Eigenschaft des Lisztschen Faust-Satzes):

»Aus demselben Grunde ist das Urtheil rasch, die Unterscheidung dringt jedoch ver-
hältnißmäßig weniger in die Tiefe, weßhalb das Weib guten und klaren Verstand hat,
aber zu abstracten und metaphysischen Forschungen wenig geeignet und geneigt ist.
Gemäß der Universalität ist beim Weibe die Sympathie, die Liebe, vorherrschend,

1 Weininger, Geschlecht und Charakter, 97f.
2 Rosenkranz, Psychologie, 61.
3 Vgl. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 65–67.



Rezeption 249

beim Manne hingegen, wegen vorwaltender Individualität, der Antagonismus, der
Haß, – und so ist denn jenes mitleidiger, mildthätiger, es ist sittlicher und religiöser,
als der mehr rauhe oft hartherzige, Alles vorzugsweise nach seinem Ich zu bemessen
geneigte Mann. […] Das Wesen des Weibes ist Liebe […]. Seine Tugend ist Un -
schuld der Seele und Reinheit des Herzens; innige Theilnahme und Mitleid seine
Zierde.«1 

Instrumentierte Weiblichkeit

Es ist insbesondere die Instrumentation des Gretchen-Satzes, die in vielerlei
Hinsicht dem damaligen Klischee von ›Weiblichkeit‹ entspricht: So heißt es
in Hector Berlioz’ 1843 erstmals auf Französisch erschienener, kurz darauf
zweimal ins Deutsche übertragener und 1864 in deutscher Sprache neu auf-
gelegter Instrumentationslehre, mit der Liszt höchstwahrscheinlich vertraut
war2 –, dass die Oboe als » melod i s che s Instrument […] einen ländlichen
Charakter« habe, »voll Zärtlichkeit, ich möchte selbst sagen: voll Schüch-
ternheit«.3 Wohl nicht zufällig ist das erste Gretchen-Thema genau jenem In-
strument zugeordnet:4

»Die Treuherzigkeit, die ungekünstelte Anmuth, die stille Freude oder der Schmerz
eines zarten Wesens entsprechen den Tönen der Hoboe recht eigentlich und werden
durch sie im Cantabile wunderschön zum Ausdruck gebracht. Auch ein gewisser Grad
von Gemüthsbewegung ist ihr erreichbar, doch muß man sich hüten, ihn bis zum
Schrei der Leidenschaft, bis zum stürmischen Ausbruch des Zornes, der Drohung
oder des Heldenmuthes zu steigern; denn ihre kleine herb-liebliche Stimme wird dann
machtlos und verfällt vollständig in’s Unnatürliche.«5

Auch nach Franz Ludwig Schubert (1862) – der hier offenbar aus Johann
Christian Lobes Lehrbuch der musikalischen Komposition (Band 2, 1855)
abgeschrieben hat – erwecke die Oboe »durch öfters übereinstimmenden Ge-
brauch in der Musik […] die Vorstellung von Dorf und Flur.«6 Im »Cantabi-
le« trete ihr Charakter durch den »idyllischen Anstrich« ihres Tones beson-

1 A. A. Berthold, Artikel ›Geschlechtseigenthümlichkeiten‹, in: Rudolph Wagner (Hg.),
Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie, Bd. 1,
Braunschweig: Vieweg 1842, 597–616, hier 614. »Universalität« meint hier weniger
›geniale Universalität‹ als Universalität im Sinne umfassender Liebe und Hingebung,
die zugleich mit einer weniger profilierten Individualität (d. h. Selbstständigkeit und
Energie) einhergeht. 

2 Laurence le Diagon-Jacquin (1998) zufolge ist insbesondere die Faust-Symphonie
Berlioz’ Instrumentationslehre verpflichtet. Le Diagon-Jacquin, La Faust-Symphonie
de Liszt, 30. Zu Liszts wahrscheinlicher Rezeption von Berlioz’ Abhandlung vgl. auch
Schmusch, Wagner und die Instrumentationslehre von Berlioz, 114f., Anm. 63.

3 Berlioz, Instrumentationslehre, 82. Vgl. hierzu Redepenning, Liszt – Faust-Sympho-
nie, 45f. Auch Johann Christian Lobe betonte 1855 den »ländlich[en]« Charakter der
Oboe. Lobe, Lehrbuch, Bd. 2, 67.

4 Vgl. hierzu auch Floros, Die Faust-Symphonie, 65.
5 Berlioz, Instrumentationslehre, 83.
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ders gut hervor; so eigne sich das Instrument auch »zu klagenden Effektstel-
len, welche durch Markirung einzelner Noten als etwas schneidende Accente
einen besondern Reiz erhalten.«1 Adolph Bernhard Marx machte im vierten,
1847 erstmals erschienenen Teil seiner Kompositionslehre auf einen weite-
ren, für den Gretchen-Charakter zentralen Aspekt aufmerksam: Demzufolge
fehle »der Oboe das Schmelzende, Flüssige der Klarinette, sie ist spröde
[…]. Feiner, inniger Gesang, zierliche, kokette Bewegungen, tiefeinschneid-
ende Accente, – das ist es, was sie besser als irgend ein anderes Blasinstru-
ment vorzubringen vermag.«2 Noch deutlicher heißt es an späterer Stelle,
ebenfalls mit Bezug auf die Oboe: »Eben diese Eigenthümlichkeit, diese Ent-
schiedenheit auf der einen, diese Feinheit und jungfräuliche Sprödigkeit und
Zierlichkeit auf der anderen Seite, haben ihr in den Meisterwerken stets eine
mit Vorliebe gewählte Stimme gewonnen.«3 Auch Faust aber ist von eben je-
ner »jungfräulichen Sprödigkeit« Gretchens, die als »Schnippigkeit« daher-
kommt4 und dennoch ihr Interesse nicht zu verbergen vermag, angetan. Dass
die Oboe gemeinhin, worauf sowohl Berlioz als auch Schubert hinweisen,
vom »ländlichen Charakter« einer Szenerie zeuge, gibt schließlich einen wei-
teren Hinweis auf Gretchens ›Unschuld‹. Das Gegenteil hiervon ist die groß-
städtische ›Blasiertheit‹, die der Sphäre Mephistos angehört (vgl. Kapitel
IV.2). Selbst Joachim Raffs Bemerkung von 1854, dass die Farbskala der
Oboe »von hellem Gelb bis zu Saftgrün« reiche,5 verweist letztlich, wenn
man so will, auf ›Ländlichkeit‹ und ›Natur‹.

Eingeleitet wird der zweite Satz von jeweils zwei Flöten und zwei A-Kla-
rinetten, die mit ihren Doppelschlag-Verzierungen bereits auf das erste The-
ma hinweisen; dessen zweiten Einsatz (T. 25ff.) intonieren sie gemeinsam im
Unisono (diesmal solistisch besetzt).6 Vor allem der den Klarinetten im All-
gemeinen zugeschriebene Ausdruckscharakter entspricht wiederum genau je-
nen Eigenschaften, mit denen die Gretchen-Figur Mitte des 19. Jahrhunderts
gemeinhin ausgestattet wurde: So trägt der »Character der Töne der Mittell-
age« laut Berlioz, der sich hier in erster Linie auf die C-, B- und A-Klarinet-
ten (weniger wohl auf die »kleine Clarinette in Es« mit gänzlich anderem

6 Schubert, Instrumentationslehre, 69. Es handelt sich um ein – damals gängiger Praxis
entsprechend nicht als solches gekennzeichnetes – wörtliches Zitat, vgl. Lobe, Lehr-
buch, Bd. 2, 69.

1 Schubert, Instrumentationslehre, 30.
2 Marx, Lehre von der musikalischen Komposition, Bd. 4, 157.
3 Ebd., 540. Adolph Bernhard Marx nahm Instrumente offensichtlich generell als ge-

schlechtlich codiert wahr: So sprach er etwa 1855 von der »Entmannung« der Trom-
pete, des Waldhorns und der Posaune durch Einführung der Ventile. Marx, Die Musik
des 19. Jahrhunderts, 125.

4 Vgl. Goethe, Faust, Vers 2612 (HA 3, 84).
5 Raff, Die Wagnerfrage, 169.
6 Flöte, Klarinetten und Fagotte übernehmen auch den zweiten Einsatz des zweiten

Themas (T. 92ff.).
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Klangcharakter)1 bezieht, ohne hier zwischen den Instrumenten explizit zu
differenzieren, »gewissermaßen das Gepräge eines durch edle Zärtlichkeit
gemäßigten Stolzes an sich« – ›gemäßigt stolz‹ aber ist auch Gretchen. Ins-
besondere die »poetischsten Gefühle und Ideen« können, so der Autor, hier-
mit dargestellt werden.2 Zugleich sei die Klarinette, wie der Autor hier aus-
gerechnet mit Rückgriff auf das Bild des Krieges formuliert,

»nicht sowohl ein Instrument idyllischen, sondern vielmehr ein Instrument e p is c h e n
Characters, gleichwie die Hörner, Trompeten und Posaunen. Ihre Stimme ist die der
heldenmüthigen Liebe; und wenn die Massen der Blechinstrumente in großen Militär-
musiksätzen den Gedanken an eine Kriegsmannschaft wachrufen, die, mit funkelnden
Rüstungen bedeckt, dem Ruhme oder dem Tode entgegengeht, so scheinen die zahl-
reichen Zusammenklänge der Clarinetten, die man zu gleicher Zeit vernimmt, die ge-
liebten Frauen vorzustellen, die liebeentflammten Jungfrauen von stolzem Blicke und
tiefer Leidenschaft, welche der Waffenlärm begeistert, die da singen mitten im Kamp-
fe, die da die Sieger krönen oder mit den Besiegten sterben. Ich habe niemals eine
Militärmusik von weitem anhören können, ohne von diesem weiblichen Klangcha-
racter der Clarinetten lebhaft bewegt, ohne von Bildern gleicher Natur, wie sie das
Lesen alter Heldengedichte zurückläßt, eingenommen zu werden. Dieser schöne In-
strumental-Sopran, so widerhallend, so reich an eindringlichen Lauten, wenn er in
Massen verwendet wird, gewinnt im Solo an Zartheit, an flüchtiger Tonschattirung,
an geheimnißvoller Herzensrührung, was er an Kraft und mächtigem Glanze einbüßt.
Nichts so Jungfräuliches, nichts so Lauteres als die Färbung, die gewisse Melodien
durch den Klang einer Clarinette zu Theil wird, welche ein geschickter Virtuos in den
mittleren Tönen zur Ansprache bringt.«3

(Unklar bleibt, ob Berlioz mit den Klarinetten eines Militärorchesters etwa
die »kleine Klarinette in hoch F« meint, »die man früher bei Militärmusiken
viel gebrauchte« und »durch die Clarinette in Es beinahe verdrängt worden«
sei,4 oder ob er sich – wenig differenziert – auf sämtliche der oben genannten
Klarinetten bezieht und lediglich die Alt- und Bassklarinette außen vor lässt.)
Prinzipiell ist demzufolge ›die Klarinette‹ zur Darstellung entgrenzter (›epi-
scher‹) Weiblichkeit in der Lage, die den Helden im Extremfall nach Leibes-
kräften unterstützt und ihm überallhin folgt (»heldenmüthige Liebe«). (Dass
sich das Bürgertum insbesondere auch über den Krieg definierte, wodurch
nicht nur »ein bestimmtes Bild der Männlichkeit« geschaffen, sondern auch
eine »besondere Beziehung« zwischen Soldaten und Frauen postuliert wurde,
führt u. a. Carola Lipp aus.5) Der solistische Einsatz der beiden A-Klarinetten

1 Im ›Hexensabbath‹ seiner Symphonie fantastique benutzte Berlioz die Es-Klarinetten,
»eine Melodie zu parodiren, sie herunterzuziehen, zu verlumpen«. Vgl. ders., Instru-
mentationslehre, 94.

2 Ebd., 92 und 95.
3 Ebd., 95f. (Hervorhebungen von NN).
4 Ebd., 93.
5 Lipp, Liebe, Krieg und Revolution, 367: »Gerade dem Bürgertum, dem höhere Ränge

im Militär verschlossen blieben, war es ein Anliegen, sich Insignien der alten feudalen
Macht anzueignen und in Habitus und Gestus Formen militärischer Präsentation und



252 III. Gretchen

zu Beginn des Gretchen-Satzes deutet mithin – vorausgesetzt, dass Berlioz’
Ausführungen auch für Liszt bewusst oder unbewusst den Status allgemeiner
Verbindlichkeit hatten, da sie ihrerseits nur zusammenfassten, was gleichsam
in der Luft lag bzw. bereits allgemeine Praxis war – entsprechend auf Zart-
heit, geheimnisvolle Herzensrührung, Jungfräulichkeit und Lauterkeit hin.
Flankiert von den beiden Flöten, die Berlioz zufolge insbesondere in den
»schwachen Mitteltöne[n]« eine ganz besondere Befähigung zeigen, etwa
»einem traurigen Gesange den Ausdruck der Trostlosigkeit, zugleich aber
auch der Demuth und Entsagung zu verleihen«,1 und die, so Gottfried Wil-
helm Fink (1847), als Instrumente bevorzugt »für Zartes, Schmelzendes,
sanft Liebevolles« geeignet seien,2 geben die Klarinetten somit einen ersten
Hinweis auf das spezifische Charakterbild Gretchens.3

Jungfräulichkeit und Unschuld (Klarinetten), verbunden mit Demut und
Entsagung (Flöten) verweisen demnach auf eine zu Beginn noch unspezifi-
sche ›weibliche‹ Aura der Protagonistin, die erst mit Einsatz des ersten The-
mas der Oboe den kleinstädtischen, halb ländlichen Schauplatz betritt: Erst
jetzt scheint es sich um jene konkrete Person Gretchen zu handeln, die be-
stimmte, unverwechselbare Eigenschaften (etwa die durch die Oboe symboli-
sierte, von Berlioz festgestellte »jungfräuliche Sprödigkeit«) aufweist, wel-
che sie für Faust erst liebens- und begehrenswert machen. Betont wird damit
gleichsam, mit Friedrich Theodor Vischer zu sprechen, dass die Einfalt der
unverfälschten, einfachen Seele Gretchens »nicht salzlos ist«.4 (Peter Heller
macht 1979 auf einen weiteren Aspekt aufmerksam, der zweifellos zur

Prachtentfaltung nachzuahmen.« Ähnliches kann für die zeitgenössische Wahrneh-
mung von (u. a. Liszts) Virtuosität beobachtet werden. Vgl. Kapitel IV.1, Virtuosität.

1 Berlioz, Instrumentationslehre, 106. Bei Schubert heißt es über die Flöten: »Ihr zarter
nachtigallenähnlicher Ton läßt sich zum Ausdruck sanfter Leidenschaften trefflich
verwenden.« Schubert, Instrumentationslehre, 25.

2 Fink, Musikalische Kompositionslehre, 36.
3 Diese Instrumentation stimmt u. a. mit der musikalischen Charakterisierung des

»Schattenbildes« Ophelia in der Symphonischen Dichtung Nr. 10, Hamlet, überein;
auch Ophelias Erscheinung, T. 160ff., wird durch zwei Klarinetten in A eingeleitet,
die durch zwei Flöten ergänzt werden; die Oboe kommt hier hier nur punktuell hinzu.
Der Eindruck, dass Klarinetten, Flöten und Oboen bei Liszt generell auf die Sphäre
des ›Weiblichen‹ hindeuten, ist somit nicht ganz von der Hand zu weisen. Auch in
Berlioz’ La Damnation de Faust wird Marguerite durch eine von Flöten und (hier:
B-)Klarinetten gespielte, im Charakter durchaus ähnliche Melodielinie vorgestellt
(vgl. Notenbeispiel 10), die von einer Viola begleitet wird (vgl. dritter Teil, Szene XI,
Beginn); möglicherweise hat Liszt diese Kopplung inspiriert. – Die Solo-Violine in-
nerhalb der Ophelia-Episode in Liszts Hamlet schließlich – auch im Gretchen-Satz
kommt dieser eine prononcierte Stellung zu – bringt den Liebesgedanken ins Spiel.
Dass dieses Instrument, solistisch eingesetzt, ›Liebe‹ anzeigt, legt auch der »Andante
amoroso«-Teil (T. 354ff.) der Dante-Symphonie nahe: Hier wird die Melodie von der
Solo-Violine gespielt.

4 Vischer, Goethes Faust, 207.
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»Sprödigkeit« Gretchens beiträgt: Gemeint ist der »sozialerotische[…]
Reiz«, den Faust auf Gretchen ausübe. So habe Gretchen »das präzis ein-
schnappende, penible, kleinbürgerliche Standesbewußtsein« inne, »zu dessen
Moralität geradezu eine kleinliche Reizbarkeit gehört, die quasi in einem fort
das eigene Sein, Tun, Lassen zu definieren, abzugrenzen und zu rechtfertigen
sich veranlaßt glaubt – und zwar sowohl nach unten hin […], aber auch […]
nach oben, gegen das höher gebildete – vor allem: begüterte – Bürgertum
und die oberen Stände, den Adel, der ihr deshalb doch nicht minder impo-
niert.«1 Wäre Faust ein Mann aus dem Volke, würde sich Gretchen, auch
wenn dieser ihr ebenso attraktiv erschiene, anders – selbstbewusster, freimü-
tiger, unverkrampfter – verhalten, was sich auch der Musik mitgeteilt hätte.)

Dass das erste Oboen-Thema ausgerechnet von einer Viola begleitet wird,
der laut Berlioz ein Klangcharakter von »tiefer Schwermuth« zukommt, ist
deren klanglich günstiger Lage zuzuschreiben. Zugleich besaß dieses Instru-
ment jedoch bereits im 19. Jahrhundert – auch, wenn Berlioz diesem Vorur-
teil mit Nachdruck widersprach2 – den Ruf, das geeignete Instrument für un-
fähige bis mittelmäßige Geiger zu sein. Entsprechend war Solo-Literatur für
Bratsche eine Seltenheit, was dazu führte, dass dem Instrument stets der
Nimbus des Durchschnittlichen, künstlerisch Belanglosen anhaftete: Wenn
also ausgerechnet eine Viola unspezifische Begleitfiguren zu einer Oboen-
Melodie ausführt, dann ist es – was zweifellos auch dem Komponisten Liszt
bewusst war – doppelt unwahrscheinlich, dass man es mit Außergewöhnli-
chem zu tun hat. Dieser Eindruck überträgt sich womöglich auch auf die dar-
gestellte Figur des ›kunstlosen‹ (und daher ›natürlichen‹) Gretchen.

Im Mittelteil des Satzes – in den Außenteilen tritt sie nur punktuell und
am Rande auf – kommt schließlich auch der Harfe eine zentrale Stellung zu.
Zum ersten Mal ist dieses Instrument deutlich zu hören, als die Hörner zu
Beginn des Mittelteils das Liebesthema Fausts intonieren: Es scheint, als hät-
te Liszt sich an dieser Stelle an Berlioz’ Hinweis erinnert, dass »von allen
bekannten Klangfärbungen gerade diejenige der Hörner, der Posaunen und
überhaupt der Blechinstrumente sich am besten mit der ihrigen [der Harfe]
vermählt.«3 Generell geben, so Berlioz, die »Saiten der letzten hohen
Octave« »einen lieblichen, krystallhellen, wollüstig kühlen Klang, der sie zur
Aussprache anmuthiger, zauberischer Ideen, zum Flüstern der zartesten Ge-
heimnisse freundlich-holder Melodien fähig macht«.4 Anders gesagt: Der
Einsatz dieser Klangsphäre eignet sich zur Darstellung von nächtlich-ent-
rückten Liebesszenen. Nicht zufällig werden ausgerechnet diese Saiten (der
»letzten hohen Octave«) auch im Gretchen-Satz häufig verwendet. Dass der

1 Heller, Gretchen: Figur, Klischee, Symbol, 178.
2 Berlioz, Instrumentationslehre, 29. Praktischer Beweis hierfür ist Berlioz’ Harold-

Symphonie op. 16 (1834) mit konzertanter Viola.
3 Ebd., 58.
4 Ebd.
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Klang auf beinahe paradoxe Weise »krystallhell« und »wollüstig« zugleich
ist, prädestiniert ihn geradezu für den Ausdruck zart-unschuldiger Leiden-
schaft, des für die Gretchen-Gestalt charakteristischen »schuldlos
Sinnliche[n]«1. Am Ende des B-Teils verliert sich das Klanggeschehen (»per-
dendo«), indem die Harfe Flageoletts spielt: Letztere aber haben, so Berlioz,
»noch größeren Zauber« (vor allem, wenn mehrere Harfen im Einklang spie-
len); es handele sich hierbei zugleich um »geheimnißvolle[…] Noten«.2

Sicherlich ist nicht zuletzt der traditionellen Zuordnung dieses Instru-
ments zur ›weiblichen‹ Sphäre geschuldet, dass die Harfe im Gretchen-Satz –
und dann erst wieder im Schlusssatz, kurz bevor und während der Solo-Te-
nor das ›Ewig-Weibliche‹ intoniert (T. 672ff., T. 726ff.) – einen besonderen
Stellenwert einnimmt: »Mit ihrem zarten, ätherischen Tone, ihrer spielseli-
gen Anmuth ist sie so durchaus frauenhaft geartet, daß der ästhetische Sinn
kaum über ein Gefühl des Widerspruchs ganz hinwegkommt, wenn an dem
zierlichen Wesen Männerhände ihre Kunst üben.«3 In Finks Kompositions-
lehre (1847) ist zu lesen, dass die Harfe, die etwas »alterthümlich Romanti-
sches« an sich habe, auf der Bühne u. a. »bei Einführung der Barden oder
auch sentimentaler Fräulein, zauberhafter Einsamkeitsschwestern u. s. w.«
besonders überzeugend wirke.4

Naivität und Sinnlichkeit

Neben den bereits genannten musikalischen Merkmalen fallen die mehrfach
auftauchenden ›schmachtenden‹, an die Harmonik von Tristan und Isolde ge-
mahnenden Vorhalte auf. So wird Gretchen gleich zu Beginn als ganz und
gar von Sehnsucht nach dem Geliebten (bzw. nach Liebe) durchdrungen dar-
gestellt:5

1 Heller, Gretchen: Figur, Klischee, Symbol, 175.
2 Berlioz, Instrumentationslehre, 58.
3 Gumprecht, Die Frauen in der Musik, 31. Kurz darauf heißt es über die Harfe: »Der

liebliche Reigen ihrer leichtbeschwingten Tonelfen fesselt und bestrickt zuerst den
Sinn, aber an die Stelle des Behagens tritt bald das Gefühl der Leere und des Ueber-
drusses.« Ebd., 32.

4 Fink, Musikalische Kompositionslehre, 30.
5 Bernd Sponheuer begreift u. a. die »Radikalisierung des Vorhaltsprinzips« – als das

ewige Hinauszögern von Befriedigung – als ein Kennzeichen von ›Kitsch‹. Vgl.
Bernd Sponheuer, Zu schön? Mahler, Cajkovskij und der musikalische Kitsch, in:
Bernd Sponheuer/Wolfram Steinbeck (Hg.), Gustav Mahler und die Symphonik des
19. Jahrhunderts. Referate des Bonner Symposions 2000, hg. von Bernd Sponheuer
und Wolfram Steinbeck, Frankfurt am Main: Lang 2001 (Bonner Schriften zur Musik-
wissenschaft 5), 169–181, hier 179.
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    Notenbeispiel 12: 2. Satz, Beginn

Die bereits hier auftauchende Vortragsbezeichnung ›dolce‹ ist an zahlreichen
weiteren Stellen in diesem Satz zu finden; so sind auch die beiden Themen
mit »dolce semplice« bzw. »dolce amoroso« – die Protagonistin wird sich ih-
rer Liebe erst im Verlauf des Satzes bewusst – gekennzeichnet. ›Süße‹ ist
eine (im übrigen, wie auch die ›Naivität‹, nur von außen wahrnehmbare, von
Faust an Gretchen geschätzte, von diesem selbst aber wohl kaum an sich
empfundene) Eigenschaft, die für die Erscheinung auch des Lisztschen Gret-
chen zentral ist. Mit Beginn des B-Teils kommt in den Hörnern, die Fausts
Liebes-Thema intonieren,1 die Spielanweisung »patetico« hinzu: Das ›Pathe-
tisch-Ergreifende‹ ist hier durch eine gewisse Kurzatmigkeit gekennzeichnet,
denn ein motivischer ›Atemzug‹ währt kaum länger als zwei Takte. Durch
die – unmittelbar im Anschluss wiederholte – ›Bar-Form‹ (T. 111ff., Noten-
beispiel 13), innerhalb derer ein zweites Mal angesetzt wird, bevor der ›Ab-
gesang‹ erfolgt (im Notenbeispiel nicht mehr abgebildet), entsteht der Ein-
druck, als entfalte sich die Musik weniger aus eigener Kraft, als dass sie von
Außen erst angestoßen, mithin in Bewegung versetzt werden muss.

Angenommen, die ›Energiequelle‹ ist der hier erstmals auftauchende
›Faust‹ (bzw. dessen – leidenschaftlicher als im ersten Satz intoniertes – Lie-
bes-Thema),2 so lassen sich die hierauf einsetzenden Sechzehntelwiederho-
lungen (»marcato ed un poco agitato«) der Bratschen und Celli überzeugend
als Gretchens Reaktion hierauf – etwa: aufgeregtes Atmen – deuten. Das an-
schließende Streicher-Tremolo (tremolare = beben, wogen, zittern) kann

1 Pohl zufolge nehmen die Faust-Motive im Gretchen-Satz »einen völlig anderen, mil-
deren und weiblichen Charakter« an. Pohl, Lisztʼs Faust-Symphonie [NZfM], 31.

2 Redepenning warnt – da das »Moment der Nicht-Erzählbarkeit« für Liszt zentral sei –
diesbezüglich vor »allzu konkreten Auslegungen«, die »zum Verständnis der Musik
wenig« beitrügen und spricht hinsichtlich des Mittelteils nur allgemein von der »Ge-
genüberstellung der Charaktere Faust und Gretchen«. Vgl. Redepenning, Liszt –
Faust-Symphonie, 48. Letzteres aber wird der Musik des Gretchen-Satzes kaum ge-
recht; die Musik scheint im Gegenteil zur semantisch-bildhaften Konkretisierung re-
gelrecht herauszufordern.
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ebenfalls als in erster Linie ›körperliche‹ Reaktion Gretchens – Pohl zufolge
als ein »leises Erschauern Gretchens auf die Liebeswerbung« Fausts1 – auf-
gefasst werden, die sich aus Angst und Wollust gleichermaßen zusammen-
setzt. Doch auch die Goethe’sche Textstelle: »Mir läuft ein Schauer übern
ganzen Leib – / Bin doch ein töricht furchtsam Weib!«2 lässt sich hier asso-
ziieren; Gretchen ahnt hier, dass jemand in ihrem Zimmer gewesen sein
muss.

            (a) (a)

             Notenbeispiel 13: 2. Satz, T. 111–114

Musikalisch geht es somit, was auch dem heutigen Hörer einleuchtend er-
scheinen dürfte, um Erotik, wenn nicht um sexuelle Leidenschaft:3 Faust er-
scheint auf der Bildfläche, Gretchen (a) atmet und zittert, (a) atmet und bebt,
(b) atmet heftiger – und eine Cello-Kantilene deutet, wie es scheint, eine Art
innere Befreiung, eine Erlösung an, etwa indem sich Gretchen Faust ganz
hingibt. Dieser Vorgang wird genau einmal – mit in den Instrumenten zum
Teil vertauschten Rollen – wiederholt, wobei die leicht veränderte, erweiterte

1 Pohl, Lisztʼs Faust-Symphonie [NZfM], 175.
2 Goethe, Faust, Vers 2757f. (HA 3, 89). Zuvor heißt es: »Es ist so schwül, so dumpfig

hie, / Und ist doch eben so warm nicht drauß. / Es wird mir so, ich weiß nicht wie – /
Ich wollt’, die Mutter käm’ nach Haus.« Ebd., Vers 2753–2756 (HA 3, 88f.).

3 Vgl. auch Gooley, Gender Representation, 142: »Gretchen’s pleasure, communicated
chiefly by means of a radiant, halo-like orchestration, is sensual, in the body«. Tat-
sächlich war hinsichtlich des Mittelteils bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zuweilen
von Leidenschaft die Rede, vgl. z. B. Stark, Die zweite Tonkünstlerversammlung, 979:
»Im Mittelsatze tritt Faust auf; es entspinnt sich ein immer leidenschaftlicher werden-
der Dialog, der wieder zu der dießmal mit gesteigerten Farben ausgestatteten Melodie
Gretchens hinüberleitet«.
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und dadurch noch emphatischer wirkende Kantilene des Abgesangs, nun von
der ersten Violine übernommen, in Leidenschaft (»appassionato«) übergeht.
Im Folgenden (T. 128ff.) bleibt der Abgesang aus; zu Fausts Liebesthema
wird zwar erneut ›heftig geatmet‹, doch das Tremolieren (›Zittern‹) der Strei-
cher, diesmal nach oben geführt, wird von einer markanten, auf- und abstei-
genden chromatischen Sechzehntelpassage der Celli begleitet (T. 131, vgl.
Notenbeispiel 14), die beim erneuten Auftreten, gleichsam in gesteigerter
Leidenschaft, einen Halbton höher einsetzt (T. 135). Es fällt schwer, diesen
Cello-Einsatz in dieser Situation nicht als lautmalerischen Ausdruck von aus
der Tiefe heraufsteigender Lust (etwa als ›Stöhnen‹) zu hören. Pohl notierte
hierzu: »[B]ei den chromatischen Gängen der Violoncelle denken wir unwill-
kürlich an Gretchens ›Mich überläuft’s!‹«1 Zugleich macht sich just an dieser
Stelle der Teufel – der auch bei Goethe, nicht nur im Garten und im Garten-
häuschen, ständig anwesend ist – als Inbegriff körperlicher Lust bemerkbar:
Auf ähnliche Weise, nämlich mit einer aufsteigenden chromatischen Sech-
zehntel-Linie der tiefen Streicher, betritt auch Mephisto die Bühne (vgl. Be-
ginn des dritten Satzes, T. 0, T. 2, T. 4). In beiden Fällen füllt der Tonraum
genau einen Tritonus – das Teufels-Intervall – aus. »Von Anbeginn hat Me-
phistopheles seine Hand im Spiel«2:

1 Pohl, Lisztʼs Faust-Symphonie [NZfM], 175. Bei Goethe heißt es: »[Faust] Ja, mein
Kind! Laß dieses Blumenwort / Dir Götterausspruch sein. Er liebt dich! / Verstehst
du, was das heißt? Er liebt dich![Er faßt ihre beiden Hände.] [Margarete] Mich über-
läuft’s! [Faust] O schaudre nicht! Laß diesen Blick, / Laß diesen Händedruck dir sa-
gen, / Was unaussprechlich ist: / Sich hinzugeben ganz und eine Wonne / Zu fühlen,
die ewig sein muß! / Ewig! – Ihr Ende würde Verzweiflung sein. / Nein, kein Ende!
Kein Ende!« Goethe, Faust, Vers 3184–3194 (HA 3, 102).

2 Trunz, Goethe – Faust, 517.
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       Notenbeispiel 14: 2. Satz, T. 130f. (Auszug: Streicher); 3. Satz, Beginn (Streicher)

Nun scheint der Punkt ›höchster Lust‹ erreicht, an dem etwas ›Anderes‹ pas-
sieren muss: Im Anschluss an die Sehnsuchts-Chromatik der Geigen setzt die
von Hanslick geschmähte, oben bereits angeführte Passage (»Phrase«, »ab-
stractes Pathos«1) ein, die – »espressivo con intimo sentimento«, begleitet
durch ›süßeste‹ (»dolcissimo«) Flöten-Triolen und gedämpfte Geigen-Tre-
moli – ein weiteres, nämlich das dritte Thema Fausts ausbreitet. Im An-
schluss an die durch Unruhe und heftige Leidenschaft geprägten vorangegan-
genen Passagen aber mutet dieser Abschnitt wie ›entrückt‹ an. Grund hierfür
sind nicht zuletzt die Klangfarben von Flöten und Harfe: Der Befriedigung
körperlich-sinnlicher Bedürfnisse folgt offenbar der Austausch zauberischer
Ideen und ein »Flüstern der zartesten Geheimnisse«, das Berlioz in seiner In-
strumentationslehre ausgerechnet für die Harfe reserviert wissen wollte.2 Ra-
mann zufolge ist dieser Abschnitt durch »Seligkeit« geprägt; dabei scheint
ihre Rezeption von den entsprechenden Ausführungen Berlioz’ inspiriert zu
sein: »Wie aus tiefstem Born ›ewigen Geheimnisses‹ steigt die Cellomelodie
empor; über sie wölben sich, klingende Kuppeln, dreifache Flötenarpeggien
in Triolenbewegung, während die Harfe ihre Silberfäden nach oben zieht.«3

Dass dieser (B-)Teil jemanden wie Draeseke – diese Assoziation kehrt
insbesondere mit Blick auf den Mephisto-Satz wieder (vgl. Kapitel IV.1, Das
Französische) – »vielleicht […] mehr an französisches als deutsches Wesen«
erinnert,4 zeugt von der Beunruhigung, die von einer derart sinnlichen Musik
offensichtlich ausging, denn das ›Deutsche‹ war nach allgemeinem Dafürhal-
ten – nach wie vor und im Gefolge der gescheiterten Revolution ganz beson-
ders – das ›Geistige‹; die erotische Verführbarkeit insbesondere des ›reinen
deutschen Mädchens‹ erschien vielen Zeitgenossen als unheimlich und un-

1 Vgl. oben S. 192.
2 Berlioz, Instrumentationslehre, 58.
3 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 185.
4 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 274.
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passend zugleich.1 Richard Pohl etwa vertrat – und hier sprach er aus, was
viele nicht zu sagen wagten – mit Blick auf den Gretchen-Mittelteil die Auf-
fassung, dass sich hier zwar Fausts und Gretchens »Seelen« im »Austausche
derselben glühenden Empfindung« zum ersten Mal begegnen, gleichzeitig
aber heißt es, unmissverständlich auf die körperliche Sphäre verweisend:
»[W]ir belauschen ein gegenseitiges Geständnis der heißesten Liebe, ein be-
seligendes Wogen der zum ersten Male entfesselten süßesten Gefühle.«2 Ra-
mann hingegen nahm den Mittelteil explizit nicht als Wollust Gretchens,
sondern ganz im Gegenteil als Läuterung der Sinnlichkeit Fausts durch die
Unschuld der Protagonistin wahr, wodurch bereits die Apotheose des ›Ewig-
Weiblichen‹ im Schlusssatz vorweggenommen wird:

»Im Silberschleier des Mondenglanzes entspinnt sich ein Minnen und Werben, ein
seelisches sich Ein- und Untertauchen, ein Liebesdialog von ebenso großer dichteri-
scher Schönheit wie innerer Wahrheit. […] Von psychologischer Tiefe ist besonders
die innere Wandlung Faust’s unter dem Hauch einer reinen Frauenseele. […] [S]o
veredelt sich nun unter Gretchens Wesen das wilde Verlangen zu edler männlicher
Schönheit, durchtränkt von dem göttlich-harmonischen Gefühl des Weltganzen«.3

Bereits Zellner (1857) hob, ähnlich wie Ramann, eine jeglicher Sinnlichkeit
enthobene ›Geistigkeit‹ des Gretchen-Satzes hervor: »Strahlenreinen Licht-
glanzes, der Unschuld holder Schimmer, milde Ruhe weiblichen Waltens, er-
füllen die Sphären, in die wir uns jetzt gehoben fühlen.«4 So habe die Wir-
kung der Musik bei ihm gar den »phantastischen Gedanken« hervorgerufen,
»Liszt habe dieses Bild mehr aus poetischen Träumen und geahnten Idealen,
die sein Geist erschaut, zu Gestalten verdichtet und belebt […], denn aus
wirklichen Tönen gewebt«.5 Damit aber ist die Sphäre des Körperlichen ganz
und gar verlassen, die Autoren wie Draeseke und Pohl im B-Teil durchaus
wahrnahmen. Auch Heinrich Gottwald deutete – die Unschicklichkeit seiner
Beobachtung fest im Blick – immerhin an, dass es im Mittelteil des Gret-
chen-Satzes auch und im Wesentlichen um Körperliches gehe. So formulierte
er, hieran anschließend, überaus rücksichtsvoll: »Wer gegen die vielleicht zu
detaillirte Auffassung und Auslegung, daß hier Gretchen die durch den An-
blick Faust’s rege gewordenen Empfindungen in gleicher Weise, mit dersel-
ben melodischen Gestaltung erwiedert [sic], Anstand nehmen sollte, möge
diese Bemerkung als nicht geschehen ansehen.«6 Auch hier gilt mithin, was

1 Entsprechendes gilt für den Nationalsozialismus, wie u. a. Alexander Rehding mit
Blick auf die ›Mütter‹ in Faust II feststellt: »The gender discourses of National So-
cialism, however, predominantly excluded mothers from sexuality: their role was at
once heroic and desexualized.« Rehding, Music and Monumentality, 182.

2 Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neudruck 1883], 302.
3 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 184f.
4 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 337.
5 Ebd., 338.
6 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 474f.
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Frank Hentschel (2006) über Bürgerliche Ideologie und Musik herausgear-
beitet hat: »Entkörperlichung, Entsinnlichung, Vergeistigung und Intellekt-
ualisierung waren […] die spezifisch bildungsbürgerlichen Kriterien der
moralischen Bewertung von Musik.«1 – Die Tatsache schließlich, dass der
komplette Gretchen-Mittelteil durch drei Themen des Faust-Satzes (Thema
II, III und IV) bestimmt wird (wobei III und IV in der Regel bereits als der
Gretchen-Sphäre zugehörig aufgefasst werden), lässt die Vermutung aufkom-
men, dass Faust auch in diesem Satz letztlich die Hauptrolle spielt.2 (Aller-
dings ist die Interpretation, dass es von vornherein der von Gretchen ›er-
weckte‹ Faust ist, der hier erneut auftritt, von gleicher Berechtigung; in die-
sem Fall wäre Gretchen ihrerseits bereits im ersten Satz präsent.) Es scheint,
als würde Gretchens (erotisch-sexuelle) Hingebung diesen gleichsam ›zum
Sprechen‹ (bzw. Singen) bringen, wie auch Friedrich Kittler (1985) – hier:
mit Blick auf Goethes Drama – nahelegt: »Gretchens ›kurz angebundene‹
Reden geben Stoff unendlicher Auslegung. Auf ihre altmodische Katechisie-
rungsfrage folgt die längste und berühmteste Glaubens- und Liebeserklärung
deutscher Zunge. So mächtig ist das Mandat [d]er Frau, Männer sprechen zu
machen.«3

Die gängige Interpretation des Gretchen-Satzes als vorwiegend oder rein
geistiges Ideal zeugt von Ängsten. George L. Mosse (1985) führt mit Blick
auf das bürgerliche 19. Jahrhundert aus: »Sexueller Rausch jedweder Art galt
nicht nur als unmännlich, sondern zugleich auch als implizit gegen die Ge-
sellschaft gerichtet. Wer seine Leidenschaften nicht beherrschen konnte, galt
entweder von vornherein als abnorm oder würde unausweichlich in die Ab-
normität abgleiten.«4 Martin Deutinger (1846) ließ immerhin – hier: in Goe-
thes Drama – Faust in seiner Sinnlichkeit zum »schwachen, willenlosen Kin-
de« werden, während Gretchen, zwar »unschuldige[s] Opfer der seelischen
[!] Neigung«, im »Glauben […] die Stimme des Guten« wiederfinde: Damit
habe sie sich, »von ihr ermahnt, vom weiblichen Verlangen zum starken
Glauben ermannt.«5 Körperliche Leidenschaft und fleischliches Verlangen
erinnerten an die, wie man Mitte der 1850er Jahre in bürgerlichen Kreisen
hoffte, gerade noch abgewendete, da letztlich bedrohliche jungdeutsche
›Emanzipation des Fleisches‹ der 1830er und 40er Jahre, die für Emanzipati-
on im umfassenden Sinne stand (vgl. Exkurs, Vom Musikalisch-Hässlichen,
Das Hässliche als Politikum, sowie Kapitel IV.1, Virtuosität); bezeichnen-
derweise wird im entsprechenden Eintrag aus Pierer’s Universal-Lexikon
(1858) die »Emancipation des Fleisches« in einem Atemzug mit der (hier:

1 Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 454–467, hier 460.
2 Vgl. Noeske, Gretchen und der männliche Blick. Dieser Text war ursprünglich Teil

der vorliegenden Monographie.
3 Kittler, Aufschreibesysteme, 36.
4 Mosse, Nationalismus und Sexualität, 20.
5 Deutinger, Grundlinien einer positiven Philosophie, 582 (Hervorhebungen von NN).
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suspekten) »Emancipation der Frauen« genannt.1 Das jungdeutsche Schlag-
wort aber stand – ebenso wie die »Frauenemancipation« – auch und vor al-
lem für Sozialismus und Kommunismus bzw. für Frankreich als Herkunfts-
land diverser revolutionärer Ideen,2 während der deutsche »gesunde Sinn des
Volks an der sittlichen Ordnung festhielt«.3 So ist in Karl Biedermanns
Frauen-Brevier (1856) zu lesen, dass man sich, »[u]m das Entstehen dieser
Frauenemancipationslehre […] begreiflich zu finden, […] den gesellschaftli-
chen Zustand vergegenwärtigen« müsse, »auf dessen Boden dieselbe zuerst
erwuchs und auch eigentlich allein zu einiger Blüthe gedieh. Es ist [d]ies die
französische und noch bestimmter die Pariser Gesellschaft. Die Ansichten
von der Liebe und der Ehe waren dort von jeher ungleich leichtfertigere ge-
wesen, als bei den sogenannten germanischen Völkern, in England und
Deutschland.«4

Es passt zum Bild des naiven Gretchen, dass – was in der Faust-Sympho-
nie in dieser Form sonst kaum zu finden ist – ausgerechnet in dem ihr zuge-
wiesenen Satz konkretes Geschehen musikalisch ›geschildert‹ wird: An ers-
ter Stelle zu nennen ist die rhythmisch äußerst vertrackte5 Episode, in der
Gretchen vor den Augen des gerührten Geliebten, vor sich hin murmelnd und
nur zum »Spiel«, die Blütenblätter einer Blume abzupft, um zu erfahren, ob
Faust sie tatsächlich liebt, wie es bei Goethe heißt: »[Gretchen] Er liebt mich
– liebt mich nicht. / […] Liebt mich – Nicht – Liebt mich – Nicht – / […] Er
liebt mich!«6 Im Gretchen-Satz ist die Szene, wenn man die musikalische
Prosodie von Solo-Klarinette und Solo-Violinen analog zu diesen Versen
auffasst, folgendermaßen in Töne gefasst (vgl. T. 51–58): »[Klarinette, dolce]
Er liebt mich – [erste Geigen, dolce] er liebt mich nicht – [Klarinette] er liebt
mich – [Geigen] er liebt mich nicht – [Klarinette] er liebt mich – [Geigen] er
liebt mich nicht – [Klarinette] er liebt mich – [Geigen] er liebt mich nicht –
[Klarinette] er liebt mich – [Klarinette, Geigen] er liebt mich nicht – [Klari-

1 Artikel ›Emancipation‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 5, 666f., hier 667 (aus-
führlich zitiert auf S. 273). Vgl. auch Lipp, Frauen und Öffentlichkeit, 300.

2 Karl Biedermann (1856) lokalisierte die Ursprünge der (von ihm negativ bewerteten)
»Frauenemancipation« nicht zufällig ausgerechnet in Frankreich, genauer: in Paris.
Ders., Frauen-Brevier, 180.

3 Artikel ›Emancipation‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 5, 666f., hier 667.
4 Biedermann, Frauen-Brevier, 180.
5 Wendelin Weißheimer schildert hierzu eine Begebenheit, die angeblich während einer

Probe jener Stelle im Rahmen der Weimarer Tonkünstlerversammlung 1861 stattfand.
Das überaus mühsame, auswendige Dirigat Liszts verursachte demnach im Orchester
nur Konfusion, während der ungleich fähigere Hans von Bülow die Musiker mit einer
einzigen Geste disziplinierte, so dass die Stelle sofort fehlerfrei wiedergegeben wurde:
»Als hierauf v[on] Bülow den Taktstock Liszt wieder einhändigen wollte, sagte die-
ser: ›Schwinge du nur das Zepter weiter; es ist bei dir in guten Händen!‹ – und Bülow
dirigierte auswendig weiter.« Weißheimer, Erinnerungen, 70f.

6 Goethe, Faust, Vers 3181–3183 (HA 3, 101).
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nette, Geigen] er liebt mich nicht – [Klarinette, ritardando] er liebt mich
nicht?! [Pause, Fermate] [Oboen, Klarinetten etc.] Er liebt mich!«1 Anders
als Hanslick nahm Heinrich Gottwald diese Stelle – die sogenannte »Stern-
blumenepisode«2 – jedoch nicht als programmatische oder realistische Dar-
stellung eines äußeren Geschehens, sozusagen als »reizende kleine Tonmale-
rei« (Ramann)3 wahr, sondern, im Sinne des durch Beethoven geprägten
Maßstabs ›Mehr Empfindung als Malerei‹ und ähnlich wie Richard Pohl
(1862) es auffasste, als »Wiedergabe der sich widerstreitenden Empfindun-
gen bei dieser Situation«:4 Seine Bewertung fiel – wie jene Pohls – entspre-
chend positiv aus. Auch Zellner war der Auffassung, dass der »Gegenstand«
von Liszts »Tonschilderung […] nie das sinnliche Object selbst« sei,

»sondern einzig nur der Reflex der, von diesem angeregten, durch dessen Anschauen
hervorgerufenen Empfindungen. […] Wer demnach glaubt, er werde in der Faustsym-
phonie förmlichen Illustrationen des Faustdramas oder nur einzelnen Scenen, wie
etwa die Erscheinung des Erdgeistes, der Spazierung vor’s Thor […] u. s. w. begeg-
nen, würde nicht nur sehr irren und in seinen Erwartungen getäuscht werden, sondern
auch zugleich von seinen unstatthaften Begriffen hinsichtlich des Wesens der Pro-
grammmusik ein beschämendes Zeugniß ablegen.«5

Einer anderen Aufwertungsstrategie bediente sich 1925 der Musikkritiker
Michel Dimitri Calvocoressi: Demnach sei die Sternblumenepisode nicht nur
programmatisch zu deuten, sondern auch auf rein musikalischer Ebene eng
mit der Einleitung des Gretchen-Satzes verbunden und entsprechend zu wür-

1 Vgl. hierzu Chrissochoidis, Eine Faust-Symphonie, 13, der darauf aufmerksam macht,
dass »er liebt mich« stets auf dem Ton a endet, während das »nicht« von »er liebt
mich nicht« dem h zugeordnet ist. Nach zwei negativen Antworten endet die dritte ne-
gative Antwort auf ais, das heißt: zwischen a und h, wodurch die Unentschiedenheit,
die letztlich in eine positive Antwort (mit erneutem Einsatz des ersten Gretchen-The-
mas) mündet, gekennzeichnet ist. Zu letzterer notiert der Autor: »The return to her
first theme is effected with one of the most expressive, I vow, modulations in the
whole of music literature.« Vgl. auch Corder, The Faust Legend, 326: »The effect of
this episode is most striking.« Redepenning hingegen zählt die Takte 57–59 – d.  h. die
positive Antwort – nicht mehr als zur Sternblumenepisode gehörig hinzu und kommt
daher zu dem (offensichtlich unzutreffenden) Schluss, dass Gretchen in Liszts Version
zu einem negativen Ergebnis (»Er liebt mich nicht«) komme. Redepenning, Liszt –
Faust-Symphonie, 46.

2 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 183.
3 Ebd., 184.
4 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 473; vgl. auch Pohl, Liszt’s Faust-Symphonie

[NZfM], 174, der ebenfalls von »widerstreitenden Empfindungen« sprach. Letztere
sind in diesen – durch Gretchens Hoffnung geprägten – Takten allerdings kaum zu
finden, es sei denn, man fasst die durch das ›poco crescendo ed accelerando‹ gekenn-
zeichnete Ungeduld, das Hinauszögern des Ergebnisses (›ritardando‹) und die an-
schließende, ›beruhigte‹ Überleitung zum Hauptthema als sich »widerstreitende Emp-
findungen« auf.

5 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 329.
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digen.1 Zweifellos veranschaulichte bereits Goethe mit dieser Episode ›mehr‹
als ein bloß äußerliches Geschehen – etwa Gretchens kindliche Freude am
»Spiel«, ihre durch die Blume symbolisierte Nähe zur Natur, ihre spezifisch
›weibliche‹, ›reine‹ und durch Hoffnung geprägte Liebesfähigkeit,2 ihren
schüchternen Zweifel an Fausts Liebe und ihren naiven Glauben an das von
ihr befragte Orakel. Tatsächlich aber erscheinen diese Aspekte bei Liszt so-
wohl als prosodisch-›abbildende‹ Wiedergabe der Sprach-Intonation als
auch als komponierte Abweichung vom übrigen Geschehen des Satzes: Mit
dieser, so Floros, musikalisch »exzeptionellen Gestaltung«3 dieser Takte geht
Gretchen zum ersten und einzigen Mal musikalisch gleichsam aus sich selbst
heraus. Noch 2011 nahm Carolin Bunke – ähnlich wie Hanslick – diesen
Sachverhalt zum Anlass, diesen Abschnitt als »etwas fehl am Platz« zu be-
werten, denn Liszt verfalle hier »in plakative Beschreibung äußerer Hand-
lung«. (Dabei handelt es sich bei der »Handlung« nur um einen Sprachton-
fall.) Dies aber widerspreche Liszts Auffassung von der »poetischen Idee«.4

Eine derart einseitige Orientierung an der ›absoluten Musik‹ aber entspricht
keineswegs dem Anliegen des Komponisten, der die ›poetische Idee‹ tatsäch-
lich großzügiger auffasste als manch ein Kritiker dies bis heute tut.

Insbesondere die vielzitierte, vermeintlich mangelnde weibliche Fähigkeit
zur Abstraktion von konkret Gegebenem, die es erschwert, musikalisch
wahrhaft produktiv zu sein, findet im Gretchen-Satz einen plastischen musi-
kalischen Ausdruck. Bei Humboldt (1795) heißt es über den weiblichen Ge-
schlechtscharakter, ebenfalls dessen »bildliche Vorstellungsart« betonend: 

»Die reitzende Anmuth und die liebliche Fülle der Weiblichkeit bewegt die Sinne; die
nicht sowohl anschauliche, als bildliche Vorstellungsart und der sinnliche Zusammen-
hang aller Begriffe geben der Phantasie ein reiches und lebendiges Bild; und die Ein-
heit des Charakters, der, jedem Eindruck offen, jeden mit entsprechender Innigkeit er-
wiedert, rührt die Empfindung.«5

Auch bei Liszt ist es die (weibliche) ›Kunstlosigkeit‹, die hier komposito-
risch in Szene gesetzt wird. Die von Peter Heller mit Blick auf Goethe kon-
statierte, »etwas läppische Koketterie mit der eigenen Naivität in Gretchens
Spiel mit den […] Blütenblättern«6 findet sich ebenso bei Liszt selbst: Es
scheint, als kokettiere dieser hier mit der ihm vielfach zugeschriebenen ›Nai-
vität‹ in kompositorischen Belangen, indem er das Moment des Programma-

1 Calvocoressi, Liszt’s ›Faust‹ Symphony, 119.
2 Die Frau war wesentlicher Bestandteil des »Blumensymbolismus, der den Romanti-

kern so viel bedeutete, für die Blumen eine reine, intensive Liebe darstellten, die nicht
auf die niederen Leidenschaften wirkte, sondern auf die höheren Bedürfnisse.« Mosse,
Nationalismus und Sexualität, 121.

3 Floros, Die Faust-Symphonie, 74.
4 Bunke, Zur Faust-Rezeption, 363.
5 Humboldt, Ueber den Geschlechtsunterschied, 121f. 
6 Heller, Gretchen: Figur, Klischee, Symbol, 188, Anm. 23.
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tisch-Schildernden mit dergestalt konkreten musikalischen Ausdrucksmitteln
auf die Spitze treibt. Angesichts der oben beschriebenen Reaktion Hanslicks,
der sich nicht nur vom musikalischen Blumen-Orakel, sondern auch vom
›sinnlichen‹ B-Teil distanzierte, ist Liszt dieser Coup geglückt: Der Kritiker
wandte sich, wie dies Liszt mutmaßlich erwartete, ob der ›Klangmalerei‹ an-
gewidert ab. Es ist möglicherweise nicht zuletzt der von James Deaville be-
obachtete ›Weimarer Karneval‹ (vgl. hierzu Kapitel IV.1, Ironie), der sich
auf diese Weise in der Komposition Bahn brach: Die Faust-Symphonie
diente somit auch der Unterhaltung, indem sie sich zumindest zeitweise vom
eigenen Anspruch der ›hohen Kunst‹ löst und, gleichsam selbstreferenziell,
auf ihren Autor zurück verweist. (Im Mephisto-Satz begegnet jener Impuls
wieder.) Liszt war sich zweifellos dessen bewusst, dass eine derart ›deskrip-
tive‹ Musik gemeinhin nicht Deutschland, sondern Frankreich zugeordnet
wurde; Draeseke (und im 20. Jahrhundert u. a. Hans Joachim Moser) verwie-
sen Liszts ›Gretchen‹ entsprechend, wie dies auch Mephisto widerfuhr, zu-
mindest mit Blick auf dessen ästhetische ›Ungehörigkeit‹ ins welsche Nach-
barland.

2. Wer war Gretchen?

Um einschätzen zu können, wie die Rezeptionsvoraussetzungen für Liszts
Gretchen-Satz um 1857 beschaffen waren, ist es zunächst notwendig, einen
Blick auf die (literaturwissenschaftliche) Rezeption der Gretchen-Gestalt
Goethes (vor allem in der ersten Jahrhunderthälfte) zu werfen. Wichtig ist
dabei, mit welchen Eigenschaften die Dramenfigur konnotiert war; aus die-
sem Grunde gilt es auch hier im Auge zu behalten, welche – teils scheinbar
wie nebenbei verwendete – Metaphern eingesetzt wurden, um Gretchen zu
charakterisieren. Wie sich das verbreitete Gretchen-Bild schließlich mit der
›Frauenemancipation‹ um die Jahrhundertmitte vereinbaren und was sich aus
den unterschiedlichen ›Frauenbildern‹ der Zeit für die genderkritische Analy-
se des Lisztschen Gretchen-Satzes ableiten lässt, sei im Anschluss ausgelotet.

Gretchen-Rezeption

Drei Eigenschaften stechen mit Blick auf ›Gretchen‹, wie im Folgenden zu
zeigen ist, besonders hervor: das ›Naturhafte‹, das ›Deutsche‹ und das
›Weibliche‹. Gretchen war bereits Mitte des 19. Jahrhunderts »Figur, Kli-
schee, Symbol«; noch 1979 erklärte sich der Germanist Peter Heller, Jahr-
gang 1920, als einer Generation zugehörig, »der […] das Gretchen als Inbe-
griff des reinen, deutschen Mädchens galt«.1 Wie nicht anders zu erwarten,
entspricht die Wahrnehmung der Lisztschen Figur weitgehend den zeitgenös-

1 Ebd., 175. 
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sischen Auffassungen von Goethes Gretchen; der Gegensatz zwischen
›Faust‹ und ›Gretchen‹ wurde auch in der Literaturwissenschaft und Philoso-
phie häufig als prototypische Ausprägung des Geschlechtergegensatzes ana-
lysiert.

Der Schriftsteller Ludwig Bechstein bezeichnete Gretchen 1831 als

»reizende anspruchslose Erscheinung […]. […] [E]in Herz wird uns gezeigt, in seiner
Unschuld, seiner Kindlichkeit, seiner Beseeligung, wie in seinem Schmerz, seinem
tiefsten Weh, seiner Verzweiflung. […] Nie kann ein gutes Mädchen aus dem Bürger-
stand trefflicher geschildert werden, wie Gretchen von dem Dichter. Sie hat alle Tu-
genden, Neigungen und Schwächen ihres Geschlechts und Alters. Sie ist sittsam und
züchtig, neugierig, reinlich, Schmuck und Putz liebend, vertrauend gegen die nachbar-
liche Freundin [...]; sie ist schuldlos, demüthig, häuslich«.1

Christian Hermann Weiße (1837) zufolge gehört Gretchen »zu den an-
muthigsten und innigsten« Gestalten, »die je ein Dichter geschaffen« habe:2

»Gretchen ist von vorn herein ein reines, unbewußtes und unschuldiges Na-
turgeschöpf.«3 Das Naturhafte dieser Figur stellte auch Moritz Retzsch in der
Vorrede zu den von ihm gezeichneten Umrissen zu Goethe’s Faust (1820)
heraus: »Gretchen […] spricht ganz die Natur aus«.4 In ähnlichem Sinne
heißt es bei Ferdinand Deycks (1834): »Ein großer Charakter ist Gretchen
auf keine Weise. Sie ist nichts, als N a t u r, aber eben darum unendlich rei-
zend.«5 Auch Albert Grüns fiktive Korrespondentin des (dezidiert frauen-
feindlichen)6 Briefwechsels mit einer Dame notierte 1856 über Gretchen:
»[S]ie ist selbst N a t u r, Natur im lautersten und vollsten Sinne des Worts.«7

Bei Rudolph Gottschall heißt es 1855, die Schlichtheit dieser Gestalt beto-
nend, dass es sich bei dem Charakter Gretchens um »die vollendete Zeich-
nung einer einfach-innigen Frauenseele« handele, der zugleich ein »bürger-
lich mädchenhafte[r] Zug« eigen sei.8 August Spieß (1854) zufolge trägt
Gretchen einen »durchgreifenden Zug der Innigkeit und Naivetät an sich«;
Grundlage »ihres ganzen Wesens und Handelns« sei die Liebe.9 Auch Sören

1 Bechstein, Die Darstellung der Tragödie Faust, 36.
2 Weiße, Kritik und Erläuterung des Goethe’schen Faust, 138.
3 Ebd., 142.
4 Retzsch, Umrisse zu Goethe’s Faust, 6.
5 Deycks, Goethe’s Faust, 24. Der Komponist und Musikpädagoge Ferdinand Hiller

schrieb offensichtlich aus Deycks Buch ab, wenn er 1855 notierte: »Gretchen ist das
liebenswürdigste unschuldig-naivste Gebilde der Dichtung, ein Mädchen, wie Jeder es
wenigstens einmal im Leben selbst treffen kann […]. Ein großer Charakter ist Gret-
chen keinesfalls«. Ders., Die Briefarie im »Don Juan«, in: Echo 5/43 (28.10.1855),
337–339, hier 338.

6 »Albert Grün liefert ein böses Zeugnis der Frauenunterdrückung mit der Legitimation
der Margarethandlung.« Scholz, Die Geschichte der Faust-Forschung, 145.

7 Grün, Goethe’s Faust, 139.
8 Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur, 81.
9 Spieß, Goethe’s Leben und Dichtungen, 419.
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Kierkegaard betonte in Entweder – Oder (1843): »Was wir an diesem
Mädchen besonders lieben, ist ihrer reinen Seele liebliche Einfalt und
Demut.«1 Und im (Liszt bekannten) Faust-Buch Mosens und Stahrs (1845)
heißt es über Gretchen: »Sie ist noch das reine weibliche Wesen vor dem
Sündenfall.«2

Erst in der zweiten Auflage seiner Abhandlung über Goethe’s Faust von
1855 ergänzte Deycks jenen Aspekt, der u. a. auch – wie zu Beginn von Ka-
pitel III.1 gezeigt – für Franz Brendel und Draeseke zentral war – gemeint ist
das deutsche Wesen dieser Figur (»das kindlich gute, treue G r e t c h e n, die
unverdorbene Blüthe echtdeutschen Volksgeistes, in Einfalt des Herzens die
größten Schätze der Liebe und urwüchsiger Dichtung bergend«).3 Zwanzig
Jahre zuvor, 1834, erschien ihm diese Facette Gretchens nicht wichtig genug
oder er nahm sie gar nicht wahr: Möglich ist, dass dies mit den politischen
Ereignissen um 1848 zusammenhängt. August Spieß betonte 1854 nicht nur,
dass Faust »die deutscheste Dichtung Göthe’s« sei und im Faust-Charakter
sich »der [D]eutsche vorzüglich in jenem unablässigen Streben nach Er-
kenntniß« offenbare, sondern auch, dass Gretchen »das holde Naturkind, die
gläubige Seele, diese […] schüchterne liebedurstige Jungfrau, diese süß
schwärmerisch auflächelnde Rosenknospe […] das ächt deutsche Mädchen
in allen seinen Eigenschaften« darstelle.4 In der Gretchen-Figur finde sich
neben liebender Natürlichkeit und religiöser Stimmung auch, so Deycks, ein
»Schatz alter Volkslieder«.5 Ähnliches beobachtete ein Vierteljahrhundert
zuvor (1825) der Philosoph Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs, dem zu-
folge Gretchen »vermittelst des ihr ganzes Gemüth durchdringenden sittli-
chen Lebens zunächst in dem Bewußtseyn des allgemein gesetzlich sittigen
und religiösen Volksgeistes lebt und handelt«.6 Mit Hegel zu sprechen, könn-
te man ergänzen, gehe Gretchen mithin zunächst voll und ganz im seligen
Zustand einer Existenz ›an sich‹ auf, sich ihrer selbst noch weitgehend unbe-
wusst; der ›Volksgeist‹ aber ist hier unverkennbar ›deutsch‹ konnotiert. Laut
Vischer hat man sich bei dieser Gestalt »nicht nur ein schönes Weib« vorzu-
stellen, »sondern ein Weib, dem Sitte, Scham, Frömmigkeit im alten Volkss-
til innewohnt«.7 Und an späterer Stelle heißt es: »Gretchen ist eine reine

1 Kierkegaard, Entweder – Oder. Erster Teil, 220.
2 Mosen, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 39.
3 Deycks, Goethe’s Faust [21855], 104 (Hervorhebung von NN).
4 Spieß, Goethe’s Leben und Dichtungen, 419 (Hervorhebung von NN).
5 Deycks, Goethe’s Faust [21855], 106f. Auch bei Erich Trunz (1980) heißt es mit Be-

zug auf Goethes Faust und Gretchen: »Auf das Gelehrte [folgt] das Volksliedhafte.«
Fausts Monolog mische »Worte des weltanschaulich-wissenschaftlichen Denkens und
solche der wilden Leidenschaft, männlich, ausgreifend, zerrissen. Gretchens Wort ist
wie ein Lied, ein Volkslied, durchgehend auf einen Klang gestimmt, weiblich, gerun-
det, seelenhaft.« Trunz, Goethe – Faust, 518 und 522.

6 Hinrichs, Aesthetische Vorlesungen, 137f.
7 Vischer, Goethes Faust, 206f.
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Volksgestalt«.1 Allerdings sehne sie, der »eine weibliche Schwäche und eine
Schwäche der Volkseinfalt« zu eigen sei, sich »aus dem bescheiden Ge-
schlossenen ihres Zustandes hinauf[…] nach dem, was für dieses Glück zer-
störend ist«; die Volkseinfalt Gretchens nämlich könne »dem Reiz von Ge-
schenken und dem Reiz der überlegenen Bildung nicht widerstehen«.2 Zwi-
schen der Zuordnung Gretchens zur Natur, zum einfachen Volk, zum aufstre-
benden Kleinbürgertum und zum Bürgertum wird in all diesen Kommentaren
in der Regel nicht differenziert; sämtliche Autoren gehen aber von der auf-
grund seiner Unschuld umso größeren Verführbarkeit des ›reinen deutschen
Mädchens‹ aus.

Kaum ein Interpret ließ es sich zudem nehmen, Gretchen zum Prototyp
der ›Frau an sich‹ bzw. des idealtypisch Weiblichen zu stilisieren.3 Martin
Deutinger hielt in seinen Grundlinien einer positiven Philosophie (1846)
fest, dass in »Göthes Faust […] die beiden geistigen und seelischen Richtun-
gen des menschlichen Lebens, die zur wahren Freiheit zusammenwirken
müssen in ihrer allgemeinsten Bedeutung[,] auf das letzte Ziel alles mensch-
lichen Strebens zurückgeführt« seien: »Philosophie und Poesie, oder Phanta-
sie und Denkthätigkeit sind in ihrer natürlichen Gewalt im Faust bis zu ihrem
tiefsten Grunde aufgeregt. Das männliche und weibliche Element des seeli-
schen Lebens stehen abermals in Faust und Gretchen sich gegenüber. Beide
aber sind zugleich wieder als Phantasie und Denkkraft im Faust selbst enthal-
ten.«4 Hier kommt zum Tragen, dass das ›Männliche‹ seit jeher für das All-
gemeine, das ›Weibliche‹ aber für das Besondere steht – letzteres aber ist nur
ein Teil des ersteren.5 Weiter heißt es bei Deutinger mit Blick auf Faust:

»Die Phantasie ist das weibliche, der Gedanke das männliche Element. Mit beiden
aber kommt es darum nicht zur freien That, weil sie nicht aus ihrem Naturzustande
heraustreten. Sie identificiren sich mit dem seelischen Drange und kommen darum
nicht zur geistigen Einheit. Es ist der Dualismus der cartesischen Philosophie, der
auch hier die falsche Identität an die Stelle der wahren Conjunktion und Auflösung
des Gegensatzes in der relativen Dreizahl treten ließ. Freiheit und Natur widerstreben
sich im Faust als Nothwendigkeit und Willkühr, aber sie finden sich nicht in der frei-
en Liebe. Die erstere ist Naturgut, seelisches Leben, die letztere geistige, aber subjek-
tiv und individuell geistige Kraft. Würden sich beide unterscheiden, so könnten sie
sich auch wieder vereinen.«6

1 Ebd., 212.
2 Ebd., 207. Zur Zuschreibung der ›Volkstümlichkeit‹ zu Gretchen als »sentimentali-

scher Reflex« einer überkompliziert gewordenen und entfremdeten Welt vgl. Schmidt,
Goethes Faust, 162.

3 Peter Heller zufolge liegt es überaus nahe, »daß auch im Faust die Spuren der in der
deutschen Literatur weit verbreiteten Geschlechtermythologie sich finden«. Heller,
Gretchen: Figur, Klischee, Symbol, 185.

4 Deutinger, Grundlinien einer positiven Philosophie, 586.
5 Vgl. z. B. Klinger, Feministische Theorie, 351.
6 Deutinger, Grundlinien einer positiven Philosophie, 586.
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›Männlicher‹ Gedanke (Freiheit, Willkür, geistige Kraft) und ›weibliche‹
Phantasie (Natur, Notwendigkeit, seelisches Leben) – anders gesagt: Geist
und Körper – finden laut Deutinger auch in Goethes Faust nicht zueinander,
da sie sich nicht bewusst (und radikal) genug ausprägen. Dies erscheint mit
Blick auf das am Ende des Dramas aufscheinende ›Ewig Weibliche‹ zumin-
dest fraglich und wurde von zahlreichen Autoren tatsächlich anders gesehen.

Auch der Schriftsteller und ehemalige 48er-Revolutionär Albert Grün
(1856) stellte Faust und ›Margarete‹ als Verkörperung von (männlichem)
»Geist« und (weiblicher) »Natur« einander explizit gegenüber:1 »S i e ist das
in sich befangene, in sich abgeschlossene Wesen; s e i n Dichten und Denken
ist gewohnt, in allen Fernen, allen Höhen und Tiefen zu weilen.«2 Zwar war
dem Autor, der sich hier wiederum an seine imaginäre Briefpartnerin wendet,
klar, dass sich dieser Gegensatz bei einem Naturwesen, wie es der Mensch
ist, niemals rein ausprägen kann, denn »Etwas halb sein, sich auf Kosten der
unmittelbaren Totalität […] in sich scheiden, kann ja das Naturwesen über-
haupt nicht, kann nur der Geist«. Dennoch aber gelte, dass nur »der Mann
von seiner Liebe abstrahiren kann, das Weib hingegen nur, wenn es durchge-
bildet oder verdorben [!] ist«:

»Denn wenn auch der Mann so wenig für eine absolute Verkörperung des Geistes gel-
ten kann, wie das Weib andrerseits nichts als Natur ist, wenn auch jener, wie dieses,
von dunklem Triebe seinem Gegenbilde zugeleitet wird, so ist doch Ihre Auffassung
der Geschlechtsliebe, daß e r vorzugsweise die geistige, s i e die Naturseite darin ver-
trete, vollkommen berechtigt.«3

Noch konkreter wurde der Schriftsteller und Theaterhistoriker Rudolph
Genée (1862), der Gretchen weniger (im Sinne Humboldts) als abstraktes
Prinzip auffasste denn ganz konkret als »Repräsentantin der Ga t t u n g […]
des We i b e s und seiner tragischen Bestimmung in allen seinen erschüttern-
den Lebensbeziehungen.«4 Am Ende seines Buches Frauenkranz, das eini-
gen zentralen »weiblichen Charakterbildern aus deutschen dramatischen
Dichtungen« gewidmet ist, heißt es: »Wie wir in F a u s t den Me nsc he n in
seinem tragischen und unlösbaren Conflicte mit der Welt erkennen, den
Menschen, der so lange i r r t, so lang er s t r e b t, so haben wir auch
Gre t c he n als das Weib in seiner eigentlichsten tragischen und doch ver-
söhnlichen Bestimmung erkannt.«5 Auch hier gilt mithin, dass Faust (als
Mensch) für das Allgemeine steht, während Gretchen (als »Weib«) die
Sphäre des Besonderen ausfüllt. In der Ungelehrten Erklärung des
Goethe’schen Faust von J. A. Hartung heißt es 1855 in diesem Sinne,

1 Grün, Goethe’s Faust, 156. 
2 Ebd., 154.
3 Ebd., 161.
4 Genée, Frauenkranz, 158.
5 Ebd., 203f.
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ebenfalls mit direktem Bezug auf die beiden Pro-tagonisten des Dramas,
Gretchen und Faust: »[D]as Weib lebt nur dem Mann und dem Hause, der
Mann aber, wenn er nicht selber ein Weib ist […], kann nie einem Weibe
allein leben, sondern zuvörderst dem Staat und der Menschheit.«1 Wolfgang
Robert Griepenkerl (1846) zufolge verkörpert Gretchen, das »nach der
wahrsten und schönsten Seite der Idee der Weiblichkeit, nach der Seite des
Gemüthslebens« gezeichnet sei, den »Friede[n] in Mitten der Gegensätze des
Lebens; während der männliche Charakter in deren polarem Auf- und
Abwogen sich zu sättigen sucht.«2 Johannes Scherr schließlich notierte 1860:
»Göthe’s Gretchen und Schiller’s Thekla sind hundertfach commentirt
worden, aber die Frauen bedürfen dieser Commentare gar nicht: jede könnte
und würde unter Umständen selbst so ein Gretchen, selbst so eine Thekla
sein.«3 Der verallgemeinerbare Charakter dieser Figuren sei somit
selbsterklärend.

Angesichts dieser – bis weit ins 20. Jahrhundert – verbreiteten Gleichset-
zung Gretchens mit dem (idealen) ›Weib an sich‹ sind die Einwände Fried-
rich Kreyssigs, der 1866 seine Vorlesungen über Goethe’s Faust veröffent-
lichte, bemerkenswert. Kreyssig habe, wie er schreibt,

»niemals jene Aesthetiker und darstellenden Künstler begreifen können, welche das
Goethe’sche Grethchen, nicht nur als Kunstwerk, preisen, sondern es auch als Person,
als das Ideal des Weibes, verehren, und von ihrem Schicksale sprechen, wie von ei-
nem Symbol der Tragödie ihres Geschlechtes: fast als wäre es des Weibes Bestim-
mung, sich den Herzensbedürfnissen fahrender Genie’s zu opfern, darüber mit der
Gesellschaft und dem Leben zu zerfallen und schließlich durch sein unschuldig-schul-
diges Leiden eine Art mystischen Versöhnungsaktes zu Gunsten des Verführers zu
vollziehen.«4

Der »Cultus der Darstellung« gehe auf diese Weise in einen »Cultus des Dar-
gestellten« über; diese Auffassung über Gretchen aber gerate »in große Ge-
fahr […], sich ganz bedenklich an dem Charakter des Dichters und an dem
Gedankeninhalte des Gedichts zu versündigen«.5 Es sei ein gravierendes
Missverständnis, wenn man annehme, dass Gretchen nicht nur das Ideal
Fausts, sondern auch jenes des Autors Goethe darstelle –

»als faßte er diese ind iv idue l l e Unvo l lkom menhei t ihrer Erscheinung im
Sinne des entzündeten Liebhabers auf, als sähe er selbst in dem geistig beschränkten,
in hingebender Liebe ganz aufgehenden Wesen den idealen Typus des Weibes, das
Weib an sich, wie man sich wohl ausgedrückt hat. Vielmehr scheint uns eine vorurt-
heilsfreie Betrachtung der Rolle ganz überzeugend zu lehren, daß jene unverkennbare

1 Hartung, Ungelehrte Erklärung, 93. Auf dieser Argumentation basieren u. a. die Aus-
führungen Wilhelm Heinrich Riehls in seiner Abhandlung Die Familie (1855).

2 Griepenkerl, Der Kunstgenius, 278.
3 Scherr, Geschichte der deutschen Frauen, 226.
4 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 89.
5 Ebd., 90.
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Beschränktheit und Schwäche Grethchens nicht sowohl den Stempel einer souveränen
Naturnothwendigkeit trägt, sondern als Unvollkommenheit des Einzelwesens zu gel-
ten hat; als Ergebniß von Verhältnissen, die bei aller Einfachheit conventionell und
gemacht sind.«1

Vor allem aber sei es unmöglich, viele der alles andere als sittlich-morali-
schen Handlungsweisen Gretchens »mit der in vielen Kreisen schon zum
Dogma gewordenen Idealität dieses vermeintlichen Typus der deutschen
Mädchen in Uebereinstimmung zu bringen.«2

Da auch Liszts ›Gretchen‹ in manchen Analysen3 als ›Frauenideal‹ des
Komponisten eingeschätzt – und als solches entweder verdammt oder geprie-
sen – wird, gilt es an dieser Stelle einzuhaken. Denn das Missverständnis,
eine literarische Figur, und sei sie in Musik gesetzt, als unmittelbare Emana-
tion der Geschlechterideologie aufzufassen, führte auch in der Musikwissen-
schaft zu Diskussionen grundsätzlicher Natur, die sich an der Faust-Sympho-
nie manifestieren.

›Frauenemancipation‹ vor und nach 1848

Auch wenn es in (Klein-)Bürgerkreisen durchaus verbreitet war, zur finanzi-
ellen Absicherung und zum Zwecke des Statusgewinns einen sozial höherste-
henden Partner zu wählen, entsprach ›Gretchen‹ keineswegs einem Mitte des
19. Jahrhunderts gewissermaßen ›einzig denkbaren‹ Frauentypus. So erstaunt
es, dass, nachdem die ›Frauenemancipation‹, die in den Jahren vor und um
1848 eine große Rolle im gesellschaftlichen und kulturellen Leben spielte,4

bereits in aller Munde war, von Intellektuellen mit einem derartigen Ent-
zücken sowohl von Goethes als auch von Liszts Gretchen gesprochen wurde.
Mit Blick auf die Rezeptionszeugnisse zum Gretchen-Satz ist es, ähnlich wie
dies Kreyssig hinsichtlich Goethes Figur feststellte, (nicht nur im 19. Jahr-
hundert) mitunter kaum möglich, die Würdigung der musikalischen Darstel-
lung von jener der dargestellten Figur zu unterscheiden. Was aber für Goethe
gilt, nämlich dass dieser keineswegs zwingend sein eigenes Idealbild in die
von ihm erfundene literarische Figur Gretchen goss, muss konsequenterweise
auch für Liszt angenommen werden. Tatsächlich kann nicht davon
ausgegangen werden, dass diesem ausgerechnet Gretchen als Verkörperung
einer ›idealen Weiblichkeit‹ vorschwebte – bevorzugte er selbst doch sein

1 Ebd., 90f. Frank Hentschel hingegen geht noch 1994 davon aus, dass die Musikalisie-
rung Gretchens sowohl von Liszts als auch von Goethes Frauenbild zeuge. Vgl. Hent-
schel, Das »Ewig-Weibliche«, 279, Anm. 8.

2 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 93.
3 Vgl. Raabe, Liszts Schaffen, 83; Rieger, Frau, Musik und Männerherrschaft, 139f.

Vgl. hierzu auch Kapitel I.1 der vorliegenden Untersuchung sowie Noeske, Gretchen
und der männliche Blick.

4 Vgl. u. a. Gerhard, Über die Anfänge der deutschen Frauenbewegung um 1848.
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Leben lang (finanziell) eigenständige, autonome, selbstbewusste und
geb i lde te Frauen vorzugsweise aristokratischer Herkunft als
Lebensgefährtinnen, Liebhaberinnen und Freundinnen, die zudem, wie Marie
d’Agoult und Carolyne Sayn-Wittgenstein, selbst als Autorinnen in
Erscheinung traten. (So liegt es nahe, dass sich der ›gebürtige Kleinbürger‹
Liszt mit Blick auf den Statusgewinn, der mit den Verhältnissen zu adligen
Damen unweigerlich einherging, eher mit Gretchen als mit Faust
identifizierte.)

Entsprechend kann lediglich festgestellt werden, dass der zweite Satz der
Faust-Symphonie von vielen Zeitgenossen offenbar als willkommener Anlass
begrüßt wurde, das ›reine deutsche Weib‹ in seiner ›idealtypischen‹ Gestalt
zu feiern – ob dies von Liszt so gewollt war oder nicht. Dass der Aspekt des
›Deutschen‹ bei Gretchen musikgeschichtlich in hohem Maße relevant und
dies den Zeitgenossen auch bewusst war, verdeutlicht eine Randbemerkung
Hans von Bülows aus dessen 1860 publiziertem Aufsatz über Wagners
Faust-Ouvertüre:

»Erinnern wir uns flüchtig der gemachten Versuche [symphonischer Faust-Komposi-
tionen], nehmen wir die dazu gebrauchten Ingredienzen heraus: nichtssagende, span-
nen sollende [sic] Einleitung – ein unstet irrlichtelirendes oder lustig verzweifelndes
Allegrothema (Faust) – ein sentimental ›deutsch-melodisches‹ Nebenthema (Gret-
chen) – in der Durchführung ein paar verzwickt gellende Modulationen und am
Schlusse ›dämonisches‹ Piccolo (Mephistopheles); das war ungefähr das classische
Recept, und nun glaubte man Goethe und einen der großartigsten, sublimsten Gedan-
ken der Menschheit musikalisch illustrirt zu haben.«1

Zwar bediente sich auch Liszt in seiner Komposition weitgehend des –
Bülow zufolge – gängigen ›Rezepts‹, doch wen oder was ›Gretchen‹ für ihn
selbst bedeutete, muss offen bleiben.

Wie in Kapitel IV.1 (Virtosität) ausgeführt, waren die Vormärz-Jahre ge-
prägt durch das massive Vordringen der Frauen an die Öffentlichkeit.2 Dies
gilt nicht nur für politisches Handeln im engeren Sinne, sondern auch für die
kulturelle Sphäre: So stellten Frauen, was auch von den Zeitgenossen be-
merkt wurde, einen wesentlichen Anteil des bürgerlichen Konzertpublikums;
nicht zuletzt die Berichte über Virtuosenkonzerte thematisierten, häufig mit
einem gewissen Befremden, das ungehemmt-enthusiastische, von virtuoser
Erotik bzw. virtuosem Sex-Appeal berauschte Verhalten der Zuhörerinnen,
wobei vor allem die Auftritte Liszts – sowohl in kleinbürgerlichen als auch
in bürgerlichen Kreisen – Grund zur Beunruhigung darstellten. James Dea-
ville zufolge nahmen die Virtuosenkonzerte gar den Feminismus des späte-

1 Bülow, Richard Wagner’s Faust-Ouvertüre, 4f. (Hervorhebung von NN). Liszts
Komposition, die er anschließend sehr lobte (ebd., 5), hatte Bülow hierbei allerdings –
auch wenn es zunächst den Anschein hat – offenbar nicht im Sinn.

2 Umfassend hierzu Lipp, Frauen und Öffentlichkeit. Vgl. auch Noeske, Die Geburt der
Virtuosität.
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ren 19. Jahrhunderts vorweg,1 was angesichts der (gefühlten) Bedrohung, die
von den allzu ambitioniert Klavier spielenden Frauen für die bürgerliche
Ordnung ausging, tatsächlich plausibel ist: Die Kleinbürgerinnen vernachläs-
sigten – so wurde es vielfach wahrgenommen – als ›Künstlerinnen‹ ihre
Pflichten als Hausfrau und Mutter, die betuchteren Bürgerinnen drohten, ih-
ren angestammten Platz als Repräsentantin des ›Hauses‹ nach Außen hin –
wofür das Klavierspiel der weiblichen Familienmitglieder nur ›zur Zierde‹
diente – aufzugeben, um sich eigenen Ambitionen hinzugeben. Damit aber
wird die bürgerliche Ordnung potentiell gesprengt: Eine zeitgenössische Ka-
rikatur von 1842 stellte die in ihrer Begeisterung ungezügelten Liszt-Anhän-
gerinnen überspitzt als reif für die Irrenanstalt dar (vgl. Abb. 2, Mitte, S.
273), was bereits auf die im späteren 19. Jahrhundert gängige Engführung
von Emanzipation und Hysterie verweist (»Das 11te Bild mach ich Nieman-
dem klar,/ Ein Jeder wird es von selbst gewahr,/ Und die der Bedeutung noch
ungewiss sind,/ Die haben gewiss weder Frau noch Kind./ O weh! o weh! o
weh!«).2 

1 Deaville, Liszt’s Virtuosity and His Audience, 290; Deaville, The Politics of Liszt’s
Virtuosity, 128. Vgl. hierzu Kapitel IV.1, Virtuosität.

2 Vgl. auch Noeske, Die Geburt der Virtuosität aus dem Geiste der Hysterie?. Die an-
deren Bildunterschriften lauten (jeweils mit den Worten »Herje! Herje! Herje!« oder
»O weh! o weh! o weh!« am Ende): [links oben] »Der Wagen ist mit Geld gefüllt, Mit
Lorbeer der Kutscher die Pferde stillt, Er braucht kein Heu zu kaufen fürs Vieh, Sein
Herr hat Kränze genug für sie!« [links, 2. Bild] »Meine Dam, was wolln Sie denn von
mir? - Ach liegen werd ich so lange allhier; Bis ich geküsst die reizende Hand, Die so
zum Herzen zu spielen verstand!« [links, 3. Bild] »Herrn Liszt sieht man noch in der
Thür von weitem, Die Damen um geplatzte Saiten sich streiten, Ins Riechfläschchen
giesst eine Dame den Thee, Den er nicht wollte trinken mehr!« [links unten] »Man
wartet hier die halbe Nacht, Um Neun das Bureaux wird aufgemacht. Um über 8 Tage
den Liszt zu hören, Lässt man sich selbst durch Feuer nicht stören!« [Mitte oben]
»Herr Liszt der fährt zum Thore hinaus, Die Frauen wolln ihn nicht lassen heraus, Die
Studios geben ihm das Geleit, O welches grosse Herzeleid!!« [Mitte unten] »Der Zet-
telträger hat zu laufen und kleben, Ein Jeder durch Liszt ein Profitchen will nehmen.
Niemand kauft anders als à la Liszt, Und wenns dann auch was anders ist!« [rechts
oben] »Im Hörsaal sind der Studenten viel, Gaudeamus ein Jeder singen will. In der
Aula spielte es Liszt in Es, So wolln es nun singen die Juvenes!« [rechts, 2. Bild]
»Und habe ich auch schon Mann und Kind, Klavier will ich noch lernen geschwind.
Mit Finger Uebung fang ich an, Wie Liszt zuletzt ich spielen kann.« [rechts, 3. Bild]
»Die eine sitzt links, die andere sitzt rechts. Der Jungfer von beiden schlägt selbst das
Herz. Herr Liszt hat allen die Herzen entwandt, Es reichte eine Jede ihm gern ihre
Hand.« [rechts unten] »Wo ist denn der alte, der classische Sinn? Wo ist der Ge-
schmack für Mozart hin? Ihm Schauspiel u. Oper ist leer jede Bank, Nach Liszt, nach
Liszt ist fast jeder Gedank.«
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      Abb. 2:  Ausschnitt aus dem Bilderbogen Fantasie nach Liszt von O. Schäfer nach
      einer Federzeichnung von A. S. Grünspahn (Federlithographie, 33,6 x 43,2 cm),
      1842,  Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Klassik Stiftung Weimar

In den 1840er Jahren wurden zahlreiche ›Frauenvereine‹ (die u. a. auch Liszt
finanziell unterstützte)1, darunter Liederkränze und Gesangsvereine, ge-
gründet;2 entsprechend bösartig-amüsiert spotteten die Gazetten über die –

1 Vgl. Schorn, Das nachklassische Weimar, 248f.
2 Lipp, Frauen und Öffentlichkeit, 274.
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bevorzugt im demokratischen und liberalen Lager – immer mehr Anhänge-
rinnen (und Anhänger) findende ›Frauenemancipation‹.1 (Die einschlägigen
Lexika berücksichtigten unter dem Stichwort ›Emancipation‹ bezeichnender-
weise erst zu Beginn der 1850er Jahre auch die ›Frauenemancipation‹; im
Damen Conversations-Lexikon der 1830er Jahre beispielsweise ist unter die-
sem Eintrag hiervon noch nicht die Rede.) In Friedrich W. Gubitz’ Samm-
lung Faust und Mephisto im Jahre 1840. Gedichte und Szenen (1840) sin-
niert ›Mephisto‹, die moderne Zeit ausgerechnet mit Bezug auf Goethes
Gretchen exemplifizierend:

»Ja wohl! – man nimmt sich jetzt bequem in Acht! / Zum Beispiel, was Eurem Gret-
chen passirt, / Das nennt jetzt die Sitte: emancipirt. / Sie hätte heut nicht an so Frevles
[gemeint ist der Kindsmord] gedacht, / Das Kind nur in ’ne Pension gebracht, / Und
war’s ihr zu theuer, hat s ie bessern Anhalt / An einer Kleinkin-
der-Bewahrungs-Anstalt. – / Wie liebt noch der Deutsche das Ferne und Fremde, /
Vom französischen Drama bis zum englischen Hemde«.2

In einer weiteren Szene, »Der Emancipations-Club«, werden die drei Prot-
agonistinnen (die Schriftstellerin Alexandra, die Erbin einer Tabakhandlung,
Barbara, und ein einfaches Kammermädchen, Therese) als skurrile, bis auf
Therese zudem außerordentlich männerfeindliche Weibspersonen mit abson-
derlichen Ideen geschildert:

»Alexandra. Das Alphabet ist eine Männer-Erfindung und wenn B klüger wäre als A,
müßt’ es nicht heißen ABC, sondern BAC. […] – Barbara. Ich muß aber in Zorn ge-
rathen! Diese Männer sind mir der Abschaum der Abscheulichkeit und hätten sie all-
zusammt nur e i n e n Kopf: wie Judith den Holofernes macht’ ich sie alle mit einem
Male kopflos! – Therese. Schlagen Sie meinethalben so viel Männer todt, wie Sie
können, aber für mich, das bitt’ ich mir aus, lassen Sie einen übrig!«3 

Tatsächlich wurde der Begriff ›emancipirt‹ in den 1830er und 40er Jahren
häufig als pejorativer »Gegenbegriff zu ›weiblich‹« benutzt, wie Carola Lipp
feststellt: »Als ›emancipirt‹ galten Frauen, die überdurchschnittlich gebildet
waren, sich in männlichen Tätig[keit]sfeldern bewegten und […] mit weibli-
chen Verhaltensnormen gebrochen oder gar wie George Sand männliche
Verhaltensweisen übernommen hatten«.4

Im Vorfeld und während der Revolution 1848/49 wurde die politisch akti-
ve ›Gefährtin‹ des sozialistischen, demokratischen bzw. liberalen Barrika-
denkämpfers zum vertrauten Bild, in manchen bürgerlichen Kreisen gar zum

1 Ebd., 275, 279, 285. Dennoch gelte, so Rüdiger Hachtmann: »Die Demokraten unter-
schieden sich in ihrem Frauenideal nicht grundsätzlich von den Konservativen und Li-
beralen. Frauen die gleichberechtigte Teilhabe am politischen Geschehen zu gewäh-
ren, lag ihnen fern.« Hachtmann, »…nicht die Volksherrschaft auch noch durch Wei-
berherrschaft trüben«, 11.

2 Gubitz, Faust und Mephisto, 8.
3 Ebd., 19–21 (Zitatmontage).
4 Lipp, Frauen und Öffentlichkeit, 300.
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»Leitbild«: Gemeint ist hiermit »eine Frau, die mit dem Mann Seite an Seite
ging, zum selben Ziel.« So verstanden die Demokraten die »Gemeinsamkeit
von Mann und Frau als gesellschaftliches Gegenmodell zu Autokratie und
Despotismus«, mithin letztlich als Voraussetzung für wahre Demokratie.1

Zweifellos pflanzten sich hier nicht zuletzt – in gemäßigter Form – frühso-
zialistische, saint-simonistische und jungdeutsche Ideen und Ideale der
1820er und 30er Jahre fort: Sowohl der junge, durch den Saint-Simonismus
maßgeblich geprägte Liszt, als auch der u. a. mit dem jungdeutschen Schrift-
steller Karl Gutzkow bekannte Richard Wagner konnten den Idealen einer
›freien Liebe‹ ohne den Zwang der Ehe viel abgewinnen: Dies birgt zugleich
einen politischen Aspekt. Wer, wie dies »radikal-demokratische Intellektuel-
le im Umkreis des ›Jungen Deutschland‹« taten, ein »freies Liebesbündnis
ohne formalrechtliche Bindung« propagierte und lebte, gelangte zu einem
speziellen, anti-bürgerlichen Liebesbegriff,2 der weniger mit Zwang oder
Konvention als vielmehr mit ›Freiheit‹ verknüpft war3 – und während der
Revolution 1848 zugleich zu einem »kommunikativen Code« wurde.4

Nach 1848 erlebte die – aus den ›jungdeutschen‹ Idealen einen großen
Teil ihrer Attraktivität beziehende – Frauenemanzipation jedoch einen deutli-
chen Rückschlag, was mit einer erneuten Befestigung der traditionellen Rol-
lenbilder von Mann und Frau einherging. Rüdiger Hachtmann macht hierfür
die Instabilität der politischen und sozialökonomischen Konstellationen ver-
antwortlich, was das Bedürfnis nach verbindlichen Normen erneut verstärkte:
»Das Konzept der Geschlechterpolarität – vom Bürgertum schon lange verin-
nerlicht – war unter den politischen Hauptströmungen im Grundsatz unums-
tritten und bot in einer Phase unabsehbarer Destabilisierung einen letzten

1 Lipp, Liebe, Krieg und Revolution, 355. »Von einem Teil der liberalen und demokra-
tischen Bewegung wurde die Befreiung der Frau aus der Vormundschaft des Mannes
[…] analog gesehen zu bürgerlichen Bestrebungen, sich vom patriarchalisch-bürokra-
tischen Anstaltsstaat des Spätabsolutismus zu lösen.«

2 Zur historischen Wandelbarkeit und kulturellen Konstruktion von ›Liebe‹ im 19. Jahr-
hundert vgl. u. a. Anne-Charlott Trepp, Emotion und bürgerliche Sinnstiftung oder
die Metaphysik des Gefühls: Liebe am Beginn des bürgerlichen Zeitalters , in: Hett-
ling/Hoffmann, Der bürgerliche Wertehimmel, 23–55.

3 Lipp, Liebe, Krieg und Revolution, 356.
4 Ebd., 359. Bei Liszt wiederum scheint sich der jungdeutsche Liebesbegriff mit dem

christlichen zu vermischen, wenn er im Herbst 1848 gegenüber Fanny Lewald, wie
diese berichtet, äußerte: »Was soll uns der blutdürstende Hymnus [der Marseillaise]
bei einer sozialen Umwälzung [gemeint ist die 1848er Revolution], deren Grundprin-
zip die Liebe, deren einzige Lösung nur durch die Liebe möglich ist? – […] Es han-
delt sich dabei […] darum, daß man endlich Ernst macht mit der Liebeslehre des
Christenthums. Und bei einem solchen durchaus friedlichen Werke zu den Waffen zu
rufen, die wilden Leidenschaften des Volkes zu erregen, de gaité de coeur zum Blut-
vergießen aufzufordern, und schließlich auch noch die Bühne, die Kunst zu entweihen
zu dem schrecklichen Zweck, das ist eine Gräßlichkeit […]! das ist ein Verbrechen
und Nichts weiter.« Lewald, Zwölf Bilder aus dem Leben, 342.



276 III. Gretchen

Halt.« Zudem benötigte man, so Hachtmann, eine Legitimation dafür, dass
den Frauen nach 1848 das Wahlrecht verwehrt wurde; was lag näher, als zu
diesem Zweck (erneut) auf die ›Natur‹ zu rekurrieren?1 Der Autor kommt zu
dem naheliegenden Schluss: »Die Revolution forcierte deshalb die Vertief-
ung der angeblichen Geschlechterdifferenzen und begünstigte die Verallge-
meinerung derartiger Vorstellungen. Mit Blick auf die Frauenemanzipation
wirkte das ›tolle Jahr‹ 1848 insofern, und trotz wichtiger Ansätze einer orga-
nisierten Frauenbewegung, eher kontraproduktiv.«2

(Un)zeitgemäße Betrachtungen: Franz Brendel und Louise Otto

Erst vor diesem Hintergrund wird der wiederholte, entschlossene Einsatz des
spiritus rector der Neudeutschen, Franz Brendel, für die ›Frauenemancipati-
on‹ verständlich. Brendel äußerte sich in der von 1856 (ab 1857 zusammen
mit Richard Pohl) bis 1861 von ihm herausgegebenen Zeitschrift Anregun-
gen für Kunst, Leben und Wissenschaft mehrfach zu diesem Thema.3 In sei-
nem Beitrag über Das Eheversprechen und die moralische Gebundenheit an
dasselbe (1857) klingt bereits an, dass er nicht nur in aestheticis, sondern
auch hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses gleichsam das Primat des
›Inhalts‹ gegenüber der ›Form‹ vertrat: So sollten sich die »Mädchen […]
nicht mehr während eines langen Brautstandes ganz und ausschließlich an
die Männer binden […], daß eine Umkehr nicht möglich ist«, denn »[d]iese
Gestalt der Liebe« sei – und hier kommt das auch in der Musikpublizistik
vielzitierte (und häufig absichtlich missverstandene) Schlagwort zum Einsatz
– »ein überwundener Standpunct.« Vielmehr gelte: »Nicht gleich die erste
jugendliche Liebe soll für das Leben bindend sein und ein langweiliger, töd-
tender Brautstand die Folge eines ersten Interesses. Man muß zu der Einsicht
kommen, daß die jungen Leute Erfahrungen machen müssen, und um dies zu
können, die ganze Angelegenheit leichter behandeln.«4 Angesichts der, was
Ehe und Treue vor allem der bürgerlichen Frauen anbelangt, restriktiven ge-
sellschaftlichen Praxis der zweiten Jahrhunderthälfte ist dieser ›liberale‹ Vor-
stoß bemerkenswert. Dass die Themen Geschlechterverhältnis, Liebe und
Ehe Mitte der 1850er Jahre hochaktuell waren, legt auch ein Blick auf die
zeitgleiche Belletristik nahe: 1857 war u. a. das Jahr, in dem Gustave Flau-
berts Roman Madame Bovary erstmals unzensiert in Buchform erschien,

1 Hachtmann, »…nicht die Volksherrschaft auch noch durch Weiberherrschaft trüben«,
29f.

2 Ebd., 30.
3 Zur Relevanz des (musikalischen) Emanzipationsgedankens für Brendel vgl. auch

Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 299.
4 Franz Brendel, Das Eheversprechen und die moralische Gebundenheit an dasselbe,

in: Anregungen 2 (1857), 154–157, hier 156.
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nachdem er 1856 bereits in Teilen in der Zeitschrift La Revue de Paris publi-
ziert worden war.

Bereits in seinem Beitrag Die Formen des geselligen Umgangs (1856) be-
zeichnete Brendel die »Gleichstellung der Frauen mit den Männern« als
wichtige »Aufgabe der Zukunft«; Anklänge an das Schlagwort »Kunstwerk
der Zukunft« bzw. »Musik der Zukunft« waren zweifellos beabsichtigt. Ins-
besondere die ›galante‹ Bevorzugung von Frauen im täglichen Umgang ge-
höre dann endgültig der Vergangenheit an, denn jene, so Brendel, dem Mit-
telalter entstammenden Galanterien seien letztlich »nicht viel mehr als ein
glänzender aber täuschender Schein […], der die größten Ungerechtigkeiten«
verberge. Es handele sich dabei mithin um »übertünchte Rohheit«.1 Noch
deutlicher wurde der Autor in seinem ein Jahr darauf – im Jahr der Urauffüh-
rung der Faust-Symphonie – veröffentlichten Aufsatz über Gegenwart und
Zukunft des weiblichen Geschlechts (1857). Gleich zu Beginn bezeichnete er
die »Emancipation der Frauen« als »eine Lebensfrage der Gegenwart«.2 Zu
fordern sei, so seine Quintessenz, »geistige Selbstständigkeit und daraus re-
sultirende Gleichstellung der Frauen. Die Frau soll nicht mehr ausschließlich
nur in dem Mann aufgehen und ihren geistigen Mittelpunct in ihm haben
[…], sie soll zugleich neben der Hingebung eine Seite der Selbstständigkeit
besitzen, die sie geistig – und ich füge sogleich hinzu: auch materiell – unab-
hängig neben den Mann stellt.«3 Egoismus, Eitelkeit und Herrschsucht der
Männer prangerte Brendel dabei nachdrücklich an; zugleich betonte er, dass
es ihm bei der Frauenemanzipation keineswegs um Äußerlichkeiten wie »Ci-
garren rauchen, Reiten und Aehnliches« gehe, »obschon der geheime Schau-
der schwer zu begreifen ist, den selbst geistreiche Philister vor solchen Din-
gen empfinden.« Werde die »Emancipation n u r darin gesucht, so erscheint
dieselbe als eine Lächerlichkeit.«4 Auch in diesem Text wandte sich Brendel,
wie schon ein Jahr zuvor, gegen die »mittelalterliche Galanterie«, die »im
Wesentlichen noch immer Grundlage der Sitte« sei.5 Mit dem ›überwunde-
nen‹ Frauentypus aber beschrieb er präzise das von seinen Zeitgenossen
hochgehaltene Bild Gretchens:

1 Franz Brendel, Die Formen des geselligen Umgangs, in: Anregungen 1 (1856), 148–
150, hier 150.

2 Brendel, Gegenwart und Zukunft des weiblichen Geschlechts, 86. 
3 Ebd., 91.
4 Ebd., 95. Der Kulturhistoriker Johannes Scherr (1860) etwa sprach – gleichsam philis-

terhaft – von den »abschreckende[n] Beispiele[n] von emanzipirten Damen […], wel-
che im Bloomerscostüm an Wirthstischen lümmelten, die Cigarre im Mund, die frohe
Botschaft der Gleichberechtigung in Weinrothschrift auf der Nasenspitze.« Scherr,
Geschichte der deutschen Frauen, 469f. Das 1851 von Amelia Jenks Bloomer vorge-
stellte ›Bloomer-Kostüm‹ kombinierte Rock und Hose.

5 Brendel, Gegenwart und Zukunft des weiblichen Geschlechts, 89.
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»Naiv, bewußtlos, innig, gemüthvoll, etwas träumerisch vielleicht, häuslich, keusch
und sittsam wünscht man die Frauen, bei im ganzen geringer Bildung. Es soll nun
durchaus nicht geläugnet werden, daß auch dies Ideal in den Momenten seiner ent-
sprechendsten Verwirklichung von hoher Schönheit gewesen ist; es war in der That
die höchste bis jetzt erreichte Stufe.«

Auch in Sachen Emanzipation verstand sich Brendel als Hegelianer. Der
›Fortschritt‹ nämlich mache auch hier nicht halt, denn der von ihm geschil-
derte Typus des Weiblichen habe sich mittlerweile hoffnungslos »überlebt« –
Kennzeichen hierfür seien, so Brendel, die »trostlosen Zustände unserer Zeit
in Bezug auf die Stellung der Frauen«.1 Gemeint sind die »zur Zeit gültigen
Formen, in denen sich das Leben der Frauen bewegt«, in denen man »überall
geistige Unmündigkeit und Schwäche als die Voraussetzungen« (jener
»gültigen Formen«) finde.2 Während die an sich berechtigten
»Emancipationsversuche der [18]30er Jahre« noch »übereilt und unreif«
gewesen seien,3 gelte es jetzt, Mitte der 1850er Jahre, die Verhältnisse
endgültig und nachhaltig zu ändern. Es sei nicht genug, dass Frauen
»Kranken beistehen, Frauenvereine gründen, Sammlungen veranstalten,
Kinderbewahranstalten protegiren etc.« – all dies sei zwar respektabel und
gut, doch tendierten diese Tätigkeiten, als »einzige Zwecke« aufgefasst,
dazu, »die Welt zu einer Nützlichkeitsanstalt« herabzuwürdigen. Die
abwertende Bezeichnung »Blaustrumpf« für »Frauen, die höheres
anstreben«, lehnte Brendel explizit ab.4 Bemerkenswert ist, dass er auch hier
Beethovens 9. Symphonie, die für die Zukunftsmusiker (darunter vor allem
Wagner; vgl. Kapitel V) den Anknüpfungspunkt für den Fortschritt in der
Musik schlechthin darstellte, ins Feld führte, um den notwendigen neuen
»Standpunct« in Sachen Frauenemanzipation zu veranschaulichen. Denn es
sei »namentlich die K u n s t unserer Tage und speciell die To nk u ns t«, in
der sich jener Standpunkt bereits manifestiere; letztlich nämlich gehe es um
die »Ueberwindung des Ego i sm u s«.5 So sei die gesellschaftlich-soziale
»Um bi ldu ng« des Verhältnisses zwischen Mann und Frau »e i n e
ähnliche, wie in der Kunst unserer Tage.« Auch hier nämlich
gelte, dass »an die Stelle der Naivität Bewußtsein, eine durch Intelligenz

1 Ebd., 88.
2 Ebd., 89.
3 Ebd.
4 Brendel, Gegenwart und Zukunft des weiblichen Geschlechts, 90. Peter Raabe be-

zeichnete Liszts Lebensgefährtin Carolyne Sayn-Wittgenstein noch 1931 mit diesem
Wort. Vgl. Raabe, Liszts Schaffen, 176.

5 Brendel, Gegenwart und Zukunft des weiblichen Geschlechts, 89.
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verklärte Natur tritt.«1 Für den Hegelianer Brendel war dies generell
Kennzeichen des Fortschritts.2

Doch nicht nur die 9. Symphonie, sondern auch Goethe – und speziell
dessen Faust, der an dieser Stelle allerdings nur gestreift wird – diente Bren-
del zur Verdeutlichung und Veranschaulichung seines Anliegens. Kern sei-
ner Forderung nach Gleichberechtigung war – erinnert sei an die ›jungdeut-
schen‹ Ideale, von denen auch Brendel beeinflusst war3 – ein neues Liebes-
ideal, das nicht mehr in der ihm zufolge widerwärtigen »Vergötterung der
Männer durch die Frauen« wurzeln solle, »weil sie einsichtslos ist, ein Zei-
chen der geistigen Unmündigkeit und Schwäche der Frauen« (gemeint ist
hiermit eine »durch die Verhältnisse« aufgezwungene Schwäche). Jedoch:
»Widerwärtiger freilich noch ist die Neigung der Männer, sich von ihren
Frauen anbeten zu lassen«. Es gehe also in der Liebe nicht mehr darum, »wie
es im ›Faust‹ heißt, alle edlen Qualitäten auf ihren Scheitel gegenseitig« zu
»häufen«, was in gegenseitiger blinder Verehrung kulminiere, sondern eine
Person solle in ihrer ganzen Komplexität, inklusive Fehlern und Schwächen,
geliebt werden. Auch hier gelte, dass Kunst und Leben an einem Strang zie-
hen müssen:

»Die Umbildung ist sonach dieselbe, wie in dem Kunstideal unserer Tage, – beide,
d a s K u n s t i d e a l u n d d a s d e r L i e b e s t e h e n i m i n n i g s t e n
Zusammenhange, – eine Richtung auf die Wirklichkeit wird gefordert, eine Be-
geisterung, die nicht durch die Flucht vor derselben sich erhält, sondern aus dieser
selbst ihre Nahrung schöpft. Das ist Nüchternheit, […] eine Goethe’sche Klarheit
phantastischer Ueberspannung und bloßer Gefühlsschwärmerei […] gegenüber; ana-
log jenem Kunstschaffen unserer Zeit, welches kritische Einsicht zur Voraussetzung
hat, nicht, wie früher auf musikalischem Gebiet, dem Verstand jeden Augenblick ins
Gesicht schlägt.«4

Die Rede von der »Richtung auf die Wirklichkeit« stimmt mit dem »Drang
nach voller Wi rk l i chke i t« überein, den Brendel 1853 als wesentliches
Kennzeichen des »Kunstwerks der Zukunft« anführte5 und der u. a. Martin
Geck dazu bewog, die neudeutsche Strömung in der Musik als ganze einem
ästhetischen Realismus zuzuschlagen.6 Es scheint, als handele es sich bei den
Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft um die optimale Publikati-
onsplattform für eine derart programmatische Engführung der verschiedenen

1 Ebd., 94. Weiter heißt es: »Nicht die Männer copiren sollen die Frauen, und diese ver-
kehrte Ansicht ist gänzlich ferne zu halten […], es handelt sich nur um eine Steige-
rung innerhalb der eigenen Sphäre.«

2 Zum Fortschrittsdenken Brendels, das einem (trivialisierten) Hegelianismus ent-
sprach, vgl. insb. Determann, Begriff und Ästhetik der ›Neudeutschen Schule‹, 89ff.;
Titus, Conceptualizing music, 117ff.

3 Vgl. Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 320.
4 Brendel, Gegenwart und Zukunft des weiblichen Geschlechts, 91.
5 Brendel, Die bisherige Sonderkunst, 134.
6 Vgl. Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 120.
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Lebensbereiche. Zweifellos äußerte sich Brendel in diesem Beitrag als ›De-
mokrat‹, der sich nicht nur im musikalischen, sondern, kaum weniger enga-
giert, auch im gesellschaftlich-sozialen Bereich für den Fortschritt einsetzte.
Die zentrale musikalisch-ästhetische Streitfrage von ›Inhalt versus Form‹
machte sich dabei auch auf dem Gebiet der Politik geltend; so heißt es bei
Brendel, hier mit Blick auf die »sittlichen Fragen« des Geschlechterverhält-
nisses: »Man wird sich in Zukunft gewöhnen müssen, nicht mehr nach äuße-
ren Formen, sondern nach den inneren Beweggründen zu urtheilen.« Das
vordergründig »Unsittliche« könne mithin, so Brendel, das in Wahrheit
»Reinste« sein.1 Dass die Zukunftsmusiker bzw. (ab 1859) die Neudeutschen
generell häufig mit politischem Fortschritt (Umsturz, Revolution) in Verbin-
dung gebracht wurden (vgl. hierzu Kapitel IV.3), ist nicht zuletzt derartigen
Stellungnahmen geschuldet.

Zumindest in einer Hinsicht jedoch war selbst der ›fortschrittliche‹ Bren-
del Kind seines naturalistisch, teilweise biologistisch geprägten Zeitalters: So
besitzen die Frauen laut Brendel »nur annähernd« den »abstracten Verstand«
der Männer, »und es ist wol [sic] kein Beispiel bekannt, daß derselbe ganz
wie beim Manne bei ihnen irgend einmal zur Erscheinung gekommen wäre.«
Diese Auffassung war Konsens der Zeit. Allerdings könnten die Frauen, so
Brendel, diesen Nachteil durch »schöpferische Kraft« ausgleichen.2 Ange-
sichts des zeitgenössischen, zumindest bis in die erste Hälfte des 20.  Jahr-
hunderts fortgesetzten Genie-Diskurses, der Frauen wahrhafte Kreativität
weitgehend absprach (vgl. Kapitel II.1), befand sich Brendel mit dieser Auf-
fassung in der Minderheit.

Auch die Schriftstellerin, Librettistin,3 Frauenrechtlerin und Gründerin
der Frauen-Zeitung4 Louise Otto (bzw. Louise Otto-Peters), Jahrgang 1819,
die zunächst unter dem Pseudonym Otto Stern veröffentlichte, äußerte sich in
Musikerkreisen zum Thema ›Frauenemancipation‹. Otto war mit Brendel be-
freundet und mit Liszt bekannt,5 wurde von Lina Ramann nicht nur als »cha-

1 Brendel, Gegenwart und Zukunft des weiblichen Geschlechts, 95 (Hervorhebung von
NN).

2 Ebd., 92.
3 Vgl. hierzu Thomas Schinköth, Einmischung ins Musikleben, in: Johanna

Ludwig/Rita Jorek (Hg.), Louise Otto-Peters. Ihr literarisches und publizistisches
Werk. Katalog zur Ausstellung, hg. im Auftrag der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft
e. V., Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 1995, 85–92.

4 D i e Frauen-Zeitung, die zwischen 1849 und 1853 erschien, war das wichtigste
Sprachrohr der politischen Frauenbewegung um 1848. Vgl. Gerhard, Über die Anfän-
ge der deutschen Frauenbewegung um 1848, 203.

5 Brendels Ehefrau, die erfolgreiche Pianistin Elisabeth Brendel (geborene Trautmann,
1814–1866), zählte zu den Gründungsmitgliedern des von Otto 1865 ins Leben geru-
fenen Allgemeinen deutschen Frauenvereins. Im Juli 1855 traf Louise Otto Liszt in
Leipzig und reiste anschließend mit ihm nach Naumburg. Vgl. die tabellarische Bio-
graphie auf http://www.zeno.org/Literatur/M/Otto,+Louise/Biographie (6.12.2015).
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rakterstark«, sondern auch als »erste Frau« bezeichnet, »die zu den Vor-
kämpfern des musikalischen Fortschritts zählte«,1 fühlte sich den Neudeut-
schen sehr verbunden und wurde von Brendel in den 1840er Jahren wieder-
holt als Autorin für die Neue Zeitschrift für Musik gewonnen.2 Ähnlich wie
Brendel ging sie in ihrem – in den Anregungen erschienenen – Beitrag Das
Ewig-Weibliche in dem neuen Kunststreben (1856) davon aus, dass die natür-
liche »Verschiedenheit der Physis« von Mann und Frau, die einander eben-
bürtig seien, sich auch in deren unterschiedlichem »Seelenleben geltend«
mache.3 So komme es darauf an, das »wahrhaft Weibliche« zu wollen und
sich »frei zu machen von einem einseitigen Verstandesdespotismus, wie er
nach und nach von den Männern ausgebildet worden, und worunter nun das
weibliche Geschlecht nicht allein, sondern der ganze bessere Theil der
Menschheit leidet«.4 Diese Auffassung entspricht dem etablierten Vorurteil
hinsichtlich der Geschlechtscharaktere (männlicher Verstand versus weibli-
ches Gefühl). Noch deutlicher wird Ottos Anliegen, wenn sie das titelgeben-
de, einleitend aus Goethes Drama zitierte ›Ewig-Weibliche‹,5 das ihr zufolge

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 66. Als »zweite« Frau fasste Ramann sich selbst
auf. Ebd., Anm. 1.

2 Vgl. u. a. Louise Otto, Die Nibelungen als Oper, in: NZfM 12/23 (1845), Nr. 13, 49–
52; Nr. 33, 129–130; Nr. 43, 171–172; Nr. 44, 175–176; Nr. 46, 181–183; Louise
Otto, Polemische Blätter. Ein Beitrag dazu von Louise Otto, in: NZfM 13/25 (1846),
Nr. 10, 39–40; 42–43; 46– 48. Hier heißt es u. a.: »Das himmlische Reich der Musik
hat sich auch [wie China] selbstgenügsam rundum mit einer hohen Mauer umgeben,
und will Denen den Zutritt verwehren, die nicht seine Bürger sind, will nichts wissen
von all’ den großen Dingen, die sich da draußen in den Reichen der anderen Künste,
der Wissenschaft, der Politik, des ganzen öffentlichen Lebens begeben […]. [I]ch
sage Euch, die Mauer, die zwischen der Musik und dem Leben aufgerichtet ist, wird
und muß fallen«. Ebd., 40. Es gelte mithin, »Leben und Musik immer mehr zu vermit-
teln.« Ebd., 43. Dies entspricht exakt den Anschauungen Brendels und Liszts. Auch
Liszt führte 1855 in seinem Schumann-Aufsatz einen Vergleich der Musik mit ›Chi-
na‹ an (vgl. ders., Robert Schumann, 180), was darauf hinweisen kann, dass Liszt
bzw. die Fürstin hier unausgesprochen direkt auf Ottos Text rekurrieren. Vgl. auch
Louise Otto, Parteien – Cliquen, in: NZfM 14/27 (1847), Nr. 9, 53f., wo es u. a. um
den Fortschritt in Kunst und Musik geht. Louise Otto war außerdem bei der Ersten
Tonkünstlerversammlung in Leipzig (1847) zugegen und dichtete hierfür einige Verse
als ›Gruß‹. Vgl. Franz Brendel, Die erste Versammlung deutscher Tonkünstler und
Musikfreunde in Leipzig (I), in: NZfM 14/27 (1847), Nr. 16, 93–96, hier 95. Außerdem
sprach sie dort einen »damals g e w a g t e n Toast« aus: »Wer Etwas will und strebt,
bekenn’ es frei! Recht’ oder link’! – es lebe die Partei!« Vgl. Louise Otto, Das Ewig-
Weibliche in dem neuen Kunststreben, in: Anregungen (1856), 216–220, hier 217.

3 Otto, Das Ewig-Weibliche, 217. 
4 Ebd., 218. Diese Sätze finden sich wörtlich auch in Louise Ottos 1866 publizierter

Schrift Das Recht der Frauen auf Erwerb.
5 Das ›Ewig-Weibliche‹ war in den 1850er Jahren im Umkreis der Frauenbewegung in

aller Munde; vgl. u. a. Büchner, Die Frauen und ihr Beruf, 158; ausführlicher hierzu
Kapitel V.
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»der Kunst verwandt« ist (vgl. hierzu Kapitel V),1 mit den ›ewig-weiblichen‹
Frauengestalten in den Musikdramen Richard Wagners in Verbindung bringt.
(Eine diesbezügliche Engführung von Goethe und Wagner unternahm 1854
auch Liszt in seinem Aufsatz Über Wagners Fliegenden Holländer; vgl. Ka-
pitel V.2) Das hier – bei Louise Otto – zum Tragen kommende Liebesideal
entspricht bemerkenswerterweise exakt jenem, das Brendel ein Jahr später
(1857), wie geschildert, als wirklichkeitsfremd vehement zurückwies. So ist
bei Otto zu lesen:

»Dies Ewig-Weibliche, das jetzt nur in der Liebe der einzelnen Individuen, in der
wahren Liebe des Mannes zum Weibe, von jenem in diesem erkannt, den liebenden
und geliebten Mann ›hinanzieht‹ zu höherer Veredlung, dies Ewig-Weibliche muß in
den Frauen zum Bewußtsein und in der Menschheit zur Geltung gebracht werden«.3

Insbesondere Richard Wagner habe das Ewig-Weibliche in aller Klarheit er-
kannt, treffe man doch in jeder seiner Opern unter den »verschiedenen Frau-
encharakteren […] die edle Gestalt, in der sich das Ewig-Weibliche mani-
festirt«4. So liegt es, Otto zufolge, nahe, dass Wagner, der »tiefe[…] Kenner
der Frauennatur« und »Hohenpriester am Altar des Ewig-Weiblichen«, zahl-
reiche weibliche ›Fans‹ um sich schare: »Wie aber sollten sie sich nicht be-
geistern für den Schöpfer einer Irene – Senta – Elisabeth – Elsa?«5

1 Otto, Das Ewig-Weibliche, 218: »Darum hat es [das Ewig-Weibliche] mit ihr [der
Kunst] auch das gemein für die Oberflächlichen – und sollten sie sich auch Philoso-
phen nennen – für viele abstracte Denker – für die Verstandesmenschen – für die Pro-
fanen, die vor lauter Realismus nicht zum Begriff des Schönen kommen können, […],
für alle diese und viele ihres Gleichen eine terra incognita zu sein, oder ein nebelhaf-
ter Schemen, oder doch ein überflüssiges Element.« Nicht von ungefähr erinnern die
»Verstandesmenschen« Ottos an die von Liszt 1855 beschriebenen »D e n k - und
T h a t -Menschen«, für die eine Musik erst dann »zugänglicher und verständlicher«
ist, wenn sie ein »Programm« hat. Liszt, Robert Schumann, 192.

2 Liszt, Wagner’s Fliegender Holländer, in: LSS 5, 68–114, hier 101: »Für Wagner wie
für Göthe ist es das Weib, von der Natur als herrlichste Blüthe des G e f ü h l s er-
zeugt, welches den Mann, in dem die T h a t als Frucht des G e d a n k e n s reift, rei-
nigt und heiligt. Das Weib wird so das dritte ausgleichende Glied in der Natur des
Mannes, das lösende Agens seiner vollkommenen Harmonie, die unentbehrliche Ver-
mittlerin seines Sieges, seiner Erlösung.«

3 Otto, Das Ewig-Weibliche, 218.
4 Ebd., 220. 
5 Ebd. Zu den ›Begeisterten‹ aber zählten offensichtlich auch Liszt bzw. die Fürstin, die

1850 im Aufsatz über Wagners Lohengrin über Elsa schrieb(en), dass diese insbeson-
dere »durch die naive Reinheit, die glühende und demütige Hingabe ihrer Liebe« fes-
sele. Und weiter: »Sie ist, Gott sei Dank, keine Neunmalkluge, keine Emanzipierte,
welche für die Rechte der Frau kämpft und, indem sie alles erkennen, alles beurteilen
will, notwendigerweise dem schönen Vorrechte des offenbarenden Hellsehens, des in-
stinktmäßigen Ahnens entsagt, welches nur dann dem Herzen zukommt, wenn es den
Verstand, anstatt von demselben aufgeklärt zu werden, selbst aufklärt.« LSS 4, 69.
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»Von allen Frauen der verschiedensten Bildungs- und Lebenssphären, die ich kenne,
wüßte ich kaum ein Zehntel herauszufinden, die Wag ne r ’ s Opern gehört und sie
nicht allen andern vorzögen, nicht für dieselben schwärmten. Und jenes Zehntel be-
steht aus blasirten Berlinerinnen – wenn auch nicht in Berlin heimisch, doch dieser
Gattung durch Verbildung und Gefühlsarmuth angehörend – aus einer älteren Genera-
tion, die durch italienischen Ungeschmack verdorben«.1

Die Aufopferung für den Mann empfand Otto als in hohem Maße begrüßens-
wert: »Und wenn sie dann« – gemeint ist Senta, die »barmherzige edle Frau-
enseele« –, »da sie ihn nicht lebend erlösen kann, für und mit ihm untergeht
– so erscheint mir das so einfach im Wesen eines liebenden Weibes begrün-
det, daß ich kaum begreife, wie ein gewöhnlicher Mann, viel weniger aber
wie ein Dichter in ihrer Aufopferung keine organisch bedingte That finden
kann.«2 Die Frauenrechtlerin argumentiert hier bemerkenswert ›konservativ‹,
unter anderem mit Rekurs auf das vielzitierte ›Organische‹ bzw. die Natur
(ausführlich hierzu Kapitel II.2). Bei ihrer Verehrung Wagners spielt
sicherlich eine Rolle, dass der Komponist die von Otto verfasste Broschüre
Die Kunst und unsere Zeit (1852) äußerst beifällig aufnahm und ihr, so die
Autorin, schriftlich mitgeteilt habe, »wie sehr er sich freue daraus gesehen zu
haben, daß ich ›ganz von selbst‹ zu den gleichen Anschauungen über die
Kunst der Gegenwart gekommen«.3 Bekanntlich äußerte sich Wagner ver-
schiedentlich zu den Geschlechtscharakteren, wobei er das mehr oder minder
gleichberechtigte Zusammenwirken von ›männlichem‹ und ›weiblichem
Prinzip‹ als Voraussetzung für die Entstehung des Musikdramas begriff.4

Nicht zuletzt das »Weib der Zukunft« pries er in seiner Schrift Eine
Mittheilung an meine Freunde (1851) als höchste, alles andere in den
Schatten stellende, das (männliche) Hande l n leitende Instanz an.5 Die
Analogie zwischen ›Weib der Zukunft‹ und ›Kunstwerk der Zukunft‹ ist
dabei nicht zufällig: ›Weib‹ und ›Kunstwerk‹ nehmen gleichermaßen die
Funktion einer quasi-utopischen Projektionsfläche ein, da sich beide den
Mechanismen von Gelderwerb und Macht entziehen.6

1 Otto, Das Ewig-Weibliche, 219 (Hervorhebungen von NN). Zum damals verbreiteten
Vorwurf der ›Blasiertheit‹ vgl. Kapitel IV.2.

2 Ebd., 220.
3 Otto, Das Ewig-Weibliche, 216.
4 Vgl. Wagner, Oper und Drama, 116ff.
5 SuD 4, 266. Vgl. zur Liebesauffassung Wagners auch Constantin Floros, Der Mensch,

die Liebe und die Musik, Hamburg: Arche 2000, 217–231; Eva Rieger, Leuchtende
Liebe, Lachender Tod. Richard Wagners Bild der Frau im Spiegel seiner Musik, Düs-
seldorf: Patmos 2009; Susanne Vill (Hg.), »Das Weib der Zukunft«. Frauengestalten
und Frauenstimmen bei Richard Wagner, Stuttgart, Weimar: Metzler 2000.

6 Vgl. insbesondere den Aufsatz von Udo Bermbach, Utopische Potentiale in Wagners
Frauengestalten, in: Vill, »Das Weib der Zukunft«, ebd., 70–83; Unseld, »Man töte
dieses Weib!«, 85–88.
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Die 1850er Jahre waren demnach auch hinsichtlich der Frauenemanzipat-
ion eine Umbruchszeit, in der sich verschiedene, teilweise widersprüchliche,
›progressive‹ und ›konservative‹ Argumentationsstränge überlagerten. Wäh-
rend sich bei Brendel die Frage der ›Frauenemancipation‹ an einem gleichbe-
rechtigten Liebesideal bzw. -modell entschied, kam Louise Otto, die sich als
(soziale) Demokratin verstand,1 zu einem anderen Schluss: Ausgerechnet das
Wagnersche Frauenideal schwebte der Frauenrechtlerin als erstrebenswert
vor. Dass sie sich dabei abschätzig über die vermeintlich gefühlsarmen und
»blasirten Berlinerinnen« äußerte und – wohl auch von Wagners Meyerbeer-
Kritik in Oper und Drama beeinflusst2 – gegen den »italienischen Unge-
schmack« wetterte, kennzeichnet sie zugleich als Vorkämpferin für das Na-
türlichkeitsideal bei Frauen, das in den 1850er Jahren im Zuge nationalistis-
cher Tendenzen, wie im Folgenden zu zeigen ist, deutlich an Einfluss ge-
wann.

Dass die ›Frauenfrage‹ von Musikhistorikern wie Brendel öffentlich dis-
kutiert wurde, dass eine Frauenrechtlerin wie Louise Otto als Autorin für
Musikzeitschriften – hier: die Neue Zeitschrift für Musik und die Anregungen
für Kunst, Leben und Wissenschaft als ein von Musikern bzw. Musikschrift-
stellern herausgegebenes Blatt – gewonnen wurde, dass Wagners Gedanken-
gänge, etwa in Oper und Drama (1851), sich maßgeblich aus der Erörterung
von ›männlichem‹ und ›weiblichem‹ Prinzip speisten – all dies deutet darauf
hin, dass in der Gesellschaft etwas in Bewegung war: Trotz der Rückschläge
nach 1848 war die Frauenemanzipation in aller Munde (und Feder). Auch die
zeitgenössische Belletristik nahm sich dieses Themas an. Im (häufig als ›rea-
listisch‹ bezeichneten) Roman Aus der Junkerwelt (1850/51) des mit Liszt
bekannten3 Richard Georg Spiller von Hauenschild etwa spricht einer der
Protagonisten von der

»Regsamkeit, die seit mehreren Jahren sich der weiblichen Kreise bemächtigt hat.
Von den Unterstützungsvereinen bis zur tollsten Emancipationssucht liegt nichts als
eine Reihe von Experimenten, die alle das Weib in eine thätigere Lage zu bringen
streben. Das Rufen nach Unterricht wird immer lauter, die Anforderungen an die Er-
ziehungsinstitute immer gespannter … Glauben Sie doch nur zur Ehre Ihres eignen
Geschlechts, daß die Mehrzahl Ihrer Schwestern Takt genug haben wird, nicht Blau-
strumpferei zum Lebenszwecke zu machen sondern von selbst in die rechte Bahn ein-

1 Vgl. hierzu Gerhard, Über die Anfänge der deutschen Frauenbewegung, 209: »Wie
die frühe Arbeiterbewegung haben auch die Frauen soziale, demokratische und natio-
nale Bewegung noch als Einheit verstanden.«

2 Wagner, Oper und Drama, 92ff.
3 Vgl. Ludwig Julius Fränkel, Artikel ›Hauenschild, Georg von‹, in: Allgemeine Deut-

sche Biographie, hg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften, Bd. 50 (1905), S. 62–64, Digitale Volltext-Ausgabe in Wiki-
source, http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Hau-
enschild,_Georg_von_(2._Artikel)&oldid=1143966 (13.12.2010).



Wer war Gretchen? 285

zulenken. […] Unterricht, Unterricht! Das ist das Feldgeschrei, mit dem die neue Zeit
siegreich in’s Leben geführt werden muß.«

Weiter heißt es: »Unterricht macht die Frauen frei und damit den Rückschritt
unmöglich, denn diesen gehört die Zukunft, weil die kommenden Generatio-
nen in ihrer Hand sind.«1 Allerdings wendet die Gesprächspartnerin im Ro-
man an dieser Stelle gegenüber dem Vorredner ein, dass dieser Plan an den
Frauen selbst scheitern müsse, »denn wir sind einmal anders als Sie glauben.
Der Gesammtheit fehlt ganz entschieden der universelle Sinn«. Craw erwi-
dert, dass der Unterricht eben dazu angetan sei, genau jenen Sinn zu stärken;
daraufhin antwortet die Protagonistin desillusioniert, dass »[d]ie Geburt des
ersten Kindes« diesen »bei neun von zehn« Frauen wieder einschläfere.2 Bio-
logistische und sozialisationstheoretische Argumentation prallen hier – und
dies muss als für die 1850er Jahre charakteristisch gelten – aufeinander.

Die Frage der Erziehung war ein im 19. Jahrhundert vieldiskutiertes The-
ma.3 So ging auch Eduard von Hartmann in der von Liszt 1871 gelesenen
und von diesem offenbar sehr geschätzten4 Philosophie des Unbewussten
(1869) davon aus, dass das »Princip der modernen Erziehung, besonders der
Mädchen«, äußerst fragwürdig sei:

»[E]in paar Salonpiecen für Clavier, einige Lieder, ein wenig Baumschlag-Zeichnen
und Blumen-Malen, einige neuere Sprachen plappern und die literarischen Sudeleien
des Tages lesen, dann sind sie vollkommen. Was ist das Anderes als systematischer
Unterricht in der Eitelkeit nach allen Bedeutungen des Wortes? Und bei diesem Gau-
kelspiel sollte man an künstlerischen Genuss glauben? An künstlerischen Ekel höchs-
tens, der sich auch sofort nach der Hochzeit offenbart, wenn die Eitelkeit nicht länger
die Bequemlichkeit überwindet. Mit den Knaben geht es nicht viel besser, auch sie
müssen um der Eitelkeit der Eltern willen dilettiren.«5

Nichtsdestotrotz seien es, so Hartmann, Haus und Familie, die als ›naturge-
gebenes‹ Refugium der Frau gelten müssen.6

Das (neue) Kunstideal – das im Umfeld der Neudeutschen häufig auch
ein politisches Ideal war – und die bürgerliche Lebensführung vertrugen sich
nicht mehr reibungslos miteinander. Auch Elisabeth Sangalli (alias Elisabeth
Marr) forderte in ihrem Buch über Weimar (1855) von der Gemahlin des re-
gierenden Großherzogs Carl Alexander, Sophie, insbesondere die »Hebung

1 Hauenschild, Aus der Junkerwelt. Zweiter Theil, 174.
2 Ebd., 175.
3 Vgl. hierzu insb. Büchner, Die Frauen und ihr Beruf [11855].
4 Vgl. Arnold, Liszt as Reader, 43.
5 Hartmann, Philosophie des Unbewussten, 586. Louise Büchner hingegen empfahl,

sich – auch wenn »die Musik ohne Zweifel die Kunst« sei, »welche der weiblichen
Natur am meisten entspricht und zusagt – weniger exzessiv der Musik als wirklich
›sinnvoller‹ Bildung« zu widmen. Büchner, Die Frauen und ihr Beruf, 41.

6 Hartmann, Philosophie des Unbewussten, 315.
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der gesellschaftlichen Stellung des Weibes«,1 was bereits zuvor Maria Paw-
lowna, Mutter des 1857 ausführlich geehrten Carl August, erfolgreich in An-
griff genommen habe.2 Ähnlich wie für Louise Otto und in gedanklicher
Nähe zu Richard Wagner nahmen die Frauen jedoch auch für Sangalli – ana-
log zur Kunst oder Religion – eine ganz bestimmte Funktion in der Gesell-
schaft ein, nämlich die, zur prosaischen, verstandesbetonten Alltagswelt der
Männer einen gefühlshaften, ›poetischen‹ Ausgleich zu schaffen. Der Um-
gang mit Frauen sei, so Sangalli, »ein wirkliches Bildungsmittel für den
Mann […], der durch das Mechanische seines geregelten Geschäftsgetreibes
[sic] einseitig und unzugänglich wird, der weder Toleranz noch Geduld aus-
üben kann, der wohl ein despotisches Gemüth besitzt, aber nicht die Elastici-
tät eines harmlosen Gewährenlassens.«3 Die Frau diente dem beruflich mit-
unter allzu geforderten Mann somit – hierauf wird in Kapitel V zurückzu-
kommen sein – als Ausgleich und zugleich, wie George L. Mosse formuliert,
als »Verkörperung einer gesunden Welt […], weil sie der realen Welt immer
noch so fern stand, also in einem nervösen Zeitalter die Zeit stillstehen ließ.
Wie die Dichter der deutschen Freiheitskriege von nationaler Einheit und der
Wiedereinsetzung germanischer Moral sangen, um die unmoralischen Fran-
zosen zu bekriegen, so symbolisierte die Frau eine Nation, die vom moder-
nen Zeitalter noch nicht verdorben war.«4 Auch Sangalli sah die »vollkom-
mene Berechtigung« der Wirksamkeit der Frauen somit vor allem – und im
Gegensatz wiederum zu Brendel – »in den modernen Schöpfungen, von
Frauenvereinen, Kindergärten, Kinderbewahranstalten u. s. w.«,5 d. h. im
menschlich-sozialen Bereich.

Kurz: Die Forderung nach Gleichberechtigung und die gleichzeitige
»Idealisierung der Frau« (verkörpert in Gestalten wie Gretchen oder in Prin-
zipien wie dem ›Ewig-Weiblichen‹), der auch Louise Otto und Elisabeth
Sangalli keineswegs widerstanden bzw. widersprachen, standen sich letztlich
im Weg – denn, so Mosse, »[e]s war genau diese Idealisierung der Frau, die
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Rückschritten in ihrer Emanzipa-

1 Sangalli, Weimar, 40.
2 »Maria Paulowna [sic] war die erste Fürstin unserer Gegenwart, die in ihrer Wirksam-

keit als R e g e n t i n – keinen Augenblick außer Acht ließ, daß sie in jeder That, die
sie zu vollbringen gedachte, d e n B e r u f d e s W e i b e s zu vertreten [sic], des-
halb sehen wir ihr Streben darauf hingerichtet, bei dem weiblichen Geschlecht die
Vorstellung des Gemeingefühls anzuregen«. Ebd., 18f. So habe die Fürstin »das
Weibliche im Weibe zur idealsten [sic] Gestaltung erhoben, dem Beruf des Weibes
eine schöne Vergeistigung verliehen, ihre fürstliche Stellung zu einer Verklärung der
Weiblichkeit, zu einer Apotheose auf das weibliche Geschlecht gemacht.« Ebd., 21.

3 Ebd., 39f.
4 Mosse, Nationalismus und Sexualität, 122. Umso schlimmer muss es vielen Zeitge-

nossen erschienen sein, wenn die Frauen – wie etwa angesichts des Virtuosen Liszt –
ihren Verstand zu verlieren bzw. hysterisch zu werden drohten.

5 Sangalli, Weimar, 18. Vgl. hierzu auch Lipp, Frauen und Öffentlichkeit, 301.
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tion führte, wo das wenige, das sie während der Aufklärung gewonnen hatte,
wieder verlorenging.«1 In den 1850er Jahren wurde diese Form der Idealisie-
rung offensichtlich mehr denn je praktiziert, und dies kommt auch in Liszts
Faust-Symphonie und deren Rezeption zum Tragen.

Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: 
Nationalismus und Emanzipation

Wie aber ist es möglich, dass in Liszts ›Gretchen‹ ein Frauentypus allgemein
gepriesen wurde, der – unter anderem im ›fortschrittlichen‹ Kreis der Neu-
deutschen – so radikal zur Diskussion stand wie kaum jemals zuvor und ge-
rade in Künstler- und Intellektuellenkreisen kaum als idealtypisches ›Weib‹
ernst genommen werden konnte? (Selbst Wagners »Weib der Zukunft«, eine
Art ›Über-Frau‹, ist als naiver Gretchen-Typus schlichtweg nicht vorstell-
bar.) Die Frage, ›wer‹ Liszts Gretchen war, ist somit noch nicht beantwortet:
Vermutlich erfüllte diese Gestalt gerade aufgrund ihres Anachronismusʼ – in
einer Zeit, die, wie u. a. Hachtmann betont, in politisch-sozialer Hinsicht
kaum Orientierung bot2 – eine bestimmte Funktion, da sie in einem
umfassenden Sinne ›Halt‹ garantierte. Wenn (nicht nur) Brendel und Draese-
ke an Liszts Gretchen zudem, implizit oder explizit, ausgerechnet ihr
›Deutschtum‹ (Einfachheit, Schlichtheit, Naivität, Natürlichkeit etc.) beton-
ten, dann weist dies einmal mehr darauf hin, dass es sich bei dieser litera-
risch-musikalischen Gestalt, nicht zuletzt im Bewusstsein des Kunstcharak-
ters derselben, um eine Art Kompensationsfigur handeln könnte, an der man
sich – wenn die politische Realität dies schon nicht erlaubte – seiner eigenen
(nationalen) Identität versichern konnte.

In den 1850er Jahren überlagerten sich als politisch-kulturelle Strömun-
gen u. a. der Nationalismus, eine neue, von Abgrenzungsbestrebungen ge-
genüber den unteren sozialen Schichten durchdrungene Bürgerlichkeit, die
den Geschlechterdualismus mehr denn je zuvor betonte, und schließlich die –
auch im liberalen und demokratischen Lager – unwiderruflich in Gang ge-
setzte Emanzipation der Frauen. Während sich der bürgerliche Nationalismus
tendenziell auf die vermeintlich ›wahre Natur‹ (Keuschheit, Sittlichkeit, Be-
scheidenheit, Häuslichkeit etc.) der (deutschen, bürgerlichen) Frauen besann,
um die eigene Tugendhaftigkeit zu betonen,3 strebten die Demokratie- und
Emanzipationsbewegungen zur gleichen Zeit, ganz im Gegenteil, das Vor-
dringen der Frauen in die Öffentlichkeit an; diesbezügliches Vorbild war ins-
besondere Frankreich. Wenn sich – wie bei Franz Brendel, Louise Otto, Eli-
sabeth Sangalli und vielen anderen – alle drei Tendenzen (Nationalismus,

1 Mosse, Nationalismus und Sexualität, 121.
2 Hachtmann, »…nicht die Volksherrschaft auch noch durch Weiberherrschaft trüben«,

29f.
3 Mosse, Nationalismus und Sexualität, 111.
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bürgerliche Abgrenzung nach unten hin und Emanzipationsbestrebungen)
wiederfinden, kommt es nahezu zwangsläufig zu Widersprüchen und Rei-
bungsverlusten zwischen den einzelnen Argumenten. Nur so ist verständlich,
dass Brendel – der keineswegs nur Liszts künstlerische Gestaltung des Gret-
chen-Satzes lobte, sondern zugleich unverkennbar ob der ›reinen‹ Frauenge-
stalt gerührt war – im Gretchen-Satz ein Frauenideal pries, das er zur selben
Zeit an anderer Stelle als ›überwundenen Standpunkt‹ massiv zurückwies.
Wenn also Carola Lipp bemerkt, dass »viele der Diskussionen über die häus-
liche Bestimmung der Frau nach der Revolution 1848/49 bereits Verteidig-
ungsgefechte […] waren, eine Reaktion der Männer auf das sukzessive Vor-
dringen der Frauen auf dem Terrain der bürgerlichen Öffentlichkeit«,1 so
handelt es sich hierbei nur um einen Teilaspekt eines deutlich komplexeren
Geflechts von Diskursen – zumal es keinesfalls nur Männer waren, die der
Frau (erneut) ihren Platz im Haus zuwiesen.

Gretchen stand in den 1850er Jahren für das Ideal der deutschen Frau,2

die dem Damen Conversations Lexikon (1835) zufolge »Sanftmuth«,
»Treue«, »Hochherzigkeit«, »Demuth«, »Züchtigkeit«, »Selbstaufopferung«
und »holde Scham« in sich vereint.3 »Sanftmuth« sei, wie es hier heißt, »ein
Grundelement in der Wesenheit unserer [d. h. der deutschen] Frauen« – im
Gegensatz zum »Frivole[n]« der »französischen Damen«. Ferner ist die Rede
vom »gesunde[n], reine[n] Sinn unserer Frauen«, der dem Einfluss Frank-
reichs im 18. Jahrhundert letztlich erfolgreich zu widerstehen imstande ge-
wesen wäre, denn »die innere Natur ließ sich nicht überwältigen und ver-
drängen, es waren stets nur einzelne Erscheinungen, welche undeutsch wur-
den und sich so ihrer Nation entfremdeten.« So kehrten die deutschen Frauen
entsprechend »zur Natur, zur Klarheit der Empfindung, zur Wahrheit der Ge-
fühlsäußerung« zurück.4 Gegen Ende des Artikels findet sich eine wahre Elo-
ge auf dieselben, was in den in politischer Hinsicht ›reaktionären‹ 1850er
Jahren5 als Versatzstück nationalistischer Ideologie durchaus Verwendung
finden konnte. Auch hier wurde, wie häufig bei Liszts und Goethes Gretchen,
das Kennzeichen der (deutschen) ›Innigkeit‹ herausgestrichen:6

1 Lipp, Frauen und Öffentlichkeit, 271.
2 Vgl. hierzu auch Kienitz, »Aecht deutsche Weiblichkeit«, 317f., die auf das »Schlag-

wort« der »Einfachheit« verweist, das vor dem Hintergrund der 1848er Revolution
»politische Brisanz« bekam.

3 Artikel ›Deutschland (Frauen)‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 3, 130–135,
hier 130.

4 Ebd., 133f.
5 Nach 1850 wurden z. B. in allen Bundesstaaten Vereinsgesetze erlassen, die Frauen

und Minderjährigen den Besuch politischer Veranstaltungen verboten. Vgl. Gerhard,
Über die Anfänge der deutschen Frauenbewegung um 1848, 221.

6 Wie sehr ›Innigkeit‹ – komplementär zur ›Tiefe‹ (vgl. Geiger, ›Innigkeit‹ und ›Tiefe‹)
– mit dem ›Deutschen‹ verbunden war, zeigen Äußerungen wie jene August Wilhelm
Ambros’, der über eine Stelle (nach den Worten Schillers: »Du, die du alle Wunden
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»Noch ist die deutsche Treue kein Mährchen, noch lebt die holde Innigkeit, noch gilt
der gute Ruf, die Ehrbarkeit mehr, als der Verein der glänzendsten Talente, noch be-
zaubert Anmuth und Sittsamkeit mehr als Prunk und Koketterie, noch wird die lieben-
de Gattin, zärtliche Mutter, sorgsame Hausfrau hoch geehrt – […]. Noch ist ihre Liebe
Religion und nicht bloße Leidenschaft wie bei den Italienerinnen, oder Launenspiel
und Beschäftigung, wie bei den Französinnen; es wohnt ihnen derselbe Adel der Ge-
sinnung ein, wie vormals; noch strömt das unversiegbare Füllhorn ihrer Mildthätigkeit
auf Unglück und Armuth herab, sie wissen noch immer Wunden zu heilen, Thränen
zu trocknen, voll Ergebung zu dulden, bescheiden zu wünschen, im Besitze glücklich
zu sein, edel in der Freundschaft, treu in der Liebe.«1

Die Tradition der Abgrenzung der deutschen Frauen gegenüber den ›Auslän-
derinnen‹, vorzugsweise den Französinnen, setzte sich u. a. in der Geschichte
der deutschen Frauen (1860) des 1848er-Abgeordneten, Revolutionsflücht-
lings und Kulturhistorikers Johannes Scherr fort. Auch ihm ging es vor allem
um Sittlichkeit; so dürfe »unser Land mit Grund sich rühmen, daß seine
Frauen von der bodenlosen Sittenverderbniß, der ihr Geschlecht z. B. in Paris
und New-York verfallen ist, keine Ahnung haben. Die deutschen Frauen be-
sitzen denn doch einen anderen Fond von Sittlichkeit als die vornehmen oder
geringen Loretten des imperialistischen Demi-monde und die Löwinnen des
Broadway-Yankeethums.«2 Die Abhandlung schließt mit dem Hinweis, dass
›Deutschland‹ zu einem »s i t t l i ch en« Begriff geworden sei: »Wohlan, auch
an den Frauen ist es, ja an ihnen ganz vorzüglich, diese sittliche Idee vom
Vaterlande zu einer Herzenssache zu machen, sie ihren Söhnen einzugebä-
ren, sie ihren Töchtern mit der Muttermilch einzuflößen und beide zu Bür-
gern und Bürgerinnen zu erziehen, welche befähigt und willig sind, an der
Zukunft unseres Volkes mitzuwirken.«3 Karl Biedermann ging in seinem
Frauen-Brevier (1856) in diesem Sinne vom »immer allgemeiner geworde-
ne[n] Ernst des Lebens aus«, der eine »umfassendere Betheiligung an großen
nationalen, menschlichen und kulturgeschichtlichen Interessen« impliziere
und wesentlich dazu beigetragen habe, »jene frivole Lebensauffassung, wel-
che zu einem nicht geringen Theile die Folge des Mangels solcher höherer
Interessen war, zu zerstören oder doch in den Hintergrund zu drängen«.4 ›Fri-

heiltest. / Der Freundschaft leise, zarte Hand, / Des Lebens Bürden liebend teilest, /
Du, die ich frühe sucht’ und fand!«, vgl. LMW I/(1)/6, 160ff.) in Liszts Symphoni-
scher Dichtung Nr. 12, Die Ideale, notierte: »Etwas Innigeres, Herzlicheres, D e u t-
s c h e r e s möchte man sagen, hat selbst Beethoven nicht gesungen als jenes kleine
Andante-Fragment«. Ambros, Culturhistorische Bilder, 169f.

1 Artikel ›Deutschland (Frauen)‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 3, 130–135,
hier 134f.

2 Scherr, Geschichte der deutschen Frauen, 471f. Vgl. auch Biedermann, Frauen-Bre-
vier, 182.

3 Scherr, Geschichte der deutschen Frauen, 472.
4 Biedermann, Frauen-Brevier, 183. Weiter heißt es: »[U]nd so ist denn auch jener lite-

rarische Cultus der freien Liebe und jene, damit im Zusammenhang stehenden Frau-
enemancipationsliteratur […] gleichsam von selbst außer Cours gekommen. Was an
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volität‹ aber war – aus deutscher Sicht – Kennzeichen des französischen Na-
tionalcharakters.1

3. Zur Dramaturgie des Heldischen

Wer sich auf die Suche nach Spuren von ›Männlichkeit‹ und ›Weiblichkeit‹
– gemeint sind die konventionalisierten Geschlechtscharaktere – in Liszts
Kompositionen macht, wird fündig. Allerdings handelt es sich dabei weniger
um ein Komponieren entlang der Klischees als um ein stetes Aufbrechen und
Infragestellen insbesondere von Männlichkeitsbildern; Weiblichkeitsbilder
werden hingegen weitgehend unangetastet gelassen und spielen stets eine er-
gänzende Rolle. Dies entspricht bereits der Grundkonzeption der Gattung
Symphonische Dichtung (zu der auch die Faust-Symphonie gezählt werden
kann). In seinem Aufsatz Berlioz und seine Haroldsymphonie (1855) leitet
Liszt diese ausführlich von der »philosophischen Epopöe« her, die ihm zu-
folge gleichsam von (männlichen) Helden handeln, die keine mehr sind: Es
geht um einen ›anderen‹ Heldentypus.2 Zwar werde, so Liszt, »auch hier ein
Heros besungen, nicht aber um seiner Heldenfahrten zu gedenken, denn
schon die Wahl eines Helden fällt nicht mehr auf solche, die ein Muster von
außerordentlichen Tugenden sind.« Der »moderne Held ist im Gegentheil oft
ein Typus der seltensten, anormalsten, dem Menschenherzen ungewohntes-
ten Triebe. Wie diese in der Seele keimen, himmelhoch emporflammen, und
in zuckendem Verglühen Trümmer des Herzens beleuchten – das wird sorg-
lich, ausführlich gemalt.«3 Hier bricht sich die Prägung durch die französi-
sche Romantik seit den 1830er Jahren Bahn; insbesondere Goethe und By-
ron, die Liszt seit seiner Jugend außerordentlich schätzte, werden von ihm als
Schöpfer jenes ›modernen‹ Epos genannt.4 Zentral hierfür ist die Darstellung
von Gefühlswelten, die sich für die Theaterbühne kaum eignen und wieder-
um nur dann interessant sind, wenn es sich nicht um die Innenwelt von
›Durchschnittstypen‹ handelt: Die ›neuen Helden‹ erscheinen demnach, so
Liszt, »größtentheils von Gefühlen beseelt […], deren Höhen und Tiefen der
Majorität, welche die Masse des Theater-Publicums bildet, unzugänglich
bleiben. […] Grund und Zweck des Gedichts ist nicht länger Darstellung von

dieser letztern Idee (der Emancipation der Frauen) Wahres und Richtiges ist […], Das
wird seine Anerkennung und Geltung im Leben finden und hat sie theilweise schon
gefunden.«

1 Vgl. insb. Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen; Kapitel IV.1, Das Fran-
zösische.

2 Zum Einfluss von Thomas Carlyles Buch On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic
in History (1841) auf Liszt vgl. insb. Winkler, Liszt’s »Weimar Mythology«, 68f.

3 Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 53.
4 Liszt ging davon aus, dass unter den philosophischen Epopöen Faust »die riesigste ist,

neben dem Byron’s Kain und Manfred, die Dziady von Mickiewiz unsterbliche Typen
bleiben werden.« Liszt, Berlioz und seine Haroldsymphonie, 53.
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Thaten der Hauptfigur, sondern von Affecten, die selbst in seiner Seele han-
deln. […] Aus dem Dialog wird dann nothwendig ein Vorwand zum Mono-
log.«1 Wie zentral die Kategorie des ›Gefühls‹ nicht nur als Eigenschaft der
›neuen Helden‹, sondern auch als ästhetische Grundvoraussetzung musikali-
schen Schaffens war, geht aus sämtlichen Schriften Liszts (bzw. der Fürstin)
hervor.

Zweifel, Zerrissenheit und widersprüchliche innere Regungen: Wer, wie
Faust, Hamlet, Orpheus und Tasso kein einheitliches Charakterbild aufweist,
kann auch musikalisch nicht eindimensional dargestellt werden. Insbesonde-
re Orpheus und Tasso mit ihren – den Konventionen zufolge – ›weiblichen‹
(da ›leidenden‹, im Falle Tassos gar melancholisch-wahnhaften) Zügen ent-
sprachen zudem keineswegs dem in bürgerlichen Kreisen Mitte des 19. Jahr-
hunderts verbreiteten Männlichkeitsideal von Stärke und Charak-
terfestigkeit;2 Gleiches kann – abgesehen vielleicht von Prometheus und Ma-
zeppa – von sämtlichen Protagonisten der Symphonischen Dichtungen Liszts
behauptet werden. Dennoch wird am Ende fast immer schließlich doch ein
›strahlender Held‹ gefeiert; das per-aspera-ad-astra-Schema bricht sich, als
typische Bewegung eines Durch-Zweifel-zu-Gewissheit, auch hier stets Bahn
und dient letztlich auch der konventionellen Bestätigung des ›männlichen‹
Geschlechtscharakters. In einer Wiener Konzertkritik des Jahres 1865, die
hier als Beispiel für zahlreiche ähnliche angeführt sei, liest sich diese Drama-
turgie (hier: mit Blick auf Liszts Tasso) folgendermaßen: »Tassoʼs trüber
Geist wankt durch die prachtvollen Säle; wirre, krause Bilder kreuzen durch
das Gehirn des unglücklich Liebenden […]. Mit dem Allegro con molto brio
aber bricht endlich mit unaufhaltsamer Macht, wie sich das Licht der Sonne
nicht verhängen läßt, der rächende Tag Tassoʼs herein. […] Der Trium-
phmarsch (C-dur) beschließt das Werk, das der Componist in lamento e
triomfo abzweigt; denn diese Gegensätze hat er in seinem Werk zur tondich-
terischen Anschauung bringen wollen«.3

Gooley zufolge sind mithin sowohl die Symphonische Dichtung Orpheus
als auch Tasso »part of the same precarious balancing act: how to introduce
feminine-coded character traits into the musical construction of a male heroic
figure, without letting those traits overwhelm the representation.«4 Dabei
fungiert das Hauptthema zumeist als Charakterisierung des Helden, der

1 Ebd.
2 Vgl. Gooley, Gender Representation in Liszt’s Orchestral Works, 144 und 148f.
3 Rudolf Hirsch, in: Wiener Abendpost Nr. 18 (23.1.1865), 69–70, hier 69. Weiter heißt

es, dass sich das Publikum »von Lißts farbenprächtigem, melodienreichem und voll -
kommen klarem Tonbilde« abwandte, »als fürchtete es Gespenster. Ich sprach vor der
Aufführung Leute, denen der Componist Lißt geradezu Schrecken einflößt, ja sogar
andere, die angeblich bei seiner Annäherung von körperlichem Unwohlsein befallen
werden«.

4 Gooley, Gender Representation in Liszt’s Orchestral Works, 150.
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schließlich – nach Abschluss der Thementransformation – apotheotisch als
gigantisches, überlebensgroßes, übermenschliches Objekt der Bewunderung
und Glorifizierung (»gigantic, larger-than-life – in short: superhuman – ob-
ject of admiration and glorification«) erscheint.1 Vor allem der forcierte Ein-
satz von Blechblasinstrumenten – meist als Bekräftigung eines Hauptthemas
in der Grundtonart – kann als von Liszt bevorzugt eingesetztes Mittel gelten,
das Mitte des 19. Jahrhunderts nicht zuletzt dazu dienen sollte, auch weniger
gebildete Publikumsschichten zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu
geben, gleichsam an der richtigen Stelle zu klatschen (Rehding).2 Die Frau-
engestalten sind in dieser Konzeption, ähnlich wie die ›Nacht‹, das ›Lamen-
to‹ oder der ›Zweifel‹, lediglich Durchgangsstationen, die der (Anti-)Held
durchschreitet, um zum Ziel zu gelangen; dies stellte auch Liszts selbst 1854
– hier mit Blick auf Wagners Fliegenden Holländer – fest. Die entsprechend-
en Bemerkungen können jedoch auch für seine eigenen Symphonischen
Dichtungen gelten:

»S e n t a, wenn auch eine der herrlichsten Frauenprofile die je die Kunst gebar, oder
die Poesie schilderte, ist dennoch wie Gretchen, wie Medora oder Gelnar, wie Ophelia
und Desdemona nicht die Hauptfigur dieser Tragödie. Die Dichter haben die richtige
Proportion der Verhältnisse beobachtet, indem sie die weiblichen Gestalten in dem
Schatten, den hohe Helden auf sie werfen, gelassen haben, sie durch die Erhabenheit
des Gegenstandes ihrer Liebe veredelnd. In Wagner’s Bild ist es der Holländer der das
ganze Interesse auf sich lenkt. […] Seinetwegen ist das ganze Kunstwerk
geschaffen.«3

Zwar endet die Faust-Symphonie mit explizitem Verweis auf das
›(Ewig-)Weibliche‹, doch ist das Subjekt jener Anrufung, wie häufig betont
wurde (vgl. auch Kapitel V), männlich. Es geht auch hier darum, dass das
männliche Subjekt ohne das ›Weib‹ nicht bestehen kann und zum Scheitern
verurteilt wäre; ein Topos, der insbesondere von Wagner immer wieder be-
tont wurde. Die dominierende Rolle der ›Männlichkeit‹ in Liszts Symphoni-
schen Dichtungen entspricht ebenso wie die musikalische Integration ›weib-
licher‹ Momente (etwa: Schwäche, Gefühlsbetontheit, Zweifel) der gängigen
Vorstellung, dass der ›Mann‹ als primäre Instanz für das ›Ganze‹, die ›Frau‹
aber nur für einen (sekundären) ›Teil‹ des Ganzen stehe: Das Ganze als das
Universelle enthält den Teil stets in sich.4 Kurz: Liszt bestätigt zwar nicht das
vordergründige Männlichkeitsklischee, setzt in seinen Kompositionen aber

1 Rehding, Music and Monumentality, 49.
2 »[T]he apotheosis was successful in the nineteenth century because it appealed partic-

ularly to less educated bourgeois audiences. Put bluntly, it taught them to clap in the
right place. […] [T]he apotheosis is a climax that does not permit objections.« Rehd-
ing, Music and Monumentality, 52; vgl. auch Meyer, Style and Music, 204f.

3 Liszt, Wagner’s Fliegender Holländer, LSS 5, 68–114, hier 74.
4 Dem entspricht, dass der vollkommene Organismus, wie bereits Goethe feststellte,

möglichst verschiedenartige Teile in sich enthalten solle. Vgl. u. a. Virchow, Atome
und Individuen, 58f.
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nichtsdestotrotz auf die Universalität (d. h. zugleich: vollkommene Organizi-
tät) des männlichen Helden. Ohne innere Widersprüche – die allerdings prin-
zipiell auflösbar sind – wäre dieser demnach nur unvollkommen; ohne
›Zweifel‹ würde er niemals zu ›Gewissheit‹ gelangen. In diesem Sinne kann
die Gattung der Symphonischen Dichtung als eine Art auf Musik übertrage-
ner Entwicklungsroman aufgefasst werden.

Musik kann nicht ›weiblich‹ oder ›männlich‹ sein, aber sie kann Aspekte
enthalten, die – jeweils in bestimmten Kontexten – gemeinhin mit ›weiblich‹
oder ›männlich‹ assoziiert werden bzw. wurden. Dies ist bei Liszt häufig der
Fall: Sobald eine Protagonistin ins Spiel kommt, ist der Tonsatz in der Regel
durch ein langsameres Tempo, durchgehende, ›fließende‹ Melodik ohne grö-
ßere Sprünge und den Einsatz von Flöten, Oboen und Klarinetten gekennz-
eichnet;1 geht es zudem um Liebe, kommt häufig die Harfe zum Einsatz, die
durch konventionelle Begleitfiguren und Arpeggien einen harmonischen
›Teppich‹ liefert, während die Solo-Violine melodische Akzente setzt. So ist
es nur konsequent, dass Tasso oder Orpheus aufgrund der Instrumentation
tendenziell als ›weiblich‹ wahrgenommen wurden.2 Wenn man davon aus-
geht, dass die Gewohnheiten der Rezeption genuin zur ›Musik selbst‹ gehö-
ren, ist es durchaus von Bedeutung, dass Lina Ramann ausgerechnet in zwei
Symphonischen Dichtungen Liszts, die nicht von männlichen oder weibli-
chen Protagonisten handeln, ›männliche‹ und ›weibliche‹ Elemente aus-
macht. Das erste Thema von Les Préludes (Symphonische Dichtung Nr. 3,
nach Lamartine) bezeichnet sie in diesem Sinne als »seiner Natur und Durch-
führung nach […] männliches Princip«, zu dem sich ein »neue[s] Thema, das
anschmiegend, selig bewegt von den ersten Wonnen des Herzens erzählt«,
geselle. Letzteres aber charakterisiert die Autorin als »das dieses [männliche
Princip] ergänzende weibliche [Princip]«.3 Auch das erste Thema der Fest-
klänge (Symphonische Dichtung Nr. 7), dem als Werk das »Gepräge des
H e r o i s c h e n« zu eigen sei, weist Ramann zufolge einen »entschieden
männliche[n] Charakter« auf,4 wohingegen das »Sätzchen innigster Inspirati-
on« des »Andante sostenuto« (T. 47ff.), in welchem das Thema »gedämpften
Lautes, der in hinzutretenden drei Violoncellostimmen selig und fragend be-
rührt«, laut Ramann bekannt anmute: »Stimmungsanalogien findet diese

1 Bei Draeseke heißt es überspitzt: »Wer einmal eine Lisztsche Partitur durchgesehen
hat, kennt hinsichtlich der Instrumentierungstechnik fast alle andern von Liszt.« Ders.,
Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 249.

2 Vgl. z. B. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 289f., wonach der Tasso »nicht zu
L i s z t ’ s so überaus kühnen und gewaltigen Schöpfungen wie ›Prometheus‹, ›Hun-
nenschlacht‹ u. a.« zähle – dies nicht zuletzt, weil »Tasso’s schwankender Charakter
keinen solchen Stoff der dichterischen Bearbeitung bot«. 

3 Ebd., 307.
4 Ebd., 311.
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wunderbare Stelle im Gretchensatz der ›Faust-Symphonie‹.«1 Tatsächlich
wird das (im langsameren Tempo gehaltene) Thema hier zunächst von den
Streichern (T. 47–55) und schließlich gemeinsam von Flöten und Oboen
(T. 56–62), die auch im Gretchen-Satz eine zentrale Rolle spielen und hier
von Klarinetten und Fagotten begleitet werden, intoniert; das Streicher-Pizzi-
cato (T. 55ff.) scheint eine Harfe, die für dieses Stück nicht vorgesehen ist
ist, zu ersetzen.

Derartige Beobachtungen weisen zunächst nur darauf hin, dass Ramann –
wie auch Liszt – Kind ihrer Zeit war: Ein symphonisches Werk scheint – die-
se Konvention hat sich tief eingeprägt – im gesamten 19. Jahrhundert kaum
denkbar zu sein ohne die Vermittlung von These und Antithese, die sich in
der Alltagswahrnehmung bevorzugt als Integration von ›männlich‹ und
›weiblich‹ maskierte. Die von Marx auf den Punkt gebrachte Konvention des
ersten Sonatensatzes spiegelt sich mithin auch in Liszts Symphonischen
Dichtungen und deren Rezeption wider, wobei es hier programmatisch insbe-
sondere um den gefahrvollen Weg geht, den ein (männlicher) Held immer
wieder zurückzulegen habe, um letztlich zum ›Triumph‹ (bzw. zu ›Gewiss-
heit‹) zu gelangen.

1 Ebd., 314 (Hervorhebung von NN).
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Exkurs: Vom Musikalisch-Hässlichen

Der dritte Satz der Faust-Symphonie gehört zu jenen Musikstücken, am Bei-
spiel derer im 19. Jahrhundert über die Angemessenheit des ›Hässlichen‹ in
der Musik (gleichsam als Zuspitzung des ›Charakteristischen‹)1 verhandelt
wurde; zumeist geschah dies implizit. Laut Redepenning liefert die Figur des
Teufels »eine Rechtfertigung für das Häßliche in der Musik und zugleich
eine poetische Begründung, die kompositorischen Möglichkeiten
ungewöhnlicher dissonanter Klänge auszuschöpfen.«2 Diese Argumentation
deckt sich mit der zeitgenössischen: Auch der den Neudeutschen nahestehen-
de Louis Köhler war in seinem 1864 erschienenen Buch Die Neue Richtung
in der Musik der Auffassung, dass sich – u. a. mit Verweis auf Mendelssohns
Sommernachtstraum, wo das »Tolpatschige, Täppische« der Handwerker
durch einen »musikalisch plumpen Verstoß«, nämlich Quintparallelen, aus-
gedrückt werde – Musikalisch-Hässliches durch bestimmte Inhalte legitimie-
ren lasse.3 Im Zuge einer ›realistischen‹ Ästhetik, in der seit dem »Ende der
Kunstperiode« (Heinrich Heine)4 um 1830 in allen Künsten mehr und mehr
auch eine nicht-ideale, defizitäre (Alltags-)Realität berücksichtigt und thema-
tisiert wurde,5 war dies ein zentrales Thema: Die sich spätestens seit dem

1 Ausführlich zum Charakteristischen u. a. Dahlhaus, Die Kategorie des Charakteristi-
schen; Jacob de Ruiter, Der Charakterbegriff in der Musik: Studien zur deutschen Äs-
thetik der Instrumentalmusik 1740–1850, Stuttgart: Steiner 1989 (Archiv für Musik-
wissenschaft 29); Tischer, Ferdinand Hands Aesthetik der Tonkunst, Kapitel II.2 und
II.4. Dahlhaus zählt zur Idee des Charakteristischen in der Musik den musikalischen
Folklorismus, die Vorliebe für Pittoreskes (v. a. Lieder und Chöre), die Neigung zur
Koloristik und Tonmalerei sowie »deskriptive« Orchestermusik. Dahlhaus, Die Musik
des 19. Jahrhunderts, 57. Vgl. auch Marx, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 78ff.

2 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 50f.
3 Köhler, Die Neue Richtung in der Musik, 28.
4 Heine, Die romantische Schule. Erstes Buch, HSA 8, 7–44.
5 Vgl. Dahlhaus, Musikalischer Realismus, 54, der u. a. die Programmatik in den Wer-

ken Berlioz’, Liszts und Richard Strauss’ explizit als der – wenn auch, so Dahlhaus,
randständigen – »Jahrhunderttendenz« des Realismus zugehörig begreift. Martin Geck
hingegen weist dem »Realismus« des 19. Jahrhunderts, der von dem Maler Gustave
Courbet als »Debatte« initiiert worden sei, den Status eines zentralen »Diskurses« zu,
der auch und insbesondere für die Neudeutschen relevant war; vgl. Geck, Zwischen
Romantik und Restauration, insb. Kapitel 4, 94ff. An anderer Stelle spricht Geck vom
»Idealismus«, den Liszt mit seinen Kompositionen vertrete: Durch die komponierten
Stoffe verschaffe sich allerdings die (›realistische‹) »Romantik durch die Hintertüre
Eintritt« in die Gattung der Symphonischen Dichtung. Man könnte demnach, folgt
man Geck und möchte man mit den entsprechenden Begriffen arbeiten, von einem
›realistischen‹ Einschlag sprechen, der den wesentlich ›idealistischen‹ Kompositionen
Liszts ihre charakteristische Spannung verleiht. Geck, Von Beethoven bis Mahler,
435.
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zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts abzeichnende Epoche der – so der Titel
eines Sammelbandes von 1968 – »nicht mehr schönen Künste«1 ist maß-
geblich dadurch charakterisiert, dass die Frage nach ›schön‹ und ›hässlich‹
zusehends irrelevant wurde; stattdessen gewann das Kriterium der
›Wahrhaftigkeit‹ im konkreten, nicht-metaphysischen Sinne, nämlich als
›Realismus‹, zunehmend größere Bedeutung.2

Als systematische philosophische Begründung der »Ästhetik des Hässli-
chen« gilt – nach Ansätzen bei Aristoteles, Alexander Gottlieb Baumgarten,
Gotthold Ephraim Lessing, Hegel und Friedrich Schlegel3 – Christian Her-
mann Weißes 1830 erschienene, dreiteilige Studie System der Ästhetik als
Wissenschaft von der Idee der Schönheit. Sie fand eine späte Fortsetzung in
Rosenkranz’ – auf unorthodoxe Weise dem Systemdenken Hegels verpflich-
teter – Aesthetik des Häßlichen (1853).4 Unter den Lesern von Rosenkranz’
Studie, die das Hässliche als vom Schönen abgeleitet begreift, zugleich aber
als wichtigen Teil des Ganzen legitimiert, befanden sich zahlreiche Musik-
schriftsteller, so u. a. Louis Köhler5 und Joseph Schlüter6. Auch Franz Bren-
del war, wie aus seinen Schriften vielfach hervorgeht, mit Rosenkranz’ Aes-
thetik des Häßlichen vertraut. Rosenkranz selbst gestand Weiße das Ver-
dienst zu, »den Begriff des Häßlichen als ein organisches Moment der Idee
des Schönen mit Bewußtsein in die Wissenschaft eingeführt zu haben«.7

Demzufolge war das Hässliche dem Schönen, als ein Aspekt desselben, sys-
tematisch untergeordnet. Zwar werde bei Weiße, so Dahlhaus, dem Hässli-
chen – wie auch bei Rosenkranz – keine autonome Existenzberechtigung zu-
gesprochen, da es bei ihm letztlich in der Idee des absolut Schönen aufgehe,
doch das »Pathos […], mit dem er [Weiße] das Phänomen umriß und aus-
malte, ist so nachdrücklich, daß das Häßliche […] fast übermächtig hervor-
tritt.« Erstmals werde damit dem Hässlichen eine eminent geschichtsphiloso-

1 Hans Robert Jauß (Hg.), Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhe-
tischen, München: Fink 1968 (Poetik und Hermeneutik 3).

2 Vgl. Sponheuer, Musik als Kunst und Nicht-Kunst, 166f.
3 Vgl. Funk, Ästhetik des Häßlichen, 24. Demnach ist nach wie vor unklar, an welchem

historischen Punkt eine Ästhetik des Hässlichen anzusetzen hätte. Funk sieht jedoch
einen Zusammenhang zwischen der forcierten Diskussion jener Kategorie im Umfeld
der Revolutionen 1789 und 1848 und den politischen Ereignissen selbst. Ebd., 24f.

4 Christian Hermann Weisse, System der Ästhetik als Wissenschaft von der Idee der
Schönheit I/II. Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1830, Hildesheim:
Olms 1966; Karl Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, Königsberg: Gebrüder Born-
träger 1853. Vgl. zu Rosenkranz’ Ästhetik u. a.: Gutknecht, Die Kategorie des Häß-
lichen; Funk, Ästhetik des Häßlichen, 226–251.

5 Vgl. Köhler, Die Neue Richtung in der Musik, 28.
6 Vgl. Schlüter, Allgemeine Geschichte der Musik, 204f.
7 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 435, Anm. 1. Allerdings habe Weiße, so Rosen-

kranz, die »Unidee des Häßlichen« letztlich »zu spiritualistisch« – d.  h. ›immateriell‹
– aufgefasst. Ebd., Anm. 2.
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phische Bedeutung zuteil, indem nämlich »das Phänomen aus dem Bereich
des Mißlungenen, Trivialen und Nichtigen herausgerückt« werde.1 Von nun
an galt das »Häßliche, von dem man sich zugleich angezogen und abgesto-
ßen fühlte, […] als eine dem Schönen nahezu ebenbürtige Ausprägung des
Ästhetischen«; die »Heftigkeit der Abwehr« des Hässlichen beinhalte damit
unweigerlich zugleich auch die »Anerkennung der ästhetischen Bedeutung
des Gegenstandes«.2 Hiervon zeugt nicht zuletzt der zentrale Stellenwert, der
dem Mephisto-Satz in der Kritik und Musikgeschichtsschreibung eingeräumt
wurde.

Französische Wurzeln

Für die ästhetische Akzeptanz des Hässlichen kommt der literarisch-ästheti-
schen Tradition Frankreichs eine Schlüsselrolle zu: Auf den engen kultur-
und geistesgeschichtlichen Konnex zwischen Victor Hugos Vorwort zu des-
sen Schauspiel Cromwell (1827), das als frühe Programmschrift des ästheti-
schen Realismus bzw. der französischen Romantik mit der zentralen Katego-
rie des ›Grotesken‹3 gelten kann, und Berlioz’ Symphonie fantastique (1830)
wiesen u. a. Christian Berger und Wolfgang Dömling hin. Berlioz’ Komposi-
tion könne demnach als »erste in Klangwirklichkeit gestaltete Hässlichkeit in
der Musikgeschichte«, und zwar gleichsam in Form eines in Musik gesetzten
Dramas, aufgefasst werden.4 Es seien insbesondere die »schroffen Kontraste
und jähen Wendungen, die ständige Spannung zwischen Sublimem und Bi-
zarrerie, verhaltener Zartheit und brutaler Hässlichkeit«5, mit anderen Wor-
ten: die »Heterogenität und Diskontinuität«6 und die »Stilbrüche«7 dieser
Musik, die auch für Liszts späteres Schaffen (hinzuzufügen wäre: auch für
dessen frühe Klavierstücke, etwa die bereits 1834 komponierten Harmonies
poétiques et religieuses) bestimmend wurden und zugleich, so Dömling, eine

1 Dahlhaus, Wagners Berlioz-Kritik, 433f.
2 Ebd., 432.
3 Vgl. Victor Hugo, La préface de Cromwell. Introd. et notes par Maurice Souriau,

Genève: Slatkine Reprints 1973. Vgl. hierzu u. a. Kayser, Das Groteske, 43–45. Nicht
zufällig verweist Hugo in seiner Schrift auf die Gestalt des Mephisto als Beispiel für
das Groteske. Berlioz – und mit großer Wahrscheinlichkeit auch Liszt – kannte Hugos
Préface du Cromwell; vgl. u. a. Berger, Phantastik als Konstruktion, 6ff.

4 Diese Auffassung ist allerdings diskussionswürdig. So ist eine ›Ästhetik des Erhabe-
nen‹ (als des Nicht-Schönen) in der Musikgeschichte bereits im 18. Jahrhundert er-
kennbar – etwa wenn in der Oper der ›Wahnsinn‹ in Töne gefasst werden soll.

5 Wolfgang Dömling, Die weiten Flügel der Musik. Hector Berlioz – der Beginn einer
Moderne, in: Neue Zürcher Zeitung, 6. Dezember 2003, zit. nach http://www.nzz.ch/-
2003/12/06/li/article99APX.html (10.9.2009).

6 Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 212.
7 Dömling, Hector Berlioz und seine Zeit, 153.
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›moderne‹ Ästhetik heraufbeschworen hätten.1 Tatsächlich wurde die Unein-
heitlichkeit Berlioz’schen Komponierens von den Zeitgenossen, darunter
Heinrich Heine,2 häufig dezidiert als ›Hässlichkeit‹ wahrgenommen. Bei
Brendel heißt es noch im Jahr 1852, bezogen auf den französischen Kompo-
nisten und mit deutlichen Anklängen an die Berlioz-Kritik Richard Wag-
ners:3

»[Berlioz] giebt überwiegend Einzelheiten, aber weniger ein Ganzes, die einzelnen
Momente sind übermächtig, das Ganze besteht aus diesen einzelnen Schilderungen,
und es fehlt an jener Alles bewältigenden Einheit […] Bei Berlioz zerfällt das Ganze
in Theile, die einzelnen charakteristischen Momente treten so sehr hervor, dass der
Gesammteindruck verloren geht. Es fehlt darum der Zauber der Schönheit, Berlioz
wird durch seine bis zum Extrem gesteigerte Charakteristik leicht unschön.«4

Robert Schumann notierte 1835 zur Symphonie fantastique, deren fünfter
Satz (Hexensabbat) Liszts Mephisto-Satz als Vorbild diente: »Die fünfte
[Abtheilung] wühlt und wüstet zu kraus; sie ist bis auf einzelne neue Stellen
unschön, grell und widerlich.«5 Nicht zufällig erinnert das von Berlioz »mit
Absicht« so komponierte, hier von der »gemeinen C- und Es-Klarinette […]
welk, entadelt und schmutzig«6 gespielte Hauptmotiv der ›Idée fixe‹ an den
›respektlosen‹ Umgang Mephistos mit den Themen Fausts (vgl. hierzu Kapi-
tel IV, Mephistos Musik); hier wie dort geht es um die Verzerrung und Ent-
stellung eines Originals, wobei sich »im Lächerlich-Verzerrten und Mons-
trös-Grauenvollen des Grotesken eine unmenschliche Welt des Nächtlichen
und Abgründigen« enthüllt.7 Felix Draeseke hielt noch gegen Ende des
19. Jahrhunderts in seinen Vorlesungen fest, dass die »Bilder« aus dem vier-
ten Satz der Symphonie fantastique von »bedenklicher Phantasieverirrung«
zeugten, »Bilder, die das Publikum, wenigstens das deutsche [!], sehr gern
mit andern weniger grausigen und unnatürlichen vertauschen möchte.« Der
fünfte Satz (»La Ronde du Sabbat«) schließlich verursache ein »Gefühl des
Widerwillens, wo nicht des Ekels«.8

Kern der Kritik an Berlioz’ kompositorischem Schaffen ist die vermeint-
lich fehlende Ausgewogenheit und Natürlichkeit in dessen Werken, kurz:

1 »Stilbruch und Parodie, Groteske, artistisches Handhaben von Stilen als Verfahren:
Diese Merkmale einer modernen Ästhetik sind bei Berlioz zum ersten Mal in der
Musik zu greifen.« Ebd.

2 Vgl. Müller, Heine und die Musik, 20.
3 Vgl. Wagner, Oper und Drama, 79ff.; hierzu Dahlhaus, Wagners Berlioz-Kritik.
4 Brendel, Geschichte der Musik, 514.
5 Robert Schumann, Hector Berlioz. Episode de la vie d’en Artiste etc. (Fortsetzung),

in: NZfM 2/3 (1835), Nr. 11, 41–44, hier 43.
6 Ebd.
7 Kayser, Das Groteske, 44. Im Gegensatz dazu lenke das »Erhabene […] den Blick auf

eine höhere, übermenschliche Welt«.
8 DS 7, 252.
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mangelnde (›deutsche‹) Organizität.1 Dies wird häufig durch das vermeint-
lich genuin französische, bewusste ›Schielen nach dem Effekt‹ begründet
(vgl. hierzu Kapitel IV.1, Das Französische).2 Charakteristisch ist die Stel-
lungnahme Otto Jahns, der mit Blick auf den Franzosen Berlioz 1853 fest-
hielt: »Es liegt in der Natur der Sache, daß Ideen, die nicht ursprünglich und
naturgemäß erzeugt sind, auch nicht wie durch ein natürliches Wachsthum
organisch entwickelt und ausgebildet werden können, derselbe Zwang muß
sich auch in der Formgebung zeigen.«3 Einige Seiten später konstatiert der-
selbe Autor, die gängige Kritik pointiert zusammenfassend, dass es »einzelne
Instrumentaleffecte« in den Werken Berlioz’ seien, »die sowohl durch künst-
lich berechnete Combination als forcirte Contraste eine lediglich materielle
Wirkung hervorbringen.« »[E]inzelne aneinander gehängte Effecte« aber bil-
den, so Jahn, »nie ein organisches Kunstwerk«; all dies laufe hingegen »auf
die rein mechanische Klangwirkung« hinaus.4 In ähnlichem Sinne hielt ein
anonymer Autor in seinem Aufsatz Des Guten zu viel, 1856 in Brendels An-
regungen erschienen, fest, dass vor allem dem aktuell herrschenden »Cultus
der Dissonanz« – zu diesem gehörten, dem Autor zufolge, Effekthascherei
und Streben nach Originalität als der »Menschennatur« zuwider – dringend
Einhalt geboten werden müsse.5 Im Kapitel »Ueber den Effect« aus dem
Buch Ueber Reinheit der Tonkunst hielt der Vertreter eines »cäcilianistisch
geprägten musikalischen Konservativismus«6 Anton Friedrich Justus Thibaut
bereits 1825 fest, dass unter diesem »belobten Namen« – gemeint ist der »Ef-
fect« – »das verderblichste Gift empfohlen werde, nämlich dieses krampfhaf-
te, verzerrte, übertriebene, betäubende, rasende Unwesen, welches in dem
Menschen alles Schlechte hervorwühlt, und am Ende den wahren musikali-
schen Sinn ganz zu tödten drohet.«7 Deutlicher kann die Aversion gegenüber
dem Musikalisch-Hässlichen als dem in letzter Konsequenz auch moralisch
Verwerflichen kaum formuliert werden; mit dem »verderblichste[n] Gift«
lässt sich zugleich – ohne dass hier bereits das Land Frankreich im Speziel-
len ins Blickfeld gerät (dies geschieht erst um 1830)8 – die Schlange als Ver-
körperung des Teufels assoziieren.9

Ohne Namen zu nennen, zielte auch Gottfried Wilhelm Finks – wohl als
Replik auf Schumanns Berlioz-Text – im Januar 1836 in der Allgemeinen

1 Vgl. hierzu Noeske, Musik als Organismus; in dieser Arbeit Kapitel II.2.
2 Zum »Effekt« als Negation des (deutschen) Organismus-Gedankens vgl. Reckow,

»Wirkung« und »Effekt«, 16 und 34.
3 Jahn, Gesammelte Aufsätze über Musik, 97 (Hervorhebung von NN).
4 Ebd., 104f. (Hervorhebung von NN).
5 Anonym, Des Guten zu viel, in: Anregungen 1 (1856), 208–216, hier 213.
6 Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 17.
7 Thibaut, Ueber Reinheit der Tonkunst, 50.
8 Vgl. Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 18.
9 Die Metapher des Giftes taucht im 19. Jahrhundert häufig auf, wenn von der negati-

ven Wirkung von Musik die Rede ist; vgl. u. a. Marx, Allgemeine Musiklehre, 350.
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Musikalischen Zeitung veröffentlichter Aufsatz Ueber den Reiz des Haessli-
chen auch in der Musik auf Berlioz, den er als Komponist ebensowenig wie
die gesamte ›romantische‹ Richtung schätzte. Zugleich nahm Fink hier die
späteren typischen Vorbehalte gegenüber den Neudeutschen vorweg, künst-
lerische Aspekte mit moralischen vermengend: »[D]a sie es im Geordneten,
Gesitteten und Schönen nicht im Stande sind, so greifen sie schnell nach dem
Unordentlichen, Groben und Hässlichen«; »je werthloser [die Kompositio-
nen], desto marktschreierischer in unverschämter Unbändigkeit«; »[d]er
Dünkel ist der Erbfeind alles Schönen und seine jüngste Schwester ist die
Unverschämtheit, die sich über alle Ordnung hinwegsetzt und in verwegener
Willkür des kurzen Daseins ungestüme Wirbeltänze sucht«.1

Das Hässliche als Politikum: Krankheit und Heimatlosigkeit

Dahlhaus weist zu Recht auf den nicht nur ästhetischen, sondern auch politi-
schen Konservativismus der Schrift Finks hin, die sich in ihrer Ablehnung
des Hässlichen auf »Ordnung und Natur« beruft.2 Hinzuzufügen ist, dass es
Fink zugleich – wenn auch zunächst nur metaphorisch – um das ›Gesunde‹
ging. So heißt es in seinem Text, dass »die Liebe zum Hässlichen und der
Reiz, den es hat«, eine »Kinderkrankheit des Geistes« seien:

»Die Seuche soll ansteckend sein, wie alle böse Krankheiten, und hat das Eigene, dass
sie den Kopf wirr und die Sinne heisshungrig macht. Mitunter soll das Miasma in der
Zeitluft liegen, und seit der Revolution soll sich eine ansehnliche Portion davon ent-
wickelt haben. Daher soll sich der entsetzliche Appetit schreiben, dem der spanische
Pfeffer nicht stark genug ist u. der Zapfenstreich eine sanfte Musik.«3

Heftige (politische) Ereignisse stumpfen die Bevölkerung demnach auch auf
ästhetischem Gebiet ab: Der Hang zu übermäßigen sinnlich-materiellen Rei-
zen – als das Maßlose und Hässliche – verbreite sich wie eine ansteckende

1 Fink, Ueber den Reiz des Haesslichen, 8.
2 Dahlhaus, Wagners Berlioz-Kritik, 432. Vgl. Fink, Ueber den Reiz des Haesslichen, 7.
3 Fink, Ueber den Reiz des Haesslichen, 6f. Zeitgenössischer Auffassung (1836) zufol-

ge handelt es sich beim ›Miasma‹ im Gegensatz zum ›Contagio‹ um einen »in der
Luft sich entwickelnde[n] Krankheits-stoff, der epidemische Uebel erzeugt. […] Mi-
asmatische Krankheiten werden nicht selten im Verlauf der Epidemie contagiös.« Ar-
tikel ›Miasma‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 7, 210. Das Miasma entstehe,
so heißt es im Lexikonartikel von 1856, »hauptsächlich aus der Fäulniß organischer
Stoffe […]. Die eigentliche Natur der Miasmen ist uns unbekannt, indem sie nicht
sinnlich wahrnehmbar (höchstens zuweilen durch den Geruch), sondern allein aus ih-
rem Wirkungen erkennbar sind«. Artikel ›Miasma‹, in: Herders Conversations-Lexi-
kon, Bd. 4, 179 (Hervorhebung von NN). Demzufolge zeugt die politische Revolution
letztlich – wobei implizit auf den ›organischen Gesellschaftskörper‹ verwiesen wird –
von ›Fäulnis‹. Auch den Teufel erkennt man – dies sei hier ergänzt – im Zweifelsfall
durch seinen ›mephitischen‹ [!] Schwefelgeruch.
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Krankheit,1 denn die Reize müssen, ähnlich wie bei der Blasiertheit, immer
stärker werden, um als solche überhaupt noch zu wirken. Umgekehrt zeuge
das ›Hässliche‹ von einer in Unordnung geratenen und daher ungesunden
Gesellschaft; dies verrät u. a. das Vokabular zahlreicher Musikkritiken
Eduard Hanslicks. Die – ebenfalls mitunter als ›Epidemie‹ oder ›Seuche‹ be-
schriebene2 – Revolution (hier: die Juli-Revolution 1830) verwirre, so die
verbreitete Ansicht, die Herzen, Köpfe und Körper der Menschen, was sich
auch in der künstlerischen Haltung niederschlage bzw. wovon eine auf Ab-
wege geratene Kunstproduktion symptomatisch zeuge. (Hier schwingt un-
überhörbar die Auffassung Goethes von der ›gesunden‹ Klassik und der
›kranken‹ Romantik mit, die u. a. auch bei Franz Brendel noch nachwirkte.3)
Die idealistisch-platonische Trias ›schön, wahr und gut‹, vorgeformt in der
griechischen Kalokagathia, entwickelte sich mithin im ersten Drittel des
19. Jahrhunderts tendenziell (erneut) zu einer Einheit, in der die Eigenschaft
›gesund‹ als zentrale Voraussetzung in den Vordergrund rückte.

Charakteristischerweise verknüpfte der Linkshegelianer Arnold Ruge,
Mitherausgeber der Halleschen Jahrbücher, 1837 die höchste Steigerung
(und zugleich Überschreitung) des Ironischen, Kennzeichen des genuin Ro-
mantischen, mit der »Frechheit das Nichtige und Häßliche z. B. Unsittlich-
keit, Emancipation des Fleisches u. s. w. geradezu als das Substanzielle zu be-
handeln«.4 Auch hier wird Ästhetisches mit Politischem kurzgeschlossen,
denn die ›Emanzipation des Fleisches‹ war ein politisches Schlagwort des
Vormärz, das auf die Emanzipation von gesellschaftlichen Autoritäten aller
Art zielte. So ist in Pierer’s Universal-Lexikon 1858 unter dem Stichwort
›Emancipation‹ – nicht ohne die obligatorische Entgegensetzung von »ge-
sundem Sinn des Volks« (Deutschland) und »sinnlichen Genüsse[n]« (Frank-
reich) – zu lesen:

»Unter E[mancipation] des Fleisches versteht man die Befreiung von Beschränk-
ungen, welche nicht in der Natur, sondern in den hergebrachten ethischen Ansichten
u[nd] Bestimmungen od[er] in bestehenden legislativen u[nd] socialen Verhältnissen
beruhen […]. Unter E[mancipation] des Fleisches versteht man die Befreiung der
sinnlichen Begierden von den Schranken, theils der Sitte u[nd] Religion, theils des

1 Vgl. auch Fischer-Lichte/Schaub/Suthor, Ansteckung.
2 Vgl. u. a. Carus, Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten, Bd. 4, 58, der sich aller-

dings auf die 1848er Revolution bezieht. Siehe auch Kapitel II.2 (Der Organismus als
Prüfstein ›deutscher‹ Identität) dieser Arbeit.

3 Goethe, HA 12, 487: »Klassisch ist das Gesunde, romantisch das Kranke.« Vgl. hierzu
u. a. Brendel, Die bisherige Sonderkunst, 134, wonach die »romantische Schule« im
Gegensatz zu jener Goethes und Schillers als »künstliche Existenz […] eine gewisse
Krankhaftigkeit zur Folge« gehabt habe: »[E]s fehlte zum Theil an wirklich substanti -
ellem Inhalt, an Ernst und Charakter. Phantasterei und Willkühr, Caprice und Laune
waren die Mächte, denen man huldigte, die Wirklichkeit wurde übersprungen« (Her-
vorhebung von NN).

4 Ruge, Neue Vorschule der Aesthetik, 172.
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Vorurtheils u[nd] der Noth. […] Die Rehabilitation des Fleisches, d. h. die unbe-
schränkte Selbstbestimmung des Individuums rücksichtlich seiner sinnlichen Genüs-
se, war eine der Consequenzen der socialistisch-communistischen Doctrin von der
Gleichberechtigung aller Menschen am Genusse des Lebens, welche namentlich in
Frankreich großen Anhang fand, während in Deutschland der gesunde Sinn des Volks
an der sittlichen Ordnung festhielt«.1

Wie eng Ästhetik und Politik auch im Musikschrifttum miteinander verwo-
ben waren, zeigt ein im September 1857 in der Niederrheinischen Musik-
Zeitung erschienener Artikel von »L. N.« (möglicherweise Ludwig Nohl)
über die ›Zukunftsmusik‹, demzufolge Richard Wagner glaubte, »die Gesetze
des Schönen revoltirend umstossen zu können«. Insbesondere dessen synthe-
tisierendes Kunstwerk der Zukunft lasse Schlimmes erahnen: »Ein gezwung-
enes Zusammentreten der Künste, ein materielles Nebeneinanderstellen der-
selben, ein communistisches Verfahren im Nehmen und Geben der Eigent-
hümlichkeiten einer jeden kann aber zu keinem Kuns t -Resu l ta t e führen.
[…] ›Un n a t u r ‹ ist das allgemeine, bezeichnendste Wort, welches dieser
ganzen ›Zukunfts-Richtung‹, wie sie jetzt sich äussert, an der Stirn steht.«
Dem hielt der Autor entgegen, dass allein »[g]ute Werke […] für das Gute«
zu begeistern vermögen: Das im idealistischen Sinne wahre »Werk der
Z uk u n f t« sei mithin »jener consonirende Schluss-Accord, worin alles
Schöne, Wahre und Gute zum Einklang im Leben gebracht wird.«2 Umge-
kehrt verband ein politisch denkender Schriftsteller wie Heine – diesmal im
positiven Sinne – die ›hässliche‹ Musik Berlioz’ mit der ›Revolution‹ als äs-
thetisch-politischen Fortschritt und utopischen Gegenentwurf.3 Hier wie dort
geht es um die gesellschaftlich-kulturelle Macht des entfesselten Elementari-
schen, die jeweils unterschiedlich bewertet wird.

Sowohl Berlioz als auch Liszt waren in den 1830er Jahren nicht nur durch
Lord Byron,4 sondern maßgeblich auch durch die von Chateaubriand u. a. in
der Einleitung zu seinem Roman René (1802) beschriebene ›vague des passi-

1 Artikel ›Emancipation‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 5, 666f. (Hervorhebung
von NN).

2 L. N., geb. K, Zur Würdigung der so genannten Zukunfts-Musik, in: Niederrheinische
Musik-Zeitung 5/38 (19.9.1857), 301–303, hier 303. (Hervorhebung von NN).

3 Müller, Heine und die Musik, 25. Heine sah die »Höllenmusik« Berlioz’ laut Müller –
allerdings fehlt hier der Quellennachweis – mit »der sozialen Realität des Proletariats«
in einem Zusammenhang; das Hässliche erscheine bei Heine »als Geburtshelfer einer
neuen, befreiten Gesellschaft und damit als Voraussetzung neuer, unverlogener
Schönheit.« Ebd., 26. Vor allem Heines Beschreibung des Pariser Cancans als »ruch-
lose[r] Tanz«, als »satanische[r] Spektakel« des Volkes und zugleich als »Verhöh-
nung alles dessen, was als das Edelste und Heiligste im Leben gilt«, wobei sich eine
»dämonische Lust« bemerkbar mache, birgt eine politische Lesart. Vgl. Heine, Lute-
zia. Erster Theil. Artikel vom 7. Februar 1842, in: HSA 11, 133–137, hier 136f.

4 Vgl. hierzu Dahlhaus, Wagners Berlioz-Kritik, 436. Auch die Faust-Symphonie fuße,
so eine mitunter vertretene Lesart, weniger auf Goethe denn auf dem romantischen
Erbe Byrons. Vgl. Nagler, Das Liszt-Bild, 122.
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ons‹ als Lebenshaltung geprägt, welche die Darstellung unbestimmter, ver-
schwommener (›melancholischer‹) Leidenschaften, Gefühlslagen und psy-
chischer Abgründe zum ästhetischen Leitmotiv erkor und für die politisch-re-
volutionäre Stimmung im Frankreich der Julimonarchie mitbestimmend war.
Für die Musik bedeute dies die (gewissermaßen prä-postmoderne) »flexible
Verfügbarkeit über die Ausdrucksmittel, deren Rückbezug auf das empfin-
dende poetische Subjekt mit all seiner Unvorhersehbarkeit schon die Spren-
gung eines klassizistisch-organischen (und auch romantischen) Formideals
und Schönheitskanons impliziert.«1 Einen späten Reflex jener ›französi-
schen‹ ästhetischen Prägung, die Liszt in keiner Phase seines künstlerischen
Lebens verleugnete, stellt ein – sprachlich nicht schlackenloser – Passus aus
der Schrift Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn (deutsche Fassung von
1861) dar, wonach die »Instrumentalmusik […] die Leidenschaften in ihrer
eignen Wesenheit leuchten und schimmern« lasse, »ohne sich an ihre Ver-
sinnlichung in geschichtlichen oder erfundnen Gestalten zu binden; sie rei-
nigt die Gefühle von ihren Schlacken, entsaugt ihnen nur die geläuterte
Triebkraft um sie in ihrem innersten Glanze kundzugeben, sie wie ein duf-
tendes Mark unmittelbar aus dem Herzen zu ergießen.«2

Was auch immer unter »geläuterte[r] Triebkraft« zu verstehen ist: Es ist
genau dieser von Liszt geforderte, bereits für den Virtuosen entscheidende
und in dessen Schriften immer wieder heraufbeschworene unzensierte, gleich-
sam ›reine‹, ursprüngliche und authentische Gefühlsausdruck mittels Musik,
welcher den stereotyp wiederholten Vorwurf der »Formlosigkeit«3 neudeut-
scher Werke, insbesondere jener Liszts auf den Plan rief. (Rosenkranz zufol-
ge beginnt die »Häßlichkeit […] mit der Formlosigkeit«: Entsprechend wid-
mete er von insgesamt drei Abschnitten den gesamten ersten Abschnitt der
»Formlosigkeit«, die er wiederum systematisch in »Amorphie«, »Asymme-
trie« und »Disharmonie« unterteilte.4) Der ungefilterte musikalische Aus-
druck des eigenen Seelenzustands lasse, so die Befürchtung, ›krankhafte‹
Abweichungen vom seelischen Normalzustand des Menschen sichtbar wer-
den. Zumal die Darstellung von, wie es bei Liszt heißt, »Leidenschaften« –
einem Eintrag im Damen Conversations Lexikon von 1836 zufolge bedeuten
diese nichts anderes als die »geschwächte Urtheilskraft gegenüber dem Sin-
nenreize« – ließ um die soziale Ordnung fürchten: Denn »Leidenschaft« hei-

1 Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 212.
2 Liszt, Die Zigeuner, 7f. Zur Mit-Autorschaft der Fürstin Wittgenstein vgl. u. a. Ham-

burger, Franz Liszt und die Zigeuner, 63f.
3 Das Formlose aber ist zugleich das Unbegrenzte: »Die Natur schafft, indem sie auf

das Schöne blickt, und sieht auf das Begrenzte, was in einer Reihe mit dem Guten
liegt; das Unbegrenzte aber ist hässlich und gehört zur entgegengesetzten Reihe.« Plo-
tin, Enneaden, übersetzt von Hermann Friedrich Müller, Bd. 1, Berlin: Weidmannsche
Buchhandlung 1878, 202.

4 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 431 sowie 67–114.
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ße, so der Artikel weiter, »im Allgemeinen jene moralische Krankheit, in der
das unserer Bestimmung zukommende Gleichgewicht der Seelenkräfte ge-
stört ist, ein geistiges Fieber.« Ein derartiger Seelenzustand aber, »worin die
geistige Freithätigkeit gehemmt wird, ist des Menschen unwürdig«. Schließ-
lich wird die geneigte Leserin gar mit religiösen Dimensionen – und hier ei-
nem rigorosem Dualismus von ›gut‹ und ›böse‹ – konfrontiert: »Gott ist der
Unveränderliche, das böse Princip ist Unruhe; Weisheit ist vollendete Ord-
nung, Leidenschaft Zerfallenheit. Je sinnlicher wir handeln, desto leichter
findet das böse Princip Eingang in uns«.1 Wer sich demnach seinen – ›krank-
haften‹ – Leidenschaften hingebe, begebe sich seiner Macht über sich selbst,
werde zum »Knecht«2 der bösen Anteile seiner selbst und handele entspre-
chend unverantwortlich.

Es ist kein Zufall, dass Adolph Bernhard Marx 1855 – möglicherweise
mit Blick auf Liszt, der sich seit den späten 1830er Jahren verstärkt zum
Land seiner Geburt bekannte – ausgerechnet auf die »phantastischen Zigeu-
ner« rekurriert, als er auf die Musik der (französischen) Romantiker um und
im Gefolge Berlioz’ zu sprechen kommt. Indem er den musikalisch-harmoni-
schen ›Kosmopolitismus‹ als letztlich krankhaften Zustand (»Fieberphantas-
ie«) problematisiert, verknüpft auch er gesellschaftlich-moralische mit ästhe-
tischen Aspekten. (Im konkreten Fall der Symphonie fantastique wird die
›Krankhaftigkeit‹ allerdings bereits durch den Opiumrausch – als pseudo-au-
tobiographische Ursache jenes Werkes – suggeriert.) So behage den französi-
schen Romantikern

»dies gänzlich Zusammenhangfreie der Akkorde, dies kosmopolitische Vagabundiren
durch alle Gauen des Tonsystems, dies heimatlose Verleugnen all’ und jeder Tonart,
wie die phantastischen Zigeuner ebenfalls keine Heimat bekennen und kennen. […]
[D]ie Flucht in das unberechenbar Zusammenhanglose der Fieberphantasie, das Ha-
schen nach diesem nach jenem andern Traumaufblitzen gilt ihnen als Aufgabe des
Künstlers«.3

Allerdings, so Marx weiter: »Nicht in dieser Romantik liegt die Hoffnung
der Zukunft«.4 Der damit hergestellte Zusammenhang zwischen Hässlichkeit,
Krankheit, Heimatlosigkeit, Phantastik, De-Zentrierung, Weltflucht und
Traumwelt – bei Lina Ramann kommen ein Vierteljahrhundert später die Re-

1 Artikel ›Leidenschaft‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 6, 320–322, hier 320f.
In Nietzsches späterer Kritik an Wagner heißt es, ebenfalls mit Rekurs auf die ›Lei -
denschaft‹ als pathologischer Steigerung des Gefühls: »Und dies ist die Definition der
Leidenschaft. Leidenschaft – oder die Gymnastik des Hässlichen auf dem Seile der
Enharmonik.« Nietzsche, Der Fall Wagner, in: KSA 6, 25.

2 Artikel ›Leidenschaft‹ [1838], in: Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon, Bd. 2,
722.

3 Marx, Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts, 157.
4 Ebd., 158.
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volution und das ›Anorganische‹ hinzu1 – ist offensichtlich. Von ähnlichen
Voraussetzungen ging bereits Anton Friedrich Justus Thibaut (1825) aus,
wenn er das zeitgenössische kompositorische Schaffen kritisiert: »Die Natur
geht nicht in Sprüngen, und das Gefühl, wenn es gesund ist, schweift nicht
wirrig [sic] umher, und überfliegt nicht sich selbst.«2 Wer aber, wie die
Zigeuner, aber auch wie Liszt, tatsächlich oder vermeintlich ›heimatlos‹ war,
dem konnte, so die naheliegende Annahme, an der Einigung Deutschlands,
zentrales Anliegen auch des einflussreichen Berliner Musikschriftstellers und
Demokraten Marx,3 nicht viel liegen.

Auch der in den 1850er und 60er Jahren Jahren kulminierende Parteien-
streit zwischen Neudeutschen und ›Konservativen‹ kreiste unübersehbar um
jenen Themenkomplex des Musikalisch-Hässlichen, das für Hanslick und an-
dere in seiner Extremform zugleich das Musikalisch-Widersinnige war,4 als
Ungleichgewicht zwischen ›Inhalt‹ und ›Form‹:5 So »versündigten« sich, wie
es in Joseph Schlüters Musikgeschichte (1863) mit Verweis auf Rosenkranz’
Aesthetik des Häßlichen in fast schon religiösem Tonfall heißt, die Nachah-
mer Liszts und Wagners insbesondere an der Form: Zugleich »triumphiren«
diese, »daß ihre guten Freunde ihnen den Frevel gegen die heiligen Gesetze
der Kunst als höheren Beruf und treue Förderung des Wahren und Schönen
anrechnen und alle Andersdenkenden mit den Regulativen einer neu erfunde-
nen Aesthetik, der ›Aesthetik des Häßlichen‹ […] auf Leben und Tod verfol-
gen«.6 Johann Christian Lobe beklagte 1852 in diesem Sinne, dass »gerade in
unseren Tagen« musikalische Hässlichkeit fälschlicherweise »als das Wahre

1 »Man hat die französische Romantik der dreißiger Jahre oftmals als eine wilde Marot-
te des specifisch-französischen Zeitgeistes aufgefaßt, als eine Erscheinung, die dem
Kunstgebiet mehr von Außen angeflogen sei als sich organisch aus dem Stamm der
Kunst entwickelt habe, die ihrem Wesen und ihrer Form nach mehr dem Gebiet der
Pathologie als dem gesunden Fortschritt der Kunst angehöre […]. […] Es ist wahr,
ihre dem Boden der Kunst angehörenden Gebilde, die unmittelbar unter dem Brausen
und Wehen des Sturmes der Zeit entstanden waren, tragen alle Merkmale erschütterter
Ordnung, alle Zeichen revolutionären Geistes, so daß sie mehr krankhaften Grimassen
als organisch – gesunden Gebilden gleichen.« Ramann, Franz Liszt, Bd. 1, 178.

2 Thibaut, Ueber Reinheit der Tonkunst, 46.
3 Vgl. hierzu u. a. Adolf Bernhard Marx, Der Ruf unserer Zeit an die Musiker, in: Neue

Berliner Musikzeitung 2 (1848), 146–148; Geck, Zwischen Romantik und Restaurati-
on, 28f.; Applegate, How German Is It?, 279. Insbesondere mit einer »als jüdisch gel-
tenden Musikästhetik« wollte Marx nicht in Verbindung gebracht werden, wie auch
hier zwischen den Zeilen – ›Heimatlosigkeit‹ lässt nicht zuletzt die Figur des Ahasver
assoziieren – nahegelegt wird. Vgl. Jütte, Juden als Virtuosen, 148.

4 »[D]as absolut Häßliche jedoch, wollte man sich dessen bedienen, ist in der Tonkunst
zugleich ein absolut Widersinniges.« Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart,
17.

5 Vgl. hierzu u.a. Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 119.
6 Schlüter, Allgemeine Geschichte der Musik, 204. Der Autor zitiert an dieser Stelle

ausführlich aus Rosenkranz’ Ästhetik des Häßlichen von 1853.
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und Beste« gepriesen würde: Der »M i ßk l a n g der Instrumentation« sei ein
aktuelles, geradezu – hinzuzufügen wäre: insbesondere von den Zukunfts-
musikern – »zu einem ächten Gesetz der Tonkunst« erhobenes Übel. Als
weitere Defizite der aktuellen Musik nannte er »Monotonie, Ueberfüllung,
Unklarheit, Verkünstelung, Wirrwarr der Stimmen unter einander, Unan-
gemessenheit, Mangel an bestimmtem Charakter, zu große Länge der Stücke,
Trockenheit, vernachlässigte[n] Periodenbau, unerkennbare[s] Herumschwei-
fen der Modulation«. All dies seien »Symptome des Verfalles der Kunst, der
Krankheit, an der sie leidet«.1 Damit aber charakterisierte Lobe zugleich ein
Zeitalter, das Rosenkranz zufolge, da es am Hässlichen auf krankhafte Weise
Gefallen finde, »physisch und moralisch verderbt« ist, da es »das Pikante der
frivolen Corruption genießen will«. Auch wenn der – zu dieser Zeit ansons-
ten häufig verwendete – Begriff ›blasiert‹ an dieser Stelle nicht auftaucht
(vgl. hierzu Kapitel IV.2, Teuflische Blasiertheit),2 so schwingt er als ›teufli-
sches‹ Kennzeichen des ›Französischen‹ bzw. Modern-Großstädtischen bei
Rosenkranz doch mit:

»Ein solches Zeitalter liebt die gemischten Empfindungen, die einen Widerspruch
zum Inhalt haben. Um die abgestumpften Nerven aufzukitzeln, wird das Unerhörteste,
Disparateste und Widrigste zusammengebracht. Die Zerrissenheit der Geister weidet
sich an dem Häßlichen, weil es für sie gleichsam das Ideal ihrer negativen Zustände
wird. Thierhetzen, Gladiatorspiele, lüsterne Symplegmen [Beischlafdarstellungen],
Caricaturen, sinnlich verweichlichende Melodien, kolossale Instrumentirung, in der
Literatur eine Poesie von Koth und Blut […], sind solchen Perioden eigen.«3

In Moritz Carrieres Aesthetik (1859) heißt es in ähnlichem Sinne: »Nur eine
selbst krankhafte Zeitstimmung mag im krankhaft Ueberreizten und Zerrisse-
nen vornehmlich das Geniale sehen, in der That und in der Wahrheit ist viel-
mehr Gesundheit sein erfreuendes Kennzeichen.«4

Auch Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen ist als Abwehr jener ›krank-
haften‹ Ästhetik des Hässlichen französisch-romantischer Provenienz und zu-
gleich als Plädoyer für einen musikalischen Klassizismus zu verstehen, der
den Topos der Kunst als – rein geistig bestimmte – Gegenwelt erneut be-
schwört. So sprach er etwa von Berlioz’ »feine[m], krankhafte[m] Talent«,

1 Lobe, Musikalische Briefe, 90f. (Hervorhebung von NN)
2 Der Ästhetiker Carl von Lemcke (alias Karl Manno) hingegen, der an dieser Stelle ex-

plizit auf Rosenkranz verweist, gebraucht jenen Begriff in diesem Zusammenhang wie
selbstverständlich: »Wo wir das Grausige beliebt sehen, ist etwas ›faul‹ im Volk. Ent-
weder ist es barbarisch, roh und seine stumpfen Nerven können durch Schreckliches
allein gekitzelt werden, oder es ist verdorben, abgestumpft, blasirt.« Ders., Populäre
Aesthetik, Leipzig: E. A. Seemann 21867 [1865], 71.

3 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 52.
4 Carriere, Aesthetik, 461. Vgl. auch die Ausführungen Christina von Brauns zum im

19. Jahrhundert erstmals diagnostizierten ›nervösen Typus‹: Dies., Versuch über den
Schwindel, 420–433. George L. Mosse weist darauf hin, dass Nervosität oft als »spe-
zifisch jüdische Krankheit« galt. Mosse, Nationalismus und Sexualität, 174.
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wobei das »Sinken« von dessen »schöpferischer Kraft« in La Damnation de
Faust »wie ein leichter Schlaganfall« durch jenes Werk gehe. Insbesondere
die »Höllenscene« zeichne sich durch »grelle Charakteristik« aus, die »ge-
waltsam zu einem Bombast von Lärm und Häßlichkeit aufgebläht« sei.1 Der
bereits genannte Autor »L. N.« schrieb am 19. September 1857, dass
»[e]inige Werke von Berlioz […] nicht bloss eine zu scharfe Charakteristik«
trügen, sondern außerdem »in das Zügellose« übergingen. Nicht zuletzt die
»Ouverturen Carnaval romain und zu Cellini« seien »durchaus kranke Ge-
stalten, Ausbrüche eines musicalischen Deliriums, das nur stellenweise lichte
Augenblicke hat.«2 Darin, dass Berlioz’ Werke zur Hässlichkeit tendierten,
war man sich hier wie dort – quer durch die ›Parteien‹ – einig: Auch Brendel
etwa fragte 1852 besorgt, »ob Berlioz auf seinem Wege sich nicht doch zu-
weilen bis zur Hässlichkeit verirrt«.3 Jedoch: Auf die Krankheits-Metaphorik
wurde von neudeutscher Seite deutlich seltener zurückgegriffen, was aller-
dings nicht bedeutet, dass das Ideal des natürlichen, gesunden Organismus
für die Kunst hier keine Rolle spielte. Vielmehr ließ man den Vorwurf des
Krankhaften für das eigene Schaffen nicht gelten.

Offensichtlich enthielt das ästhetisch ›Hässliche‹ als das letztlich Patholo-
gische auch für Hanslick – wie auch für zahlreiche weitere Autoren – unaus-
gesprochen einen deutlichen Fingerzeig in Richtung des moralisch Bösen: So
verwies Karl Rosenkranz in seiner erstmals 1837 erschienenen Abhandlung
Psychologie oder Die Wissenschaft vom subjectiven Geist, auf deren zweite
Auflage (1843) Hanslick in Vom Musikalisch-Schönen rekurrierte,4 auf die
medizinisch negativen Folgen des Bösen. Letzteres könne demnach ein
»ätiologisches [ursächliches] Moment zur Erkrankung des Geistes werden«,
indem etwa »Gewissensbisse« den Menschen »rasend« (und damit psychisch
krank) machen könnten.5 Mit anderen Worten: Die von Hanslick in zahlrei-
chen Kritiken ausführlich beschriebene, angeblich krankhaft-verwirrte Musik
der Neudeutschen zeugt demnach – möglicherweise – von Charakterfehlern
und moralischen Defiziten. Dies entspricht zugleich einer milden Form der
im 19. Jahrhundert blühenden ›Pseudowissenschaft‹ der Physiognomik,6 die
auch auf das Gebiet der Kunst übertragen wurde. Das Böse, so die implizite
Annahme, die sich bereits im 18. Jahrhundert u. a. in Johann Georg Sulzers

1 Hanslick, Aus dem Concertsaal, 415 (Hervorhebung von NN). Zur Krankheitsmeta-
phorik bei Hanslick vgl. auch Kapitel II.2 (Organismus-Metaphorik).

2 L. N., geb. K, Zur Würdigung der so genannten Zukunfts-Musik, in: Niederrheinische
Musik-Zeitung 5/38 (19.9.1857), 301–303, hier 302f. (Hervorhebung von NN).

3 Brendel, Geschichte der Musik [21855], 248. Brendel zitiert hier aus seinem bereits
1852 veröffentlichten Berlioz-Aufsatz. Vgl. ders., Ein dritter Ausflug nach Weimar
(Fortsetzung), in: NZfM 19/37 (1852), Nr. 23, 237–240, hier 239.

4 Vgl. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 53.
5 Rosenkranz, Psychologie, XXXI.
6 Insbesondere die moralische ›Verworfenheit‹ der Juden wurde bekanntlich vielfach

aus deren vermeintlich hässlicher Physiognomie hergeleitet.
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Lexikon Allgemeine Theorie der Schönen Künste (1771–1774) findet1 und
durch Lavater maßgeblich geprägt wurde (vgl. Kapitel IV, Mephisto als Ty-
pus), mache krank und schließlich hässlich. Auch die Parallele, die Carl Gu-
stav Carus, der in den 1840er Jahren musikgeschichtliche Vorlesungen bei
Franz Brendel besuchte,2 zwischen dem ›Bösen‹ und der ›Krankheit‹ zog, ist
für das mittlere 19. Jahrhunderts charakteristisch: Demnach entspreche das
ethisch Böse »im Bewußtsein der Seele des Menschen […] [d]em, was wir
im Getriebe des unbewußten organischen Lebens die Krankheit nennen«.3

Das Wort ›Hässlichkeit‹ aber sei, so Carus, von ›Hass‹ – als dem ethisch Bö-
sen schlechthin – abgeleitet.4

Zurück zur ›Heimatlosigkeit‹ als Aspekt des Ästhetisch-Hässlichen: Be-
reits in einer frühen Prager Rezension (1844) einer Aufführung von Louis
Spohrs Oratorium Der Fall Babylons gebrauchte Hanslick ähnliche Meta-
phern der ›Heimatlosigkeit‹ wie Marx angesichts der ›französischen Roman-
tiker‹. »In diesem Oratorium«, so Hanslick, »ist Spohr ein musikalischer
Ahasver, der in ewiger rastloser Modulation alle Regionen der Chromatik auf
und nieder irrt, ohne zur Ruhe gelangen zu können.«5 Sowohl die ›Zigeuner‹
als auch der ›ewige Jude‹ als Sinnbilder der Ruhelosigkeit kennzeichnen hier
das nicht in sich geschlossene bzw. in sich ruhende Werk. Was Robert Zim-
mermann 1865 in seiner Aesthetik über das »Romantische« als ›Umherirren‹
des Gefühls notierte, kommt dem (auf anderer Ebene) durchaus nahe, denn
auch hier wird der Zustand der ›Ruhe‹ nicht erreicht:

»Das ›romantische Fühlen‹ ist ganz eigentlich blosses ›Gefühl,‹ kein ästhetisches Urt-
heil […]. Alle romantische Aesthetik sucht vor allem das vollendete Vorstellen fern-
zuhalten, denn ›im Trüben ist gut fischen.‹ Sie duldet die Formverletzung, das Hässli-
che, weil dieses nur dem vollendeten Vorstellen sich offenbart, aber sie schwelgt in
dem Unvorstellbaren, Unendlichen, Unaussprechlichen, in demjenigen, was weder
Formen, noch Empfindungen, noch Wortgedanken erreichen, in dem ›dumpfen We-
ben des Geistes,‹ im subjectiven Gefühl und im subjectiven Affect, im Persönlichen,

1 »Auch die Urtheile über die Häßlichkeit bestätigen unsern angenommenen
Grundsa[t]z. Was alle Menschen für häßlich halten, leitet unfehlbar auf die Vermut-
hung, daß in dem Menschen, in dessen Gestalt es ist, auch irgend ein innerer Fehler
gegen die Menschlichkeit liege, der durch äußere Mißgestalt angezeiget wird.« Arti-
kel ›Schönheit‹, in: Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der Schönen Künste,
Bd. 2, Leipzig: Weidemanns Erben und Reich 1774, Sp. 1040–1046, hier Sp. 1041. 

2 Carus, Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten, Bd. 3, 169. Vgl. auch ebd., Bd. 4,
192f., wonach Carus Mitte der 1850er Jahre eine Soirée auf der Weimarer Altenburg
besuchte. Vgl. auch Berg, Entwürfe zu einer Theorie der Musikkritik, 87.

3 Carus, Organon der Erkenntniß, 280.
4 Ebd., 273. Der »Haß« richte sich, so Carus, nicht nur gegen die Liebe, sondern auch

gegen die Wahrheit, so dass die »L ü g e« entstehe. Von der Lüge aber ist es, so könn-
te man schlussfolgern, nicht mehr weit bis zur ›teuflischen Ironie‹.

5 HSS I/1, 16.



Exkurs: Vom Musikalisch-Hässlichen 309

auf Nationen, auf Zeitalter Beschränkten, im Zufälligen, Particulären, in den Nebeln
des Geistes«.1

Nur das – dem ›Romantischen‹ fremde – »vollendete Vorstellen« vermöge
das Zufällige demnach zu einer Form zu synthetisieren, das Zerstreute zu ei-
ner Einheit zusammenzufassen. An anderer Stelle hingegen empfahl Zim-
mermann das Romantische bzw. private Gefühle, wenn beides wohl dosiert
werde, als eine Art ästhetischen ›Geheimtipp‹ sowohl für das Schöne als
auch für das Hässliche: Jenes werde damit vergoldet, dieses versüßt, womit
das Hässliche zugleich seine »Missfälligkeit« verliere.2

In Liszts Mephisto-Satz geht es jedoch weniger um den ungefilterten Ge-
fühlsausdruck eines sich als gesellschaftlich entwurzelt erfahrenden Indivi-
duums, sondern um die pointierte musikalische Darstellung des exemplarisch
Bösen. Was aus Sicht der französischen Romantik mithin als psychischer
Realismus – d. h. als Darstellung der ›dunklen‹ Aspekte der menschlichen
Seele im Sinne der ›vague des passions‹ – gerechtfertigt erschien, wird Mitte
des 19. Jahrhunderts in der Faust-Symphonie zum moralisch Verwerflichen.
Während die drogeninduzierte Fieberfantasie in Berlioz’ Symphonie fantasti-
que eine Art Krankheit ist, die ästhetisch fruchtbar gemacht wird, ist die
›Krankheit‹ (d. h. der als solcher von den Zeitgenossen wahrgenommene ›be-
schädigte Organismus‹) bei Liszt bereits Ausdruck einer zwar interessanten,
aber moralisch verkommenen, ›teuflischen‹ Physiognomie. Es scheint, als
ging es in den restaurativen 1850er Jahren mehr als zuvor darum, ›gut‹ (d.  h.
gesund) und ›böse‹ (d. h. krank) eindeutig voneinander abzugrenzen; die for-
cierte Distanzierung gegenüber Frankreich – und damit auch gegenüber der
französischen Romantik – als Kehrseite der ›geistigen‹ Einigung Deutsch-
lands ist nur ein Aspekt hiervon. Insbesondere das Begriffsfeld um das ›Or-
ganische‹ – dem neben der ›Krankheit‹ u. a. »Zufall« und »Willkür« entge-
gengesetzt wurden3 – wurde im mittleren 19. Jahrhundert auch in der
(deutschsprachigen) Musikkritik forciert verwendet, und zwar auch jenseits
des Einflusses idealistischer Ästhetiken.4 »Ekel« und »Abscheu« als unwill-
kürliche körperliche Reaktionen waren entsprechend, zeitgenössischen Kom-
mentaren nach zu urteilen, typische bürgerliche Reaktionen auf das ›Hässli-

1 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 177.
2 Ebd., 99.
3 »Denn im Zufall liegt nur der Begriff der Willkür, des Chaos, aber nicht der eines ver-

nunftgesetzlichen Organismus, wie er im Dasein unverkennbar vorliegt.« Anonym,
Dr. Büchner’s Kraft und Stoff, 40f.

4 Vgl. zu letzteren Lothar Schmidt, Organische Form in der Musik. Stationen eines Be-
griffs 1795–1850, Kassel, Basel, London, New York: Bärenreiter 1990 (Marburger
Beiträge zur Musikwissenschaft 6); Lotte Thaler, Organische Form in der Musiktheo-
rie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, München, Salzburg: Katzbichler 1984
(Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten 25), 55ff.
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che‹ in der Musik als Verfallsform des ›Organischen‹ (vgl. hierzu Kapitel
IV.1, Ironie).1

Was sich im frühen 19. Jahrhundert als Engführung von ›böse‹, ›krank‹
und ›hässlich‹ bereits andeutete, erreichte im mittleren, vor allem aber im
späten 19. Jahrhundert einen Höhepunkt. Nietzsche verwies in der Götzen-
Dämmerung (1888) zugespitzt auf den gleichsam biologischen Zusammen-
hang von ›hässlich‹ und ›krank‹. Um 1900 war diese Denkfigur gang und
gäbe:

»Physiologisch nachgerechnet, schwächt und betrübt alles Hässliche den Menschen.
Es erinnert ihn an Verfall, Gefahr, Ohnmacht; er büsst thatsächlich dabei Kraft ein.
[…] Das Hässliche wird verstanden als ein Wink und Symptom der Degenerescenz:
was im Entferntesten an Degenerescenz erinnert, das wirkt in uns das Urtheil ›häss-
lich‹. Jedes Anzeichen von Erschöpfung, von Schwere, von Alter, von Müdigkeit,
jede Art Unfreiheit, als Krampf, als Lähmung, vor Allem der Geruch, die Farbe, die
Form der Auflösung, der Verwesung – das Alles ruft die gleiche Reaktion hervor, das
Werthurtheil ›hässlich‹. Ein H a s s springt da hervor: wen hasst da der Mensch? Aber
es ist kein Zweifel: den Niedergang seines Typus.«2

Die von Nietzsche genannten Kriterien sind auch auf Liszts Mephisto-Satz
übertragbar: »Auflösung« und »Unfreiheit« lassen sich insbesondere ange-
sichts der parodistischen Verzerrung der Faust-Themen assoziieren, denn sie
erinnern den Hörer an »Verfall, Gefahr, Ohnmacht« Fausts als Sinnbild des
eigenen Ichs. Als »unfrei« lässt sich aber in letzter Konsequenz, auf einer
subtileren Ebene, auch die virtuose Eleganz der Musik Mephistos begreifen,
die nicht nur von ›Faust‹ vollständig abhängig ist, sondern sich zugleich mit
der ›Absicht zu gefallen‹ dem Urteil einer imaginären Hörerschaft in gewis-
ser Hinsicht ausliefert, ohne dabei als Kunstwerk vollständig autonom in sich
selbst zu ruhen (vgl. hierzu Kapitel IV.1, Virtuosität).

Hässlichkeit als Schein

Die positiven Urteile über den Mephisto-Satz hingegen, die meist aus dem
neudeutschen Lager stammen, hoben – ähnlich wie beim Faust-Satz – vor al-
lem die »Kühnheit«3 hervor, mit der sich der Komponist an die Darstellung
der schillernden Mephisto-Gestalt gewagt und überkommene musikalische

1 Tobias Plebuch weist darauf hin, dass der Ekel generell umso größer ist, je organisch
vollkommener das verzerrte, parodierte, zerstörte Gebilde ursprünglich war: »Je höher
die Stufe des Organischen, desto größer der Ekel angesichts seiner Verwesung. […]
Teuflisch ist aber nicht die ›natürliche‹ Zersetzung, sondern die kunstfertige durch
Hybris, Aberwitz und Sarkasmus: das Arbeitsprinzip des Durcheinanderwerfens und
Verderbers.« Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 246f. Vgl. zur »Verwesung« auch
Winfried Menninghaus, Ekel. Theorie und Geschichte einer starken Empfindung,
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, 206.

2 Nietzsche, Götzen-Dämmerung, in: KSA 6, 124.
3 Vgl. u. a. Hahn, in: in: Hahn/Pochhammer/Volbach, Franz Liszt, 174.
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Gesetze hinter sich gelassen habe. Laut Richard Pohl etwa hat Liszt mit
diesem »Meisterstück«, das weitgehend »durch die Faust-Motive allein auf-
gebaut« sei, »sich selbst übertroffen […]: Er erinnert uns an die Kunst des
Malers, der mit wenigen Pinselstrichen Lachen in Weinen, Schönes in
Häßliches verwandelt.«1 Heinrich Gottwald (1864) lobte insbesondere die
Plastizität und »Characteristik«, mit der Liszt »das Conterfei des Leibhaf-
tigen mit Pferdefuß, Hahnfeder und grinsender Larve [Maske]« abgebildet
habe; so erkannte er in der Musik sogar – wie auch Lina Ramann und Ri-
chard Pohl (vgl. Kapitel IV.1, Ironie) – eine »obligate satanische Lache« (ge-
meint sind wohl die Takte 7–10).2 Eine als solche explizit benannte ›Ästhetik
des Charakteristischen‹ kann – wie die virtuose Darbietung – nicht zuletzt
mit der Faszination bzw. mit Verblüffung und Erstaunen3 seitens des
Rezipienten angesichts der ›täuschend echt‹ gelungenen Darstellung rechnen.

Seit jeher liegen Faszination und Ekel eng beieinander: So erklärt sich auf
der anderen Seite auch die bis tief ins 20. Jahrhundert andauernde Skepsis
klassizistischer Auffassungen gegenüber dem musikalischen ›Effekt‹ – laut
Wagner einer »Wirkung ohne Ursache«4 – bzw. der Tonmalerei: Indem eine
reale oder imaginäre Gestalt – etwa der Teufel – musikalisch ›geschildert‹
wird, findet gleichzeitig eine auch moralisch fragwürdige ›Täuschung‹ statt,
die sich in der Fragwürdigkeit des ästhetischen Gebildes als ganzes nieders-
chlägt. Dem Hanslick-Freund Robert Zimmermann (1865) zufolge handelt es
sich bei einer eine derartigen »Geltung des Scheins für Sein […] als solche«
bereits um »ein Hässliches« bzw. sogar um das »absolut Hässliche«.5 Im Ge-
gensatz zu Gottwald, wonach Liszt den »Leibhaftigen« höchst eindrucksvoll
plastisch (»mit Pferdefuß, Hahnfeder und grinsender Larve«) schilderte, lob-
te Leopold Alexander Zellner 1857, dass Liszt die derb-realistische (»kin-
disch[e]«) Darstellung der »Volksphantasie« (bzw. »Pöbelphantasie«) gerade
vermieden habe: »Die Auffassung wäre auf das unstatthafte realistische Ter-
rain gestellt, für welches die Musik keinen Ton, keinen Ausdruck besitzt, sie
hätte wieder nur einen musikalischen Popanz oder ein unzutreffendes, jeder
Bedeutung entbehrendes, daher unlöbliches Schilderungsproblem zum Er-

1 Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Buchfassung], 275.
2 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 535.
3 Hahn, in: Hahn/Pochhammer/Volbach, Franz Liszt, 174. Vgl. Marx, Allgemeine

Musiklehre, 352, wonach das »Erstaunen über das Geschick eines Virtuosen« die »un-
fruchtbarste[…] Gemüthsbewegung« sei.

4 Wagner bezieht sich hier auf die Opern Meyerbeers. Vgl. Ders., Oper und Drama,
101.

5 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 68. Mit diesem Argument kann allerdings umgekehrt
auch der Klassizismus als die ›eigentliche‹ Ästhetik des Hässlichen verdächtigt wer-
den, da hier gleichsam Versöhnung vorgetäuscht und damit der ›Schein‹ der Harmo-
nie für ›Sein‹ ausgegeben werde.
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gebniß haben können.«1 Zugleich hätte sie sich auf die Stufe des ›niederen
Volkes‹ begeben.

Ist eine musikalische Darstellung – auch wenn sie sich weder auf ›Hässli-
ches‹ noch auf moralisch Fragwürdiges bezieht – zu plastisch, handelt es sich
mithin um eine Musik, deren musikalische Eigenschaften (bezogen auf
Klangfarbe, Melodik,2 Harmonik und Rhythmik) zu charakteristisch bzw.
realistisch sind, wodurch zugleich ›Realität‹ vorgetäuscht und die Sphäre des
Ästhetischen verlassen wird, dann erteilt sie zugleich, so die Auffassung
Hanslicks, Rosenkranz’ und anderer, dem Musikalisch-Schönen (und das
heiß: dem ästhetisch Legitimen) eine Absage. Denn, so Karl Köstlin in Vi-
schers Aesthetik, die Musik »gibt damit nur sich selbst auf, sie tritt aus dem
Gebiet der Kunst heraus in das der gemeinen Wirklichkeit, aus dem Gebiet
des Tones und der melodischen harmonischen und rhythmischen Tonverhält-
nisse heraus in das sinnliche Gebiet des Geräusches, Schalles, Knalles und
Gezirpes«.3 Zum einen nämlich lasse sie als ein derartiges pseudo-›reales‹
Gebilde die distanzierte ästhetische Kontemplation nicht mehr zu, sondern
wirke in erster Linie auf die Sinne der Rezipienten, die dafür nicht einmal ge-
bildet sein müssen: So fühlt sich der gebildete Bürger – gleichsam als Geiste-
sadel der Klassikrezeption – sozusagen ›enteignet‹ durch eine Ästhetik, die
sich an die weniger gebildeten Schichten zu wenden scheint. Zum anderen
erweckt das ›Charakteristische‹ stets den Verdacht, nicht durch innermusika-
lischen Beziehungsreichtum, sondern durch unmittelbare Faszination auf-
grund der Ähnlichkeit mit dem dargestellten Gegenstand (d. h. der »Geltung
des Scheins für Sein«) zu überzeugen. Ein latent – im neutralen Sinne – na-
tionalistischer Hintergrund ist auch dieser Auffassung eingeschrieben: Mada-
me de Staël etwa betonte, dass die (realistische) »Nachahmung der Natur«
insbesondere den »Deutschen« zu Recht fremd sei, denn »[d]er Eindruck,
welchen die schönen Künste machen, hat nichts gemein mit dem Vergnügen,
welches eine gelungene Nachahmung gewährt […]. Die Musik, diese erste
aller Künste, was ahmt sie denn nach? Und doch ist sie von allen göttlichen
Gaben die köstlichste, denn sie scheint, sozusagen, überflüssig.«4 Karl Ro-
senkranz brachte das Credo des Idealismus – und damit sein eigenes – auf
den Punkt: »Die Natur, welche die Kunst uns darstellt, […] ist die Natur, wie
sie sein würde, wenn ihre Endlichkeit ihr solche Vollendung gestattete.«5 In
dem Argument zu großer ›Realitätsnähe‹ (d. h. zugleich: des forcierten Rea-

1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 341.
2 Zur »charakteristischen« Melodie vgl. u. a. Geck, Von Beethoven bis Mahler, 237.
3 Köstlin, in: Vischer, Aesthetik, Teil 3, 966. Köstlin verfasste den Musik-Teil von Vi-

schers Aesthetik weitgehend eigenverantwortlich.
4 Mme de Staël, Über Deutschland, 579: »Die Deutschen sehen nicht, wie es in der Re-

gel geschieht, in der Nachahmung der Natur den Hauptgegenstand der Kunst; nur die
ideale Schönheit erscheint ihnen als Prinzip aller Meisterwerke«.

5 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 42.
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lismus1 und des mangelnden Idealismus) liegt schließlich auch die Skepsis
gegenüber der Programmmusik als vermeintlich bloß Äußerlichkeiten schil-
dernder Musik begründet. Beispielhaft hierfür stehen für viele Autoren – so
auch für Ernst Bücken (1932), der Liszt hier unzutreffend paraphrasiert – die
Symphonischen Dichtungen Liszts:

»Liszts grundlegender Irrtum über die Artung der Schumannschen Programmusik ist
in einem Satze des Schumann-Aufsatzes enthalten, daß es dem Künstler auf das be-
wunderungswürdigste gelungen sei, die Wirkung musikalisch in uns hervorzurufen,
welche die Realität eines Gegenstandes, dessen Vorstellung er durch seinen Titel ver -
gegenwärtigt, auf uns gemacht haben würde. Das aber sind Lisztsche Gedankengänge,
die mit seiner eigenen Auffassung der Programmusik als eines exponierten Planes
[…] sich decken.«2

Indem Liszt damit (im vermeintlichen Gegensatz zu Schumann) die »Wirk-
lichkeit […] kraß enthüllen« wolle, zeige sich – hier rekurriert Bücken auf
Liszts Virtuosenjahre – ein »die Haltung des genialsten Virtuosen seiner Zeit
auffangender dekorativer Realism u s.«3 Wer hingegen den Komponisten
aufzuwerten suchte, wie dies etwa mit Blick auf die kompositionsgeschichtli-
chen Neuerungen Liszts Carl Dahlhaus tat, betonte zumeist das Primat der
(quasi absolut-musikalischen) ›poetischen Idee‹, die sich fern aller ›Äußerl-
ichkeiten‹ bewege, demnach vom Programm relativ unabhängig sei und,
wenn sie sich auf dieses einlasse, in erster Linie dessen bloße ›Stimmung‹
einfange (vgl. hierzu auch Kapitel II.1, Sonatendiskurs). Beispielhaft für un-
zählige andere sei eine Stellungnahme Kurt Overhoffs (1954) angeführt:

»Kaum ein anderes Werk widerlegt so grundsätzlich den weitverbreiteten Irrtum, daß
es sich bei dem Begriff ›Prog ramm-Mus ik‹ um eine Art oberflächlicher musikali-
scher Illustration bildhafter Vorgänge handelt, wie die Faus t -S infon ie von L i s z t.
Gewiß ist dieses gigantische dreisätzige Werk mit jeder Note auf Goethes Dichtung
bezogen. […] Aber alle diese dramatischen Einzelheiten bleiben nie im Illustrativen
stecken. Die Illustration durch das Orchesterkolorit ist stets nur der Rahmen für Inhal-

1 Vgl. hierzu auch Gecks Ausführungen zu François-Joseph Fétis’ ›anti-realistischer‹
Kritik an Richard Wagner und Gustave Courbet, die darauf beruhe, dass »Wahrheit
und Realität« auf der einen Seite der von Fétis geforderten »Schönheit und Form« auf
der anderen diametral gegenüberstünden. Geck, Zwischen Romantik und Restauration,
99. Zum synonymen Gebrauch der Begriffe »Realismus« und »Zukunftsmusik« vgl.
ebd., 102–108.

2 Bücken, Geist und Form, 52. Der Autor rekurriert, sich mutmaßlich auf sein Gedächt-
nis verlassend, auf folgende – deutlich anders argumentierende – Stelle bei Liszt: »Da
für ihn [Schumann] das Einzelwerk weniger aus dem Bedürfniß entsteht, den Gegen-
stand selbst zu formen und zu meißeln, zu malen und zu schildern, als um der Gele-
genheit willen die er ihm bietet, die ihm innewohnenden Gefühlen [sic] und Gedanken
durch den behandelten Stoff Ausdruck zu verleihen, so kann man nur aus einer Ver-
gleichung seiner verschiedenen Compositionen die Bedeutung erkennen, welche er in
die gewählte Ausdrucksweise […] legt, und so dieser Idee habhaft werden, die Aus-
dehnung dieses Gefühls ermessen.« Liszt, Robert Schumann, 135.

3 Bücken, Geist und Form, 52.
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te, die durch das Wort nur angedeutet, aber nicht erschlossen werden können. […]
[D]em kongenialen Musiker ist es möglich, ins ›Unbetretene, nicht zu Betretene‹ ein-
zudringen.«1

In diesem Sinne beobachtet Constantin Floros 1977: »Bezeichnenderweise
werden Komponisten, die man besonders schätzt, ungeachtet außermusikali-
scher Momente in ihrem Schaffen als ›absolute Musiker‹ klassifiziert.«2 Die
Geringschätzung des programmatisch-realistischen, insbesondere aber des il-
lustrativen Moments war lange Zeit Common Sense der deutschen Musikfor-
schung.

Die ›realistische‹ Geltung des »Scheins für Sein«, die Zimmermann als
»absolut häßlich« charakterisierte, kann jedoch auch auf den Virtuosen als
Künstlertypus bezogen werden, der samt seiner Kunst nach landläufigem
Verständnis häufig mehr ›scheint‹ als er ›ist‹. So wurde Paganini, der proto-
typische Virtuose des 19. Jahrhunderts, von seinen Zeitgenossen häufig als
überaus hässliche Erscheinung beschrieben: Selbst unter der Voraussetzung,
dass Heine dies tatsächlich so wahrnahm, ist auffallend, dass er in seiner
Charakterisierung des Geigers in den Florentinischen Nächten (1836) dessen
Hässlichkeit – als handele es sich um sein hervorstechendstes Merkmal –
derart prononciert herausstellte. So falle Paganini, der zudem vom »Satan«
begleitet werde, das schwarze Haar in »verzerrten Locken« auf die Schultern,
wodurch es zugleich einen »dunklen Rahmen um das blasse, leichenartige
Gesicht« bilde, »worauf Kummer, Genie und Hölle ihre unverwüstlichen
Zeichen eingegraben hatten.« Weiter heißt es über die »schauerlich bizarre
Erscheinung«:

»In den eckigen Krümmungen seines Leibes lag eine schauerliche Hölzernheit und zu-
gleich etwas närrisch Tierisches, daß uns bey diesen Verbeugungen eine sonderbare
Lachlust anwandeln mußte; aber sein Gesicht, das durch die grelle Orchesterbeleuch-
tung noch leichenartig weißer erschien, hatte alsdann so etwas Flehendes, so etwas
blödsinnig Demüthiges, daß ein grauenhaftes Mitleid unsere Lachlust niederdrückte.«3

Im Hintergrund des Geigers wiederum erschien zuweilen, so Heines Phanta-
sie, »eine Menge kleiner Weibsbilder, die boshaft lustig mit den häßlichen
Köpfen nickten«; derweil funkelte »in den Augen des entsetzlichen Spiel-
manns« eine »spöttische Zerstörungslust«.4 Schließlich versäumte Heine es
an dieser Stelle nicht, auch auf den vermeintlichen ›Geiz‹ Paganinis
einzugehen.5 Warum und in welcher Hinsicht er derart »unheimlich« und

1 Overhoff, Einführung in Werke der symphonischen Literatur, 115.
2 Vgl. auch Floros, Literarische Ideen, 8. Michael Berg erkennt eine zwischen 1854

und 1858 zunehmende Tendenz Liszts zur ›musikalischen Autonomie‹; der grundsätz-
lich gefühlsästhetische Anspruch bleibt hiervon jedoch unberührt. Berg, Entwürfe zu
einer Theorie der Musikkritik, 91f.

3 Heine, Florentinische Nächte, in: HSA 9, 7–53, hier 21–23.
4 Ebd., 25.
5 Ebd., 23.
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»spukhaft« auf seine Umwelt wirkte, was die Berichte vieler Zeitgenossen
bezeugen,1 ist heute wohl kaum mehr nachzuempfinden. Zweifellos jagte es
dem Publikum einen Schauder über den Rücken, dass dem Geiger Kunst-
stücke gelangen, die an Zauberei grenzten, wie dies Gustav Schilling 1844
beschrieb:

»Pagan in i ’ s seltsame Aeußerlichkeit, das unheimliche, beinahe schauerliche Wun-
der seines Spiels, das, bis man es mechanisch zu analysieren gelernt hatte, als eine Art
Zauber dastand […]: alles dies verlieh auch ihm eine magisch anziehende Kraft au-
ßerhalb der Sphäre seines Violinspiels. Allein der Zauber war nur eine Täuschung.«2

Sein und Schein waren für das Publikum für Augenblicke nicht mehr vonein-
ander zu unterscheiden; zeitgenössische Konzertbesucher nahmen dabei mit-
unter, entsprechend verunsichert und in Analogie zu Zimmermanns ästheti-
schen Ausführungen, ›Hässlichkeit‹ wahr. Hiervor war selbst der im Gegen-
satz zu Paganini attraktiv und ›edel‹ wirkende, in seiner Eleganz jedoch
ebenfalls dem ›Schein‹ huldigende Liszt nicht gefeit, wie 1844 – wiederum –
Heine notierte: »Er ist hier, das tolle, schöne, häßliche, räthselhafte, fatale
und mitunter sehr kindische Kind seiner Zeit«.3 Musikalische ›Hässlichkeit‹
konnte also sowohl in ›tatsächlicher Hässlichkeit‹ als auch in (moralisch an-
rüchiger) ›Scheinhaftigkeit‹ bestehen; wenn aber eine ästhetisch und mora-
lisch hässliche Realität (etwa der oder das Böse) täuschend echt nachgeahmt
wird, so wird die Hässlichkeit automatisch potenziert.

Ästhetischer Ausgleich

In den 1850er Jahren, in denen eine Ästhetik des Hässlichen – als Überstei-
gerung der Ästhetik des Charakteristischen – in Literatur, bildender Kunst
und Musik längst Realität war,4 bestand über die verschiedenen ästhetischen
›Parteiungen‹ hinweg dahingehend (weitgehend) Einigkeit, dass Böses,
Hässliches oder Widriges zwar durchaus in die Musik integriert werden kön-
ne, dabei jedoch stets des Ausgleichs bedürfe. Was ›hässlich‹ allerdings
konkret meint und in welchem Ausmaß es ein musikalisches Werk bestim-

1 Vgl. u. a. Schober, Briefe über F. Liszt’s Aufenthalt in Ungarn, 4, der im Anschluss
an Liszt als Virtuose auf Paganini zu sprechen kommt, bei dem er »Wirkungen von
ähnlicher Magie, von ähnlicher gewaltsamer Unwiderstehlichkeit gesehen« habe, »nur
waren sie unheimlicher, spukhafter.«

2 Schilling, Franz Liszt, 120.
3 Heine, Anhang. Lutezia. Musikalische Saison von 1844 (I), HSA 11, 247–254, hier

250 (Hervorhebung von NN).
4 Für Werner Jung ist Rosenkranz’ idealistische Aesthetik des Häßlichen, die das Häss-

liche in jeglicher Kunst letztlich ablehnt, aus diesem Grunde »anachronistisch«. Wer-
ner Jung, Schöner Schein der Häßlichkeit oder Häßlichkeit des schönen Scheins,
Frankfurt am Main: Athenäum 1987 (Monographien zur philosophischen Forschung
244), 223.
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men dürfe, war hingegen (auch unter den Neudeutschen)1 umstritten. Die
(letztlich klassizistische) Forderung nach ›ästhetischem Ausgleich‹ deckt
sich mit der philosophisch-theologischen Argumentation, derzufolge eine äs-
thetische Darstellung des Teufels nur dann legitim ist, wenn dieser zugleich
seiner Nichtigkeit überführt werde und das ausgleichende (›göttliche‹) Prin-
zip die Oberhand behalte. Denn, wie Karl Rosenkranz festhielt: »Das Bild ei-
nes Christuskopfes wird Jedermann ohne Bedenken sich überall ausstellen;
nicht so die Maske eines Mephisto.«2

Robert Zimmermann – auf den vorliegende Untersuchung deswegen so
häufig zurückkommt, weil er als philosophische Referenz für die ›formalisti-
sche‹ Ästhetik Hanslicks fungierte, für eine klassizistische Musikästhetik
Mitte des 19. Jahrhunderts also prägend war – rekurrierte bei der ästhetischen
Darstellung des Bösen auf den »Geist der Ironie«, der ihm zufolge gut, böse
oder neutral (d. h. ein »wahrer Ironiker«) sein kann. Alle Formen von Ironie
haben, so Zimmermann, gemeinsam, dass hier zunächst ein »Schein« bzw.
die »Geltung des Scheins für Sein« gleichsam als Vorspiegelung falscher
Tatsachen konstruiert werde: Während der »wahre Ironiker« jedoch die
»falsche Auffassung der Erscheinung des Anderen zurück[nimmt], wie er sie
eingeleitet hat, grundlos«, und der gutmütige Geist durch die Ironie letztlich
sogar »Eintracht« herstellen wolle, gerate der »bösartige« Geist in Verdacht,
»an der Herstellung des Missfälligen seine Freude zu haben«.3 Die Herstel-
lung des ›Scheins‹ als Selbstzweck jedoch sei in hohem Maße verwerflich –
und zwar vor allem deswegen, weil hierdurch ein Zustand der »Erstarrung«
eintrete:

»Durch Ausserachtlassung der Correctheit wird Disharmonisches, welches dies nicht
bloss i s t, sondern auch vom Subject als solches gew uss t wird, diesem zum Trotz
festgehalten; die Nichtberücksichtigung der Form der Ausgleichung lässt den Schein
für Sein, Disharmonie für Harmonie gelten und umgekehrt. Da durch das letztere der
Reiz zum Fortschritt erstickt, die Bewegung vom gemachten zum gegebenen Vorstel-
lungsinhalt aufgehalten wird, so erscheint das B e h a r r e n im Schein als Sein wie
Ab s ic h t von Seite des Urhebers des Scheins, nicht die Bewegung, das Leben, son-
dern das Gegentheil der Bewegung, Ruhe, der Tod, als Z w e c k der Erregung des
Scheins; dieser daher zwar be s ee l t, aber vom Willen, den Schein für Sein gelten zu
lassen, unter dem Schein des Lebens den Tod, des Fortschritts Erstarrung her-
vorzubringen; die Erregung des Scheins daher nicht als Mittel zur erhöhten Auffällig-
keit des Seins, sondern zum Festhalten des Nicht-Seins, als Geist der Lüge und
des Truges.«4

1 Vgl. Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 126.
2 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 41.
3 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 412. 
4 Ebd., 66.
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Indem also der ästhetische Ausgleich bewusst vermieden, die disharmonis-
che Spannung mithin nicht – im Sinne einer »Negation der Negation«5 – auf-
gelöst werde, entstehe ein trügerischer Schein von Harmonie oder Disharmo-
nie als Sein: Hiermit aber werde die Notwendigkeit, das ›eigentliche‹ Sein,
sprich: das Ideal (als »Vorstellungsinhalt«) durch eigenes Handeln erst her-
zustellen, zerstört; das Resultat eines solchen »Trugbildes« ist das absolut
Negative, der Tod, die Erstarrung. »Schönes wird hässlich, hässlich schön,
heißt es im Munde der Hexen.«6 Der bösartige Geist jedoch warte, so Zim-
mermann, nicht, »ob nach geschehener Auflösung des Scheins ein Beifälli-
ges oder Missfälliges zurück bleibe« – er halte schlicht am ›Schein‹ fest und
erfreue sich daran.7 Wer hingegen »an der Geltung des Scheins Missfallen
empfindet«, sei nicht mehr »absolut verwerflich; wer den Schein selbst her-
beiführt, damit er vernichtet werde, in sofern schon löblich; nur wenn er dies
zu keinem andern Zweck thut, als damit die Disharmonie sichtbar werde, ta-
delnswerth.«8 Ähnlicher Auffassung war Karl Rosenkranz. So habe bereits
Hegel den Teufel (als »Lüge in sich selbst«) keineswegs als ästhetisch
schlechthin unbrauchbare Figur aufgefasst, sondern nur dann, wenn dieser
»als isolirtes Objekt der Kunst« auftrete: Der Teufel sei also ganz und gar
nicht »unästhetisch«, sondern im Gegenteil ästhetisch gerechtfertigt und so-
gar für ein Kunstwerk »interessant«, wenn er das Urteil über das Schlechte
bzw. Böse »als Resultat in uns werden läßt«.9 Auch in der Kunst gelte es so-
mit, und hier waren sich Zimmermann, Rosenkranz und viele andere einig,
jene »göttliche Weltordnung« zu bestätigen.

Angesichts einer bereits seit den 1830er Jahren – forciert seit Berlioz –
zunehmend praktizierten Integration des ›Hässlichen‹ in die Musik, die ins-
besondere den Zukunftsmusikern (und später den Neudeutschen) immer wie-
der zum Vorwurf gemacht wurde, liegt die Vermutung nahe, dass in den äs-
thetischen Schriften aus dem Umfeld jenes Kreises die nicht aufgelöste Dis-
harmonie in der Musik wenn nicht explizit gefordert, so doch zumindest ge-
duldet wurde. Gerade der ›gefühlte Hegelianer‹6 Brendel aber setzte sich für

5 Vgl. Ruge, Neue Vorschule der Aesthetik, 173. Ruge unterscheidet analog hierzu zwi-
schen »wahrer Ironie«, welche »die Existenz des Nichtigen durch die Erscheinung
desselben als nichtig manifestirt«, und »falscher Ironie«, welche »die wahre Objekti-
vität als Nichtiges wissen und manifestiren will. Die wahre Ironie enthält daher die
Negativität als die Negation der Negation, die falsche dagegen als die erste Nega-
tion.«

6 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 66.
7 Ebd.
8 Ebd., 67.
9 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 358f.
6 »Brendel fühlte sich als Hegelianer; doch wo Hegel vor einer Abstraktion gewarnt

hätte, durch die sich die Kunst ihrem Wesen entfremdet, sprach Brendel über-
schwenglich von einer Emanzipation des Geistes in der Musik.« Dahlhaus, Die Kate-
gorie des Charakteristischen, 17.



318 Exkurs: Vom Musikalisch-Hässlichen

›Versöhnung‹ im emphatischen Sinne auch in der Musik ein, wenn er u. a. an
der Liszt’schen Faust-Symphonie vor allem deren übergeordnete ›Harmonie‹
schätzte. Was ihm zufolge für Raffaels Gemälde Verklärung Christi auf dem
Berge Tabor gilt, nämlich dass hier das »Dämonische, Häßliche […] als Mo-
ment, als integrirender Bestandtheil in die höchste Schönheit aufgenommen«
sei, finde sich, so Brendel, auch bei Liszt als Grund und Rechtfertigung für
die ästhetische Dignität seiner Symphonischen Dichtungen, hier der Faust-
und der Dante-Symphonie. Hier nämlich sei die bloße Schilderung einer
Stimmung – und hiermit meint er wohl die romantische ›vague des passions‹
– überwunden:

»Was Ra p ha e l in seiner ›Verklärung‹ gethan hat, erreicht L i s z t in seiner Faust-
Symphonie, in dem Mephistopheles-Scherzo und der Schlußwendung, und zwar ist
der Fall ganz der gleiche; er vollbringt dasselbe ferner in der Hölle seiner Dante-Sym-
phonie. Gegensätze gelangen […] auf diese Weise zur Darstellung, die ihren Ab-
schluß nicht allein mehr in der S t i mm ung finden, nicht mehr allein aus dieser her-
aus verständlich sind, zu deren Lösung im Gegentheil die Idee des Ganzen zuhilfe
gerufen werden muß. So ist zugleich der Tonkunst ein neues Terrain gewonnen und
die Pforten sind eröffnet für eine künftige weitausgreifende Entwicklung.«1

Der einzige Unterschied zum Klassizismus Hanslickscher Provenienz ist der
Rekurs auf die – inhaltlich konkret bestimmte – »Spitze des Gedankens«,
wodurch »das Uebergewicht der Idee zum Princip erhoben« werde. Der »Ge-
danke« nämlich sei, so Brendel, eine »gleichtberechtigte, mitschaffende
Macht« in der Musik: » Li sz t nimmt Wohnung in der Gedankensphäre, und
von diesem Mittelpunct des Schaffens aus erst wendet er sich zurück zu den
der Tonkunst früher eigenthümlichen, jetzt verlassenen Regionen.«2 Ein
Werk darf somit ›unharmonisch‹ klingen, sofern die ihm zugrunde liegende
Idee auf Harmonie zielt, denn – anders als dies etwa Karl Köstlin im Musik-
T e i l d e r Vischer’ s c he n Aesthetik (1857) im Sinne eines »directen
Idealismus« beschreibt – nicht mehr das »Ohr« allein sei hier der »Richter«,3

1 Brendel, Liszt als Symphoniker, 38. Unmittelbares Vorbild für den Raffael-Vergleich
waren möglicherweise Rosenkranz’ Ausführungen in der Ästhetik des Hässlichen
(1853) zum Diabolischen, 366f.: »In Raphaels Transfiguration Christi erblickt man
auf der Höhe des Berges die aufschwebende Lichtgestalt des Erlösers; unten am Fuß
des Berges eine Gruppe um einen Dämonischen, der von seinen Verwandten und von
seiner im Vordergrund knieenden Mutter den Aposteln zur Heilung dargestellt wird,
die ihn nach Oben hin, nach demjenigen weisen, der allein wahrhaft zu befreien ver -
mag.« Raffaels Bild hatte nach einer großen Pariser Ausstellung 1803 eine grundle-
gende ästhetische Kontroverse ausgelöst; insbesondere Friedrich Schlegel vermisste
hier jene ›klassische‹ Ausgewogenheit, die seit Lessings Laokoon-Schrift (1766) con-
ditio sine qua non für die Integration des Hässlichen in der Kunst war. Vgl. hierzu
auch Elisabeth Eleonore Bauer, Wie Beethoven auf den Sockel kam, Stuttgart: Metzler
1992, 256f.

2 Brendel, Liszt als Symphoniker, 35.
3 Ebd., 19.
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sondern das Zusammenspiel von Erklingendem und Geistigem.1 Auf
ähnliche Weise beschrieb auch Louis Köhler (1864) das musikalische Gehör
als »nicht blos sinnliches Gehör«, sondern als »musikalische[n] Ge is t selber
in bestimmter Thätigkeit. […] So kommt im Gehöre also der sinnlich
wahrnehmbare Ne rv mit dem verstehenden Geis te zusammen.«2 Letztlich
rekurriert Liszt selbst (1855) ebenfalls auf den ›Geist‹, wenn er den
Rezeptionsmodus (die »richtige Auffassung«) einer Musik als entscheidend
für die Würdigung des ›Charakteristischen‹ ansieht:

»Was oft durch Hintenansetzung gewisser Schönheitsgesetze uns als Mangel er-
scheint, hört auf ein solcher zu sein, wenn jene Vorzüge durchaus nicht abwesend,
sondern nur in einer besonderen Weise vertheilt sind, um deren richtige Auffassung es
sich handelt. Um sich von solchen Individualitäten Rechenschaft zu geben, muß man
sie nach ihren eignen Proportionsgesetzen messen.«3

Gleichgültig, mit anderen Worten, wie wüst Mephisto musikalisch wütet
oder wie grässlich es in der Dante’schen Hölle zugeht: Hauptsache, der Idee
eines Werkes liegt ein – nicht zuletzt ethisch begründetes – positives Ideal
zugrunde.4 Auch Brendel, der sich als Anhänger einer ›Ästhetik des Charak-
teristischen‹ im Fahrwasser Adolph Bernhard Marx’ verstand,5 der es um die
»Abhängigmachung der Form von dem Inhalt«6 und um die fortgesetzte ›Ne-
gation‹ des »Sinnlichkeitsstandpunctes überhaupt« gehe,7 war es somit

1 Köstlin zufolge kann die Musik hingegen »nur harmonische oder die Disharmonie so-
gleich wieder auflösende Tonfolgen und Tonverbindungen dulden, sie kann nichts
Häßliches sich fixiren lassen […], sie fordert, daß das Einzelne und das Ganze schön
sei, in Wohlklang und Ebenmaaß sich bewege, sie hat es mit dem Gehör zu thun, das
den Mißklang direct als Verletzung fühlt und die Seele ihn als solchen fühlen läßt.«
Köstlin, in: Vischer, Aesthetik, Teil 3, 898. Auch bei Johann Christian Lobe (1852)
heißt es: »[M]an soll bei der Musik nichts d e n k e n, sondern fühlen, g e n i e ß e n.«
Lobe, Musikalische Briefe, 12. Laut Joseph Schlüter (1863) ›negiert‹ sich die Musik
Liszts entsprechend »durch principielle Bevorzugung des Gedankenhaften« selbst.
Schlüter, Allgemeine Geschichte der Musik, 202. Nietzsches Kritik an Wagner, die
vielfach auf analoge Weise gegenüber Liszt ins Feld geführt wurde, basiert eben auf
jenem Argument: »[E]r blieb Rhetor als Musiker – er m u s s t e grundsätzlich des-
halb das ›es bedeutet‹ in den Vordergrund bringen.« Nietzsche, Der Fall Wagner, in:
KSA 6, 35. Noch bei Norbert Miller (1976) schillert eine klassizistische Auffassung
der Kunstform Musik hindurch, wenn er sein ästhetisches Missbehagen an Liszts
Symphonischer Dichtung Nr. 1, Ce qu’on entend sur la Montagne, damit begründet,
dass der Komponist mit »einem übersteigerten [!] Vertrauen in die Möglichkeiten
musikalischer Imagination an die Grenzen des Gedankens vorgestoßen war«. Miller,
Elevation bei Victor Hugo und Franz Liszt, 159.

2 Köhler, Die neue Richtung in der Musik, 14.
3 Liszt, Berlioz und seine Harold-Symphonie, 31.
4 Ähnlich argumentiert Arthur Seidl (1901): ders., Faust- und Dante-Sinfonie, 341f.
5 Brendel, Liszt als Symphoniker, 18.
6 Brendel, Anbahnung einer Verständigung, 270. 
7 Brendel, Liszt als Symphoniker, 18. Vgl. auch Dahlhaus, Die Kategorie des Charakte-

ristischen, 16, wonach sich bei Brendel »der Sachgehalt des Begriffs [des Charakteris-
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keinesfalls um die Darstellung des Hässlichen um seiner selbst Willen zu
tun, sondern das Hässliche galt für ihn als Mittel, das Vollkommene – sprich:
das Ideal – als umso vollkommener erscheinen zu lassen. In diesem Sinne ist
auch die Bemerkung Joachim Raffs zu verstehen, der in seinem Aufsatz Die
Wagnerfrage (1854) das Charakteristische dezidiert auf das »Princip […] des
Contrastes« zurückführte, wobei der Musik als Zeitkunst letztlich mehr zuzu-
muten sei als etwa der Malerei:

»Man nehme den schreiendsten Klang (denken Sie an den cri animal de la passion
des Franzosen!) oder den dissonirendsten Accord, oder irgend welches grelle Mittel,
wodurch die Charakteristik in gewissen Fällen zu wirken hat: die nächstfolgenden
Takte können den Contrast vermitteln und die Harmonie wiederbringen, die dort
scheinbar verloren ging. Der Maler, ob ein Raphael oder nicht, hat das freilich nicht in
seiner Gewalt.«1

Nur im zeitlichen Nacheinander nämlich sei die Minderung des Kontrastes,
als Telos der Versöhnung, möglich.2 Auch der Musik wohne mithin – und
hier widersprach Raff jemandem wie Hegel, aber auch Kant – ›Geist‹ inne.3

Karikatur und Humor

Bedingung der Darstellung des Bösen als des Hässlichen ist, dass es als sol-
ches nicht absolut gesetzt, sondern relativiert wird. So beantwortete auch
Heinrich Gottwald in seiner Besprechung der Faust-Symphonie (1864) die
Frage, ob Mephisto überhaupt »im Bereich des musikalisch Darstellbaren
liege«, positiv, da der Teufel bei Liszt lediglich – wie auch bei Goethe – über
den Umweg ›Faust‹ charakterisiert werde.4 Ohne Faust gäbe es keinen Me-
phisto, ohne Gottesdienst keinen Hexensabbat; das Böse ist ohne das Gute
undenkbar und auf dieses angewiesen, oder, wie es Karl Rosenkranz be-
schrieb: »Das Schöne ist […], wie das Gute, ein Absolutes, und das Häßli-
che, wie das Böse, ein nur Re la t ive s.«5 Aus diesem Abhängigkeitsverhält-
nis leitete Rosenkranz die systematische Einordnung des ›Diabolisch-Bösen‹
als Karikatur, d. h. zugleich als höchste Steigerungsform des Hässlichen her:
»Die Vorstellung des Teufels ist die Vorstellung der absoluten Caricatur,
denn er ist die Lüge als die fictive Zerstörung der Wahrheit, der Unwille als

tischen] sich je nach dem ästhetischen Urteil, das gefällt werden soll, und dem ge-
schichtsphilosophischen Schema, das die Urteilsbegründung fundiert, ändert oder ver-
schiebt«.

1 Raff, Die Wagnerfrage, 105f.
2 Ebd., 106.
3 Ebd., 106f.
4 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 533.
5 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 8. Vgl. auch Nagel, Über den Begriff des Häß-

lichen in der Musik, 20, der hier auf die Paare »Beckmesser-Walther, Mephisto-Faust,
Jago, den Mohren u. a. m.« verweist, von denen die erste Hälfte jeweils nur als ›relati-
ve‹ notwendig sei.
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der Wille des Nichts, die Häßlichkeit als die positive Vernichtung der
Schönheit.«1 Ursprünglich sollte seine Ästhetik entsprechend Aesthetik der
Caricatur heißen.2 Zuvor heißt es über den Teufel, dass in der »von seinem
Begriff unabtrennlichen Bewußtheit seiner Opposition gegen das Gute« der
Grund dafür liege, dass das Böse stets »den Uebergang zur Caricatur
macht.«3 Im gleichen Zuge aber hebe sich dieses wieder auf.4 Der Teufel als
das absolut Böse, d. h. als das logisch Unmögliche, befinde sich nämlich
bereits an der Grenze zum ›Komischen‹ als dem Hässlichen nicht mehr
zugehöriges Moment, da er nämlich hier nicht mehr widrig, sondern viel-
mehr lächerlich wirke. Damit aber – indem das Böse bzw. Hässliche »seinen
Widerspruch gegen das Schöne wieder auflöst und in die Einheit mit ihm
zurückgeht«5 – sei dessen Darstellung, so Rosenkranz, ästhetisch
gerechtfertigt.6 Was mit der Karikatur an der Grenze zum Komischen
entstehe, sei »eine unendliche Heiterkeit, die uns zum Lächeln, zum Lachen
erregt«.7 Voraussetzung für die (ihrer Natur nach satirische)8 Karikatur sei
schließlich, dass die in ihr zum Tragen kommende »Desorganisation« nicht
vereinzelt auftrete, indem etwa nur ein einzelnes Element des Ganzen
übertrieben dargestellt werde, sondern die »Uebertreibung, welche die
Gestalt verzerrt«, müsse dieselbe systematisch und als ganze »in
Mitleidenschaft ziehen« – kurz: die Karikatur müsse, so Rosenkranz,
»organisch werden«. Erst hierin liege das »Geheimniß der Erzeugung der
Caricatur«, die damit letztlich doch wieder eine »gewisse Harmonik«
auspräge.9

Der von Liszt in der Faust-Symphonie gestaltete Mephisto ist, der Defini-
tion Rosenkranz’ entsprechend, als eine verzerrende Karikatur von Faust
(und dessen Innenleben) anzusehen: Wie sich die »Caricatur […] in einen
bestimmten positiven Gegensatz reflectirt und seine Formen ins Häßliche
verbildet«, so reflektiert sich Mephisto in Faust und verzerrt damit zugleich
dessen ›Formen‹.10 Damit aber genügt die Komposition dem vielfach wieder-

1 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 432.
2 Vgl. Funk, Ästhetik des Häßlichen, 235.
3 Ebd., 363.
4 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 7.
5 Ebd., 7.
6 Ebd., 432.
7 Ebd., 7.
8 Ebd., 394: »Der Standpunct der Kunst für ihre Schöpfung der Caricatur ist mithin der

s a t i r i s c h e. Alle Begriffe, welche dem der Satire gehören, gehören folglich auch der
Caricatur.«

9 Ebd., 390.
10 Ebd., 390. Die ›teuflische Karikatur‹ findet sich in Goethes Drama auf verschiedenen

Ebenen. Rudolph Genée verwies 1862 insbesondere auf die Gartengespräche von
Faust I: »Jedes der kleinen reizenden Zwiegespräche [Fausts und Gretchens] findet
sogleich seine C a r i c a t u r und Verhöhnung in dem Paare: Mephistopheles und Mar-
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holten, von Rosenkranz nachdrücklich dargelegten, klassizistischen Diktum,
dass ein »abstractes Fixiren des Häßlichen« – und damit des Bösen – unzu-
lässig sei und sich »immer in das Schöne reflectiren« müsse, »an welchem es
die Bedingung seiner Existenz hat.«1 Eine von ›Faust‹ (bzw. dem ›Guten‹)
vollständig losgelöste Mephisto-Darstellung hingegen – man könnte hier bei-
spielsweise an die Mephisto-Walzer Liszts denken – wäre aus dieser Per-
spektive ästhetisch nicht tragbar. Zugleich werden das Böse und das Hässli-
che, die beide durch Mephisto verkörpert werden, in der Faust-Symphonie
zurückgenommen, indem mit dem (1857 hinzugefügten) Schlusschor das
Gleichgewicht der Weltordnung wieder hergestellt wird: Die Negation Fausts
durch Mephisto wird ihrerseits negiert, der Teufel erweist sich als lächerlich
und damit als nichtig. So bestätigt die durch den Schlusssatz hergestellte
(und inszenierte) Auflösung und Zersetzung des Bösen letztlich nur, was die-
ses an sich selbst bereits vollzogen hat: Indem es das faustische Prinzip kari -
kiert, beweist es – da es nur besteht, indem es sich, gleichsam als Schmarot-
zer, an anderes hält – letztlich seine Nicht-Existenz als ›für sich‹ Bestehen-
des. Mephisto karikiert Faust, die Komposition als ganze aber nimmt diese
Karikatur ihrerseits zurück. Es geschieht somit das, was auch Ruge in seiner
Aesthetik (1837) explizit für legitim befand: Die »falsche Ironie« (als bloße
Negation) wird »selber zum Gegenstande der Komik«.2

Während Rosenkranz die Karikatur in letzter Konsequenz als Zurücknah-
me des Hässlichen begriff und damit rechtfertigte, gebrauchte Johann Chris-
tian Lobe (1852) die Bezeichnung ›Karikatur‹ hingegen als Inbegriff des
Hässlichen, d. h. als einfache Negation des Schönen im Sinne des von Wolf-
gang Kayser analysierten Grotesken:

»[G]rotesk ist gerade der nicht auflösbare, unheimliche, der nicht-sein-dürfende Kon-
trast. Es hat etwas Diabolisches, solche unvereinbare Gleichzeitigkeit wahrzunehmen
und aufzudecken, denn es zerstört die Ordnungen und öffnet einen Abgrund da, wo
wir sicherzugehen meinten. […] Das Groteske zerstört grundsätzlich die Ordnungen
und zieht den Boden fort.«3

the. Und in dem äußerlichen steten Wechsel der beiden Paare liegt zugleich eine tiefe
innere Verbindung; dem zarten Ausdruck und der feinen Empfindung e d l e r
g e i s t i g e r Naturen folgt immer wieder auf dem Fuße der höhnend e Nachha l l
des niedrig S innl ichen.« Genée, Frauenkranz, 173. Vgl. auch Vischer, Goethes
Faust, 208, der hier allerdings nicht direkt von ›Karikatur‹ spricht: Von den beiden
Paaren sei »eines die Ironie des anderen, das gemeine durch das reine doppelt ko-
misch, das reine durch das gemeine und durch Fausts Gewissensschwäche auf die Fo-
lie des Unheimlichen gesetzt«. Auf »solchem dunkeln, höllisch komisch dämmernden
Grunde« lasse Goethe »die Rosenknospe der Liebe rührend und erschreckend sich
öffnen«.

1 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 39f.
2 Ruge, Neue Vorschule der Aesthetik, 173. Ähnliche Überlegungen finden sich u. a. in

Carriere, Aesthetik, 155–157.
3 Kayser, Das Groteske, 45.
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Lobe zufolge ist die Karikatur – in ähnlichem Sinne – nichts anderes als eine
ästhetische »Mißgeburt«:1 »Eine musikalische Caricatur […] wird zum Vor-
schein kommen, wenn ein Componist, um neu und eigenthümlich, d. h. origi-
nell zu sein, gegen die Gesetze der musikalischen Form sündiget«.2 Damit
aber würde das Hässliche nicht, wie es für die Karikatur im eigentlichen (und
das heißt zugleich: positiven) Sinne Mitte des 19. Jahrhunderts gefordert
wurde, als bloßes Mittel, sondern als Zweck verwendet werden.3 Während
die Karikatur im Sinne Rosenkranz’ mithin ›organisch‹ ist, ist jene Lobes
›unorganisch‹; Organizität aber war im gesamten 19. Jahrhundert – und teil-
weise weit darüber hinaus – unhintergehbare Voraussetzung für ein ästhe-
tisch legitimes Werk (vgl. hierzu Kapitel II.2).

Was bei Liszt im Sinne Rosenkranz’ als Karikatur des Bösen letztlich ge-
rechtfertigt werden kann, erblickte der anonyme Kunsthistoriker »P. M.«
etwa zur selben Zeit (1857), im Jahr der Uraufführung der Faust-Symphonie,
auf analoge Weise in den Karikaturen des Zeichners Jacques Callot (1592–
1635), den er in der künstlerischen Tradition Hieronymus Boschs und Pieter
Breughels verortete: So nahm der Autor bei Callot – vor allem nannte er die
Teufelsdarstellung in der Versuchung des Heiligen Antonius (ca. 1635) –
einen »eigenthümlichen Charakter frivoler Ironie« wahr, »der Callots Teufel
[…] von allen ihren Vorgängern unterscheidet. Keine der letzteren sind so
liederlich genial in der Form, so geistreich frech im Ausdruck«. Auf diese
Weise habe sich bei Callot

»für diesmal das Böse in seine eigene lachende Parodie aufgelöst und das letzte Wort
ist auf lange hin in diesen Dingen gesprochen. Diese Grimassen vermögen nur Kinder
und alte Weiber zu erschrecken. Männer lachen darüber – das ist die gefährliche Mo-
ral, mit der sich das leichtsinnige Franzosenthum jener Zeit, in und außer Frankreich,
mit dem ewigen Grundbegriff des Bösen abfindet.«4

Offensichtlich hatte der Autor mit seinem Rekurs auf den französischen
Nachbarn weniger das frühe 17. Jahrhundert als seine eigene Gegenwart im

1 Die ›Missgeburt‹ aber war in früheren Zeiten nichts anderes als der ›Wechselbalg‹ als
Produkt des Teufels. Vgl. hierzu Kapitel IV, Succubus – Incubus.

2 Lobe, Musikalische Briefe, 117. An dieser Stelle führt Lobe die musikalischen ›Sün-
den‹ näher aus: »[W]enn er [der Komponist] z. B. sechs ganz kleine viertactige Phra-
sen und gleich darauf andere von dreißig oder vierzig Tacten bringen wollte, oder
wenn er, um originell zu erscheinen, ein ganzes Tonstück und alle Gedanken in dem-
selben mit durchaus ganz gleicher Instrumentation, in ganz gleicher Vortragsweise,
entweder alles in Forte oder Alles in Piano, mit Beseitigung jedes Contrastes, ausstell-
te oder, wenn er nach einer originellen Regel handelte, die vorschriebe, jeder Gedanke
müsse piano anfangen und forte endigen, oder umgekehrt.« Ebd., 117f.

3 Vgl. Artikel ›Caricatur‹ [1857], in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 3, 693–694, hier
693. 

4 P. M., Der Teufel und seine Gesellen in der bildenden Kunst. VII. Von Raphael zu
Callot, in: Deutsches Kunstblatt 8 (1857), 12 –14; 20–21, hier 21 (Hervorhebung von
NN).
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Blick. (Im letzten Teil seines Aufsatzes kommt die unterschwellige Aversion
gegen das ›Französische‹, im Verein mit den gängigen Stereotypen, noch
deutlicher zum Ausdruck. Hier heißt es: »Im Allgemeinen läßt sich nämlich
wohl behaupten, daß die Franzosen – vorherrschend mit dem Ve rs t and e
producirend, wie sie pflegen, – für das Phantastische gleichsam nur eine un-
glückliche Liebe haben. Ihre drastischen Mittel, es zu erlangen, führen sie
selten über das Bizarre hinaus, schieben ihnen häufig statt des Furchtbaren
das Abschreckende, statt des Grauens den E k e l unter. Ihre bessern Teu-
fel und Ungeheuer sind in der Regel die – menschlichen.«)1 Auch Liszts Me-
phisto-Satz, der, wie in Kapitel IV.1 (Das Französische) dargelegt wird, mit-
unter als ›französisch‹ charakterisiert wurde, ist in diesem Sinne als Aus-
druck gleichsam mangelnden Respekts vor dem Bösen deutbar: Die vom
Teufel ausgehende Gefahr wird aus dieser Perspektive – als Übertreibung der
Karikatur – allzu voreilig für irrelevant erklärt.

Das ›Karikaturistische‹ ist hierbei nicht mit dem ›Humoristischen‹ zu ver-
wechseln: Während die Karikatur – nicht nur in Rosenkranz’ Systematik –
zwischen ›Hässlichem‹ und ›Komischem‹ angesiedelt ist, geht der Humorist
über das Komische hinaus und vermittelt seinerseits zwischen Komik und
Tragik, d. h. Endlichem und Ewigem.2 Der Artikel ›Humor‹ (1855) in Her-
ders Conversations-Lexikon merkt entsprechend an, dass es sich bei diesem
um »eine vorherrschend nur bei den germanischen Völkerschaften, nament-
lich bei den Engländern und Deutschen, vorkommende Gemüthseigenschaft«
handele, und zwar als »Grundstimmung jenes idealen Gemüthes, welches
ernsthaft in die Zukunft und Ewigkeit schaut«.3 Im Eintrag ›Caricatur‹ (1854)
desselben Lexikons findet sich der – komplementäre – Hinweis: »[D]en
Franzosen mangelt der tiefere Humor, in Deutschland aber wagt sich die
C[aricatur] nicht über Spießbürger, Schulmeister und Deputirte hinaus.«4 Hu-
mor – und entsprechend das ›Humoristische‹ – ist somit in den 1850er Jah-
ren, im Gegensatz zur (latent ›französischen‹) Karikatur, untrennbar mit
(deutscher) ›Tiefe‹ verbunden. So leuchtet unmittelbar ein, dass die Karika-
tur als – in Rosenkranz’ Sinn – ›organische‹ nur dann gerechtfertigt sei,
wenn sie, wie es wiederum in Pierer’s Universal-Lexikon (1857) unter die-
sem Stichwort heißt, »ein Kind des Humors« ist, d. h. aus diesem hervor-
geht.5

Liszt selbst hätte wohl zugestimmt, wenn man seinem Mephisto-Satz
›Humor‹ attestierte. Denn, wie es in der von ihm gelesenen Faust-Deutung

1 P. M., Der Teufel und seine Gesellen in der bildenden Kunst. VIII. Bis auf die Gegen-
wart, in: Deutsches Kunstblatt 8 (1857), 128–130, hier 128; 155–159, hier 158.

2 Vgl. Artikel ›Humor‹ [1838], in: Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon, Bd. 2,
423. 

3 Artikel ›Humor‹, in: Herders Conversations-Lexikon, Bd. 3, 368.
4 Artikel ›Caricatur‹, in: Herders Conversations-Lexikon, Bd. 2, 3.
5 Artikel ›Caricatur‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 3, 693–694, hier 693.
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Julius Mosens (1845) über Mephisto heißt, der Humor sei »[d]asjenige, was
feucht und flüssig ist, wie Luft oder Wasser […]; die Gemüthsart des Men-
schen, welche gelaunt ist, alles Gegenständliche in seiner Idee zum willkürli-
chen Verbrauche flüssig zu machen und in Nichts zu verflüchtigen«. Es han-
dele sich zugleich um eine »Taschenspielerei der Phantasie im Dienste der
Gemüthswillkür« eines »übermüthigen Subjekts«, die ein »negatives Ver-
gnügen« bleibe und stets ein »unheimliches Gefühl« hervorrufe. Mephisto
sei mithin »ein lustiger Teufel bei aller seiner Gefährlichkeit. […] Je frischer
und genialer der Darsteller dabei zu Werke geht, desto besser wird er diesen
Charakter zur Erscheinung bringen.« In der Kunst weise der Humor stets
darauf hin, dass man sich in einer Umbruchszeit befinde, »wo die festen Le-
bensformen einer Weltperiode flüssig werden«:1 Damit sind letztlich auch
jene Urteile über Liszts Mephisto-Satz erklärbar, die diesen als ›zukunftswei-
send‹ charakterisierten.

1 Mosen, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 25–27. 
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Der dritte, mit ›ironico‹ überschriebene Satz der Faust-Symphonie ist Mephi-
stopheles gewidmet. Dieser verkörpert als – wie es bei Goethe heißt – »Geist,
der stets verneint«1 das ›ironische Prinzip‹ par excellence: Die Ironie wieder-
um ist stets von einer bestimmten »Redeform«2 abgeleitet und stellt, so Uwe
Japp in seiner Theorie der Ironie (1983), den »Versuch zur Versprachlichung
der Welt in Form einer gleichzeitigen Gegenrede«3 oder, so der Literaturwis-
senschaftler Beda Allemann, einen »transparente[n] Gegensatz zwischen
wörtlich und eigentlich Gesagtem«4 dar. In Herders Conversations-Lexikon
heißt es 1855 zum Stichwort Ironie: »Ironie (Verstellung), […] Art des fei-
nen Spottes, indem man denselben in den Schein des Ernstes kleidet; man
sagt das Gegentheil von dem, was man eigentlich sagen will, u[nd] läßt
durch Verbindung und Ausdrucksweise den wahren Sinn errathen.«5 Vermit-
telt werden soll mithin ein Inhalt, der sich ›hinter‹ den bzw. jenseits der
wahrnehmbaren Zeichen und deren konventioneller Bedeutung verbirgt. Auf
diese Weise prallen in der Ironie ›Geist‹ (Intention, eigentlicher Inhalt, Signi-
fikat) und ›Materie‹ (sicht- bzw. hörbare sprachliche Zeichen, Signifikant)
unvermittelt aufeinander. 

Der ›ironische‹ Teufel ist, da er das Gute explizit verneint, das leibhaftig
verkörperte Böse. In Musik gesetzt, vermag er somit wesentliche Aufschlüs-
se über politische, ethische und ästhetische Wertmaßstäbe einer Kultur zu ge-
ben.6 Gleiches gilt für Mephisto: Madame de Staël etwa bezeichnete diesen
in ihrer klassischen Darstellung Über Deutschland (1814) als »Quintessenz
des Bösen«.7 In Friedrich Theodor Vischers Faust-Deutung (1875) heißt es
(im Widerspruch zu Goethe, der Mephisto als in der Teufelshierarchie weit
unten stehend konzipierte): »[Z]u klar hat sich d i es e r zu einer Einheit zu-
sammengefaßt, zu klar ist an den Teufel, d a s B ö s e zu denken, als daß die
Phantasie die Vorstellung von vielen Teufeln, unter denen der Schalk ein
einzelner wäre, noch festhalten könnte.«8 Joseph Hillebrand war in seiner

1 Goethe, Faust, Vers 1338 (HA 3, 47).
2 Japp, Theorie der Ironie, 37.
3 Ebd., u. a. 18. Die »Gegenrede« muss hierbei nicht zwingend das ›Gegenteil‹ bedeu-

ten, sondern kann auch schlicht etwas anderes meinen.
4 Allemann, Ironie als literarisches Prinzip, 28.
5 Artikel ›Ironie‹, in: Herders Conversations-Lexikon, Bd. 3, 439.
6 Vgl. hierzu auch Noeske, Versuch über das Anorganische in der Musik.
7 Mme de Staël, Über Deutschland, 351. Das im 19. Jahrhundert vielgelesene Buch be-

fand sich in Liszts Nachlass, vgl. Eckhardt/Liepsch, Franz Liszts Weimarer Biblio-
thek, 51.

8 Vischer, Goethes Faust, 245. 
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1845 veröffentlichten Darstellung zur Deutschen Nationalliteratur ähnlicher
Auffassung: »Mephistopheles b ed e u t e t nicht das Böse, sondern er i s t es.«1

Im Faust-Buch von Karl Friedrich Göschel (1824) heißt es, dass Mephisto
der »leibhaftige Antichrist« sei.2 Lina Ramann notierte 1894, dass es sich
auch beim Mephisto der Faust-Symphonie um das »Princip des Bösen« und
um die schlechthin »absolute Negation des Guten« handle:3 »Mephisto ist
hier nicht der Schalk, wie G ö t h e ihn zeichnet. Bei L i s z t ist er das Princip
des Bösen ohne Kappe – das personificirte o f f e n e Princip der Zerstörung
in der spitzigsten und zerreibendsten Form des Witzes: in der Frechheit der
d ä m o n i s c h e n I r o n i e.«4 Tatsächlich liegt es nahe, dass der gläubige
Katholik Liszt Mephisto auch in diesem biblischem Sinne auffasste.5 So gilt
es im Blick zu behalten, was er der Fürstin Sayn-Wittgenstein am 29. Januar
1848 aus Löbau über den ›Satan‹ aus John Miltons epischem Gedicht Para-
dise Lost, das er gerade gelesen hatte, mitteilte. Einige der Eigenschaften –
etwa den »Esprit« – scheint Liszt wenige Jahre später direkt auf Mephisto
übertragen zu haben:

»Quant au S a t a n, je dirais volontiers de lui ce que vous disiez de la n é c e s s i t é
de Hegel. Cela n’est pas grand – car Satan s’agite et agit, discourt, bataille, raisonne,
se fait négociateur diplomatique, etc. Or dans mon sentiment, Satan n’a rien à faire en
tout cela. Satan grandi dans des proportions infinies ne peut être que le Doute, la Dou-
leur muette, le Silence béant. Il projette bien – comme Soleil – E s p r i t des Té-
nèbres, des rayons de N é g a t i o n et de Mort – mais lui-même dans son essence,
n’en est pas atteint. Il ne nie pas, il ne meurt pas – il souffre et doute. A la vérité un
Satan fait de ce bois, ne se laisse pas aisément rimer en poëme épique – mais à tort ou
à raison, il me semble que la conception en serait plus dans notre sentiment poétique
d’aujourd’hui.«6

1 Hillebrand, Die deutsche Nationalliteratur, Bd. 2, 283.
2 Göschel, Ueber Göthe’s Faust, 140. 
3 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 171f.
4 Ebd., 186.
5 Vgl. u. a. Merrick, Revolution and Religion, 298.
6 »Was S a t a n betrifft, sage ich gern über ihn, was Sie über die N o t w e n d i g k e i t

bei Hegel gesagt haben. Das ist nicht viel – denn Satan ist aufgeregt und handelt, er
schwätzt, kämpft, betätigt sich als Diplomat etc. Nun, nach meinem Empfinden hat
Satan mit all dem nichts zu tun. Satan, innerhalb seiner unendlichen Proportionen ge-
wachsen, kann nichts sein außer Zweifel, stummem Leid und klaffender Stille. Er ragt
– wie die Sonne – hervor als G e i s t der Finsternis, der Strahlen der N e g a t i o n
und des Todes – aber er selbst ist dabei in seinem Wesen nicht getroffen. Er leugnet
nicht, er stirbt nicht – er harrt aus und zweifelt. In Wahrheit ist ein Satan aus diesem
Holz geschnitzt, er lässt sich nicht ohne weiteres in poetische Verse fassen – doch, zu
Recht oder Unrecht, er scheint mir so eher der heutigen poetischen Stimmung zu ent-
sprechen.« (Übersetzung: NN). Br 4, 15f. Vgl. zu dieser Briefstelle auch Merrick, Re-
volution and Religion, 304: »Liszt here sees Satan not as a character, but as a state of
mind, which explains why he turned away from Goethe’s Mephistopheles, whose cy-
nicism and wit make him almost attractive.« Dem ist allerdings entgegenzuhalten,
dass Liszt sich in seiner Faust-Symphonie keineswegs derart weit von Goethes Gestalt
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Bereits Ende der 1840er Jahre dachte Liszt also über Möglichkeiten der
künstlerischen Anverwandlung des Teufels nach, der ihn in seiner Unverletz-
barkeit (»[i]l ne nie pas, il ne meurt pas«) und Aktualität zweifellos faszinier-
te.

***

Da die Rezeption des Mephisto-Satzes von allen Sätzen die meisten Facetten
aufweist, ist das vorliegende Kapitel das umfangreichste. Kapitel IV.1 geht
den Spuren der Rezeption des Satzes nach: Womit verband bzw. assoziierte
das damalige Publikum – hier vor allem: Musikkritik und Musikgeschichts-
schreibung – Liszts Mephisto? Wie wurde der Mephisto-Satz bewertet? Wel-
che Assoziationsfelder taten sich mit Blick auf diesen auf, und auf welchen
(politischen, mentalen, kulturgeschichtlichen) Voraussetzungen basieren die-
se? In welchen Kontext wurde die Figur des Mephisto gestellt? Wurde das in
Musik gefasste Böse als angemessen komponiert wahrgenommen? Galt das
Böse überhaupt als darstellbar? Diesbezüglich aufschlussreich ist, wenn Leo-
pold Alexander Zellner in seiner umfangreichen Besprechung der Faust-
Symphonie (1857) – und er war keineswegs der einzige, der dieser Meinung
war – feststellte: »Ein Tonbild zu schaffen, welchem Mephisto, sonach ein
höllischer Dämon alias: der Teufel als charakteristischer Hauptinhalt zu
Grunde gelegt werden sollte, war vom ästhetischen Gesichtspuncte eine der
gefährlichsten Aufgaben, die es nur geben kann.«1 Worin die Gefahr aber aus
Sicht der Zeitgenossen tatsächlich bestand, lässt sich nur ausloten, wenn da-
nach gefragt wird, welche semantisch-diskursiven Verknüpfungen sich bei
der Vergegenwärtigung des ›Musikalisch-Bösen‹2 erkennen lassen, z. B. was
die Wahl von Metaphern betrifft: Welche Begriffsfelder drängen sich hierbei
in den Vordergrund? Es wird sich zeigen, dass es nur einige wenige Topoi
sind, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen. Die schwer-
punktartige Vertiefung der einzelnen Aspekte dient dazu, gleichsam ›archäo-
logisch‹ deren zumeist unausgesprochene Implikationen und Voraussetzun-
gen ans Licht zu befördern. Doch auch umgekehrt muss, unabhängig von
Liszts Werk, berücksichtigt werden, als was das ›Teuflische‹ – und speziell
das ›Mephistophelische‹, das sich gegenüber Goethes Drama im 19. Jahrhun-
dert verselbständigte – in Musikästhetik, Philosophie, Literaturwissenschaft
und (Kultur-)Politik aufgefasst und diskutiert wurde. Insbesondere Kapitel
IV.2 (Materialismus) widmet sich diesen kulturhistorischen Querverbindun-
gen; Kapitel IV.3 (Die Neudeutsche Schule zwischen Revolution und Aristo-

entfernte.
1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 341.
2 Dieser – auf das »Musikalisch-Schöne« Hanslicks anspielende – Ausdruck ist dem Ti-

tel eines Aufsatzes von Tobias Plebuch aus dem Jahre 2001 entnommen. Vgl. Ple-
buch, Vom Musikalisch-Bösen.
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kratie) geht der gängigen Charakterisierung der Neudeutschen als ›des Teu-
fels‹ nach. Der Schwerpunkt liegt somit auf den Berührungspunkten zwi-
schen den einzelnen Gebieten und (Teil-)Disziplinen: Es geht um Vorstel-
lungsräume und Denkbewegungen jenseits abgegrenzter Themen- und Fach-
gebiete, wobei das Nachdenken und Sprechen über Musik stets im Zentrum
steht.

Dabei geht es, ebenso wie in den vorangegangenen Kapiteln, weniger um
die lückenlose Darstellung dieser Zusammenhänge anhand eines homogenen,
präzise definierten und eingegrenzten Quellenmaterials – dies würde eine an-
dere Fragestellung mit anderem Erkenntnisinteresse erfordern – als um die
Benennung einiger wesentlicher, hervorstechender Punkte auf einer diskursi-
ven Landkarte: Das Feld der ›Musik-Ethik‹ des 19. Jahrhunderts – das per
definitionem den ganzen Menschen (und nicht nur dessen mit Musik be-
schäftigten Teil) betrifft – lässt sich ohne (teilweise unsystematische) Seiten-
blicke auf angrenzende Disziplinen kaum sinnvoll bearbeiten. In einem ers-
ten Schritt ist das Gebiet weiträumig abzustecken: Einige besonders auffal-
lende Elemente, die als (Rezeptions-)Topoi unmittelbar ins Auge fallen, die-
nen der Orientierung und werden als solche markiert (vgl. Kapitel IV.1: Iro-
nie, Fuge, Virtuosität, das Französische, Mephisto als Kritiker). Zentral für
die Diskussion dieser Aspekte sind vor allem jene Publikationen, die im Um-
feld der Dispute zwischen Zukunftsmusikern und Konservativen in den
1850er und 60er Jahren entstanden und dort ein gewisses Maß an Aufmerk-
samkeit erfuhren. Zugleich aber werden auch Schriften des frühen 19. Jahr-
hunderts bzw. – falls sich ein Diskursstrang entsprechend weit zurückverfol-
gen lässt – des späten 18. Jahrhunderts herangezogen, und zwar immer dann,
wenn diese auch Mitte des 19. Jahrhunderts noch rezipiert und diskutiert
wurden bzw. als Grundlage oder Anregung eigener Gedanken fungieren. In
Einzelfällen werden sich Ausblicke auf das 20. Jahrhundert ergeben, denn
zuweilen gelangt ein Mitte des 19. Jahrhundert nur in Ansätzen erkennbares
Denkmuster erst Jahrzehnte später zur vollen Entfaltung, ohne dass es aller-
dings zuvor bedeutungslos gewesen wäre. (Ein Beispiel hierfür ist der Dis-
kurs um das ›Jüdische‹ in Musik und Gesellschaft, der in Wagners Schrift
von 1850 erstmals markant einer bildungsbürgerlichen Öffentlichkeit vermit-
telt wurde).

Im Anschluss an einen Exkurs zum Phänomen des Ironischen in der
Musik – das insofern zentral ist, als der Satz als ganzer mit ›ironico‹ über-
schrieben ist – werden die wichtigsten Rezeptionstopoi vertieft. Diese basie-
ren ihrerseits auf der Wechselwirkung zwischen musikalischem Werk1 und
spezifischer politisch-kultureller Situation, dem Standort des jeweiligen Re-
zipienten. Zugleich und im Zuge dessen wird immer wieder danach gefragt,

1 Mit ›Werk‹ ist hier der Notentext bzw. das klingende Phänomen im engeren Sinne ge-
meint.
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welchen diskursiven Horizont die Topoi von sich aus bereits implizieren, und
zwar unabhängig von ihrer jeweiligen Funktion innerhalb der Stellungnah-
me. Es gilt also – und hier unterscheidet sich die Diskursanalyse von der Ide-
engeschichte, die vorrangig nach Intentionen fragt – auszuloten, von welchen
Voraussetzungen die überlieferten Äußerungen zum Mephisto-Satz unausge-
sprochen ausgehen. Dies wiederum gibt vertieften Aufschluss über die tat-
sächliche Rezeption der Musik und damit über das Werk selbst. Die Elemen-
te der Rezeption haften, anders ausgedrückt, in den »Poren« des Werkes »als
Segmente des Objekts selbst«; allerdings ist hierbei – anders als dies Egge-
brecht annahm – nicht zwingend von »Konstanten« auszugehen.1 Während
die entsprechenden Unterkapitel von Kapitel IV.1 also allesamt konkret von
der Rezeption des Mephisto-Satzes ausgehen, fragen die hinleitenden und
vor allem die sich hieran anschließenden Abschnitte nach der Figur des Me-
phisto – und damit nach dem (Musikalisch-)Bösen – jenseits der Liszt’schen
Komposition. Auf diese Weise ist es möglich, von zwei Seiten aus jene
Wertmaßstäbe zu rekonstruieren, die für Konzeption wie Rezeption der
Faust-Symphonie als Teil eines komplexen diskursiven Feldes zentral sind.

Insbesondere drei Aspekte sind in diesem Satz zu finden, die in fast allen
Analysen der Faust-Symphonie betont werden. Erstens: Mephisto bringt kei-
ne eigenen Themen hervor2 und stützt sich fast ausschließlich, gleichsam iro-
nisch, auf vier der fünf Themen Fausts.3 Damit täuscht er eine andere Identi-
tät vor (vgl. Kapitel IV.1, Ironie). Zweitens: Inmitten des Satzes taucht expo-
niert ein Fugato auf, das nahezu alle Rezipienten zur Deutung herausgefor-
dert hat (vgl. Kapitel IV.1, Die Fuge). Und drittens: In diesem Satz wird von
allen Teilen der Faust-Symphonie der größte Aufwand betrieben, eine sinn-
lich-glänzende (›äußere‹) Erscheinung abzugeben. Die musikalischen Mittel
sind dazu angetan, sinnlich-unmittelbar zu gefallen. So werde der durch Me-
phisto verkörperte Schwung, wie Diether de la Motte feststellt, von keinem
der anderen Sätze erreicht: »Er [Mephisto] triumphiert […], brilliert, ist nicht
zu übertreffen, reißt hin«; der Teufel »zieht alle Register«.4 Bei Lina Ramann
heißt es: »Sein Wesen steigert sich zum höllischen Jubel […], der glitzernd

1 Eggebrecht, Zur Geschichte der Beethoven-Rezeption, 49.
2 Kritisch hierzu Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust Symphony, 10: »This is su-

stainable only if one uses a narrow definition of the term theme, meaning a recogniz-
able and distinct melody«.

3 Vgl. u. a. Floros, Die Faust-Symphonie, 77. Pohl hielt 1862 fest: »Von den fünf
Hauptmotiven des Faust wählt sich Mephisto vier heraus, die ihm die sympathischsten
sind. Das Motiv der S e h n s u c h t […] vermeidet er wohlweislich. Ihm selbst ist die
Sehnsucht eine völlig unbekannte Empfindung; er kennt aber die Gefahr, die für seine
vernichtenden Zwecke daraus entstehen würde, wenn er diese ächt menschliche und
unzerstörbare Gefühlsseite berühren würde.« Pohl, Lisztʼs Faust-Symphonie [NZfM],
183.

4 La Motte, Keine Geschichte, 550f.
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und wirbelnd von Pauken, Becken und Triangel begleitet ist.«1 Auch Richard
Pohl (1862) konnte sich der musikalischen Verführungskraft des Teufels
kaum entziehen: »Zwar leugnet er alles Hohe, zwar verhöhnt er alles Gefühl-
volle, zwar verzerrt er alles Schöne – aber seine Dialektik ist so glänzend,
seine Trugschlüsse sind so verlockend, seine Sophistik ist so interessant, daß
wir ihm gern durch alle Irrgänge folgen.«2 Bereits Leopold Alexander Zell-
ner (1857) verwendete in seiner Besprechung des Satzes die Metapher des
›Irrgangs‹: »Die Accente, Rhythmen, Klangfarben, Modulationen, wechseln
so rasch, übergehen so flüchtig, zerstäuben in so feine Details, daß ein geüb-
tes Ohr dazu gehört, um diesen labyrinthisch sich durchschlingenden Inten-
tionen folgen zu können, ohne den Zusammenhang im Ganzen und Großen
aus dem Auge zu verlieren.«3 Diese Einschätzungen entsprechen dem Reiz,
den Goethes Mephisto-Gestalt für die Schauspieler und das Publikum seit je-
her hatte: Laut Günther Mahal (1972) gibt es

»keine zweite Gestalt in der Weltliteratur […] von solch proteushafter Vielfältigkeit,
nicht nur der Sprache und des Tonfalls, nicht allein der optischen Verwandlungen und
der mimisch-gestischen Äußerungen, sondern überhaupt dessen, was man in seinem
Falle nur sehr ungenau und vorläufig mit Begriffen wie ›Wesen‹ oder ›Charakter‹
oder ›Individualität‹ wiederzugeben vermag.«4

Bereits 1845 konstatierte der Literaturhistoriker Adolf Stahr, dass die Rolle
des Faust »gewöhnlich durch die des Mephistopheles in Schatten gestellt
wird.«5

Damit aber ist das Moment des ›Virtuosen‹ dem Satz gleichsam einge-
schrieben (vgl. Kapitel IV.1, Virtuosität). Dass – umgekehrt – das »Hinrei-
ßende« seinerseits eine Eigenschaft ist, die zuweilen explizit mit dem ›Teuf-
lischen‹ (hier: dem ›Dämonischen‹) in Beziehung gebracht wurde, legt u. a.
Richard Pohl nahe, wenn er 1854 in einem »Reisebrief« an Franz Brendel die
»schlagendste und gewaltigste« Wirkung der Symphonischen Dichtung
Nr. 6 , Mazeppa, welche »wahrhaft hinreißt«, auf deren »poetische[n]
Schwung« und ihren »dämonische[n] Zug« zurückführt.6 Doch auch das
›Plötzliche‹ (als das durch Schnelligkeit Überraschende, den Rezipienten
hierdurch Überfordernde und zugleich Erschreckende) ist, wie Sören Kierke-
gaard in seiner Abhandlung Der Begriff Angst (1844) ausführte, ein hervor-
stechendes Charakteristikum des Teufels:

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 189.
2 Pohl, Lisztʼs Faust-Symphonie [NZfM], 183.
3 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 345.
4 Mahal, Mephistos Metamorphosen, 350f.
5 Stahr, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 107.
6 Pohl, Reisebriefe aus Thüringen. An Franz Brendel, in: ders., Franz Liszt, 79 (Hervor-

hebung von NN). Weiter heißt es: »Das wird gewaltigen Lärm und vieles Wehge-
schrei unter der musikalischen Reaktionspartei hervorrufen; das ist einmal wieder et-
was, wo einem das Herz aufgeht.«
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»Will man […] sich deutlich machen, wie das Dämonische das Plötzliche ist, so kann
man sich rein ästhetisch überlegen, wie das Dämonische sich am besten darstellen
läßt. […] Hier wird sich dann erweisen, daß Mephistopheles wesentlich mimisch ist.
Nicht die entsetzlichsten Worte, die aus dem Abgrund der Bosheit heraufschallen,
vermögen eine Wirkung hervorzubringen wie die Plötzlichkeit des Sprunges, die im
Bereich des Mimischen liegt. […] Der Schrecken, der einen ergreift, wenn man sieht,
wie Mephistopheles zum Fenster hereinspringt und in der Stellung des Sprunges ste-
hen bleibt! Dieser Satz im Sprunge, der an den Stoß des Raubvogels, den Sprung des
Raubtieres erinnert, der doppelt erschreckt, da er gewöhnlich aus einem vollkomme-
nen Stillestehen hervorbricht, ist von unendlicher Wirkung. […] Das Plötzliche […]
ist die vollkommene Abstraktion von der Kontinuität […]. So bei Mephistopheles.
Man hat ihn noch nicht gesehen, da steht er da, springlebendig, ganz und gar, und die
Schnelligkeit kann nicht stärker ausgedrückt werden als dadurch, daß er in einem
Sprunge dasteht.«1

Julius Mosen betonte in seiner Faust-Deutung (1845), dass mit Mephistophe-
les zwar ein »feiner Cavalier« zum Vorschein komme, der genau »den Ein-
druck auf die Seele« hervorrufe, »den eine in schönen Bewegungen sich rin-
gelnde Schlange« erzeuge; allerdings steigere sich dieser Eindruck »bis zum
Entsetzen«, wenn das »Thierwesen gereizt aus den schönen Formen in der
ursprünglichen Gemüthshäßlichkeit hervorspringt.«2 Auch hier ist das Mo-
ment des ›Plötzlichen‹ enthalten, das Leopold Alexander Zellner (1857) in
Liszts Mephisto-Satz erkannte: Bei Zellner ist von der »Rapidität des höchst
polychromen Tonspiels« die Rede, von »mit Blitzesschnelligkeit auftauchen-
den, sich durchschlingenden und wieder verschwindenden Harmonien und
Figuren«, von »eigenthümlich bald fahlen bald grellen Lichtern, die das Ge-
mälde gleich einem Wetterleuchten durchzucken«, von dem »jähen und häu-
figen Wechsel gerader und ungerader Tactarten« sowie von den »vielen Cä-
suren und Intercalationen«.3 Kurz: Der Teufel blendet durch virtuosen
Schein, wobei der schnelle Wechsel der vielfältigen und bunten Erscheinun-
gen es dem Rezipienten zugleich schwer macht, sich zu orientieren.

Zwei weitere Aspekte – das ›Französische‹ und das ›Kritische‹ – sind
zwar auf den ersten Blick weniger offensichtlich mit dem Mephisto-Satz ver-
bunden, gehören aber, wie zu zeigen sein wird, ebenfalls zu dessen ›Rezepti-
onshof‹ (vgl. die entsprechenden Zwischenüberschriften von Kapitel IV.1).

Mephisto als Typus

Die Charaktereigenschaften und der Habitus, mit denen die Gestalt des teuf-
lischen Ironikers Mephisto, die sich im 19. Jahrhundert gegenüber Goethes

1 Sören Kierkegaard, Der Begriff Angst [1844]. Übersetzt und mit Glossar, Biblio-
graphie sowie einem Essay von Liselotte Richter, Hamburg: Europäische Verlagsan-
stalt 1991 (Werke 1), 119f.

2 Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 19 (Hervorhebung von NN). 
3 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 345.
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Drama verselbständigt hat, ausgestattet wurde, ähneln sich: Bereits Goethe
selbst habe sich, wie Madame de Staël 1814 bemerkte, mit Hilfe des
Mephistopheles (»diesem zugleich wirklichen und phantastischen Wesen«)
»den bittersten Spott erlaubt, dem der Hohn je Worte lieh«. (Gegen wen
dieser Spott gerichtet ist, erläutert sie allerdings nicht.) Die »höllische
Ironie« jenes Teufels wiederum greife »die gesamte Schöpfung« an:
»Mephistopheles spottet über den Verstand selbst und sucht ihn lächerlich zu
machen, sobald er uns auffordert, an irgend etwas ernsthaften Anteil zu
nehmen«.1 (An anderer Stelle bringt die Autorin das ›Ironische‹ be-
zeichnenderweise mit ›französischer Philosophie‹ in Verbindung.2) Weiter
heißt es in dem auch Liszt bekannten, im 19. Jahrhundert als eine Art Stan-
dardwerk geltenden Buch, dass Mephisto ein durchaus »gesitteter Teufel«
sei: »[S]eine Gesichtszüge sind boshaft, falsch, niedrig-gemein; er ist
linkisch, aber nicht schüchtern; herrisch ohne Stolz, einen Anflug von
Süßlichkeit bei Frauen, weil er es hier allein nötig hat zu betrügen, um zu
verführen«.3 Dass der Teufel ›linkisch‹ sei, widerspricht dessen
weltmännischem Habitus zwar auf den ersten Blick; da aber dieser Habitus
nur ein erborgtes Gewand ist, mit Hilfe dessen sich Mephisto unerkannt in
der Welt bewegt, dem genauen Blick mithin das – der Volkssage nach durch
den Klumpfuß markierte – Linkische nicht verborgen bleiben kann, ist jene
Beschreibung durchaus konsequent.

Dem 1836 im Damen Conversations Lexikon erschienenen Artikel ›Me-
phistopheles‹ zufolge bestehen die »Eigenschaften dieses Geistes« aus
»Schnelligkeit, Dienstfertigkeit, mitunter etwas Hohn und Unwille, und zu-
weilen eine[r] schwermuthvolle[n] Trauer über die verscherzte Seligkeit.«
Dabei habe Goethe »alle schlimmen Eigenschaften in der einen Gestalt sei-
nes Mephistopheles concentrirt, er hat es mit großem Scharfsinn und richti-
gem Tact gethan; ja, die schwierige Behandlung dieser dämonischen Persön-
lichkeit ist ihm fast mehr gelungen, als die des Faust selbst.«4 Modell für Me-
phisto war, wie den gebildeten Kreisen des 19. Jahrhunderts wohl bekannt
gewesen sein dürfte, u. a.5 der acht Jahre ältere Jugendfreund Johann Hein-
rich Merck,6 der, mit »Verstand und Geist geboren«, sich sowohl in der Lite-
ratur und Kunst auskannte als auch weit gereist war, d. h. »sich in der Welt-

1 Mme de Staël, Über Deutschland, 351.
2 Ebd., 517.
3 Ebd., 352.
4 Artikel ›Mephistopheles‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 7, 189–190, hier

190.
5 Schnetger nennt außerdem den Theologen, Pädagogen und Goethe-Freund Johann

Bernhard Basedow; vgl. Schnetger, Der zweite Theil des Goethe’schen Faust, 36f.
Goethe selbst erwähnt in Dichtung und Wahrheit Basedows »höhnisches Lachen« als
dessen hervorstechendes Charakteristikum. HA 10, 24. Als weitere Vorbilder für Me-
phisto führt Rudolf Bach den Dichterfreund Johann Gottfried Herder sowie Goethe
selbst an. Bach, Leben mit Goethe, 192.
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und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehn« hatte.1

Merck hatte, so Goethe, ein treffendes und scharfes Urteilsvermögen und be-
saß ein großes Talent als Redner. So war er überall, trotz seiner »beißende[n]
Züge«, gern gesehen. »[L]ang und hager von Gestalt«, mit »hervordringen-
de[r] spitze[r] Nase«, besaß er »hellblaue, vielleicht graue Augen«, deren
Blick tigerartig »aufmerkend hin und wider ging«. Allerdings lag in Mercks
Charakter ein

»wunderbares Mißverhältnis: von Natur ein braver, edler, zuverlässiger Mann, hatte
er sich gegen die Welt erbittert, und ließ diesen grillenkranken Zug dergestalt in sich
walten, daß er eine unüberwindliche Neigung fühlte, vorsätzlich ein Schalk, ja ein
Schelm zu sein. Verständig, ruhig, gut in einem Augenblick, konnte es ihm in dem an-
dern einfallen, wie die Schnecke ihre Hörner hervorstreckt, irgend etwas zu tun, was
einen andern kränkte, verletzte, ja was ihm schädlich ward.«2

Zudem war Merck ein »gewisse[r] dilettantische[r] Produktionstrieb« zu ei-
gen, der regelmäßig in kühne »poetische Episteln« mit äußerst »verletzender
Kraft« mündete. »Daß er jedoch bei allen seinen Arbeiten verneinend und
zerstörend zu Werke ging, war ihm selbst unangenehm«.3 An anderer Stelle
bezeichnete Goethe Merck als »Zweifler und Eklektiker«.4 Zugleich sei die-
ser, der die »schönste Zeit seiner jungen Tage in der französischen [!]
Schweiz zugebracht« hatte, dort mit »Hof-, Welt- und Geschäftsleuten« um-
ging und »sein Leben in einem sehr gebildeten Zirkel« verbrachte, ein »Tod-
feind aller akademischen Bürger«, denen er mit leidenschaftlicher Abnei-
gung begegnete.5 Auch der Mephisto Goethes und Liszts – etwa im ›ironi-
schen‹ Fugato des dritten Satzes der Faust-Symphonie – spottet, gleichsam
als »Hofcavalier«6, über die Beflissenheit derer, die sich (wie Liszt selbst in
seinen frühen Pariser Jahren) Bildung ernsthaft und durch ›harte Arbeit‹ an-

6 Über Merck äußert sich Goethe in Dichtung und Wahrheit; vgl. HA 9, 554 und HA 10,
21. An anderer Stelle bezeichnet er seinen Freund als »Mephistopheles Merck«, nach-
dem dieser ein Stück von jenem kritisiert hatte. HA 10, 72. Vgl. hierzu u. a. auch
Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 63f.

1 HA 9, 505.
2 Ebd., 506. Diese Verhaltensweise legte, so Goethe, auch Basedow an den Tag: »Aber

auf die unbegreiflichste Weise verletzte er die Gemüter der Menschen, denen er eine
Beisteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Not, indem er seine Meinungen
und Grillen über religiöse Gegenstände nicht zurückhalten konnte. Auch hierin erschi-
en Basedow als das Gegenstück von Lavatern. Wenn dieser die Bibel buchstäblich
und mit ihrem ganzen Inhalte, ja Wort vor Wort, bis auf den heutigen Tag für geltend
annahm und für anwendbar hielt, so fühlte jener den unruhigsten Kitzel, alles zu ver-
neuen [sic], und sowohl die Glaubenslehren als die äußerlichen kirchlichen Handlun-
gen nach eignen einmal gefaßten Grillen umzumodeln.« HA 10, 24.

3 HA 9, 506.
4 Ebd., 539.
5 Ebd., 554.
6 Mosen, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 25.
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eignen (müssen). Friedrich Theodor Vischer betonte insbesondere die wohl-
tuende Kühle, die von Mercks »schonungslose[r] Verständigkeit« ausgegan-
gen sei; so habe Goethe seinen Freund letztlich ungerecht beurteilt, wenn er
ihn als Vorbild des Bösen darstelle: »[W]ie oft mag er [Merck] ihm [Goethe]
seine trunkene Sentimentalität, seine jugendliche Selbstgefälligkeit, Leiden-
schaftlichkeit, den Übermut, die Ungeduld, die Exaltation und Exzentrizität,
das zu viel Wollen, kurz die geistige Maßlosigkeit […] mit dem ätzenden
Geiste seiner unbeirrten Verstandsschärfe, seines Spottes betupft haben!«1

Nicht nur Goethes Mephistopheles unternimmt dasselbe bei Faust, sondern
auch Liszts Mephisto der Faust-Symphonie wirkt auf ähnliche Weise – wenn
auch in böser Absicht – ›kühlend‹. Ludwig Bechstein etwa legte 1831 – hier
mit Blick auf die Figur Goethes – größten Wert darauf, dass aus dem
Mephisto im Theater keine (komische) »Hanswurstrolle« gemacht, dessen
ätzende Boshaftigkeit also nicht aus dem Blickfeld verloren werde:

»Diese Rolle ist so schwer, daß es fast nicht möglich ist, nur anzugeben, w i e sie ge-
geben werden soll. Von dem Humor, der in allen Reden des Mephistopheles durch-
blitzt, darf sich der Schauspieler nicht verleiten lassen, eine komische Person aus dem
Geist zu machen, immer muß der höllische Wille, Faust in die Tiefen des Elends und
Verderbens zu ziehen, mit hervorblicken. Es liegt im Wesen des Mephistopheles ein
unendlicher Stoff für die Darstellung; Sophisterei, Lockerheit, List, Lüge, Ver-
schlagenheit, Schadenfreude, Verführungskunst, Hohn und endlich teuflischer Tri-
umph, im Gefühl seiner Uebermacht über den an ihn Gefesselten, dieses alles, was
sich nicht einzeln offenbart, muß zu einem Ganzen verschmolzen werden, das eben
Mephistopheles ist.«2

Im Gegensatz hierzu ging Vischer in seiner 1875 erstmals erschienenen
Faust-Interpretation, die Nähe von Ironie und Komik betonend, davon aus,
dass dem ›Realisten‹ Mephisto »jede ideale Erhebung, die echte und die
falsche, die Begeisterung wie die unvernünftige Exzentrizität, komisch« sei;
er weise ihr »auf Schritt und Tritt diese Komik auf.« Mephisto habe demnach
etwas »Behagliches«, sei selbst durchaus »naiv« und stelle damit selbst »die
zweite Quelle von Komik« dar.3 Es scheint, als sei auch dieser ›komische‹
Aspekt in Liszts Mephisto-Satz eingegangen – und zwar auf beiden Ebenen:
als komische Parodie des pathetischen Faust sowie als Komik der Mephisto-
Gestalt selbst.4

1 Vischer, Goethes Faust, 243. Merck sei mithin »ein guter Mephistopheles. Nimmt
man diesen Grund [des pädagogischen Wohlwollens Mercks] hinweg und setzt dafür
die böse Endabsicht, so hat man den Mephistopheles im Faust: einen Teufel, der
durch seinen täuschungslosen Verstand, seine Ironie zugleich der Realismus, der
Geist der Erfahrung, der Grenze ist und dadurch Faust erzieht, während er ihn verder-
ben will, und zwar erzieht zur Einheit des Idealismus und Realismus.«

2 Bechstein, Die Darstellung der Tragödie Faust, 43.
3 Vischer, Goethes Faust, 295.
4 Vgl. hierzu die Kriterien des Komischen in der Musik, die Zofia Lissa anführt. Lissa,

Über das Komische in der Musik, 131–134; siehe hierzu in dieser Arbeit Kapitel IV.1,
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Nicht unbedeutend ist schließlich der Einfluss, den das Theater,1 aber
auch Teufels- bzw. Mephistodarstellungen der bildenden Kunst auf die Ima-
gination der Zeitgenossen ausübten.2 Vielfach diskutiert wurde etwa die an-
gemessene Darstellung Mephistos auf der Bühne: So warnte man mitunter –
und dies taten neben vielen anderen auch Mosen und Stahr (1845) – davor,
den Teufel allzu plump darzustellen. 1836 war in der Allgemeinen Thea-
ter-Revue in einem Aufsatz des (mit Liszt bekannten)3 französischen Schrift-
stellers Jules Janin zu lesen, dass der Reiz des Mephistopheles gerade darin
bestehe, dass dieser ein Mensch sei; erst aus diesem Grunde flöße er uns tiefe
»Furcht« ein. Entsprechend wirkungslos sei es, wenn man – wie, so Janin, in
Frankreich in jüngerer Zeit vielfach geschehen – einen »Teufel […], der nach
Schwefel riecht«, zeige, »mit allen jenen grotesken Attributen des alten Teu-
fels aus der Hölle.« Und schließlich: »[M]an plündere nicht Göthe’s Mephi-
stopheles, um einen Komödienvertrauten daraus zuzustutzen.«4 August Le-
wald hingegen, Herausgeber der Theater-Revue, war anderer Ansicht. In sei-
ner Schrift über den berühmten Schauspieler und prominenten Mephi-
sto-Darsteller Karl Seydelmann (1793–1843), der u. a. 1830 in Weimar vor
Goethe spielte,5 betonte er, dass alles, »was Mephistopheles« beginne, die
»volle Kräftigkeit der alten Hölle« atme.

»Wer möchte hier von Convenienz, herkömmlichem Wesen, Anstand, Zuweitgehen,
sprechen wollen? Habt Ihr ein Mal Euren Salon solchem Gaste geöffnet, so müßt Ihr
Euch nicht darüber beschweren, daß sein eigenthümlicher Geruch Eure Ambradüfte
ersticke, und sein machtvoller Einfluß Eure feine Sitte ein wenig stark ins Gedräng
bringe.«

Seydelmann tue Recht daran, »den Teufel nicht wie einen gebildeten Schau-
spieler« hinzustellen, »der Euch blos zum Spaße den Teufel spielt. Er ist Me-
phistopheles durch und durch; so groß, so befremdend, so wild, so höhnend,
wie ihn sich die glühendste Phantasie nur auszumalen im Stande ist.«6 Zwar

Ironie.
1 Vgl. hierzu u. a. Scholz, Die Geschichte der Faust-Forschung, 112–118.
2 Scholz zufolge sei die »Präsenz der Bilder von Faust-Szenen und ihrer Figuren im 19.

Jahrhundert kaum zu überschätzen«. Ebd., 105.
3 Vgl. u. a. Göllerich, Franz Liszt, 104.
4 Jules Janin, Das Theater in Frankreich in den letzten 6 Monaten des Theater-Jahres.

Ein Sendschreiben an den Herausgeber, in: August Lewald (Hg.), Allgemeine Thea-
ter-Revue, Stuttgart und Tübingen: Cotta 1836, 201–264, hier 244f.

5 Vgl. Paul Schlenther, Artikel ›Seydelmann, Karl‹, in: Allgemeine Deutsche Bio-
graphie, hg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften 34 (1894), 86–92, Digitale Volltext-Ausgabe: http://de.wikisour-
ce.org/w/index.php?title=ADB:Seydelmann,_Karl&oldid=1222797 (19.7.2011).

6 August Lewald, Seydelmann. Ein Erinnerungsbuch für seine Freunde. Neue, mit ei-
nem Portrait Seydelmann’s und drei Rollen-Darstellungen vermehrte Ausgabe der
Schrift: Seydelmann und das deutsche Schauspiel, Stuttgart: Karl Göpel 1841, 158f.
Vgl. zu Seydelmann als Mephisto auch Rosenkranz, Göthe und seine Werke, 324.
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sei diese Form der Darstellung nur einem wirklich fähigen Schauspieler wie
Seydelmann erlaubt, der sich im Übrigen äußerlich an den Faust-Zeichnun-
gen Moritz Retzschs (1816) orientiere, doch dürfe, was für die bildende
Kunst geboten sei, nämlich »ihrem Mephistopheles so viel Teuflisches bei-
zumischen, als sie nur ersinnen konnten«, dem Schauspieler prinzipiell nicht
verwehrt sein.1 Zumindest eine Abbildung Retzschs war sicherlich auch Liszt
bekannt: Gemeint ist die ›Paktunterzeichnung‹ (Faust signe le pacte avec
Méphistophélés), die auch der Faust-Übersetzung Gérard de Nervals (1828)
beigegeben ist.2 Mephisto ähnelt hier eher einem Tier als einem Menschen;
mit seinen Krallen kommt er dem ›subtilen‹ Ideal eines Jules Janin – aber
auch dem Theater-Mephisto-Bild Mosens und Stahrs3 – somit kaum nahe.
Wenn Liszt mithin etwa den ›vornehm hinterhergezogenen Pferdefuß‹ im
Sinne Lewalds komponierte (vgl. Kapitel IV, Mephistos Musik), so ist die
Wechselwirkung zwischen bildender Kunst (Retzsch), Schauspielkunst (Sey-
delmann), Theaterkritik (Lewald) und Musik kaum zu übersehen. Hinzu
kommen prominente literarische Teufels-Bilder, wie sie etwa E. T. A. Hoff-
mann in seinen Fantastiestücken in Callots Manier, aber auch Victor Hugo
und andere vermittelten.

Für das Mephisto-Bild des 19. Jahrhunderts ebenfalls bedeutsam waren
außerdem die – ihrerseits von den Zeichnungen Jacques Callots, insbesonde-
re aber von einer Londoner Theateraufführung des Faust im Jahr 1825 inspi-
rierten – Faust-Darstellungen des mit Liszt befreundeten Malers Eugène De-
lacroix, in denen Mephisto unübersehbar im Mittelpunkt steht.4 Es handelt
sich hierbei um 17 Lithographien, die 1828 in der französischen Faust-Über-
setzung von Albert Stapfer erschienen5 und vielfach – hier von dem promi-
nenten Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe (1913) – kritisiert wurden:

1 Ebd., 160f. Vgl. hierzu Retzsch, Umrisse zu Goethe’s Faust. Die Zeichnungen
Retzschs, die von Goethe beifällig aufgenommen wurden, übten generell einen star-
ken Einfluss auf die Bühnenbilder von zeitgenössischen Faust-Inszenierungen in
Deutschland und darüber hinaus (so z. B. in Paris 1828) aus. Vgl. Wegner, Die Faust-
darstellung, 58–60. Zum Einfluss Retzschs auf Seydelmann vgl. ebd., 78.

2 Moritz Retzsch, Faust signe le pacte avec Méphistophélés, Frontispiz, aus: Gérard,
Goethes Faust, frz. Übersetzung, Paris: Richelieu 1828.

3 Vgl. Mosen, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 19: »Der Darsteller dieser Rolle
muß sich nicht, wie Seidelmann gethan, vom mythischen Teufel irren lassen; – er
wird aber auch kein vermittelndes Princip eintreten lassen d. h. keinen abgedämpften
Teufel«. Stahr notierte, dass Seydelmann »einsehen« solle, »daß das Fratzenhafte,
Groteske, Verzerrte, welches der stummen Kunst des Zeichners als Nothbehelf und
Krücke dient«, für die Schauspielkunst nicht geeignet sei. Ebd., 116.

4 Vgl. hierzu auch Wegner, Die Faustdarstellung, 70f.
5 Vgl. auch Eugène Delacroix, Faust-Illustrationen (Méphistphélès apparaissant à

Faust; Faust et Méphistophélès dans les montagnes du Hartz), 1828, Goethezeitportal,
URL: http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=1666 (Abruf: 13.4.2013).
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»Delacroix scheint Goethe nur benutzt zu haben, um die Quellen aufzudecken, aus de-
nen Goethe schöpfte. Es ist der primitive Faust, noch ganz in der schlackenreichen
derben Fülle, von der der Dichter nur Teile behielt, der Faust des Mittelalters, den ein
kaum merklicher Hauch des Dixhuithième glättet, nicht der Faust der Hofschauspie-
ler, eher der von der alten Puppenbühne: der arme dumpfe, gierige Abenteurer, der
vom Teufel besessen ist, den auf seiner Fahrt mehr Galgen, Hexen und wüste Gesel-
len als tiefsinnige Gedanken begleiten.«1

Goethe selbst allerdings war mit den Darstellungen Delacroix’ – wie auch
mit der Kupferstichserie des Malers und Zeichners Peter Cornelius (1816,
1817, 1826)2 – zufrieden. So wurde die Mephisto-Gestalt Goethes vielfach
zum Anlass genommen, ein je eigenes Teufels-Bild zu entwerfen, das u. a.
aus mittelalterlichen – und ›romantischen‹ – Quellen gespeist war. Als wich-
tige Referenz für die bildlichen Darstellungen des Mephisto (und damit des
Teufels) dienten schließlich die physiognomischen Studien Johann Caspar
Lavaters aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wonach sich die (guten
oder schlechten) Charaktereigenschaften eines Menschen in dessen Physio-
gnomie bemerkbar machen.3 (Lavater war mit Goethe, der dessen – bereits
damals umstrittenen – Erkenntnissen zeitweilig einiges abgewinnen konnte,
gut bekannt.) Der anonyme Autor »P. M.« suchte die ›teuflische‹ Physiogno-
mie sogar nach Nationalitäten zu sortieren, wenn er mit Blick auf die Illustra-
tionen Cornelius’ notierte:

»Auch der Mephisto des Meister Peter weist […] jenen gekniffenen italienischen Ty-
pus noch nicht auf […]. Seine Gestalt ist robust, seine Kleidung (z.  B. in der Garten-
scene) lang und faltenreich, mehr auf den ›Scolasten‹, als auf den ›edlen Junker‹ hin-
deutend; sein kluges, aber gemeines, derbknochiges Gesicht hat etwas entschieden
Nordländisches, das auf der Blocksbergspartie schier an Hogarth4 erinnert, und man
darf im Allgemeinen wohl behaupten, daß das Gedicht ihn nicht boß hagerer, sondern
auch zierlicher, hofmännischer und – maliciöser zeichnet.«5

1 Julius Meier-Graefe, Eugène Delacroix. Beiträge zu einer Analyse [1913], Frankfurt
am Main: Insel 1989, 146.

2 Vgl. Peter Cornelius, Bilder zu Goethes Faust (Kupferstichserie), 1816, Goethezeit-
p o r t a l , URL: http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/johann-wolf-
gang-von-goethe/faust-und-gretchen-illustrationen/peter-cornelius-illustrationen-zu-
goethes-faust.html (Abruf: 13.4.2013).

3 Johann Caspar Lavater, Physiognomik. Zur Beförderung der Menschenkenntniß und
Menschenliebe. Vervollständigte neue Auflage der verkürzt herausgegebenen physio-
gnomischen Fragmente, 2 Bände, Wien: Sollinger 1829.

4 Gemeint ist wohl insbesondere die Gemälde- und Kupferstichserie A Rake’s Progress
(1733–1735) von William Hogarth. 

5 P. M., Der Teufel und seine Gesellen in der bildenden Kunst. VIII. Bis auf die Gegen-
wart, in: Deutsches Kunstblatt 8 (1857), 128–130, hier 128; 155–159, hier 156.
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Mephistos Musik

Da bereits zahlreiche, teilweise umfangreiche Analysen des Mephisto-Satzes
existieren,1 seien an dieser Stelle nur einige musikalische ›Knotenpunkte‹ des
Diskurses rekapituliert. Dass der Beginn des Satzes überaus deutlich – näm-
lich fast notengetreu – auf die ein Vierteljahrhundert zuvor entstandene Sym-
phonie fantastique von Hector Berlioz, und zwar auf die ersten Takte des
letzten Satzes (»Songe d’une nuit du Sabbat«), rekurriert, wurde bereits häu-
fig festgestellt.2 (Auch im zweiten Mephisto-Walzer und in der ursprünglich
als vierter Mephisto-Walzer geplanten Bagatelle ohne Tonart greift Liszt die-
sen Beginn noch einmal auf;3 bereits die chromatischen Läufe der Violoncel-
li in Les Préludes, T. 111–118, erinnern an den Duktus von Berlioz’ He-
xensabbat-Beginn. Beim Beginn der Ouvertüre von Peter von Lindpaintners
Entre Acts und Gesängen zu Goethes Faust von 1832, die Liszt möglicher-
weise bekannt war, dürfte es sich ebenfalls um eine bewusste Anspielung auf
Berlioz’ Symphoniesatz handeln.4) Ebenso machen fast alle Autoren darauf
aufmerksam, dass die Bässe in ihrem dreimaligen Sechzehntel-›Anlauf‹ je-
weils einen (›teuflischen‹) Tritonus (H-f) als »Luzifer-Symbol« (Floros)5

durchmessen und der charakteristische, erstmals in T. 47 auftauchende und
sich durch den gesamten Satz ziehende »Leitrhythmus« (lange Note, zwei

1 Verwiesen sei auf Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen [1962], der sich ins-
besondere mit der Genese des Satzes – u. a. hinsichtlich der Instrumentation – be-
schäftigt. Constantin Floros’ Analyse von 1980 (Die Faust-Symphonie von Franz
Liszt) ist auch mit Blick auf den Mephisto-Satz nach wie vor eine der reichhaltigsten
und anregendsten Beiträge. Empfehlenswert sind außerdem u. a. die Analysen von
Dorothea Redepenning (Liszt – Faust-Symphonie) von 1988 sowie, aus jüngerer Zeit
(2011), von Carolin Bunke (Zur Faust-Rezeption in der Musik des 19. Jahrhunderts).

2 Vgl. u. a. Floros, Die Faust-Symphonie, 77; Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie,
51. Eduard Kreuzhage (1868) zufolge führe Mephisto hier »mit seinem Gefolge einen
Hexensabbath« auf, was »an das Treiben der Walpurgisnacht« erinnere: »Ein Hexens-
puk ist allerdings eine dankbare Aufgabe für die Musik und aus Opern und Symphoni-
en bereits bekannt genug. Da sind die Farben kaum zu vergreifen: schreiende Disso-
nanzen, lustige, abgerissene Figuren, barocke Sprünge, rasche Triller und Vorschläge
in Flöten und Geigen, chromatische Intervalle und Läufe, Fortissimo-Schläge, lärmen-
de Trommel, Becken und Triangel, das Alles durcheinandergewürfelt, in stürmischem
Tempo daherjagend – und der Teufelsspuk ist fertig.« Kreuzhage, Ueber Programm-
Musik, 37.

3 Vgl. auch Bunke, Zur Faust-Rezeption, 395 und 410. Die musikalischen Teufelssym-
bole (»Tritonus, Triller, Vorschläge, Pizzicati«) finden sich auch in diesem Werk.

4 Ich danke Dr. Antje Tumat für diesen Hinweis.
5 Floros, Die Faust-Symphonie, 77. Es handele sich mithin um den »Identitätsausweis

Mephistos, der ›von Luzifers Geschlecht‹ ist (Vers 11770); ein verminderter Septak-
kord ist sein harmonikales Emblem.« Auch im Tanz in der Dorfschenke (erster Me-
phisto-Walzer) ist der dieser Akkord ein Kennzeichen Mephistos; die Bagatelle ohne
Tonart endet gleich mit mehreren verminderten Septakkorden. Vgl. u. a. Bunke, Zur
Faust-Rezeption, 391 und 412.
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kurze Noten) Liszts bereits 1833 entstandenem Konzertstück für Klavier und
Streichorchester Malédiction entnommen ist.1 Carolin Bunke weist zudem
darauf hin, dass der ›Zwölfton‹-Beginn des Faust-Satzes mit seinen
übermäßigen Dreiklängen (und das heißt zugleich: den übermäßigen
Quinten) »zentrifugal« konstruiert ist, während Mephistos Tritonus eine
»zentripetale« Kraft aufweist; gleichzeitig ist die verminderte Quinte
Bestandteil des (für Mephisto charakteristischen) verminderten Septakkords,
der in der Harmonielehre als eine Art ›Joker‹ fungiert, da er in mehrere
Richtungen aufgelöst werden kann. Mephisto wird so gleich zu Beginn als
»charakterloses« Wesen gekennzeichnet, das sich stets opportunistisch
anpasst, zugleich aber – da beide »derselben Wurzel (der Quinte)
entspringen« – mit Faust verwandt ist.2

Bislang kaum beachtet wurde hingegen, dass der Beginn des Mephisto-
Satzes (T. 0–5) an das Ende des Faust-Satzes (T. 642–645, vgl. Notenbei-
spiel 15) anknüpft: Auch hier spielen die Streicher einen ähnlichen, nach
oben führenden chromatischen Sechzehntel-Lauf in drei Ansätzen, der an
dieser Stelle allerdings nur eine Quarte umfasst und, vorerst beruhigend
(denn es folgt zunächst der Gretchen-Satz), zur Tonika c-Moll führt.

      Notenbeispiel 15: 1. Satz, T. 642–645

1 Floros, Die Faust-Symphonie, 80–82. Liszt kennzeichnete das Motiv in seiner Partitur
mit dem Wort ›orgueil‹ (›Stolz‹). Vgl. Merrick, Revolution and Religion, 274.

2 Bunke, Zur Faust-Rezeption, 355. Faust und Mephisto zeigen sich somit »nicht als
dualistische Gegensätze von Gut und Böse, sondern als antagonistische, untrennbar
verbundene Pole des Seins«. Als weiteres musikalisches Teufels-Symbol macht Bun-
ke den gestopften Moll-Akkord in den Hörnern aus (T. 334–338 und T. 620–624; hier
erklingt gleichzeitig das ›Zwölfton-Thema‹ in den Bratschen), der sich auch in der Or-
chesterfassung von Liszts Zwei Episoden nach Lenaus Faust findet. Die Autorin re-
kurriert hier auf Liszts Aufsatz über Wagners Fliegenden Holländer, wo Liszt einen
solchen Akkord mit »Todesstille« in Verbindung bringt (vgl. LSS 5, 102). Ebd., 370
und 384.
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Doch Mephisto ist im Faust-Satz auch an anderer Stelle präsent: So rekurrie-
ren die ersten Takte des Mephisto-Satzes auf T. 23–26 aus dem Faust-Satz
(auch hier ist bereits der Tritonus enthalten), der für Mephisto charakteristi-
sche verminderte Septakkord taucht ebenfalls bereits prononciert im ersten
Satz auf (vgl. T. 349–352) und in T. 636f. des Faust-Satzes macht sich Me-
phisto ein weiteres Mal sporadisch und kurz aufblitzend, aber unüberhörbar
bemerkbar (vgl. hierzu Mephisto-Satz, T. 22–25).1 Auf diese Weise wird un-
terstrichen, dass in Fausts Persönlichkeit Elemente des Teuflischen angelegt
sind. – Bereits Berlioz’ Gretchen (Marguerite) scheint in der XIII. Szene des
dritten Teils von La Damnation de Faust – dies deutet die analoge Tritonus-
Figur in Celli und Bässen an (T. 107f., vgl. Notenbeispiel 16) – Mephisto zu
spüren, wenn sie im Duett mit Faust die Worte singt: »Dans tes bras me con-
duit! Quelle langueur s’empare de mon être!«:

Notenbeispiel 16: Hector Berlioz, La Damnation de Faust, Teil 3, Szene XIII, T. 103–108

Es handelt sich mithin um semantisch gleichsam bereits auf spezifische Wei-
se besetztes Tonmaterial, das von Liszt offenbar mit Bedacht eingesetzt wird.

Umgekehrt besteht der Mephisto-Satz vorwiegend aus den Themen
Fausts, die hier fast durchgehend präsent sind: Bis auf – in Floros’ Zählung –
Thema III, das in der Regel mit der Gretchen-Sphäre in Verbindung gebracht
wird, werden die Themen – nach Art der Liszt’schen Thementransformation –

1 Vgl. auch Floros, Die Faust-Symphonie, 69.
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vor allem prägnant rhythmisiert, klangfarblich verfremdet, ornamentiert, mit
alternativen Phrasierungen, anderer Artikulation und anderem Tempo ausge-
stattet, chromatisch »verschmiert«,1 erweitert, verkürzt, mit Pausen versehen
und in ihre Bestandteile »zersetzt«,2 können aber beim aufmerksamen Hören
ohne weiteres wiedererkannt werden. Die Reihenfolge des Auftretens der
Themen richtet sich nach dem Vorbild des Faust-Satzes. Doch auch das (ers-
te) Gretchen-Thema taucht im Mephisto-Satz (kurz vor Beginn der Reprise)
auf (T. 420ff.), allerdings bleibt es im Gegensatz zu den Faust-Themen – bis
auf die Transposition von As-Dur nach Des-Dur – weitgehend unverändert.
Über Gretchen hat der Teufel – so die durchweg vorgetragene Interpretation
des musikalischen Sachverhalts – keine Gewalt.3

Gleichzeitig lassen sich an der Art und Weise der Verfremdung der Faust-
Themen – ähnlich geht Mephisto auch im ersten Mephisto-Walzer vor4 –
deutlich bestimmte Eigenschaften Mephistos erkennen: So greift er das Ma-
terial auf, das er vorfindet, und entfaltet damit sein teuflisches, virtuoses und
zugleich scherzhaftes Spiel (vgl. die häufig verwendete Spielanweisung
»scherzando« und das bevorzugt eingesetzte Pizzicato), das vor allem durch
Schnelligkeit gekennzeichnet ist. Mephisto kennt weder Rast noch Ruh und
arbeitet bevorzugt und auf allen Ebenen mit Kontrasten. Häufige Taktwech-
sel machen es dem Rezipienten – zumindest beim ersten Hören – schwer,
sich in diesem Satz zurechtzufinden (daher rührt auch die von einigen Auto-
ren angeführte Metapher des »Irrgangs«); die chromatischen Passagen neigen
zum Verschleiern des tonalen Zentrums. Dabei scheint es, als habe Liszt das
Hinken des Teufels in den Mephisto-Satz gleichsam einkomponiert:5 Bereits
die Pizzicati der ersten Takte (T. 1, 3 und 5) können als ›Nachziehen‹ (etwa
eines Fußes) aufgefasst werden. Vollends bemerkbar wird die Gehbehinde-
rung des Teufels spätestens zu Beginn der Exposition (T. 54ff.), wenn die
Fagotte – Fagott und Piccoloflöte sind »des Satans Lieblings-Instrumente«6 –

1 Dies betrifft vor allem das ›Zwölftonthema‹. Vgl. Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen,
247.

2 Floros, Die Faust-Symphonie, 78: »Mitunter spaltet Liszt von einem Thema ein Motiv
ab, variiert es rhythmisch-artikulatorisch und ›führt‹ es ›durch‹.«

3 Vgl. z. B. Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 341, wonach Mephistos Einfluss auf
Gretchen »ein höchstens mittelbarer« sei; »er drängt sich in ihrer Nähe, sein Miasma
umschwirrt sie, aber er hat keine Macht über die Herzensreine.« Vgl. auch Ramann,
Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 186. Lawrence Kramer ist hingegen der Auffassung, dass
sich auch Gretchen unter Mephistos Einfluss verändere und ›sinnlicher‹ werde. Ders.,
Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 119.

4 Vgl. Bunke, Zur Faust-Rezeption, 391f. Liszt verwendet hier dem Mephisto-Satz der
Faust-Symphonie analoge musikalische Mittel: »Chromatik, verminderte Septakkor-
de, Tritoni, außerdem starke Temposteigerungen und Rhythmisierungen.« Ebd., 393.

5 Vgl. hierzu auch Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 341.
6 Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 13. Hanslick bezieht sich hier auf Boi-

tos Mefistofele. In Berlioz’ Instrumentationslehre heißt es über das Fagott: »Sein
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und schließlich die Oboen nach der Präsentation der ersten Hälfte des
›Zwölfton-Themas‹ jeweils »scherzando« ›nachschlagen‹. Bei genauerem
Hinsehen ist das ›Nachschlagen‹ im gesamten Satz präsent; so können auch
die von Mephisto geliebten Vorschläge, der punktierte Rhythmus (z. B. T.
153ff.) und das sich durch den Satz hindurchziehende Malédiction-Motiv als
musikalisch-gestische Umsetzung des Hinkens interpretiert werden. Dies
entspricht nicht zuletzt der Darstellung des Goetheschen Mephisto durch
Karl Seydelmann, der diesen zu Goethes Lebzeiten u. a. auch in Weimar
spielte. August Lewald beschrieb Seydelmann alias Mephisto 1841 mit den
Worten: »Dieser Leib ist wespenartig dünn; die Finger sind gekrümmt, wie
Krallen; bei’m Gehen wird der Pferdefuß mit vornehmer Grandezza nachge-
zogen.«1 Auch bei Liszt verliert Mephisto niemals an Eleganz – was u. a. an
der häufig als (im Vergleich zu den übrigen Sätzen) besonders gelungen auf-
gefassten Instrumentierung liegen kann: »Schlankerer Orchesterklang, größe-
re Farbigkeit durch ständige Besetzungswechsel. Kein langes Gerede, wer im
Orchester einen Einfall hat, ›wirft ein‹. Kurze Aktion, lange Pause.«2 Auch
Somfai fasst die Instrumentation dieses Satzes als gute Wahl auf, entspringe
sie mit ihren »Feinheiten« und der »charakteristischen Virtuosität« doch »im
wesentlichen dem Geist der ursprünglichen Kleinorchester-Besetzung«.3

Der Satz lässt sich, worauf u. a. Laszlo Somfai und Constantin Floros hin-
weisen, als Sonatensatz beschreiben.4 Anders als der erste Satz weist der Me-
phisto-Satz kaum formale Unstimmigkeiten auf, zumal die Proportionen der
einzelnen Formteile gut aufeinander abgestimmt sind: Einer längeren Intro-
duktion (T. 1–53) schließt sich eine Exposition (T. 54–329), gefolgt von
Durchführung (T. 330–431) und Reprise (T. 432–616), an. Die Coda (T.
617–674) leitet zum separaten, nicht mehr zum Mephisto-Satz im eigentli-
chen Sinne zählenden Schluss-Abschnitt über, in welchem – alternativ zum

Klang ist nicht sehr stark und neigt sich, vollständig des Glanzes und Adels entbeh-
rend, dem Komischen zu, was man bei Hervorhebung desselben stets zu berücksichti-
gen hat.« In der höheren Lage habe dessen Charakter »etwas Peinliches, Leidendes,
ich möchte sagen Elendigliches«. Berlioz, Instrumentationslehre, 88. Vgl. hierzu auch
Schubert, Instrumentationslehre, 45, der die Passage fast wörtlich von Berlioz über-
nimmt. Raff, Die Wagnerfrage, 169, ordnet dem Fagott die Farbe »von grau bis zu
schwarz« zu.

1 August Lewald, Seydelmann. Ein Erinnerungsbuch für seine Freunde. Neue, mit ei-
nem Portrait Seydelmann’s und drei Rollen-Darstellungen vermehrte Ausgabe der
Schrift: Seydelmann und das deutsche Schauspiel, Stuttgart: Karl Göpel 1841, hier
160.

2 La Motte, Keine Geschichte, 551.
3 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 135. Vincent Arlettaz (2003) geht al-

lerdings davon aus, dass Liszt für sein Werk niemals ein kleines Orchester vorsah;
vgl. ders., La Faust-Symphonie de Liszt.

4 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 129; Floros, Die Faust-Symphonie,
77.
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reinen Instrumentalschluss – ein Männerchor und eine Solo-Tenorstimme das
›Ewig-Weibliche‹ besingen. Zwar liegt somit kein Scherzo im strengen Sinne
vor (denn weder ist eine dreiteilige Form mit Trio noch ein durchgehendes
Dreiermetrum gegeben),1 doch kann der Satz hinsichtlich seines Charakters
und mit Blick auf seine Stellung innerhalb der Symphonie nicht zuletzt we-
gen des – die körperliche Sphäre des (teuflischen) Tanzes2 heraufbes-
chwörenden – Dreiermetrums durchaus als Scherzo aufgefasst werden.3 Zu-
dem ist es seit dem 19. Jahrhundert insbesondere das Scherzo, dem nicht nur
das Lustig-Spaßhafte, sondern auch das Groteske, Dämonische und Ironische
zugeordnet werden. Zweier- und Dreiermetrum wechseln im Mephisto-Satz
einander häufig ab; stellenweise werden beide auch synchron übereinander
gelegt (T. 472–482; 487–490; 495f. etc.). In der Coda hat es den Anschein,
als vertrete ›Faust‹ das geradzahlige Metrum (T. 633f.), während ›Mephisto‹
sich im Dreiermetrum ein (vor)letztes Mal aufbäumt (T. 635–644) und
schließlich durch den Alla-Breve-Takt (T. 645ff.) gewissermaßen vertrieben
wird.

Es könnte sich bei der Coda somit um eine überaus realistisch komponier-
te Teufelsaustreibung handeln, die man folgendermaßen hören könnte: Zu-
nächst sollen offenbar die Fortissimo-Schläge (einmal: T. 624f.; dreimal: T.
633–635) Mephisto in die Flucht schlagen, was allerdings nicht gelingt; erst
die Alla-Breve-Takte (T. 645ff.) signalisieren, dass der Teufel kapitulieren
muss, denn nun scheint sich die Gemeinschaft sämtlicher Instrumente gegen
ihn gewissermaßen verschworen zu haben. Beim dritten ›Schlag‹ weicht Me-
phisto – unmissverständlich angedeutet durch die Abwärts-Chromatik im
›teuflischen‹ Fagott (T. 650f.) – zurück;4 der endgültige Sieg des Guten kün-
digt sich mit der Stabilisierung auf H-Dur (T. 650ff.) an. Von nun an verzieht
sich das Böse, das in seine Einzelteile, nämlich die Bestandteile eines ver-
minderten Septakkordes, zerlegt wird (T. 655ff.: Es-Dur – Ges-Dur – A-Dur
– C-Dur – Es-Dur etc.),5 der Himmel klart auf und ›Gretchen‹ taucht (in
Form ihres Themas) erneut auf (T. 678ff., dolcissimo, dolce espressivo).6

1 Vgl. auch Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 172.
2 »Historically, the dance mode represents a sedimentation of corporality in music […].

[I]ts most marked feature is a sharply profiled rhythmic and metric sense.« Agawu,
Music as Discourse, 98f.

3 Vgl. u. a. Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 345.
4 »[U]nd husch, ohne viel Aufhebens, löst sich die Teufelsgestalt ins chromatische

Nichts auf; die bockige Pauke wird als letztes noch einige Male von Teufelshand an-
geschlagen. Und nun findet Liszt genial und so einleuchtend den schnellsten Weg
vom Nichts zum ›Alles…‹.« La Motte, Keine Geschichte, 552.

5 Humprey Searle verweist auf die Ähnlichkeit dieser Passage mit dem ›Kuss-Motiv‹
am Ende von Wagners Walküre (»but such reminiscence-hunting is of little value«).
Ders., The Music of Liszt, 65f.

6 Vgl. zur musikalischen ›Teufelsaustreibung‹ in diesem Satz auch die Konzertführer-
Beschreibung Max Chops, die sich (teilweise wörtlich) an Pohls Analyse anlehnt:
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Der unmittelbar vor der Coda beginnenden Zuspitzung des Kampfes (T.
608ff.)1 geht, wie auch Somfai feststellt, eine Banalisierung des Teufels vor-
aus:

»In der Exposition ist Mephisto siegreich, geschwätzig. In der Reprise schrumpft er
zusammen, wird reizbar, nervös. [...] Mephisto verliert seine Suggestivität, er wird
hysterisch und trivial. […S]ich dem Ende des Satzes nähernd, wird der imponierende
negative Heros bedauernswert – wir entweichen seinem Bannkreis.«

So erklärt der Autor die »triviale Intonation« der ›Marsch-Musik‹ im dreifa-
chen Forte (T. 592–607) damit, dass Mephisto sich hier »als Musik-Charak-
ter ändert – hastvoll, unsympathisch, besiegbar wird.«2 Tatsächlich kommt
der Teufel in der Reprise deutlich harmloser – d. h. spielerischer und weniger
bissig-ironisch – daher.

Bemerkenswert ist schließlich die inmitten der Exposition auftauchende,
vierstimmige Streicher-›Fuge‹ (T. 212–255, von Liszt in der Partitur als »Fu-
gensatz« bezeichnet); später kommen flankierend Holzbläser und Hörner
hinzu. Es handelt sich um das – von Mephisto bereits kurz zuvor, T. 196ff.,
von der Bratsche vorgestellte – Liebesthema Fausts (in Floros’ Zählung:
Thema IV), das ornamentiert und auf charakteristische Weise rhythmisiert
wird. Die Akzente sind fast immer konsequent gegen das Dreier-Metrum ge-
setzt, so dass das Thema mit seinen exaltierten Sprüngen, den Staccati und
den überraschenden Pausen äußerst geziert und gekünstelt wirkt. Auf die Se-
mantik und die diskursiven Verflechtungen der ›Fuge‹ wird in Kapitel IV.1
(Die Fuge) zurückzukommen sein.

»Vor der zunehmenden Helligkeit, dem Lichte von oben, verwehen die höllischen
Dünste […], der Dunstschleier wird immer lichter, bis die Sonne der Erlösung mit
vollem Strahl sich hindurchringt. Die Geister der Finsternis sind verschwunden.«
Chop, Erläuterungen, 37. Bei Pohl heißt es außerdem: »Diese Stelle gehört zu den
merkwürdigsten und genialsten der ganzen Symphonie. […] Es ist, als wenn Himmel
und Erde sich vereinigen wollten; der Eindruck ist ein ähnlicher, als wenn zwei Ne-
belbilder sich gegeneinander verschieben, indem das eine zurückweichende immer
schwächer und schwächer wird, während das andere mehr und mehr zum Durchbruch
kommt.« Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 317.

1 Redepenning erwägt einen konkreten Bezug dieser Takte zu Szenen aus Goethes
Faust (Grablegung, Wettstreit zwischen Engeln und Teufeln um Fausts Seele, Berg-
schluchten-Szene). Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 66. Liszts Musik erinnert
hier deutlich an Filmmusik. Die musikalische Dramaturgie gemahnt jedoch auch an
die Dramaturgie eines durchschnittlichen Computerspiels, in dem etwa im Anschluss
an den Kampf gegen das ›Schlussmonster‹ die ›Prinzessin‹ gewonnen wird.

2 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 130f. Redepenning, Liszt – Faust-
Symphonie, 66, kritisiert diese Stelle bei Liszt, die »ins allzu Konkrete gerät und da-
mit ihr Anliegen einzubüßen droht: das Moment der Nicht-Erzählbarkeit, das gewahrt
bleiben soll, auch wenn der ›leitende Gedanke‹ genannt ist.«
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Ironie in der Musik

Die Spielanweisung »Allegro vivace, ironico« enthält zwei Deutungsmög-
lichkeiten: So kann »ironico« in dem Sinne verstanden werden, dass die In-
terpreten eine innere Distanz gegenüber der Musik einzunehmen haben; das
Orchester hätte in diesem Fall die schwierige Aufgabe, das Erklingende
gleichsam mit Anführungszeichen zu versehen, indem die Musik ›uneigentl-
ich‹ präsentiert wird. Da es sich beim Mephisto-Satz jedoch um Musik han-
delt, die aufgrund der ironisierten Faust-Themen in sich bereits ironisch ge-
brochen ist, ist davon auszugehen, dass mit »ironico« lediglich die bereits
vorhandene Ironie unterstrichen werden soll. Somit haben sich die Interpre-
ten eine in der Komposition bereits angelegte Haltung – nämlich die ironi-
sche Haltung Mephistos – anzunehmen, um die Musik entsprechend darzu-
bieten.

Mit Blick auf den Kommunikationszusammenhang ›Musik und Ironie‹ –
Lina Ramann, Béla Bartók und Alan Walker nehmen gar an, dass Liszt der
erste Komponist war, der die Ironie als Prinzip und Gestaltungsmittel in die
Musik einführte1 – können zunächst vier Instanzen unterschieden werden.
Erstens: das, was ironisiert dargeboten wird bzw. das ironisch verwendete,
ironisierte musikalische Material (d. h. hier vor allem die Themen Fausts);
zweitens: die ironisierende Musik als solche bzw. das akustisch Wahrnehm-
bare in seiner Gesamtheit, die das Ironisierte in sich enthält und dieses ge-
wissermaßen einklammert (hier: die ironische Musik Mephistos als ganze ge-
nommen); drittens: die Art und Weise der musikalischen Darbietung durch
die Ausführenden (d. h. die durch das »ironico« nahegelegte Interpretations-
weise) sowie, viertens: die hiermit nahegelegte Rezeptionshaltung und damit
die Bedeutung(en) im weitesten Sinne, welche die ironische Aussage als gan-
ze entfaltet. Ironisierende Musik (d. h. ironische Musik) und Darbietungs-
weise gehen im Mephisto-Satz miteinander einher, da beide gleichermaßen
die innere Distanz zu den Faust-Themen verdeutlichen; eine in sich bereits

1 Vgl. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 186; Walker, A Faust Symphony, x: »Was
Liszt the first composer in musical history to introduce the concept of ›irony‹ into mu-
sic? We believe it to be so. Humour, joy, anger, sadness, heroism, love, and contem-
plation were psychological states that had all been expressed in music long before
Liszt came on the scene. But irony? It was Liszt who captured this concept for music,
so the Faust Symphony becomes a landmark in aesthetics as well.« Bei Béla Bartók
heißt es: »Liszt drückte zum erstenmal Ironie in der Musik aus.« Klára Hamburger
korrigiert jedoch im Sinne Robert Schumanns, dass Ironie »[d]er Wahrheit gemäß«
bereits in Berlioz’ Symphonie Fantastique zu finden sei. Vgl. Bartók, Die Musik
Liszts, 119 und ebd., Anm. – Tatsächlich kommt es darauf an, was man unter musika-
lischer Ironie versteht: Zweifellos ist bereits Mozarts Ein Musikalischer Spass (1789)
eine Form von Ironie, doch auch Beispiele aus früheren Zeiten lassen sich mühelos
ausfindig machen.
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ironische Musik ironisch bzw. distanziert wiederzugeben käme einer Zurück-
nahme der Ironie gleich und ist schwerlich vorstellbar.1

Als musikalische Ironiesignale2 können entsprechend bereits der Partitur
zahlreiche Hinweise entnommen werden, die auf die Distanzierung gegen-
über dem musikalisch Ausgesagten und damit auf ›Unernst‹ im weitesten
Sinne hinweisen. Durch eine derartige »Über-Inszenierung«3 ›verrät‹ Mephi-
sto dem Hörer, dass er eine fremde Identität simuliert. Damit aber legt er die-
se als bloße Täuschung offen: Entsprechende Ironiesignale sind etwa Pointie-
rungen aller Art, parodistisch anmutende Übertreibungen des Vorbildes oder
die Konfrontation von Heterogenem (hier bezogen auf Klangfarbe, Tonhöhe,
Dynamik, Satztechnik u. a.) auf engstem Raum als Mittel der Distanzierung,
was jede Form von Einfühlung seitens der Rezipienten deutlich erschwert,
wenn nicht unmöglich macht. Ein prominentes literarisches Beispiel für die
ironische Aneinanderreihung heterogener Elemente ist der Beginn der Harz-
reise (1824) von Heinrich Heine: »Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre
Würste und Universität, gehört dem Könige von Hannover, und enthält 999
Feuerstellen, diverse Kirchen, eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte,
einen Karzer, eine Bibliothek und einen Rathskeller, wo das Bier sehr gut
ist.«4 Eine derartige Aufzählung nicht zusammengehöriger Elemente, die eine
ganz bestimmte Rezeptionseinstellung nahelegt, ist – als Ironiesignal – prin-
zipiell auch für die Musik vorstellbar; vor allem ›postmoderne‹ Ästhetiken
machten hiervon reichlich Gebrauch.

Anders als bei der Wortsprache, bei welcher zwischen dem buchstäbli-
chen ›Inhalt‹ einer Aussage auf der einen Seite und deren ›Stil‹ als Art und
Weise der Präsentation jenes Inhalts auf der anderen zumindest theoretisch

1 In Einzelfällen scheint die ›Ironisierung der Ironie‹ – als interpretatorische Herausfor-
derung – tatsächlich angebracht zu sein: So etwa in Nr. 11 der Dichterliebe op. 48 von
Robert Schumann (»Ein Jüngling liebt ein Mädchen«) nach Gedichten von Heinrich
Heine, in der die anfängliche Ironie nur vorgetäuscht zu sein scheint, mithin zurück-
genommen werden muss. Peter Jost nimmt zudem für die Romanzen aus L. Tieck’s
Magelone op. 33 von Johannes Brahms an, dass diese die romantische Ironie der
Textvorlage Tiecks relativieren – und zwar ihrerseits durch das Mittel der romanti-
schen Ironie. Josts Analysen überzeugen jedoch – im Gegensatz zu den Ausführungen
Manfred Franks, der eine Vertonung im Sinne Tiecks nahelegt – nicht. Vgl. Peter Jost,
Brahms und die romantische Ironie. Zu den »Romanzen aus L. Tieck’s Magelone«
op. 33, in: AfMw 47/1 (1990), 27–61, sowie Manfred Frank, Einführung in die
frühromantische Ästhetik. Vorlesungen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, 380–
422.

2 Vgl. zu diesen u. a. Dietrich Weber, Die Satire, in: Otto Knörrich (Hg.), Formen der
Literatur in Einzeldarstellungen, Stuttgart: Kröner 21991, 319–325, hier 322; Alle-
mann, Ironie als literarisches Prinzip, 19ff.

3 Vgl. Bronfen, Das verknotete Subjekt, 119, die diesen Ausdruck hier allerdings auf
den Hysteriker bezieht.

4 Heine, Die Harzreise, in: HSA 5, 7–59, hier 8.
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unterschieden werden kann,1 sind bei der Musik musikalischer Inhalt und Stil
immer schon identisch.2 Ändert sich der Stil, ändert sich unweigerlich auch
der Inhalt; unvorstellbar ist somit die Präsentation desselben Signifikats
(d. h. derselben musikalischen Bedeutung) auf unterschiedliche musikalische
Weisen. Musik besitzt damit eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit mit der
(Kierkegaard zufolge stets »mimischen«) Vorstellung vom Teufel, weswegen
sie möglicherweise auch häufig mit dem Dämonischen identifiziert wurde.3

Die musikalische Einheit von Inhalt und Stil gilt allerdings nur für den
Fall, dass nicht zuvor ein konkretes musikalisches Zeichen wie z. B. eine be-
stimmte Tonfolge mit einer spezifischen Bedeutung versehen wurde, auf die
sich ein bestimmter Hörerkreis verständigt hat. Die einzige Möglichkeit, in
die Musik Ironiesignale zu integrieren, besteht somit darin, auf bekanntes, in-
nerhalb bestimmter Kontexte bereits verwendetes und mit diesen entspre-
chend verknüpftes, d. h. diskursiv aufgeladenes ›Material‹ zurückzugreifen:
Im Falle des Mephisto-Satzes geschieht dies durch die Präsentation der
schon verwendeten und eindeutig Faust zugeordneten Themen des ersten
Satzes. Die nach wie vor verbreitete Auffassung, dass ein derartiges kompo-
sitorisches ›Recycling‹ der Musik selbst lediglich äußerlich – das irreführen-
de Stichwort lautet auch hier: außermusikalisch – bleibe, ist einer in der Idee
der absoluten Musik (also im 19. Jahrhundert) wurzelnden Auffassung von
Musik geschuldet, die Ideen und Gedanken prinzipiell als der Musik nicht
zugehörig begreift.4 Entgegen dem bis heute bemerkenswerterweise dominie-
renden Tenor, dass Musik zur Ironie nicht in der Lage sei,5 kann jedoch an-
genommen werden, dass musikalische Ironie eine vollwertige, keineswegs
auf Anleihen ›von außen‹ angewiesene Möglichkeit musikalischen Aus-

1 Zu Beginn des Romans Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil wird der Le-
ser inhaltlich über das Wetter informiert; dass dies jedoch im Stil eines meteorologi-
schen Wetterberichts geschieht, lässt Ironie vermuten.

2 Vgl. z. B. Albrecht von Massow, Musikalischer Formgehalt, in: AfMw 55/4 (1998),
269–288.

3 Vgl. auch Bronfen, Das verknotete Subjekt, 118f., wonach der (mittelalterliche) Teu-
fel bevorzugt »halluzinatorische Szene[n]« erzeuge, mithin Objekte weniger repräsen-
tiere als dass er sie direkt präsentiere; Ähnliches aber gilt für die Musik.

4 Vgl. u. a., als ein Beispiel von vielen, Rummenhöller, Romantik in der Musik, 17:
»Die Musik selbst – sieht man von Äußerlichem [!], wie zitierenden Anspielungen, Ti-
teln oder karikierenden Verzerrungen ab – eignet sich als Medium der Ironie insofern
schlecht, als Ironie (komplizierte) Begriffsbildung verlangt, die der Musik ja völlig
abgeht.« (Hervorhebungen von NN) Der Autor berücksichtigt hier nicht, dass es be-
reits reicht, wenn bestimmte Erwartungshaltungen auf Seiten des Publikums existie-
ren, um diese ironisch zu brechen. Es ist außerdem fraglich, ob der Musik die »Be-
griffsbildung« tatsächlich abgeht.

5 So heißt es etwa 1865 bei Robert Zimmermann, der Hanslick freundschaftlich verbun-
den war: »Musik und räumliche und zeitliche Formkunst schliessen […] sowohl das
Ironische wie das Komische von sich aus und führen es höchstens auf dem Umweg
der Poesie wieder in sich ein.« Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 413.
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drucks bzw. musikalischer Kommunikation ist. Sowohl für die Sprache als
auch für die Musik gilt dabei: Indem etwas distanziert, d. h. mit der Haltung
innerer Distanz präsentiert (und damit zugleich auch rezipiert) wird, ist – als
notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung – die Möglichkeit von
Ironie gegeben. Sobald, anders ausgedrückt, eine musikalische Aussage so
erfolgt, als stünde die aussagende Instanz – z. B. die Interpretin, eine Opern-
figur, das musikalische Subjekt oder der Autor – nicht dahinter, als spreche
sie, um es mit Bachtin auszudrücken, eine vom »Munde ein Stück weit ent-
fernte Sprache«,1 wird eine gleichsam uneigentliche Rezeptionseinstellung
nahegelegt und das Publikum ist, wenn die Kommunikation glückt, auf Iro-
nie gefasst. Dies wiederum ist auch bei (vermeintlich) ›unverbrauchtem‹ Ma-
terial ohne weiteres möglich.2

Ein weiterer, insbesondere für Liszt zentraler Aspekt kommt hinzu: So
räumt sich der Komponist, indem er der Partitur die Anweisung ›ironico‹
voranstellt, die Lizenz ein, in seiner Zeit geltende ästhetische Grenzen zu
überschreiten. Wenn nämlich das ›eigentlich Gesagte‹ nicht mehr unmittel-
bar hörbar ist, wenn also zwischen sinnlich Wahrnehmbarem und ästheti-
scher Bedeutung – wie in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts gang und
gäbe3 – eine Lücke klafft, ist die Komposition nicht nach klassizistischen
Maßstäben, die Mitte des 19. Jahrhundert immer noch Geltung beanspruch-
ten, zu beurteilen. Eine explizit ironische Komposition gehört einem anderen
Kommunikationsspiel an als ein Stück absolute Musik.

Heine bezeichnete die Ironie einmal ironisch als 

»rückwirkendes Mittel […], wodurch man jede Dummheit gleichsam ungesche-
hen machen und sogar in Weisheit umgestalten kann. Dieses Mittel ist ganz ein-
fach, und besteht darin, daß man erklärt, man habe jene Dummheit bloß aus Iro-
nie begangen oder gesprochen. So […] avancirt alles in dieser Welt, die Dumm-

1 Bachtin, Ästhetik des Wortes, 190.
2 Tatsächlich impliziert jede musikalische Äußerung bereits einen (wie auch immer va-

gen) ›Bedeutungshof‹. – Laut Beda Allemann ist »[l]iterarische Ironie […] umso iro-
nischer, je vollständiger sie auf Ironiesignale zu verzichten weiß«. Allemann, Ironie
als literarisches Prinzip, 20. Für den Mephisto-Satz hieße das, dass dieser durch die
bloße, unveränderte Wiedergabe der Faust-Themen – ohne Pointierungen und Über-
treibungen – eine höhere, d. h. ästhetisch vollwertigere Form der Ironie erreicht hätte.
»Der ideale ironische Text wird der sein, dessen Ironie völlig signallos vorausgesetzt
werden kann. Nichts ist dem ironischen Stil so schädlich wie die […] Ankündigung:
Achtung, jetzt werde ich ironisch.« Ebd., 24. Bei der Analyse einer solchen Form der
Ironie muss jedoch »die reine Formanalyse notwendigerweise versagen« (ebd., 20)
und man hätte sich fast ausschließlich auf den jeweiligen Rahmen zu berufen. Prinzi -
piell kann damit – auch in der Musik – jede Äußerung ironisch sein.

3 Vgl. hierzu Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie
der Kunst. Übersetzt von Max Looser, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. Ausge-
hend von der Frage, was die ›Brillo-Box‹ von Andy Warhol (1964) von den ›echten‹
Brillo-Boxes unterscheidet, entwirft Danto hier eine Kunstphilosophie, die sich nicht
an der unmittelbaren Wahrnehmung des Kunstobjektes orientiert.
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heit wird Ironie, verfehlte Speichelleckerey wird Satyre, natürliche Plumpheit
wird kunstreiche Persiflage, wirklicher Wahnsinn wird Humor, Unwissenheit
wird brillanter Witz«.1

Was aber für die Alltagskommunikation gilt, lässt sich auch auf den Bereich
des Ästhetischen übertragen: Entscheidend ist, dass sich mit dem Mittel der
Ironie – analog zur vermeintlichen »Dummheit« und den von Heine genann-
ten defizitären Charaktereigenschaften – bewusste Abweichungen von der
Norm rechtfertigen lassen: Was ironisch gemeint ist, entzieht sich der Be-
wertung. (Nur ob die Ironie selbst als Stilmittel gelungen ist oder nicht, lässt
sich entscheiden.) In Liszts Faust-Symphonie wird eine moralisch-ethisch
höchst fragwürdige Instanz – der Teufel – in Töne gesetzt: Ist es hier nicht
sogar moralisch geboten, möglichst ›unschön‹ (oder gar ›unstimmig‹) zu
komponieren? Kritisiert werden kann somit neben der Angemessenheit der
Darstellung des Teufels nur die Tatsache, dass überhaupt ironisch musiziert
bzw. das Böse vertont wird.2 Liszt komponiert mithin, nach Art des Leibhaf-
tigen selbst, ›mit fremder Zunge‹, wobei das ›Gesagte‹ (d. h. das Musizierte),
noch während es ausgesprochen wird bzw. erklingt, wieder zurückgenom-
men wird. Damit aber gilt, was (in der Nachfolge des Kantianers Johann
Friedrich Herbart) Robert Zimmermann, damals Philosophieprofessor in
Wien, im zweiten, systematischen Teil seiner Aesthetik (1865) ausführte:
»Der Ironiker richtet sich selbst, er hebt sein eigenes Werk auf. Ist dieses der
Schein der Zwietracht« – und dies ist bei Mephisto der Fall –, »so scheint er
nicht nur durch dessen Aufhebung besser geworden, der Schein des gut-
müthigen [!] Geistes der Ironie fällt auf ihn«.3 Die Strategie, sich als reales
kompositorisches Subjekt zurückzunehmen oder gar zu verstecken, ist –
inmitten des musikästhetischen Parteienstreits Mitte des 19. Jahrhunderts, in
dem es u. a. um die Angemessenheit des musikalisch Charakteristischen
bzw. Hässlichen ging – höchst trickreich. Dennoch hielt dies die Gegner der
Zukunftsmusiker nicht davon ab, Liszt eine unzulässige ästhetische
Überschreitung vorzuwerfen.

Aufschlussreich ist, was Lina Ramann mit Blick auf die Mephisto-Walzer
notierte: Mittels der Ironie sei es dem Komponisten in diesen Werken gelun-
gen, neue musikalische Dimensionen zu erschließen. So hätten die hier ein-
gesetzten musikalischen Techniken, nämlich eine »Assimilation der ver-
schiedenen Leitern (Dur-, Moll- und Moll mit übermäßiger Quart)«, die küh-

1 Heine, Reisebilder II (1828–1831): I. Reise von München nach Genua, in: HSA 6, 9–
72, hier 14.

2 Vgl. Eduard Kreuzhage, Ueber Programm-Musik, 37, der mit Blick auf den Mephi-
sto-Satz notierte (und mit dieser Meinung nicht alleine stand): »[D]ieses ironico steht
nur ü b e r, nicht in der Musik, denn Ironie ist kein musikalischer Begriff.« Allerdings
war dem Autor offensichtlich nicht annähernd klar, wie der Mephisto-Satz musika-
lisch-strukturell beschaffen ist, mithin: worin dessen Ironie bestehe.

3 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 412 (Hervorhebung von NN).
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nen Modulationen und die ungewöhnliche »Stellung der Dissonanzen zur
Haupttonart«

»der Ironie als einer Geistesform, die eben so tief im Organe des Gefühls wie im Or-
gane des Gedankens sich begründet, neue Ausdrucksmittel geschaffen, und ihre In-
haltsskala musikalisch erweitert […]. Man betrachte nur die Schlüsse dieser Mephi-
stoiaden! Bei latent gehaltener Grundtonart, brechen sie mit einer Dissonanz ab – ein
unicum in unserer Kunstpraxis. Was der Meister auch in diese Schlüsse hineinge-
heimnist haben mag – sie lassen sich musikalisch erklären und ästhetisch bejahen.
Denn das ist sicher: die Musik ist nicht die letzte der Künste, die als Stimmung die ge-
heimste Skala der Ironie in sich trägt und zum Ausdruck bringen kann.«

Durch die Ironie setze sich die Musik, so Ramann, »mit dem Unbegrenzten
ins Unbegrenzte fort«.1 Dies aber ist ein genuin romantischer Gedanke, der
für einen Klassizisten wie Hanslick unannehmbar war – denn das musikali-
sche Werk wird damit gleichsam zum offenen Kunstwerk.

Succubus – Incubus

Auf die Identifikation Mephistos mit dem prototypischen Virtuosen sowie
auf dessen modellhafte Verkörperung des Kritikers wird ausführlich einzuge-
hen sein (vgl. Kapitel IV.1, Mephisto als Kritiker). Diese Zuordnungen ba-
sieren sowohl auf den Mephisto zugeordneten Charaktereigenschaften als
auch auf dessen Verhältnis zu Faust: Mephisto vernichtet die überschwängli-
chen Ideen Fausts kraft seines ebenso ätzenden wie nüchternen Verstandes
und seiner Expertise in Liebesdingen.2 Dies geschieht im Dienste egoisti-
scher materieller Interessen: »Gold und Geschlechtlichkeit: darauf reduziert
sich die ›Weisheit‹ des Goetheschen Satans«.3 So stellt der Kritiker den
intellektuell-verstandesmäßigen, der Virtuose aber den (berech-
nend-)sinnlichen Pol Mephistos dar; beide für das Musikleben des 19. Jahr-
hunderts zentrale Gestalten, die sich als Kontrastbilder um den originären
(und im Zweifelsfall ›deutschen‹) Künstler bzw. Komponisten gruppieren
und von diesem letztlich zehren, sind in der Mephisto-Figur enthalten.

Diese Relation wird insbesondere durch die biblische Figur des Succu-
bus-Incubus symbolisiert, die zugleich das Verhältnis zwischen Faust und
Mephistopheles bestimmt. In Rosenkranz’ Aesthetik des Häßlichen (1853) ist
zu lesen:

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 205. Eine ausführliche Analyse der Mephi-
sto-Walzer findet sich in Bunke, Zur Faust-Rezeption, 377–413.

2 Auch wenn Moser seine Beobachtung nicht nachweist, ist diese doch charakteristisch
für die Wahrnehmung der Mephisto-Gestalt auch in der Musik: »In dem ersten Me-
phistowalzer [Liszts] (für Orchester nach Lenaus Faust) steigt die Sinnlichkeit der
Violoncellkantilenen bis zur Darstellung äußerster Lüsternheit.« Moser, Geschichte
der deutschen Musik, Bd. 3, 200, Anm. 1.

3 Lukács, Faust und Faustus, 165.
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»Die teuflische Kirche feiert ihre Andacht in der Orgie, in wollüstigen Tänzen und
Umarmungen, die jedoch das Eigenthümliche haben, daß der Same der Teufel kalt ist,
da sie als gottverfluchte Subjecte nicht productiv sind, daher erst in angenommener
Weibsgestalt als Succubus von einem Zauberer sich müssen beschlafen lassen, um Sa-
men zu empfangen, und dann erst als Incubus in männlicher Gestalt die viehische
Wollust ihrer Buhlinnen befriedigen können.«1

Es geht damit nicht um – dem Teufel (weitgehend) unmögliche – Fortpflan-
zung, sondern um puren sinnlichen Genuss.2 Sujets wie der (seinerseits nicht
zuletzt durch die Faust-Lektüre geprägte)3 Hexensabbat aus Berlioz’ Sym-
phonie fantastique – und damit wiederum Liszts hiervon inspirierter Mephi-
sto-Satz – sind mithin dazu angetan, auch in musikalischer Hinsicht aus-
schließlich »Töne selbst« (und nicht »tönend bewegte Formen«) im Sinne
Hanslicks, d. h. bloße akustische Sinnesreize, zu vermuten, die sich der äs-
thetischen Beurteilung im engeren Sinne entziehen und den rein ›materiellen‹
Aspekt der Musik verkörpern. Wenn es stimmt dass die mitteleuropäische
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts die (mittelalterliche) »Angst vor Incubus
und Succubus noch in den Knochen« spürte, wie Kurt Blaukopf vermutet,4

dann liegt es nahe, dass sich eine solche Angst auch auf dem Gebiet der
(Musik-)Ästhetik bemerkbar machte, die es u. a. mit dem ›Dämonischen‹ zu
tun hat. Übertragen auf das Verhältnis Faust – Mephisto, das im
19. Jahrhundert offensichtlich ein kulturgeschichtlich bedeutsames Muster
ausprägte, bedeutet die Struktur des Succubus-Incubus: Mephisto empfängt
vom (männlichen) Faust den göttlich-schöpferischen Samen, den
›Gedanken‹, um ihn als erkalteten und fruchtlosen weiterzugeben. Dies
wiederum geschieht in Form einer (virtuosen) Orgie, die ausschließlich der
Sinneslust huldigt, letztlich aber folgenlos bleibt bzw. bleiben muss.

Die Unfruchtbarkeit des Teufels bzw. Mephistos wurde als dessen zentra-
le Eigenschaft entsprechend häufig hervorgehoben: So heißt es auch in Fer-
dinand Deycks’ Faust-Deutung (erste Auflage 1834, zweite Auflage 1855),
dass der »Geist der Verneinung nichts schaffen oder hervorbringen« könne;
»er ist ewig unfruchtbar«.5 Auf die Musik, hier: Liszts Faust-Symphonie
übertragen, bedeutet dies: Mephisto zehrt von den Themen Fausts, um mit
diesen ein sinnlich-virtuoses Spiel zu entfalten, das letztlich allein der Zer-
störung jedweder Ordnung dient bzw. im besten Falle (für den Hörer) eine

1 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 369. Vgl. hierzu auch Fournier, Der Teufelsvir-
tuose, 50.

2 Vgl. auch Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 371, wonach das »Hexenwesen mit
seinem aberwitzigen Apparat […] hauptsächlich in einem Kreise rohsinnlicher Be-
gierden« spiele: »Das Satanische ist in ihm zwar der Mittelpunct des Cultus, allein
mehr als Parodie des kirchlichen Gottesdienstes; der geistige Gehalt ist gering.«

3 Vgl. Kelly, First Nights, 190. Eine weitere Anregung stellte Victor Hugos La ronde
du sabbat (1825) dar.

4 Blaukopf, Große Virtuosen, 16.
5 Deycks, Goethe’s Faust [21855], 58.
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Art musikalisches ›Wechselbalg‹ hervorbringt. Bei Letzterem aber handelt es
sich, so der entsprechende Brockhaus-Artikel von 1841, um das

»Kind einer Hexe oder ähnlichen fabelhaften Unholdes, welches im Umgange mit
dem Teufel erzeugt und in unbewachten Augenblicken an die Stelle eines neugebore-
nen menschlichen Kindes untergeschoben […] worden sein sollte. Dicke Köpfe und
Bäuche, sowie Kröpfe galten als Kennzeichen der angeblichen Wechselbälge, welche
viel schreien und grunzen, im Saugen an der Brust unersättlich sein, nie zu Verstande
kommen und frühzeitig sterben sollten. […] Hoffentlich ist von diesem thörichten
Aberglauben nirgend ein anderer Rest geblieben als der, daß mißgestaltete Kinder
mitunter Wechselbälge genannt werden.«1

Charakteristischerweise heißt es 1863 im Liszt-Kapitel der Charakterbilder
aus der neueren Geschichte der Tonkunst von Ferdinand Gleich, dass es ins-
besondere der Kreis der Weimarer Zukunftsmusiker war, der »die ungeheu-
erlichsten musikalischen Wechselbälge in die Welt« setzte;2 wenn man Ber-
lioz’ Symphonie fantastique als eine Art musikalische Gründungsurkunde der
Neudeutschen Schule ansieht, gewinnt diese Bemerkung eine sehr eigene
Plastizität und Schlüssigkeit.

Mephistos »sarkastische[r] Humor, jener durchdringende, beißende
Spott« sucht dabei, um auf Weißes Faust-Deutung (1837) zu rekurrieren, die
»Wirklichkeit« auf, um aus ihr »Nahrung« zu ziehen, wobei er diese »zu-
gleich zerfrißt, zerstört und hinwegätzt.«3 Wie in Kapitel IV.1 (Virtuosität)
dargelegt wird, wurde im Mephisto-Satz häufig explizit der sich (ein letztes
Mal) voll entfaltende Virtuose Liszt erkannt. Zusammen mit dem Vorwurf
der musikalischen Impotenz, den Hanslick und andere insbesondere gegen-
über Liszts und Wagners Künstlerdasein erhoben, ergibt sich damit ein facet-
tenreiches Bild des Musikalisch-Bösen: »Liszt gehört zu jenen genialen, aber
unfruchtbaren Naturen, welche von künstlerischem Ehrgeiz getrieben, B e-
dü r f n iß mit B e r u f verwechseln.«4

Die Succubus-Incubus-Figur aber impliziert noch einen weiteren Aspekt:
Indem der Teufel zunächst ›empfängt‹ und anschließend auf moralisch-e-
thisch fragwürdige Weise ›gibt‹, verkörpert er beide Geschlechter. Dies
wusste kaum jemand besser als Heinrich Heine, der 1847 von Theaterdirek-
tor Benjamin Lumley aufgefordert wurde, den Faust-Stoff als Tanzpoem zu
gestalten und daraufhin die Mephisto-Gestalt – denn, so Heine, »[d]er Teufel
ist ein großer Tanzkünstler«5 – kurzerhand in eine Frau, die »verführerisch

1 Artikel ›Wechselbalg‹, in: Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon, Bd. 4, 675.
2 Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 155. Auch bei Otto Jahn ist, hier bezogen auf Berlioz’

La Damnation de Faust, vom musikalischen »Wechselbalg« die Rede (vgl. Kapitel
IV.1, Das Französische). Ders., Gesammelte Aufsätze über Musik, 94.

3 Weiße, Kritik und Erläuterung des Goethe’schen Faust, 123.
4 HSS 1/4, 52.
5 Heine, Der Doktor Faust, in: HSA 12, 7–41, hier 36.
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tänzelnde Mephistophela«1, verwandelte.2 Heine berief sich hier zunächst auf
die Gestaltlosigkeit des Teufels: So habe er, wie er 1851 berichtet, »vor fünf-
undzwanzig Jahren in einem Winkeltheater auf dem sogenannten Hamburger
Berge zwischen Hamburg und Altona« eine Faust-Aufführung, »wahrschein-
lich nach Fragmenten alter, längst verschollener Schauspiele«, gesehen.

»Ich erinnere mich, die citirten Teufel erschienen alle tief vermummt in grauen La-
ken. Auf die Anrede Faust’s: ›Seid Ihr Männer oder Weiber?‹ antworteten sie: ›Wir
haben kein Geschlecht.‹ Faust fragt ferner, wie sie eigentlich aussähen unter ihrer
grauen Hülle? und sie erwiedern: ›wir haben keine Gestalt, die uns eigen wäre, wir
entlehnen nach deinem Belieben jede Gestalt, worin du uns zu erblicken wünschest;
wir werden immer aussehen wie deine Gedanken.‹«3

Anders als etwa Till Eulenspiegel oder der »Ewige Jude« habe Mephisto
»nicht blos keine wirkliche Gestalt, sondern er ist auch unter keiner
bestimmten Gestalt populär geworden«.4 Dennoch sei es, so Heine, vor allem
die weibliche Gestalt, in der der Teufel im »alte[n] Faustbuch« bevorzugt
auftrete, um Faust zu verführen und vom rechten Weg abzubringen: Der
Schriftsteller sei also, wie er an den Theaterdirektor schreibt, indem er »den
Teufel und seine Gesellen als Tänzerinnen erscheinen« lasse, »der Tradizion
[sic] treuer geblieben, als Sie vermuthen. Daß es zur Zeit des Doktor Faust
schon Corps-de-ballets von Teufeln gegeben hat, ist keine Fixion [sic] Ihres
Freundes, sondern es ist eine Thatsache, die ich mit Stellen aus dem Leben
des Christoph Wagner, welcher Faust’s Schüler war, beweisen kann.«5 In-
dem er den Teufel als Mephistophela auffasse, habe Heine, so Jost Hermand,
»vor allem die lebensbejahenden, also heidnischen und saint-simonistischen
Interpretationsmöglichkeiten der Faust-Sage« aufgegriffen.6 Auch Liszts
Teufel – der Komponist hing in den 1830er Jahren zeitweise ebenfalls dem
Saint-Simonismus an – konnte mithin durchaus als ›Mephistophela‹
aufgefasst werden.7

1 Hermand, Heinrich Heine, 48. 
2 Vgl. zu Heines ›Tanzpoem‹ auch Bunke, Zur Faust-Rezeption, 76–78; in seiner »iro-

nisch-grotesken Zusammenführung von Hexensabbat und einer Choral-Parodie« erin-
nert das Ende des Balletts im dritten Akt an den fünften Satz von Berlioz’ Symphonie
fantastique. Vgl. ebd., 78. Vgl. auch Marquart, Goethes Faust in Frankreich, 373ff.

3 Heine, Der Doktor Faust, in: HSA 12, 7–41, hier 28.
4 Ebd., 37.
5 Ebd., 35.
6 Hermand, Heinrich Heine, 48.
7 Friedrich Theodor Vischer macht in seiner Faust-Deutung (1861) darauf aufmerksam,

dass die Gestalt der Helena aus Faust II im »Volksbuch […] ein Succubus, ein Teufel
in weiblicher Maske« sei. Ders., Kritische Gänge, Neue Folge, Drittes Heft, 146.
Günther Mahal geht auf weitere weibliche Mephisto-Gestalten in der Literatur des 19.
und 20. Jahrhunderts ein; vgl. Mahal, Mephistos Metamorphosen, 425f.; vgl. auch
Doering, Die Schwestern des Doktor Faust, 40.
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Dem entspricht, dass die Frauen in der Geschlechterordnung seit dem
späten 18. Jahrhundert – wie seit jeher der Teufel1 – auf der, so Bourdieu,
»verflixten linken (der weiblichen, im Gegensatz zur positiven rechten,
männlichen) Seite« verortet werden.2 Der Mann hingegen verorte sich »im
System der Gegensätze […] auf der Seite der Gutgläubigkeit und der Naivi-
tät«, die der »diabolischen List« entgegengesetzt sind.3 Demnach ist es nur
konsequent, den teuflischen Gegenpol zum schöpferischen Prinzip auf der
Seite des Weiblichen anzusiedeln – obwohl (und gerade weil) der Teufel
letztlich gestaltlos ist.

1 Im »Marionetten-Faust« ist es nicht zufällig die von der linken Seite kommende Stim-
me, die Faust dazu rät, den Pakt mit dem Teufel einzugehen, während die Stimme der
rechten Seite zum weiteren Theologie-Studium rät. Vgl. Leutbecher, Ueber den Faust
von Göthe, 100.

2 Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 93. Vgl. hierzu auch Klinger, Feministische
Theorie, 347f. Der Begriff ›sinister‹, den Liszt dem Titel seines späten Klavierstücks
Unstern von 1885 hinzufügte, bedeutet zugleich ›links‹ und ›unheilvoll‹; auch bei die-
ser Komposition handelt es sich um ein ›mephistophelisches‹ Werk Liszts.

3 Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 93.



356 IV. Mephisto

1. Rezeption

Ironie

Musik an der Grenze

In den Jahrzehnten nach der Uraufführung der Faust-Symphonie wurde der
Mephisto-Satz vielfach äußerst negativ bewertet: Franz Brendel fühlte sich
nach der Uraufführung, so sehr er das Werk als ganzes schätzte, durch den
Satz »mehr abstoßend« berührt und war »geneigt, einer Verstimmung Raum
zu geben, bewirkt durch den Gedanken, daß hier denn doch ein Ueberschrei-
ten der Grenzen, welche der Instrumentalmusik gezogen sind, vorliege« –
und zwar, weil diese Musik »nicht mehr auf dem Boden des Gefühls sich be-
wegt.«1 Wie ein solcher »Boden des Gefühls« auszusehen hätte, ließ er dabei
offen. Eduard Hanslick nahm 30 Jahre später (1887) im Mephisto-Satz gar
»nackte[…] Häßlichkeit« wahr: Liszt sei es nicht gelungen, den Teufels-
Charakter, wie es sich für diesen in der Musik gehöre, »furchtbar oder […]
humoristisch« zu gestalten.2 Stattdessen habe der Komponist, indem er die
Themen Fausts und Gretchens »verdrehe[…] und verspotte[…]«, nichts als
»dürre Verstandesoperationen« vorgenommen. Dies alles aber sei, so
Hanslick, der den Begriff ›Musik‹ hier mit Anführungszeichen versieht, von
»unbeschreiblicher Abgeschmacktheit.«3 Woran sich seine massive Abwehr
des Mephisto-Satzes vor allem entzündete, wird mit Blick auf Hanslicks Ver-
riss von Arrigo Boitos 1868 in Mailand uraufgeführter Oper Mefistofele

1 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 122. Zwei Jahre später stand Brendel dem Mephi-
sto-Satz deutlich positiver gegenüber. Vgl. Brendel, Franz Liszt als Symphoniker, 38,
der Liszt hier mit dem Maler Raffael vergleicht. Vgl. Exkurs: Vom Musikalisch-Häss-
lichen (Ästhetischer Ausgleich).

2 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 240. Vgl. auch Nagel, Über den Be-
griff des Häßlichen in der Musik [1914], 51, der der gleichen Ansicht ist. Zum ver-
breiteten Vorurteil eines humoristischen Mephisto vgl. Mahal, Mephistos Metamor-
phosen, 494. An anderer Stelle notierte Hanslick, dass die humoristische Darstellung
Mephistos in Gounods Faust-Oper hingegen zumindest teilweise zu überzeugen ver-
möge: »G o u n o d hat seinen Mephisto in’s Humoristische herübergezogen«.
Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 17. Möglicherweise bezog er sich mit
seinem Rekurs auf das Humoristische – ohne dass die Quelle explizit benannt wird –
auf Jean Paul, der den Teufel als »größten Humoristen und whimsical man« bezeich-
nete. Jean Paul, Vorschule der Aesthetik. Erster Theil, in: Ders., Sämmtliche Werke
41, neunte Lieferung, erster Band, Berlin: Reimer 1827, 179; vgl. hierzu Kayser, Das
Groteske, 41.

3 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 240. 
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deutlich, die gegenüber dem Mephisto-Teil der Faust-Symphonie – trotz ähn-
licher Wirkung – ein »Mozart« sei.1 Wenn man nämlich, so Hanslick »jeder
Note einen ›stets verneinenden Geist‹« einhauchen wolle, stehe man »vor
einer Grenze des musikalischen Ausdruckes überhaupt. Die Musik kann
nicht schlechtweg lügen und verneinen […]. Will der Componist den Satan
singen lassen, so muß er sich zu Concessionen an das Menschliche, was hier
das Musikalische ist, entschließen; er darf den Teufel nur an die Wand ma-
len.«2

Anlässlich einer Wiener Aufführung allein des Gretchen-Satzes im Jahr
1863 äußerte Hanslick seine Erleichterung darüber, dass dem Publikum der
dritte Satz erspart worden sei; denn es sei »darauf zu zählen, der dritte Satz
›Mephisto‹, welcher nichts Geringeres als die ›Negation‹ darstellt und die
Themen ›Fausts‹ und ›Gretchens‹ verhöhnt, verzerrt, verstümmelt, werde das
philharmonische Publicum auf das Empfindlichste verstimmen, und zur ›Ne-
gation‹ selbst des mäßigen Beifalls hinreißen, den es dem ›Gretchen‹-Adagio
spendete.«3 (Tatsächlich wird das Gretchen-Thema im Mephisto-Satz jedoch
keineswegs »verhöhnt«.) Auch der nicht näher identifizierbare »Sanitätsrath«
Dr. Viol, welcher durch seinen heftigen, offensichtlich in Teilen bei Hanslick
abgeschriebenen4 Verriss einer Breslauer Aufführung der Faust-Symphonie
am 25. Februar 1864 unter Leitung von Leopold Damrosch in der Schlesi-
schen Zeitung den sogenannten ›Breslauer Zeitungsstreit‹ um Liszts Werk
hervorrief,5 bescheinigte der Mephisto-Musik, die »vollkommendste [sic]

1 » B o i t o ist ein Mozart dagegen.« Ebd.
2 Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 17. Auch »Boito’s Höllenfürst« wirkt

bei allem Lob laut Hanslick »mit seiner krampfhaften Diabolik parodistisch […]. Boi-
to hat Faust’s Ausruf: ›Du Spottgeburt aus Dreck und Feuer!‹ offenbar als Recept auf-
gefaßt und von dem ersten Bestandtheile zu viel genommen.« Ebd., 17f.

3 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 293. Vgl. auch Hanslicks
kurze Bemerkung in einer Fußnote des Vorworts zur zweiten Auflage (1858) von
Vom Musikalisch-Schönen: »Eben laufen die Berichte über Liszt’s ›Faust-Symphonie‹
ein, die in ihrem ersten Satz F a u s t ›darstellt‹, im zweiten G r e t c h e n, im dritten
M e p h i s t o. An dem letzten wird namentlich bewundert, daß er gar kein Thema hat,
sondern als ›verneinendes Princip‹ blos die Gedanken ›Fausts‹ und ›Gretchens‹ (– die
Themen der beiden ersten Sätze –) verunstaltet und verhöhnt. –« Hanslick, Vom Musi-
kalisch-Schönen [21858], IX.

4 »Wir wollen weniger die f a s t w ö r t l i c h e Uebereinstimmung betonen, als den
merkwürdiger Weise! b e i d e n H e r r e n g e m e i n s a m e n I r r t h u m, nach
welchem, wie ausdrücklich erwähnt wird, die Motive des zweiten Satzes der
›Faustsinfonie‹ (›Gretchen‹) im dritten Satze (›Mephistopheles‹) verhöhnt, verzerrt
und verstümmelt werden sollen. Aber nur nicht allzu voreilig, meine Herren Dokto-
ren!« Blum, Beleuchtung, 28.

5 Vgl. hierzu Eugen von Blum, Beleuchtung des durch Franz Liszt’s »Faust-Sinfonie«
in Breslau hervorgerufenen Zeitungsstreites, Breslau: Commissions-Verlag von W.
Jakobsohn und Comp. 1864; J. v. A., Kritisches und Polemisches, in: NZfM 31/60
(1864), Nr. 19, 159f.; Nr. 20, 167–169. Aufgeführt wurde außerdem Liszts Hunnen-
schlacht (Symphonische Dichtung Nr. 11).
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Negation der Musik überhaupt« zu sein – und zwar nicht zuletzt, da unklar
sei, »ob man nicht als Zuhörer selbst der Gegenstand des Spottes und der Iro-
nie geworden ist«.1 Daraufhin zitiert er die Ausführungen Hector Berlioz’
über den »schlechten musikalischen Effect« aus den 1840er Jahren:

»Dann erröthe ich, wie vor Scham, ein wahrer Abscheu bemächtigt sich meiner; wer
mich sähe, könnte glauben, daß mir soeben eine von jenen Beschimpfungen zugefügt
ward, für die es keine Verzeihung giebt, und um den erhaltenen Eindruck los zu wer-
den, beginnt in mir ein allgemeines Aufwallen, ein Absonderungs-Prozeß im ganzen
Organismus, ähnlich den Bewegungen des Erbrechens[, wenn der Magen eine Eckel
erregende Flüssigkeit ausstoßen will]. Es sind die Wirkungen des bis zum höchsten
Grade gesteigerten Widerwillens und Abscheu’s, eine derartige Musik bringt mich
aus aller Fassung und ich stoße sie durch alle Poren wieder aus.«2

Viols Rezension schließt mit dem Kommentar: »Ganz dieselben Empfindun-
gen überfielen uns, als wir den ›Mephisto‹ gehört hatten.«3 Der Satz von der
»vollkommendsten [sic] Negation der Musik überhaupt« findet sich auch in
einem weiteren, im Rahmen des Zeitungsstreits ebenfalls in der Schlesischen
Zeitung erschienen Text Viols. Um seine Auffassung vom Mephisto-Satz zu
untermauern, führte er außerdem die anonyme Kritik einer Berliner Auffüh-
rung der Liszt’schen Symphonischen Dichtung Nr. 5 Prometheus durch Hans
von Bülow, erschienen in der Berliner Nationalzeitung, an. Laut dieser of-
fenbart sich im Prometheus »lediglich das S p i e l d e r p h a n t a s i e l o-
s e n W i l l k ü r , d i e j e d e o r g an i s c h e G l i e d e r u n g u n d o b-
j e k t i v e F o r m z e r t r ü m m e r t um freien Spielraum für die eigene
Subjektivität zu gewinnen.«4 Wie der Mephisto-Satz, so spricht auch diese
Komposition laut Viol »allen ästhetischen Gesetzen Hohn«, womit die bei-
den Stücke Liszts nicht nur als »Negation überhaupt«, sondern zugleich als
»musikalisches Geräusch, Lärm oder wie man sonst will« bezeichnet werden
müssten.5 Von hier aus holt der »Sanitätsrath« schließlich zu einem General-
verdikt gegen die »neuere Musikrichtung« insgesamt – gemeint ist die Musik
der ›Neudeutschen‹ – aus:

»Es giebt einmal nur die Alternative: entweder man bekennt sich zu jener
Musik, die auf dem guten alten klassischen Boden gewachsen ist und hält die neuere
Musikrichtung für ein krankes Produkt einer verirrten Phantasie und ohnmächtigen
Schaffungskraft, oder man schwärmt für Liszt, weil man ein Heuchler ist oder weil
man von den Werken der klassischen Zeit niemals eine Ahnung, geschweige denn ein
Verständniß gehabt hat.«6

1 Schlesische Zeitung Nr. 99 (1864), zit. nach Blum, Beleuchtung, 5.
2 Zit. nach ebd., 6f. (der drastische Zusatz in eckigen Klammern von Berlioz fehlt bei

Viol). Vgl. Hector Berlioz, Gesammelte Schriften, deutsche Ausgabe von Richard
Pohl, Bd. 1, Leipzig: Gustav Heinze 1864, 8.

3 Zit. nach Blum, Beleuchtung, 7.
4 Rezension in der Berliner Nationalzeitung (1864), zit. nach ebd., 26.
5 Viol, zit. nach ebd., 26.
6 Zit. nach ebd., 27.
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Mehrere Aspekte kommen hier zusammen. Zum einen verstoße der Mephi-
sto-Satz in einem sehr direkten Sinne gegen das ästhetisch leitende Paradig-
ma des ›Organischen‹ (vgl. Kapitel II.2): Indem nämlich die Musik – natur-
gemäß, denn der Schwefelgestank (›mephitis‹) erschwert einem organischen
Wesen das Atmen1 – auf den menschlichen Organismus abstoßend wirke,
werde dieser von jener zugleich wie von einer Krankheit befallen; Folge da-
von sei das Erbrechen im metaphorischen Sinne. Der menschliche Organis-
mus entledige sich der Musik gleichsam wie verdorbener Speisen.

James Deaville vermutet, dass Liszts Werken insbesondere der Weimarer
Zeit genuin körperliche Momente eingeschrieben seien;2 typisch für deren
Rezeption in der Presse seien Hinweise auf physische Reaktionen des Publi-
kums ebenso wie die Diskussion der Musik im Lichte von Körperfunktionen.
Dies aber entspreche, so Deaville, dem spezifischen Weimarer ›Karneval‹,
d. h. einer ganz bestimmten, in der Gründung des Allgemeinen Deutschen
Musikvereins (ADMV) kulminierenden ›Festivalkultur‹ mit ihren Elementen
von Populär- und Volkskultur (»›popular-festive‹ culture«) im Sinne Michail
Bachtins: »[T]he ADMV enabled the establishment of a polyphonic, open-
ended, creative dialogue between producers and consumers of cultural
goods.«3 Innerhalb einer solchen (und für eine solche) Kultur aber seien
Liszts Symphonische Dichtungen letztlich entstanden:

»It can be argued that artworks arising under that culture’s influence tend to encode
carnivalesque elements, in particular the carnivalesque body. And indeed, it is the car-
nivalesque body that we can find inscribed in Liszt’s orchestral music, and that is ma-
nifested in subversive qualities of the music.«4

Deaville spielt hinsichtlich der subversiven Qualitäten – ohne hierauf näher
einzugehen – insbesondere auf offene musikalische Formen und die kompo-
sitorischen ›Maskierungen‹ bzw. ›Enthüllungen‹ an, die ihm zufolge mit der
Motiv- und Thementransformation bei Liszt einhergehen; beispielhaft nennt
er die Faust-Symphonie und die Symphonische Dichtung Nr. 5, Prometheus.5

Mit diesen Werken habe Liszt sowohl einen engeren Kreis von Eingeweihten
als auch ein größeres Publikum auf spezifische Weise angesprochen.6 Ohne
an dieser Stelle die ›Karnevals-Hypothese‹ Deavilles eingehender zu dis-
kutieren und damit überzustrapazieren, sei hier lediglich festgehalten, dass
Liszt zumindest in seiner Faust-Symphonie tatsächlich eine Art Redevielfalt

1 Vgl. Artikel ›mephitisch‹ [1836], in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 7, 190.
2 Deaville, The Organized Muse?, 49.
3 Ebd., 50.
4 Ebd., 49.
5 »[A] study of works like the Faust Symphony or Prometheus suggests how, using car-

nivalesque devices like open, subverted, ›unfinalizable‹ forms and the maskings, un-
maskings, and other permutations associated with thematic transformation, Liszt may
have encoded the body in his Weimar-era music.« Ebd.

6 Ebd.
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und Dialogizität im Sinne Bachtins praktizierte. Ob mit Blick auf den Liszt-
Kreis der 1850er und 60er Jahre allerdings global vom ›Weimarer Karneval‹
die Rede sein kann, sei dahingestellt: Dafür spricht, dass es den Beteiligten
um die Unterminierung eines, wenn auch nur vage greifbaren, vermeintlich
oder tatsächlich ›autoritären‹ Diskurses (etwa: überkommene Regelsysteme,
Philistereinfalt, Kleinbürgermentalität, Musik als rein geistige Kunst) ging.
Auch der Parteienstreit trug mit den zahlreichen aus ihm hervorgegangenen,
in den zeitgenössischen Journalen veröffentlichten Karikaturen,
humoristischen Schlagworten und Anekdoten mitunter Züge eines
›Karnevals‹, der im provinziellen Weimar eine sehr spezielle Ausprägung
erfuhr: Ein anschauliches Zeitdokument ist das – nur in handschriftlicher
Fassung kursierende, vom »Neu-Weimar-Verein« verantwortete –
humoristisch-satirische Blatt Die Laterne.1

Dass sich derart ›karnevalistische‹ Impulse in irgendeiner Form auch der
Musik mitteilten, liegt auf der Hand, zumal wenn diese von den Beteiligten
nicht als Welt für sich, sondern als Trägerin von Ideen aufgefasst wird. Der
zu dieser Zeit für die Charakterisierung neudeutscher Musik gängige journa-
listische Rekurs auf Körperfunktionen kann davon zeugen, dass der von
Bachtin beschriebene Diskurs eine Rolle spielte; tatsächlich aber lag es in
den 1850er Jahren aus verschiedenen, nicht nur ›karnevalistischen‹ Gründen
nahe, sich argumentativ auf den Körper zu berufen. In Kapitel IV.1 (»Virtuo-
sität«) sowie in Kapitel IV.2 (»Materialismus«) wird hierauf zurückzukom-
men sein; Kapitel II.2 beschreibt diesen Sachverhalt mit Blick auf den zeit-
genössischen Organismus-Diskurs. So kann der Parteienstreit auch – in
Bachtins Worten – als Auseinandersetzung zwischen dialogisierter Redeviel-
falt und monologischer Kultur aufgefasst werden, wobei die Neudeutschen
tendenziell ersterer, die Konservativen hingegen letzterer zugewandt waren.
Deavilles pointierte Schlussfolgerung, wonach die (neudeutsche) Musik, die
den ›karnevalistischen Körper‹ abbilde, im ›monologischen Konzertbetrieb‹
wie dem Leipziger Gewandhaus per se keine Chance gehabt habe,2 ist jedoch
verkürzend: Tatsächlich ist von derart klaren Fronten nicht auszugehen.

Zurück zu Viols Verriss des Mephisto-Satzes: Zum einen bewirke dieser
im menschlichen Organismus eine Abstoßungsbewegung, zum anderen aber
– und dies ist gleichzeitig der Grund für die von der Musik ausgehende, ver-
heerende Wirkung auf den Organismus – stelle die Musik selbst keine orga-
nische Gliederung im Sinne einer »objektiven Form« dar. Laut Viol sind es
sowohl der »Verstand« als auch die »Subjektivität« (gemeint ist wohl, im ne-

1 Die Laterne ist im Weimarer Goethe-Schiller-Archiv einsehbar (Sign. 59/232–237).
Vgl. zum Neu-Weimar-Verein u. a. Huschke, Franz Liszt, 112–115.

2 »Needless to say, music that mapped the carnivalesque body could not succeed under
such conditions as prevailed in dominant, monologic performance organizations like
the Gewandhaus in Leipzig.« Deaville, The Organized Muse?, 49.
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gativen Sinne, die ›Manier‹ des Komponisten)1, die im Mephisto-Satz unzu-
lässigerweise überbetont würden; deutlich zu kurz komme hingegen – und
dies erinnert an den erwähnten Vorwurf Brendels – das »Gefühl« (gleichsam
als ›gesunde Mitte‹ des Menschen). Damit entstehen Einseitigkeiten, wo-
durch die ›natürlichen‹ Grenzen der Musik in Richtung auf das Hässliche,
das Geräusch und den Lärm hin überschritten werden. Zugleich aber fühlte
sich Viol als Zuhörer durch die Musik auf unangenehme Weise »verspottet«:
Erklingendes maßt sich aus dieser Sicht an, den Bereich des Ästhetischen zu
überschreiten, um sich in die Sphäre des Ethisch-Moralischen zu begeben. Es
handelt sich um genau jene »Kollision zwischen dem Imaginären und dem
Realen«, d. h. ›ästhetischer‹ und ›realer‹ Welt, die mit der Selbstthematisie-
rung von Kunst als Kunst (wovon die Ironie eine Form ist) stets einhergeht.2

Die damit vollzogene – entscheidende – Grenzüberschreitung, nämlich jene
zwischen Ästhetik und Moral, haben Liszts Zeitgenossen deutlich gespürt;
anders ist die oben skizzierte Ablehnung des Mephisto-Satzes kaum zu erklä-
ren.

Robert Zimmermann wies 1865 darauf hin, dass sich der Rezipient einer
ironischen Äußerung in der Kunst – hinzuzufügen wäre: im Falle der gelun-
genen Kommunikation – unweigerlich als »d u m m und k l u g zugleich« er-
weist; ein Zustand, der für das Publikum durchaus eine Überforderung dar-
stellen kann:

»Insofern der Auffassende die Erscheinung zwar für die des Andern nahm, zugleich
aber wusste, dass es nicht die des Andern sei, erscheint er sich selbst als Getäuschter
und besser Wissender, d u m m und k l u g zugleich. Es findet also entweder ein Bes-
serwissen des Einen, Nichtwissen des Andern, oder ein Besserwissen und Nichtwis-
sen in demselben Geist zugleich, und obendrein ein blosses Verhältniss zwischen
Vorstellenden statt; weder Gefühl noch Begehren, also auch nicht etwa Mitgefühl, sei
es Mitleid oder Mitfreude mit dem Neid oder Schadenfreude gegen den Andern haben
damit etwas zu schaffen: es entsteht die Form des Komischen.«3

Angesichts einer ironischen Komposition muss der Hörer es also aushalten,
das Erklingende gleichzeitig für ›wahr‹ und für ›falsch‹ zu halten. Für die
Rezeption stellt dies eine enorme Herausforderung dar – geht es hierbei doch
darum, die unmittelbare sinnliche Wahrnehmung und den Verstand so zu ko-
ordinieren, dass beide sich nicht unaufhörlich gegenseitig in Frage stellen.

1 Vgl. zur ›Manier‹ als Gegenbegriff zum Stil u. a. Nina Noeske, Artikel ›Stil‹, in: En-
zyklopädie der Neuzeit, hg. von Friedrich Jaeger, Bd. 12, Stuttgart: Metzler 2010,
Sp. 1023–1025.

2 Vgl. Japp, Theorie der Ironie, 186. Auch die Philosophie Kierkegaards legt dies nahe:
Demzufolge vermittelt zwischen ästhetischer und ethischer Existenz (als der nächst-
höheren Stufe vor der religiösen Existenz), ausgerechnet die Ironie; zwischen ethi-
scher und religiöser Existenz als der höchstmöglichen menschlichen Seinsweise hin-
gegen der Humor.

3 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 412f.
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Spott, Parodie, Lachen

Bereits Goethes Mephisto galt als Ironiker par excellence. Karl Rosenkranz
sprach 1853 mit Blick auf Goethes Werk von der »ironischen Klarheit […],
mit welcher sich der Schalck, der stets verneint«, ausspreche,1 Ferdinand
Deycks zufolge schaut Mephisto stets »mit kalter Ironie auf Alles, was tiefe-
re Herzensbedürfnisse ausdrückt«,2 Julian Schmidt charakterisierte Mephisto
ebenfalls als »kalten Ironiker«,3 und nach Christian Hermann Weiße (1837)
bildete die »geistreiche Ironie« den »Grundzug von Mephistopheles Charak-
ter«.4 Bereits 1814 betonte Madame de Staël, dass »in den Reden des Mephi-
stopheles eine höllische Ironie« durchschimmere.5 Die Attribute, mit denen
die Ironie hier – und in zahlreichen weiteren Stellungnahmen zu diesem von
Goethe geschaffenen Charakter – versehen wird, sind insbesondere ›Klar-
heit‹, ›Kälte‹ und ›Geist‹; die ›Hölle‹, auf die Madame de Staël hinweist,
deutet auf die moralische Fragwürdigkeit und Bösartigkeit der ironischen
Haltung Mephistos.

Analog hierzu notierte Lina Ramann einige Jahrzehnte später in ihrem
Liszt-Buch, dass auch Liszts Mephisto, indem er das menschliche Streben als
solches zerstöre, »wie eine Ironie auf die sittliche Weltordnung« erscheine.6

Eine ähnliche, in ihrer sittlich-moralischen Tragweite noch einmal gesteiger-
te Form der Ironie nahm sie nur im Wiederholungsteil des Inferno-Satzes der
Dante-Symphonie wahr: Während nämlich die »Verlästerung« des Mephisto
sich nur »gegen die Liebe des Menschen« richte, sei es in der Dante-Sym-
phonie »das göttliche Strafgericht selbst«, das verspottet werde: »Mephisto
zerrt das Liebesthema herum – die Verdammten der Hölle höhnen ihre eige-
ne Verurtheilung«.7 (In der Partitur heißt es hier: »Diese ganze Stelle als ein
lästerndes Hohngelächter aufgefaßt«.8) Laut Franz Brendel (1857) äußert
sich in Liszts Mephisto-Satz insbesondere der »Spott« des Mephistopheles
(griechisch ›eironeia‹ = ›Verstellung, Vortäuschung, Spott‹), da der Teufel
die »Hauptmotive, die den ersten Sätzen, wie in den anderen symphonischen
Dichtungen Liszts, zugrunde liegen, travestirt, verkehrt, ins Lächerliche und
Fratzenhafte verzerrt.«9 Wenn Leopold Alexander Zellner (1857) Liszts Me-

1 Rosenkranz, Ästhetik des Häßlichen, 360 (Hervorhebung von NN).
2 Deycks, Goethe’s Faust, 2. Aufl., 62 (Hervorhebung von NN). 
3 Schmidt, Goethe’s Faust, 373.
4 Weiße, Kritik und Erläuterung des Goethe’schen Faust, 122 (Hervorhebung von NN).

Vgl. u. a. auch Spieß, Goethe’s Leben und Dichtungen, 413f., als Sekundärquelle, die
sich mit Mephistos Ironie beschäftigt, u. a. Tholen, Verlust der Nähe, 60f.

5 Mme de Staël, Über Deutschland, 351 (Hervorhebung von NN).
6 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 189.
7 Ebd., 321.
8 LMW I/(2)/7, 57.
9 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 122. Die Bedeutung des griechischen Wortes war

der gebildeten Schicht Mitte des 19. Jahrhunderts sicherlich bekannt.
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phisto – analog zu Goethes Figur – als »verneinendes Princip« auffasste, da
dieser sophistisch »Alles« leugne, »aus weiß schwarz, aus schwarz weiß, Al-
les zu Nichts, und aus Nichts Alles« mache,1 so geschah dies – anders als zur
gleichen Zeit bei Brendel, der mit dem Satz nicht viel anfangen konnte – mit
expliziter Würdigung der musikalischen und ästhetischen Konzeption des
Komponisten: Liszts Herangehensweise bei der Darstellung des Bösen er-
scheine »geradezu als das einzig ästhetisch berechtigte«.2 Der »Geist der Ne-
gation«, von dem die »Nicht-Individualität« Mephisto besessen sei, manifes-
tiere sich dabei musikalisch, so Zellner, vor allem auf dem Gebiet des Rhyth-
mus, durch den die gegebene Melodie (Fausts) gleichsam geleugnet werde.3 

        Notenbeispiel 17: 3. Satz, T. 54–58 (Auszug aus der Partitur: Bläser) 

Auch Ludwig Stark wies 1861 in seinem Bericht über die zweite Tonkünst-
lerversammlung in Weimar anerkennend auf das parodistische Moment des
Satzes hin: »Der dritte Satz, ›Mephisto,‹ scheint fast eine Parodie des ersten,
indem Fausts Motive sämmtlich in einer gewissen Verzerrung wiederkehren;
alle guten Vorsätze scheinen in einem dämonischen Treiben zum Gegentheil
verkehrt zu werden.«4 In Richard Pohls 1862 erschienener, ausführlicher Stu-
die über Liszts Faust-Symphonie heißt es lobend:

»[Mephisto] zerstückelt und zersetzt, verhöhnt und verneint alles, was die Faust-Natur
unter Gretchens Einfluß geworden war, und sucht mit allen Mitteln der Negation eine
völlige Anarchie der Verzweiflung an die Stelle der himmlischen Seelenruhe des

1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 321.
2 Ebd., 341.
3 Ebd., 322. Zugleich vermittele der Rhythmus die »Vorstellung des hinkenden, hämi-

schen, schielenden« Teufels: »[D]er Ausdruck der von diesem Rhythmus imprägnir-
ten Motive, gibt sich spitz, unstät, verzerrt.« Ebd., 341.

4 Stark, Die zweite Tonkünstlerversammlung, 979.
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zweiten Satzes zu bringen. […] Der Hauptsache nach wird dieser große Satz durch die
verzerrten Faust-Motive allein aufgebaut«.1

Felix Draeseke betonte – wie auch Heinrich Gottwald in seinem Text von
1864, in dem von der »prinzipiellen Negation« im Mephisto-Satz die Rede
ist2 – in seinen musikgeschichtlichen Vorlesungen der 1880er bzw. 1890er
Jahre,3 dass Liszt die Mephisto-Gestalt ganz im Sinne Goethes als verneinen-
de Instanz auffasse, der Komponist Mephisto »also auch nicht in positiver
Weise musicalisch behandelt und durch ihn eigne Gedanken characterisirt
[ausstattet], sondern mit den Themen des Faust ihn sein ironisches, frevles
Spiel treiben lässt.«4 Liszt, in kompositorischer Hinsicht ein »Meister«, ent-
falte hier, wie Draeseke hinzufügt, »die Eigenheit seines Musikertums am
bedeutendsten« und »[a]uf echt geniale Art«; zugleich sei mit diesem Satz –
was allerdings nicht näher ausgeführt wird – ein »Fingerzeig« gegeben, »der,
bis jetzt verhältnismässig noch wenig beachtet, für die weitere Entwickelung
der symphonischen Kunst sich recht wertvoll erweisen dürfte.«5 Ähnlich wie
Draeseke begriff auch Lina Ramann die ironische Gesamthaltung des Satzes
als zukunftsweisende Neuerung. So hielt sie zum Mephisto-Satz fest:

»In der I n s t r u m e n t a l m u s i k nimmt diese Geistesform [der dämonischen Iro-
nie] zum ersten Mal eine Gestalt an, die nicht als sporadisches Streiflicht einzelne
Punkte oder Strecken eines Charakterbildes beleuchtet – nein, die in sich gefestigt,
Form gewordene Idee, dieses Charakterbild selbst ist.«6

Arthur Hahn wies in seinen populärwissenschaftlichen Ausführungen von
1898 neben dem »Spott« und dem »negierenden Princip«7 ebenfalls auf die
im Mephisto-Satz zum Tragen kommende Ironie und Persiflage hin – zu-
gleich werde durch die »Kühnheit und Sicherheit« der Kompositionsweise
Liszts »das Vermögen der Musik, einen Gegenstand selbst zu ironisieren und
zu persiflieren, […] auf die äusserste Probe gestellt«.8 Die Musik drohe mit-
hin jeden Moment zu ›kippen‹ und zur Unmusik zu werden, werde aber

1 Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neudruck 1883], 275. Der Hinweis auf die ›Größe‹ des
Satzes bezieht sich wohl auch auf die Qualität desselben.

2 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 533.
3 Wann die Vorlesungen genau entstanden sind, ist nicht mehr rekonstruierbar. Vgl.

Michael Heinemann und Marie Kietz, Einführung, in: DS 7, VII–XXV.
4 DS 7, 275. Der Zusatz in eckigen Klammern stammt von den Herausgebern.
5 Ebd.
6 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 186. Als »sporadisches Streiflicht« hat Ramann

wohl die Ironie in Liszts Hamlet (Symphonische Dichtung Nr. 10) im Sinn: Inmitten
der Ophelia-Episode erscheint die Musik Hamlets laut Partitureintrag ›ironisch‹ (T.
176ff.). Vgl. Ramann, ebd., 297: »[D]ie holdselige Gestalt Ophelia’ s zieht wie ein
Schattenbild an Hamlet’s Seele vorüber – er setzt ihm I r o n i e entgegen.« Es handelt
sich hierbei, wie es scheint, um die einzige weitere Stelle innerhalb von Liszts Œuvre,
an der explizit auf Ironie verwiesen wird.

7 Hahn, in: Hahn/Pochhammer/Volbach, Franz Liszt, 175.
8 Ebd., 174.
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durch die meisterhafte Beherrschung der kompositorischen Mittel stets auf-
gefangen. Die Gefahr des musikalisch Defizitären ergebe sich, so Ramann im
Anschluss an Pohl, aus dem »Proteuscharakter« (d. h. der Verwandlungsfä-
higkeit)1 des Bösen – da dieses eigenschaftslos sei, sei es notwendig »form-
los«: »Sein Charakter ist, ohne Charakter zu sein.«2 Konfrontiert mit der Dar-
stellung des Charakterlosen, muss damit neben der klassizistischen Ästhetik
des Schönen insbesondere auch eine Ästhetik des Charakteristischen in
grundlegende Schwierigkeiten geraten. Wenn aber eine ästhetische Äußerung
weder auf dem Schönen noch auf dem Charakteristischen basiert, sind Ratlo-
sigkeit und Abwehr seitens der Rezipienten gleichsam vorprogrammiert.

Der Hinweis auf Spott, Hohn und Ironie, Parodie, Travestie,3 Verkeh-
rung, Zerstückelung, Verzerrung, Verkehrung und damit Negation der Faust-
Themen zieht sich auch im 20. Jahrhundert als zentrales Thema durch die ge-
samte Literatur über Liszts Mephisto-Satz. So notierte Ernest Newman 1905
in seiner Besprechung der Faust-Symphonie, dass es sich bei diesem um eine
hämische, düstere Parodie und Herabsetzung (»malicious, saturnine parody
and debasement«) des »Guten« im Faust-Satz handele.4 Auch Dahlhaus be-
tont den (hinsichtlich der Faust-Themen) »höhnisch-parodistische[n]« Cha-
rakter der Mephisto-Themen und weist – als einer der wenigen – zugleich auf
die hier zum Tragen kommende, spezifisch Liszt’sche »Motivtransformati-
on« hin.5 Constantin Floros konstatiert: »Das Wort ironico deutet von vorn-
herein auf die eine Tendenz des Satzes, die Persiflage, hin.«6 Mit den Techni-
ken der Verzerrung sei der Mephisto-Satz damit »eine Art verfremdetes Ne-
gativ des Faust-Satzes.«7 In diesem Sinne äußern sich in den 1980er Jahren
u. a. auch Diether de la Motte und Dorothea Redepenning;8 Alan Walker

1 Proteus ist nach der griechischen Mythologie »Sohn des Poseidon, Meerheros u[nd]
Wahrsager, doch wahrsagte er nur, wenn er dazu gezwungen wurde, u[nd] um diesem
Zwange zu entgehen, hatte er das Vermögen sich in allerhand Gestalten zu verwan-
deln.« Artikel ›Proteus [1]‹ [1861], in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 13, 646.

2 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 186; vgl. Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 307. 
3 Zum Unterschied zwischen Parodie und Travestie vgl. u. a. Rosenkranz, Aesthetik des

Häßlichen, 461, Anm. 89, und 399: »Zwischen P a r o d i e und T r a v e s t i e ist der Un-
terschied, daß die Parodie nur das Allgemeine, die Travestie aber auch das Besondere
verkehrt. Die Travestie ist daher jedesmal auch Parodie, nicht aber die Parodie auch
Travestie.« Liszts Mephisto-Satz kann aus dieser Sicht sowohl als Parodie als auch als
Travestie aufgefasst werden – je nachdem, ob Faust bzw. Mephisto als individuelle
Figuren oder als Verkörperung von Ideen gelten. Die gängige Entgegensetzung von
Parodie (als Beibehaltung der Stilhöhe bei Trivialisierung des Stoffs) und Travestie
(Beibehaltung des Stoffs bei trivialisierter Stilhöhe) legt hingegen nahe, dass es sich
beim Mephisto-Satz um letztere handelt.

4 Newman, Liszt’s »Faust« Symphony, 383.
5 Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie, 99.
6 Floros, Die Faust-Symphonie, 80.
7 Ebd., 51.
8 Motte, Keine Geschichte, 550f.; Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 50.
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(2003) fragt hinsichtlich des parodistischen Moments (und beantwortet diese
Frage implizit positiv): »Is this the first time in musical history that one
movement has been unrolled across another?«1 R. Larry Todd (1988) fügt
dem parodistischen Moment des Mephisto-Satzes schließlich die Kategorie
des Grotesken hinzu, indem er von der grotesken Parodie (»grotesque
parody«) des ersten Satzes spricht,2 Lawrence Kramer (1990) geht von einer
»Berlioz-like travesty« aus, die mit der Ironie des Mephisto-Satzes
einhergehe.3 Auch Hans Joachim Moser (1928) bezeichnet den Mephisto-
Satz als »wirksame[s] Scherzo à la Berlioz«.4

Es war Robert Schumann, der den genannten Berlioz-Satz in einer vielzi-
tierten Passage explizit mit der Ironie in Verbindung brachte. So heißt es in
seiner erstmals 1835 in der Neuen Zeitschrift für Musik veröffentlichten Be-
sprechung der Symphonie fantastique, welcher der Klavierauszug Liszts zu-
grunde lag:

»Wollte man gegen die ganze Richtung des Zeitgeistes, der ein Dies irae als Bur leske
duldet, ankämpfen, so müßte man wiederholen, was seit langen Jahren gegen Byron,
Heine, Victor Hugo, Grabbe und ähnlichen [sic] geschrieben und geredet worden. Die
Poesie hat, auf einige Augenblicke in der Ewigkeit, die Maske der Ironie vorgesetzt,
um ihr Schmerzensgesicht nicht sehen zu lassen; vielleicht daß eine freundliche Hand
sie einmal abbinden wird und daß sich einstweilen die wilden Thränen zu Perlen um-
gewandelt haben.«5

Demzufolge ist die Ironie – als Teil des Zeitgeistes um 1830 – ein bloßes
Übergangsphänomen, ein mehr oder minder bewusst gewähltes Mittel der
»Poesie«, um die Defizite der eigenen Zeit, d. h. die Unmöglichkeit, das
›poetische Ideal‹ schöpferisch zu erreichen, zu verdecken; zwischen ange-
strebtem Zustand und bitterer Realität klafft ein unüberwindbarer Abgrund.
Schumann hat insbesondere die ›romantische Ironie‹ im Blick, der er bei al-

1 Walker, A Faust Symphony, ix. Der gleichen Meinung war bereits Lina Ramann. Vgl.
Ramann, Franz Liszt, Bd. 2 Abt. II, 186.

2 Todd, The »Unwelcome Guest« Regaled, 113. Vgl. zum ›Grotesken‹ in Malerei und
Literatur u. a. Kayser, Das Groteske.

3 Kramer, Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 125. Auf den enormen Einfluss
dieser Symphonie, vor allem von deren fünftem Satz (›Hexensabbat‹), auf Liszts Me-
phisto-Satz wurde vielfach hingewiesen. Vgl. zusammenfassend Gut, Berlioz’ Einfluß
auf Liszt.

4 Moser, Geschichte der deutschen Musik, Bd. 3, 200.
5 Robert Schumann, Hector Berlioz, Episode de la vie d’un Artiste etc. (Schluß), in:

NZfM 2/3 (1835), Nr. 13, 49–51, hier 50f. In der für die Gesammelten Schriften veröf-
fentlichten Fassung heißt es: »Die Poesie hat sich, auf einige Augenblicke in der
Ewigkeit, die Maske der Ironie vorgebunden, um ihr Schmerzensgesicht nicht sehen
zu lassen; vielleicht daß die freundliche Hand eines Genius sie einmal abbinden
wird.« Robert Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Erster
Band, Leipzig: Georg Wigand’s Verlag 1854, 145. Der Verweis auf den »Genius«,
der hier der »Ironie« – als Haltung und Persönlichkeitseigenschaft – explizit entge-
gengesetzt wird, fehlt mithin in der frühen Fassung.
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ler Sympathie für Jean Paul durchaus skeptisch gegenüberstand: Das letzte
Wort hat sie ihm zufolge nicht. Doch auch Heinrich Heine (1837) vermeinte
das »bizarre[…] Nachtstück«, das die Berlioz’sche Symphonie fantastique
für ihn darstellte, »von einer sentimentalweißen Weiberrobe, die darin hin-
und her flattert, oder von einem schwefelgelben Blitz der Ironie« erhellt zu
sehen: »Das Beste darin ist ein Hexensabbath, wo der Teufel Messe liest und
die katholische Kirchenmusik mit der schauerlichsten, blutigsten
Possenhaftigkeit parodirt wird. Es ist eine Farce, wobei alle geheimen
Schlangen, die wir im Herzen tragen, freudig emporzischen.« Einige Zeilen
darauf heißt es – und damit wird die Verbindung zu Liszt bereits in den
1830er Jahren hergestellt: »Lißt ist der nächste Wahlverwandte von
Berlioz«.1

Einen weiteren Aspekt fügt Laszlo Somfai (1962) hinzu, wenn er – aller-
dings ohne dies näher zu erläutern – von den »ironische[n], zugespitzte[n]
Klangfarben« des mephistophelischen Charakters spricht.2 Möglicherweise
hat er hier u. a. den (vom Beginn des Berlioz’schen Hexensabbats inspirier-
ten) Anfang des Satzes im Sinn, der innerhalb weniger Takte ein charakteris-
tisches Klangfarbenspektrum vorstellt: Nach dreimaligem Anlauf, bei dem
sich tiefe Streicher und Holzbläser unvermittelt gegenüberstehen, spielen
sämtliche Holzbläser über vier Takte hinweg (T. 7–10) mehrmals wiederholt
eine rhythmisch vertrackte Figur (Achtel-Triolen gegen Achtel-Duolen mit
Vorschlägen gegen punktierte Achtel plus Sechzehntel) im Staccato, die
nicht zuletzt aufgrund ihrer Klangfarbe und der Tonrepetitionen wie ›me-
ckerndes‹ (Hexen-)Lachen klingt und damit eine unernste Sphäre bereits
gleich zu Anfang etabliert. Auch Richard Pohl (1862) hörte mit Blick auf den
Anfang ein »Gelächter«: »Die Introduction des dritten Satzes […], mit ihren
spitzen Pizzicatos, ihrem höhnischen Gelächter und ihrer diabolischen Grazie
[…] dient zur prägnantesten Charakteristik des ›Schalks‹.«3

1 Heine, Über die französische Bühne [1837], in: HSA 7, 286.
2 Somfai, Musikalische Gestaltwandlungen, 131.
3 Pohl, Liszt’s Faust-Symphonie [NZfM], 184. Lina Ramann nahm ebenfalls, wie sie

schreibt, ein »Haha« im Mephisto-Satz wahr – allerdings hat sie hierbei die Oboen-
stimme in T. 13f. (bzw. Oboe und Fagott, T. 16f.) im Sinn. Die Tonrepetitionen der
Violinen bzw. Bratschen (T. 21–35) charakterisiert sie ebenfalls als Lachen, während
das fünfte Thema Fausts (T. 301ff.) von Mephisto mit »höllischem Gelächter
bedeckt« werde. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 187f.; 190. – Modest Mussorgs-
ky setzt in seinem Lied des Mephistopheles in Auerbachs Keller – dem Lied vom Floh
(1879) – das mephistophelische Lachen, ebenfalls lautmalerisch, in Musik um.
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   Notenbeispiel 18: 3. Satz, T. 7–10

Über die Nähe des Lachens nicht nur zum Subversiv-Karnevalistischen (und
damit zum Körper) im Sinne Bachtins,1 sondern zugleich – und damit einher-
gehend – auch zum Teuflischen wurde bereits oft geschrieben.2 Henri
Bergson erläutert in seiner Schrift über Das Lachen (1900), dass Komik nur
dann wirken könne, wenn sie auf einen »möglichst unbewegten, glatten see-
lischen Boden« – und damit auf emotionale Gleichgültigkeit – falle, wie sie,
das sei hinzugefügt, vollständig nur dem Teufel zu eigen ist: »Die Komik be-
darf […] einer vorübergehenden Anästhesie des Herzens, um sich voll entfal-

1 »Das Lachen baut sich gleichsam seine Gegenwelt gegen die offizielle Welt, seine
Gegenkirche gegen die offizielle Kirche, seinen Gegenstaat gegen den offiziellen
Staat.« Michail M. Bachtin, Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkul-
tur. Aus dem Russischen und mit einem Nachwort versehen von Alexander Kaempfe,
Frankfurt am Main: Fischer TB 1990, 32.

2 Vgl. hierzu u. a. Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 241. Auch Adrian Leverkühn,
Thomas Manns Doktor Faustus, neigte bei unheimlichen Erscheinungen wie dem am
Ende von Kapitel III beschriebenen ›gefräßigen Tropfen‹ zu Gelächter. Zur Ver-
wandtschaft von ›Lachen‹ und ›Virtuosität‹ vgl. Bartsch, Virtuosität und Travestie,
85.
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ten zu können. Sie wendet sich an den reinen Intellekt.«1 Wer lacht, muss
seinen Gefühlen zumindest für Momente distanziert gegenüberstehen. Zwar
geht Zofia Lissa in ihrem nach wie vor lesenswerten Aufsatz Über das Ko-
mische in der Musik (1937/38) – wie die meisten ihrer Kollegen – davon aus,
dass musikalische Ironie prinzipiell nur als Vokalmusik denkbar ist,2 doch
gesteht sie der reinen Instrumentalmusik immerhin zu, zur Komik in der
Lage zu sein. Tatsächlich lassen sich in Liszts Mephisto-Satz die von ihr be-
nannten Kriterien des Komischen ohne weiteres dingfest machen: Verwiesen
sei etwa auf die »Komik sehr hoher Klangregister«,3 auf »[g]roße melodische
Sprünge, die mit der fließenden melodischen Bewegung nicht im Einklang
stehen oder auch Analogien mit an und für sich komischen Bewegungen we-
cken«, auf die »Wiederholung eines Tons (Monotonie der Melodik)«4 oder
auf »[k]urze abgerissene Klänge, die die Kontinuität der Melodie unterbre-
chen« und zugleich »eine Analogie zu den abgerissenen, chaotischen Bewe-
gungen von Menschen und Tieren« schaffen.5 Ein (pathetisches) »Sich-Ein-
fühlen in den Ausdruck der gegebenen Klangstrukturen«6 ist dabei kaum
möglich, denn »[d]ie Komik schwächt unser gefühlsmäßiges Erlebnis.«7

Zwar wurde der Mephisto-Gestalt Goethes mitunter jedwede Komik – etwa
im Sinne einer teuflischen Hanswurst-Rolle – abgesprochen, doch immerhin
betonten so prominente Autoren wie Friedrich Theodor Vischer, dass dieses
Moment auch dem bösartig-ironischen, dabei aber zugleich auf seine Weise
»behaglichen« Teufel keineswegs fremd sei.8

Negation als das Geistige

Von Komik – die eher dem ›dummen Teufel‹ des Volksglaubens entsprochen
hätte – sprach kaum einer der zeitgenössischen Rezensenten des Liszt’schen
Werks: Im Gegenteil distanzierten sich Autoren wie Leopold Alexander
Zellner (1857) explizit von jener ›niederen‹ (körperlichen) Sphäre, die eines
Mephisto – ebenso wie der Musik – unwürdig sei:

»Ein musikalischer Gedanke, der darauf ausginge, den Junker Satan in seiner, von der
derben Volksphantasie ihm angedichteten Gestalt mit Bocksfuß und Pferdehuf, Horn

1 Henri Bergson, Das Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen, aus dem
Frz. von Roswitha Plancherel-Walter, mit einem Nachwort von Karsten Witte, Frank-
furt a. M.: Luchterhand 1988, 14f.

2 Lissa, Über das Komische in der Musik, 126.
3 Ebd., 131.
4 Ebd., 132.
5 Ebd., 133f.
6 Ebd., 134.
7 Ebd., 135.
8 Vischer, Goethes Faust, 295.
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und Krallen charakteristisch zu schildern, müßte uns in seiner Ungeheuerlichkeit ge-
rade so kindisch erscheinen, wie die Pöbelphantasie selbst.«1

Aus Zellners Sicht entspricht Liszts Mephisto somit überlieferten Vorstellun-
gen des Teufels als des – wie es Wilhelm Hauff 1827 ausdrückte – »negiren-
de[n] Princip[s]« schlechthin:2 Der ironische Teufel ist unproduktiv, da er
nichts Positives hervorbringt. Er zehrt nahezu ausschließlich von fremdem
Material, das er, obwohl er diesem seine Existenz verdankt, negiert; damit
aber stellt er sich zugleich selbst in Frage. So kann er als unschöpferische In-
stanz par excellence gelten, die als bloßes »Arbeitsprinzip ohne thematische
Gestalt«, d. h. als Arrangeur, außerhalb des Werkes steht.3 Bereits Goethe
selbst sprach gegenüber Eckermann am 2. März 1831 vom zutiefst »negati-
ve[n] Wesen« des Mephistopheles:4 Mit der Negation der Erscheinung, d. h.
des Körperlichen als des sinnlich Wahrnehmbarem, des Erklingenden, ist der
Musik zugleich ein ›rein geistiges‹ Moment implementiert; denn verneinen
kann nur jene Instanz, die sich über die Erscheinungswelt hinwegsetzt. Daher
sei in der Ironie, so Robert Zimmermann, die hervorgekehrte »Immanenz«
(d. h. das konkret Sicht- und Hörbare) nur »Schein«, hingegen »die Tran-
scendenz Wirklichkeit«.5

Die damit sich vollziehende Forcierung des Geistigen im Mephisto-Satz
wurde auch von den Zeitgenossen (im positiven wie negativen Sinne) her-
vorgehoben: Heinrich Gottwald etwa, der die Mephisto-Gestalt nur als »ver-
körperte Idee« sowie als »Repräsentation eines ›Begriffes‹« angemessen ver-
anschaulicht sah, befürchtete, dass bei dessen musikalischer Darstellung
nichts weiter als »ein bloß mathematisch-musikalisch interessantes Stück,
eine Art Reflexionsmusik zu Stande« komme.6 Tatsächlich nämlich sei der
Teufel »[a]n und für sich« musikalisch nicht zu schildern, sondern nur
»mi t t e lb a r« darzustellen, indem er etwa – wie bei Liszt – ausschließlich
»durch den Vergleich mit seinem Gegensatze, also mit Beziehung zum ersten
Satze der Faustsymphonie« zu verstehen sei.7 Auch Franz Brendel hatte aller
Wahrscheinlichkeit nach die Überbetonung des Geistigen im Sinn, als er be-
mängelte, dass sich diese Musik »nicht mehr auf dem Boden des Gefühls«
bewege.8 Erinnert sei zudem an Hanslicks Rede von den »dürre[n] Verstan-

1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 341.
2 Wilhelm Hauff, Mittheilungen aus den Memoiren des Satan. Zweiter Theil, Stuttgart:

Gebrüder Franckh 1827, 30. Hier notiert der Teufel: »Ich werde in der Bibel und von
den heutigen Philosophen als das negirende Princip vorgestellt«.

3 Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 247.
4 Eckermann, Gespräche mit Goethe, 456.
5 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 411.
6 Gottwald, Liszt’s Faustsymphonie, 533f.
7 Ebd., 533.
8 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 122. (Vgl. oben S. 334.) An anderer Stelle stell-

te Brendel »Geist, Verstand, eine abstracte […] Thätigkeit der Phantasie« (als ›franzö-
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desoperationen« im Mephisto-Satz.1 Lina Ramann wiederum begrüßte, dass
die Ironie im Mephisto-Satz den Hörer »wie die Entdeckung einer bis dahin
ungekannte n Geistesmine« berühre, »welche nicht allein Entdeckung ist,
sondern auch zugleich alle Mittel und Werkzeuge der Logik in sich trägt, die
Schätze dieser Mine an das Licht zu fördern und zu gestalten.«2 Man entde-
cke demnach nicht nur eine neue musikalische Welt, sondern zugleich deren
Prinzip. So sei »Liszt’s Mephisto« das »personificirte Gesetz des zum
schärfsten Bewußtsein vorgedrungenen, absolut verneinenden
Naturwillens.«3 Bereits Zellner (1857) nahm in der »gänzlich immaterielle[n]
Auffassung des Dämonismus als Pr incip des Bösen« bei Liszt einen
»wirklichen Ausweg« aus dem Dilemma wahr, das Böse ästhetisch darzu-
stellen: »Mephisto selbst […] darf nie Erscheinung werden, nur aus den At-
tributen des von ihm repräsentirten Principes, also: Hohn, Spott, Lästerung,
Verzerrung, Grimm, Schadenfreude, Leugnung – kurz, aus allen Gegensät-
zen des Guten, Wahren und Schönen sollen und dürfen wir allein sein Wal-
ten erkennen, auf das Vorhandensein seiner Einwirkungen schließen können.
Das Böse darf sich nur als Veränderung kundgeben, welche in Folge seines
Einflusses das Gute erleidet.«4 Nur am Rande sei bemerkt, dass die Forcie-
rung des Geistigen nicht nur mit Blick auf den Mephisto-Satz, sondern auch
mit Blick auf Liszt und die Zukunftsmusiker generell ein häufig vorgebrach-
ter Kritikpunkt war, deren Musik häufig als abstrakt, als bloßes Zeichen, als
Symbol oder als Allegorie wahrgenommen wurde.5 (Selbst der den Neudeut-
schen gegenüber prinzipiell wohlgesonnene Ludwig Stark räumte 1861 – und
dies widerspräche der ›Karnevals-Hypothese‹ Deavilles – ein, dass die Zu-
kunftsmusiker mitunter in ihrem »Streben zu weitgegangen« seien, indem sie

sisch‹) dem ›deutschen‹ »Boden des Gefühls« gegenüber. Vgl. Brendel, Geschichte
der Musik [21855], 247; in Kapitel IV.1 (Das Französische) wird hierauf zurückzu-
kommen sein.

1 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 240. Vgl. oben S. 301, 304.
2 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 186 (Hervorhebung von NN).
3 Ebd., 187.
4 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 341.
5 In der zweiten Auflage (1858) von Ernst von Elterleins 1854 erstmals erschiene-

nem Buch über Beethoven’s Symphonien nach ihrem idealen Gehalt etwa ist zu
lesen, dass sich die den Symphonischen Dichtungen zugrundeliegenden Ideen
(der »Gedankenschatz«) »in der Sprache der Liszt’schen Töne« keineswegs
»bruchlos verwirklicht habe«, denn: »Soll der Gedanke, die Vorstellung den Tö-
nen immanent werden, so müssen sich beide in die Form des Gefühls, in Stim-
mung niederschlagen, sonst stehen sie mehr oder weniger abstract neben den Tö-
nen und diese sind nicht der Ausdruck selbst, sondern bloßes Mittel des Aus-
drucks, bloße Zeichen, Symbole, Allegorien oder wie man es sonst nenne.« Elter-
lein, Beethoven’s Symphonien, 125.
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»dem geistigen Theile der Tonkunst des immer noch nöthigen körperlichen
zu viel aufgeopfert haben«.1)

Uwe Japp weist in seiner Theorie der Ironie (1983) darauf hin, dass sich
jene Urteile durchgesetzt hätten, »die der Ironie den Intellekt und dem Hu-
mor die Weisheit, die der Ironie die Schärfe oder Kälte des Verstandes und
dem Humor die Güte oder Wärme des Herzens zusprechen«;2 konsequenter-
weise wurde Goethes Mephisto der »Humor« vielfach – Ausnahmen sind
u. a. Hanslick, aber auch Julius Mosen3 – abgesprochen.4 Intellekt, Verstand
und Reflexion als rein geistige Instanzen, die in erster Linie mit Begriffen
operieren, können mithin als Grundlage der Ironie gelten. Diese aber habe, so
Justus Fetscher, »[i]hren Ursprung […] in der Selbstreflexion des Subjekts,
das […] in der ironischen Selbstbeschränkung die Mitte und Vermittlung
zwischen Selbstschöpfung und Selbstvernichtung sich offenhält und so zum
Raum der Produktion macht.«5 Es ist genau jener (auch von Liszt bediente)
offene Raum, der dem klassizistischen Maßstab des mittleren 19. Jahrhun-
derts massiv widersprach: Den einen war der Mephisto-Satz zu körperlich,
den anderen zu intellektuell. Zu rechtfertigen war er somit einzig unter Ver-
weis auf das von ihm dargestellte Prinzip des Bösen, das den meisten Auto-
ren jedoch zu ›ernst‹ erschien, um es – in Bachtins Sinne – komisch zu be-
handeln. Zugleich aber galt es, den Komponisten selbst in den Diskurs
›Kunstmusik‹ (und nicht in die niedere Sphäre der Volksbelustigungs- und
Unterhaltungskultur) einzuschreiben. Liszts Mephisto musste also, wenn dies
für Liszts Komposition gelten sollte, ebenfalls ein vornehmer Teufel sein.

Krisenzeit

Es ist kein Zufall, dass die Ironie sowohl als Haltung als auch als Redeform
ausgerechnet in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen enormen Auf-
schwung erlebte: »Mit einer gewagten historischen Konjektur können wir sa-
gen: je weniger selbstverständlich die Identität ist, um so mehr wird der Iro-
nie zugetraut. Wo eine substantielle Identität nicht länger problemlos zu ha-
ben ist, gibt es den indirekten Weg der Ironie als einen möglichen Ausweg.«6

Im Umkehrschluss gilt: Wo Ironie auftaucht, herrscht Verunsicherung. Die

1 Stark, Die zweite Tonkünstlerversammlug, 977.
2 Japp, Theorie der Ironie, 72.
3 Vgl. Mosen, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 25, wonach Mephisto »fein,

boshaft und immer humoristisch« sei.
4 Vgl. u. a. G. Stein, A. Schnetger’s Fausterklärung, in: Anregungen 4 (1859), 302–

310, hier 309.
5 Justus Fetscher, Artikel ›Ironie: III. Romantische Ironien‹, in: Ästhetische Grund-

begriffe, hg. von Karlheinz Barck u. a., Bd. 3, Stuttgart, Weimar: Metzler 2001, 214–
224, hier 216.

6 Uwe Japp, Theorie der Ironie, 25.
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skeptische bis ablehnende Bewertung der Ironie des Mephisto-Satzes – etwa
bei Hanslick, Brendel und Viol – reiht sich damit in die Tradition der klassi-
zistischen bzw. idealistischen Kritik an romantischen Ironie-Konzepten ein,
wobei die Ironie-Kritik Hegels (und seiner Schüler) nur das prominenteste
Beispiel ist. Insbesondere der Rückzug auf den Standpunkt der ›absoluten
Subjektivität‹ (etwa bei Friedrich Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck, Jean
Paul und E. T. A. Hoffmann), dem – vermeintlich – nichts in der Welt mehr
ernst ist, wurde von dieser Seite bemängelt. So heißt es bei Hegel:

»Das Ironische aber als die geniale Individualität liegt in dem Sichvernichten des
Herrlichen, Großen, Vortrefflichen, und so werden auch die objektiven Kunstgestalten
[der Ironie] nur das Prinzip der sich absoluten Subjektivität darzustellen haben, indem
sie, was dem Menschen Wert und Würde hat, als Nichtiges in seinem Sichvernichten
zeigen.«1

Anstatt dass Subjekt und Erscheinung, Ich und Welt – wie es der idealisti-
schen Philosophie als erstrebenswerter Zustand galt – sich durchdringen, um
sich zu einem überzeugenden (idealen) Ganzen zu vereinen, zieht sich das
von romantischer Ironie durchdrungene Ich von den Phänomenen der empiri-
schen Welt zurück,2 die als substanzlos und bloß akzidentiell erscheint. Dies
macht den Ironiker auch in politischer Hinsicht verdächtig. (So wurde die-
sem im 19. Jahrhundert unter anderem vorgeworfen, dass er gesinnungslos
und damit »beliebig dem Anarchismus wie der Restauration« verfügbar sei.3)
Für die romantische Ironie auf ästhetischem Gebiet gilt, dass hier, wie in ei-
nem Lexikoneintrag zur ›Ironie‹ von 1860 zu lesen ist, ein »Schweben des
Künstlers über seinem Stoff« stattfinde, wobei er mit diesem zugleich ein
»freies Spiel« treibe.4 Auch dies aber ist potentiell verdächtig, denn damit
verlässt Kunst die sinnliche Fülle: Sie wird, wie es u. a. die Gebrüder Schle-
gel beschrieben, zur Reflexionskunst – und geht damit letztlich in Kunst-
kritik über.5

Für ein Publikum, das – auch durch die teilweise zirkusartigen Virtuosen-
konzerte der 1830er und 40er Jahre – daran gewöhnt war, sich beim Konzert-
besuch in erster Linie zu zerstreuen, kam die Forderung nach (begrifflicher)
Reflexion in der Musik womöglich einer Zumutung gleich; Gleiches gilt für

1 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I, hg. von Eva
Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997 (Werke
13), 97.

2 Vgl. Kierkegaard, Über den Begriff der Ironie, 262: »In der Ironie ist das Subjekt auf
einem dauernden Rückzuge, bestreitet jeder Erscheinung die Wirklichkeit, um sich
selber zu retten, d. h. um sich selber zu bewahren in der negativen Unabhängigkeit
von allem.«

3 Funk, Ästhetik des Häßlichen, 197. 
4 Artikel ›Ironie‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 9, 67. 
5 Vgl. zur »romantische[n] Poesie« als »progressive Universalpoesie« Wilhelm Schle-

gel, in: Athenaeum 1/2 (1798), 28.
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die gebildeten bürgerlichen Schichten der restaurativen 1850er Jahre, deren
Forderung nach geistigem Genuss in der Regel das Klassizistisch-Schöne,
die gleichsam körperlosen »tönend bewegten Formen« eines Hanslick mein-
te. Die intellektuelle (und begriffliche) Anstrengung, die ein ironisches Werk
dem Rezipienten hingegen abverlangt, macht es zugleich – auch wenn Liszt
gerade über den Weg der Integration von konkreten Ideen und Inhalten ein
breites Publikum ansprechen wollte – nur wenigen zugänglich. Unter der
Voraussetzung, dass ein (musikalisches) Kunstwerk, wie in Kapitel II.2 dar-
gestellt, immer auch Abbild des menschlichen Subjekts ist, ist die Abwehr
jener Hörer nachvollziehbar, die im Mephisto-Satz ein massives Ungleichge-
wicht zwischen Gefühl und Intellekt zugunsten des letzteren wahrnahmen:
Die explizite Problematisierung von Identität, die u. a. Diether de la Motte
am Mephisto-Satz beschreibt (»So ist’s, sagen die Geigen, die hohen Hölzer
aber pfeifen gleichzeitig eine andere Meinung von derselben Sache«1), war
eben gerade nicht das, was sich weite Publikumskreise Mitte des 19. Jahr-
hunderts in ihrer freien Zeit zur Erholung erhofften. Der bürgerliche Alltag
und seine Widersprüche standen nicht erst Mitte der 1850er Jahre zu Genüge
unter dem Zeichen des Verlusts von Identität, mithin: der Entfremdung; so
liegt es nahe, dass der Theater- und Konzertbesuch in erster Linie der Erbau-
ung – der Regeneration des Selbst (und der Arbeitskraft) – dienen sollte.2

Insbesondere hatte man Mitte des 19. Jahrhunderts in Mitteleuropa damit
umzugehen, dass ein Großteil des Lebens sich mehr und mehr im bloß mit-
telbaren Kontakt zu Dingen und Menschen abspielte – genannt seien etwa
die in den deutschen Staaten gerade (seit etwa 1835) beginnende, rasch vor-
anschreitende Industrialisierung3 und die damit einhergehenden (politischen)
Umwälzungsprozesse, neue Transport- und Kommunikationswege wie Ei-
senbahnnetze und Telegramme,4 die den Radius, in dem man sich bewegte,

1 La Motte, Keine Geschichte, 551. Weiter heißt es, hier mit Blick auf T. 131ff.:
»Dergleichen aber kann man doch nicht ausreichend interpretieren als ein Witze-
machen. Wer nicht so denken kann, sich stets gleich selbst in Frage stellend, ist
nicht klug genug, um klug zu sein.« »Rede und Kommentar« sowie »Rede und
Widerspruch« fallen damit, so de la Motte weiter, im Mephisto-Satz ineins. Uwe
Japp charakterisiert entsprechend die Ironie im Gegensatz zur Identität (»A = A«)
als Anderssein, Verstellung, dissimulatio: »A = A/B«, d. h. A ist A und B zu-
gleich. Japp, Theorie der Ironie, 27f.

2 In der »Tauschgesellschaft« erwarten die Menschen, so Adorno, »von Kunst, irrend,
[…] sie mildere die Entfremdung«. Adorno, Ästhetische Theorie, 254.

3 Vgl. hierzu Hachtmann, Epochenschwelle zur Moderne, 25–29, insb. 28.
4 Zur Eisenbahnreise vgl. Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise sowie Oster-

hammel, Die Verwandlung der Welt, 108, wonach in den 1830er Jahren nicht nur eine
Epoche »unerhörter Gütererzeugung, sondern auch ein Zeitalter von Vernetzung,
Schnelligkeit, nationaler Integration und erleichterter imperialer Kontrolle« begann.
Gustav Schilling nahm dies 1844 in seiner Liszt-Biographie deutlich wahr: »Der leb-
haftere materielle Verkehr unter dem fördernden Einflusse neuer und hochwichtiger
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rasant vergrößerten. Vor allem das Gut ›Zeit‹ wurde im Laufe des Jahrhun-
derts deutlich kostbarer.1 In Friedrich Theodor Vischers Vernünftigen Ge-
danken über die jetzige Mode (1859) heißt es – und der umtriebige Univer-
salgelehrte war nicht der Einzige, der diese Beobachtung machte: »Unsere
Bewegungen sind rasch, kurz, knapp, ihr Charakter ist durch das herrschende
Princip der Zeitersparniß bedingt.«2 August Wilhelm Ambros machte 1860
sogar die neue »Eile« angesichts der »überall herumbrausenden Eisenbahn-
trains und den blitzschnell am Telegraphendrathe [sic] hinfliegenden Depe-
schen« dafür verantwortlich, dass man kaum mehr »Geduld« aufbringe, »um
über vier Symphoniesätze auszudauern« und stattdessen nurmehr »compri-
mirte Symphonien«, nämlich Symphonische Dichtungen, produziere und
konsumiere.3 »Die Beschleunigung von Zeiterfahrung und die Verengung
des Zeithorizonts« im 19. Jahrhundert war somit »ein wichtiger Grund für
ein subjektives Krisengefühl«.4

So war es wohl mehr als je zuvor vor allem ›Unmittelbarkeit‹ als nicht zu
hinterfragendes Identifikations- und Sinnangebot, welche sich weite Teile
des Bürgertums für den Kunstgenuss erhofften, nicht jedoch die musikali-
sche Schilderung eines höchst prekären, wenn auch literarisch interessanten
intellektuellen Wesens wie des Teufels. Auch wenn die Lüge (als moralische
Verfehlung) von Ironie deutlich zu unterscheiden ist, da es ersterer um die
bewusste Irreführung des Adressaten geht, während es der Ironie letztlich um
Aufklärung als »Wahrheit hinter der Maske«5 zu tun ist: Beiden gemeinsam
sind Trug, Verstellung und Simulation – und damit auch die Trennung zwi-
schen dem buchstäblich Gesagten und der gemeinten Wahrheit.

Erfindungen und Entdeckungen hat nicht blos den Betrieb größerer Massen von Han-
delsgütern zur Folge, sondern auch einen lebhafteren persönlichen Verkehr und einen
rascheren, kühnern, lebendigern Austausch der Ansichten und Meinungen.« Schilling,
Franz Liszt, 211. Die Stichworte ›Eisenbahn‹ und ›Telegramm‹ dienten Mitte des
19. Jahrhunderts bereits den Zeitgenossen dazu, die modernen Zeiten zu charakterisie-
ren, und tauchen entsprechend in zahlreichen – darunter auch musikästhetischen bzw.
-theoretischen – Texten auf.

1 Vgl. hierzu insb. das Kapitel »Uhr und Beschleunigung« in Osterhammel, Die Ver-
wandlung der Welt, 116–128.

2 Vischer, Kritische Gänge. Neue Folge, Drittes Heft, 110f.
3 Ambros, Culturhistorische Bilder, 156.
4 Manfred Hettling/Stefan-Ludwig Hoffmann, Zur Historisierung bürgerlicher Werte.

Einleitung, in: Dies., Der bürgerliche Wertehimmel, 7–21, hier 15.
5 Artikel ›Ironie‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 5, 474. Zum Unterschied zwi-

schen Lüge und Ironie vgl. auch Allemann, Ironie als literarisches Prinzip, 16; Zim-
mermann, Aesthetik, Bd. 2, 414.
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Die ›Symphonie‹ als Folie der Selbstreflexion

Die Symphonie als Mitte des 19. Jahrhunderts nach wie vor repräsentative
Gattung der Integration des Subjekts bzw. einer Gesellschaft1 (und nicht der
Dissoziation) erweist sich auf den ersten Blick als denkbar ungeeignet für
ironische Äußerungs- und Darstellungsformen: Der Symphonie nämlich geht
es vor allem – man denke an das bis tief ins 20. Jahrhundert hinein verbreite-
te, vielfach auch zu politischen Zwecken vereinnahmte ›per aspera ad astra‹-
Modell, für das Beethovens 5. Symphonie Pate steht2 – um das Zelebrieren
von Identität, Einheit und Versöhnung, wovon nicht zuletzt das Präfix ›sym-‹
(›zusammen‹) Zeugnis ablegt. Tatsächlich jedoch benötigte Liszts Mephisto
eine repräsentative Gattung wie die Symphonie als Folie, um überhaupt ver-
störend wirken zu können, denn »[z]um ironischen Eklat kommt es nur,
weil eine vorgängige Erwartung im Betrachter gestört wird.«3 Zu Beginn von
Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften etwa wird ein »schöner
Augusttag des Jahre 1913« ausführlich in der (für einen Roman höchst unge-
wöhnlichen, scheinbar unpassenden) Terminologie der Meteorologie be-
schrieben; dass sich der Autor hier offensichtlich hinter den technischen Be-
grifflichkeiten versteckt, lässt gleich zu Beginn aufhorchen. Analog hierzu
gebärdet sich das kompositorische Subjekt im Mephisto-Satz, entgegen der
auch Mitte des 19. Jahrhunderts und zumal für diese Gattung immer noch
maßgeblichen Forderung nach künstlerischer Originalität (vgl. Kapitel II.1),
durchaus un-originell: Dargestellt wird ein Subjekt, das keines ist, und zwar
ausgerechnet innerhalb einer Gattung, in welcher der Komponist in der Regel
– wenn auch im ersten Satz mehr als in den Folgesätzen – seine Originalität
unter Beweis zu stellen hatte.4 Bei Liszt geschieht das Gegenteil: Originali-
tät, für welche die Themen Fausts stehen, wird vorgeführt und (durch den
Teufel selbst) als ›nichtig‹ entlarvt. Für Mephisto ist nichts in der Welt rele-
vant, da dort ohnehin nichts Bestand hat: »Ich bin der Geist, der stets ver-
neint! / Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, / Ist wert, daß es zugrun-
de geht; / Drum besser wär’s, daß nichts entstünde. / So ist denn alles, was
ihr Sünde, / Zerstörung, kurz das Böse nennt, / Mein eigentliches Element.«5

1 Vgl. u. a. Gottfried Wilhelm Fink, Artikel ›Symphonie‹ [1838], in: Encyclopädie, Bd.
6, 541–551.

2 Vgl. Ludwig Finscher, Artikel ›Symphonie‹, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 9, Kassel, Basel,
London u. a.: Bärenreiter 1998, Sp. 16–154, hier Sp. 63.

3 Japp, Theorie der Ironie, 57.
4 Vgl. u. a. Hand, Aesthetik der Tonkunst, zweiter Theil, 412: »Die Schöpfung einer

Symphonie erfordert die lebendigste Originalität und freie Begeisterung. Nachbildung
im Besonderen hat um so weniger statt, als das Werk aus dem Ganzen gearbeitet sein
muß.« Allerdings sei, so Hand, im Scherzo-Satz auch das »Spiel der Ironie« möglich,
sofern dem »anscheinlich Geringfügigen eine ideale Bedeutung« verliehen werde.
Ebd., 412f.

5 Goethe, Faust, Vers 1338–1344 (HA 3, 47).
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Zugleich aber geht Mephistos Form der Ironie über die Parodie, die »dar-
auf beschränkt« ist, »einen fremden Text auszubeuten«, deutlich hinaus und
»verweist auf eine Bedeutung, die jenseits des Textes liegt.«1 Es liegt nahe,
dass es ihm nicht nur um die Figur des Faust, sondern, umfassender, um das
Konzept des schöpferischen Genies zu tun ist, für das Faust – wie in Kapitel
II dargelegt – steht: Mephisto entlarvt das künstlerische Erfinden einer ›Welt
für sich‹, spätestens seit Beethoven zentraler Ausgangspunkt insbesondere
für das symphonische Schaffen,2 gleichsam ideologiekritisch als Schein bzw.
als ›falsches Bewusstsein‹.3 Um es mit Oskar Negt auszudrücken, der hier
Goethes Mephisto meint: »Mephisto ist ein äußerst kompetenter Interessenp-
sychologe, der den von Faust immer wieder nach oben gerichteten Blick zu
den hehren Zielen und zu den guten Absichten auf jenen Punkt zurückbringt,
an dem die Blamage dieser von Interessen gereinigten Ideenschau den irdi-
schen Boden erkennen läßt.«4 Günther Mahal spricht in diesem Sinne von
den Desillusionierungen Mephistos, welcher damit »gleichzeitig Wahrheiten
und Weisheiten von hellsichtiger Gültigkeit« darbiete, als dem von ihm vir-
tuos beherrschten »Verfremdungs-Effekt«; der Teufel streife gar mit seinen
häufigen »›ad spectatores‹ gerichteten Glossen und Sentenzen« den Bereich
des Kritisch-Didaktischen.5 Rüdiger Scholz zufolge wird der Teufel bei Goe-
the damit zugleich »zum Gesellschaftssatiriker, dessen die Gesellschaft zu
ihrer Erhaltung dringend bedarf.«6

Mitte des 19. Jahrhunderts empfand man das Komponieren von Sympho-
nien als problematisch; Carl Dahlhaus sprach gar – wenngleich nicht ganz
zutreffend – von der »tote[n] Zeit« (1850 bis 1870) in der Geschichte der
Symphonie.7 Wenn die Faust-Symphonie also das schöpferische, eine Welt
aus sich heraus schaffende, geniale Subjekt (Faust) und dessen Negation
(Mephisto) thematisiert, so positioniert sie sich zugleich auf ambivalente
Weise innerhalb des – mit Bachtin zu sprechen: monologischen – Diskurses
›bürgerliche Konzertmusik‹ mit der Königsdisziplin ›Komponieren von

1 Japp, Theorie der Ironie, 303.
2 Vgl. Wolfram Steinbeck/Christoph von Blumröder, Die Symphonie im 19. und 20.

Jahrhundert, Teil 2: Stationen der Symphonik seit 1900, Laaber: Laaber 2002 (Hand-
buch der musikalischen Gattungen 3.2), 97.

3 Vgl. auch Tholen, Verlust der Nähe, 62, wonach es Mephisto um eine »Kritik an dem
von Faust gewählten Schöpfungs- oder Setzungsdenken und damit an Fausts männli-
chem Selbstbild« gehe. Günther Mahal (1972) betrachtet die Ideologiekritik generell
als einen wesentlichen Aspekt des Mephistophelischen. Vgl. Mahal, Mephistos Meta-
morphosen, 377.

4 Negt, Die Faust-Karriere, 55.
5 Mahal, Mephistos Metamorphosen, 378.
6 Rüdiger Scholz, Die beschädigte Seele des großen Mannes. Goethes »Faust« und die

bürgerliche Gesellschaft, Rheinfelden, Berlin: Schäuble 21995, 18.
7 Dahlhaus, Liszts Idee des Symphonischen, in: Ders., Klassische und romantische

Musikästhetik, 392–401, hier 392.
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Symphonien‹, auf den Liszt selbst während seines gesamten Lebens auch
von außen blickte. Der Symphonie ist damit eingeschrieben, was sie selbst
darstellt; hierdurch erweist sie sich als ein in hohem Maße selbstreferen-
tielles Werk. Hinsichtlich der Ironie des Mephisto-Satzes müssen mithin
mehrere Ebenen unterschieden werden. Da Faust u. a. mit Liszt selbst, d. h.
dem Komponisten des Werkes, identifiziert werden kann, handelt es sich
beim dritten Satz genaugenommen um zwei Ebenen der Ironie: Erstens ironi-
siert der »ironische Geist« Mephisto Faust, womit die Errungenschaften des
bürgerlich-neuzeitlichen autonomen Subjekts problematisiert und in Frage
gestellt werden. Zweitens aber wird eben jene teuflische Ironie Mephistos
durch eine weitere Instanz, nämlich den Komponisten selbst bzw. den, wie-
derum in den Worten Robert Zimmermanns, »Geist der Ironie«, thematisiert.
Letzterer aber schwebt, so der Philosoph, »wie eine Phantasmagorie über den
beiden vorstellenden Geistern [d. h. hier: Faust und Mephisto], die das allein
Wirkliche sind, während jener nur eine ›optische Täuschung‹, ein ›Tartini-
scher Ton‹ ist.«1 Das von Bachtin ausführlich beschriebene »zweistimmige
Wort« des Romans, das »gleichzeitig zwei Sprechern« dient und »gleichzei-
tig zwei verschiedene Intentionen« (nämlich jene der Romanfigur und jene
des Autors) ausdrückt,2 ist in der Ironie des Mephisto-Satzes somit ›dreistim-
mig‹ geworden – denn Mephisto verkörpert sowohl ›Faust‹ als auch sich
selbst. Hinzu kommt, dass bereits der Mephisto Goethes sich selbst über wei-
te Strecken nur ›spielt‹, d. h. seinem eigenen Dasein als Teufel distanziert ge-
genübersteht: »Er eilt von Rolle zu Rolle, spielt eine so eingängig und so
überzeugend wie die andere, spielt – zu einem großen Teil, man hat das nicht
gesehen und vielleicht auch nicht sehen wollen – auch seine Rolle als Teu-
fel.«3 Goethe legt Mephisto die vielsagenden Worte in den Mund: »Muss
wieder recht den Teufel spielen.«4

Unklar bleibt, wie sich der Komponist Liszt zu der von ihm in Töne ge-
setzten Gestalt verhielt. Die Tatsache jedoch, dass sich der Teufel hier, wie
dies auch viele Zeitgenossen wahrnahmen,5 als überaus gewandt, weltläufig
und ›virtuos‹ präsentiert – Eigenschaften, die bekanntlich Liszt selbst zuge-
schrieben wurden6 –, legte es den Zeitgenossen nahe, nicht nur in Faust, son-
dern auch in Mephisto eine Art ›zweiten Liszt‹ zu erkennen.7 Liszt war diese

1 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 411. Zimmermann setzt hier den »Geist der Ironie«
dem »ironischen Geist« entgegen.

2 Bachtin, Die Ästhetik des Wortes, 213.
3 Mahal, Mephistos Metamorphosen, 378.
4 Goethe, Faust, Vers 2010 (HA 3, 66).
5 Vgl. u. a. Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neudruck 1883], 308–312.
6 Vgl. insb. Kapitel IV.1, Virtuosität, sowie Kramer, Liszt, Goethe, and the Discourse

of ›Gender‹, 129f. 
7 Noch 1922 notiert James Huneker mit Blick auf die Faust-Symphonie, dass hier

»Liszt selbst als Mephisto« erscheine, »in seiner charakteristischen Gestalt, in der ge-
schürzten Soutane des Abbés, unter der die Hufe Pans hervorlugen.« Ders., Franz
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Identifikationsmöglichkeit zweifellos bewusst. So brachte Lina Ramann die
Ironie Mephistos explizit mit dem jungen, Anfang 20jährigen Liszt in Ver-
bindung, indem sie die (später entstandenen) vier Mephisto-Walzer bezeich-
nenderweise als »Kinder der Ironie« begriff; diese Ironie aber – von der sich,
so Ramann, der »Meister zu befreien suchte« – sei durchweg »persönlicher«
Natur.1 An dieser Stelle verweist sie auf den ersten Band ihres Liszt-Buches
(Kapitel 11: Franz Liszt als Demokrat und Aristokrat), in der die innere Ge-
spaltenheit des jungen Virtuosen thematisiert wird. Da ihre Hinweise auf-
schlussreich auch für die im Folgenden zu behandelnden Rezeptionstopoi –
vor allem das ›Französische‹ – sind, sei aus der entsprechenden Passage aus-
führlicher zitiert:

»[Liszts] Enthusiasmus für das Volk aber und seine aristokratischen Beziehungen wa-
ren zwei Dinge, welche sich in jener Zeit, wo alles auf die Spitze getrieben war, nicht
nur so en passant berühren konnten. Sie brachten ihn in innere Reibungen, ja halb und
halb in eine Sackgasse, der er sich nur durch Zurückhaltung seiner Volkssympathien
in den Kreisen, wo er durch Bloslegung derselben verletzt haben würde, entziehen
konnte. Dieser durch die Lage der Dinge hervorgerufene Widerspruch erzog ihm für
den g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r k e h r Eigenthümlichkeiten, die ihm zur zwei-
ten Natur wurden. Verbunden mit der Feinheit und Schärfe seines Geistes wurden sie
zu charakteristischen Reizen, welche seine Unterhaltung pikant-geistreich machten
und sie fliehen und suchen ließen. Diese Eigenthümlichkeiten waren W i t z u n d
I r o n i e. Beide haben ferne stehende Personen oft über seine Ansichten in die Irre
geführt. Aber nicht allein die gesellschaftlichen Konflikte entwickelten diese, sondern
auch von anderer Seite wurden sie gefördert. Die Ironie war in Paris unter Künstlern
und Schöngeistern geradezu Mode. Ebenso Wortspielereien, an denen L i s z t viel
Gefallen fand. Ein Beispiel ist sein aus Venedig an H e i n e gerichteter Brief, wo das
Wort ›s’asseoir‹ in geistvoll ironischer Weise Spötteleien des Dichters zurückschlägt.
Die mit Negationen aller Art gesättigte pariser Luft fand in solcher geistvoll-ironi-
schen Plänkelei ihren Salonton.
L i s z t’ s ironische Ausdrucksweise entwickelte sich damals zur Form, welche die
Gedanken in witzige Verneinung hüllt. Seine immer thätige Phantasie faßte ein Wort,
einen Gedanken, eine Situation – und in Blitzesschnelle wurden sie zu einer ironisch-
schillernden Leuchtkugel, die er keck und leicht dahin, dorthin warf. Je mehr der
Jüngling reifte, um so glänzender entwickelte sich diese Seite seines Witzes. Er war
wie Champagner: perlend, überschäumend, berauschend. Seines Witzes ironische
Spitzen aber verletzten nicht, sie waren abgebrochen durch seine Noblesse und Lie-
benswürdigkeit, welche seine ironische Art vor dem zerfressenden Gift bewahrte, mit
dem H e i n e’ s Ironie durchzogen war. Bei L i s z t war sie überwiegend geistvolles
Spiel des Moments, bei H e i n e hingegen war sie der Ausdruck innerer Zerrissenheit
und pessimistischer Weltanschauung. Im geistigen Leben L i s z t’ s ist sie nie eine
starke Dissonanz geworden, obwohl sie in seinem persönlichen viele kleine Dissonan-
zen hervorgerufen hat.
Im Hintergrund seiner Ironie lagen allerdings noch andere, tiefer liegende Dinge als
die eben erwähnten. Psychologisch sind sie die Hauptquelle derselben. Es ist der

Liszt. Ein Leben in Bildern, München: Rösl & Cie. 1922, 138.
1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 203.
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schon früher berührte i d e a l e S c h m e r z, […] ein Schmerz, den wohl kein
Künstler tiefer in sich getragen wie L i s z t. Er lag in seiner geistigen Organisation.
Das Herz voll Ideale und die reale Welt voll Trübsal – dieser Bruch des Unendlichen
und Endlichen war ihm nie jäher als nach der Julirevolution mit ihren klaffenden so-
cialen Wunden entgegen getreten. Er war in jener Gemüthsverfassung, welche subjek-
tive Naturen leicht zum thatlosen Weltschmerz oder zum flauen Zustand der Blasirt -
heit führt. Für beide Richtungen aber war seine Natur, trotzdem sie nicht frei von
Weltschmerz war, zu gesund und kräftig; auch war seine Anlage zur Objektivität zu
groß, um innerlich versinken oder auch zum Indifferentismus verflachen zu können.
Den Schmerz aber, den er durch den Bruch, welcher zwischen dem realen und idealen
Dasein lag, empfand, suchte er durch die Ironie zu verdecken.
[…]
Im Lauf der Jahre entwickelte er [der Schmerz] sich zu verschiedenen Formen. Er
blieb nicht nur Ironie und nicht nur humanes Liebeswerk: er trat auch in sein künstle-
risches Schaffen, sich verdichtend zum Kunstwerk. Die edelsten Früchte seines Geis-
tes sind von der Idealität seines Schmerzes untrennbar.«1

Die aus Schmerz geborene Ironie seiner »Jünglingsepoche« sei, so Ramann,
»umflackert von dem Brillantfeuer der Phantasie« und wurde – angesichts
seiner zerrissenen politischen Einstellung (»im Zusammenstoß seiner demo-
kratischen und aristokratischen Gesinnung«) – zu »sprühenden Witzesfun-
ken«. Liszts ironische Ausdrucksweise sei in dieser Phase seines Lebens kurz
und aphoristisch, seine Redeweise »schnell, kurz, abgebrochen« gewesen,
was den »Stempel des Originellen« getragen habe.2 Diese Beschreibung äh-
nelt auffallend der ironischen ›Sprechweise‹ Mephistos, der sich in der
Faust-Symphonie ebenfalls in kurzen, pointierten Motiven äußert. Der
»Schmerz« schließlich, der Ramann zufolge aus der Kluft zwischen sittli-
chem Ideal und tatsächlicher Wirklichkeit resultiert und der für Liszt Quelle
des Leidens (und der Ironie) gewesen sei, erinnert an die bereits zitierte Stel-
lungnahme Schumanns zum ›Hexensabbat‹ der Berlioz’schen Symphonie
fantastique: Auch hier ist die Ironie Mittel der Camouflage, wodurch die
Poesie ihr »Schmerzensgesicht« verberge. Es lassen sich mithin von der Iro-
nie des Liszt’schen Mephisto gedankliche Verbindungen zu den ›französi-
schen‹ 1830er Jahren, d. h. sowohl einem früheren Stadium der Biographie
Liszts als auch einer vorangegangenen politisch-mentalitätsgeschichtlichen
Epoche ziehen. Begreift man die Faust-Symphonie als Diskurs, ist dem Werk
jener Aspekt inhärent: Der Symphoniker thematisiert den Virtuosen (und
umgekehrt). In Kapitel IV.1 (Virtuosität) wird hierauf zurückzukommen
sein.

***

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 1, 262–264.
2 Ebd., 264.
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Im Gegensatz zu jenen zeitgenössischen Interpretationen, die in Goethes Me-
phisto das ›absolut Böse‹ sahen, ist der Teufel in Liszts Vertonung potentiel-
ler Sympathieträger. Nicht nur die »Dichter« hatten demnach zuweilen »eine
geheime Sympathie für Luzifer.«1 Zwar sei Mephisto, wie Tobias Plebuch
schreibt, »ein Defaitist, aber man mag ihm die Persiflage des blechernen
Reichsparteitagsradaus aus dem ersten Satz der Faust-Symphonie nicht recht
übelnehmen.«2 Anstelle von »Reichsparteitagsradau«, an dem Liszt in keiner
Hinsicht gelegen sein konnte, könnte schlicht von ›Pathos‹ gesprochen wer-
den: Wer Pathos – oder vermeintliches Pathos – als solches entlarvt, hat im
besten Fall Heiterkeit, Sympathie und Gelassenheit auf seiner Seite. Fried-
rich Theodor Vischer beschrieb das Verhältnis zwischen Faust und Mephisto
bezeichnenderweise nicht nur als jenes zwischen Idealismus und Realismus,
sondern auch als das zwischen »P a t h o s und I r o n i e«; Mephistopheles habe
demnach »oft recht«.3 Albert Grün, 1848er Revolutionär und Sozialist, zitier-
te in seinem Buch Goethe’s Faust. Briefwechsel mit einer Dame (1856) in
diesem Sinne Lord Byron: »Recht hat der Teufel öfters, als es scheint.«4

Auch Friedrich Kreyssig betonte 1866 das aufklärerische Potential des Me-
phisto, »denn wie er ganz der Mann ist, die geistlosen Pedanten zu demüthi-
gen, so zeigt er sich auch geschickt und geneigt, die aufgeblasenen Phantas-
ten zu ernüchtern, dem ungenossenen, ins Grenzenlose verpuffenden Streben
Maaß und Schranke zu zeigen.«5 Allerdings belasse es der Teufel – unter an-
derem, weil er nicht das geringste Interesse daran habe, die Menschen zu be-
kehren – nicht dabei, »das hohle Pathos, den gelehrten Bombast, die selbst-
genügsame Pedanterie« zu kritisieren: Vielmehr sei er der »planmäßige, eis-
kalte Verderber«, und damit »der bewußte Vertreter des bösen, entsittlichen-
den Prinzips.«6 Mit dem Hegelianer Karl Friedrich Göschel gesprochen, der
seine Faust-Deutung 1824 vorlegte:

»Nicht in dieser Gränzbestimmung liegt daher die böse Natur des Teufels, sondern
vielmehr darinn, daß der Teufel durch diese an sich nothwendige und wohlthätige
Gränzbescheidung den Verband des Besondern und Allgemeinen selbst aufhebt, und
dieses gegen jenes in feindliche Stellung bringt, woraus alle Unseligkeit entspringt.«7

1 Papini, Der Teufel, 269.
2 Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 247.
3 Vischer, Goethes Faust, 348. »Daß aber Mephistopheles nicht einfach das Böse vor-

stelle, sondern […] den Verstand, den Geist der Erfahrung, den Geist der Wirklich-
keit, das geht aus den reichlichen Stellen, wo er die Wahrheit spricht, heilsame, ob-
wohl von ihm nicht heilsam gemeinte Lehre vorbringt, Maß und Ziel predigt, all den
Stellen, wo er schlagend halb recht hat, so überzeugend hervor«. Ebd., 510.

4 Grün, Briefwechsel mit einer Dame, 45.
5 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 63. 
6 Ebd., 67. Vgl. auch Grün, Briefwechsel mit einer Dame, 42, wonach Mephisto »jegli-

che Begeisterung als hohles ›Pathos‹« entlarve (Hervorhebung von NN).
7 Göschel, Ueber Göthe’s Faust, 138f.
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Die Fuge

Dimensionen des Fugato

Die ›Fuge‹ musste spätestens seit dem 18. Jahrhundert als musikalischer
Stellvertreter für das Rationale, Durchdachte, Geistige, Verstandesmäßige,
Reflexive und Tiefsinnige, aber auch – im explizit negativen Sinn – für das
Regelgeleitete und Pedantische herhalten. Heinrich Christoph Koch etwa zi-
tiert in seinem Musikalischen Lexikon (1802) zustimmend einen Abschnitt
aus Johann Nikolaus Forkels Einleitung zu dessen Allgemeiner Musikge-
schichte, wonach die Fuge – entgegen der verbreiteten Ansicht – keineswegs
nur »für die Frucht einer bloßen Künstlerpedanterie zu halten«, sondern
»Frucht der Natur« sei.1 Dass Koch es um 1800 (mit Forkel) für nötig hielt,
die Fuge auf diese Weise als eine Art Organismus (im Gegensatz zum bloßen
Mechanismus) zu verteidigen, spricht für sich.2 Auch Ferdinand Hand zufol-
ge droht die Fuge mitunter »zu einer bloßen Verstandescombination« zu
werden und damit »aus dem Kreise der schönen Kunst« herauszutreten.3

Dass sie jedoch, wie es in seiner 1837–1841 erstmals erschienenen, zweibän-
digen Aesthetik der Tonkunst heißt,

»in aller Zeit [!] von Vielen als ein Product veralteter Pedanterei angesehen und ihr
ganzer Werth in Erprobung einer musikalischen Gelehrsamkeit gesetzt worden, haben
nur die bewirkt, welche geschmacklos und man kann sagen herzlos Compositionen
fertigten, an denen die Schönheit wenigen oder keinen Antheil hatte und die dem Ge-
fühl Nichts, der Beurtheilung des Verstandes ein kaltes Formenwesen darboten.«4

So müsse selbst die im strengen Stil geschriebene Fuge »Freiheit athmen«
und dürfe »nicht in Fesseln der Berechnung und eines todten Schematismus
erstarren.«5 In Schubarts Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst (Erstveröffent-
lichung 1806) ist zu lesen, dass eine Fuge »äußerst schwer zu setzen« sei;
»nur der tiefe Kenner des Contrapunkts macht sie fehlerlos.«6 Diether de la
Motte geht entsprechend davon aus, dass das in Liszts Mephisto-Satz auftau-
chende Fugato (T. 212ff.) den Typus des »Intellektuellen« vorführe, denn
»[n]ur er beherrscht […] die Fuge, seit altersher Attribut überlegener

1 Koch, Artikel ›Fuge‹, in: Ders., Musikalisches Lexikon, Sp. 597–614, hier Sp. 613.
2 Ausführlich zu den Kollektivsymbolen Organismus und Mechanismus mit Blick auf

Johann Sebastian Bach und den Kontrapunkt: Jürgen Link, Johann Sebastian Bach
und der Kontrapunkt als paradoxe Gegenstände in der Kollektivsymbolik des Zweiten
deutschen Reiches, in: Tadday, Philosophie des Kontrapunkts, 88–100.

3 Hand, Aesthetik der Tonkunst, Bd. 2, 318.
4 Ebd., 328.
5 Ebd., 325.
6 Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, 361.
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Geistigkeit.«1 Auch laut Dorothea Redepenning verspottet Mephisto unter
anderem das »Gelehrtentum, dessen musikalisches Sinnbild die Fuge ist.«2

Als – um noch einmal Koch (1802) zu zitieren – »Kunstprodukt, in welchem
der Tonsetzer bloß seine Geschicklichkeit im Satze zeigen will«3, steht die
Fuge jedoch auch für das (bloße) musikalische Handwerk als Gegenpol zur
Sphäre des reinen Geistes: So parodiert Mephisto zugleich den, der ›nur‹ die
Regeln beherrscht und sonst nichts.

Bei der Fugen-Episode im Mephisto-Satz handelt es sich strenggenomm-
en nur um ein insgesamt 44 Takte umfassendes Fugato, das aus einer vier-
stimmigen Exposition in den Streichern (T. 212ff.) mit anschließender The-
menwiederholung im Tutti (T. 244ff.) besteht. Anschließend (T. 248–255)
wird die zweite Hälfte des Themas sequenziert; ab T. 261 finden sich erneut
Versatzstücke des Themas.4 Der Fugato-Abschnitt wurde und wird bevorzugt
mit dem ›Teuflischen‹ in Verbindung gebracht. Béla Bartók (1911) zufolge
kommt die »teuflische[…] Ironie Mephistos« bereits in der »Fuge« der h-
Moll-Sonate zum Tragen.5 Auch Alfred Brendel (1981), der die Konstellation
›Faust – Gretchen – Mephisto – Ewig-Weibliches‹ bereits in der Sonate zu
erkennen meint, spricht vom »diabolische[n] Fugato« der Sonate,6 das, als
eine Art »Vexierbild«, von seinem Charakter her einem Scherzo entspreche
und die Erwartungen der Hörer sowohl erfülle als auch »ironisch« enttäu-
sche.7 Martin Geck (1993) verweist – allerdings ohne dies zu begründen –
ebenfalls auf den ihm zufolge bereits in der Sonaten-Fuge enthaltenen »Aus-
druck des Diabolischen«, den die Fugentechnik bei Liszt generell implizie-
re;8 Paul Merrick (1987) schreibt, hier wiederum über das Fugato des Mephi-
sto-Satzes: »[I]t is full of diablerie.«9 Diesen Eindruck gewannen bereits die
Zeitgenossen Liszts. So heißt es in der (mehrmals konkret auf Szenen aus
Goethes Drama rekurrierenden) Besprechung Richard Pohls von 1862, dass
mit dem in »ernsthafter Miene« und äußerst »regelrecht« präsentierten »Fu-
gato […] die Ironie hier förmlich zur Methode« erhoben werde, was von
»schlagender Wirkung« sei: »Wir sehen Mephisto leibhaftig vor uns, wie er
in der Maske des Professors, der ›Das Beste, was er wissen kann, Den Buben
doch nicht sagen darf,‹ mit unübertrefflichem Humor dem Schüler das ›Col-

1 La Motte, Keine Geschichte, 551.
2 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 59.
3 Koch, Artikel ›Fuge‹, in: Ders., Musikalisches Lexikon, Sp. 597–614, hier Sp. 611.
4 Vgl. auch Heinemann, Die Bach-Rezeption, 172.
5 Bartók, Die Musik Liszts, 119. Ausführlich zu diesem Fugato: Heinemann, Klavierso-

nate h-Moll, 48ff. 
6 Brendel, Musik beim Wort genommen, 191.
7 ›Verneint‹ werde hier, wie Brendel mutmaßt, die Grundtonart h-Moll, in der die Re-

prise normalerweise stehen sollte; das Fugato aber stehe in der »falschen« Tonart b-
Moll. Ebd., 193.

8 Geck, Von Beethoven bis Mahler, 250.
9 Merrick, Revolution and Religion, 272.



384 IV. Mephisto

legium logicum‹ so eindringlich liest, daß diesem ›von alledem so dumm
wird als ging ihm ein Mühlrad im Kopf herum‹«.1

Dass Liszt mit dem Fugato speziell auf die Szene im Studierzimmer an-
spielt, mithin auf jene Szene, in welcher Goethe, so Wilhelm Molitor (1869),
»unter der Maske des Teufels die Geißel der Satyre über die Schulwissen-
schaft schwingt«2 und dabei laut Johann Leutbecher (1838) den »scholasti-
schen Pedantismus aller Zeiten« aufs Korn nimmt,3 ist aufgrund der Konno-
tation der ›Fuge‹ mit dem ›Schulmäßigen‹ naheliegend: Dabei schlägt Me-
phisto, der hier zugleich »als F a u s t« spricht,4 den Schüler mit der Fuge
gleichsam in die Flucht (›fuga‹) – dies nicht zuletzt, weil er neben der ›Sinn-
lichkeit‹ ausgerechnet die ›trockensten‹ Fächer, Logik und Metaphysik, zum
Studium empfiehlt. Die Botschaft des Teufels, der damit nicht nur die Schul-
wissenschaft lächerlich macht, sondern die ideale, Goethe selbst vorschwe-
bende Wissenschaft gar nicht erst erwähnt, lässt sich, so Wolfgang Robert
Griepenkerl (1846), folgendermaßen fassen: »Verachte also nur die wahre
Vernunft, die wahre Wissenschaft, halte dich nur an todte Formen, betrachte
als das höchste Princip nur das vereinzelte subjektive Denken – dann wirst
du mir nicht gefährlich, wenn nicht gar mein Opfer.«5 Auch in dieser Szene
weiß Mephisto, gleichsam ironisch, mehr, als er sagt – denn dass die von ihm
parodierte verknöcherte Wissenschaft nur ein Teil der Wahrheit ist, ist ihm
wohl bewusst6 – und verkörpert zugleich mehr und anderes, als es scheint.
Lina Ramann zufolge ist die Ironie des Liszt’schen Teufels somit insbeson-
dere der »mit allen kontrapunktischen Finessen vierstimmig durchgeführten«
Fuge inhärent, welche »die formelle Pointe und die höchste Spitze der me-
phitischen Ironie« bilde.7

1 Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 313f.
2 Molitor, Ueber Goethe’s Faust, 54. 
3 Leutbecher, Ueber den Faust von Göthe, 227; insbesondere aber habe Goethe seine

eigene Zeit im Visier.
4 Ebd., 272.
5 Griepenkerl, Der Kunstgenius, 269.
6 Albert Grün (1856) zufolge – und er war nicht der Einzige – sei die

»Grundschwäche« wissenschaftlich-universitärer Studien des 18. Jahrhunderts da-
durch gekennzeichnet, dass diese »ohne Kenntniß, ja ohne Berücksichtigung der le-
bendigen Natur, des wirklichen Wesens der Dinge, von falschen dogmatischen Sätzen
ausgehend, auf rein abstraktem Wege voranschritten und so von Schluß zu Schluß im-
mer unwahrer, leerer, geradezu abgeschmackter wurden.« Eine solche Kritik aber
glaubt an positive Alternativen. Grün, Goethe’s Faust, 52.

7 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 189. Laut Lexikoneintrag von 1836 bedeutet
›mephitisch‹ so viel wie »übelriechend, stinkend, verpestend. Man nennt jede Luftart
so, in welcher ein organisches Wesen nicht athmen, ein Licht nicht brennen kann.
Diesen Luftarten fehlt nemlich das Sauerstoffgas.« Artikel ›mephitisch‹, in: Damen
Conversations Lexikon, Bd. 7, 190. Der Name ›Mephistopheles‹ leitet sich aus dem
Lateinischen, ›mephitis‹ – ›Schwefelgestank‹ – her; ihm entspricht mithin präzise die
Verneinung des Organischen.
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Wenn es sich also im Mephisto-Satz um eine zwar dissonante, letztlich
aber, wie Redepenning beobachtet, hinsichtlich Stimmführung und Intervall-
abständen »ausgesprochen konventionelle« Fuge handelt (»[d]as Außerge-
wöhnliche und Originelle stellt sich […] keineswegs als etwas Besonderes
heraus«), so impliziert dies keineswegs zwingend die ›Banalität des Bösen‹
(Hannah Arendt) oder gar dessen Ungefährlichkeit, wie die Autorin – diesbe-
züglich in einer langen Deutungstradition stehend – nahelegt: »Mephistophe-
les ist ein gewöhnlicher Teufel, ein kleiner Geist«.1 Denn indem inmitten des
dissonanten, rhythmisch auffälligen2 musikalischen Duktus die ›brave‹ Be-
folgung der Regeln des Kontrapunkts besonders auffällt, wird deutlich, dass
Banalität (hier: die Fuge) nur ›nachgeäfft‹ wird; die parodierende Instanz
selbst jedoch – der Teufel – muss keineswegs banal sein. Anders ausge-
drückt: Ob Mephisto aus List oder Unvermögen nachäfft, bleibt offen. So be-
tont Tobias Plebuch im Gegensatz zu Redepenning die tatsächliche ›Origina-
lität‹ des Liszt’schen Teufels, die u. a. in dessen Melodik und Rhythmik be-
stehe: Das Fugato ist »voll exaltierter Septimsprünge und Synkopen«.3 Of-
fenbar ist es ein Charakteristikum Mephistos, dass er – wie u. a. aus der Re-
zeption des Fugato hervorgeht – zwischen (scheinbarer) Originalität und Ba-
nalität schwankt. Er selbst kennt kein ›originäres‹ künstlerisches Prinzip jen-
seits der rein formalen Regeln (bzw. der Nachahmung von Vorhandenem),
welches das musikalische Material sinnvoll organisieren könnte. Die Klänge
und Kompositionsregeln, ja sogar der Ausdruckswille sind erborgt; entspre-
chend bleibt die Zusammensetzung dieser Elemente notgedrungen willkür-
lich, so dass mitunter der Schein von Originalität entsteht. Dass scheinbare
und tatsächliche Originalität in ihrem Ergebnis identisch sein können, stellt
eines der verzwicktesten ästhetischen Probleme dar – und dass der Teufel
mitunter seine Hand im Spiel hat, wenn das Anorganische das Organische
täuschend echt nachahmt, ist ein Topos, der unter anderem im dritten Kapitel
von Thomas Manns 1947 erschienenem Roman Doktor Faustus thematisiert
wird. So ahmen etwa Eisblumen »mit einer gewissen gaukelnden Unver-

1 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 59. Vgl. u. a. Carriere, Aesthetik [1859], 185:
»Für den gesunden Sinn des Volks ist der Teufel ein dummer Teufel; […] die mittel-
alterlichen Mysterienspiele und Moralitäten haben darum den Teufel und das Laster
als komische Figuren behandelt, indem sie die Verkehrtheiten und Widersprüche der-
selben ans Licht zogen«. Der Literaturwissenschaftler Günther Mahal (1972) betont
allerdings zu Recht, dass die Mephisto-Gestalt des Faust-Stoffes keineswegs als
›dummer Teufel‹ gelten könne, da Faust immer schon ein Gelehrter war: »Ein ›dum-
mer Teufel‹ war im Faust-Stoff schlechterdings unbrauchbar, wo es im Verhältnis der
beiden Partner auch auf eine möglichst große Übereinstimmung im geistigen Bereich
ankommen mußte«. Mahal, Mephistos Metamorphosen, 488.

2 Vgl. u. a. Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 341.
3 Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 248.
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schämtheit Pflanzliches« nach, und täuschen »aufs wunderhübscheste Far-
renwedel, Gräser, die Becher und Sterne von Blüten« vor.1

Eine entfernte Ausdrucks-Ähnlichkeit zwischen dem originell-banalen
Fugato des Mephisto und dem ebenso avancierten wie peinlichen Preislied
des, so Eduard Hanslick, »an lauter Kleinlichkeiten und Nebensachen hän-
genden Pedanten«2 Sixtus Beckmesser aus Richard Wagners 1868 uraufge-
führten Meistersingern ist kaum von der Hand zu weisen: Sowohl Liszt als
auch Wagner vertonten jeweils (tatsächlich oder vermeintlich) genuin un-
schöpferische Instanzen, die sich (nicht nur) für letzteren bekanntlich insbe-
sondere in den ›Juden‹ verkörperten.3 In seinem Pamphlet Das Judenthum in
der Musik (1850) formulierte Wagner unter dem Pseudonym K. Freigedank
das Vorurteil, wonach sich – seine Ausführungen zielen hier auf Felix Men-
delssohn – insbesondere die Musik Johann Sebastian Bachs zur Nachahmung
eigne, da in ihr das »Formelle […] noch das Ueberwiegende, und der rein
menschliche Ausdruck noch nicht das so bestimmt Vorherrschende« sei.4 Da
Bach mithin weniger das »Was« ausgesagt als das »Wie« gestaltet habe,
könne dessen Musik – man beachte das Vokabular – ohne größere Schwie-
rigkeit, wenn man einigermaßen mit den entsprechenden Kompositionstech-
niken vertraut sei, »nachgesprochen« (nicht aber: ›nachgespielt‹ oder ›nach-
gesungen‹) werden.5 (Auch der Teufel vermag nicht zu singen.)6 Damit aber

1 »[D]aß sie mit ihren eisigen Mitteln im Organischen dilettierten«, ruft Bewunderung
und Missbilligung zugleich hervor. »Bildeten, so lautete seine [Jonathan Leverkühns]
Frage, diese Phantasmagorien die Formen des Vegetativen vor, oder bildeten sie sie
nach? Keines von beidem, erwiderte er wohl sich selbst; es waren Parallelbildungen.«
Mann, Doktor Faustus, 22.

2 Hanslick, Aus meinem Leben, 357.
3 Vgl. Wagner, Das Judenthum in der Musik [1850]. Zu Beckmesser als vermeintlich

jüdischem »Unkünstler […], der Gestohlenes vorträgt, gleichsam ›Modernes‹ contre
coeur«, vgl. Hermann Danuser, Universalität oder Partikularität? Zur Frage antise-
mitischer Charakterzeichnung in Wagners Werk, in: Borchmeyer/Mayaani/Vill, Ri-
chard Wagner und die Juden, 79–102, hier 97. Danuser bezweifelt – aus diskurs-
analytischer Perspektive zu Unrecht – die ästhetische Relevanz bzw. den musikwis-
senschaftlichen Mehrwert einer solchen Identifikation.

4 »Bach’s musikalische Sprache bildete sich in einer Periode unserer Musikgeschichte,
in welcher die allgemeine musikalische Sprache eben noch nach der Fähigkeit indivi-
duelleren, höheren und sichereren Ausdruckes rang: das rein Formelle, Pedantische
haftete noch so an ihr, daß der wahre menschliche Ausdruck in ihr bei Bach, durch die
ungeheure Kraft seines Genie’s, eben erst zum Durchbruche kommt. Die Sprache
Bach’s steht zur Sprache Mozart’s und Beethoven’s in dem Verhältnisse, wie die
ägyptische Sphinx zur griechischen Menschenstatue: wie die Sphinx mit dem mensch-
lichen Gesichte aus dem Thierleibe, so strebt Bach’s menschlicher Kopf aus der Per-
rücke [sic] hervor.« Wagner, Das Judenthum in der Musik, 109.

5 Ebd.
6 Vgl. Michael Walter/Andreas Jaschinski, Artikel ›Engelsmusik – Teufelsmusik‹, in:

2MGG, Sachteil, Bd. 3, Sp. 8–27, hier Sp. 11. Otto Weininger (1903) wiederum geht
davon aus, dass der Jude nicht ›singt‹; vgl. ders., Geschlecht und Charakter, 283. Vgl.
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verfehle man, wie hier zwischen den Zeilen deutlich wird, das Eigentliche.
Ergebnis einer solchen Nachahmung kann nämlich für Wagner nur das sein,
was Ferdinand Hand als mit »starrer Formalität« gelieferte, »regelrechte und
abgemessene Producte ohne Kraft und Beseelung«1 bezeichnete, ein »künst-
licher Mechanismus« bzw. ein »kaltes Product des Verstandes« ohne »Seele
und Geist«,2 das »keinen Eingang in das Gemüth« findet.3

Zentral für den Mephisto-Satz ist schließlich die ›geistliche‹ Dimension
der Fuge.4 Parodiert wird nicht nur das Gelehrte bzw. der Gelehrtenstand,
sondern auch der Kirchenstil bzw. der Berufsstand der Kleriker und Theolo-
gen, in deren Einflusssphäre sich der strenge Satz am längsten behauptete: So
galt die Kirche gleichsam als natürlicher Ort des Kontrapunkts.5 In Schubarts
Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst heißt es zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts, dass man die Fuge »mehr im Kirchenstyl, als im profanen« setze,
»denn die Nachahmungen, so darin vorkommen, ihr lautes Aufjauchzen, die
Ligaturen und andere Eigenthümlichkeiten derselben machen sie zum kirch-
lichen Pathos äußerst geschickt.« Allerdings (und diese Warnung stellte für
jemanden wie Liszts Mephisto zweifellos eine Verlockung dar): »Bei einer
Kirchenfuge muß man sich sehr hüten, daß das Thema nie in Frechheit ausar-
tet.«6 Der paradigmatische protestantische Kirchenmusiker und Komponist
wiederum war – inwieweit dies für den Mephisto-Satz eine Rolle spielt, wird
im Folgenden unter »Johann Sebastian Bach und das ›Deutsche‹« ausgelotet
– Bach: Wohl kaum ein anderer wurde im 19. Jahrhundert (und wird es bis
heute) derart prononciert mit kontrapunktischen Satztechniken und deren
meisterhafter Beherrschung in Verbindung gebracht wie dieser.7

hierzu auch Dahm, Der Topos der Juden, 84, sowie Kapitel IV.1, Das Jüdische.
1 Hand, Aesthetik der Tonkunst, Bd. 2, 324.
2 Ebd., 319.
3 Ebd., 324.
4 Vgl. auch Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 59; Merrick, Revolution and Reli-

gion, 268.
5 Die Mehrzahl der Kirchenmusik im 19. Jahrhundert arbeitete mit Kontrapunkttechni-

ken; vgl. hierzu u. a. Merrick, Revolution and Religion, 268.
6 Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, 361.
7 Friedrich Silcher (1851), Johann Christian Lobe (1860) und S. W. Dehn (1859) etwa

stellen in ihren musiktheoretischen Abhandlungen den »paradigmatischen Charakter
Bachscher Fugen« heraus; vgl. Heinemann, Die Bach-Rezeption, 173. Vgl. auch den
anlässlich des 100. Todestages Bachs veröffentlichten redaktionellen Artikel über
»Sebastian Bach«, in: NZfM 17/33 (1850), Nr. 8, 37–40, hier 39, der zustimmend aus
Hermann Schellenbergs kurz zuvor erschienener Phantasie für die Orgel nebst einem
Vorwort, betreffend die Entwicklung des Orgeltonsatzes im 17ten und 18ten Jahrhun-
dert und dessen Bedeutung für die Gegenwart zitiert: »Betrachten wir den Entwick-
lungsgang der Tonsetzkunst, wie sich derselbe in den Orgeltonwerken des 17ten und
18ten Jahrhunderts zeigt, so erscheint uns die h ö h e r e C o n t r ap u n k t i k als sie-
gende Waffe einer Macht, welche unvergängliche Tonschöpfungen hervorgerufen
hat.« Allerdings: »Wir sehen n a c h des Meisters [d. h. Bachs] Tode die Bebauung
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Parodie der Liebe

Es ist programmatisch zu deuten, dass im Fugato ausgerechnet – in Floros’
Zählung – Thema Ib (»dolente«) des Faust-Satzes (T. 3ff.) mit der charakte-
ristischen fallenden großen Septime ausgewählt wurde, um schließlich
(transponiert um den ›teuflischen‹ Tritonus) ornamentiert, neu rhythmisiert
und fugiert zu werden. Aus der Keimzelle des Themas Ib besteht auch das E-
Dur-»Seitenthema«1 IV des Faust-Satzes (»Affettuoso poco Andante«, T.
179ff.), hier allerdings mit kleiner Septime, welches Richard Pohl 1862 als
Thema »der Liebe, als allgemeine Gottes- und Menschenliebe«2 bezeichnete.
Von zentraler Bedeutung für diese Entscheidung Liszts ist, dass »Faust’s
Liebe und Mephistopheles’ Ironie […] in vernichtendem Gegensatz« zuein-
ander stehen.3

             Notenbeispiel 19a: 1. Satz, Thema IV (vgl. Notenbeispiel 6)

dieses Kunstgebietes bis in die ersten Decennien des 19ten Jahrhunderts von Stufe zu
Stufe herabsinken. Die ganze Kunstanschauung derer, welche sich auf diesem Gebiete
thätig erwiesen, trug daran Schuld. Ihre Vorstellung von der Aufgabe der Kunst war
eine verkehrte. Die Verstandesthätigkeit galt ihnen als der einzige und allein selig ma-
chende Factor musikalischen Schaffens; Gemüth, Eigenthümlichkeit wurde für wenig
oder nichts geachtet […]. Man mochte in dieser Zeit an den Bach’schen Werken le-
diglich nur die harmonischen und contrapunctischen Combinationen studirt und be-
wundert, doch die vielfachen Fingerzeige für den forschenden Geist, die wahre künst-
lerische, die Form selbstschöpferisch beherrschende Freiheit nicht herausgefunden ha-
ben.«

1 Floros, Die Faust-Symphonie, 58.
2 Pohl, Liszt’s Faust-Symphonie [NZfM], 280.
3 Deycks, Goethe’s Faust [2. Aufl.], 111.
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        Notenbeispiel 19b: 3. Satz, T. 212–217 (Fugenthema in der zweiten Violine)

Der teuflische »Übermut« gipfele mithin, so Pohl, in jenem Fugato, in dem
Mephisto die Empfindungswelt Fausts verhöhne, indem er »das Liebes-Mo-
tiv zu einem F u g e n t h e m a macht, das er in vollständiger vierstimmiger
Durchführung mit so ernsthafter Miene und so regelrecht behandelt, als ver-
stünde sich der Kontrapunkt bei Herzensangelegenheiten ganz von selbst!«1

Laut Arthur Hahn (um 1900) übt Mephisto demnach am »Liebesempfinden«
Fausts »seinen beissenden Witz offenbar mit besonderem Behagen, worauf
die längere fugierte Durchführung des Themas schliessen« lasse.2 Lina Ra-
mann konstatierte: »Hat vordem Mephisto’s Hohn Faust’s Willen vernichtet,
so trifft er jetzt das innerste Gefühl desselben: seine Liebe zu Gretchen. Mit
Eiseskälte der Reflexion spannt er sie auf das fugische Rad einer schnei-
denden Dialektik und treibt und treibt es, bis jedes ihrer Atome ihm erlegen.
In dieser Methode liegt Fürchterliches.«3 Ähnlich heißt es bei Hermann
Kretzschmar: »Zur besonderen Zielscheibe seines malitiösen [sic] Humors
hat sich Mephisto […] das Liebesmotiv der Symphonie ausersehen. Er zer-
reißt es, wirft die Stücke hin und her, verfolgt es unaufhörlich, zieht ihm
Narrenkleider an […] – und auf dem Gipfel des Übermutes angelangt, jagt er
es endlich in einer regelrechten Fuge zu Tode.«4 Das lebendige Gefühl wird,
mit anderen Worten, zerstört, Organisches in Anorganisches zerlegt.

Bereits Schubart warnte davor, das Thema einer Fuge in »Frechheit« aus-
arten zu lassen.5 Dies aber scheint Liszts Mephisto nicht zu kümmern; der
melodisch-harmonische Duktus des Themas zeugt im Gegenteil mit den Fio-
rituren, der rhythmischen Ungezwungenheit und dem charakteristischen
Halbtonschritt nach oben, der ebenso forsch wie herausfordernd wirkt, äu-
ßerst ›frech‹. Dabei ›vervielfältigt‹ Mephisto das Liebes-Thema sogar, indem
er es in verschiedenen Stimmen auftreten lässt; dies gibt einen Hinweis auf
den allgemeinen, nicht-individuellen – und möglicherweise banalen – Cha-
rakter der Liebe, die nur dem jeweils davon Betroffenen als einzigartig er-
scheint. Mit dieser musikalischen Auffächerung, die David Larkin als die
empirischen Liebes-Substitute des Teufels auffasst (beispielsweise als Sin-

1 Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 313.
2 Hahn, in: Hahn/Pochhammer/Volbach, Franz Liszt, 177.
3 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. I, 189.
4 Kretzschmar, Faust-Symphonie von Franz Liszt, 11.
5 Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, 361.
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neslust),1 wird die Identität des Liebesgefühls – und damit die Identität
Fausts als Person – in Frage gestellt. Vielfach wurde die Fuge als gleichsam
dramatische Inszenierung mehrerer handelnder Personen aufgefasst,2 so dass
es hier den Anschein hat, als würde Fausts Liebe zu Gretchen – vergleichbar
dem Weiterreichen eines privaten Liebesbriefes im Klassenzimmer puber-
tierender Jugendlicher – höhnisch von Subjekt zu Subjekt weitergereicht.

Der Teufel ist, so Johann Adam Hartung in seinem Faust-Buch (1855),
»überall der gemüth- und gewissenlose welterfahrene Verstand«3; er ist zu
keinerlei ernsthaftem Gefühl in der Lage und vermag dieses entsprechend
nur zu zitieren. Weiter beobachtete der Autor, dass Mephistopheles stets »die
Parodie und die Caricatur zu demjenigen macht, was Faust thut oder empfin-
det.« Die »gemeine sinnliche Freierei des Mephistopheles und der Ma r th a «
sei auf diese Weise »neben die schwärmerische Liebe Faustens und Gret-
chens als Parodie der Liebe überhaupt gestellt.«4 Albert Grün betonte 1856,
dass der Verstand des Mephisto, »nachdem er das Gemüth überwuchert und
erstickt, jeden Aufschwung zu Höherem« – wofür nicht zuletzt die Liebe
steht – »lächerlich findet«.5 Da sich, Madame de Staël zufolge, Mephisto
»nicht einmal verstellen« könne, »als liebe er«, denn »[d]ieses ist die einzige
Verstellung, die ihm unmöglich ist«6, kann er mit dem Liebes-Thema Fausts
besonders ungezwungen verfahren:7 Die Liebe aber, in der das subjektive
Empfinden als gesteigerte Innerlichkeit einen Gipfel erreicht, und das Thema
einer Fuge als Ausdruck von ›Objektivität‹8 sind sich denkbar fremd.9 In sei-
nem 1913 erstmals erschienenen Buch Von zwei Kulturen der Musik bemerkt
August Halm, einen bereits im 19. Jahrhundert verbreiteten Topos aufgrei-
fend, dass das Fugenthema grundsätzlich keinen »Einfall« darstelle, »son-

1 Larkin, A Tale of Two Fausts, 91 (»in order to depict the multiple passions that Me-
phisto can provide for Faust as a substitute for true love«).

2 Vgl. u. a. Schilling, Lehrbuch der allgemeinen Musikwissenschaft [1840], 590: »Jede
Stimme, welche in einer Fuge thätig ist, erscheint somit gleichsam als eine Person,
und es vereinigen sich demnach in der Fuge anscheinlich so viele Personen, als sie
verschiedene Stimmen zählt, zu einem Ganzen.« Vgl. auch Hand, Aesthetik der Ton-
kunst, Bd. 2, 326.

3 Hartung, Ungelehrte Erklärung, 91. Vgl. auch ebd., 93.
4 Ebd., 94. (Marthe kommt in der Faust-Symphonie nicht vor.)
5 Grün, Goethe’s Faust, 41. 
6 Mme de Staël, Über Deutschland, 352.
7 Ebd., 522.
8 Ferdinand Hand zufolge hat der Künstler sich in der Fuge »zu objectiviren«, da er hier

gleichsam mehrere »Personen« sprechen lasse. Hand, Aesthetik der Tonkunst, Bd. 2,
325.

9 Koch weist jedoch darauf hin, dass der Ausdruck eines Fugenthemas »gleichsam den
hervorstechendsten Zug der Empfindung darstelle« (Hervorhebung von NN). Koch,
Artikel ›Fuge‹, in: Ders., Musikalisches Lexikon, Sp. 597–614, hier Sp. 615. Aller-
dings meint er hiermit jene Empfindung, die sich auf eine »ganze Volksmenge« über-
tragen lasse, mithin kein individuelles Gefühl.
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dern ein[en] Zustand von musikalischer Ordnung; ein einfach natürliches, so-
lides, sei es auch nüchternes Gebilde«. Wenn also, Halm zufolge, »das Lau-
nige, das Ueberraschende, Ueberredende, selbst das Hinreissende […] hier
eine Gefahr oder ein[en] Schaden« darstellt,1 so wird das (Liebes-)Thema
Fausts durch die Fuge Mephistos, der um diese Konventionen selbstverständ-
lich weiß, in ein besonderes Licht gerückt: Für den Teufel ist – und dies ist
der entscheidende Subtext des Fugatos – Fausts Liebesgefühl, da es zum Fu-
genthema taugt, alles andere als originell, individuell oder ›ideal‹, sondern
vielmehr entspricht es aus seiner Sicht einer ›banalen‹ biologischen oder so-
zialen Gesetzmäßigkeit, etwa der »krude[n] Sexualität«.2 Es geht ihm somit –
wie übrigens auch spätaufklärerischen Gestalten wie dem Philosophen Don
Alfonso aus Mozarts Così fan tutte – um Desillusionierung.3 So lassen sich
die Worte Madame de Staëls (1814) über die ›materialistische‹ Philosophie
und die vermeintlichen Gewohnheiten ihrer französischen Landsleute präzise
auf Mephisto übertragen:

»Die dogmatische Ungläubigkeit, d. h. diejenige, welche alles, was nicht durch Sin-
neseindrücke bewiesen ist, bezweifelt, ist die Quelle der großen Selbstironie des Men-
schen gegen sich selbst; alle moralische Herabwürdigung rührt von ihr her. Diese Phi-
losophie muß unstreitig sowohl als Wirkung wie als Ursache der gegenwärtigen Rich-
tung aller Geister betrachtet werden; gleichwohl gibt es ein Übel, das sie allein her-
vorgebracht hat: sie hat nämlich der sorglosen Leichtsinnigkeit den Anstrich eines
überlegten Räsonnements gegeben. Sie gewährt dem Egoismus scheinbare Argumente
und stellt die alleredelsten Gefühle in das Licht einer zufälligen Krankheit, von wel-
cher äußerliche Umstände die einzige Ursache sind.«4

Die »Spötterei, die eine gewisse Art von Philosophie eingeführt« habe und
die Madame de Staël im gleichnamigen Kapitel ihres Buches als »spötteln-
den Skeptizismus« beschreibt, geht mit einer »Geringschätzung der Gefühle«
einher. Der Skeptizismus sei insbesondere in Frankreich – und hier bei Vol-
taire – auf fruchtbaren Boden gefallen. Hinzu komme ein »Hang zu materiel-
len Genüssen« sowie eine Hochschätzung der bloßen Sinneseindrücke: »Die-
se drei Punkte der Lehre enthalten alle Arten von Ironie, deren Gegenstände
die Religion, die Empfindsamkeit und die Moral sein können.«5 An späterer
Stelle notiert sie: »Die französische Spötterei will immer durch das Lächerli-
che demütigen; ihre Taktik ist es, der Idee auszuweichen, um die Person an-

1 August Halm, Von zwei Kulturen der Musik, München: Georg Müller 21920, 24.
2 Schmidt, Goethes Faust, 122.
3 Peter Gülke spricht von einer traurig gewordenen Aufklärung, die sich in Don Alfon-

so personifiziere. Ders., Das schwierige Theaterspielwerk. Notizen während meiner
Arbeit an Così fan tutte, in: Die Da Ponte-Opern, hg. von Heinz-Klaus Metzger und
Rainer Riehn, München: Edition text + kritik 1991 (Musik-Konzepte Sonderband Mo-
zart), 254–280, hier 263.

4 Mme de Staël, Über Deutschland, 527.
5 Ebd., 522.
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zugreifen, und das Wesen zu übersehen, um über die Form zu spötteln.«1

Nichts anderes aber geschieht bei Liszt im Fugato: Mephisto weicht der Idee
der Liebe aus und macht sich über die durch sie beflügelte Person, Faust, mit
seinem »eiskalte[n] Verstand«2 lustig. Dass es zugleich die christliche Liebe
im allgemeinen ist, über die der Teufel – und zwar aus französischer Per-
spektive – herzieht, wird durch eine weitere Beobachtung Madame de Staëls
nahegelegt: »[W]ährend in Frankreich der philosophische Geist über das
Christentum spöttelte, war es in Deutschland ein Gegenstand der Gelehrsam-
keit.«3 Die Parodie der Fuge war demnach, genaugenommen, nur dem ›fran-
zösischen Geist‹ möglich.

Programmatik

Das Komponieren von Fugen war Mitte des 19. Jahrhunderts, auch wenn zu
dieser Zeit immer noch zahlreiche musiktheoretische Abhandlungen und
Lehrbücher hierzu erschienen,4 außerhalb der kompositorischen Ausbildung
und Übung alles andere als selbstverständlich. So beklagt die Protagonistin
Marie aus Max Waldaus (alias Georg von Hauenschilds) 1851 in zweiter
Auflage erschienenem Roman Nach der Natur (erste Auflage: 1847), »daß
die neue Musik, die ich natürlich der alten nicht vorziehe, nie eine Fuge er-
zeugen wird.«5 (Liszt kannte sowohl das Buch als auch dessen Autor;6 mögli-
cherweise fungierte jener für diesen sogar als musikalischer Berater.) So
kann für diese Zeit, wenn Fugati, die mit ihrem »gelehrten Stil […] anachro-
nistisch und stilfremd« anmuten,7 in größeren Werkzusammenhängen auftau-
chen, davon ausgegangen werden, dass es sich um zitierte, d. h. uneigentli-
che Fugen handelt. Diese aber fordern zur Deutung heraus: »Je weniger die

1 Ebd., 574. Auch Liszt und den Neudeutschen wurde mitunter vorgeworfen, dass diese
über die musikalische Form – ein Stichwort ist die vermeintliche ›Formlosigkeit‹ der
Symphonischen Dichtungen – stets nur spotten.

2 Schnetger, Der zweite Theil des Goethe’schen Faust, 33. 
3 Mme de Staël, Über Deutschland, 669.
4 Ausführlich hierzu Heinemann, Die Bach-Rezeption, 173ff.
5 Waldau, Nach der Natur, Bd. 1, 296. Damit einher gehe, so Marie weiter, ein »gewis-

ses Proletariertum auch in der Musik. Es gibt jetzt immer nur eine melodieführende
Stimme, und jedes andere Instrument, der ganze Orchesterkram, ist ihr sklavisch un-
terthänig«. 

6 Arnold, Liszt as Reader, 59; Ludwig Julius Fränkel, Artikel ›Hauenschild, Georg
von‹, in: Allgemeine Deutsche Biographie, hg. von der Historischen Kommission bei
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 50 (1905), S. 62–64, Digitale
Volltext-Ausgabe in Wikisource, http://de.wikisource.org/w/index.php?
title=ADB:Hauenschild,_Georg_von_(2._Artikel)&oldid=1143966 (5.11.2010). Max
Waldau wird auch im Weimarer Witzblatt Die Laterne (1854) erwähnt; vgl. GSA
59/232, Bl. 21.

7 Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 249.
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Fuge im 19. Jh. aktuelles kompositorisches Problem ist, desto mehr wird sie
zum Sinnbild.«1

Charakteristisch für die ästhetische Fragwürdigkeit, welche der Fuge Mit-
te des 19. Jahrhunderts anhaftete, ist eine 1847 in der Neuen Zeitschrift für
Musik publizierte Stellungnahme von J. L. Fuchs Ueber das Klassische in
der Musik, wonach die »Periode, wo die Fuge als Musikstück etwas galt,
[…] längst vorüber« sei. Denn diese habe zwar »Einheit, aber keine Mannig-
faltigkeit«; zudem sei sie ausschließlich – und hier wird das gängige Vorur-
teil reproduziert – »Product des Verstandes«: »Wenn Bach mit seinem Genie
in der jetzigen Zeit lebte, er würde gewiß keine Fugen schreiben«.2 Als Re-
aktion auf jenen Aufsatz veröffentlichte C. Mosche 1848 in der Zeitschrift
Caecilia eine Aesthetische Würdigung der Fuge – es zeugt für den Nieder-
gang derselben in der öffentlichen Wertschätzung, dass der Autor es für nötig
befand, sich für die Fuge publizistisch einzusetzen:

»Die Fuge, das behaupten wir, ist nicht blos eine vorübergehende Erscheinung, die
einst etwas galt, jetzt nur noch als Vorschule und Exercitium zu den ächten Erzeug-
nissen des musikalischen Genius unsrer Zeit zu betrachten sei; nein, sondern weil es
eine Zeit gegeben hat, in welcher die Aufgabe: durch den Chorgesang Worte göttli-
cher Wahrheit, unwandelbare Aussprüche eines lebendigen, über das Materielle sich
erhebenden Glaubens zu verherrlichen, den von der Erhabenheit ihrer Kunst durch-
drungenen Componisten am Herzen lag; eine Zeit, in welcher die edle Tonkunst nicht
so zum Dienst der Eitelkeit, der Leidenschaft und dämonischer Raserei, wie zu unsrer
Zeit missbraucht wurde; sondern in welcher sie für den höchsten Zweck menschlicher
Thätigkeit: das Ewige, das Göttliche unsern Sinnen und durch sie der Seele nahe zu
bringen, die schaffenden Künstler begeisterte; darum, weil es eine solche Zeit gab und
solche Künstler, ist auch die Fuge erfunden und ausgebildet worden.«3

Den Stellenwert der Bach’schen Fugentechnik innerhalb des damals aktuel-
len Komponierens diskutieren auch die Protagonisten von Julius Beckers
1840 erschienenem Roman Der Neuromantiker.4

1 Emil Platen, Artikel ›Fuge‹, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 3, Sp. 930–957, hier Sp. 947.
Weiter heißt es: »Ganz allgemein gilt sie [die Fuge] als ein Stil, der Vergangenheit
und Tradition evoziert, in besonderer Weise aber dient sie als Mittel der Charakteri-
sierung in Oper und Symphonischer Dichtung.« Zum notwendigen ›historischen Be-
wusstsein‹ als Voraussetzung für musikalische Zitate vgl. insb. Elmar Budde, Zitat,
Collage, Montage, in: Die Musik der sechziger Jahre. Zwölf Versuche, hg. v. Rudolf
Stephan, Mainz: Schott’s Söhne 1972 (Veröffentlichungen des Instituts für neue
Musik und Musikerziehung 12), 26–38, hier 28. Immer noch grundlegend hierzu au-
ßerdem Zofia Lissa, Ästhetische Funktionen des musikalischen Zitats, in: Die Musik-
forschung 19 (1966), 364–378.

2 J. L. Fuchs, Ueber das Klassische in der Musik, in: NZfM 14/26 (1847), Nr. 7, 25–27;
Nr. 8, 29–30; Nr. 9, 33–34, hier 26.

3 C. Mosche, Aesthetische Würdigung der Fuge, in: Caecilia 27 (1848), H. 108, 193–
207 (Hervorhebung von NN).

4 Ausführlich hierzu Thomas Synofzik, Bach-Rezeption in Julius Beckers Roman Der
Neuromantiker, in: Bach und die deutsche Tradition des Komponierens. Wirklichkeit
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»[G]erade Liszt« kann, wie Michael Heinemann feststellt, »kaum als ge-
nuiner Fugenkomponist gelten«1 – gleichwohl tauchen in seinem Œuvre an
verschiedenen Stellen Fugati auf: Neben dem Fugato in seinem Duo für Vio-
line und Klavier (1835), der Fuge der Fantasie »Ad nos, ad salutarem un-
dam« (1850) sowie jener über das B-A-C-H-Motiv (1855) sind u. a. das Fu-
gato (Variation V) aus dem Totentanz (1849; Variation IV ist eine Art Ka-
non), der h-Moll-Sonate (1852/53; T. 469ff.), der Symphonischen Dichtung
Nr. 5, Prometheus (1855, T. 161–236), dem Purgatorio-Satz der Dante-Sym-
phonie (1855/56, T. 129–236) und der Faust-Symphonie zu nennen; bei der
von Lina Ramann ebenfalls angeführten »Sandkorn-Fuge« der Symphoni-
schen Dichtung Nr. 12, Die Ideale (1856/57; T. 568ff.), die dem Fugato im
Finale von Beethovens 9. Symphonie (T. 431ff.) satztechnisch sehr ähnlich
ist,2 handelt es sich lediglich um über wenige kurze Abschnitte (vor allem in-
nerhalb der Streichergruppe) beibehaltene kanonische Stimmführungen.3

Da es sich jeweils nur um punktuell auftauchende Episoden handelt –
Heinemann weist zu Recht darauf hin, dass die meisten der genannten Fu-
gen-Abschnitte bei Liszt kaum über eine Exposition hinausgelangen und
»eher wie Fugati mit fantasieartig freien Anhängen« wirken –4, sind insbe-
sondere für die fugierten Abschnitte in den Symphonischen Dichtungen je-
weils programmatische Hintergründe anzunehmen:5 In der Symphonischen
Dichtung Prometheus ist es, nimmt man Liszt, der den entsprechenden Ab-
schnitt in der Partitur handschriftlich mit »Epimetheus!« überschrieb,6 beim
Wort, u. a. das konservativ-rückschrittliche, gleichsam verspätete Moment
als Kehrseite des Fortschritts, welches mit dem Fugato charakterisiert wird.
In diesem Sinne heißt es auch bei Lina Ramann: »Die Fuge wird zum Träger
der ›Zurücksicht‹, d. i. des k o n s e r v a t i v e n Elementes, während Prome-

und Ideologie. Festschrift Martin Geck zum 70. Geburtstag. Bericht über das 6. Dort-
munder Bach-Symposion 2006, hg. von Reinmar Emans und Wolfram Steinbeck,
Dortmund: Klangfarben Musikverlag 2009 (Dortmunder Bach-Forschungen 9), 123–
137.

1 Heinemann, Liszt: h-Moll-Sonate, 48.
2 Schmidt, Die Neudeutsche Schule, 33.
3 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 351. Paul Merrick zählt insgesamt 14 Werke

Liszts, in denen fugierte Passagen auftauchen; vgl. Merrick, Revolution and Religion,
267. Acht davon sind in den Jahren 1854 bis 1856 entstanden. Ebd., 268. Vgl. auch
Göllerich, Franz Liszt, 212, wonach Liszts Fugen »zur Genüge Liszts
t e c h n i s c h e s Können« beweisen.

4 Heinemann, Liszt: h-Moll-Sonate, 48.
5 Vgl. hierzu auch das Kapitel »Liszt’s programmatic use of fugue« in Merrick, Revolu-

tion and Religion, 267–282.
6 Willms, Instrumentation und Fortschritt, 137. Neben dem Eintrag »Epimetheus!« fin-

det sich eine von Liszt eingezeichnete »hinweisende rote Buntstift-Linie zum Fu-
genthema in dem Breitkopf & Härtel-Druck der Symphonischen Dichtung«, den Lina
Ramann besaß (ebd.). Epimetheus war nach der griechischen Mythologie ein Bruder
des Prometheus.



Rezeption 395

theus der Funkenbringer, den immer lebendigen F o r t s c h r i t t symboli-
sirt.«1 Paul Merrick zufolge repräsentiert die Fuge in Prometheus hingegen
vor allem das Moment des ›Kampfes‹, der schließlich zur ›Rettung‹ führt.2

Die Idee des Kampfes ist u. a. bereits in Ferdinand Hands Identifikation der
Fuge mit einem »Wettlauf […] nach einem Strebeziel« enthalten: »So macht
sie ein Bild menschlicher Bestrebung aus und zeigt, wie einzelne Individuen
als Glieder des Ganzen im Verlangen nach Wahrheit und Heiligkeit einem
gleichartigen Ringen und Streben, Jedes im Wettlauf mit Anderen, anheim
gegeben sind.«3 Merrick charakterisiert das Fugato im Mephisto-Satz als
Schauplatz des Kampfes zwischen Gut und Böse.4

In Hauenschilds bereits erwähntem, unter dem Pseudonym Max Waldau
erschienenem Roman Nach der Natur äußert einer der Protagonisten: »Eine
Fuge durchzuführen ist das Mühsamste und Qualvollste was es geben kann,
es ist eine rechte Probe für Geduld, Fleiß und Takt.«5 So wird in der Dante-
Symphonie mit der Fuge, die – analog zum kompositorischen Aufwand, der
mit dem Kontrapunkt allgemein assoziiert wurde – insbesondere ›Arbeit‹ und
›Anstrengung‹ symbolisiert, das Fegefeuer (Purgatorium) als qualvoller Ort
der »nagende[n] Reue«6 und Läuterung charakterisiert. Der Abschnitt ist ent-
sprechend mit »Lamentoso« überschrieben; über den einzelnen Instrumen-
tengruppen steht »dolente« (»schmerzvoll«). Bei Lina Ramann heißt es: »Die
innere Zerknirschung dringt vor zur schmerzlichen Selbstanklage in einem
Lamentoso, welches der Tondichter einer Fuge übergeben hat, die wie die
Stimmen der Töne, die Stimmen des Herzens in e i n e n Gedanken vereinigt
und bannt.«7 Es ist kein Zufall, dass Ramann in ihrem Liszt-Buch, wie er-
wähnt, auch mit Blick auf Die Ideale eine integrierte Fuge erinnert, welche
sie als »Sandkorn-Fuge« bezeichnet: Der entsprechende Abschnitt nämlich
handelt, nach dem titelgebenden und in der Partitur abgedruckten Gedicht
von Schiller, von der – wie es an dieser Stelle heißt – »Beschäftigung« des

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 152. Vgl. auch Geck, Von Beethoven bis Mahler,
243: »[D]er Name Epi-Metheus steht für zu spätes Bedenken des eigenen Tuns und
kontraproduktives Handeln.« Zur politischen Bedeutung der Prometheus-Gestalt vgl.
Hans-Wolf Jäger, Politische Metaphorik im Jakobinismus und im Vormärz, Stuttgart:
Metzler 1971, 64f.

2 Vgl. Merrick, Revolution and Religion, 275; demzufolge spielt die Idee des Kampfes
(»idea of struggle«) generell eine wichtige Rolle in den Instrumentalfugen Liszts.
Ebd., 272. Für die Faust-Symphonie gelte, dass der dritte Satz (Mephisto) als ganzer
innerhalb der symphonischen Folge »lament-prayer-struggle-triumph« den Kampf
(zwischen Mensch und Teufel) repräsentiere. Ebd., 273.

3 Hand, Aesthetik der Tonkunst, Bd. 2, 317f.
4 Merrick, Revolution and Religion, 276f.
5 Waldau, Nach der Natur, Bd. 1 (hier zit. nach der zweiten Auflage von 1851), 295.
6 Seidl, Faust- und Dante-Sinfonie, 339. Vgl. auch Merrick, Revolution and Religion,

276.
7 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 325.
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Menschen, die »[z]war Sandkorn nur für Sandkorn reicht, / Doch von der
grossen Schuld der Zeiten / Minuten, Tage, Jahre streicht.«1 Die Kompositi-
on eines Fugato, mit dem Konzentration, Geduld, Anstrengung (»Qual«) und
Erlösung zugleich konnotiert sind, liegt hier nahe; immerhin handelt es sich
bei der an dieser Stelle angewandten Kanon-Technik um eine für die Fuge
typische Satztechnik.

In das Fugato des Mephisto-Satzes der Faust-Symphonie sind jedoch –
und dies ist dem Facettenreichtum des ›teuflischen‹ Protagonisten geschuldet
– von allen Werken Liszts mit integriertem Fugato die vielfältigsten Bezüge
eingeschrieben. Ironisch aufs Korn genommen werden, zusammengefasst,
die ernsthafte geistige (wissenschaftliche)2 Anstrengung bzw. Konzentration,
das Regelgeleitete und Pedantische, das Konventionelle, die »Schwerfälligk-
eit des deutschen Gelehrten«3, das (als Thema Fausts in die Fuge integrierte)
Gefühl der Liebe, das vermeintlich Tiefsinnige (Robert Schumann sprach
von der Fuge – und mit dieser Meinung stand er nicht allein – als der »tief-
sinnigsten Form der Musik«4; Tiefsinnigkeit bzw. ›Tiefe‹ aber galt als genuin
›deutsche‹ bzw. ›germanische‹ Eigenschaft5) und das (Pseudo-)Originelle,

1 LMW I/(1)/6, 167.
2 Im Brief an Bedřich Smetana vom 30.3.1848 schrieb Liszt mit Blick auf dessen Kom-

position Gretchen im Walde (Nr. 1 der Morceaux caractéristique op. 1), dass die »Ka-
nonform« ihm »eine etwas zu wissenschaftliche für ›Gretchen‹« scheine – auch im
Fugato zeigt sich Mephisto also als denkbar weit entfernt von Gretchen. Zit. nach Flo-
ros, Die Faust-Symphonie, 75.

3 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, in: KSA 5, 185.
4 Robert Schumann, Fragmente aus Leipzig (2.), in: NZfM 4/6 (1837), Nr. 36, 144–146,

hier 145.
5 Vgl. u. a. Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 2; Hentschel, Bürgerliche Ideologie und

Musik, 347; Dahm, Der Topos der Juden, 42–58. Carl Gustav Carus (1866) zufolge ist
der »rechte Deutsche« immer »tiefer« als der »tiefste Franzose«. Ders., Lebenserinne-
rungen und Denkwürdigkeiten, vierter Theil, 48. Damit ergibt sich zugleich die Nähe
des ›Französischen‹ zum ›Weiblichen‹ (Kapitel IV.1, Das Französische). Vgl. zu die-
sem Komplex auch Geiger, ›Innigkeit‹ und ›Tiefe‹, 276: »Formelhaft kann der Ge-
schlechterdualismus in der Musik auf folgende komplementäre Antithesen verknappt
werden: Andacht versus Leidenschaft, Gefühl versus Geist, passives versus aktives
Prinzip, Melodie versus Rhythmus, Sanglichkeit versus instrumentale Linie – oder
eben, bündig, Innigkeit versus Tiefe.« Bis auf das Paar »Melodie versus Rhythmus«
ist die Gegenüberstellung nachvollziehbar; die »Leidenschaft« wiederum ist nur dann
männlich konnotiert, wenn sie nicht der ›Besonnenheit‹ o. ä. kontrastiert wird. Zur
›Innigkeit‹ der Gretchen-Figur vgl. Kapitel III.1. Nietzsches Überlegungen zur ›deut-
schen Tiefe‹, 1886 veröffentlicht, markieren diesbezüglich eine Umbruchszeit (»Es
gab eine Zeit, wo man gewohnt war, die Deutschen mit Auszeichnung ›tief‹ zu nen-
nen« – jetzt aber geize der »erfolgreichste Typus des neuen Deutschthums nach ganz
andern Ehren«, etwa »Schneidigkeit«). Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, in: KSA
5, 184. Helmuth Plessners These von der ›verspäteten Nation‹ zufolge gehöre die
»Einsamkeit und Tiefe […] zur protestantischen Kulturidee Deutschlands«; insbeson-
dere in »Musik und Philosophie« aber sei dies im 19. Jahrhundert zum Tragen gekom-
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kurz: Das Philisterhafte. Dieses aber verachtete schon Goethes Jugendfreund
Johann Heinrich Merck, eines der Vorbilder für Mephisto, in Form der »aka-
demischen Bürger«.1 In Goethes Faust steht hierfür die Figur des ›Famulus‹
Wagner – laut Vischer (1875) Sinnbild des »selbstzufriedenen Bildungsphi-
lister[s], der Kenntnisse für Erkenntnis hält, […] Kleinzweifler in Einzelhei-
ten und Autoritätsverehrer im Großen«.2 Juliu s Mosen notierte in seinem
Faust-Buch, dass »Famulus Wagner« eine »im gelehrten Pedantismus ausge-
trocknete Natur darstelle: »In Wagner tritt Faust gegenüber die verkommene
Speculation, die allen Nervensaft und die Theilnahme am realen Dasein auf-
gezehrt hat, – mit einem Worte: der in einer Person abgeschlossene Geistes-
zustand, welchen er selbst schon theoretisch übersprungen hat und mithin be-
greifen kann.«3 Liszt selbst schrieb am 6. Mai 1874 an Olga von Meyendorff,
dass er der Kritik Nietzsches am ›Bildungsphilistertum‹ zustimme;4 auch das
Leben in der Weimarer Altenburg sowie der Ende 1854 gegründete Neu-
Weimar-Verein mit Liszt als Präsidenten grenzte sich immer wieder im- wie
explizit von den ›Philistern‹ ab.5 So bezeichneten sich die Vereinsmitglieder
als »Murls«, was laut Peter Cornelius »Mohren, Teufelskerle, nämlich Anti-
philister« bedeutete.6

Der Schriftsteller Arnold Schloenbach notierte 1856 in seinem für Bren-
dels Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft verfassten Artikel Ue-
ber deutsches Gefühl und deutsche Philisterei, dass es – Liszts Mephisto
scheint dies zu wissen – ausgerechnet das »Gefühl« als »einer der tiefsten
und herrlichsten Grundzüge des deutschen Nationalcharakters« sei, das zu-
gleich dessen fürchterlichste Sünde, nämlich die »Philisterei« in sich berge.
Weiter heißt es, mit durchaus politischer Tragweite:

»[D]as Gefühl in seiner Subjectivität charakterisirt zwar, aber […] es isolirt auch,
macht also auch einseitig, und so ist hier zu suchen: der Grund zur Zersplitterung [des
deutschen Volkes], zum Mangel an Einheitsgefühl, scharf ausgeprägter Individualität

men. Ders., Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen
Geistes, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974, 103f.

1 Goethe, Dichtung und Wahrheit, in: HA 9, 554. Zur ausführlichen Charakterisierung
Mercks vgl. Kapitel IV, Mephisto als Typus.

2 Vischer, Goethes Faust, 284.
3 Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 14f.
4 Vgl. Arnold, Liszt as Reader, 43f. Wahrscheinlich rekurrierte er hier auf die erste Un-

zeitgemäße Betrachtung über David Strauss.
5 Vgl. u. a. Huschke, Franz Liszt, 51; demnach habe Liszt 1849 »Weimar als Ort der

Borniertheit und des Philistertums« bezeichnet, woraufhin er angezeigt und schließ-
lich freigesprochen wurde. Zur Philisterkritik der Neudeutschen vgl. auch ebd., 113f.
Norbert Miller zufolge, der diese Behauptung jedoch nicht nachweist oder begründet,
schloss sich der junge Liszt der romantisch-revolutionären Philisterkritik der 1830er
Jahre jedoch nur »eingeschränkt« an. Miller, Musik als Sprache, 250. Vgl. hierzu auch
Schorn, Das nachklassische Weimar, 250.

6 Cornelius, Literarische Werke, Bd. 1, 160.
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und die Tiefe und Schärfe der Systeme und die Unfruchtbarkeit ihrer Anwendungen,
das Sterile und Kanonische in der Allgemeinheits-Entwickelung.«1

Das ›subjektive Gefühl‹ der Deutschen wird somit für eine ganze Reihe ne-
gativer Aspekte verantwortlich gemacht; es scheint fast, als hätte Schloen-
bach hier den ›faustischen Charakter‹ im Sinne gehabt. Doch auch die Aura
des (deutschen, nordischen) Protestantismus, demzufolge ›Arbeit‹ einen
Platz im Himmelreich sichert, wird durch Mephisto, der sich hier als »Koau-
tor oder ghostcomposer« leichtfüßig und »mit hemmungsloser Gewandtheit
der Techniken« bedient, »die einst dem Lobe Gottes in der Konstruktion
streng- und wohlgeordneter Polyphonie dienten«2, ad absurdum geführt: Die
Hoffnung auf das Himmelreich ist vergeblich und führt, indem sie – hier: wie
das Fugato – bloße Episode ohne Richtung und Ziel bleibt, zu nichts.

Zahlreiche weitere Werke des 19. Jahrhunderts bedienen sich der Fuge,
um auf das Philisterhafte im weitesten Sinne anzuspielen: Im Abschnitt
»Von der Wissenschaft« in Richard Strauss’ 1896 uraufgeführter Symphoni-
scher Dichtung Also sprach Zarathustra etwa gilt die Fuge als »Inbegriff pe-
dantischer Schulweisheit, in betont würdevoller Darstellung«3, womit das
schon in Nietzsches Original (1883–85) angeprangerte Bigott-Philisterhafte
der Zeitgenossen aufs Korn genommen wird. Ähnliche Konnotationen erge-
ben sich in der bereits in der Ouvertüre erklingenden ›Prügel-Fuge‹ am Ende
des zweiten Aktes von Wagners Meistersinger-Oper: So ist es ausgerechnet
der seinerzeit nicht nur als moralisch defizitär, sondern von vielen Zeitgenos-
sen auch als ›jüdisch‹ wahrgenommene Sixtus Beckmesser, der in dieser
Szene laut Regieanweisung am meisten strapaziert wird (hier heißt es: »im-
mer Beckmesser auf der Flucht«; in der dritten Szene des dritten Aktes,
Beckmesser betritt die leere Werkstatt des Hans Sachs, ist ersterer aufgrund
der Prügelei, wie es im Libretto heißt, »in sehr leidendem Zustande«; »[a]ls
ob er von allen Seiten verfolgt wäre, taumelt er fliehend hin und her« usw.).4

Auch hier verdeutlicht die Fuge (neben der Parodie der traditionellen ›Bat-
taglia‹, die ebenfalls häufig in Fugenform komponiert wurde, das Moment
der (in diesem Fall: körperlichen) Anstrengung, wobei der größte Pedant,
Beckmesser, brutal vertrieben wird. Und wenn Giuseppe Verdi am Ende sei-
ner Oper Falstaff (1893) eine (ihm zufolge komische) Fuge erklingen lässt
(»Tutto nel mondo è burla«), so legt er damit nicht zuletzt die nur scheinbare
Ordnung der Welt bloß. – Als eines der (Liszt bekannten) Faust-Werke des
19. Jahrhunderts mit integriertem Fugato ist außerdem Louis Spohrs Faust-

1 Arnold Schloenbach, Ueber deutsches Gefühl und deutsche Philisterei, in: Anregun-
gen 1 (1856), 245–247, hier 245. Zum Tiefsinn als Stereotyp für den deutschen Natio-
nalcharakter vgl. u. a. Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 45; Dahm,
Der Topos der Juden, 42–58.

2 Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 248.
3 Emil Platen, Artikel ›Fuge‹, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 3, Sp. 930–957, hier Sp. 947.
4 Wagner, Die Meistersinger, Akt II, Szene 7.
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Ouvertüre op. 60 (1813) zu nennen: Dass Liszt hiervon zu seinem eigenen
Fugato im Mephisto-Satz angeregt wurde, ist nicht ausgeschlossen.

Das Böse

Liszts schillernde semantische Besetzung der Fuge folgt einem weiteren gän-
gigen Topos seiner Zeit: der Identifikation der (parodistischen) ›Fuge‹ mit
dem Bösen – als Umkehrung der sakralen Sphäre des Guten: »Irrwitziger
Kontrapunkt, fugierte und kanonische Bacchanalien erscheinen im 19. Jahr-
hundert immer wieder in den Festen Luzifers und seiner Getreuen.«1 Auf den
großen Einfluss des letzten Satzes (›Ronde du Sabbat‹) der Berlioz’schen
Symphonie fantastique op. 14 auf Liszts Mephisto-Satz wurde bereits viel-
fach hingewiesen: Auch bei Berlioz ist eine parodistische Fuge – eine, so
Schumann, »Doppelfuge […] von schulgerechtem und klarem Baue«2 –
integriert, um die Verspottung des christlich-gregorianischen Dies irae
anzuzeigen. Die These Paul Merricks, wonach Liszt mit seiner Mephisto-
Fuge – die als Antwort und Reaktion auf das ›stolze‹ Malédiction-Motiv
(vgl. Kapitel IV, Mephistos Musik) folgt – in letzter Konsequenz auch seinen
eigenen geistlichen Anspruch (nämlich seine »aspiration towards God«)
parodiere, ist durchaus plausibel.3 – Ganz im Gegensatz hierzu wird etwa in
der Reprise des zweiten Satzes (»30 ans: Quasi Faust«) aus Charles-Valentin
Alkans Grande Sonate pour piano op. 33 (»Les Quatre Âges«, 1848) nicht
das Teufelsthema (d. h. das zweite Thema), sondern an dessen Stelle das
›göttliche‹ Thema (›Le Seigneur‹) fugiert (T. 231ff.): Die Sphäre des Sa-
kralen erscheint hier – im Gegensatz zur Faust-Symphonie und zur h-Moll-
Sonate – ungebrochen.4

Die Nähe der Fuge zum Bösen gehörte zum Bilderschatz des 19. Jahrhun-
derts: Man denke etwa an Wilhelm Buschs berühmte Zeichnung »Fuga del
diavolo« aus der Bildergeschichte Ein Neujahrskonzert von 1865, die als
Beilage zu den Fliegenden Blättern erschien, auf der der Virtuos und sein
Begleiter, angedeutet durch Hörner, Ohren, Schwanz (d. h. ein Taschentuch)
und Verknotungen verschiedenster Art, ausgerechnet zu Teufeln mutieren.5

1 Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 248.
2 Robert Schumann, Hector Berlioz. Episode d la vie d’un Artiste etc. (Fortsetzung), in:

NZfM 2/3 (1835), Nr. 12, 45–48, hier 45.
3 Merrick, Revolution and Religion, 274.
4 In dieser Sonate – die häufig mit Liszts h-Moll-Sonate verglichen wurde – sind Faust,

Gretchen, Mephisto und das Göttliche mit jeweils eigenen Themen vertreten, wobei
das Mephisto-Thema durch eine Art melodische Umkehrung des Faust-Themas ge-
kennzeichnet ist. Ein direkter Einfluss von Alkans Komposition auf Liszts Faust-
Symphonie ist jedoch nahezu ausgeschlossen; Ähnlichkeiten sind darüber hinaus
kaum zu finden.

5 Busch, Ein Neujahrskonzert. Verrenkungen und verdrehte Beinhaltungen aber wa-
ren insbesondere für die Judenkarikaturen des 19. Jahrhundert charakteristisch. Vgl.
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Der Topos bestätigt sich auch – neben zahlreichen weiteren Beispielen aus
der Musikgeschichte vor allem des 19. Jahrhunderts1 – in Thomas Manns
Doktor Faustus-Roman: Hier spielt der Kontrapunkt, aber auch das Kompo-
nieren von Fugen eine zentrale Rolle auf inhaltlicher wie gestalterischer Ebe-
ne. Der Teufelspakt selbst wird zudem ausgerechnet in Palestrina, Geburtsort
des gleichnamigen Komponisten, geschlossen.2 Es liegt nahe, als ein wesent-
liches Bindeglied für diese Verknüpfung, der »eigentümliche[n] Affinität des
Destruktiven und Komischen zum Kontrapunkt«3, das Moment des ›Bewuss-
ten‹ bzw. des ›Wissens‹ (Plebuch nennt die »Intelligenz«, die »das Übel zum
Bösen« mache4) anzunehmen: Der Übergang vom Status der Unschuld zu je-
nem der Sünde vollzieht sich durch das Bewusstwerden seiner selbst als em-
pirisch-beschränktes (Mängel-)Wesen und freies Subjekt zugleich, d. h.
durch die ›ironische‹ Spaltung des Ich,5 wobei die eine Hälfte (der Geist) sich
über die andere (den Körper) im gleichen Augenblick erhebt. Fugen kompo-
nieren kann nur, so das Klischee, wer verborgene (geistige) Gesetzmäßigkei-
ten erkennt, die Regeln entsprechend beherrscht und damit – schroff ausge-
drückt – das Lebendige, Seelenvolle durch das Mechanische nicht nur täu-
schend echt nachzuahmen vermag, sondern es damit zugleich »drangsaliert«6

bzw., den Implikationen von ›fuga‹ folgend, in die Flucht schlägt. Wenn zu-
gleich der Kontext ver-rückt wird, indem der Kontrapunkt, der eigentlich in-
nerhalb des Kirchenstils angesiedelt ist, im Rahmen einer »schwarzen Mes-
se«7 (bzw. generell im Kontext des Bösen) auftaucht, werden jene Regeln zu-
dem missbraucht und damit ad absurdum geführt, d. h. sie werden letztlich,
obwohl sie scheinbar befolgt werden, für ungültig erklärt.8 Berücksichtigt
man, dass die Regeln des Kontrapunkts sich aus musikalischen Gesetzmäßig-

Dahm, Der Topos der Juden, 108; Rohrbacher/Schmidt, Judenbilder, 157.
1 Plebuch nennt außerdem den Höllenchor in Arrigo Boitos Mefistofele, der als »böse

Parodie der alten Ordnung« eine Fuge »tanzt und singt«, sowie Jaromir Weinbergers
Schwanda und der Dudelsackpfeifer, in dem die Teufel »in der Hölle ein Ballett nach
einer Fuge« tanzen. Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 248. Auch die Ouvertüre zu
Louis Spohrs Faust-Oper enthält eine Fuge.

2 Ausführlich hierzu Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 249–251, der in diesem Zusam-
menhang u. a. auf die »gemütvollen Kanons der Stall-Hanne«, auf Wendell Kretz-
schmars Ausführungen zu »Beethoven und die Fuge« sowie auf die Thomas Mann be-
kannte Oper Palestrina von Pfitzner verweist: »Roman und Oper verbindet das tod-
ernste Bewußtsein, daß es beim Kontrapunkt ums Ganze gehe«. Ebd., 250. Vor allem
Leverkühns »Spätwerk« – ausgerechnet ein Faust-Oratorium – ist durchdrungen von
Polyphonie: »Das Faust-Oratorium ist nicht nur seine zurückgenommene Neunte, son-
dern auch sein negatives Credo der Fuge.« Ebd., 251.

3 Ebd., 249.
4 Ebd.
5 Die musikalische ›Vervielfältigung‹ des Liebes-Themas durch die Aufteilung auf ver-

schiedene Fugen-Subjekte kann ebenfalls auf jene Spaltung verweisen.
6 Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 249.
7 Ebd.
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keiten herleiten, die lange Zeit als analog zu den kosmischen Gesetzen be-
griffen wurden,1 so lässt sich erahnen, dass deren parodistisch-unernste An-
verwandlung in letzter Konsequenz einem Verstoß gegen die göttliche Welt-
ordnung gleichkommt. Kaum etwas ist für die Ordnung des Seins gefährli-
cher als der Schein des Regelkonformen: Sobald sich nämlich der Teufel die
Maske der Tugend (bzw. des unbescholtenen Bürgers) aufsetzt, kann er sich
– galant, freundlich und schmeichelnd – unerkannt in der Welt bewegen.2

(Bekanntlich ist der Teufel, so Günther Mahal in seiner Studie zur literari-
schen Teufelsgestalt, ein Meister darin, »seine Ambiguität zu verbergen hin-
ter lügnerischer Normalität«3; »[e]in auf der Menschenwelt agierender, auf
Seelenfang bedachter Vertreter der Hölle […] hat zur Realisierung seiner
menschenfeindlichen Absichten die Maske des Menschenfreundes nötig«.4)
Wenn er aber – bevorzugt durch seine Stimme, mithin: durch Akustisches,5

was ihn für die Musik interessant macht – wider Erwarten erkannt wird, hilft
letztlich nur die ›Flucht‹ (›fuga‹).6

Johann Sebastian Bach und das ›Deutsche‹

Wer sich Mitte des 19. Jahrhunderts zur ›Fuge‹ äußerte, rekurrierte in der
Regel auf Bach. Dieser wiederum war in Liszts Leben und künstlerischem

8 Vgl. auch Flusser, Die Geschichte des Teufels, 94f. Analoges geschieht in der Baga-
telle ohne Tonart, die Liszt ursprünglich als vierten Mephisto-Walzer plante: »Nur der
Teufel […] hat das Recht und die Fähigkeit, sich über alles Gewachsene, Gewohnte
und Fixierte hinwegzusetzen […]. […] [I]n der Bagatelle spielt Mephisto nicht mit
Motiven, sondern mit den Gesetzen der Tonalität, und zwar auf eine virtuose Weise.«
Bunke, Zur Faust-Rezeption, 412.

1 Noch die Protagonistin Marie des – wie erwähnt, Liszt bekannten (vgl. Arnold, Liszt
as Reader, 59), 1851 in zweiter Auflage erschienenen – Romans Nach der Natur von
Max Waldau (alias Richard Georg Spiller von Hauenschild) vergleicht die Fuge mit
der »Bewegung der Weltkörper. Alle fliegen ihre Bahn für sich, und doch beherrscht
alle das gleiche Gesetz, die gleiche Notwendigkeit.« Waldau, Nach der Natur, Bd. 1,
295. 

2 Verbreitet ist beispielsweise das Motiv des Teufels in Franziskanerkutte.
3 Mahal, Mephistos Metamorphosen, 88, zeichnet hier den Idealtypus des Teufels in der

Literatur.
4 Ebd., 495. Weiter heißt es: »[S]ein Äußeres wie sein Verhalten müssen sich an dem

orientieren, was von den Menschen seines Interesses als positiv und vertrauenswürdig
angesehen wird; er hat vor allem zu vermeiden, daß er als das erkannt wird, was er
wirklich ist, weil ihm sonst Abwehrmechanismen des Menschen entgegenstünden, die
seinen Plan von vornherein vereitelten.«

5 Vgl. Rosenkranz, Psychologie, 93: »Ein Mensch mag in den schönsten Phrasen mit
heuchlerischem Blick sich vernehmen lassen: der Ton der Stimme, [e]in Lachen kann
den in ihm verborgenen Mephistopheles enthüllen. Die Stimme läßt sich zwar auch
verstellen, aber schwerer, als das Auge.«

6 Alan Walker verbindet das Fugato im Mephisto-Satz entsprechend mit der Flucht
Fausts vor dem Bösen. Walker, A Faust Symphony, ix–x.
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Schaffen, insbesondere in den Jahren zwischen 1853 und 1857 (und damit
während der Arbeit an der Faust-Symphonie und zugleich der ›Hoch-Zeit‹
des Liszt’schen Fugenkomponierens),1 außerordentlich präsent:2 So war die
Chromatische Phantasie und Fuge (BWV 903) nicht nur ein Repertoirestück
Liszts während seiner Virtuosenjahre3 – Lina Ramann beschrieb Liszts Fu-
genspiel generell als »das Erstaunlichste, was auf dem Klavier nach dieser
Seite hin je vollbracht worden ist«4 –, sondern er schrieb zudem, neben zahl-
reichen Bearbeitungen Bach’scher Werke (vor allem der Kantate Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12) für Klavier bzw. Orgel, mehrere Komposi-
tionen über B-A-C-H (u. a. Präludium und Fuge über den Namen BACH für
Orgel, 1855). Bei Lina Ramann heißt es verklärend:

»Hätte L i s z t nie ein Wort weder der Verehrung noch des Verständnisses über diese
Meister-Größe geäußert, die B-A-C-H-Fuge würde verrathen, wie s e i n Auge ihn
[Bach] erschaut. Hier ist der Genius selbst das Thema […]. Ähnlich, wie L i s z t’s
›Fest-Vorspiel‹ zur Enthüllung des Göthe-Schiller-Monumentes den Weimaraner
Dichtergeistern sein ›Salve‹ zuruft, so ist diese Fuge seine Erkennungsformel für den
Genius Joh. Seb. Bach.«5

Dass der Protestant Bach wesentliche Jahre seines Lebens (nach einer ersten
Station 1703 vor allem von 1708 bis 1717) als Hoforganist und Konzertmeis-
ter in Weimar wirkte, stellt einen wesentlichen Faktor für die Präsenz Bachs
auch im ›Silbernen Zeitalter‹ Weimars, d. h. in den 1850er Jahren, dar. Hans
von Bronsart, Mitbegründer des 1854 ins Leben gerufenen Neu-Weimar-
Vereins, konstatierte in seinen als Verteidigungsschrift für die Neudeutschen
angelegten Musikalischen Pflichten (1858): »Die Stellung Liszt’s in Weimar
ist keine neu für ihn geschaffene, da Sebastian Bach eine ähnliche bereits be-
kleidete«.6 Parallelen zwischen beiden Komponisten sind schließlich nicht
zuletzt mit der von beiden jeweils auf unterschiedliche Weise bereits in frü-

1 Merrick, Revolution and Religion, 277.
2 Zu Liszts intensiver Beschäftigung mit Bach Mitte der 1850er Jahre vgl. Heinemann,

Die Bach-Rezeption, 64; ausführlich zu den Bach-Bearbeitungen Liszts vgl. ebd.,
40ff. Siehe auch Hans-Joachim Hinrichsen/Dominik Sackmann, Bach-Rezeption im
Umkreis Franz Liszts. Joseph Joachim Raff und Hans von Bülow, Stuttgart: Carus
2004.

3 Vgl. u. a. Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 157. Dennoch zählten die Werke
Bachs insgesamt nicht zu Liszts bevorzugtem Repertoire; vgl. Heinemann, Die Bach-
Rezeption, 49. Zu Liszts Repertoire, das vor allem auf der wiederholten Aufführung
von weniger als zwei Dutzend Kompositionen von ihm selbst, Beethoven, Chopin,
Hummel, Rossini, Schubert und Weber basierte, vgl. Saffle, Liszt in Germany 1840–
1845, 185–202; 227–278, hier 185: »Seventeen pieces or groups of pieces comprised
the backbone of his piano repertory.« Bachs Kompositionen zählten nicht zu jenen
Werken; vgl. auch ebd., 188f.

4 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. I, 156.
5 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 351.
6 Bronsart, Musikalische Pflichten, 7. 
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hen Jahren eingeschlagenen Virtuosenlaufbahn gegeben.1 So ist es nahelie-
gend, dass sich Liszt mit Bach zumindest in Teilen identifizierte: August
Göllerich zufolge hob Liszt mit Vorliebe »gewisse gemeinsame Züge seines
Schaffens und Lebens mit jenen J. S. B a c h s« hervor; im Anschluss an eine
Aufführung der Johannespassion in Jena habe er geäußert: »B a c h war
mein Landsmann, nämlich auch ungarischer Abkunft, als Nachkomme des in
E i s e n a c h aus P r e s s b u r g eingewanderten Bäckers J o h a n n B a c h.
Das hat seine K o n t r a p u n k t e nicht beeinflußt.«2

Im Kontext der Neudeutschen stand der Name Bach, insbesondere bei
Franz Brendel, für das ›Deutsche‹3 und diente zugleich, ähnlich wie Person
und Werk Beethovens,4 der Verankerung der eigenen ›fortschrittlichen‹
musikalischen Richtung innerhalb einer gewichtigen Tradition:5 So ordnete
Brendel in seinem programmatischen, 1859 auf der Tonkünstlerversamm-

1 Hans von Bronsart zog diese Parallele explizit: »Ist es redlich, den Virtuosen einen
Vorwurf daraus zu machen, wenn sie sich Geltung zu verschaffen suchen, und den
Komponisten, wenn sie Salonmusik schreiben? Ist der große Bach nicht aus Weimar –
durchgegangen, weil man ihn daselbst zum Violinspiel, für welches er keinen Beruf
fühlte, zwingen wollte, und sein Orgelspiel, auf welches er als Virtuose Werth legte,
nicht gehörig würdigte?« Ebd., 10.

2 Und weiter, so Liszt: »Auch er hat viel Fremdes auf sein Lieblingsinstrument übertra-
gen und auch manche Jahre in T h ü r i n g e n verlebt.« Göllerich, Franz Liszt, 49.
Vgl. auch ebd., 48: »B a c h gehörte – nebst B e e t h o v e n, S c h u b e r t und
W a g n e r – zu Liszts heilig gehaltenen Lieblingen.« 

3 Vgl. auch Veit, Bach, 247ff.
4 Zur »mythische[n] Konstellation des ›Deutschen‹ in der Musik«, die durch die »Kon-

figuration von Bach und Beethoven« – hier allerdings: im Zeichen der absoluten
Musik – gebildet werde, vgl. Sponheuer, Über das ›Deutsche‹ in der Musik, 141.

5 Zum »Zwiespalt zwischen einem geradezu emphatischen Traditionsbewußtsein und
dem Anspruch, mit den musikalischen Formen der Vergangenheit zu brechen« vgl.
Altenburg, Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der Musikgeschichtsschreibung?,
17. Auch das ›neudeutsche‹ Moment des Programmatischen wurde vielfach – wie Ja-
mes Deaville zu Recht feststellt: irrtümlich – insbesondere mit Blick auf Bach legiti -
miert. Vgl. Deaville, The Controversy, 102. Vor allem Bachs Cappriccio über die Ab-
reise des geliebten Bruders, BWV 992 (1705) galt als Vorläufer eigener programm-
musikalischer ästhetischer Bestrebungen. Vgl. u. a. Liszt, Berlioz und seine Harold-
Symphonie, 38; Kullak, Das Musikalisch-Schöne, 256; Köhler, Die neue Richtung in
der Musik, 11f. ›Philotechnus‹ (d. h. wahrscheinlich Hans von Bronsart) charakteri-
sierte die Neudeutschen mithin als »legitime[…] Erben« Bachs, Glucks und Mozarts.
Vgl. Philotechnus, Musikalische Pflichten, in: Anregungen 3 (1858), 145–154, hier
145. Es handelt sich um ein typisches Muster: Über den Wert einer bestimmten Tradi-
tionslinie besteht kein Zweifel – allein wer der würdige Nachfolger ist, ist umstritten.
Zur Bach-Verehrung der Neudeutschen vgl. auch Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahr-
hunderts, 19. Bemerkenswerterweise wurde Bach hierbei vom ›Vorläufer der absolu-
ten Musik‹ zum ›Vorläufer der Programmmusik‹; ansonsten ähnelt das geschichtsphi-
losophische Schema Brendels und anderer jenem des Stettiner Theologen Johann Karl
Friedrich Triests. Vgl. zum Bach-Bild des letzteren Sponheuer, Über das ›Deutsche‹
in der Musik, 143–145. 
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lung zu Leipzig als Eröffnungsrede vorgetragenen, im Anschluss in der Neu-
en Zeitschrift für Musik veröffentlichten Text Anbahnung einer Verständi-
gung, in welchem er die Bezeichnung »Neudeutsche Schule« für die bis zu
diesem Zeitpunkt als »Zukunftsmusiker« bekannte ›Partei‹ einführte, Bach
und Beethoven der »spezifisch deutschen« Richtung zu, während er Händel,
Gluck und Mozart einer »universellen« Strömung zuschlug, die deutsche, ita-
lienische und französische Stil-Elemente in sich vereine. Für die neue, anzu-
strebende Musik sei das »spezifisch Deutsche« im »engeren Sinne« zwar
nicht entscheidend, unabdingbar jedoch sei die (nicht näher spezifizierte)
»echt germanische Grundlage« – erst von dort aus könnte sowohl das ›Deut-
sche‹ als auch das ›Universelle‹ erreicht werden.1 Wenn Brendel zuvor die
Elemente »Naturalismus«, »Instinct«, »Sinnlichkeit« und »bloß formale
Schönheit« auf der einen Seite dem »Rationalismus«, dem »Selbstbewußt-
sein«, der »geistige[n] Seite« und dem »Charakteristische[n]« auf der ande-
ren entgegensetzt, wobei es »[i]n unserer Zeit […] zuerst und wesentlich auf
ein denkendes Begreifen der Kunst« – mithin auf die zuletzt genannte Seite –
ankommt, so impliziert dies zugleich, mit Blick auf den Nationalis-
mus-Diskurs des 19. Jahrhunderts, eine Abwertung vor allem des Italieni-
schen und eine Aufwertung des Deutschen: Dem Vorurteil nach standen die-
se ›geistigen‹ Eigenschaften bevorzugt diesem zur Verfügung.2 Nicht zuletzt
Beethoven, der die »Classizität« als einer »ebenmäßigen Durchdringung von
Idealem und Realem« überwunden habe, seien hier wesentliche Impulse zu
verdanken: »B e e t h ov e n reicht dem specifisch germanischen Norden wie-
der die Hand und eröffnet die neudeutsche Schule.«3 Ähnlich heißt es bei
Brendel bereits 1852:

»Deutschlands Kunst nimmt in Beethoven die Rückwendung zum Geist, damit zu-
gleich zum Vaterländischen im engeren Sinne. […] Dies bezeichnet die grosse Wen-
dung, welche unsere Tonkunst in neuerer Zeit genommen hat. […] Beethoven aber ist
mit Seb. Bach die höchste Erscheinung auf speciell deutschem Gebiet.«4 

Eine Bemerkung in Gustav Schillings (von Liszt selbst vor Drucklegung kor-
rigierter, im Musikalisch-Kritischen Repertorium unmittelbar nach Erschei-

1 Brendel, Anbahnung einer Verständigung, 272.
2 Vgl. auch Brendel, Geschichte der Musik, 312.
3 Brendel, Anbahnung einer Verständigung, 272.
4 Brendel, Geschichte der Musik, 342. Vgl. hierzu Rehding, Wagner, Liszt, Berlioz and

the ›New German School‹, 171, wonach Brendel hier von drei Vorannahmen ausgehe:
Erstens vertraue er auf die unbezweifelbare Qualität der Musik Beethovens; dabei sei
aber längst nicht ausgemacht, dass die Quintessenz der Werke Liszts und Berlioz’ mit
dem Beethovenschen Erbe zutreffend beschrieben sei. (In gesteigerter Form gilt dies
für Bach.) Zweitens gehe Brendel von der untrennbaren Verbindung Beethovens –
hinzuzufügen wäre wiederum: Bachs – mit der deutschen Nationalität aus, was jedoch
möglicherweise nur aus ›deutscher‹ Perspektive so erscheine, und drittens sei
›Deutschland‹ für Brendel das Land der Musik schlechthin.
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nen heftig verrissener1) Liszt-Biographie von 1844 legt nahe, dass auch die
Verknüpfung zwischen ›Fuge‹ und ›deutsch‹ bzw. ›germanisch‹ als Allge-
meinplatz des mittleren 19. Jahrhunderts gelten kann:

»Die intellektuelle Cultur der Menschheit ist eine Fuge, in welcher die verschiedenen
Völker die verschiedenen Stimmen bilden und der germanische Völkerstamm als der
ältere nothwendig das Subjekt abgibt. Die romanischen und slavischen Völker führen
nur die Antworten, und gelang es erstern, in geselliger Beziehung Etwas voraus zu be-
kommen, so entstand daraus blos ein Gegensatz, der, mehr oder weniger vorherr-
schend, sich in das Hauptthema eindrängte und von diesem so zu sagen wie ein zwei-
tes Subjekt in sich verwebt wird. […] Unläugbar stehen in Sachen der Volksbildung
die Bewohner der germanischen Völkergebiete weit über denen der romanischen und
noch weiter über denen der slavischen.«2

Dies bedeutet nichts anderes, als daß der »germanische Völkerstamm« letzt-
lich aus dem Grunde das alleinige – die Bezeichnung ist hier wohl Programm
– »Subjekt« (d. h. den ›Dux‹) abgebe, weil er allein über die »Bildung« ver-
füge, die für das Ersinnen eines Fugenthemas und damit auch für das Kom-
ponieren von Fugen erforderlich sei. Noch deutlicher heißt es 1854 bei
Eduard Hanslick:

»Die siegende Alleinherrschaft der Oberstimme bei den Italienern hat einen Haupt-
grund in der geistigen Bequemlichkeit dieses Volks, welchem das ausdauernde
Durchdringen unerreichbar ist, womit der Nordländer einem künstlichen Gewebe von
harmonischen und contrapunktischen Verschlingungen zu folgen liebt.«3

Auch Brendel vertrat 1852 in seiner Musikgeschichte die Auffassung, dass in
Italien »überwiegend das melodische Princip vertreten« sei, »während
Deutschland das Land der Harmonie, der Polyphonie, des höheren Contra-
puncts ist.«4 Ähnliche Äußerungen zur ›deutschen Musik‹ sind bereits in der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, etwa bei Johann Adolf Scheibe (1738), zu
finden; auch hier bringen insbesondere die Deutschen Eigenschaften mit, die
sie zur Polyphonie besonders befähigen: »Die Schreibart der Deutschen hat
von den Ausländern das meiste entlehnet, und sie unterscheidet sich von ih-
nen mehr durch eine mühsame Arbeit, als durch eine besondere Einrichtung
ganzer Sätze. Sie scheint zwar weit gründlicher zu seyn, allein sie fällt dabey
stark in das dunkle und schwülstige.«5 Insgesamt sei der deutsche Stil »ernst-

1 Vgl. Musikalisch-Kritisches Repertorium 1 (1844), 179–180, hier 179 (Autor ist ›Dr.
G.‹): »Das ganze Opus ist eine schwülstige Lobrede Liszt’s, und diesmal eigenes Fa-
brikat Schilling’s. Der berühmte Virtuose wird darin als König im Reiche des Geistes,
als Manifestation des Jahrhunderts, als erhabene einflussreiche Gestalt in der allge-
meinen Menschengeschichte etc. [man kennt ja diese unsinnigen Tiraden] gepriesen.«
Der Zusatz in eckigen Klammern stammt vom Verfasser.

2 Schilling, Franz Liszt, 214f.
3 Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 79.
4 Brendel, Geschichte der Musik, 156. Vgl. auch ebd., 416.
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haft, arbeitsam und künstlich«.1 In der zweiten Auflage (1745) heißt es zu-
dem, dass die deutsche Musik sich durch besondere »Tiefsinnigkeit, die sie
in der Harmonie anwendet«, auszeichne.2 Noch mehr als 200 Jahre später,
1965 (!), ist in der ersten Auflage von Die Musik in Geschichte und Gegen-
wart im Artikel ›Stil‹ von Edward A. Lippman zu lesen, dass sich der
»Nordländer« vorrangig für »komplizierte[n] K[ontra]p[unkt]« interessiere,
während der »Südländer« eine »Vorliebe […] für Homophonie und Gesang-
lichkeit« habe: Dies weise darauf hin, dass es »spezifische psychologische,
biologische und Umweltfaktoren« gebe, »die den stilistischen Merkmalen zu
Grunde liegen könnten.«3

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein stellt mithin die Fuge (bzw. der Um-
gang mit Kontrapunkt-Techniken) gleichsam einen Prüfstein dafür dar, wie
›geistig‹ und ›gediegen‹ – und das heißt unterschwellig zugleich häufig: wie
›deutsch‹ bzw. ›nordisch‹ – ein Werk, dessen Autor oder eine ganze musika-
lische Schule ist.4 Dies suggeriert auch – um ein weiteres Beispiel aus dem
20. Jahrhundert herauszugreifen – der Artikel ›Fuge‹ von Joseph Müller-
Blattau, der 1955 im selben Nachschlagewerk erschien: Hier heißt es, dass
die Fugentechnik bei Mendelssohn und Brahms »auf gesunde und natürliche
Weise« behandelt werde, indem sich hier »die Tradition mit den Elementen
des Zeitstils« verbinde, während die »Meister[…] der sinfonischen Dichtung,
wie z. B. Berlioz«, der Fuge ablehnend gegenüberstünden; sie sei ihnen
»fremd und abscheulich«. Die ›organische‹ Weiterführung und Einbettung
des kontrapunktischen Stils in das eigene Schaffen impliziert, wie Mül-
ler-Blattau zwischen den Zeilen nahegelegt, ästhetische Überlegenheit. So
habe Liszt in seinem Prometheus – wie auch Richard Strauss in Also sprach
Zarathustra – die Fuge lediglich »verurteilend als Symbol für das konserva-
tive Element des Lebens« verwendet.5 Dass die grundlegend skeptische Ein-
stellung gegenüber Liszt mit dessen vermeintlich nicht-deutscher Herkunft
eng zusammenhängt, geht aus einer Stellungnahme des damaligen Frankfurt-
er Professors und NSDAP-Mitglieds Joseph Müller-Blattau von 1938 hervor:

5 Johann Adolph Scheibe, Der Critische Musicus. Erster Theil, Hamburg: Thomas von
Wierings Erben 1738, 118.

1 Ebd., 119.
2 Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus. Reprografischer Nachdruck der neuen,

vermehrten und verbesserten Auflage Leipzig 1745, Hildesheim u. a.: Olms 1970,
147, zit. nach Dahm, Der Topos der Juden, 49. Zum »Tiefsinn« bei Bach (im Gegen-
satz zu Händel) vgl. auch Veit, Bach, 248f. Vgl. zur Vorstellung des ›Deutschen‹ in
der Musik im 18. Jahrhundert auch Sponheuer, Über das ›Deutsche‹ in der Musik,
133–137 (hier weitere Literaturhinweise).

3 Edward A. Lippman, Artikel ›Stil‹, in: MGG, Bd. 12, Sp. 1302–1330, hier Sp. 1320.
4 Vgl. zu diesem Themenkomplex auch Martin Geck, »Von deutscher Art und Kunst?«

Mit Bachs »nordischem« Kontrapunkt gegen drohenden Kulturverfall, in: Tadday,
Philosophie des Kontrapunkts, 178–200.

5 Joseph Müller-Blattau, Artikel ›Fuge‹, in: MGG, Bd. 4, Sp. 1102–1118, hier Sp. 1113.
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Explizit auf der Suche nach dem »germanischen Erbe« der »deutschen Ton-
kunst«, kritisiert er hier – wie viele andere vor und nach ihm – das »Augen-
blickshafte, Improvisatorische«, das Liszts Orchesterwerken anhafte und
dem ›Deutschen‹ angeblich widerspreche.1 – In dem Pamphlet Die Konfusion
in der Musik von 1906, in welchem sich der inzwischen 70jährige Felix
Draeseke, ehemals neudeutscher Parteigänger, gegen eine ins Extrem gestei-
gerte Abkehr von der Vergangenheit zugunsten des Neuen wendet, wird die
Verehrung Bachs hingegen umgekehrt mit einer ›modernistischen‹ Prokla-
mierung des »Häßlichen« gleichgesetzt – da nämlich Bach »äußerst kompli-
ziert erscheint und seine Härten für die Verehrer des Häßlichen etwas Anhei-
melndes besitzen.« Somit sei es insbesondere der »überreizte[…] Ge-
schmack« der Moderne, der am Kontrapunkt Gefallen finde.2

Bach’scher Kontrapunkt stand somit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts für zwei Extreme: Für ›Tradition‹ im positiven Sinne (d. h. als frucht-
bare Weiterführung der als wertvoll angesehenen kompositorischen Errun-
genschaften der Vergangenheit, als »›gotische[r]‹ Grundstein eines Zeitalters
der ›deutschen‹ Musik, das ineins ein Zeitalter der ›absoluten Musik‹ darstel-
len soll«3) und für ›Tradition‹ im negativen, verknöcherten, gleichsam (im
Sinne Nietzsches) ›antiquarischen‹4 Sinne, die – dialektisch gewendet – zu-
gleich in einen haltlosen, da letztlich traditionslosen Modernismus überführt
zu werden drohe. Im ersten Fall bietet die Integration kontrapunktischer
Satztechniken in das eigene Komponieren die Garantie für Qualität und orga-
nischen – d. h. wiederum letztlich ›deutschen‹5 – musikgeschichtlichen Fort-
schritt (so meint es Müller-Blattau mit Blick auf Mendelssohn und Brahms),
in letzterem wird mit der Fuge nurmehr als wie mit einem leblosen Fund-
stück oder als »wohlkonservierte Mumie«6 verfahren, was schließlich
zwangsläufig zu ästhetischen Verirrungen führe. In diesem Sinne ist wohl
auch die Bemerkung des Musikhistorikers Hans-Joachim Moser aus den
1920er Jahren zu verstehen, wonach Liszts Beschäftigung mit Bach »mehr
als alles andere seine Fremdartigkeit« bekräftige: »[I]hn reizt der Problemati-
ker, Chromatiker, nicht der deutsche Kantor in Bach, wie seine bekannten
Variationen für Orgel über ›Weinen, Klagen‹ genügend zeigen.«7 Zuvor cha-
rakterisiert Moser den Komponisten Liszt zwar als »heut noch nachwirken-

1 Joseph Müller-Blattau, Germanisches Erbe in deutscher Tonkunst, Berlin: Wikukind-
verlag [der SS] 1938, 274, zit. nach Höckner, Liszt als Ausländer, S. 202. 

2 DS 4, 53.
3 Sponheuer, Über das ›Deutsche‹ in der Musik, 143.
4 Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, KSA 1, 243–334,

hier 258ff.
5 Vgl. u. a. Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 34; Kapitel II.2.
6 DS 4, 44.
7 Moser, Geschichte der deutschen Musik, Bd. 3, 199, Anm. 1 (Hervorhebung von NN).

Vgl. hierzu auch Höckner, Liszt als Ausländer, 202f.
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den Sauerteig im Brote der neueren Tonkunst; freilich vom Standpunkt deut-
schen Wesens betrachtet eine Triebkraft überwiegend fremder Artung und
von außen her.«1

Die Fuge als ›überwundener Standpunkt‹

Was auch immer im Einzelfall mit ›Fuge‹, ›Kontrapunkt‹ und ›Polyphonie‹
assoziiert wurde und wird: Es ist naheliegend, dass mit der kompositorischen
Thematisierung dieser semantisch hochgradig aufgeladenen Form bzw. Satz-
technik2 Mitte des 19. Jahrhunderts eine mehr oder minder bewusste Veror-
tung innerhalb einer bestimmten Tradition vorgenommen wurde, denn die
Fuge diente hier nurmehr als Sinnbild für Vergangenes; »Fugenkomposi-
tionen« galten als »gelehrte Zitate in der Sprache der Gebildeten«, die die
»Aura des Altklassischen« um sich verbreiteten.3 Doch auch die Abgrenzung
gegenüber dem ›Fremden‹ geschah nicht selten mit Rekurs auf Bach und den
›deutschen‹ Kontrapunkt.

Auf das prononciert konservative Moment der Fuge Mephistos als – ein-
hergehend mit dem ›Schulgelehrten‹ und ›Geistlichen‹ – zentrales Thema
wurde bislang anscheinend nicht hingewiesen; u. a. die bereits genannten
›Epimetheus‹-Implikationen der Fuge in der Symphonischen Dichtung Pro-
metheus weisen in eine entsprechende Richtung. Charakteristisch ist in die-
sem Zusammenhang eine überlieferte Äußerung Liszts, die sich auf Joachim
Raffs Märchen-Epos Dornröschen (1854) für Soli, Chor und Orchester be-
zieht, derzufolge die Verwendung kontrapunktischer Satztechniken und Leit-
motivtechnik sich gegenseitig ausschließen, da die Musik »nur einem Prinzip
folgen könne: Entweder vermittelt die Musik einen Inhalt oder sie gehorcht
den Gesetzmäßigkeiten kontrapunktischer Satztechnik.«4 Demnach verträgt
sich der Kontrapunkt nicht nur nicht mit dem ›Seelischen‹ und ›Gefühlsmäß-
igen‹ (das bei Liszt prinzipiell nur als ›Entwicklung‹ denkbar ist), sondern
ebenso ist er mit der Motiv- und Thementransformation unvereinbar. So liegt
e s insbesondere im Zusammenhang mit dem Auseinandersetzungen zwi-
schen Neudeutschen und Konservativen der 1850er Jahre nahe, mit dem iro-
nisierenden Fugen-Zitat im Mephisto-Satz zugleich einen Seitenhieb gegen

1 Moser, Geschichte der deutschen Musik, Bd. 3, 184.
2 Vgl. hierzu Emil Platen, Artikel ›Fuge‹, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 3, Sp. 930–957, hier

Sp. 930f.
3 Ebd., Sp. 945. Liszts Lehrer Antoine Reicha war einer der letzten Komponisten bzw.

Theoretiker, die die Fuge zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu modernisieren suchten,
weil sie zu dieser Zeit kaum jemand mehr hören wollte. Damit hatte er jedoch keinen
Erfolg. Fortan galt: »[T]he teaching and writing of fugue became once and for all an
act of homage to the past.« Paul Walker, Artikel ›Fugue‹, in: New Grove, 2nd Edition,
Bd. 9, 318–332, hier 329.

4 Altenburg, Eine Theorie der Musik der Zukunft, 18. Vgl. hierzu auch Geck, Von
Beethoven bis Mahler, 243.
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die – aus Sicht der Neudeutschen – konservative, sich innerhalb einer qua-
si-religiösen, objektiv gegebenen Ordnung situierende Richtung Hanslicks,
Mendelssohns und Brahms zu vermuten, die sich, wie die Fuge, an festen
Regeln und »Schablonen«1 orientiere; zumindest ist denkbar, dass einige Hö-
rer – unabhängig von möglichen Intentionen des Komponisten – eine solche
Vermischung von realem und kompositorischem Subjekt vornahmen.2 So
hatte Wagner, analog hierzu, mit der Figur des Beckmesser bekanntlich nicht
zuletzt eine Parodie des Kritikers Hanslick im Sinn, der sich jedoch in dieser
Figur in keinster Weise wiedererkannte.3

Das spezifisch Liszt’sche Verwirrspiel indes entsteht dadurch, dass es im
Mephisto-Satz der Teufel – und nicht der Komponist Liszt selbst – ist, der
die Fuge ›nachäfft‹, ähnlich wie dies Goethes Teufel mit Blick auf die Schul-
weisheit unternimmt. Durch die Spaltung in mehrere ›Subjekte‹ spaltet sich
Mephisto zudem seinerseits in mehrere Personen auf. Die Frage ist mithin,
was hier als ›gut‹ und was als ›böse‹ zu gelten hat: Denn was der Teufel ab-
lehnt, kann – analog dem Satz von der Negation der Negation, die letztlich
etwas Positives hervorbringt – wie das Liebesthema Fausts letztlich nur ›gut‹
sein. Erschwert wird die Deutung dadurch, dass Liszts Teufel zumindest im
deutschsprachigen Raum mitunter als genuin französischer Teufel wahrge-
nommen wurde (ausführlich hierzu Kapitel IV.1, Das Französische). In Ber-
lioz’ dramatischer Legende La Damnation de Faust op. 24 nach Gérard de
Nerval, die 1846 in Paris konzertant uraufgeführt wurde, ist es wohl tatsäch-
lich die deutsche Gelehrsamkeit (und Religion), die mit der leicht verun-
glückten Fuge über ›Amen‹, gesungen von den Zechern in Auerbachs Keller
zu Leipzig, der Bach-Stadt, persifliert wird:4 »[Brander] Pour l’Amen une

1 Vgl. Felix Draeseke, in: DS 1, 162.
2 Otto Jahn etwa sprach in diesem Sinne von den ›Fugensubjekten‹ der Faust-Fuge zu

Beginn von Berlioz’ La Damnation de Faust ironisch – das Stichwort Brendels auf-
greifend – von den »überwundene[n] Standpunkte[n] Fausts aus allen Facultäten«.
Jahn, Gesammelte Aufsätze über Musik, 90f.

3 »Die Wagnerianer haben mir den Beinamen ›Beckmesser‹ aufgebracht und damit be-
wiesen, daß sie ihren Meister und dessen verständlichste Figur nicht verstehen. Der
Stadtschreiber Beckmesser […] ist der Typus eines an lauter Kleinlichkeiten und Ne-
bensachen hängenden Pedanten, ein Philister ohne Schönheitssinn und geistigen Hori-
zont, ein bornierter Silbenstecher, der jede falsche Betonung, jede von der ›Regel‹ ab-
weichende Note als ein Verbrechen an der Kunst ankreidet und mit der Addition die-
ser einzelnen Fehler den Sänger vernichtet zu haben glaubt. Ich habe Wagner nie um
Kleinigkeiten willen angegriffen, niemals einzelne Regelwidrigkeiten in seinen Wer-
ken aufgespürt«. Hanslick, Aus meinem Leben, 357f.

4 Kritisch zum, so der Autor, parodistischen und technisch unzureichenden Einsatz der
Fugentechnik bei Berlioz (als Beispiele nennt er die ›Flucht aus Ägypten‹ in L’Enfan-
ce du Christ sowie Faust) äußerte sich u. a. Otto Jahn: »[E]s muß wohl seinen Grund
haben, daß so oft die als geistreich gepriesenen Componisten, wenn sie sich zum fu-
girten Stil herablassen, so gar trivial und geistlos werden.« Ders., Gesammelte Aufsät-
ze über Musik, 97–99, hier 99. »Man weiß, wie Berlioz über die Fuge denkt, daß er ih-
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fugue! une fugue, un choral! Improvisons un morceau magistral! [Méphist.]
(à demi-voix) Ecoute bien ceci! nous allons voir, docteur, La bestialité dans
toute sa candeur. […] [Méphist.] Vrai Dieu, messieurs, votre fugue est fort
belle!«1 Empörung über jenen Einfall Berlioz’ ist bei Otto Jahn spürbar, der
1853 einen Text über Berlioz für die Zukunftsmusik-skeptischen Grenzboten
verfasste:

»Wir wissen freilich schon, daß nach Berlioz’ Meinung das Absurdeste, was ein
Mensch thun kann, das Fugenmachen ist, aber eine curiose Vorstellung vom Leipziger
Publicum […] ist es doch, daß sich die Wirkung des Weins bei ihm in improvisirten
Fugen äußert. Daß diese Fuge sich nur in den allertrivialsten Nothbehelfen eines ange-
henden Contrapunktisten herumtreibt, ist natürlich mit Absicht so eingerichtet, aber
diese Absicht kann natürlich nicht verhüten, daß sie miserabel und langweilig klingt.
[…] Ich bin weit entfernt über den Spott, welchen Mephistopheles über die heiligende
Kraft eines fugirten Amen ausspricht, mich pietistisch zu ereifern, aber verletzend
wirkt er, und künstlerisch ist die ganze Episode nur zu mißbilligen, weil sie mit dem
Hauptgegenstand in keiner Verbindung steht und absichtlich herbeigezogen ist, weil
das Gemeine und Ungeschickte musikalisch nicht komisch, sondern häßlich wirkt,
und weil der Spott über ein Allgemeines da, wo der Componist aus eigener Willkür
ein miserables Beispiel geliefert hat, nicht gerechtfertigt erscheint.«2

Die vierte Szene des zweiten Teils von La Damnation de Faust, in der das
Geschehen von Ungarn nach Norddeutschland verlegt wird, wird ebenfalls
ausgerechnet durch eine Fuge eingeleitet: Grund hierfür sind wohl wiederum
deren Konnotationen des Angestrengten, Gründlichen, Gelehrt-Tiefsinnigen,
Pedantischen und Protestantischen – und damit des Deutschen. Umgekehrt
lag es nahe, für die geistreiche Parodie jener Eigenschaften Frankreich ver-
antwortlich zu machen, wie es einige Rezipienten auch mit Blick auf Liszts
Mephisto-Satz taten.

rem Erfinder die ewige Verdammniß gewünscht hat; man weiß, daß er einst Cherubini
offen erklärte: je n’aime pas la fugue, und dieser ihm eben so offen erwiderte: et la
fugue ne vous aime pas«. Ebd., 90. – Vgl. zur Fuge in La Damnation auch Michael
Heinemann, Der Komponist für Komponisten. Bach-Rezeption vom 18. bis 20. Jahr-
hundert, Köln: Dohr 2010 (Bach nach Bach 2), 80f., wonach es sich bei der »Persi-
flage einer Schulfuge« um eine »Kritik der zeitgenössischen Bach-Rezeption« hande-
le, »sofern sie sich auf Vokalfugen dieses Stils beschränkte«. Mit den verspäteten Ein-
sätzen im Anschluss an die Exposition verweise Berlioz »auf das Unzeitgemäße des
Genres [der Fuge] selbst«: »Ironisiert wird mithin nicht allein die Technik der Fuge,
als vielmehr vor allem der historisch obsolete Versuch von Rückgriff und Imitation.«

1 »[Brander] Für das Amen eine Fuge! Eine Fuge, einen Choral! Improvisieren wir ein
Meisterstück! [Mephisto] (flüsternd) Hört gut zu! Wir werden, Doktor, die Bestialitä
in all ihrer Arglosigkeit kennenlernen. […] [Mephisto] Grundgütiger Gott, meine Her-
ren, Ihre Fuge ist überaus schön!« (Übersetzung NN) Zit. nach Hector Berlioz, La
Damnation de Faust, New York: Kalmus o. J., 133 und 139.

2 Jahn, Gesammelte Aufsätze über Musik, 92. Auffallend ist, wie häufig hier in diesem
kurzen Abschnitt das Wort ›Absicht‹ vorkommt – Kennzeichen des Nicht-Genies.
Vgl. u. a. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 2 [31859],
Zürich: Haffmanns Verlag 1988 (Werke in fünf Bänden II), 442f.
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Abschließend sei auf einen Aspekt hingewiesen, der genaugenommen
zum Abschnitt über das ›Hässliche‹ (vgl. Exkurs) gehört. Otto Jahn zufolge
handelt es sich bei Berlioz’ »Fuge« zum Faust-Monolog gleich zu Beginn
seiner Damnation de Faust um die Darstellung des »unbehaglichen
Zustand[s] eines an Unverdaulichkeit Leidenden«: Die »unverdaute[n] Bro-
cken« gelehrten Wissens aus allen Fakultäten, die sich Faust »nicht assimili-
ren konnte«, lassen aber als »Contrasubjecte« wiederum das »Subject und
die Fuge abhanden« kommen. Die »scheinbare Fuge« bedeute mithin

»die übelangewandten Studien Fausts, die ihn in so schlechte Stimmung versetzen.
Dieser musikalische Humor, der die Langweiligkeit der vier Facultäten durch die
Fuge und vice versa der Fuge durch die Facultäten trifft, täuscht den Zuhörer in der
That, man hört voll Neugierde auf die Berlioz’sche Fuge und wird darüber nicht in
dem Grade gelangweilt, als man sollte.«1

Indem die eigentlich ›deutsche‹ Form der Fuge deren ›deutschesten‹ Aspekt,
nämlich ›gefühlten‹ Zusammenhang, Geist, Gemüt2 und Seele vermissen
lässt und stattdessen – in parodistischer Absicht – die bloße, un-organische
und gefühlskalte Reflexion darstellt, wird sie zwar unerträglich, zugleich
aber auch interessant und in gewissen Grade – gleichsam als Aufforderung
zum Tanz – verführerisch: Ähnliches gilt möglicherweise auch für die Fuge
in Liszts Mephisto-Satz.3 Pure Reflexion und reine Körperlichkeit gehen hier
eine reizvolle Koalition ein.

1 Jahn, Gesammelte Aufsätze über Musik, 90f.
2 »Was sie [die Fuge] zum Kunstwerk macht, ist Schönheit und der Antheil des Ge-

müths«. Hand, Aesthetik der Tonkunst, Bd. 2, 318.
3 Paul Merrick hingegen ist der Ansicht, dass Liszts ›diabolische‹ Musik – anders als

etwa Goethes Mephisto – ihre Rezipienten gerade nicht verführen soll. Merrick, Re-
volution and Religion, 304.
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Virtuosität1

Teufelsvirtuose

Es ist die von mehreren Autoren herausgestellte Virtuosität Mephistos, die es
nahelegt, diesen auf einer imaginären Landkarte in Frankreich zu verorten –
nicht zuletzt, weil Liszt selbst wesentliche Jahre während seiner Virtuosen-
laufbahn, bis er sich 1848 in Weimar niederließ, in Paris verbracht hatte.
Hier wurde er geistig und kulturell geprägt. So sprach bereits Pohl mit Blick
auf den Mephisto-Satz von der »Virtuosität, mit welcher hier L i s z t« die
Faust-Motive »z u m z w e i t e n M a l e, und zwar mit echt dämonischen
[sic] Humor metamorphosiert«, was »über alles Lob erhaben« sei.2 Zudem
sei »das Orchestrale« im Mephisto-Satz »mit einer so virtuosen Brillanz be-
handelt, daß man diesen Satz, wie eigentlich den ganzen Mephisto, ein Kon-
zertstück für großes Orchester nennen könnte.«3 Hermann Kretzschmar
(1898) konstatierte nicht nur, dass etwas »dämonisch Fortreißendes in dieser
Schilderung der Mephistophelischen Lustigkeit« bei Liszt anzutreffen sei,
sondern hielt zugleich fest, dass wir der »Virtuosität […], mit welcher Liszt
die Themen der früheren Sätze umgebildet« habe, Bewunderung zollen
müssten.4 Diether de la Motte verweist auf den virtuosen mephistophelischen
›Schwung‹ der Musik;5 Lawrence Kramer zufolge entfalten sich im Mephi-
sto-Satz ein »spirit of virtuosity, inventiveness, untrammeled fantasy«.6 Zu-
dem ähnele die phantastische, charismatische Figur, die Mephisto in der
Faust-Symphonie darstelle, niemandem so sehr wie dem Virtuosen Liszt
selbst, der in den 1830er und 40er Jahren durch eine gewisse »einstudierte
Diablerie« (»a certain studied diablerie«) fasziniert habe.7 Bereits Draeseke
ging, wie in Kapitel IV.1 (Ironie) erwähnt, davon aus, dass sich vor allem im
Mephisto-Satz die persönliche »Eigenheit« des Liszt’schen »Musikertums«

1 Global sei insbesondere auf Michael Saffles 1994 erschienene Untersuchung Liszt in
Germany 1840–1845 verwiesen, die auf zahlreiche weitere, hier nicht eigens erwähnte
Quellen eingeht, eine anschauliche politisch-zeithistorische Einordnung des Phäno-
mens Liszt als Virtuose vornimmt und die diesbezügliche Rolle der Musikkritik be-
schreibt. Neben der Präsentation einer Liste sämtlicher Schauplätze mit Konzerten
Liszts in Deutschland (93–95) geht Saffle auch auf Liszts Programmgestaltung (185–
202; 227–278), zahlreiche Konzertkritiken sowie auf die Preisgestaltung der jeweili-
gen Schauplätze und Konzerthäuser ein.

2 Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 275 (Hervorhebung von NN).
3 Ebd., 312 (Hervorhebung von NN).
4 Kretzschmar, Faust-Symphonie von Franz Liszt, 11f. (Hervorhebung von NN).
5 La Motte, Keine Geschichte, 550f.
6 Kramer, Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 129 (Hervorhebung von NN).
7 Ebd.
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voll entfaltet hätte.1 Zweifellos meinte er hiermit ebenfalls dessen
Virtuosität: Virtuosen aber waren, so Richard Leppert, die archetypischen
Musiker in der »Mythologie« des 19. Jahrhunderts (»archetypal musicians in
nineteenth-century mythology«).2

So unzulässig es ist, Biographie und Persönlichkeit eines Künstlers un-
mittelbar in dessen Werk aufgehen zu lassen, so einleuchtend ist die Ähn-
lichkeit zwischen dem Bild Liszts und jenem Mephistos:3 Der (mit Liszt per-
sönlich bekannte) Maler Ary Scheffer etwa modellierte den Teufel auf sei-
nem Gemälde La Temptation du Christ (1854) nicht zufällig nach Liszt.4

Kaum ein Künstler inszenierte sich in Leben und Werk derart bewusst wie
dieser;5 Erlebtes und Gelesenes ging, einem zentralen, seit der Renaissance
verbreiteten Künstlerbild entsprechend, programmatisch in die Musik selbst
ein.6 Dies beobachteten bereits Zeitgenossen wie Gustav Schilling, der es
1844 zudem – umgekehrt – als »neu« empfand, »daß der Künstler seine
Kunst ganz und gar in seine Persönlichkeit aufnimmt, wie L i s z t that und
wollte«.7 Auch bei Ludwig Rellstab heißt es 1842, hier explizit bezogen auf
den Pianisten Liszt: »Noch niemals ist uns eine Virtuosität begegnet, die sich
so aufs engste mit der Persönlichkeit des Künstlers verschwistert.«8 Be-
rücksichtigt man zudem die Rezeption der Faust-Symphonie im 19. und
20. Jahrhundert, für die die Berührungspunkte zwischen dem Komponisten
und seinem Werk vor jeder Reflexion in vielen Fällen unmittelbar auf der
Hand liegen (vgl. hierzu u. a. die Ausführungen in Kapitel II.1), und geht
man davon aus, dass Liszt selbst sich dieser (kaum Grenzen der Auslegung
kennenden)9 Rezeptionseinstellung seiner Zeitgenossen ebenso bewusst war
wie ›virtuos‹ hiermit spielte, so gewinnt es an Plausibilität, die Verwobenheit
von Biographie und Komposition in die Analyse einer Musik als diskursiver
Formation mit einzubeziehen.

1 Ebd.
2 Leppert, The social discipline of listening, 470.
3 Hans Joachim Kreutzer weist darauf hin, dass der ›Mephostophiles‹ einer frühen deut-

schen Faust-Version von 1587 »seinen Vertragspartner durch Musik zu bezaubern«
vermag. Kreutzer, Mythos und Musik, 19.

4 Vgl. Chrissochoidis, Eine Faust-Symphonie, 16, Anm. 20. Einige Autoren erkannten
Liszts Physiognomie auf diesem Bild auch im Antlitz Christus’. Vgl. Pauline Pock-
nell, Clandestine Portraits: Liszt in the Art of His Age, in: New light on Liszt and his
music: essays in honor of Alan Walker’s 65th birthday (Analecta Lisztiana II), hg. von
Michael Saffle und James Deaville, Stuyvesant, New York: Pendragon Press 1997,
123–165, hier 130.

5 Zur Kategorie der Inszenierung vgl. Seel, Inszenieren als Erscheinenlassen; Fischer-
Lichte, Ästhetik des Performativen, 318–332.

6 Vgl. Kris/Kurz, Die Legende vom Künstler; Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth
Century, 101; Noeske, Biographie als impliziter ästhetischer Wertmaßstab?.

7 Schilling, Franz Liszt, 120.
8 Rellstab, Franz Liszt, 47.
9 Vgl. hierzu Dahlhaus, Thesen über Programmusik, 196.
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Ein zentraler Aspekt, der es nahelegt, Semantik und Struktur des Mephi-
sto-Satzes auf die des Virtuosen zu übertragen, ist, dass beide Figuren primär
unschöpferisch agieren: Beide, Teufel und Virtuose, bedienen sich gleichsam
der Sprache eines Anderen, nämlich jener Fausts bzw. des Komponisten.
Hermann Broch beschreibt in seinem Aufsatz Das Böse im Wertsystem der
Kunst (1933) ein derartiges »Imitationssystem«, in welchem es vorrangig auf
den »Effekt« ankomme, als das genuin »Böse«, das die Kunst im emphati-
schen Sinne letztlich zerstöre: Unendliches und Originäres werde durch den
»Effekt« zu Endlichem banalisiert und zugleich Endliches zu Unendlichem
pathetisiert, Ethisches zu Ästhetischem verbogen. Was Broch hier explizit
auf den »Kitsch« bezieht, lässt sich auch auf bestimmte Formen der Virtuosi-
tät, aber auch auf Mephisto übertragen: Auch diesem nämlich geht es, nicht
anders als dem Virtuosen, um den »Effekt«.1 Hiermit verbunden ist die »Vir-
tuosität des situationsgerechten Auftretens«, die Günther Mahal (1972) als
idealtypisches Merkmal der literarischen Teufelsgestalt ausmacht. Der Teufel
sei demnach »nicht auf eine Methode allein eingeschworen, sondern er tak-
tiert flexibel, je nach dem, was die betreffende Lage erfordert. […] Er diri-
giert nicht von vornherein die Szene, sondern er wählt seine Mittel aus, nach-
dem er die Szenerie geduldig kalkulierend betrachtet hat. Er weiß, daß sein
Erfolg abhängig ist von seinem variablen Opportunismus.«2 Entsprechend
handele es sich bei Mephisto um

»ein Chamäleon der Töne, Gesten, Stimmungen, Meinungen, Selbstdarstellungen,
Welt-Anschauungen, ein[en] Virtuose[n] des Rollenwechsels, des Hineinschlüpfens in
dem A[u]genblick angemessene Masken, ein[en] Meister der Adaption, des situations-
gerechten Verhaltens, der totalen und jeweils überzeugend vorgestellten Anpassung,
polyglott und deshalb zuständig in jedem Bereich, vollgepfropft – aus alter Erfahrung
– mit Kenntnissen und – oft in sentenziöser Form vorgetragenen – Erkenntnissen.«3

Die Parallelen zu der öffentlichen Persona des Virtuosen Liszt, der sich trotz
kleinbürgerlicher Herkunft ähnlich gewandt in der (vornehmen, gebildeten,
aristokratischen) Welt bewegte, liegen auf der Hand.

Dass Liszts Mephisto virtuos agiere, geht jedoch nicht nur aus der spezi-
fisch virtuosen Klanglichkeit des Mephisto-Satzes sowie aus dessen ironi-
scher Struktur (vgl. Kapitel IV.1, Ironie) hervor, sondern scheint sich auch

1 Broch, Das Böse im Wertsystem der Kunst, hier insb. 31–36. Vgl. zum Vorwurf der
Effekthascherei im Zusammenhang mit der Kritik an ›jüdischen‹ Elementen Meyer-
beers: Dahm, Der Topos der Juden, 111–113 und 116f.; Hentschel, Bürgerliche Ideo-
logie und Musik, 125; Bernd Sponheuer, Beethoven vs. Rossini – Anmerkungen zu ei-
ner ästhetischen Kontroverse des 19. Jahrhunderts, in: Gesellschaft für Musikfor-
schung: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Bay-
reuth 1981, hg. von Christoph-Hellmut Mahling und Sigrid Wiesmann, Kassel, Basel,
London u. a.: Bärenreiter 1984, 398–403, hier 401. Grundlegend hierzu: Reckow,
»Wirkung« und »Effekt«.

2 Mahal, Mephistos Metamorphosen, 88f.
3 Ebd., 353f.
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aus dem schon früh verbreiteten Nimbus des Virtuosen als des Teufels herzu-
leiten:1 »Bürger, schüttelt euch vor Grauen und Entzücken! In den Virtuosen
fährt der Dämon, und die Welt kniet vor ihm«, heißt es in Adolf Weissmanns
1918 erstmals erschienenem Buch Der Virtuose.2 Als »sympathisches Ge-
genbild zum Philister«, wie Martin Geck (1981) den Virtuosen nennt,3 ist
dieser somit von vornherein verdächtig. Wenn also der Virtuose und seine
wie Zauberei anmutende Kunst – charakteristisch hierfür ist die anonyme ka-
rikaturistische Darstellung Le magicien Liszt au piano (um 1830)4 – ebenso
wie seine unkonventionelle Lebensweise ›dämonisch‹ sind, so muss der Teu-
fel im Umkehrschluss ›virtuos‹ sein.5 Ein weiteres Mal sei an die Zeichnung
»Fuga del diavolo« aus Wilhelm Buschs Neujahrskonzert erinnert (»Zum
neuen Jahr begrüßt euch hier / Ein Virtuos auf dem Klavier. / Er führ’ Euch
mit Genuß und Gunst / Durch alle Wunder seiner Kunst«)6: Nur in diesem
Bild der aus insgesamt 15 Bildern bestehenden Serie spielt der Pianist mit
vier Armen bzw. Händen, was auf die potenzierte Virtuosität des Teufels
(»diavolo«) hinweist. Beim Fugenspiel erklimmt die Virtuosität – nicht zu-
letzt, da hier zur spieltechnischen die intellektuelle Herausforderung hinzu-
kommt – einen teuflischen Gipfel.

Als vom Dämon besessen galt im 19. Jahrhundert vor allem der – von ei-
nigen Zeitgenossen als prototypischer Repräsentant romantischer Ironie auf
musikalischem Gebiet wahrgenommene – ›Teufelsgeiger‹ Paganini. 1829 ist
im Berliner Konversationsblatt (Nr. 47) zu lesen:

»Wenn eine neuere philosophische Schule als das höchste Prinzip der Poesie die tragi-
sche Ironie aufstellt, sich aber vergebens nach einem Repräsentaten dieses Prinzips
umgesehen hat, so könnte man Pagan in i als einen solchen bezeichnen, der mit dem
Höchsten, was er eben erschuf, nur zu scherzen scheint, indem er es selbst wieder zer-
stört, diese Zerstörung jedoch immer wieder zu einem neuen Kunstwerke zu gestalten
weiß. Nur der Ton, der, indem er entsteht, auch vergeht, kann den Stoff für solche tra-
gische Ironie geben«.7

1 Heinrich W. Schwab etwa führt einen Vergleich eines Geigenvirtuosen mit dem Teu-
fel aus dem Jahr 1658 an. Schwab, Vom Auftreten der Virtuosen, 1361.

2 Weissmann, Der Virtuose, 40.
3 Geck, Der Virtuose und seine Musik, 71.
4 Abgedruckt in Essen, »…wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt«,

193. 
5 Rummenhöller zufolge stellt das Dämonische das Bindeglied zwischen Virtuosität

und Romantik dar, vgl. ders., Romantik in der Musik, 221. Vgl. auch Taruskin, The
Oxford History of Western Music, Vol. 3, 253.

6 Busch, Ein Neujahrskonzert.
7 Zit. nach Julius Max Schottky, Paganini’s Treiben als Künstler und Mensch, Prag:

Taussig & Taussig 1830, 172f. Vgl. auch Ramann, Franz Liszt, Bd. 1, 163, die Léon
Escudier zitiert. Demnach klang Paganinis Spiel u. a. »ironisch und spottvoll wie By-
ron’s Don Juan«. Zu Paganini als Teufelsgeiger vgl. insb. Fournier, Der Teufelsvir-
tuose.
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Paganini, der, so Lina Ramann, »unheimliche hagere Mann mit dem dämoni-
schen Blick«,1 der zudem mit der Violine das genuin ›teuflische‹ Instrument
spielte,2 stellte für Liszt seit Beginn der 1830er Jahre das zentrale künstleri-
sche Vorbild dar, das ihm nicht nur auf technischem, sondern auch auf kom-
positorisch-ästhetischem Gebiet neue Möglichkeiten aufzeigte.3 Doch auch
Liszt selbst wurde, einer verbreiteten Legende vom Künstler – so der Titel
der mittlerweile vielzitierten, 1934 erstmals erschienenen Studie von Ernst
Kris und Otto Kurz – gemäß, vielfach direkt mit dem ›Leibhaftigen‹ in Ver-
bindung gebracht.4 Dass es, dem Volksglauben nach, eher Virtuosen als
Komponisten, eher Architekten und Baumeister als Maler gewesen seien, die
dämonischem Einfluss unterliegen, geht aus der Vorstellung des Teufels als
bloßem »Handlanger« hervor: Zwar vermöge auch dieser, als Unterstützer
und Beschleuniger der Arbeit, Künstler bei ihrer Arbeit zu helfen, fungiere
dabei aber, da ihm der göttliche Funke fehle, keineswegs selbst »als Entwer-
fer und geistiger Schöpfer des Werkes«.5 Wenn es um den genialen ›Einfall‹
geht, ist von ihm nicht viel zu erwarten. Von allen Kunstformen ist es cha-
rakteristischerweise ausgerechnet die Musik, welche, folgt man Goethe,
Kierkegaard oder Thomas Mann,6 dem Dämonischen – nicht zuletzt als
archaische und damit auch anti-aufklärerische Instanz – am nächsten steht.7

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 1, 162.
2 Der Legende zufolge war es der Teufel, der Giuseppe Tartini im Traum erschien und

diesem die Teufelstrillersonate zuerst vorspielte. Auch in Nikolaus Lenaus Faust er-
scheint Mephisto als virtuoser Geigenspieler (vgl. hierzu Bunke, Zur Faust-Rezeption,
387f.); in Strawinskys Geschichte vom Soldaten (1918) spielt der Teufel ebenfalls
Geige. Vgl. hierzu u. a. Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 236. Laut Rummenhöller
ist die Verknüpfung der Motive Traum, Musik, Violine und Teufel »urromantisch«.
Ders., Romantik in der Musik, 192. Vgl. auch Papini, Der Teufel, 240, wonach auch
im Anschluss an Paganini »fast alle Violinkünstler – hauptsächlich die mit Zigeuner-
blut oder Zigeunertechnik [!] – in mancher Beziehung, z. B in ihrer düsteren Mimik
und im Ungestüm ihres Spiels, diabolischen Anflug« haben.

3 Ausführlich hierzu Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 111f.
4 Der Komponist Alfred Schnittke betonte etwa in einem Gespräch, dass »Liszt ein

ganz besonderer Komponist mit einem Hang zum Teuflischen in der Musik war. Er
war ja derjenige, der dem Satanischen in der Musik Tür und Tor geöffnet hatte.« Al -
fred Schnittke, Über das Leben und die Musik. Gespräche mit Alexander Iwaschkin.
Aus dem Russischen von Irene Ueberwolf, München, Düsseldorf: Econ 1998, 202.
Vgl. hingegen Klassen, Clara Schumann, 153, die den »höchst charmanten Magier«
Liszt dem »diabolischen Anstrich von Paganini« gegenüberstellt. 

5 Kris/Kurz, Die Legende vom Künstler, 84.
6 Vgl. Eckermann, Gespräche mit Goethe, 456 (Gespräch vom 2.3.1831) und 458 (Ge-

spräch vom 8.3.1831). Kierkegaard, Entweder – Oder. Erster Teil, 68; Thomas Mann,
Deutschland und die Deutschen [1945], in: ders., Essays, Bd. 5: Deutschland und die
Deutschen 1938–1945, hg. von Hermann Kurzke und Stephan Stachorski, Frankfurt
am Main: S. Fischer 22002, 260–281, hier S. 265.

7 Vgl. hierzu auch Sponheuer, Musik als Kunst und Nicht-Kunst, 92, Anm. 163.
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Doch auch die Ungebundenheit (und damit zugleich Ortlosigkeit), die so-
wohl dem Teufel als auch dem reisenden Virtuosen anhaftet, ist dazu ange-
tan, Parallelen zwischen beiden zu erkennen: Wenn Susan Bernstein von der
Instabilität der »Identitätsstruktur« des Rhapsoden (»instability of the rhaps-
ode’s identity structure«) spricht, die sich u. a. in dessen ständigen Unter-
wegssein (»wandering lifestyle«) manifestiere, so kann dies auf Mephisto,
der in Goethes Faust bezeichnenderweise anfangs einen »fahrenden Scho-
last«1 darstellt (»[e]r ist in jeder Zeit und an jedem Ort zuhause, und es paßt
ihm jedes Kostüm«2), wie auf den Virtuosen als indirekten Nachfahren des
Rhapsoden3 übertragen werden. Liszts Herkunftsland Ungarn trug allem An-
schein nach dazu bei, dass in seinem Virtuosentum eine direkte Verwandt-
schaft zur Kunst der ›Zigeuner‹ gesehen wurde, wie noch Adolf Weissmann,
hier bezogen auf Liszt (mit Hilfe von halsbrecherischen Metaphern) sugge-
riert: »Der Zigeuner hatte dem Instrumentalisten den Weg gewiesen und sich
dem geistreichen Weltmann gepaart, der die rastlose Natur zur sehnsüchtigen
Vorhaltnatur des Nervenmusikers verfeinerte.«4

Bei der Identifizierung Liszts mit dem Teufel5 ging es weniger – wenn-
gleich diese Nuance hier sicherlich auch enthalten war – um die Nähe des
Virtuosen zum Teuflischen als dem genuin Bösen,6 als vielmehr um die Be-
schreibung der Liszt eigenen Suggestionskraft, seiner künstlerischen Energie
und seines magischen Charismas als Pianist, d. h. seiner ›Aura‹, die vielfach
kaum anders als durch dämonischen Einfluss hervorgerufen erklärt werden
konnten.7 (Zugleich war es mit dem Begriff des ›Dämonischen‹ möglich, das
Nicht-Domestizierte, als das Liszt vielen Zeitgenossen erschienen sein muss,
gleichsam einzufangen.) Die charismatische Persönlichkeit indes war, da sie
das Gleichheitsprinzip grundlegend in Frage stellte, dem Diskurs der Aufklä-

1 Vgl. hierzu Hinrichs, Aesthetische Vorlesungen über Goethe’s Faust, 98, Anmerkung;
hier wird die dem »Herumfahren in der Welt« eigene (innere) Unruhe betont. Siehe
auch Weiße, Kritik und Erläuterung des Goethe’schen Faust, 106: »Wirklich hören
wir ihn hier zu dem gelehrten Doctor fast in dem Tone nicht zwar eines mittelalterli -
chen Scholastikers, aber eines Jüngers der neuesten speculativen Philosophie spre-
chen.« Auch der Intellektuelle aber ist seit jeher ›ortlos‹.

2 Mahal, Mephistos Metamorphosen, 88.
3 Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 97.
4 Weissmann, Der Virtuose, 83.
5 Vgl. hierzu auch Bunke, Zur Faust-Rezeption, 379f.
6 Vgl. hingegen Kramer, Franz Liszt and the Virtuoso Public Sphere, 81, wonach Liszt

der »emblematic villain in both the performing and the composing arenas« sei.
7 Vgl. Blaukopf, Große Virtuosen, 13; Brandstetter, Die Szene des Virtuosen, 214; de la

Motte-Haber, Schwierigkeit und Virtuosität, 175. Gesa von Essen nennt als weitere
Bildbereiche, denen sich das Vokabular der »Lisztiana« neben dem »Dämonischen«
zuordnen lassen, das Erotische, die Natur, das Politisch-Militärische, die griechische
Mythen- und Götterwelt sowie die Figuren des Zauberers und des Genies. Essen,
»...wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt«, 190–194.
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rung zunächst einmal verdächtig:1 In einer Wiener Konzertbesprechung der
Allgemeinen musikalischen Zeitung vom Mai 1838 heißt es, dass »der Aber-
glaube entschwundener Jahrhunderte, befangen von dem Irrwahne, dass
Aehnliches, ohne durch Pakt mit dem Bösen im Bunde zu stehen, nimmer-
mehr geleistet werden könne«, Liszt »ganz sicherlich ohne Gnad’ und Barm-
herzigkeit zum Scheiterhaufen verdammt haben würde«.2 

In Adolph Kullaks 1861 erstmals erschienener, mehrfach neu aufgelegter,
aber erst ab 1876 breiter rezipierter3 Aesthetik des Klavierspiels ist über den
Virtuosen Liszt zu lesen: »Ein dämonischer Zug, ein Ausdruck von unheim-
licher Erhabenheit, der aber jeden Augenblick in das heiterste Flimmern hel-
len Glanzes umschlägt, geben seinem Spiele den Reiz einer schönen poeti-
schen Wildniß, in der grauenvolle Tiefen mit frühlingsheiteren Höhen wech-
seln.«4 Robert Schumann zufolge »rührte der Dämon« Liszts Kräfte beim
Spiel,5 und Heine wähnte den Virtuosen Liszt (»Faust«) im April 1844 im-
merhin in ständiger Begleitung eines – mephistophelischen – »Pudel[s] in
der Gestalt Belloni’s«;6 gemeint ist Gaëtano Belloni, seit 1841 Liszts Sekre-
tär. (Auch Paganini wurde laut Heine – der diese Worte einem »tauben Ma-
ler« in den Mund legte – ständig von einem satanischen Diener, nämlich dem
Anekdotenschreiber Georg Harris, begleitet.7) Kurz darauf heißt es, mit Hei-
ne-typisch ambivalentem Unterton:

»Die elektrische Wirkung einer dämonischen Natur auf eine zusammengepreßte Men-
ge, die ansteckende Gewalt der Eckstase [sic], und vielleicht der Magnetismus der
Musik selbst, dieser spiritualistischen Zeitkrankheit, welche fast in uns allen vibrirt –
diese Phänomene sind mir noch nie so deutlich und so beängstigend entgegengetreten
wie in dem Concert von Liszt.«8

1 Vgl. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, 293.
2 Anonym, Franz Liszt in Wien, in: AmZ 30 (1838), Nr. 20, Sp. 319–325, hier Sp. 320.

Der enorme Erfolg der Wiener Konzerte 1838 war der Auftakt für die Virtuosenreisen
der kommenden Jahre.

3 Vgl. Hinrichsen, Musikalische Interpretation, 350.
4 Kullak, Aesthetik des Klavierspiels, 40f. (Hervorhebung von NN).
5 Schumann, Franz Liszt, 181 (Hervorhebung von NN).
6 Heine, Anhang. Musikalische Saison von 1844 (I), in: HSA 11, 249. Vgl. auch HSA

10, 231.
7 »[E]in blutiger Contrakt bindet ihn an diesen Diener, der eben kein andrer ist als Sa-

tan. […] Das Volk weiß nicht, daß der Teufel dem Herrn Georg Harris bloß seine Ge-
stalt abgeborgt hat und daß die arme Seele dieses armen Menschen unterdessen […]
in einem Kasten zu Hannover solange eingesperrt sitzt, bis der Teufel ihr wieder ihre
Fleisch-Enveloppe zurückgiebt und er vielleicht seinen Meister Paganini in einer wür-
digeren Gestalt, nemlich als schwarzer Pudel, durch die Welt begleiten wird.« Heine,
Florentinische Nächte, in: HSA 9, 7–53, hier 22f. Vgl. hierzu Brandstetter, Die Szene
des Virtuosen, 241.

8 Heine, Artikel vom 25. April 1844, in: HSA 10, 229–235, hier 232f. (Hervorhebung
von NN). 
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Der Schriftsteller Hans Christian Andersen gebrauchte 1840 ebenfalls den
Begriff des ›Dämonischen‹, um die kathartische Wirkung eines Hamburger
Konzerts zu beschreiben: Liszt, dessen Persönlichkeit auf ihn »zuallererst dä-
monisch« wirkte,

»schien an das Instrument genagelt, aus dem die Töne strömten, sie kamen aus seinem
Blut, aus seinen Gedanken; er war ein Dämon, der seine Seele freispielen mußte, er
wurde gefoltert, das Blut floß, die Nerven bebten. Wie er aber weiterspielte, schwand
das Dämonische, ich sah, wie sein bleiches Gesicht einen edleren, schöneren Aus-
druck annahm, die göttliche Seele leuchtete ihm aus den Augen, aus jedem Zug, er
wurde schön, so wie nur Geist und Begeisterung es bewirken können.«1

Auf einen weiteren Aspekt des Dämonischen rekurrierte Draeseke, wenn er
dieses der künstlerischen Objektivität entgegenstellt. So stellte er fest, dass
Liszt keineswegs ein »objectiver Darbieter« gewesen sei, denn »seine eigne
machtvolle, oft wilde und dämonische Persönlichkeit durchdrang sein Spiel
und erfüllte es mit dem Feuer der höchsten, hinreissendsten Leidenschaft.«2

Auffallend ist die Ähnlichkeit jener Stellungnahme zu einer Passage aus
Brendels Musikgeschichte von 1852: Hier heißt es mit kritischem Unterton,
daß Liszts »geniale, dämonische Natur […] dem objectiven Element zu we-
nig Gerechtigkeit widerfahren« lasse.3 Auch Friedrich Wieck, Vater Clara
Wieck-Schumanns, belegte das angeblich übertrieben subjektive, ›geniali-
sche‹ Klavierspiel 1853 mit dem – entsprechend abwertend gemeinten –
Ausdruck »dämonisch modern«; der charakteristische Seitenhieb auf die
›Musik der Zukunft‹ folgt hier bezeichnenderweise auf dem Fuße.4

Die Beispiele könnten mühelos fortgesetzt werden. Häufig rekurrieren die
Beschreibungen auf eine für die virtuose Performance typische per-aspera-a-
d-astra-Dramaturgie5 der erfolgreichen Bewältigung der Materie, der gewon-

1 Hans Christian Andersen, Beschreibung eines Hamburger Konzerts von Liszt 1840,
in: Ders.: Eines Dichters Basar, hg. v. Gisela Perlet, Weimar o. J., S. 16, zit. nach von
Essen, »…wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt«, 187 (Hervorhebung
von NN).

2 D S 7, 145 (Hervorhebung von NN). Vgl. als Gegenmeinung z. B. Anonym, Franz
Liszt in Wien, in: AmZ 30 (1838), Nr. 20, Sp. 319–325, hier Sp. 323.

3 Brendel, Geschichte der Musik, 526 (Hervorhebung von NN). Brendel ging – analog
zur Hegelschen Dialektik – von drei historischen »Stufen« der Virtuosität aus: 1. Un-
mittelbare Identifikation des Künstlers mit dem Werk (»der Ausführende giebt auf
dieser Stufe nur das wieder, was vorgeschrieben ist, seine Subjectivität ist dem unter-
geordnet«); 2. »Entzweiung« (»Scheidung des Kunstwerkes und des darstellenden
Künstlers«, ca. 1800–1830); 3. vermittelnde Einheit (»der objective Vortrag ist ver-
bunden mit der subjectiven Thätigkeit des Ausführenden; eine wahrhaft künstlerische
Reproduction ist das Resultat«). Liszt könne, so Brendel, als »Begründer« der dritten
Stufe gelten. Ebd., 525. 

4 Wieck, Clavier und Gesang, 102f. (Hervorhebung von NN). Dieses Buch befand sich
in Liszts Nachlass, vgl. Eckhardt/Liepsch, Franz Liszts Weimarer Bibliothek, 54.

5 Vgl. auch Gooley, The Virtuoso Liszt, 243f.
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nenen Schlacht1 – die Titulierung des Virtuosen Liszt mit »Feldherr« oder
»Napoleon des Klaviers« war gang und gäbe2 – bzw. einer säkularisierten
Form des Exorzismus,3 aber auch der konkreten ›Bezwingung‹ und ›Über-
wältigung‹ eines anfänglich reservierten Publikums, die mit dem »Triumph«
des Virtuosen endet. Joseph Mainzer berichtete 1837 aus Paris:

»Das Publikum empfing Liszt bei seinem Auftreten mit grosser Kälte. Jeder Beifall
musste von ihm gleichsam erpresst werden. Bei der zweiten Nummer aber war der
Sieg auf Seiten des Künstlers. Der ehemalige Liebling musste jeden fussbreit durch
sein unbändiges Talent sich erzwingen, bis endlich ein dreifacher Applaus ihm vollen
Triumph zuerkannte.«4 

Ähnliches findet sich in der »phantastische[n] Szene« des, so Eduard
Hanslick, »damals wohl […] geschätzteste[n] und einflußreichste[n] Musik-
kritiker[s] Wiens«5, Karl Kunt, wieder, die zur »Lisztfeier am 18. März
1846« in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode er-
schien und ein »Nachtkonzert« Liszts gleichsam nachdichtet.6 Getreu dem
Grundsatz, dass der Teufel (bzw. hier: der Teufel als Virtuose) im Gegensatz
zum menschlichen Vorstellungsvermögen materielle Objekte nicht nur »als

1 Heine, Florentinische Nächte, in: HSA 9, 7–53, hier 42: »Franz Liszt hatte sich ans
Fortepiano drängen lassen, strich seine Haare aufwärts über die geniale Stirne, und
lieferte eine seiner brilliantesten Schlachten. Die Tasten schienen zu bluten.« Zur »la-
tenten Homologie« zwischen Militärspektakel und virtuoser Performance vgl. Gooley,
The Virtuoso Liszt, 79. Hier kommt die Bedeutung von ›virtus‹ als kriegerische Tüch-
tigkeit zum Tragen; vgl. Brandstetter, Die Szene des Virtuosen, 217; Samson, Virtuo-
sity and the Musical Work, 82. Vgl. auch Leppert, Cultural Contradiction, 179, der
die »military associations« zugleich mit (tendenziell gewaltsamer) Maskulinität ver-
bindet.

2 So etwa bei Schumann, Franz Liszt, 186. Vgl. auch Schober, Briefe über F. Liszt’s
Aufenthalt in Ungarn, 4: »Sind andere Concertsäle Salons, in denen ausgesuchte
schwelgerische Genüsse dargeboten werden, so sind die seinen Schlachtfelder, und
seine Erfolge sind Siege und Triumphe.« Heft 3 der von Albert Eyssenhardt herausge-
gebenen Heftreihe Das Liszt-ge Berlin (1842) wird eingeleitet mit den Worten: »Er
kam – er spielte – er siegte.« Ebd., 5. Paul Metzner (1998) charakterisiert Napoleon
entsprechend – umgekehrt – als »the archetypal performer-genius of the Age of Revo-
lution«. Metzner, Crescendo of the Virtuoso, 294.

3 Gooley sieht eine solche ›Teufelsaustreibung‹ insbesondere in Liszts Norma-Phanta-
sie am Werk. Gooley, The Virtuoso Liszt, 253.

4 Joseph Mainzer, Paris im Januar 1837, in: Caecilia 19/74 (1837), 127–130, hier 129.
5 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 1, 335.
6 Karl Kunt, Ein Nachtkonzert von Liszt. Phantastische Szene von Karl Kunt. Als

Beitrag zur Lisztfeier am 18. März 1846 (Sonderabdruck aus der Wiener Zeit-
schrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode; in HAAB, Sign. L 61, wahr-
scheinlich aus Liszts Nachlass). Vgl. auch den imaginären Brief von Friedrich
(oder Franz) Wiest (»Ein billet doux des Teufels an Franz Liszt«), abgedruckt in:
Das Rheinland, wie es ernst und heiter ist 5 (1841), Nr. 106, 53; erste Seite abge-
druckt in Saffle, Liszt in Germany 1840–1845, 53.
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Formen und Figuren« repräsentiere, sondern diese stets als wirklich vor-
handen präsentiere, indem er eine »halluzinatorische Szene« erzeuge,1 wird
bei Kunt die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion aufgehoben. Wäh-
rend der Ich-Erzähler und Konzertbesucher im Publikum die »magischen
Ketten« spürt, die der Teufel »in die gescharte Zuhörermasse warf, daß das
Fluidum immer weiter und weiter griff, bis Erschütterung auf Erschütterung
folgte, Alles endlich sich selbst verlor und aufging in den Tongewalten des
Künstlers«, regt sich in dessen Innerem ausgerechnet der »Teufel« als »negi-
render ›Kritikus‹«, um sich über das Spiel des Virtuosen ironisch lustig zu
machen:

»Teufel. Hihihihi! – Wie er jetzt die Zwischenpassagen herauf und hinunter jagt, als
spielte er in einer Soirée dansante bei meiner trefflichen Urgroßmutter auf dem Bro-
cken!
Ich. Ganz recht. Er zeigt eben, daß eine Passage, und führte sie über Bergspitzen,
Klüfte und Steingerölle der Schwierigkeiten, ihm eben nur leichthin als Passage gel-
te, um bald wieder zu einem lyrischen Hochpunkte zu gelangen.
Teufel. L i s z t Generalbassist! Hui! – Diese wimmernden Oktavenverdopplungen,
diese heulenden Quintdezimen-Krallengriffe der Linken! – Wahre Labsal diese
Monstra für mich; und – Dir?
Ich. Nichts anders, als das Mixturirungssystem der Orgel auf das Klavier übertragen.
Doch was versteht davon ein Teufel!
Teufel. Es sei, in Asmodis Namen! – Hihihi! aber höre nur, wie ganze Stücke heraus-
gerissen werden aus dem Zusammenhange, und lustig aparte behandelt, als wären sie
eine Komposition in der Komposition; ist d a s eure gepriesene Totalität? – Höre
doch nur: Klip – Klap – Klipklapklip! das hängt und hinkt und holpert ja, trotz mei-
nem linken Fuße! und das nennt Ihr Takt und Rhitmus [sic] gehalten? – Hei, Hei,
spielt er doch fort und fort in jedem Tonstücke, immer nur sich selbst, ist sehr groß -
müthig im Dazugeben, und das nennt Ihr – Auffassung?
Ich. Du bist nicht nur ein boshafter, sondern auch ein dummer Teufel! Lerne Deinen
V o l t a i r e besser auswendig. Er sagt: ›Il y a une autre morale pour les rois et
pour les peuples.‹ Und nun keine Silbe mehr! Deine Ahrimanweisheit belästigt mich;
ich überhöre Manches. Muckse Dich nicht, oder geh’ zum – ja so, Du bist es selbst!
Also keinen Laut, oder ich verbanne Dich ein Jahr lang in eine Bibliothek, wo lauter
K i r n b e r g e r, A lb r e c h t s b e r g e r und andere Berger! da mag sich Deine
Nadelzunge von ihren Anstrengungen erholen!«2

Liszts Virtuosität – als »semantisch hoch aufgeladene Chiffre, die […] ent-
scheidende Paradigmenbildungen im Kunstdiskurs des 19. Jahrhunderts an-
zuzeigen vermag«3 – ist zwiespältig: Während der Teufel diese als Tanz,

1 Bronfen, Das verknotete Subjekt, 118f.; vgl. hierzu auch Kapitel IV, Ironie in der
Musik

2 Kunt, Ein Nachtkonzert von Liszt, 2f.
3 Gamper, Der Virtuose und das Publikum, 61. Vgl. auch Leppert, Cultural Contradic-

tion, 281: »The virtuoso anchored a broad range of paradoxical, often contradictory
meanings: artist and businessman; inspired superhuman and machine; utterly sincere
in character and calculatingly manipulative; authentic and fake; masculine and femi-
nine; Byronic hero possessing militaristic stamina and strength, but ironically in the
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Verletzung der Kontrapunkt-Regeln, Fragmenthaftigkeit, Uneinheitlichkeit,
bloße seelenlose Mechanik (»Klipklapklip!«),1 Egozentrismus und Verfäl-
schung des Originals seiner eigenen Sphäre zugehörig wissen will, sucht das
›Ich‹ Liszts Spiel mit Verweis auf dessen bewusste Beherrschung der Mittel
für die höhere Sphäre der Kunst zu retten. (Das charakteristische Spannungs-
feld zwischen ›Dienst am eigenen Ich‹ und ›Dienst an der Kunst‹ brachte
u. a. Franz Brendel 1859 auf den Punkt: »Die Kunst der Ausführung culmi-
nirt daher nach z w e i S e i t e n, i m A u f g e h e n in einem größeren
Kunstwerke und im S i c h s e l b s t g e b e n des Virtuosen.«2) Der Ich-
Erzähler Kunts befindet sich jedoch spürbar in der Defensive, so dass dem
Teufel schließlich einige Zugeständnisse gemacht werden müssen. So er-
kennt er schließlich Liszts magische, an den Moment geknüpfte, sinnlich-an-
steckende Wirkung (»Fluidum«) durchaus an:

»Ich erkannte – was ich sonst negirt – durch L i s z t die Virtuosität in höherem Sinne
als eine Macht, die durch das Erregende ihrer glänzenden Beredsamkeit, durch die
Unmittelbarkeit ihrer Eindrücke, durch den überwältigenden Nimbus der Persönlich-
keit, die Zerwürfnisse des individuellen und socialen Lebens momentan in den Hinter-
grund zu drängen vermöge.«3

Virtuosität vermöge mithin, über die als unzureichend erlebte Realität hin-
wegzutrösten – und zwar kraft ihrer sinnlichen Unmittelbarkeit. Es sei Liszts
Auftritten, so Kunt, sogar in einem quasi-utopischen Sinne vorbehalten, »die
Revolution zu beschleunigen, die sich in den mündig gewordenen materiel-
len und geistigen Elementen der neuen Virtuosenkunst vorbereitet hatte«4.
Zugleich sei es dem Pianisten gelungen, »auf halb sinnlichem, halb geistigen
Wege«, noch »unentwickelte« Völker – welche Völker hier gemeint sind,
wird nicht verraten – für das wahrhaft Künstlerische zu begeistern, und dies
»zumal mittelst eines Tonzeuges, das sich als klingende Ader durch alle
Glieder der Gesellschaft zieht.«5

body of a pale, thin, and sometimes fainting aesthete. These polarities not only define
people’s obsessive fascination with the virtuoso in the nineteenth century but also
mark the virtuoso at the epicenter of the cultural and social issues that characterize
modernity itself.«

1 Johann Christian Lobe (1852) charakterisierte das ›Pianoforte‹, das »durch alle Häu-
ser, vom Erd- bis zum Dachgeschosse, klappert und klimpert«, als »höchste[n] Tri-
umph der Mechanik«: Damit kennzeichne es seine Zeit als »Zeit des Mechanischen
und Fabrikmäßigen« und habe auch die Musik »in solchem Maße mechanisch und
seelenlos gemacht« wie kein anderes Instrument. Lobe, Musikalische Briefe, 203f.

2 Franz Brendel, Die musikalische Virtuosität, in: Anregungen 4 (1859), 470–472, hier
472. Siehe auch ders., Die musikalische Ausführung im Conflict mit dem Kunstwerk,
in: Anregungen 5 (1860), 366.

3 Kunt, Ein Nachtkonzert von Liszt, 3f.
4 Ebd., 3.
5 Ebd., 4.
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Im Anschluss an Kunts Nachtkonzert verdunkeln sich die Räume. Durch
sie weht ein »kalter Hauch«, woraufhin »ehrwürdige Altmeister der Kunst, in
gewaltigen Lockenperücken, mit leblosen, doch streng abgeschlossenen,
gleichsam richtenden Mienen dem Spiele folgend« in der ersten Reihe auf-
tauchen. In der zweiten sitzen die »Heroen der Zopfperiode« (d. h. des späte-
ren 18. Jahrhunderts), und im Hintergrund befinden sich »verblichene Meis-
ter des 19. Jahrhunderts mit Naturhaaren«. Das ›Ich‹ als »einzig Lebende[r],
in einer Soiree der Todten«, nimmt das Schauspiel, gepaart mit Liszts fortge-
setztem Spiel, als grauenerregend wahr (»[k]alte Schauer durchbebten
mich«); je beeindruckender und kühner jedoch die Musik wird (»nach ängst-
lich zusammengepreßten Tonführungen, schnellen im gigantenkühnen Ton-
sturm die zurückgehaltenen Kräfte auseinander«), desto mehr löst sich die
Spannung auch im Publikum. Sogar »der grauenhafte Areopag« verliert »all-
mälig [sic] etwas von der starren Regungslosigkeit«. So trägt Liszt schließ-
lich den »ewigen Sieg« – allerdings gepaart mit »ewige[m] Untergang«1 –
davon: »Hellauf knistern Funken aus den Tasten. […] Hoch aufgerichtet, mit
stierenden Blicken, stehen nun die versammelten Meister. Alles ist Klang,
Licht, Leben, Duft geworden.«2 Die Konfrontation von ›alt‹ und ›neu‹ – wo-
bei das ›Alte‹ nur Episode bleibt – findet sich auch im Mephisto-Satz der
Faust-Symphonie.

In der bereits erwähnten – realen – Wiener Konzertbesprechung von 1838
heißt es ganz ähnlich über Liszt: »Nach dem Konzerte steht er da, wie ein
Sieger auf dem Schlachtfelde, wie ein Held auf der Wahlstätte; – bezwunge-
ne Klaviere liegen um ihn herum, – zerrissene Saiten flattern als Trophäen
wie Pardonfahnen, – eingeschüchterte Instrumente flüchten erschrocken in
ferne Winkel«.3 In Heines ironischem Bericht von 1844 werden die Instru-
mente ebenfalls zur gequälten Kreatur, Liszt hingegen zum prototypischen
(militärischen) Helden:4 »Er [Liszt] ist hier, der Attila, die Geißel Gottes aller
Erard’schen Pianos, die schon bei der Nachricht seines Kommens erzitterten
und die nun wieder unter seiner Hand zucken, bluten und wimmern, daß die
Thierquälergesellschaft sich ihrer annehmen sollte!«5

Richard Sennetts Analyse des öffentlichen »Akteurs« zufolge wird im
Virtuosenkonzert die »gesamte Aufmerksamkeit des Publikums auf den
physischen Kampf des Künstlers gelenkt«, der ein »widerspenstige[s] Medi-

1 Ebd., 7.
2 Ebd., 8.
3 Anonym, Franz Liszt in Wien, in: AmZ 30 (1838), Nr. 20, Sp. 319–325, hier Sp. 324f.

(an dieser Stelle wird der Dichter und Humorist Moritz Gottlieb Saphir zitiert).
4 Vgl. hierzu auch Maiko Kawabata, Virtuoso Codes of Violin Performance: Power,

Military Heroism, and Gender (1789–1830), in: 19th-Century-Music 28/2 (2004), 89–
107; Lipp, Liebe, Krieg und Revolution, 367f.

5 Heine, Artikel vom 25. April 1844, in: HSA 10, 229–235, hier 231. Vgl. auch HSA 11,
250.
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um[…]« bewältige.1 Es handelt sich hierbei um ein bewährtes Schema, wo-
nach »das Widerstreben der Umstände, der Materie, der Elemente noch die
Größe eines Mannes und seiner Handlung ausmacht, der im Einflussbereich
der dämonischen Natur steht.«2 Der Virtuose selbst scheint dabei unange-
strengt, wie es in einer anonymen Kritik eines Liszt-Konzerts von 1838 heißt:
»Obwohl der Virtuos mit Leib und Seele seine gigantischen Aufgaben voll-
führte, so war demungeachtet nicht die geringste Spur irgend einer physi-
schen Abspannung zu bemerken«.3 Tatsächlich sollte der »Virtuose oder die
Virtuosin des ›abendländisch-philharmonischen‹ Typs«, wie Hanns-Werner
Heister in seinen Überlegungen zur Virtuosität anmerkt, im Gegensatz zum
virtuos agierenden Rockstar nach Möglichkeit nicht einmal schwitzen.4

Zurück zum Nachtkonzert: Der Virtuose vermag die versammelten ›alten
Meister‹ kraft seines Spiels zu überzeugen und die gestrengen Geister der
Vergangenheit ebenso wie den kritischen Teufel selbst zu vertreiben;
schließlich erwacht der Ich-Erzähler aus seinem Traum.

Dienst am eigenen Ich vs. Dienst an der Kunst,
oder: Dämon und Heiliger 

Die Erzählung Kunts weist mehrere Elemente auf, die als typisch für die von
Liszt verkörperte Virtuosität gelten können: So schillert seine heroisch-vir-
tuose Präsenz zwischen Kunst und moralisch anrüchiger Scharlatanerie,5 die
nahe an den Bereich des Bösen, hier durch den Teufel verkörpert, heran-
reicht: Dana Gooley zufolge handelt es sich bei Liszts Virtuosität mithin um
einen »unordentlichen Diskurs mit einem Bedeutungsüberschuss« (»untidy
discourse with a surplus of meanings«).6 Dass Liszt häufig mit dem Verdikt
der Scharlatanerie belegt wurde, ist nicht zuletzt, wie oben angedeutet, aus
dem – auch im 19. Jahrhundert wirksamen – öffentlichen Vernunft-Diskurs
der Aufklärung herzuleiten, wonach charismatische Persönlichkeiten stets
mit Skepsis betrachtet wurden: Das Auftauchen von Charismatikern
widerspricht sowohl dem Gleichheitsprinzip als auch der Überzeugung, dass
die Phänomene in der Welt durch Vernunft erklärbar sind. So können jene
letztlich nur als »Schauspieler« aufgefasst werden, die »gewisse Techniken

1 Sennett, Verfall und Ende, 360.
2 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 524. 
3 Anonym, Franz Liszt in Wien, in: AmZ 40 (1838), Nr. 20, Sp. 319–325, hier Sp. 323.
4 Heister, Zur Theorie der Virtuosität, 23.
5 Vgl. hierzu auch Albrecht Riethmüller, Die Verdächtigung des Virtuosen, in: Herbert

von Karajan Centrum, Virtuosen, 100–124, hier 102; Brandstetter, Die Szene des Vir-
tuosen, 221.

6 Gooley, The Virtuoso Liszt, 11. Auch James Deaville zufolge ist der Virtuositätsdis-
kurs (wie Liszt selbst) »resistant to closure«. Deaville, The Policits of Liszt’s Virtuosi-
ty, 134.
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und Praktiken – ›Tricks‹ – kennen, mit denen man sich den Anschein von
Charisma zu geben vermag.«1

Beim Phänomen Liszt handelt es sich – auch – um ein soziales Phänomen
als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung; so fanden die verschiede-
nen, auch ›kunstfernen‹ sozialen Schichten (Kunt: »alle Glieder der Gesell-
schaft«) an seiner Virtuosität einen gemeinsamen Gegenstand der Bewunde-
rung.2 An den Maßstäben der streng blickenden, die Einhaltung der überlie-
ferten Regeln bewachenden ›alten Meister‹ ist Liszt, der Erzählung Kunts zu-
folge, nicht zu messen; sein Wert erweist sich hingegen an seiner lebendigen,
unmittelbaren Wirksamkeit. (In einem Bericht Rellstabs heißt es kritisch, mit
anschließender Warnung an »schwächere Nachahmer«: »Doch wenn er so
geradehin al[t]e Meister spielt, so unterwirft er sich dabei weniger ihnen als
diese sich.«3 Eine solche künstlerische Haltung entspricht der von Albert
Grün 1856 beschriebenen Haltung des Mephistopheles, der »nicht sich auf
Anderes, sondern alles Andre auf sich bezieht, um es diesem losgerissenen
Ich als der Hauptperson im Universum zu opfern: – mit Einem Worte: der
selbstsüchtige Atheist, der Böse.«4) Hanslick, der ebenfalls, wie er als 69jäh-
riger in seiner Autobiographie (1894) berichtet, Zeuge eines solchen Wiener
Nachtkonzerts war, schildert nachträglich den »Eindruck des Außerordentli-
chen«, den der Pianist Liszt auf ihn ausübte: »Nie wieder habe ich genialer,
kühner, glänzender, unbegreiflicher spielen gehört. […] Damals (1846) schi-
en wirklich die Virtuosität sein höchster Zweck; auf die künstlerische Bedeu-
tung der Kompositionen legte er wenig Wert.«5 Ob diese Feststellung zutrifft
oder nicht (alles weist darauf hin, dass für Liszt, im Gegenteil, der künstleri-
sche Wert des Aufgeführten durchaus relevant war – wobei er sicherlich an-
dere Kriterien als Hanslick anlegte): Wichtig für den Virtuositätsdiskurs um
Liszt ist, dass Hanslick und mit ihm zahlreiche seiner Zeitgenossen den Ein-
druck der ›Kunstferne‹ des Virtuosen äußerten.6 Die gesellschaftliche Öffent-
lichkeit des Vormärz wurde von vielen zeitgenössischen Beobachtern als

1 Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, 293.
2 Wie schwer es allerdings ist, Liszts Virtuosität 1:1 auf Soziales zu übertragen, zeigt

die Bemerkung Richard Lepperts: »Liszt and Liszt’s music represented an aesthetic
correlative of the emerging middle class (although he was much the darling of the
aristocracy as well), and also its radical opposite, however difficult it was then and
now to pin down precisely what this opposite was.« Leppert, Cultural Contradiction,
252.

3 Rellstab, Franz Liszt, 41.
4 Grün, Goethe’s Faust, 41. Das moralisch-ethische Moment der Virtuositätskritik wird

hier einmal mehr deutlich.
5 Hanslick, Aus meinem Leben, 55.
6 Vgl. u. a. F. und St., Artikel ›Liszt‹ , in: Schilling, Encyclopädie, Bd. 4, 414–420, hier

419: »Jedes Stück, das er spielt, betrachtet er im Allgemeinen als ein Thema, über
welches er fantasirt.«
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kunstfernes, zuweilen zirkushaftes Spektakel wahrgenommen, von dem Liszt
als einer von vielen, zumindest zeitweise, mitgerissen wurde.

Allerdings gab es, vor allem nach Liszts Tod, mehr und mehr Gegenstim-
men, die – wie Rudolf Louis in seiner Liszt-Biographie von 1900 – von der
»Unterordnung der eigenen Individualität« des Künstlers Liszt ausgingen,
die »seinem Wirken das Ethos verleiht, ohne welches sich seine Darbietun-
gen von den Produktionen eines geschickten Seiltänzers oder Gymnastikers
nicht wesentlich unterscheiden würden.«1 Zu dieser Zeit waren die theoreti-
schen Schriften Hugo Riemanns zur Werkinterpretation bereits erschienen,
wonach der »rechte Virtuose […] das Kunstwerk ganz in sich« aufzunehmen
und neuzuschaffen bzw. »zu neuem Leben« zu erwecken habe.2 Auch Camil-
le Saint-Saëns betonte 1921, dass Liszt keinesfalls seine eigene Persönlich-
keit jener des Autors substituiert hätte: »[H]e seemed rather to endeavor to
get at the heart of the music and find out its real meaning – a result some-
times missed even by the best of players.«3 Richard Wagner formulierte das
hier zum Tragen kommende Ideal bereits um 1840 in seiner Schrift Der Vir-
tuos und der Künstler: Demnach solle »nur das Kunstwerk, in reinster Wie-
dergebung, vor uns erscheinen, die Besonderheit des Ausführenden aber in
keiner Weise unsere Aufmerksamkeit auf sich, d. h. eben vom Kunstwerke
ablenken«.4

Offenbar spielte Liszt bewusst mit seiner Rolle als dämonischer Virtuose,
der durch die Katharsis seines Spiels zugleich die Sphäre des Heiligen auf-
schließt,5 wenn er zwischen 1856 und 1885 nicht nur vier (virtuose) Mephis-
to-Walzer komponierte,6 sondern im Jahr 1865, im Alter von 53 Jahren, zu-
dem die niederen Weihen eines Abbés empfing – und sich zugleich, gehüllt

1 Louis, Franz Liszt, 49.
2 Hugo Riemann, Der Ausdruck in der Musik [1882], zit. nach Mäkelä, Virtuosität und

Werkcharakter, 58. Vgl. zu diesem Komplex das Kapitel »Der Vortragsbegriff als äs-
thetisches Problem im 19. Jahrhundert«, ebd., 57–79.

3 Camille Saint-Saëns/Fred Rothwell, Liszt, the Pianist, in: The Musical Times 62
(1.9.1921), Nr. 943, 623. Der Liszt-Schüler August Göllerich notiert 1908 in ähnli-
chem Sinn, dass Liszt jedwede »E f f e k t h as c h e r e i« ebenso wie »weichlich-senti-
mentales, schulmäßig-maschinelles Spiel« verhasst gewesen wäre. Göllerich, Franz
Liszt, 18.

4 Wagner, Der Virtuos und der Künstler, in: SuD 1, 170. Vgl. hierzu Mäkelä, Virtuosi-
tät und Werkcharakter, 73f.

5 Vgl. auch Gooley, The Virtuoso Liszt, 248: »Liszt’s bravura has the capacity to be
coded holy as well as diabolical: his performing body shudders from the force of reli -
gious ecstasy as well as from demonic possession.« Weiter heißt es: »This is a crucial
asymmetry within Liszt’s demonic dialectic: in the diabolical mode Liszt nearly dis-
appears as a self, but in the holy mode his self is entirely present, hence constructing
Liszt’s glow of goodness.« Ebd., 248. Mit anderen Worten: Vom Teufel wird er be-
sessen, den Heiligen verkörpert er.

6 Ausführlich hierzu: Bunke, Zur Faust-Rezeption, 377–413.
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in schwarze Gewänder, als ein Geistlicher inszenierte.1 Liszt scharte, dem
Nimbus des Virtuosen,2 aber auch des Teufels gemäß, sein Leben lang zahl-
reiche Frauen um sich, wie u. a. Carolyne Sayn-Wittgenstein in einem Brief
an die Weimarer Freundin Adelheid von Schorn vom 27. Juli 1873 aus Rom
berichtete: »Seine Seele ist zu zart, zu künstlerisch, zu empfindungsvoll, um
ohne Frauenverkehr zu bleiben – er muß in seiner Gesellschaft Frauen haben
– und sogar mehrere, wie er in seinem Orchester viele Instrumente, mehrere
reiche Klangfarben, braucht.«3 Mit einigen seiner Schülerinnen hatte Liszt
amouröse Affären. Die geradezu magische Wirkung, die er auf Frauen aus-
übte, versiegte offensichtlich auch im Alter nicht, was er, ungeachtet des ei-
genen geistlichen Standes, durchaus genoss; so wurde er zuweilen als »Me-
phisto in der Soutane« bezeichnet.4 Adelheid von Schorn berichtet in ihren
Erinnerungen:

»Was Liszt für eine beispiellose Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht hatte,
habe ich oft, fast mit Grausen, gesehen. Und das hörte auch mit seinem Altwerden
nicht auf. Es war geradezu schmerzlich, daß sich noch immer solche fanden, die den
ruhebedürftigen Greis als begehrenswerte Beute betrachteten. […] Seine Ritterlichkeit
war auch eine seiner Eigenschaften, die das weibliche Geschlecht so zu ihm hinzog –
und ein Beweis seines edlen Charakters.«5

Die »doppelte Charakteristik des Künstlers, als bewundert und gefährlich«,
das »Lebensschicksal« desselben, das »zwischen Parnaß und Bohème, He-
roisierung und Erniedrigung schwankt«, wurzelt, so Ernst Kris und Otto
Kurz, bereits in der Antike;6 Liszt wusste zweifellos um diese »Künstlerle-
gende« und orientierte sich – bewusst oder unbewusst – an dieser. Der
›Parnass‹ – verkörpert durch Liszts Priestertum – ist, scheinbar para-
doxerweise, nur auf dem Weg über die ›Bohème‹, Erotik und Sinnlichkeit, zu
erreichen; dies gilt auch und in besonderem Maße für die künstlerisch-virtuo-
se ›Performance‹. Charles Rosen geht entsprechend – vor allem mit Blick auf

1 Das Moment des Inszenatorischen an Liszts Wandlung zum Abbé betont u. a. Ken
Russells Film Lisztomania (1975). Susan Bernstein formuliert entsprechend über-
spitzt: »Interestingly, Liszt’s taking orders in the Church does not seem to have in-
terfered with his lifestyle in any significant way, including his sex life. […] For Liszt,
religious orders are but a garment that can be changed at will if only one has the fash -
ionable elegance to wear them properly. Even in Rome, clothes make the spirit, just as
the instrument makes the music.« Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century,
116.

2 Weissmann, Der Virtuose, 34.
3 Vgl. Schorn, Zwei Menschenalter, 190.
4 Vgl. Hanjo Kesting, Einleitung, in: LWB 7–48, hier 12.
5 Schorn, Zwei Menschenalter, 192. Vgl. auch die 1874 in der ungarischen Zeitschrift

Bolond Istók abgebildete Karikatur (»Der Umschwärmte«), die den Abbé Liszt inmit-
ten von zahlreichen, diesem huldigenden Frauen mittleren Alters zeigt. Abgedruckt
in: Worbs, Das Dampfkonzert, 187.

6 Kris/Kurz, Die Legende vom Künstler, 120.
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die h-Moll-Sonate – von einer für Liszt charakteristischen Mischung aus
»Weihrauch und Schwefel« aus;1 hiermit deckt sich die Beschreibung La
Maras in ihrer 1867 veröffentlichten Kurzbiographie über Liszt, der zu die-
sem Zeitpunkt bereits die niederen Weihen empfangen hatte: »Vielleicht
liegt der Schlüssel zu dem Geheimniß seiner Erscheinung in der seltsamen
Vermählung der entgegengesetztesten Elemente – des Dämonischen und des
Göttlichen, die bei ihm, wie wohl in ähnlicher Weise bei keinem zweiten Ge-
nius zum Ausdruck kommt.«2

Angesichts der in gewisser Hinsicht – wie auch immer vage zu definie-
renden – ›katholischen‹ Musik Liszts, die sich möglicherweise in der gene-
rellen Tendenz des Komponisten zeigt, die verschiedenen Kunstformen zu
einem möglichst mehrere Sinne, Gefühl, bildlich-literarisches Vorstellungs-
vermögen und Verstand gleichermaßen ansprechenden Ganzen zu vereinen,3

gewinnt die ironische Distanz Mephistos zur enthaltsam-›protestantischen‹,
in ihrer klangfarblichen Homogenität fast spartanisch wirkenden Fuge eine
weitere Nuance: Wer Symphonische Dichtungen schreibt, die das Prinzip der
motivisch-thematischen Arbeit bzw. die klassische Sonatenform bewusst
überwinden, wer zudem als durch die französische (genauer: Pariser) Kultur
geprägter, gläubiger Katholik in der Weimarer Provinz eine klassische ›deut-
sche‹ musikalische Tradition zu beerben angetreten ist, muss sich nicht zu-
letzt zum hier heimischen – und in den 1850er Jahren von Brendel und ande-
ren als impliziter Kern des Deutschen hochgehaltenen4 – Protestantismus auf
irgendeine Weise verhalten; den Widerspruch zu ignorieren war schwerlich
möglich.

Franz Brendel nahm Ende der 1850er Jahre deutlich einen – allerdings
nicht näher erläuterten – durchaus unprotestantischen Charakter der Werke
Liszts wahr:

»Betrachten wir L i s z t’s Werke, so sagt uns unser Gefühl, daß sie diese [rational-spi-
rituelle] Seite n i c h t haben, wenigstens nicht in diesem Grade, nicht diesen ra-
tionalistisch protestantischen Charakter, nicht diese Dialektik der Empfindung, im Ge-

1 Rosen, The Romantic Generation, 489.
2 La Mara, Musikalische Studienköpfe. II: Franz Liszt, 17. Vgl. auch Dana Gooley,

Christ and Faust, in: JALS 57 (2006), 56, sowie Kris/Kurz, Die Legende vom Künst-
ler, 120.

3 Aufschlussreich ist die Erinnerung August Göllerichs an einen Besuch bei Liszt im
April 1884: »Wir kamen auf Goethes II. Teil des Faust zu sprechen. Der Meister erin-
nerte an die Aufnahme, die Faust im Anschlusse an Dante in den ›katholischen Him-
mel‹ gefunden, weil der ›protestantische Himmel‹ Klopstocks dem Dichter zu lang-
weilig erschienen sei, und hob hervor, wie sich auch in ihm der Musiker nach der Hil-
fe der Schwesterkunst gesehnt habe, als er seine Musik zur ›göttlichen Komödie‹
durch Dioramen nach Genelli verdeutlichen wollte«. Göllerich, Franz Liszt, 4.

4 Vgl. u. a. Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 144.
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gentheil südliche Gluth und ein mystisch schwärmerisches Element dieselben vor-
zugsweise kennzeichnet.«1

Liszt setzt sich in dieser Situation als Weimarer Komponist nicht nur die
Maske des Teufels (hier: Mephistos) auf, sondern tut dies zugleich als Vir-
tuose, als der er sich in der thüringischen Provinz einst niederließ, um nicht
nur Komponist im emphatischen Sinne, sondern zugleich auch ›Klassiker‹ zu
werden. Womöglich ist es nicht zu weit hergeholt, in der höhnischen Parodie
der Faust-Themen durch Mephisto – wie es Dömling mit Blick auf den Ber-
lioz’schen »Hexensabbat« der Symphonie fantastique annimmt2 – eine Form
der Angstbewältigung zu erkennen: Dem durch Faust als Werk und Figur
sinnbildlich verkörperten, letztlich kaum zu bewältigenden Anspruch des
Klassischen (›Deutschen‹, Originären) sowie der Erwartungshaltung, der sich
Liszt angesichts seiner neuen Weimarer Existenz als Hofkapellmeister – d. h.
an höchst verantwortlicher Stelle – gegenüber sah, konnte strenggenommen
nur durch konsequenten Unernst begegnet werden. Dem Komponisten Liszt
wurde vielfach vorgeworfen, auch als schaffender Künstler bloß ›virtuos‹ zu
agieren (Carl Kossmaly etwa bemängelte 1853 Liszts »unseelige[…] Vorlie-
be für den äusseren Prunk und Flitterstaat und die Knalleffecte, Kunst- und
Kraftstücke der modernen Bravour«3 auch in der Komposition): So scheint
der Virtuose Liszt (Mephisto) den Komponisten Liszt (Faust) im dritten Satz
der Faust-Symphonie höhnisch zu verlachen4 – im vollen Bewusstsein der
mit der Weimarer Existenz verbundenen Anmaßung und mit der deutlichen
Ahnung, dass die Kritiker seiner Kompositionen mitunter nicht völlig im Un-
recht waren. (Die Struktur des ironischen Nachäffens der eigenen Person
spielt in der – 1858 komponierten – Symphonischen Dichtung Nr. 10, Ham-
let, ebenfalls eine wichtige Rolle: Auch hier ist der »Stachel« der Ironie
Hamlets, die letztlich der Bestätigung der Pflicht dient, den Vater zu rächen,
»gegen das eigene Ich gerichtet«.5)

1 Brendel, Liszt als Symphoniker, 23. Trotzdem bestehe eine Verwandtschaft Liszts
zum ›deutschen Wesen‹. Ebd.

2 Dömling, Hector Berlioz und seine Zeit, 50.
3 Carl Kossmaly, Recension: Fr. Liszt, Grosses Concert-Solo für das Pianoforte, in:

Neue Berliner Musikzeitung 7 (1853), Nr. 27, 209–211, hier 210. Demnach sei es ein
»Übelstand«, »dass be i Lisz t der V i r t u o s den C o m p o n i s t e n nicht zu
W o r t e k o m m e n l ä s s t; dass bei ihm die besten, solidesten Intentionen des
M u s i k e r s an den Prätensionen des K l a v i e r s p i e l e r s […] zu Grunde gehen.«

4 Nagler, Das Liszt-Bild, 122, spricht diesbezüglich von einer genuin romantischen
»Seelenschizophrenie«; Serge Gut geht davon aus, dass das »sich narzißtisch im Arte-
fakt widerspiegelnde Ego« Liszts entsprechend einzig in der Faust-Symphonie zur
Ruhe komme. Vgl. ders., Franz Liszt, 463f.

5 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 297.
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Kunst und (virtuose) Unterhaltung

Dennoch scheint es, als sei insbesondere das Fugato im Mephisto-Satz nicht
allein Gegenstand der Parodie, sondern unterschwellig auch Bekenntnis, in-
dem in die Sphäre teuflischer Virtuosität ein Moment des Ernstes einbricht.
Auch hier spielen möglicherweise biographische Elemente hinein, berück-
sichtigt man die Pole, zwischen denen Liszt als Virtuose jahrzehntelang
changierte: Michael Heinemann setzt in diesem Sinne den »Bach spie-
lende[n] Pianist, zumal mit dem Nimbus direkter Sukzession«, dem »nur der
Unterhaltung geneigten, mit teilweise aberwitzigen Kunststückchen blenden
wollenden Virtuosen«1 entgegen; beide Aspekte waren real. Johann Christian
Lobe versicherte Mitte der 1850er Jahre, dass bereits der Virtuose Liszt alles
andere als kunstfremd gewesen wäre, hätte er doch »von Jugend auf die erns-
testen Studien getrieben, sich auf’s fleißigste in der Fuge und kanonischen
Arbeit geübt«.2 Während seiner gesamten Virtuosenzeit vollführte Liszt so-
mit einen Drahtseilakt zwischen Publikumserfolg und künstlerischem An-
spruch, was einer immensen Herausforderung gleichkam; nur in Ausnahme-
fällen war es offenbar möglich, beides ohne Verluste miteinander zu kombi-
nieren. Eduard Krüger mahnte die Virtuosen 1850 in der Neuen Zeitschrift
für Musik, das Publikum nicht mit billigen Kunststücken zufriedenzustellen,
und rekurrierte dabei (hier: ironisch) ausgerechnet auf Liszts Bach-Spiel:

»Dieses Volk – im eigensten, im figürlichen – im demokratischen wie im aristo-
kratischen Sinne – es ist dasjenige, dessen die Virtuosen bedürfen zu ihrem Erfolg,
das sie zu hätscheln vorgeben und cajoliren, indem sie es tief verachten. Noch kürz-
lich sagte mir ein Namhaftester, das Publikum woll te eben n ich ts Besseres,
als … Ich erwiederte: Habt ihr’s versucht! Er ward empfindlich, meinte übrigens, die
Versuche Liszt’s, der [Clara] Schumann u. A. bewiesen nichts, weil diese auf ihren
Ruhm etwas wagen dürften und ihnen der Beifall ohnehin gewiß sei. Sonderbar je-
doch, daß ungeachtet aller Berühmtheit Liszt doch nicht die gräuliche steifköpfige
Fuge zu Bach’s Chromatica hat beliebt machen können: Beweis dafür? Diejenigen die
am ärgsten klatschten, hörten am wenigsten zu, und plauderten während jener be-
rühmt werden sollenden Fuge.«3

Plastische Schilderungen des Liszt’schen Balanceakts zwischen Popularität
und Dienst an der Kunst sind in den Berliner Berichten Ludwig Rellstabs zu
finden.4 Liszt selbst schilderte dieses Dilemma, in dem er sich selbst befan-
gen sah, im Januar 1857 in einem Brief an den Dirigenten und Geiger Joseph

1 Heinemann, Die Bach-Rezeption, 57.
2 Lobe, Fliegende Blätter, Bd. 2, 450. Insbesondere die NZfM kritisierte die von Lobe

bereits 1853 veröffentlichte, ›konservative‹ Zeitschrift massiv. Vgl. Hoplit (alias Ri-
chard Pohl), Einige Bemerkungen über den Wohlbekannten bei Gelegenheit seiner
Fliegenden Blätter für Musik, in: NZfM 20/38 (1853), Nr. 8, 79–82; Nr. 11, 114–116;
Nr. 12, 126–127. Liszt und Lobe waren einander jedoch freundschaftlich zugetan; vgl.
Brandt, Johann Christian Lobe, 99–101.

3 Eduard Krüger, Für die Virtuosen, in: NZfM 17/33 (1850), Nr. 43, 233–234, hier 233.
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von Wasielewski: Demnach sei der »Strom der Angewohnheit und die Skla-
verei des Künstlers, der zur Erhaltung und Verbesserung seiner Existenz und
seines Renommées auf den Zuspruch und auf den Applaus der Menge ange-
wiesen« sei, derart »bändigend, dass es selbst den Besser-Gesinnten und
Muthigsten, unter welche ich den Stolz habe mich zu rechnen, äußerst
schwierig wird, ihr besseres Ich vor allen den lüsternen, verworrenen und
trotz ihrer großen Zahl unzurechnungsfähigen Wir zu wahren.«1

In Liszts zuerst 1859, 1861 in deutscher Sprache erschienenem Buch über
Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn – Klára Hamburger zufolge ein »un-
glückselige[s]«2, nicht nur von »Blaustrumpf-Weisheiten« überfrachtetes,
sondern auch aufgrund des »schwülstig-slawischen Stils der Fürstin eigent-
lich kaum lesbare[s]«3 Buch – schimmert zwischen den Zeilen eine Erklä-
rung der eigenen Virtuosenzeit hindurch. Wenn Liszt hier die ›Zigeuner‹, de-
nen er sich – und hier kommt zugleich der ›Orientalismus‹ Liszts und des
19. Jahrhunderts zum Tragen4 – verwandt fühlte, gegenüber dem Vorwurf
niederer (d. h. materieller) Beweggründe der Kunstausübung in Schutz
nimmt, so dient dies zugleich der nachträglichen Rechtfertigung des eigenen
Künstlerdaseins der 1830er und 40er Jahre: Der »Zigeunervirtuose« nämlich
sei, so Liszt bzw. die Fürstin, »nur von dem Verlangen beseelt Alles was sei-
ne halb stolzen halb wilden Triebe von edlen Gefühlen bergen in beredte
Strophen zu ergießen«, wobei er »schließlich kaum mehr sich des Auditori-
ums bewußt« sei.5 Die Auffassung Johann Gottfried Herders vom ›Volk‹ als
unbewusst kulturschaffende Instanz schimmert hier unübersehbar hindurch:
Liszt ging es dabei gerade nicht – womöglich auch nicht mit Blick auf sich
selbst – um die Annahme eines einzelnen, künstlerisch bewusst schaffenden
Autorsubjekts. Eine ähnliche Verteidigung der eigenen Virtuosenexistenz ist,

4 Ausführlich zitiert Lina Ramann aus Rellstabs Kritiken; vgl. dies., Franz Liszt, Bd. 2,
Abt. I, 154–156, sowie Wangermée, Tradition et innovation, 28, wonach Liszt ab
1848 nicht mehr bereit war, sich diesem Widerspruch zu stellen.

1 Liszt, Br 1, 258 (Brief an Joseph von Wasielewski, 9.1.1857). Liszt gesteht hier ein,
sich während seiner Zeit als Virtuose nicht genügend für die Werke Robert Schu-
manns eingesetzt zu haben.

2 Hamburger, Franz Liszt und die Zigeuner, 71.
3 Ebd., 64. »Blaustrumpf« war im 19. Jahrhundert eine abwertende Bezeichnung für die

gebildete und damit als ›unweiblich‹ geltende bürgerlichen Frau. Der gleiche Aus-
druck findet sich auch bei Peter Raabe. So dienen ihm zufolge die »endlosen Zutaten«
der Fürstin nur dazu, »ihre Blaustrumpfweisheit oder ihren Gefühlsüberschwang in
den Schriften des von ihr geliebten Mannes unterzubringen.« Raabe, Liszts Schaffen,
176. Tatsächlich wurde das ›Zigeunerbuch‹ zu großen Teilen von Carolyne Sayn-
Wittgenstein verfasst. Vgl. Hamburger, Franz Liszt und die Zigeuner, 63f.

4 Vgl. Deaville, Liszts Orientalismus, 176: »Ich unterstelle, daß das Zigeunerelement
denselben Platz in seinem [Liszts] Leben und schöpferischen Werk einnimmt wie der
Begriff des Orients für seine Zeitgenossen in Literatur, Kunst und Musik.«

5 Liszt, Die Zigeuner, 183. Vgl. hierzu auch Samson, Virtuosity and the Musical Work,
81.
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wenngleich mit anderer Schwerpunktsetzung, in Liszts Text über Clara
Schumann (1854) zu finden.1

Mit der Niederlassung in Weimar wurde der Einsatz für die Kunst – im
emphatischen Sinne – zur zentralen Aufgabe und der Virtuose als praktischer
Musiker zog sich von der Öffentlichkeit zurück.2 Dies gilt bis auf wenige
Ausnahmen: zu denken ist an Liszts Auftritte als Dirigent – Liszt wollte hier
nicht bloß »Ruderknecht«, sondern vielmehr »Steuermann« sein und nahm
es mit dem Taktschlagen offensichtlich nicht allzu genau –, die in der Folge
scharf kritisiert wurden.3 In ihrem Weimar-Buch (1855) brachte die Schrift-
stellerin Elisabeth Sangalli, Ehefrau des berühmten Schauspielers, Regis-
seurs und künstlerischen Direktors des Weimarer Hoftheaters Heinrich Marr,
die offizielle ›Erzählung‹, welche laut Dahlhaus historische Dimensionen be-
sitzt,4 auf den Punkt: »Als Liszt sich in Weimar fixirte, brach er mit den Illu-
sionen seines Virtuosenthums.«5 Richard Pohl notierte zwei Jahre zuvor
(1853) in diesem Sinne:

»Das Virtuosenthum ist ein Begriff, welcher in seiner, durch die Zeit festgestellt en
und unleugbar sehr zweideutig gewordenen Bedeutung, nicht mehr auf L i s z t passt.
Es war höchstens ein Durchgangspunkt, durch welchen dieser, so wie andere geniale
Künstler vor ihm, zu einer universellen Bedeutung sich hindurcharbeitete, so dass
man wohl sagen kann, L i s z t ist eine der bedeutendsten musikalischen Kunsterschei-
nungen der Jetztzeit, nicht w e i l, sondern t ro t z dem er der hervorragendste Pianofor-
te-Virtuos unserer Zeit ist. […] Dass L i s z t nicht nach der Anerkennung der Gegen-
wart verlangt, weil er von ihr so lange nichts erwarten kann, bis das um ihn wu -

1 Vgl. Liszt, Clara Schumann, 246f. Der Übersetzung des Aufsatzes stammt von Peter
Cornelius. Vgl. ders., Literarische Werke, Bd. 1, 182.

2 Vgl. Raabe, Liszts Leben, 70.
3 Am 5.11.1853 schrieb Liszt, um sich gegenüber Angriffen auf sein Dirigat während

des Karlsruher Musikfestes im Oktober gleichen Jahres zu verteidigen (hier in der
Übersetzung Pohls wiedergegeben): »Da namentlich, wo es sich um Verständniss und
Gefühl handelt, um ein geistiges Durchdringen, um ein Entflammen der Herzen zu
geistiger Gemeinschaft zum Genusse des Schönen, Grossen und Wahren in der Kunst
und Poesie: da dürfte die Selbst g e n ü g s a m k e i t und handwerksmässige Fertig-
keit der gewöhnlichen Kapellmeister nicht mehr g e n ü g e n, sondern dürfte sogar
mit der Würde und erhabenen Freiheit der Kunst in Widerspruch stehen! […] W i r
s i n d S t e u e r m ä n n e r u n d k e i n e R ud e r k n e c h t e.« Pohl, Das Karls-
ruher Musikfest, 92f. Der Streit um Liszts Dirigat ist insofern historisch bedeutsam,
als sich hier ein neues Bild des Dirigenten ankündigte. Vgl. auch Noeske, Steuermän-
ner versus Ruderknechte; Hinrichsen, Musikalische Interpretation, 276. Zum neuen
Dirigententypus als virtuoser Stardirigent, den insbesondere Hans von Bülow verkör-
perte, vgl. u. a. Grotjahn, Die Sinfonie, 134f.

4 Vgl. Dahlhaus, Über die musikgeschichtliche Bedeutung der Revolution von 1848, 17.
Demzufolge stellt der Entschluss Liszts im September 1847, die Virtuosenkarriere
aufzugeben, ein Dokument »geschichtsphilosophischer Einsicht« dar, »von der ver-
mutet werden darf, daß sie es war, die Liszt hinderte, seine Entscheidung zu widerru-
fen«. Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 113.

5 Sangalli, Weimar, 57.
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chernde Virtuosenthum an sich selbst zu Grunde gegangen ist – das beweist schon die
grossartige Abgeschlossenheit, die er […] der Oeffentlichkeit gegenüber festhält.«1

In der Rheinischen Musik-Zeitung war anlässlich eines Weimarer Konzerts
mit Liszt am 16. Februar 1851 bezeichnenderweise zu lesen, dass der 39jäh-
rige zwar nach wie vor »von demselben unwiderstehlichen Zauber umgeben«
sei, »der einst die Welt fanatisirte, aber das Dämonische in der Erscheinung
ist verschwunden, es hat einer stolzen antiken Ruhe Platz gemacht.«2 (Die
klassische Antike – in Goethes Faust verkörpert durch Helena, in Liszts
Faust-Symphonie laut Overhoff durch Thema V dargestellt, vgl. Kapitel II.1
– galt auch Mitte des Jahrhunderts noch vielfach als Ziel und Ideal sämtlicher
kultureller Bestrebungen.) Lina Ramann zufolge, die einen weiteren, mit dem
›Dämonischen‹ zusammenhängenden Aspekt einbringt, zeigte sich bei Liszt
in den 1850er Jahren »der letzte Rest, der einer Pose französischer oder
opernhafter Emphase gleichen könnte, abgestreift.«3 Liszt ist demnach, mit
anderen Worten, zum ›deutschen Klassiker‹ geworden.

Allerdings scheint es, als sei an der Vermutung Lawrence Kramers, dass
die »Illusionen seines Virtuosenthums« keineswegs derart bruchlos verab-
schiedet wurden, mehr als ein Körnchen Wahrheit.4 Vom ›Virtuosen‹ – und
das heißt zugleich: vom ›Dämon‹ – wollte sich das Publikum niemals ganz
trennen; beide Elemente wurden seit Ende der 1840er Jahre lediglich an an-
derer Stelle aufgesucht. So heißt es bei August Wilhelm Ambros 1860 über
Liszt: »Plötzlich trat er mit einer ganzen Reihe großartig angelegter, jeden-
falls bedeutender und nicht zu ignorirender Instrumentalwerke – den sym-
phonischen Dichtungen – auf, in denen er sich gleichsam als V i rt u o s e
a u f d e m O r c h e s t e r zeigt, wie er es früher auf dem Pianoforte gewe-
sen.«5 Umgekehrt wies Johann Christian Lobe 1857 darauf hin, dass Liszt
keineswegs so plötzlich und gleichsam »über Nacht« zum Komponisten wur-
de, wie es mitunter scheint, da er bereits seit seiner Jugend intensiv Kompo-
sitionsstudien betrieb:6 Demzufolge war Liszt schon immer Komponist und
blieb immer Virtuose. Während Biographik und Musikgeschichtsschreibung
zumeist an einer kohärenten Erzählung (mit dem ›klassischen Genie‹ als Ziel
der Entwicklung) gelegen war, verhält sich die Wirklichkeit mithin komple-
xer.

1 Pohl, Das Karlsruher Musikfest, 11f.
2 Rheinische Musik-Zeitung 1, Nr. 38 (22. März 1851), S. 304 (Hervorhebung von NN).
3 Ramann, Bd. 2, Abt. II, Franz Liszt, 143.
4 »Liszt’s renunciation of his diabolical persona, however, could not be expected to

happen overnight, and it may be that in the ›Mephistopheles‹ movement of the Faust
Symphony the diabolical Liszt returns for a last hurrah.« Kramer, Liszt, Faust, and
the Discourse of ›Gender‹, 130.

5 Ambros, Culturhistorische Bilder, 155.
6 Lobe, Fliegende Blätter, 450.
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Was es genau war, das laut Kramer im Mephisto-Satz zum letzten Mal –
verpackt in die Hülle des Bösen – eindrücklich die Oberhand gewann, in
Wahrheit jedoch niemals verschwand, und worin die spezifische Spannung
besteht, die durch das Datum 1848 als Ende der Virtuosenzeit (Hanslick)1 an-
gezeigt wird, sei im Folgenden in aller Kürze umrissen.2

Politik und Pathologie

Bereits in der zeitgenössischen Musikpublizistik wurde das Jahr 1848 viel-
fach als musikgeschichtliche Epochengrenze markiert;3 allerdings wurde in
der Regel nicht näher erörtert, worin der kulturhistorische Wandel genau be-
stand. Selbstverständliches musste nicht erklärt werden; so scheint es, als
gingen die damaligen Autoren von Voraussetzungen aus, die uns heute nicht
mehr ohne weiteres zugänglich sind. Die schreibende Zunft des Bildungsbür-
gertums war der Virtuosität – und mit ihr: der Massen, des zirkushaften Zur-
Schau-Stellens des eigenen physisch-mechanisch-darstellerischen Könnens,
der charismatischen Persönlichkeit, des Taumels, der Begeisterung – müde
geworden. Zugleich hinterließ das Jahr 1848 im Besitz- und Bildungsbürger-
tum offenbar »eine tiefe Angst vor Aufstand und Rebellion«4 – und damit:
vor den Massen, die auch für den Virtuosentaumel verantwortlich waren. Be-
reits in den 1830er und 40er Jahren war die Wahrnehmung von Virtuosität
als Politikum überaus verbreitet, was etwa durch die Wahl von Metaphern
zum Ausdruck kam. Das Virtuosenkonzert wurde hierbei u. a. mit den unter-
schiedlichsten Heilsvorstellungen verbunden, was den Schluss nahelegt, dass
die Revolution, die zuvor ein gesellschaftliches Ziel darstellte, die Verabs-
chiedung des Virtuosen nach 1848 (und damit auch die forcierte und empha-
tische Etablierung einer elitären Musik als nationale Kunst) beeinflusste. Die
Ernüchterung und Skepsis gegenüber (politischen) Versprechungen machte
sich als Haltung auch auf dem Gebiet des Musiklebens bemerkbar. Es scheint
demnach lohnend, den Verflechtungen der ideengeschichtlichen und politi-
schen Veränderungen mit der öffentlichen Wahrnehmung und Entwicklung
der Virtuosenkonzerte vor und nach 1848 nachzugehen.

1 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 1, XII.
2 Für eine ausführlichere Darlegung sei auf meine Aufsätze Virtuosität als Massenphä-

nomen. Das Jahr 1848 in der Musikpublizistik sowie Die Geburt der Virtuosität aus
dem Geiste der Hysterie? Zur »Lisztomanie« als weibliches Phänomen (beide 2011
erschienen) verwiesen; Ausschnitte aus diesen Texten finden sich auch in vorliegen-
der Arbeit wieder.

3 Beispiele hierzu finden sich in Noeske, Virtuosität als Massenphänomen, 126ff.
4 Helmut König, Zivilisation und Leidenschaften. Die Masse im bürgerlichen Zeitalter,

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1992, 98.
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Während Dahlhaus die musikgeschichtliche Relevanz der Revolution von
1848 explizit in Zweifel zog, sie aber implizit bekräftigte,5 sprechen die zeit-
genössischen Stellungnahmen eine deutlichere Sprache: Selbst der Parteiens-
treit zwischen Neudeutschen und Konservativen ist möglicherweise in seiner
Vehemenz nur durch die Tatsache einer gescheiterten Revolution zu erklä-
ren. So standen Wagner, Liszt und Berlioz vielfach für ein genuin ›virtuoses‹
Moment in der Musik, das aber gemeinhin mit Fleischlichkeit, Gefallsucht
und der unkünstlerischen Lust der Massen am Spektakel abgewertet wurde,
wie u. a. aus den Konzertkritiken Eduard Hanslicks deutlich wird. Die Ab-
grenzung gegenüber einer zu populären Virtuosität als Massenphänomen
aber vollzog sich nicht zuletzt im Zuge einer Distanzierung gegenüber der
Sphäre des politisches Kampfes, aber auch gegenüber dem Proletariat; beide
waren, wovon man in den 1850er Jahren in bildungsbürgerlichen Kreisen
vielfach überzeugt war, nicht dazu imstande, das höhere Ideal zu verwirklic-
hen.

Wenn Virtuosen wie Chopin und Liszt – hier 1837 von Gottschalk Wedel
in der Neuen Zeitschrift für Musik – als »Umwälzungsmänner und Rädelsf-
ührer der Unordnung« bezeichnet wurden, die »nicht in die feingebildeten
Kreise der glänzenden Welt gehören«,2 so ergibt sich in der aufgeladenen
Stimmung der 1840er Jahre hieraus eine geradezu explosive Mischung: Der
Virtuose wurde verdächtigt, das Volk aufzustacheln und damit überkommene
gesellschaftliche Ordnungen zu erschüttern. Es ist nicht verwunderlich, dass
die Aufstände von 1848 häufig mithilfe von Krankheitsmetaphern, insbeson-
dere jener der ›Ansteckung‹, beschrieben wurden.3 Der Begriff der Anste-
ckung impliziert im Gegensatz zu jenem der Rezeption ein »körperlicheres
Modell von Einflußnahme«; Zufall, Unmittelbarkeit und Plötzlichkeit sind
demnach für die Ansteckung zentral: »Während die Rezeption auf Distanz
und nicht selten an der Oberfläche bleibt, dringt Ansteckung ›unter die
Haut‹.«4 Kontamination transformiere entsprechend nicht nur den Einzelnen,
sondern das gesamte »Milieu«.5 In einer humoristischen Adresse der Berli-
ner Aerzte, vorgelegt dem Ministerium der innern und äußern Ungelegenhei-
ten [sic] in der ersten Nummer des 1848 gegründeten Satiremagazins Klad-
deradatsch – der Titel der Zeitschrift symbolisiert lautmalerisch den Zusam-

5 Vgl. Dahlhaus, Über die musikgeschichtliche Bedeutung; hierzu Noeske, Virtuosität
als Massenphänomen, 123–126.

2 Gottschalk Wedel, Gesellschafts- oder Ziermusik, in: NZfM 4/6 (1837), Nr. 31, 123–
124, hier 124.

3 Die Metapher der Ansteckung gehe, so Fischer-Lichte mit Blick auf eine theatrale
Performance, vor allem aus dem hervor, »was sich zwischen den Teilnehmern ereig-
net.« Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, 55.

4 Schaub/Suthor, Einleitung, 9f.
5 Ebd., 13.
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menbruch des Alten bzw. der alten Ordnung1 – heißt es, mit ironischem Un-
terton: »Die Ereignisse im Westen haben auch auf uns ihre contagieuse, epi-
demische Influenz ausgeübt. Auch wir leiden an gestör ter Verdauung
socialer Ideen. Wünsche und Beschwerden stoßen uns auf.«2

Es ist ein Kennzeichen der dämonischen Figur (und damit des Virtuosen),
dass sie ansteckend wirkt, d. h. dass sie nicht nur »selbst den Elementen ge-
bietet, sondern […] diese Fähigkeit zu induzieren vermag.«3 Der gewonnene
virtuose Kampf gegen die Materie, der sich dem Publikum mitteilt, kann so-
mit analog zum (revolutionären) Kampf gegen verkrustete gesellschaftliche
Zustände aufgefasst werden, was die vom Virtuosen ausgehende ›Gefahr‹ im
Bewusstsein einiger Zeitgenossen sicherlich noch potenzierte. Zugleich sind
die innerhalb der »Wahrnehmung erster Ordnung« (Fischer-Lichte) auftre-
tenden Reaktionen (»Empfindungen, Vorstellungen und Gefühle […], die
sich körperlich artikulieren und als physiologische, affektive, energetische
und motorische Reaktionen von anderen wahrgenommen werden können«)
weitgehend unvorhersehbar4 und damit unkontrollierbar, was die Virtuosität
zu einer Art Katalysator für soziale Prozesse aller Art macht. Die durch sie
ausgelösten körperlichen Reaktionen können dabei – ohne dass sie selbst
eine bestimmte politische Richtung vorgeben – mit unterschiedlichsten Be-
deutungen (politischen Programmen, revolutionären Ideen etc.) aufgeladen
werden, wie u. a. in der vormärzlichen Musikpublizistik tatsächlich erkenn-
bar ist.

Dies wird insbesondere deutlich bei Heinrich Heine (1844), der, eigenem
Bekunden zufolge, die »Lisztomanie« aufgrund des »politisch unfreien Zu-
standes jenseit[s] des Rheines« zunächst für Berlin-spezifisch hielt,5 dann
aber durch die Pariser Begeisterung angesichts des Virtuosen eines Besseren
belehrt wurde. Zugleich verwies er die Erklärung jenes Phänomens – »[d]ie
Weiber sind immer wie berauscht, wenn Liszt ihnen etwas vorgespielt hat«6

– an die »Pathologie«:

»Ein Arzt, dessen Specialität weibliche Krankheiten sind, und den ich über den Zau-
ber befragte, den unser Liszt auf sein Publicum ausübt, lächelte äußerst sonderbar und

1 Vgl. Ursula E. Koch, Le Charivari (Paris), Punch (London) und Kladderadatsch (Ber-
lin). Drei Satire-Journale zwischen Kunst und Journalismus, in: Europäische Karika-
turen im Vor- und Nachmärz, hg. von Hubertus Fischer und Florian Vaßen, Bielefeld:
Aisthesis 2006 (Forum Vormärz Forschung 11), 17–61, hier 47, Anm. 93.

2 In: Kladderadatsch 1/1 (1848), 19.
3 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 523.
4 Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, 259f.
5 Heine, Anhang. Lutetia. Musikalische Saison von 1844 (I), in: HSA 11, 247–254, hier

250. Vgl. auch die Originalfassung für die Allgemeine Zeitung vom 25. April 1844, in:
HSA 10, 239–235, hier 232, wo der Hinweis auf die ›Unfreiheit‹ fehlt: »So […] er-
klärte ich mir die Lisztomanie, und ich nahm sie für ein Merkmal des politischen Zu-
standes jenseits des Rheins.«

6 Heine, Florentinische Nächte, in: HSA 9, 7–53, hier 42.
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sprach dabei allerlei von Magnetismus, Galvanismus, Elektricität, von der Contagion
in einem schwülen, mit unzähligen Wachskerzen und einigen hundert parfümirten und
schwitzenden Menschen angefüllten Saale, von Histrionalepilepsis, von den Phäno-
menen des Kitzelns, von musikalischen Canthariden und andern scabrosen Dingen,
welche, glaub’ ich, Bezug haben auf die Mysterien der bona dea.«1

Dass sich Heine, der dem Virtuosen Liszt durchaus skeptisch gegenübers-
tand,2 in seiner (möglicherweise auf einem tatsächlichen Gespräch basieren-
den) Erzählung ausgerechnet an einen Arzt wendet, bei dem es sich um den
damals in Paris praktizierenden jüdischen, später protestantisch getauften
Arzt und Magnetiseur Johannes Ferdinand Koreff (1783–1851) handeln
könnte,3 ist kaum verwunderlich: Auch in der musikalischen Publizistik war
die Auffassung verbreitet, dass es sich bei der ›Lisztomanie‹ letztlich um
eine die Gesellschaft zersetzende Krankheit handele. Hinzu kommt, dass es
seit den 1820er Jahren die Gynäkologie war, die als »Wissenschaft vom
Weibe schlechthin« galt,4 mithin sich als für alle Fragen weiblichen Verhal-
tens zuständig fühlte – es waren aber, glaubt man den unzähligen zeitgenös-
sischen Berichten und Karikaturen zur ›Lisztomanie‹,5 in erster Linie Frauen,
die sich durch Liszts Konzerte überwältigt fühlten.6 Der Hypnotiseur-
Virtuose übte demnach eine nahezu unbegrenzte Macht aus – und zwar auf
die Massen, die laut Gustave Le Bon »[ü]berall weibisch« sind.7

Mitte der 1850er Jahre äußerte Wilhelm Heinrich Riehl den Eindruck,
dass populäre Kultur stets mit weiblichem Einfluss einhergehe: »In der
Leichtigkeit, mit welcher jetzt jegliches Wissen und jede Kunst Gemeingut
wird, steckt mehr weiblicher Einfluß, als man ahnt. In männlicheren Zeiten
vertieft sich der Einzelne in das Einzelne; jetzt haben Alle alle Weisheit mit
Löffeln gegessen – aber es ist meist ein Schaumlöffel gewesen und das Beste

1 Heine, Anhang. Lutetia. Musikalische Saison von 1844 (I), in: HSA 11, 247–254, hier
251. Zum Phänomen des »mesmerizing« Virtuosen vgl. auch Taruskin, The Oxford
History of Western Music, Bd. 3, 254; Brandstetter, Die Szene des Virtuosen, 238.

2 Vgl. Müller, Heinrich Heine und die Musik, 20; Gooley, The Virtuoso Liszt, 16.
3 Koreff, der später selbst als Scharlatan galt, verfasste außerdem u. a. Opernlibretti und

verkehrte mit zahlreichen Künstlern und Intellektuellen seiner Zeit, darunter Heine
und Liszt, die er in vielen Fällen auch behandelte. Vgl. Hans Sohni, Artikel ›Koreff,
David Ferdinand‹, in: Neue Deutsche Biographie 12 (1979), 582f. Online: http://ww-
w.deutsche-biographie.de/pnd118777831.html (5.7.2011).

4 Honegger, Die Ordnung der Geschlechter, 6.
5 Vgl. auch Theodor Hosemann, Im Concertsaale, coloriertes Titelkupfer, in: Adolf

Glaßbrenner, in: Berlin, wie es ist und – trinkt, H. 14, Leipzig: Ignaz Jackowitz 1842.
6 Ausführlich hierzu: Noeske, Die Geburt der Virtuosität. Ausschnitte dieses Aufsatzes

finden sich in leicht abgewandelter Form auch im vorliegenden Text.
7 Le Bon, Psychologie der Massen, 43. Grundlegend hierzu Huyssen, Mass Culture as

Woman, 47: »It is indeed striking to observe how the political, psychological, and aes-
thetic discourse around the turn of the century consistently and obsessively genders
mass culture and the masses as feminine, while high culture, whether traditional or
modern, clearly remains the privileged realm of male activities.«
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ist doch durchgelaufen.«1 Doch nicht nur die Popularität des Virtuosen, son-
dern auch dessen Hang zur eitlen Selbstdarstellung galt als typisch weiblich.
Es ist bezeichnend, dass Riehl den männlichen Instrumentalvirtuosen als
gleichsam billige Kopie der Schauspielerinnen beschrieb:

»Diese Damen arbeiten nicht bloß auf den ästhetischen, sondern auch auf den bürger-
lichen Kulisseneffekt. Eine geraume Zeit erschien das fashionable Virtuosenthum als
die affenmäßige männliche Copie einer solchen weiblichen Bühnenkunst außerhalb
der Bühne. Diese eleganten Virtuosen, die bald genial struppig wie Buschmänner,
bald geschniegelt wie Ladendiener auftraten, strebten gleichfalls mehr durch das zu
wirken, was sie repräsentirten, als durch das, was sie leisteten. Interessant zu s e y n
lag ihnen näher als interessant zu musiciren, und in Weiberlaune sich über die Sitte
hinaus zu setzen, dieß eben dünkte ihnen interessant. Hier zeigte sich’s recht deutlich,
daß, wenn eine Nachahmung männlichen Wesens beim Weibe unter gewissen Um-
ständen und in engen Grenzen noch passiren mag, die Koketterie mit weiblicher Art
beim Manne unter allen Umständen läppisch und ekelhaft erscheint.«2

Dass sich, wie häufig angenommen wird, die Wahrnehmung beim männli-
chen Virtuosen nahezu ausschließlich »auf die Sache« richtete, während bei
Virtuosinnen immer auch »außermusikalische« Faktoren wie »Aussehen«
und »Entzifferung der Körpersprache« eine Rolle spielten,3 ist demnach in
dieser strikten Gegenüberstellung falsch. Als ein Beispiel für die Nebensäch-
lichkeit des Musikalischen (im engeren Sinne) auch bei männlichen Virtuo-
sen diene eine Beschreibung des damals 26jährigen Virtuosen Liszt von
1838 (und es existieren Hunderte ähnliche): »Man betrachte nur einmal den
blassen, schlanken Jüngling, in seiner, den Sonderling signalisirenden Klei-
dung; das schlichte, langherabwallende Haar, die dünnen Arme, die kleinen,
zartgeformten Hände; das fast düstere und dabei dennoch kindlich gemüthli-
che Antlitz; – diese bedeutsamen, scharf ausgeprägten Züge«.4 Franz Brendel
notierte 1856, dass man bei der Gestaltung von Konzertprogrammen mit Vir-
tuosenanteil stets davon ausgehen müsse, dass die Persönlichkeit des Virtuo-
sen »das ganze Interesse [des Publikums] absorbiren« werde: Aus diesem
Grunde sei es, so Brendel, in solchen Konzerten »tactlos«, »Compositionen
vorzuführen, welche angestrengte Aufmerksamkeit, welche Sammlung und
Einkehr in sich vom Hörer verlangen.«5 Umgekehrt wurden Interpretinnen
wie insbesondere Clara Schumann von der Zunft der Kritiker – darunter
Eduard Hanslick – keineswegs immer, aber doch in vielen Fällen als ernst-
zunehmende Künstlerinnen wahrgenommen und beschrieben, ohne dass man

1 Riehl, Die Familie, 78.
2 Ebd., 58. Riehl nahm zudem eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Virtuosen und den

(ihm verhassten) 1848er Demokraten wahr: »Die Demokraten […] stellten mehr dar,
als sie thaten und waren.« Ebd., 76.

3 Vgl. Hoffmann, Instrument und Körper, 235.
4 Anonym, Franz Liszt in Wien, in: AmZ 40/20 (1838), Sp. 319–325, hier Sp. 320.
5 Franz Brendel, Thesen über Concertreform, in: NZfM 23/45 (1856), Nr. 10, 97–99;

Nr. 11, 109–111; Nr. 12, 117–119; Nr. 13, 129–131, hier 129.
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sich allzu lange bei Äußerlichkeiten aufhielt.1 Dass es bei der virtuosen Dar-
bietung zu wesentlichen Teilen um Art und Auftreten der virtuosen Persön-
lichkeit ging, die sich gleichwohl auch im Spiel manifestierte, trifft mithin
auf beide Geschlechter zu.

***

Die forcierte Abgrenzung gegenüber dem Virtuosen nach 1848 ist nicht ein-
dimensional zu erklären; dennoch ist anzunehmen, dass die Politik im wei-
testen Sinne hierbei eine wichtige Rolle spielte. Erstens war die Zeitstim-
mung in den 1850er Jahren – nach der gescheiterten Revolution – deutlich
nüchterner, dem Virtuosentaumel also nicht mehr zuträglich. Zweitens ging
es darum, eine ›deutsche Kunst‹ im emphatischen Sinne, und das heißt zu-
gleich: im rein geistigen Sinne zu etablieren, um die deutsche Kulturnation
zu bekräftigen. Auch hiermit vertrug sich die Selbstdarstellung des Virtuosen
nicht. Drittens galt es, sich vom Pathologischen in Politik und Kultur in jegli-
cher Hinsicht möglichst fernzuhalten, was zugleich, viertens, bedeutete, den
Einfluss der unkontrollierbaren Massen und insbesondere des ›Weiblichen‹
zurückzudrängen. Menschliche und politische Reife sei nur zu erlangen,
wenn das Subjekt seine volle Selbstbestimmung erlange, oder, wie es 1848
Eduard Krüger ausdrückte: »Der Virtuosenspuk ist für Schüler, schülerhaft,
schülerartig, dem schülerischen Standpunkte angemessen, der die persönli-
che Fertigkeit des Meisters anstaunt und nacheifert – dem volkischen [sic],
d. h. menschlichen Standpunkte angemessen ist nur die Schönheit, die alle
Welt entzückt.«2

Geist und Fleisch

Als ein Beispiel für die Rolle des Virtuosen Liszt im Vormärz sowie für die
Funktion, die dieser für verschiedene Bevölkerungsgruppen erfüllte, sei an
dieser Stelle ausführlicher auf jene Episode eingegangen, die als Liszts Be-
such in Berlin zu Beginn des Jahres 1842 als Kulminationspunkt der Virtuo-
sität in die Musikgeschichte eingegangen ist.3 Liszts gab zwischen dem
27. Dezember 1841 und dem 3. März 1842 insgesamt zwölf Solokonzerte
und trat auf mindestens 15 weiteren öffentlichen Konzerten sowie auf
mehreren Privatsoiréen auf.4 Insbesondere das zu diesem Anlass von

1 Hanslick nahm die Pianistin Clara Schumann allerdings, wie er mehrfach betonte, als
›männlich‹ wahr; vgl. Noeske, Body and Soul; Klassen, Clara Schumann, 25.

2 Eduard Krüger, Beziehungen zwischen Kunst und Politik (III), in: AmZ 50 (1848), Sp.
842–843, hier Sp. 843.

3 Zum Berlin-Besuch Liszts vgl. ausführlich Saffle, Liszt in Germany 1840–1845, 129–
137; Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. I, Kapitel X und XI.

4 Zu den Programmen im einzelnen vgl. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. 1, 151ff.
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Theodor Hosemann gestaltete Titelkupfer zum Liszt-Heft (Nr. 14) der von
Adolf Glaßbrenner unter dem Pseudonym A. Brennglas gegründeten und
herausgegebenen, äußerst erfolgreichen Serie Berlin wie es ist und – trinkt1

von 1842 hat einige Berühmtheit erlangt.2 Der satirische, im Anhang dieser
Arbeit auszugsweise abgedruckte Text hierzu ist jedoch nach wie vor nahezu
unbekannt: In drei Akten und mehreren Szenen, die an verschiedenen
Schauplätzen – unter anderem in einem Intellektuellencafé, in einem
eleganten Zimmer, in einer ärmlichen Stube und im Konzertsaal – spielen,
entfaltet sich ein Panorama, welches anschaulich von der Liszt-Begeisterung
der Berliner Bevölkerung quer durch alle Schichten kündet und nicht nur von
Ferne an den ›Hype‹ um die Rockstars des 20. Jahrhunderts erinnert.3 Dass
Glaßbrenner das ›einfache Volk‹ hier in Berliner Mundart – von Ingrid Hein-
rich-Jost als Kennzeichen seines künstlerisch-literarischen Realismus
gewertet4 – auftreten ließ, ist ein Kennzeichen seiner gesamten Berlin-Reihe
und trug zum großen Erfolg der Hefte, die auch von den ›unteren‹
Volksschichten gelesen wurden,5 maßgeblich bei.

Neben der Satire Glaßbrenners entstanden in Berlin und anderswo zahl-
reiche weitere, angesichts des Berliner Enthusiasmus um Liszt teilweise bis-
sige, teilweise wohlmeinende Berichte, Artikel, »Anekdoten, Bonmots, die
nach allen Himmelsgegenden ausgestreut und gierig gelesen wurden«:6 »Wie
eine Springfluth zur Zeit des Neu- und Vollmondes ergoß sich die Journalis-
tentinte Deutschlands über ›L i s z t in Berlin.‹«7 Liszt war in aller Munde
und nahm in den Zeitungen, wie in der Eingangsdiskussion im ›Stehely‹,

1 Der Demokrat Glaßbrenner (1810–1876) – der u. a. die Gestalt des Eckenstehers Nan-
te popularisierte – wurde in den 1830er Jahren aufgrund seiner politischen Schriften
mit einem fünfjährigen Berufsverbot belegt; 1850 musste er aus politischen Gründen
seinen Wohnort Neustrelitz verlassen, woraufhin er sich in Hamburg niederließ. Von
der Reihe Berlin, wie es ist und – trinkt erschienen zwischen 1832 und 1850 insge-
samt 31 Hefte, von denen einige bis zu 30 Auflagen erlebten; das sechste Heft der
Reihe (1834) wurde zensiert. Vgl. Artikel ›Glasbrenner‹, in: Pierer’s Universal-Lexi-
kon, Bd. 7, 389; Heinrich-Jost, Adolf Glaßbrenner, 32. Das Titelkupfer des Liszt-Hef-
tes ist in der ersten Auflage (1842) bunt, in der zweiten (1847) schwarzweiß abge-
druckt; ansonsten sind die beiden Ausgaben identisch. Offensichtlich diente die Illus-
tration Hosemanns auch einigen Szenen des Films Lisztomania (1975) von Ken Rus-
sell als Vorbild.

2 Vgl. Theodor Hosemann, Im Concertsaale, coloriertes Titelkupfer, in: Adolf Glaß-
brenner, in: Berlin, wie es ist und – trinkt, H. 14, Leipzig: Ignaz Jackowitz 1842.

3 Vgl. Taruskin, The Oxford History of Western Music, Vol. 3, 268; auf diesbezügliche
Parallelen verweisen u. a. auch Robert Walser, Running with the Devil, 77f. und Su-
san Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 204f.

4 Heirich-Jost, Adolf Glaßbrenner, 24.
5 Vgl. Koch, Der Teufel in Berlin, 44.
6 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. I, 175.
7 Ebd., 174.
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dem beliebtesten Intellektuellentreff Berlins im Vormärz,1 beklagt wird,
einen ähnlichen Stellenwert wie die Politik ein, ja verdrängte diese – nicht
zuletzt aufgrund der angenommenen Ähnlichkeit von Politik und Virtuosität
(»Politik ist ja auch List«) – sogar von ihrem angestammten Platz in den Zei-
tungen.2

Auch bei Glaßbrenner sind es sämtliche gesellschaftliche Schichten, die
sich, jeweils auf besondere Art, intensiv mit dem Virtuosen beschäftigen;
Lina Ramann bestätigt diesen Eindruck: »So lange L i s z t in Berlin war,
drehte sich alles bis hinab zu den untersten Volksklassen um ihn. Er war
ebenso im Munde der Eckensteher und Schustersfrauen, wie er der künstleri-
sche und gesellschaftliche Glanz der Oberschichten war.«3 Während die de-
battierenden Intellektuellen bei Glaßbrenner mit der ›Lisztomanie‹ letztlich
nicht viel anfangen können und das Phänomen Liszt eher verständnislos re-
gistrieren – zum Tagesgespräch wird der Virtuose gleichwohl auch bei ihnen
–, verliert der Adel, verkörpert durch Baronin von Sinnen, seinen Kopf.
Schwärmerisch fixiert auf den Pianisten, tritt die Baronin symbolisch ihren
Adelstitel an ihn ab und wird damit selbst zur Bürgerlichen: »[I]ch will nicht
mehr von Sinnen sein!« Erst durch eine sinnlos-absurde symbolische Hand-
lung kommt die Baronin von Sinnen, was die historische Dimension betrifft,
zur Vernunft (bzw. ›zu Sinnen‹) und verliert ihren Standesdünkel. So freut
sich insbesondere der liberale Freigeist ›Frischer‹ – im Gegensatz zu Teilen
des höheren Adels,4 dem der Demokrat Glaßbrenner seit jeher skeptisch ge-
genüberstand5 – darüber, dass das »Talent« nun endlich die Verehrung er-
fährt, die es verdiene. Zwar sei es ein historischer »Irrthum«, dass ausgerech-
net ein Pianist derart ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücke,6 da es sich bei
diesem nicht um einen »ächten Geisteshelden« handle. Doch befinde man
sich derzeit noch in einer Art Durchgangsstadium, das in Kürze einer Zeit

1 Auch eine Szene in Berlin unter Liszt (Anonym, 1842) spielt im Stehely.
2 Felix Draeseke notierte in seinen Vorlesungen: »In den Zeitläufen, die dem Wiener

Congress folgten und, wenig beeinflusst [gestört] von der 1830-er Revolution, bis zu
dem alles verändernden Jahre 1848 sich ausdehnten, bildeten die Virtuosen den Ge-
genstand des allgemeinsten Interesses, waren die politischen Blätter angefüllt mit den
Berichten über Erfolge von Geigern, Sängern, Pianisten, und verschwand vor diesen
Erfolgen alles was sonst in Wissenschaft, bildender Kunst, Politik, Poesie heutzutage
das Interesse gleichzeitig in Anspruch nimmt und zerteilt.« DS 7, 145 (Zusatz in ecki-
gen Klammern von den Herausgebern nach Draeseke).

3 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. I, 175, 168.
4 Dieser muss, so Ramann, empört darüber gewesen sein, »daß ein Musikant wie ein

König geehrt werde, ja diesen verdunkele.« Ebd., 175.
5 Vgl. Heinrich-Jost, Adolf Glaßbrenner, 23.
6 Im Berliner Abendblatt war zu lesen: »Berlin hat eine Katastrophe bestanden, die in

den Annalen des Völkerlebens historische Bedeutung verdient; und der Held dieser
Katastrophe ist – – ein Klavierspieler. Das ist der Punkt, das ist vielmehr der Klecks!«
Th. Hell’s Abendblatt, Nr. 89, zit. nach Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. I, 175.
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weichen werde, in der die Maßstäbe wieder zurechtgerückt würden. Der Vir-
tuose stellt demnach eine Art Vorgeschmack auf Kommendes dar, der (vor-
läufige) »Irrthum« ist mithin verzeihlich.1

Ein für den Vormärz (ebenso wie den Nachmärz) zentrales Thema, das
hier gleich auf mehreren Ebenen verhandelt wird, ist der Gegensatz zwischen
Geist und Körper, Idee und Materie, Form und Stoff – und damit zugleich
Göttlichem und Teuflischem (vgl. hierzu Kapitel IV.2): Bereits im Eingangs-
gespräch wird auf die beiden Pole ›Mensch aus Fleisch und Blut‹ auf der
einen und ›Staat als moralische Person‹ auf der anderen verwiesen. Zugleich
wird deutlich, dass sich der ›verrückte‹ Liszt-Enthusiasmus zu wesentlichen
Teilen jenseits der Vernunft, nämlich auf der Seite des Körpers befindet –
und damit letztlich ein Pendant zur jungdeutschen ›Emanzipation des Flei-
sches‹ darstellt, die als Chiffre für die Emanzipation von staatlichen, kirchli-
chen und moralischen Zwängen galt.2 Als Kontrast hierzu erscheint die halt-
los spekulierende, in ihrer Unverständlichkeit inmitten des Trubels höchst
sinnlos und deplatziert wirkende Philosophie Hegels und Schellings. Der
idealistischen Philosophie nämlich fehle angesichts der ›realen‹ Politik, in
der das Geld regiert, sowie, hiermit eng zusammenhängend, der Virtuosität
(Liszt »spielt […] Banknoten«3), vollends die Sprache: Stiller hält es dem-
nach für sinnvoller, ein Kind zu gebären, als eine philosophische Idee in die
Welt zu setzen, die, so wäre hinzuzufügen, in der Realität letztlich nichts be-
wirken könne. Auch der 1842 in der Zeitung für die Elegante Welt veröffent-
lichte, anonyme humoristische Essay Berliner Lißtler und Lißtlerinnen rekur-
riert ausgerechnet auf Hegel und Schelling, um einen Kontrast zum realen
Enthusiasmus der ›Lisztomanie‹ herzustellen: »Und frage nun Keiner, wie
dies etwa in mein Thema passe und wie ich zu diesem Gedanken überhaupt
komme?« Anschließend beschreibt der Autor zur Erklärung einige Analogien

1 Vgl. hierzu auch Tischer, »Musikalische Bildung«, 389, wonach das »bürgerliche Pu-
blikum« im Virtuosenkonzert »nicht zuletzt sein eigenes, projektiertes oder bereits
teilweise realisiertes, soziales Selbstbild« bejubelte.

2 Vgl. hierzu auch Raff, Die Stellung der Deutschen, 211, der im (›schlechten‹) »Vir-
tuosenthum« des Vormärz einen »Bruch mit der Idee und materiellen Ueberschuß
über dieselbe« wahrnahm, sowie Brendel, Poeten, Musiker und die junggermanische
Schule, in: Anregungen 4 (1859), 152–156, hier 155. Zur Nähe des Brendelschen
Denkens zu jenem des Jungen Deutschland vgl. auch Hentschel, Bürgerliche Ideolo-
gie und Musik, 320.

3 Auch die Opern Meyerbeers wurden in einer zeitgenössischen Kritik (1837) – im
Zuge des Vergleichs des jüdischen Komponisten mit dem Frankfurter Bankiershaus
Rothschild – als »musikalische[…] Banknoten« bezeichnet. Vgl. Aus Wendel’s Auf-
zeichnungen: Das deutsche Repertorium (Schluß), in: NZfM 4/7 (1837), Nr. 22, 85–
87, hier 85. Wenn Liszt in seiner »Zigeunerschrift« die »Eitelkeit«, mit der der »Zi-
geunervirtuose« nach einem Konzert die in das »Kästchen« hineinfallenden »Gold-
stücke oder Banknoten« betrachte, als »kindlich« (und damit unschuldig) bezeichnet,
so dient dies zugleich der Selbstrechtfertigung. Vgl. Liszt, Die Zigeuner, 183.
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zwischen Liszts Auftritten als Virtuose und seinem eigenen Text: So inte-
grierten beide »sogenannte Flicknummern, in denen man sich gemüthlich
und behaglich bequem machen darf und eine Episode der Art ist obige Philo-
sophie«; hinzu komme, dass jene Episoden »gewöhnlich von fremder Hand«
seien.1 Doch damit nicht genug der schwindelerregenden Parallelen; Liszt
sei, so der Autor, »ein halb umgekehrter Newton«:

»Berechnete Newton den Gang der Sphären und die Gesetze der Anziehungskraft,
oder was dasselbe ist, das allgemeine Gesetz der Trägheit, wonach ein Körper in dem
Zustande verbleiben muß, in dem er sich befindet: so setzte Lißt die sterile, graue
Theorie in die blühende, grünende Praxis um und ließ uns die Musik der Sphären hö-
ren und ihren ewigen Harmonienrhythmus, so übte Lißt die mächtigste Anzie-
hungskraft, unbeschadet des großen Gesetzes der allgemeinen Träg- und Schlaffheit,
wonach man auf derselben Stelle stehen bleibt und stehen bleiben wird, auf der man
stand. So begegnet ein großer Geist dem Anderen und ergänzt ihn«.2

Der Hegelianismus war seit Hegels Tod 1831, trotz massiver Kritik an der
›Speculation‹, insbesondere in Berlin in aller Munde und gewann dort, einem
Eintrag in Herders bürgerlich-katholischem Conversations-Lexikon von
1855 zufolge, »mehr oder minder die Bedeutung einer Staatsreligion«. In den
1830er Jahren hatte sich die Hegel-Schule in die Rechts- und Linkshegelia-
ner gespalten, »von denen die Linken als die folgerichtigsten«, so das Lexi-
kon weiter, »nur noch ›vom Stück Fleisch, das an der Gabel steckt‹, philoso-
phirten« und die »Linkesten, z. B. Max Stirner, den Atheismus und Commu-
nismus zur äußersten Spitze des Unsinnes trieben und selbst den L[udwig]
Feuerbach […] einen ›Pfaffen‹ schalten.« Mittlerweile – in den 1850er Jah-
ren – herrsche hingegen eine »verzweifelnde Theilnahmslosigkeit für Philo-
sophie« (und damit war auch und insbesondere die idealistische Philosophie
Hegels gemeint).3 Ähnliches äußerte 1862 Karl Rosenkranz: »Die Deutsche
Philosophie ist seit der Revolution von 1848 unter den allgemeinen Interes-
sen der Nation zurückgetreten. […] Es lag dies in der Natur der Sache, denn
der concreten Wirklichkeit gegenüber behält auch die entwickeltste Philoso-
phie eine abstracte Physiognomie.«4 Karl Löwith notiert einige Jahrzehnte
später in ähnlichem Sinne: »Zugleich mit dem Ende der politisch-revolutio-

1 M. L., Berliner Lißtler und Lißtlerinnen, als Caricaturen um ein Künstlerbild, in: Ele-
gante Welt 51 (12.3.1842), 201–204; 52 (14.3.1842), 207–208, hier 204.

2 Ebd., 207. Möglicherweise spielt der Autor hier ironisch auf den gängigen Vergleich
Johann Sebastian Bachs mit Newton an, den der Bach-Schüler Johann Friedrich Agri-
cola erstmals anstellte. Newton war bereits um 1750 »unbestritten der Inbegriff des
Wissenschaftlers als Genie«. Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, Frankfurt am
Main: S. Fischer 32009, 6.

3 Artikel ›Hegel‹, in: Herders Conversations-Lexikon, Bd. 3, 252–254, hier 253f.
4 Rosenkranz, Epilegomena, 1. Vor 1848 hingegen sei die Philosophie »in dem Bil-

dungsproceß des Bewußtseins ein sehr thätiger Factor« gewesen, und zwar vor allem
hinsichtlich sozialer, politischer und religiöser Probleme, weniger aber auf naturwis-
senschaftlichem Gebiet.
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nären Bewegung verendet auch die philosophische der [18]40er Jahre.«1 Er-
nüchterung machte sich auf allen Ebenen bemerkbar.

Die genannte, im Phänomen der Virtuosität enthaltene Dichotomie ›Geist
versus Fleisch‹, die auf beunruhigende (und unkontrollierbare) Weise mal die
eine, mal die andere Seite zu betonen schien, ist auch in der Spaltung der He-
gel-Schule wiederzufinden. Es wäre reizvoll, möglichen Zusammenhängen
zwischen dem Ende der Virtuosenzeit und dem Rückzug der deutschen idea-
listischen Philosophie in den Jahren nach 1848, der schließlich in einer brei-
ten Rezeption von Schopenhauers Pessimismus und zugleich in einen bürger-
lichen Rekurs auf die Philosophie Kants mündete,2 nachzugehen. Da offen-
sichtlich in kaum einer anderen Zeit die Philosophie derart forciert (politi-
sches) Zeitungs- und Alltagsgespräch war wie im Vormärz,3 ist es nicht ver-
wunderlich, dass sie auch in Glaßbrenners Liszt-Satire einen prominenten
Stellenwert einnahm und sich zugleich mit der Diskussion um das Phänomen
des Virtuosen vermischte. Insbesondere der hier – neben Hegel – themati-
sierte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling war 1842 ziemlich populär: Just
1841 hielt dieser Hegel-kritische Vorlesungen mit existenzphilosophischer
Wendung in Berlin, die u. a. von Sören Kierkegaard, Mikhail Bakunin und
Friedrich Engels besucht wurden.4

Während also die Philosophie entweder gänzlich verschwand oder zumin-
dest deutlich ›konkreter‹ wurde, wünscht sich die von der Virtuosität auch
erotisch betörte Baronin »von Sinnen«, umgekehrt in eine bloße musikali-
sche »Idee« verwandelt zu werden, um ganz in Liszt aufgehen zu können
(»O w a r u m bin ich Wirklichkeit!«). Der durch die Virtuosität thematisier-
te und im »verkörperten Geist« (»embodied mind«) zugleich einstürzende
Dualismus von Geist und Materie5 ist entsprechend auf die unterschiedlichen
sozialen Schichten übertragbar: Während die Baronin angesichts des Phäno-

1 Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, 136.
2 Vgl. ebd., 135: »Die Geschichtsschreibung der deutschen Philosophie hat weder diese

Reaktion noch die ihr vorausgegangene und zugrundeliegende Revolution des geisti -
gen und politischen Lebens in ihrer vollen Bedeutung erkannt.« Löwith notierte dies
1939.

3 Vgl. Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, 97.
4 Ebd., 130f.
5 Ähnliches beschreibt Fischer-Lichte mit Blick auf die von ihr analysierte »Präsenz«

des Schauspieler-Darstellers: »Wenn der Schauspieler seinen phänomenalen Leib als
einen energetischen hervorbringt und so Präsenz erzeugt, dann tritt er dadurch als em-
bodied mind in Erscheinung, das heißt als ein Wesen, bei dem Körper und Geist/Be-
wußtsein sich überhaupt nicht voneinander separieren lassen«. Fischer-Lichte, Ästhe-
tik des Performativen, 171. »Das Phänomen der Präsenz weist das dichotomische Be-
griffspaar von Körper und Geist als ein völlig unangemessenes Instrument zur Be-
schreibung des Menschen zurück.« Ebd., 302. Die Infragestellung der Geist-Kör-
per-Hierarchie war wohl auch ein Grund für die im 18. und 19.  Jahrhundert von der
›Hysterie‹ ausgehende Beunruhigung, vgl. u. a. Bronfen, Das verknotete Subjekt, 135.
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mens Liszt bloß schwärmt (bzw. rein symbolisch handelt), beginnt die dem
Handwerkerstand angehörende »Schuhmacherfrau« Steifling, indem sie sich
ans Klavier setzt, ganz konkret mit dem Üben und verbessert hiermit in letz-
ter Konsequenz ihre soziale Ausgangsposition, was den Ehemann verständli-
cherweise beunruhigt. (Auch das Klavierspiel der höheren Tochter erhöhte
bekanntlich die Chancen auf eine ›gute Partie‹). Wenn Lina Ramann, als
(wenn auch finanziell dürftig ausgestattete) »Tochter eines kunstliebenden
Weinhändlers«1 selbst Bildungsbürgerin, den Liszt-Kultus der Berliner expli-
zit als abhängig vom jeweiligen »Bildungsgrad« begriff und hier entspre-
chend »ebensoviel des Thörichten und Überspannten, wie des wahrhaft
Schönen« erkannte, so stellt Glaßbrenner jenes ästhetisch-soziale Koordi-
natensystem auf den Kopf: Es ist ausgerechnet die Frau des Handwerkers mit
Sinn für das Praktische, die aus ihrer Liszt-Begeisterung ›handfesten‹ künst-
lerischen, persönlichen und in letzter Konsequenz, zumindest potentiell, auch
finanziellen Gewinn zieht. Bereits in der Wahrnehmung der Zeitgenossen be-
schreiben die beiden Pole des Geistigen und des Sinnlichen somit das Phäno-
men der Virtuosität als solches – auch in gesellschaftlich-sozialer Hinsicht –
treffend; im Zweifelsfall trägt dabei allerdings – denn man wollte Liszt nicht
verloren geben – das ›Geistige‹, wie auch aus den typischen Beschreibungen
eines Klavierabends als eines gewonnenen Kampfes gegen die Materie2 (»be-
zwungene Klaviere«, »zerrissene Saiten«, »eingeschüchterte Instrumente«3)
hervorgeht, den Sieg davon. Liszt drohte von der Sphäre des Körperlichen
(Politischen, Materiellen) – nicht zuletzt von seinen weiblichen ›Fans‹ – der-
art eingenommen zu werden, dass man mitunter auf Hegels Ausführungen
zur Virtuosität rekurrierte, um die Würde des Virtuosen wieder herzustellen.4

Wie angedeutet, bezeichnete Ramann den »Berliner Enthusiasmus«, im-
plizit den Gegensatz zwischen Geist und Sinnlichkeit aufgreifend, als »ein

1 Eva Rieger, Artikel ›Lina Ramann‹, in: MUGI, http://mugi.hfmt-hamburg.de/grund-
seite/grundseite.php?id=rama1833 (14.2.2010).

2 »Jede Bezwingung von Hindernissen, die von der Schwerfälligkeit des Naturstoffes
gestellt werden, ist bereits ein Kunstelement.« Kullak, Aesthetik des Klavierspiels, 35.
Vgl. auch Blaukopf, Große Virtuosen, 19.

3 Anonym, Franz Liszt in Wien, in: AmZ 30 (1838), Nr. 20, Sp. 319–325, hier Sp. 324f.
(hier wird der Dichter Moritz Gottlieb Saphir zitiert). Tatsächlich wurden im 19. Jahr-
hundert die (physisch unzulänglichen) Instrumente während eines Virtuosenkonzerts
teilweise massiv beschädigt: »Liszt’s broken pianos bear an obvious similarity to the
purposeful smashing of electric guitars that accompanied 1960s concerts of The Who,
Jimi Hendrix, and others, preceded in performance by the prominent use of these in-
struments as visual metaphors of the phallus.« Leppert, Cultural Contradictions, 279f.

4 Vgl. Schlüter, Allgemeine Geschichte der Musik, 184; Georg Wilhelm Friedrich He-
gel, Vorlesungen über die Ästhetik III (Werke 15), Frankfurt am Main: Suhrkamp
41996, 221f. (»Solche Virtuosität beweist, wo sie zu ihrem Gipfelpunkt gelangt, nicht
nur die erstaunenswürdige Herrschaft über das Äußere, sondern kehrt nun auch die in-
nere ungebundene Freiheit heraus«).
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im Moment von der geistigen Macht einer Künstlerpersönlichkeit entzünde-
tes Gefühl, das nicht nur die geistig Hohen, nicht nur die edelsten Korpora-
tionen, sondern unterschiedslos auch die Volksmassen ergriffen hatte und al-
ler Berechnung bar sich Luft schaffte. Schon hierin liegt etwas einziges.«1

Geist und Gefühl, geistig Hohes und Volksmassen, die sich der »geistigen
Macht« unterwerfen, vereinigen sich hier zu einer idealen Gemeinschaft, wie
auch aus Rellstabs Stellungnahme hervorgeht. Demzufolge sind die »Kreise
einer flach alltäglichen, nur in äußerlich sinnlicher Weise verkehrenden
Welt« der echten Begeisterung durch den »edle[n] Geist« durchaus fähig:
»[D]enn die Sonne scheint nicht nur auf Böse und Gute, sondern auch auf
Flächen und Höhen«.2 Wie beim Phänomen der Virtuosität sei es bezeichnen-
derweise, so Gustav Schilling, auch bei der »Revolution« letztlich der
»Geist«, der über die »Materie« siege.3 Oder, wie es der »Journalist« in der
anonymen Schrift Berlin unter Liszt oder der Wertherin Leiden (1842) mit
Blick auf den virtuosen »Notenfresser«4 ausdrückte, indem er sich des Dop-
pelsinns des Wortes ›Tiefe‹ bediente: »Er treibt seine Kunst s o o b e r-
f l ä c h l i c h, wie möglich und greift dennoch in die Tiefe.«5 Es ist somit
nicht unwahrscheinlich, dass im Phänomen der Virtuosität (als Phänomen der
›Präsenz‹) von vielen Zeitgenossen tatsächlich der Vorschein einer (wenn
nicht der) abendländischen Utopie, nämlich die Aufhebung der Dichotomie
von Geist und Körper, gesehen wurde.6

Es ist wiederum die Figur des Frischer, der es umgekehrt entschieden ab-
lehnt, Liszt – welcher aus »Mauern des Enthusiasmus« bestehe – als, wie
dies etwa Ludwig Rellstab tat, »K ö n i g des Geistes« zu betrachten,7 bloß
weil er die französische (!) Literatur kenne. Man fühle nämlich letztlich
nichts »Erhabenes« angesichts seiner Erscheinung, die mithin keineswegs für
die Ewigkeit geschaffen sei. Dem entspricht, dass der Virtuose durch die
zahlreichen Devotionalien, die sich – auch dies eine historische Realität, die
bereis bei Paganini zu beobachten war8 – im Umlauf befanden (Eau de Liszt,
Liszt-Kissen, Liszt-Gläser, Liszt-Porträts, aber auch Gegenstände, die der

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. I, 176.
2 Rellstab, Franz Liszt, 45.
3 Schilling, Franz Liszt, 102f. Zur entsprechenden Konnotation der 1848er Revolution

als ›männlich‹ (d. h. als geschlechtsspezifisches Pendant zum ›Geist‹) vgl. Hacht-
mann, Epochenschwelle zur Moderne, 152.

4 Anonym, Berlin unter Liszt, 19.
5 Ebd., 48.
6 Vgl. hierzu die Ausführungen zum »embodied mind« in Fischer-Lichte, Ästhetik des

Performativen, 172.
7 »Nicht g l e i c h einem Könige, sondern als ein König zog er aus, vom jubelnden

Volksgedränge umringt, a ls e in König im unvergänglichen Reiche des
G e i s t e s.« Rellstab, Franz Liszt, 46.

8 Müller, Das Publikum macht die Musik, 168.
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Künstler zuvor berührte;1 Handschuhe, Seifen, Taschentücher;2 Hüte, Par-
füms3), gleichsam wie in einem Götzendienst ›materialisiert‹ wurde und da-
mit dem Gelderwerb, d. h. materiellen Interessen, diente.4 Zahlreiche Witze
nahmen die exzessive Vermarktung Liszts aufs Korn: So heißt es in Heft 9
der humoristischen Heftreihe Berliner Witze (1842; entspricht Heft 1 von
Das Liszt-ge Berlin): »Da sich wahrscheinlich viele Damen wegen Abreise
des Herrn Lißt die Haare ausgerissen haben, und wohl eine bedeutende An-
zahl von Haartouren nöthig sein werden, so empfehle ich mein Kabinet ech-
ter Haartouren à la Lißt«.5 Zum vielfach verspotteten Kult um die ›zerplatz-
ten‹ Klaviersaiten Liszts ist im selben Heft zu lesen: »Die Dicken [Saiten],
welche bei den stärkeren Ausdrücken seiner Gefühle zerplatzten, sind etwas
theurer«. Bescheinigt wird, dass diese »aus der Fantasie über Themata aus
Don Juan; so wie aus dem Aromatischen Gallop [sic] herstammen.«6 Und
schließlich:

»Für Liebhaber antiquarischer Seltenheiten, empfehle ich eine Gänsefeder, mit wel-
cher Herr L i ß t einen Brief hat schreiben wol l en. – Einige imaginaire Luftfeinde,
welche Herr L i ß t mit seinem Ehrensäbel zu Boden geschlagen, sind in meinem ana-
tomischen Cabinet in Spiritus zu sehen. […] – […] so empfehle ich den Herren Wein-
händlern, mein Lager von guten Weinpropfen, unter denen sich 3000 Stück Champa-
gner-Korke [sic] à la Lißt, welche von den Flaschen, so Herr Franz Lißt persönlich
bei seiner Anwesenheit verbraucht hat, aufgesammelt sind. […] Hiermit erlaube ich
mir anzuzeigen, daß ich ein Sopha erstanden habe, auf dem Herr Franz Lißt geses-
sen hat. Ich werde dasselbe dem verehrenden Publikum (pro Stunde 3 Rthl.) zum Sit-
zen vermiethen […]. – Bitte jedoch nicht zu übersehen, daß Herr Lißt auf dem
dunklen Fleck, pe r sön l i ch gesessen hat.«7

Nicht von ungefähr handelt ein im dritten Liszt-Heft der Berliner Witze abge-
drucktes Gedicht davon, dass es der Teufel persönlich war, der von Liszt
»[v]erschied’ne Sachen« entwendet (»[z]um Beispiel: die Handschuh’ von
seinen Händen, / und eine Handvoll von seinem Haar. / Die Schlafmütze thät
er auch zu sich stecken / Und Schnupftücher voll Champagnerflecken, / Zu-
letzt der Stiefel vom linken Bein«) und diese auf eine gemietete Berliner
Kletterstange gesteckt habe, um die »Damen von Berlin« dorthin zu locken;

1 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. 1, 168: »Familien, die er besuchte, bewahrten Tas-
sen und Gläser, aus denen er getrunken, als Reliquien.«

2 Anonym, Berlin unter Liszt, 34. 
3 Beurmann, Franz Liszt, 25.
4 Vgl. hierzu auch den Bilderbogen Fantasie nach Liszt (O. Schäfer nach Anastasius

Sebastian Grünspahn, 1842, Abb. 2, S. 273): Hier gibt es u. a. Liszt-Mäntel, Liszt-Pe-
rücken und eine »Fantasie Caschmir à la Liszt«. Im Kommentar heißt es: »Ein Jeder
durch Liszt ein Profitchen will nehmen«. Vgl. hierzu auch Brandstetter, Die Szene des
Virtuosen, 239, Anm. 77.

5 Eyssenhardt, Das Liszt-ge Berlin 1 (Berliner Witze, H. 9), 26.
6 Ebd., 25.
7 Ebd., 27f.
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das »Amazonenfeld« um die Stange aber wurde daraufhin zum Schlachtfeld,
auf dem zahlreiche Damen jämmerlich zu Tode kamen.1 Derartige Triebe
entfesselt insbesondere, wie diese Fabel suggeriert, nur das (oder besser: der)
Böse.

Der Schriftsteller Karl Gutzkow – später Gast auf der Weimarer Alten-
burg2 – notierte in seiner Einleitung zur Liszt-Biographie seines Freundes
Eduard Beurmann (1843) entsprechend kritisch, dass es insbesondere der
»Mammon und der Genius« seien, die als Götter »überall ihre Tempel« hät-
ten: »Cultus des Genius, Cultus des Mammon, giebt es eine Religion, die all-
gemeiner wäre?«3 Hinter all dem Rummel scheint die Person Franz Liszt na-
hezu völlig zu verschwinden; ihre Aura aber wird – als eine Art Marke –
vom breiten Publikum ›gekauft‹ und damit von diesem zugleich angeeignet.
Dabei geht es weniger um den Gebrauchswert der Waren: »Die Studenten
fangen an ihre Haare à la Lißt zu tragen«, und ein »Fortepiano-Leih-Institut
empfiehlt sich mit Flügeln à la Lißt, man drängt sich nach ihnen und findet –
Saiten gesprungen und Hämmer gebrochen«.4 Susan Bernstein definiert
Liszts Erscheinung metaphorisch als gigantische »Zeitungsbesprechung«, die
von ihm selbst verfasst wurde: »[T]here is no original presence behind his
appearance, for his presence as Liszt consists precisely of his staged appear-
ance.«5 Die Marke ›Liszt‹ war, anders gesagt, von der Person nicht mehr zu
trennen – und dies galt nicht nur für die Bühnenauftritte, sondern auch für die
öffentliche Persona. Der Liszt-Kult verselbständigte sich weit über den Be-
reich des Künstlerischen hinaus: James Deaville weist darauf hin, dass mehr
als die Hälfte aller Zeitungskritiken zu Liszt-Konzerten sich nicht auf die
dargebotenen Kompositionen, sondern auf das Publikum, Liszts Erschei-
nung, sein Spiel, seine Rolle in der musikalischen Welt u. ä. konzentrierten.6

Dass das Konzertpublikum jedoch ausschließlich durch die Begeisterung der
anderen Zuhörer bzw. den ›Hype‹ – gleichsam durch Ansteckung – elektri-
siert wurde, die Musik dabei aber keine wesentliche Rolle (mehr) spielte, wie
Bernstein nahelegt,7 ist nicht gesagt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass
das Erklingende, so, wie Liszt es darbot, unablösbarer Teil des Spektakels
war.

1 Vgl. Eyssenhardt, Das Liszt-ge Berlin 3 (Berliner Witze, H. 11), 50–54. 
2 Huschke, Franz Liszt, 56.
3 Gutzkow, Einleitung, in: Beurmann, Franz Liszt, VI. Gutzkow war in Liszts Weima-

rer Zeit u. a. Gast auf der Altenburg. Vgl. Huschke, Franz Liszt, 56; Hecker, Die Al-
tenburg, 133f.

4 Anonym, Berlin unter Liszt, 33f.
5 Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 67.
6 Deaville, The Making of a Myth, 186. Vgl. auch Bernstein, Virtuosity of the Nine-

teenth Century, 72f.
7 Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 67.
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Glaßbrenners ›Frischer‹ fasst den Trubel bezeichnenderweise mit dem
Hinweis, dass der Mensch sowohl »Geist« als auch »Fleisch« sei, zusammen,
und weiter heißt es, mit einem ironischen Stoßseufzer sich vom Berliner En-
thusiasmus ab- und der (politischen) Normalität zuwendend: »[I]ch will
Fleisch sein; ich will die hannövrische Zeitung lesen!« Auch hier klingt die
spezifisch jungdeutsche ›Apotheose des Fleisches‹ an, die sich gegenüber
Zensur und Sinnenfeindlichkeit behauptet, aber auch die Hinwendung zum
(politischen) Alltagsgeschäft gegenüber der Pflege der (vermeintlich) idealen
Kunst. Dass sich der ›Materialismus‹ des Jungen Deutschlands – ersterer war
wohl auch der Grund dafür, dass letzteres bei seinen Gegnern vielfach
(fälschlicherweise) als ›jüdisch‹ verschrien war1 – gegenüber einem in seiner
Gesamtheit so schwer fassbaren Phänomen wie der Virtuosität bei allem
Wohlwollen mitunter durchaus skeptisch verhielt, zeigt der erwähnte Einlei-
tungstext Gutzkows zu Beurmanns Liszt-Biographie von 1843. Demzufolge
bedarf die »Wahrheit« – gemeint ist wohl nicht zuletzt die politische, aber
auch die künstlerische Wahrheit – »des Ruhmes, um geglaubt zu werden.
Will sie überzeugen, so nützt ihr weder ihre Folgerichtigkeit, noch ihre
himmlische Abkunft, selbst wenn sie sie beweisen könnte, ihr nützt nur Ei-
nes, sie muß in die Mode kommen.«2 Entsprechend definiert Gustav Schil-
ling (1844) die Virtuosität als »Bühne der musikalischen Poesie und deren
Kanal auf dem Markt des Volks.«3 Solange der Virtuose der Wahrheit (und
nicht bloß finanziellen Interessen) dient, indem er diese unters Volk bringt –
und hier würde auch Frischer wohl nicht widersprechen –, ist mithin gegen
dessen Ruhm nichts einzuwenden.4

Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit, Genie vs. Talent -
und weitere Dualismen

Die Virtuosität, die zur »Wahrnehmung erster Ordnung« (Erika Fischer-
Lichte) gehört und zugleich das »Immanenzprinzip« (Richard Sennett) ver-
körpert, wonach es weniger auf den ›Sinn‹ eines (Noten-)Textes als auf die
»unmittelbare Bedeutung«5 der Aufführung, d. h. auf die reine geistig-körp-

1 Vgl. Jacob Katz, Richard Wagner. Vorbote des Antisemitismus, Königstein/Taunus:
Jüdischer Verlag Athenäum 1985, 33f. Katz verweist auf ein Pamphlet von 1836, wo-
nach die jungdeutsche Bewegung angeblich aus Frankreich komme und von den Ju-
den nach Deutschland verpflanzt wurde.

2 Gutzkow, in: Beurmann, Franz Liszt, IV.
3 Schilling, Franz Liszt, 9.
4 Vgl. auch Eduard Krüger, Für die Virtuosen, in: NZfM 17/33 (1850), Nr. 43, 233f.
5 Sennett, Verfall und Ende, 353. Vgl. hingegen Kaden, Das Unerhörte und das Unhör-

bare, 265: Demzufolge geht der virtuose »Schattenwurf des Individuell-Leibhaftigen
auf das Künstlerisch-Erhabene« gerade über die Immanenz der Musik hinaus. Sennett
betont mithin das Absehen vom musikalischen Text, Kaden das Absehen vom bloßen
Klang; für beide zentral ist gleichwohl die ›Performance‹.
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erliche Präsenz des Ausführenden ankomme, ist unlösbar an den Moment,
den magischen »Augenblick« der Aufführung gebunden.1 Auch aus diesem
Grunde war und ist der Virtuose von Grund auf verdächtig: Bekanntlich soll
Mephisto genau dann Fausts Seele erhalten, wenn der Augenblick eintritt,
der es Faust wert ist, für immer festgehalten zu werden: »Werd’ ich zum
Augenblicke sagen: / Verweile doch! du bist so schön! / Dann magst du mich
in Fesseln schlagen, / Dann will ich gern zugrunde gehn! / Dann mag die
Totenglocke schallen, / Dann bist du deines Dienstes frei, / Die Uhr mag
stehn, der Zeiger fallen, / Es sei die Zeit für mich vorbei!«2 Wenn aber das
Publikum eines Virtuosenkonzerts den Augenblick genießt, droht der Teufel
leichte Beute zu haben. In Nietzsches Also sprach Zarathustra wiederum er-
öffnet ausgerechnet die Schwelle des ›Augenblicks‹ die erlösende Perspekti-
ve auf die ›Ewige Wiederkehr‹ – des Immanenzprinzips schlechthin, fern
von Metaphysik und Gottesglaube.3

So ist 1824 in einer anonymen Berliner Zeitungskritik zu lesen, dass das,
was der Virtuose auf seinem Instrumente »eben in dem Augenblicke der
Aufführung für ein Tonstück zu thun vermag«, Gültigkeit habe, denn: »[D]a s
ist er« (gemeint ist der Virtuose).4 Dem Pianisten und Musikschriftsteller
Adolph Kullak zufolge liegt es in der Natur der Virtuosität, dass »die Macht
der sinnlichen Darstellung […] in der Wirkung für den Augenblick den Vor-
dergrund behaupten« müsse.5 Und Peter Raabe notiert in den 1930er Jahren,
dass es »niemals einen Künstler gegeben« habe, »der in gleichem Maße vom
Augenblick beherrscht worden wäre wie er« – gemeint ist Franz Liszt: »Alle
Berichte über sein Spiel sind darin einig, daß es stets den Eindruck machte,
als wenn er aus dem Stegreif spielte, aus dem Stegreif dichtete, ob er nun ei -
gene Werke wiedergab oder solche von Meistern längst vergangener
Zeiten.«6 Dem entspricht, dass Liszts Spiel, so Draeseke, stets wie eine »Im-
provisation« gewirkt habe.7 Wenn Franz Brendel das Moment der »unmittel-
baren Lebendigkeit« hervorhob, das bei der Virtuosität stets im Vordergrund
stehe, so ist hiermit zugleich der zentrale Einfluss der Persönlichkeit des Vir-
tuosen – das »subjective Moment«8 der Aufführung – gemeint, von welcher

1 Vgl. hierzu auch Geck, Architektonische, psychologische oder rhetorische Form?,
428.

2 Goethe, HA 3, 57, Vers 1699–1706.
3 Nietzsche, KSA 4, 200.
4 Anonym, in: Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung (1824), Nr. 33, 281–

284, hier 282.
5 Kullak, Aesthetik des Klavierspiels [31889], 27 (Hervorhebung von NN).
6 Raabe, Liszts Schaffen, 19.
7 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 146. Vgl. auch Schlüter, Allge-

meine Geschichte der Musik, 184: »Nicht die glänzende, fabelhafte Bravour allein
[…] war es, was Liszt’s Spiel auszeichnete, sondern dieses, daß dasselbe wie die
glückliche Inspiration des Augenblicks, ja wie eine selbsteigene Produktion erschien.«

8 Brendel, Die musikalische Virtuosität, in: Anregungen 4 (1859), 470–472, hier 471.
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das künstlerische Ergebnis letztlich maßgeblich abhänge. Im Gegensatz zum
Komponisten verkörpert der Virtuose damit seine Kunst selbst, wie es auch
besagter anonymer Kritiker 1824, hier mit skeptischem Unterton, beschrieb:
»Während im schaffenden Künstler Idee auf Idee strebt, aus ihm herauszutre-
ten und sich zu verkörpern, zieht der Virtuos, so weit es geht und sein Instru-
ment gestattet, alle Kräfte der Kunst an sich, um seine persönliche Geschick-
lichkeit zu nähren um sie ins Leben zu führen.«1 Die kreative Veräußerung
(und damit die Möglichkeit zur künstlerischen – »schaffenden« – Erneuerung
durch die »Idee«) wird damit der Zentrierung auf die Virtuosenpersönlichkeit
entgegengesetzt. Kierkegaard sprach 1843 in ähnlichem Sinne von der Ver-
gänglichkeit und Flüchtigkeit der (defizitären, da rein technischen) Virtuosi-
tät, die er dem »klassischen Kunstwerk« entgegensetzt:

»[J]e mehr die technische Fertigkeit sich zum Höchstmaß von Virtuosität ent faltete,
umso oberflächlicher ward die letztere, und hatte weder Kraft noch Mut noch Hal-
tung, um dem Ansturm der Zeit zu widerstehen […]. Allein da, wo die Idee zu Ruhe
und Durchsichtigkeit in einer bestimmten Form gebracht worden ist, allein da kann
von einem klassischen Kunstwerk die Rede sein; dies aber wird dann auch imstande
sein den Zeiten zu widerstehen.«2

Was demzufolge für die Virtuosität gilt, entspricht dem, was Martin Seel all-
gemein über Inszenierungen als »Imaginationen menschlicher Gegenwarten«
schreibt: »Sie produzieren Präsenz nicht allein, sie präsentieren Präsenz.«3

Dies aber beinhaltet, wie in Kapitel IV (Ironie in der Musik) beschrieben, ein
›teuflisches‹ Moment, denn auch der Teufel präsentiert in der Regel selbst,
was er meint (und repräsentiert es nicht nur), und zwar bevorzugt durch Ma-
gie und Illusion.

Damit wird zugleich das Prinzip der Schriftlichkeit (d. h. der Mittelbark-
eit, des Werkes) durch jenes der Mündlichkeit (d. h. der Unmittelbarkeit der
Präsentation) ersetzt:4 Virtuosität sei nicht, so Kullak, »R e p r o d u k t i o n
geistiger Tondichtungen«, Realisierung eines bereits Erdachten und Nieder-
geschriebenen im Dienste der Kunst, sondern direkte »sinnliche P r o d u k-
t i o n «.5 Demnach gehört sie – anders als die Komposition, die durch die
Repräsentation von »Ideen« das geistige Prinzip vertritt – zur Sphäre des
Leiblichen bzw. des Körpers; für letzteres wiederum steht, als »Symbolträ-
ger« der »Sexualität, der Sterblichkeit und damit auch der mündlichen (weil
an den Körper gebundenen) Sprache« insbesondere der weibliche Körper.6

Liszt selbst sah jenes Verhältnis zwischen Komposition und Interpretation –

1 Anonym, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung (1824), Nr. 33, 281–284, hier
282.

2 Kierkegaard, Entweder – Oder. Erster Teil, 56f.
3 Seel, Inszenieren als Erscheinenlassen, 58.
4 Vgl. zu diesem Komplex auch Braun, Versuch über den Schwindel, 75–80.
5 Kullak, Aesthetik des Klavierspiels [31889], 27. Aufschlussreich auch Leppert, The

social discipline of listening, 475–477.
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als ihm zufolge gleichberechtigte Sphären1 –, wie er 1854 in seinem Aufsatz
über Clara Schumann schrieb, prototypisch im Ehepaar Schumann verkör-
pert:

»Es war keine glücklichere, keine harmonischere Vereinigung in der Kunstwelt denk-
bar, als die des erfindenden Mannes mit der ausführenden Gattin, des die Idee reprä-
sentirenden Componisten mit der ihre Verwirklichung vertretenden Virtuosin«.2

Zum Problem der ›Schriftlichkeit‹ versus ›Mündlichkeit‹ nahm Liszt u. a. in
seiner ›Zigeunerschrift‹ explizit Stellung – und es ist auffallend, dass er für
die Virtuosität (hier: der Zigeuner) ebenfalls das Prinzip der Schriftlichkeit
beanspruchte, von dem er wusste, dass es zu den abendländischen – und vor
allem auch protestantischen3 – Grundfesten gehört: Zwar fühlten die Zigeu-
ner, so Liszt (bzw. die Fürstin), »[n]ach der Notation […] nie ein Bedürfniß,
weil sie nur das Spielen aus dem Gedächtnis übten welches der Einbildung
auf dem Felde der Improvisation freien Lauf läßt«; dennoch behielten sie
»den Typus des zu Grunde liegenden Gedankens mit großer Treue« bei. Die
»Erinn[e]rung der ursprünglichen [musikalischen] Formeln, der Grundmelo-
dien« sei bei ihnen demnach keineswegs verwischt. »Auch werden die au-
thentischen Versionen und ihre Lesart oder vielmehr Vortragsweise mit Pie-
tät bewahrt; die Reinheit des Textes [!] wird unter den üppigsten Verzierun-
gen und längsten Abschweifungen sorgsam erhalten.«4 Unübersehbar untern-
ahm Liszt es hier, sich zusammen mit den Zigeunern, mit denen er sich iden-

6 Vgl. von Braun, Gender, Geschlecht und Geschichte, 20: »[D]ie Überlagerung von
Schriftlichkeit und Mündlichkeit, die sich zunächst als Dichotomie von gesprochener
und geschriebener Sprache zeigte, schlug sich in der für das Abendland bezeichnen-
den Gegenüberstellung von Geist und Körper, Vernunft und Gefühl, Kultur und Natur
nieder, und dieser Gegensatz fand in den Rollen, die den Geschlechtern zugewiesen
wurden, ihr Spiegelbild: Geist, Vernunft, Kultur wurden als männlich; Gefühl, Natur
und Körperlichkeit als weiblich imaginiert.« Richard Leppert hingegen verknüpft die
schriftliche Fixierung eines Werks – als »sonoric simulacrum of the social script« und
»convention« – mit dem Weiblichen, Improvisation hingegen mit spontanem männli-
chen Begehren. Ders., The social discipline of listening, 477.

1 Brendel widersprach Liszt in diesem Punkt: »Geht er auch, meiner Ansicht nach, et-
was zu weit, wenn er gar keinen Unterschied zwischen ausführender und schaffender
Kunst gelten lassen will, wenn er die Erstere mit der Letzteren völlig auf eine Linie
stellt, so ist seine Ansicht jedenfalls doch die um Vieles Berechtigtere, im Vergleich
mit der gegenüberstehenden.« Brendel, Geschichte der Musik [21855], Bd. 2, 219.

2 Liszt, Clara Schumann, 248. Zum reproduktiven Talent der Frauen vgl. u. a. auch
Riehl, Die Familie, 78. Der für Liszt durch die Virtuosin repräsentierte »Drang nach
voller W i r k l i c h k e i t« als »Verneinung einer nur im Gedanken existirenden Kunst«
wurde wiederum von Franz Brendel als für das »Kunstwerk der Zukunft« (und damit
für das Anliegen der Neudeutschen) zentral beschrieben. Brendel, Die bisherige Son-
derkunst, 134. – Ausführlich zum Verhältnis zwischen Liszt und Clara Schumann vgl.
Klassen, Clara Schumann, 351–378.

3 Vgl. hierzu u. a. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, 44.
4 Liszt, Die Zigeuner, 186.
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tifizierte, zugleich auch selbst gleichsam in die (abendländische, schriftfixier-
te) Geschichte einzuschreiben; das Prinzip der Schriftlichkeit beanspruche
nämlich, so Liszt, auch ohne die Schrift selbst – d. h. ohne den »tod te [n ]
Buchs t abe[n ]«1 – Geltung. In letzter Konsequenz ging es dem sich aus-
führlich zu Wort meldenden Komponisten allem Anschein nach darum, für
die vermeintlich urwüchsigen Zigeuner ebenso wie für sich selbst den Status
des unsterblichen und damit geschichtlich relevanten Genies zu reklamieren.
Tatsächlich war dies angesichts der in den 1850er Jahren nach wie vor, spä-
testens seit Kants Kritik der Urteilskraft (1790) geläufigen Entgegensetzung
von Genie und Talent, schließlich von Komponist und Ausführendem, aber
auch jener von (wirklich) genial und (bloß) genialisch, notwendig, wollte
man als historisch bedeutsamer Künstler anerkannt werden. Dies war, wie in
seinem ›Zigeunerbuch‹, aber auch in den Aufsätzen des Jahres 1855 nachzu-
lesen ist, auch Liszt bewusst.2

In Karl Rosenkranz’ 1837 erstmals erschienener, unter anderem von
Hanslick aufmerksam studierter3 Psychologie etwa heißt es, einen gängigen
Topos aufgreifend, dass das formell vielseitige Talent zwar geschickt nach-
ahme, »allein eine solche Breite secundärer Leistungen, mechanischer Vir-
tuosität, ist nicht mit der schöpferischen That des Genie’s zu verwechseln.«4

Dieses nämlich sei vor allem »dadurch groß, daß es das objectiv in einer
Sphäre Nothwendige als sein individuelles Schicksal vollbringt. Eben darum
hat es nur in der g e s c h i c h t l i c h e n Entwicklung sein Maaß, denn es
muß über alles Gegebene unmittelbar hinaussein«.5 Moritz Carriere (1859)
fasste in diesem Sinne zusammen: »Das Genie ist schöpferisch, das Talent
nachbildend, reproductiv«.6 Mit letzterem aber war unter anderem der Vir-
tuose gemeint, denn »[d]er einseitige Ausdruck einer vollkommenen Herr-
schaft über die Kunstmittel ohne eignen schöpferischen Geist ist das Virtuo-
senthum.«7 Auch Johann Heinrich Dambeck setzte in seinen 1822 posthum
herausgegebenen Vorlesungen über Ästhetik das schöpferische Genie dem
bloß nachschaffenden, mechanisch ausgebildeten Talent entgegen: »G e n i e
als Schöpfungsgabe bezieht sich demnach eigentlich auf den ge i s t i g en
Theil der Kunst, Ta l e n t als das Geschick zur Ausführung, mehr auf

1 Ebd., 188.
2 Liszt, Die Zigeuner, 25. Vgl. zum ›Genie‹ im 19. Jahrhundert auch Kapitel II.1.
3 Vgl. Kapitel II.2. Doch auch der den Neudeutschen nahestehende Musikschriftsteller

und Klavierpädagoge Louis Köhler gehörte zu den Lesern jenes Buches. Vgl. Louis
Köhler, Die Melodie der Sprache besonders in ihrer Anwendung auf das Lied und die
Oper. Mit Berührung verwandter Kunstfragen dargelegt, Leipzig: J. J. Weber 1853,
83f.

4 Rosenkranz, Psychologie, 49 (Hervorhebung von NN).
5 Ebd., 54.
6 Carriere, Aesthetik, 459.
7 Ebd., 518.
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den mechan i schen oder durch gewisse Hand- und Kunstgriffe erreichba-
ren Theil derselben.«1

In dieser Entgegensetzung ist auch ein Genderdualismus enthalten: Der
flüchtigen, an den Augenblick gebundenen Wirkung der Virtuosen-Persön-
lichkeit entspricht die vermeintliche Nähe des ›Weibes‹ zur Gegenwart, wie
es etwa im Artikel ›Frauen‹ des Damen Conversations Lexikons von 1835
heißt: »[D]er Mann lebt, rastlos vorwärts strebend, in der Zukunft, das Weib
in der Gegenwart, welche ihr [sic] das Schicksal zur Lösung gegeben.«2 Die-
ses Stereotyp hielt sich das gesamte 19. Jahrhundert hindurch bis ins
20. Jahrhundert.3 1856 etwa notierte der damals in Weimar ansässige Leipzi-
ger Philosoph und Publizist Karl Biedermann: »Die Frau lebt, handelt und
empfindet mehr in der Gegenwart und für diese; das Leben und Streben des
Mannes […] richtet sich auf eine, oft sehr ferne und ungewisse Zukunft.«
Dadurch aber wirke die Frau fast ausschließlich »durch die Macht ihrer Per-
sönlichkeit«.4 Neben der Gegenwart sei es die Vergangenheit, wohin sich die
Frau orientiere; sie »schwelgt in der Erinnerung und freut sich dessen, was
sie in ihr gewirket, gelebt, gefunden.«5 So sei es Frauen, folgt man Otto
Gumprechts Ausführungen über Frauen in der Musik von 1876, unmöglich,
über die »unfreie, blos durch die Abhängigkeit von fremdem Einflusse her-
vorgerufene und geleitete Production« hinauszukommen.6 Anders ausge-
drückt: Komponistinnen bringen es, da sie stets – hierin allerdings waren sie
laut allgemeinem Dafürhalten durchaus Meisterinnen7 – auf die Nachahmung
von Vorgefundenem angewiesen seien, selten zur wahrhaften künstlerischen
Vollkommenheit auf dem abstrakten, metaphysischen Gebiet der Tonkunst,
in der man sich nicht am Vorbild in der Natur orientieren könne.

1 Dambeck, Vorlesungen über Ästhetik, 354.
2 Artikel ›Frauen‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 4, 230–240, hier 236.
3 Vgl. z. B. Arnold Schönberg, Der Segen der Sauce [1948], in: Ders.: Stil und Gedan-

ke, hg. v. Ivan Vojtech, Frankfurt a. M.: Fischer 1995, 204–208, hier 206: »Dies
scheint mir die männliche Denkweise zu sein: zugleich an die ganze Zukunft, an das
ganze Schicksal des Gedankens zu denken und sich im voraus auf jede mögliche Ein-
zelheit vorzubereiten. […] Die andere ist die weibliche Denkweise, die mit gutem Ur-
teilsvermögen die nächstliegenden Folgen eines Problems in Betracht zieht, es indes-
sen versäumt, sich auf entferntere Ereignisse einzustellen.«

4 Biedermann, Frauen-Brevier, 75.
5 Artikel ›Frauen‹, in: Damen Conversations Lexikon, Bd. 4, 230–240, hier 236f.
6 Gumprecht, Die Frauen in der Musik, 15.
7 Vgl. u. a. Riehl, Die Familie, 78: »Das weibliche Talent zur Nachahmung können wir

gegenwärtig hinreichend in unserem ganzen Geistesleben verspüren. Die Gewandt-
heit, eine neue Zeitstimmung aufzunehmen und in geschmeidige Formen zu gießen,
der Reproductionsgeist, welcher den Frauen einen so entschiedenen Beruf für die
Bühne gegeben, ist von den Frauen auch immer mehr den Männern übermit telt wor-
den.«
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»Die mit allen ihren Fühlfäden so fest und innig an das unmittelbare Natürliche, Posi-
tive und Empirische geschmiegte weibliche Seele konnte sich nicht schöpferisch in ei-
ner Kunst erweisen, welche, abgekehrt dem Gegenständlichen, mehr als jede andere
die freieste Selbstherrlichkeit der schaffenden und gestaltenden Phantasie zur Voraus-
setzung hat.«1

Mit dieser Stellungnahme bringt Gumprecht das verbreitete Vorurteil des
19. Jahrhunderts auf den Punkt.2 Doch selbst der Entfaltung von Klaviervir-
tuosinnen stehe ein »geistiges Hemmnis« entgegen, »das seinen Grund in
dem […] meist nur das Allernächstliegende mit innigerem Antheile ergrei-
fenden Empfindungsleben der Frauen hat.«3 Diese vermochten nämlich nur
das zu erfassen, was – zeitlich und räumlich – in ihrem unmittelbaren Um-
feld liegt; die Aufnahme von Neuem und Fremdem ist ihnen demzufolge
nicht gegeben, denn, wie der Tübinger Medizinprofessor Johann Heinrich
Ferdinand Autenrieth bereits 1807 feststellte, »in einem weichen Organ« –
gemeint ist das Rückenmark, das das Leben der Frau bestimme – »löscht
leicht ein neuer Eindruck den alten aus. So lebt das Weib mehr in der Gegen-
wart, als der Mann«.4 Das Weib, so wiederum Gumprecht, beharre mit »Ste-
tigkeit […] in den ihm ureigenen Kreisen«, könne das »nicht schon von Haus
aus Gleiche[…], oder doch nahe Verwandte[…]« kaum begreifen und sei –
und wäre es noch so begabt – nicht dazu in der Lage, »den gebieterischen
Bann der Natur« zu brechen.5 Die Kühnheit eines Faust (vgl. Kapitel II.1) ist
einem solchen Wesen mithin von Grund auf fremd.

Konsequenterweise entriss La Mara den Virtuosen Liszt dieser engen
Sphäre, in die er nicht nur aufgrund seines ›reproduktiven‹ Schaffens, son-
dern auch wegen seines Erfolges beim weiblichen Publikum zu geraten droh-
te. So sei er der reinen Gegenwart aus dem Grunde enthoben, weil in seiner
Kunst – womit der zentrale Gegensatz erneut thematisiert wird – stets der
Geist über die Materie siege:

1 Gumprecht, Die Frauen in der Musik, 15.
2 Vgl. u. a. auch Biedermann, Kulturgeschichtliche Vorlesungen, 84f.
3 Gumprecht, Die Frauen in der Musik, 28. Ähnlicher Auffassung war u. a. Hanslick,

der jedoch nicht müde wurde zu betonen, dass vor allem Clara Schumann als gleich-
sam ›männliche‹ Pianistin hier eine Ausnahme darstellte. Vgl. u. a . Presse,
10.12.1858, in: HSS I/4, 377; Kapitel II.2. Hans Georg Nägeli betonte 1826 ebenfalls,
dass es »aus dem natürlichen Grund« keine einzige Komponistin gebe, »weil dem
weiblichen Geschlechte der Ausgang aus dem Herzen, das [musikalische] Schöpfen
aus dem Gefühl, durch das Gitterwerk der Harmonik gesperrt war.« Nägeli, Vorlesun-
gen über Musik, 43. Hinsichtlich des Entwicklungspotentials weiblicher Anlagen opti-
mistischer eingestellt war u. a. Adolph Bernhard Marx; vgl. ders., Das Ideal und die
Gegenwart, 104–110.

4 Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth, Bemerkungen über die Verschiedenheit bey-
der Geschlechter und ihrer Zeugungsorgane, als Beytrag zu einer Theorie der Anato-
mie, in: Archiv für die Physiologie, Bd. 7, Halle 1807, 1–139, hier 25. Zit. nach Ho-
negger, Die Ordnung der Geschlechter, 181.

5 Gumprecht, Die Frauen in der Musik, 28.
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»Während Liszt aber die Virtuosität solchergestalt scheinbar erniedrigend in die
Schranken einer Dienerin und Trägerin der Composition bannte, hob er sie gleichzei-
tig dadurch weit über sich selbst hinaus, daß er einerseits ihr technisches Vermögen,
ihre Ausdrucksfähigkeit unermeßlich steigerte, andrerseits aber die schöpferische Bet-
heiligung des reproducirenden Künstlers als unerläßliche Forderung feststellte.«1

U m Liszt für die Nachwelt zu retten, musste dieser den Augenblick, den
Körper und die bloße leiblich-technische Präsenz des Virtuosen hinter sich
lassen und zum Komponisten im emphatischen Sinne werden.2 In diesem
Sinne heißt es auch bei Lina Ramann über Liszt: »Die Virtuosität selbst stell-
te er in die Reihe der s c h a f f e n d e n K ü n s t e, indem er sie durch seine
eigene Künstlerschaft zur schaffenden Kunst erhob und als solche manifestir-
te.«3 Auch Ludwig Rellstab suchte Liszt – im Zuge des unmittelbaren Ein-
drucks von dessen erstem Berliner Konzert am 27. Dezember 1841 – explizit
der Sphäre der Körperlichkeit abzuringen und jener des Geistig-Seelischen
zuzuführen, indem er ihn dem Pianisten und Konkurrenten Sigismund Thal-
berg entgegensetzte. Dabei würdigte Rellstab insbesondere die Fähigkeit
Liszts, Körper und Leidenschaften bzw. die ursprüngliche, ungezügelte
Kreativität zu beherrschen – eine Fähigkeit, die Mitte des 19. Jahrhundert in
den bürgerlichen Schichten zunehmend gefragt war:

»Thalberg’s Kunst ist eine harmonisch ausgebildete wunderschöne Körpe r l i chk e i t;
überall Ebenmaaß, Haltung, Ruhe, Grazie, Kraft; doch jener Reiz, der aus erhöhten
Seelenzuständen auf den Körper übergeht, ist […] der Kunst L i s z t’s so viel mehr ei-
gen, daß wir diese geradehin im Gegensatz zu jener eine beseelte nennen möchten.
Dabei fehlt ihm die Ruhe n ic h t; Thalberg’s Ruhe entsteht, weil kein innerliches
Gähren und Treiben sie stört; sie ist eine mehr negative; L i s z t’s Ruhe ist die der völ-
ligsten Beher rschung aller aufregenden Gewalten der Leidenschaft, die pos i t ive
der überlegenen Kraft. Thalberg reitet ein ruhiges Roß als Meister, Liszt ein feuriges,
ja ein geflügeltes […]. – Seine Kunst ist eine dichterische, sie gehört höheren, geisti-
gen Elementen an«.4

Liszt selbst betonte die genuine Kreativität des Virtuosen. Dieser nämlich
schaffe, da er den »Funken« des Prometheus – Prometheus galt im 19. Jahr-

1 La Mara, Musikalische Studienköpfe, Bd. 1: Romantiker, 309.
2 Dass sich der Autor des Artikels ›Virtuos‹ (1838) genötigt sah zu betonen, dass »die

bloße Virtuosität« keinesfalls »einen geringeren künstlerischen Beruf oder eine weni-
ger tiefe Geistigkeit des Künstlers v[o]raussetze, als die Kunst der Composition«,
zeugt von der tiefen Verankerung jenes Vorurteils im Bewusstsein der Zeitgenossen.
Vgl. Schilling, Encyclopädie, Bd. 6, 782–784, hier 783. Im Artikel ›Genie‹ desselben
Lexikons ist bezeichnenderweise vom »bloßen« Virtuosen im Gegensatz zum Kom-
ponisten die Rede; gleichwohl könne auch der Virtuose ein ›Genie‹ sein. Vgl. ebd.,
Bd. 3, 190–193, hier 191.

3 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 102.
4 Rellstab, Franz Liszt, 2. Die Beherrschung der Elemente und Leidenschaften wurde

auch dem Dirigenten Liszt immer wieder bescheinigt; vgl. Noeske, Steuermänner ver-
sus Ruderknechte.
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hundert als schöpferischer Mensch bzw. als kühn in die Zukunft blickendes
›Genie‹ par excellence (vgl. Kapitel II.1) – besitze, »ebenso gut als der Com-
ponist selber«: »Er haucht dem in Lethargie befangnen Körper den Athem
ein, giebt ihm Glanz des Blickes, durchströmt ihn mit Feuer, belebt ihn mit
dem Pulsschlag der Anmuth.« Angesichts der obigen Ausführung ist nach-
vollziehbar, dass Liszt den Virtuosen explizit – im Text deutlich
hervorgehoben – der Sphäre des Weiblichen (und damit der Mündlichkeit so-
wie der bloßen Körperlichkeit) entreißt, denn, so der Autor: »Das Wort Vir-
tuosität und v i r t u s stammt von dem lateinischen v i r ab; die Ausübung Bei-
der ist ein Akt männlicher Kraft.«1 Der Virtuose sei mithin ebenso ›schaf-
fend‹ wie der Komponist; das schaffende Prinzip wiederum, das dem Genie
zu eigen ist, war für Liszt nur als männlich konnotiertes denkbar. Auch im
Clara Schumann-Aufsatz betonte er, dass es der Virtuose sei, welcher der
Komposition erst »Leben« einhauche. An dieser Stelle kommt die Organis-
mus-Metapher (vgl. Kapitel II.2) ins Spiel, denn »alle Glieder des musikali-
schen Organismus« seien dem Werk »eben so nothwendig […] als die des
menschlichen Körpers dem Menschen zu seiner freien Entwicklung«.2 Die
Virtuosität sei entsprechend »nicht passive Dienerin der Composition […],
denn von ihrem Hauche hängt Leben und Tod des ihr anvertrauten geschrie-
benen Kunstwerkes ab«. Weiter heißt es bei Liszt:

»So ist denn Virtuosität so wenig als Malerei den anderen Künsten untergeordnet,
denn beide erfordern schöpferische Fähigkeit, die ihre Formen nach einer in der Seele
des Künstlers erfaßten Idee, nach einem Typus bildet, und ohne welche sich sein Pro-
duct nicht über Industrieerzeugnisse zum Kunstwerk zu erheben vermag. Die Virtuo-
sität ist kein Act leerer Receptivität, sie plappert nicht wie ein Staar eingelernte Re-
densarten nach, sie verleiht im Gegentheil den Ideen ihre sinnliche Einkleidung, ver-
setzt sie aus dem Limbus unkörperlicher Abstraction in die fühlbare lebende Welt, ihr
Werth hängt also ganz wie der einer Composition von der Gefühlsbildung des Künst-
lers […] ab, für die Intensität eines Gefühls die entsprechende Form zu finden, in wel-
chen es Anderen faßlich sich mitteilt. Composition und Virtuosität ohne jene leben-
einhauchende Gewalt des Gefühls […] sind beide nur ein sinnreicher Kopf- oder
Fingermechanismus, eine geistlose Fertigkeit oder Berechnung.«3

Auch Adolph Kullak betonte ganz in diesem Sinne, dass die Hand des Pia-
nisten »ein von den feineren Pulsschlägen der Psyche beseelter Organismus«,
nicht aber »nur sinnlich künstlicher Mechanismus« zu sein habe;4 dies war
insofern notwendig, als Virtuosität bis weit ins 20. Jahrhundert hinein oft
pauschal als in erster Linie mechanisches Phänomen aufgefasst wurde.5 Liszt
unterschied demnach nicht, wie zumeist üblich, zwischen Schaffendem und

1 Liszt, Die Zigeuner, 207. Vgl. hierzu auch Samson, Virtuosity and the Musical Work,
82.

2 Liszt, Clara Schumann, 246.
3 Ebd., 247.
4 Kullak, Aesthetik des Klavierspiels, 30 (Hervorhebungen von NN).
5 Vgl. z. B. Weissmann, Der Virtuose, 73, der sich hier konkret auf Liszt bezieht.
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Ausübendem, sondern zwischen Künstler und Nicht-Künstler.1 So zentral das
›Gefühl‹ – als für Liszts Inhaltsästhetik entscheidende Instanz2 – demnach
auch für die schöpferische Kraft der Virtuosin ist, so wichtig war es Liszt
(ähnlich wie Hanslick) zu betonen, dass, wenn Clara Schumann »den Dreifuß
des Tempels [der Kunst] besteigt, […] nicht mehr das Weib zu uns« spreche.
Stattdessen sei es die »treu pflichtige und strenge Priesterin«, die am Klavier
zu hören sei: »Sie entsagt den eigenen Eingebungen um als unbestechliche
Vermittlerin, als treue Auslegerin die Orakel zu verkünden.«3 Der wahre
Künstler, Komponist wie Virtuose, ist demnach geschlechtslos, wenn auch
notwendig durchdrungen von – wie Liszt notierte – »männlicher Kraft«
(»vir«).4

Mit Blick auf die zeitgenössischen Stellungnahmen zum Phänomen Liszt
als Virtuose, die Liszt zu großen Teilen bekannt waren, wird nachvollzieh-
bar, worum es dem Komponisten in seinen Ausführungen ging. So beurteilte
Adolph Kullak den Künstler Liszt 1861 kritisch, denn der »bedeutendste un-
ter den modernen Virtuosen« sei »viel zu abhängig von den Ansprüchen des
Momentes«, »als daß in ihm die Kunst rein zur Darstellung kommen konnte.
Da er noch reicher als Alle mit technischem Glanze ausgestattet ist, so
schwankt seine Erscheinung beständig in der Schwebe zwischen sinnlichen
Effekten und geistvollem Aufleuchten aus einer im Hintergrunde gehaltenen
Sphäre.«5 Der Virtuose war verdächtig, weil er das für die christlich-abend-
ländische Kultur zentrale Prinzip des Geistigen, der Schriftlichkeit und der
Transzendenz mit seiner Kunst zu unterminieren drohte.6 Denn indem er
nicht nur mit seinen »Thaten«, sondern zugleich mit seiner »Person dem Pu-

1 Charakteristisch ist der kritische Kommentar Joseph Schlüters aus dessen 1863 veröf-
fentlichter Musikgeschichte: Demzufolge konnte Liszt eine derartige »Gleichberechti-
gung des schaffenden und ausführenden Künstlers […] nur für sich einigermaßen in
Anspruch nehmen. Wir sagen einigermaßen, denn daß von dem genialen Spiele zu
dem gleich genialen Schaffen noch ein weiter Weg sei, beweisen am besten die Com-
positionen Liszt’s selbst«. Schlüter, Allgemeine Geschichte der Musik, 184.

2 Einflüsse der Gefühlsästhetik Francois-Joseph Fétis’ (vgl. hierzu Berger, Phantastik
als Konstruktion, 12ff.) auf Liszt während der 1830er Jahre sind nicht ausgeschlossen.

3 Liszt, Clara Schumann, 251 (Hervorhebung von NN). Diese Stellungnahme zeigt,
dass es sich mit dem ›Gendering‹ von Virtuosität komplizierter verhält als es Jim
Samson annimmt: »When [virtuosity was] viewed pejoratively, it has often been asso-
ciated with women. More subtly, the growing importance of interpretation could
rather easily be linked with traditional (subservient) female roles.« Samson, Virtuosity
and the Musical Work, 82, Anm. 53.

4 Liszt, Die Zigeuner, 207.
5 Kullak, Aesthetik des Klavierspiels, 40. Hinzu komme, so auch Kullak, dass sich bei

Liszts Spiel stets dessen eigene Persönlichkeit in den Vordergrund dränge: »Es ist im-
mer der willkührliche Zug eines titanen Geistes, der Alles, selbst das Erhabenste und
Einfachste, seiner Macht verfallen läßt, und jedes Object mit dem Vorurtheile eigener
virtuoser Ueberlegenheit interpretirt.« Ebd., 41.

6 Vgl. hierzu Liszt, Die Zigeuner, 186–188.
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blikum« gegenüberstehe, laufe er, mit Otto Gumprecht (1876) zu sprechen,
Gefahr, »das naturgemäße Verhältniß zwischen der Kunst und dem Künstler
in sein Gegentheil zu verkehren, diesen auf Kosten jener zu erhöhen, sie le-
diglich zu einem der Sonderinteressen des eigenen Ichs dienenden Mittel
herabzusetzen.«1 Mit dem Egoismus und der Eitelkeit aber kommt zugleich
die Moral ins Spiel: Beethoven bzw. Schillers »Kuss der ganzen Welt« wird
durch die eitle virtuose Inszenierung ersetzt, um ausschließlich der Befriedi-
gung des eigenen Selbst, an dem, so die Kritiker, höchstens ein begrenztes,
nämlich das unmittelbar anwesende Publikum sowie zahlreiche Geschäfte-
macher teilhätten, zugute zu kommen. So wusste bereits Herder (1797) »ei-
nem Künstler nur eine einzige Schmeichelei zu machen; und diese besteht
darin, daß ich annehme, er sei von aller eiteln Empfindlichkeit entfernt, die
Kunst gehe bei ihm über alles, er höre gern frei und laut über sich urteilen
und wolle sich lieber auch dann und wann falsch als seltner beurteilt
wissen.«2

Eng mit dem Vorwurf der Eitelkeit3 verknüpft war jener der Geldgier, der
zwar dem – etwa gegenüber Wagner – äußerst großzügigen Liszt gegenüber
niemals ernsthaft ausgesprochen wurde, dem Nimbus des Virtuosen aber
dennoch anhing: »Grenzenlos sind seine Geldgier und seine Genußsucht.«4

Insbesondere Paganini galt als ausgesprochen geizig. Dem Vorurteil nach
ging es dem Virtuosen nicht um die Kunst, sondern bloß um die Einnahmen,
die er mit dieser erzielte; Musik sei ihm nichts weiter als ein bloßes Mittel
zum Zweck. Liszt selbst (bzw. die Fürstin) wies diesen Vorwurf mit Blick

1 Otto Gumprecht, Joseph Joachim, in: Ders., Neue Musikalische Charakterbilder,
Leipzig: H. Haessel 1876, 253 –289, hier 259f.

2 Johann Gottfried Herder, Briefe zu Beförderung der Humanität, Bd. 2, Berlin, Wei-
mar: Aufbau 1971, 186.

3 Brendel prangerte 1852 insbesondere die Eitelkeit von Sängern und Schauspielern –
vor allem weiblichen Geschlechts – an den deutschen Theatern an: »Statt in dem Ge-
sammtorganismus des Kunstwerks aufzugehen, die höchste Ehre darin zu finden, ein
würdiges Glied desselben zu sein, sehen wir das Hervortreten der Persönlichkeit de[r]
Darstellenden, welche die Schöpfung des Künstlers für ihre Zwecke ausbeuten. […]
Es lag in dem Wesen der Sache, dass eine gewisse Liederlichkeit nicht zu beseitigen
war. Eine höhere Kunstanschauung rechtfertigt das zur Schautragen des Körpers;
mangelt eine solche, ist Eitelkeit die Basis, so wird diese künstlerische Freiheit leicht
zur Frechheit, namentlich bei dem weiblichen Geschlecht.« Brendel, Geschichte der
Musik, 481. Der charakteristische Gegensatz ist hier: »Gesammtorganismus des
Kunstwerks« vs. »persönliche Eitelkeit des weiblichen Geschlechts«. (In Mozarts
Zauberflöte kann ein analoger Gegensatz in Sarastros – tagheller – Sphäre von Ver-
nunft und Weisheit auf der einen und der – von Blendwerk und Eitelkeit durchdrunge-
nen – Sphäre der nächtlichen Königin auf der anderen Seite gefunden werden.) Vgl.
zum Vorwurf der Eitelkeit des Virtuosen auch Krüger, Leben und Wissenschaft der
Tonkunst, 1ff.

4 Weissmann, Der Virtuose, 34.
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auf den »Zigeunervirtuosen« – auch hier unübersehbar als Stellvertreter für
die eigene Zunft – zurück:

»[U]nd eine kindliche Eitelkeit zuckt aus seinem Blick wenn er mit dem Kästchen
umhergeht und Goldstücke oder Banknoten hineinfallen sieht […]: eine Freigebigkeit,
die indeß niemals Vermögen oder Lust am Besitz bei diesen gleich den alten Minne-
sängern umherwandernden Musikern eingeführt hat.
Wenn ächte Zigeuner musiciren liegt ihnen vor allem daran, sich selbst zu genügen
und man kann dies an der vollständigen Sorglosigkeit um beifälliges oder tadelndes
Urtheil über ihre Leistungen bemerken.«1

Kris und Kurz zufolge galt es bereits in der Antike als unvorstellbar, »zu-
gleich im Zeichen göttlicher Begeisterung zu schaffen und doch Entgelt für
das geschaffene Werk zu empfangen.«2 Robert Zimmermann differenzierte
im zweiten Band seiner Aesthetik (1865), analog hierzu, zwischen dem realen
Künstler und dem bloßen Handwerker, wobei ersterer »bei seiner Verkörpe-
rung nur seine Erscheinung für Andere, der Handwerker dagegen andere be-
liebige Zwecke (eigenen oder fremden Nutzen, Erwerb oder Dienstleistung)
im Auge hat.« Der (Pseudo-)Künstler aber, der nur »Virtuosität« als »techni-
sche Fertigkeit« (d. h. als »Bewusstsein der vollkommenen Herrschaft über
den sinnlichen Stoff, der Fähigkeit […], Alles ausdrücken zu können, was er
nur will, ohne darum eben schon etwas besitzen zu müssen, was des Aus-
drückens werth ist«) sein eigen nenne, stehe in keinerlei Hinsicht über dem
»Handwerker, der sein Gewerbe versteht.«3 Einem Künstler, der auftritt, um
reich zu werden, könne es mit seinem Auftritt nicht ernst sein: Er wird, um
mit Nietzsche zu sprechen, zum »Schauspieler«, aber auch zum Taschenspie-
ler, Gaukler und – Scharlatan.4 Auch Moritz Carriere ging in seiner Aesthetik
(1859) davon aus, dass Genialität und Gefallsucht sich ausschließen: »[D]er
Künstler der aus Gewinnsucht dem Publikum dient oder um die Gunst der
herrschenden Mächte buhlt, schändet seine Gaben und verleugnet den Geni-
us.«5

1 Liszt, Die Zigeuner, 183f.
2 Kris/Kurz, Die Legende vom Künstler, 145.
3 Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 480. Künstler und Handwerker können sich jedoch

einander annähern: »Daher sinkt der Künstler nicht nur, wenn ihm das zu Verkörpern-
de seinem ästhetischen Werthe nach gleichgiltig, sondern auch, wenn die Erscheinung
für Andere ihm nicht der einzige Zweck seines Erscheinens ist, wenn er dabei über-
haupt sogenannte Zwecke verfolgt, also nicht motivlos (d. h. nur durch den A n d e r n ,
f ü r den er erscheint, motivirt […], sich verkörpert, zum Handwerker herab, während
dieser, sobald er sein Handwerk nicht nur mit Berücksichtigung des ästhetischen
Werths, also v e r s c h öne rnd , f o rmg ebend, sondern auch mit darum treibt, um
dadurch als eigenes Selbst Andern zu ers c h e i n e n, sich dem Künstler nähert.«
Vgl. zum Virtuosen als Handwerker auch Heister, Das Konzert, Bd. 1, 220.

4 Vgl. hierzu auch Heister, Zur Theorie der Virtuosität, 27.
5 Carriere, Aesthetik, 458.
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Nicht zufällig war die Episode, in der Liszt seinen Pianistenkollegen Cho-
pin, laut Draeseke die »weibliche Ergänzung zum männlichen Liszt«,1 so
täuschend echt nachahmte, dass man ihn für diesen selbst hielt,2 als Anekdote
in aller Munde. (Von der herausragenden Fähigkeit zur Imitation berichtet
der Anekdotenschatz über Künstler seit dem Altertum.3) Auch wenn niemand
ernsthaft auf die Idee kam, Liszts Verhalten in dieser Situation als Betrug zu
bezeichnen: Die dem Virtuosen ebenso wie dem Teufel eigene Fähigkeit der
Täuschung als Vorspiegelung falscher Tatsachen, der Kontrast zwischen
Sein und Schein, der in der Ironie zum Tragen kommt, ist auch in dieser viel-
zitierten Anekdote als Kern enthalten. Liszt vermochte seine eigene Persön-
lichkeit nicht nur in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch, diese bis zur
Unkenntlichkeit zu negieren. In beiden Fällen jedoch ist das Ich des Virtuo-
sen zentrales Thema der ›Performance‹.

Auf eine wiederum andere Nuance der virtuosen Täuschung weist Ri-
chard Wagner in seiner Autobiographie hin: Im Anschluss an die Aufführung
einiger Teile aus der Walküre durch »Frau Heim«, Wagner selbst und Liszt
am Klavier anlässlich Liszts 45. Geburtstages am 22. Oktober 1856 äußerte,
so Wagner, ein Herr »Dr. Wille« spaßhaft das »Verlangen […], diese Sa-
chen, um über sie ein richtiges Urteil fällen zu können, nun auch schlecht
vorgetragen zu hören, weil er fürchten müsse, durch die Virtuosität des Vor-
trages bestochen worden zu sein.«4

Virtuosität und Zukunftsmusik

Der Gegensatz zwischen Geist (Seele) und Materie (Körper), der für den Vir-
tuositätsdiskurs, wie oben ausgeführt, grundlegend ist,5 in politischer, philo-
sophischer und ästhetischer Hinsicht vor und nach 1848 eine wichtige Rolle
spielt und immer wieder thematisiert wird,6 ist letztlich auf den Gegensatz

1 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 148.
2 Vgl. u. a. Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 113.
3 Vgl. Kris/Kurz, Die Legende vom Künstler, 129 und 133.
4 Wagner, Mein Leben, 553 (Hervorhebung von NN).
5 Vgl. hierzu auch Heister, Zur Theorie der Virtuosität, 27, wonach die materiell-sinnli-

che Arbeit auf der einen und die geistige Arbeit auf der anderen Seite erst zusammen
den Virtuosen ausmachen. Siehe auch Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik,
22–25, sowie Sponheuer, Musik als Kunst und Nicht-Kunst.

6 Zu nennen ist beispielsweise der hierauf basierende Antagonismus von Idealismus
und Materialismus. Letzterer wurde bereits in den 1830er Jahren mit dem virtuosen
Taumel um Sigismund Thalberg und andere kurzgeschlossen, vgl. u. a. J[oseph]
Mainzer, Aus Paris. Lißt. – Thalberg. – Massart, in: NZfM 4/6 (1837), H. 46, 185–
186, hier 185. Vgl. auch Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, 26f., der,
auf der anderen Seite, den Idealismus als letztlich »einseitige Pflege und Überspan-
nung des Geistes, die keinen festen Untergrund und Rückhalt im politisch praktischen
Leben fand«, mit Beethovens Symphonik identifiziert. Siehe auch Marx, Allgemeine
Musiklehre, 350f.
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zwischen ›gut‹ und ›böse‹ zurückzuführen. So erstaunt es nicht, dass es
ausgerechnet die Gestalt des Teufels ist, die sich hier – in der Vorstellung des
Publikums und der Kritik ebenso wie in der virtuosen und kompositorischen
(Selbst-)Inszenierung Liszts – in den Vordergrund drängt. Denn es ist, so
Goethe in Dichtung und Wahrheit, Luzifer, aus dem »alles das, was wir unter
der Gestalt der Materie gewahr werden«, entspringe.1 Die Materie ruft,
anders gesagt, den Teufel auf den Plan. Ein – an die bekannte Sentenz
Mephistos angelehnter – Leitspruch der auf (politische) Veränderung
bedachten Linkshegelianer war, dass alles, was bestehe, es wert sei, zugrunde
zu gehen;2 hier kommt die politische Dimension des Mephistophelischen
›Materialismus‹ zum Tragen. Zugleich verfügt der Teufel über ausgeprägte
Verstandeskräfte, die ihn, im Dienste materiell-sinnlicher Interessen, zur
Ironie wie zur Virtuosität befähigen. Zwischen den geistigen Fähigkeiten und
dem Körperlichen aber besitzt der Teufel keine vermittelnde Instanz, die als
Seele (oder auch »Vernunft«3) bezeichnet werden könnte. Weissmann stellt
1918, auf die unvermittelten Extreme ›Körper‹ und ›Geist‹ des
›Teufelsvirtuosen‹ verweisend, pointiert fest: »Paganini ist Torheit und
Metaphysik zugleich.«4

Dass in Liszts Mephisto-Satz, als Knotenpunkt und Ergänzung zum
Faust-Satz, auch eine Verhandlung und Selbstpositionierung der Gestalt des
Künstlers in all seinen Facetten stattfindet, ist kaum von der Hand zu weisen,
wenn man die entsprechenden Rezeptionszeugnisse bis zur Gegenwart be-
rücksichtigt und sich dabei das Phänomen Liszt vor seiner Weimarer Zeit
gleichsam in Form einer ›dichten Beschreibung‹ vergegenwärtigt. Das bio-
graphisch-psychologische Moment, von dem bereits die Rede war (vgl. Ka-
pitel II.1) – etwa: Liszt-Mephisto als bloß nachschaffender und dem Sinnli-
chen zugeneigter Virtuose wendet sich ironisch-nachäffend gegen Lisz-
t-Faust als originärem (Möchtegern-)Komponisten und ›Klassiker‹ –, ist da-
bei nicht überzustrapazieren, enthält aber einen wahren Kern. Dabei wäre es
müßig und für die hier verfolgte diskursanalytische Fragestellung kaum rele-
vant, nach einer (zudem im Falle Liszts kaum rekonstruierbaren) Autorinten-
tion zu fragen: Liszt komponierte den Mephisto-Satz keineswegs vorausset-
zungslos – gleichsam, wie es Kurt Blaukopf überspitzt formulierte, allein un-

1 HA 9, 351.
2 Vgl. Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, 83; siehe Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach

und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in: Karl Marx und Friedrich
Engels, Werke, Bd. 21, Berlin: Dietz 51975, 265–273, hier 267. Allerdings wird auf
die Mephistophelische Folgerung, dass es mithin »besser« sei, dass »nichts
entstünde«, verzichtet.

3 Vgl. Mosen, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 20: »Er hat nur eben den gemei-
nen Verstand bis zur Kraft der Zerstörung.«

4 Weissmann, Der Virtuose, 58.
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ter »Vorhandensein von Notenpapier, Schreibzeug und Inspiration«1 –, son-
dern die populären, alltäglichen, klein- wie bildungsbürgerlichen Vorstellun-
gen vom Virtuosen, vom genial schaffenden Künstler, von Mephisto und von
Liszt selbst als Heiliger und Teufel, Künstler und Scharlatan zugleich kur-
sierten in den 1850er Jahren bereits seit vielen Jahren, waren Teil des kollek-
tiven Bildergedächtnisses und spielten, auch und insbesondere in der Vor-
stellung des Komponisten selbst, für sein Handeln eine wichtige Rolle. Eben-
so erwartete die bildungsbürgerliche Öffentlichkeit – so muss es jedenfalls
der Neu-Weimarer Liszt empfunden haben – Mitte des Jahrzehnts eine Reihe
von kompositorischen Meisterwerken, von denen die Faust-Symphonie zwei-
fellos einen Gipfel darstellen sollte; Liszt suchte jenen, zweifellos auch von
der Fürstin gehegten Erwartungen auf seine Weise zu entsprechen. »Kompo-
nieren ist«, so Blaukopf,

»ein gesellschaftlicher Akt. Der Komponist konzipiert seine Musik im Hinblick auf
ihre konkrete gesellschaftliche Wirkung. Der Raum der Aufführung, die Aus-
führenden und das Publikum sind gewissermaßen Elemente der Komposition, und T.
W. Adorno hat mit Recht einmal bemerkt, daß in manchen esoterischen Werken des
zwanzigsten Jahrhunderts sogar der leere Saal schon mitkomponiert ist.«2

Bei Liszt hingegen ist – insbesondere beim Mephisto-Satz – der volle Saal
mitkomponiert. So liegt es nahe, gerade diesen Satz, der (ebenso wie die üb-
rigen Sätze) einen bestimmten Ort in einem komplexen diskursiven Koordi-
natensystem markiert, näher zu betrachten, um an diesem bestimmte Vorstel-
lungs- und Erzählmuster (›Narrative‹) nachzuvollziehen, die allesamt weder
wahr noch falsch, sondern zu ihrer Zeit selbstverständlich waren.

Dass es ausgerechnet dieser Satz war, mit dem viele Hörer tendenziell am
wenigsten anfangen konnten, während andere regelrecht begeistert waren, ist
konsequent: Denn es war nicht zuletzt der vermeintlich spezifisch ›virtuose‹
Aspekt der Zukunftsmusiker um Liszt, Wagner und Berlioz, dem man viel-
fach ablehnend gegenüberstand. So stellt Dietmar Strauß zu Recht fest, dass
es vor allem das »Äußerliche, Monumentale der Musik der Neudeutschen«
war, das jemanden wie Hanslick massiv »störte«.3 Hanslick (und nicht nur
diesen)4 – stieß, so Strauß, der »außermusikalisch pomphafte Zug in der
Musik der Neudeutschen« ab, »ihre Kulthaftigkeit, die dazugehörige oder er-
wartete passiv-religiöse Hörerhaltung«5 – allesamt Momente, die ebenso dem
Phänomen der Virtuosität zugeschrieben wurden: »Eigentlich störte ihn, den
Vertreter des Musikimmanenten, letztlich etwas Außermusikalisches an die-
sen Komponisten, eben ihre Ästhetik, ihr Auftreten, ihr Gehabe, ihre Inhalte,

1 Blaukopf, Große Virtuosen, 27.
2 Ebd.
3 Strauss, Eduard Hanslick und die Diskussion um die Musik der Zukunft, 414.
4 Vgl. u. a. die plastische Schilderung in Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 154.
5 Strauss, Eduard Hanslick und die Diskussion um die Musik der Zukunft, 419.
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ihr Antisemitismus und Ähnliches.«1 1863 assoziierte Ferdinand Gleich – der
den Mephisto-Satz allerdings schätzte2 – die Zukunftsmusiker der 1850er
Jahre um Liszt mit ›Unreife‹, indem er den Gegensatz zwischen (männlicher)
künstlerischer Reife und dem (pubertären) Streben nach Aufmerksamkeit be-
tonte:

»Diese Leute füllten die Spalten der Tagesblätter, so viel ihnen möglich, mit ihrem
Geschrei und ungereimten Gewäsch, oft auch mit geradezu pöbelhaften Angriffen auf
künstlerisch anerkannte und selbst hochberühmte Persönlichkeiten […]. Man kann
diese Zeit nicht anders als die der Flegeljahre der neudeutschen Schule bezeichnen,
denn das Gebahren dieser Leute war eben ein knabenhaftes.«

Die Rede ist schließlich, leicht herablassend, von »zum Theil noch sehr un-
reifen Jünglingen, die selbst noch nicht wußten, was sie wollten und was sie
thaten«.3

Anhand der Kritiken Hanslicks lässt sich nachvollziehen, dass, sobald
dieser – und das war bei der Konfrontation mit neudeutschen Werken in der
Regel der Fall – Virtuosität witterte, das negative Urteil selten auf sich war-
ten ließ. So bezeichnete er Berlioz und den Komponisten Felicien David als
»specifische Virtuosen der Instrumentirung; Berlioz namentlich mit seinen
zahllosen genialen Klangeffecten beherrscht und behandelt das Orchester wie
Lißt das Clavier.« Von den »neuen Orchestercompositionen« machten »eben
nur jene Sensation, in welchen ein virtuoses Element mit unaufhörlich blen-
denden Klangwirkungen vorherrschte.«4 Wagners Tannhäuser-Ouvertüre
wiederum sei, wie Hanslick zu Beginn der 1850er Jahre feststellte, aus dem
Grunde misslungen, weil »ihre brillante Schlußfiguration des Pilgermarsches
ein stylistisches Unding ist, Virtuosenumspielung für’s Orchester übertragen,
instrumentirter Thalberg.«5

Dass Liszt häufig auch als Komponist eigentlich Virtuose gewesen sei,
wovon – im negativen Sinne – auch Hanslick ausging, zieht sich als Topos
bis weit ins 20. Jahrhundert.6 Max Graf notierte in seinem Buch Deutsche
Musik im neunzehnten Jahrhundert (1898), dass Liszt »von der gefährlichs-
ten, eitelsten und kunstfeindlichsten Gattung der musikalischen Produktion
ausgegangen« sei – nämlich dem »Virtuosentum.« Insbesondere die Sym-
phonischen Dichtungen Liszts, dessen Faust- und Dante-Symphonie und sei-
ne Klavierkonzerte könne man, so Graf, »[k]ü n s t l e r i s c h v e r w e n d e-
t e s V i r t u o s e nt u m« nennen, da sich hier eine genuine Wirkungsästhe-
tik bei gleichzeitigem höchsten Anspruch bemerkbar mache:

1 Ebd., 420. Der ›Antisemitismus‹ der Neudeutschen betrifft allerdings nur bestimmte 
Kreise (vgl. hierzu auch Kapitel IV.1, Mephisto als Kritiker).

2 Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 164.
3 Ebd., 154–156 (Zitatmontage).
4 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 1, 371.
5 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 44.
6 Vgl. hierzu auch Bekker, Liszt and his Critics.
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»Virtuosenhaft sind die verwendeten Mittel: das Streben, dem Klaviere und dem Or-
chester neue Wirkungen abzulocken, ihre Kreise, Mittel und Fähigkeiten auf das
Höchste zu erweitern, Schwierigkeiten aufzusuchen und zu überwinden, Niegesagtes
auszusprechen, alle Reiche der Dichtkunst […] singend zu durchschreiten. K ü n s t-
l e r i s c h sind die Absichten, welchen jene Mittel dienen, der imposante Umfang der
Empfindungswelt, welcher den Künstler stets zur zyklischen Produktion treibt, die
Noblesse und Größe, welche nur den vornehmsten poetischen Gedanken der musikali-
schen V[e]rtonung würdig halten, die Freiheit, mit welcher der Künstler bestrebt ist,
stets Neues zu schaffen, der Mut, mit welchem er an seinen einmal für richtig erkann-
ten Intentionen festhält. Diese Gegensätze bringen Verwirrung und Streit hervor.«1

Auch Weissmann (1918) berichtet von dem Zwiespalt, der Liszts Werk
durchziehe:

»Des Virtuosen Klangsinn hatte einst das Orchester in das Klavier umgedacht. Er
konnte nun auch bereichert den Rückweg antreten. Aber hier wie dort hindert der
weltmännische Rhapsode den planvollen Baumeister. Noch die aus letzter Sammlung
[!] geborenen Werke: die H-moll-Sonate und die Faustsinfonie erzählen von diesem
Zwiespalt.«2

Tatsächlich sind die Werke Berlioz’ und Liszts, wie u. a. Wolfgang Dömling
feststellt (und Martin Geck überzeugend nachwies), häufig vom Gestus der
spontanen Improvisation geprägt;3 auch dies schreckte einen Kritiker wie
Hanslick sicherlich ab. Nur am Rande sei auf die bemerkenswerte Koinzi-
denz hingewiesen, dass ausgerechnet zu der Zeit, als der virtuose Gestus
auch in die komponierten Werke (etwa der Neudeutschen) einging, an den
Konservatorien das Improvisieren von Kadenzen nicht mehr gelehrt wurde:4

Die ›aufgeschriebene Improvisation‹ verdrängte die spontane.
Wenn Martin Geck zudem mit Blick auf Liszts h-Moll-Sonate festhält,

dass hier die kompositorische Form »gleichsam persönlich garantiert« werde,
indem der Komponist »sie suggestiv vorführt«, und dass der »Gestus des
Werks […] an eine Selbstinszenierung« erinnere (vgl. hierzu auch Kapitel
II.1, Sonatendiskurs),5 so nahmen viele Zeitgenossen dies möglicherweise
ähnlich wahr: Von Brahms wird berichtet, dass dieser von Liszts Vorführung
jener Sonate während einer Privataudienz in Weimar zutiefst abgestoßen
war.6 Tatsächlich liegt es nahe, dass der vormals hauptberufliche Virtuose

1 Graf, Deutsche Musik, 178.
2 Weissmann, Der Virtuose, 83. Offensichtlich hält der Autor die genannten Kom-

positionen aus den 1850er Jahren für Spätwerke.
3 Dömling, Hector Berlioz und seine Zeit, 147; Geck, Architektonische, psychologische

oder rhetorische Form?.
4 Taruskin, The Oxford History of Western Music, Vol. 3, 288: »Improvisation was no

longer part of the curriculum, and by the end of the century […] it had become a lost
art«.

5 Geck, Architektonische, psychologische oder rhetorische Form?, 429.
6 Brahms müsse, so Geck, Liszt als einen »Verführer« erlebt haben, »nämlich als einen

Künstler, der unverhohlen vorschlägt, die jeweils eigene Welt als die Welt schlecht-
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auch als Komponist virtuos agierte, d. h. die unmittelbare Reaktion eines
vorgestellten oder realen Publikums – mehr als dies etwa ein Komponist wie
Brahms tat – von vornherein als auch ästhetisch maßgeblichen Faktor be-
rücksichtigte; dies aber war (zumindest eigenem Bekunden nach) selbst
Wagner verdächtig. Es könne, wie dieser in Publikum und Popularität
(1878) schrieb, »unmöglich etwas wirklich g u t sein […], wenn es von vorn-
herein für eine Darbietung an das Publikum berechnet und diese beabsichtig-
te Darbietung bei Entwerfung und Ausführung eines Kunstwerkes dem Autor
als maßgebend vorschwebt.«1 Denn, so Wagner, je weniger man an das reale
Publikum denke, desto deutlicher erstehe vor dem inneren Auge eine ideale
Hörerschaft, die allein die »wahre« Form der Kunst zu erkennen imstande
sei.2 Nur so aber mache sich das »G u t e i n d e r K u n s t« bemerkbar:
»Es ist ganz gleich dem m o r a l i s c h G u t e n, da auch dies keiner Absicht,
keinem Anliegen entspringen kann. Hiergegen möchte nun das S c h l e c h t e
eben darin bestehen, daß die Absicht, durchaus nur zu gefallen, sowohl das
Gebilde als dessen Ausführung hervorruft und bestimmt.«3

Die Nähe des Virtuositätsdiskurses zum moralisch Anrüchigen ist damit
ein weiteres Mal bezeugt; ähnliche Denkmuster lassen sich bis ins 18. Jahr-
hundert verfolgen. So notierte Christian Friedrich Michaelis 1795 in seiner
prominenten Abhandlung Ueber den Geist der Tonkunst (den Willen zu ge-
fallen, wenn dieser versteckt bleibt, allerdings zulassend):

»Eine wichtige Lehre für Tonsetzer sowohl als für Virtuosen ist es, daß die schöne
Kunst und folglich auch die Musik als solche, wenn sie dem Zwecke schöner Darstel-
lung nicht selbst entgegenarbeiten will, die Absicht zu gefal len nicht merkbar
werden lassen darf. So etwas verrathen z. B. zu häuf ige Wiederholungen ge-
wisser Liebl ingsgänge in der Musik, zu l a n g e, zu geküns t e l te und zu h ä u-
fige Kadenzen, oder Verzierungen u.d.gl. Affektation mehr. Der An-
schein von Eitelkeit und Zudringlichkeit beleidigt unsre Vernunft und stört das freie
Gefühl des Schönen.«4

Ferdinand Gleichs Einschätzung des Komponisten Liszt aus dem Jahre 1863
entspringt demnach einem ästhetischen Topos, wonach der Grund für den
»oft unbefriedigenden Eindrucke Liszt’scher Musik […] in dem
Sichtbarwerden der Absichtlichkeit des Strebens nach Originalität« bestehe.5

Insbesondere mit dem u. a. von Michaelis angeführten Kritikpunkt ›zu häufi-

hin, das persönliche Bekenntnis als die große Konfession auszugeben.« Geck, Archi-
tektonische, psychologische oder rhetorische Form?, 432.

1 SuD 10, 63f.
2 Ebd. – Vgl. hierzu auch Zimmermann, Ästhetik, Bd. 2, 394 (§ 731): »Der Dichter, der

Schriftsteller, der Lehrer kann sich in seinem Bilde vom w i r k l i c h e n Publikum ir-
ren, wenn er nur in der fortdauernden Harmonie seines Schaffens mit seinem B i l d e
des Publikums sich nicht irren lässt.«

3 SuD 10, 75.
4 Michaelis, Ueber den Geist der Tonkunst, 67f.
5 Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 164.
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ge Wiederholungen‹ wurde Liszt häufig konfrontiert; »Gefall- und Putz-
sucht« (Eitelkeit) sowie »Verstellungskunst« (man denke hier auch an das
ironische Prinzip der Verstellung Mephistos) aber waren, zeitgenössischen
Auffassungen zufolge, nicht nur virtuose, sondern zugleich auch genuin
weibliche Eigenschaften bzw. Strategien, die, wenn sie an die Oberfläche ge-
langten, unangenehm auffielen.1 Hegel wiederum tadelte in seiner Ästhetik
insbesondere die Franzosen dafür, dass sich in deren Werken das »Schmei-
chelnde, Reizende, Effektvolle« als Wunsch, dem Publikum zu »gefallen«, in
den Vordergrund dränge.2

Die gängige Identifizierung von Zukunftsmusik bzw. neudeutschem
Komponieren mit moralisch anrüchiger virtuoser Effekthascherei geht
schließlich u. a. aus Friedrich Wiecks imaginärem – satirischem – Gespräch
aus Clavier und Gesang (1853) hervor: Auf engstem Raum werden hier die
Elemente ›Gefühl‹, ›Virtuosität‹, ›Show‹, ›Religion‹, ›Zukunftsmusik‹, ›Ef-
fekt‹, ›Wirkung‹ und ›Paris‹ (stellvertretend sowohl für ›Großstadt‹ als auch
für ›Frankreich‹) als einer bestimmten, dem Protagonisten ›Das‹ suspekten
Sphäre zugehörig gekoppelt. Nachdem der imaginäre Klavierpädagoge (als
das Alter Ego Wiecks) ›Das‹ den genialischen Komponisten ›Forte‹ im An-
schluss an dessen Darbietung seiner Etüde nur für die linke Hand fragt, ob
der zusätzliche Einsatz der rechten Hand nicht zweckmäßiger gewesen wäre,
antwortet der Komponist, die Schlüsselbegriffe damaliger ästhetischer De-
batten (»überwundener Standpunkt« etc.) aufgreifend:

»[Forte] Das war eine sehr pedantische Bemerkung von Ihnen […]. Sie verkennen
meinen Standpunkt ganz und gar! Fühlen Sie nicht, dass das Publicum nicht allein hö-
ren, sondern auch was Besondere s sehen will? Bemerken Sie nicht, dass mein l e i-
dendes Aussehen schon von grosser musikalischer Wirkung ist? [Heilig] Fühlen
Sie nicht den ganz besondern Reiz und Effect, welchen die l i n k e H a n d allein ge-
währt? […] [Das] So?! – Ja, das Gefühl hat bei mir wahrscheinlich eine falsche Rich-
tung genommen. Ich muss mich erst in diesen Pariser Gefühlsschwung hineinleben.«3

An anderer Stelle bezeichnet ›Das‹ das genialische Spiel Fortes – ebenfalls
mit Seitenhieb gegen eine ganz bestimmte Partei – als »Zukunftsdresche-

1 Allerdings trage hieran, so der Philosoph Gottlob Ernst Schulze, nicht zuletzt die »Ro-
heit und Ungerechtigkeit« des Mannes Schuld: »Denn was z. B. die den Weibern vor-
geworfene Verstellungskunst betrifft, so gebrauchen sie solche als ein Mittel gegen
die männliche Oberherrschaft und deren harten Druck. […] Von der Gefall- und Putz-
sucht der Weiber trägt aber der Mann gleichfalls die Schuld, weil er oft bloß durch de-
ren Reize auf seine Sinnlichkeit zu der ihnen […] gebührenden Achtung bestimmt
wird.« Gottlob Ernst Schulze, Psychische Anthropologie, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 31826, 496.

2 Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik II (Werke 14),
Frankfurt am Main: Suhrkamp 31993, 253; Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 9. Vgl.
hierzu in dieser Arbeit Kapitel IV.1, Das Französische.

3 Wieck, Clavier und Gesang, 103f.
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rei«.1 (Die Personalunion von Virtuose und wahrem Komponisten wurde
konsequenterweise vor allem von ›anti-neudeutscher‹ Seite für unmöglich
gehalten.2) Die auf dem Vorwurf bloßer Virtuosität basierenden Anfeindun-
gen gegen die Zukunftsmusiker gingen schließlich so weit, dass sich Hans
von Bronsart durch Alfred von Wolzogens 1858 in der Augsburger Allge-
meinen Zeitung veröffentlichte, ›konservative‹ Schrift Musikalische Leiden
genötigt sah, zu einem großangelegten Verteidigungsschlag mit dem Titel
Musikalische Pflichten auszuholen:

»Ist es redlich, das Publikum mit dem Stichwort ›Effekthascherei‹ ins Boxhorn zu ja-
gen, von welchem Worte es sich […] ebensowenig Rechenschaft abzulegen vermag,
als die kleinen Kinder von dem ›schwarzen Mann‹? Habt ihr vorher aus-
einandergelegt, wie sich Stimmung, Wirkung und Effekt zu einander verhalten? Wißt
ihr eigentlich selbst, was zu diesem, was zu jenem erforderlich ist? Wo das eine, wo
das andere hingehört, wo das eine nothwendig, wo das andere erlaubt ist? Wo sind
eure Werke, in denen ihr eure Befähigung nachweist, die, den Eindruck erhöhende
Wirkung von dem, die Gedankenarmuth verbergenden Effekt zu unterscheiden? Wo
ist euer Kriterium?«3

Und schließlich: 

»›Aus der Flachheit des Virtuosenthums avancirten sie zur Frechheit des Compo-
nirens und proklamirten den Bruch mit der ganzen Vergangenheit.‹ Hier vereinigen
sich Unredlichkeit mit Lüge und Verleumdung. Ob mehr Frechheit dazu gehört, vom
Virtuosen zum Componisten überzugehen, oder dieses Verfahren mit einem solchen
Worte zu bezeichnen, lassen wir dahingestellt. […] Da aber weder Wagner noch Ber-
lioz […] in diese Kategorie der ›Ueberläufer‹ gehören können, so ist es also das dritte
Glied des Triumvirats, Liszt, welcher die ganze Schwere dieser Anschuldigung auf
seine Schultern nehmen muß; vermuthlich wird sie ihn indessen weder als Atlasbürde
in seinen Bestrebungen darnieder beugen, noch als Alpdrücken ihm schlaflose Nächte
verursachen.«4

1 Ebd., 116.
2 Vgl. Lobe, Musikalische Briefe, 212: »Für Beides zugleich reicht ein Menschenleben

nicht mehr aus.« Vgl. auch Artikel ›Virtuos‹, in: Schilling, Encyclopädie, Bd. 6, 782–
784, hier 783. Noch 1844 brachte Hermann Hirschbach allerdings eine – nicht näher
bestimmte – konservative »Partei« mit der »Masse von Virtuosen, die die Faulheit lie-
ben, sich mit neuem also nicht befassen mögen«, in Verbindung. H. H. (= ders.),
Musikzustände der Gegenwart, in: MkR 1 (1844), 251–254, hier 251.

3 Bronsart, Musikalische Pflichten, 11.
4 Ebd., 16f. Das (von Bronsart selbst nicht nachgewiesene) Zitat stammt aus dem erst-

mals 1857 in der AAZ als Beilage zu Nr. 353–355 erschienenen Aufsatz Musikalische
Leiden der Gegenwart von Alfred Freiherr zu Wolzogen. Leicht veränderter Nach-
druck in ders., Ueber Theater und Musik, 222–241, hier 228.
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Last – Lis(z)t – Lust: Virtuosität und ›Dialektik der Aufklärung‹

Ob Wilhelm Busch, als er 1865 das Neujahrskonzert zeichnete,1 Liszts
Faust-Symphonie kannte, muss offen bleiben; das Bild von Liszt als prototy-
pischer Virtuose (und damit auch als Teufelsvirtuose) dürfte zu dieser Zeit
jedoch bereits tief in den imaginären Bildervorrat des 19. Jahrhunderts einge-
gangen sein. Auffallend ist die strukturelle Ähnlichkeit der Bildfolge – ein
Virtuosenkonzert in fünfzehn, atmosphärisch dichten Stationen, von denen
die elfte eine Teufelsfuge darstellt – mit der Narration des virtuosen Mephi-
sto-Satzes, in dem als wesentliche Station ebenfalls ein Fugato vorkommt.
Bei Wilhelm Busch gibt sich der Virtuose ausgerechnet in der Fuge als der
Leibhaftige zu erkennen (oder setzt sich gleichsam dessen Maske auf); im
selben Augenblick beschwört er jedoch auch, ob ironisch oder nicht, den
Nimbus des ›wahren‹ künstlerischen Anspruchs – Tiefe, Konzentration und
Vergeistigung – herauf. Die Frage, ob der Virtuose nun der Teufel ist oder
diesen lediglich spielt, und das heißt zugleich: ob die Ernsthaftigkeit der
›Fuge‹ eigentlich oder uneigentlich zu lesen ist, bleibt auch in Liszts Mephi-
sto-Satz offen. Wird nämlich das Fugato, über das sich der Teufel bei Liszt
scheinbar lustig macht, ernst genommen, entpuppt sich mithin die Ironie Me-
phistos – in den Worten Schumanns – als bloße »Maske« eines »Schmer-
zensgesichts« (vgl. Kapitel IV.1, Ironie) (etwa des Komponisten selbst als
des wahren Künstlers, der an seinem Publikum verzweifelt), so wird der Ab-
grund zwischen ›Fugato‹ (Kontrapunkt, künstlerische Arbeit, Kunst, Tiefe)
und ›Virtuosität‹ (Effekthascherei, Oberflächlichkeit, Show) umso deutlicher
sichtbar. In diesem Fall wäre der (teuflische) Virtuose die Maske, die sich
der Künstler aufsetzt, um sie während des Fugatos für Momente abzunehmen
und sein eigentliches Gesicht sehen zu lassen. Wie um dem Spuk, dem un-
auflösbaren Widerspruch zwischen den beiden Polen ein Ende zu machen,
löst sich Mephisto schließlich – entsprechend dem auch das 19. Jahrhundert
prägenden, christlich-abendländischen Kontrastschema – musikalisch gleich-
sam in Luft auf (T. 650ff.), um dem ›Guten‹ (d. h. der zeitlos-überirdischen
ewigen Kunst, hier: als dem ewig Weiblichen) Platz zu machen.

So lässt sich die Analyse der Trennung von Hoch- und Massenkultur, die
Andreas Huyssen in seinem Buch After the Great Divide (1986) vorstellt,
auch und insbesondere auf den virtuosen Mephisto-Satz mit der gleichsam
protestantischen Fuge (vgl. Kapitel IV.1, Die Fuge) übertragen; hier wird
gleichsam der Kontrast zwischen den beiden Sphären musikalisch ausgetra-
gen. Doch auch die Faust-Symphonie als ganze thematisiert subkutan die
Spannung zwischen Faustischem Kunstwerk (»reality principle«) und mephi-
stophelischer Massenhysterie (»pleasure principle«), kennzeichnend für
Liszts Leben und Werk:

1 Busch, Ein Neujahrskonzert.
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»The autonomy of the modernist art work […] is always the result of a resistance, an
abstention, and a suppression – resistance to the seductive lure of mass culture, abs -
tention from the pleasure of trying to please a larger audience, suppression of every-
thing that might be threatening to the rigorous demands of being modern and at the
edge of time. There seem to be fairly obvious homologies between this modernist in-
sistence on purity and autonomy in art, Freud’s privileging of the ego over the id and
his insistence on stable, if flexible, ego boundaries, and Marx’s privileging of produc-
tion over consumption. The lure of mass culture, after all, has traditionally been des-
cribed as the threat of losing oneself in dreams and delusions and of merely con-
suming rather than producing. Thus, […] the modernist aesthetic and its rigorous
work ethic as described here seem in some fundamental way to be located also on the
side of that society’s reality principle, rather than that of the pleasure principle. It is to
this fact that we owe some of the greatest works of modernism, but the greatness of
these works cannot be separated from the often one-dimensional gender inscriptions
inherent in their very constitution as autonomous masterworks of modernity.«1

Huyssen analysiert die moderne Kunst(werk)autonomie mithin analog zur
Dialektik der Aufklärung: Auch Odysseus, Theodor W. Adorno und Max
Horkheimer zufolge der erste moderne Konzertbesucher, widersteht der Ver-
suchung der (weiblichen) Sirenen (bei Huyssen: »the threat of losing oneself
in dreams and delusions«) nur, weil sein Körper an den Mast des Schiffes ge-
fesselt ist und eine gewissermaßen taube Mannschaft für ihn arbeitet. Der
›Kunstgenuss‹, d. h. hier zugleich: autonome Kunst als (in erster Linie geisti-
ge) Erkenntnis, entfaltet sich auf Kosten der (gefesselten) Sinnlichkeit und
steht zugleich nur dem ›Bürger‹ zu. Dessen körperlich arbeitende Gefährten
hingegen, »die selbst nicht hören, wissen nur von der Gefahr des Lieds, nicht
von seiner Schönheit«.2

Als Titelbild des ersten Heftes von Das Liszt’ge Berlin (entspricht Heft 9
der Serie Berliner Witze, Berlin 1842, hg. von Albert Eyssenhardt; Motto:
»Mit Geschicklichkeit und List«) ist eine dreiteilige Bildfolge mit den Unter-
schriften »Last« (1) – »Liszt« (2) – »Lust« (3) abgedruckt (vgl. Abb. 3a, S.
474): Der mit Lorbeer gekränzte Künstler-Virtuose Liszt am Klavier, mit ge-
wohnt leicht übertriebener Anschlagsgeste dargestellt, ist offenbar Mittel-
punkt eines Konzerts, dessen Publikum sich in zwei Sphären aufteilt: Oben
(›Last‹) ist ein körperlich bedrängtes, gequältes, unfreundliches, ungeduldi-
ges, angestrengtes, jammerndes, ermüdetes und erschlafftes Konzertpubli-
kum in einer Loge zu sehen; die beiden Karyatiden scheinen das Gebäude
nur mit Mühe zu tragen und lassen dabei das neutestamentarische »Kommet
her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid« assoziieren. Insbesondere
die (wenigen) Männer fühlen sich sichtlich unwohl. Die Loge lässt architek-
tonisch eher an ein Opern- denn an ein Konzerthaus denken. Unten (›Lust‹),
im dritten Bild, befinden sich hingegen applaudierende, glückliche, be-

1 Huyssen, Mass Culture as Woman. Modernism’s Other, in: Ders., After the Great Di-
vide, 44–62, hier 55.

2 Adorno/Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, 41.
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schwingt Sekt- bzw. Champagnergläser schwenkende, Lorbeerkränze wer-
fende Menschen – vor allem Frauen – im Parkett (»ich will euch
erquicken«).1 Eine Dame ist glückselig ob des Lisztschen Handschuhs, den
sie offensichtlich ergattert hat, eine andere trinkt mit großer Geste aus einem
Becher, der möglicherweise ebenfalls zuvor Liszt gehörte; nur auf der linken
Seite ist eine kleine Gruppe (wahrscheinlich leicht alkoholisierter) Herren zu
erkennen.

Im Sinne eines »des einen Lust, des anderen Last« ist hier möglicherweise
die (soziale) Ungerechtigkeit dargestellt, die selbst das Konzerterlebnis be-
stimmt: Während die einen mit minderwertigen Plätzen vorlieb nehmen müs-
sen,2 vergnügen sich die anderen im Parkett. Alternativ könnte es sich bei
dem oberen Publikum um ein prototypisches (gleichsam klassisches) Opern-
publikum handeln, für welches das Konzerterlebnis eher ›Last‹ denn ›Lust‹
bedeutet, während unten das Publikum eines modernen Virtuosenkonzerts
dargestellt ist: Dafür sprechen die Loge und die Operngläser im ersten Bild,
dagegen die Frauen, die auch hier am Geschehen interessierter zu sein schei-
nen als die Männer.

Allerdings kann dieser Dreischritt auch – und dies liegt insofern nahe, als
das dritte Bild den Jubel im Anschluss an die Darbietung darzustellen scheint
– als zeitliche Aufeinanderfolge gelesen werden: Die »Last« als körperliche
und geistige Qual jener, deren Sichtverhältnisse eingeschränkt sind und die
nur über wenig Raum verfügen, kann ›überlis(z)tet‹ werden, und zwar durch
die virtuose Darbietung, die jegliche Beschwernis des Alltags, d. h. be-
drückende Körperlichkeit, den Egoismus des Einzelnen, aber auch die die-
sem auferlegte geistige Anstrengung und Mühe der rein ästhetischen Be-
trachtung (der in Berlin etwa seit den 1820er Jahren zugleich Schweigen auf-
erlegt ist3) vergessen lässt. Das Dasein des Einzelnen gewinnt an Leichtig-
keit, er wird zum ›Gattungswesen‹,4 indem der Virtuose anhand seiner vir-
tuosen ›List‹ – ob hiermit zugleich Scharlatanerie gemeint ist, bleibt offen –
›Lust‹ bei seinen Publikum erzeugt. Das berauschte (größtenteils weibliche)
Publikum applaudiert, »Lust« empfindend, in völliger Eintracht dem großen
Virtuosen als eine Art Heilsbringer; Körper und Geist sind versöhnt.5 Wäh-

1 Matthäus 11,28 (http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/11, Abruf:
15.3.2012); Liszt erscheint hier gleichsam wie ein Heilsbringer. – Das Wortspiel
(›Lis(z)t‹, ›Lust‹, ›Last‹) greift zur selben Zeit (1842) auch Glaßbrenner auf (vgl.
Kapitel IV.1, Virtuosität, sowie Anhang: Glaßbrenner, Das liszt’ge Berlin): »Besser
wäre es aber, das listige Berlin wäre ein lustiges, sonst hat es alle Anlage, ein läs-
tiges zu werden.«

2 Ausführlich hierzu Müller, Das Publikum macht die Musik, insb. 75–77.
3 Ebd., 247.
4 Vgl. hierzu insb. Heister, Das Konzert, Bd. 1, 92, der sich hier auf den ästhetischen

Zustand allgemein bezieht.
5 Zur imaginär-realen Selbstverwirklichung im Konzert, die auf der Versöhnung von

Körper und Geist basiert, vgl. auch ebd., 76–82. Heister rekurriert hier auf Hegels Äs-
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rend die ›List‹ des Odysseus darin besteht, Körper und Geist voneinander
gleichsam zu entkoppeln, um der von den Sirenen versprochenen ›Lust‹ un-
beschadet zu entkommen und dabei zugleich die subjektive Autonomie zu
bewahren (es handelt sich also jene Haltung der in sich selbst versunkenen
Konzentration, die das prototypische autonome bürgerliche Kunstwerk ver-
langt), bewirkt die ›List‹ des Virtuosen umgekehrt die – gleichsam geläuterte
– Wiederherstellung einer idealen, fast utopischen Gemeinschaft: Ein beeng-
tes, schlecht gelauntes Publikum erfährt sich durch Liszt als ungeteilte geis-
tig-körperliche Einheit (Fischer-Lichte: »embodied mind«). Der Dreischritt
»Last« – »Liszt« – »Lust« stellt somit einen Idealzustand (wieder) her: Aller-
dings wird hier nicht der (grausame) Mythos erneut in sein Recht gesetzt,
denn dieser hätte letztlich den metaphorischen Tod des Publikums durch die
Sirenen (d. h. den musikalisch-sinnlichen Genuss) zur Folge, sondern es
scheint, als kläre Liszt in der Bildfolge gewissermaßen, wie dies auch Ador-
no und Horkheimer vorschwebte, über die Aufklärung auf, womit zugleich
eine Art Utopie selbstbestimmt und lustvoll zugleich agierender Menschen
erreicht wird. Eine ähnliche Deutung schlägt, mit Blick auf diese Bildfolge,
aber ohne Rekurs auf Odysseus, Richard Leppert vor:

»[Liszt’s] performance effectively bridges the increasingly troublesome dualism of
mind and body, the bugaboo of modernity that constitutes at its core the paradox of
identity. Liszt, a secular god, reforms the listener into an ideal. […] Liszt, in other
words, makes us (once again, or perhaps for the first time) truly human.«1

Eine weniger optimistische Interpretation hingegen könnte das dritte Bild
(»Lust«) als durch die »List« hergestellten »Massenbetrug« lesen: Liszt wäre
dann nichts anderes als ein Agent der Kulturindustrie, die das Publikum ein
weiteres Mal um die Wahrheit bzw. den wahren Genuss betrügt, d. h. im
Wortsinne überlistet.2 Musik täuscht über die ›wahren Verhältnisse‹ hinweg.
Eine fünfte Deutungsmöglichkeit schließlich – und damit soll es an dieser
Stelle sein Bewenden haben – besteht darin, dass mit der Bildfolge zugleich
ein (durch die Kunst Liszts induzierter) sozialer Aufstieg breiter Bevölke-
rungskreise suggeriert wird. Demnach demonstrieren die Wörter »Last –
Liszt – Lust« eine Art »sozialen Fortschritt« (Leppert: »social progress«),
den das Virtuosenkonzert letztlich aktiviert. Dies entspricht, wie in den vor-
angegangenen Kapiteln gezeigt, einigen zeitgenössischen Deutungen des
Phänomens Liszt aus den 1840er Jahren ebenso wie der (autonomieästheti-
schen) Idee, dass »[d]er Vereinigung zum ästhetischen Zustand, wo alle frei,
gleich und brüderlich [hier eher: schwesterlich] sind, […] alle beitreten kön-

thetik und Schillers Ästhetische Erziehung.
1 Leppert, Cultural Contradiction, 260.
2 Vgl. das Kapitel »Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug«, in: Adorno/Hork-

heimer, Dialektik der Aufklärung, 128–176.
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nen«.1 Die Menschen werden von der Zumutung der oberen Ränge in die be-
schwingt-freiheitliche Atmosphäre des Parketts entlassen. (Allerdings unter-
scheidet sich die – bürgerliche, leicht gehobene – Kleidung des Publikums in
Bild 1 und Bild 3 voneinander nicht!) Es ist kein Zufall, dass es ausgerechnet
das Virtuosenkonzert (und nicht etwa ein Orchesterkonzert) ist, an dem jene
Utopie aufgezeigt wird. Doch beschwört diese Utopie für die bisherige Elite
auch Ängste herauf: »The visual joke is funny, but like most jokes it marks a
point of cultural anxiety.«2 Die Bildfolge bleibt ambivalent.

Das von Huyssen beschriebene Realitätsprinzip als rigorose (protestanti-
sche) Arbeitsmoral, verkörpert durch das (faustische) moderne Kunstwerk,
das durch Mephisto ein letztes Mal – gleichsam karnevalistisch (vgl. Kapitel
IV.1, Ironie) – vorgeführt und damit zugleich ad absurdum geführt wird, ge-
winnt allerdings auch in der Faust-Symphonie letztlich die Oberhand: Die
unreine, immer auch wesentlich ›körperliche‹ Virtuosität verschwindet ange-
sichts des Ewig-Weiblichen, der himmlisch-geistigen Sphäre der ›hohen
Kunst‹, der ewigen Wahrheit, die dem arbeitenden Bürger zugleich als Ver-
sprechen und Anreiz dient.3 Deutlich ist hierbei die explizite Abgrenzung des
Subjekts der Symphonie (›Faust‹) gegenüber der Massenkultur und dem
Spektakel; nur auf diese Weise kann der ewige Platz im kulturellen Gedächt-
nis jenseits des flüchtigen Erfolges gesichert werden. Zugleich jedoch passt
der laut Paul Bekker »demokratische«4 Anspruch Liszts, mit seiner Musik
nicht nur einer spezifisch musikalisch gebildeten Elite, sondern auch einem
breiteren Publikum gerecht zu werden, keineswegs zu den modernen autono-
mieästhetischen Standards von (organischer) »unity and originality«.5 Letzte-

1 Heister, Das Konzert, Bd. 1, 92: »[I]n diesem Punkt hat der Komplex der Autonomiei-
dee eine polemische und politische Spitze, historisch vor allem eine antiaristokrati-
sche: der Genuß soll keine Prärogative des Adels, kein Privileg mehr sein, sondern al-
len zugänglich werden.« 

2 Leppert, Cultural Contradiction, 262.
3 Allerdings erkennt Richard Leppert auch und insbesondere in der Virtuosität, als dem

der Kunstwerkästhetik entgegengesetztem Prinzip, eine Affinität zur (männlichen)
»bourgeois work ethic« des Industriezeitalters. Die virtuose ›Arbeit‹ führe zu Erfolg
und Ruhm als Lohn. Mit anderen Worten: »Virtuoso performance constituted an aes-
thetic transformation of bourgeois male heroics.« Ebd., 273. Auch der Gattung Vir-
tuosenkonzert selbst sei die bürgerliche Arbeitsmoral eingeschrieben: Während der
Kadenz löse sich der Solist für Momente triumphierend vom Orchester und zeige da-
mit metaphorisch den Sieg über beständige harte Arbeit (»steady hard work«) an.
Ebd., 264. So transformieren das disziplinierte Orchester des 19. Jahrhunderts und
sein Dirigent die von Max Weber beschriebene protestantische Arbeitsmoral in den
Bereich des Ästhetischen: Man sieht eine massenhafte menschliche Anstrengung und
hört zugleich deren Ergebnis als (scheinbar mühelos hergestelltes) künstlerisches Pro-
dukt. Ebd., 267.

4 Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, 45.
5 Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 93. Auch Jim Samson weist darauf

hin, dass die Virtuosentradition ebenso wie die Symphonische Dichtung in der Mo-
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res ahnten Neudeutsche wie Brendel und Liszt durchaus; allerdings war die
Zeit offensichtlich noch nicht reif, das Organismusparadigma explizit und
programmatisch zu verabschieden, wie dies erst im 20. Jahrhundert, etwa im
Surrealismus oder auch im Neoklassizismus, geschah.1

                     Abb. 3a: Albert Eyssenhardt, Das Liszt-ge Berlin, Heft 1
                     (Berliner Witze 9), Berlin 1842, Frontispiz

                    

derne diskreditiert und bislang nicht rehabilitiert wurde. Ders., Virtuosity and the
Musical Work, 217.

1 Vgl. zum Organismus Kapitel II.2. Zum Surrealismus als prototypische Strömung des
Nicht-mehr-Organischen vgl. z. B. Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen
Musik, 54, Anm. 11.
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  Abb. 3b: Albert Eyssenhardt, Das Liszt-ge Berlin, Heft 3 (Berliner Witze 11),
  Berlin 1842, Frontispiz
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Das Französische1

»›Ja, du hast recht, es gibt ein Gesetz für 
Teufel und Gespenster, so auch für die 
gemachte französische Sprache, sie ist die 
unfreie Sprache Mephisto’s, die deutsche 
dagegen die Sprache Faust’s.‹ –«2

Franz Brendel notierte 1857, dass der dritte Satz der Faust-Symphonie »mehr
die französische Seite in L i s z t« zur Geltung bringe; »in seinem Wesen« er-
innere er »mehr an französische Auffassung und Darstellung«.3 Hermann
Kretzschmar war 1898 in seinem Führer durch den Konzertsaal der Auffas-
sung, dass bereits die ersten Takte von Liszts Mephisto-Satz »kurz und meis-
terlich das Signalement des kalten, frechen, kecken, frivolen Patrons« ent-
werfen, »ein Bild von seiner herausfordernden Gemeinheit eben sowohl als
von der vollendeten Sicherheit und Leichtigkeit seines Auftretens« gebend.4

(›Frivolität‹ war ein Stereotyp für das ›Französische‹.) Und auch die »pi-
quanten, aufreizenden, aber doch negativen« Eindrücke, die Draeseke vom
Mephisto-Satz empfing und die in ihm »das Verlangen nach positiver Erhe-
bung« – eingelöst im erlösenden Chorfinale – erweckten,5 verweisen unter-
schwellig (»piquant«) auf ›französische‹ Sphären. Hans Joachim Moser
schließlich hielt 1949 fest, dass »Mephisto mehr ein diable boiteux [hinken-
der Teufel] und fanfaron infernal [teuflischer Prahlhans] als Goethes my-
thenhafter Zyniker« sei, »der mit dem Herrgott wetten darf.«6 Noch im späten
20. Jahrhundert ist, so bei Diether de la Motte, der sich hier nicht – zumin-
dest nicht explizit – auf Brendel bezieht, über Liszts ›Mephisto‹ zu lesen:
»Der Geist, der stets verneint, aber eben Geist. Hier jedoch in nicht-teutscher
Variante: Esprit.«7

1 Zur Orientierung sei global auf den 1991 erschienenen Aufsatz Zum Anteil der Kol-
lektivsymbolik an den Nationalstereotypen von Ute Gerhard und Jürgen Link verwie-
sen: Hier wird insbesondere der Frage nach der Wechselwirkung von ›realer‹ histori-
scher Erfahrung und Stereotyp nachgegangen. Vgl. auch Link, Anhang: Nationale
Konfigurationen, nationale »Charakter-Dramen«, in: Ders./Wülfing, Nationale My-
then und Symbole, 53–71. Berenike Schröder geht in ihrer Monographie Monumenale
Erinnerung – ästhetische Erneuerung über die Neudeutsche Schule ebenfalls auf die-
sen Aspekt ein (vgl. ebd., 179ff.).

2 Richard Wagner zu Cosima, in: Cosima Wagner, Die Tagebücher, Bd. 1, 411 (Tage-
bucheintrag vom 8.7.1871).

3 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 122.
4 Kretzschmar, Faust-Symphonie von Franz Liszt, 11.
5 DS 7, 275.
6 Moser, Goethe und die Musik, 119.
7 La Motte, Keine Geschichte, 551.
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Auch wenn diesbezügliche Rezeptionszeugnisse vergleichsweise spärlich
auftauchen, so fällt doch auf, dass bei der Charakterisierung des Lisztschen
Mephisto bevorzugt französische oder französisch konnotierte Begriffe ge-
wählt werden; immerhin war es eine für das Musikleben so einflussreiche
Gestalt wie Brendel, die den vagen Eindruck des ›Französischen‹ explizit
formulierte, und dies – nur wenige Tage nach der Uraufführung der Faust-
Symphonie – in der vielgelesenen und wegweisenden Neuen Zeitschrift für
Musik. Mehrere Gründe hierfür sind denkbar:

Erstens war, wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, die gedankli-
che Verknüpfung von ›Teufel‹ und ›Virtuose‹ im 19. Jahrhundert gang und
gäbe. Der Virtuose Liszt aber wurde in seinem Auftreten und Habitus maß-
geblich durch die französische Hauptstadt geprägt, die als Heimstatt des Vir-
tuosenwesens galt.1

Zweitens weist der Mephisto-Satz – neben seiner virtuosen ›Wendigkeit‹
(vgl. Kapitel IV.1, Virtuosität) – musikalische Eigenschaften auf, die ge-
meinhin mit dem ›Französischen‹ in Verbindung gebracht wurden und wer-
den: Zu denken ist an den besonderen klangfarblichen Reichtum und den
charakteristischen Rhythmus, der, wie Felix Draeseke in seinen Musikge-
schichtlichen Vorlesungen zusammenfasste, »von den Franzosen, ihrem na-
türlichen Wesen nach gern bevorzugt, von den Deutschen nicht selten ver-
nachlässigt worden ist«.2 Doch auch die musikalische Beziehung zwischen
Mephisto- und Faust-Satz – das Verhältnis gleichsam zwischen Imitat und
Urbild – ist an jener Zuschreibung beteiligt: Eine wesentliche Rolle spielt
hier die im 19. Jahrhundert in Deutschland verbreitete Abneigung, fast schon
Allergie gegen französische Faust-Vertonungen als vermeintlich bloße
›Nachahmungen‹ (und damit ›Fälschungen‹ des Originals). Gegenstand der
Kritik waren insbesondere die 1859 in Paris uraufgeführte Faust-Oper
Charles Gounods, aber auch die Faust-Werke Hector Berlioz’. Beispielhaft
seien erneut Draesekes Vorlesungen angeführt, denen zufolge die Oper Gou-
nods, »deren Text eine wahre Verballhornung der Hauptschöpfung der deut-
schen Literatur genannt werden muss, ihren ungewöhnlichen Erfolg nicht ih-
rer ansprechenden, geschickten, hie und da recht liebenswürdigen, aber kei-
neswegs tiefgehenden Musik, sondern den unverwüstlichen Gestalten Goe-
thes« verdanke, »die auch in französischer Umwandlung und Verhunzung
theatralisch und dramatisch wirksam bleiben« und »nicht todt zu machen
sind«. Bezeichnenderweise ist bei Draeseke – und dies erinnert an gängige

1 1868 etwa heißt es in einem Artikel (hier: mit Blick auf Liszt), dass das »moderne
[…] Virtuosenthum« auf »f r a n z ö s i s c h e n Traditionen« fuße. Vgl. H. Ehrlich, Die
Entwicklung des Concertwesens. Concertsaal und Salon. Aristokratie, Plutokratie,
Kunstfreunde und Mäcene, in: Neue Berliner Musikzeitung 22/24 (1868), 189–190,
hier 189.

2 DS 7, 157. Vgl. auch Raff, Die Stellung der Deutschen, 206. Hier wird der Rhythmus
negativ mit Äußerlichkeit konnotiert.
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Beschreibungen des Mephisto-Satzes – von einer »Travestie des grössten
deutschen Nationalschatzes« die Rede, die zudem ausgerechnet vom deut-
schen Publikum unangemessen »gepriesen« worden sei:1 Dabei habe Gou-
nods Faust »einen kaum glaublichen, für das deutsche Nationalgefühl eigent-
lich recht beschämenden Erfolg in unserm Vaterlande erlebt«.2 Bereits Bren-
del sprach zu Beginn der 1850er Jahre in seiner Geschichte der Musik von
der »Verballhornisirung der deutschen Worte« des Goethe’schen Faust
durch Gérard de Nerval, auf dessen Übersetzung von 1828 sowohl Berlioz
als auch Liszt rekurrierten.3 Deutlich ist hier eine strukturelle Ähnlichkeit des
Verhältnisses zwischen Faust und Mephisto zur (vermeintlichen) Beziehung
zwischen ›Deutschland‹ und ›Frankreich‹ bzw. zwischen deutscher und fran-
zösischer Literatur und Kunst erkennbar. So wie Frankreich die ›deutsche
Kunst‹ imitiere, ahme Mephisto Faust nach. So wurde die Faust-Symphonie
möglicherweise, mehr oder minder unterschwellig, auch als Parabel auf das
deutsch-französische Verhältnis aufgefasst.

Drittens neigte man bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutsch-
land dazu, Napoleon – und damit den ›Erbfeind‹ Frankreich – mit der Figur
des Teufels als dem Ur-Bösen zu identifizieren, womit diese Gestalt zugleich
auf den Bereich der Politik übertragen wurde.4 Entsprechend wurde der ei-
gentliche Gegenpol zum ›urdeutschen‹ Faust bevorzugt als französisch
wahrgenommen. Und viertens weist Goethes Mephisto-Gestalt selbst bereits
›französische‹ Charaktereigenschaften auf; Albert Grün etwa sprach 1856 in
seinem Faust-Buch vom »dreisten Takte, der tänzelnden Gewandtheit und
dem Pariser Selbstvertrauen des Mephistopheles«.5

Im Folgenden soll das Geflecht von Stereotypen, die in der Identifikation
von Liszts Mephisto als ›französischer Teufel‹ enthalten sind, entwirrt wer-
den. Es wird sich zeigen, dass mit der diskursiven Verortung des Mephisto-
Satzes zugleich die musikgeschichtliche Bedeutung des Komponisten Liszt
und der Neudeutschen Schule bzw. der Zukunftsmusiker insgesamt verhan-
delt wurde. Dem ›Französischen‹ kommt mithin eine ähnliche Rolle zu wie
dem Moment des ›Virtuosen‹; beide Aspekte hafteten Liszt (und teilweise
den Neudeutschen) hartnäckig an6 und sind bis heute in der Regel an deren

1 DS 7, 299f. (Hervorhebung von NN).
2 Ebd., 299. Vgl. auch Jahn, Gesammelte Aufsätze zur Musik, 94.
3 Brendel, Geschichte der Musik [21855], Bd. 2, 255.
4 Vgl. Jeismann, Das Vaterland der Feinde, 77f. Demnach wurde die mittelhochdeut-

sche Konnotation von ›erbevint‹ (Teufel und Feind des Christenmenschen) auf Napo-
leon angewandt.

5 Grün, Goethe’s Faust, 117. 
6 Vgl. u. a. die anonyme Kritik von Wagners Lohengrin in den Zukunftsmusik-skepti-

schen Grenzboten: »Eine aus Mißverständnis und Uebertreibung hervorgegangene
willkürliche Theorie bei mangelndem Sinn für Motivirung und Gestaltung aus dem
Ganzen, und eine einseitige Virtuosität, die nur äußerliche Mittel für äußerliche Zwe-
cke zu verwenden geschickt ist, führen nothwendig zur M a n i e r, die deshalb allein
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negativer Bewertung beteiligt. Bei den Analogieschlüssen, auf denen die im
Folgenden thematisierten Denkmuster beruhen, handelt es sich zumeist um
rational kaum nachvollziehbare Gedankenoperationen, die vielmehr, wie es
Ruth Florack in ihrem Standardwerk Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen
(2001) beschreibt, auf »Familienähnlichkeiten« der Alltagswahrnehmung im
Sinne Ludwig Wittgensteins basieren:

»Es gibt keinen einheitlichen Nenner der Zuschreibungen, sondern ein Verwandts-
chaftsverhältnis zwischen ihnen – etwa zwischen körperlicher und geistiger Be-
weglichkeit, Unbeständigkeit, Geselligkeit, Gastfreundschaft, Beredsamkeit, Munter-
keit, wie sie den Franzosen zugeschrieben werden.«1

Idiosynkrasien spielen hierbei, insbesondere aber bei der Bewertung jener Ei-
genschaften, eine wesentliche Rolle; so haben Stereotype immer auch einen,
wie Norbert Elias es ausdrückt, »selbstverständlichen Gefühlswert«.2 Wie
bereits in den vorangegangenen Kapiteln, geht es auch hier weniger darum,
der ›Wahrheit‹ hinter den Vorurteilen auf die Spur zu kommen3 oder zu ent-
scheiden, ob die Zuordnung Mephistos zur französischen Nation gerechtfer-
tigt ist, sondern vielmehr soll rekonstruiert werden, wie jene Vorurteile be-
schaffen sind und auf welcher Grundlage sie beruhen. Mit Zofia Lissa ist so-
mit nicht nach dem nationalen Stil »unter dem Gesichtspunkt der stilistischen
und der werkstattmäßigen Merkmale, der Technik und der Ausdrucksmittel«
zu fragen, sondern vielmehr unter dem »Gesichtspunkt der Rezeptionsein-
stellungen […], das heißt der Psychologie der Rezeption von Musik und je-
ner Faktoren, die das ›musikalische Bewußtsein‹ des Musikhörers bestim-
men.«4

Florack zufolge ist es wenig sinnvoll, eindeutig zwischen Selbst- und
Fremdzuschreibungen (Auto- und Heterostereotypen) zu unterscheiden, da
die Wahrnehmungsmuster bestimmter Eigenschaften sich auf beiden Seiten,
wenn auch mit je unterschiedlicher Bewertung, durchaus ähneln.5 Dass das
›Virtuose‹ ausgerechnet in Frankreich verortet wurde, ist wiederum nicht nur
der verbreiteten Annahme geschuldet, dass eine musikalische – und damit
auch virtuose – Weltkarriere idealerweise ihren Ausgang von Paris, der

eine Zeitlang täuschen und blenden kann, weil sie den Fehlern und Schwächen ihrer
Zeit entgegenkommt.« Anonym, Lohengrin. Oper von Richard Wagner, in: Grenzbo-
ten 14 (1854), 1. Quartal, 81–100; 121–139, hier 138f.

1 Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 44.
2 Elias, Über den Prozeß der Zivilisation, 93.
3 Zur »Beziehung zwischen gewissen historisch-empirisch nachweisbaren nationalen

Mentalitäten […] auf der einen und dem […] interdiskursiven Dispositiv der Natio-
nalstereotypen auf der anderen Seite« vgl. Gerhard/Link, Zum Anteil der Kollek-
tivsymbolik, 31.

4 Lissa, Über den nationalen Stil in der Musik, 230.
5 Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 20. Vgl. auch Gerhard/Link, Zum

Anteil der Kollektivsymbolik, 33.
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›Hauptstadt des 19. Jahrhunderts‹ (Walter Benjamin), zu nehmen hatte,1 son-
dern liegt nicht zuletzt an den Eigenschaften, die sowohl für den Virtuosen
als auch für ›den‹ Franzosen als typisch galten (und zum Teil immer noch
gelten). Die (deutsche) Wahrnehmung des verschwenderischen und ›frivo-
len‹ Lebensstils am Versailler Hof des 17. und 18. Jahrhunderts war an den
Zuschreibungen maßgeblich beteiligt:2 So galten die Franzosen gemeinhin
als oberflächlich, dem bloßen Schein (›Effekt‹3) huldigend, eitel, allzu sinn-
lich, stets – den eigenen Vorteil im Auge – dem Anderen schmeichelnd,
leichtfertig, redselig, aber substanzlos, geschwätzig, schwankend, schwäch-
lich, beweglich und leichtfüßig. Oder, wie Florack die Stereotype zusam-
menfasst: »Franzosen reden viel und gekonnt, ohne etwas zu sagen, Schein
ist in Frankreich mehr als Sein, im geselligen Umgang zählen wirkungsvolle
Selbstdarstellung und unverbindliche Konversation. Der implizite gemeinsa-
me Nenner ist ›typisch‹ französische Oberflächlichkeit.«4

Als ein beliebiges Beispiel sei ein Abschnitt aus der Theorie der Popular-
ität (1805) des Predigers Johann Christoph Greiling herausgegriffen, der be-
reits wie selbstverständlich mit diesen Stereotypen operierte. Demnach seien
Wissenschaft und Philosophie den Franzosen grundlegend fremd, denn
»[d]er Geist der Gründlichkeit, die Tiefe, die kalte Ruhe, nach welcher der
Deutsche ringt, wenn er Wahrheit sucht, ist dem flacheren, geschwätzigen
Franzosen, jedoch mit ehrenvollen Ausnahmen, der seine Weisheit im Um-
drehen einer Dame muß vordemonstriren können, wenn sie die Probe halten
soll, etwas unbekanntes, vielleicht unerreichbares.«5 Dem »Prophet des deut-
schen Nationalismus«6 Ernst Moritz Arndt (1818) schließlich war das »leich-
te, flatternde tändelnde, in ewigen Halbschatten zwischen Licht und Nacht,
Lüge und Wahrheit hin und her zitternde, schwebende und spielende Franzö-
sische« zutiefst suspekt (genauer: »fremdartig und feindselig«).7 An anderer
Stelle (1813) notierte er, mit Blick auf »den Franzosen«:

1 Ausführlich hierzu Metzner, Crescendo of the Vituoso, 129ff.
2 Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 45; Jeismann, Das Vaterland der

Feinde, 66.
3 »Der Effekt-Vorwurf […] wird zumal in den 1830er Jahren aus dem wachsenden Ab-

grenzungsbedürfnis gegenüber der später so genannten ›westlichen‹ Kultur heraus von
deutschen Autoren zusehends gezielt gegenüber französischen (daneben auch italieni-
schen) Komponisten erhoben.« Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 18. Vgl. hierzu
u. a., um nur ein Beispiel herauszugreifen, Riehl, Culturstudien aus drei Jahr-
hunderten [1859], 387, der von der »Effektsucht« spricht, die »jetzt die französische
Musik so tief herunterdrückt«.

4 Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 4.
5 Johann Christoph Greiling, Theorie der Popularität, Magdeburg: Georg Christian

Keil 1805, 37.
6 Mosse, Nationalismus und Sexualität, 16.
7 Ernst Moritz Arndt, Über deutsche Art und über das Welschtum bei uns (Geist der

Zeit IV, 1818), zit. nach Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 769.
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»Er erscheint leicht und beweglich an Leib und Seele, ist lustig flatterhaft leichtsinnig
witzig offen und heftig, leicht in Flammen auflodernd und geschwind zu Aschen nie-
derbrennend, nach allem greifend und nichts festhaltend, selbst alle möglichen Schei-
ne darstellend und doch ewig von allen möglichen Scheinen betrogen, immer mit der
Seele auf der Zunge aber fast nie mit der Zunge in der Seele; kurz, er ist ein Bild der
rastlosen Bewegung und des ewigen Wechsels, Wind und Unruhe sind sein
Element.«1

Sprache

Charakteristisch ist die Auffassung vom Wesen des Franzosen als ›schein-
haft‹, da dieser, selbst substanzlos, gezwungen sei, sich gleichsam an die
Existenz anderer zu heften. Sein Charakter sei, so Arndt, nichts als »Gesell -
schaftlichkeit«: »[A]llein ist er nichts, kann er nichts seyn, allein verliert er
sogleich fast das Gefühl des Daseyns, nur in andern lebt er«.2 Die »Gaukelei
mit dem Schein« und die »Verblendung durch den Schein« sei mithin zentral
für die gesamte französische Geschichte.3 Da sich der Franzose zudem »al-
lem andern anschließen« wolle, »schließt er sich keinem fest und ganz an«;
aus diesem Grunde sei er nicht dazu in der Lage, aus sich heraus etwas
»Ganzes« zusammenzufügen und zu bilden.4

Ähnliche Topoi finden sich bei Nietzsche, doch auch (in den 1830er und
40er Jahren) bei Heinrich Heine – jenem Schriftsteller, der laut Karl Kraus
die »Franzosenkrankheit« in Form des Feuilletons nach Deutschland »einge-
schleppt« hat.5 So hielt Heine, der um die verbreiteten Stereotypen genaues-
tens Bescheid wusste und sie entsprechend in halbernst-entlarvender Absicht
verwendete,6 die Franzosen in seinem Text Über die französische Bühne
(1837) sämtlich für »geborene Comödianten«, da sie sich »in alle Lebensroll-
en so leicht hineinzustudiren und immer so vortheilhaft zu drappiren« wüss-
ten, »daß es eine Freude ist anzusehen. Die Franzosen sind die Hofschauspie-
ler des lieben Gottes.«7 An »Naivetät« und »Gemüth«, die allein ein »Aufge-
hen im angeschauten Gegenstande« ermöglichen, fehle es ihnen dabei hinge-
gen (im Gegensatz zu den Deutschen);8 so bestehe der »Spiegel« eines »fran-
zösische[n] Lustspieldichter[s]«, mit dessen Hilfe er das »häusliche Treiben

1 Ernst Moritz Arndt, Schriften für und an seine lieben Deutschen [1813], Ueber das
Verhältniß Englands und Frankreichs zu Europa, zit. nach Florack, ebd., 772.

2 Zit. nach ebd.
3 Zit. nach ebd., 773.
4 Zit. nach ebd., 777.
5 Kraus, Heine und die Folgen, 36. Zu Heine als »vaterlandsvergessenen Französling,

aufgeilenden Erotiker oder jüdisch ›zersetzenden‹ Intellektuellen« vgl. Hermand,
Heinrich Heine, 50.

6 Hermand, Heinrich Heine, 83.
7 Heine, Über die französische Bühne, in: HSA 7, 265.
8 Ebd., 249.



482 IV. Mephisto

der Franzosen« schildere, aus »ironisch geschliffenen Facetten«.1 Ihre Sinn-
lichkeit mache sie zugleich zu »Materialisten« in dem Sinne, dass sie für ›hö-
here Ideen‹ unempfänglich seien (»Frankreich ist das Land des Materialis-
mus«2): »Sie haben nur Reflexion, Passion und Sentimentalität.« Bei Letzte-
rer aber handele es sich um »die Verzweiflung der Materie, die sich selber
nicht genügt und nach etwas Besserem, ins unbestimmte Gefühl hinaus-
schwärmt.«3 Demnach fallen »die Samenkörner jener spiritualistischen Irr-
lehren« – gemeint sind insbesondere der damals modische Magnetismus und
Mesmerismus – bevorzugt in Frankreich auf fruchtbaren Boden, wodurch
wiederum der »sociale[…] Zustand Frankreichs auf’s Unheilsamste ver-
schlimmert« werde.4

Was Heine hier überspitzt und seinerseits mit ironischem Unterton formu-
lierte, kann tatsächlich als in zahlreichen literarischen und künstlerischen Zir-
keln gängiges Vorurteil bezeichnet werden: So sei ›der Franzose‹ aufgrund
seiner fehlenden Originalität, die sich mit ausgeprägten schauspielerischen
Fähigkeiten paare, geradezu dazu prädestiniert, sich nach Belieben beim An-
deren – vorzugsweise beim Deutschen – zu bedienen, wo es ihm fehle. Denn,
so Heine, »die Franzosen begehen nicht bloß Gedankenplagiate, sie entwen-
den uns nicht bloß poetische Figuren und Bilder, Ideen und Ansichten, son-
dern sie stehlen uns auch Empfindungen, Stimmungen, Seelenzustände, sie
begehen Gefühlsplagiate.«5 (Der Vorwurf des ›Diebstahls‹ aber wurde im-
wie explizit auch gegenüber dem Virtuosen Liszt erhoben.6) Laut Arndt, der
seine Äußerungen weniger ironisch meinte als Heine, grasen die Franzosen
»[a]uf dem flachsten Boden der Erfahrung«, pflücken »die gemeinsten
Früchte der Sinnlichkeit im Leben und im Begriff« und sind »ewiger Ideen,
tiefer Begeisterung, seliger Schwärmerei, menschlicher Sehnsucht« unfähig.
So liegt es nahe, dass sie »des Heiligsten und Höchsten der Menschheit«
letztlich nur spotten (wie dies, das sei hier hinzugefügt, jemand wie Heine,
aber der Beschreibung Lina Ramanns zufolge zeitweise auch Liszt tat).7 Ähn-
liches beschreibt Madame de Staël 1814 in ihrem Buch Über Deutschland,

1 Ebd., 241.
2 Ebd., 250.
3 Ebd., 249f.
4 Ebd., 250.
5 Ebd., 249.
6 Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 106: »This is the most scandalous

point in Liszt: that stealing, the theft that devalues the origin and the original, is per-
mitted. The virtuoso, Liszt, is not the original producer but the one who has success-
fully appropriated or stolen what he holds«.

7 Ernst Moritz Arndt, Schriften für und an seine lieben Deutschen [1813], Ueber das
Verhältniß Englands und Frankreichs zu Europa, zit. nach Florack, Tiefsinnige Deut-
sche, frivole Franzosen, 767. Zu Ramann vgl. Kapitel IV.1, Ironie (Die ›Symphonie‹
als Folie der Selbstreflexion).
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hier mit Blick auf die französische »Philosophie der Sinnesempfindungen«1

(gemeint ist der ›Materialismus‹ etwa eines La Mettrie, der den Dualismus
von Körper und Geist strikt leugnete und davon ausging, dass die Seele des
Menschen – gleichsam rein materiell – aus Körperfunktionen erklärt werden
kann): »Gleichgültigkeit und Geringschätzung gegen erhabene Dinge sind
der Typus der Anmut geworden, und die Spöttereien haben sich gegen das
lebendige Interesse gerichtet, das man an allem finden kann, was in dieser
Welt kein positives Resultat gibt.«2 Hingegen seien es gerade die Deutschen,
die sich »mehr als jedes andere Volk zur spekulativen Philosophie geneigt
gezeigt haben.«3

Vor allem war es die französische Sprache, die als dem französischen Na-
tionalcharakter gemäß und diesen zugleich prägend aufgefasst wurde: Arndt
zufolge, der sich in seinen Schriften für und an seine lieben Deutschen
(1813) vehement gegen den übermäßigen Gebrauch des Französischen in
Deutschland aussprach, ist in dieser Sprache das »Leichte, Flatternde, Eitle,
Bewegliche, Leidenschaftliche, in allen Farben und Gestalten bloß für den
äußeren Schein Spielende und diesen äußeren Schein Darstellende, endlich
das Klanglose und Gemütlose vorherrschend«.4 So sei die französische Spra-
che »ein leichtes, klares, bestimmtes Tauschmittel der Gedanken für alle
Welt, eine rechte, bequeme Münze für den täglichen Gebrauch […], für den
Weltverkehr und für die leichte Unterhaltung über leichte und feine Dinge
der Gesellschaft und des Gespräches wie geboren.«5 Für ›tiefere‹ Gespräche
und Abhandlungen aber sei sie gänzlich ungeeignet. Arndts Ansichten ge-
winnen noch mehr an Plastizität, wenn diese Äußerungen mit Johann Gott-
lieb Fichtes Charakterisierung der deutschen Sprache – die der Philosoph ex-
plizit von den »neulateinischen Sprachen« abgrenzte – verglichen werden.
Der Deutsche spreche, so Fichte in seinen (insbesondere um 1848 viel gele-
senen6) Reden an die deutsche Nation (1807/08), »eine bis zu ihrem ersten
Ausströmen aus der Naturkraft lebendige Sprache«, die »übrigen Germani-
schen Stämme« aber »eine nur auf der Oberfläche sich regende, in der Wur-
zel aber todte Sprache.«7 Analog hierzu stellte Dambeck in seinen Vorlesun-

1 Mme de Staël, Über Deutschland, 523.
2 Ebd., 526.
3 Ebd., 529.
4 Ernst Moritz Arndt, Schriften für und an seine lieben Deutschen [1813], Ueber das

Verhältniß Englands und Frankreichs zu Europa, zit. nach Florack, Tiefsinnige Deut-
sche, frivole Franzosen, 770.

5 Zit. nach ebd., 769.
6 Vgl. Malwida von Meysenbug, Memoiren einer Idealistin. Erster Band, Berlin, Leip-

zig: Schuster & Loeffler 71903, 246. Zu den Lesern dieser Autobiographie wiederum
zählte u. a. Franz Liszt. Vgl. Arnold, Liszt as Reader, 52.

7 Johann Gottlieb Fichte, Werke 1808–1812, hg. von Reinhard Lauth, Erich Fuchs, Pe-
ter K. Schneider u. a., Stuttgart-Bad Cannstadt: Frommann 2005 (Gesamtausgabe der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Werkeband 10), 154.
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gen über Ästhetik das wahrhafte (»d. i. auf Gesetzen reinmenschlicher
Natur« beruhende) Geschmacksurteil »über Genies« jenem Urteil gegenüber,
das »nur zu häufig Ausspruch habituell gewordener, höchst einseitiger
Kunstlaunen, wie z. B. eines auf gallischer Mode-Dezenz und U[e]berfeine-
rung bestehenden Eigensinnes, oder auch einer bloßen kränkelnden Weich-
heit des Gefühls und Zärtelei ist.«1 Über wahre – und das heißt zugleich: ge-
niale – Kunst vermag demnach nur ›der Deutsche‹ angemessen zu urteilen.

Richard Wagner ging von ähnlichen Prämissen aus, wenn er in Publikum
und Popularität nicht nur auf die Virtuosität, sondern auch auf den dezidiert
virtuosen Charakter der französischen Schriftstellerei verweist, um den
»Charakter des Mittelmäßigen« als bloßes »Produkt des Talentes« – nicht
aber des Genies – zu beschreiben:

»Eine, der bezeichneten sehr nahe verwandte Virtuosität, also die Wirksamkeit des ei-
gentlichen Talentes, treffen [w]ir im schriftstellerischen Fache mit großer Bestimmt-
heit bei den Franzosen an. Diese besitzen das Werkzeug zu ihrer Ausübung nament-
lich in einer, wie es scheint, eigens dafür ausgebildeten Sprache, in welcher geistvoll,
witzig, und unter allen Umständen zierlich und klar sich auszudrücken als höchstes
Gesetz gilt. Es ist unmöglich, daß ein französischer Schriftsteller Beachtung findet,
wenn seine Arbeit nicht vor Allem diesen Anforderungen seiner Sprache genügt.
Vielleicht erschwert gerade auch diese vorzügliche Aufmerksamkeit, welche er auf
seinen Ausdruck, seine Schreibart ganz an und für sich zu verwenden hat, dem franzö-
sischen Schriftsteller wahre Neuheit seiner Gedanken, also etwa das Erkennen des
Ziels, welches andere noch nicht sehen; eben schon aus dem Grunde, weil er für die-
sen durchaus neuen Gedanken den glücklichen, auf alle sofort zutreffend wirkenden
Ausdruck nicht finden können würde. Hieraus dürfte es zu erklären sein, daß die Fran-
zosen in ihrer Literatur so unübertreffliche Virtuosen aufzuweisen haben, während der
intensive Wert ihrer Werke, mit den großen Ausnahmen früherer Epochen, sich selten
über das Mittelmäßige erhebt.«2

Das Französische sei demnach wie geschaffen dafür, aufgrund seines reizen-
d-angenehmen, ›virtuosen‹ Charakters populär zu sein, den wahren ›tiefen‹
Gedanken aber vermöge es nicht zu fassen. Entsprechendes gelte – nach gän-
gigem zeitgenössischem Verständnis in Deutschland – auch für die Musik;
so ist kaum verwunderlich, dass Hanslick in seiner Besprechung von Berlioz’
La Damnation de Faust 1864 davon ausging, dass der »Componist […] hier
Goethe’s ›Faust‹ in ähnlicher Weise wie Shakespeare’s ›Romeo und Julie‹
für sein eigenthümliches, halb-dramatisches, musikalisch-malendes Talent
ausgebeutet« habe.3 Seine französische ›Musiksprache‹ bedürfe demnach der
›fremden‹ Substanz, um sich zu entfalten. An anderer Stelle notierte der
Kritiker, dass »jeder Deutsche« Berlioz’ Libretto »als eine mitunter

1 Dambeck, Vorlesungen über Ästhetik, 362 (Hervorhebung von NN).
2 Wagner, SuD 10, 65f.
3 Hanslick, Aus dem Concertsaal, 313 (Hervorhebung von NN). Die Ausbeutung

›Fausts‹ durch den ›Franzosen‹ findet sich, wie dargelegt, auch in der Struktur der
Faust-Symphonie wieder.
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barbarische Verstümmelung empfinden« müsse: »Berlioz reißt einem poeti-
schen Organismus eine beliebige Anzahl ›effektvoller‹ Stücke aus, zu dem
bedenklichen Zweck, dramatisch Gedachtes und Ausgeführtes undramatisch
nachzubilden.«1

Da der französische Schriftsteller normalerweise seine gesamte Aufmerk-
samkeit auf die Art der Darstellung richte, vergesse er darüber notwendiger-
weise den Gehalt; die ›Materie‹ – der Stil, die Eleganz der Formulierung –
trägt den Sieg über den ›Geist‹ davon. Noch 1911 bezeichnet Karl Kraus in
seinem Essay Heine und die Folgen die französische Sprache als »Faulenzer
der Gedanken«; zugleich gebe sich diese »jedem Filou hin.« Im Gegensatz
zur deutschen Sprache sei die französische leicht »herumzukriegen«, und
zwar »mit jenem vollkommenen Mangel an Hemmung, der die Vollkom-
menheit einer Frau und der Mangel einer Sprache ist. Und die Himmelsleiter,
die zu ihr führt, ist eine Klimax, die du im deutschen Wörterbuch findest:
Geschmeichel, Geschmeide, Geschmeidig, Geschmeiß.«2

Das Französische als das Weibliche

Hier klingt ein weiterer Aspekt an, der bereits im 18. Jahrhundert auftaucht:
die Identifizierung des ›Französischen‹ mit dem ›Weiblichen‹, die dem
›Deutschen‹ als dem ›Männlichen‹ entgegengesetzt wird. »Während Frank-
reich durchgängig als weibliches Subjekt, meistens als verführerische Frau
oder Hure symbolisiert wird, werden Deutschland und England […] größten-
teils als männlich imaginiert.«3 (Diese Aussage bezieht sich auf das Ende des
19. Jahrhunderts.) Der Gegensatz äußert sich zugleich, wie u. a. Claudia Ho-
negger beobachtet, in der Gegenüberstellung von echter, maskuliner, hoher,
›deutscher‹ Kultur und falscher, effeminierter, ›französischer‹ Zivilisation.4

1 Hanslick, Aus dem Tagebuche, 214 (Hervorhebung von NN).
2 Kraus, Heine und die Folgen, 36f.
3 Gerhard/Link, Zum Anteil der Kollektivsymbolik, 29.
4 Florack, »Weiber sind wie Franzosen geborne Weltleute«, 319; Honegger, Die Ord-

nung der Geschlechter, 54. Norbert Elias hielt fest, dass ›Zivilisation‹ im deutschen
Sprachgebrauch »wohl etwas ganz Nützliches, aber doch nur einen Wert zweiten Ran-
ges« bedeute, »nämlich etwas, das nur die Außenseite des Menschen, nur die Oberflä-
che des menschlichen Daseins umfaßt. Und das Wort, durch das man im Deutschen
sich selbst interpretiert, durch das man den Stolz auf die eigene Leistung und das eige-
ne Wesen in erster Linie zum Ausdruck bringt, heißt ›Kultur‹.« Elias, Über den Pro-
zeß der Zivilisation, 90. Die Gegenüberstellung bezieht sich im ausgehenden 18. Jahr-
hundert, so Elias, weniger auf nationale denn auf soziale Gegensätze (mittelständische
Intelligenz vs. höfischer Adel): »Es ist die Polemik gegen die Gesittung der herr-
schenden, höfischen Oberschicht, die bei der Bildung des begrifflichen Gegensatzes
von Kultur und Zivilisation in Deutschland Pate steht. Aber diese Polemik ist älter
und breiter als ihr Niederschlag in diesen beiden Begriffen.« Ebd., 97. Als Gegensatz-
paar der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nennt Elias »Höflichkeit, Geschmeidig-
keit, feine Manieren auf der einen Seite, feste Bildung, die Tugend der Ehre vorzie -
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Auch aus Kraus’ Charakterisierung des Französischen als dem (hier im nega-
tiven Sinne) prototypisch Feuilletonistischen geht hervor, dass sich »[z]entra-
le Wahrnehmungsmuster von Franzosen und Deutschen […] mit stereotypen
Vorstellungen von der Frau, die männlicher Führung entraten ist, und von
derjenigen, die ihrem Geschlechtscharakter entspricht«, überschneiden.1 In
Kapitel III.2 war hiervon ausführlich die Rede.

Bereits in Kants ›vorkritischer‹ Schrift Vom Schönen und Erhabenen
(1764) ist zu lesen, dass es insbesondere das »Frauenzimmer« sei, das »in
Frankreich allen Gesellschaften und allem Umgange den Ton« angebe, da
»es die beste Veranlassung« gebe, die »beliebteste[n] Talente des Witzes, der
Artigkeit und der guten Manieren in ihrem Lichte zu zeigen«.2 Einer der
Hauptfehler des französischen Nationalcharakters sei allerdings das »Läppi-
sche, oder mit einem höflicheren Ausdrucke das Leichtsinnige.«3 So neigen,
wie Kant konstatierte, Sanguiniker, Franzosen, Italiener und Frauen dem
bloß ›Schönen‹, Choleriker, Deutsche, Engländer, Spanier und Männer hin-
gegen dem ›Erhabenen‹ zu.4 In der 1781 erschienenen Abhandlung Der
große Geist oder das Genie – Autor war der anonyme J. H. B. in M*** – ist
in diesem Sinne zu lesen, dass es in Frankreich gänzlich unmöglich sei, den
»Keim eines Genies« zu entwickeln. Denn, so die rhetorische Frage, seien
die Franzosen nicht »so läppisch, veränderlich und weibisch […], als das
Frauenzimmer, dessen Umgang sie beständig von Jugend auf genießen?«
Und schließlich: »Alles männliche Wesen wird an selben vermißt.«5 An an-
derer Stelle ist zu lesen, dass »ein Frauenzimmer einem jungen Franzosen«
durchaus »ähnlich« sei: »[D]ie witzigen Einfälle, das muntere, veränderliche
und läppische Betragen von beiden beweist es.«6 Auch die dem französi-
schen Nationalcharakter vermeintlich eigene Neigung zum Schauspieleri-
schen und Komödiantischen wurde im 19. Jahrhundert vielfach zugleich ins-
besondere den Frauen zugeschrieben: Der (typisch weibliche) ›hysterische
Anfall‹ etwa galt seit der Aufklärung7 als Täuschung, als eine Art theatrali-
sche Vorführung, »wie eben überhaupt die ganze hysterische Erscheinungs-

hen, auf der anderen«. Ebd., 119. Aus dieser sozialen wurde schließlich eine vorwie-
gend »nationale Antithese«, indem »vieles von dem, was ursprünglich mittelständi-
scher Sozialcharakter war«, sich zum »Nationalcharakter« entwickelte: »Aufrichtig-
keit und Offenheit z. B. stehen nun als deutsche Charaktere der verdeckenden Höf-
lichkeit gegenüber.« Ebd., 126.

1 Florack, »Weiber sind wie Franzosen geborne Weltleute«, 338.
2 Immanuel Kant, Vom Schönen und Erhabenen, Frankfurt am Main: Hain 1993, 62f.
3 Ebd., 63.
4 Ebd., 58ff.; vgl. Florack, »Weiber sind wie Franzosen geborne Weltleute«, 332f.
5 J. H. B. in M***, Der große Geist oder das Genie, Mannheim: Hof- und Akademie-

buchdruckerei 1781, 43.
6 Ebd., 28.
7 Vgl. Bronfen, Das verknotete Subjekt, 118.
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welt an ein Theaterspiel, an eine Komödie erinnerte.«1 Elisabeth Bronfen zu-
folge – und hiermit ist zugleich die Nähe von ›französisch‹, ›weiblich‹ und
›teuflisch‹ zur Sprache gebracht – führt die »Sprache der Hysterie« letztlich
»eine Parodie psychosomatischer Krankheiten vor« – wodurch zugleich der
»performative[…] Zug jedes Syndroms« inszeniert und betont werde.2 Julius
Schaller stellte 1860, ganz in diesem Sinne und mit kritischem Bezug auf den
›tierischen Magnetismus‹ (der von der Hysterie kaum scharf zu trennen ist)3

fest: »Zu welcher Raffinirtheit diese Lust, den Arzt und die ganze Umgebung
zu täuschen, besonders beim weiblichen Geschlechte sich ausbilden kann,
davon weiß jede Klinik hinreichend zu erzählen. Bis zur Verrücktheit kann
sich diese Lust steigern.«4 

Insbesondere aber das von Kraus und anderen vorgeführte ›Gendering‹
der französischen Sprache war bereits im frühen 19. Jahrhundert verbreitet.5

Wenn sich nämlich die deutschen Frauen der ›weiblichen‹ französischen
Sprache bedienen, würden jene letztlich, so Ernst Moritz Arndt 1818, zu
»Huren der Fremden« gebildet: »Diese Buhlerei ist viel schlimmer, als die
mit dem schlechteren Leibe getrieben wird, hier werden der Geist, das Ge-
müt, die innigste Liebe und das tiefste Leben eines Volkes gerade in ihren
Blütenknospen und zartesten Pflänzlein angegriffen; denn diese Blütenknos-
pen und Pflänzlein sind die Frauen und Jungfrauen.«6 Diese aber seien auf-
grund ihres weiblichen, »mehr spielenden Wesen[s]« ohnehin – verwiesen
sei auf den vermeintlich bedeutenden Einfluss des ›Rückenmarks‹ auf die
Frauen7 – stark den äußeren Einflüssen ausgeliefert; sie »nehmen viel leich-
ter auf und behalten das Aufgenommene bei ihrer Biegsamkeit und Zäh[h]eit
viel länger als die Männer«. Charakteristischerweise identifizierte Arndt die
französische Sprache mit einem »welsche[n] Medusenkopf«, dessen »zaube-
rische[r] Schein« an den »Teetischen der Beamtenfrauen und Kaufmanns-
frauen« die »deutschen Herzen in Eitelkeit und Jammer erstarren und verge-
hen« lasse.8 Weiter beschreibt er die französische Sprache in ihrer
»Schwächlichkeit, Eitelkeit, Lügenhaftigkeit« und mit ihren »Fratzereien und
Zierereien aller Art« nicht nur – und hier kommt, wie schon mit Blick auf
das Phänomen der Virtuosität beschrieben, die medizinische Metapher ins
Spiel – als »Krebs«, sondern auch der ›Leibhaftige‹ als das genuin Böse er-

1 Schaps, Hysterie und Weiblichkeit, 58.
2 Bronfen, Das verknotete Subjekt, 110 (Hervorhebung von NN).
3 Ausführlich hierzu Noeske, Die Geburt der Virtuosität.
4 Schaller, Das Seelenleben des Menschen, 385. Zur weiblichen Verstellungskunst vgl.

u. a. Gottlob Ernst Schulze, Psychische Anthropologie, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 31826, 496.

5 Vgl. auch Jeismann, Das Vaterland der Feinde, 66.
6 Ernst Moritz Arndt, Über deutsche Art und über das Welschtum bei uns (Geist der

Zeit IV, 1818), zit. nach Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 769.
7 Vgl. Artikel ›Rückenmark‹, in: Herders Conversations-Lexikon, Bd. 4, 782f.
8 Zit. nach Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 769f.
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scheint hier am Horizont: Der »Teufel« (!) des »Franzosentum[s] der Spra-
che« nämlich sei zu »mächtig, er hat sich zu tief in unsere edlen Teile einge-
fressen, als daß er so leicht auszutreiben wäre als allenfalls der französische
Rock und Bückling und der französische Kopfputz und die Salbenbüchschen
und Riechfläschchen von Paris.«1 Kurz darauf heißt es:

»[S]chon in der welschen Sprache an sich ist eine Lüge der Eitelkeit und ein Be-
wußtsein der Sünde und ein Mangel der Unschuld, welche den Isisschleier zu früh
lüpfen, von welchem man wünschen sollte, daß er über den weiblichen Herzen ewig
hängen bliebe. Wie nun, wenn unsere Weiblein durch die Fertigkeit der Sprache mit
wirklichen Franzosen in lebendige Unterhaltung kommen? Da muß das bunte, schlan-
genspielige und schlangeschillerige Teufelsspiel sich schon entwickeln – wie nun?«2

Um Arndts Sorge zu konkretisieren: Wie nun, wenn – und sei es über den
Umweg ›Faust‹ – Mephisto beginnt, Gretchen zu umgarnen, wie dies bereits
der Schlange im Paradies bei der damals noch ›unschuldigen‹ Eva gelang?
Liszts ›Schlusschor‹ (als ›lieto fine‹ oder ›Happy End‹), aber auch die Unbe-
scholtenheit des Gretchen-Themas im dritten Satz, gewinnt aus dieser Per-
spektive eine besondere Nuance, denn die musikalische Antwort auf die Sor-
ge Arndts und anderer scheint konsequent: Der – französische – Teufel ver-
pufft ins Nichts und ein Männerchor besingt die (deutschen) Tugenden der
›ewig-weiblichen‹ Unschuld. So ist auch Hans von Bülows bereits mehrfach
zitierte, 1861 in einem Brief an Liszt geäußerte Sorge zu verstehen, dass das
›Ewig-Weibliche‹ in der ursprünglichen Fassung der Faust-Symphonie nicht
›deutsch‹ genug deklamiert werde.3 Auch in Dambecks Vorlesungen über
Ästhetik (1822) klingt – diesmal bezogen auf die Theaterbühne – die Über-
zeugung durch, dass sich (welscher) Unglaube und (deutsche) Weiblichkeit
nicht vertragen: »Dem von Natur und Glauben Abgefallenen wird ein höhe-
res poetisches Ideal zum lächerlichen Gaukelspiel. Daher wird z. B. einem
Manne, dem nichts so heilig ist, was er nicht durch unlautern Witz befleckte,
und zur Gemeinheit herabzöge« – wer anders ist aber Liszts Mephisto? –
»der hohe Adel, und die reine Gemüthlichkeit einer Sc h i l l e r’schen Jung-
frau ein ewiges Räthsel bleiben, an dessen Unbegreiflichkeit er sich durch
sogenannte Bonmots und durch den Ausspruch rächt, V o lt a i r e’s lebenslus-
tige pucelle sey dieser überkeuschen Jungfrau unendlich vorzuziehen.«4

Wie die französische Sprache, so wies, wie angedeutet, im Bewusstsein
der Zeitgenossen auch die als ›französisch‹ wahrgenommene Musik Eigen-

1 Zit. nach ebd., 769.
2 Ernst Moritz Arndt, Über deutsche Art und über das Welschtum bei uns (Geist der

Zeit IV, 1818), zit. nach Florack, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen, 770.
3 Vgl. Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 72. Ausführlicher hierzu Kapitel V.
4 Dambeck, Vorlesungen über Aesthetik, 362f. Vgl. auch Marx, Die Musik des

19. Jahrhunderts, 84, der beklagte, dass »wir gleich der Windrose zweiunddreissig-
fach getheilte Deutsche stolzer […] auf unser Französisch-Parliren« seien »als auf
unsre tiefschöne Muttersprache«.



Rezeption 489

schaften auf, die gemeinhin als für den weiblichen Geschlechtscharakter ty-
pisch galten; die Zuschreibungen Arndts und anderer gingen auch in das
Schreiben über Musik ein.1 Dabei finden sich zahlreiche Parallelen zum ver-
meintlich ›typisch Italienischen‹ in der Musik, dessen Nähe zur Sinnlichkeit,
zum Berückend-Schönen, aber gleichzeitig Leeren und Gedankenarmen, zur
eingängigen Melodie und zum Gesang – und damit zum ›Weiblichen‹ – be-
reits oft, so etwa 1825 (in kritischer Absicht) von Anton Friedrich Justus Thi-
baut, thematisiert wurde:

»Bey unsern Nichtswissern und Verstockten ist nun zwar oft die Rede davon ge-
wesen, die Deutsche Musik sey doch männlich, die Italiänische hingegen bloß weib-
lich. Allein was will man damit sagen? […] Das ist wahr, daß die Italiänische oft viel
milder, feiner, gewandter und engelreiner ist, als die Deutsche, aber an Kraft geben
einzelne Italiänische Meister den Deutschen nichts nach.«2

Johann Christian Lobe wiederum fasste 1852 in seinen Musikalischen Brie-
fen das gängige Vorurteil zusammen, wenn er festhielt: »Die Deutschen sind
zu w e n i g sinnlich angenehm in der Musik, die Franzosen und Italiener sind
n u r sinnlich angenehm.«3 So hat es eine gewisse Plausibilität, das ›Ende der
Virtuosenzeit‹ um 18484 (vgl. Kapitel IV.1, Virtuosität) mit der Konzentrati-
on aller Kräfte auf eine ›deutsche‹ Nationalkunst, d. h. zugleich gegen alles,
was ›französisch‹ oder ›italienisch‹ (und damit: ›weiblich‹) konnotiert ist, in
einem Zusammenhang zu sehen: Auch die Ausfälle Wagners in Oper und
Drama gegen die italienische Oper oder gegen den (in einem drastischen
Bild) »unter dem Wuste seiner Maschinen begraben« liegenden Franzosen
Berlioz5 gehören in diesen Zusammenhang. Zugleich findet man in den
1850er Jahren, wie Marcia Citron beobachtet, einen deutlichen Anstieg ›mas-
kuliner‹ Vorstellungswelten gegenüber der »weiblichen Eleganz der franzö-
sischen Kultur« (»feminine elegance of French culture«), die sich, so die Au-
torin, etwa noch bei Chopin oder Mendelssohn finde.6

1 Die Annahme einer Analogie zwischen der Sprache und dem Gesang einer Nation,
von der im 18. Jahrhundert Herder, aber auch Forkel ausgingen, war im 19. Jahrhun-
dert sehr verbreitet. Vgl. u. a. Forkel, Geschichte der Musik [1788], Bd. 1, 149, und
Dahm, Der Topos der Juden, 72.

2 Thibaut, Ueber Reinheit der Tonkunst, 99f.
3 Lobe, Musikalische Briefe, 32.
4 Ausführlich hierzu Noeske, Virtuosität als Massenphänomen.
5 Wagner, Oper und Drama, 81.
6 Citron, Gender and the Musical Canon, 161. (Der Gegensatz hierzu ist die »Teutonic

power of the Wagnerian music-drama«, ebd.) Citrons Skizze der weiteren Entwick-
lung – Mahler, Strauss und Bruckner im (männlichen) Fahrwasser Wagners, Debussy
als Erneuerer weiblicher Kultur um 1900, der Modernismus als Vertreter ›maskuliner‹
Qualitäten – erscheint jedoch allzu holzschnittartig. Die generelle Annahme, dass die
Tendenzen hin zum Maskulinen stets einer Furcht vor einer ›Verweiblichung‹ der
Kultur entspringen, ist jedoch plausibel und findet sich mehrfach in der Geschichte
bestätigt. Vgl. u. a. Huyssen, Mass Culture as Woman.
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Schließlich galt, dass französische Musik – basierend auf dem französi-
schen Nationalcharakter, der sich verschiedenste Eigenschaften zwar ›zum
Schein‹ anzueignen vermöge, selbst aber kein Wesen auspräge – nicht origi-
när sein könne. Das bedeutet, dass der französische Musiker (wie auch der
Jude) niemals wahrhaftes Genie, sondern allenfalls bloßes ›Talent‹ besitze;1

entsprechend neige er dem Virtuosentum, dem bloß Nachschaffenden, eher
zu als der Komposition. In seinen Vorlesungen über Musik (1826) stellte
Hans Georg Nägeli in diesem Sinne fest, dass die Franzosen bei aller künst-
lerischen Regsamkeit und Betriebsamkeit »unter den Instrumental-Compon-
isten niemals auch nur einen guten Kopf hatten«, erst recht aber kein Genie.2

Ein Virtuose hingegen müsse vor allem ein guter Schauspieler sein; das Ta-
lent zum Komödiantischen aber sei, so Heine und andere, dem französischen
Volk in hohem Maße zu eigen. Erinnert sei, hieran anknüpfend, an Nietz-
sches massive Kritik an der Neigung bestimmter Kunstformen zum Schau-
spielerischen, die der Philosoph bekanntlich 1888 Wagner zum Vorwurf
machte.3 Auch hier ist ein franzosenfeindliches ebenso wie ein misogynes
Moment enthalten – denn Nietzsche hielt die Schauspielkunst für genuin
weiblich.4 So bleibe der Virtuose stets abhängig vom Einfall eines Anderen,
den er sinnlich ›ausbeute‹. Ihm komme es mithin, ähnlich wie der Hysterike-
rin und der Schauspielerin, auf die pure Wirkung an, er wolle unmittelbar ge-
fallen, schmeicheln und den Zuhörer durch Tricks überlisten; Eleganz, äuße-
rer Pomp und Zierde zählen dabei mehr als Substanz.

Französische ›Äußerlichkeit‹

Es ist demnach kein Wunder, dass auch der Virtuose Liszt – wie auch dessen
Mephisto-Satz, der von der musikalischen Substanz der Themen Fausts zehrt
– auf einer imaginären Landkarte häufig in Frankreich verortet bzw. als ge-
nuin ›französischer‹ Künstler wahrgenommen wurde, dessen Kompositionen
die virtuose Performance gleichsam mit anderen Mitteln fortsetzen. Im An-
schluss an die Feststellung der Autoren (»F. u. St.«) des Artikels ›Liszt‹
(1837) in Schillings Encyclopädie, dass das Klavierspiel des damals 25jähri-
gen häufig manieriert und ungenau sei und sich dabei allzu oft von der Vor-
lage entferne, entledigte man sich des Ärgernisses mit sichtlicher Erleichte-
rung, indem man es gewissermaßen nach Frankreich abschob:

1 Vgl. u. a. Dahm, Der Topos der Juden, 105–113, die sich hier auf die zeitgenössische
Meyerbeer-Kritik bezieht, sowie Kapitel II.1 und IV.1, Virtuosität.

2 Nägeli, Vorlesungen über Musik, 112f.
3 Nietzsche, Der Fall Wagner, in: KSA 6, 27.
4 Vgl. hierzu u. a. Schaps, Hysterie und Weiblichkeit, 128. Der Philosoph sah demnach

»einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Entwicklung der [ihm zufolge
teilweise degenerierten] bürgerlichen Kultur im 19. Jahrhundert und der Hysterie.«
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»Um dieser Art seines Vortrags willen halten wir es auch für einen sehr glücklichen
Zufall, daß L[iszt] nicht irgend in Deutschland oder in dem Norden […], sondern in
Frankreich und gerade in dem lebenslustigen Paris seinen Wohnsitz aufgeschlagen
hat; denn wir halten uns, in jedem Betracht, für überzeugt, daß er nirgendswo so au-
ßerordentliches Glück mit seinem Spiele gemacht haben würde, als eben in Paris.«1

Dass mit derartigen Irrtümern nur ein – allerdings auf tatsächlichen Erfahrun-
gen basierender – Allgemeinplatz aufgegriffen wurde, legt u. a. ein (in einer
späteren Auflage hinzugefügter, hier nach der neunten Auflage von 1817 zi-
tierter)2 Passus aus Freiherr von Knigges vielgelesenem Buch Ueber den
Umgang mit Menschen nahe. Französische Sprache, Virtuosität und Sinn-
lichkeit bzw. Eitelkeit werden hier, indem vor einer bestimmten Sorte von
Lehrern gewarnt wird, in einen engen Zusammenhang gerückt:

»Die größere Anzahl der Tonkünstler und französischen Sprachmeister besteht aus
sehr leichtsinnigen, üppigen, sinnlichen Menschen. Die Musik erregt Gefühle, aber
dunkle Gefühle, die öfter für Wollust, als für hohe Tugenden empfänglich machen,
mehr die Phantasie, als die Vernunft beschäftigen. Deswegen giebt es unter den Vir-
tuosen so viel verderbte und gefährliche Menschen. Ganz anders verhält es sich mit
großen Componisten; ich rede nur von ausübenden Musikern. Eben so gefährlich ist
eine gewisse Klasse von Sprachmeistern. Die französische Sprache, die so reich ist an
glatten Worten und feinen Wendungen, wird von diesen Menschen benutzt, um un-
schuldigen Herzen das Gift der Eitelkeit beizubringen.«3

1840 notierte F. Wiest4, dass Liszts pianistischer Ton in seiner Virtuosität
zwar mitunter »ganze Eichenwälder von Noten, ohne zu ermüden, aushaut,
aber sein Ton hat nicht jene markige, gesunde Kraftfülle, die aus dem Kern
der deutschen Eiche hervorgrünt.«5 Sondern, so könnte man hinzufügen, die
französische Leichtlebigkeit, Leichtsinnigkeit und Frivolität übertrage sich
auch auf Liszts Klavierspiel; nicht umsonst nennen »die Leute«, so Wiest,
»dieses gewaltsame Luftdurchsegeln mit den Händen – f r a n z ö s i s c h e
S p i e l w e i s e; mag sie nun französisch oder russisch sein; s c h ö n, wohl-
thuend dem geistigen wie dem physischen Auge ist sie nicht.«6 Ausgehend
von jener eindeutigen Zuordnung des Virtuosen, wurde schließlich auch der

1 F. u. St., Artikel ›Liszt‹, in: Schilling, Encyclopädie, Bd. 4, 414–420, hier 419.
2 In der dritten Auflage von 1790 ist dieser Abschnitt bemerkenswerterweise noch nicht

enthalten.
3 Adolph Freiherr von Knigge, Ueber den Umgang mit Menschen. In drei Theilen.

Neunte Original-Ausgabe. Durchgelesen und vermehrt von F. P. Wilmsen, Bd. 3,
Hannover: Gebrüder Hahn 1817, 139.

4 Der Vorname wird manchmal mit »Friedrich«, manchmal mit »Franz« angegeben und
muss hier offen bleiben.

5 F. Wiest, Liszt in Mainz: Kritische Skizze, 349; vgl. zu diesem Zitat auch Deaville,
The Making of a Myth, 189.

6 Zur vermeintlichen Dekadenz und moralischen Verderbtheit der französischen Haupt-
stadt, die auch bei der zeitgenössischen Kritik an Meyerbeer eine zentrale Rolle spiel-
te, vgl. Dahm, Der Topos der Juden, 102f.
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Komponist Liszt aufgrund bestimmter stilistischer Eigenarten oftmals als
›französisch‹ charakterisiert. Wiest stellt im selben Text fest, dass Liszts
Kompositionen, wenn man denn seine »ausgesponnene[n] Inspirationen des
Augenblicks so nennen« dürfe, in ihrem »mystischen Zwielicht der soge-
nannten Neu-Romantik« letztlich nicht satisfaktionsfähig seien. »Eine urkräf-
tig-schöpferische Geistesmacht für sein Instrument ist Liszt keineswegs.«1

Vielfach ging man davon aus, dass der Tonsetzer den musikalischen Schau-
spieler niemals abzulegen imstande gewesen war. So heißt es noch in Max
Grafs 1898 erschienenem Buch Deutsche Musik im 19. Jahrhundert: »Liszt
sprach Musik etwa wie er französisch sprach: geläufig, elegant, geistreich,
mit gutem Accent, als Ausdruck einer vornehmen Kultur des Geistes, nicht
als Muttersprache.«2 An dieser Stelle – die Analogien zur vermeintlichen
Sprache der Juden, die, so der gängige Topos, ebenfalls eine jede Sprache
wie eine Fremdsprache sprächen,3 aber auch zur ›fremden (musikalischen)
Sprache‹ der Virtuosen4 sind unüberhörbar – gilt es einzuhaken: Wie nämlich
sollte die französische Sprache, nach allem, was Ernst Moritz Arndt, Karl
Kraus und viele andere über diese äußerten, anders als »geläufig, elegant,
geistreich« gesprochen werden, da sie doch ›von Natur aus‹ nicht zur Meta-
physik geeignet sei? Da sich mithin kaum ein Unterschied ergäbe, hätte Liszt
das Französische als Muttersprache gelernt, scheint der eigentliche Kritik-
punkt vielmehr darin zu bestehen, dass der Komponist seine Musik nicht
»sprach« wie er die deutsche Sprache als Muttersprache gesprochen hätte.5

Auch im 20. Jahrhundert wurde Liszt von vielen Autoren – im neutralen, po-
sitiven oder negativen Sinne – vor allem als ›französischer‹ Künstler
wahrgenommen: Alfred Einstein etwa stellt fest, dass Liszt »als Musiker«
neben Chopin, Berlioz und Gounod »mit allen seinen Werken in die
französische Geschichte« gehöre, »und es zeigt nur die Verwirrung der
stilistischen Begriffe, wenn er als ›nationaler‹ Komponist von Ungarn oder

1 Wiest, Liszt in Mainz: Kritische Skizze, 350.
2 Graf, Deutsche Musik im neunzehnten Jahrhundert, 179. Weiter heißt es: »Daher hat

die tonschöpferische Begabung Liszt’s […] den Charakter des Problematischen, Mit-
telbaren, Künstlichen.« Ebd., 179f. 

3 Vgl. Wagner, Das Judenthum, 103:  »D e r J u d e s p r i c h t d i e S p r a c h e
d e r N a t i o n , u n t e r d e r e r v o n G e s c h l e c h t z u G e s c h l e c h t
l e b t , a b e r e r s p r i c h t s i e i m m e r a l s A u s l ä n d e r .«

4 »The proper utterance of the composer, through which his word resounds abroad, is
[…] dependent on the virtuoso’s ability to recite the work in a foreign language – to
use language improperly – to efface himself and to speak the language of an other.«
Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 100.

5 Vgl. auch Dahlhaus, Motive der Meyerbeer-Kritik, 37, der sich hier auf Schumanns
Kritik an Meyerbeers Les Huguenots bezieht: »Ein Komponist, der einer Nation ohne
musikalischen Nationalstil angehört, bleibt […] zur Nichtoriginalität verurteilt, da
Originalität an Nationalität gebunden ist. Der Zwang, sich in einer fremden Sprache
auszudrücken, bewirkt, daß es dem Gesagten an Authentizität mangelt.«
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Deutschland reklamiert wird.«1 Auch Bartók zufolge ist es, hier allerdings
deutlich ins Positive gewendet, insbesondere die ›französische‹ »Transparenz
und Helligkeit«, durch die sich Liszts Musik gegenüber der ›deutschen‹
kompositorischen »Überladenheit und Schwerfälligkeit« auszeichne.2

Bei aller Vielfalt der Äußerungen zum musikalischen Nationalcharakter
lassen sich einige zentrale, immer wieder genannte Grundeigenschaften des
Französischen in der Musik ausmachen. Jim Samson etwa nennt mit Blick
auf das spätere 19. Jahrhundert als mögliche Eigenschaften einer französi-
schen Tradition zum einen die Priorität des (gleichsam ›dekorativ‹ ausgear-
beiteten) Melodischen (gegenüber dem Harmonischen), zum anderen formale
Luzidität und schließlich – etwas vage – die kühle, souveräne, klassische, ge-
wissermaßen ›lateinische‹ Qualität der Musik.3 Mitunter wurde eine Domi-
nanz des ›Rhythmischen‹ in der französischen Musik festgestellt;4 die Vorlie-
be für charakteristische Klangfarben (und entsprechende Wirkungen) erschi-
en vielen als weiteres typisch französisches Element, das wiederum aus der
›französischen Romantik‹ mit ihrer Vorliebe für Skurriles, Abseitiges und
Phantastisches herrühre. So erkannte auch Ambros 1855 einen bedeutenden
Einfluss der »Nationalität« auf die »bestimmte Physiognomie« eines Kom-
ponisten: Mit Blick auf die »Tonsetzer Auber, Adam u. s. w.« beschrieb er
die »feine Zierlichkeit, das Pikante, das etwas flüchtige, leicht mit einer im-
merhin aimablen Frivolität angehauchte Wesen« als »echt französisch«.5 Ins-
besondere die nationale Zuordnung des Komponisten Hector Berlioz – und
hier sind vor allem die entsprechenden Äußerungen Franz Brendels anzufüh-
ren, der sich in den 1850er Jahren bemühte, Berlioz ideell der ›neuen Rich-
tung‹ einzuverleiben –, lässt hier ein verallgemeinerbares Stereotyp erken-
nen.6 Berlioz’ französisches »Naturell« mit seinem Mangel an »deutscher In-
nerlichkeit«, so Brendel 1852, bedinge das »überwiegend Aeusserliche seiner
Richtung, dass z. B. die Instrumentation nicht Ausdruck des Innern ist, son-
dern wie bei den Virtuosen, der Gedanke durch die Instrumente bestimmt
wird.«7 Robert Schumann notierte 1839 in ähnlichem Sinne, dass man nicht
wisse, ob man den Franzosen Berlioz »ein Genie« (das ›aus sich heraus
schafft‹), oder bloß einen »frechen Abenteurer« nennen solle.8

1 Einstein, Nationale und universale Musik, 239.
2 Bartók, Liszt-Probleme, 131. Ausführlich zur Nationalitätenfrage im Falle Liszts vgl.

auch Noeske, »Liszt phantasirt – aber er träumt nicht!«.
3 Samson, Nations and Nationalism, 582.
4 Vgl. u. a. Draeseke, Vorlesungen, in: D S 7, 157; Raff, Die Stellung der Deutschen,

206.
5 Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie, 108.
6 Zu typischen (deutschen) Topoi der Kritik an Berlioz vgl. auch Dömling, Hector Ber-

lioz und seine Zeit, 134f.
7 Brendel, Geschichte der Musik, 513.
8 Robert Schumann, Concertouverturen für Orchester. J. J. H. Verdulst. – W. Sterndale

Bennett. – Berlioz. –, in: NZfM 9/10 (1839), Nr. 47, 185–188, hier 187.
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Der Gegensatz zwischen ›Innen‹ und ›Außen‹ ist für den Kontrast zwi-
schen ›deutsch‹ und ›französisch‹ (und damit den Gegensatz von »Wirkung«
und »Effekt«) zentral.1 So kennzeichnete auch Draeseke die »Fähigkeit in-
nerlich zu charakterisiren« als höchste Errungenschaft der deutschen Musik.2

Charakteristisch für jenes Denkmuster ist der Eintrag zum Stichwort ›Styl‹
(1838) in Schillings Encyclopädie:

»Der deutsche Styl zeichnet sich vorzugsweise aus durch einen würdigen Ernst u[nd]
Gediegenheit in der Behandlungsweise sowohl des Darstellungsobjects als der Dar-
stellungsmittel. Seine Farbe ist kräftig und sein Ausdruck bestimmt. Er geht direct auf
das innere Leben und will weniger ein Aeußerliches als wirklich Geistiges formiren.
Der ganze deutsche Ernst, mit all’ seiner höheren Richtung, ist sein pulsirendes Ele-
ment. Der französische Styl dagegen will mehr imponiren als eigentlich erheben.
Glanz ist sein vornehmster Zweck, und dazu scheint ihm kein Mittel zu schlecht. Weil
aber alles Helle und Glänzende mehr auf die äußeren denn inneren Sinne wirkt, so ist
seine schönste Seite auch immer mehr nach Außen gerichtet. Er will correct seyn,
aber seine höchste Schönheit ist stets nur die Eleganz«.3

Der Artikel ›Styl‹ im musikterminologischen Lexikon von Carl Gollmick
(1833) hingegen ordnet als einer der wenigen – umgekehrt – den »Effect«
dem ›Deutschen‹ zu; die übrigen Charakteristika (›Tiefe‹ etc.) entsprechen
jedoch dem Stereotyp: »Der Deutsche [Styl] [begründet sich] auf Reichhal-
tigkeit der Modulation, und brillante Instrumental-Effecte, auf Erhabenheit
und Schwung, auf getragenen Gesang, kurz, auf ein tieferes Eindringen in
den wahren Geist der Tonkunst.« Der französische Stil hingegen sei nach ei-
nem Gipfel (»Mehul, d’Alayrac, Cherubini«, vor allem aber »Boyeldieu«),
der sich dem »deutschen Style« genähert habe, inzwischen wieder herabge-
sunken, »denn jetzt dürfte dem französischen Style jede Ueberschreitung,
und das Aufgebot aller sogenannten Knalleffecte zum gerechten Vorwurf ge-
macht werden.«4

Analog zur französischen Sprache, die den ›wahren‹ Gedanken nicht zu-
lasse und sich in ihrer puren sinnlichen Gegenwart gegenüber diesem von
vornherein in den Vordergrund dränge, wurde häufig die französische Musik
bestimmt: Die reine Klanglichkeit bzw. der Wille, auf eine bestimmte Weise
wirken zu wollen, bedingen hier demzufolge den Ausdruckscharakter, nicht
aber ein etwaiger geistiger Gehalt. Wie bei der Virtuosität sei es der unmit-

1 Vgl. Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 15; Hentschel, Bürgerliche Ideologie und
Musik, 124, der sich hier allerdings auf die Gegenüberstellung von ›deutsch‹ und ›ita-
lienisch‹ bezieht. Analog hierzu wurde – etwa bei Richard Wagner – von der ›Ober-
flächlichkeit‹ als ›Äußerlichkeit‹ der Juden ausgegangen. Vgl. u. a. Dahm, Der Topos
der Juden, 44.

2 DS 1, 323.
3 N., Artikel ›Stil‹, in: Schilling, Encyclopädie, Bd. 6, 531–533, hier 532 (Hervorhebun-

gen von NN).
4 Carl Gollmick, Kritische Terminologie für Musiker und Musikfreunde, Frankfurt am

Main: Gerhard Adolph Lauten 1833, 55–57.
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telbar bestechende klangfarbliche Eindruck, der vor allem zähle; bezeichnen-
derweise wurde im selben Lexikon das Merkmal der Eleganz – als typisches
Kennzeichen des »französische[n] Styl[s]« – dem Virtuosen (»dem practi-
schen Tonkünstler«), weniger aber dem schaffenden Künstler zugeordnet
(»[m]an sagt, ein Virtuose spielt mit vieler oder ohne alle Eleganz, das Spiel
ist elegant u. s. w.«). Zugleich jedoch gelte, so Gustav Schilling 1835 (und
hiermit bezog er sich zweifellos nicht nur auf die Sphäre der Unterhaltungs-
musik):

»Bei den Kunsterzeugnissen im französischen Geschmacke ist die Eleganz meistens
hervorragend, indem in ihnen Alles aufgeboten wird, was den Sinnen (dem Ohre)
schmeicheln kann, und kein Tonstück so viel Präcision und Accuratesse in der me-
chanischen Ausführung verlangt, daher aber auch so viel Schwierigkeiten und oft
fremdartige Gestaltungen in der technischen Behandlung zeigt, als ein im fran-
zösischen Style geschriebenes.«

Der Keim zu jenem ästhetischen »Irrthum« liege »offenbar in der ganzen
Tendenz des französischen Geistes«, wenn sich auch nicht leugnen lasse,
dass »in dieser Art der französischen Eleganz schon ein Anfang der Grazie
liegt«; letztere aber erreiche »den höchsten Grad ihrer künstlerischen Gestal-
tung unstreitig nur in der deutschen Schule«.1 Die ästhetische Vollendung
des französischen Stils bestehe mithin, so könnte man paradox formulieren,
im deutschen.2

Als weiteres Charakteristikum, das sowohl den Virtuosen als auch den
Franzosen häufig zugeschrieben wurde, ist das Streben nach Popularität, das
Schielen nach Erfolg zu nennen, das etwa Wagner seinem Kontrahenten
Meyerbeer (in dem er allerdings eher den prototypischen Juden als den typi-
schen Franzosen sah; Meyerbeer war gebürtiger Deutscher), zum Vorwurf
machte.3 Johann Christian Lobe stellte 1852 lapidar fest, dass die Italiener
und Franzosen in der Musik generell vor allem auf den Anklang beim Publi-
kum achteten.4 Auch Draeseke beklagte in seinen Musikgeschichtlichen Vor-
lesungen, hier bezogen auf Meyerbeers 1831 in Paris uraufgeführte Oper Ro-
bert le diable:

»Was aber besonders unangenehm berührt und zwar schon an vielen Stellen des Ro-
bert, das ist die unglückselige Manie, nie das Publicum zu vergessen, nie sich unge-
teilt der künstlerischen Aufgabe zu widmen und in Folge dessen auch da, wo die
Stimmung getroffen und die Rührung der Herzen ermöglicht ist, die Hörer wieder zu
erkälten und den höhern edleren Eindruck zu vernichten.«5

1 Dr. Sch. [= Gustav Schilling], Artikel ›Eleganz‹, in: Schilling, Encyclopädie, Bd. 2,
579–580, hier 580.

2 Vgl. hierzu auch Raff, Die Stellung der Deutschen, 211.
3 Wagner, Oper und Drama, 101ff. Zur Meyerbeer-Kritik vgl. u. a. Dahm, Der Topos

der Juden, 96–118 sowie Dahlhaus, Motive der Meyerbeer-Kritik.
4 Lobe, Musikalische Briefe, 29.
5 DS 7, 165.
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Mangelnde Sachbezogenheit, die bereits Christian Gottfried Körner (1795)
als eine der Kardinalsünden des Tonkünstlers betrachtete,1 wurde in den
1850er Jahren von ›konservativer‹ Seite regelmäßig auch der gesamten Neu-
deutschen Schule zum Vorwurf gemacht: Die Zukunftsmusiker seien, so
Lobe, »bei dem Ausarbeiten ihrer Werke nicht blos bei diesen, sie schielen
dabei vielmehr nach ganz andern Dingen, die ihren Geist in Banden ge-
schlagen und gefangen haben, so daß s i e also keineswegs u nbefangen
sind.«2

Vielfach wurde im 19. Jahrhundert ein typisch französisches Interesse für
das ›Äußerliche‹, sprich: Oberflächliche diagnostiziert. So heißt es bei Bren-
del mit Blick auf die Berlioz’ Kompositionen: »Wir erhalten […] nur äusser-
liche Schilderungen, welche in einen passenden Rahmen gefasst sind.«3

Auch Draeseke sprach von der nur »äusserliche[n] Natur«, durch welche je-
ner Komponist beherrscht sei: »Während der deutsche Komponist vorwie-
gend Empfindungsmensch, also gewissermaßen Lyriker in höchster Potenz
ist, giebt sich der Franzose zu erkennen als Schilderer aller ihn in-
teressierender Bilder des ihn umgebenden Lebens.«4 Damit aber sei, so wie-
derum Brendel 1859, der »Verstand« das »vorwaltende Vermögen« beim
französischen Musiker; gemeint ist Berlioz.5 Bereits 1852 konstatierte der
spätere Spiritus Rector der Neudeutschen (und mit ihm viele andere), dass
bei Berlioz ein »Uebergewicht der Reflexion« herrsche.6

1 Christian Gottfried Körner, Ueber Charakterdarstellung in der Musik, in: Die Horen
II/5 (1795), 97–121, hier 97: »Solange der Tonkünstler kein höheres Ziel kennt als das
Vergnügen seines Publikums, so sind es bloß die Eigenschaften dieses Publikums, die
ihn in der Wahl und Behandlung seines Stoffes bestimmen.« Vgl. zur Rolle des Publi-
kums in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts auch Brandt, Johann Christian Lobe, 122f.

2 Lobe, Musikalische Briefe, 187. Richard Pohl erwiderte darauf, dass Lobe glaube,
»ü b e r der Partei und ü b e r der Kritik zu stehen«; dabei polemisiere dieser aber, im
Gegenteil, selbst »u n t e r der Kritik, weil er die fixe Idee von der a b s o l u t e n
W a h r h e i t nicht los werden kann!« Tatsächlich nämlich sei Lobes »Clique […] die
größte der Welt, denn es ist eben die der P h i l i s t e r, der D o c t r i n ä r e und der
P r i v i l e g i r t e n «. Hoplit (alias Richard Pohl), Einige Bemerkungen über den
Wohlbekannten bei Gelegenheit seiner Fliegenden Blätter für Musik, in: NZfM 20/38
(1853), Nr. 8, 79–82; Nr. 11, 114–116; Nr. 12, 126–127, hier 82 und 115. Zu Lobes
ästhetischer Position zwischen ›Fortschritt‹ und ›Konservativismus‹ vgl. Brandt, Jo-
hann Christian Lobe, 305–307.

3 Brendel, Geschichte der Musik, 514.
4 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 254.
5 Brendel, Franz Liszt als Symphoniker, 26. Zur negativen Konnotation des ›Verstan-

des‹ vgl. auch Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 125. 
6 Brendel, Geschichte der Musik, 513. Es handelt sich hierbei um einen Kritikpunkt,

den Brendel selbst Ende der 1850er Jahre nicht mehr gelten gelassen hätte; zu diesem
Zeitpunkt suchte er Berlioz als Mitglied der Neudeutschen Schule einzugemeinden,
das – ebenso wie die anderen Protagonisten – maßgeblich von Beethoven geprägt sei.
Vgl. hierzu Dahlhaus, Die Kategorie des Charakteristischen, 16.
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Es war ein im 19. Jahrhundert verbreitetes Denkmuster, dass der französi-
sche Nationalcharakter auf der einen Seite – wie es dem Vorurteil gegenüber
der ›romanischen Mentalität‹ generell entsprach1 – vorwiegend zur reinen
Sinnlichkeit, auf der anderen aber auch zur verständigen Berechnung (›Refle-
xion‹) befähigt sei, die im Gegensatz zum Genie als dem bloßen Talent eigen
galt.2 Dem ›Franzosen‹ fehle nämlich (wie auch dem Teufel) die ›Seele‹
gleichsam als vermittelndes Glied zwischen Reflexion und Gefühl, Geist und
Sinnlichkeit.3 (Schumann zufolge hinterlässt Berlioz bezeichnenderweise
»einen Schwefelgestank«.4) Während, so Brendel in seinem Aufsatz Liszt als
Symphoniker (1859), die »Einheit des Gemüths« eine spezifisch »germani-
sche« Eigenschaft sei, sei bei den romanischen Nationalitäten aufgrund ihrer
Forcierung des Verstandes ein »f o r m e l l e s E l e m e n t überwiegend, so
daß sie auch in ihrer Kunst […] begrenzter, endlicher erschienen, nicht des
germanischen Geistes Aufstreben ins Unendliche kennen.« Weiter formulier-
te er:

»Bei uns [gemeint sind die Deutschen] ist die Empfindung das Erste, welches in den
Gestalten der Einbildungskraft seinen Ausdruck, sein Gegenbild findet, aus ihr heraus
[…] wird die Form geboren, bei den romanischen Völkern legt sich in das formelle,
fertige Verstandesgerüst die Empfindung hinein, so daß dieselbe mehr oder weniger
von diesen Fesseln gebunden erscheint.«5

Auch Liszt notierte 1855 in seinem Aufsatz über Robert Franz, dass »die
Worte S e h ns u c h t und G e m ü t h«, die für das »L i e d« – als »poetisch
wie musikalisch ein der germanischen Muse ausschließlich [!] angehöriges
Erzeugniß« – zentral seien, »nur der deutschen Sprache angehören, und un-

1 Vgl. u. a. Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 2.
2 Bei Schiller heißt es: »Wiederholen zwar kann der Verstand, was da schon gewesen, /

Was die Natur gebaut, bauet er wählend ihr nach. / Ueber Natur hinaus baut die Ver-
nunft, doch nur in das Leere, / Du nur Genius mehrst in der Natur die Natur.« Der Ge-
nius (um 1800), in: Friedrich Schiller, Werke. Nationalausgabe. Zweiter Band, Teil 1:
Gedichte 1799–1805, hg. von Norbert Oellers, Weimar: Böhlaus Nachfolger 1983,
317.

3 Dies gelte, so Karl Biedermann (1856), auch für die am französischen Hof (und später
in Frankreich generell) praktizierte Form der Liebe. Auch hier herrschen allein Sinn-
lichkeit und Verstand: »[D]as Jagen nach Genuß, welches in der glänzenden Pariser
Welt, zuerst in den Umgebungen eines verschwenderischen Hofs, allmälig auch in
weiteren Kreisen herrschend geworden war, hatte aus der Ehe eine Sache der Specula-
tion, der nüchternen Berechnung gemacht.« Biedermann, Frauen-Brevier, 180. Sinn-
lichkeit und verständige Berechnung – ohne Seele – herrschen bekanntlich auch in
dem berühmten Briefroman Les Liaisons dangereuses (1782) des Choderlos de Lac-
los.

4 »[W]ie ein Wetterstrahl leuchtet er, aber auch einen Schwefelgestank hinterläßt er;
stellt große Sätze und Wahrheiten hin und fällt bald darauf in schülerhaftes Gelalle.«
Robert Schumann, Concertouverturen für Orchester. J. J. H. Verdulst. – W. Sterndale
Bennett. – Berlioz. –, in: NZfM 9/10 (1839), Nr. 47, 185–188, hier 187.

5 Brendel, Franz Liszt als Symphoniker, 26.
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übersetzbar bleiben.«1 In seinem programmatischen Vortrag Zur Anbahnung
einer Verständigung (1859) sprach Brendel mit Blick auf Berlioz von der
»verstandesmäßige[n] französische[n] Seite«, bezogen auf Liszt von der
»südliche[n] Gluth« und hinsichtlich Wagner von der »schmucklosen Inner-
lichkeit und zähen compacten Kraft des Deutschen.«2 Ähnlich wie Brendel
äußerte sich – wenn auch mit deutlich negativerem Unterton – Otto Jahn
über Berlioz: Jahn zufolge habe dieser stets »die bewußte Absicht, seiner
Musik einen bestimmten gedankenmäßigen Inhalt zu geben, erst wenn er die-
sen durch Reflexion vollständig präparirt hat, sucht der den musikalischen
Ausdruck dafür«.3 Dass mithin die Musik der 1835 in Paris uraufgeführten
Oper La Juive des französischen Komponisten Jacques Halévy zuweilen wie
»mit verständiger Kälte behandelt« anmute, störe, so Draeseke, den Franzo-
sen naturgemäß weniger als den Deutschen.4 Louis Köhler charakterisierte
1864 den Kontrast zwischen dem Franzosen Berlioz und dem ›Deutschen‹ (!)
Liszt – nicht zuletzt im Zuge der Brendelschen Etablierung einer Partei der
›Neudeutschen‹ wurde verstärkt Wert auf Liszts ›deutsche‹ Facetten gelegt –
als Gegensatz zwischen Zeichnung, Reflexion und Realismus (französisch)
auf der einen und Malerei, Empfindung und Idealismus (deutsch) auf der an-
deren Seite.5 Der Hang zum Systemdenken bzw. zum Schematismus, der sei-
ne Blüten bereits beim vorkritischen Kant trieb, scheint um 1860 ungebro-
chen.

Mit ihrer vermeintlichen, als Klischee von der Musikwissenschaft bereits
ausführlich herausgearbeiteten6 Neigung zur bloß äußerlichen, programmati-
schen, verstandesmäßigen, nur durchdachten, nicht aber durchfühlten Schil-
derung ›äußerer‹ Vorgänge aber strebe die französische Musik – diese Auf-
fassung wiederum entbehrt nicht der musikgeschichtlichen Grundlagen –
dem ›Wort‹ zu; die reine Instrumentalmusik sei ihr hingegen, so das verbrei-
tete Vorurteil, fremd.7 So heißt es etwa 1860 bei Eduard Hanslick: »Es bleibt

1 Franz Liszt, Robert Franz, in: NZfM 22/43 (1855), Nr. 22, 229–235; Nr. 23, 241–247,
hier 230.

2 Brendel, Anbahnung einer Verständigung, 271.
3 Jahn, Gesammelte Aufsätze über Musik, 96 (Hervorhebung von NN).
4 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 167.
5 Köhler, Die neue Richtung in der Musik, 18.
6 Vgl. insb. Reckow, »Wirkung« und »Effekt«.
7 Beispielhaft angeführt sei der zu einiger Berühmtheit gelangte Artikel ›Sonate‹ in

Rousseaus Musikalischem Lexikon, der dieser rein instrumentalen Gattung aufgrund
ihrer inhaltlichen Unbestimmtheit jegliche musikgeschichtliche und lebensweltliche
Relevanz abstreitet. Als Referenz führt Rousseau einen Bernard le Bovier de Fonte-
nelle zugeschriebenen Ausspruch (»Sonate, que me veux-tu?«) an. Vgl. Jean Jacques
Rousseau, Dictionnaire de Musique. Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Paris
1768, Hildesheim: Olms 1969, 452. Zur Bevorzugung der ›reinen‹ Instrumentalmusik
als Bemühung um eine »typisch deutsche Musik« vgl. u. a. auch Schmenner, Die Pas-
torale, 48; Sponheuer, Über das ›Deutsche‹ in der Musik.
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höchst charakteristisch für die französische Kunst, daß ihre Instrumentale
Componisten [sic] an Zahl und Bedeutung beinahe Null sind. Der französi-
sche Musikgeist ist so eng mit dem Wort verbunden, daß er abgetrennt davon
nur kümmerlich nach Luft schnappt, wie der Fisch auf trockenem Lande.«1

In einer giftigen Attacke schrieb Joseph Rubinstein 1881 für die Bayreuther
Blätter, die dominante Deutungstradition aufgreifend, dass es Berlioz war,
welcher die Musik »auf die hartnäckigste Weise« gequält habe, »um ihr das
Wort, das verstandesscharfe, den blossen Begriff repräsentirende Wort selbst
abzuzwingen« – was allerdings laut Rubinstein unmöglich ist, da Musik aus-
schließlich dem Bereich des »Gefühls« angehöre.2 Zur (reinen, absoluten,
dem Boden des Gefühls angehörenden) Instrumentalmusik sei der französi-
sche »Nationalcharakter«, wie auch Brendel 1852 feststellte, »nicht günstig«
organisiert; so sei Berlioz auf diesem Gebiet notgedrungen bis dato nicht zur
Vollendung gelangt, was zugleich den Grund dafür darstelle, dass er in
Deutschland angeblich »weniger festen Fuss fassen konnte« als in Frank-
reich3 bzw. – so Brendel fünf Jahre später – »bei uns nie populär werden«
könne.4 Bereits 1844 fasste Hermann Hirschbach sämtliche Vorurteile über
den (hier immerhin: ›genialen‹) Franzosen Berlioz zusammen:

»Hector Berlioz ist ein genialer Geist, dessen Streben dahin geht, die Instrument-
almusik noch mehr als Beethoven aus dem Zustande der Träumerei, zu welchem sie
im Ganzen genommen bisher bestimmt schien, zum Bewusstseyn eines ganz be-
stimmten Zweckes zu erwecken. Er will aus einer Schwärmerin eine ehrbare Erzähle-
rin machen, und das ist bei der Musik in dem Maasse nicht möglich. Daher so viel
Misslungenes in seinen Arbeiten, daher so viel materielle Schilderung, wo ein deut-
scher, gleich befähigter Musiker das Auszudrückende weit poetischer, nur wie eine
Ahnung gegeben hätte. Berlioz malt oft die äussern Verhältnisse statt die Stimmung
dabei zu malen. Ein Missgriff, welcher bei einem Franzosen ganz natürlich; denn der
ist viel zu praktisch, und auf’s sinnlich Wirksame gerichtet, um das Wesen deutscher
Instrumentalmusik recht im Innersten begreifen zu können, so sehr er auch damit co-
quettire. Durch das krasse Hineinspiegeln der wirklichen Welt in die ideale Tonwelt
wird letztere bloss ins Gemeine herabgezogen […]. […] Berlioz’s Weise wird in die-
ser Aeusserlichkeit nie dem deutschen Gemüthe behagen. Auch seine sehr eindringli-
chen Melodieen sind französischen Charakters, und erscheinen uns daher zuweilen
trivial. Im Harmonischen und Modulatorischen giebt er oft schreiend Widerwärtiges,
so dass man nicht weiss, ob man es für Ungeschick oder verwerfliche Absicht halten
soll. Aber in Ausdruck und Instrumentation gehört er zu den Gewaltigsten. Seine For-

1 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 486.
2 Joseph Rubinstein, Symphonie und Drama, in: Bayreuther Blätter 4 (1881), 53–61,

hier 59f.
3 Brendel, Geschichte der Musik, 512.
4 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 144. Tatsächlich feierte Berlioz in Deutschland

große Erfolge. Vgl. Gunther Braam/Arnold Jacobshagen (Hg.), Hector Berlioz in
Deutschland. Texte und Dokumente zur deutschen Berlioz-Rezeption (1829–1843),
Göttingen: Hainholz 2002 (Hainholz Musikwissenschaft 4).
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men sind frei und gross, ohne die unnöthigen Theile der Mozart’schen Epoche; dabei
aber häufig unkünstlerisch und darum wieder ungenügend.«1

I n Brendels Grundzügen der Geschichte der Musik – hier zitiert nach der
dritten Auflage von 1854 – heißt es, mit wiederum anderer Wendung, aber
mit den gleichen Stereotypen als Argumentationshintergrund, dass der Fran-
zose Berlioz »ganz eigentlich Deutschland« angehöre und »auch ohne zur
Vollendung gelangt zu sein, was ihm als Ausländer gerade auf dem Gebiet
der Instrumentalmusik und auf de[m] Standpunct, auf den ihn die Geschichte
gestellt hat, nicht möglich war [!], als eine Grösse ersten Ranges zu bezeich-
nen« sei.2 (Der geschichtliche »Standpunct« Berlioz’ war für den Hegelianer
Brendel eine Art Durchgangsstadium auf dem Weg zum ›Deutsch-Universel-
len‹ in der Kunst.) Entsprechend sei der Komponist, eine »Doppelnatur«,

»zugleich ein Deutscher, und zugleich auch Franzose, aber keines allein und aussch-
liesslich. […] Innerlich überwiegend deutsch, ist Berlioz wieder zu sehr Franzose in
seiner Ausdrucksweise […]. Ganz deutsch, was hohes, ernstes Kunststreben, poeti-
sche Auffassung, was das Schaffen von innen heraus betrifft, fehlt ihm anderseits das
deutsche Gemüth in dem specifischen Sinne, in welchem wir diesen Ausdruck gebrau-
chen.«3

Der Franzose habe demnach das ihm Erreichbare erreicht; die
Instrumentalmusik – und damit die Symphonik – sei jedoch aufgrund des
ihm eigenen Nationalcharakters seine Sache nicht. Brendel sah »das Höchste«
innerhalb der Sphäre der Instrumentalmusik nur in den entsprechenden
›deutschen‹ Werken erreicht; dem »französische[n] Naturell« hingegen sei es
nicht ohne weiteres gegeben, dieses zu berühren:

»Ob nun aber dieses Wesen, dieses französische Naturell ausreicht, Kunstwerke im
deutschen Sinne auf dem Gebiet der Instrumentalmusik zu schaffen, ich meine, d a s
Höchs t e innerhalb dieser Sphäre zu erreichen, ob nicht der innersten Natur der In-
strumentalmusik doch zu Zeiten zu nahe getreten wird […] – dies ist es, was ich im
Augenblick zu entscheiden noch nicht wage.«4

1 H. H. (= Hermann Hirschbach), Musikzustände der Gegenwart, in: MkR 1 (1844), 7–
11, hier 10 (Hervorhebungen von NN).

2 Brendel, Grundzüge der Geschichte der Musik, 59. Vgl. auch Kempe, Franz Liszt. Ri-
chard Wagner [1852], 31f., der Berlioz noch deutlicher als ›Deutschen‹ begriff: »Hier
tritt uns ein Franzose entgegen, an dem nichts französisch ist, als der Name und das
Idiom. Als Musiker hat Berlioz die Schranke seiner Nationalität durchbrochen; er ge-
hört uns Deutschen mehr an, als wir glauben; sein Streben ist nur deutsch oder, wenn
wir uns anders ausdrücken wollen, kosmopolitisch; er geht nach dem Höchsten, will
das Höchste und wählt die vorhandenen besten Mittel dazu.«

3 Brendel, Geschichte der Musik [21855], Bd. 2, 246f.
4 Ebd., 248. Brendel zitiert hier aus seinem in der NZfM erschienenen Aufsatz über Ber-

lioz aus dem Jahre 1852; vgl. ders., Ein dritter Ausflug nach Weimar (Fortsetzung),
in: NZfM 19/37 (1852), Nr. 23, 237–240, hier 239.
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Dass die Instrumentalmusik eine genuin ›deutsche‹ Angelegenheit sei, legte
von französischer Seite auch Madame de Staël nahe, die 1814 lapidar fest-
hielt: »Die Deutschen zeichnen sich in der Instrumentalmusik aus.« So seien
ihnen die hierfür erforderliche Geduld, die nötigen Kenntnisse sowie eine
»sehr fruchtbare Einbildungskraft« zu eigen, allein: »sie bringen zuviel Geist
in ihre Werke, sie denken zu viel nach über das, was sie machen.«1

Die sprachlichen Windungen, mit denen Brendel den Komponisten Ber-
lioz, aber auch Liszt – je nach Zielrichtung der Argumentation – der deut-
schen oder der französischen Nation zuzuordnen suchte, legen dabei – mit
Frank Hentschel gesprochen – nahe: »Je lieber Brendel einen zeitgenössi-
schen Komponisten mochte, desto deutscher nannte er ihn.«2 Ein anonymer
Autor schrieb bereits 1824 in der Berliner Allgemeinen Musikalischen Zei-
tung, seinerseits am diskursiven Faden der Auffassung von der spezifisch
›deutschen‹ Symphonik spinnend:

»Bei der Aufführung einer Symphonie wirkt nichts Aeusserliches, nicht einmal eine
anlockende Persönlichkeit oder vorstechende Virtuosität mit. Wer nicht der Komposi-
tion in ihrem Gange folgt, hat gar nichts, und so lehren Symphonien, Musik ohne Zer-
streuung und um ihrer selbst willen hören. Darum haben leichtsinnigere Nationen,
z. B. die Franzosen und Italiener, in der ganzen Gattung nie Erhebliches geleistet, nie
sie verstehen und liebgewinnen können; darum unter andern sind sie aber weit hinter
den Deutschen zurückgeblieben, denen die Symphonie eigen ist.«3

Bei Ferdinand Hand heißt es einige Jahre später explizit, dass in der Sym-
phonie »die Ausbildung der Instrumentalmusik ihre bis jetzt höchste Stufe
erreicht« habe, »und Deutsche sind es, nicht Künstler anderer Nationen, die
auf diesem Gebiete rühmlich gearbeitet haben. Denn nur neuestens haben
auch Niederländer und Franzosen dasselbe betreten.«4 Gottfried Wilhelm
Fink (1847) zufolge zeichnet »der Teutsche in Instrumentalkomposition und
im Instrumentenspiel vor Allen [!] sich« aus, da sich hier – die E. T. A. Hoff-
mann-Lektüre ist unübersehbar – das »Geheimnisvolle zum Menschlichen«
mische »und heimliche Ahnungen zauberhaft hervorklingen« lasse, wodurch
zugleich die »Sehnsucht der Seele des Hörers« erweckt werde:5 Im Gegen-
satz zur Konkretheit des ›Französischen‹ ist das ›Deutsche‹ stets unbestimmt.
Es gilt mithin, wie auch Jim Samson feststellt: »The projection of German

1 Dies führe, auf der anderen Seite, dazu, dass die »deutschen Komponisten […] dem
Sinn der Worte allzu genau« folgten, wo es sich nicht um reine Instrumentalmusik
handele. Mme de Staël, Über Deutschland, 489.

2 Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 381.
3 M., Berlin, den 13.12.1824, in: BAmZ 1/52 (1824), 443–444, hier 444. Zur ›deut-

schen‹ Instrumentalmusik vgl. auch Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik, 349;
zur Symphonik als spezifisch ›deutsches‹ Genre Bonds, Music as Thought, 88–91;
Siegfried Oechsle, Nationalidee und große Symphonie. Mit einem Exkurs zum »Ton«,
in: Danuser/Münkler, Deutsche Meister – böse Geister?, 166–184.

4 Hand, Aesthetik der Tonkunst, Bd. 2, 407.
5 Fink, Musikalische Kompositionslehre, 28.
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symphonism as a privileged high-status tradition had a clear nationalist reso-
nance in the nineteenth century.«1

Der Topos des der Äußerlichkeiten bedürftigen und diesen huldigenden
Franzosen lässt sich über Robert Schumann,2 Brendel und viele andere bis
tief ins 20. Jahrhundert verfolgen. Der einflussreiche Musikschriftsteller Paul
Bekker stellte noch im Jahr 1918 fest, dass neben den Italienern auch die
Franzosen keinerlei Begabung zur Symphonie hätten, denn die »Empfin-
dungsart« des Franzosen sei »so sehr an das V o r s t e l lbare gebunden, daß,
wenn er schon die Instrumental-Sinfonie gelten läßt, sie seiner Phantasie
bzw. seinem Intellekt zum mindesten durch ein Programm zu Hilfe kommen
muß.«3 Hinzu kommt, dass die Symphonie, so Bekker (1918), der hier eine
gängige Vorstellung aufgreift,4 die »Nation als Gesellschaftseinheit«5 symbo-
lisiere: Ein Thema, das im 19. Jahrhundert vor allem für die Deutschen, we-
niger aber für die diesbezüglich unproblematischere, zentralistisch organi-
sierte ›Grande Nation‹ von Bedeutung war.6 Noch 1950 heißt es bei Alfred
Einstein, dem Gedanken von der ›eigentlichen‹ Sinfonie als reine Instrumen-
talmusik entsprechend, dass Musik für den Franzosen undenkbar sei »ohne
die Vermischung mit Elementen aus andern Künsten. Seine Sinfonik stammt
aus einer erhitzten Retorte, geheizt durch Gefühl u n d Phantasie. […] Sie be-
darf der Anregung durch die Poesie, auch wo sie rein musikalischen Geset-
zen folgt.«7 Bezogen auf den (wenngleich ›genialischen‹)8 Berlioz betont
Einstein, dass dieser eine Vorliebe für das »Deskriptive« hege und insbeson-
dere für den »orchestralen Klang« ein »feine[s] Ohr« besitze: »Dieser
Klangsinn ist nach Berlioz in der französischen Musik Tradition geworden.«9

So sei dessen Symphonie fantastique strenggenommen kaum zur Symphonik
im engeren Sinne zu zählen; lediglich die »zeitliche Nähe, die leidenschaftli-
che Verehrung für Beethoven und allerdings auch die seltsame Mischung des
Revolutionären mit dem Traditionellen, die im allgemeinen Charakter der
französischen Kunst« liege, bedingen laut Einstein einen »sinfonischen Rah-

1 Samson, Nations and Nationalism, 584.
2 So applaudierten die Franzosen, Schumann zufolge, einer Musik bekanntlich bevor-

zugt mit dem »Zettel in der Hand«. Robert Schumann, Hector Berlioz. Episode de la
vie d’en Artiste etc. (Schluß), in: NZfM 2/3 (1835), Nr. 13, 49–51, hier 50.

3 Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, 29.
4 Vgl. Gottfried Wilhelm Fink, Artikel ›Symphonie‹ [1838], in: Schilling, Encyclopä-

die, Bd. 6, 541–551.
5 Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, 28.
6 Vgl. hierzu auch Brendel, Geschichte der Musik, 482.
7 Einstein, Romantik in der Musik, 15.
8 Zwischen ›genialisch‹ und ›genial‹ existiert allerdings ein deutlicher Unterschied:

Während das wirkliche Genie ›genial‹ ist, deutet der Begriff ›genialisch‹ auf bloße
Genieähnlichkeit bzw. scheinhafte Genialität hin.

9 Einstein, Romantik in der Musik, 82. Bekanntlich veröffentlichte Berlioz 1844 eine
vielbeachtete (und 1905 von Richard Strauss überarbeitete) Instrumentationslehre.
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men«.1 Auch hier gilt also: Die (Über-)Betonung der Sinnlichkeit – hier: des
Klangsinns – ist, wenn die Meinungen hierüber auch durchaus geteilt waren,2

die Kehrseite der spezifisch ›französischen‹ Verstandesbetontheit. Denn die
genaue klangsinnliche Beschreibung eines realen (›außermusikalischen‹)
Phänomens mittels der Musik muss das gedanklich Vorgestellte, von dem es
abhängig ist, gleichsam gezwungenermaßen 1:1 nachbilden und plastisch vor
dem inneren Auge wiederauferstehen lassen; so symbolisiert die Gleichzei-
tigkeit von »Zettel in der Hand« (Robert Schumann) und ›großer Klangsinn-
lichkeit‹ das unmotivierte und letztlich unkünstlerische Nebeneinander von
purer Reflexion und reiner Körperlichkeit.

Mit der Zuordnung einzelner Komponisten zu den verschiedenen Natio-
nen verhielt es sich jedoch, wie bereits bei den Charakterisierungen Liszts als
genuin ›französischer‹ Komponist deutlich wurde, komplizierter als dies die
meist allzu schematischen nationalen Stereotype suggerieren. So wurde es
insbesondere nach der gescheiterten Revolution von 1848 im Umkreis der
Zukunftsmusiker zunehmend schwieriger – die Frage selbst aber immer
wichtiger – zu entscheiden, welcher Nation Berlioz, vor allem aber Liszt in
kompositorischer, ästhetischer und ideengeschichtlicher Hinsicht zuzuordnen
sind. Einzig mit Wagner, dem exzentrischen Dritten im Bunde der Neudeut-
schen, verhielt es sich diesbezüglich weitgehend unproblematisch. Brendel
wollte Berlioz die Eigenschaft des ›Deutschen‹ im emphatischen Sinne, wie
gezeigt, zwar letztlich nicht zusprechen,3 reihte ihn aber 1859 – nicht zuletzt,
um ihn auf sinnvolle Weise in die Neudeutsche Schule eingliedern zu können
– explizit in die »spezifisch deutsche« Tradition Bachs und Beethovens ein,4

nachdem er ihn zwei Jahre zuvor noch explizit hiervon ausgeschlossen hatte:
Nicht nur denke Berlioz, so Brendel 1857 in seinem Aufsatz über Liszts
neueste Werke, »selbst nicht entfernt daran, mit den Bestrebungen der ›Zu-
kunftsmusik‹ zu sympathisiren«, sondern insbesondere auch »der Umstand,
daß er nicht deutsch versteht, schließt ihn aus«.5 Im Zuge der Etablierung ei-
ner Neudeutschen Schule, die Brendel dazu ausersah, unterschiedliche natio-
nale Nuancen durch einen ›universalen deutschen Geist‹ zu versöhnen, im
Hegelschen Sinne aufzuheben und unter einem gemeinsamem Dach zu ver-
sammeln, galt es jedoch, Berlioz den (in Deutschland negativ konnotierten)
Nimbus des Französischen zumindest in Teilen zu nehmen (oder diesen we-
nigstens abzumildern). Johann Christian Lobe bezeichnete Berlioz bereits

1 Ebd., 86f.
2 Insbesondere Hanslick sprach den Franzosen jeglichen Klangsinn ab. So notierte er

anlässlich der Pariser Weltausstellung 1867: »Das französische Volk besitzt von Haus
aus wenig musikalische Anlage, es hat ein schlechtes Gehör und wenig Empfänglich-
keit für die sinnliche Schönheit des Tones.« Hanslick, Aus meinem Leben, 250.

3 Vgl. hierzu auch Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 26.
4 Brendel, Anbahnung einer Verständigung, 271.
5 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 154.



504 IV. Mephisto

1852 als »seiner Neigung und seinen Studien nach« Deutschen, der insbeson-
dere mit seiner »Instrumentirungskunst« aus dem »französischen Elemente«
herausgetreten sei: »[U]nter seinen Landsleuten«, die von der motivisch-the-
matischen Arbeit nichts verstünden, indem sie zwar einen musikalischen Ge-
danken mitunter »wiederholen […], aber fast immer in der gleichen Gestalt«,
sei er mithin eine rühmliche Ausnahme.1

Faust als Prüfstein

Vor allem der Zukunftsmusik-affine – und von Berlioz’ musikalischen Qua-
litäten überzeugte – Richard Pohl äußerte sich an verschiedenen Stellen aus-
führlich zu dessen Nationalität:2 So sei dieser verehrungswürdige Genius,
wie es 1853 in Pohls Schrift zum Karlsruher Musikfest etwas gewunden
heißt, zwar »im innersten Kerne deutsch«, könne sich aber, da er »keine voll-
kommen harmonisch durchgebildete Natur ist, […] die feinen Grenzen des
Schönen nicht überall einhält« und »Mittel und Zweck nicht allenthalben in
Einklang bringt«, letztlich »von der Wesenheit seiner Nationalität […] nicht
vollkommen losreissen«.3 Die französische Herkunft könne er mithin nicht
verleugnen. Drei Jahre später hingegen verteidigte Pohl den Komponisten
Berlioz, weit ausholend, nicht nur als würdigen Nachfolger Beethovens, son-
dern auch als »größte [n ] Symphoniker unserer Zei t«4 sowie als
»nothwendiges organisches Mit telgl ied zwischen Beethoven
und Wagner«5: »Berlioz ist, mit einem Worte, der größte und letzte Prophet
des alten Bundes, Wagner der erste Apostel des neuen Testamentes.«6 Indem
Pohl ihm die Fähigkeit zum Komponieren von Symphonien explizit
zuspricht, wird er zugleich implizit seiner französischen Herkunft entrissen.
Dem üblichen, Berlioz gegenüber »unzähligemal« erhobenem Vorwurf,7 »es
sei bei ihm Alles combinirt, berechnet, reflectirt«, hielt Pohl entgegen, dass
es kaum einen naiver und unwillkürlicher, gleichsam naturhafter schaffenden
Komponisten als Berlioz gebe.8 Pohls Einschätzung, dass es sich bei seiner
musikalischen »Production« allerdings keineswegs um »vollständig
abgerundete Resultate« handele, sondern um Werke, die zwar »im Einzelnen
überwältigend, als Ganzes betrachtet aber nicht fehlerfrei« seien,9 gleicht der

1 Lobe, Musikalische Briefe, 24f.
2 Vgl. zu diesem Aspekt auch Schröder, Monumentale Erinnerung, 180–191.
3 Pohl, Das Karlsruher Musikfest, 64.
4 Pohl, Hector Berlioz und seine künstlerische Stellung zur Gegenwart , in: Anregungen

1 (1856), 129–140, hier 132. 
5 Ebd., 133.
6 Ebd.
7 Vgl. u. a. Jahn, Gesammelte Aufsätze über Musik, 104.
8 Pohl, Hector Berlioz und seine künstlerische Stellung zur Gegenwart , in: Anregungen

1 (1856), 129–140, hier 134.
9 Ebd., 136.
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Autor durch ein taktisches Meisterstück – nämlich die Identifizierung des
französischen Komponisten mit Goethes Faust – wieder aus. So heißt es, auf
Berlioz gemünzt: »Nur das S u c h e n ist ihm Genuß, n i c h t das Finden,
nicht das Besitzen. Ein zweiter ›Faust‹ ruft er aus: ›Stürzen wir uns in das
Rauschen der Zeit, / In’s Rollen der Begebenheit! / Da mag denn Schmerz
und Genuß, / Gelingen und Verdruß, / Mit einander wechseln wie es kann, /
Nur rastlos bethätigt sich der Mann!‹ – –«1

Allerdings schien Pohl die Vorstellung eines ›französischen‹ Faust in
letzter Konsequenz doch nicht ganz geheuer zu sein: So nahm er seine im
Strudel der Begeisterung ausgesprochene Parallelisierung implizit wieder zu-
rück, wenn er im November 1856 – wie dies auch Brendel drei Jahre später
(1859) mit nahezu identischer Argumentation tat – beklagte, dass es bis dato
noch keine »echte Faust-Musik« gebe.

»Weder Radz iwi l l, noch die Übrigen haben uns eine Partitur gegeben, die mit dem
Goetheschen Werke fortleben wird, im höchsten Sinne des Wortes. Wagn e r, der in
seiner ›Faust-Ouverture‹ so tiefpoetisch in die Faust-Stimmung eingedrungen ist, hat
uns leider nichts als diese Ouverture gegeben. L i s z t hat zwar ganz neuerdings die
Motive des Faust, Gretchen und Mephisto in einer dreisätzigen Symphonie in seiner
genialen Weise behandelt, doch wenn wir hier von Faust-Musik sprechen, so kann
darunter nur die dramatische Musik zum bühnengerechten Faust und kein Instrumen-
talwerk verstanden werden.«2

Brendel nannte entsprechend das »Melodrama« als einzige für den Faust
wahrhaft geeignete Gattung.3 Auch Berlioz sei, so Pohl weiter, mit seiner
Damnation de Faust die Komposition einer gültigen Faust-Musik nicht ge-
lungen, zumal dieses Werk nicht direkt auf Goethes, sondern auf Nervals
französischer Übersetzung beruhe. Hinzu komme, und dies ist der entschei-
dende, im 19. Jahrhundert überaus verbreitete Gedankengang, dass Faust als
Werk »viel zu echt deutsch« sei, »um von einem Franzosen in seiner Totali-
tät erfaßt werden zu können.« Berlioz aber habe den »französischen Romant-
iker aus Viktor Hugos Schule nie weniger verleugnet […], als gerade in die-
sem Werke.«4 Auch Hanslick ging offensichtlich – hier in seiner Kritik von

1 Ebd., 135. Vgl. Goethe, Faust, Vers 1754–1759 (HA 3, 58).
2 Pohl, Franz Liszt, 103. Schumanns Faust-Musik wiederum »scheint nicht vollendet zu

sein«, und Henry Litolffs Faust-Szenen hätten »das große musikalische Rätsel« ohne-
hin nicht gelöst, was sich schon an dessen »Individualität heraus konstruiren« lasse,
»ohne sie noch gehört zu haben. – –«. Vgl. auch ders., Liszts Faust-Symphonie, 267.

3 Franz Brendel, Die Aufgabe einer Faustmusik mit Rücksicht auf Schumann und Lind-
paintner, in: Anregungen 4 (1859), 397–402, hier 402.

4 Pohl, Franz Liszt, 103. Vgl. auch Richard Pohl, Der zweite Theil von Goethe’s
»Faust« auf der Bühne, in: Anregungen 2 (1857), 57–68, hier 67. 1868 heißt es in der
Neuen Berliner Musikzeitung lapidar, dass der Faust-Stoff – hier bezogen auf Wag-
ners Faust-Ouvertüre – »in seiner Tiefe und seinem Ernste dem Franzosen doch mehr
oder weniger spröde gegenüber« stehe. ›Lfx‹, Feuilleton. Kleine Ursachen, in: Neue
Berliner Musikzeitung 12/19 (1868), 151–152, hier 152.
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Boitos Oper Mefistofele, der er Gounods Faust entgegenhielt – unausgespro-
chen davon aus, dass Faust ein genuin ›deutscher‹ Stoff sei: »Ohne den Fran-
zosen verleugnen zu können, noch zu wollen, offenbarte doch Gounod in sei-
ner Musik so viel dem deutschen Sinne Verwandtes, daß sein Erfolg in
Deutschland vollkommen begreiflich erschien.«1 Otto Jahn (1853) erklärte
das ästhetische Scheitern von Berlioz’ La Damnation de Faust, in welchem
»dem Absurden, Verworrenen, Ungenießbaren« nun auch noch das »Ge-
wöhnliche und Triviale unmittelbar beigemischt« sei, ausführlich mit dem
›mangelnden Deutschtum‹ des Komponisten. Fast scheint es, als sei Berlioz
für Jahn eine Art Mephisto auf kompositorischem Gebiet:

»Man hat gesehen, wie der tief empfundene Organismus des Goethe’schen Gedichts
mit gleichgültigen Händen zerrissen und die zerpflückten Glieder zu den alleräußer-
lichsten Effecten sinn- und bedeutungslos verbraucht worden sind. Bei einem solchen
Mangel an Verständniß kann natürlich von künstlerischer Auffassung und Darstellung
der Situationen und Charaktere so wenig als der einzelnen Momente die Rede sein.
Wir Deutsche haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, gegen eine solche
schmachvolle Verstümmelung und fratzenhafte Entstellung eines Werkes, das der Na-
tion theuer und werth ist, zu protestiren. Ist ein solches Appretiren desselben den
Franzosen gemäß, können sie es in dieser Gestalt genießen, so mißgönnen wir es ih-
nen nicht; für uns Deutsche ist und bleibt es ein Wechselbalg [!], den uns keine Wich-
telmännchen ins Haus tragen sollen.«2

1857 wiederum betonte Pohl, dass die »richtige Auffassung der G o e t h e’-
schen Intentionen im zweiten Theil des Faust […] ganz consequent auf die
I d e e d e r G e s a m m tk u n s t führen« müsse; explizit erwähnt er
i m gleichen Zuge Wagners »Kunstwerk der Zukunft«.3 So ergibt sich ein
(nicht nur bei Pohl zu beobachtender) impliziter Zusammenhang zwischen
Goethe, Faust, ›deutsch‹ und der Idee des Gesamtkunstwerks: Brendel stellte
bereits 1853 in seinem Aufsatz Die bisherige Sonderkunst und das Kunst-
werk der Zukunft fest, dass es sich bei Berlioz’ »Faustmusik« zwar um eine
»groß gedachte, geistvolle«, aber zugleich auch um eine »zu wenig ursprüng-
lich deutsche, in der Auffassung zu fremdartige« Musik handle.4 Auch in sei-
ner Geschichte der Musik vertrat er die Auffassung, dass Berlioz’ Damnati-
on de Faust »z. B. nicht als eine Composition des Go e t h e’schen ›Faust‹ be-
trachtet werden darf.« Zugleich aber sei es absurd, Berlioz deswegen Vor-

1 Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 10.
2 Jahn, Die Verdammniß des Faust von Hector Berlioz [1853], in: Ders., Gesammelte

Aufsätze über Musik, 87–94, hier 94. Der ›Wechselbalg‹ ist bekanntlich ein Produkt
des Teufels; vgl. hierzu Kapitel IV, Succubus – Incubus. Carl Friedrich Zelter warf
Berlioz’ zuvor komponierten Huit scènes de Faust (1829) in ähnlichem Sinne vor, ein
»Absceß, eine Abgeburt welche aus gräußlichem Inceste entsteht« zu sein; zit. nach
Titus, Conceptualizing Music, 105.

3 Richard Pohl, Der zweite Theil von Goethe’s »Faust« auf der Bühne, in: Anre-
gungen 2 (1857), 57–68, hier 68.

4 Brendel, Die bisherige Sonderkunst, 91.
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würfe zu machen: »Man weiss, in welcher Weise die Franzosen die Erzeug-
nisse des deutschen Geistes sich zurechtzulegen gewohnt sind. Will man ge-
gen Be r l i o z einen Tadel erheben, der mehr oder weniger alle seine Lands-
leute trifft?« Allerdings: In Deutschland verhalte es sich mit den Faust-Kom-
positionen »nicht im Geringsten besser«. An späterer Stelle heißt es: »Be-
denkt man, welche Schwierigkeiten Be r l i o z als Franzosen entgegenstan-
den, indem er es unternahm, gerade die innerlichsten Stoffe [Romeo und Ju-
lia sowie Faust] sich anzueignen und zu bearbeiten, so muss man bewun-
dern, was er geleistet hat.«1

Dass Faust – als Gestalt und als Werk – nach gängiger Auffassung genu-
in ›deutsch‹ sei, wurde bereits in Kapitel II ausführlich dargelegt. (So rief
auch der zuweilen »Dr. Richard Faust«2 genannte, von Richard Strauss’ Va-
ter Franz Joseph auch als »Mephisto der Musik«3 bezeichnete Richard Wag-
ner angesichts der ersten Szene des Goethe’schen Dramas mit Faust und Me-
phisto – laut Tagebucheintrag Cosimas vom 11. November 1881 – begeistert
aus: »Das könnte doch nur ein Deutscher«!4) Umgekehrt wurde die Gestalt
des Mephisto bereits mit Blick auf Goethes Drama – obwohl bei Goethe da-
von an keiner Stelle explizit die Rede ist – als ›französisch‹ aufgefasst; die
Komposition des Satzes war mithin ebenso wie die Rezeptionseinstellung in
den 1850er Jahren schon deutlich präformiert. Dies geht ebenfalls aus mehre-
ren zeitgenössischen Wortmeldungen hervor. So heißt es in Ferdinand
Deycks 1855 in zweiter Auflage erschienener Abhandlung über Goethe’s
Faust, dass Mephistopheles, dem »Fürst der niedern Welt«, »Gewandtheit
und Lebensart […] zu Gebote« stünden, »wie und wo er will. Durch Lug und
Trug gelangt er überall zum Zweck. Von dem mittelalterlichen Teufel hat er
Pferdefuß und Gestank, so wie die Vetter[n]schaft mit Hexen und Ungeheu-
ern, von der neuern Zeit den Anstrich des galanten, französischen Weltman-
nes, der in keinem Falle rathlos oder außer sich sein kann.« Doch auch die

1 Brendel, Geschichte der Musik [41867], 61 und 558.
2 Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner. Sein Leben – sein Werk – sein Jahrhundert.

Erster Teil: 1821–1849, München: Goldmann 1983, 199.
3 Vgl. Christian Martin Schmidt, Elisabeth von Herzogenberg – eine kluge und kriti-

sche Brahminin, in: Altenburg/Oehlers, Liszt und Europa, 77–87, hier 81.
4 Cosima Wagner, Die Tagebücher, Bd. 2, 823. Einem Tagebucheintrag vom 2.12.1882

zufolge berichtete Wagner beim Frühstück von einem Zeitungsartikel, »die Auffüh-
rung des ganzen ›Faust‹ von Goethe in Paris betreffend; ein fr[anzösischer] Schau-
spieler wollte es versuchen, es sei aber nicht möglich gewesen.« Richard Wagner
kommentierte dies u. a. damit, dass man sich beim Vortragen »sorgfältigst jeder De-
klamation enthalten« und »nur die Gedanken durch die Einfachheit des Vortrages wir-
ken lassen« müsse. Dem jedoch stehe das französische Naturell bzw. die auf Wirkung
berechnete Verfasstheit der französischen Sprache entgegen. Vgl. ebd., 1061f. Am
16.1.1883 notierte Cosima Wagner: »[S]pät abends liest er die zwei ersten Gespräche
von Faust und Mephisto mit unaussprechlicher Bewunderung, Freude, Entzücken,
›das ist deutsch‹, sagt er!« Ebd., 1093.



508 IV. Mephisto

»hülfreiche Anhänglichkeit, die mitunter ihm eigen ist« und mit dem »Gift-
hauch der Verneinung angesteckt« sei,1 aktiviert nicht nur von Ferne gängige
Stereotype des ›Französischen‹: Erinnert sei an dessen vermeintliche Wesen-
losigkeit, die es von der Existenz anderer abhängig mache
(»Anhänglichkeit«). »Lug und Trug« wiederum sind die Kehrseite des (fran-
zösischen) komödiantischen Talents; die »Neigung zu Täuschung und
Lüge«2 war nach allgemeinem Dafürhalten im 19. Jahrhundert zudem, wie
erwähnt, eine spezifisch weibliche Eigenschaft, die sich – vermeintlich – ins-
besondere im hysterischen Anfall manifestierte.3

Die Charakterisierung des »satanischen Prinzips«, die Karl Rosenkranz in
seiner Aesthetik des Häßlichen (1853) anbot, verweist auf eine weitere Nuan-
ce des ›Französischen‹. Im Unterabschnitt zum »Diabolischen« (als Teil des
»Bösen«), welches der Autor zugleich als das »Dämonische«, »Hexenhafte«
und »Satanische« begreift, ist über den ›heutigen Menschen‹ zu lesen:

»Aus den unruhig ermatteten, genußgierig impotenten, übersättigt gelangweilten, vor-
nehm cynischen, zweckslos [sic] gebildeten, jeder Schwäche willfahrenden, leichtsin-
nig lasterhaften, mit dem Schmerze kokettierenden Menschen der heutigen Zeit hat
sich ein Ideal satanischer Blasirtheit entwickelt, das in den Romanen der
Engländer, Franzosen und Deutschen mit dem Anspruch auftritt, für edel gehalten zu
werden, zumal diese Helden gewöhnlich viel reisen, sehr gut essen und trinken, die
feinste Toilette machen, nach Patschouli duften und elegante weltmännische Manie-
ren haben. Aber diese Noblesse ist nichts als die jüngste Form der anthropologischen
Erscheinung des satanischen Princips.«4

1 Deycks, Goethe’s Faust [21855], 94.
2 Schaps, Hysterie und Weiblichkeit, 47.
3 Ebd., 63.
4 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 382. Dieser Absatz wird 1859 von Moritz Car-

riere zustimmend zitiert, wobei ›Blasirtheit‹ anschließend noch durch ›Frivolität‹ er-
gänzt wird; vgl. ders., Aesthetik, Bd. 1, 144f. (Bezeichnenderweise wurde Mephisto
vielfach, wie auch die Franzosen, als »frivol« charakterisiert. Vgl. u. a. Vischer, Kriti-
sche Gänge, Neue Folge, Drittes Heft, 157, wonach Mephisto Fausts »frivole[r] Füh-
rer[…]« sei.) Vgl. zu der zitierten Passage bei Rosenkranz auch Menninghaus, Ekel,
197f. sowie 207f.: »Das ›Ideal satanischer Blasiertheit‹ in zeitgenössischer Kunst und
Wirklichkeit, das willentliche Schwelgen in ›Verworfenheit‹ und ›schönem Ekel‹ be-
reitet auf den Straßen und in den Salons das gleiche Bild ›einer scheußlichen Verwe-
sung‹: einer Verwesung der ›Menschen der heutigen Zeit‹ bei lebendigem Leib. Die
Ingredienzen dieser Verwesung heißen nicht Jauche, Ratten und Würmer, sondern:
genußgierige Impotenz, übersättigte Langeweile, vornehmer Zynismus, leichtsinnige
Lasterhaftigkeit, geniale Frechheit der Unmoral, schönselige Hingabe an das Böse.«
Verwesung aber sei nach Rosenkranz »nicht die Forsetzung von Sterben und Verge-
hen, sondern eine perverse Umkehrung, eine Umstülpung […], ein gespenstisches
postmortales Leben«. Ebd., 207. Damit aber stellt sie das genaue Gegenteil von ›orga-
nischem Wachstum‹ dar, das für die klassizistische (deutsche) Kunst so zentral war. –
Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts, »als die Frivolität den Respect vor dem T[eu-
fel] in Frankreich u. Deutschland zu verdrängen begann, wurde diese Idee [des Satani -
schen] in Frankreich eine förmliche literarische Mode«; der Teufel spielte hier eine



Rezeption 509

Feine Toilette, Patschouliduft, Eleganz, weltmännisches Betragen, Blasiert-
heit und Noblesse – all dies verweist, wie nicht nur die teilweise französi-
schen Begriffe suggerieren, neben der gängigen Vorstellung vom männlichen
Homosexuellen auf die dem ›Internationalismus‹ verpflichtete Großstadt Pa-
ris;1 die Eigenschaften, mit denen Rosenkranz die dem »satanischen« Ideal
huldigenden »Menschen der heutigen Zeit« charakterisierte, erinnern eben-
falls an die Stereotype des ›Französischen‹. Bereits wenige Jahre nach Er-
scheinen von Goethes Faust I (1808) ließ sich Tendenz beobachten, Mephis-
to dem welschen Nachbarland zuzuordnen. Der Grund hierfür ist nicht zu-
letzt ein politischer: So wurde insbesondere die Französische Revolution in
Deutschland vielfach als Ursache zahlreicher Übel und damit als von Grund
auf ›böse‹ (d. h. ›teuflisch‹) wahrgenommen. Karl Ernst Schubarth etwa ver-
wies 1818 in seinem Faust-Buch auf das »Theodiceische Verhältniß«, das
auch dem Walten des Mephistopheles innewohne, indem dieser Faust – da-
mit in letzter Konsequenz Gutes bewirkend – in seine dem Menschen und
der göttlichen Weltordnung gemäßen Grenzen weist. Goethes Mephisto aber
verkörpere damit ein durchaus ›reales‹ Prinzip; insbesondere der »neueste
Zeitlauf« nämlich lege von der »negativen Einleitung des Guten durch ver-
kehrtes Wesen und auf verkehrten Wegen« Zeugnis ab. So sei es ausgerech-
net das »Französische[…] Revolutions-Ungethüm«, der »Gipfel[…] alles
Unseeligen«, das auf eine lichtvollere Zukunft verweise.2 Mephisto – obwohl
selbst eher ein aristokratischer Typus – und die Französische Revolution
werden damit als ›Böses in der Welt‹ zugleich parallelisiert und ge-
rechtfertigt.

durchaus anziehende Rolle. »Im entgegengesetzten Sinne verfuhren die Deutschen,
wo seit der Mitte des 16. bis ins 17. u. zu Anfang des 18. Jahrh[underts] es Sitte u. be -
liebt war Laster, fehlerhafte Gewohnheiten, auffallende Sitten, auch wohl Unglücks-
fälle, als mittelbare Einwirkungen des T[eufel]s zu nehmen u. zu beschreiben.« Arti-
kel ›Teufel‹ [1863], in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 17, 423–426, hier 426.

1 Vgl. hierzu Dahm, Der Topos der Juden, 121; Mosse, Nationalismus und Sexualität,
174f.

2 Schubarth, Nachträge über Göthe’s Faust, 413f. 
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Mephisto als Kritiker

»Wir schaffen nichts Neues – das ist andrer Leute Sache. […] Ich glaube gar, der 
Teufel gilt für den Mann zersetzender Kritik?«1

»[E]in Intelligenzler, der über Kunst, über Musik, für die gemeinen Zeitungen 
schreibt, ein Theoretiker und Kritiker, der selbst komponiert, soweit eben das Denken 
es ihm erlaubt.«2

Jüdisch

Zu den Rezeptionsvoraussetzungen der Faust-Symphonie gehört, dass man
den Mephisto-Satz um 1857 als Chiffre des ›Jüdischen‹ hören konnte, und
zwar nicht nur, weil die Juden vom Christentum seit jeher als Gottesmörder,
d. h. als Sinnbild des Bösen, dämonisiert wurden.3 Das hervorstechendste
Merkmal Mephistos, nämlich seine mangelnde Fähigkeit, ›Eigenes‹ hervor-
zubringen, war zugleich die zentrale Eigenschaft, die man Mitte des 19. Jahr-
hunderts (nicht nur) in antisemitischen Kreisen in Westeuropa mit den Juden
in Verbindung brachte; ein Vorurteil, das es bereits im Mittelalter gab.4 Bei
Kurt Overhoff (1954) heißt es über den Mephisto-Satz: »Der Geist, der stets
verneint, hat aber überhaupt kein e ig en es Ton-Symbol, sondern lebt ledig-
lich parasitär vom Blut [!] der anderen Gestalten, die er im letzten, ›Mephi-
stopheles‹ überschriebenen Satz fratzenhaft entstellt.«5 Insbesondere Wag-
ners Pamphlet über Das Judenthum in der Musik, 1850 in der Neuen Zeit-
schrift für Musik unter dem Pseudonym K. Freigedank als eines der ersten
Dokumente des »modernen« Antisemitismus erschienen,6 bediente sich be-

1 »Er«, in: Thomas Mann, Doktor Faustus, Kapitel XXV, 237f.
2 »Ich« über »ihn«; ebd., 239.
3 Vgl. hierzu u. a. Elisabeth Klamper, Zur Ausstellung »Die Macht der Bilder – antise-

mitische Vorurteile und Mythen«, in: Jüdisches Museum der Stadt Wien (Hg.), Die
Macht der Bilder. Antisemitische Vorurteile und Mythen, Wien: Picus 1995, 15–20;
Erika Weinzierl, Stereotype christlicher Judenfeindschaft, in: ebd., 130–144; Stefan
Rohrbacher/Michael Schmidt: Judenbilder. Kulturgeschichte antijüdischer Mythen
und antisemitischer Vorurteile, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1991, 165f.: »Daß in
den Augen der Christen zwischen Juden und dem Teufel eine Affinität bestand, ist of-
fenkundig«.

4 Dahm, Der Topos der Juden, 60.
5 Overhoff, Einführung in Werke der symphonischen Literatur, 115. Die erste Auflage

des Buches erschien 1940.
6 Rüdiger Hachtmann zufolge bilden die Jahre 1848/49 ein »Scharnier zwischen tradi-

tioneller Judenfeindschaft und modernem Antisemitismus«. Die war just die Zeit, in
der die Judenemanzipation in Deutschland erstmals weitgehend vollzogen war. Ders.,
Epochenschwelle zur Moderne, 147 und 152.
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vorzugt des Begriffs des ›Parasiten‹. Demzufolge haben sich die Juden die
Wortsprache – und damit auch die Sprache der Musik – von ihren jeweiligen
»Wirtsvölkern« nur oberflächlich und parasitär angeeignet;1 entsprechend
handele es sich, so Wagner, in beiden Fällen um bloße Mimikry, die die Ori-
ginalsprache und -musik letztlich travestiere und verzerre.

Im künstlerischen Bereich könne ›der Jude‹ somit »nur nachsprechen,
nachkünsteln; – nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen.«2

Es komme bei dieser ›nachäffenden‹ (und zudem »r e i n s i n n l i-
c h e [ n ]«) Sprache genau jene Eigentümlichkeit zum Vorschein, die der
Komponist in der jüdischen Sprechweise überhaupt zu erkennen glaubte,
nämlich ein

»zischender, schrillender, summsender und mucksender Lautausdruck […]: eine unse-
rer nationalen Sprache gänzlich uneigenthümliche Verwendung und willkürliche Ver-
drehung der Worte und Konstructionen, giebt diesem Lautausdrucke vollends noch
den Charakter eines unerträglich verwirrten Geplappers, bei dessen Anhören unsere
Aufmerksamkeit unwillkürlich mehr bei diesem widerlichen W i e, als bei dem enthal-
tenen W a s  der jüdischen Rede verweilt«.3

Die jüdische Sprechweise, in der »Worte und Constructionen durcheinander
geworfen werden«, sei von »wunderlicher Ausdruckslosigkeit«4 oder, wie es
im überarbeiteten Neudruck des Aufsatzes (1869) heißt, »ohne Ausdruck und
wirkliche Empfindung«.5 Damit aber sei es, wie Wagner 1850 notierte, dem
»jüdische[n] Musiker« nicht gegeben, ein einheitliches Kunstwerk zu schaf-
fen, denn er werfe wahllos die flüchtig angeeigneten »verschiedenen Formen
und Style aller Meister und Zeiten durcheinander«, ohne deren inneren Zu-
sammenhang zu durchdringen. »[D]icht neben einander treffen wir da im
buntesten, verworrensten Chaos die formellen Eigenthümlichkeiten aller
Schulen ausgekramt.« So sei das musikalische »Geplapper« letztlich darauf
angewiesen, »jeden Augenblick eine neue Reizung zur Aufmerksamkeit«
darzubieten. Unternähme es »der Jude« allerdings, »das Herz und den Le-
bensnerv« des deutschen (»unser[es]«) »Kunstwesen[s]« zu »ergründen« –
was er nicht tue –, so »müßte er […] inne werden, daß es in Wahrheit seiner

1 Wagner, Das Judenthum in der Musik, 103. Der Ausdruck »Wirtsvolk« im Zusam-
menhang mit den »Israeliten« taucht auch bei Liszt auf (vgl. ders., Die Zigeuner und
ihre Musik in Ungarn, 17); bereits Herder sprach von den Juden als »Parasiten« (vgl.
ders., Ideen zur Geschichte der Menschheit. Vierter Theil, hg. v. Johann von Müller,
Tübingen: Cotta 1807, 39f.: »Die Juden betrachten wir hier nur als die parasitische
Pflanze, die sich beinah allen Europäischen Nationen angehängt und mehr oder min-
der von ihrem Saft an sich gezogen hat.«) Dass Liszt einige der Schriften Herders
kannte, kann als wahrscheinlich gelten. Vgl. Altenburg, Liszts Ideen, 215.

2 Wagner, Das Judenthum in der Musik, 103.
3 Ebd.
4 Ebd., 106.
5 Richard Wagner, Das Judenthum in der Musik, Leipzig: Verlagsbuchhandlung von J.

J. Weber 1869, 20.
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musikalischen Natur nicht im Mindesten ähnelt«. Auf »unser Kunstwesen
und dessen lebengebenden inneren Organismus« horche er indes »nur ganz
oberflächlich hin«,

»und aus diesem theilnahmlosen Hinhorchen allein können sich ihm äußerliche Aehn-
lichkeiten mit dem seiner Anschauung Verständlichen, seinem besonderen Wesen Ei-
genthümlichen, darstellen. Ihm wird daher die zufälligste Aeußerlichkeit der Erschei-
nungen auf unserem musikalischen Lebens- und Kunstgebiete als das Wesen dieser
Erscheinungen gelten müssen, die, wenn er sie uns als Künstler wieder zu-
rückspiegelt, uns daher fremdartig, kalt, gleichgültig, sonderlich, unnatürlich und ver-
dreht erscheinen«.1

Kurz: Der Jude bediene sich des bloßen Effekts als, wie Wagner an anderer
Stelle formulierte, »Wirkung ohne Ursache«.2 Der musikwissenschaftliche
Streit um die ›jüdischen‹ Charaktereigenschaften bestimmter Figuren aus
Wagners Musikdramen – etwa Beckmesser, Mime oder Kundry3 – erweist
sich als müßig, wenn man berücksichtigt, dass ein mit den entsprechenden
Stereotypen bzw. mit Wagners Schriften vertrautes Publikum diese Figuren
ohne weiteres als ›jüdisch‹ identifizieren konnte und dies auch tat. Die ent-
sprechenden Anschlussmöglichkeiten präsentierte Wagner selbst, teilweise
überdeutlich, in seinen Schriften.4 Der gewitztere Hörer konnte zudem die
›jüdischen‹ Gestalten als unfreiwillige Karikatur Wagners selbst wahrnehm-
en, wie ein Diskussionsbeitrag Gustav Freytags, 1869 in den Grenzboten er-
schienen, verrät:

»Im Sinne seiner Broschüre erscheint er [Wagner] selbst als der größte Jude. Die Ef-
fecthascherei, das prätentiöse und kalt überlegte Streben nach Wirkungen, welche
nicht durch sicheren Kunstgeschmack regulirt werden, der Mangel an Fähigkeit,
musikalischer Empfindung ihren melodischen und harmonischen Ausdruck rein und
voll zu geben, die übergroße, nervöse Unruhe, Freude am Seltsamen und Gesuchten,
das Bestreben, durch witzigen Einfall und äußerliche Kunstmittel die gelegentliche
Schwäche seiner musikalischen Erfindung zu decken, dazu selbst das große Talent für

1 Wagner, Das Judenthum, 106.
2 Zu Wagners Meyerbeer-Kritik vgl. ders., Oper und Drama, 101.
3 Weininger zufolge repräsentiert die Kundry-Gestalt den Ahasverus. Vgl. Weininger,

Geschlecht und Charakter, 277; vgl. auch Fischer, Richard Wagners »Das Judentum
in der Musik«, 85: »Kundry ist als Ahasver-Figur konzipiert.« Laut Hartmut Zelinsky
ist Kundry »Sinnbild des buhlerischen, ahasverischen, weltverfallenen Judentums«.
Ders., Richard Wagner, 5. Siehe auch Frank Halbach, Ahasvers Erlösung. Der My-
thos vom Ewigen Juden im Opernlibretto des 19. Jahrhunderts, München: Herbert
Utz 2009 (Theaterwissenschaft 14), 157.

4 Vgl. zu diesem Komplex Fischer, Richard Wagners »Das Judentum in der Musik«,
15f.: »Die ungläubige und oft aggressive Abwehr des heutigen Wagner-Publikums ge-
genüber Hinweisen, daß etwa in Figuren wie Mime und Beckmesser die antijüdischen
Ressentiments ihres Schöpfers erkennbar sind, beruht vor allem darauf, daß die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts selbstverständliche Imprägnierung mit dem kultu-
rellen Code des Antisemitismus […] angesichts dessen, was im 20. Jahrhundert ge-
schah, nicht mehr selbstverständlich ist.«
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raffinirte Regie der Effecte, endlich hinter Allem statt eines sicheren, starken Künst-
lergemüths, in welchem die Form mit dem Inhalt mühelos sich ausbildet, unerzogene
Prätension eines eigenwilligen Dilettanten, welcher begehrlich über die Grenzen sei-
ner Kunst hinausfährt und Gesetzen der Schönheit auch deshalb widerspricht, weil er
ihnen zu folgen außer Stande ist; ein abenteuerlicher Sinn, der im Ungeheuerlichen
Befriedigung sucht, unbekümmert darum, ob durch seine Arbeit Sänger, Orchester
und der schöne Organismus [!] des musikalischen Drama’s verwüstet werden.«1

Nicht nur bei Wagner, sondern auch bei Liszt – der im Gegensatz zu seinem
Freund, Bittsteller und Kollegen keineswegs als Antisemit gelten kann2 –
tauchen, wenn auch in ganz anderer Form (d. h . nicht mit Verweis auf die
›Rasse‹, sondern auf die Religion), Versatzstücke jenes Klischees auf: Da die
Juden, so Liszt in seiner 1861 in deutscher Übersetzung (in gekürzter Fas-
sung)3 publizierten Zigeuner-Schrift, über viele Jahrhunderte gezwungen wa-
ren, sich als solche möglichst nicht zu erkennen zu geben, sich also zu ver-
stellen, hielten sie notgedrungen »ihre Gefühle in den tiefsten Falten der See-
le verborgen«. Damit aber sei es ihnen »wohl möglich Kunst zu lernen und
auszuüben, weniger aber Kunst zu sch a f f e n.« Wirkliches »Genie« sei ih-
nen damit – im Gegensatz zum »Talent« – versagt:

»Die Israeliten konnten keine neuen Weisen erfinden, denn sie sangen niemals ihre ei-
genen Gefühle. Ihr langes Verschlossenhalten des Edelsten was in ihnen lag, ihre Re-
ligion des Schweigens gestattete ihnen nicht den Aufschwung i h r e r Seele, das Weh
ih r e s Herzens, das Beben i h r e r Leidenschaften dieser idealen Sprache anzuvertrau-
en.«4

1 Gustav Freytag, Der Streit über das Judenthum in der Musik, in: Die Grenzboten
28/22 (1869), I. Semester, Bd. 2, 333–336, hier 336.

2 Vgl. Riehn, Wider die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, 110; Gut, Franz
Liszt, Kapitel XV, 280–294, wonach wesentliche Passagen aus der ›Zigeunerschrift‹
über die Juden nicht von Liszt, sondern von der Fürstin Sayn-Wittgenstein stammen.
Liszt schrieb dem Judentum sogar positive Eigenschaften zu: »Durch seine organische
[!] Kraft heilt das Judenthum unverbundne Wunden, ersetzt die erschöpften Triebe,
schmückt verdorrte Zweige mit frischem Grün.« Liszt, Die Zigeuner, 17. So kam auch
Lina Ramann – die hier allerdings aufgrund ihrer offenkundigen Sympathie mit Wag-
ners Aufsatz von 1850 nicht als verlässliche Auskunftgeberin fungieren kann – zu
dem Schluss: »Judenfeindlich […] war L i s z t nicht.« Ramann, Franz Liszt, Bd. 2,
Abt. II, 121. Dennoch sah sie Wagners und Liszts Schrift (bzw. den Text der Fürstin)
in einem engen Zusammenhang: »Beide Schriften gehören zusammen.« Ebd., 123.
Vgl. hierzu auch den Briefwechsel zwischen Liszt und Wagner vom April 1851; Wag-
ner schreibt hier an seinen Freund betreffs seines Aufsatzes: »Was Dir hier nicht recht
ist, darüber drücke ein Auge zu! –« Vgl. LWB, 170 und 172f.; Zitat: 173.

3 Der Übersetzer Peter Cornelius kürzte das Buch um einige, ihm anstößig erschienene
Passagen zu den ›Israeliten‹. Zur 1883 von Lina Ramann veröffentlichten, ausführli-
cheren und wiederum deutlicher antisemitisch getönten deutschen Fassung, die auf
der ursprünglichen französischen Fassung basiert, vgl. Dahm, Der Topos der Juden,
166–175.

4 Liszt, Die Zigeuner, 25.
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Auch Wagner zufolge hat der Jude »keine wahre Leidenschaft, am allerwe-
nigsten eine Leidenschaft, die ihn zum Kunstschaffen aus sich drängte«; da-
her komme seinen Kunstprodukten die »Eigenschaft der Kälte, der Gleich-
gültigkeit – bis zur Trivialität und Lächerlichkeit« zu.1 Bemerkenswert ist
Liszts – zu seiner Zeit vielfach als geschmacklos angesehener2 – Vergleich
der Juden mit den Zigeunern: Beide »Völker« sind demzufolge »gleichmäßig
von demselben nationalen Sinn beherrscht«. Der entscheidende Unterschied
bestehe jedoch darin, dass das jüdische Volk die »Natur« gleichsam verges-
sen habe und »zu systematischer Böswilligkeit gegen die übrigen Menschen«
geneigt sei, während die Zigeuner die Natur liebten und den Menschen aus
diesem Grunde stets fern blieben. Während die Juden bloß die »Kunst der
Heiden« nachahmten, drücke der Zigeuner sein Inneres in seiner eigenen
Kunst aus;3 während die Juden bloß nach Besitz strebten, gelangten die Zi-
geuner durch die »absolute Gleichgültigkeit« gegenüber diesem »zur absolu-
ten Freiheit des Seins.«4 Auch wenn beide Gruppierungen mithin durch ihren
gesellschaftlichen Außenseiterstatus geprägt und einander hierdurch ähnlich
waren,5 galten die Sympathien Liszts unübersehbar den Zigeunern, mit denen
er sich zu großen Teilen identifizierte (vgl. Kapitel IV.1, Virtuosität). 

Nicht nur die Franzosen, sondern auch die Juden eigneten sich zur Ver-
körperung des prototypischen Virtuosen im Gegensatz zum eigenschöpfe-
risch tätigen Komponisten.6 Sowohl Meyerbeer als auch Felix Mendelssohn
wurde aufgrund dieses Vorurteils vielfach nachgesagt, mehr virtuos-repro-
duktives als künstlerisch-produktives Vermögen zu besitzen; damit aber wur-

1 Wagner, Das Judenthum, 106.
2 Vgl. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 122. Worin die problematische »Etiquette-

frage dieser Zusammenstellung« bestehe, wird von der Autorin allerdings nicht erläu-
tert.

3 Liszt, Die Zigeuner, 36.
4 Ebd., 32.
5 Die gesellschaftliche Nähe der beiden Gruppierungen geht u. a. aus der Beschreibung

der Behausung des Juden Veitel Itzig aus dem 1855 erstmals erschienenen Bestseller-
Roman Soll und Haben von Gustav Freytag hervor: »Es war kein guter Charakter in
dem Hause, wie eine alte Zigeunerin sah es aus, die über ihr bettelhaftes Costüm ein
neues buntes Tuch geworfen hat.« Freytag, Soll und Haben, 43. Freytag war in den
1850er Jahren Gast auf der Altenburg in Weimar; vgl. hierzu Huschke, Franz Liszt,
56; Hecker, Die Altenburg, 134.

6 Vgl. u. a. Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, 17. Wagner wiederum kriti-
sierte vor allem eine vermeintliche Tendenz zur Selbstdarstellung, Signum des Virtuo-
sen, die dem Juden als Schauspieler wie als Musiker zu eigen sei. Richard Wagner,
Das Judenthum in der Musik, Leipzig: Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber 1869,
13, Anm. 1. Vgl. auch Jütte, Juden als Virtuosen. Albrecht Riethmüller führt insbe-
sondere »[d]as Virtuose in Verbindung mit dem Vorwurf des Exaltierten« an, das ein
»antisemitisches Klischee« bediene. Ders., Die Verdächtigung des Virtuosen. Zwi-
schen Midas von Akragas und Herbert von Karajan, in: Herbert von Karajan Cen-
trum, Virtuosen, 100–124, hier 119.
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de unter der Hand – analog zum Stereotyp des ›Französischen‹, das mit je-
nem des ›Jüdischen‹ zunehmend verschmolz1 – das gängige Vorurteil jüdi-
scher ›Oberflächlichkeit‹ im Gegensatz zu deutsch-nationaler ›Tiefe‹ bekräf-
tigt.2 Mit dem Bild des Virtuosen wiederum eng verknüpft war, wie Susan
Bernstein (1998) ausführlich darlegt, dasjenige des Journalismus: »The neg-
ative attitudes toward journalistic writing and virtuoso performance reveal
that both are threatening to the position of a stable identity and the priority of
meaning.«3 Virtuose und Kritiker, die beide ihren Aufschwung parallel zum
Aufstieg der europäischen Metropolen erlebten,4 steckten, einem verbreiteten
Ressentiment zufolge, als »Clique«5 unter einer Decke, indem sie sich gegen-
seitig Macht und (finanzielles) Auskommen sicherten: Entsprechend standen
die Kritiker, wie Richard Pohl 1888 feststellte, ebenso wie die Virtuosen »in
keinem guten Rufe, und sie stehen im allgemeinen – mit wenigen Ausnah-
men – in einem solchen auch heute noch nicht.« Zumeist nämlich seien deren
Urteile, so Pohl, »einseitig oder unbestimmt«; damit aber nützten sie aus-
schließlich den Virtuosen – »wenn sie nämlich lobten!«6

Intellektuell

Die unersättliche Gier nach materiellen Reichtümern war einer der Hauptvor-
würfe, die man in antisemitischen Kreisen – nachzulesen nicht zuletzt bei Ri-
chard Wagner, aber auch bei Bruno Bauer und Karl Marx, der die Juden als
zentrale treibende Kraft des Kapitalismus begriff – gegen die Juden erhob.7

1 Vgl. Dahm, Der Topos der Juden, 131.
2 Vgl. ebd., 44.
3 Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth Century, 6: »Attacks on both journalism and

virtuosity can, in part, be attributed to the sense of danger to authority.«
4 Bereits zu dieser Zeit stand man der Großstadt bzw. dem Großstädtischen vielfach ab-

lehnend gegenüber. Vgl. Dieter Borchmeyer, Heinrich Heine – Richard Wagner. Ana-
lyse einer Affinität, in: Ders./Maayani/Vill, Richard Wagner und die Juden, 20–34,
hier 22; Dahm, Der Topos der Juden, 36 und 150 (Anm. 348); Braun, Versuch über
den Schwindel, 481. Mosse, Nationalismus und Sexualität, 174, weist darauf hin, dass
die Großstadt im 19. Jahrhundert häufig als die »Heimstatt« von Außenseitern (Juden,
Homosexuellen, Geisteskranken) angesehen wurde: »Gegen Ende des Jahrhunderts
war die Stadt zur Metapher für alles Unnatürliche geworden.«

5 Dahm, Der Topos der Juden, 135. Vgl. auch Bernstein, Virtuosity of the Nineteenth
Century, 11: »The virtuoso provide the cultural reporter with subject matter, while the
virtuoso’s success is a function of journalistic advertising and good press coverage.«
Zum Vorwurf des ›Cliquenwesens‹ gegenüber den Neudeutschen vgl. Kapitel IV.3.

6 Pohl, Die Höhenzüge der musikalischen Entwickelung, 291.
7 Hanns-Werner Heister verweist in diesem Zusammenhang auf Richard Eichenhauers

1932 erschienenes Buch Musik und Rasse. Eichenhauer zufolge sind »Händlergeist
[…], Berechnung menschlicher Neigungen und Schwächen«, die dem damit letztlich
unkünstlerischen Virtuosen zu eigen seien, genuin »vorderasiatisch[e]« Eigenschaf-
ten. Zit. nach Heister, Zur Theorie der Virtuosität, 25. Der Rassismus der 1920er und
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Die Konsequenz, nicht nur dem Virtuosen, sondern auch dem (Musik-)Jour-
nalismus – als zentrales Stichwort sei jenes der (u. a. von Wagner geschmäh-
ten) »Judenpresse«1 genannt – ›dämonische‹ Eigenschaften anzuhängen, lag
somit nahe und war in aller Munde und Feder: Bereits Madame de Staël be-
schrieb den Teufel metaphorisch als »Rezensenten«, der die »gesamte
Schöpfung angreift und die Welt als ein schlechtes Buch« beurteile,2 und auf
einem Gemälde Wilhelm von Kaulbachs tauche, so der Autor »P. M.« im
Deutschen Kunstblatt (1857), ein »dämonischer Critikus« auf, »der dem
Herrn bei der Menschenschöpfung zusieht.«3 Ferdinand August Louvier hob
in seiner erstmals 1890 erschienenen Studie über Goethes Faust hervor, dass
sich Mephisto »teils kritisierend, teils humoristisch, und vorwiegend geneigt
zu echt schulmäßigen p h i l o s o p h i s c h e n Untersuchungen auf meta-
physischem Gebiet« zeige.4 »Negation und spekulierender Verstand« hätten
sich somit in der Figur des Mephisto verbunden, wobei die ›Negation‹ in der
diesseitigen (empirischen) Welt immer zugleich die Dienerin des Verstandes
sei; in der übersinnlichen, metaphysischen Welt aber »führen […] alle Spe-
kulationen des Verstandes auf ein Nichts«, wodurch umgekehrt der Verstand
zum Diener der Negation werde.5 Hier wie dort aber sind ›Verstand‹ und
›Negation‹ aufs Engste miteinander verflochten. Schließlich kam Louvier zu
dem eindeutigen Schluss: »Mephisto ist der K r i t i k e r a u s G o e t h e s
Z e i t; aber wohlverstanden der n e g i e r e n d e e g o i s t i s c h e Kritiker,
der am V e r n i c h t e n der geistigen Schöpfungen in Wissenschaft und
Kunst seine Freude findet.«6 Damit sei er »N e g a t i o n - E g o i s m u s d e s
V e r s t a n d e s, so lange man ihn philosophisch auflöst; g e s c h i c h t l i c h
ist er die n e g i e r e n d e , e g o i s t i s c h e K r i t i k aus Goethes Zeit.«7

Friedrich Kreyssig kam 1866 in seinen Vorlesungen über Goethe’s Faust
ebenfalls zu dem Schluss, dass Mephisto letztlich den Kritikerstand verkör-
pere. Allerdings sind die Vorzeichen hier deutlich positiver, da es die »unbe-
stechliche, nicht selten sarkastische Kritik«, die Goethes Freund Merck »in

30er Jahre musste sich mithin nur der bereits seit Mitte des 19.  Jahrhunderts bereit lie-
genden Vorurteile bedienen.

1 Vgl. Dahm, Der Topos der Juden, 41; Zelinsky, Richard Wagner, 13. In Wagners
1878 entstandener Schrift Was ist deutsch? heißt es, dass die (von ihm geschmähte)
»Demokratie« nur in der »Presse« existiere; die »französisch-jüdisch-deutsche Demo-
kratie« aber verhalte sich parasitär zum »verkannten und […] verletzten [deutschen]
Volksgeiste«. Zit. nach ebd., 13.

2 Mme de Staël, Über Deutschland, 351.
3 P. M., Der Teufel und seine Gesellen in der bildenden Kunst. VIII. Bis auf die Gegen-

wart, in: Deutsches Kunstblatt 8 (1857), 128–130, hier 128; 155–159, hier 157. Wel-
ches Gemälde hier gemeint ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

4 Louvier, Die neue rationelle Methode der Faust-Forschung, 25.
5 Ebd., 39.
6 Ebd., 40.
7 Ebd., 41.
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dem Freundeskreise des Dichters« vertrat, war, die Kreyssig auf Mephisto
übertrug (vgl. zu Merck als Vorbild Mephistos Kapitel IV, Mephisto als Ty-
pus). Die nüchterne Kritik Mercks bzw. Mephistos aber beinhalte, so der Au-
tor, zugleich eine notwendige Kritik am Genie-Gedanken des späten
18. Jahrhunderts: »Die Ueberschwänglichkeiten und gelegentlichen Rohhei-
ten des Geniewesens fanden vor ihm keine Gnade, noch weniger die Senti-
mentalität der Epoche«.1

Auch bei Heinrich Heine werden der Doktor Faust ebenso wie die Gestalt
des Mephisto mit der Druckerpresse (»Schwarzkunst«) in Verbindung ge-
bracht,2 und noch in Thomas Manns Doktor Faustus erscheint der Teufel sei-
nem ›Opfer‹, dem Tonsetzer Adrian Leverkühn, in Kapitel XXV u. a. als
Kritiker: Nachdem er durch die Aufklärung widerlegt wurde, hat der Teufel,
so Tobias Plebuch, notgedrungen das »Raisonnieren« gelernt.3 Teufel (spezi-
ell: Mephisto) und ›Jude‹ haben somit gemeinsam, dass sie Intellektuelle
sind:4 Endgültig setzte sich das Klischee vom jüdischen Intellektuellen, wie
bereits vielfach analysiert wurde, mit der Dreyfus-Affäre durch.5 Der Ver-
stand, Hauptwerkzeug des rezensierenden Intellektuellen, wirkt, dem Vorur-
teil zufolge, im Gegensatz zum ursprünglichen, natürlich-gefühlshaften – lei-
denschaftlichen – Schaffenstrieb des Künstlers vor allem negierend und zer-
setzend, das heißt: zerstörerisch. Wie Liszts Mephisto, der ebenfalls »zer-

1 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 64. 
2 Heine, Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem, in: HSA 12, 7–41, hier 26f.; vgl. hierzu

Negt, Die Faust-Karriere, 173.
3 Plebuch, Vom Musikalisch-Bösen, 256.
4 Pierre Bourdieu zufolge verfügt der Intellektuelle in den Augen des »Bourgeois« wie-

derum über Eigenschaften, die auf der Seite des »Weiblichen« angesiedelt seien.
Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 182. Vgl. auch Braun, Versuch über den
Schwindel, 474, die darauf hinweist, dass die »Hysterie« ausgerechnet in dem Mo-
ment »von der Bühne des abendländischen Geschehens zu verschwinden« begann, als
der »Intellektuelle« dieselbe betrat. Geht man von einem Kausalzusammenhang aus,
besaßen beide somit eine ähnliche soziale Funktion, die durch gesellschaftliche Nega-
tivbilder – etwa (hysterische) Frauen, Juden, den Teufel – ausgefüllt wurde.

5 Ausführlich hierzu Bering, Die Intellektuellen, 45–52, demzufolge sich im Gefolge
der Dreyfus-Affäre die Attribute »abstrakt-instinktlos«, »antinational«, »jüdisch«,
»dekadent« und »inkompetent« teilweise als Synonyme für »intellektuell« durchsetz-
ten; in der Nazi-Zeit wurden die Merkmale »kalt, blutleer«, »verbildet«, »zersetzend«,
»krank – wurzellos«, »großstädtisch«, »Die ›Neinsager‹« und »undeutsch« dominie-
rend. Ebd., 113–147. Vgl. zu diesem Komplex auch das Kapitel »Zur Geschichte des
Begriffs ›Die Intellektuellen‹«, in: Braun, Versuch über den Schwindel, 466ff., sowie
Dahm, Der Topos der Juden, 37. Letztere weist zugleich darauf hin, dass den Juden
zugleich das Vorurteil anhing, nicht zur schöpferischen Abstraktion in der Lage zu
sein; ebd., 60. Dies entspricht der These des Frühsozialisten Pierre-Joseph Proudhon,
wonach das Hebräische zur Metaphysik ungeeignet sei, da es keine abstrakten Wörter
besitze. Vgl. hierzu Udo Bermbach, Das ästhetische Motiv in Wagners Antisemitis-
mus. Das Judentum in der Musik im Kontext der ›Zürcher Kunstschriften‹, in: Borch-
meyer/Maayani/Vill, Richard Wagner und die Juden, 55–78, hier 65, Anm. 37.
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stückelt und zersetzt«1, bedarf er dabei eines positiv Gesetzten, an dem er
sich abarbeiten kann, um überhaupt in irgendeiner Form zu agieren und ›pro-
duktiv‹ zu werden. Nur am Rande sei erwähnt, dass die zahlreichen Witz-
und Satireblätter, die um 1848 (u. a. in Berlin) gegründet wurden, um die Ge-
schehnisse zwischen Revolution und Restauration zynisch, ironisch und bis-
sig – mit »volkstümliche[r] Schnoddrigkeit und boshafte[r] Ironie« – zu
kommentieren, tatsächlich häufig von Juden verlegt und redaktionell betreut
wurden.2 Einige dieser satirischen Schriften trugen nicht von ungefähr den
›Teufel‹ im Titel.3

In den 1850er Jahren mehrten sich die Stimmen, welche die eigene Ge-
genwart in positiver wie (vor allem) negativer Hinsicht als Zeitalter der
»Kritik« betrachteten – und dies zu Recht, denn es gab so viele Kunst- und
Kultur-Zeitschriften wie kaum jemals zuvor.4 Johann Christian Lobe kriti-
sierte 1857, dass es die »vielen Journale, welche es jetzt gibt«, einem Autor
leicht machten, sich den »Schein von Wissenschaft« zu geben, obwohl des-
sen Kenntnisse meist nur oberflächlich seien: »Daß fast Jedermann heut zu
Tage leidlich schreibt, ist kein Wunder. Die vielen Zeitschriften brauchen
viele Beiträge«.5 Brendel sah diese Entwicklung deutlich optimistischer:

»Ich habe stets darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt eine Epoche der Reflexion ge-
kommen ist, eine Zeit der Kritik, gleichviel ob die Letztere von der Fachkritik oder
durch die Künstler selbst ausgeübt wird. Bedeutsam in dieser Beziehung erscheint,
dass in der That die Fachkritik in der Gegenwart der Production in den meisten Fällen
vorausgeeilt ist. Einem behaglichen Dahinleben, dieser süssen Gewohnheit des Da-
seins, kann nicht mehr gehuldigt werden; es kommt die Zeit, wo Jeder aus seiner
Ruhe aufgerüttelt werden muss. […] [D]ie Erkenntniss dieser Bedingungen ist der
erste Punct des Fortschritts.«6

Dass der Künstler – nicht zuletzt aus Gründen der Qualitätssicherung – selbst
der geeignetste Kritiker der Werke seiner Kollegen sei, war eine Idee, die
nicht nur Brendel, sondern auch Liszt in seinem Aufsatz über Robert Schu-
mann (1855) weitläufig ausführte.7 Aus dieser Perspektive handelt es sich bei
der »Zeit der Kritik« um eine auch geschichtsphilosophisch notwendige

1 Pohl, Liszts Faust-Symphonie, 275. Die gleiche Vokabel verwendet, wenn auch in An-
führungszeichen, Constantin Floros. Ders., Die Faust-Symphonie, 78. Zum Begriff
›zersetzen‹ vgl. Dahm, Der Topos der Juden, 36 und 126f.

2 Vgl. Koch, Der Teufel in Berlin, 14.
3 Ebd., 71–73.
4 Brendel, Geschichte der Musik, 539.
5 Lobe, Fliegende Blätter, Bd. 2, 298. Zuvor heißt es: »Nicht das kritische V e r m ö g e n

ist gestiegen, wohl aber der T r i e b und die Sucht zu kritisiren.« Ebd., 297. 
6 Brendel, Geschichte der Musik, 539.
7 Liszt, Robert Schumann; vgl. hierzu insb. Berg, Entwürfe zu einer Theorie der Musik-

kritik. Vgl. auch Köhler, Die Neue Richtung in der Musik, 48: »Schumann war der
Erste unter den Musikern, welche überhaupt theoretisch gebildete Köpfe waren und
zugleich m i t diesen bedeutende musikalische Productionen ausführten.«
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Epoche, die den Ideenkunstwerken der Neudeutschen gleichsam den Boden
bereiten solle. In diesem Sinne notierte 1864 Louis Köhler:

»Die musikalische K r i t i k hat nicht nur den M u s i k e rsinn unendlich geschärft,
sondern auch den des Publikums; die Aesthetik, die Musikgeschichte und die Le-
bensgeschichten großer Meister, verbunden mit einer allgemeinen vielseitigen Bele-
senheit in heimischen und fremden Literaturen hat die deutschen Geister bereichert
und erweitert, ja, im guten und übeln Sinne, nicht nur geist-reicher und reflectirend,
sondern auch etwas kosmopolitisch gemacht.«1

Deutlich abwertend hingegen heißt es über die allzu intellektuellen Neudeut-
schen bei Ambros (1860), dass diese letztlich »nicht sehr produktiv« seien:
»Desto eifriger schaaren sie sich um diese Werke [Wagners Musikdramen
und Liszts Symphonische Dichtungen], sind bemüht, sie zu commentiren,
darüber zu reflektiren, und geneigt, an jede vielleicht ganz zufällige Aeußer-
lichkeit derselben wo möglich irgend einige neue Theorien zu knüpfen. Es ist
aber nicht gut, wenn ein Homer gleich einen ganzen Papageikäfig voll Alex-
andrinischer Kritiker und Commentatoren auf dem Rücken mitgetragen
bringt!«2 Wagner verglich seinerseits zehn Jahre zuvor die Juden mit Papa-
geien: Erstere redeten in der Musik, nachdem diese als »Sonderkunst« bereits
gänzlich ausgeschöpft sei, »nur noch sinnlos nach[…], und zwar ganz pein-
lich genau und täuschend ähnlich, wie Papagaien [sic] menschliche Worte
und Reden nachpapeln, aber eben so ohne Ausdruck und wirkliche Empfin-
dung, als diese närrischen Vögel es thun.«3

Die 1861 veröffentlichte, Liszt gewidmete Schrift Richard Wagner und
das Musikdram a des Weimarer Regierungsrats und Laien-Musikhistorikers
Franz Müller zeigt, dass die Frage nach Sinn, Wesen und Funktion der Kritik
in den 1850er Jahren intensiv verhandelt wurde. Gerade weil das Buch in
erster Linie aus einer Sammlung von Zitaten besteht, mithin auf eher unorigi-
nelle Weise die Lesefrüchte des Autors zusammenträgt, ist es als Referenz
für die zeitgenössischen Diskussionen im Umkreis der Neudeutschen Schule
von großem Wert. Müller zitiert hier auf engstem Raum u. a. Goethe, Herder,
Johann Georg Hamann, Friedrich Heinrich Jacobi, den Philosophen Moritz
Carriere, den Kritiker und Ästhetiker Heinrich Theodor Rötscher, Friedrich
Theodor Vischer sowie die Literaturhistoriker Hermann Hettner und Alexan-
der Jung als Autoritäten,4 um die fruchtbare, von ihm so genannte »organi-
sche Kritik« einer nur zersetzenden, destruktiven Kritik des »abstrakten Ver-
standes« entgegenzusetzen: Während erstere mitschöpferisch und produktiv,

1 Köhler, Die Neue Richtung in der Musik, 64. ›Kosmopolitismus‹ – der mitunter das
Besondere unter dem Allgemeinen zu vernachlässigen drohe – war ein tendenziell ne-
gativ besetzter Begriff. Vgl. Artikel ›Kosmopolitismus‹ (1860), in: Pierer’s Univer-
sal-Lexikon, Bd. 9, 741.

2 Ambros, Culturhistorische Bilder, 142.
3 Wagner, Das Judenthum, 105.
4 Vgl. Müller, Wagner und das Musikdrama, 31f.; 50–52.
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d. h. letztlich »lebendig« agiere, sei letztere dadurch gekennzeichnet, dass sie
sich selbst dem Künstler überlegen fühlt, dadurch aber das Kunstwerk zu-
gleich zerstört. Müller zitiert zustimmend aus Herders Kalligone (1800), die
Hierarchie zwischen Kunst und Kritik bestätigend: »Dem Genie bücke
s i c h d i e K r i t i k ; a u c h m i t s e i n e n F e h l e r n g e b ü h r t i h m
Hocha ch tung: Denn das feinste Urtheil als solches steht u n t e r dem Ge-
nie, dieß erfinde oder stelle dar, es entdecke oder bereite Entdeckung vor.
Wer nicht beleben kann, soll auch nicht tödten.«1 Die Nähe jener Gedanken
zur Idee der Künstler-Kritik Liszts ein halbes Jahrhundert später – auch Her-
der war es um die ›Genieähnlichkeit‹ des Kritikers zu tun – ist unverkennbar.
Der anschließende, von Müller wiedergegebene und dem Kreis um Liszt si-
cherlich bekannte Hinweis Herders, dass jene Kritik, »der alles ein Spiel ist,
[…] mit dem Ernstesten am liebsten« spiele,2 ist insbesondere für die Rezep-
tion und das Verständnis des Mephisto-Satzes von Bedeutung: Wenn der
Teufel ausgerechnet das Liebes-Thema Fausts als Grundlage eines Fugatos
nimmt (vgl. Kapitel IV.1, Die Fuge), erinnert dies den mit Herders und
Liszts Gedankengängen vertrauten Hörer unter Umständen an den bereits um
1800 geschmähten, unproduktiven Typus des Kritikers.

In Mephisto die ambivalente Gestalt nicht nur des Virtuosen, sondern
auch das Negativbild des Kritikers und Intellektuellen zu sehen, die Mitte
des 19. Jahrhunderts allesamt (auch) in die Nähe des ›Jüdischen‹ rückten, lag
Mitte der 1850er Jahre somit nicht fern. Dies gilt selbst dann, wenn das Lin-
kisch-Unbeholfene des Wagner’schen Juden, der als solcher sofort überall
auffällt,3 dem weltgewandten, gebildeten4 und eleganten Mephisto Liszts
(bzw. Goethes) diametral entgegenzustehen scheint: Als bedrohlich galt im
19. Jahrhundert vielfach gerade nicht der ›unzivilisierte‹ Ostjude, sondern
vor allem jener, der sich, als assimilierter, unerkannt in der (großstädtischen)
Welt bewegte, mithin: der eine unproblematische Identität vortäuschende
Jude. Christina von Braun spricht vom Motiv des simulierenden Juden, »des
Schwindlers, der sich hinter der Maske des braven Bürgers verbirgt«; dieses
Motiv aber gehörte zum angstbesetzten Bilderrepertoire des 19. Jahrhun-
derts: »Gerade wegen seiner neuen ›Unsichtbarkeit‹ galt dieser […] ›Andere‹
[d. h. der Jude] als besonders gefährlich.«5 Seine ›wahren‹ Eigenschaften

1 Herder, zit. nach Müller, Wagner und das Musikdrama, 50f. Vgl. Johann Gottfried
Herder, Kalligone. Von Kunst und Kunstrichterei. Zweiter Theil, Leipzig: Johann
Friedrich Hartknoch 1800, 269f.

2 Herder, zit. nach Müller, Wagner und das Musikdrama, 51.
3 »Der Jude […] fällt uns im gemeinen Leben zunächst durch seine ä u ß e r e E r-

s c h e i n u n g a u f […]: wir wünschen nicht mit einem so aussehenden Men-
schen etwas gemein zu haben.« Wagner, Das Judenthum, 102.

4 Vgl. auch die Ausführungen Wagners zum »gebildeten Juden«. Ebd., 104ff.
5 Braun, Versuch über den Schwindel, 33f. An anderer Stelle weist sie darauf hin, dass

die »Gegner der Frauenemanzipation« weitgehend identisch mit den »Gegnern der



Rezeption 521

aber – die er auch bei großer Anstrengung niemals loswerden könne – holten
ihn immer wieder ein.1 So galt ›jüdischer Humor‹ bis ins 20. Jahrhundert hin-
ein als vorwiegend zersetzend, wobei die Ironie ein bevorzugtes Stilmittel jü-
discher Schriftsteller – als Prototyp hierfür galt Heine – darstellte.2

Kaum jemand brachte diese verbreiteten Stereotype gedrängter und erup-
tiver auf den Punkt als der Wagnerianer Otto Weininger, der selbst Jude war.
Der bereits erwähnte Verkaufsschlager Geschlecht und Charakter des damals
erst 23jährigen Kulturphilosophen markiert dabei lediglich den vorläufigen
Endpunkt einer gedanklichen Konstellation, die bereits im mittleren 19. Jahr-
hundert nahezu vollständig entwickelt war. Weininger zufolge ist der Jude
nicht einmal

»Kritiker, sondern nur Kritikaster, er ist nicht Skeptiker nach dem Bilde des C a r-
t e s i u s, nicht Zweifler, um aus dem größten Mißtrauen zur größten Sicherheit zu ge-
langen; sondern absoluter Ironiker wie – hier kann ich eben nur einen Juden nennen –
Heinrich H e i n e. Auch der Verbrecher ist unfromm und hat keinen Halt in Gott; aber
er sinkt damit ins Bodenlose, denn er kann nicht neben Gott stehen. […] Der
Verbrecher ist daher stets verzwe i fe l t; der Jude nie. Er ist gar nicht echter Revolu-
tionär (denn woher käme ihm die Kraft und der innere Elan der Empörung?), und un-
terscheidet sich eben hiedurch vom Franzos en: er ist nur zersetzend, und gar nie
wirklich zerstörend.«3

Kennzeichen des Juden sei, dass dieser keine (seelische) innere Einheit besit-
ze, sondern als Ironiker immer schon »mit einer gewissen Zweiheit oder
Mehrheit behaftet« sei;

»über diese Ambigu i t ä t, diese Dupl i z i t ä t, ja, Mul t ip l i z i tä t kommt er nie
hinaus. […] Diese innere Vieldeutigkeit, diesen Mangel an [u]nmittelbarer innerer
Rea l i tä t irgendeines psychischen Geschehens, die Armut an jenem An- und Für-
sich-Sein, aus welchem allein höchste Schöpferkraft fließen kann, glaube ich als die
Definition dessen betrachten zu müssen, was ich das Jüdische als Idee genannt habe.
Es ist wie ein Zustand vor dem Sein, ein ewiges Irren draußen vor dem Tore der Rea-
lität. […] Es ist die Ein fa l t des Glaubens, die ihm abgeht […]. Inne r l iche

deutsch-jüdischen Assimilation« waren: Sowohl (emanzipierte) Frauen als auch Juden
wurden als Bedrohung des (organischen) »Volkskörpers« angesehen. Ebd., 430. Vgl.
auch ebd., 484; Braun, Gender, Geschlecht und Geschichte, 41; Dahm, Der Topos der
Juden, 95. Vgl. auch Hachtmann, Epochenschwelle zur Moderne, 146f., wonach jüdi-
sche Integration, Assimilation und »Zersetzung« im Bewusstsein vieler Zeitgenossen
Hand in Hand gingen.

1 Vgl. hierzu Gustav Freytags Beschreibung des jüdischen Kaufmanns Ehrenthal, der
am Ende eines Arbeitstages seine »anschmiegende Freundlichkeit« ablegte, wie der
»Duft einer Rose am Ende des heißen Tages« verschwand. Ders., Soll und Haben, 44.

2 Vgl. hierzu u. a. den Diskussionsbeitrag von Paul Lawrence Rose, in:
Borchmeyer/Maayani/Vill, Richard Wagner und die Juden, 34.

3 Weininger, Geschlecht und Charakter, 281.
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Vie ldeut igke i t, ich möchte es wiederholen, ist das absolut Jüdische, E in fa l t
das absolute Unjüdische.«1

Das Gegenmodell zum Juden als Vertreter einer negativ verstandenen ›Mo-
derne‹2 sei demnach, so Weininger, in Reinform Wagners zutiefst einfältige,
der Sphäre des Mythischen angehörende Siegfried-Gestalt. Der Beweis da-
für, dass der Jude »an sich nicht eindeutig« sei, folgt bei Weininger auf dem
Fuße – nämlich: »der Jude s i n g t nicht.«3 Diese Fähigkeit aber geht, und dies
war Weininger zweifellos bewusst, von allen Figuren Wagners vor allem je-
ner des Mime, doch auch der des Beckmesser ab. Innerhalb seines Gedan-
kengebäudes konsequent ist Weiningers komplementäre Aufzählung dessen,
was dem »echten Juden in alle Ewigkeit unzugänglich« sei: »das unmi t te l-
bare Sein, das Gottesgnadentum, der Eichbaum, die Trompete,
das Siegfriedmotiv, die Schöpfung seiner selbst, das Wort: i c h
b i n.«4

Weiblich

Es kündet von der häufig (unreflektiert) angenommenen Nähe zwischen ›Ju-
den‹ und ›Franzosen‹, dass Weininger beide explizit voneinander abgrenzt.5

Als – nahezu – identisch aber begreift er den Juden und das ›Weib‹, die bei-
de, so wäre hinzuzufügen, bereits ein halbes Jahrhundert zuvor während des
Revolutionsjahres 1848 »[b]evorzugte Objekte aggressiver Polemiken waren
– aus allerdings sehr unterschiedlichen Gründen.«6 So geht er von der

1 Ebd., 281f. Vgl. hierzu Braun, Versuch über den Schwindel, 454f. Der (jüdische) In-
tellektuelle als »gespaltenes Zwitterwesen« verkörpere demnach die »Zweideutigkeit«
par excellence. Ebd., 473. Vgl. auch dies., Antisemitische Stereotype und Sexualphan-
tasien, in: Jüdisches Museum der Stadt Wien (Hg.), Die Macht der Bilder. Antisemiti-
sche Vorurteile und Mythen, Wien: Picus 1995, 180–191, hier 182: »Für den Christen,
der in einer ›Glaubensgemeinschaft‹ lebt, stellt der Zweifel die größte Form der An-
fechtung und Häresie dar. So delegiert er sie an den ›ungläubigen‹ Juden, dessen Reli -
gion ihn auch tatsächlich lehrt, mit dem Zweifel zu leben, d. h. mit der Tatsache um-
zugehen, daß die Verheißung […] noch nicht ihre Erfüllung gefunden hat.«

2 Hachtmann, Epochenschwelle zur Moderne, 148.
3 Weininger, Geschlecht und Charakter, 282. Auch der Teufel vermag nach alter Tradi-

tion nicht zu singen; in Hildegard von Bingens liturgischem Spiel Ordo virtutum aus
dem 12. Jahrhundert etwa spricht der Teufel im Gegensatz zu den anderen (singen-
den) Figuren.

4 Ebd., 283.
5 Bereits 1811 waren zur »Christlich-Teutschen Tischgemeinschaft« Achim von Ar-

nims und Clemens Brentanos Juden, Franzosen und Philister nicht zugelassen; Ernst
Moritz Arndt beschrieb 1814 in seinem Klassiker Geist der Zeit die Bedrohung des
»germanischen Wesens« sowohl durch die Juden als auch durch die Franzosen. So
wurde insbesondere die spätere Erbfeindschaftsthese durch jene Parallelisierung un-
termauert.

6 Hachtmann, Epochenschwelle zur Moderne, 145.
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»großen imitatorischen Veranlagung der Frauen« aus,1 welche mithin nicht
nur als (schöpferisches) ›Genie‹ nicht in Frage kommen, sondern zugleich
gänzlich unfähig seien, dieses auch nur zu erkennen.2 Es seien insbesondere
deren mangelnde schöpferische Fähigkeiten (d. h. Mangel an Phantasie), die
fü r d i e »ab so lu t e Be deu tu ngs los igke i t de r F raue n in de r
Mus ikgesch ichte« verantwortlich seien.3 Ein weiteres Merkmal von ›W‹4

sei, so Weininger, die »Lüge«, die darin bestehe, dass sich das Weib, ohne es
zu bemerken, von den Haltungen und Auffassungen des Mannes gleichsam
imprägnieren lasse; die Rede ist, in höchster Steigerung, von der »ontologi-
schen Verlogenhei t des Weibes«.5 Wenn Weininger schließlich als
prototypische Manifestation jener Verlogenheit die »Hysterie« benennt
(»Hysterie ist die organische Krisis der organischen Verlogenheit des Wei-
bes«6), die im übrigen auch als »typisch jüdische« Krankheit galt,7 so wieder-
holt Weininger lediglich – mit Elisabeth Bronfen zu sprechen – »ein Kli-
schee, das im europäischen kulturellen Bildrepertoire des späten 19. Jahrhun-
derts fest verwurzelt war.«8 Bereits im mittleren 19. Jahrhundert war die Auf-
fassung von der Hysterie als bloße ›Show‹ – als Wirkung ohne Ursache –
gang und gäbe.9 So entspricht die »hysterische Konstitution« als »lächerliche
Mimikry der männlichen Seele« – bei Weininger ist bezeichnenderweise zu-
gleich von der »Parodie auf die Willensfreiheit« die Rede10 – genau jenem
Verhältnis, das in der Faust-Symphonie zwischen Faust und Mephisto
herrscht. Wie Mephisto von Faust, so sei das Weib »in seiner Existenz a b-

1 Weininger, Geschlecht und Charakter, 56.
2 Ebd., 85. Vgl. zum Genie-Begriff Weiningers u. a. Susanne Rode, Alban Berg und

Karl Kraus. Zur geistigen Biographie des Komponisten der »Lulu«, Frankfurt am
Main, Bern, New York u. a.: Peter Lang 1988 (Europäische Hochschulschriften, Rei-
he XXXVI Musikwissenschaft 36), 109–111. Ausführlich zum Verhältnis von ›M‹
und ›W‹, zum ›Genie‹ und zur Weininger-Rezeption Alban Bergs auch Unseld, »Man
töte dieses Weib!«, 206–225.

3 Ebd., 97. Ähnlicher Ansicht war u. a. 1876 Otto Gumprecht; vgl. ders., Die Frauen in
der Musik, 5f.

4 Weininger bezeichnet das ›ideale‹ Weib in Kurzform als ›W‹, den ›idealen‹ Mann als
›M‹: Tatsächlich aber begegnen ihm zufolge in der Realität als Personen nur Misch-
formen.

5 Weininger, Geschlecht und Charakter, 229.
6 Ebd., 230f.
7 Vgl. Braun, Gender, Geschlecht und Geschichte, 45; Braun, Versuch über den

Schwindel, 36: »Beiden – der Hysterikerin wie dem Juden – wurde unterstellt, einen
›unechten Leib‹ zu haben: eine Parallelisierung von ›Judentum‹ und ›Weiblichkeit‹,
die nicht nur im offenkundig antisemitischen Diskurs zu beobachten war.« Vgl. auch
ebd., 430.

8 Bronfen, Das verknotete Subjekt, 132.
9 Vgl. hierzu Noeske, Die Geburt der Virtuosität.
10 Dies aber impliziert die (ironische) Parodie des aufgeklärt-autonomen Subjekts:

›Jude‹ und ›Weib‹ als Klischees wären demnach erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts
möglich.
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h ä n g i g vom Manne«.1 Kurz zuvor verweist Weininger auf die »Kirchenvä-
ter«, die das »Weib« zu Recht »das Instrument des Teufels nannten«, da es
bloße »Materie« ohne »Form« sei2 – anschließend folgt das Kapitel über das
»Judentum«.

Gerade letzteres nämlich scheine – und hier folgt Weininger dem seit dem
19. Jahrhundert bis heute wirksamen Stereotyp3 – »durchtränkt« von (idea-
ler) Weiblichkeit.4 Und tatsächlich macht Weininger mehrere, sowohl dem
›Weib‹ als auch dem ›Juden‹ vermeintlich gemeinsame Eigenschaften aus:
Zentral ist, dass beiden die »Persönlichkeit« als Kern eigener Individualität
fehle.5 Beide besitzen keine »Seele«,6 womit ihnen zugleich jedwedes »Uns-
terblichkeitsbedürfnis« abgehe;7 »höchste Genialität« sei mithin sowohl dem
»Judentum« wie dem »Weibe« vollständig versagt.8 Aufgrund ihrer fehlen-
den Individualität, die beide vom »metaphysischen Sein«9 als »k a n t i-
sche Vernunft«10 vollständig ausschließe, seien Jude und Weib schließ-
lich – dies sah Weininger mitunter übrigens anders11 – »weder gut noch
böse«: »Daher fehlt dem Judentum, wie die Konzept ion der
Engel, auch der Begriff des Teufels.«12 Zwar handle es sich bei der
Frau, wie erwähnt, um ein Instrument des Teufels, doch könne auch sie den
Teufel niemals selbst darstellen: »Es gibt keinen weiblichen Teufel, so wenig
es einen weiblichen Engel gibt«.13 Radikal-Gutes, Radikal-Böses, aber auch
Radikal-Dummes liege, so Weininger, außerhalb sowohl des weiblichen als
auch des jüdischen Wesens; so beruhe die »spezifische Art der Intelligenz,
die dem Juden wie dem Weibe nachgerühmt wird«, nicht zuletzt »auf der un-
endlichen Anpassungsfähigkeit beider an alle beliebigen äußeren Zwecke
ohne Unterschied«.14 ›Eigene‹ Zwecke seien beiden – hinzuzufügen wäre: im
Gegensatz zum autonomen Organismus – unbekannt; so ist es kein Wunder,
dass Weininger vor allem bei den Juden eine »mechanistisch-materialisti-
sche« Weltanschauung, eine Neigung zum Darwinismus sowie zum chemi-
schen Experiment beobachtet: »Die bloß ch em isch e Richtung in der Heil-
kunde – das ist das Judentum. Sicherlich aber wird niemals das Organische

1 Weininger, Geschlecht und Charakter, 259.
2 Ebd.
3 Vgl. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 94, Anm. 80; Löw, Raumsoziologie, 121.
4 Weininger, Geschlecht und Charakter, 265.
5 Ebd., 267.
6 Ebd., 270 und 272.
7 Ebd., 272.
8 Ebd., 274.
9 Ebd., 246.
10 Ebd., 266.
11 Ebd., 281.
12 Ebd., 268.
13 Ebd.
14 Ebd., 275.
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aus dem Unorganischen, sondern höchstens dieses aus jenem zu erklären
sein.«1 Es ist bezeichnend, dass Weininger die mit dem Chemischen einher-
gehenden, künstlichen und lebensfernen »Homunkulus -Bes t rebungen«
an dieser Stelle ausgerechnet als philiströsen Gegensatz zum ›faustischen‹
Prinzip bekräftigt, indem dessen Zugehörigkeit zum (deutlich naiveren) »Fa-
mulus« Wagner betont wird: »Mit der Chemie ist wahrhaftig nur den Exkre-
menten des Lebendigen beizukommen; ist doch das Tote selbst nur ein Ex-
kret des Lebens. Die chemische Anschauungsweise setzt den Organismus auf
eine Stufe mit seinen Auswürfen und Abscheidungen.«2 Erinnert sei an die
bereits im frühen 19. Jahrhundert vorgenommene Gleichsetzung des ›Chemi-
schen‹ mit dem ›Französischen‹; eine derartige Metaphorik führt jene An-
schauungsweise fort, die bereits 1850 Richard Wagner gleichsam in Leib und
Blut übergegangen war.

Doch noch ein weiterer Aspekt kann auf Liszts Mephisto-Satz übertragen
werden, nämlich die Überzeugung Weiningers, dass »Juden und Weiber […]
humorlos, aber spottlustig« seien.3 (Erinnert sei an Hanslicks Klage darüber,
dass die Mephisto-Gestalt bei Liszt leider nicht »humoristisch« dargestellt
werde; den Spott Mephistos über Faust überhörte hingegen kaum einer der
Kritiker.) Ein entscheidender Unterschied zwischen Jude und Weib jedoch
bestehe, so Weininger, in der Spezifik, die das gleiche Symptom der »unend-
liche[n] Veränderungsfähigkeit« beider auspräge, die sich beim Juden etwa
als »Talent […] für den Journalismus« zeige. Zwar gelte für beide, Jude und
Weib, dass sie »nichts« seien, »und […] eben darum alles werden« können,
doch sei dies bei der Frau dadurch begründet, dass sie gleichsam die »Mate-
rie« sei, »die passiv jede Form annimmt«, während dem Juden eine unendli-
che, aber nur ›äußere‹ Anpassungsfähigkeit zu eigen sei. An dieser Stelle
kommt wiederum das Bild des Parasitären zum Tragen.4 Während die Frau
mithin durch ihre Imprägnierbarkeit immerhin gefühlsmäßig an etwas »glau-
ben« könne (»an den Mann, an das Kind, an ›die Liebe‹«5), sei dies dem
»eminent begrifflich«6 veranlagten Juden nicht gegeben, denn »auch im
Fremden hat er keinen Halt, auch in ihm schlägt er keine Wurzeln gleich dem
Weibe.«7 Der Gegensatz zwischen Heimat und Heimatlosigkeit, Glaube und
Unglaube, ist somit der Grund für die, in letzter Konsequenz, Unvereinbar-

1 Ebd., 273.
2 Ebd., 274.
3 Ebd., 277.
4 Ebd., 278.
5 Ebd., 279.
6 Ebd., 278.
7 Ebd., 279. Und weil der Jude »nichts glaubt, flüchtet er ins Materielle; nur daher

stammt seine Geldgier: er sucht hier eine Realität und will durchs ›Geschäft‹ von ei -
nem Seienden überzeugt werden – der einzige Wert, den er als tatsächlich anerkennt,
wird so das ›verdiente‹ Geld.« Ebd., 283. 
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keit von jüdischem und weiblichem Prinzip – und damit ist zugleich die
Trennung zwischen Kunst und Nicht-Kunst hergestellt: »[D]enn alle Musik
ist absolut und besteht wie losgelöst von jedweder Unterlage; nur darum hat
sie unter allen Künsten die engste Beziehung zur Religion, und ist der einfa-
che Gesang, der eine einzelne Melodie mit ganzer Seele erfüllt, unjüdisch
wie jene.«1

Wenn also der Mephisto-Satz als unorganisch, hässlich, ironisch, humor-
und seelenlos, d. h. in letzter Konsequenz als eine Art (moderne) ›Anti-
musik‹ aufgefasst wird, dann kommt dies dem von Weininger beschriebenen
›Jüdischen‹ sehr viel näher als dem ›Weiblichen‹. Bemerkenswert ist die
strukturelle Ähnlichkeit, die die Kritik Hanslicks und anderer an den Werken
der Neudeutschen Schule mit Weiningers charakteristischer Kopplung von
›Jüdischem‹ und ›Weiblichem‹ aufweist: Materialismus (d. h. Körperlichkeit,
eiskalte Berechnung2 und Geldgier) gepaart mit Reflexion und lebensfernem
Intellektualismus steht also für das in ästhetischer, ethischer und politischer
Hinsicht prototypisch ›Andere‹, das im 19. Jahrhundert im Umfeld Liszts
und Wagners sowohl die Frauen als auch die Juden und Franzosen darstell-
ten. Beide waren allem Anschein nach, folgt man Sigrid Weigel, insbeson-
dere nach 1848 als »Rückkehr des verdrängten ›Anderen‹« ein nahezu aller-
gisch verfolgtes Negativbild der nach einer eigenen Identität suchenden bür-
gerlichen Gesellschaft.3 

1 Ebd., 283.
2 Der Roman Soll und Haben stellt für antisemitische Klischees Mitte des 19. Jahrhun-

derts eine wahre Fundgrube dar. Auch das Stereotyp des berechnenden und bewusst
planenden Juden wird, insbesondere was die Figur des Veitel Itzig betrifft, genüsslich
ausgekostet. Der Jude Itzig etwa beschließt [!], »gegen die Mutter sehr, sehr unterwür-
fig zu sein, sich in die Tochter zu verlieben und Bernhards Stiefel schlecht zu putzen
und in den Rocktaschen desselben beim Ausdürsten nachzusehen, ob nicht ein Geld-
stück durch Nachlässigkeit des Besitzers in den Falten sitzen geblieben.« Freytag,
Soll und Haben, 49.

3 »Im Fokus des ›Nachmärz‹ könnte das Bild des Juden – analog übrigens zu dem nach
1848 forcierten Antifeminismus – als Effekt der in den Gleichheits- und Emanzipati-
onskonzepten verdrängten Differenzen und als Symptom einer Rückkehr des ver-
drängten ›Anderen‹ nach dem Scheitern dieser Konzepte gedeutet werden. Die Tatsa-
che, dass in etlichen Nach-Revolutionsromanen jüdische Figuren als Kollaborateure
und Verräter gezeichnet sind, ließe sich als ein Beleg dieser Deutung anführen.« Sig-
rid Weigel, Vorwort: Der Nachmärz als Laboratorium der Moderne, in: Thomas Ko-
ebner/Sigrid Weigel (Hg.), Nachmärz. Der Ursprung der ästhetischen Moderne in ei-
ner nachrevolutionären Konstellation, Opladen: Westdeutscher Verlag 1996, 9–18,
hier 15.
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2. Materialismus, oder: Vom Musikalisch-Teuflischen

1857 notierte Felix Draeseke in seinem Aufsatz über Franz Liszt’s neun sym-
phonische Dichtungen, der in den Anregungen für Kunst, Leben und Wissen-
schaft erschien:

»Es gibt, was wir durchaus nicht abzustreiten streben, nämlich in der That eine Ausar-
tung der Programmusik, welche materialistisch genannt werden kann und darauf hin-
ausläuft, all und jede Einzelheit auszudrücken jeder Note eine Bedeutung beimessen
zu wollen. Leider können wir nicht leugnen, daß trotz unserer gewiß ungeheuchelten
Ehrfurcht vor Berlioz’schem Genius doch dieser Geist sich manchmal in bedenklicher
Weise jener materialistischen Richtung zuneigte. […] Angesichts der Liszt’schen
Werke sind aber derartige Befürchtungen nicht am Platze. Schon ein Blick auf die
be[i]gegebenen Programme zeigt nämlich, wie allgemein dieselben gehalten sind, wie
viel Raum einer rein musikalischen Ausführung verbleibt, und wie sehr demnach die
Haupteigenthümlichkeit unserer Kunst, das, was Worte nicht sagen können, auszu-
drücken, trotz aller Programme in Ehren gehalten wurde.«1

In den 1850er Jahren war es nahezu üblich, den Begriff des ›Materialismus‹
zu verwenden, wenn eine Musik abgewertet werden sollte. Wagner ge-
brauchte das Wort zur Bezeichnung der ›jüdischen‹ Richtung, der es angeb-
lich nur um ›materialistische‹ (d. h. vor allem finanzielle) Interessen gehe,
Draeseke meinte hiermit eine anti-idealistische Programmatik französischer
Provenienz, und so mancher Musikästhetiker sprach vom ›Materialismus‹,
wenn er sich gegen den (vermeintlichen) ›Formalismus‹ Hanslicks aus-
sprach, obwohl sich Hanslick seinerseits ebenfalls vom ›Materialismus‹ di-
stanzierte.2 Kurz: Das Wort ist schillernd und kaum jemand, der es verwen-
dete, meinte exakt dasselbe. Allen Verwendungsweisen gemeinsam war al-
lerdings, dass es in der Regel dem ›Idealismus‹ oder ›Spiritualismus‹ entge-
gengesetzt wurde und damit die Seite der Sinnlichkeit oder Körperlichkeit
betonte (was auch für die ›kapitalistische Geldgier‹ gilt). Damit aber kenn-
zeichnet es zugleich ein Moment des Teufels.

Dass man Mitte des 19. Jahrhunderts das Wort ›Materialismus‹ inflatio-
när gebrauchte, liegt, wie in Kapitel II.2 dargestellt, nicht zuletzt an Louis
Büchners 1855 erstmals erschienenem ›Bestseller‹ Kraft und Stoff und ande-
ren Publikationen dieser Zeit zum Thema. In Pierer’s Universal-Lexikon ist
1860 zum Stichwort ›Materie‹ zu lesen, dass es sich hierbei – anknüpfend an
Unterscheidungen von Aristoteles und Descartes – um den »Stoff« im Ge-
gensatz zur »Form« handele: »So unterscheidet man in der Ästhetik u[nd]
Rhetorik die M[aterie], den Stoff, Inhalt eines Kunst- od[er] Schriftwerkes
von der Form, der Gestaltung, der künstlerischen od[er] rednerischen Be-
handlung«. (Von daher ist es nachvollziehbar, dass die Inhaltsästhetik der

1 Felix Draeseke, in: DS 1, 165.
2 Vgl. Noeske, Body and Soul.
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Neudeutschen bevorzugt mit ›Materialismus‹ in Verbindung gebracht wur-
de.) Weiter heißt es:

»Die Lehrmeinung, daß alle Thatsachen u[nd] Veränderungen der Natur u[nd] des Be-
wußtseins lediglich aus der Existenz, den Bewegungen u[nd] den wechselnden Ver-
knüpfungen der kleinsten nicht weiter theilbaren materiellen Massen […] erklärt wer-
den können, u[nd] daß zu diesem Zwecke innerhalb u[nd] außerhalb der gegebenen
Erscheinungswelt immaterielle Wesen u[nd] Kräfte nicht angenommen werden dür-
fen, nennt man Materialismus, der seiner Consequenz nach […] in seiner allgemeinen
Weltansicht die Existenz einer höchsten immateriellen, die Welt nach einem weisen,
gerechten und gütigen Plane schaffenden u[nd] regierenden Intelligenz leugnen muß.«

Insbesondere in der »französischen Philosophie des 18. Jahrh[unders]« –
Vorläufer sind La Mettrie und die französischen Enzyklopädisten – sei der
Materialismus »vielfach in einen bewußten Gegensatz zu ethischen u[nd] re-
ligiösen Interessen getreten« und stehe damit dem Atheismus nahe. Vor al-
lem im »letzten Decennium« aber sei der Materialismus auch hierzulande er-
neut zu Ehren gekommen, wonach »es kein von dem körperlichen Organis-
mus verschiedenes, reelles Princip des geistigen Lebens gäbe«: »Begriff, Ge-
danke, Gefühl, sittlicher Wille« sei demnach »lediglich der Ausdruck gewis-
ser Nerven- und Gehirnfunctionen«. Es liegt auf der Hand, dass sich insbe-
sondere in den 1850er Jahren, in denen u. a. eine ›ideale‹ (deutsche) Kultur-
nation, der es um das Geistige (Kunst, Kultur) ging, bekräftigt werden sollte,
zahlreiche Autoren – so auch der Autor des Lexikonartikels – von einem der-
artigen Materialismus deutlich distanzierten. (Der abwertende Ausdruck
›Vulgärmaterialismus‹ stammt allerdings von den Vertretern des ›Histori-
schen Materialismus‹; demnach blende der Vulgärmaterialismus gesell-
schaftliche und ideologische Phänomene in seiner Analyse einfach aus.)
Hiermit einher ging, dass auch eine weitere Spielart des Materialismus von
den kulturtragenden Schichten zumeist mit Geringschätzung bedacht wurde
– nämlich jene »Gesinnung u[nd] Denkungsart […], welche ausschließend
od[er] vorzugsweise auf dasjenige Werth legt, was auf die Sinne angenehm
einwirkt od[er] überhaupt die auf äußerlichen Genuß gerichteten Begierden
befriedigt«.1 Dies aber war einer der Hauptkritikpunkte an den Protagonisten
der Zukunftsmusik.

Dämonische Sinnlichkeit

Sören Kierkegaard charakterisierte die Musik in seiner Schrift Entweder –
Oder (1843) als sinnliche Kunst par excellence, als das ›Dämonische‹, und
zugleich – anhand des Beispiels von Mozarts Don Giovanni – als »erotisch-
sinnliche Genialität« in ihrer »Unmittelbarkeit«:

1 Artikel ›Materie‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 11, S. 1f.
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»Hier zeigt sch die Bedeutung der Musik in ihrer vollen Giltigkeit, und Musik erweist
sich in strengerem Sinne als eine christliche Kunst, oder richtiger als diejenige Kunst,
welche das Christentum setzt, indem es sie von sich ausschließt […]. Mit andern Wor-
ten, die Musik ist das Dämonische.«1

Der Philosoph rekurriert hier auf das genuin abendländische Misstrauen ge-
genüber den unkontrollierbaren Wirkungen der Klänge auf Körper und Geist,
das sich bis in die Antike – zu denken ist vor allem an Platons Ausführungen
in Der Staat2 – zurückverfolgen lässt und u. a. von Hegel, Heine und Nietz-
sche sowie, im 20. Jahrhundert, in Thomas Manns Roman Doktor Faustus
thematisiert wird.3 Dahlhaus resümiert: »Das Sinnliche […] erscheint unter
der Herrschaft des Christentums als das vom Geist Ausgeschlossene; und als
Ausgeschlossenes ist es ›dämonisch‹.«4 Auch Eduard Hanslick äußerte sich
in Vom Musikalisch-Schönen (1854) ausführlich zum sinnlichen Aspekt der
Tonkunst als dem vom Musikalisch-Schönen notwendig Ausgeschlossenen,
mithin als dessen Kehrseite: »Musik wirkt auf den Gemüthszustand rascher
und intensiver, als irgend ein anderes Kunstschöne.«5 Dies aber impliziert,
dass Musik den Hörer häufig nicht überredet oder überzeugt, sondern viel-
mehr »überfällt« und dadurch insbesondere bei seelischen Ausnahmezustän-
den eine »eigenthümliche Gewalt auf unser Gemüth« ausübe: »Wer in
schmerzhaft aufgeregter Stimmung Musik hören oder machen muß, dem
schwingt sie wie Essig in der Wunde. Keine Kunst kann da so tief und scharf
in unsere Seele schneiden. […] [N]icht mehr das Tonstück fühlen wir, son-
dern die Töne selbst, die Musik als gestaltlos dämonische Gewalt, wie sie
mit Zauberaugen glühend an die Nerven unseres ganzen Leibes rückt.«6

In diesem Fall wirke Musik nicht mehr ästhetisch, sondern der unmittel-
bar körperlich (›leibhaftig‹) wahrnehmbare Klang dringe direkt (»tief und
scharf«) nicht nur in den Körper, sondern zugleich auch in die Seele ein.
Eine »rein ästhetische Wirkung« (und damit das »Musikalisch-Schöne«) hin-
gegen wende sich an ein gesundes Nervenkostüm (vgl. hierzu Kapitel II.2).7

Karl Rosenkranz beschrieb in diesem Sinne fast zur selben Zeit (1853) musi-

1 Kierkegaard, Entweder – Oder. Erster Teil, 68. Vgl. zu dieser Passage auch Taruskin,
The Oxford History of Western Music, Bd. 3, 272; Dahlhaus, Die Idee der absoluten
Musik, 114–116.

2 Platon, Der Staat. Deutsche Übersetzung von Friedrich Schleiermacher. Dritten Thei-
les erster Band. Berlin 1828, S. 219–221; 226.

3 Vgl. hierzu auch Michael Mann, Heinrich Heines Musikkritiken, Hamburg: Hoffmann
& Campe 1971, 157; Sloterdijk, Wo sind wir, wenn wir Musik hören?, 307, sowie
Sponheuer, Musik als Kunst und Nicht-Kunst, 92.

4 Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, 115. Vgl. hierzu auch das Kapitel »Music as
the devil« in Titus, Conceptualizing Music, 47–69, wo das Konzept der ›dämonischen
Musik‹ aus der Sicht Friedrich Theodor Vischers und Hegels erläutert wird.

5 Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 58.
6 Ebd., 59 (Hervorhebung von NN).
7 Ebd., 60.
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kalische »Effekthascherei« als das ›Hässliche‹ in der Musik (vgl. hierzu Ex-
kurs), denn hier werde die »naturwahre Grenze […] schwindelnd überschrit-
ten, um unsere Nerven durch Ueberaufregung [surexcitation] unfehlbar zu
spannen.«1 Die jeder Musik eigene sinnlich-dämonische Gewalt wirke also,
erstens, bevorzugt auf den beschädigten, d. h. kranken Organismus (der hier-
mit zugleich weiter zerstört werde) und sei, zweitens, vom Gebiet des Ästhe-
tischen, wie es Hanslick und mit ihm weite Teile des Bildungsbürgertums
Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge eines klassizistisch-idealistischen Kunst-
begriffs auffassten, ausgeschlossen.2 Aus dieser Perspektive ist das Kunst-
schöne dort angesiedelt, wo die Körperfunktionen harmonisch dem Geist
bzw. dem gesunden Organismus als ganzem untergeordnet sind.3 Damit aber
wird eine Dichotomie zwischen Musik als Kunst, Schönheit, Gesundheit,
Geist (d. h. ›gut‹) auf der einen und Musik als rein physisch erfahrbare
»Töne selbst« (im Sinne Hanslicks), Hässlichkeit, Krankheit, Sinnlichkeit
(d. h. ›böse‹) auf der anderen aufgestellt. Die ›heftigere‹ Wirkung aber ver-
mag Musik, wie auch Hanslick wusste, als dämonische, d. h. als rein sinnlich
wirkende Macht – etwa, so wäre zu ergänzen, des »dämonischen Sinnent-
hier[s]« Mephistopheles oder als Schilderung der Walpurgisnacht als
»Schierlingsblüthe der verruchtesten Sinnlichkeit«4 – zu entfalten; umso vor-
sichtiger müsse man dieser begegnen. Angesichts einer derart skeptischen
Haltung gegenüber der physiologisch-sinnlichen Wirkung von Klängen ist es
verständlich, dass Hanslick und andere insbesondere der Virtuosität in ihrer
sinnlichen, auf die Wirkung des Augenblicks angelegten Präsenz – und damit
allem, was als der Virtuosität entstammend wahrgenommen wurde – distan-
ziert gegenüberstanden. Getreu dem Motto Schillers, dass man sowohl den
»Kindern der Welt« als auch den »Frommen« immer dann gefalle, wenn man
die »Wollust« zwar heraufbeschwöre, sie aber zugleich als verdammenswert

1 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 92 (der Zusatz in eckigen Klammern stammt
von Kierkegaard). Weiter heißt es: »Eine solche Gestaltung der Kunst, wie sie na-
mentlich unsere moderne Musik entstellt, ist häßlich.« Auf die Ähnlichkeit der Auf-
fassungen Hanslicks und Rosenkranz’ wies u. a. Dieter Gutknecht hin. Ders., Die Ka-
tegorie des Häßlichen, v. a. 330–332.

2 »Hanslicks Bildungsideal ist konservativ, sein Geschmack rückwärtsgewandt, – auch
da ist er repräsentativ für den herrschenden Zeitgeist.« Peter Wapnewski, Eduard
Hanslick als Darsteller seiner selbst, in: Hanslick, Aus meinem Leben, 487–515, hier
497.

3 Bereits in Schillers 1795 erstmals veröffentlichten Briefen zur ästhetischen Erziehung
heißt es, dass das »Gemüt des Zuschauers und Zuhörers« beim Kunstgenuss »völlig
frei und unverletzt bleiben« müsse, denn nur von der »Form« sei »wahre ästhetische
Freiheit zu erwarten.« Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Men-
schen. 22. Brief, in: Ders., Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe, Bd. 8, bearbeitet von
Barthold Pelzer, Berlin: Aufbau 2005, 378.

4 Mosen, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 65.
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verurteile,1 ging Hanslick während seiner gesamten Laufbahn als Kritiker
immer wieder ausführlich auf die ihm missfallende Musik ein.

So hob er etwa in einer Besprechung einer Aufführung von Wagners Lo-
hengrin vom 10. November 1858 hervor, dass der Komponist die Musik
»despotisch« zum »bloßen Ausdrucksmittel« herabsetze. Man vernehme nur
ein »fortgesetztes Gewoge gestaltloser, gleichsam flüssiger Tonkräfte.«2 Da-
mit aber fühle man sich als Zuhörer »nirgends ruhig und sicher in der Emp-
findung, sondern wie unter dem Schwall eines unablässig arbeitenden Mühl-
rads.« Weiter heißt es:

»Wagner’sche Musik ergreift weniger die S e e l e, als die Nerven; sie ist nicht er-
schütternd, sondern nur unendlich aufregend, schmerzhaft zugespitzt, sinnlich und
poetisch raffinirt. Das Raffinement […] wird im ›Lohengrin‹ vorherrschend. Wagner
macht weit weniger den Eindruck einer vulcanischen, alle Fesseln von sich schleu-
dernden Natur, als den eines scharfsinnig combinirenden Talents, das im heimlichen
Bewußtsein seiner Nüchternheit sich fortwährend gewaltsam exaltirt.«3

Die Kombination von purer Körperlichkeit (»Nerven«)4 und »Raffinement«
bzw. talentiertem Scharfsinn (bei gleichzeitiger Abwesenheit der »Seele«)
aber enthält ein Moment des ›Teuflischen‹. Diese Argumentationsstruktur –
die Ablehnung eines Werkes aufgrund der direkten Kopplung von purer
Sinnlichkeit mit Verstandeskälte, welche die jeweilige Gegenseite abstrakt

1 »Wollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen? / Mahlet die
Wollust – nur mahlet den Teufel dazu!« Friedrich Schiller, Der Kunstgriff, in: Ders.,
Werke. Nationalausgabe, Bd. 1: Gedichte 1776–1799, hg. von Julius Petersen und
Friedrich Beißner, Weimar: Böhlaus Nachfolger 1943, 310.

2 HSS I/4, 344. Wagner selbst charakterisierte seine Musik – hier: in einem Brief an
Mathilde Wesendonck vom 24.8.1859 – als eine Art den Körper durchfließenden ›Le-
benssaft‹: »Nun denken Sie meine Musik, die mit ihren feinen, feinen, geheimniss-
voll-flüssigen Säften durch die subtilsten Poren der Empfindung bis auf das Mark des
Lebens eindringt, um dort Alles zu überwältigen, was irgend wie Klugheit und selbst -
besorgte Erhaltungskraft sich ausnimmt, Alles hinwegschwemmt, was zum Wahn der
Persönlichkeit gehört«. Richard Wagner, Tagebuchblätter und Briefe 1853–1871,
Berlin: Duncker 281906, 170.

3 Ebd., 346. 
4 Vgl. hierzu auch Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 156, wonach Wagners

Musik »eher stofflich als geistig – auf die Psyche, auf die Nerven und damit auf den
Körper« wirke. Geck bringt dies ebenfalls direkt mit dem ›Materialismus‹ der 1850er
Jahre und insbesondere mit Büchners Kraft und Stoff in Verbindung. Ebd., 155f. Vgl.
auch ebd., 162: »Daß gerade musikalische Laien für die Musik Wagners begeistert
sind […], hängt mit dessen […] Fähigkeit zusammen, Musik ungefiltert durch archi-
tektonische Ordnungen oder inhaltliche Programme als ›Kraft‹ oder ›Stoff‹ […] auf
die Nerven wirken zu lassen.«
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›negieren‹1 – geht u. a. auf Hegel zurück,2 liegt auch Goethes Faust zugrund-
e3 und bildet die Basis nahezu sämtlicher negativer Kritiken (nicht nur)
Hanslicks, welche die Kompositionen der Zukunftsmusiker zum Gegenstand
haben. Joseph Schlüter etwa kritisierte 1863 an der »Kunst« der Neudeut-
schen, dass diese »unsicher […] zwischen ihren entgegengesetzten Polen«
schwanke, »einem crassen Realismus und einem abstracten Idealismus«. Da-
mit aber sei das »künstlerische Gleichgewicht zwischen der Form und dem
geistigen Gehalte gestört«.4 Barbara Titus leitet die Verteufelung der beiden
Extreme, zumal wenn sie miteinander kombiniert werden, aus dem bibli-
schen Sündenfall ab:

»From Adam and Eve on, being knowledgeable ipso facto meant being sinful. How-
ever, the unreflective surrender to instinctive impulses and desires was considered to
be just as sinful. […] [O]ne way or the other, […] [music] represented sinfulness, be-
ing comparable both to the Tree of Knowledge in the Garden of Eden and to Sodom
and Gomorrah.«5

Entsprechend tolerierte Hanslick das »Dämonische« (hier: als das Sinnliche)
nur dort, wo es als solches explizit gekennzeichnet und damit zugleich ver-
dammt wird, nämlich als »Kontrast zum Menschlichen«: Dies sei etwa im
Tannhäuser der Fall.6 Im Lohengrin aber – und das machte Hanslick jene
Oper suspekt – »ist das Dämonische dem Menschlichen nicht als Contrast
entgegengestellt, sondern untrennbar davon in der Person des Lohengrin ent-
halten.«7 

Der unvermittelte Kontrast von Reflexion und Sinnlichkeit war mithin
das ›Teuflische‹ par excellence: So wirke etwa, wie Hanslick am 25. März
1858 schrieb, Liszts Graner Messe vor allem durch »grelle[…], falsche[…]
Contraste[…]«, wobei die »rohe Gewalt des Blechs« das »Erhabene« reprä-
sentieren solle; Liszts »blasirtes Raffinement« (!) ersinne derlei Mittel.
(Auch nach Ferdinand Gleich zeige sich in den Orchesterwerken Liszts

1 Vgl. Schnetger, Der zweite Theil des Goethe’schen Faust, 33: Mephisto sei »die Ver-
neinung des hohen Geistesstrebens, also die niedere Sinnenlust – aber er verneint auch
wieder […] diese Lust des Genusses«.

2 Vgl. hierzu Titus, Conceptualizing Music, Kapitel 3 (»Music as the devil«).
3 Vgl. Griepenkerl, Der Kunstgenius, 242f.
4 Schlüter, Allgemeine Geschichte der Musik, 204. Vgl. auch Deaville, The Controver-

sy, 103. Auch Friedrich Theodor Vischer griff diese Argumentationsstruktur auf; vgl.
hierzu Titus, Conceptualizing Music, 51ff., die beobachtet, dass die ›abgründige‹ Sei-
te der Musik von Vischer gleichsam aus der Position »of a police constable talking
about crime, or indeed, as a priest talking about the devil« geschildert werde. Ebd.,
52.

5 Titus, Conceptualizing Music, 54.
6 HSS I/4, 347. Neben vielen anderen Autoren sprach auch Otto Jahn explizit von der

»dämonisch fesselnden Gewalt« des sinnlichen Genusses im Tannhäuser. Jahn, Ge-
sammelte Aufsätze über Musik, 65.

7 HSS I/4, 347. 
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»[w]ie in der Anlage, in der Ausarbeitung und in der Harmonie, […] auch in
der Orchestration der höchste Grad des Raffinements.«1) All dies komme, so
Hanslick, einer »Tortur der Gehörsnerven« gleich.2 Gleichzeitig aber habe
die »grübelnde Reflexion« die Musik unter Kontrolle, indem sie »mit grauen
Augen aus jedem Tact« herausschaue.3 (Dass Hanslick »grauen Augen« –
grau ist bekanntlich die Farbe der Gehirnzellen – wenig abgewinnen konnte,
geht aus seiner Beschreibung der Physiognomie Richard Wagners in Aus
meinem Leben hervor: »Und zu all diesem hervorgesprudelten Geifer, wel-
cher eisige Blick seiner kalten, grauen Augen!«4 Ins Graue hinüberspielende
– hellblaue – Augen hatte außerdem Goethes Freund Merck, eines der zentra-
len Vorbilder für Mephisto; vgl. Kapitel IV, Mephisto als Typus.) Auch in
Hanslicks Liszt-Kritik ergibt die Engführung von Nervenreiz und bewusster
Reflexion – an dieser Stelle explizit mit Anspielung auf das verlorene Para-
dies – eine ›teuflische‹ Mischung: »Auf jede Sylbe legt sie [die ›Intention‹]
ihre dürre Hand, und wo sich sonst duftige Veilchen wiegten, da entsteigt
nun gespensterbleich der tödtliche Baum der Erkenntniß.«5 

Auch in Liszts Symphonischer Dichtung Prometheus erblickte der Wie-
ner Kritiker 1860 eine »traurige Allianz der Erfindungslosigkeit mit dem
Raffinement« (»lauter Effecte und doch kein Effect«): »Schon die Ouverture
ist nur eine interessant orchestrirte Folter, auf welcher der Hörer geistreich
gemartert wird.« Das Publikum gleiche dabei, so Hanslick wiederum mit Re-
kurs auf die reine (hier allerdings beschädigte) Körperlichkeit, »einem an-
ständig duldenden Prometheus, dem ein musikalischer Geier zwar nicht in
die Leber, aber desto tiefer in’s Ohr hackt.«6 1857 charakterisierte er die
Werke Liszts und Berlioz’ ganz in diesem Sinne als »abstract-poetisch[…]
und doch zugleich materiell[…]«.7 An anderer Stelle bescheinigte er Liszt –
das unselige Verdikt Hans Pfitzners gleichsam vorwegnehmend –
»[g]eistreich combinirende und colorirende Impotenz« als »Kern Liszt’scher
Compositionen«.8 Doch auch Wagner musste zur gleichen Zeit (1861) als Pa-
radebeispiel für mangelnde Schöpfungskraft herhalten: So sei der »Bau« von
dessen Faust-Ouvertüre durch »Impotenz« charakterisiert, »die trotz ihres

1 Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 161.
2 Eine 1869 in der Pariser Satirezeitschrift L’Eclipse erschienene Karikatur bildet, ana-

log hierzu, Wagner ab, der ein überdimensioniertes Ohr traktiert. Die Karikatur ist ab-
gedruckt in Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 113, sowie in Worbs, Das
Dampfkonzert, 195.

3 HSS I/4, 264. Zur übermäßigen »Reflexion« in Liszts Werken vgl. auch ebd., 51f.
4 Hanslick, Aus meinem Leben, 221.
5 HSS I/4, 265.
6 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 199.
7 HSS I/4, 69.
8 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 224. Vgl. Hans Pfitzner, Die

neue Aesthetik der musikalischen Impotenz. Ein Verwesungssymptom?, München:
Verlag der Süddeutschen Monatshefte 1920.
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prahlerischen Gebahrens wahrhaftes Mitleid erweckt.«1 Musikalische Impo-
tenz wurde jedoch vielfach auch den ›Konservativen‹ als Vorwurf entgegen-
geschleudert, so etwa 1858 von Hans von Bronsart: »Daß ihr unsere Schöp-
fungen ›ans Licht gequälte Mißgeburten‹ nennt, beunruhigt uns weiter nicht,
da ihr im Selbstbewußtsein eurer Impotenz nicht einmal zur E m pfä n gn i s
kommen könnt, geschweige denn zur Ge b u r t.«2

Dass die Kompositionen der Neudeutschen durch Reflexion, Blasiertheit
und übersteigerte Sinnlichkeit gekennzeichnet seien, war auch jenseits des
Atlantiks, in den USA, ein Topos: So wurde in Dwight’s Journal of Music im
Januar 1857 aus einer Kritik der New Yorker Tribune zitiert, wonach Wag-
ners Faust-Ouvertüre im Gegensatz zu Mozarts am selben Abend aufgeführt-
er Jupiter-Symphonie vor allem durch »wilde, unruhige und kalkulierte me-
lodische Phrasen – Melodien können wir sie nicht nennen« (»wild unrest and
calculated melodic phrases – melodies we cannot call them«) gekennzeichnet
sei, was deren Popularität stark beeinträchtige. Weiter heißt es über Kompo-
sitionen dieser Art, die die deutsche »Neue Schule« repräsentieren: »Hence
such pieces will not please a fresh, true ear for music, though they may one
which is jaded, blaséd, calculating.«3 Zwar nicht von Reflexion bzw. kalter
Berechnung, aber doch von einem »einseitige[n] verfeinerte[n] Spiritualism-
us« sprach Mitte der 1850er Jahre auch der Musikschriftsteller Ernst von El-
terlein in seinem Buch über Beethoven’s Symphonien mit Blick auf Liszt:
Letzterer suche mit seinen Werken »ein abstract geistiges Princip« zu ver-
wirklichen; um dies auzugleichen, huldige er jedoch auf der anderen Seite
bisweilen »einem dämonischen Realismus«, der sich etwa in der Verwend-
ung ungewöhnlicher Klangfarben zeige:

»Dadurch erzeugt sich aber nur eine äußere Verbindung mit der Sphäre des rein Musi-
kalischen, denn im Princip ist Liszt darüber hinaus. Der dualistische Ausgangspunkt
wird damit nichts weniger als beseitigt, der einseitige Spiritualismus bleibt nach wie
vor, die reine Idealität der Musik wird damit nicht gerettet, […] da sie auf organischer
Verschmelzung des geistigen und sinnlichen Elements des Tones […] beruht.«4

1 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 230.
2 Bronsart, Musikalische Pflichten, 14.
3 Anonym, Mozart and Wagner, in: Dwight’s Journal 10/16/250 (1857), 123f. Weiter

heißt es: »In speaking thus, we do not wish to be understood as warring against the
new school, or as considering the old inimitably fine. But if musical composition take
any direction in this country, it should steer clear of fanaticism for either. At present,
however, there is no danger of any polemical war on the subject such as has raged in
Germany; for we will do our public the justice to say, that they are absolutely indiffer-
ent to all artistic discussion of this kind.«

4 Elterlein, Beethoven’s Symphonien, 130f. Der Autor wollte mit diesem Buch insbe-
sondere Vischers Aesthetik auf Beethovens Musik anwenden; die Abhandlung ist ent-
sprechend Vischer gewidmet. Vgl. Titus, Conceptualizing Music, 140, die bei Elter-
lein allerdings einen »lack of critical sense« am Werk sieht. Ebd., 141.
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Zu einer derartigen Verschmelzung aber sei Liszt nicht in der Lage. Hans
Joachim Moser bemerkte 1928 entsprechend, dass der Abwehrreflex gegen-
über den Neudeutschen (»welschender Hochromantik«) um 1860 präzise auf
deren Betonung von »homonphone[m] Sinnenglanz« auf der einen und »lite-
rarische[m] Verstandesspiel« auf der anderen Seite beruhe.1

Dass der bloß kalkulierte »selbstständige[…] Reiz der Klangwirkung und
des Contrastes« insbesondere auch moralisch verwerflich sei, indem er Un-
zucht und Unfruchtbarkeit zugleich assoziieren lasse, geht schließlich aus der
Bewertung Hanslicks der von ihm besonders geschätzten Gattung Streich-
quartett als »[k]eusch« (»sinnvoll, prunklos«) zu Beginn der 1850er Jahre
hervor.2 Das Streichquartett aber wurde von den Neudeutschen – abgesehen
von wenigen Ausnahmen – kaum gepflegt. Die Kritik am vermeintlich feh-
lenden Ausgleich zwischen Geist (Reflexion) und purer Sinnlichkeit (Kör-
perlichkeit) als Impotenz, Unkeuschheit etc. aber impliziert nicht zuletzt ein
misogynes Moment, wie Barbara Titus am Beispiel Friedrich Theodor Vi-
schers gezeigt hat.3 Auch ohne Rekurs auf die Biographie eines Autors kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass sich der Affekt gegen eine ver-
meintlich ›unnatürliche‹ Geschlechtlichkeit im musikästhetischen Diskurs
des mittleren 19. Jahrhunderts, mehr oder minder unterschwellig, nahezu
überall findet.

Materialismus in Musik und Politik

Was Hanslick und andere – die genannten kritischen Topoi lassen sich insbe-
sondere auch in der zeitgenössischen Meyerbeer-Kritik beobachten4 – dem-
nach abstieß, war ein ›Materialismus‹ im Bereich des Klanglichen: So arbeite
Anton Rubinstein, wie es in einer Kritik Hanslicks vom 29. März 1855 heißt,
»fast immer aus dem vollen Materiale; das Ohr des Hörers wird dadurch
überschwemmt, stumpf, theilnahmslos.«5 (Analog hierzu heißt es 1861 über
Liszts Symphonische Dichtungen, dass der Hörer sich durch diese »betäubt

1 Moser, Geschichte der deutschen Musik, Bd. 3, 199. Moser bezieht sich hier auf die
›konservative‹ Erklärung mit den Unterschriften Brahms’, Joachims und anderer, die
1860 aufgrund einer Indiskretion im Berliner Echo erschien. (Worin diese Indiskreti-
on bestand, konnte bislang nicht geklärt werden.)

2 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 46.
3 Titus, Conceptualizing Music, 53: »Vischer is an easy victim for feminist readers. […]

[H]e was in fact afraid of women, and projected on them his fear for loosing his own
›male‹ virtues such as discipline, strength and self-containment. These are exactly the
aspects he observed to be under attack in music«. Diese Beobachtung ist auch auf
Hanslick – und sicherlich zahlreiche weitere Autoren – übertragbar.

4 Vgl. Dahm, Der Topos der Juden, 116f. Demnach geht es hier insbesondere um die
Abwertung der ›nicht-deutschen‹ Musik.

5 HSS I/3, 52.
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und verstimmt« fühle.1) Es sei die »singende Seele«, die bei Rubinstein gene-
rell fehle.2 Ähnliches warf Hanslick Jacques Halévys Oper Die Jüdin vor
(Kritik vom 26. Oktober 1855),3 aber auch in Heinrich Dorns Die Nibelun-
gen sei »unvergeistigte[r] Materialismus« vorherrschend (24. Februar 1857).4

Richard Wagner gehe, so der Kritiker, ebenfalls davon aus, dass es in seinen
Opern vor allem auf das »genaueste Treffen des mater iel len Klanges«
ankomme, wobei eine »Abschwächung der materiellen Tonstärke« zugleich
die Komposition »in ihrem Innersten tödtlich« beschädige – was darauf hin-
weise, dass es in dieser »kaum einen großen Fonds bedeutender mu s ika l i-
scher Gedanken« geben könne (30. August 1857).5 Der ›materielle‹
Aspekt – Lautstärke (Dynamik), Größe der Besetzung, Klangfarbe, einzelne
Effekte aller Art – wird von Hanslick demnach bemerkenswerterweise nicht
als konstitutiv für die Musik selbst begriffen.6 Noch zu Beginn der 1880er
Jahre konstatierte er, dass Boitos Mefistofele »der modernen, in den
Materialismus bereits tief hineingerathenen großen Oper noch einen weiteren
Stoß nach unten« versetze.7 Insbesondere jedoch war es Wagner, der zur
bevorzugten Zielscheibe des Materialismus-Vorwurfs wurde; so nahm ein
anonymer Autor der Grenzboten 1854 in Wagners Lohengrin nur »rohen
Materialismus äußerlicher Kennzeichen, der noch dazu prätendirt geistreich
zu sein«, wahr.8 Otto Jahn wiederum vermeinte, Ästhetisches und Soziales
vermischend, einen »grobe[n] Materialismus« in Berlioz’ Roméo et Juliette
zu erkennen: »Wer kann bei dem Chor der nach Hause taumelnden Capulets,
bei dem wüsten Tanzgelage, das in einen wahren Meßbudenscandal ausartet,
sich noch vorstellen, daß er, ich sage nicht in vornehmer, daß er in guter
Gesellschaft sei? Auch in Auerbachs Keller, wo Goethe uns zu einer Zeche
lustiger Gesellen führt, bringt uns Berlioz in eine gemeine Kneipe.«9 Adolph

1 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 224.
2 HSS I/3, 52.
3 Ebd., 139–141.
4 HSS I/4, 36.
5 Ebd., 157f. Auch Fétis warf Wagner 1853 »Materialismus« vor; vgl. Geck, Zwischen

Romantik und Restauration, 99 und 111.
6 Vgl. auch Hanslick, Aus dem Concertsaal, 416: »Es gibt keine schöne Instrumentation

›an und für sich‹, die erste Frage bleibt doch immer: w a s wird denn instrumentirt?«
Analog hierzu zählt Hanslicks Freund Robert Zimmermann in Anlehnung an Schiller
den »rohe [n ] S to f f« nicht zum »Kunstwerk«: »Alles dagegen, was Verkörperung
der Phantasie, des Erscheinenden ist, heisst g e f o r m t e r S t o f f und macht das
Kunstwerk selbst aus.« Zimmermann, Aesthetik, Bd. 2, 477ff. Ähnlicher Auffassung
ist noch Guido Adler, der zwischen den »Stilarten« und deren »klangliche[r] Einbe-
kleidung« unterscheidet; vgl. ders., Der Stil in der Musik, I. Buch: Prinzipien und Ar-
ten des musikalischen Stils, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1911, 113.

7 Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 21.
8 Anonym, Lohengrin. Oper von Richard Wagner, in: Grenzboten 13 (1854), 1. Quar-

tal, 81–100; 121–139, hier 128.
9 Jahn, Gesammelte Aufsätze über Musik, 103.
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Bernhard Marx (1855) hatte in seiner Beschreibung der Vertreter des
Materialismus auf dem Gebiet der Musik wohl ebenfalls nicht zuletzt Berlioz
im Sinn:

»Ihnen [den ›Materialisten‹] beginnt die Kunst mit dem sinnlichen Erschallen, wächst
das Kunstwerk aus seinen Einzelheiten, wie sie sich in gegebner Zeit im Seelengehäu-
se des Künstlers gerade zusammengefunden haben. Die Idee des Ganzen aber ist ih-
nen nur der durchaus gleichgültige Anlass zu jenem Rendezvous von künstlerischen
Einzelheiten (Melodien Arien u. s. w.) gleichsam das Kanevas in das man die farben-
quellenden Tonblumen […] einstickt und einflickt.«1

Es wäre verlockend, möglichen Zusammenhängen zwischen der (musik-)äs-
thetischen Abwehr des ›Materiellen‹ und der (u. a. Hanslickschen) Skepsis
gegenüber Politik – und ›Pöbel‹ – spätestens nach 1848 nachzugehen,2 zumal
sich ähnliche Verbindungslinien u. a. auch bei dem »Patrioten«3 Adolph
Bernhard Marx erkennen lassen.4 So hatte Hanslick die Ermordung des
Kriegsministers Theodor Graf Baillet de Latour durch einen »wütenden Pö-
belhaufen« am 6. Oktober 1848 in Wien dermaßen erschreckt, dass er sich,
»im Innersten schauernd, aus der Menge« herausdrängte, »welche den gan-
zen Platz anfüllte und […] fast bewußtlos nach Hause« rannte: »Da zündete
ich meine Lampe an und schlug einen Band Goethe auf, um mich rein zu wa-
schen von dem Gesehenen.« Charakteristischerweise erwähnt er unmittelbar
zuvor ausgerechnet den revolutionär gesinnten Richard Wagner,5 den, so
nahm es Hanslick wahr, Vertreter des ›Materialismus‹ auf dem Gebiet der
Musik, der »ganz Politik« gewesen wäre: »[E]r erwartete von dem Sieg der
Revolution eine vollständige Wiedergeburt der Kunst, der Gesellschaft, der
Religion, ein neues Theater, eine neue Musik!«6 ›Materialistisch‹ waren so-
mit – aus Hanslicks Sicht – sowohl der ›rohe‹, ungefilterte Sinnesreiz in
Musik und Politik, der vermeintlich ohne jegliche Tiefe daherkam, als auch
der impulsive Wunsch nach (politisch-künstlerischer) Veränderung eben je-
ner Verhältnisse, wie er sich etwa beim revolutionär gesinnten Wagner mani-
festierte. 1856 heißt es in einem in den Grenzboten erschienenen anonymen
Aufsa tz über Wagners Tannhäuser, wiederum »Reflexion« und
»Naturalismus« (d. h. hier: ›Materialismus‹) kurzschließend:

1 Marx, Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts, 197. Einige Seiten später nennt er
explizit Berlioz als Beispiel für bloß ›äußerliches‹ Komponieren. Ebd., 200.

2 Vgl. hierzu Noeske, Virtuosität als Massenphänomen.
3 Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 19.
4 Vgl. u. a. Marx, Allgemeine Musiklehre, 350f.
5 Zu den ›konservativen‹ revolutionären Ansichten Wagners vgl. u. a. Zelinsky, Ri-

chard Wagner, 7–10.
6 Hanslick, Aus meinem Leben, 86. Ludwig Feuerbach, den Wagner in den 1840er Jah-

ren intensiv gelesen hatte und der u. a. auch Brendel zu seinen Lesern zählte, galt als
als einer der Gründungsväter des philosophisch-naturwissenschaftlichen Materialis-
mus der 1850er Jahre. Vgl. Winkler, Der ›bestimmte Ausdruck‹, 41.
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»Während die Nachfolger Schumanns [gemeint sind die Neudeutschen] die Gesetze
der Harmonik und des Rhythmus auf eine so raffinirte Weise zugespitzt haben, daß
schon eine ziemlich gesteigerte musikalische Bildung dazu gehört, ihnen zu folgen,
wirft Richard Wagner kurzweg alle diese Gesetze bei Seite, und kommt auf dem
Wege der Reflexion beim reinsten Naturalismus an.«1

Am Ende des Beitrags konstatiert der Autor bezeichnenderweise eine »Wahl-
verwandtschaft« von Wagners Musik mit den politischen »Visionen« der
»Projectenmacher« von 1848 und rät zugleich, »die Kunst beständig vor je-
nem Venusberge, einer vom Leben getrennten Schattenwelt, zu warnen, wel-
cher die Nerven abspannt, das Blut krankhaft reizt und die Einbildungskraft
mit Hirngespinsten so übersättigt, daß sie zuletzt in matter, hoffnungsloser
Blasirtheit endigt.«2 Von zentraler Bedeutung ist, dass in einer derartigen
Musik keine »Seele« als ›Mitte‹ zu finden sei – jene des (bürgerlichen) Pu-
blikums wiederum werde nicht angesprochen.

Zu der im ästhetischen Urteil latent enthaltenen sozialen Komponente –
den Abgrenzungswünschen vom breiten, ungebildeten, nur rein sinnlich
empfänglichen Publikum – kommt hinzu, dass mancher Vertreter des Mate-
rialismus, wie etwa der mit Wagner und Liszt bekannte Jakob Moleschott,3

durchschimmern ließ, dass er mit den Ideen des Sozialismus durchaus sym-
pathisierte: Basiert nämlich alles Leben letztlich auf der ›Materie‹, so ist es
nur konsequent, dass von dieser auch die konkrete Beseitigung sozialer Miss-
stände ausgehen müsse. In der vierten Auflage (1863) von Moleschotts Der
Kreislauf des Lebens4 ist in diesem Sinne zu lesen, dass der »socialistischen
Erkenntniß des socialen Bedürfnisses […] die werkthätige Zukunft der Welt«
gehöre – »[u]nd daß nicht eitler Wahn uns die Erfüllung dieser Zukunft ver-
spricht, das ist, abgesehen von allen Rücksichten der Menschlichkeit, ganz
einfach verbürgt durch die unumstößliche Thatsache, daß die Kraft dem Stof-
fe folgt.«5 Alles komme somit, wie bereits in der Auflage von 1852 zu lesen
ist, auf die »[r]ichtige Vertheilung des Stoffs« auch in der sozialen Welt an.6

Auch Louis Büchners Schriften – 1894 erschien dessen Buch Darwinismus

1 Anonym, Der Tannhäuser in Berlin, in: Grenzboten 15 (1856), Bd. 1, 181–191, hier
181.

2 Ebd., 191.
3 Vgl. u. a. Wagner, Mein Leben, 553. In einem Brief an Liszt vom 1.1.1858 zählte

Wagner die Züricher Professoren Moleschott und Vischer allerdings zu jener »Gat-
tung Menschen«, die daran »schuld« sei, dass er selbst »irgend Jemand bös machen
kann.« WSB 9, 104. Erläutert wird dies nicht weiter.

4 Dieses Buch (3. Aufl. von 1857) befand sich in Liszts Weimarer Nachlass, vgl. Eck -
hardt/Liepsch, Franz Liszts Weimarer Bibliothek, 44.

5 Jacob Moleschott, Der Kreislauf des Lebens. Physiologische Antworten auf Liebig’s
Chemische Briefe. Vierte, verbesserte und mit einem Nachtrage vermehrte Auflage,
Mainz: Victor von Zabern 41863, 480. In der ersten Auflage von 1852 fehlt der Ver-
weis auf den Sozialismus.

6 Moleschott, der Kreislauf des Lebens, 461.
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und Sozialismus – wurden in Arbeiterbildungsvereinen viel gelesen und dis-
kutiert; Büchner selbst gehörte der Ersten Internationalen an. Karl Vogt wie-
derum war – als einer der Wortführer der demokratischen Linken – Mitglied
der Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche.1

Raffinement, Reflexion und Materialismus wurden auf der diskursiven
Landkarte des 19. Jahrhunderts in der Regel in Frankreich verortet: Bereits
Madame de Staël koppelte den Materialismus (als »Philosophie der Sinnes-
empfindungen« und als »Hang zu materiellen Genüssen« gleichermaßen) mit
genuin französischem »Spott« (als vermeintlicher »Anmut«, »Leichtigkeit«,
»Eleganz« und »Gewandtheit«).2 Und der Pädagoge Friedrich Kreyssig no-
tierte 1866 in seinen Vorlesungen über Goethe’s Faust, dass der »damals in
seiner vollen Nacktheit auftretende Materialismus der französischen Aufklä-
rer, speciell das berüchtigte ›Système de la nature‹ mit seiner Zurückführung
der äußeren Welt auf die Materie, des geistigen Lebens auf die Eindrücke der
Sinne, und der sittlichen Mächte auf den Instinct und die Berechnungen des
Eigennutzes« Goethe selbst mit »wahrem Abscheu« erfüllt habe. Hierbei
aber handele es sich um einen »ächt deutschen Zug seiner Weltanschau-
ung«.3 Möglicherweise war sich Hanslick dessen bewusst, dass der französi-
sche Materialismus – dem auch Hector Berlioz anhing – die »Ner-
venreizung« als wichtigen Bestandteil einer »Aufklärungs-Anthropologie«
ansah, wonach »nicht nur der unvermittelte Kontrast, sondern sogar der
Schock als ein probates und auch legitimes Mittel« der politischen Bewusst-
seinsbildung galt.4 Die »bewußt befremdenden und verstörenden Züge bei
Berlioz« – etwa: »Bekanntes zu beschädigen, Vertrautes zu parodieren oder
zu entstellen« – bewirken demnach, so Reckow, eine produktive Konfrontati-
on des Hörers »mit Problemen und Widersprüchen, mit Banalitäten wie mit
Extremsituationen« der Alltagswelt.5 So ist der französischen Romantik – die
stark vom französischen Materialismus beeinflusst ist – ein eminent politi-
scher Impuls eingeschrieben, der u. a. auch für eine ›Ästhetik des Hässli-
chen‹ (vgl. Exkurs) von Bedeutung ist.

1 Vgl. auch Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866, 446. Ausführlich zum Bezug
zwischen wissenschaftlichem Materialismus und Politik: Frederick Gregory, Scienti-
fic Materialism in Nineteenth Century Germany, Dordrecht, Boston: Reidel 1977
(Studies in the History of Modern Science 1), Chapter IX: Materialism and Society. 

2 Mme de Staël, Über Deutschland, 522f.
3 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 32.
4 Vgl. Reckow, »Wirkung« und »Effekt«, 33: »Vermögen doch gerade unverhoffte

Schockwirkungen […] in der Seele einen regelrechten Vorrat an Ideen anzuregen, so
wie Kontrastbildungen nicht zuletzt dadurch gerechtfertigt werden, daß all das, was
sich einem Künstler in ihrer Begleitung darbietet, nicht mehr aus dessen Vorstellungs-
bzw. Erinnerungsvermögen verschwinden soll«.

5 Der »effet« eines Berlioz sei mithin als »Wirkung mit a n d e r e n Ursachen« anzuse-
hen. Ebd., 35f.
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Anders sah man dies in der Regel in Deutschland: Bereits Musikästhetik-
er wie Hans Georg Nägeli, hier in den Vorlesungen über Musik von 1826,
bezeichneten die »Ueberladung des Tonsatzes und die materielle Ueberfül-
lung des Tonspiels«, wenn sie mit dem »Ueberraschungs-Princip« verbunden
sei, als den »Te u f e l in der Musik«.1 »Ueberhäufung von Materialität, also
mit sinnlicher Klangzuthat und sinnlichem Uebermaß«, welche »das Gefühl
überwältiget; wobey die Kunstanschauung in’s Stocken geräth, und voraus
für Leib und Seele ein Fieberzustand entsteht, den Jeder an sich selber wahr-
nehmen kann, dem noch so viel Besinnung übrig bleibt, um zu beobachten,
was in ihm vorgeht« – all dies lasse letztlich um das musikalische »Seelen-
heil« des Zuhörers fürchten. Der »Reiz des Tonmaterials der vielerley Instru-
mente« insbesondere der groß besetzten »Orchester-Musik« erlaube mithin
keine »Ruhe« – und damit keine Heiterkeit.2 Marx (1855) zufolge etwa ge-
währt das Orchester eines Berlioz zwar »breitesten Vollschall, […] Reihen
neuer Mischklänge, neue Farbentöne niegehörte [sic] Effekte« – allein geisti-
ges Leben und Poesie müsse »in solchen Massen beengt ja erstickt [sic] wer-
den.«3 Entsprechend pessimistisch sah Marx’ Diagnose des gegenwärtigen
Musiklebens aus:

»Dies ist der Anblick, den im Grossen und Ganzen die Gegenwart unsrer Kunst bietet:
beispiellose Verbreitung – schrankenlose Mitbethätigung im Volke – Rücktritt des
Geistigen Karaktervollen und Wahren vor dem Sinnlichen Hohlen und Erheuchelten –
Häufung materieller Mittel und aufopfernde Hingebung an das Aeusserliche und Eitle
neben Unentschiedenheit und Feigheit für den wahrhaften idealen Fortschritt – gros-
ser Besitz unermüdliche Arbeit, ohne den Muth Beides für ein hohes klar erkanntes
Ziel daranzusetzen.«4

Dass das von Marx anvisierte hohe »Ziel« auch politische Dimensionen in
sich birgt, geht aus den sich daran anschließenden Ausführungen hervor: So

1 Nägeli, Vorlesungen über Musik, 255f.
2 Ebd., 256f.
3 Marx, Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts, 124. Vgl. auch Hanslick, Aus dem

Concertsaal, 416: »In der Instrumentirungs-Kunst ist Berlioz nicht blos Virtuose, er
ist darin Poet und genialer Erfinder, eine Specialität ohnegleichen. Aber eine Speciali-
tät in einem Gebiete musikalischer Technik zu sein, macht noch nicht den Componis-
ten. […] [M]it jedem Jahre wird uns das Ungenügende seiner Begabung, das Unorga-
nische seiner Kunst klarer und bedeutsamer.« An anderer Stelle betonte Hanslick,
dass das »Schwergewicht« der symphonischen Werke Liszts und Berlioz’ in den »Or-
chester-Effekten« liege. Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 6. Otto Jahn
war ähnlicher Ansicht; charakteristisch für Berlioz sei mithin der »Mangel an ur-
sprünglich musikalischer Productionskraft.« Der Hörer seiner Musik sei entsprechend
»froh, wenn er durch einen kräftigen Beckenschlag, ein knarrendes Fagott oder sonst
eine instrumentale Absonderlichkeit erinnert wird, daß er hier auch etwas Absonderli-
ches zu denken habe.« Allein: »[D]as fortdauernde Geräusch läßt doch kein rechtes
Nachdenken aufkommen.« Jahn, Gesammelte Aufsätze über Musik, 96f.

4 Marx, Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts, 139. Ähnliche Äußerungen finden
sich in ders., Allgemeine Musiklehre [41850], 347ff.
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sei dem deutschen Volk seit 1848 ein »neuer Sinn erhöhten Selbstbewusst-
seins, freier Selbstbestimmung, brüderlicher Einigung und thatkräftigen sitt-
lichen Handelns erwacht […] und erstarkt, ein Sinn der betäubt, gehemmt, ir-
regeleitet, verleumdet und verleugnet werden kann, nicht aber vertilgt.« Eine
– nicht näher spezifizierte – »jetzt geschäftige Partei« wirke jedoch hinsicht-
lich der Einigung Deutschlands hemmend.1 Die gedankliche Verbindung von
›Materialität‹ in der Musik mit sinnlicher Abstumpfung, d. h. Blasiertheit
(vgl. hierzu das Unterkapitel von Kapitel IV.2: Teuflische Blasiertheit), und
einer bestimmten Form der ›Politik‹ – nämlich der (französisch-)revolutio-
när-gewaltsamen, für die insbesondere auch das Jahr 1789 steht – findet sich
bei zahlreichen weiteren Autoren2 und wird nicht nur unterschwellig in den
Äußerungen Hanslicks, sondern auch mit Blick auf das Phänomen der Vir-
tuosität vor 1848 deutlich.3 Marx zufolge ist »[d]ie Frage nach dem Stand-
punkt und Fortschritte der Kunst […] Eins mit der Frage nach dem Stand-
punkt’ und Fortschritte des Volks und der Zeit«.4 So heißt es in der Nach-
schrift zur vierten Auflage der Allgemeinen Musiklehre (1850), die auf den
notwendigen »Kampf« zur »Rettung und Erhebung« der europäischen Natio-
nen abhebt (»er [der Kampf] wird ganz Europa zum Schlachtfeld haben«),
dass

»nicht mehr die tändelnde, sinnliche, pietistisch- oder salonhaft- oder sentimen-
tal-heuchelnde Afterkunst, nicht mehr die kokettirende oder pedantisirende Eitelkeit,
sondern nur die Kunst der Wahrheit und des aufrecht, vorwärts strebenden Geistes
dem Mannesalter der Nationen ziemt, dass einer Kunst ohne dieses Vermögen jeder
Mann und jeder zum Mann reifende Jüngling und jede seiner würdige Jungfrau den
Rücken zukehren werden.«5

Bei all dem ist unübersehbar, dass die ideale Kunst (und damit Musik) dem
im Gleichgewicht befindlichen, besonnen und moralisch handelnden – eben
nicht vom Teufel besessenen, nicht ›französisch-verweichlichten‹ – Men-

1 Marx, Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts, 141. Auch an späterer Stelle betonte
er die Wichtigkeit der »Idee der Freiheit und Einheit Deutschlands«, die, nachdem sie
sich 1813 und 1848 bereits »machtvoll […] emporrichte[te], […] weder erschöpft
noch je zu vergessen oder aufzugeben« sei. Die französische Restauration hingegen
verbinde sich mit so zweifelhaften Komponistenpersönlichkeiten wie Rossini, Auber,
Cherubini und Meyerbeer. Ebd., 181. Laut Brendel wiederum haben sich Cherubini,
Spontini und Méhul dem ›universellen‹ deutschen Geist angeschlossen. Vgl. Brendel,
Anbahnung einer Verständigung, 272.

2 Vgl. u. a. Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 153. Als Gegensatzpaare, die die ›französi-
sche‹ auf der einen und die ›deutsche‹ Revolution auf der anderen Seite charakterisie-
ren, können gelten: Zivilisation – Kultur; Materialismus – Idealismus; Realismus –
Idealismus; Judentum – Deutschtum. Vgl. Zelinsky, Richard Wagner, 7.

3 Vgl. Noeske, Virtuosität als Massenphänomen.
4 Marx, Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts, 179.
5 Marx, Allgemeine Musiklehre [41850], 354f. Deutlich wird hier das dem Nationalis-

mus und Patriotismus des 19. Jahrhunderts eigene ›Gendering‹.



542 IV. Mephisto

schen gleicht.1 So ist in Ambros’ Erstlingsschrift Die Grenzen der Musik und
Poesie (1855) über das Musikalisch-Schöne zu lesen:

»Dieser Abglanz des menschlichen Wesens ist es, was eben das Idealmoment bildet,
der Mensch will das, was aus seinem tiefsten Innern auftaucht, ›in dauernden Gedan-
ken befestigt‹ in schöne r Form verkörpert, au ß e r sich erblicken – was einen Theil
seines Ich ausmachte, soll sich in einen bildsamen Stoff senken und nun – wie ein In -
dividuum, das die vernünftigen Bedingungen und Gränzen seiner Existenz in sich
selbst trägt, – wie ein Fremdes – wie ein Nicht-Ich ihm gegenüber stehen, ein F r e m-
d e s und doch sein Bild – sein Bild in dem Sinne, wie der Mensch ein Ebenbild der
Gottheit genannt wird.«

Dem »blos physiologisch thätigen Leben seines körperlichen Organismus«
hingegen, dem als bloße ›Materie‹ das geistige Moment fehle, sei es unmög-
lich, ein »fert iges ganzes Kunstwerk« zu bilden.2 So sei die musikalische
Kunst, wie auch Adolph Bernhard Marx in seiner Kompositionslehre notier-
te, nicht »körperlicher oder materialer Beschaffenheit, wie die Gebilde der
Natur«, aber ebenso wenig verkörpere sie ein »rein geistiges Wesen«: »S i e
i s t l e b e nd i g e r G e i s t , i n k ö r p e r l i c h - s i n n l i c h e r G e s t a l t
o f f enba re t .«3 Bereits 1825 hielt Thibaut in seiner cäcilianistisch orientiert-
en Abhandlung Ueber Reinheit der Tonkunst in ganz ähnlichem Sinne fest,
dass die Musik zwar »alle Zustände der Empfindung, des Gefühls, und der
Leidenschaften darstellen« solle; aber »poetisch, also nicht, wie sie sich in
der Entartung, sondern in der Kraft und Reinheit verhalten. Laßt also den
Zorn losbrausen, aber nicht geifernd; laßt die Liebe in vollem Feuer brennen,
und recht brennen, aber nicht so, daß […] die, in Inbrunst auf dem Theater
sogar betende Liebhaberin unversehens wieder mit einem leichten Getänzel
den Weg alles Fleisches geht.«4

Die hier zum Ausdruck kommende, vehemente Abwehr des sinnlich-kör-
perlichen Moments, welches mit dem Vorpreschen der Zukunftsmusiker in
den 1850er Jahren in den Augen vieler (erneut) die Oberhand zu gewinnen
drohte – Hanslicks berühmte Abhandlung stellt letztlich einen solchen Ab-
wehrreflex dar5 –, ist die Kehrseite der Nobilitierung des ›geistigen‹ Prinzips

1 Auch der Instrumentenklang wurde häufig anthropomorph aufgefasst: Marx zufolge
seien etwa die »heldenthümliche« Trompete, Waldhorn und Posaune durch Einfüh-
rung der Ventile »entmannt« worden. Marx, Die Musik des neunzehnten Jahrhun-
derts, 125.

2 Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie, 21.
3 Marx, Lehre von der musikalischen Komposition, Bd. 1, 1. 1855 heißt es bei

Marx: »Die Kunst ist eben Geistkörperlichkeit, Geist und Körper in Zweieinig-
keit«. Marx, Die Musik des neunzehnten Jahrhunderts, 197.

4 Thibaut, Ueber Reinheit der Tonkunst, 52. Von »entartet« spricht u. a. auch Adolph
Bernhard Marx mit Blick auf einige Tendenzen des damals (1850) aktuellen Musikle-
bens. Marx, Allgemeine Musiklehre [41850], 353

5 Vgl. hierzu Peter Wapnewski, Eduard Hanslick als Darsteller seiner selbst, in:
Hanslick, Aus meinem Leben, 487–515, hier 508, der Hanslicks Schrift insbesondere
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des »absoluten Musikbegriffs«.1 Dieser Zusammenhang wird von Sponheuer –
hier mit Blick auf den gesamten sich im 19. Jahrhundert vollziehenden Pro-
zess – psychoanalytisch gedeutet: »Eben der Kunstgriff aber, der die Lösung
aller Probleme herbeiführen soll – die säuberliche Scheidung der Musik in
Reines und Unreines – läßt die im Grunde unbewältigten Spannungen nur
um so mächtiger hervortreten: die Dämonisierung des Sinnlichen ist der
Preis für die Mythologisierung des Geistigen.«2 Tatsächlich nämlich übte je-
ner musikalische ›Dämon‹ der Sinnlichkeit in der ersten Jahrhunderthälfte
auf viele Menschen einen großen Reiz aus. So konnte man mit dem ständi-
gen Rekurs auf das (dämonische) »Musikalisch-Böse«3 der eigenen Faszina-
tion bei gleichzeitiger Missbilligung in gesellschaftlich sanktionierter Form
Ausdruck verleihen. Der Reiz des Verbotenen und Verpönten muss demnach
immer mitgedacht werden, wenn vom Widersacher des Musikalisch-Schönen
warnend die Rede ist. Liszts Mephisto-Satz, aber auch seinen vier Mephisto-
Walzern ist jener Zusammenhang ebenso wie zahlreichen Werken Berlioz’
und Wagners eingeschrieben.

Ironie und Materialismus

Der u. a. an der Gestalt des Satan der biblischen Hiobs-Geschichte sowie an
Goethes Freund Merck modellierte Mephistopheles, der sich vom volkstüm-
lichen Mephisto der Faustsage (nicht zuletzt durch seine Weltgewandtheit
und Bildung) deutlich unterscheidet, ist, auch wenn beide häufig in einem
Atemzug genannt werden und die Zeitgenossen hier meist ungenau waren,
als schlechthin ›böser Geist‹ kein reiner Dämon:4 Im Gespräch mit Ecker-
mann, der Goethe im März 1831 nach den »dämonische[n] Züge[n]« Mephi-
stos fragte, unterschied der Dichter explizit zwischen beiden: »[D]er Mephi-
stopheles ist ein viel zu negatives Wesen; das Dämonische aber äußert sich in
einer durchaus positiven Tatkraft.«5 Insbesondere die Ironie als rhetorisches
Mittel der Negation ist demnach zwar Mephisto, nicht aber dem –
weitgehend unbewusst operierenden, laut Hans Blumenberg von Goethes

auf die »Abwehr« Wagners zurückführt.
1 Vgl. u. a. Dömling, Hector Berlioz und seine Zeit, 135: »Das Anti-Sinnliche des abso-

luten Musikbegriffs zeigt sich in einer Animosität gegen materiale Fülle, Üppigkeit
musikalischer Mittel und gegen elementare musikalische Wirkungen, in der Gering-
schätzung der orchestralen Klangkunst und einer höchst heiklen Empfindlichkeit in
Geschmacksfragen.« Vgl. auch Marx, Allgemeine Musiklehre [41850], 357.

2 Sponheuer, Musik als Kunst und Nicht-Kunst, 197.
3 So der Titel des Aufsatzes von Tobias Plebuch (2001). Vgl. ders., Vom Musika-

lisch-Bösen.
4 Zum ›Dämonischen‹ in der Auffassung Goethes vgl. auch Pohl, Ein neuer Faust-

Commentar. I. Aesthetische Voruntersuchung der Redaction, in : Anregungen 4
(1859), 292–310, hier 298.

5 Gespräch am 2.3.1831, in: Eckermann, Gespräche mit Goethe, 456.
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Pantheismus zeugenden – Dämon eigen. So lässt sich das Dämonische als in
erster Linie naiv-sinnliche Macht deuten, die für das »Exzeptionelle«
schlechthin (darunter Persönlichkeiten wie Christus und Napoleon) stehe,1

Mephisto aber kann als ebenso inhaltlos-genussbetonte (›aristokratische‹)
wie zugleich abstrakt-verstandesbetonte, in hohem Maße bewusst agierende
(›aufklärerische‹), dabei insgesamt dezidiert böse Instanz gelten: Das
Sinnliche ist hier – im Gegensatz zum Dämonischen – immer zugleich auch
Mittel zum Zweck. Joseph Hillebrand betonte 1845 in seiner Darstellung zur
deutschen »Nationalliteratur« in diesem Sinne, den Aspekt des ›Geistigen‹
hervorhebend, dass Mephistopheles »in seiner ironischen Negativität so ganz
und gar die kalte Vers t änd igke i t herauskehrt […]. Der abstrakte Verstand
ist der eigentliche und größte Realist dem Herzen und der Vernunft
gegenüber, und damit der Böse selbst.«2

Hanslick sah in den Werken Liszts und Wagners also – mehr oder weni-
ger explizit – strukturell vor allem das am Werke, was die Mephisto-Gestalt
im Gegensatz zum Dämonischen charakterisiert. Das Dämonische vermag
niemals so viel Misstrauen einzuflößen wie das ›Mephistophelische‹ als be-
wusste Negation des Guten. Blumenberg indes weist in Arbeit am Mythos zu
Recht darauf hin, dass – entgegen Goethes eigener Angabe – auch Mephisto
›dämonische‹ (d. h. positive) Anteile besitzen müsse, da die Wette zwischen
Gott und Mephisto unmöglich wäre, »wenn zwischen ihnen der Todernst des
Dualismus oder die Ausschließlichkeit des Monotheismus bestände.« Mit an-
deren Worten: Das »Als-ob eines Polytheismus«, das Goethe im Faust vor-
stellt,3 widerspricht dem (christlichen, neu-testamentarischen) Prinzip eines
Teufels als rein negative Instanz. Nur aus diesem Grunde ist es möglich,
Goethes Mephisto als »gegenüber dem Moralischen exotische Kategorie«,4

mithin als besonders vielschichtigen ›Dämon‹ in Musik zu fassen. Denn das
›rein Moralische‹ lässt sich nicht ästhetisch darstellen.

Die kulturgeschichtlichen Bezüge, die sich im 19. Jahrhundert mit Rekurs
auf die Gestalt des Mephistopheles herstellen lassen, sind demnach vielge-
staltiger als jene, die vom reinen Dämon ausgehen: Während dieser (als grie-
chisch ›Daimon‹; ›daimonion‹ = göttliche Eingebung) bei Sokrates sogar als
positiver Inbegriff der schöpferisch-göttlichen Kraft eines jeden Menschen,
d. h. letztlich als personifizierte Seele oder als Gewissen fungiert, verkörpert
Mephisto im Gegenteil die seelenlose – und damit per se unruhigere, rastlo-
sere – Instanz par excellence, die sich nach Belieben der Seelen anderer be-

1 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 520. »Das Kriterium ist die Gewalt über die Elemen-
te, also über die Natur.« Ebd., 522.

2 Hillebrand, Die deutsche Nationalliteratur, Bd. 2, 284.
3 »So verwandelt sich der Hintergrund des ›Faust‹ wenigstens in das Als-ob eines Poly-

theismus.« Blumenberg, Arbeit am Mythos, 521.
4 Ebd.
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dient.1 Ähnlich wie das seit jeher umstrittene, vielen suspekte Prinzip der ro-
mantischen Ironie, das nicht zufällig ausgerechnet um 1800 – und damit mit-
ten in der von Reinhart Koselleck so genannten »Sattelzeit«2 – in Literatur
und Philosophie aufkam, scheint auch die Gestalt des Mephisto eine Reakti-
on auf die Selbstermächtigungsträume des Subjekts der Aufklärung darzu-
stellen: Auf den von Kant geforderten Mut, »sich seines Verstandes ohne
Leitung eines anderen« zu bedienen,3 der im ungünstigeren Fall, so auch in
Faust II, in Größenwahn und Vermessenheit auszuarten droht, folgte beinahe
notwendigerweise die Relativierung eben jenes Verstandes. In dem Maße, in
dem Metaphysik und Religion im Zuge der Säkularisierung als zentrale er-
kenntnisleitende Instanzen an Einfluss verloren und an deren Stelle die
menschliche Vernunft als maßgebliches Vermögen trat, wurden wiederum
auch deren Grenzen immer deutlicher sichtbar. So beinhaltet das Konzept der
romantischen Ironie4 zugleich eine radikale Zurücknahme des Genie-Begriffs
der Aufklärung: »Mit der Selbstüberhebung des Genies, das aus der Not die
Tugend macht, kehrt die Selbstrelativierung wieder, da der absolute Maßstab
fehlt«.5 

Mögliche Konsequenzen aus der Einsicht in die Relativität der menschli-
chen Vernunft mittels der Vernunft können zum einen gleichsam die ›Flucht
nach vorn‹ sein, etwa der bedingungslose Glaube an eine letztlich irrationale
(musikalische) Kunstreligion, die Annahme eines vernünftigen (Hegelschen)
Weltgeistes oder aber die ›unendliche Negation‹, die – wie dies etwa Fried-
rich Schlegel tat – hinter jeder Instanz eine weitere, noch bewusstere Instanz
annimmt, welche die jeweils vorangegangene Stufe relativiert. Dies ist das
Prinzip der romantischen Ironie: Demnach gibt es, und dieser Überzeugung
ist zweifellos auch ein Mephisto, keinerlei ›letzte Instanz‹ – weder was die
Kunst, noch was die Frage nach dem ›Wahren‹ oder jene nach dem in
ethisch-moralischer Hinsicht ›Guten‹ anbelangt.6 Das Subjekt steht damit auf
schwankendem Boden, wobei der ›Geist‹ unaufhörlich den ›Körper‹ (die Ma-

1 Giovanni Papini hingegen sieht »auch im sokratischen Dämon schon Spuren des zu-
künftigen Mephistopheles Goethes. Er hat schon etwas von dem sarkastischen
Kritiker. […] Sokrates war in der Tat mehr ein hartnäckiger Zweifler und Verfolger
als ein guter Bürger und Familienvater.« Zudem fand er »besonderen Gefallen an Be-
griffsbestimmungen und logischen Deduktionen […], wodurch er alles auf den tro-
ckenen rationellen Intellekt zurückführte«. Papini, Der Teufel, 258f.

2 Mit ›Sattelzeit‹ sind die Jahre zwischen 1770 und 1830 gemeint; vgl. hierzu auch Os-
terhammel, Die Verwandlung der Welt, 104–109.

3 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Berlinische Mo-
natsschrift (Dezember 1784), 481–494, hier 481.

4 Immer noch wegweisend hierzu: Ingrid Strohschneider-Kohrs, Die romantische Iro-
nie in Theorie und Gestaltung, Tübingen: Niemeyer 1960. 

5 Christoph Hubig, ›Genie‹ – Typus oder Original? Vom Paradigma der Kreativität
zum Kult des Individuums, in: Propyläen Geschichte der Literatur, vierter Band: Auf-
klärung und Romantik 1700–1830, Berlin: Propyläen Verlag 1988, 187–210, hier 191.
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terie, den ›Stoff‹) negiert (›verneint‹), um wiederum von diesem widerlegt zu
werden. Diese Bewegung nimmt – wie dies aus Sicht Hanslicks und anderer
in der Kunst der Zukunftsmusiker der Fall war – kein Ende. Der Theologe
und Philosoph Martin Deutinger nahm 1846 entsprechend an, dass sich das
Leben Fausts in einer Zeit abspiele, »die sich selbst überlassen, dem Prinzip
der Negation verfallen« sei:

»Mephisto ist der religiöse Kritizismus in seiner rein negativen Tendenz. Machtlos
selbst zu bauen, kann er nur vernichten, und haßt in der Vernichtung sich selbst, eben
weil sein Werk doch nie ganz zu Stande kommt, und gerade wenn er auf der höchsten
Spitze seines negativen Triumphes angekommen ist, sich die höhere Kraft des positi-
ven Lebens um so mächtiger offenbart.«1

Dem Literaturhistoriker Rudolph Gottschall (1855) zufolge, der hier stellver-
tretend für zahlreiche ähnliche Einschätzungen zitiert sei, sprach die Gestalt
des Mephistopheles »das Satanische und Dämonische, alle ätzenden sarkasti-
schen, auflösenden Elemente der Zeit, den Hohn gegen jede feste Gestalt des
Denkens und Lebens in so blitzartig treffender Weise« aus,

»daß er mit dem blendenden Scheine der Wahrheit die Geister frappirt und die Nihi -
listen ebenso entzückt, wie bankerott macht. Indem Mephistopheles zugleich als der
absolut verneinende Geist, als das selbstbewußte Princip der Zerstörung auftritt, hat
seine Gestalt eine echt geistige Tiefe, so wie auf der andern Seite seine humoris-
tisch-freie Bewegung in allen Lebensverhältnissen von höchster komischer Wirkung
ist und ihn zum Clown der Genrescenen macht. […] Alles, was Mephistopheles
spricht, hat gleichsam eine canonische Bedeutung für die Gott- und Weltverachtende
[sic] Analyse des skeptischen Scharfsinns.«2

Das typisch mephistophelische, unvermittelte Schwanken zwischen den bei-
den Extremen ›Geist‹ und ›Materie‹ macht sich auch in den Stellungnahmen
der verschiedenen Faust-Interpretationen bemerkbar: Brendel, der sich 1856
in seinem kurzen Text Die Kunst und die Sittlichkeit ebenfalls mit dem The-
ma ›Faust‹ beschäftigte, bezeichnete das »Reich der Sinnlichkeit als vorzüg-
lichste Heimat« von Goethes Teufel, wobei Goethe selbst durchaus noch »et-
was unklar über die Gestalt seines Mephistopheles« gewesen sei; Christian
Dietrich Grabbe hingegen habe, so Brendel, das Böse eindeutig im »Geist«
gesucht.3 Heinrich Düntzer weist in seiner erstmals 1850 erschienenen, pro-
minenten, »deutsch-nationale[n]«4 und in Liszts Nachlass befindlichen5

Faust-Deutung Mephistopheles die »Sinnlichkeit« als primären Bereich zu,

6 Toni Tholen zufolge ist Mephisto allerdings weder der Ironie noch dem Prinzip der
Dialektik eindeutig zuzuordnen: »[V]ermutlich ist er der Meister beider Bewußtseins-
operationen.« Tholen, Verlust der Nähe, 60f.

1 Deutinger, Grundlinien einer positiven Philosophie, 582f.
2 Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur, 82.
3 Brendel, Die Kunst und die Sittlichkeit, in: Anregungen 1 (1856), 48–50, hier 49.
4 Schwerte, Faust und das Faustische, 105.
5 Vgl. Eckhardt/Liepsch, Franz Liszts Weimarer Bibliothek, 35.
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welche dieser »[f]ür das eigentliche Element des Menschen« halte.1 Hinge-
gen reservierte Ferdinand August Louvier für den Goethe’schen Teufel in
erster Linie die Welt des Verstandes.2 Hauptaufgabe Mephistos ist es bei all
dem, und dies kann als gemeinsamer Nenner aller Interpreten festgehalten
werden, das durch Aufklärung und Erkenntnistheorie selbstbewusster gewor-
dene Subjekt erneut in seine Schranken zu weisen. So heißt es in Schubarths
Faust-Interpretation von 1818:

»Denn besehen wir es genau […], so finden wir in den ausgezeichnetsten geistigen
Leistungen unserer Tage in unsern beßten cursirenden, theils nur darstellenden, theils
forschenden Geschichtswerken, wie in den beliebtesten poetischen Ta-
gesproductionen, in philosophischen, theologischen und andern Systemen – die An-
sicht und den Begriff von einem Nothwendigen, von Schrankensetzungen u. s. w. als
durchgreifend und als Lieblingsthema herrschend. In wiefern wir aber um diesen
Punct mit unserm höchsten und äußersten Wissen uns herumbewegen, befinden wir
uns genau eigentlich an demselben Puncte nur, von dem her das Mittelalter seine Teu-
felswahrnehmung gewann, und dieselbe nach seiner lebens- und ahnungsvollen Weise
freilich sofort mehr zu einer entschiedenen widerlichen Frazze, als in bloß todt syste-
matischer, zweifelhafter, mildernder Begriffs-Nullität ausbildete! –«3

Teuflische Blasiertheit

Im 19. Jahrhunderts herrschten zwar unterschiedliche, aber in jedem Fall
recht plastische Vorstellungen davon, wer Mephisto als Typus war und was
er symbolisierte; die Figur »erschien […] aus dem vollen Leben der Zeit ge-
griffen«4 und war in aller Munde (und Feder). Es ist also kein Wunder, dass
Mephisto, der Ironiker par excellence, als durchaus reale Gestalt – eben als
jenes über die Aufklärung aufgeklärte Subjekt des 19. Jahrhunderts – wahr-
genommen wurde. In Karl Rosenkranz’ Faust-Interpretation von 1856 heißt
es: »Mephistopheles sagt und thut nichts, was wir nicht als von einem wirkli-
chen Individuum hören und sehen könnten, was nicht, auch da, wo es ins
Zaubertolle abirrt, noch die Form der Realität eines natürlichen Geschehens
an sich hätte.«5 Hiervon zeugen u. a. Publikationen wie die von Friedrich
Wilhelm Gubitz, der in »Gedichten und Szenen« Faust und Mephisto im
Jahre 1840 verortet, wobei der tatendurstige Mephisto hier als destruktiver,
aber doch gewandt dialektisch denkender und handelnder politischer

1 Düntzer, Goethes Faust. Erster Theil, 61.
2 Louvier, Die neue rationelle Methode der Faust-Forschung, vgl. hierzu Noeske, Ver-

such über das Anorganische.
3 Schubarth, Nachträge über Göthe’s Faust, 415f.
4 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 63.
5 Rosenkranz, Göthe und seine Werke [21856], 338. Beide Auflagen (1847 und 1856)

befanden sich in Liszts Nachlass; vgl. Eckhardt/Liepsch, Franz Liszts Weimarer Bi-
bliothek, 49.
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Revolutionär auftritt (»Gebt Acht, ich bewirke die Explosion / Zum Heil
wahrhafter Reformation!«).1 Elisabeth Sangalli griff in ihrem Weimar-Buch
von 1855 ebenfalls, wie dies in dieser Zeit viele zeitdiagnostische Texte
taten, auf Goethes Figur des Mephisto zurück – hier, um die
»Gemüthsrohheit« des »moderne[n] Empfindungsvermögen[s]« zu
beschreiben, welche dazu führe, dass »das Vergangene und Gegenwärtige,
das wir mit unsern blasirten Augen erschauen, oft durch ein mephistopheli-
sches Verneinen gänzlich annullirt« oder »durch übertriebenes Lob zum
Lächerlichen outrirt« werde.2 Tatsächlich war die Identifikation von (negie-
rendem) Traditionsbruch bzw. Blasiertheit mit ›Mephisto‹ bzw. ›satanisch‹
im 19. Jahrhundert sehr verbreitet.

Bereits hingewiesen wurde auf die gängige Identifikation Mephistos mit
dem prototypischen (französischen, höfischen, aristokratischen, europäi-
schen) ›Weltmann‹: »Mephisto ist ein Äußerstes an zeitgerechtem, zeitbeton-
tem europäischem Intellektualismus, ein dämonisch wacher Glossierer, ein
metaphysischer Conferencier«, heißt es im Goethe-Buch (1960) von Rudolf
Bach, der allerdings nicht hinzuzufügen versäumt, dass Mephisto »doch zu-
gleich das Geschöpf der Sage, Ausdruck ältester finsterer Menschheitsträu-
me« sei.3 Vischer betonte wiederum das aristokratische Moment des Goe-
the’schen Teufels: »[D]ie ganze Anlage seines [Mephistos] Charakters for-
dert es mit tausend Zungen, daß wir ihn als seinen Intrikanten [sic] an einem
leichtfertigen Hofe sich bewegen sehen.«4 Damit aber vertrete er, so der
Theologe, Ästhetiker, gemäßigte Linksdemokrat und Schriftsteller in seiner
1861 veröffentlichten Deutung, im Gegensatz zu Faust »die falsche Schran-
ke, den frivolen Geist einer faulen Ordnung, die Reaktion«.5 Auch hier ist die
›Blasiertheit‹ – ein Begriff, der mit Blick auf die Werke der Neudeutschen
häufig verwendet wurde und auf den nicht nur Sangalli, sondern u. a. auch
Brendel zur Charakterisierung der »heutigen Zeit« (1852) rekurrierte6 – ein

1 Gubitz, Faust und Mephisto, 10.
2 Sangalli, Weimar, 5f.
3 Bach, Leben mit Goethe, 193. Vgl. auch Schmidt-Garre, Der Teufel in der Musik, 174.
4 Friedrich Theodor Vischer, Zum zweiten Theile von Goethe’s Faust, in: ders., Kriti-

sche Gänge, Neue Folge, Drittes Heft, 137–178, hier 157.
5 Ebd., 143. Vgl. hierzu auch Schwerte, Faust und das Faustische, 97.
6 Vgl. Brendel, Geschichte der Musik, 538. Demnach sei die Gegenwart eine Zeit so-

wohl des »Unterganges, der Auflösung der bisherigen Kunst« als auch eine produkti-
ve. Es handele sich um ein »Durcheinander des Verschiedenartigsten«. Damit erkläre
sich zugleich, dass die heutige Zeit zwar »an Gesundheit, Kraft, Productivität gegen
die Vorzeit zurücksteht, in der Tiefe aber einen Kern von unendlicher schöpferischer
Bedeutung birgt; es erklärt sich die höhere Intelligenz in den Massen und zugleich das
Ueberreizt e , Blasirte; die Verdorbenheit des Geschmacks und das zugleich weit
kunstsinnigere Element, kurz: dieses gesammte widerspruchsvolle Dasein.« Ebd. Vgl.
auch Vischers Vernünftige Gedanken über die jetzige Mode (1859): »Schlaff, schlaff!
hat uns jeder Zug dieser Männerkleidung zugerufen; doch nein, das Wort ist nicht zu-
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zentrales, immer wieder eigens hervorgehobenes Merkmal: Laut Lexikonein-
trag von 1854 bezeichnet jenes aus dem Französischen stammende Wort
(›blaser‹ = wegpusten, gleichgültig werden lassen) die »Abgestumpftheit« als
»zum Theil moderne Krankheit der höheren Stände und großer Städte«, die
»einen verderblichen Einfluß auf die schönen Künste und das ganze sociale
Leben« ausübe, »weil die Blasirtheit nur durch außerordentliche Reizmittel
angeregt werden kann.«1 Ein weiterer Lexikoneintrag (1857) übersetzt ›bla-
siert‹ u. a. mit »entnervt«.2

Tatsächlich ist die durch übermäßigen Konsum und Genuss hervorgerufe-
ne Empfindungsunfähigkeit, welche immer stärkerer sinnlicher Reize bedarf,
um überhaupt etwas zu spüren und damit notwendig das bereits Genossene
›negiert‹, durch das Moment der Seelenlosigkeit gekennzeichnet: Die reine
Körperlichkeit führt zur (vom Verstand wahrgenommenen) ›Sinnleere‹, die
zugleich sämtliche Eindrücke für nichtig erklärt, was wiederum forcierte
Körperlichkeit zur Folge hat. Wenn also Musik als ›dämonisch‹ wahrgenom-
men und beschrieben wird, so schwingt hier präzise jener Zusammenhang
mit: Als starkes, in erster Linie physiologisch wirksames Reizmittel
(Hanslicks »Töne selbst«) erweckt sie unweigerlich den Verdacht, gleich ei-
nem Suchtmittel dem Überbietungsmechanismus (mephistophelischer) Bla-
siertheit Vorschub zu leisten bzw. überhaupt in erster Linie auf entnervt-bla-
sierte Großstadtmenschen wirken zu wollen, für die insbesondere die Pariser
(aber auch Juden und Homosexuelle)3 als prototypisch galten. Die Kritik am
Großstadtleben wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts generell immer lauter,
wie auch George L. Mosse feststellt: »Das Streben nach Verwurzeltheit, wel-
ches das Bürgertum prägte, brachte es zugleich in Gegensatz zu seiner Her-
kunft. Seine Angehörigen fürchteten das unpersönliche Monstrum, das sie
selbst geschaffen hatten: die monumentalen Straßen und Gebäude, die an-
onyme Masse.«4

Nietzsche brachte in seiner Wagner-Kritik eine derartige sinnlich-blasierte
Musik mit dem modernen Krankheitsbild der Nervosität in Verbindung:

»Wagner’s Kunst ist krank. Die Probleme, die er auf die Bühne bringt – lauter Hyste-
riker-Probleme –, das Convulsivische seines Affekts, seine überreizte Sensibilität,
sein Geschmack, der nach immer schärfern Würzen verlangte, seine Instabilität, die er
zu Principien verkleidete, nicht am wenigsten die Wahl seiner Helden und Heldinnen,
diese als physiologische Typen betrachtet (– eine Kranken-Galerie! –): Alles zusam-
men stellt ein Krankheitsbild dar, das keinen Zweifel lässt. Wagner es t une

reichend; blasirt! blasirt! höllisch blasirt! Und vornehm, so recht aristokratisch
blasirt!« Ders., Kritische Gänge, Neue Folge, Drittes Heft, 112 (Hervorhebungen von
NN).

1 Artikel ›Blasirt‹, in: Herders Conversations-Lexikon, Bd. 1, 561.
2 Artikel ›Blasirt‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 2, 852. 
3 Vgl. Mosse, Nationalismus und Sexualität, 173f.
4 Ebd., 175.
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névr ose. […] Der Er f o lg Wagner’s – sein Erfolg bei den Nerven und folglich bei
den Frauen – hat die ganze ehrgeizige Musiker-Welt zu Jüngern seiner Geheimkunst
gemacht.1

In seiner 1839 erstmals erschienenen, 1850 bereits in vierter Auflage veröf-
fentlichten Allgemeinen Musiklehre notierte Adolph Bernhard Marx, dass die
Musik, als »dem Sinnlichen, – der Materie, und dem Seelischen, – dem Geis-
te, gleich angehörig«, letzteren im schlimmsten Fall »in den verführerischen
Wogen erregter Sinnlichkeit zu begraben, edleres Empfinden und jede hal-
tende Kraft aus der Seele zu spülen, und uns der Gedankenlosigkeit, der Hal-
tungslosigkeit des Gemüths, dem faden alles Edlere auflösenden und zerset-
zenden [!] Sinnenkitzel dahinzuwerfen« vermöge; und schließlich: »[I]n de-
ren Gefolge treten die seltsamen Zwillinge Uebersättigung und
Unersättlichkeit auf, und die entsetzliche Interesselosigkeit.«2 Dieser Zusam-
menhang aber lässt sich kaum treffender als mit ›Blasiertheit‹ übersetzen.
Ursache für jene verbreitete Haltung seien, so Marx, »die [gewaltsamen,
1. Aufl. 1839] Wogen der [neuesten, 1. Aufl. 1839] Weltereignisse«, die
mächtig »in das Innerste der Gemüther und alle Gestaltungen des sozialen
und geistigen Lebens« hineinschlügen: Jene »[u]ebergewaltige[n] Erlebnisse
und Erinnerungen« hätten auf der einen Seite die Heftigkeit und Leiden-
schaftlichkeit des menschlichen Gemüts, auf der anderen aber auch, umgek-
ehrt,

»Erschlaffung, das tiefe Verlangen nach Ruhe der Geister, Nachlassen der Ge-
müthsspannung hervorgerufen. In beiden Beziehungen hat das Materielle, als Element
gewaltsamer Erregungen und Effekte oder als weicher geisteinlullender Sinnenge-
nuss, eine den Höhen der Kunst fremde Geltung, ja Herrschaft erlangt, und es wieder-
holt sich das mehrmals schon gesehene Schauspiel, dass in solchen Momenten, wo die
Spannung des deutschen Geistes und Karakters in den Massen des Volks und den un-
mittelbar an ihr Gemüth Redenden nachlässt, das Ausland, besonders die Frivolität
und der fixfertige Prosaismus der Franzosen und die entnervende Sinnlichkeit Italiens,
das Scepter stehlen. […] Sinnreiz und Sinnerschütterung, äusserer Prunk bei innerer
Armuth, oberflächliche Gefallsamkeit an der Stelle von Karakter und Tiefe, Hinge-
bung an das Niedere, Herabwürdigung der bedeutsamsten Zustände und Formen zu
blossen Effektmitteln sind das untrennbare Gefolge dieser Herrschaft.«3

Im letzten Satz (»Herabwürdigung der bedeutsamsten Zustände und Formen
zu blossen Effektmitteln«) klingt – wiederum in kritischer Absicht – die

1 Nietzsche, Der Fall Wagner, in: KSA 6, 22f. Vgl. hierzu auch Braun, Versuch über
den Schwindel, 432.

2 Marx, Allgemeine Musiklehre [41850], 350 [11839, 308].
3 Ebd. [41850], 350–352 [11839, 308f.]. Vgl. hierzu Reckow, »Wirkung« und »Effekt«,

19, wonach nicht zu verkennen, sei, »daß durch eben solche Tiraden […] all jene
schlagwortartig starren tendenziös-völkerpsychologischen Antithesen ins Spiel ge-
bracht worden sind, die seither eine unbefangen-flexible Auseinandersetzung vor al-
lem mit der französischen Musik […] so sehr erschwert haben«.
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Brendel’sche Rede vom »überwundenen Standpunkt«1 an, die sich an eben
jenem Überbietungsmechanismus orientiere: Etwas werde, so der Argwohn
von ›konservativer‹ Seite, vor allem aus dem Grunde für überwunden erklärt,
weil es nicht mehr stark genug wirke. Auch Johann Christian Lobe verknüpf-
te 1857 den seiner Ansicht nach falsch verstandenen Fortschrittsglauben
(hinzuzufügen wäre: der Neudeutschen) charakteristischerweise mit dem
»Blasirten«, der »von nichts Vorhandenem mehr befriedigt« werde, und zwar
»nicht, weil es wirklich unbefriedigend ist, sondern weil einem durch Ueber-
reize aller Art abgespannten Sinn nichts mehr Genuß gewähren kann.«2 Äs-
thetiker wie Hans Georg Nägeli forderten entsprechend bereits in den 1820er
Jahren größere »Anstrengungen« des Geistes beim Kunstgenuss, um dem
vollständigen Versinken im »Gefühlsleben« vorzubeugen; wer sich nämlich
allzu ausschließlich in der Sphäre des Gefühls aufhalte, »der läuft Gefahr, die
Kraft des Aufschwunges zu verlieren, und in eine tiefere Sphäre der Sinn-
lichkeit hinabzusinken.« So sei es letztlich der rege Geist, der das Kunstwerk
erst dem Gefühl zuführen müsse.3 An anderer Stelle hob Nägeli die für den
ästhetischen Genuss unentbehrliche »Heiterkeit« – als Gegenpol zu Verwor-
renheit, Überladenheit und Betäubung – hervor.4

Nicht nur Adolph Bernhard Marx, sondern u. a. auch Vischer brachte in
seinen Vernünftigen Gedanken über die jetzige Mode (1859) die ihm zufolge
zu jener Zeit als Haltung verbreitete Blasiertheit mit dem Scheitern der
1848er Revolution in unmittelbaren Zusammenhang. Auf diese Weise ergibt
sich bei Vischer ein Gegensatz zwischen zwischen vorrevolutionär, männ-
lich, Straffheit, Pathos und Hoffnung auf der einen, nachrevolutionär, weib-
lich, Schlaffheit, Raffinement, Genuss, Reaktion, Ironie, Vornehmheit und
Blasiertheit auf der anderen Seite5 – letzteres eine charakteristische Mi-
schung, die, so die Anhänger des ›konservativen‹ Lagers, von den Neudeut-
schen nur verstärkt wurde:

»Die Stimmung vor 1848 war frisch, männlich, strebend, reich an Hoffnungen und
freilich auch reich an Illusionen; es folgte die Zeit der Reaktion und in solchen Zeiten
gibt man mit den Träumen leicht auch Hoffnung, männliches Streben, Glauben an hö-
here Güter der Menschheit, jedes Pathos auf. Die bürgerlichen Stände werfen sich auf
Industrie und Geld; der Adel, die exquisite Gesellschaft sitzt wieder oben und theilt

1 Vgl. hierzu Brendels Richtigstellung von 1857, der hiermit folgendes meinte: »[D]ie
alten Größen gehören dem überwundenen Standpunct an, nicht aber um in die Rum-
pelkammer geworfen zu werden, sondern als unsterbliche Gestalten in dem Pantheon
der Geschichte dazustehen.« Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 132.

2 Lobe, Fliegende Blätter, Bd. 2, 162.
3 Nägeli, Vorlesungen über Musik, 12.
4 Ebd., 248.
5 Dies ähnelt der Feststellung Georg Kneplers: »Der entscheidende neue Faktor, der mit

der Niederlage der Revolution [1848] in das deutsche Musikleben kam, war der Ver-
lust der Perspektive.« Georg Knepler, Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Band II:
Österreich – Deutschland, Berlin (Ost): Henschel 1961, 729.
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jenen die Lust mit, in der welken, lahmen Zeit raffinirt zu genießen und den feinsten
Genuß in der Ironie der Blasirtheit zu suchen. Farbe bekennen gilt für lächerlich,
straff sein für kindisch; wie sollte da die Tracht nicht auch farblos, schlaff und eng zu-
gleich werden? Solche vornehm blasirte Zeiten haben aber auch gewöhnlich zur Fol-
ge, daß das Weib in der Gesellschaft zu hoch obenauf kommt.«1

Einige Seiten weiter spricht der Autor von der »aristokratische[n] Ironie« als
eines der Übel seiner Zeit.2 Sinnbild für jene hohl-aristokratische Herrschaft
war für Vischer der Reifrock als »unverkennbare[s] Symbol der Vollendung
der Reaktion durch den Imperialismus, der sich breit und hohl ausspannt wie
dieses sein Bild, der als letzter und stärkster Ausdruck der Zurückschwellung
aller Tendenzen des Jahres 1848 seine Macht wie eine Glocke über Gutes
und Schlimmes, Berechtigtes und Unberechtigtes der Revolution gestürzt
hat.«3 Die (Vischer zufolge lächerliche) »Crinoline« sei mithin »ein Bild […]
vom Ueberwachsen des Weibes bei dem blasirten Erschlaffen des Mannes,
ein Bild der höfischen und aristokratischen Tendenzen.«4 Das »Erschlaffen
des Mannes« aber suggeriert sexuelle Impotenz – in der zeitgenössischen
Wahrnehmung ein wesentliches Ingredienz der Blasiertheit.

Wenn insbesondere die ›blasirten‹ Franzosen mit – durch ein Übermaß
an sinnlichen Reizen hervorgerufener – Abgestumpftheit zu kämpfen haben,
welche demzufolge immer stärkere Reize verlangt, so seien die Engländer,
wie Hanslick anlässlich seines Besuchs auf der Londoner Weltausstellung im
Jahr 1862 (in Übereinstimmung mit Theodor Fontane)5 feststellte, tendenziell
»unmusikalische Barbaren«6, weil sie, zudem häufig farbenblind, von vorn-
herein mit der »Stumpfheit der Nerven« geschlagen seien, an dem mögli-
cherweise der »unmäßige Genuß geistiger Getränke in allen Classen der eng-
lischen Gesellschaft mitschuldig« sei.7 Entsprechend habe »der Engländer
eine sehr einseitige Neigung für das Pathetische.«8 Im Umkehrschluss bedeu-
tet dies, dass pathetische – d. h. unmittelbar die Sinne ›überredende‹ – Musik
mit einem gleichsam abgestumpften Zuhörerkreis rechnet.

1 Vischer, Kritische Gänge, Neue Folge, Drittes Heft, 117f.
2 Ebd., 123.
3 Ebd., 119.
4 Ebd., 122 (Hervorhebung von NN).
5 Vgl. Theodor Fontane, Ein Sommer in London, Dessau: Gebrüder Katz 1854, Kapitel

›Die Musikmacher‹.
6 Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. 2, 489.
7 Ebd., 514.
8 Ebd., 512. Eine derartige Abneigung gegen die englische Kultur könnte der vor allem

wirtschaftlichen und militärischen, mitunter bedrohlich erscheinenden Vorherrschaft
Großbritanniens zwischen 1830 und 1880 in der Welt geschuldet sein, der das Zeital -
ter den Epochennamen ›Viktorianismus‹ verdankt. Vgl. hierzu Osterhammel, Die
Verwandlung der Welt, 103, der diese Zeit als »komprimierte Rumpfepoche« bzw. als
dynamische Übergangszeit auffasst. Ebd., 109.
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»Vulgärmaterialismus« und Musikästhetik

Auch die intensive populärwissenschaftliche, philosophische und naturwis-
senschaftliche Diskussion der 1850er und 60er Jahre um den ›Materialismus‹
als Gegenpol zum ›Idealismus‹, die sich unter anderem in musikästhetischen
und -kritischen Texten niederschlug (bzw. nicht selten, wie in Kapitel II.2
dargestellt, beispielhaft ausführlich auf die Musik rekurrierte),1 wurde häufig
unter Rückgriff auf die Gestalt des Teufels, und hier insbesondere Mephistos,
geführt.

In Ludwig Büchners Kraft und Stoff (1855),2 einer Art Programmschrift
des Materialismus, ist zu lesen:

»Was wir Geist, Denken, Erkenntnißvermögen nennen, setzt sich aus natürlichen,
wenn auch eigenthümlich combinirten Kräften zusammen, die wiederum, wie jede an-
dere Naturkraft, nur an bestimmten Stoffen in die Erscheinung treten können. Diese
Stoffe sind im organ ischen Leben nur in einer unendlich complicirten und beson-
ders gestalteten Weise verbunden und bringen deßwegen auch Effekte hervor, die uns
auf den ersten und oberflächlichen Anblick wunderbar und unerklärlich erscheinen,
während in der anorganischen Welt alle Processe und Wirkungen unendlich einfacher
und daher auch leichter zu begreifen sind. Aber im Wesen sind beide dasselbe«.3

Der Materialismus begründete mithin die Existenz auch der Seele mittels der
physiologischen Eigenschaften des Körpers, wobei er die Existenz einer »Le-
benskraft«, die Mitte des 19. Jahrhunderts in aller Munde war (vgl. Kapitel
II.2), explizit leugnete: »Da nun die tägliche Erfahrung gelehrt hat, daß alle
Organismen aus denselben Atomen bestehen, wie die anorganische Welt, nur
in anderen Gruppirungen, so kann es auch keine besondern organischen
Kräfte, keine Lebenskraft geben.«4 Zwischen »organisch« und
»unorganisch« bestehe somit, dem Wesen nach, keine »strenge Trennung«.5

Büchners in bürgerlich-gebildeten Kreisen vielgelesenes Buch wurde zur
Zielscheibe zahlreicher Kritiken, so auch eines anonymen Spottgedichts von

1 Vgl. u. a. Anonym, Glauben und Wissen. Dr. Friedrich Fabri, Pfarrer, Briefe gegen
den Materialismus. Stuttgart, 1856, in: Grenzboten 15 (1856), Bd. 1, 173–181, hier
178.

2 Ludwig Büchner, Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien. In allge-
mein-verständlicher Darstellung, Frankfurt am Main: Meidinger 1855. Das Buch er-
schien 1858 bereits in fünfter Auflage; die 21. Auflage wurde 1904 publiziert. Vgl.
hierzu Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 111: »Auch wenn es dem heuti-
gen Leser angesichts vieler hanebüchener Trugschlüsse schaudert, ist Büchners Werk
ein eindrucksvolles Zeitdokument für das Ausmaß des Überdrusses an dekadentem,
blutlos ›idealistischen‹ Philosophieren«.

3 Büchner, Kraft und Stoff [51858], 49.
4 Ebd., 214. Büchner sah mithin »keine Schwierigkeit, die ganze organische Welt ohne

eigenthümliche organische Kraft sich aus sich selbst entwickeln zu lassen.« Ebd., ILf.
5 Ebd., 222.
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1856. Der ›Materialist‹ Mephisto verkleidet sich hier als »Dr. Murr« (alias
Ludwig Büchner):

»Nun tritt als Dr. Murr er auf / Mit Heuchlermien’ und Schwänzeln / Und giebt dem
Leib’ die Seel’ in Kauf, / Die frommen Leut’ zu hänseln; // Er wirft mit Kraft und
Stoff umher / Den Hungrigen zur Aesung, / Die fallen gierig drüber her / Als Mittel
der Erlösung! // Aus Sünden und aus Hungersnoth, / Und glauben schon auf Erden /
Bei Fusel und Kartoffelbrod / Glückselig ganz zu werden. // Doch bleibt der Magen
ihnen leer / Trotz aller Kraft und Stoffen, / Nur wird im Kopf’ es ihnen schwer, / Als
wären sie besoffen.«1

Es handelt sich um eine böse List Mephistos (alias Dr. Murrs), der die Gele-
genheit nutzt, das durch ›Kraft und Stoff‹ – d. h. puren Materialismus, der
laut Verfasser dazu angetreten ist, »Philosophie, Moral, Religion, Geist und
Vernunft in dem Schlamme der Materie zu begraben«2 und in letzter Konse-
quenz auch nicht satt macht – verführte Volk zu fressen. (Ob Dr. Murr mit
dem gleichnamigen Kater aus E. T. A. Hoffmanns ein Vierteljahrhundert zu-
vor erschienenen Die Lebensansichten des Katers Murr etwas zu tun hat,
muss vorerst offen bleiben: Auch Kater Murr entlarvt jedoch, wie Mephisto,
das vermeintlich Geniale bzw. Genialische eines Pseudo-Künstlers als bloße
Prätention.) In einem weiteren Spottgedicht des anonymen Autors lauert Me-
phisto (als Stellvertreter Büchners) als formloses »Ding« einer Henne auf
(»Sie denkt: ›Es ist doch Stoff und Kraft – / Doch sieht man nichts von bei-
den!‹«), welche jenes formlose Gebilde schließlich frisst, woraufhin es sich
in »ihrem Kropf« festsetzt und dort »wie Feu’r und Sünden« brennt: »Da
läuft sie hin zum alten Hahn / Und klagt ihm ihre Zweifel; / Der spricht:
›Wer Dir’s hat angethan, / ›Das Ding – das ist der Teufel; // ›Denn das ist
seine Eigenschaft: / ›Er giebt Dir zum Verhungern / ›Ein Räthselding von
Stoff und Kraft / ›Zum Zeitvertreib und Lungern.« Daraufhin stirbt die Hen-
ne: Mephisto dreht ihr – von innen – das Genick um.3

Auch im Briefwechsel mit einer Dame, den Albert Grün 1856 über Goe-
thes Faust veröffentlichte, gesteht die Briefpartnerin freimütig, dass sie ohne
intensive Lektüre der Augsburger Allgemeinen Zeitung und deren »mannig-
fache[s] Hin- und Wiederschreiben über die von Molesc ho t t, V o g t und
andern Naturforschern angeregten Fragen« keineswegs zu einem tieferen
Verständnis der Mephisto-Gestalt gelangt wäre: »Daß Licht und Finsterniß
Geist und Stoff bedeuten sollten und der erstere als Erscheinungsform des
letzteren betrachtet werden kann«, hätte sie, wie sie schreibt, ohne die Zei-
tungslektüre nicht erfahren. Dass sie jedoch zugleich »Manches, was jene
Herren zum Schrecken der Kritiker gesagt haben, ganz einfach für wahr zu

1 Anonym, Dr. Büchner’s Kraft und Stoff, 6.
2 Ebd., 12.
3 Ebd., 9f.
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halten nicht umhin« könne,1 ist wiederum ihrem (anti-materialistisch, mithin
idealistisch eingestellten) Brieffreund nicht geheuer; so belehrt dieser seine
Briefpartnerin knapp über den Unterschied von ›Grund‹, ›Ursache‹ und
›Zweck‹, der den Materialisten nicht geläufig sei.2 Kurz: Die traditionelle
Nähe des Teufels zur Materie und die Eigenschaft Mephistos als Zyniker und
Ironiker, der jene Materie – im Dienste derselben – unaufhörlich durch sei-
nen ätzenden Verstand negiert und relativiert, dabei aber nie zu einer ›organi-
schen‹ Synthese gelangt, verleitete offensichtlich dazu, den Materialismus
Büchners, Jakob Moleschotts, Hans Christian Oerstedts, Karl Vogts3 und an-
derer mit teuflischen, insbesondere aber mephistophelischen Elementen zu
identifizieren. Auch der Materialismus selbst nämlich zeichnete sich in den
Augen seiner Kritiker letztlich vor allem durch wissenschaftliche Substanzlo-
sigkeit aus.

Einer der zentralen Vorwürfe gegenüber dem Materialismus war, dass
dieser »die Natur des Menschen im Thiere untergehen« lasse.4 Damit aber
gehe mangelnde Bescheidenheit einher, denn der Materialist glaube zugleich,
dass sein Bewusstsein alle Erscheinungen in der Welt erfassen und erklären
könne. Hingegen habe sich, so ein anonymer Kritiker von Büchners Kraft
und Stoff, der Mensch »bescheiden in Demuth« zu beugen und müsse »aner-
kennen […], daß die Wirklichkeit nicht blos in dem besteht, was seine Sinne
erfassen und fühlen können, sondern auf einem tieferen, uns unsichtbaren
und unergreifbaren Grunde beruht und einem ewigen, unwandelbaren, geisti-
gen Prinzip unterworfen ist.«5 Mephisto hingegen bekenne sich, so Jochen
Schmidt, zu einem »reduktionistischen Materialismus, der alles Ideale auf
Physisch-Materielles, alles Geistige und Seelische auf den ›Körper‹ zurückf-
ührt.« Zusammen mit seiner Tendenz zur Partikularisierung und Destruktion
aber negiere, leugne und durchkreuze er damit präzise die Grundeigenschaft-
en Fausts – insbesondere dessen Drang zum ›Ganzen‹ sowie dessen Sehn-
sucht nach Höherem.6 Als – wenngleich simplifizierendes – »historisches
Koordinatensystem für die zentrale Konstellation Faust-Mephisto« schlägt

1 Grün, Goethe’s Faust, 102f.
2 »[S]o bitte ich Sie, nicht zu übersehen, was selbst die neueste Forschung so oft ignor-

irt, daß nämlich bei allem Werden das erste der Z e i t noch nicht auch das Erste an
Werth und Bedeutung, nicht auch das Höchste zu sein pflegt, daß die Reihe der
Bildungen des Weltlebens eine aufsteigende ist.« Ebd., 113.

3 Karl Vogt (1817–1895), Naturforscher und Publizist, entfachte 1855 mit seinem ge-
gen den Physiologen Rudolph Wagner gerichteten Buch Köhlerglaube und Wissen-
schaft – ein Jahr später, 1856, erschien bereits die vierte Auflage – einen intensiv ge-
führten Streit über den Materialismus.

4 Anonym, Dr. Büchner’s Kraft und Stoff, 16.
5 Ebd., 23.
6 Schmidt, Goethes Faust, 122. Vgl. zur ›Partikularisierung‹ auch Göschel, Ueber Gö-

the’s Faust [1824], 139. Demnach entstehe erst dadurch, dass der Mensch sich »parti-
kularisirt, eine feste Gränze, deren Ueberschreitung zum Teufel führt.«
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Schmidt den Gegensatz zwischen dem »radikal aufklärerischen Mate-
rialismus« (Mephisto) auf der einen Seite und dem genialen »Schwärmer-
tum« (Faust) auf der anderen vor, der bereits für das 18. Jahrhundert bestim-
mend war.1

***

Die Parallelen zu den musikästhetischen Diskussionen derselben Zeit sind –
auch mit Blick auf die Wortwahl2 – kaum zu übersehen.3 Brendel liebäugelte
mit dem naturwissenschaftlichen Materialismus zumindest zeitweise:4 So
lobte er 1856 – möglicherweise ausgehend von der Faust-Interpretation Karl
Rosenkranz’, die in eine ähnliche Richtung deutet5 – in seinem kurzen Text
Die Kunst und die Sittlichkeit, dass die »tiefere Erkenntnis des Bösen« end-
lich zu einer angemessenen Wertschätzung von »Sinnlichkeit« und
»Materie« geführt habe. In der »Gewöhnung an das Zur-Schaustellen des ei-
genen Körpers« in den »lebenden Bilder[n], die in neuerer Zeit immer größe-
re Beliebtheit erlangt haben«, sowie in der Tatsache, dass »das Publikum
dies zulässig findet«, erkennt Brendel einen deutlichen kulturellen Fortschritt
(vgl. zum Fortschrittsdiskurs der 1850er Jahre Kapitel II.1).6 1861 räumte
Brendel, ebenfalls in der von ihm, ab dem zweiten Jahrgang 1857 zusammen
mit Richard Pohl herausgegebenen Zeitschrift Anregungen für Kunst, Leben
und Wissenschaft, explizit ein, dass diese Publikation »materialistisch-philo-
sophischen Anschauungen« verpflichtet sei:

»Allerdings sind wir nicht durchaus und im ganzen Umfange Bekenner dieser Lehre
und es war darum unser Wunsch schon längst, darüber einmal unseren Lesern gegen-
über des Näheren zu sprechen. […] Hier nur soviel, daß wir so große Lebensfrische,
soviel Anregendes auch für andere Gebiete darin finden, daß wir so wenig daran
zweifeln, wie aus diesen Anschauungen geistige Nahrung zu ziehen, um, trotz man-

1 Schmidt, Goethes Faust, 124.
2 Um ein Beispiel von vielen herauszugreifen: Liszt zufolge ist es der Musik »verlie-

hen, im kühnen Flug ihrer großen Meister und Gebieter einen so vollständigen Zu-
sammenhang von Geist und Stoff zu erstreben, daß ihre vollendetsten Monumente un-
geachtet aller Veränderungen des Styls die innere Kraft bewahren können, die Ein-
drücke hervorzubringen, die dem in sie ergossenen Gefühlsinhalt entsprechen«. Liszt,
Wagner’s Fliegender Holländer, in: LSS 5, 68–114, hier 82 (Hervorhebungen von
NN). Ob Liszt Büchners Kraft und Stoff gelesen hat, muss offen bleiben; der Titel
bzw. das Vokabular Büchners war jedenfalls in aller Munde.

3 Zu den Analogien und Interferenzen zwischen musikästhetischer und philoso-
phisch-naturwissenschaftlicher Diskussion um den Materialismus vgl. auch Kapitel
II.2.

4 Vgl. hierzu auch Schmitt, Revolution im Konzertsaal, 172.
5 Rosenkranz, Göthe und seine Werke [21856], 337.
6 Brendel, Die Kunst und die Sittlichkeit, in: Anregungen 1 (1856), 48–50, hier 49. Zu

den ›lebenden Bildern‹ des 19. Jahrhunderts vgl. auch Mungen, »BilderMusik«.
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cher entgegenstehender Ansicht in Einzelheiten, doch die Grundanschauungen der
materialistischen Schule gern in d[iesem] Bl[att] vertreten zu sehen.1

An anderer Stelle allerdings verwendete Brendel (1859) den Begriff ›Mate-
rialismus‹ im abwertenden Sinne – nämlich indem er die allzu wörtliche Auf-
fassung des Programms einer Musik als »Materialismus, der sich an Aeußer-
liches hält, und das ideelle Moment gänzlich fallen läßt«, zurückwies.2 So
fällt die intensivere Beschäftigung Brendels mit der philosophischen Strö-
mung des Materialismus aller Wahrscheinlichkeit nach in die Zeit zwischen
1859 und 1861.

Explizite Anhaltspunkte für die komplexe Verzahnung von Philosophie,
Naturwissenschaft und Musikästhetik gibt u. a. August Wilhelm Ambros
(1855), der hier allerdings nicht die Parteigänger Brendels, sondern – umge-
kehrt – die musikästhetischen ›Formalisten‹ um Hanslick mit dem Materia-
lismus-Verdikt belegt: »Die Läugner des Inhaltes der Musik, die Aesthetiker
des absoluten Formenspieles sind auf kunstphilosophischem Gebiete die Ma-
terialisten, wie jene [gemeint ist u. a. Jacob Moleschott] auf naturwissen-
schaftlichem.« Weiter heißt es: »Es hängen diese geistigen Bewegungen un-
ter einander inniger zusammen, als es auf den ersten Blick den Anschein hat,
ja als ihre Träger selbst ahnen mögen.«3 Es war ebenfalls Ambros, der in sei-
nem am 3. Juni 1859 vor der Leipziger Tonkünstler-Versammlung gehalte-
nen Vortrag Die Musik als culturgeschichtliches Moment in der Geschichte
in diesem Sinne auf den »Aufschwung der Na tu rwissenschaf ten und der
Industrie« als charakteristische »Zeichen der Zeit« hinwies.4 Auch ein ande-
rer (anonymer) Autor schloss in den Anregungen (1859) – und wiederum
ganz im Gegensatz zu Brendels oben angeführtem ›materialistischen‹ Be-
kenntnis der Zeitschrift des Jahres 1861 – Formalismus mit Materialismus
kurz und setzte beides dezidiert »gegen die idealistische Grundidee der Aes-
thetik (von Vis c h e r u. A.)« ab.5 Hanslick als vermeintlicher »Läugner des
Inhaltes der Musik« wiederum hätte sich selbst mutmaßlich niemals als Ma-

1 Brendel gewann für diesen Jahrgang u. a. Ludwig Büchner sowie dessen Bruder Alex-
ander als Autoren.

2 Brendel, Liszt als Symphoniker, 11.
3 Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie, 186. »S i e g t aber einmal die Mate-

rie, fällt die Menschheit ganz und gar der dunkeln, schweren Hyle anheim, wird
sie sich einmal als ein Geschlecht erkennen, das durch ein Ungefähr verdammt
ist, den Erdball mit seinem Blute und Schweiße zu düngen und sich mit seinem
Wohlsein an die so gedüngten Aecker allein angewiesen sieht, so wird die Philo-
sophie nicht im Stande sein mit Abstraktionen das hereindringende Chaos zu ord-
nen und mit kategorischen Imperativen die sittliche Weltordnung herzustellen.«
Ebd., 186f.

4 Ambros, Die Musik als culturgeschichtliches Moment in der Geschichte, Teil 2, in:
Anregungen 4 (1859), 325–336, hier 329f.

5 Anonym, Beiträge zur Aesthetik, in: Anregungen 4 (1859), 124.
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terialist bezeichnet – so wurde der Schwarze Peter des Materialismus, abge-
sehen von dem kurzzeitigen Bekenntnis Brendels im Jahre 1861, immer wie-
der gleichsam hin- und hergeschoben.

Gedanke und Wirklichkeit

Mephisto hilft, so Georg Lukács, »jede vorhandene schlechte Möglichkeit,
jede verborgen schlummernde Tendenz zum Bösen ohne weiteres in effekti-
ve Wirklichkeit« umzusetzen.1 Er realisiert die Gedanken Fausts, wohinge-
gen dieser auf der Seite der bloßen Potentialität steht. Mephisto als das
»böse Prinzip des Lebens« trete mithin, wie es Martin Deutinger (1846)
formulierte, »als verkörperte Wi rk l i chke i t vor den übermüthig Strebenden
hin«.2 Dem entspricht in der Faust-Symphonie, dass Liszt »manches im
Faust-Satz unentwickelt vorgestellt, im Hinblick auf seine glänzende Ver-
wirklichung im Mephisto-Satz hin erfunden« hat:3 Insbesondere der Rhyth-
mus erscheint im dritten Satz, der über weite Strecken im – tänzerischen –
Dreiermetrum gehalten ist, um ein Vielfaches lebhafter und plastischer als im
ersten.

Damit überhaupt etwas ›ist‹, muss dieses zunächst einmal ›gedacht‹ sein
– so lässt sich auch das Verhältnis zwischen Komponist und Virtuose bzw.
Interpret charakterisieren. Beide Figuren sind voneinander abhängig: So ist
der reine Gedanke an sich nichts wert und, umgekehrt, die Ausführung ohne
Idee unmöglich bzw. banal. Auch Mephisto ist demnach, so Rosenkranz
1853, »[n]ur als selbstbewußtes Zerrbild des an sich in ihm daseinsollenden
göttlichen Urbildes […] möglich. Es erinnert sofort an das Gute, dessen Ver-
nichtung seine Lust ist; es grins’t [sic] es als den Widersinn an; es fletscht
ihm die Zähne entgegen – aber es kann nicht von ihm loskommen, denn
wenn das Gute nicht wäre, wäre es selber gar nicht«.4 Oskar Negt (2006) zu-
folge unternimmt Mephisto »nichts, was Faust vorher nicht gedacht hätte«;
ja, er errät manchmal »sogar geheime unausgesprochene Gedanken seines
Herrn«. Dies impliziere zugleich, dass die Gedankenwelt Fausts so beschaf-
fen sei, dass »im Bedeutungskontext seiner Worte das mit enthalten ist, was
der Praktiker Mephisto regelmäßig daraus macht.«5 Die Konstruktion des
Verhältnisses Faust – Mephisto basiert demnach auf einer Konstellation, die
nicht nur in Hegels Herr-Knecht-Dialektik wiedergefunden werden kann
(hier trägt bekanntlich der Knecht den »geschichtlichen Sieg«6 davon), son-

1 Lukács, Faust und Faustus, 175.
2 Deutinger, Grundlinien einer positiven Philosophie, 581.
3 De la Motte, Keine Geschichte, 551.
4 Rosenkranz, Aesthetik des Häßlichen, 363.
5 Negt, Die Faust-Karriere, 226.
6 Ebd., 54. Vgl. auch Göschel, Ueber Göthe’s Faust [1824], 137f., der hier mit Blick

auf Faust und Mephisto von »Herr« und »Knecht« – Göschel war Anhänger Hegels –
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dern auch in zahlreichen literarischen Werken als Verhältnis von ›Herr‹ und
›Diener‹ – einer, so Negt, in der Literatur zentralen »Schattenkonstruktion«1

– grundlegend ist. Es handele sich hierbei um eine »Konstruktion, die mit
dem aufkommenden Bürgertum die Fortentwicklung des vertrauten Sklaven
als reflektierender Schatten eines Herrn erfahren hat, der Standesunterschie-
de nicht mehr respektiert, weil ihm als freiem Bürger die ganze Welt offen
steht.«2 Als beispielhaft für das neue Selbstbewusstsein kann Leporellos be-
rühmtes »E non voglio più servir« aus Mozarts Don Giovanni gelten.

Karl Rosenkranz wies in seiner Goethe-Interpretation – wie zahlreiche
weitere Autoren nicht nur des 19. Jahrhunderts – auf Parallelen zwischen der
Figurenkonstellation Faust/Mephisto und Don Juan/Leporello hin.3 Der Die-
ner – und dies gilt auch für den ›Papageno‹ aus der Zauberflöte – vertritt da-
bei, wie der Hanswurst (auch Arlecchino, Brighella oder Sganarell) der
Commedia dell’arte, jeweils die Seite der Sinnenlust (Feigheit, Gefräßigkeit,
Schwatzhaftigkeit), der Realität, des Alltagsverstands, und zugleich enthüllt
er die Lächerlichkeit menschlichen Tuns, wenn dieses sich allzu sehr in
Richtung Tragik und Pathos aufbläst.4 Kierkegaard äußerte sich auf ähnliche
Weise zu den Paar-Konstruktionen:

»Setzt das Mittelalter für sein eignes Bewußtsein ein Individuum als Repräsentanten
einer Idee, so stellt es neben dasselbe gerne ein anderes, welches zum ersten eine Be-
ziehung hat; diese Beziehung ist dann im allgemeinen komischer Natur, in dem das
zweite Individuum die unverhältismäßige Größe, die das erste im Vergleich mit dem
wirklichen Leben hat, gleichsam wiedergutmacht. So hat z. B. der K ö n i g den N a r-
r e n neben sich, F a u s t den Wag n e r, Don Quichote den Sancho Pansa, Don Juan
den Leporello.«5

spricht.
1 Negt, Die Faust-Karriere, 56. Negt nennt hier Chamissos Peter Schlemihl, Balzacs

Das Chagrinleder und Heines ›Caput VI‹ des Wintermärchens.
2 Negt, Die Faust-Karriere, 53.
3 Rosenkranz, Göthe und seine Werke, 326. Die Verwandtschaft zwischen Faust und

Don Juan – die auch der 1829 erschienenen ›Tragödie‹ Don Juan und Faust von
Christian Dietrich Grabbe zugrunde liegt, in der beide Protagonisten an derselben
Frau interessiert sind – wurde häufig betont, vgl. Flusser, Die Geschichte des Teufels,
92; Berger, Bach’s Cycle, Mozart’s Arrows, Kapitel 6, wonach beide Gestalten – ty-
pisch modern – nach absoluter Freiheit streben. Leporello und Mephisto seien dabei
jeweils ein komisches »Double« ihrer Herren. Ebd., 270. Arrigo Boito nennt weitere
›Schattenkonstruktionen‹: »Jupiter hat einen Mephisto, der Satan heißt; Homer hat
einen, der sich Thersites nennt; bei Shakespeare verwandelt er sich in Falstaff u. s.
w.« Zit. nach Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 9. Griepenkerl hingegen
verglich die Beziehung Don Quichote – Sancho Pansa mit der Beziehung Faust –
Wagner (und nicht Mephisto). Die zuletzt genannten Figuren seien jeweils »das komi-
sche Gegenbild des Helden«. Griepenkerl, Der Kunstgenius, 251.

4 Vgl. hierzu auch Ernst Lert, Mozart auf dem Theater, Berlin: Schuster & Loeffler
21918, 386 und 392f.

5 Kierkegaard, Entweder – Oder. Erster Teil, 94.
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Doch der Gegensatz zwischen Geist und Sinnlichkeit, der hier zum Tragen
kommt, lässt sich auch auf die ›Herren‹ Faust und Don Juan selbst anwen-
den: Kierkegaard zufolge ist letzterer »der Ausdruck für das Dämonische,
das als das Sinnliche bestimmt ist«, Faust hingegen »der Ausdruck für das
Dämonische, das als jenes Geistige bestimmt ist, welches der christliche
Geist ausschließt.«1 Beide Gestalten, als zentrale Figuren der abendländi-
schen Literatur, prägen jeweils einen Extrempol aus, der, wenn er allzu kon-
sequent durchgehalten wird, anfällig für das Böse macht. Dabei steht Don
Giovanni dem Mephisto von allen Figuren am nächsten, da auch er eine
triebhafte, mithin: ›dämonische‹ Sinnlichkeit sein Eigen nennt. David Asher
(1859) etwa sieht in Faust den »über sich und über den Willen zum Bewußt-
sein gekommenen« Intellekt, Gretchen hingegen sei »die Verkörperung des
Willens selbst« und Mephisto schließlich der »Reiz« oder »Trieb, welcher
dem Willen beigesellt ist.«2

Es war Richard Wagner, der – wie u. a. auch Arrigo Boito in seiner Vor-
rede zu Mefistofele3 – auf eine weitere Analogie hinwies. So hat Wagner laut
Tagebucheintrag Cosimas vom 4. Januar 1871 »am Kamin« ausgerufen:
»Faust und Mephisto, das sind Wesen wie Don Quixote und Sancho, nur sind
sie heitrer, was sie dem griechischen Genius viel näher bringt, wie der Deut-
sche einzig diesem verwandt ist.«4 Fast ein Jahrzehnt später, am 4. Dezember
1880, heißt es im selben Tagebuch:

»Ich konnte die Nacht über nicht schlafen, und R[ichard] war unruhig. In der Frühe
sagt er zu mir: ›Gestern ist mir die Tragik des Lebens an einem Beispiele recht aufge-
gangen; es ist nicht neu, aber es trat mir deutlich nahe, nämlich daß die Spötter des
Idealisten, des Helden, recht behalten wie Mephisto, Sancho Pansa. – Den Helden be-
seelt etwas, was sie nie begreifen werden, aber was auch über das Leben hinausgeht‹,
ich: ›Das ist auch das Tragische der Liebe, sie fordert Glück, welches im Leben nicht
möglich ist.‹ – R[ichard]: ›Ja, aber dadurch, daß sie nicht aus diesem Leben stammt,
macht sie es einzig erträglich.‹«5

Auch hier ist es die Spannung zwischen ›Realismus‹ (Realitätsprinzip, empi-
rischer Welt, Materialismus, Positivismus) und ›Idealismus‹ (Kunst, Tran-
szendenz), die mit Bezug auf die Weltliteratur – hier: Goethes Faust und
Cervantes’ Don Quichote6 – verdeutlicht wird. (Beide Seiten sollten in den
1850er Jahren innerhalb der Kunst unter dem schwammigen Stichwort

1 Ebd., 96.
2 Asher, Arthur Schopenhauer als Interpret des Göthe’schen Faust, 13.
3 Vgl. hierzu Hanslick, Aus dem Opernleben der Gegenwart, 9.
4 Cosima Wagner, Die Tagebücher, Bd. 1, 337.
5 Cosima Wagner, Die Tagebücher, Bd. 2, 631.
6 Die Parallelisierung beider Gestalten ist u. a. auch bei Wolfgang Robert Griepenkerl

(1846) zu finden. Zusammen mit Hamlet zeigen sie die Überwindung des »Mittelal-
ters« an und thematisieren die Idee der »Freiheit«. Vgl. ders., Der Kunstgenius, 234. 
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›Realidealismus‹ versöhnt werden.1) Der »beseelte« (idealistische) Held, der
für »Transzendenz und Streben« (»transcendence and quest«)2 steht, verkör-
perte sich für Wagner wohl nicht zuletzt im (deutschen) Siegfried, doch der
Komponist sah sich mutmaßlich auch selbst als einen entsprechend gearteten
Künstler. Dass Wagner angesichts des Verdachts, das Realitätsprinzip
Mephistos könne letztlich die Oberhand gewinnen, beunruhigt war, zeugt
von einer im 19. Jahrhundert offensichtlich tiefsitzenden Angst, die nicht
zuletzt in den massiven Vorbehalten gegenüber Liszts Mephisto-Satz,
gegenüber der Figur des Virtuosen generell, aber auch gegenüber Liszt und
den Neudeutschen als Komponisten zum Ausdruck kam.

Als »Drang nach voller Wi rk l i chke i t« und als »Verneinung einer nur
in Gedanken existirenden Kunst« fasste Brendel 1853 – hier wiederum im
positivsten Sinne – Wagners Kunstwerk der Zukunft auf, das, wie dies be-
reits Goethe und Schiller im Bereich der Literatur gelungen sei, den deutsch-
nationalen Aspekt mit der antiken Welt versöhne:3 »[E]s ist ein durch den an-
tiken Geist gehobenes, durch ihn wahrhaft erfülltes, und gesättigtes
Deutschthum […] gegeben«.4 Eine ideelle Nähe der deutschen Klassiker
(»Goethe« und »Faust«) zur Antike stellte auch Wagner im Januar 1871 fest,
indem er, wie oben zitiert, eine Wahlverwandtschaft zwischen dem »Deut-
sche[n]« und dem »griechischen Genius« hervorhob;5 die Romantik hinge-
gen, die bei Brendel u. a. durch Ludwig Tieck verkörpert wird, habe, wie es
b e i Brendel durchklingt, jene Affinität nicht zu fassen vermocht.6 Hier
kommt der Teufel ins Spiel: Bekanntlich kennt sich Mephisto in südlichen
Gefilden, ganz zu schweigen von der griechischen Antike, nicht aus und ver-
fügt hier über keinerlei Macht.7 »Am besten weiß er auf dem Blocksberge
Bescheid, und es ist ganz folgerecht, daß im classischen Griechenthum, wo
die Schönheit Alles, selbst das Ungeheure, sich unterworfen, für ihn keine
Stätte ist«, so Deycks.8 Entsprechend macht sich Mephisto über die Antike

1 Vgl. u. a. Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 143. Laut Friedrich Theodor
Vischer ist es ausgerechnet Mephistopheles, der Faust zur »Einheit des Idealismus
und Realismus« erziehen will. Vgl. Vischer, Goethes Faust, 243.

2 Citron nennt ebenfalls ausgerechnet die drei »großen literarischen Themen« des Don
Juan, Faust und Don Quichote, die jene ›transzendente‹ Sphäre ausdrücken. Weiter
heißt es: »In a similar way, the ethos of absolute music embodies the psychological
path of quest and transcendence laid out for the male.« Citron, Gender and the Musi-
cal Canon, 144; demnach hätte sich Wagner in seiner schlaflosen Nacht auch vor dem
›Weiblichen‹ gefürchtet. 

3 Brendel, Die bisherige Sonderkunst, 134.
4 Ebd., 135.
5 Cosima Wagner, Die Tagebücher, Bd. 1, 337.
6 Zum Gegensatz zwischen ›Classischem‹ und ›Romantischen‹ vgl. auch Zimmermann,

Aesthetik, Bd. 2, 97f.
7 Vgl. u. a. Negt, Die Faust-Karriere, 142; Schmidt, Goethe’s Faust, 367. 
8 Deycks, Goethe’s Faust [21855], 65.
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lustig: »Das Griechenvolk, es taugte nie recht viel!«1 Indem also Brendel und
Wagner sich zum ›wahren‹ Deutschtum – nämlich dem durch die griechische
Antike gesättigten, ›idealen‹ Deutschtum – bekannten, was viele Zeitgenos-
sen auch als Quintessenz des zweiten Teils von Goethes Faust ansahen,2 wie-
sen sie implizit die Sphäre Mephistos als für die Idee der Nation unpassend
zurück. Bei aller geäußerten Sympathie für den Materialismus musste die
›Idee‹ (der Geist, der Gedanke) für Brendel in letzter Konsequenz die Ober-
hand behalten, wie auch aus seinen kritischen Stellungnahmen zur Kunst
Berlioz’ hervorgeht. Allzu viel ›Wirklichkeit‹ nämlich würde dem Gedanken
des Universalismus widersprechen, den Brendel für die deutsche Musik re-
serviert wissen wollte. Möglicherweise erklärt sich hieraus auch die Tatsa-
che, dass der 67jährige Wagner in besagter Dezembernacht des Jahres 1880 –
ein ›Deutsches Reich‹ existierte nunmehr bereits – keinen Schlaf fand: Ange-
sichts des verwirklichten Ideals, das von ihm jedoch als unbefriedigend er-
lebt wurde, drohte ihm das tatsächliche (und das heißt zugleich: künstleri-
sche) ›Ideal‹ Don Quichotes und Fausts (gegenüber den realistischen »Spöt-
ter[n]« Sancho Pansa und Mephisto) in Vergessenheit zu geraten.

Oswald Spengler äußerte hierzu in den »Fragmenten aus dem Nachlass«
zu seinem Untergang des Abendlandes (1918) in ähnlich kulturpessimisti-
schem Sinne:

»Seele: Zu den durchgeistigten Gefühlen gehören Stolz, Treue, Hochmut, Verachtung.
Es tauchen zuletzt die auf, welche mehr Geist als Seele enthalten und in denen das
Heldentum von innen heraus zernagt wird: Zweifel, Spott, Verachtung der Welt des
Menschen, Zweifel am Ich, an Gott, an allem. Hoffnungslose Schwermut, Grinsen,
Sinn für Komik. Es gibt eine Skepsis, die tötet. Aus ihr sind Don Quixote, Mephisto
entstanden, so daß die höchstmögliche Lösung noch der Humor ist. Skepsis, Ekel,
Zweifel, Spott, Langeweile: die Hyänen, welche das menschliche Herz zernagen.«3

1 Goethe, Faust, Vers 6972 (HA 3, 213).
2 Vgl. u. a. Spieß, Goethe’s Leben und Dichtungen [1854], 395: » [S]elbst der zweite

Theil des Werkes, so entfernt er ist von jener Ursprünglichkeit deutschen Lebens, so
wenig er aus dem nationalen Geiste geboren ist, hat doch eine sehr nahe Beziehung zu
deutschem Wesen, da er die Vermählung des deutschen Geistes mit dem Griechent-
hum, also die Höhe unserer nationalen Bildung zur Darstellung bringt«. Vor allem die
Figur der Helena stand im Allgemeinen für das Griechentum. Fast ein Gemeinplatz
war die Ansicht, dass die Beziehung zwischen dieser und Faust »die Aussöhnung des
Streites zwischen dem Klassicismus und Romanticismus allegorisch darstellen« sollte.
Vgl. Hillebrand, Die deutsche Nationalliteratur, Bd. 2 [1845], 266.

3 Oswald Spengler, Frühzeit der Weltgeschichte. Fragmente aus dem Nachlass, hg. v.
Anton Mirko Koktanek, München: Beck 1966, 87f. – Zum Thema des ›Faustischen‹,
das sich durch Spenglers Werk hindurchzieht und auch für den Nationalsozialismus
eine wichtige Rolle spielt, vgl. Mattenklott, Faust, 612–615.
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3. Zukunftsmusik zwischen Revolution und Aristokratie

Mephisto als Neudeutscher

Sämtliche Eigenschaften, die sich auf Liszts Mephisto-Satz beziehen, waren
auch mit Blick auf die Neudeutsche Schule und deren Umfeld in Gebrauch.
Mephisto stellt mithin die prototypische Gestalt dar, in der sich die Merkma-
le der Zukunftsmusiker kristallisierten. Virtuose, materialistische, französi-
sche, jüdische1 und weibliche (bzw. ›unmännliche‹) Attribute sowie nicht zu-
letzt das Hässliche in der Musik als ›Negation‹ des Organischen, das Krank-
hafte, die Tendenz, die eigene Persönlichkeit egozentrisch über das Werk zu
stellen, um mit dem ›Effekt‹ letztlich dem ›Bösen‹ Einlass in das Gebiet der
Kunst zu gewähren – all dies wurde den Neudeutschen (und hier vor allem
dem Triumvirat Liszt, Wagner und Berlioz, das bereits Jahre vor Brendels
Anbahnung einer Verständigung 1859 als Kern der Gruppierung galt2) in den
1850er und 60er Jahren zum Vorwurf gemacht. Tatsächlich wurde die Neu-
deutsche Schule zuweilen implizit oder explizit mit dem Teufel, aber auch
mit dem Dämonischen in der Musik, in Verbindung gebracht,3 indem etwa
neudeutsche Werke, wie gezeigt, als ›Wechselbälger‹ bezeichnet wurden.
Vielerorts war die Rede von der spezifisch neudeutschen ›Negation‹ wesent-
licher Errungenschaften in der Musik:4 In einer Kritik von Berlioz’ La
Damnation de Faust von 1847 etwa räumte Ludwig Rellstab dem Komponis-
ten »unter ›allen Geistern, die verneinen‹«, eine »Führerstelle« ein.5

Wenn man die Metaphorik zahlreicher Musikkritiken und musikalischer
Abhandlungen seit den frühen 1830er Jahren berücksichtigt, kommt bei der
Wahrnehmung Berlioz’, Wagners und Liszts ein dezidiert politischer Aspekt
ins Spiel:6 Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sich der musikalische
›Parteienstreit‹ in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den revolutionären Bewe-

1 Sogar Wagner war zuweilen Objekt antisemitischer Polemik. Vgl. Borchmeyer, Hein-
rich Heine – Richard Wagner. Analyse einer Affinität, in: ders./Maayani/Vill, Richard
Wagner und die Juden, 20–34, hier 25.

2 Hans von Bülow etwa unterschrieb einen Brief an Draeseke vom 7.2.1858 aus Berlin
mit »Ihr gehetzter, erkälteter (nicht in Freundschaft zu Ihnen) treuergebener Spießge-
selle. Hans v. B(erlioz)üL(iszt)oW(agner)«. Bülow, Briefe. III. Band, 156.

3 Vgl. u. a. Riehl, Culturstudien aus drei Jahrhunderten, 406; Lobe, Musikalische Brie-
fe, 186; Gleich, Charakterbilder, Bd. 2.

4 Vgl. u. a. Reissmann, Allgemeine Geschichte der Musik, Bd. 3, 346. Charakteristi-
scherweise rekurrierte Reissmann hier auf den praxisfernen Intellektuellen Brendel:
»Ohne die geringste Kenntniss der natürlichsten Gesetze der musikalischen Darstel-
lung predigt Herr F r a n z B r e n d e l ein ›Ueberspringen derselben‹, ohne jegliche
Ahnung von dem Wesen der M u s i k f o r m e n verkündet er die Negation derselben.«
Eine Richtigstellung versucht u. a. Blum, Beleuchtung, 19.

5 Ludwig Rellstab, Fausts Verdammung, in: Vossische Zeitung, 21. Juni 1847.
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gungen von 1848/49 abzeichnete1 und in den darauffolgenden Jahren einen
Höhepunkt erreichte, lag es für die Musikpublizistik nahe, Ästhetik und
Politik auch in den 1850er Jahren – und sei es zunächst vor allem rhetorisch
– miteinander in Beziehung zu setzen. Hinzu kommt, dass Richard Wagner
mit den revolutionären Barrikadenkämpfen unmittelbar, Franz Liszt mit früh-
sozialistischen Ideen immerhin vage in Verbindung gebracht werden konnte.2

Die (metaphorische) Engführung von Musik und Politik bot sich umso
mehr an, als die Zukunftsmusiker gemeinhin als ›Umstürzler‹ galten und sich
zuweilen auch als solche inszenierten: Bemerkenswerterweise schenkte man
in der zeitgenössischen (polemischen) Berichterstattung dem Rekurs auf die
Tradition, die für das neudeutsche Selbstverständnis eine mindestens ebenso
zentrale Rolle spielte, kaum Beachtung. Publizistisch setzte man auf Polari-
sierung. Zweifellos wollten die ›Konservativen‹ und weite Teile des ›neutra-
len‹ Publikums in den Zukunftsmusikern, ob dies zutraf oder nicht, kompro-
misslose Revolutionäre sehen. Dies geschah nicht nur, weil dies den Unter-
haltungseffekt deutlich steigerte, der sich u. a. in den Verkaufszahlen der ent-
sprechenden Zeitschriften positiv bemerkbar machte, sondern auch, weil in
Zeiten der Zensur politische Themen häufig auf das Gebiet des Ästhetischen
ausweichen. So konnte man in der ›Fortschrittspartei‹ alles mögliche sehen,
so lange es einem wohltemperierten Philistertum entgegengesetzt war: Junge,
genialische, aufmüpfige, impulsive, der Pubertät noch nicht vollständig ent-
wachsene Wilde; politische Revolutionäre einer »Umsturzpartei«3, die dem
Bestehenden wie der Philistereinfalt und dem Spießbürgertum auf allen Ebe-
nen den Kampf ansagten4 (Hans Joachim Moser nahm 1928 bezeichnender-

6 Hiermit beschäftigte sich auch der am 30.9.2010 auf dem Weimarer Symposium »Die
Neudeutsche Schule« (30.9. bis 2.10.2010) gehaltene Vortrag Die Geburt der Neu-
deutschen aus dem Geiste des Vormärz von Daniel Ortuno-Stühring.

1 Hermann Hirschbach stellte bereits 1844 – allerdings ohne Namen zu nennen – fest,
dass sich »Conservative und Progressive feindlich einander gegenüber[stehen]«: »Die
Progressiven […] halten die Kunst für noch keineswegs abgeschlossen, sondern er-
warten erst von der Zukunft die Lösung der Aufgabe, welche der Musik gestellt ist.«
Zu diesem Zeitpunkt war von ›Zukunftsmusik‹ im engeren Sinne noch nicht die Rede.
Vgl. H. H. (= Hermann Hirschbach), Musikzustände der Gegenwart, in: MkR 1
(1844), 251–254, hier 251; Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 103.

2 Zur politischen Einstellung Liszts vgl. insb. Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik;
Merrick, Revolution and Religion, v. a. 28; Gut, Franz Liszt, 275–279.

3 Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 156.
4 Daher rührt auch die von den Zeitgenossen festgestellte Nähe der Neudeutschen zum

revolutionär gesonnenen, vormärzlichen Jungen Deutschland. Was Draeseke mit
Blick auf letzteres kritisch anführte, kann wiederum auch für Mephisto gelten: Die
jungdeutsche Schule habe, so Draeseke, »diesen kunstverderblichen Kampf, als vom
Geiste der Neuzeit geboten«, unternommen und damit »in ihrem ganzen, nüchternen,
skeptischen, religionsfeindlichen und unpoetischen Wesen sich als absolute Negation
der romantischen Poesierichtung« dargestellt. D S 7, 114. Joseph Schlüter notierte
1863, ebenfalls beide Richtungen parallelisierend: »Die ›neudeutsche Schule‹, wie sie
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weise eine »höllische [!] Lust« Liszts wahr, »den deutschen Biedermeier zu
verblüffen, den Spießer und Philister in Schrecken zu setzen«1); Aristokraten,
deren Lebensstil sich ebenso wie deren Kunst frei von Konventionen wusste;
mit der Zeit gehende bzw. der Zeit als ›Avantgarde‹ vorauseilende Künstler;
dem bloßen Gelderwerb huldigende, durch eine effektvolle Kunst des ›Ner-
venkitzels‹ aber zugleich die ›Volksgesundheit‹ bedrohende Vertreter der
aufsteigenden, ›materialistisch‹ (im mehrfachen Sinne) orientierten, groß-
städtischen Bourgeoisie; mündige, geistig autonome Bürger, die der nach
1848 erneut grassierenden Untertanenmentalität2 glücklich entkommen sind;
Fanatiker einer »Clique«3, die die öffentliche Meinung durch ihre starren
Dogmen terrorisierten;4 komponierende Intellektuelle, die sich mehr für Lite-
ratur, Kunstgeschichte und Philosophie interessieren als für das musikalische
Handwerk. Hans von Bronsart fasste die Anschuldigungen gegenüber seiner
eigenen ›Partei‹ im Februar 1858 folgendermaßen zusammen:

»Wir sind immer als Pygmäen, Barbaren, Vandalen, Saracenen, Norman-
nen, Hocus-pocus- und Skandalmacher, Querköpfe, tönende Götzen,
Rand- und Bandlose, Lohnpfotenhauer , gefährl iche Leute usw. usw.
betitelt, und natürlich der völ l igen Gesetzlosigkei t, der machtlosen Ueber-
schwängl i chke i t, dem grobsinnigen Taumel, hohlen Scheinwesen, ba-
rocken Ungeschmack, f l achen Coque t t i ren , f r echen Lä rmen u.s.w.
überantwortet.«5

Wofür die Zukunftsmusiker – die man laut Bronsart »zuvorkommenderweise
mit Blasebälgen« verglich, »die nur darum viel Lärm machen, weil sie hohl
sind«6 – in sozialer und politischer Hinsicht standen, soll im Folgenden aus-
gelotet werden.

Dass die vermeintliche »Umsturzpartei« der Zukunftsmusiker von vielen
als eine kaum ernstzunehmende Bewegung pubertierender Jünglinge wahrge-
nommen wurde, ist – nicht zuletzt aufgrund des tatsächlich sehr jungen Al-
ters vieler ihrer Anhänger7 – nachvollziehbar: Wer die Zukunft beschwört,

jetzt officiell genannt sein will, wird sich unzweifelhaft in eben so rascher Frist über-
lebt haben, wie die Sturm- und Drangzeit der siebenziger Jahre und das junge
Deutschland der Literatur«. Schlüter, Allgemeine Geschichte der Musik, 205.

1 Moser, Geschichte der deutschen Musik, 191.
2 Vgl. Hachtmann, Epochenschwelle zur Moderne, 166.
3 Der gegenüber den Neudeutschen erhobene Vorwurf des ›Cliquenwesens‹ war in aller

Munde. Vgl. insb. Franz Brendel, Die »Cliquen« und »Coterien«, in: Anregungen 3
(1858), 70–71; Bronsart, Musikalische Pflichten, 149; Blum, Beleuchtung, 18f.

4 Für letzteres vgl. insb. Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 153. Hierauf wird im Folgen-
den zurückzukommen sein.

5 Bronsart, Musikalische Pflichten, 27. Zuvor nennt er außerdem noch die
»C h a r l a t a n e«, als die die Neudeutschen ebenfalls galten. Ebd., 9.

6 Ebd., 9.
7 Vgl. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 66: »Auf der anderen Seite [der ›Konservati-

ven‹] stand kein Heer von Preßorganen, nur eine kleine Anzahl von den Fortschritts-
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hat sie – nicht grundsätzlich, aber tendenziell – noch vor sich. Auch politi-
sche Revolutionen wurden in der Regel maßgeblich von der jüngeren Gene-
ration getragen.1 So rekurrierte Robert Schumann in seiner vielzitierten Be-
sprechung zweier Ouvertüren von Jan Václav Kalliwoda, 1834 in der Neuen
Zeitschrift für Musik erschienen, nicht von ungefähr auf die Jugend der ›lin-
ken‹ Partei:

»Die Gegenwart wird durch ihre Parteien charakterisirt. Wie die politische kann man
die musikalische in Liberale, Mittelmänner und Legitime oder in Romantiker, Moder-
ne und Classiker theilen. Auf der Rechten sitzen die Alten, die Contrapunctler, die Al-
ter- und Volksthümler, die Antichromatiker, auf der Linken die Jünglinge, die phrygi-
schen Mützen, die Formenverächter, die Genialitätsfrechen, unter denen die Beetho-
vener als Classe hervorstechen. Im Juste-Milieu schwankt Jung wie Alt vermischt. In
ihm sind die meisten Erzeugnisse des Tags begriffen, die Geschöpfe des Augenblicks,
von ihm erzeugt und wieder vernichtet.«2

Hermann Hirschbach betonte in einem 1844 in dem von ihm redigierten
Musikalisch-kritischen Repertorium veröffentlichten Artikel über die Musik-
zustände der Gegenwart, dass es einst (»[v]or 10 bis 6 Jahren«, d. h. 1834 bis
1838) insbesondere Jünglinge waren, die der damaligen Zeit die »revolu-
tionaire Miene« als Stempel aufsetzten. Jetzt aber, Mitte der 1840er Jahre,
gelte: »[A]lle unsere Componisten sind so fest in den alten, hergebrachten
Gewohnheiten verfahren […], dass keine Kritik den seligen Schlaf zu stören
vermag, und alle constitutionelle Fürsten sich so ruhige Stände wünschen
können, wie unsere musikalischen Stände sind.« Die »muthigen Jünglinge«
seien mittlerweile »zu zahmen Philistern geworden. Man streckte sich ge-
mächlich in den Grossvaterstuhl, nicht etwa wie Helden die nach dem Siege
ausruhen, sondern wie ehrliche Spiessbürger, die gern in den Zeitungen lesen

ideen begeisterter, zum Theil noch jugendlicher Männer: R. Wagner’s Freund Theod.
Uhlig, Rich. Pohl (›Hoplit‹, der Schwerbewaffnete), Franz Müller (›Bertram‹), H.
Porges, Alex. Ritter, Rob. Franz, Graf Laurencin, Louis Köhler, auch der charakter-
starken Louise Otto, als der ersten Frau, die zu den Vorkämpfern des musikalischen
Fortschritts zählte, sei hier gedacht; ferner: der Theoretiker Weitzmann, die hochta-
lentirten jugendlichen Künstler, theils Schüler Liszt’s, Feuergeister edelsten Schlags:
H. v. Bülow, H. v. Bronsart, Felix Dräseke, P. Cornelius u.A.; die Dirigenten v.
Seifriz (Löwenberg), Ed. Stein (Sondershausen), Carl Riedel (Leipzig), L. Damrosch
(Breslau) u.A.« (Hervorhebung von NN). Auch Hans von Bronsart betonte die »ju-
gendlichen, frischen, hoffnungsvollen Kräfte« der Neudeutschen. Bronsart, Musikali-
sche Pflichten, 149. Und in Köstlins 1874 erstmals erschienener Musikgeschichte
heißt es: »Der Zusammenschluß so vieler energischer und kunstbegeisterter junger
Männer förderte das künstlerische Leben in Deutschland und im Auslande gewaltig.«
Köstlin, Geschichte der Musik, 566.

1 Rüdiger Hachtmann spricht von der 1848er Bewegung u. a. als »Jugendrevolte«. Vgl.
Hachtmann, Epochenschwelle zur Moderne, 166.

2 Robert Schumann, Kalliwoda, 1. Ouverture à grand Orchestre. Oe. 38. 2. Ouvert. Oe.
44. à 2 Rthlr. – Dieselben zu vier Händen à 16 gr. – Leipz., Peters. , in: NZfM 1
(1834), Nr. 10, 38.
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mögen, dass die halbe Welt sich die Köpfe abreisst, wenn es bei ihnen nur
hübsch ruhig ist.«1 1848 beklagte Johann Christian Lobe als Hauptredakteur
der konservativen Allgemeinen musikalischen Zeitung, die (ausgerechnet)
bereits ein Jahr darauf für mehr als ein Jahrzehnt ihr Erscheinen einstellte,2

dass das Schlagwort des Fortschritts – unreflektiert – allein den Jüngeren
zugeschlagen werde. Wer hingegen die »Phrase« des Fortschritts

»nicht täglich mitspricht, und dazu das Unglück hat, in die älteren Mannesjahre getre-
ten zu sein […], der wird von Vielen ohne Weiteres als den Fortschritt zu begreifen
nicht mehr fähig erklärt, der wird ausrangirt aus der Reihe strebender, nützen wollen-
der Geister, der wird kurz abgethan durch das Anathem: er ist ein Zopf.«3

Politische Begrifflichkeit

Das ›vormärzliche‹ Vokabular4 bzw. die Gegenüberstellung von musikali-
schen ›Parteien‹ in Analogie zu den politischen Parteien war in der Musik-
kritik von den 1830er bis in die 1860er Jahre hinein gängige Praxis und dem-
nach auch für die Kontroversen zwischen Neudeutschen und ›Konservativen‹
charakteristisch.5 Zwar handelt es sich hierbei um eine Analogiebildung, die
nur in den seltensten Fällen tatsächliche konkrete gemeinsame politische
Ziele der jeweiligen musikalischen Gruppierung beim Namen nannte, denn
diese waren in der Regel schwerlich auszumachen.6 Doch die strukturelle

1 H. H. (= Hermann Hirschbach), Musikzustände der Gegenwart, in: MkR 1 (1844),
251–254, hier 253.

2 Grund hierfür ist laut Martin Geck, dass die AmZ – ebenso wie die Allgemeine Wiener
Musik-Zeitung und die Caecilia – mit dem politischen Zeitgeist nicht mithalten woll-
te. Dies machte sie offenbar für zahlreiche Leser uninteressant. Vgl. hierzu Geck,
Zwischen Romantik und Restauration, 44.

3 Johann Christian Lobe, Fortschritt, in: AmZ 50 (1848), Nr. 4, Sp. 49–51; Nr. 5, Sp.
65–69, hier Sp. 49.

4 Vgl. u. a. Ulrich Tadday, Zum Wandel des Schumann-Bildes, in: Die Tonkunst 4
(2010), Nr. 3, 323–327, hier 323.

5 Vgl. u. a. Selmar Bagge, Zur gegenwärtigen Parteistellung auf musikalischem Gebiet
[1858], in: ders., Gedanken und Ansichten, 126–135, hier 134f. Bagge setzte sich hier
für die in musikalischer Hinsicht »Liberalen« als versöhnende Mitte zwischen Kon-
servativen und Fortschrittspartei ein. – Die mit Liszt bekannte Schriftstellerin und
Frauenrechtlerin Fanny Lewald teilte auch die bildenden Künstler ihrer Zeit in zwei
verschiedene Parteien ein: Auf der einen Seite die »Frommen und die Romantiker«,
die es »mit dem Bestehenden« hielten, auf der anderen jene, die sich für den »Fort -
schritt« einsetzten. Dies spricht dafür, dass das Denken in den Kategorien ›Stillstand‹
bzw. ›Rückwärtsgewandtheit‹ und ›Fortschritt‹ generell verbreitet war. Fanny Lewald,
Erinnerungen aus dem Jahre 1848, Bd. 1, Braunschweig: Friedrich Vieweg & Sohn
1850.

6 Detlef Altenburg spricht den »politischen und sozialgeschichtlichen Implikationen«
des Parteienstreits entsprechend die primäre Relevanz ab. Ders., Artikel ›Neudeutsche
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Ähnlichkeit zwischen künstlerischen und politischen Bewegungen und deren
jeweiligen Inhalten bzw. Denkmustern (etwa: Umsturz, Negation, Befreiung
aus überlieferten Regelsystemen etc.) ist unübersehbar, denn der Wunsch
nach Veränderung war auf beiden Seiten maßgeblich. Brendel selbst ging
1858 in diesem Sinne (ohne dies allerdings näher zu erläutern) davon aus,
dass in den »Parteistreitigkeiten der Gegenwart […], sobald wir tiefer
eindringen, […] Differenzen« zum Tragen kommen, »die in der gesammten
Denk- und Gefühlsweise, in der Verschiedenheit der Organisation überhaupt
ihren Grund haben. Das ist stets so gewesen in dem Kampfe zwischen Alt
und Neu.«1 Musik und Ästhetik wären demzufolge – und so nahm es
zweifellos auch Brendel wahr – nur die Spitze des Eisbergs einer
gesellschaftlichen Gesamttendenz.

Dass jene »Differenzen« nicht zuletzt einen sozialen Hintergrund haben,
geht u. a. daraus hervor, dass sich Brendel vielfach sowohl gegenüber dem
ungebildeten, rohen ›Pöbel‹ als auch gegenüber den ›Philistern‹ distanzierte.2

Doch auch sein Misstrauen gegenüber »kleineren Städte[n]«, in denen an-
geblich Kleingeist und Konservativismus herrschten, gegenüber den künstle-
risch anregenderen, wenn auch ›frivolen‹ Großstädten, birgt einen sozialen
Aspekt, der nicht zuletzt dem Parteienstreit zugrunde lag. Was für die Vir-
tuosität galt, kann entsprechend auf die Zukunftsmusik übertragen werden:

»Ich bezeichnete im Allgemeinen die kleineren Städte als den Heerd der Opposition
gegen die Kunst der Ausführung. Betrachten wir dagegen die grössern Städte. Diese
verfallen leicht in das Haltungslose, Frivole, Launisch-Wechselvolle, aber sie sind
geistig belebter und geben der Phantasie mehr Nahrung. Die Virtuosität fand daher
hier zunächst den günstigsten Boden, und die Künstler, welche in grossen Städten le-
ben, sind daher auch in der Regel vorurtheilsfreier in ihrer Beurtheilung dieser Seite
der Kunst. Eine ernstere Richtung schüttet leicht das Kind mit dem Bade aus, ver-
kennt, dass solche Beweglichkeit und Frische für das Gedeihen der Kunst selbst
nothwendig ist.«3

Die Mitte des 19. Jahrhunderts gängige publizistische Parallelisierung von
Politik und Ästhetik ist für eine musikalische Diskursgeschichte von großem
Interesse: Musikgeschichte besteht neben den expliziten Intentionen und Zie-
len der aktiv Beteiligten auch aus der gleichsam vorbewussten öffentlichen
Wahrnehmung musikalischer Strömungen und Werke. Wenn Dahlhaus mit-
hin in den Werken Wagners, Liszts, Berlioz’, Chopins und Schumanns kaum

Schule‹, Sp. 72. Dies ist jedoch nur möglich, wenn musikalisch-ästhetische Aspekte
nicht als Teil von Politik- und Sozialgeschichte verstanden werden. Vgl. hingegen
Schmusch, Wagner und die Instrumentationslehre, 119, wonach das Selbstverständnis
der Neudeutschen »kaum mit Kunst zu tun« habe, sondern vielmehr mit »soziographi-
sche[n] Aspekte[n]«. Auch hier findet – unter umgekehrten Vorzeichen – eine unzu-
lässige Trennung beider Bereiche statt.

1 Brendel, Parteimißverständnisse, in: Anregungen 3 (1858), 115. 
2 Vgl. Noeske, Virtuosität als Massenphänomen, 136.
3 Brendel, Geschichte der Musik [21855], Bd. 2, 219.
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»Spuren der Politik« wahrnimmt,1 so ist dies seinem spezifischen Blickwin-
kel geschuldet, der die Rezeption und Diskussion dieser Musik, die unüber-
sehbar häufig unter politischen Vorzeichen stattfand, weitgehend ausklam-
mert. Felix Draeseke etwa ging in seinem Vortrag Die sogenannte Zukunfts-
musik und ihre Gegner (1861) davon aus, dass – man beachte das Vokabular!
– die neudeutsche »Partei« den »Druck der absolutistischen Haupttonart ab-
geschüttelt« und eine »Metrik eingeführt« habe, »welche vom Drucke des
Tact-Régimes unbelastet erscheint«:2 Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf,
dass die Musik selbst als Politikum wahrgenommen wurde, hier als Sinnbild
gleichsam demokratischer politischer Veränderungen in Opposition zum ›ab-
solutistisch‹-starren Status Quo. Johann Christian Lobe (1852) zufolge ist es
kein Wunder, »daß die stürmisch aufgewühlten Wogen des Staatslebens auch
in andere fremde Gebiete überschlagen und selbst das Gebiet der Kunst be-
rühren. […] Auch die Künstler sind Bürger und unwillkürlich wirken ihre
politischen Meinungen, Ansichten und Parteistellungen auf ihre Ansichten
von der Kunst ein, weil sie in ihr ein M i t t e l sehen, das ihren p o l i t i-
s c h e n Z w e c k e n dienen könnte.« Allerdings sei dies, so Lobe, »eine
Sünde« und ein »Irrthum«,3 denn eine Musik könne – auch wenn den »demo-
kratischen« Zukunftsmusikern ein Komponist wie Beethoven
unsinnigerweise als genuin »demokratischer« Komponist gelte – niemals für
eine politische Richtung stehen:

»Aber beruhigen Sie sich, Pa r t e imus ik erhalten wir nie und wenn auch fort und
fort geschrieben wird: ›demokratisch muß die Kunst werden;‹ sie wird es nicht, denn
sie kann es nicht, so wenig als sie aristokratisch sein oder werden kann. Man führt
Beethoven als Componisten an, der ›demokratisch‹ componirt habe. Die Demokraten
machen aber sich und ihrer ›Zukunftsmusik‹ ein schlechtes Compliment, wenn sie das
Verworrene, Unklare, Finstere und Wirre in seinen (späteren) Werken für das Ideal
›demokratischer‹ Musik halten.«4

In seinen Vorlesungen ging Draeseke davon aus, dass eines der Hauptziele
der »Zukunftsmusiker« das Erringen von »Bewegungsf re ihe i t« gewesen
sei. Was sich auf musikalischem Gebiet etwa als harmonische Freiheit äußer-
te, fand, so Draeseke, sein gesellschaftliches Pendant unter anderem in der

1 Vgl. Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 94.
2 DS 1, 321f. An späterer Stelle ist von dem »modernen absolutistisch-jonischen« Ton-

arten-System als »willkürliche Erfindung des musikalischen Zeitgeistes« die Rede.
Ebd., 327 (Hervorhebung von NN). 1906 notiert Draeseke, dass die »Freiheit von Fes-
seln« zu den wesentlichen Zielen der Zukunftsmusiker gehörte. DS 4, 44.

3 Lobe, Musikalische Briefe, 122f. »Wenn’s hoch kommt, wollen sie die Göttin der
Kunst zur Göttin der Freiheit machen; setzen ihr die Freiheitsmütze auf und ge-
ben ihr die Parteifahne in die Hand – wenn nicht gar in die andere das Schwert
oder die Brandfackel – damit sie, wie die Rachel eine Zeit lang die Marseillaise
aufregend declamirte, in dem Lande marseillaisend umherziehe.«

4 Ebd., 131f.
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technischen Entwicklung von Eisenbahn und Telegraph: So wie der moderne
Mensch Mitte des 19. Jahrhunderts innerhalb kürzester Zeit auch weite Ent-
fernungen zurückzulegen vermöge, verringere die »reichere […] und unge-
hemmtere […] Modulation […] die frühern, grossen Entfernungen der weita-
bliegenden Tonarten« derart, »dass sie viel weniger fühlbar werden«.1 Ähn-
lich heißt es in dem später verfassten Aufsatz Die Konfusion in der Musik
(1906):

»Wir begannen im Zeitalter des Verkehrs zu leben, große Entfernungen für gering zu
achten und in großen Reisen nichts Wunderbares mehr zu sehen. So mußte denn auch
die ängstliche Beschränkung auf die Haupttonart, der vorsichtige Gebrauch weitge-
hender Modulationen, der Schreck vor sogenannten harmonischen Kühnheiten […]
und vor geschärften Dissonanzen verschwinden.«2

Eine derartige physische Flexibilität aber kann auch für die Flexibilität des
Denkens als Emanzipation von Zwängen stehen, die – wie die traditionelle
Harmonielehre – nur bestimmte ›Bewegungen‹ erlauben. Zugleich distanziert
sich eine solche Denkweise vom (im wörtlichen wie im übertragenen Sinne)
engen Horizont des vielgescholtenen Philisters oder ›Spießbürgers‹. So kann
das neudeutsche »(Gesamt-)Kunstwerk der Zukunft«3 schließlich sowohl als
Aufhebung von Entfremdung und Vereinzelung als auch als gleichberechtigt-
demokratische Vereinigung der verschiedenen künstlerischen Sparten gelten.
Brendel selbst sprach 1856, Kunst explizit als Sinnbild für Gesellschaftliches
auffassend, von der »Gleichheit« als »Princip der Zukunft«. Dabei komme
das »wechselseitige Verhalten« der einzelnen Glieder einer Gesellschaft »je-
ner gemeinschaftlichen Thätigkeit« gleich, »die R. Wagner für das ›Kunst-
werk der Zukunft‹ fordert. Herrschaft und Unterwerfung sind gegenseitig.«4

Derartige Stellungnahmen zeugen deutlich von – um auf Dahlhaus zurückzu-
kommen – »Spuren der Politik«, die mithin auch an den entsprechenden
Werken haften, solange diese als Teil des Diskurses begriffen werden.

In den weitaus meisten Fällen wurden die Neudeutschen – unter positiven
wie negativen Vorzeichen – als ›linke‹ Anti-Aristokraten, d. h. als Demokra-
ten oder (ehemalige) Anhänger des Vormärz wahrgenommen, die u. a. ein
vereinigtes Deutschland anstrebten; diesbezügliche, explizit geäußerte An-
sichten Franz Brendels wurden meist als charakteristisch für die gesamte
›Partei‹ interpretiert.5 Dass bei dieser politischen Zuordnung nicht zuletzt äu-
ßere Kennzeichen wie längere Haare – etwa die Frisur Liszts und seiner An-
hänger6 – eine nicht ganz unwichtige Rolle spielten, da diese vor 1848 als
»Insignien der antiautoritären Jugendrevolte galten« und nach dem Scheitern

1 DS 7, 281.
2 DS 4, 44.
3 Vgl. hierzu Brendel, Die bisherige Sonderkunst und das Kunstwerk der Zukunft.
4 Franz Brendel, Die Formen des geselligen Umgangs, in: Anregungen 1 (1856), 148–

150, hier 150.
5 Vgl. Edler, Schumann und die Neudeutschen, 180.
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der Revolution »freiwillig oder auf sanften Druck der Obrigkeit hin« ver-
schwanden, ist nicht auszuschließen.1 Erklärte Gegner der Neudeutschen
wiesen zumeist auf deren vermeintlich radikale, revolutionäre Gesinnung –
als Übersteigerung einer ›fortschrittlichen‹ Haltung – hin. Ferdinand Gleich
charakterisierte die ›Zukunftsmusik‹ 1863 in diesem Sinne als »Katzen-
musik« und sprach mit kaum verhohlener Abscheu vom »Weimarischen Ter-
rorismus« der »musikalischen Jacobiner«, die »ebenso wie die Jacobiner der
ersten französischen Revolution keine Freiheit des Willens und Denkens,
keine Persönlichkeit gelten lassen wollten, die nicht unbedingt zu ihrer Fahne
geschworen hatte«.2

August Wilhelm Ambros schlug 1860 nur wenig gemäßigtere Töne an,
wenn er auf die Analogien zwischen ›neudeutsch‹ und ›revolutionär‹ hin-
wies: So müsse man die Bestrebungen »Wagners und seiner Nachfolger […]
geradezu […] als eine Revolution bezeichnen, und nicht blos auf musikali-
schem Gebiete, sondern auf dem Gebiete aller Künste.«3 Die »Intoleranz«
dieser Partei »gegen jede Abweichende Meinung« aber gemahne an »Aehnli-
ches […], wovon die Geschichte auf politischem und religiösem Gebiete zu
erzählen weiß, wie es aber in der Kunstgeschichte bisher unerhört
gewesen!«4 Insbesondere Wagners künstlerische Revolutionen zeugten, so
Ambros, der auf diese Weise die Französische Revolution mit der zentral-
griechischen Heimat der Göttinnen der Künste verbindet, vom »Jahr 1789
auf dem Parnaß!«5 Allerdings seien die Umsturzversuche aus dem Grunde
letztlich fruchtlos geblieben, weil sie die Verhältnisse mit Gewalt verändern
wollten – »und das lauterste, edelste Streben, wenn es auf d i e s e Bahn ge-
räth, verläuft meistens resultatlos […]. Aehnliches läßt sich in der neuesten
gewaltsam herbeigeführten Entwickelung der Musik nachweisen.«6 Alfred
von Wolzogen notierte 1857 in den Musikalische[n] Leiden der Gegenwart
über die Zukunftsmusiker:

»Sie ziehen nur die letzten Folgerungen aus dem falschen Glauben, daß äußerli che
Reizmittel Kunstfortschritte begründen, daß man eine fade Speise durch schlechtes
Gewürz zu einer guten umkochen könne. Ihr Gewürz ist die Revolution, ihre Devise
und Universalmedicin: ›es muß Alles ruinirt werden!‹«7

6 Marr, Ein Erinnerungsblatt, 11: »Fast abentheuerlich war der Anblick, wenn die ju-
gendlichen Fanatiker [gemeint sind die Zukunftsmusiker der 1850er Jahre; NN] durch
die Straßen Weimars dahinbrausten, Ihren Meister nachahmend, trugen Alle lang her-
abhängendes Haar, das sie flatternd umwehte.«

1 Hachtmann, Epochenschwelle zur Moderne, 166.
2 Gleich, Charakterbilder, Bd. 2, 153–156.
3 Ambros, Culturhistorische Bilder, 132.
4 Ebd., 131.
5 Ebd., 132.
6 Ebd., 133.
7 Wolzogen, Musikalische Leiden der Gegenwart [1857], in: ders., Ueber Theater und

Musik, 222–241, hier 228.



572 IV. Mephisto

Dass hierfür auch bei Wolzogen ausgerechnet die Mephisto-Figur steht, wird
aus den folgenden Zeilen deutlich, wenn es über Berlioz, Liszt und Wagner
heißt:

»Diese Herren freilich musiciren nicht mehr für die Ohren, sondern nur noch – ja für
was denn? Ihnen ist Alles ein ›überwundener Standpunkt,‹ was vorher gepriesen und
bewundert worden […] Hu – wie sie aus der Erde schießen, die Faust-Scenen, Faust-
Ouvertüren und Faust-Symphonien! Alles Blocksberg, Alles Mephisto, Alles Raben-
stein und Kerkerwahnsinn! Alles anders wie sonst, Alles noch nicht dagewesen!«1

Engführungen von politischer und musikalischer Revolution dieser Art, die
häufig im gleichen Zuge das Schreckgespenst der entfesselten und gewalttä-
tigen ›Massen‹ beschwören,2 wurden von den Neudeutschen in der Regel zu-
rückgewiesen. So bezeichnete Hans von Bronsart 1858 es als »letzte Zu-
flucht der Böswilligkeit, auf eine ihr verhaßte Richtung den gehässigen Ver-
dacht zu werfen, sie stamme aus den politischen Bewegungen des Jahres
1848.« Die (musikalische) Kunst nämlich stehe der Politik noch »viel ferner«
als die Religion:

»Denn während die religiösen Fragen bis zu einem gewissen Grade in die politischen
Verhandlungen hineingehören, ist es doch bisher noch Niemanden eingefallen, die äs-
thetischen Gesetze in das Gebiet der Politik hineinzuziehen, da letztere bekanntlich
nur die Zweckmäß igke i t und Nütz l i chke i t gewisser Staatsformen und der so-
cialen Verhältnisse zu erörtern hat, aber in durchaus keiner Beziehung zu der Lehre
vom Sc h ön en steht […]. Aber abgesehen davon, fragen wir: stammen die Werke
von Berlioz, – dieses langjährigen Mitarbeiters des Journal des Débats, das man
schwerlich mit der Februar-Revolution für einverstanden halten kann – nicht 15–20
Jahre vor 1848? Hat er seine Fantastique nicht dem Kaiser Nicolaus, und seinen Cel-
lini dessen hoher Schwester gewidmet? […] Von L i s z t’s  neun symphonischen
Dichtungen sind nur drei in Weimar entstanden, und wir fragen: sind Orpheus, Pro-
metheus, Tasso, Dante, Faust etwa n e u e Motive, zu denen es eines Jahres 1848 be-
durfte? Man beweise es, oder erröthe beschämt.«3

Auffallend ist, dass sich Bronsart in dieser Stellungnahme – die einer Äuße-
rung Hanslicks von 1854 ähnelt4 – ausschließlich auf die Überführung von
ästhetischem in politisches, nicht aber umgekehrt von politischem in ästheti-
sches Denken bezieht. Dass die »Lehre vom Sc h ö n e n« durchaus Verbin-
dungen zur »Zweckmäßigkeit« und »Nützlichkeit« aufweist, bleibt hier uner-

1 Ebd., 228f.
2 Lobe zufolge »stürmen« die Zukunftsmusiker »mit allen, ja selbst mit undisciplinirten

Massen von Tönen gegen die Hörer los, und erreichen damit wenigstens soviel, daß
sie die Trommelfelle bis zum Zerreißen erschüttern«. Lobe, Musikalische Briefe, 186
(Hervorhebung von NN). Vgl. auch Kapitel IV.1, Virtuosität.

3 Bronsart, Musikalische Pflichten, 9f.
4 »Noch ferner liegen dem Charakter eines Tonwerkes die socialen und politischen Ver-

hältnisse, welche seine Zeit beherrschten. […] Die ä s t h e t i s c h e Betrachtung
kann sich auf keine Umstände stützen, die außerhalb des Kunstwerkes selbst liegen.«
Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 55f.
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wähnt. Vielmehr ging es dem Autor darum, jegliche Nähe der musikalischen
zur politischen Bewegung in Abrede zu stellen. Möglicherweise waren derar-
tige Stellungnahmen in den 1850er und frühen 1860er Jahren, einer Zeit des
verordneten politischen Stillhaltens, taktisch motiviert. Dass Brendel und
Pohl für ihre 1856 bis 1861 erschienene Zeitschrift Anregungen für Kunst,
Leben und Wissenschaft mehrfach explizit jede Nähe zur Politik leugneten,
ist zweifellos nicht zuletzt der Vermeidung von Zensur geschuldet zu sein,
denn die Zeitschrift thematisierte vielfach durchaus auch Politisches (wie
z. B. die Frauenemanzipation)1. So notierten die Herausgeber im Dezember
1856, dass die Zeitschrift zu einem »Organ des Fortschritts« zu gestalten sei,
»in welchem – mit Ausschluß der Politik – das wahrhaft Lebendige der Zeit
seine Vertretung findet«.2 (Der explizite Ausschluss der Politik klingt an die-
ser Stelle unglaubwürdig.) Auch 1859 heißt es, den Wortlaut von 1856 nahe-
zu wiederholend: »Diese Hefte wurden zu einem Organ, in welchem – mit
Ausschluß aller Politik – das wahrhaft Lebendige der Zeit seine Vertretung
findet, es komme, von welcher Seite es wolle, nur immer vorausgesetzt, daß
es dem g e i st i g e n F o r t s c h r i t t diene.«3 Immerhin wunderte sich
Brendel an anderer Stelle darüber,

»daß geistig belebte, wissenschaftlich gebildete Männer, die Anhänger und Vertreter
der Fortschritts in anderen Fächern, auf musikalischem Gebiet meist die entschiedens-
ten Reactionärs [sic] sind. […] Wie dieselben Männer häufig ganz gewöhnliche Frau-
en heirathen, um sich von ihnen abwarten [sic] und pflegen zu lassen, ohne durch
geistige Belebtheit und Schwung des Gefühls von ihrer Seite gestört zu werden, so ist
ihnen die Musik eine liebgewordene Freundin aus der Jugendzeit, die keine andere
Physiognomie zeigen darf, als die ihnen längst bekannte, vertraute. […] Daher die Er-
scheinung, daß gerade viele bedeutende Männer unserer Zeit in musikalischer Bezie-
hung die entschiedensten Philister sind.«4

Zweifellos erblickte Brendel hier einen Widerspruch, den es – durch Schär-
fung des Bewusstseins auf allen Ebenen (»Kunst, Leben und Wissenschaft«)
– zu beseitigen gelte.5 So forderte er etwa die Tilgung von »leere[n] Aeußer-
lichkeit[en]« zum Zwecke der »consequente[n] Ausgestaltung unseres In-
nern« nicht nur auf der Ebene der Komposition, sondern auch im »geselli-
gen« Umgang, etwa bei »Begrüßungen der Vorübergehenden auf der

1 Vgl. zur Frauenemanzipation u. a. Anregungen 1 (1856), 149f.; 216–220; Anregungen
2 (1857), 86–95. Vgl. hierzu Kapitel III.2.

2 Franz Brendel und Richard Pohl, Beim Beginn des zweiten Bandes, in: Anregungen 2
(1857), 1–4, hier 2. 

3 Franz Brendel und Richard Pohl, Unser Programm, in: Anregungen 4 (1859), 1–4,
hier 2.

4 Franz Brendel, Musikalische Reaction, in: Anregungen 2 (1857), 153f. Mit den »ande-
ren Fächern« ist mit Sicherheit auch und im Besonderen die Politik gemeint.

5 »Es ist charakteristisch für die Zeit der keimenden Idee des ›Gesamtkunstwerks‹, daß
zwei Musiker glaubten, die Leitung einer die Interessen a l l e r Künste wahrenden
Zeitschrift in die Hand nehmen zu dürfen.« Riemann, Geschichte der Musik, 444.
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Straße«: Während früher – Brendel spricht vom »alte[n] Standpunct«, der
stark an den in der Musikgeschichte ›überwundenen Standpunkt‹ erinnert –
die höheren Stände von den niederen den Gruß als selbstverständlich erwar-
teten, gelte es heute, »Jeden zuerst zu begrüßen, von dem man voraussetzen
darf, daß er es auch thun wird […]. Den zuerst zu begrüßen, der es erwartet,
ist deutsche Bedientennatur.«1 An anderer Stelle parallelisierte er die not-
wendigen Umgestaltungen in der Kunst mit den notwendigen Reformen des
Geschlechterverhältnisses.2

Einen weiteren Aspekt des Politischen brachte Ludwig Stark, der hier nur
beispielhaft genannt sei, ins Spiel, wenn er 1861 anlässlich der zweiten Ton-
künstlerversammlung in Weimar die »Rettung, Sicherung und Erhaltung des
ächt de u t s c he n Elements in der Tonkunst« betonte, um die es den Neu-
deutschen vor allem gehe. Ziel der Zukunftsmusiker ist es demzufolge, die
Musik »von den wälschen, verweichlichenden Einflüssen zu reinigen und
rein zu erhalten«:

»Man hat diese Richtung ›revolutionär‹ genannt, eine Bezeichnung, welche in ihrem
tadelnden Sinne viel eher der jetzt auch in Noten eingeschmuggelten Bestialität eines
›Orpheus in der Unterwelt‹ und ähnlicher ›Zugstücke‹ gebührte, als den redlichen Be-
strebungen, die Musik zum ächten Deutschthum zurückzuführen. ›Reaktionär‹ im gu-
ten Sinne möchte noch eher […] eine Schule genannt werden, welche bei unpartei-
ischer Betrachtung sich nur als die naturgemäße Folge des schon bei Beethoven und
Schubert, bei Mendelssohn und Schumann allmählig durchdringenden Strebens dar-
stellt, von dem noch aus der Zeit der italienischen Hegemonie herrührenden, oft ge-
dankenlosen sinnlichen Klangwesen sich loszuringen.«3

Geistesaristokratie und Öffentlichkeit vs. Philistereinfalt

Da sich angesichts der Heterogenität der Gruppe der Zukunftsmusiker (und
später der Neudeutschen)4 keine gemeinsamen politischen Ziele derselben
ausmachen lassen – Liszts politische Einstellungen speisten sich aus (teilwei-
se entgegengesetzten) Strömungen mit seit 1848 zunehmend konservativer
Tendenz,5 Wagners revolutionäre Aktionen und Schriften galten vor allem

1 Franz Brendel, Die Formen des geselligen Umgangs, in: Anregungen 1 (1856), 148–
150, hier 148f.

2 Franz Brendel, Gegenwart und Zukunft des weiblichen Geschlechts, in: Anregungen 2
(1857), 86–95, insb. 91 und 94. Vgl. hierzu auch Kapitel III.2.

3 Stark, Die zweite Tonkünstlerversammlung, 977.
4 Die Uneinheitlichkeit der Gruppierung wurde als solche häufig betont. Vgl. u. a.

Dahlhaus, Zwischen Romantik und Moderne, 17; Williamson, Progress, modernity,
and the concept of an avant-garde, 310.

5 Vgl. u. a. Gut, Franz Liszt, Kap. XIV (»Liszt und die Politik«), 275–279. Allerdings
greift die Ansicht Guts, dass der Politik bei Liszt keine »übertriebene Bedeutung« zu-
komme (ebd., 279), zu kurz, wenn ›Politik‹ nicht nur mit Tagespolitik im engeren Sin-
ne identifiziert wird. So war Liszts Verständnis von der Aufgabe des Künstlers ein
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dem eigenen künstlerischen Anliegen, Berlioz war Royalist,1 Brendel gemäß-
igter Demokrat2 –, die Neudeutschen aber gleichwohl in der Regel mit
politischem Fortschritt bzw. politischer Revolution in Verbindung gebracht
wurden, muss der gemeinsame Nenner jenseits des manifest Politischen ge-
sucht werden. Zentral ist zum einen das allen Protagonisten gemeinsame
(Selbst-)Verständnis des Künstlers als Priester, Seher und Genie,3 d. h. als
›Geistesaristokrat‹ (sozialhistorisch liegt dem die Befreiung des ›prometheis-
chen‹ Künstlers aus der Abhängigkeit von Kirche und Adelshof zugrunde),
und zum anderen das emphatische Streben nach Öffentlichkeit,4 das sich
auch in der neudeutschen Tendenz zu monumentaler Symphonik5 und der
auffallenden Vernachlässigung der Kammermusik bemerkbar macht.6 In der
erstmals 1838, drei Jahre später (1841) in zweiter Auflage erschienenen
Novelle Das Musikfest oder die Beethovener des Musikkritikers und
Dramatikers Wolfgang Robert Griepenkerl heißt es, hier allerdings mit Blick
auf Beethovens 9. Symphonie:

»Das große öffentliche Leben […] ist jetzt die eigentliche Werkstatt des Künstlers.
Hier soll er die Pulse einer bedeutenden Krise verfolgen, hier soll er die von allen Sei-
ten zusammenfallenden Extreme durch die ewigen Ideen vermitteln. […] So ist also
die Kunst nicht mehr das Armesünderglöckchen eines vereinzelten Individuums, son-
dern die große Glocke der Nazionen, welche durch die Jahrhunderte hallt, und das

durchaus politisches. An diesem Punkt scheiden sich in der Liszt-Forschung nach wie
vor die Geister: Werner Felix (1963) zufolge ist es ein »unzweifelhaft ernstes Problem
der bisherigen Lisztforschung«, dass sie »Liszts geistige, politische und künstlerische
Position aus ihren lebendigen Zusammenhängen« – gemeint sind vor allem die Revo-
lutionen von 1830 und 1848 – »herauszulösen versucht hat.« Felix, Liszts Schaffen um
1848, 59. Vor allem die Rolle des Saint-Simonismus für Liszts geistige und künstleri -
sche Entwicklung wird immer noch unterschiedlich bewertet. In jüngerer Zeit ver-
suchte u. a. Martin Geck, den Einfluss der Politik auf die Neudeutsche Schule heraus-
zustreichen; vgl. Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 140, wonach Liszt im
Gegensatz zu Berlioz »Republikaner und Sozialkritiker par excellence« gewesen sei,
wovon, Geck zufolge, auch seine ›nachrevolutionären‹ Symphonischen Dichtungen
zeugen. Vgl. auch die in den Lebenserinnerungen Fanny Lewalds wiedergegebenen
Äußerungen Liszts zur Politik, d. h. gegen Gewalt und für christliche Nächstenliebe:
»[I]ch glaube nicht an den Segen von politischen Revolutionen.« Dies., Zwölf Bilder
nach dem Leben, 342 und 353. Auch Dömling ist der Meinung, dass Liszt »mit den
Erhebungen von 1848 […] kaum sympathisierte. Allerdings kümmerten Liszt die
deutschen Verhältnisse ohnedies eher wenig.« Dömling, Franz Liszt, 52.

1 Vgl. Peter Bloom, The »Politics« of Berlioz and Wagner, in: Braun/Döhring/Jacobs-
hagen, Berlioz, Wagner und die Deutschen, 147–153.

2 Vgl. Determann, Begriff und Ästhetik der »Neudeutschen Schule«, 136.
3 Zur »Genieästhetik« der Neudeutschen vgl. auch Altenburg, Artikel ›Neudeutsche

Schule‹, Sp. 72.
4 Vgl. u. a. Determann, Begriff und Ästhetik der »Neudeutschen Schule«, 205.
5 Vgl. Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, 45; vgl. auch Rehding, Music

and Monumentality, insb. Kapitel 2: Musical Apotheoses.
6 Altenburg, Artikel ›Neudeutsche Schule‹, Sp. 70.
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weltliche Evangelium verkündet: weltlich deshalb, weil es die Weltgeschichte ist, de-
ren Konflikte die Kunst darstellen soll: Evangelium deshalb, weil es die ewigen göttli-
chen Ideen sind, die sich aus jenen Konflikten wie in der Weltgeschichte, so auch in
der Kunst absondern. Auf diesem Wege gehen Religion und Kunst Hand in Hand.«1

Dies haben sich auch die Zukunftsmusiker zu Herzen genommen. Die ange-
strebte Öffentlichkeit wiederum war eine genuin ›bildungsbürgerliche‹, die
mit den literarischen Vorbildern der Musik in der Regel bereits – auch und
insbesondere gefühlsmäßig – bestimmte Vorstellungen verband. Im Um-
kehrschluss gilt: »Das Programm als Mittel konnte in solchen Fällen nichts
helfen, wo von vornherein die unerläßliche Grundlage der g efüh l sm ä s-
s i g e n Übereinstimmung fehlte.«2 Ähnliches gilt für die musikdramatische
Sagenwelt Richard Wagners. Paul Bekker (1918) zufolge ist Liszts »Vorstel-
lungskreis« demnach »durch bestimmte Bildungsinteressen begrenzt« gewe-
sen; doch sei es ihm zugleich gelungen, das »Grundthema seines Lebens und
Schaffens: die V e r k l ä r u n g d e s K ü n s t l e r d a s e i n s«, zu »menschlich
tiefen und erhebend schönen Wirkungen« zu gestalten.3

Beides, die neudeutsche ›Genieästhetik‹ und das bereits von der Konzep-
tion her öffentliche Wirken, was nur auf den ersten Blick einen Widerspruch
beinhaltet,4 war vielen Beobachtern zutiefst suspekt, die auch musikalisch zu
›Innerlichkeit‹ und zurückgezogener Privatheit tendierten.5 Die Abgrenzung
gegenüber dem Philister – der sich bei Liszt in anderem Zusammenhang
auch als »specifischer Musiker«6 maskierte – stellte entsprechend, wie be-
reits in den 1830er und 40er Jahren bei Schumann, eine wesentliche Strategie
zur Festigung der eigenen Position dar. Die Neudeutschen ihrerseits wurden
von den ›Philistern‹ in Weimar7 und anderswo auch und vor allem in
menschlicher Hinsicht abgelehnt. 1861 notierte Draeseke: »Daß es an Ver-

1 Griepenkerl, Die Beethovener, 59f.
2 Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, 46.
3 Ebd., 47f. Fragwürdig ist allerdings die anschließende Feststellung, dass in den pro-

grammmusikalischen Werken im Gefolge Liszts – etwa in jenen Richard Strauss’ –
die »Verbindung mit menschlich wahren Dingen« und der »Besitz an lebendigen Ge-
fühlswerten« verlorengegangen sei und sich stattdessen ein »Hang zur Veräußerli -
chung« bemerkbar mache. Ebd., 48.

4 Das von Dahlhaus beschriebene »Dilemma«, dass sich seit dem Vormärz »Komponis-
ten mit empfindlichem Gewissen […] zwischen L’art-pour-l’art-Parolen und Senten-
zen über die soziale Mission der Kunst hin- und hergerissen« fühlten, scheint Mitte
des 19. Jahrhunderts als solches gar nicht bestanden zu haben: Zumindest bei Liszt –
dem ein »empfindliches Gewissen« nicht abzusprechen ist – ist eine derartige innere
Zerrissenheit nicht zu bemerken. Dahlhaus scheint hier vielmehr das Dilemma der
bundesrepublikanischen 1960er und 70er Jahre auf das 19. Jahrhundert zu übertragen.
Vgl. Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 161.

5 Vgl. Geck, Zwischen Romantik und Restauration, 194.
6 Liszt, Robert Schumann, 195. Ein anonymer Autor sprach 1856 in den Anregungen

für Kunst, Leben und Wissenschaft vom »Stockmusiker«. Anonym, Der Dichter und
der Componist, in: Anregungen (1856), 51–59, hier 52.
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dächtigungen, auch über das rein musikalische Gebiet hinaus, nicht gefehlt
hat, mag hier unerwähnt bleiben; thatsächlich ist es, daß auch in allgemein
menschlicher Beziehung der Zukunftsmusiker mit einem Makel behaftet sein
sollte.«1

Fast sämtliche Anschuldigungen gegenüber den Neudeutschen stießen
sich an deren Künstler-Bild, das von der eigenen ›Auserwähltheit‹ ausging:
Vor allem der Vorwurf der Eitelkeit, die, wie in Kapitel IV.1 dargestellt, als
spezifisches Merkmal der Virtuosen sowie der Franzosen galt, resultiert aus
dieser selbstbewussten Positionierung des eigenen Künstlerdaseins im Zen-
trum der Gesellschaft. Mangelnde Bescheidenheit aber – und das heißt zu-
gleich: mangelnde Ehrfurcht vor überkommenen Regeln und Gesetzen, aber
auch mangelnde Konzentrationsfähigkeit auf das ästhetische Gebilde2 – ma-
che sich, so das (Vor-)Urteil, nicht zuletzt in den eigenen Kompositionen ne-
gativ bemerkbar. Im Mai 1858 konstatierte Selmar Bagge, dass es ein »wi-
derwärtiger Irrthum« sei,

»daß man, wie in der Erziehung, so auch in der Schule der Composition jedes Gesetz,
jede noch so vernünftige Regel, alle Zucht und Ordnung schon von Anfang an ver-
wirft, und dem vollständigsten Eigenwillen einen Thron bereitet, der nichts als Alt-
klugheit und Selbstverherrlichung, also Eitelkeit und in ihrem Gefolge die ganze Rei-
he negativer Tugenden hervorzurufen vermag.«3

Hier vermischt sich das ästhetische mit dem moralischen Urteil. (Richard
Pohl berichtete bereits 1853 vom Karlsruher Musikfest, dass Wagners – hier:
von Liszt dirigierte – Tannhäuser-Ouvertüre, die wegen der Begeisterung
des Publikums wiederholt werden musste, »von Seite des ›moralischen‹ Ge-
haltes« angegriffen wurde, was er für verfehlt hielt.4) Mangelnde »Zucht und
Ordnung« sowie (erotisch-sexuelle) Maßlosigkeit aber, die im Tannhäuser in
der Tat thematisch-musikalisch zentral ist, war bereits im 18. Jahrhundert ein
Vorwurf, den man vor allem der (französischen) Aristokratie machte. Ob-
wohl weder Liszt noch Wagner, Brendel oder Berlioz von aristokratischer
Herkunft waren, erkannte man in deren Lebens- wie Kompositionsstil Merk-

7 Vgl. u. a. Schorn, Das nachklassische Weimar, 250: »[D]amals waren es nur die
künstlerisch empfindenden Menschen, die eine Ahnung hatten, daß mit diesem Manne
[Liszt] eine neue Leuchte über Weimar aufging. Die Philisterseelen freilich stießen
sich an seine[r] Ausnahmenatur und hoben nur die Schattenseiten seines Wesens und
seiner Kunst hervor.« Vgl. zu den Alt-Weimarer »Philistern« auch Huschke, Franz
Liszt, 113.

1 DS 1, 317f. 
2 Die Zukunftsmusiker seien, so Lobe, »bei dem Ausarbeiten ihrer Werke nicht blos bei

diesen, sie schielen dabei vielmehr nach ganz anderen Dingen, die ihren Geist in Ban-
den geschlagen und gefangen haben, so daß sie also keineswegs unbefangen sind.«
Lobe, Musikalische Briefe, 187.

3 Selmar Bagge, Zur gegenwärtigen Parteistellung auf musikalischem Gebiet [1858],
in: ders., Gedanken und Ansichten, 126–135, hier 131.

4 Pohl, Das Karlsruher Musikfest, 26.
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male aristokratischer Nachlässigkeit, die dem aufstrebenden (Klein-)Bürger-
tum zutiefst suspekt waren. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei, dass die
neudeutschen Komponisten in fast allen Episoden ihres Lebens letztlich ab-
hängig vom Wohlwollen der Aristokratie waren:1 Dass sich sowohl Liszt, der
sich seit seiner Jugend in aristokratischen Salons zu bewähren hatte, als auch
Wagner, dessen Festspielhaus-Pläne sich nur unter königlicher Schirmherr-
schaft verwirklichen ließen, mit dieser Schicht in Teilen durchaus identifi-
zierte,2 ist sicherlich ein weiterer Grund für die Ablehnung, mit der beide
häufig konfrontiert waren. Der ›aristokratische Lebensstil‹ der Neudeutschen
aber war geprägt von Libertinage auch in erotischen Angelegenheiten, wel-
che die »erzkonservative« Kleinstadt Weimar mit ihrer »dumpf vor sich hin-
brütenden Spießbürgerschaft«3 in den 1850er Jahren, wie vielfach berichtet
wird, zutiefst verstörte. (Norbert Nagler geht davon aus, dass die Kleinstadt
umgekehrt auch auf Liszts politisches wie musikalisches Denken »einschlä-
fernd« wirkte;4 dessen politisches Denken bewegte sich jedenfalls in den
1850er Jahren in vergleichsweise deutlich konservativeren Bahnen als zu-
vor.5) So konnten Wagner und Liszt vom Publikum nicht zuletzt mit der
jungdeutschen ›Emanzipation des Fleisches‹ als »Befreiung von Beschrän-
kungen« im Allgemeinen und mit der »Befreiung der sinnlichen Begierden«6

im Speziellen in Verbindung gebracht werden, die sich auch die
revolutionären Kräfte des Vormärz auf die Fahnen geschrieben hatten.

***

Die Identifikation der Neudeutschen mit politischen Gruppierungen nahm
von Beobachtungen ihren Ausgang, die Hinweise in unterschiedliche Rich-
tungen zu geben vermochten. Das Wort ›Sinnlichkeit‹ – so wurde der Zu-
kunftsmusik etwa, wie in Kapitel IV.2 ausführlich dargestellt, vorgeworfen,
»daß sie die Nerven angreift«7 – verweist, mit anderen Worten, auf
mehrere Elemente: u. a. Aristokratie, Junges Deutschland, Weiblichkeit,8 Im-

1 Vgl. hierzu Samson, Nations and Nationalism, 573; Williamson, Progress, modernity,
and the concept of an avant-garde, 308.

2 Norbert Nagler beschreibt Liszt als Repräsentanten einer »bürgerlichen Zwischen-
schicht, welche ihr Sozialverhalte[n] dem der Aristokratie angleicht«. Nagler, Die
verspätete Zukunftsmusik, 11.

3 Nagler, Die verspätete Zukunftsmusik, 22.
4 Ebd.
5 Gut, Franz Liszt, 276–279.
6 Artikel ›Emancipation‹, in: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd. 5, 666f.; das ausführ-

liche Zitat findet sich im Exkurs: Vom Musikalisch-Hässlichen (Das Hässliche als
Politikum).

7 Bronsart, Musikalische Pflichten, 150.
8 »[D]er einst so lärmende Anhang der Weimarer sei [so L. Ehlert] durch Abfall deci -

mirt und was heute von ihm noch übrig, treibe sein melancholisches Wesen in einigen
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potenz, Virtuosität (die wiederum von einem bewundernden, großenteils
weiblichen Publikum zehrte), Frankreich, (scheinbar paradoxerweise) Intel-
lektualismus,1 Mephisto und Krankheit. Bezüglich letzterer stellte Hans von
Bronsart (1858) in seiner Verteidigung allerdings klar: »Die Zukunftsmusik
benutzt unseres Wissens keine elektrischen und galvanischen Schläge, und
wir kennen noch keine specifischen Krankheiten, die aus dem Anhören der
W a g n e r’ s c he n Op e rn , B e r l i o z’ s c h e n Symphonien und
L i s z t’ s c h e n sympho[ni]schen Dichtungen entstanden sind.«2 (Anders
sah dies bekanntlich – insbesondere mit Blick auf Wagner – Friedrich Nietz-
sche.)

Das emphatische ›neudeutsche‹ Streben nach Öffentlichkeit, das in der
Geschichte der abendländischen Kunstmusik erstmalig in dieser Vehemenz
auftrat und 1859 gar in dem »anmaßend[en]« Anspruch mündete, musika-
lisch für ganz Deutschland einzustehen,3 ist ein zentraler Aspekt des Partei-
enstreits – und zwar auf musikalischer, ästhetischer und politischer Ebene.
So ist etwa für die Wahrnehmung der Neudeutschen tatsächlich keineswegs
unbedeutend, dass deren Publikum sich zu großen Teilen aus Frauen zusam-
mensetzte.4 Der politisch und kulturell konservative Wilhelm Heinrich Riehl
machte Mitte der 1850er Jahre diesen Tatbestand für den maroden Zustand
der aktuellen Kunstentwicklung insgesamt verantwortlich:

»Mozart und Haydn zeigen den versöhnenden, sänftigenden Einfluß edelster Weib-
lichkeit in fast jeder Note, die sie geschrieben. Sie hatten es beide gern mit den Frauen
zu thun. […] Aber für ein ›Damenpublikum‹ haben beide niemals komponirt. Sie
komponirten auch nicht vorwiegend für Männer, wie der spröde, in die Tiefen seines
einsamen Geistes versunkene Sebastian Bach: sie komponirten für das ganze Volk,
für Männer und Frauen zumal. Das ist ein ganz anderes Ding als die Herrschaft, wel-
che ein Publikum überweiblicher Damen auf die moderne Kunstentwickelung übt.
Von diesen Damen müssen wir uns emancipiren, nicht von Frauen der anderen Art.«5

wenig gelesenen Musikzeitungen und einigen schwärmerischen Frauenköpfen.«
Doempke, Liszt-Cultus, 783 (Hervorhebung von NN).

1 Vgl. hierzu Kapitel IV.2 (Materialismus, oder: Vom Musikalisch-Teuflischen).
2 Bronsart, Musikalische Pflichten, 151.
3 »Vielleicht wäre die uns mitgetheilte Bezeichnung ›weimarische Schule‹ – nach dem

Ort, von wo die Verbreitung der neuen Grundsätze vornehmlich ausgegangen ist –
doch der zweckmäßigste; er ist ebenso wenig beleidigend für andere Richtungen als
›einfältig‹ an sich, er gibt ein hinreichendes Merkmal, und kann, wenn die Schule ihre
Verheißungen erfüllt, ein Ehrenname werden. – ›Neudeutsche Schule‹ klingt ebenso
anmaßend und kann daher ebenso lächerlich gemacht werden als ›Zukunftsmusik.‹ –«
Anonym, Notizen, in: Grenzboten 18 (1859), Nr. 3–4, 40.

4 Vgl. Marr, Ein Erinnerungsblatt, 15, die hier Fürst Pückler-Muskau zitiert, wonach
die Zukunftsmusiker »in der vornehmen Frauenwelt ihre treusten Verbündeten fin-
den.« Denn eine Kunstrichtung, die »en vogue« ist, eigne sich für das (weibliche)
»Salonregiment« in besonderem Maße. Vgl. auch Noeske, Die Geburt der Virtuosität.

5 Riehl, Die Familie, 82f.; vgl. u. a. auch Gumprecht, Die Frauen in der Musik, 38.
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Schließlich war Riehl der Ansicht, dass die Frauen für »die Blasirtheit, Ko-
ketterie und raffinirte Putzsucht der neuesten [musikalischen] Schulen« –
zweifellos hatte er hierbei die Neudeutschen im Blick – mitverantwortlich
waren:1 Die Vorwürfe gegenüber den Neudeutschen sind somit eng ver-
knüpft mit der sich verändernden Zusammensetzung des bürgerlichen Kon-
zertpublikums.

1 Ebd., 79.



V. Chorus Mysticus

Das Ewig-Weibliche

Das ›Ewig-Weibliche‹ war Mitte des 19. Jahrhunderts in aller Munde.1 Dies
liegt vor allem daran, dass es sich hierbei um ein »Transzendentalsignifikat«
handelt,2 das – gleichsam als Leerstelle – nahezu beliebig gefüllt werden
kann. In den 1850er war allerorten von ›Frauenemancipation‹ die Rede – was
also lag näher, als das Ewig-Weibliche auch in diesem Sinne als Schlagwort
für politische Veränderungen zu nutzen? Die Frauenrechtlerin Louise Büch-
ner, Schwester des bereits vielfach erwähnten ›Vulgärmaterialisten‹ Ludwig
und des Schriftstellers Georg, beschloss ihre 1855 erstmals erschienene Ab-
handlung Die Frauen und ihr Beruf mit den Sätzen:

»Die Stunde ist da und der Weg geöffnet, der die Frau zu ihrer höchsten Entwic-
kelung führen soll! Hinan, hinan die glänzende Höhe, daß unseres Göthe’s Wort sich
erfülle:
Das ewig Weibliche zieht uns hinan!«3

Auch Louise Ottos 1856 in Brendels Anregungen für Kunst, Leben und Wis-
senschaft publizierter Aufsatz Das Ewig-Weibliche in dem neuen Kunststre-
ben rekurrierte, wie in Kapitel III.2 beschrieben, programmatisch auf Goethe,
um den unverzichtbaren Wert der Frau für das gesellschaftliche Leben her-
auszustellen. Dabei ging Otto vor allem auf Frauengestalten aus Wagners
Opern ein, die ihr zufolge das weibliche Ideal der ›Liebe‹ in vorbildlicher
Weise verkörperten.4 Da das Ewig-Weibliche zudem der Kunst verwandt
sei,5 nahm es für die Frauenrechtlerin eine ähnliche Funktion wie diese ein –
nämlich die, ein (emotionales, ›irrationales‹6) Gegengewicht zum rationalen,
vernunftbestimmten (Arbeits-)Alltag zu etablieren. In ihrer Schrift Das
Recht der Frauen auf Erwerb (1866) zitierte Louise Otto die wesentlichen
Passagen zum Ewig-Weiblichen aus ihrem zehn Jahre zuvor veröffentlichten
Aufsatz und wies zudem darauf hin, dass es insbesondere »die Fähigkeit der

1 Die Bedeutung des ›Ewig-Weiblichen‹ für die vorletzte Jahrhundertwende (um 1900),
als das Wort ebenfalls Hochkonjunktur hatte, beschreibt Unseld, »Man töte dieses
Weib!«, 229–236; 281ff.

2 Kittler, Aufschreibesysteme, 191. Demnach stehe das »Transzendentalsignifikat Ewi-
ger Weiblichkeit« am Ende des Faust dem »Minimalsignifikat ach« zu Beginn der
Tragödie gegenüber. 

3 Büchner, Die Frauen und ihr Beruf, 158.
4 Otto, Das Ewig-Weibliche, 219.
5 Ebd., 218.
6 Zur ›Irrationalität‹ der ›Mütter‹ bei Goethe vgl. auch Rehding, Music and Monumen-

tality, 170.
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Begeisterung« sei, die das »Ewig-Weibliche« als »schönste Mitgabe des
weiblichen Geschlechts« auszeichne – »das Ewig-Weibliche, das nicht allein
die Männer, sondern die ganze Menschheit höher hinanzieht zum Ziel der
Vollendung.«1 Das Ewig-Weibliche diente in den Schriften Büchners und
Ottos mithin dazu, »die Frau zum Ideale der Menschheit« zu erheben,2 indem
sie als »Priesterin des Ideals«3 die Zerrissenheit des Zeitalters zu neuer Ein-
heit führe solle. Die ›Einheitsidee‹ jedoch war auf unterschiedlichsten Ebe-
nen ein Topos, der die Gebildeten, Intellektuellen und Künstler spätestens
seit Friedrich Schiller intensiv beschäftigte und auch für Wagner und Liszt
zentral war.4 So heißt es bei Louise Büchner:

»Was ist der Mann unserer Tage? Richter, Advokat, Gelehrter, Arzt u.  s. w., mit ei-
nem Wort, ein Fachmensch und selten etwas darüber hinaus. Die Frauen dagegen sind
die wahren Poeten, die reinen Menschen, welche die goldenen Früchte der Arbeit und
des geistigen Genusses in harmonischem Vereine pflücken. Eben weil die Welt es
fühlt, daß sie durch das Weib zu neuer Jugend und Schönheit soll geboren werden,
darum richten sich heute die Blicke Aller auf sie. Darum soll aber auch Niemand der
Frau die Berechtigung bestreiten, an der Bewegung des öffentlichen Lebens in ihrem
Sinne Theil zu nehmen; sie soll nicht persönlich eingreifen, nicht selbst die Redner-
bühne besteigen, wohl aber ihr unbefangenes Wort mitreden, wie die Wahrheit und
die Gerechtigkeit es ihr eingeben. […] Ueber dem Getriebe der Parteien stehend, ist
sie die Himmlische, die Gerechte, die wahre Hüterin der Freiheit und des Menschen-
rechts. Denn die Frau ist das Herz der Welt, und dieses Herz ist dazu berufen, sich ge-
gen alles Ungerechte und Gemeine aufzulehnen.«5

Das Ewig-Weibliche dient hier dazu, die soziale und gesellschaftliche Rele-
vanz der Frauen als vom politischen Alltag unabhängige, diesem enthobene
Instanz zu betonen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie nicht in unmittelbare
Konkurrenz zu den Männern treten – denn dann würde zugleich, so Büchner,
die weibliche Unparteilichkeit und damit ›Wahrheit‹ in Frage gestellt. Mit
Rekurs auf die Begrifflichkeit Dahlhaus’ ließe sich hier gleichsam von der
»relativen Autonomie«6 der Frau sprechen: So wie aus dieser Perspektive
Musik ihren Wert verliert und belanglos wird, wenn sie sich allzu sehr

1 Otto, Das Recht der Frauen auf Erwerb, 61.
2 Büchner, Die Frauen und ihr Beruf, 156.
3 Ebd., 157.
4 Vgl. z. B. Liszt, De la situation des artistes, et de leur condition dans la société

[1835], in: LSS 1, 1–65, hier 7: »In dem Maße wie wir trennten, begrenzten, klassifi-
zierten […], in dem Maße sogar, wie wir partielle Verbesserungen verfolgten und die
Vervollkommnung der Einzelheiten beinahe bis zum Exzeß trieben, sind wir einem
unbegreiflichen Vergessen der ursprünglichen Zusammenhänge zum Opfer gefallen«.
Liszt ist hier deutlich von saint-simonistischen Anschauungen geprägt.

5 Büchner, Die Frauen und ihr Beruf, 157.
6 Carl Dahlhaus, Über die relative Autonomie der Musikgeschichte, in: Hellmut

Kühn/Peter Nitsche (Hg.), Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen
Kongress Berlin 1974, Kassel, Basel, London u. a.: Bärenreiter 1980, 225–232.
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engagiert, mithin ihren Status als autonome Kunst einbüßt,1 wird der Wert
des Ewig-Weiblichen bei Louise Büchner genau dann in Frage gestellt, wenn
die Frau »selbst die Rednerbühne« besteige.

Theodor W. Adorno ging knapp einhundert Jahre später davon aus, dass
Kunst – hier: die ›neue Musik‹ – »ihre gesellschaftliche Wahrheit kraft der
Antithese zur Gesellschaft, durch Isolierung« bewahre, »aber diese läßt wie-
derum auch sie selber verdorren.« So lebe »noch die einsamste Rede des
Künstlers […] von der Paradoxie, gerade vermöge ihrer Vereinsamung, des
Verzichts auf die eingeschliffene Kommunikation, zu den Menschen zu re-
den.«2 Der Stellenwert, den Adorno der ›avancierten‹ Musik des 20. Jahrhun-
derts einräumt, lässt sich somit in struktureller Analogie zur Funktion des
Ewig-Weiblichen beschreiben, von der Louise Otto und Louise Büchner aus-
gingen: So wie die Frau darauf verzichten solle, die Rednerbühne zu betre-
ten, so verzichtet die wahre Kunst bei Adorno auf »eingeschliffene Kommu-
nikation«. Erst so gewinnen beide jeweils ihre gesellschaftliche Relevanz.
Allerdings war die Vorstellung des Ewig-Weiblichen als Ideal bei Otto und
Büchner (im Gegensatz zu Adornos Vorstellung von neuer Musik) durch
einen ungebrochenen Idealismus geprägt; so begegnen die Schriftstellerinnen
der Gefahr, dass das ›Weibliche‹ (wiederum analog zur Kunst bei Adorno)
durch den Verzicht auf Kommunikation gleichsam abzusterben drohe, mit ei-
ner positiven Aufwertung des ›Ideals‹. Dies geschieht etwa durch die forcier-
te Aufladung desselben mit ›weiblichen‹ Eigenschaften (Emotionalität,
Schönheit, Reinheit etc.), als Gegengewicht zur (politischen, hässlichen)
(Alltags-)Realität. Im Gegensatz zur neuen Musik Adornos sollten mithin die
Frauen weniger ›hellsehen‹, d. h. Realität ›widerspiegeln‹, als schöne, huma-
ne Gegenwelten entwerfen: Otto, Büchner und anderen ging es, anders als
Adorno bei seinem musikalischen Ideal, nicht um eine seismographische Ab-
bildung von Gesellschaftlichem.

Claudia Honegger zufolge tendiert diese im 19. Jahrhundert verbreitete
Sichtweise zu »eine[r] Art säkularisierter Erlösungsfrömmigkeit«, die als
»reine gesinnungsethische Komponente des weiblichen Tuns« für das
19. Jahrhundert charakteristisch war und zugleich »innerweltliches Nicht-
Handeln« – zumindest was die größeren politischen Dimensionen betrifft –
kompensieren sollte: »›Erfolg‹ also für die Männer […]; ›Erlösung‹ für die
reinen Frauen, denen Nicht-Einmischung und gesellschaftliche Verantwor-
tungslosigkeit jede Verstrickung ins Weltgeschehen, ins große Böse struktu-
rell versperren und ersparen«.3 So ließ sich das Ewig-Weibliche auch für de-
zidiert anti-emanzipatorische Zwecke einspannen: Eduard von Hartmann

1 Vgl. Carl Dahlhaus, Thesen über engagierte Musik [1972], in: ders., Schönberg und
andere. Gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik, Mainz: Schott 1978, 304–313.

2 Adorno, Philosophie der neuen Musik, 28.
3 Honegger, Die Ordnung der Geschlechter, 37.
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etwa ging in seiner 1869 erschienenen Philosophie des Unbewussten, die
auch Liszt kannte,1 davon aus, dass »das echte Weib ein Stück Natur« sei,

»an dessen Busen der dem Unbewussten entfremdete Mann sich erquicken und erho-
len und vor dem tief-innersten lauteren Quell alles Lebens wieder Achtung bekommen
kann; und um diesen Schatz des ewig Weiblichen zu wahren, soll auch das Weib vom
Manne vor jeder Berührung mit dem rauhen Kampfe des Lebens, wo es die bewusste
Kraft zu entfalten gilt, möglichst bewahrt werden, und den süssen Naturbanden der
Familie aufbehalten bleiben.«

Zwar liege »der hohe Werth des Weibes für den Mann nur in der Ueber-
gangsperiode, wo die Spaltung zwischen Bewusstem und Unbewusstem
schon erfolgt, aber die Wiederversöhnung beider noch nicht vollzogen ist«,2

doch bleibe, da sich die allgemeine historische Entwicklung im männlichen
Individuum stets aufs Neue wiederhole, das »ewig Weibliche« dennoch »für
alle Zeit ein unersetzliches Ergänzungs- und Bildungsmoment für die Ju-
gendzeit des männlichen Geschlechts«.3 Kurz: In einer Zeit der Entfremdung
– und als solche wurde die durch Industrialisierung und Zeitverknappung ge-
prägte eigene Gegenwart von den bürgerlichen Zeitgenossen Mitte des
19. Jahrhunderts vielfach wahrgenommen – fungierte insbesondere das
Ewig-Weibliche als versöhnende und regenerierende Instanz. Anders als
Louise Otto und Louise Büchner – oder an anderer Stelle Franz Brendel (vgl.
Kapitel III.2) – kam Eduard von Hartmann jedoch zu dem Schluss, dass man
sich demzufolge »ganz besonders« davor »hüten« müsse, »das weibliche Ge-
schlecht zu vernünftig machen zu wollen«.4 (Ähnliches war 1875 in den Stu-
dien über die Frauen von Eduard Reich zu lesen, der das Ewig-Weibliche als
gleichbedeutend mit ›wahrer Weiblichkeit‹ auffasste; einer solchen aber sei
das »überwiegende Hervortreten des Verstandes« hinderlich.)5 Die Realitäts-
ferne der Frau war aus dieser Perspektive geradezu existentiell für das Wei-
terbestehen der Gesellschaft. Bertha von Suttner kommentierte diesen Zu-
sammenhang 1889 mit der Feststellung, dass »[e]iner der stärksten Gründe
gegen die Frauenbefreiung« eben darin bestünde, dass die »von den Männern
im täglichen Leben bethätigte Barbarei […] im anderen Geschlecht sozusa-
gen Dämpfung und Besänftigung finden sollte. […] [U]nd in diesem Sinne

1 Vgl. Arnold, Liszt as Reader, 43.
2 Hartmann, Philosophie des Unbewussten, 315. Anstelle von »Spaltung zwischen Be-

wusstem und Unbewusstem« könnte man auch von der ›Spaltung von Geist und Kör-
per‹ sprechen.

3 Eduard von Hartmann, Philosophie des Unbewussten. Erster Theil: Phänomenologie
des Unbewussten, Leipzig: Hermann Haacke 101890, 360. Dieser Satz fehlt in der ers-
ten Auflage von 1869.

4 Hartmann, Philosophie des Unbewussten, 315.
5 Vgl. Eduard Reich, Studien über die Frauen, Jena: Hermann Costenoble 1875, 225:

»Keine Frau, deren Verstand vorwiegend thätig ist, hat viel des ›ewig Weiblichen‹,
wie es J o h a n n W o l f g a n g v o n G ö t h e  nannte, aufzuweisen«.
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war es nun, daß der Satz aufgestellt […] wurde, die Frau sei z u g u t, um
dem Mann gleichgestellt zu werden.«1

Auch dem Musikschriftsteller Otto Gumprecht ging es in seinen Ausfüh-
rungen zum Ewig-Weiblichen innerhalb seines Aufsatzes Die Frauen in der
Musik (1876) darum, den Status Quo (d. h. die traditionellen Geschlechter-
rollen) möglichst aufrecht zu erhalten, wenn er das Ewig-Weibliche nicht nur
als Synonym für »Liebe«, sondern auch als »mütterliche[s] Urelement alles
Lebens wie aller Kunst« verstanden wissen wollte und damit zugleich den
Bogen zur Musik schlug: Nirgends nämlich gelange das Ewig-Weibliche »zu
reinerem und vollerem Ausdrucke als im Reiche der Töne. Sie sind die be-
redtesten Herzenskündiger, die treuesten Boten von einem Gemüthe zum an-
dern.« Die Töne vermögen zudem, so Gumprecht weiter, »das Gefühl aus
seiner selbstsüchtigen Vereinzelung« zu lösen und öffnen »zum Geben und
Empfangen die Pforten der Seelen […]. Ja, es ließ sich behaupten, daß die
Musik recht eigentlich in dem berauschenden Blütenduft der Empfindung
lebt und athmet, welcher dem allmächtigen, nach Vereinigung und Ergän-
zung verlangenden Zuge von Mann zu Weib und umgekehrt entströmt.«2 So
kam der Autor am Ende zu dem Schluss, dass die Frauen »im Reiche der
Töne […] theils weniger, theils unendlich mehr als in den anderen Künsten«
zu bedeuten haben: Hinsichtlich der konkreten »Thaten« – etwa in der Kom-
position, letztlich aber auch auf der Ebene der Interpretation – könne zwar
von deren weitgehender Bedeutungslosigkeit ausgegangen werden, doch »ihr
gesammtes Sein und Wesen« mache überhaupt erst das Wesen der Musik
und des Musiklebens aus. Auch Gumprecht erkannte zwischen dem Sein der
Frauen und jenem der Musik mithin eine »so enge Blutsverwandtschaft, daß
beide fast nur als verschiedene Erscheinungsformen des nämlichen Inhalts
gelten können.«3

Es fehlt – das Weib!

Wie wichtig das Ewig-Weibliche im Musikleben des 19. Jahrhunderts war,
zeigt nicht zuletzt der Stellenwert, den es für Komponisten wie Liszt und
Wagner einnahm. Ähnlich wie Louise Otto (1856) ging bereits Franz Liszt in
seiner fünf Jahre zuvor veröffentlichten Schrift Wagner’s Fliegender Hol-
länder (1851) ausführlich auf das Ewig-Weibliche im Schaffen seines ge-
schätzten Kollegen und Freundes ein – wobei auch hier offen bleiben muss,
inwieweit es sich um Beobachtungen und Formulierungen der Fürstin Sayn-
Wittgenstein handelt, die Liszt lediglich ›abgesegnet‹ hat:

1 Suttner, Das Maschinenalter, 95.
2 Gumprecht, Die Frauen in der Musik, 45.
3 Ebd., 61. Auch Louise Otto verschränkte die ›Kunst‹ mit dem ›Ewig-Weiblichen‹.

Dies., Das Ewig-Weibliche, 218; vgl. hierzu Kapitel III.2.
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»Wagner sagt von sich selbst, daß er höher als [je] irgend ein Poet oder Künstler die
Frauen verherrlicht habe, und allerdings ist wohl kaum anderswo die Bedeutung der
Mission des Weibes in Selbstverleugnung und Hingebung tiefer erkannt als in seinen
Dichtungen, schwerlich die Idee des durch eigenen Untergang er rungenen
H e i l s, inniger aufgefaßt und geschildert als in Charakteren wie Elisabeth und Senta.
[…] Wenn Niemand an die Tannhäuserfabel und Venusgrotte oder noch weniger an
den fliegenden Holländer und seinen Capitän glaubt, wer zweifelt deswegen an weib-
lichen Charakteren wie Elisabeth, deren Liebe durch ihre keusche, todesmuthige
Treue das einzige Band ist zwischen einem durch Leidenschaften verwüsteten Ge-
schick und einer Welt, welche nur jene Leidenschaften fürchtet, deren freie Kundge-
bungen die Heuchelei verschmähen? Wer zweifelt an einer Senta, an einem weibli -
chen Wesen, welches, um eine große Seele von grausamem Geschick, von schwerster
Strafe zu erlösen, das eigene Leben opfert?«1

Die Frau habe somit, wie es an späterer Stelle heißt, »das Loos des Mannes
in ihren Händen«; von ihr nämlich hänge dieser letztlich ab. Grundlage der
»Fictionen« Wagners sei, Liszt zufolge, »eine Dramatisirung des Cultus je-
nes ›Ewig Weiblichen‹ in allen seinen Formen«, wobei sowohl für Goethe
als auch für Wagner – der Geschlechterordnung des 19. Jahrhunderts ent-
sprechend – die Frau für das Gefühl, der Mann jedoch für die (aus dem »Ge-
danken« reifende) »That« stehe: Das »Weib« reinige und heilige somit den
Mann, was es für diesen und seine »Conflicte des unaufhörlichen Begehrens
seines Geistes und seiner Thätigkeitstriebe« notwendig mache. So verherrli-
che Wagner »das Weib als den unentbehrlichen Weg des Mannes zu seinem
Heil« zu Recht.2 Tatsächlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass es die Fürs-
tin war, die sich mit diesen Ausführungen selbst ein Denkmal als Muse
Liszts setzen wollte; so ist die existenzielle Notwendigkeit des ›weiblichen‹
Elements im Alltag gerade für den Komponisten Liszts kaum zu überschät-
zen, der ohne seine jeweiligen Lebensgefährtinnen zweifellos ein deutlich
weniger umfangreiches Lebenswerk hinterlassen hätte. Dass, wie es im Text
weiter heißt, »ja nur durch Lieb’ der Liebe das Heil zu erringen ist«, schreibt
nicht zuletzt die eigene Liebesbeziehung zu Liszt fest.3 – In Cosima Wagners
Tagebuch ist 1881 vom – nicht näher definierten – Fehlverhalten der »Fürs-
tin C. W.« – Carolyne Sayn-Wittgenstein – die Rede, die, so Cosima, eine
allgemeine Diskussion unter den Eheleuten Wagner über das »ewig Weibli-
che« nach sich gezogen habe; Richard Wagner habe die Frauen hier, dem Ta-
gebucheintrag zufolge, in Schutz genommen.4 Auch dieser Bericht zeugt da-
von, dass das Stichwort des ›Ewig-Weiblichen‹ sich im 19. Jahrhundert gera-
dezu aufdrängte, wenn es konkret um Frauen bzw. das weibliche Geschlecht
im Allgemeinen ging.

1 Liszt, Wagner’s Fliegender Holländer, in: LSS 5, 68–114, hier 74.
2 Ebd., 101.
3 Ebd.
4 Cosima Wagner, Die Tagebücher, Bd. 2, 814 (Tagebucheintrag vom 24.10.1881).
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Für Wagner selbst spielte das Ewig-Weibliche insbesondere zu Beginn
der 1850er Jahre eine zentrale Rolle, wobei sich dessen Auffassung kaum
von den Ausführungen Liszts bzw. der Fürstin unterschied.1 So sprach Wag-
ner (wie einige Jahre später auch Louis e Otto, deren Ausführungen mithin
keineswegs originell waren) mit Blick auf Senta enthusiastisch vom »W e i b,
das sich aus Liebe ihm [dem Holländer] opfert«, vom »Weib überhaupt« als
das »unendlich weibliche Weib, – sage ich es mit einem Worte heraus: d a s
Weib der Zukunft.«2 (Dass das ›Weib‹ bei Wagner häufig durch gesperr-
te Schrifttype hervorgehoben wird, zeugt von der enormen Bedeutung, die es
für diesen hatte.3) Auch wenn das Ewig-Weibliche für Wagner mitunter
einen durchaus handfest-konkreten Sinn haben konnte – so schrieb er im
März 1852 an Theodor Uhlig, dass es »immer wieder das ›ewig weibliche‹«
sei, »was mich mit süßen täuschungen und warmen Schauern der Lebenslust
erfüllt. Ein feuchtglänzendes frauenauge durchdringt mich oft wieder mit
neuer Hoffnung«4 –, so sind doch zwei weitere Aspekte, die er dem Ewig-
Weiblichen beilegte, kulturgeschichtlich von Bedeutung und, wie zu zeigen
ist, auch für Konzeption wie Rezeption von Liszts Chorus Mysticus relevant:
Gemeint ist der Schlusschor von Beethovens 9. Symphonie sowie das ›Deut-
sche‹.

Im 1852 publizierten dritten Teil von Oper und Drama (»Dichtkunst und
Tonkunst im Drama der Zukunft«) rekurrierte Wagner ausgerechnet an jener
Schlüsselstelle, an der er Beethovens 9. Symphonie als geschichtsphiloso-
phisch letzte notwendige Stufe zum eigenen Musikdrama behandelt, auf das
Ewig-Weibliche, indem er die sich bei Beethoven herauskristallisierende
›Melodie‹ von Freude schöner Götterfunken als das ›weibliche‹, das hinzu-
kommende (Schillersche) ›Wort‹ aber als das ›männliche‹ Element charakte-
risierte:

»Diese Melodie war der Liebesgruß des Weibes an den Mann; das umfassende ›ewig
Weibliche‹ bewährte sich hier liebevoller als das egoistische Männliche, denn es ist
die Liebe selbst, und nur als höchstes Liebesverlangen ist das Weibliche zu fassen, of-
fenbare es sich nun im Manne oder im Weibe. Der geliebte Mann wich bei jener wun-
dervollen Begegnung dem Weibe noch aus: was für dieses Weib der höchste, opfer-

1 Vgl. hierzu den von Susanne Vill herausgegebenen Sammelband »Das Weib der Zu-
kunft«. Frauengestalten und Frauenstimmen bei Richard Wagner, Stuttgart, Weimar:
Metzler 2000.

2 Wagner, Eine Mittheilung an meine Freunde, 266. In einem Brief Wagners an August
Röckel vom 25./26.1.1854 ist ebenfalls von der notwendigen Aufopferung des Weibes
die Rede: »Auch Siegfried allein (der Mann allein) ist nicht der vollkommene
›Mensch‹: er ist nur die Hälfte, erst mit Brünnhilde wird er zum Erlöser; nicht Einer
kann Alles; es bedarf Vieler, und das leidende, sich opfernde Weib wird endlich die
wahre wissende Erlöserin: denn die Liebe ist eigentlich ›das ewig Weibliche‹ selbst.«
WSB 6, 68.

3 Vgl. u. a. auch Wagner, Eine Mittheilung an meine Freunde, 295.
4 WSB 4, 321 (teilweise Kleinschreibung im Original).
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duftigste Genuß eines ganzen Lebens war, war für den Mann nur ein flüchtiger Lie-
besrausch. Erst der Dichter, dessen Absicht wir uns hier darstellten, fühlt sich zur
herzinnigsten Vermählung mit dem ›ewig Weiblichen‹ der Tonkunst so unwider-
stehlich stark gedrängt, daß er in dieser Vermählung zugleich seine Erlösung feiert.«1

So wie der Mann durch das Weib erlöst wird, wird das Wort durch die Musik
erlöst; beides aber geschehe, so Wagner, sowohl »in wonnigen Wellen« da-
hinwallend auf dem Meer, als auch in dessen Tiefe, für welche hier die »Tie-
fe« der Musik Beethovens steht.2 Die Metapher des Meeres geht möglicher-
weise auf die Erlebnisse Wagners während der eigenen Dresdner Aufführung
der ›Neunten‹ im Frühjahr 1846 zurück. So sei es ihm gelungen, die 300
Sänger »auf die mir besonders eigenthümliche Weise in wahre Extase zu ver-
setzen«; das »Seid umschlungen Millionen« und »Brüder, über’m Sternen-
zelt« wiederum müsse vom Bassisten »in höchster Entzückung gleichsam
ausgerufen werden«. Weiter notierte Wagner: »Ich ging hierfür mit solcher
Extase voran, daß ich wirklich Alles in einen durchaus ungewohnten Zustand
versetzt zu haben glaube, und ließ nicht eher ab, als bis ich selbst […] mich
nun nicht mehr vernahm, sondern wie in dem warmen Tonmeere mich er-
tränkt fühlte.«3

Die Geschlechter-Zuordnung Wagners4 war im 19. Jahrhundert keines-
wegs verbindlich: Der Liszt- und Chopin-Schüler Wilhelm von Lenz etwa,
der sein mehrbändiges Beethoven-Buch Mitte der 1850er Jahre seinem Leh-
rer Liszt widmete, machte im Chor-Finale der 9. Symphonie zwar auch eine
»Fusions-Idee«5 als »Verschmelzung der M u s i k - G es c h l e c h t e r« aus,
ordnete Musik und Wort den beiden Geschlechtern jedoch in genau entge-
gengesetzter Weise zu: »Dies ist die große, von Beethoven eingegangene
E h e, in der es (das Instrumentale) sich dem Vokalen, d e m  ewig Weib-
l i c h e n, vermählt, und darum die neunte Symphonie ein Theil seiner Bio-
graphie«.6 Dass das Ewig-Weibliche von Wagner als ›Liebe‹ schlechthin auf-
gefasst wurde, stimmt mit der zeitgenössischen Identifikation der Frauen mit
Liebe im Allgemeinen überein;7 die ›Liebe‹ – und damit wiederum das Weib
– habe ein Kunstwerk wie Beethovens letzte Symphonie, in der eine Art Ver-
schmelzung stattfindet, demzufolge überhaupt erst möglich gemacht. Auch

1 Wagner, Oper und Drama, 298.
2 Ebd., 298f.
3 SuD 2, 55. Vgl. zur ›Wasser‹-Metapher bei Wagner auch Unseld, »Man töte dieses

Weib!«, 83f.
4 Vgl. auch Wagner, Oper und Drama, 117f. Diese Zuordnung nahm bereits 1825 Carl

Seidel vor: Vgl. ders., Charinomos. Beiträge zur Theorie und Geschichte der schönen
Künste. Neue Ausgabe. Erster Band, Leipzig: Ferdinand Rubach o. J. [11825], 42.

5 Lenz, Beethoven, Bd. 1, 199.
6 Ebd., 197.
7 Jene Gleichsetzung ist allerdings nur aus jener primär männlichen Perspektive mög-

lich, welche die Frau vorwiegend oder ausschließlich als Objekt der eigenen Liebe be-
trachtet.
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Franz Brendel (1857) brachte, wie in Kapitel III.2 dargelegt, die ›Liebe‹ –
hier als allgemeine Menschenliebe – ausgerechnet mit Beethovens Neunter
in Verbindung. Der Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit hin zur
›Überwindung‹ des egoistischen ›Standpunkts‹ (d. h. nach Brendel: die
Gleichberechtigung der Geschlechter) geht einher mit dem Fortschritt der
Kunst.1

In seinem Beethoven-Aufsatz (1870) identifizierte Wagner das Ewig-
Weibliche ebenfalls explizit, wie dies u. a. auch August Wilhelm Ambros
tat,2 mit dem »Geist der Musik, der aus des Dichters tiefstem Bewußtsein
sich emporschwang, nun über ihm schwebt, und ihn den Weg der Erlösung
geleitet.«3 Der darauf unmittelbar folgende Absatz mag zu gewissen Anteilen
dem Entstehungszeitpunkt des Textes während des deutsch-französischen
Krieges, kurz vor Gründung des Deutschen Kaiserreiches (1871) geschuldet
sein; dennoch war diese gedankliche Wendung nur möglich, weil sich das
»Transzendentalsignifikat« des Ewig-Weiblichen (Friedrich Kittler) in be-
sonderem Maße hierfür anbot. So ist es laut Wagner der »deutsche Geist«,
der »sein Volk« aus »tief innerstem Erlebniß« zur Erlösung führen müsse,
»wenn er die Völker beglücken soll, wie er berufen ist«. Musik, Ewig-Weib-
liches, deutscher Geist und, wie im folgenden Zitat deutlich wird, Religion –
hinzuzufügen wäre: Goethe und Beethoven, die ebenfalls heraufbeschworen
werden – sind demnach gleichermaßen dazu prädestiniert, in großen Dimen-
sionen heilsam zu wirken. Die Gedankensprünge Wagners verraten, dass er
diese Elemente (bewusst oder unbewusst) durchaus miteinander identifizier-
te.

»Sei das deutsche Volk nun auch tapfer im Frieden; hege es seinen wahren Werth,
und werfe es den falschen Schein von sich; möge es nie für etwas gelten wollen, was
es nicht ist, und dagegen Das in sich erkennen, worin es einzig ist. Ihm ist das Gefälli -
ge versagt; dafür ist sein wahrhaftes Tichten und Thun innig und erhaben. Und nichts
kann sich den Siegen seiner Tapferkeit in diesem wundervollen Jahre 1870 erheben-
der zur Seite stellen, als das Andenken an unseren großen Beethoven, der nun vor
hundert Jahren dem deutschen Volke geboren wurde. Dort, wohin jetzt unsere Waffen
dringen, an dem Ursitze der ›frechen Mode‹ hatte sein Genius schon die edelste Er-
oberung begonnen; was dort unsere Denker, unsere Dichter, nur mühsam übertragen,
unklar, wie mit unverständlichem Laute berührten, das hatte die Beethoven’sche Sym-
phonie schon im tiefsten Inneren erregt: die neue Religion, die welterlösende Ver-
kündigung der erhabensten Unschuld war dort schon verstanden, wie bei uns.«4

1 Brendel, Gegenwart und Zukunft des weiblichen Geschlechts, 90.
2 »[D]ie Musik ist eine geborene Priesterin – in ihr, der im Entstehen auch schon ver-

wehenden, ist ›das Vergängliche ein Gleichnis‹, in ihr, der Kunst der dunkeln, unbe-
stimmten Anregungen, ist ›das Unbeschreibliche gethan.‹« Ambros, Culturhistorische
Bilder, 163.

3 WGS 9, 125.
4 Ebd., 126 (Hervorhebungen von NN).
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›Innigkeit‹ und ›Erhabenheit‹ stehen dabei aufgrund ihrer gängigen Konnota-
tionen für die Vereinigung von ›weiblichem‹ und ›männlichem‹ Element im
deutschen Volk (vgl. hierzu die Ausführungen zur »Innigkeit« in Kapitel
III.1), wobei zugleich gelte, dass, so Wagner im Juli 1870, der »Krieg […]
erhaben« sei.1 Dass Wagner dazu neigte, seine ›Heimat‹ – und das heißt hier
zugleich: Deutschland – nicht nur unterschwellig mit dem Attribut ›weiblich‹
zu versehen, geht aus dessen Schrift Mittheilung an meine Freunde (1851)
hervor, wo er vom Gefühl der »Heimathlosigkeit« berichtet, dem er in seinen
Pariser Jahren ausgesetzt gewesen war: »Es war die Sehnsucht meines flie-
genden Holländers nach dem Weibe […], nach dem erlösenden Weibe […],
das mir nur wie das weibliche Element überhaupt vorschwebte; und dieß Ele-
ment gewann hier den Ausdruck der He im a t h, d. h. des Umschlossenseins
von einem innig vertrauten Allgemeinen«.2 Offensichtlich stand das Ewig-
Weibliche für Wagner bis zum Schluss für das zentrale Element seines Le-
bens – nämlich für die künstlerische Heimat, Wagners eigentliches Zuhause.
Selbst in der Eröffnungsansprache zur Einweihung des Bayreuther Festspiel-
hauses (1876) rekurrierte er an prominenter Stelle hierauf, wie Carl Friedrich
Glasenapp in seiner Wagner-Biographie schreibt:

»Als er [Wagner] von der Macht des ›Ewig-Weiblichen‹ sprach, hob sich sein Aus-
druck zu würdevollem Ernst. Man spräche von dem Ideale, das sie anstreben. Das
›Ideal‹ sei ein Neutrum. Er setze dafür die ›Idee‹. Für die Kunst sei das ›Ewig-Weibli-
che‹ Goethes die I d e e. Die Idee sei ihr mächtigster Hebel, ihre Macht habe sie zum
höchsten Gipfel des Könnens hinangeführt, so daß er ihnen nun den Anfang einer
n e u e n Kunst bieten könne. Die herzlich liebenswürdige Versicherung, mit welcher
er zur Förderung dieser Kunst einlud: ›Ich meine es eh r l i ch, glauben Sie mir, ich
meine es wirklich eh r l i ch‹, hätte auch einen verstockten Gegner hinreißen müssen.«3

Umso erstaunlicher erscheint es auf den ersten Blick, dass Wagner es ein
Vierteljahrhundert zuvor in seiner Faust-Ouvertüre – deren erste Fassung er
1852 Liszt zur Ansicht schickte, der das Werk am 11. Mai desselben Jahres
in Weimar aufführte – an einem »weichen, zarten, gretchenhaft modulierten,
melodischen Satz« fehlen ließ. Ein solcher nämlich, so mahnte Liszt in sei-
nem Brief vom 7. Oktober 1852, wäre für das Werk von großem Gewinn.4

Einen Monat später, am 9. November, antwortete Wagner:

1 Vgl. Cosima Wagner, Die Tagebücher, Bd. 1, 259 (Tagebucheintrag vom 18.7.1870):
»Ich sage zu R., der Krieg ist die Beethovenfeier, am 17.VII.1870 ist die Kriegserklä-
rung abgegangen, am 17ten Dezember 1770 ist B. geboren. […] R. sagt, er beginne zu
hoffen; der Krieg sei erhaben, er zeigte die Nichtigkeit des Individuums […]; es ist
ein förmlicher Tanz, der aufgespielt wird mit dem Furchtbarsten, wie ein Beethoven’-
sches Finale, wo er alle Daimonen entfesselt zu einem großartigen Tanz.«

2 Wagner, Eine Mittheilung an meine Freunde, 268 (Hervorhebung von NN).
3 Carl Fr. Glasenapp, Das Leben Richard Wagners, Bd. 5, Leipzig: Breitkopf & Härtel

51912, 297. Auch Louise Büchner bezeichnete die Frau als die »Priesterin des Ideals«.
Büchner, Die Frauen und ihr Beruf, 157. Vgl. auch Ambros, Culturhistorische Bilder,
163.
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»Von der Faustouvertüre will ich Dir schreiben. Du hast mich prächtig auf der Lüge
ertappt, als ich mir weismachen wollte, eine ›Ouvertüre zu Faust‹ geschrieben zu ha-
ben! Sehr richtig hast Du herausgefühlt, wo es da fehlt: es fehlt – das Weib! – Viel -
leicht würdest Du schnell aber mein Tongedicht verstehen, wenn ich es ›Faust in der
Einsamkeit‹ nenne! –
Damals wollte ich eine ganze Faustsymphonie schreiben: der erste Teil (der fertige)
war eben der ›einsame Faust‹ – in seinem Sehnen, Verzweifeln und Verfluchen: das
›Weibliche‹ schwebt ihm nur als Gebild seiner Sehnsucht, nicht aber in seiner göttli -
chen Wirklichkeit vor: und dies ungenügende Bild seiner Sehnsucht ist es eben, was
er verzweiflungsvoll zerschlägt. Erst der zweite Satz sollte nun Gretchen – das Weib –
vorführen: schon hatte ich das Thema für sie – – es war aber eben ein Thema: das
Ganze blieb liegen – ich schrieb meinen ›fliegenden Holländer‹. – Da hast Du die
ganze Erklärung! – Will ich nun – aus einem letzten Rest von Schwäche und Eitelkeit
– die Faustkomposition nicht ganz umkommen lassen, so habe ich sie allerdings etwas
zu überarbeiten – […]. Gebe ich’s heraus, so will ich’s aber richtig benennen: ›Faust
in der Einsamkeit‹ oder ›Der einsame Faust‹ – ein Tongedicht für Orchester. –«1

Mehr als zwei Jahre später, am 19. Januar 1855, Liszt hatte seine Faust-Sym-
phonie eigener Auskunft zufolge2 gerade beendet, verkündete Wagner die-
sem aus Zürich, dass er seine Faust-Ouvertüre noch einmal vollständig über-
arbeitet und dabei Liszts Ratschläge berücksichtigt habe: »[I]ch hab’ eine
ganz neue Partitur geschrieben; die Instrumentation durchgehends neu gear-
beitet, manches ganz geändert, auch in der Mitte etwas mehr Ausdehnung
und Bedeutung (2tes Motiv) gegeben.«3 Kurz darauf, am 25. Januar, lobte
Liszt – der die neue Partitur zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht kann-
te – seinen Freund für diesen Entschluss und fügte hinzu: »Wenn es Dir ge-
lungen ist, dem Mittelsatz etwas mehr Biegsamkeit zu geben, so wird dieses,
ohne dem schon so bedeutsame Werk, noch gewonnen haben.«4 Am 15. Fe-
bruar schickte Wagner Liszt die fertige Partitur aus Zürich nach Weimar mit
dem Hinweis: »Der Mittelsatz wird Dir jetzt besser gefallen: natürlich konnte
ich kein neues Motiv einführen, weil ich dann fast alles hätte neu machen
müssen; ich konnte hier nur, gleichsam in weiter Kadenzform, die Stimmung
etwas breiter entwickeln. Von Gretchen kann natürlich nicht die Rede sein,
vielmehr immer nur von Faust selbst: ›ein unbegreiflich holder Drang /trieb
mich durch Wald und Wiesen hin‹ u. s. w. –«. Und schließlich: »Nun das ist

4 LWB, 241. Floros zieht in Erwägung, dass Liszt selbst einen derartigen ›Satz‹ u. a. im
affettuoso-Thema des Faust-Satzes verwirklichte. Floros, Die Faust-Symphonie, 66.

1 LWB, 248.
2 LWB, 397 (Brief Liszts an Wagner vom 1.1.1855): »Meine Faust-Symphonie habe ich

fertig geschrieben (in 3 Sätze eingeteilt – Faust – Gretchen – und Mephistopheles) –
und bringe sie Dir nächsten Sommer nach Zürich.«

3 LWB, 398.
4 Ebd., 401.
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alles nur Vorspiel für Deine Faust-Symphonie, auf die ich mich ungemein
freue!!! –«1

Dieser Briefwechsel gibt nicht nur Aufschluss über den engen (Entste-
hungs-)Zusammenhang und die Wechselwirkung, in dem die Kompositionen
Eine Faust-Symphonie und Eine Faust-Ouvertüre stehen,2 sondern verdeut-
licht zugleich den Stellenwert, den das ›Weibliche‹ für die beiden Komponis-
ten zu Beginn der 1850er Jahre mit Blick auf ›eine‹ Faust-Komposition je-
weils einnahm: Während es Wagner in erster Linie auf die Darstellung der
(männlichen) Sehnsucht nach dem Ewig-Weiblichen ankam, welche mit ei-
nem Faust-Porträt tatsächlich erschöpfend dargestellt werden kann – für
Gretchen erfand er entsprechend nicht mehr als ein einziges Thema und »das
Ganze blieb liegen« – und die er im Fliegenden Holländer in größeren Di-
mensionen vertonte,3 war für Liszt eine Faust-Komposition ohne ›Gretchen‹
unvorstellbar. So ist anzunehmen, dass dieser seine Faust-Symphonie durch-
aus auch als eine Art Vervollständigung der Faust-Komposition Wagners be-
griff.4 Der Austausch zwischen Liszt und Wagner über die Faust-Kompositi-
on des Letzteren legt zudem nahe, dass Liszt selbst den Gretchen-Satz, an-
ders als dies Lawrence Kramer annimmt, keineswegs nur als ›Blickfang‹ –
als bloßen Spiegel oder Sehnsuchtsbild Fausts – konzipierte, sondern Gret-
chen eine eigene, in sich selbst gerechtfertigte Wirklichkeit zugestand. Was
als subjektive Intention ansatz- und annäherungsweise rekonstruiert werden
kann, widerlegt jedoch nicht den ›Diskurs‹, dem das Werk angehört, und zu
dem auch die Rezeption – nicht zuletzt jene des 20. Jahrhunderts – zu zählen
ist: So zeugt Kramers Beobachtung von einer im Werk angelegten Deutungs-

1 Ebd., 403f. Siehe auch Wagner, Mein Leben, 525f.
2 Vgl. Larkin, A Tale of Two Fausts. Floros weist darauf hin, dass die Takte 83–87 des

Faust-Satzes die Takte 367–375 der Wagnerschen Ouvertüre paraphrasieren, wovon
im Anschluss fast alle Analysen – mit Ausnahme jener von Carolin Bunke (vgl. dies.,
Zur Faust-Rezeption, 189–291) – ausgehen. Vgl. u. a. Floros, Die Faust-Symphonie,
54; für weitere Ähnlichkeiten siehe auch Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 10f.
Der unbestimmte Artikel ›eine‹ bei Liszt ist möglicherweise eine Adaption des Wag-
ner-Titels: Vgl. u. a. Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, 103; Redepenning, Liszt –
Faust-Symphonie, 10. Doch auch in anderer Hinsicht ließ sich Wagner durch Liszts
Faust-Symphonie inspirieren: So verwendete er »das dröhnende Zuschlagen der eher-
nen Pforten der Ewigkeit, mit dem Liszts ungeheure Klang-Vision am Ende des Wer-
kes himmlische, lichtdurchflutete Räume aufreißt«, als »Ton-Symbol für die Grals-
glocken in ›Parsifal‹«. Overhoff, Einführung in Werke der symphonischen Literatur,
116.

3 Wagner skizzierte auf der Rückseite der Gretchen-Skizzen den Fliegenden Holländer.
Vgl. Larkin, A Tale of Two Fausts, 97.

4 Vgl. hierzu auch Bülow, Richard Wagner’s Faust-Ouvertüre, 5: »Wenn Wagner sei-
nen anfänglich gefaßten Plan ins Werk gesetzt haben würde, eine Faust- Symphonie
zu schreiben, so hätte er gewiß nicht anders verfahren, als Liszt, der in seiner dreisät-
zigen Faustsymphonie den einzig richtigen, freilich nur dem Blicke des Genies sich
offenbarenden Weg eingeschlagen hat.«
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möglichkeit, die für jemanden wie den Egomanen Wagner, der mit Liszt im-
merhin in engem Kontakt stand, zweifellos plausibel war.

Beethovens 9. Symphonie

»Mit Beethoven beginnt die erste Epoche dieser Kunst in welthistorischer Bedeutung.
Was malt eine solche Symphonie! Man denke sich nur die verschiedenen Instrumen-
tal-Charaktere als eben so viele verschiedene Völkerstimmen, zusammengehalten
durch das große Verständniß der Töne, mehr aber noch durch das gemeinschaftliche
Interesse an einer mächtigen, erdumwälzenden Idee. (Thema) Dazu hole man große
Anschauungen aus der Geschichte: Ein Stück Völkerwanderung, ein Stück Kreuz-
züge, ein Stück Reformazion, ein tüchtig Quantum französische Revoluzion mit ei-
nem ganzen Napoleon; vor allen aber einen Teufel, der so dämonisch hineinlacht in
dieses bunte Narrenquodlibet, daß Einem zu Muth wird wie am jüngsten Tag, da Al-
les übereinanderstürzt, der Bau der Welt in einem Knäul zusammenschrumpft, und
nur die Idee, gleich einer ungebundenen, freischwebenden Centralsonne das wüste
Chaos erhellt.«1

Das von Liszt vertonte Ewig-Weibliche stand Mitte der 1850er Jahre für das
(insbesondere vom deutschen Idealismus als höchstes Ziel angestrebte)2 uto-
pische Ideal der Einheit und Unmittelbarkeit, des Ausgleichs und der Ver-
söhnung.3 Dabei konnte es, wie gezeigt, als »Transzendentalsignifikat« un-
terschiedlich gefüllt werden: Neben dem konkreten Verweis auf die Frauen
bzw. das weibliche Geschlecht ist die Konnotation der ›Liebe‹ (allgemeine
Menschenliebe, Überwindung des Egoismus, Religion, Nächstenliebe, Verei-
nigung der Geschlechter) mithin auch für den Schlusschor der Faust-Sym-
phonie zentral. Aus den zeitgenössischen Stellungnahmen zum Ewig-Weibli-
chen geht hervor, dass als weitere mögliche Signifikate Kunst bzw. Musik im
Allgemeinen, Beethovens 9. Symphonie sowie das ›Deutsche‹ in Frage kom-
men. Insbesondere die Bedeutung Beethovens (wie auch Goethes und Schil-
lers) als des deutschen Künstler-Genies par excellence war ein im 19. Jahr-
hundert nahezu verbindlicher Topos, wie u. a. aus dem Beethoven-Buch Wil-
helm von Lenz’ (1855) hervorgeht.4 Demnach sei es »entschieden d e u t-
s c h e n Geistes Bestimmung und Bedeutung, die Welt zu befruchten, die wi-
derstreitendsten Elemente allmählig zu durchdringen und zu seiner ihm eige-

1 Griepenkerl, Die Beethovener, 63f. 
2 Vgl. u. a. Peter Bürger, Zur Kritik der idealistischen Ästhetik, Frankfurt am Main:

Suhrkamp 21990, 30. Zum Idealismus Liszts vgl. u. a. Williamson, Progress, moder-
nity, and the concept of an avant-garde, 296f.; Geck, Von Beethoven bis Mahler, 435.

3 Kurt Overhoff fügt Mitte des 20. Jahrhunderts diesbezüglich einen weiteren Aspekt
hinzu, wenn er im Chorus Mysticus der Faust-Symphonie eine Synthese des »romanti-
sche[n] Gretchen« und der »klassische[n] Helena« erblickt, die zusammen das »Bild
der gebenedeiten Jungfrau« ergeben. Overhoff, Einführung in Werke der symphoni-
schen Literatur, 116.

4 Vgl. hierzu auch Schröder, Monumentale Erinnerung, 64ff. 
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nen Kultur fortzudrängen«.1 Dieses Ziel aber kulminiere insbesondere im Fi-
nale der 9. Symphonie: »In diesem vierten Satze sollten in der Hand des Kö-
nigs der Symphonie Stimme und Instrument, Vokal- und Instrumentalmusik
zu e i n e m Reiche verschmelzen, dessen Grenze durch die Symphonie allein
gegeben waren, um innerhalb derselben nur noch die M u s i k zu sein.«2 Es
war also nicht nur von ›Zukunftsmusik‹, ›Kunstwerk der Zukunft‹ und ›Weib
der Zukunft‹ die Rede, sondern, hiermit einhergehend, auch von der (verei-
nigten) »Nation der Zukunft«.3

Diese fünf Hauptaspekte – Weiblichkeit, Liebe, Kunst (Musik), Beetho-
vens ›Neunte‹ (bzw. deren Finale) und das ›Deutsche‹ – ergeben ein enges
diskursives Geflecht, wobei die einzelnen Elemente ihrerseits auf sämtliche
der jeweils anderen Aspekte verweisen. Auf die strukturellen Analogien zwi-
schen ›Ewig-Weiblichem‹ und ›Kunst‹ (›Musik‹) wurde bereits eingegangen
(vgl. den Beginn von Kapitel V); die ›Liebe‹ schließlich ergibt sich nicht nur
aus der im 19. Jahrhundert im Bürgertum nahezu selbstverständlichen Identi-
fikation des weiblichen Geschlechts mit ›Liebe‹, sondern zugleich aus dem
allumfassenden Gestus, der dem Schlusssatz der 9. Symphonie mit der Schil-
lerschen Ode an die Freude (»Alle Menschen werden Brüder«, »Seid um-
schlungen, Millionen«) innewohnt. Wagner verstand das Werk als Inbegriff
›ewig-weiblicher‹ Versöhnung – getreu dem Hinweis, dass uns Beethovens
Neunte immer genau die Geschichte erzähle, die wir jeweils hören wollen.4

Zugleich galt diese Komposition auch den Neudeutschen als musikalisches
Schlüsselwerk: So bilde die – zu diesem Zeitpunkt noch sehr selten aufge-
führte5 – »neunte Symphonie Beethovens«, wie Richard Pohl 1853
festhielt, »den Gegenstand eines, schon seit zwanzig Jahren geführten Strei-

1 Lenz, Beethoven, Bd. 1, 152.
2 Ebd., 192. Im zweiten Band desselben Buches heißt es über die »drei Style« Beetho-

vens, dass diese »das Charakteristische d e u t s c h e n Geistes überhaupt für sich« hät-
ten, »den Nationalgeist, der in Beethoven, wie in Schiller und Göthe, zur persönlichen
Form, in dieser zur Idealität kam.« Ders., Beethoven, Bd. 2, 111.

3 Lenz, Beethoven, Bd. 2, 104. Zu Beethovens 9. Symphonie als ›deutschem Erinne-
rungsort‹ vgl. Esteban Buch, Beethovens Neunte, in: Schulze, Deutsche Erinnerungs-
orte III, 665–680.

4 Rehding, Music and Monumentality, 216: »The music of Beethoven’s Ninth tells us of
invariably monumental things, but it always tells us the story we want to hear.« Vgl.
Wagner, Oper und Drama, 298.

5 Pohl notierte 1853 (allerdings ohne die Aufführung der ›Neunten‹ im Frühjahr 1846
durch Richard Wagner zu erwähnen): »Wir kennen im Süden bis jetzt nur drei Auf-
führungen, in M ü n c h e n durch L a c h n e r, in B a s e l durch R e i t e r und jetzt
i n K a r l s r u h e durch L i s z t. Stets waren diese Aufführungen epochemachend,
und natürlich auch eine lebhafte Polemik hervorrufend. Aber die Wirkung war immer
eine durchgreifende und mächtig erschütternde.« Pohl, Das Karlsruher Musikfest, 48.
Hiervon zeugt insbesondere Griepenkerls satirische Novelle Das Musikfest oder die
Beethovener (1838), in der die Aufführung von Beethovens ›Neunter‹ wahrhaft beun-
ruhigende Auswirkungen – nämlich Zerstörung, Tod und Geisteskrankheit – hat.
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tes, und zugleich den äussersten Grenzpunkt, an welchem die alte und neue
Schule sich feindlich scheiden […]. Die moderne Schule« – gemeint sind die
Zukunftsmusiker um Wagner und Liszt – »findet in der neunten Symphonie
ihren Ausgangspunkt, betrachtet sie als ersten Schritt auf ein neues Gebiet,
und basirt auf dieser ihre Eroberung der erweiterten Kunstformen.«1 Die
Musik sei in diesem Werk somit erstmals gleichsam zu sich selbst gekom-
men, indem sie das ›Wort‹ in sich aufnahm und sich damit, in Hegelscher
Terminologie, ihrer selbst erst bewusst wurde. Sowohl Beethoven als auch
Wagner sind entsprechend – laut Brendel (1853) – zu dem Resultat gekom-
men, »daß wir in der 9ten Symphonie die Selbstauflösung der Instrumental-
musik vor uns haben«,2 denn »[d]ie Instrumentalmusik ist am Schlusse der
Beethoven’schen Entwicklung in die Poesie auf- und übergegangen.«3 Zu-
gleich aber sei Beethoven, wie Brendel in Die bisherige Sonderkunst und das
Kunstwerk der Zukunft betonte, ein »deutscher Künstler« gewesen, der »das
deutsche Wesen allseitig und in seinem ganzen Reichthum zur Darstellung
bringt«; erst Wagner aber sei es vergönnt, in seiner Kunst den zusätzlichen
(und zugleich notwendigen) Bogen zur »antiken Welt« zu schlagen, was
Beethoven seinerzeit noch nicht möglich gewesen wäre.4 Wagner galt mithin
aus jener Sicht, wie es dieser auch selbst sah, als Vollender Beethovens.
Hans von Bülow betrachtete seinen Zeitgenossen gar – offensichtlich ohne
jede Ironie – »als einen der wenigen legitimen Erben und Nach-
folger des incarnirten Musikgottessohnes Beethoven«.5

Für viele Zeitgenossen nahm diese Rolle auch Liszt ein:6 Siegfried Köhler
(1864) zufolge ist dieser ebenfalls als ein direkter Nachfolger Beethovens an-
zusehen, indem er »den großen Schritt von der naiven Musik in die Sphäre
musikalisch bewußtvolleren Lebens gethan« habe. Mit Beethoven nämlich
beginne – dies führte auch Griepenkerl in seiner Novelle Das Musikfest oder
die Beethovener aus – die »Ideen-Musik«,7 wobei es insbesondere Liszt ver-
gönnt sei, diese weiterzuführen. Es besteht kein Zweifel, dass Liszt schon in
den 1840er Jahren Gefallen daran fand, sich selbst in die ehrwürdige (deut-

1 Pohl, Das Karlsruher Musikfest, 45.
2 Brendel, Die bisherige Sonderkunst, 103.
3 Ebd., 110.
4 Ebd., 134.
5 Bülow, Richard Wagner’s Faust-Ouvertüre, 31.
6 Vgl. zum kompositorischen und ideellen Einfluss Beethovens auf Liszt u. a. Schröter,

»Der Name Beethoven ist heilig in der Kunst«, Bd. 1 (insb. 269–278); Detlef Alten-
burg, Vorwort, in: LSS 5, VII–XIII, hier XII; ders., Franz Liszt und das Erbe der
Klassik, 18; ders., Die Neudeutsche Schule, 17; Dömling, Liszt und seine Zeit, 50.
Helmut Loos weist darauf hin, dass Liszt insbesondere seine Faust-Symphonie »in ge-
wisser Weise als Vollendung des Willens Beethovens« betrachtete. Ders., Die Beetho-
ven-Nachfolge Franz Liszts, 281.

7 Köhler, Die neue Richtung in der Musik, 48.
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sche) ›Beethoven-Tradition‹ einzureihen.1 So stiftete er bekanntlich ein Vier-
tel des Gesamtbetrages zur Errichtung des Bonner Beethoven-Denkmals zu
Beethovens 75. Geburtstag, das am 12. August 1845 auf dem Münsterplatz
eingeweiht wurde.2 Liszt war in die vom 10. bis zum 13. August währende
Feier maßgeblich miteinbezogen – als Organisator, als Komponist einer
Beethoven-Kantate,3 als Dirigent und Pianist.4 »He had every interest in in-
strumentalizing Beethoven to further his own immortality. And he had every
reason to be confident that his calculation would succeed: a local newspaper
hit the nail on the head when it reviewed the festival under the headline
›Beethoven Festival in honor of Franz Liszt.‹«5 In dieser Hinsicht aufschluss-
reich ist der – ironisch angehauchte – Bericht über jene Bonner Veranstal-
tung, den Hermann Hirschbach 1845 für sein Musikalisch-kritisches Reper-
torium verfasste:

»Der selige Beethoven und der lebendige Liszt sind in Bonn mit unzähligen Ehren
überhäuft worden. Die Aufmerksamkeit, gegen Letzteren besonders, scheint so gross
gewesen zu sein, dass man keine Zeit übrig behielt, dem Veteranen Spohr mehr als
pflichtschuldige Achtung zu erweisen. Freilich hat Spohr lange nicht die Verdienste
um die Kunst, wie sie Liszt aufzuweisen hat, noch weniger hat er materielle Hülfe,
oder vielleicht gar Geldbeiträge geliefert. Die zu dem Beethoven-Denkmal führende
Strasse soll nach des Meisters Namen genannt werden, die Verlängerung dieser Stras-
se aber wird Liszt-Strasse heissen. Die symbolische Bedeutung liegt nahe. Die Beet-
hoven-Strasse bezeichnet die Fortschritte und das eifrige Streben in der Kunst, das in
Beethoven seine Culmination fand, die Liszt-Strasse aber den Verfall der Kunst seit
jener Zeit und die Schmach, die ihr durch das Virtuosenthum besonders angethan
worden. Mit Vergnügen erwähnen wir jedoch die Bescheidenheit Liszt’s, der diese

1 Die Rechnung ging auf. So notierte Johann Wilhelm Christern bereits 1841 in seiner
Liszt-Biographie: »In der That, die wahrhaftige Kunstreligiösität, welche L i s z t
jetzt für B e e t h o v e n und seine sämmtlichen Werke hegt, ist der beste und zuver-
lässigste Beweis seines eigenen Fonds und seiner geistigen Tiefe.« Christern, Franz
Lißt, 13.

2 Ausführlich hierzu Schröter, »Der Name Beethoven ist heilig in der Kunst«, Bd. 1,
161–164, hier 162: »Die entscheidende finanzielle Förderung der Errichtung des
Denkmals trug freilich nicht nur Liszts eigenem Bedürfnis, das Andenken Beethovens
zu pflegen, Rechnung, sondern brachte für ihn zugleich den Vorteil, daß man ihn fort-
an noch stärker mit Beethoven verknüpfte, ein Nebeneffekt, der sicher kalkuliert und
gewollt war.« Vgl. ebd., 213, Anm. 87, für weitere Quellen zum Bonner Beethoven-
fest.

3 Vgl. zu diesem Werk ebd., S. 213–224.
4 Ausführlich hierzu Rehding, Liszt’s Musical Monuments, 58–71. Vgl. auch Hentschel,

Bürgerliche Ideologie und Musik, 143.
5 Rehding, Music and Monumentality, 66. Vgl. auch ebd., 71: »Given the precarious na-

ture of greatness, the great man – the strong man, intent on writing himself into histo -
ry – must continually convince his audience of the greatness of his actions. If this is
so, there is a sense in which one should consider all of Liszt’s subsequent symphonic
poems, with their almost inevitable final apotheoses, as a reminder of Liszt’s own
apotheosis during the 1845 Beethoven celebration.«
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Ehre ernstlich von sich abzulehnen suchte, aber von Kunst-Fanatikern überschrieen
wurde, so dass er doch dieser Ehre theilhaftig werden musste.«1

Zurück zur 9. Symphonie, die auf dem Bonner Beethovenfest unter Leitung
von Louis Spohr (und zum 100. Geburtstag Goethes in Weimar sowie auf
dem Karlsruher Musikfest 1853 durch Franz Liszt)2 aufgeführt wurde.3 Er-
gänzt um die Ausführungen Wagners in Oper und Drama, kann – aus Sicht
der ›Zukunftspartei‹ – schlussgefolgert werden: Nur die musikalisch-dichte-
rische »Vermählung mit dem ›ewig Weiblichen‹« in der 9. Symphonie ließ
den musikgeschichtlichen Fortschritt hin zu den Neudeutschen überhaupt erst
zu; und wenn – wie bei Wagner und anderen – das ›Ewig-Weibliche‹ gar mit
›Liebe‹ gleichgesetzt wird,4 wird einmal mehr deutlich, dass die Neudeutsche
Schule sich selbst durch das versöhnende Moment des Ewig-Weiblichen
gleichsam selbst legitimierte. Bei Beethoven nämlich hatte eine umfassende
›Versöhnung‹ bislang getrennter Sphären stattgefunden, in Wagners Termi-
nologie: ›Männliches‹ Wort (der ›Gedanke‹) und ›weibliche‹ Musik (das
›Gefühl‹) verbanden sich hier erstmals zu einer künstlerischen Einheit; auf
diese Weise aber wurde, was nicht zuletzt die Worte Friedrich Schillers an-
zeigen, jede Form von Entfremdung und Vereinzelung im umfassenden Sin-
ne aufgehoben. (Wagner verdeutlichte dies, wie erwähnt, durch die Metapher
des »Tonmeeres«.) ›Vereinzelung‹ aber war ein Stichwort, das den von
christlichen und saint-simonistischen Idealen begeisterten Liszt bereits in den
1830er Jahren und Wagner seit den 1840er Jahren auf jeweils unterschiedli-
che Weise dazu antrieb, politisch-künstlerische Strategien mit dem Ziel einer
unbedingt notwendigen, umfassenden gesellschaftlich-kulturellen ›Versöh-
nung‹ bislang getrennter Elemente zu entwerfen; leitend hierfür war in bei-
den Fällen insbesondere das organizistische Einheitsideal.5 Auch Brendel no-

1 Hirschbach, in: MkR (1845), 263.
2 Die offensichtlich in mancherlei Hinsicht mangelhafte Karlsruher Aufführung befes-

tigte – in den Kreisen der Liszt-Gegner – den Ruf Liszts als hoffnungslos unfähiger
Dirigent. Vgl. Pohl, Das Karlsruher Musikfest, v. a. 48, 80, 91–93; Schröter, »Der
Name Beethoven ist heilig in der Kunst«, Bd. 1, 200–210 (Kapitel 3.2: Die Dirigate
der 9. Symphonie); Noeske, Liszt als Pultvirtuose.

3 Das Konzert war ein voller Erfolg; vgl. Esteban Buch, Beethovens Neunte. Eine Bi-
ographie. Aus dem Französischen von Silke Hass, Berlin, München: Propyläen 2000,
173.

4 Wagner, Oper und Drama, 298.
5 Dem Saint Simonismus zufolge wechseln ›organische‹ und ›kritische‹ Epochen einan-

der ab: Im »organischen« Zustand »sind alle Thatsachen der menschlichen Wirksam-
keit von einer allgemeinen Theorie classifizirt, vorgesehen und geordnet. In dem an-
deren, den wir den k r i t i s c h e n nennen, hat alle Gedankengemeinschaft, alles ge-
meinsame Wirken, alle Coordination aufgehört, und die Gesellschaft stellt sich nur
mehr als ein Agglomerat von vereinzelten, gegeneinander kämpfenden Individuen
dar!« Fr. Wilh. Carové, Der Saint-Simonismus und die neuere französische Philoso-
phie, Leipzig: Hinrichsche Buchhandlung 1831, 120f.
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tierte 1857 in den Anregungen – nur wenige Seiten vor Liszts Aufsatz zum
Weimarer Septemberfest, in dessen Rahmen die Faust-Symphonie uraufge-
führt wurde –, wiederum auch hier die 9. Symphonie Beethovens fest im
Blick: »Das Ideal der Zukunft ist diese rückhaltslose, unbedingte Hingebung
an die Menschheit, dieser ächte Socialismus, wie ihn Be e th ov en zuerst
ausgesprochen hat.«1

Die Bedeutung der ›Neunten‹ – und damit, wie gezeigt, des ›Ewig-Weib-
lichen‹ – für das Selbstverständnis der Neudeutschen, und damit auch für
Liszt,2 kann somit kaum hoch genug veranschlagt werden.3 Felix Draeseke
wies darauf hin, dass das Bayreuther Festspielhaus konsequenterweise – aus-
gerechnet – durch eine Aufführung der 9. Symphonie eingeweiht worden
sei,4 deren nicht nur musikalische, sondern zugleich auch »culturhistorisch
epochemachende Bedeutung« für ihn (im Gegensatz zur ästhetischen Bedeu-
tung desselben Werks) außer Frage stand.5 Insbesondere die Faust-Ouvertü-
re Wagners wurde von einigen Autoren direkt auf Beethovens 9. Symphonie
zurückgeführt: Hans von Bülow etwa wies darauf hin, dass Wagner gerade
dabei war, die Partitur des Beethovenschen Werkes zu kopieren, als er seine
Faust-Ouvertüre konzipierte;6 Draeseke zufolge wurde Wagner durch eine
Pariser Aufführung der ›Neunten‹ dazu angeregt, seinen Faust – eine seiner
»vorzüglichsten Instrumentalcompositionen« – zu schreiben.7 Für die eigene
Dresdner Aufführung des Beethovenschen Werkes (1846) verfasste Wagner
schließlich ein – Goethes Faust entnommenes – »Programm zur neunten

1 Franz Brendel, Goethe, Schiller und die 9. Symphonie, in: Anregungen (1857), 212–
216, hier 215.

2 Christian Berger hingegen geht davon aus, dass sich Liszts und Wagners Rezeptions-
weisen der ›Neunten‹ fundamental voneinander unterscheiden. Dies zeige sich etwa
darin, dass Liszt in seiner Symphonischen Dichtung Die Ideale nicht aus dem
Schlusssatz der Symphonie, sondern aus dem Scherzo zitiere. Es handele sich mithin
um einen »›Affront‹ gegen die Rezeptionsgeschichte« des Beethovenschen Werkes.
Vgl. Christian Berger, Die Musik der Zukunft. Liszts Symphonische Dichtung Die
Ideale, in: Liszt und die Weimarer Klassik, hg. von Detlef Altenburg, Laaber: Laaber
1997 (Liszt-Studien 1), 101–114, hier 111. Es ist allerdings zweifelhaft, ob Liszts
kompositorische Entscheidungen jemals durch derart spitzfindige Gedankengänge be-
gründet waren – zumal Liszts ästhetisches Konzept zwar von jenem Wagners abwich,
er hieraus aber niemals ein Konkurrenzverhältnis ableitete oder die ›Neunte‹ explizit
anders bewertete als seine ›fortschrittlichen‹ Zeitgenossen.

3 Von der Möglichkeit, die ›Neunte‹ für unterschiedlichste Zwecke zu vereinnahmen,
zeugt u. a. der Epilog (»The Ninth at the Wall«), in: Rehding, Music and Monumenta-
lity, 197–216. Zur 9. Symphonie in den Schriften Wagners vgl. das entsprechende Ka-
pitel in Schröder, Monumentale Erinnerung, 121–139.

4 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 217.
5 Ebd., 85. Sowohl die Missa solemnis als auch die 9. Symphonie stellen Draeseke zu-

folge kein »abgerundetes formschönes, vollendetes Kunstwerk« dar. 
6 Bülow, Richard Wagner’s Faust-Ouverture, 10.
7 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 209.
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Symphonie von Beethoven«, von dem er sich erhoffte, dass es das Publikum
»zum gemüthlichen Verständniß des Werkes« bewegen würde, indem es
»rein auf das Gefühl der Zuhörer« wirke.1 Bülow hielt 1860 – allerdings in
Verkennung der tatsächlichen Reihenfolge, denn die Faust-Ouvertüre ent-
stand bereits 1839/40 – fest:

»So wurde dem Musiker Wagner gewissermaßen der allgemeine Goethe zu d i e-
s e m bestimmten Beethoven, aus welchem er den anregenden, etwaige musikali-
sche Scrupel niederschlagenden Keim zur eignen Schöpfung empfing. […]
Wagner’s Faust-Ouverture wurzelt also gewissermaßen in Beethoven’s neunter
Symphonie, wie denn die Producte der neudeutschen Schule überhaupt diesen
Ausgangspunkt vindiciren. Beethovens letzte Werke gelten für uns nicht als der
G r a b s t e i n seiner Schöpfungen, sondern als der besiegelnde Schlußstein dersel-
ben, der wiederum als der Fels erscheint, auf dessen Rücken sich ein neuer Bau
musikalischen Lebens zu gründen hat.«2 

Der plausiblen ›Erzählung‹ – bzw. dem Mythos, der der eigenen Legitimati-
on diente – wird hier die tatsächliche Abfolge der Ereignisse zum Opfer ge-
bracht. – Eine enge geistige Verwandtschaft zwischen 9. Symphonie und
Goethes Faust – die sicherlich zu großen Teilen auch daher rührt, dass
Beethoven selbst eine Faust-Musik plante, was als Gerücht eine enorme kul-
turgeschichtliche Bedeutung erlangte3 – glaubte auch Wilhelm von Lenz zu
erkennen: »[D]er Faust war es, was Beethoven das Höchste war, was s e i n
Werk auch krönen sollte.« Und schließlich: »In dem namenlosen Unendli-
chen, weil es alle Namen begreift, in der [9.] Symphonie, hatte Beethoven
bereits den Faust geschrieben.«4 Auch Draeseke zufolge verrät diese Sym-
phonie – vor allem im ersten und zu Beginn des letzten Satzes – eine »enorm
faustische Stimmung« und trage »faustisches Gepräge«.5 Der Autor versuch-
te sich im späteren 19. Jahrhundert (neben vielen anderen)6 ebenfalls an einer
entsprechenden programmatischen Unterlegung der vier Sätze: So machte er
– zweifellos unter dem Eindruck von Liszts Faust-Symphonie – in Beetho-
vens zweitem Satz »mephistophelische[n] Humor« aus, der »hier sein Scep-

1 Das Programm ist mit einer Vorbemerkung Wagners u. a. abgedruckt in Pohl, Das
Karlsruher Musikfest, 110–120. Pohl zufolge handelt es sich bei diesem »Meister-
stück durch sein tiefes Verständniss des B e e t h o v e n ’schen Geistes, sowie des ge-
heimnissvollen Wesens der Instrumentalmusik überhaupt. Die Parallelstellen aus
G ö t h e ’s  ›Faust‹ sind von schlagender Wahrheit, und die ganze Bedeutung dieser
grössten aller Symphonien kann nicht klarer und erschöpfender zur Darstellung gelan-
gen, als durch dieses Programm R i c h a r d W a g n e r ’s «. Ebd., 47f. Vgl. hierzu
auch Wagners Bericht über die Aufführung der neunten Symphonie, in: SuD 2, 50–56,
hier 53.

2 Bülow, Richard Wagner’s Faust-Ouvertüre, 11f.
3 Vgl. u. a. Loos, Goethes Faust in der Musik, 280.
4 Vgl. Lenz, Beethoven, Bd. 1, 156.
5 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 86.
6 Vgl. u. a. Lenz, Beethoven, Bd. 1, 193.
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ter« schwinge und alles andere als »gutmütig« sei: »[D]as ist kein behaglic-
hes Lächeln, sondern verzweiflungsvolles Hohnlachen, das aus diesen sprin-
genden und wilden Rhythmen an unser Ohr tönt.« Es handele sich um eine
»pessimistische, verzweiflungsvolle Scheinfröhlichkeit.«1 Ja, sogar das »Er
liebt mich, liebt mich nicht« Gretchens – die »Sternblumenepisode« – ver-
meinte Draeseke in Beethovens Werk wiederzufinden: Seine Mutmaßung be-
zieht sich auf das »wunderbare Adagio« (als, so der Autor, »Spaziergang im
Garten«) und dessen »pizzicato-Triolen, die so lange den Wiedereintritt des
Hauptt[h]emas verzögern«.2

Die Verbindung zwischen Beethoven und Goethe scheint hier nicht zu-
letzt durch Liszt vermittelt zu sein: Die Ähnlichkeit der Dramaturgie von
Liszts Faust-Symphonie mit jener von Beethovens ›Neunter‹ ließ den Autor
offenbar – gleichsam reflexhaft – auch bei Beethovens Werk an Goethes
Faust denken. Doch auch unabhängig von Liszt gab es einen gedanklichen
Konnex zwischen Beethoven und Goethe, der nicht nur von Wagner, sondern
vor allem auch von jenen aufgegriffen wurde, die mit Wagner und Liszt nicht
viel anfangen konnten: So war etwa der Vergleich des in mancher Hinsicht
unbefriedigenden zweiten Faust-Teiles mit der ›Neunten‹ durchaus gang und
gäbe, denn, so etwa Wilhelm Heinrich Riehl (1859), wie Beethoven, so wur-
de auch Goethe »das Kunstgebilde unter den Händen monströs, weil er zu
viel sagen will, weil er die Gränzen der Poesie vergißt und so zuletzt alle
Form der Tragödie auseinandersprengt.«3 Franz Brendel notierte 1849 mit
Blick auf den von Robert Schumann musikalisch verarbeiteten zweiten
Faust-Teil: »Hier scheiden sich die Wege, hier ist der Punkt, wo, wie bei
Beethoven’s 9ter Symphonie, ein Concertpublikum in seiner Gesammtheit
nicht mehr folgen kann.«4 Der Zukunftsmusik-Gegner Alfred Freiherr von
Wolzogen deutete mit seinem Faust-Zitat (»zwei Seelen«) ebenfalls entspre-
chende Querverbindungen zwischen Dichter und Komponist an. Seine Ab-
lehnung (1857) bezieht sich auf den ›späten Beethoven‹ und auf die (an die-
sen anknüpfenden) Neudeutschen gleichermaßen:

»Welchen Beethoven meint ihr denn aber? Denn wir andern Kunstfreunde kennen lei-
der zwei Seelen in der einen großen Brust, von denen die eine uns in unnachahmlich
tiefen, herzentquollenden Melodien gen Himmel riß, während die andere in ihren
trübsinnig verworrenen Offenbarungen uns mit namenlosem Schmerz erfüllt […].
Diesen lebensmüden, abgematteten, zum Tode kranken Beethoven, der schon so weit
über das wahre Ziel aller Kunst hinausgeschossen, dessen letzte Werke bei allen ein-
zelnen titanenhaften Ansätzen zu neuen Prophezeiungen doch nur eine bereits gebro-
chene Kraft verrathen, ein Wollen, dem das Können gebricht – diesen also wollt ihr
fortsetzen und überbieten?«5

1 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 86f.
2 Ebd., 87. Draeseke bezieht sich hier auf die Takte vor T. 99.
3 Riehl, Culturstudien, 384.
4 Brendel,  R. Schumann’s Musik, 114.
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Die Hochschätzung des Beethoven’schen Spätwerks durch die Neudeutschen
begriff Wolzogen bezeichnenderweise als deutliches Kennzeichen hierin ent-
haltener »satanischer Ironie«.1 Eine wiederum im positiven Sinne explizite
Verbindung zwischen Faust II und (neudeutschem) ›Kunstwerk der Zukunft‹
zog Richard Pohl 1857: »Die richtige Auffassung der G o e t h e ’schen In-
tentionen im zweiten Theil des Faust muß auch, unserer Ansicht nach, ganz
consequent auf die I d e e d e r G e s a m m t k u n s t führen, sei es nun
die im W a g n e r ’schen ›Kunstwerk der Zukunft‹ verwirklichte, oder die
im G o e t h e ’schen Meisterwerk niedergelegte.«2

Es war insbesondere die Faust-Symphonie, die hinsichtlich ihrer Qualitä-
ten als ›Meisterwerk‹ häufig mit der ›Neunten‹ verglichen wurde. So heißt es
etwa bei Lina Ramann: »Wie die ›Neunte‹ im musikalischen Bewußtsein der
Zeit eine Idee geworden ist, so ist hier eine Idee Musik geworden. Liszt’s
Genius hat mit ihr die Faust-Idee der Musik erschlossen.«3 Plastischer kann
es kaum ausgedrückt werden: Während demnach Beethoven in seinem Werk
angetreten war, die Musik mit Hilfe der Worte Schillers über sich selbst hin-
auszuführen, kommt sie bei Liszt auf höherer Stufe erneut zu sich selbst, in-
dem sie die Idee – diesmal: jene Goethes – gleichsam, im Hegelschen Sinne,
in der klingenden Erscheinung ›aufhebt‹. Vor allem der Chorus Mysticus ließ
– wie auch der Schlusssatz der Dante-Symphonie4 – die Zeitgenossen an
Beethovens Komposition denken. Ambros (1865) zufolge handelt es sich
b e i m Chorus Mysticus um »eine Art abbrevirten neunte-Symphonie-
Finales«,5 Pohl hingegen fasste diese Verwandtschaft zwischen beiden Teilen
– wie auch Ramann – als eine nur »äußerliche« auf.6 Zellner (1857) wieder-
um ging davon aus, dass Liszt – ähnlich wie Beethoven zum Schlusssatz der
›Neunten‹ – durch die auszudrückende Idee zur Vertonung des Chorus My-

5 Wolzogen, Musikalische Leiden der Gegenwart [1857], in: ders., Ueber Theater und
Musik, 222–241, hier 229.

1 Ebd. Vgl. auch Ulibischeff, Beethoven, 372.
2 Pohl, Der zweite Theil von Goethe’s »Faust« auf der Bühne, in: Anregungen 2 (1857),

57–68, hier 68. In der NZfM heißt es 1855 unter ›Vermischtes‹ ebenfalls (der Autor
wird nicht genannt): »Die Idee das ›Kunstwerks der Zukunft‹ im zweiten Theil des
Göthe’schen ›Faust‹ nachzuweisen, ist ein glücklicher Gedanke«. Anonym, NZfM
22/42 (1855), Nr. 17, 187.

3 Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 170.
4 Vgl. z. B. Ambros, Culturhistorische Bilder, 166: »Es ist tief ergreifend, wenn das

purgatorio mit dem Gesange des Magnificat schließt. Der Klang der Menschenstim-
me (das W o r t) wirkt hier wahrhaft erlösend, – ähnlich wie in Beethovens neunter
Symphonie.«

5 Ambros, Culturhistorische Bilder, 161.
6 Pohl, Liszt’s Faust-Symphonie [NZfM], 30. Während, so Ramann, der Chor in der

9. Symphonie in keinem musikalischen Zusammenhang mit dem Vorangegangenen
stehe, habe Liszts »Schlußchor […] musikalisch-thematisch […], speciell im Gret-
chen-Satz, seine organischen Voraussetzungen« und schließe die Symphonie damit
ab. Ramann, Franz Liszt, Bd. 2, Abt. II, 173.
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sticus gelangt sei.1 Brendel beschrieb diesen Teil des Werkes mit nahezu
demselben Vokabular, mit dem er auch die 9. Symphonie charakterisierte
und zog dabei ebenfalls explizit eine Verbindung zu Beethoven: Während
der Mephisto-Satz, so Brendel, »einen Schritt mindestens über die bisherigen
Grenzen der Instrumentalmusik hinaus« bezeichne, was für sich bereits äu-
ßerst gewagt sei, erhalte dieser Schritt

»durch den Schlußchor seine Rechtfertigung, denn das Werk wird dadurch in das
Reich der Ged an k e n erhoben, culminirt in dieser gedankl ichen Spi tze, so
daß dadurch auch für den dritten Satz die erklärende Lösung gegeben ist. […] Mit
demselben [d. h. dem Schlußchor] ist der Schlüssel gegeben, und das gedankliche,
über die blos musikalische Sphäre hinausragende Element, was darin enthalten ist, ge-
winnt dadurch seinen Stützpunct. So ist dieser Schluß ein wahrer Sonnenaufgang, und
ich kann mein Entzücken nur mit dem vergleichen, das ich empfand, als mir die
9. Symphonie zum erstenmal in ihrer poetischen Bedeutung klar wurde. In Wahrheit:
der Gedanke wird hier in ähnlicher Weise aus dem Instrumentalen heraus erzeugt, wie
in der 9. Symphonie, aber neu und schöpferisch, nicht durch Nachahmung.«2

(Brendels Interpretation der 9. Symphonie wurde zumeist – etwa von Alex-
ander Ulibischeff – höchst skeptisch beurteilt. In seinem 1857 erstmals in
französischer Sprache erschienenen Beethoven-Buch bezweifelte der Autor,
dass Brendel selbst verstanden habe, was er schreibe, wenn er davon ausge-
he, dass der Sinn der Symphonie außerhalb der Partitur liege: »Wo, das sagt
der Verfasser nicht; hat man ihn aber irgendwo gefunden, so wird man sehen,
daß die Noten darauf passen«.3) La Mara hingegen bezog sich Mitte der
1860er Jahre auf die ›Stimmungsverwandtschaft‹ zwischen den Schlusssät-
zen Beethovens und Liszts. So trage der letzte Satz der Faust-Symphonie
eine »Verklärtheit der Stimmung in sich, die an die wahrhaft überirdische
Weihe erinnert, die über dem Schlußsatz der neunten Symphonie unseres
größten Tonmeisters ausgebreitet liegt.«4 Auch Hanslick nahm – ähnlich wie
im 20. Jahrhundert Constantin Floros5 – eine deutliche Verbindung des
Chorus Mysticus, »zu welcher Feierlichkeit außer dem Chor auch noch die
Orgel als Schlußeffekt aufgespart ist«,6 zu Beethovens Symphonie wahr,
allerdings unter negativen Vorzeichen: »Im Finale ›Fausts Verklärung‹ läßt
er [Liszt] sich die Gelegenheit nicht entgehen, ein wenig Beethoven zu

1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 353.
2 Brendel, F. Liszt’s neueste Werke, 123. Vgl. auch Pohl, Liszts Faust-Symphonie [Neu-

druck 1883], 320, der der Überzeugung war, »d a ß B e e t h o v e n s l e t z t e n u n d
g r ö ß t e n W e r k e n n i c h t s w ü rd i g e r u n d e b e n b ü r t i g e r a n d i e S e i-
t e zu s t e l l en i s t , a l s L i sz t s F aus t -Sy mph on i e « .

3 Ulibischeff, Beethoven, 350.
4 La Mara, Musikalische Studienköpfe, Bd. 2: Franz Liszt, 30. An anderer Stelle nennt

sie explizit die 9. Symphonie als Vorbild für den Chor der Faust-Symphonie. Vgl. La
Mara, Musikalische Studienköpfe, Bd. 1: Romantiker, 322.

5 Vgl. u. a. Floros, Die Faust-Symphonie, 50.
6 Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers, 240.
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spielen und die Irrlehre von der ›ihre eigene Unzulänglichkeit fühlenden und
notwendig zur Wortsprache drängenden Instrumentalmusik‹ zu predigen.«1

Damit aber degradierte Hanslick das Werk ironisch zum didaktischen
Exempel der Fortschrittspartei; bereits mit dem Schlusssatz von Beethovens
›Neunter‹ hatte der Ästhetiker bekanntlich – wie aus anderen Gründen auch
Wagner2 – seine Schwierigkeiten.3 Ähnlich skeptisch gegenüber diesem
Werk Beethovens war der bereits oben zitierte Alfred von Wolzogen ein-
gestellt. Dieser kommentierte den Beethoven-Kult der Neudeutschen, die
sich ihm zufolge ausgerechnet auf die Defizite des großen Meisters stürzten,
1857 mit ätzenden Worten, wobei er anscheinend direkt auf Liszts Faust-
Symphonie anspielte:

»[A]llein da ihr nun einmal den Cultus des erschöpften Titanen mit solcher Ex-
clusivität zu predigen beliebt, so […] rufen wir euch zu: euern Beethoven überbieten,
das heißt für uns, die wir den unsrigen verehren, nichts Anderes als absoluten Unsinn
produciren, und ob dazu viel Genie gehöre, überlassen wir allen Denen zu entschei-
den, die mit uns der Ansicht sind, daß es leichter sei, ein schlechtes Werk zu imitiren,
als ein gutes, leichter ein zweites Finale der neunten Symphonie zu schreiben, als ein
zweites Andante der siebenten.«4

Umgekehrt wiederum war jemand wie Brendel der festen Überzeugung, dass
es Liszt wie in der Faust-Symphonie, so auch in der Dante-Symphonie mit
dem Schlusschor gelungen sei, im Anschluss an Beethoven den notwendigen
ästhetisch-ideellen (und damit zugleich: ethischen) Ausgleich zwischen ›gut‹
und ›böse‹ herbeizuführen, der bereits in Raffaels bekanntem Gemälde Ver-
klärung Christi auf dem Berge Tabor (1520) überzeugend gestaltet sei (vgl.
hierzu den Exkurs: Vom Musikalisch-Hässlichen). Nicht mehr die »Bewe-
gungen der Seele«, sondern »Gei s te ss t immungen« bilden hier, so Bren-
del, den Inhalt der Musik; der Autor trete »denkend« »an die höchsten Fra-
gen der Menschheit« heran, womit zugleich der Tonkunst eine neue Dimen-
sion erschlossen sei. »[E]s ist die Einheit von Geist und Seele, Bewusstem
und Unbewusstem, eine neuerreichte Stufe innerer Thätigkeit, die sich zum
ersten Male ausspricht.«5 Die Faust-Symphonie galt ihm entsprechend als
Meilenstein auf dem Weg zur ›Musik der Zukunft‹. So hing die Antwort auf
die vieldiskutierte Frage, ob der Schlusschor dem Lisztschen Werk angemes-

1 Ebd., 239.
2 Vgl. Wagner, Brief an Liszt vom 7. Juni 1855; vgl. LWB, 425f. sowie die folgenden

Ausführungen.
3 Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 51.
4 Wolzogen, Musikalische Leiden der Gegenwart [1857], in: ders., Ueber Theater und

Musik, 222–241, hier 230. Charakteristisch ist zudem die Unterscheidung zwischen
›gesund‹ und ›krank‹ (vgl. hierzu Exkurs), die Wolzogen auf das Werk Beethovens
übertrug: »Am gesunden Beethoven erfreut sich die ganze gebildete Welt, am kranken
kein Gesunder.« Ebd., 245.

5 Brendel, Geschichte der Musik [41867], 635.
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sen sei oder nicht,1 unter anderem davon ab, welchen Stellenwert der jeweili-
ge Autor der 9. Symphonie Beethovens einräumte.

Apotheose und Katholizismus

»Das Abgeschmackteste,
Hier ward es geschmeckt;
Das Allervertrackteste,
Hier war es bezweckt;
Das Unverzeihliche,
Hier sei es verzieh’n;
Das ewig Langweilige
Führt uns dahin!«2

Dorothea Redepenning ist der Auffassung, dass der Schlusschor bei Liszt im
Gegensatz zum wesentlich knapper gehaltenen instrumentalen Schluss den
»Charakter einer Fassung letzter Hand habe«, da die Symphonie 1857 von
Liszt in dieser Form uraufgeführt worden sei.3 Neben Brendel hielten im
19. Jahrhundert u. a. auch Felix Draeseke und Richard Pohl diesen Schluss
für außerordentlich gelungen: So erhalte das »grosse Werk« hierdurch »einen
feierlichen und erhebenden Abschluss, der um so natürlicher wirkt, als nach
den piquanten, aufreizenden, aber doch negativen Eindrücken des Schlusssat-
zes« – gemeint ist der Mephisto-Satz – »das Verlangen nach positiver Erhe-
bung sich geltend machen musste.«4 Eine »Weglassung des Chores« nämlich
würde, so Pohl, »dem ganzen Werke den erhabenen Schlußgedanken
rauben«. Der Instrumentalschluss als »Notschluß« sei zudem »zu plötzlich
und zu kurz.«5 Hanslick, aber auch Wagner, sowie im 20. Jahrhundert
Musikwissenschaftler wie Somfai und Komponisten wie Alfred Schnittke6

1 Vgl. hierzu auch Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 70–72.
2 Deutobold Symbolizetti Alegoriowitsch Mystifizinsky (= Friedrich Theodor Vischer),

Faust. Der Tragödie dritter Theil in drei Acten. Treu im Geiste des zweiten Theils des
Göthe’schen Faust, Tübingen: Laupp’sche Buchhandlung 1862, 133f. Hanslick zitiert
diese Parodie in seiner Rezension von Liszts Faust-Symphonie, in: ders., Aus dem Ta-
gebuche eines Musikers, 241. Hier heißt die letzte Zeile fälschlicherweise: »Zieht uns
dahin!«

3 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 71.
4 Draeseke, Musikgeschichtliche Vorlesungen, in: DS 7, 275.
5 Pohl, zit. nach Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 80. Pohls Meinung war laut

Laszlo Somfai »von der (eben durch ihn entdeckten) Ähnlichkeit zwischen Liszts
Faust- und Beethovens Neunter Symphonie stark beeinflußt«. Somfai, Die musikali-
schen Gestaltwandlungen, 95, Anm. 16. Allerdings hatte, wie gezeigt, zuvor bereits
Brendel jene Ähnlichkeit bemerkt.

6 Alfred Schnittke, Über das Leben und die Musik. Gespräche mit Alexander Iwasch-
kin. Aus dem Russischen von Irene Ueberwolf, München und Düsseldorf: Econ 1998,
202. Demzufolge sei das »Uninteressanteste« der Faust-Symphonie der »›paradiesi-
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lehnten den Schlusschor hingegen aus voller Überzeugung ab. Wagner war,
wie er in Mein Leben ausführte, zutiefst enttäuscht von dem Chorschluss
sowohl der Dante- als auch der Faust-Symphonie:

»Wenn mich etwas von der meisterlichen poetischen Konzeptionskraft des Musikers
[Liszt] überzeugt hatte, so war es der ursprüngliche Schluß der Faust-Symphonie,
welcher zart und duftig mit einer letzten, alles bewältigenden Erinnerung an Gretchen,
ohne alle gewaltsame Aufmerksamkeits-Erregung, gegeben war. Ganz so schien mir
der Ausgang der Dante-Symphonie angelegt, in welchem das ›Paradies‹ durch das
zarte Eintreten des ›Magnificat‹ ebenfalls nur als sanftes, weiches Verschweben ange-
deutet war. Desto mehr erschreckte es mich, plötzlich diese schöne Intention durch
einen pomphaften plagialischen Schluß, welcher, wie mir gesagt wurde, den ›Domeni-
co‹ vorstellen sollte, in beängstigender Weise unterbrochen zu hören. Ich rief laut:
›Nein, nein! Das nicht! Heraus damit! Keinen majestätischen Herrgott! Sondern blei-
ben wir bei dem sanften, edlen Verschweben!‹ ›Du hast recht«, rief Liszt, ›ich habe es
auch gesagt; die Fürstin hat mich anders bestimmt; aber es soll nun so werden wie du
meinst.‹ Das war nun schön. Desto größer jedoch war mein Leid, später erfahren zu
müssen, daß nicht nur dieser Schluß am ›Dante‹ beibehalten, sondern sogar der von
mir so besonders dankbar empfundene zarte Schluß des ›Faust‹, in einer mehr auf das
Prunkende hinauslaufenden Weise, durch den Eintritt von Chören umgeändert wurde.
Da lag denn mein ganzes Verhältnis zu Liszt und seiner Freundin Karoline von Witt-
genstein ausgedrückt!«1

Während Somfai (1962) in den Stoßseufzer Wagners einstimmt,2 weist Rede-
penning zu Recht darauf hin, dass es sich bei dem Chorschluss der Faust-
Symphonie trotz der Tatsache, dass dieser als Schluss bevorzugt werden müs-
se, nur um ein Angebot handelt, das ebenso gut verworfen werden kann. Hier
kommt erneut zum Tragen, dass Komponieren für Liszt vor allem eine Suche
nach – niemals endgültigen – Lösungen darstellte, was, so Redepenning,
einen durchaus »moderne[n] Aspekt« beinhalte.3 Auch wenn Liszt in den
1850er Jahren dazu tendierte, seine Autorität als Komponist im emphatischen
Sinne behaupten zu wollen, bricht sich hier die Praxis und das
Selbstverständnis des Künstlers während der 1830er und 40er Jahre Bahn, als
es weniger darum ging, ›Monumente‹ zu schaffen, als darum, immer wieder
neue Maßstäbe für die musikalische Praxis zu finden und entsprechend
angepasste Lösungen zu formulieren. Die unermüdliche, jahr(zehnt)elange

sche‹ Schlußsatz – langweilig und dogmatisch.« Allerdings scheint dieses Urteil weni-
ger durch die Hinzunahme des vokalen Elements bedingt, sondern vielmehr Schnitt-
kes anti-sozialistisch-realistischer Ästhetik geschuldet zu sein.

1 Wagner, Mein Leben, 551.
2 »Wagner hat es mit skeptischer Resignation zur Kenntnis genommen, daß bei seinem

Freund die musikalischen Ratschläge einer Dilettantin […] schwerer ins Gewicht fal-
len, als jene eines Sachverständigen. (Wir verweisen hier auf das Problem des zwei-
ten, bombastischeren Finales der Dante-Symphonie.) Es wäre unrichtig zu leugnen,
daß diese Eigenschaft tatsächlich zu Liszts Charakterzügen gehörte.« Somfai, Die
musikalischen Gestaltwandlungen, 94.

3 Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 71.
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Arbeit an vermeintlich vollendeten Werken weist auf ein Verständnis von
Komposition als immerwährender Prozess – und möglicherweise auch, was
für die Kompositionsgeschichte bislang generell zu wenig erforscht ist, als
eine Art ›Dialog‹ hin:1 Während Wagner und Somfai davon ausgehen, dass
Liszt gegenüber der Fürstin nachgegeben habe, liegt die Annahme viel näher,
dass sich das Paar intensiv über das Werk – wie über fast alles andere –
austauschte und Liszt sich von seiner Lebensgefährtin letztlich hat
überzeugen lassen.2 Liszts von Wagner aus dem Gedächtnis zitierter, auf den
Schluss der Dante-Symphonie bezogener Satz: »[D]ie Fürstin hat mich
anders bestimmt«, kann sowohl eine Interpretation Wagners als auch eine
Kommunikationsstrategie Liszts darstellen, der sich vor Wagner hinsichtlich
seiner Entscheidung nicht rechtfertigen wollte und damit einer – für Liszt
stets unangenehmen – Diskussion mit dem Freund aus dem Weg ging.

In jedem Fall zeugt das in das Werk integrierte Angebot von Alternativen
– von denen Wagner die eine, die Fürstin Wittgenstein die andere präferierte
– davon, dass Liszt die Vorschläge ihm nahestehender Personen wertvoll wa-
ren. Wichtiger als die Entscheidung darüber, was als Wille des Autors bzw.
als Fassung letzter Hand zu gelten habe, erscheint die Tatsache, dass die
Faust-Symphonie bis zum heutigen Tag fast ausschließlich mit dem Chor-Fi-
nale aufgeführt wurde und wird:3 So scheinen Somfais Bedenken, dass der
»Stil« jenes Chorschlusses »einen Fremdkörper im Ganzen der Faust-Sym-
phonie« bilde,4 wodurch der musikgeschichtliche »Rang der Komposition«
beeinträchtigt werde,5 und seine Auffassung, dass der instrumentale Schluss
vom heutigen Standpunkt aus – Somfai schrieb seinen Text zu Beginn der
1960er Jahre – »sympathischer« wirke,6 im Allgemeinen weniger schwer zu
wiegen als das Gewicht, das dem Werk durch die Aufführung des vokalen
Finales in der Tradition Beethovens verliehen werden kann.

1 Vgl. Cornelia Bartsch, Fanny Hensel geb. Mendelssohn Bartholdy: Musik als Korre-
spondenz, Kassel: Furore 2007.

2 Vgl. hierzu auch Beatrix Borchard, Was heißt hier Wirklichkeit? Zum Marie d’Agoul-
t-Bild in der aktuellen Liszt-Biographik, in: Die Tonkunst 5/4 (2011), 456–467, hier
466. Borchard weist darauf hin, dass die ewigen Diskussionen um die ›Autorschaft‹
von ›Liszts‹ Texten »einen modernen Autorschaftsbegriff« voraussetzen. »Liszts geis-
tige Entwicklung wurzelte jedoch wesentlich im französischen Salon, Salon ver-
standen als ein Ort des nicht hierarchischen geistigen Austausches zwischen Intellek-
tuellen und Künstlern.« 

3 Vgl. hierzu Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 70f.; Somfai, Die musikalischen
Gestaltwandlungen, 95. Tatsächlich konnte für das 19. Jahrhundert bislang nur eine
einzige Aufführung ohne Schlusschor nachgewiesen werden; vgl. Kapitel I.4 dieser
Untersuchung (»Eine Faust-Symphonie: Nachklänge«).

4 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 95.
5 Ebd., 94f. Aufgrund des »Gesamtwert[s] des Werkes« könne – ja müsse – mithin, so

Somfai, das Chor-Finale bei der Suche nach der »musikgeschichtliche[n] Stellung der
Faust-Symphonie als ›Faust-Komposition‹« ruhig »außer acht« gelassen werden (!).

6 Ebd., 95.
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Die Gründe für die Ablehnung des Chor-Schlusses sind unterschiedlicher
Natur. So spielt, wie angedeutet, der musikhistorische ebenso wie der ästheti-
sche Rang, der Beethovens 9. Symphonie jeweils zugestanden wurde und
wird, eine wesentliche Rolle bei der Einschätzung des Lisztschen Chorus
Mysticus: Wer, wie etwa Hanslick, mit der Integration vokaler Elemente in
Instrumentalmusik ohnehin Probleme hatte, fand auch an dem entsprechen-
den Schluss der Faust-Symphonie in der Regel keinen Gefallen. Die Diskus-
sionen, die sich an diesem Punkt entzündeten, sind mithin von grundsätzli-
cher Bedeutung: Somfai etwa, dessen Auffassung – jenseits der Auffüh-
rungstradition – als beispielhaft für die wissenschaftliche Liszt-Rezeption des
mittleren und späten 20. Jahrhunderts gelten kann, da hier ein verbreitetes
Unbehagen an Liszts Werk auf den Punkt gebracht wird, geht es offensicht-
lich um Stilreinheit. Doch auch die Affirmation, die mit musikalisch überdi-
mensionierten Schluss-Apotheosen stets einhergeht, war insbesondere nach
dem Zweiten Weltkrieg vielen peinlich (oder zumindest nicht ganz geheuer).
Allerdings spart auch das Ende des instrumentalen Schlusses der Faust-Sym-
phonie nicht an musikalischem Pomp: So haben etwa die wuchtigen Pauken
hier das letzte Wort.1 Die auf den ersten Blick rein ästhetische Erwägung
Wagners wiederum, die sich ebenfalls gegen zu viel Pomp und Prunk (und
für mehr Zartheit) aussprach, enthält offenbar – dies gilt auch mit Blick auf
die Dante-Symphonie – eine massive Skepsis gegenüber Liszts Katholizis-
mus, der sich für Wagner auf unangenehme Weise in der Fürstin personifi-
zierte.2 Nicholas Vazsonyi notiert in diesem Sinne zum Chorus Mysticus:
»Liszt’s Faust Symphony begins in the murky dephts, probing the limits of
music, striving like Faust toward an indistinct future. But, ironically perhaps,
Liszt ends with a resounding affirmation of a musical language that was by
then as traditional as was the Catholic Church. As if to say, There is a Heav-
en, and it has tonality.«3 Es gibt einen Himmel, und dieser ist tonal: Mit
großer Wahrscheinlichkeit hat die generelle Vorliebe Liszts für Schluss-Apo-
theosen etwas mit dessen katholischem Glauben zu tun; abgesehen von eini-
gen Ausnahmen galt es für ihn auch in der Musik, am Ende stets prononciert
auf ›Erlösung‹ zu verweisen.4 Während Wagner eine zarte, gleichsam sehn-
süchtige Anspielung auf ›Gretchen‹ genügt hätte, breitet der von der Fürstin

1 Somfai weist entsprechend darauf hin, dass die beiden Schlüsse – auch wenn der eine
›sympathischer‹ als der andere ist – »vom gehaltlichen und ästhetischen Standpunkt
betrachtet eigentlich nicht grundlegend verschieden« seien. Somfai, Die musikali-
schen Gestaltwandlungen, 94.

2 Zum Verhältnis zwischen der Fürstin und Wagner vgl. auch Martin Gregor-Dellin,
Richard Wagner. Sein Leben – sein Werk – sein Jahrhundert, München: Piper 1980,
410.

3 Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust Symphony, 19.
4 Vgl. hierzu auch Merrick, Revolution and Religion, 285 und 290.
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favorisierte Chor-Schluss das Ewig-Weibliche als Teil und Ziel der Erlösung
in breiten Zügen aus.

Von der Skepsis Wagners gegenüber dem musikalischen Katholizismus
Liszts zeugt insbesondere ein in London verfasster Brief vom 7. Juni 1855,
der sich auf die zu diesem Zeitpunkt bereits skizzierte Dante-Symphonie des
Freundes bezieht.1 Demnach war Wagner zuversichtlich, dass die ersten bei-
den Sätze (»Hölle« und »Fegefeuer«) Liszt »gelingen« würden – jedoch:

»[G]egen das ›Paradies‹ habe ich aber Bedenken, und Du bestätigst sie mir schon da-
durch, dass Du dafür in Deinem Plane Chöre aufgenommen hast. Für die neunte Sym-
phonie (als Kunstwerk) ist der letzte Satz mit den Chören entschieden der schwächste
Teil, er ist bloß kunstgeschichtlich wichtig, weil er uns auf sehr naive Weise die Ver-
legenheit eines wirklichen Tondichters aufdeckt, der nicht weiß, wie er endlich (nach
Hölle und Fegefeuer) das Paradies darstellen soll.«2

(Dass das Paradies für Wagner auch das – letztlich unerreichbare – ›Ewig
Weibliche‹ darstellte, geht aus einem Brief an Liszt vom 16. Mai 1855 her-
vor, wonach Wagner, der zu dieser Zeit die Göttliche Komödie las, hoffte,
»aus dem Fegefeuer noch einst in das Paradies zu gelangen […]. Ich leugne
nicht, daß ich gern dort Beatrice träfe!«3) Bereits in Dantes Göttlicher Komö-
die sei das Paradies »entschieden ebenfalls der schwächste Teil«. Die folgen-
den umfangreichen Ausführungen Wagners sind seinem Skeptizismus gegen-
über dem Christentum im Allgemeinen sowie der (für einen Brief sehr weit
ausholenden) Erläuterung der Philosophie Arthur Schopenhauers und des
Buddhismus gewidmet. So erschien Wagner die Bestätigung der »katholi-
schen Lehre von einem Gotte, der die von mir erlittene Hölle des Daseins zu
seiner Verherrlichung sich geschaffen«, in hohem Maße unbefriedigend; die
»Sophismen, ja kindischsten Erfindungen« des Danteschen Himmels seien

1 Vgl. hierzu den Brief Liszts an Wagner vom 2.6.1855 aus Weimar: »Schon längst tra-
ge ich eine Dante-Symphonie in meinem Kopf herum – im Laufe dieses Jahres soll sie
fertig geschrieben sein. – 3 Sätze, Hölle, Fegefeuer und Paradies – die beiden ersten
bloß instrumental, der letzte mit Chor. – Wahrscheinlich, wenn ich Dich im Herbste
besuche, kann ich sie mitbringen, und wenn sie Dir nicht mißfällt, so erlaubst Du mir
Deinen Namen zu inskribieren.« LWB, 423. Wagner antwortete am 7.6.1855 voller
Ehrfurcht: »Laß mich Dir, Bester der Menschen, allererst mein Erstaunen über Deine
enorme Produktivität ausdrücken! Also, eine Dante-Symphonie hast Du wieder im
Kopfe? Und schon im Herbste hoffst Du mir sie fertig vorzulegen? Nimm mir mein
Erstaunen über dieses Wunder nicht übel! Wenn ich auf Deine Tätigkeit in diesen
letzten Jahren zurückblicke, kommst Du mir ganz übermenschlich vor!« Ebd., 425.
Ähnliches notierte Wagner im Brief an Liszt vom 8.5.1859 aus Luzern: »Welch inni-
ge Überzeugung von meiner eigentlichen musikalischen Lumpenhaftigkeit! Und nun
kommst Du, dem es aus allen Poren herausquillt wie Ströme und Quellen und Wasser-
fälle«. Ebd., 620.

2 Ebd., 425f.
3 Ebd., 420.
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einem großen Geiste unwürdig.1 Erst die Einordnung des Werkes in seinen
historischen Kontext vermöge diesem, so Wagner, ähnlich wie dem letzten
Satz der 9. Symphonie seinen künstlerischen Wert zurückzugeben. Die Ge-
stalt der Beatrice hingegen – Wagner zufolge der Inbegriff göttlicher Liebe –
erschien ihm als »herrliche Eingebung« des Dichters. Hier macht sich wie-
derum das Ewig-Weibliche bemerkbar:

»Daß aber Beatrice aus dem Kirchenwagen ersteht, und statt jener reinen einfachen
Lehre den ganzen spitzfindigen kirchlichen Scholastizismus auskramt, macht sie mir
[…] immer kälter und endlich so gleichgültig, daß ich […] als sympathischer Mitdich-
ter […] wünsche, in jenem Feuer mein letztes persönliches Bewußtsein, somit über-
haupt das Bewußtsein verloren zu haben, wobei ich mich unstreitig besser befunden
haben würde als selbst in der Gesellschaft des katholischen lieben Gottes, wenn ihn
Dante auch mit derselben Kunst darstellt, wie Du ihn gewiß in Deinen Chören zu fei-
ern versuchen wirst.«2

Wagner aber glaubte – insbesondere nach seiner intensiven Schopenhauer-
Lektüre – nicht mehr an einen derartigen Gott; anstatt den ewigen himmli-
schen Frieden auszumalen und dadurch indirekt den Egoismus des Irdischen
zu bestätigen, sei es viel wichtiger, den Egoismus bereits im Diesseits durch
die Verneinung des individuellen Willens zu besiegen. Es ist davon auszuge-
hen, dass ein solcher Brief nicht nur der gläubigen Katholikin Carolyne
Sayn-Wittgenstein, sondern auch Liszt hochgradig missfiel; bezeichnenderw-
eise ging dieser auf die Ausführungen Wagners (erneut) nicht näher ein.
(Wagner an Liszt, 5. Juli 1855: »Du hast zuletzt lange gezögert [zu schrei-
ben], was ich mir auf meinen letzten Brief aus London allerdings erwarten
konnte; denn auf Mitteilungen dieser Art hast Du mir immer durch Schwei-
gen geantwortet.« Liszt an Wagner, 10. Juli 1855: »Besten Dank für Deinen
Dante-Brief – als Beantwortung hoffe ich Dir vielleicht schon die erste Hälf-
te meines Werkes nach Zürich mitzubringen nebst einigen anderen Dingen,
die Dir mein Anstreben deutlicher machen werden, als was ich Dir davon sa-
gen könnte.«3) Auch an anderer Stelle ist – hier: andeutend – von Wagners
Skepsis gegenüber dem Schluss der Dante-Symphonie die Rede: So berichtet
ein Tagebuch-Eintrag Cosimas (August 1879) von einem Gespräch unter den
Eheleuten, in dem es um die Notwendigkeit ging, »auch nie eine Lüge zu
sagen, um in der Wahrheit zu leben«: »Wir kommen auf die Affirmation, der
Domenico in der Dante-Symphonie!…«4 Die Kritik Wagners an der Faust-
Symphonie ist somit ähnlich motiviert wie dessen massive Skepsis gegenüber
dem Paradies aus der Danteschen Komödie und hat einen letztlich ethisch-
moralischen Hintergrund.

1 Ebd., 426.
2 Ebd., 427.
3 LWB , 434–436.
4 Cosima Wagner, Tagebücher, Bd. 2, 401 (Tagebucheintrag vom 20.8.1879).
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Das religiöse Moment des Schlusschors wurde bereits mit Blick auf Goe-
thes Drama vielfach kritisiert. Friedrich Theodor Vischer, dessen Kritik hier
beispielhaft angeführt sei,1 bemängelte etwa, dass Goethe am Schluss von
Faust I I »Vorrathskammer und Bildermagazin« der »Pfaffen« ausgekramt
habe, »und wir fragen uns, keiner weiteren Illusion fähig, was Faust, der un-
kirchliche Mann des freien Gedankens, für Augen machen wird, wenn er sich
in diesem kindischen Christtagshimmel als eine Art Präzeptor der seligen
Knaben, himmlischen Collaborator wieder findet. Kurz die Geschichte wird
komisch«.2 Dem »protestantischen Mythus« des Faust aber sei dies vollstän-
dig unangemessen.3 Ähnliches ist bei dem Literaturhistoriker Rudolph Gott-
schall (1855) zu lesen:

»[D]urch ein unnatürliches Gelüste des Höllenlohns und durch einen Act himmlischer
Cabinetsjustiz wird Fausts Unsterbliches von Engeln entführt, und ein Epilog von se-
raphisch-katholischer Mystik, der sich nach der großen Masse consumirten Heident-
hums und der gänzlich in den Hintergrund gerückten Frage um das Seelenheil bunt-
wunderlich genug ausnimmt, feiert Buße, Gnade, Verklärung der Sünder u. s. f.«

Es handele sich mithin um ein – verglichen mit dem gesamten Drama – »tri-
vial[es]« Ende.4 Auch Heine sparte nicht an Kritik am Schluss des »lenden-
lahmen« zweiten Faust-Teils: Faust werde hier »aus den Krallen des
Teufels« befreit, woraufhin Goethe ihn »triumphirend […] ins Himmelreich«
einziehen lasse – und zwar »unter dem Geleite tanzender Englein, katholi-
scher Amoretten, und das schauerliche Teufelsbündniß […] endigt wie eine
frivole Farçe«.5 Julius Mosen (1845) riet entsprechend, die »gewöhnlichen
Mittel« des Theaters für das Ende der Tragödie, als da sind: »Musik, Wol-
ken, Weißfeuer und das Abfallen des grauen Gewandes, unter welchem Mar-
garethe ein weißes trägt«, außer Acht zu lassen, denn bereits der leibliche
Tod Fausts garantiere die »Reinigung von der schlechten Endlichkeit«.6

Tatsächlich sind die »Anleihen« Goethes aus dem »Arsenal des
Katholizismus« nicht zu übersehen; Albrecht Schöne weist darauf hin, dass
das Drama hier der Apokastasis-Lehre von der ›Wiederbringung aller‹ folgt,
die auf Origines zurückgeht.7

1 Vgl. Schwerte, Faust und das Faustische, 116, der neben Vischer auch Wolfgang
Menzel, Georg Gottfried Gervinus, Julian Schmidt, Rudolph Gottschall und Otto
Friedrich Gruppe zu den progressiv-›liberalen‹ Faust II-Skeptikern zählt.

2 Vischer, Kritische Gänge. Neue Folge, H. 3, 173. Vgl. hierzu auch Schwerte, Faust
und das Faustische, 98.

3 Vischer, Kritische Gänge. Neue Folge, H. 3, 174.
4 Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur, 86.
5 Heine, Der Doktor Faust, in: HSA 12, 7–41, hier 24. 
6 Mosen, in: Mosen/Stahr, Ueber Goethe’s Faust, 79.
7 Schöne, Fausts Himmelfahrt, 20f. Die Apokastasis-Lehre geht von der »liebende[n],

versöhnende[n] Rückführung zu Gott« aus, »die alles erfaßt, was einmal von ihm aus-
gegangen war, sich ihm entfremdet hat, von ihm abgefallen und verlorengegangen ist,
selbst die Teufel in der Hölle«.
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So wie allerdings einige Autoren der Auffassung waren, dass der Goe-
the’sche Himmel nur »ästhetisch-formal katholisch«,1 dem Inhalt nach aber
in letzter Konsequenz pantheistisch sei – Referenz war hier der Verweis auf
das ›Ewig-Weibliche‹2 –, bot auch Liszts Faust-Symphonie entsprechende
Deutungsmöglichkeiten. Der Musikwissenschaftler Hans Joachim Moser
etwa führt nicht nur den »sinnlichen Solotenor« des Chorus Mysticus als Be-
weis für die Diesseitigkeit des Werkes an, sondern betont zudem, dass sich
Liszt »spürbar an das ›ewig Weib l i ch e‹, nicht wie Goethe an das ›E w i g-
weibliche‹« gehalten habe.3 Diese Annahme wird implizit durch Laszlo Som-
fais – allerdings fragwürdige – Interpretation bestätigt, wonach der Schlus-
schor Liszts »aufrichtiges Selbstporträt« gleichsam vervollständige, indem
der Komponist hier eingestehe, »daß für ihn das ›Ewig Weibliche‹ unendlich
viel bedeutet – mehr als den meisten Künstler-Riesen markanten Charakters.
Abstrakt und veredelt zwar, aber es lebt in dieser Apotheose die Summierung
der zwei Liebesleidenschaften Liszts, die auf sein Leben von entscheidender
Bedeutung waren.«4 Dieser »selbstgewählte Abschluß, die Apotheose des
›Ewig-Weiblichen‹« sei mithin trotz des ästhetisch unbefriedigenden Charak-
ters, gewissermaßen aus biographischen Gründen »sehr natürlich, ja gerade-
zu notwendig«.5 Ob und inwieweit der Chorus Mysticus – als »Orakelstimme
des Kosmos selbst«6 – bei Goethe (und damit auch bei Liszt) ›ironisch‹ ge-
meint sein kann, wie dies zuweilen behauptet wird7 und wie es Nicholas Vaz-
sonyi mit Blick auf die Faust-Symphonie zumindest in Erwägung zieht,8 soll
hier nicht diskutiert werden. Allerdings ist diese Deutung nicht nur aufgrund
Liszts zutiefst aufrichtigem Katholizismus, für den etwa der Einsatz einer
Orgel als dezidiert kirchenmusikalisches Instrument sicherlich niemals ›unei-
gentlich‹ erfolgen konnte,9 sondern auch angesichts der stets ›ernsthaften‹
Rezeption des Liszt’schen Schlusschores eher unwahrscheinlich.

1 Lukács, Faust und Faustus, 188.
2 Ebd., 188f.: Demnach werde der »katholische Begriff einer von oben kommenden

Gnade aufgenommen und unvermerkt ins Gegenteil, ins irdisch Diesseitige verwan-
delt.« – »›Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan‹ –: nicht umsonst ist dies das letzte
Wort nicht nur der Faustdichtung, sondern auch des Dichters Goethe. Es ist sein letz-
tes Bekenntnis zur Möglichkeit einer diesseitigen Vollendung des Menschen, einer
Vollendung des Menschen als physisch-geistiger Persönlichkeit, einer Vollendung auf
der Grundlage des Beherrschens der äußeren Welt, der Erhebung der eigenen Natur
zur Geistigkeit, Kultur und Harmonie, ohne ihre Naturhaftigkeit aufzugeben. […] Die
ästhetisch-katholische Form des Schlusses kann nur reaktionäre Romantiker oder libe-
rale Flachköpfe irreführen.« Ebd., 193.

3 Moser, Geschichte der deutschen Musik, Bd. 3, 200 sowie ebd., Anm. 3.
4 Somfai, Die musikalischen Gestaltwandlungen, 94. Vgl. auch Kapitel I.1 (Zur Werk-

auswahl), wo das Zitat bereits wiedergegeben ist.
5 Ebd., 95f., Anm. 17.
6 Bunke, Zur Faust-Rezeption, 373.
7 Vgl. ebd.; Burger-Güntert, Robert Schumanns ›Szenen aus Goethes Faust‹, 606.
8 Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust Symphony, 19.
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Das Ewig-Weibliche?

Albrecht Schöne warnt in seinem Kommentar Fausts Himmelfahrt. Zur letz-
ten Szene der Tragödie (1994) davor, das Ewig-Weibliche »auf das realexis-
tierende weibliche Geschlecht« zu beziehen »oder gar für gynokratische The-
sen und Programme in Anspruch« zu nehmen.1 Tatsächlich aber scheint es
sich mit dem Chorus Mysticus komplexer zu verhalten: Nicht nur ist bei
Goethe nicht ohne Grund vom ›Ewig-Weiblichen‹ (und nicht etwa ›Ewig-
Männlichen‹) die Rede, sondern auch die Rezeption der Schlussverse aus
Goethes Faust ist – unabhängig von der subjektiven Intention Goethes – zu
berücksichtigen, wenn es um das Ewig-Weibliche geht; Goethe wiederum
war sich des Publikums, das seine Werke interpretierte, durchaus bewusst.
So ist es kulturgeschichtlich keineswegs irrelevant, wenn etwa Friedrich
Kreyssig in seiner Faust-Deutung (1866), das Ewig-Weibliche durch das
Ewig-Männliche ersetzend, »zu bedenken« gibt,

»daß von diesem ›ewig weiblichen‹ Einfluß im Stücke selbst, von dem Schlusse des
dritten Actes zweiten Theiles an, nicht mehr das Geringste zu spüren ist […], und daß
die irdische Laufbahn Faust’s am letzten Ende nicht unter ›ewig-weiblicher‹ Gefühls-
verklärung, sondern vielmehr in feurig-ernster, ächt männlicher Begeisterung für
große, heilsame Zwecke, für thatkräftiges Wirken sich unsern Blicken verhüllt.«

Das Ewig-Weibliche sei mithin keineswegs, wie vielfach angenommen, das
»mystische[…] Symbol des ganzen Faustgedichtes«.2 Zuvor heißt es, dass
das Faust-Drama den »Triumph männlich würdigen Strebens« (als »Sieg des
lebendigen Gedankens«) über die »sinnliche Schwere« nachzeichne;3 kurz:
Es handele sich um den Triumph des Geistes über den Körper.

Der in dieser Stellungnahme enthaltene Gender-Gesichtspunkt wurde ent-
sprechend häufig auch mit Blick auf Liszts Chorus Mysticus aufgegriffen.
Somfai vermeint, wie erwähnt, im Schlusschor Liszts eigene »Liebesleiden-

9 Helmut Loos hingegen geht davon aus, dass das »Fehlen eindeutig kirchenmusi-
kalischer Kompositionsmittel« im Chorus Mysticus die »merkwürdige Beobach-
tung« begründe, »daß Liszt, der bedeutende kirchenmusikalische Komponist des
19. Jahrhunderts, im Unterschied zu Schumann und Mahler eine durchaus weltli-
che Faust-Musik komponiert hat.« Loos, Johann Wolfgang von Goethes Faust in
der Musik, 298. Dem ist – mit Loos selbst – zu widersprechen, denn die Orgel,
der hymnische Tonfall und die modalen Anklänge deuten auf eine umfassende –
ob christliche oder, im Sinne des »Andante mistico«, allgemeine – Religiosität
hin, die sich der Symphonie als ganzer durchaus mitteilt. Vielmehr scheint sich
die Alternative ›christlich‹ oder ›weltlich‹ für einen voraussetzungslos gläubigen
Katholiken wie Liszt so gar nicht zu stellen.

1 Schöne, Fausts Himmelfahrt, 18. Offenbar zustimmend hierzu: u. a. Bunke, Zur
Faust-Rezeption, 374. 

2 Kreyssig, Vorlesungen über Goethe’s Faust, 253.
3 Ebd., 73.
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schaften« zu entdecken (was als Erkenntnis allein schon deswegen nicht viel
besagt, weil sich Liszts erotische Leidenschaft keineswegs nur auf seine je-
weiligen Lebensgefährtinnen beschränkte); Lawrence Kramer (1990) wieder-
um weitet die Huldigung des ›Weiblichen‹ – ähnlich wie beim Gretchen-Satz
– auf eine generelle Bestätigung der Geschlechterideologie des 19. Jahrhun-
derts aus. Demzufolge weise die rein männliche Besetzung des Chores eben-
so wie die Besetzung des Solisten mit einer Männerstimme – einem Tenor –
als »offensichtlichstes Moment der Zentrierung auf das männliche Ge-
schlecht« (»most obvious element of male-centeredness«) im Chorus Mysti-
cus darauf hin, dass hier in letzter Konsequenz das ›Ewig-Männliche‹ (»eter-
nal masculine«) gefeiert werde.1 Sogar das erste Thema, d. h. die Melodie,
der Gesang Gretchens aus dem zweiten Satz werde durch den – Faust perso-
nifizierenden – Tenor gleichsam angeeignet (»he appropriates where he ad-
ores«).2 Damit aber entspricht Kramers Deutung des Schlusschores präzise
seiner Interpretation des Gretchen-Satzes, wonach sich hier Faust in Gret-
chen bloß ›narzisstisch‹ spiegele:3 »For the tenor, to praise the eternal femin-
ine is to form a specular image for masculine depth of feeling.”4 Auch hier
gehe es somit in erster Linie darum, die Frau, indem diese als Stellvertreterin
für das ›Ewige‹ gefeiert werde, aus der realen Geschichte – Politik, Wissen-
schaft und Kunst – fernzuhalten: »Liszt is attempting here to represent Wom-
an under the aspect of eternity. Another way of saying that might be that he
is just trying to keep women out of history.«5 – »Like the ›Gretchen‹ move-
ment, the ›Chorus Mysticus‹ can celebrate woman only by negating her.«6

Dies entspricht der zu Beginn von Kapitel V dargestellten Funktion des
Ewig-Weiblichen im zeitgenössischen politischen Diskurs. Doch auch der
ursprüngliche, instrumentale Schluss der Faust-Symphonie enthalte, so Kra-
mer, eine Bestätigung der Geschlechterordnung – allerdings in wesentlich di-
rekterer Art und Weise: »The original symphony thus ends with a rhetorical
triumph in which antinomian genius overrides a feminine call to order.«7

Folgt man dieser Interpretation, so war es Liszt mehr als Wagner, der den ur-
sprünglichen Schluss bevorzugte, darum zu tun, das weibliche Element im
Leben eines (männlichen) Helden als wichtige Episode zu betonen und aus-

1 Kramer, Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 130. Vgl. auch Hentschel, Das
›Ewig-Weibliche‹, 284.

2 Kramer, Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 131. Der Solo-Tenor zitiert die
ersten acht Noten des Gretchen-Themas (vgl. 2. Satz, T. 15ff.) bei seinem ersten Ein-
satz wörtlich. Vgl. hierzu auch La Motte, Keine Geschichte, 550: »Die Substanzge-
meinschaft Gretchen – Chorus Mysticus ist also sehr eng, derart eng, daß Gretchen
gleichsam gar keine eigene Substanz vorzuweisen hat.«

3 Vgl. Noeske, Gretchen und der männliche Blick.
4 Kramer, Liszt, Goethe, and the Discourse of Gender, 131.
5 Ebd., 102.
6 Ebd., 130.
7 Ebd.
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zubreiten. Auch Frank Hentschel (1994) deutet Liszts Chorus Mysticus unter
Rekurs auf den zeitgenössischen Geschlechterdiskurs und kommt dabei zu
ähnlichen Ergebnissen wie Kramer:

»Vielleicht kann man sagen: Am Ende steht Faust, aber so, daß er ohne Gretchen
nicht mehr gedacht werden kann. Faust hat das dritte ›Princip‹ gewonnen, seine ›That-
kraft‹ hat sich mit seinen ›Gedanken‹ versöhnt, und er ist erlöst. Gretchen ist in der
göttlichen Gestalt des ›Ewig-Weiblichen‹ zum harmonisierenden ›Glied‹ geworden.
Auch hier – wie in Liszts Aufsatz [Wagner’s Fliegender Holländer] – tritt das Domi-
nieren des Mannes scheinbar hinter der religiösen Glorifizierung des ›Ewig-Weibli-
chen‹ zurück.«1

Die Betonung liegt auf »scheinbar«. Nur am Rande sei bemerkt, dass Nicho-
las Vazsonyi (1996) der Analyse Kramers (und damit auch jener Hentschels)
nicht folgen kann. Vazsonyi zufolge verwechselt Kramer das diskursive
(»male and female«) mit dem biologischen Geschlecht (»men and women«),
wenn er Liszts anklagt, für das (ideelle) Ewig-Weibliche einen realen Chor
mit Männerstimmen vorgesehen zu haben. Allerdings scheint der Einwand
Vazsonyis seinerseits auf einem Missverständnis zu beruhen: Kramer näm-
lich kritisiert nicht eine eventuelle ästhetische oder logische Unangemessen-
heit des Chorus Mysticus, sondern – auf anderer Ebene – die implizite Bestä-
tigung der patriarchalen Ordnung durch den Schlusschor. Vazsonyi aber
scheint jener Ordnung selbst ungebrochen und unreflektiert anzuhängen: »I
am not sure why it is inappropriate for males to voice the sentiment that the
eternal feminine carries ›us‹ aloft. […] How else, one might ask, was Liszt to
represent the male ›principle‹ being drawn by the female if not with the voic-
es of men?«2 Während es somit – trotz der Gründe, die dafür sprechen –
Schwierigkeiten bereitet, der Interpretation Kramers des Gretchen-Satzes als
›Blick‹ Fausts zu folgen,3 scheint eine Analyse des Lisztschen Chorus
Mysticus gleichsam als ›männliche‹ Feier des Ewig-Weiblichen durchaus
nachvollziehbar zu sein.4 Dass eine derartige Deutung keineswegs ahistorisch
ist, legt u. a. die frühe, unmittelbar nach der Uraufführung im September
1857 entstandene Besprechung der Faust-Symphonie von Leopold Alexander
Zellner nahe, wonach Liszt im Schlusschor deswegen auf Frauenstimmen

1 Hentschel, Das ›Ewig-Weibliche‹, 283.
2 Vazsonyi, Liszt, Goethe, and the Faust Symphony, 22.
3 Vgl. Noeske, Gretchen und der männliche Blick.
4 Diese Deutung setze, so Toni Tholen mit Blick auf Goethes Drama, mit gutem Grund

»den Text dem Verdacht aus, das ›Weibliche‹ als männliche Projektion der Versöh-
nung zu instrumentalisieren. Träfe dieser Verdacht zu, wäre der Faust ein weiteres
Glied in der langen Kette literarischer Texte von Männern, die das ›Weibliche‹ als
ideellen Ort der Versöhnung imaginieren und es zugleich als real wirkende, histo -
risch-gesellschaftliche Kraft […] verunmöglichen.« Tholen, Verlust der Nähe, 122f.
Vgl. hierzu hingegen Bunke, Zur Faust-Rezeption, 376 sowie ebd., 377: »Die themati-
sche Verknüpfung von Faust- und Gretchen-Themen im gesamten Chorus Mysticus
[…] verengt Goethes kosmologisches Konzept auf das […] Geschlechterbild Liszts.«
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verzichtet habe, weil diese »der Vorstellung des Tiefgeheimnißvollen,
Reflectiven, Ahnungsreichen jenes Inhalts [des Chorus Mysticus]
widersprochen haben würden.« Nur Männerstimmen seien – und hier
entspricht die Argumentation der ›Ordnung der Geschlechter‹ im
19. Jahrhundert und darüber hinaus – in der Lage, das ›Geistige‹ als
Quintessenz des Werkes angemessen zu artikulieren: Der musikalische Aus-
druck nämlich habe, so Zellner, »das Gepräge der klaren Ruhe, leiden-
schaftsloser Stimmung und hohen Ernstes, mit jenem des mysteriösen
Waltens aufstrebender Gedanken zu vereinen«, »um schließlich den
Aufschwung zur Erhabenheit universeller Anschauung zu nehmen, dessen
Spitze den Begriff der Unendlichkeit bildet.«1 Ruhe, Leidenschaftslosigkeit,
Ernst, aufstrebende Gedanken, Erhabenheit, Universalität und Unendlichkeit
aber waren (und sind es teilweise immer noch) geschlechtlich eindeutig
codiert.

***

Das Ewig-Weibliche stand im Kontext der 1850er Jahre im Umfeld Liszts
und Wagners nicht nur für Versöhnung und Einheit im umfassenden Sinne,
sondern auch für die selbstgewählte, von der 9. Symphonie Beethovens aus-
gehende Traditionslinie – und damit für die Apotheose des musikalischen
Kunstwerks als Kunstwerk der Zukunft – sowie für das ›Deutsche‹. Letzteres
wird vor allem mit Blick auf die Gretchen-Gestalt deutlich (vgl. hierzu Kapi-
tel III), deren Melodie im Schlusschor durch den Solotenor präsent ist. Doch
auch ein (im Original französischer) Brief Hans von Bülows an Liszt vom
23. Juli 1861 – das Datum ist möglicherweise fehlerhaft2 – ist dazu angetan,
die Relevanz des Ewig-Weiblichen für eine deutsche nationale Identität zu
bestätigen:

»Die Deklamation ›das Ewig-Weibliche‹ bereitet mir ehrlich gesagt schlaflose Nächte.
Ich wünschte mir, daß es in dieser Partitur selbst für Philister nichts Angreifbares
gäbe. Tatsächlich finde ich nur diese eine Stelle, die allerdings ausreichen würde, den
Komponisten des Faust als ›straniero‹ zu bezeichnen. Ich erröte vor Wut, wenn ich
mir das vorstelle. Erweisen Sie mir – mir, der ich Deutscher bin – die Gnade, diese
Deklamation zu ändern!«3

Liszt kam diesem Vorschlag nach und meldete kurz darauf aus Weimar an
den Musikschriftsteller und Verlagslektor Alfred Dörffel, dass die Prosodie
nun »sangbarer und weiblicher« – hinzuzufügen wäre: deutscher – sei.

1 Zellner, Liszt’s »Faustsymphonie«, 353.
2 Vgl. Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 72.
3 Zit. nach der deutschen Version in: Redepenning, Liszt – Faust-Symphonie, 72. Frz.

Original: La Mara (Hg.), Briefwechsel zwischen Franz Liszt und Hans von Bülow,
Leipzig: Breitkopf & Härtel 1898, 308.



VI. Schluss

Die vorangegangenen Ausführungen stellen den Versuch dar, Liszts Faust-
Symphonie exemplarisch als Knotenpunkt zahlreicher Diskursstränge – und
damit selbst als Diskurs – zu analysieren. Dabei wurden die Grenzen zwi-
schen Text und Kontext durchlässig; die Frage, ob der ›französische Teufel‹,
der ›Materialismus‹, die ›Frauenemancipation‹ oder Beethovens Neunte Teil
des Werkes sind oder über dieses hinausweisen, ist müßig. Fest steht, dass
mit der hier versuchten, gleichsam dichten Beschreibung, die von einem ein-
zigen Punkt, der Liszt’schen Symphonie, ihren Ausgang nimmt, die analy-
sierten Diskursstränge als Teil einer ganz bestimmten, keineswegs beliebigen
historisch-kulturellen Ordnung sichtbar werden. Die Konstellationen sind
nicht zufällig, sondern es handelt sich um Aspekte von Weltbildern, in denen
bestimmte Denkmuster offensichtlich – teilweise bis zur Erschöpfung – im-
mer wiederkehren; zugleich werden die blinden Flecken und Denkverbote
sichtbar, die das 19. Jahrhundert maßgeblich geprägt haben. Ein genuin
›deutscher‹ Virtuose war in Deutschland in Reinform ebenso wenig denkbar
wie ein ›französischer‹ Faust, und selbst die reflektiertesten und sensibelsten
Zeitgenossen konnten sich den Denkverboten niemals restlos entziehen.

Vielleicht lässt ein Blick auf die Beschränkungen, aber auch auf die
Hauptstraßen sowie die Um- und Abwege einer vergangenen Epoche – und
das 19. Jahrhundert ist uns mittlerweile fremd geworden – erahnen, welches
Ausmaß an aktuell möglichen Synthesen und Zusammenhängen uns heute
unzugänglich ist, vielleicht lässt sich auf diese Weise die Verkrustung des
Nur-Wirklichen zumindest ein wenig in Richtung des Möglichen aufbrechen.
Unumgänglich hierfür ist die Sensibilität für nicht hinterfragte Werturteile,
die unsere Kultur nach wie vor prägen und gleichzeitig als Ausschlussme-
chanismen wirksam sind – gerade die Musikwissenschaft könnte davon pro-
fitieren, wenn sie sich für eine historisch informierte Gegenwartsanalyse
nicht zu schade ist. Dies schließt die ständige Infragestellung des eigenen
Standpunktes mit ein: Es gibt niemals Grund, sich am Ende zu wähnen.
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1. Tabelle: Eine Faust-Symphonie, 1. Satz (Faust)
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2. Adolf Glaßbrenner (Pseud. Brennglas): Franz Liszt in 
Berlin

Eine Komödie in drei Acten. Mit einem colorirten Titelkupfer, in: Berlin wie
es ist und – trinkt, H. 14, Leipzig: Ignaz Jackowitz 21847 [1842], 7–46
(Ausschnitte)

Erster Act

Bei Stehely

Kath Felschen. Wahrhaftig, das ist nicht mehr auszuhalten! (ärgerlich mehrere Zeitungen
fortschiebend) Liszt und nichts als Liszt! Man will Politik haben und…
Literat Eva. Politik ist ja auch List.1

Kath Felschen. Wenn die Menschen verrückt sind, so sollten doch wenigstens die
Zeitungen vernünftig bleiben.
Literat Eva. Deshalb werden ja eben unsere Zeitungen eigentlich vom Staate redigirt,
weil die Menschen verrückt werden könnten. Denn die Redacteure sind auch Menschen
mit Fleisch, also auch mit Schwächen – Sie erinnern sich, daß Fallstaff [sic] seine großen
Schwächen mit der Masse seines Fleisches entschuldigt – aber der Staat ist eine
moralische Person. […]
[…]
Kath Felschen. Man könnte sagen: ganz Berlin ist voll List. Hehehe! (zu Eva:) Was
meinen Sie zu dem Scherz?
Literat Eva. (maliziös lächelnd) Ich habe mich von seiner Vortrefflichkeit schon sehr oft
überzeugt. Besser wäre es aber, das listige Berlin wäre ein lustiges, sonst hat es alle
Anlage, ein lästiges zu werden.2 Uebrigens ist der jubelnde Enthusiasmus ein sehr
natürlicher, wenn wir denn doch einmal wortwitzig sein wollen. Die List war von je ein
Ausdruck Berlins, nun kommt d e r Liszt, und sie fliegt ihm mit offenen Armen
entgegen. 
Hegelianer. (zu seinem Freunde) Die Ur-Formen des menschlichen Geistes ist [sic] kein
Titel, der sich mit unserer abstracten Idee verträgt. Unsere Philosophie…
Garçon. Ein Glas Eis!
Schellingianer. Garçon! Offenbaren Sie mir ’mal ein Glas Punsch. (zum Novellisten
Groscanon) Sehen Sie, lieber Doctor, Schellings Philosophie…
Novellist Groscanon. (knallt mit den Fingern, worauf ihm sein Hündchen auf den Schooß
springt, dem er Milch zu saufen giebt) Da, Aeffi!
Schellingianer. Fi, wie kommen Sie auf Aeffi – oder Aeffi auf Sie – wenn ich von
Philosophie spreche?
Groscanon. (lächelnd) Blos des Vieh’s wegen, und weil wir ja doch mit aller Philosophie
geäfft werden.
Schellingianer. O nein, erkenne Sie nur erst das Absolute im Endlichen, das vermöge der
Triplizität Unend-lichendlich oder Endlichunendlich sich wieder zur Absolutheit auflöst.

1 Das Wortspiel „Liszt“ – „List“ war zu Liszts Lebzeiten, insbesondere aber während
der 1830er und 1840er Jahre, außerordentlich verbreitet.

2 Vgl. hierzu auch die Ausführungen im letzten Abschnitt von Kapitel IV.1, Virtuosität
(Virtuosität und ‚Dialektik der Aufklärung‘).
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Erkennen Sie nur erst das absolut Ideale durch die Selbstentzweiung im Realen, das
Positive in der Negation! Also sehen Sie, Schellings Philosophie…
[…]
Frischer. Mit Erlaubniß: S c h e l l i n g s Philosophie ist l i n k s, und die Hegelei ist
auch was Recht’s! […] Ich will bei lebendigem Leibe zu Wurst gehackt werden, wenn es
nicht besser ist, ein Kind in die Welt zu setzen, als eine Idee, ein Vielleicht, ein Möglich
zu anatomiren. Geht mit euren Systemen, die systematisch dumm sind! Ich will eher
glauben, daß Einer die Erde am Nord- und Süd-Pol gepackt und in die Tasche gesteckt
hat, als daß ich glaube, es habe Einer die ganze Welt des Gedankens in e i n e n
Blasebalg aufgefangen und zische sie euch in die Ohren! Und was zischt er euch in die
Ohren? Wind, gute Jungens! Und, gute Jungens, man weiß nicht, von wannen der Wind
kommt, und wohin er fährt.
Kath Felschen. (zu Frischer) Haben Sie schon Liszt gehört? Ich bin neugierig, was S i e
zu ihm sagen.
Frischer. Ich sage zu ihm, er spielt besser Klavier als ich, und er spielt sogar besser als
ein Anderer. Ich sage von ihm, daß es listig von ihm ist, Liszt zu sein, denn er spielt noch
mehr mit den Zuhörern als mit den Tasten. Wäre die Schönheit seines Spiels weniger wild
und wirr und mehr faßlich, man würde ihn ehren, nicht vergöttern. Aber er spielt nicht
gewöhnliche Noten, sondern Banknoten, Schuldscheine ans Blaue, die schon mancher
naseweise Kopf eingewechselt glaubt, wenn ihm bei dieser oder jener Stelle eine Be-
merkung passirt. Was groß in der Welt bleiben will, muß immer dafür sorgen, daß es
nimmer ganz verstanden werde. 
Literat Eva. Das hat Göthe wohl auch gedacht, als er den zweiten Theil seines ›Faust‹
schrieb.
[…]
Kath Felschen. […] Ich sprach von Liszt! Ich meinte: wenn man Alles erwägt, was die
Weiber jetzt in Bezug auf diesen Klavierspieler angeben, so muß man eigentlich darüber
roth werden, ein Berliner Ehemann zu sein. 
Frischer. Den Teufel, Herr! Ich bin kein Ehemann, aber stolz auf meine Berlinerinnen.
Sie sind so zart, wie ihre Männer keck sind; sie haben Geist und kleine Füße, Bildung und
schlanken Wuchs […]. In keiner Stadt der Welt giebt es so viel Frauen-Vereine für
Wohlthätigkeit nach außen und innen […]; in keiner Stadt der Welt ist das Weib so der
süße Mittelpunkt des socialen Lebens, als hier in Berlin! […] Und wenn nun solche edle
Weiber in den Zeiten des Friedens sich von dem T a l e n t e enthusiasmiren, selbst zu lie-
benswürdigen weiblichen Narrheiten hinreißen lassen, ist das nicht natürliche
Consequenz, ist das nicht eher rühmens- als verdammenswerth? Die feurige Anerkennung
des Schönen ist, wie alles Erhabene, ächt weiblich; nur wo sich die Weiblichkeit selbst
durch Extravaganzen schändet, dürfen Hohn und Spott ihre wohlthätige Geißel
schwingen! Dixi! Ich bin Redner in der Stehely’schen Kammer, ich lasse abstimmen über
meinen Antrag! Ich trage darauf an, daß die Männer oft viel voreiliger und dümmer
huldigen als die Weiber.
[…]
Frischer. […] Glauben Sie, ich könnte, wie der Rezensent Luftpumpe, meinen: Liszt,
weil er nebenbei die französische Literatur kennt und schön gebildet ist, sei der
gegenwärtige K ö n i g des Geistes? […] Was gilt Liszt – nicht wenn er todt – wenn er
nur aus den Mauern des Enthusiasmus ist? Eilt er mehr als ein trefflicher, als der beste
Klavierspieler, als ein edler, geistvoller Mann? Fühlt man Erhabenes dabei? Klingt der
Name uns anders in den Kopf als Liszt, Liszt, Liszt? Tönt er uns wie das heilige Flüstern
des Lorbeers, über die Jahres-Saiten der Ewigkeit rauschend? Nein, bei Gott, nein!
Kath Felschen. Nun?
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Frischer. Aber er ist ein ausgezeichnetes, besiegendes Talent, und ich freue mich, daß
dem Talente, dem Geiste künftighin eben so große und mehr innerliche Verehrung
werden soll, als bisher nur der plumpen Geburt wurde, der unverdienten Stellung! Das
wäre ein Fortschritt mit Siebenmeilen-Stiefeln. Und daß man mit einem Virtuosen auf
dem Klavier anfängt, soll verziehen sein: alle neue, große Gedanken der Weltgeschichte
haben über die starren Felsen des Irrthums steigen müssen, bevor sie aufgenommen wur-
den. Nicht lange, und man wird die ächten Geisteshelden ihrer Zeit, wenn auch nicht so
närrisch, doch eben um so lauterer, öffentlich ehren und preisen, ihren Einfluß dadurch
vergrößern, die Vorurtheile, die Vorrechte stürzen, alle Anmaßung auf Zufälligkeiten in
den Staub werfen und verlachen!
Kath Felschen. Aber Sie werden doch nicht vertheidigen, daß die Damen Liszt’s Bild auf
Handschuhen, in Schmucksachen…
[…]

Elegantes Zimmer.

Baronin von Sinnen. (liegt auf dem Divan, den Kopf auf ein Oreiller gestützt, auf das
Liszt gestickt ist, und hat ein Portrait des Virtuosen in der Hand, das sie mit
schwärmerischen Augen betrachtet. Sie spricht sehr langsam und sanft)
Süßes, potenzirtes Wesen in menschlicher Hülle, blicke freundlich-huldvoll auf Deine
Magd herab! (sie küßt das Bild) Du feinste Blüthe seelentiefer, göttlich-wilder Romantik,
ich bete dich an! (mit lächelnder Wehmuth) Die Thoren sagen, Du seiest nicht schön; Du
wärst nichts als Sehnen! Ja, Du bist mein Sehnen, mein Hoffen, mein Glaube und meine
stille Leidenschaft! Wie männlich-edel ist Dein ganzer Ausdruck; Alles an Dir, selbst
Dein Frack, Dein Gilet, das Hemd, die Knöpfe: Alles an Dir ist Physiognomie! Ach, ich
bin ganz matt vor Hochachtung. (sie klingelt)
Diener. Eure Gnaden befehlen?
Baronin von Sinnen. Ein Glas Wasser! Aber in dem Glase, worein Liszt geschliffen ist.
(Diener ab) Ach! (tief seufzend) Du bist nie ungeschliffen. (seufzt noch tiefer)
Diener. (mit dem Glase) Hier, gnädige Frau!
Baronin von Sinnen. Geh’ dort nach meinem Nippe-Tisch, und gieße mir etwas eau de
Liszt in’s Taschentuch.
Diener. (verwundert) Eau?… (folgt dem Befehl, ballt seine Hand und spricht leise) O!
Baronin von Sinnen. So, nun geh’ und laß mich allein. (Diener ab) Allein? Nein, nein,
ich bin nicht allein: Du bist – entschuldigen Sie, ich vergaß mich! – S i e sind bei mir,
E n g e l, herniedergestiegen in diese Ihnen ungenügende Welt. Für Ihren Seelen-
Reichthum sind alle Sphären zu beschränkt. Wie Ihre Haare, die dunklen, neben der
riesigen Stirn hinunterfallen, gleichsam die schönen wilden Gespenster oder Geister,
welche jenen Sitz Ihres unermeßlichen Geistes umflattern und sich vergebens wieder
zurücksehnen nach ihrem Geburtsorte! Und spielen diese romantisch-dunklen, die tiefste
Seelentiefe durchwühlenden Augen, spielen sie nicht selbst Fortepiano wie Du, wollt’ ich
sagen, wie Sie? (plötzlich heftig) Aber warum hat man Ihre Hände nicht mitgemalt? […]
Diese alles begreifenden, Alles umfassenden Hände, die, über den Tasten schwebend, die
ganze Welt des Geistes in unsere Herzen tönen lassen? (Sie stellt das Bild auf den Divan,
kniet nieder und umfaßt es) Franz Liszt, Sie sind der erhabenste Künstler, der je auf Erden
wandelte! Sehen Sie mich gefälligst im Staube vor Ihnen! (mit Enthusiasmus) F r a n z –
L i s z t! (wie erschrocken) Und nur: Franz Liszt? Nur Wohlgeboren?? Du nicht adelich?
D u nicht das kleinste Von zwischen Dir? Sie nicht wenigstens Baron, Graf, Fürst? Sie,
der König, der Kaiser im Reiche des Genius, ohne ein paar lumpige Ahnen?? O, es ist
eine schnöde, ungerechte Welt! (nach einer kleinen Pause) Halt! mir kommt ein großer
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Gedanke. Ja, Geliebter, Angebeteter! ich schenke Dir meine 36 Ahnen! (aufstehend, mit
Pathos) Du sollst fortan Hochwohlgeboren; – Du sollst fortan Baron von Liszt; – ich will
nicht mehr von Sinnen sein!
Diener. (schnell hereintretend) Um Gotteswillen, was fehlt Ihnen?
Baronin. (mit Stolz) Ein Von!
[…]

Zweiter Act.

Eine ärmliche Stube.

Schuhmacher Steifling. (steht vor seinem Arbeitstisch, Leder schneidend, zu seiner
Frau) Soll mir der Deibel holen, Karline, wenn Du jetzt nu nich bald mit Deine Liszt-
Jeschichten ufhörst, so verjeß ick mir. Ick wer’ Dir beliszten! Plagt mir ooch der Deibel,
det ick den wohlthät’gen Mann neulich, wie ick ihn Maaß nahm, um zwee Billets bitte zu
sein Concert, un er se mir mit Lachen jibt. Seitdem ist det Weib wie doll! […]
[…]
Madame Steifling. (vor dem Klavier) Wenn ich man erst die eene Passage raushätte! […]
Madame Steifling. Was der jöttliche Mann vor Hände haben muß, des is mir unbej-
reiflich! Der kann mit seine Hände Allens machen, wat ein andrer Mensch jar nich
rauskriegt. […]
Madame Steifling. Apropos: ich habe mir eene jesprungene Darmsaite von Liszten
verschafft, die mußte mir in en Armband machen lassen, hörste? Det dragen jetzt alle
Damen, die von den Kunst bejeistert sind.
Steifling. Ne hör’ mal, n a n u wird et mir doch zu arg! Wenn den Liszten Saiten je-
sprungen sind, denn wer’ ick als Ehemann andere ufziehen!
Madame Steifling. (für sich auf das Klavier blickend) Was der Mann vor’n herrlichen
Anschlag hat!
Steifling. (die Hand ausstreckend) Na Du: meiner is ooch nich übel.
Madame Steifling. Erinnerst Du Dir woll, Willem, wie er die beeden ufjejebenen
Thema’s: des Meermädchen von Oberangs un den alten Dessauer zusammenbrachte un
mengelirte? Ne un wie unsterblich er da in de Fugen kam und phantasirte! Ne, hör ’ mal,
Willem, ich muß diesen jroßen Mann, ich muß Liszten haben…
Steifling. Ich wer’ Dir die Listen von Deine Dummheiten überreichen. […]
[…]
Steifling. [...] Des sind jetzt Weiber, deß sich Jott erbarme! Laute Liszt bringen se in de
Wirthschaft, statt Ordnung un Frömmigkeit! Des kommt noch so weit, deß se sich
Schüsseln koofen, wo nich mehr, wie früher, jeschrieben steht: ›Wer nur den lieben Jott
läßt walten,‹ sondern: ›So leben wir, so leben wir alle Dage,‹ um sich an den Liszt’schen
Dessauer Marsch zu erinnern. Na wenn det so fort jeht, denn könnte det recht jut passen!
Denn des kann man blos lesen, wenn die Schüsseln l e e r sind, un des is sehr möglich,
deß wir bald alle Dage so leben werden.

Zimmer der Baronin

[…]
Baronin. […] Besitze ich nicht seit vierzehn Tagen fünf Flügel in meinem Saale [...]?
Einen von diesen Flügeln lasse ich nach eilf Uhr vor die Thür setzen. (schwärmerisch)
Dann springt er vom Pferde und rauscht seinen süßen Schmerz in die Saiten! Er springt
meinetwegen herunter, das ist noch romantischer!
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Dr. Süß. Aber, meine Gnädige, Sie vergessen ganz, daß Sie Wirklichkeit sind! Sie halten
sich in diesem Augenblicke für Stoff, für Thema, für Idee! Ich kann doch nicht annehmen,
daß Sie von dem Ständchen des Virtuosen gewußt, und ihm Ihr Instrument vor die Thür
gestellt haben!
Baronin. (enttäuscht) Wahr, wahr, o schrecklich wahr! O w a r u m bin ich Wirklichkeit!
Warum bin ich nicht Stoff für ihn! Warum bin ich kein Thema für seine himmlischen
Variationen! […]

Im Concertsaale

[…]
Brauer Schump. […] Du mußt Dir eng machen; Du mußt Dir mehr zusammennehmen,
denn ick bin doch blos Deinentwegen hier. Denn wat mir betrifft, ick mache lieber meine
Parthie Boston. Du weeßt doch, wat langweilijer is, als en Klavierconcert? Zwee! Na, un
hier muß man jar Sechse hinternander hören, damit man ja keene Zeit mit Erholung
verliert! […]
[…]
Franz Liszt. (verbeugt sich unter schallendem Beifall. Während seines genialen Spiels
wirft er halbfreundliche Blicke über das Auditorium, die da oder dort in einen
stilllächelnden Gruß übergehen. Das ganze Publikum ist entzückt, hingerissen, und
überschüttet ihn mit enthusiastischem Beifall, als er aufsteht. Die Männer rufen un-
aufhörlich Bravo, die glänzend geputzten Damen werfen ihm Blumen zu. Der Künstler
geht, wie ein König während der Cour, bald zu dieser, bald zu jener Dame, bald zu diesem
Berühmten, bald zu jenem vornehmen Herrn, immer bewußt, daß ihm Aller Blicke folgen,
daß die Angeredeten beneidet sind. Zur Frau von Immerkind:) Sie waren nicht in meinem
letzten Concert, gnädige Frau?
[…]
Franz Liszt. (lächelnd) Bin ich ein Uebel?
Lucrezia. O – nein! Sie – sind ein Tyrann, der Alles gefangen hält!
Franz Liszt. Bittere Ironie des Schicksals: ich, der die Freiheit über Alles liebt, muß
selbst Tyrann sein!1

Lieutenant von Gardewitz. Herr Liszt, Sie haben auf Ehre meisterhaft gespielt!
Franz Liszt. (ihn mitleidig betrachtend) Sie irren: ich spiele niemals auf Ehre, sondern
auf dem Klaviere, für Ehre!
von Gardewitz. (lachend) Aber Sie nehmen auch G e l d!
Franz Liszt. (mit einem ernsten Blicke) Von solchen Leuten, wie Sie, ja! E t w a s muß
ich doch für meine Mühe haben. (geht weiter) 
[…]
Frischer. […] Ist es nicht schön, daß das Talent die Kraft hat, die Politik, die wichtigsten
Sorgen des Landes, seine unruhige Gegenwart und seine dunkle Zukunft vergessen zu
machen! (mit einem Blick gen Himmel) Es ist etwas H o h e s um die Kunst! […] Der
Mensch ist Geist und Fleisch; ich will Fleisch sein; ich will die hannövrische Zeitung

1 In einem anonymen Bericht in den Grenzboten von 1841 gilt Liszt ebenfalls als proto-
typischer ›Freiheitsheld‹: »Lißt ist der Mann der Freiheit, bald hier bald dort, ein
Schmetterling, der in dem Augenblicke, wo man ihn festzuhalten meint, wieder davon
flattert.« Vgl. Grenzboten 1 (1841), 279. Die Dialektik von Freiheit und Gefangen-
schaft – d. h. die ›Dialektik der Aufklärung‹ – ist (unterschwelliges) Thema mehrerer
zeitgenössischer Analysen des Phänomens Liszt als Virtuose. Vgl. Kapitel IV.1 (Vir-
tuosität).
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lesen! […] Berlin, Dein Jubel und Deine Narrheiten seien Dir vergeben! Besser solcher
Jubel als ein anderer; besser solche Narrheiten als andere!
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3. Personenverzeichnis und -register

AMBROS, August Wilhelm (1816–1876): Musikwissenschaftler und Jurist; u. a. Verfasser
der Abhandlung Die Grenzen der Musik und Poesie (1856), die von Hanslicks Vom
Musikalisch-Schönen (1854) inspiriert ist. 19, 191, 195, 197, 201, 205f., 209, 242,
375, 433, 493, 519, 542, 557, 571, 589, 601

BAGGE, Selmar (1823–1896): Cellist, Dirigent, Musikgelehrter und Komponist; lebte und
wirkte in den 1840er und 50er Jahren in Wien. Lehnte die Neudeutsche Schule, aber
auch Johannes Brahms aus musikalisch-ästhetischen Gründen ab und trat publizistisch
für Felix Mendelssohn und Robert Schumann ein. 24, 207, 577

BEURMANN, Eduard (1804–1883): Jurist und Publizist, zeitweise enger Mitarbeiter Karl
Gutzkows, 1837 nominell Herausgeber des Frankfurter Telegraph. U. a. Autor des
vierbändigen Werkes Deutschland und die Deutschen (1838/39). 448f.

BRENDEL, (Karl) Franz (1811–1868): Musikschriftsteller und -kritiker. Ging 1844 nach
Leipzig, übernahm dort ab 1845 die Herausgabe der NZfM als Organ der ›Fortschritts-
partei‹, für die er sich in den 1850er Jahren vehement einsetzte und veröffentlichte
mehrere Bücher zur abendländischen Musikgeschichte. Von 1856 bis 1861 (ab 1857
zusammen mit R. Pohl) gab er die Zeitschrift Anregungen für Kunst, Leben und Wis-
senschaft heraus. 1859 half er bei der Gründung des ADMV auf der Leipziger Ton-
künstlerversammlung, war erster Präsident des Vereins und führte in seinem program-
matischen Vortrag Anbahnung einer Verständigung (1859) die Bezeichnung ›Neu-
deutsche Schule‹ für die bis dato als ›Fortschrittspartei‹ oder ›Zukunftsmusiker‹ be-
kannte Gruppe von Komponisten ein. Brendel fühlte sich der Geschichtsphilosophie
Hegels verpflichtet und war als politisch Liberaler von den Idealen des Jungen
Deutschland geprägt. Seine politischen Auffassungen bewegen sich insbesondere seit
den frühen 1850er Jahren – aus heutiger Sicht – mitunter an der Grenze zum National -
chauvinismus. 6, 13, 16, 18f., 26, 30ff., 42, 53, 107, 110ff., 116, 121, 127f., 130, 136,
145, 155ff., 159, 162, 191, 193, 195, 199f., 203f., 215, 220, 225, 229, 266, 276ff.,
284, 286ff., 298f., 301, 307f., 317ff., 331, 356, 361ff., 370, 383, 403ff., 419, 422, 428,
438, 450, 474, 476f., 493, 496ff., 505f., 518, 546, 548, 551, 556ff., 561ff., 568, 570,
573ff., 577, 581, 584, 589, 595, 597, 600, 602ff.

BRONSART, Hans von (Hans Bronsart von Schellendorf) (1830–1913): Komponist, Pianist
und Dirigent, Klavierschüler Franz Liszts (ab 1853). Mitbegründer des Neu-Weimar-
Vereins (1854), eines der aktivsten Mitglieder des ADMV. 100, 106, 110, 402, 468,
534, 565, 572, 579

BÜCHNER, Louis (Ludwig) (1824–1899): Neben Jacob Moleschott und Carl Vogt einer der
Hauptvertreter des philosophischen Materialismus, Bruder des Schriftstellers Georg
Büchner und der Schriftstellerin Louise Büchner. Im Anschluss an sein Medizinstudi-
um in Gießen praktizierte er als Arzt in Tübingen, wo er u. a. Vorlesungen an der Uni-
versität hielt, und nahm aktiv an der 1848er-Revolution teil. Verfasser des überaus er-
folgreichen, in zahlreichen Auflagen erschienenen Buches Kraft und Stoff (1855).
194f., 309, 527, 531, 538f., 553ff.

BÜCHNER, Louise (1821–1877): Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. U. a. Verfasserin
des anonym publizierten, mehrfach aufgelegten Buches Die Frauen und ihr Beruf (1.
Aufl. 1856), in dem sie ihre Vorstellungen zur Verbesserung der sozialen und wirt-
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schaftlichen Stellung der Frauen darlegte. Seit 1855 Mitarbeit am Morgenblatt für ge-
bildete Stände als Essayistin und Schriftstellerin. 1867 Gründung des »Alice-Vereins
für Frauenbildung und -erwerb« in Darmstadt, dem sie bis zu ihrem Tode als Vizeprä-
sidentin vorstand. Büchner war zeitlebens als Vortragende aktiv und hielt privat Vor-
lesungen zur Geschichte der Frauen.  281, 285, 581ff., 590

BÜLOW, Hans (Guido) Freiherr von (1830–1894): Dirigent, Pianist, Komponist und
Musikschriftsteller. Von 1857 bis 1870 mit Liszts Tochter Cosima verheiratet, setzte
er sich in den 1850er Jahren (und darüber hinaus) für den musikalischen ›Fortschritt‹
ein. Politisch wandelte er sich vom Sympathisanten der 1848er Revolution zum mili-
tanten Chauvinisten und Bismarck-Verehrer. Er vertrat zeitlebens antisemitische An-
sichten.  42, 97, 100, 107ff., 271, 358, 488, 595, 598f., 615

CARRIÈRE (oder CARRIERE), Moritz (1817–1895): Schriftsteller und Philosoph. Seit 1849
außerordentlicher Professor für Philosophie in Gießen, seit 1853 Honorarprofessor an
der Universität und an der Akademie der bildenden Künste in München; 1887 Ernen-
nung zum Professor für Ästhetik an der Universität München. U. a. Verfasser einer
Ästhetik (1859) sowie der fünfbändigen Abhandlung Die Kunst im Zusammenhang
der Kulturentwicklung und die Ideale der Menschheit (1863–1874). Carrière zählt –
neben Johann Gottlieb Fichte u. a. – zu den Begründern einer theistischen Welt-
anschauung, die den Gegensatz zwischen Deismus und Pantheismus überwinden
wollte, und war 1848 kurzzeitig Abgeordneter der Frankfurter Paulskirche.  144, 146,
206, 210, 216f., 244f., 306, 322, 385, 453, 460, 508, 519

CARUS, Carl Gustav (1789–1869): Arzt, Psychologe, Maler, Schriftsteller und Universal-
gelehrter. Seit 1814 war Carus als Professor für Medizin in Dresden tätig, wo er bis zu
seinem Tode lebte. 1827 wurde er zu einem der Leibärzte des sächsischen Königs er-
nannt, womit er finanziell unabhängig und unbelastet von Lehrverpflichtungen sich
intensiv seinen vielseitigen schriftstellerischen, künstlerischen und naturwissenschaft-
lichen Interessen widmen konnte (u. a. verfasste er Schriften über Goethe und dessen
Faust). Carus war mit Goethe, Caspar David Friedrich und Alexander von Humboldt
befreundet, war mit Liszt und dessen Weimarer Kreis persönlich bekannt und besuch-
te in den 1840er Jahren u. a. musikgeschichtliche Vorlesungen bei Franz Brendel.  93,
198f., 201, 213, 218, 308

CORNELIUS, Peter (1824–1874): Komponist, Dichter und Schriftsteller. Lernte 1853 Liszt
kennen, in dessen Weimarer Kreis er mit Unterbrechungen bis 1858 als persönlicher
Sekretär, Übersetzer und Schriftsteller lebte. Fühlte sich der ›neudeutschen‹ Ästhetik
verpflichtet, für die er sich auch publizistisch einsetzte. Cornelius’ Oper Der Barbier
von Bagdad verursachte bei ihrer Weimarer Uraufführung 1858 unter Leitung von
Franz Liszt einen Eklat, da Gegner Liszts die Aufführung störten. Von 1859 bis 1864
lebte Cornelius in Wien, wo er sich für Wagners Werk einsetzte; seit 1865 lebte er in
München von einem ›Ehrensold‹ König Ludwigs. 91, 109, 138, 338, 397, 432, 513,
566

DAMBECK, Johann Heinrich (1774–1820): Literaturwissenschaftler und Philosoph. Von
1812 bis 1820 Ordinarius für Ästhetik, Geschichte der Künste und Philosophie an der
Deutschen Universität in Prag. Seine Vorlesungen über Ästhetik wurden 1822 von
Eduard Hanslicks Vater Joseph Adolph Hanslik posthum herausgegeben. 453f.,
483f., 488

DAMROSCH, Leopold (1832–1885): Geiger, Dirigent, Komponist und Mediziner. 1857 war
Damrosch erster Geiger der Weimarer Hofkapelle unter Liszt. 1858 siedelte er nach
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Breslau über und wirkte dort als Dirigent und Geiger; seit 1872 war er als Musiker
und Organisator in den USA tätig, wo er sich u. a. für die Neudeutsche Schule
einsetzte. Bereits 1863 führte er Liszts Faust-Symphonie in New York auf.  109, 357,
566

DEYCKS, Ferdinand (1802–1867): Philologe und Schriftsteller. Seit 1828 Gymnasiallehrer
in Koblenz, seit 1843 Dozent an der Theologischen und Pädagogischen Akademie
Münster. U. a. Verfasser einer Schrift über Goethes Faust (1834; 2. vermehrte Aufl.
1855).  116, 122, 265f., 352, 362, 507, 561

DRAESEKE, Felix (1835–1913): Komponist und Musikschriftsteller. War dem Kreis um
Liszt eng verbunden und verfasste eine von Liszt autorisierte Artikelserie über Liszts
Symphonische Dichtungen (1857–1859). Nach seiner Weimarer Zeit lebte Draeseke
von 1862 bis 1876 in der französischen Schweiz und ließ sich 1876 in Dresden nieder.
1906 klagte er in dem Pamphlet Die Konfusion in der Musik die vermeintlichen Verir-
rungen der modernen Musik an. 19, 22, 24, 116, 121, 130, 133, 136, 225, 229, 258f.,
264, 266, 364, 407, 412, 419, 450, 476f., 494ff., 498, 527, 569, 576, 598ff., 604

GLASSBRENNER, Adolf (1810–1876): Humorist und Satiriker. Gab 1832 bis 1850 unter
dem Pseudonym »Brennglas« die Schriftenreihe Berlin wie es ist und – trinkt heraus;
in den 1830er Jahren wurde er mit einem mehrjährigen Berufsverbot belegt. 1850
musste er aus politischen Gründen seinen Wohnort Neustrelitz verlassen und ließ sich
daraufhin in Hamburg nieder. Glaßbrenner war mit Karl Gutzkow befreundet. In der
vierten Auflage (1885–1892) von Meyers Konversationslexikon heißt es über Glaß-
brenner: »Eine seltene Fülle, Schärfe und Schlagfertigkeit des in G. verkörperten Ber-
liner Volkswitzes bei höchst gewandter Darstellung machten G. zu einem der belieb-
testen Schriftsteller«. Vgl. http://www.retrobibliothek.de/retrobib/schlagwort.html?
wort=Glaßbrenner (27.03.2013).   7, 440f., 444f., 449, 621ff.

GLEICH, Ferdinand (1816–1898): Musikschriftsteller und Komponist, u. a. Verfasser der
zweibändigen Studie Charakterbilder aus der neueren Geschichte der Tonkunst
(1863).  28, 34, 221, 353, 463f., 466, 532f., 541, 563ff., 571

GOTTWALD, Heinrich (1821–1876): Musikschriftsteller, Komponist und Musiker. Fühlte
sich der Neudeutschen Schule musikalisch verbunden, veröffentlichte 1864 eine aus-
führliche Studie zu Liszts Faust-Symphonie in den Schlesischen Provinzial-Blättern.
50, 130, 222, 225f., 229, 259, 262, 311, 320, 364, 370

GUTZKOW, Karl (1811–1878): Schriftsteller und Jurist; führender Vertreter der jungdeut-
schen Bewegung. Gutzkow ist u. a. Verfasser des Romans Wally, die Zweiflerin
(1835), der in Preußen verboten wurde; anschließend wurde er für zweieinhalb Mona-
te inhaftiert. Die Zensurmaßnahmen erfassten daraufhin das gesamte ›Junge Deutsch-
land‹ (neben Gutzkow: Heine, Laube, Mundt, Wienbarg). 1852 kam es zum sog.
›Grenzbotenstreit‹ zwischen Julian Schmidt und Gustav Freytag auf der einen und
Karl Gutzkow auf der anderen Seite.  123f., 275, 448f.

HAND, Ferdinand (1786–1851): Philosoph und Musikästhetiker, seit 1817 Professor für
Philosophie und griechische Literatur an der Universität Jena; Verfasser der zweibän-
digen Ästhetik der Tonkunst (1837–1841).  23, 185, 295, 382, 387, 390, 395, 501

HAUPTMANN, Moritz (1792–1868): Komponist und Musiktheoretiker; von 1842 bis zu sei-
nem Tod Thomaskantor und Musikdirektor in Leipzig. Verfasser von Die Natur der
Harmonik und der Metrik (1853). Als Vertreter einer klassizistischen Musikästhetik

http://www.retrobibliothek.de/retrobib/schlagwort.html?wort=Gla%C3%9Fbrenner
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/schlagwort.html?wort=Gla%C3%9Fbrenner
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ließ Hauptmann vor allem J. S. Bach, Haydn und Mozart gelten; Wagner und die Neu-
deutsche Schule lehnte er ebenso ab wie Beethovens Spätwerk.  138, 186, 231, 233,
242, 245

HILLEBRAND, Joseph (1788–1871): Literaturhistoriker, Philosoph und Politiker. U. a. Ver-
fasser des in mehrfacher Auflage erschienenen Werkes Die deutsche National-Litte-
ratur seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts, besonders seit Lessing bis auf die Ge-
genwart (3 Bände, 1845).  326, 544

HIRSCHBACH, Hermann (1812–1888): Musikkritiker, Komponist, Schachpartner Schu-
manns. Hirschbach veröffentlichte seit den 1830er Jahren Aufsätze in der NZfM, gab
zwischen 1843 und 1845 die Zeitschrift Musikalisch-kritisches Repertorium (1845:
Musikalisches Repertorium) und von 1846 bis 1848 die Deutsche Schachzeitung
heraus. 468, 499f., 564, 566f., 596f.

JAHN, Otto (1813–1869): Philologe, Archäologe und Musikgelehrter; u. a. Verfasser eines
umfangreichen und Maßstäbe setzenden Mozart-Buchs (1856–1859), stand den
›Neudeutschen‹ um Berlioz und Wagner zeitlebens distanziert gegenüber. 299, 353,
409ff., 478, 498, 504, 506, 532, 536, 540

JOACHIM, Joseph (1831–1907): Geiger, Komponist, Dirigent. Lebte und arbeitete von
1850 bis 1853 in Weimar und war dort dem Kreis um Liszt sehr verbunden. 1853
nahm er eine Konzertmeisterstelle am Hannoveraner Hof an und distanzierte sich von
Liszt und den Neudeutschen.  19, 100, 459, 535

KÖHLER, Louis (1820–1886): Pianist, Komponist, Musikschriftsteller; lebte seit 1843 (seit
1847 vor allem als Musikschriftsteller und Klavierpädagoge) bis zu seinem Tod in
Königsberg, plante 1859 zusammen mit Franz Brendel u. a. die Gründung eines All-
gemeinen Deutschen Musikvereins und fühlte sich den Neudeutschen zeitlebens ver-
bunden.  15, 108, 128f., 180, 295f., 319, 403, 453, 498, 518f., 566, 595

KÖSTLIN, Karl (1819–1894): Theologe, Philosoph und Musikästhetiker; lebte und arbeitete
in Tübingen (seit 1853 als Professor für Theologie, später Philosophie). Köstlin war
überzeugter Hegelianer und Verfasser des Musik-Bandes von Vischers Ästhetik.  139,
200, 312, 318f., 566

KOSSMALY, Carl (1812–1893): Kapellmeister, Musikkritiker und Komponist; gehörte als
Musikkritiker dem Kreis von Schumanns Davidsbündlern an, schrieb vor allem für
die NZfM, die AmZ, die Neue Berliner Musikzeitung und die Stettiner Zeitung.  429

KREUZHAGE, Eduard (1838–1898): Schriftsteller und Dirigent. Studierte Geschichte und
Philosophie in Göttingen, anschließend besuchte er das Musikkonservatorium in Leip-
zig und wurde dort mit seiner Arbeit Über Programm-Musik promoviert. 1864 wurde
Kreuzhage Direktor des »Musikvereins« in Osnabrück; ab 1869 übernahm er die
künstlerische Leitung des Musik- und Männergesangvereins in Witten/Ruhr. 52, 111,
130f., 222, 339, 350

KRÜGER, Eduard (1807–1885): Pädagoge und Musikschriftsteller, studierte u. a. in Berlin
Philosophie bei Hegel. Verfasste zahlreiche Artikel vor allem für die NZfM und die
AmZ.  430, 439, 449, 459

LA MARA (vgl. Marie Lipsius)

LEWALD, August (1792–1871): Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur, Cousin des Va-
ters von Fanny Lewald. Verkehrte u. a. mit Heinrich Heine, Karl Gutzkow und dem
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Schauspieler Karl Seydelmann; großen Erfolg hatte er mit der 1835 von ihm gegrün-
deten Zeitschrift Europa, Chronik der gebildeten Welt, in der u. a. auch Richard Wag-
ner publizierte.  336f., 343

LEWALD, Fanny (1811–1889): Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Fühlte sich in den
1830er Jahren zur Literatur des Jungen Deutschland hingezogen; daraufhin galt ihr
Hauptinteresse der Verbesserung der Mädchenbildung sowie der Aufwertung der Stel-
lung der Frau in der Gesellschaft, aber auch der Emanzipation der Juden. Insbesonde-
re setzte sie sich für das Recht der Frauen auf Berufsausbildung und -übung ein. Mit
dem Roman Jenny (1843) gelang Lewald der literarische Durchbruch; von ihrer
schriftstellerischen Tätigkeit konnte sie fortan leben. Nach 1848 nahm ihr Interesse an
literarischer Zeitkritik deutlich ab; ihr literarisch-ästhetisches Vorbild war von nun an
nicht mehr Heine, sondern Goethe.  93, 275, 567, 575

LIPSIUS, Marie (1837–1927): Journalistin, Musikschriftstellerin und Herausgeberin. Lernte
1856 Franz Liszt kennen, dem sie sich (wie auch dessen Lebensgefährtin Carolyne
Sayn-Wittgenstein) fortan freundschaftlich verbunden fühlte und dessen musikali-
sches Schaffen sie als Schriftstellerin begleitete (Pseudonym: La Mara). Zwischen
1868 und 1882 veröffentlichte sie äußerst populäre biographische Portraits verschie-
dener Musikerinnen und Musiker in fünf Sammelbänden (Musikalische Studienköp-
fe). Nach Liszts Tod gab sie dessen Briefe in mehreren Bänden heraus. 1911 verfasste
sie das Buch Liszt und die Frauen, 1917 erschien ihre Autobiographie Durch Musik
und Leben im Dienste des Ideals.  13, 19f., 28, 30f., 97, 105, 117, 145, 195, 428,
455f., 602, 615

LOBE, Johann Christian (1797–1881): Musiktheoretiker, Musikschriftsteller, Komponist;
wurde 1846 Redakteur der Leipziger AmZ und gab zwischen 1851 und 1853 eine ei-
gene Zeitschrift (Fliegende Blätter für Musik) heraus. U. a. Verfasser eines vierbändi-
gen Lehrbuchs der musikalischen Komposition (1850–1867), Vertreter einer musikali-
schen Gefühlsästhetik und Anhänger Liszts und Berlioz’. Wandte sich sowohl gegen
Hanslicks ästhetischen Formalismus als auch gegen Wagners Musikanschauung.
157, 161, 249, 305f., 322f., 398, 430, 433, 489, 495f., 503, 518, 551, 567, 569

MARR, Elisabeth (geb. Sangalli) (1828–1901): Schrifststellerin und Ehefrau Heinrich Marrs
( H . Marr war von 1852 bis 1857 künstlerischer Direktor des großherzoglichen
Hoftheaters in Weimar). Verfasserin eines Weimar-Buches (1855) sowie der Schrift
Ein Erinnerungsblatt an das musikalische Kunstgetriebe der fünfziger Jahre in Wei-
mar (21884); stand dem Kreis um Liszt nahe.  26, 285, 432, 571, 579

MARX, Adolph (oder Adolf) Bernhard (1795–1866): Musikwissenschaftler, Musiktheore-
tiker, Musikpublizist und Komponist. Zunächst (1812–1815) Jura-Studium in Berlin,
anschließend autodidaktische Kompositionsstudien und Generalbass-Unterricht bei
Daniel Gottlob Türk. 1821 Umzug nach Berlin, zunächst als Jurist, dann als Lehrer
für Gesang, Klavier und Generalbass. 1824–1830 leitete er die Berliner Allgemeine
Musikalische Zeitung. Seit 1830 war Marx (zunächst außerordentlicher) Professor für
Musik an der Berliner Universität, ab 1832 zusätzlich Universitätsmusikdirektor. 1848
wurde Marx Vorsitzender des Vereins zur Reorganisation des Musikwesens in Preu-
ßen. Zwischen 1837 und 1847 erschien die vierbändige, in der Folge mehrfach neu
aufgelegte Kompositionslehre Marx’; als Komponist erfuhr er hingegen kaum Aner-
kennung. 139, 161, 173, 175, 177, 181, 185, 207, 231ff., 250, 294, 304f., 308, 319,
470, 515, 537, 540ff., 550f.
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MOLESCHOTT, Jacob (1822–1893): niederländischer Arzt und Physiologe, vertrat Mitte des
19. Jahrhunderts zusammen mit Carl Vogt und Ludwig Büchner den sog. wissen-
schaftlichen Materialismus. U. a. Verfasser von Der Kreislauf des Lebens (1852).
195, 244, 538, 554f., 557

MOLITOR, Wilhelm (1819–1880): Verwaltungsbeamter, Theologe, Schriftsteller und Dich-
ter. U. a. Verfasser eines Buches über Goethes Faust (1869).  124, 384

MOSEN, Julius (1803–1867): Dichter, Schriftsteller und Dramaturg (1844–1846 Drama-
turg am Hoftheater Oldenburg, wo er u. a. Goethes Faust inszenierte). Veröffentlichte
zusammen mit Adolf Stahr eine Abhandlung über Goethes Faust (1845). 93, 124,
266, 325, 332, 336f., 372, 397, 610

NÄGELI, Hans Georg (1773–1836): Schweizer Musikpädagoge, Musikschriftsteller, Verle-
ger und Komponist, der u. a. mit Lavater, Herder, Zelter, Beethoven, Schubert und
Mendelssohn in Kontakt stand. Der ›Formalästhetiker‹ Nägeli war Verfasser der Vor-
lesungen über Musik mit Berücksichtigung der Dilettanten (1826) und polemisierte
zur selben Zeit heftig gegen Friedrich Justus Thibauts Über Reinheit der Tonkunst,
der er Rückwärtsgewandtheit vorwarf. Seit 1805 fühlte er sich der Pädagogik Pesta-
lozzis verpflichtet.  455, 490, 540, 551

NOHL, Karl Friedrich Ludwig (1831–1885): Musikschriftsteller und Musikwissenschaft-
ler. Nohl war zunächst Musiklehrer in Heidelberg, wo er sich 1860 habilitierte und als
Privatdozent Geschichte und Ästhetik der Tonkunst lehrte. Seit 1864 war der begeis-
terte Wagnerianer als Musikschriftsteller in München tätig. Die oft polemischen
Schriften Nohls (darunter Bücher über Mozart, Beethoven, Liszt und Wagner) waren
überaus populär und erschienen teilweise in mehreren Auflagen.  157, 199, 302

OTTO(-PETERS), Louise (1819–1895): Schriftstellerin, Journalistin, Librettistin und Mitbe-
gründerin der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung, die dank einer Erbschaft ihr
Leben lang finanziell unabhängig war. In den 1840er Jahren publizierte sie hauptsäch-
lich unter dem Pseudonym Otto Stern, u. a. in der NZfM (später auch in den Anregun-
gen für Kunst, Leben und Wissenschaft), und nahm für die ›Neudeutschen‹ Partei.
1849 gründete sie die Frauen-Zeitung als erstes Publikationsorgan der Frauenbewe-
gung (erschienen bis 1853). 1865 rief sie zusammen mit anderen in Leipzig den All-
gemeinen deutschen Frauenverein ins Leben und wurde Erste Vorsitzende des Ver-
eins. 1866 erschien ihre Schrift Das Recht der Frauen auf Erwerb. 276, 280ff., 566,
581, 583ff.

POHL, Richard (Pseud. Hoplit) (1826–1896): Komponist und Musikschriftsteller. Lebte
von 1854 bis 1863 in Weimar, wo er eng mit Liszt und Brendel zusammenarbeitete.
Von 1856 bis 1861 gab er zusammen mit Brendel die Anregungen für Kunst, Leben
und Wissenschaft heraus. U. a. Verfasser einer ausführlichen Studie über Liszts
Faust-Symphonie (1862). 13, 19, 21, 27, 31, 50, 52, 109, 115, 127, 136f., 145, 150ff.,
154, 195, 202ff., 220, 229, 256f., 259, 262, 276, 311, 331, 363, 365, 367, 383, 388f.,
412, 432, 504ff., 515, 556, 573, 577, 594, 601, 604

RAFF, Joachim: (1822–1882): Komponist und Pädagoge. Lebte von 1850 bis 1856 in Wei-
mar und war dort u. a. für Liszt als Orchestrator tätig; verfasste 1854 das Buch Die
Wagnerfrage, woraufhin es zum Bruch mit Liszt kam. Später (ab 1856) gelang Raff in
Wiesbaden der Durchbruch als Komponist. 19, 23, 157, 250, 318, 320, 408, 487, 513,
531ff., 538f., 551f., 580, 603
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RAMANN, Lina (1833–1912): Musikschriftstellerin, Pianistin, Musiklehrerin. Erhielt in
Leipzig im Alter von 17 Jahren Klavierunterricht von Lysinka Brendel, der Ehefrau
Franz Brendels; Kenntnisse über Musikgeschichte, Musikästhetik und Musiktheorie
eignete sie sich autodidaktisch an. Durch die Brendels wurde Ramann in den Kreis
um Franz Liszt eingeführt und setzte sich fortan für die ›neudeutschen‹ Ideale ein.
Zwischen 1853 und 1858 arbeitete sie als Musiklehrerin auf verschiedenen Farmen in
Pennsylvania (USA). Anschließend gründete sie im holsteinischen Glückstadt ein
Musikinstitut für Mädchen, das später in eine allgemeine Erziehungsanstalt für Mäd-
chen umgewandelt wurde. 1865 eröffnete sie zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Ida
Volkmann in Nürnberg eine Musikschule. Ramann ist u. a. Verfasserin der dreibändi-
gen Biographie Franz Liszt als Künstler und Mensch (1880–1894). 13, 21, 30, 32,
95, 107, 110, 112f., 121, 129, 136f., 145, 150, 152, 154, 157, 208, 222, 225f., 229,
259, 262, 280, 293f., 304, 311, 327, 346, 350f., 362, 364f., 371, 379f., 394f., 402,
416, 433, 441, 445, 456, 482, 601

REISSMANN, August Friedrich Wilhelm (1825–1903): Musikschriftsteller und Komponist.
War von 1850 bis 1852 Schüler Liszts in Weimar, wandte sich dann aber vor allem
musikhistorischen Studien zu. Dabei sprach er sich massiv gegen die Neudeutschen
(insbesondere gegen Wagner) aus und erlangte auf diese Weise den Ruf eines ›Erzre-
aktionärs‹. Lehrte von 1866 bis 1874 am Stern’schen Konservatorium in Berlin
Musikgeschichte; ab 1876 führte er das von H. Mendel begründete Musikalische Con-
versations-Lexikon fort.  224, 563

RELLSTAB, (Heinrich Friedrich) Ludwig (Pseud. Freimund Zuschauer) (1799–1860):
Musikkritiker und Dichter. Leitete von 1830 bis 1841 die Zeitschrift Iris im Gebiete
der Tonkunst, 1842 er-schien sein Buch über Franz Liszt. Rellstab wandelte sich 1848
vom Republikaner zum Monarchisten und lehnte die ›neuromantische‹ Schule (d. h.
die Neudeutschen) vehement ab. Seine ästhetischen Urteile erschienen den Zeitgenos-
sen aufgrund ihrer Willkür zunehmend fragwürdig.  413, 425, 430, 446, 456, 563

RETZSCH, Moritz (1779–1857): Zeichner, Maler und Radierer, wurde vor allem durch sei-
ne Radierungen zu Goethes Faust (26 Blätter, 1816) bekannt.  265, 337

RIEHL, Wilhelm Heinrich (1823–1897): Journalist und Kulturhistoriker. Vertrat während
der Revolutionszeit einen gemäßigt liberal-konservativen Standpunkt, rief im April
1848 zur Gründung einer »demokratisch-monarchischen Partei« auf. 1854 bis 1856
leitete Riehl die Neue Münchener Zeitung; 1859 erhielt er eine Professur für Kulturge-
schichte und Statistik an der Universität München, 1876/77 hielt er musikgeschichtli-
che Vorlesungen an der Königlichen Musikschule in München. 1885 bis 1897 hatte
Riehl außerdem den Posten des Direktors des Bayerischen Nationalmuseums inne.
Seine Schriften verraten fast durchgehend ein ständisch-patriarchales, konservatives
Gesellschaftsbild, das die soziale Hierarchie zwischen den Klassen und Geschlechtern
als naturgegeben ansieht. 191, 196, 235, 241, 243, 245f., 248, 269, 303, 321, 351,
437f., 452, 454, 563, 579f., 600 

ROSENKRANZ, Karl (1805–1879): Philosoph und Hegel-Schüler. Erhielt 1833 einen Lehr-
stuhl für Philosophie in Königsberg (Nachfolge Kants). U. a. Verfasser des Werkes
Psychologie oder Die Wissenschaft vom subjectiven Geist (1837), der Ästhetik des
Hässlichen (1853) sowie der Abhandlung Göthe und seine Werke (1847). 125, 128,
244, 246ff., 296, 305ff., 312, 316f., 320ff., 362, 443, 453, 508f., 529, 547, 556, 558f.

RUBINSTEIN, Joseph (1847–1884): russ. Pianist und seit den 1870er Jahren zeitweise Haus-
genosse der Familie Richard Wagners. Rubinstein nahm sich 1884 das Leben.  499
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RUBINŠTEJN, Anton (1829–1894): russ. Pianist, Komponist, Dirigent, Pädagoge und
Musikschriftsteller. Lernte zu Beginn der 1840er Jahre auf einer Europatournee Liszt
kennen, mit dem er zeitlebens befreundet blieb. 1848 kehrte er als Pianist nach Russ -
land zurück; ab 1854 reiste er mehrfach als Dirigent und Pianist nach Europa. 1862
wurde er Direktor des ersten russischen Konservatoriums in St. Petersburg, bis er
1867 von allen Ämtern zurücktrat; 1887 wurde er erneut zum Konservatoriumsdirek-
tor ernannt. Bis 1887 konzertierte er vorwiegend in Westeuropa.  535f.

SANGALLI, Elisabeth: s. MARR, Elisabeth

SAYN-WITTGENSTEIN, Carolyne Fürstin zu (1819–1887): russisch-polnische Schriftstellerin
und Lebensgefährtin Franz Liszts. Nach der unglücklichen Ehe mit Prinz Nikolaus zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg (seit 1836), aus der die Tochter Marie
hervorging, lernte sie 1847 in Kiew Liszt kennen, dem sie ein Jahr später auf die Wei-
marer Altenburg folgte, wo beide fortan in ›wilder Ehe‹ lebten. 1860 verließ sie Wei-
mar und erwirkte in Rom die Zustimmung des Papstes zur Annulierung der beiden be-
stehenden Ehen; als Liszt jedoch im Herbst 1861 in Rom eintraf, um die Fürstin zu
heiraten, wurde die Annulierung wieder rückgängig gemacht. Sayn-Wittgenstein blieb
bis zu ihrem Tod in Rom und widmete sich dort theologischen Untersuchungen und
geistlichen Übungen. Die hochgebildete, in vielen Sprachen bewanderte Katholikin
verfasste u. a. einen Kommentar zu Goethes Faust sowie eine umfassende Untersu-
chung zur offiziellen Kirchenpolitik in 24 Bänden. Ihre Schriften blieben unveröffent-
licht. 33, 46, 91, 99, 101, 105, 127, 142, 171, 271, 278, 303, 327, 427, 431, 513,
585f., 605f., 609

SCHILLING, Gustav (1805–1880): Musikpädagoge und -schriftsteller. Studierte Theologie,
leitete von 1830 bis 1836 die Musikschule in Stuttgart und gab von 1835 bis 1838 die
umfangreiche Encyclopädie der Tonkunst heraus. Begründete 1839 den Deutschen
National-Verein für Musik und ihre Wissenschaft und war bis 1842 Mitherausgeber
von dessen Jahrbuch. 1857 übersiedelte er aufgrund gerichtlicher Verfolgung wegen
Schulden in die USA.  35, 148, 211, 315, 404, 413, 446, 449, 490, 494f.

SCHMIDT, Julian (1818–1886): Literaturhistoriker, -kritiker und Publizist. Studierte Ge-
schichte und Philologie in Königsberg, u. a. bei Karl Rosenkranz. Nachdem er einige
Jahre als Lehrer tätig war, übernahm Schmidt 1848 zusammen mit Gustav Freytag die
Redaktion der Leipziger Zeitschrift Die Grenzboten, die programmatisch den Realis-
mus auf dem Gebiet der Literatur vertrat und sich gegen den Idealismus wandte.
Schmidt verfasste eine mehrbändige Geschichte der deutschen Nationalliteratur im
19. Jahrhundert (1853).  125, 202f., 362

SEYDELMANN, Karl (1793–1843): Schauspieler. 1815 brach er seine militärische Laufbahn
ab und begann ein Jahr darauf seine Bühnenkarriere. Von 1822 bis 1828 war er am
Theater in Kassel engagiert; 1829 wurde er Mitglied des Stuttgarter Hoftheaters. Es
folgten Gastspielreisen nach Breslau, Weimar, Berlin, Darmstadt und Düsseldorf.
1838 wurde Seydelmann zum Hofschauspieler am Berliner preußischen Hoftheater er-
nannt. Die Interpretation seines Mephisto war bei allem Können umstritten: »S. wollte
nichts andres geben, als den Teufel des Volksglaubens. […] Die Cultur scheint diesen
Teufel nicht beleckt zu haben. Wenn er in Gretchen’s Zimmer trat, so blies er das
Schwül’ und Dumpfige mit seinem Athem in den Raum hinein.« (Artikel ›Seydel-
mann‹, in: Allgemeine deutsche Biographie, Bd. 34, 1892; http://daten.digitale-
sammlungen.de/bsb00008392/image_93, 29.3.2013).  336f., 343

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008392/image_93
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008392/image_93
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STARK, Ludwig (1831–1884): Musikpädagoge und Komponist. 109, 135, 137, 256, 363,
371f., 574

TAUSIG, Carl (1841–1871): Pianist, Komponist, Dirigent. Von 1855 bis 1859 war Tausig
Schüler Liszts; er zählte dem Kreis ›Neudeutschen‹ zu, obwohl sich auch Brahms und
er als Musiker gegenseitig schätzten.  97

THIBAUT, Anton Friedrich Justus (1772–1840): Jurist und Musikschriftsteller, Verfasser
der Abhandlung Ueber Reinheit der Tonkunst (1825). Thibaut war ab 1805 bis zu sei-
nem Tod als Universitätslehrer und Jurist in Heidelberg tätig; musikalische Studien
betrieb er in seiner Freizeit. Seit spätestens 1814 unterhielt er seinen eigenen, aus-
schließlich auf die Pflege älterer Vokalmusik gerichteten Singkreis. 299, 305, 489,
542

UHLIG, Theodor (1822–1853): Violinist, Komponist, Musiktheoretiker und -kritiker. Wan-
delte sich vom Gegner zum Verehrer Wagners und unterstützte ab 1851 (u. a. als Au-
tor für die NZfM) die ›Zukunfsmusiker‹. Uhlig starb an Tuberkulose.  566, 587

VISCHER, Friedrich Theodor (1807–1887): Ästhetiker, Philosoph und Theologe. Vischer
unterstützte zusammen mit seinem Freund Daniel Friedrich Strauß den Linkshegelia-
ner Arnold Ruge in dem Vorhaben der Gründung und Herausgabe der Hallischen
Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst (1838ff.). Zwischen 1846 und 1858 verfasste
er die monumentale Schrift Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen, die sich eng an
Hegel anlehnt; anschließend wandte er sich von der Systemphilosophie ab. 1855 wur-
de er Dozent für Ästhetik und deutsche Literatur in Zürich, wo er u. a. Richard Wag-
ner begegnete; 1866 bis 1877 arbeitete er in Tübingen als Lehrstuhlinhaber für Ästhe-
tik und Literaturgeschichte sowie als Professor für Ästhetik in Stuttgart. 9 4 , 1 2 7 ,
200, 229, 252, 255, 266, 312, 318, 326, 335, 369, 375, 381, 397, 519, 535, 548, 551f.,
557, 610

WEININGER, Otto (1880–1903): österr. Philosoph jüdischer Herkunft, der 1902 zum pro-
testantischen Glauben wechselte. Weininger, der zahlreiche Sprachen beherrschte,
wurde durch sein vielfach neu aufgelegtes Buch Geschlecht und Charakter (1903)
und durch den anschließenden Selbstmord in Ludwig van Beethovens Sterbehaus in
Wien bekannt. In seinem Buch, das aus seiner Dissertation hervorging, vertrat er, me-
taphysisch verbrämt, misogyne und antisemitische Ansichten. 159, 197, 247f., 386,
512, 521ff.

WEISSE, Christian Hermann (1801–1866): ev. Theologe und Philosoph. Lehrte zwischen
1823 und 1866 (mit Unterbrechungen) Philosophie und Theologie an der Universität
Leipzig. Weisse ist u. a. Verfasser des zweibändigen, bei aller Kritik noch stark von
Hegel beeinflussten Werkes System der Ästhetik (1830), in der neben dem ›Schönen‹
auch das ›Hässliche‹ ausführlich erörtert wird, sowie der Abhandlung Kritik und Er-
läuterung des Goethe’schen Faust (1837).  147, 156, 204, 265, 296, 314, 353, 362,
367

WOLZOGEN, Alfred von (1823–1883): Jurist und Schriftsteller, Vater von Hans von Wol-
zogen. Lebte seit 1868 als Hoftheaterintendant in Schwerin und verfasste neben
rechtswissenschaftlichen und kulturhistorischen Schriften auch Dramen sowie die Ab-
handlung Über Theater und Musik (1860).  468, 571f., 600f., 603

ZELLNER, Leopold Alexander (1823–1894): Pädagoge, Musikschriftsteller, Komponist.
1855 gründete er die Zeitschrift Blätter für Musik, Theater und Kunst, die er bis 1868
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redigierte. 14, 50, 100, 102, 136, 138, 151, 153f., 179, 209, 221, 225, 229, 234, 259,
262, 311, 328, 331f., 362f., 369ff., 601, 614f.

ZIMMERMANN, Robert von (1824–1898): Philosoph und Ästhetiker. 1852 bis 1861 Profes-
sor für Philosophie an der Universität Prag, ab 1861 an der Universität Wien. Zim-
mermann, der Herbartianer war, verfasste neben anderen philosophischen Schriften
eine zweibändige Ästhetik (1858–1865) und beeinflusste mit seinen Gedanken u. a.
Eduard Hanslick, dessen Schrift Vom Musikalisch-Schönen Zimmermann seinerseits
prägte. Hanslick und Zimmermann waren befreundet.  214, 217, 308f., 311, 314ff.,
348, 350, 361, 370, 375, 378, 460, 466, 536, 561
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