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Vorwort

Selbstverständlich ist man bei der Recherche und dem Schreiben oft allein, 
wenn man an einer Dissertation arbeitet. Und dennoch war der Weg bis zu 
diesem Buch keineswegs eine einsame Wanderung. Die intensive Quellen-
arbeit in digitalen oder staubigen Archiven, am Laptop, Mikrofilm-Gerät 
oder in Nachlassabteilungen war von Anfang an begleitet vom lebendigen 
und bereichernden Austausch innerhalb der Forschungsgruppe, die drei 
Jahre im Rahmen des DFG-Projekts »Von ›Exekution‹ zu ›Performanz‹. 
Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung seit dem 18. Jahrhundert« 
zusammengearbeitet hat. Mein Dank gilt zunächst Hermann Danuser, dem 
Initiator und Leiter des Projekts und zugleich Betreuer der Dissertation, 
der die Schrift von den ersten Skizzen bis zur Bearbeitung für den Druck 
so aufmerksam wie vertrauensvoll verfolgte und stets mit wichtigen Hin-
weisen bereicherte. Mit Jacob Langeloh und Vera Emter, die im Projekt 
die Studien zum 18. und 20. Jahrhundert ausarbeiteten, bildeten wir ein 
Team, in dem man sich fachlich wie menschlich offen austauschen und 
gegenseitig unterstützen konnte. Ich danke ihnen nicht zuletzt für die zahl-
reichen kritischen Gegenlektüren, die im Laufe der offiziellen dreijährigen 
Arbeitsphase und darüber hinaus zur Entstehung und Verbesserung der 
Dissertation wesentlich beigetragen haben.  

Eine fördernde und zugleich angenehme Arbeitsatmosphäre herrschte auch 
bei den Treffen, die zusammen mit anderen Projektteilnehmern des DFG-
Forschungsverbundes »Musik als Ereignis. Perspektiven einer aufführungs-
bezogenen Musikhistoriographie« regelmäßig stattfanden. Gedankt seien 
Dörte Schmidt, Pietro Cavallotti, Kim Feser und Susanne Heiter (»›Ereig-
nis Darmstadt‹. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik 1964–
1990 als ästhetischer, theoretischer und politischer Handlungsraum«), 
Tobias Plebuch (»Zur Dramaturgie musikalischer Ereignisse im Film«) 
und Camilla Bork (»Das Ereignis des Virtuosen: Paganini und das Pariser 
Konzertleben 1830–40«), die wichtige Rückmeldungen zum allgemeinen 
Vorhaben wie zu konkreten Kapiteln gegeben haben. Camilla Bork war 
zugleich die Zweitgutachterin der Dissertation und beriet mich auch nach 
der Disputation in wichtigen Fragen.  

Für die umfassende und wohlwollende sprachliche Korrektur bedanke ich 
mich ganz herzlich bei Jacob Langeloh und Kai Hinrich Müller, der seitens 
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des Schott-Verlages die letzten Schritte vor der Drucklegung auch mit in-
haltlichen Anregungen begleitete und das Layout mit viel Entgegenkommen 
erstellte. Für die redaktionellen Anpassungen in Hinblick auf die Druckle-
gung sowie für die Erstellung des Namens- und Werkregisters sei Lukas 
Michaelis bedankt. Die Gestaltung des Streifens auf dem Cover lag in den 
Händen der Grafikerin Johanna Benz.  

Die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte 
nicht nur die dreijährige Arbeitstätigkeit, sondern auch mehrtägige For-
schungsreisen zu Wiener und Münchner Archiven sowie die Anstellung  
einer studentischen Hilfskraft für die Erledigung der abschließenden Re-
daktionsarbeiten. Besonders danken möchte ich auch der Gesellschaft für 
Musikforschung für die Verleihung ihres Promotionspreises für diese Stu-
die. Mit der Auszeichnung werden nicht nur die Kosten für die Publikati-
on im Open Access sowie in Buchform großzügig gedeckt, sondern jungen 
Forschenden wird auch eine Sichtbarkeit gegeben, die für das Ergebnis der 
ersten mehrjährigen Forschungstätigkeit eine unschätzbare Belohnung dar-
stellt.  

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Freunden und Familienangehöri-
gen, die an der Entstehung dieser Arbeit indirekt wesentlich beigetragen 
haben. Ein großer Dank gilt insbesondere meinen Eltern in Lausanne, die 
es mir finanziell ermöglichten, etwas weiter weg von der Heimatstadt zu 
studieren und in Basel und Berlin neben fachlicher auch die sprachliche 
Kompetenz zu erwerben, um diese Dissertation auf Deutsch zu schreiben. 
Ihnen ist diese Arbeit gewidmet. 
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Einleitung 

In einem Brief an den in Paris lebenden Komponisten Sigismund von 
Neukomm liefert der 19-jährige Felix Mendelssohn Bartholdy eine detail-
lierte Schilderung der musikalischen Institute seiner Heimatstadt, da der 
Briefadressat ein neulich verfasstes Oratorium in Berlin zur Aufführung 
bringen wollte. Der junge Mendelssohn nahm den an ihn gerichteten Auf-
trag offenbar ernst und bemühte sich um einen schönen Sprachstil, in dem 
das Gebot der varietas auch das Begriffsfeld der musikalischen Aufführung 
betraf. Zur »Ausführung des Chors« seien in Berlin drei verschiedene Ver-
eine vorhanden. Die Sing-Akademie sei der beste Chor und besonders be-
fähigt, »Oratorien in dem Geiste wiederzugeben, den sie erfordern«, unter 
anderem weil sie seit Jahren geistliche Kompositionen »zum größten Ge-
nuß für Kenner und Laien öffentlich gegeben« habe. Der Hansmannische 
Singverein sei zwar »mehr an das öffentliche Singen gewöhnt«, weil der Di-
rektor Friedrich Hansmann »sehr häufig für die Armen Concerte giebt[,] 
in welchen er Oratoria aufführt«, er stehe aber »an Vollkommenheit der 
Execution« der Sing-Akademie weit nach. Vom Theaterchor rät Mendels-
sohn ganz ab, da dieser »zum Vortrag geistlicher Musik fast unbrauchbar zu 
nennen« sei. Als Solosänger empfiehlt er Anne Milder-Hauptmann und 
Eduard Devrient, die sich »durch ernste Auffassung und würdigen Vortrag 
geistlicher Musik« sehr auszeichneten.1 

Ganz anders offenbart sich die Sprache Mendelssohns, wenn er in humor-
vollen Briefen an seine Familie über die Ereignisse des Londoner Aufent-
haltes vom Frühjahr 1829 berichtet. Mit offensichtlichem Vergnügen an 
trivialem Ausdruck resümiert er ein von Ignaz Moscheles veranstaltetes 
Morgenkonzert: »Die Sontag sang, die Malibran sang, sie sangen auch zu-
sammen, und Miss Cramer sang auch und Donzelli sang, und Sir George 
hielt einen speach, der göttlich war, und Moscheles spielte 4 mal, Gott! ich 
muß abkürzen, denn ich bin zum Essen ausgebeten«.2 Auf ähnlich pathos-
lose Art erzählt er das Geschehen in einer privaten »kleinen Gesellschaft«: 
 
1  Brief vom 6. Oktober 1828; zit. nach: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe in 12 
Bänden, Bd. 1: 1816 bis Ende Juni 1830, hrsg. von Juliette Appold und Regina Beck, Kassel 
u. a.: Bärenreiter, 2009, S. 246–249 (meine Hervorhebungen). 
2  Brief vom 8. Mai 1829 an die Familie in Berlin, adressiert an Abraham Mendelssohn 
Bartholdy; zit. nach ebd., S. 282–284, hier S. 283 (meine Hervorhebungen). 
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»Als ich neulich aufgefordert wurde zu spielen, und es abschlug, weil Mo-
scheles schon zweimal performt und die Sontag 3 mal gesungen hatte, so er-
bot sich der erste mit mir die Ouvertüre aus Figaro 4händig aber auswen-
dig zu spielen«.3 Den englischen Ausdruck ›to perform‹, anhand dessen 
Mendelssohn das Insistieren auf die Begriffe ›spielen‹ und ›singen‹ kurz 
durchbricht, setzt er – gern auch in der Prädikatsform »performer« bzw. 
eingedeutscht zu »geperformt« – wiederholt in seinen Londoner Briefen 
ein.4  

Dieser Umstand, den man leicht dem Rang des bloß Anekdotischen zuord-
nen könnte, trifft den Kern der vorliegenden Studie zur Begriffsgeschichte 
der musikalischen Aufführung im 19. Jahrhundert. Die Ausdrücke ›to 
play‹ und ›to sing‹ benutzt Mendelssohn in seinen deutschen Briefen nicht; 
er verwendet gleich die Verben ›spielen‹ oder ›singen‹. Für den Begriff ›to 
perform‹ hingegen fand er offensichtlich kein genaues deutsches Äquiva-
lent, obwohl seine Muttersprache bereits eine ganze Reihe von Termini pa-
rat hatte, um das Phänomen des Musikmachens zu bezeichnen. Die Begrif-
fe ›Aufführung‹, ›Ausführung‹, ›Execution‹, ›Vortrag‹ und ›Wiedergabe‹ 
verwendete Mendelssohn selbst im eingangs zitierten Brief an Neukomm. 
Im Laufe des 19. Jahrhunderts etablierten sich weitere Begriffe – unter an-
derem ›Reproduktion‹, ›Interpretation‹ und ›Nachschaffen‹ –, die nicht die 
älteren Termini ersetzten, sondern die Wortpalette erweiterten.  

»Vom Vortrag zur Interpretation«? 

Mendelssohns Einsatz des Verbs ›to perform‹ in seinen deutschen Briefen 
macht auf den Reiz aufmerksam, der von bestimmten Begriffen ausstrahlt 
und ihnen eine besondere Wirkungsmacht verleiht. Die Attraktivität des 
englischen Begriffs für den jungen, im Jahr 1829 schreibenden deutschen 
Komponisten klingt bemerkenswert aktuell, wenn man an die Forschun-
gen denkt, die seit einigen Jahrzehnten in der deutschsprachigen Musik- 
und Theaterwissenschaft unter dem Leitbegriff ›Performance‹ geführt wer-
den: Anhand dieses Begriffs wurde das Ereignishafte, das Gegenwärtige, 
das Körperhafte des Aufführungsaktes zu einem neuen Gegenstand wissen-

 
3  Ebd. (meine Hervorhebungen).  
4  Vgl. etwa im Brief vom 22. Mai 1829 an die Familie: »[…] neulich sang ne Dame mit ei-
nem Tenor ein Duett, der versah sich, und sang die Stimme der Dame statt der seinigen, 
blieb dabey und das ganze Stück wurde unisono geperformt.« Zit. nach ebd., S. 293f.  
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schaftlicher Forschungen erhoben.5 Abgesehen vom Reiz des Anglizismus, 
der das Neuartige des Gegenstandsfeldes zu unterstreichen hilft, wird ›Per-
formance‹ deswegen vor anderen Begriffen der musikalischen Aufführung 
vorgezogen, weil hierunter musikalische Praktiken einbezogen werden kön-
nen, die sich nicht auf einen vorangehenden Text beziehen (das Verb ›to 
perform‹ kann, anders etwa als ›interpretieren‹, ›aufführen‹ oder ›vortra-
gen‹, auch intransitiv verwendet werden).6 

Parallel zum Begriff ›Performance‹ hat auch der Terminus ›Interpretation‹ 
seit den 1990er-Jahren eine eigene Karriere in der vorwiegend historisch 
ausgerichteten Musikwissenschaft des deutschsprachigen Raumes gemacht. 
Umgekehrt als bei ›Performance‹, wird mit ›Interpretation‹ der in der Auf-
führung erfolgende Deutungsakt eines präexistenten Werkes in den Vor-
dergrund gestellt. Auch diese Begriffswahl lässt sich als forschungspolitisch 
geschickte Entscheidung deuten: Indem man die hermeneutische Seite des 
Begriffs immer wieder betonte, brauchte man die Wissenschaftlichkeit des 
neuen Untersuchungsgegenstandes kaum mehr zu begründen. Nicht »Vor-
tragsforschung« oder »Aufführungsforschung«, sondern »Interpretations-
forschung« getauft, konnte sich diese Forschungsrichtung zu einem voll-
wertigen Zweig der Musikwissenschaft etablieren.7 

Die differenzierten Forschungsprogramme, die unter den Termini ›Inter-
pretation‹ und ›Performance‹ geführt werden, machen auf die Unterschiede 
aufmerksam, die zwischen den verschiedenen Begriffen der musikalischen 
Aufführung liegen. Für die Aufführungsgeschichte des im Zentrum der 
 
5  Vgl. zum Beispiel jüngst Wolf-Dieter Ernst u. a., »Inszeniertes Hören. Sound und Perfor-
mance im Spiegel der Disziplinen«, in: Sound und Performance. Positionen, Methoden, Analy-
sen, hrsg. von dems. u. a., Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015, S. 13–34, insbe-
sondere S. 25–27. Die Einführung des Begriffs ›Performance‹ in die Theaterwissenschaft 
bezeichnet Hermann Danuser als einen »geradezu genialer[n] Schachzug«: Hermann Danu-
ser, »Exekution – Interpretation – Performance. Zu einem begriffsgeschichtlichen Konflikt«, 
in: Il saggiatore musicale. Rivista semestrale di musicologia 16 (2009), S. 103–122, hier S. 118; 
auch in ders., Gesammelte Vorträge und Aufsätze [im Folgenden: GVA], 4 Bde., hrsg. von 
Hans-Joachim Hinrichsen, Christian Schaper und Laure Spaltenstein, Schliengen: Edition 
Argus, 2014, Bd. 1, S. 530–548, hier S. 544.  
6  Vgl. Camilla Bork, »Text versus Performance – zu einem Dualismus der Musikgeschichts-
schreibung«, in: Historische Musikwissenschaft. Grundlagen und Perspektiven, hrsg. von Mi-
chele Calella und Nikolaus Urbanek, Stuttgart und Weimar: Metzler, 2013, S. 383–410, 
hier S. 383, Anm. 1. 
7  Darauf gehe ich im Abschnitt »Zur Konstruktion des Begriffs in der Musikwissenschaft« 
ausführlicher ein.  
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vorliegenden Studie stehenden 19. Jahrhunderts wird der Begriff ›Interpre-
tation‹ gern in Abgrenzung zum Begriff ›Vortrag‹ eingesetzt, um zwei ver-
schiedene Etappen der Auseinandersetzung mit dem musikalischen Werk 
zu bezeichnen, wobei dies implizit oder explizit nach dem teleologischen 
Muster »Vom Vortrag zur Interpretation«8 geschieht. Der ›Vortrag‹ steht 
für eine »Befolgung von Regeln«9 in einer »formelhaften Praxis«, deren 
»Ausführungsmodalitäten […] im 18. Jahrhundert in den Schulen gelehrt 
wurden (Generalbaß, Verzierung, Artikulation, Tempo)«.10 Demgegenüber 
bezeichnet die ›Interpretation‹ eine spätere Phase der historischen Entwick-
lung: Als »eine der Bedingungen für die Möglichkeit musikalischer Inter-
pretation« führt Hermann Danuser den »Paradigmenwechsel von der Wir-
kungsästhetik zur Werkästhetik« an, der sich »in den Jahrzehnten um 1800 
sehr allmählich vollzogen hat«.11 Einen »wesentlichen Schritt vom Vortrag 
zur Interpretation« sei somit in der 1823 publizierten Vortragslehre August 
Leopold Crelles zu sehen, da der »Kern des Vortrags« nun »in der Er-
kenntnis und Ausführung von Abweichungen« liege, »die allererst eine In-
dividualität des Einzelwerks begründen«.12 Hans-Joachim Hinrichsen setzt 
die Begriffe in ähnlichem Sinne ein: »Musik wurde im 18. Jahrhundert 
nicht ›interpretiert‹, sondern vorgetragen: auf angemessene Weise zur Dar-
stellung gebracht.«13 Er spricht von »wirkliche[r] Interpretation«, die »die 
 
8  Vgl. den Abschnitt »Vom Vortrag zur Interpretation« in Hermann Danuser, »Werktreue 
und Texttreue in der musikalischen Interpretation« [1988], in: Europäische Musikgeschichte, 
hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort u. a., Kassel: Bärenreiter, 2002, S. 1115–1165, hier 
S. 1119–1122; sowie das Projekt »Vom Vortrag zur Interpretation«, das seit August 2014 an 
der Hochschule der Künste Bern läuft und sich für die »pianistische Aufführungspraxis und 
Interpretationsästhetik zwischen 1830 und 1914« interessiert. Das Projekt möchte aufzeigen, 
»wie sich eine handwerklich verstandene ›Ausführung‹ bzw. ›Exécution‹ in dieser Zeit [nach 
Beethovens Tod] zu einem kreativen und subjektiven Akt eigenen Rechts, zur ›Interpretati-
on‹ von Musik wandelte.« http://www.hkb.bfh.ch/de/forschung/forschungsschwerpunkte/ 
fspinterpretation/vortrag-interpretation/ (Abruf am 22. 04. 2016).  
9  Hermann Danuser, »Kapitel IV: Die Musik von der Wiener Klassik bis zur Gegenwart«, 
in: Musikalische Interpretation, hrsg. von dems., Laaber: Laaber, 1992 (Neues Handbuch der 
Musikwissenschaft, Bd. 11), S. 271–320, hier S. 278.  
10  Markus Grassl und Reinhard Kapp, »Einleitung«, in: Die Lehre von der musikalischen Auf-
führung in der Wiener Schule. Verhandlungen des internationalen Colloquiums Wien 1995, 
hrsg. von dens., Wien: Böhlau, 2002, S. XVII–XXXVII, hier S. XXIVf. 
11  Danuser, »Kapitel IV: Die Musik von der Wiener Klassik bis zur Gegenwart«, S. 272. 
12  Ebd., S. 278.  
13  Hans-Joachim Hinrichsen, »›Zwei Buchstaben mehr‹. Komposition als Produktion, Inter-
pretation als Reproduktion?«, in: Musikalische Produktion und Interpretation. Zur historischen 
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Gemüter spaltet[ ] und heftige Kontroversen auslöst[ ]«,14 wohingegen der 
Begriff ›Vortrag‹ viel nüchterner im Sinne eines »korrekten ›Vortrag[s]‹«15 
gefasst wird. Dementsprechend ist bei ihm die Rede von »Vortragspraxis« 
einerseits und von »Interpretationskunst« andererseits.16 Unter Rekurs auf 
vier Begriffe aus dem Begriffsfeld der musikalischen Aufführung fassen 
Markus Grassl und Reinhard Kapp den angesprochenen Wandel knapp 
zusammen: »Indem die Aufführung zur Ausführung von Texten wird, wird 
der Vortrag zur Interpretation.«17 

Diese Sprachgewohnheiten in der Interpretationsforschung offenbaren al-
lerdings ihre Tücken, wenn man sie mit der Art und Weise vergleicht, wie 
man über die musikalische Aufführung im 19. Jahrhundert selbst gespro-
chen hat. Es wird schnell deutlich, dass die Begriffe ›Vortrag‹ und ›Inter-
pretation‹ zu dieser Zeit kaum in dem Sinne eingesetzt wurden, wie man 
sie heute zu verstehen pflegt. Wie es Hinrichsen, der seine Sensibilität für 
die komplizierte begriffliche Lage der musikalischen Aufführung wieder-
holt aufgezeigt hat,18 betont, wurde »das gesamte 19. Jahrhundert hin-
durch die Aufführung von Musik in rhetorischer Tradition weiterhin als 
›Vortrag‹ begriffen und bezeichnet«.19 Von ›Interpretation‹ hingegen, wie 
dies bereits mehrfach betont wurde, ist erst ab der zweiten Jahrhundertmit-
te regelmäßig die Rede,20 wobei der Begriff um 1870 immer noch keine 

 
Unaufhebbarkeit einer ästhetischen Konstellation, hrsg. von Otto Kolleritsch, Wien und Graz: 
Universal Edition, 2003 (Studien zur Wertungsforschung, Bd. 43), S. 15–32, hier S. 16. 
14  Ders., »Was heißt ›Interpretation‹ im 19. Jahrhundert? Zur Geschichte eines problemati-
schen Begriffs«, in: Zwischen schöpferischer Individualität und künstlerischer Selbstverleugnung. 
Zur musikalischen Aufführungspraxis im 19. Jahrhundert, hrsg. von Claudio Bacciagaluppi, 
Roman Brotbeck und Anselm Gerhard, Schliengen: Edition Argus, 2009 (Musikforschung 
der Hochschule der Künste Bern, Bd. 2), S. 13–25, hier S. 22. 
15  Ebd., S. 18. 
16  Ebd., S. 15 (meine Hervorhebungen).  
17  Grassl und Kapp, »Einleitung«, S. XXV. 
18  Vgl. Hinrichsens Begründung des gewählten Begriffs »musikalische Interpretation« im 
Vorwort seiner Habilitationsschrift: Hans-Joachim Hinrichsen, Musikalische Interpretation. 
Hans von Bülow, Stuttgart: Steiner, 1999 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, 
Bd. 46), S. 9. Vgl. auch ders., »Musikwissenschaft: Musik – Interpretation – Wissenschaft«, 
in: Archiv für Musikwissenschaft 57 (2000), S. 78–90. 
19  Ders., »Was heißt ›Interpretation‹ im 19. Jahrhundert?«, S. 14. 
20 Vgl. u. a. Danuser, »Exekution – Interpretation – Performance«, S. 113 bzw. in GVA 
Bd. 1, S. 539. 
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breite Verwendung genoss. Die wissenschaftliche Beschreibung des auffüh-
rungsästhetischen Wandels anhand der Begriffe ›Vortrag‹ und ›Interpreta-
tion‹ steht offensichtlich in einem schiefen Verhältnis zur Art und Weise, 
wie diese Begriffe im betroffenen Jahrhundert verwendet wurden. Dies 
könnte im Grunde unproblematisch sein: Die Forschung darf durchaus  
eine eigene Terminologie entwickeln, die nicht mit derjenigen der histori-
schen Quellen übereinstimmen soll. Allerdings könnten diese moderne 
Terminologie und die mit ihr verbundenen Vorstellungen dessen, was 
›Vortrag‹ und was ›Interpretation‹ seien, die Sicht auf die untersuchten 
Quellen unnötig einschränken.  

Denn wie es Carl Dahlhaus vor 40 Jahren formuliert hat, wäre »nichts […] 
falscher, als die Wirkung von Sprachgewohnheiten für geringfügig zu hal-
ten […]: Man hört unter dem Einfluß der Terminologie, durch die man 
musikalische Sachverhalte auszudrücken lernte.«21 Obwohl Dahlhaus hier 
die Terminologie im Blick hatte, welche die Ebene der musikalischen Kom-
position betrifft – er veranschaulicht seine These anhand von Begriffsprä-
gungen Eduard Hanslicks (»Das ›Rein Musikalische‹«), Hugo Riemanns 
(»Musikalische Logik«) und Theodor W. Adornos (»Musikalisches Mate-
rial«) –,22 ist die Aussage zum Einfluss der Terminologie auf das Musikhö-
ren durchaus auch für die Wahrnehmung der musikalischen Aufführung 
gültig. Darauf hat Danuser in einem Aufsatz zu »Exekution – Interpretati-
on – Performance« hingewiesen: »Unsere musikalischen Erfahrungen, un-
ser Hören, auch die Sprache, in der wir uns über Gehörtes verständigen, 
hängen ab von begrifflichen Konstellationen, welche überhaupt Kommu-
nikation und Erkenntnis kulturell allererst möglich machen.«23 Die Wich-
tigkeit der Terminologie bzw. der begrifflichen Konstellationen scheint für 
jenes Phänomen in besonderem Maße zu gelten, das in der Zeit vergeht, 
vor der Erfindung der Reproduzierbarkeit des Klanges unwiederbringlich 
war und außer Zeugnissen wie Partitureintragungen und bildlichen Reprä-
sentationen keine konkreten Spuren hinterlässt. Die Beschreibung des wahr-
genommenen Klangereignisses durch die Wortsprache erweist sich als zent-
rales Mittel, um dieses festhalten und darüber urteilen zu können. Die 
Begriffe der musikalischen Aufführung, die in einem einzigen sprachlichen 
Zeichen – wie ›Vortrag‹ oder ›Interpretation‹ – bestimmte Traditionen und 
 
21  Carl Dahlhaus, Klassische und romantische Musikästhetik, Laaber: Laaber, 1988, S. 281f.  
22  Ebd., S. 282–285. 
23  Danuser, »Exekution – Interpretation – Performance«, S. 104 bzw. in GVA Bd. 1, S. 531. 
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Konnotationen bündeln, tragen dazu bei, dem flüchtigen und spurlosen 
Ereignis eine greifbare Existenz zu verleihen und es diskursiv zugänglich zu 
machen.  

Drei Chronotopoi für eine Begriffsgeschichte musikalischer  
Aufführung im 19. Jahrhundert 

Die vorliegende Studie entstand im Rahmen eines von Hermann Danuser 
initiierten und geleiteten Forschungsprojekts, das mit zwei weiteren Arbei-
ten zum 18. (Jacob Langeloh) und zum 20. Jahrhundert (Vera Emter) die 
Thematik über eine Zeitspanne von circa 300 Jahren untersucht hat.24 
Bisher war keine Studie zu verzeichnen, die sich eingehend und aus termi-
nologischer bzw. begriffsgeschichtlicher Perspektive mit dem aufführungs-
bezogenen Vokabular beschäftigt hätte. Keiner der Termini musikalischer 
Aufführung wurde im Handwörterbuch der musikalischen Terminologie 
(HmT ) behandelt, das bis zu seinem Abschluss im Jahr 2005 in 40 Auslie-
ferungen Artikel zu immerhin 247 Termini bereitstellte. Auch die Storia 
dei concetti musicali, die von Gianmario Borio und Carlo Gentili initiiert 
wurde und drei zwischen 2007 und 2009 publizierte Bände umfasst, ließ 
das Feld unberücksichtigt.25  

Mit dem HmT und der Storia dei concetti musicali sind die zwei großange-
legten begriffsgeschichtlichen Projekte genannt, die bisher im Fach Musik-
wissenschaft durchgeführt wurden.26 Ihre noch darzustellenden Unter-
schiede zeugen von der methodischen Offenheit, die die Begriffsgeschichte 

 
24  Das an der Humboldt-Universität zu Berlin angesiedelte Projekt »Von ›Exekution‹ zu 
›Performanz‹. Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung seit dem 18. Jahrhundert« 
wurde von 2011 bis 2014 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Die fol-
gende Darstellung der Methode greift zum einen auf ursprüngliche Überlegungen des Pro-
jektleiters zurück, zum anderen auf deren Weiterentwicklung innerhalb der Forschungs-
gruppe. 
25  Storia dei concetti musicali, Bd. 1: Armonia, Tempo und Bd. 2: Espressione, Forma, Opera, 
hrsg. von Gianmario Borio und Carlo Gentili, Rom: Carocci, 2007; Storia dei concetti musi-
cali, Bd. 3: Melodia, Stile, Suono, hrsg. von Gianmario Borio, Rom: Carocci, 2009.  
26  Vgl. Ernst Müller und Falko Schmieder, Begriffsgeschichte und historische Semantik. Ein 
kritisches Kompendium, Berlin: Suhrkamp, 2016, S. 938–942. Erwähnt sei auch der von 
Christian Kaden vorgeschlagene Weg, für die musikalische Begriffsgeschichte auch ethnolo-
gisches Material einzubeziehen, das abseits des Wortkörpers liegt. Christian Kaden, »›Was 
hat Musik mit Klang zu tun?!‹ Ideen zu einer Geschichte des Begriffs ›Musik‹ und zu einer 
musikalischen Begriffsgeschichte«, in: Archiv für Begriffsgeschichte 32 (1989), S. 34–75. 
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insgesamt kennzeichnet: Bemerkte Eggebrecht vor bald 50 Jahren, dass die 
»methodischen Fragen einer Begriffsgeschichte […] erst zu einem Teil be-
antwortet« seien,27 scheint sich die Lage kaum geändert zu haben. Davon 
zeugt das knapp 1000-seitige Kompendium Begriffsgeschichte und historische 
Semantik von Ernst Müller und Falko Schmieder: Jenem von Hans Ulrich 
Gumbrecht 2006 diagnostizierten »plötzliche[n] Abebben der begriffsge-
schichtlichen Bewegung«28 widersprechend, stellen die Autoren ein »anhal-
tende[s] Interesse an Begriffsgeschichte« fest,29 wobei »die Anerkennung, 
die die Begriffsgeschichte derzeit genießt, […] zugleich auch erstaunlich 
[ist], weil viele mit ihr verbundene Probleme ungeklärt sind.«30  

Man kann grundsätzlich zwei Möglichkeiten benennen, Begriffsgeschichte 
zu betreiben. Mit Eggebrecht lässt sich zwischen der »bedeutungsgeschicht-
lichen Frage« (was heißt der Terminus) und der »bezeichnungsgeschichtli-
chen Frage« (wie wurde die Sache bezeichnet) unterscheiden,31 wozu man 
auch von einer semasiologischen und einer onomasiologischen Betrach-
tungsweise spricht.32 Die erste Herangehensweise geht vom einzelnen 
Terminus aus und betrachtet dessen Bedeutungen im diachronen Verlauf. 
Die zweite hingegen fragt nach den verschiedenen Bezeichnungen für ei-
nen vorgegebenen Sachverhalt.  

Die semasiologische Herangehensweise, die die »Begriffe von den sie tra-
genden Worten her« angeht und für die Geschichtlichen Grundbegriffe den 
»arbeitstechnisch bedingten Vorrang« erhielt,33 wurde von Eggebrecht als 
die einzige Möglichkeit für das HmT angesehen. Denn eine onomasiologi-
sche Fragestellung hätte unerwünschte Vorentscheidungen zur Folge ge-

 
27  Hans Heinrich Eggebrecht, »Das Handwörterbuch der musikalischen Terminologie«, in: 
Archiv für Begriffsgeschichte 12 (1968), S. 114–125, hier S. 118. 
28  Hans Ulrich Gumbrecht, »Pyramiden des Geistes. Über den schnellen Aufstieg, die un-
sichtbaren Dimensionen und das plötzliche Abebben der begriffsgeschichtlichen Bewegung«, 
in: ders., Dimensionen und Grenzen der Begriffsgeschichte, München: Fink, 2006, S. 7–36. 
29  Müller und Schmieder, Begriffsgeschichte und historische Semantik, S. 12. 
30  Ebd., S. 14. 
31  Hans Heinrich Eggebrecht, Studien zur musikalischen Terminologie, Wiesbaden: Verlag 
der Akademie der Wissenschaften, 21968, S. 21/837. 
32  Vgl. Reinhart Koselleck, »Einleitung«, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon 
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 1, hrsg. von dems. u. a., Stuttgart: Klett-
Cotta, 1972, S. XIII–XXVII, hier S. XXIf. 
33  Ebd., S. XXII. 



 

 
  

19 

habt: »Gehen wir nicht, wenn wir die Wörter nach ihren Bedeutungen 
ordnen, in paradoxer Weise von dem aus, was es doch erst zu erfragen 
gilt?« Eine lexikonartige, alphabetisch sortierte Präsentation der Ergebnisse 
zu den einzelnen untersuchten Stichwörtern erschien ihm daher notwen-
dig, um jegliche von vornherein gesetzte »Interpretation des Materials« zu 
vermeiden.34 Die anfängliche Methode des Verzettelns ganzer musiktheo-
retischer Werke prägte dauerhaft das Bild der HmT-Artikel: Sie erscheinen 
oft als eine im Zuge eines systematischen und gezielten »Suchens nach Be-
legen«35 entstandene Sammlung von maßgeblichen Zitaten. Im Unter-
schied zum HmT zielt die Storia dei concetti musicali darauf ab, innerhalb 
des Dreiecks Wort–Sache–Kontext (»parola–oggetto–contesto«) ein Gleich-
gewicht herzustellen:36 Über die Klärung der verschiedenen Etappen der 
Geschichte eines Begriffs im diachronen Verlauf hinaus legen die Heraus-
geber besonderen Wert darauf, die Beziehungen zwischen dem Begriff und 
seinen inner- wie außermusikalischen Kontexten zu bestimmten Zeitpunk-
ten greifbar zu machen.37 Diese Zeitpunkte, als »historische Knoten« 
(»nodi storici«) bezeichnet, werden heuristisch nach Momenten der Transi-
tion gewählt, in denen sich nach Annahme der Herausgeber die Traditio-
nen und Neuanfänge des Denkens und des Sprechens deutlicher profilie-
ren als in Phasen der Stabilität.38 Die Darlegung der Resultate gestaltet sich 
dementsprechend anders als beim HmT: In jedem der drei Bände werden 
nur zwei bis drei Begriffe monographisch behandelt; jedem Begriff werden 
durchschnittlich sechs bis sieben Studien von verschiedenen Autoren zu 
jeweils verschiedenen historischen Knotenpunkten gewidmet.39  

 
34  Eggebrecht, Studien zur musikalischen Terminologie, die Zitate auf S. 24/840. 
35  Ders., »Das Handwörterbuch der musikalischen Terminologie«, S. 122. 
36  Gianmario Borio, »La storia dei concetti musicali: metodi e obiettivi«, in: Storia dei concetti 
musicali, Bd. 1, S. 11–28, hier S. 20 und 22f. 
37  Ebd., S. 11. Unter den »contesti interni« nennt Gianmario Borio die Beziehungen zwi-
schen Musiktheorie und kompositorischer Praxis, während er als »contesti esterni« Schriften 
von Philosophen, Architekten, Literaten, Malern, Mathematikern und Physikern erwähnt. 
Ebd., S. 23f. 
38  Ebd., S. 24. 
39  Die untersuchten Begriffe – ›Armonia‹, ›Tempo‹ (Bd. 1), ›Espressione‹, ›Forma‹, ›Opera‹ 
(Bd. 2), ›Melodia‹, ›Stile‹, ›Suono‹ (Bd. 3) – sind freilich weiter gefasst als die meisten vom 
HmT fokussierten Termini: Das Stichwortregister des HmT verweist beispielsweise unter 
dem Eintrag ›Form‹ auf die bereits viel spezifischeren Artikel »Fuga« und »Unendliche Me-
lodie«, unter ›Stil‹ auf die Artikel »Contrapunctus« und »Tonsprache«. 



 

 
  
20 

Die vorliegende Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung schlägt noch  
einen anderen Weg ein. Sie ist nicht nach einzelnen Begriffen geordnet, 
sondern nach drei Fallstudien, die das Sprechen über musikalische Auffüh-
rungen in je einem verschiedenen Chronotopos untersuchen. Unter der 
Bezeichnung ›Chronotopos‹ wird ein synchroner Querschnitt verstanden, 
der während eines begrenzten Zeitfensters von zwei bis drei Jahren eine 
Stadt des deutschen Sprachraums fokussiert. Durch diese methodische Ent-
scheidung können zwei wichtige Anforderungen der sozialgeschichtlich 
orientierten begriffsgeschichtlichen Projekte erfüllt werden. Sie erlaubt ers-
tens, dass die Begriffe »jenseits ihrer bloßen Bezeichnungsfunktion in ih-
rem Zusammenhang gebündelt und reflektiert werden«.40 Die Auswertung 
der begrifflichen Prägungen erfolgt stets vor dem Hintergrund des für jeden 
Chronotopos spezifischen kulturhistorischen, institutionellen und ästheti-
schen Kontextes, in dem Aufführungshandlungen geschehen und beschrie-
ben werden. Zweitens ermöglicht die örtliche wie zeitliche Einengung eine 
breite Berücksichtigung von Quellenarten, die in begriffsgeschichtlichen 
Untersuchungen oft vernachlässigt werden – etwa Tageszeitungen, Zeit-
schriften, Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. Anstatt »ideengeschichtli-
che[ ] ›Gipfelwanderungen‹« zu betreiben41 bzw. »stets die theoretisch dif-
ferenziertesten Formulierungen« heranzuziehen,42 wird die normative Kraft 
des alltäglichen Begriffsgebrauchs in den Vordergrund gestellt, vor dem wie-
derum besonders pointierte Begriffsverwendungen bzw. neue Begriffsprä-
gungen erst als solche anerkannt werden können. Eine solche Berücksichti-
gung der Alltagssprache erscheint für das untersuchte Phänomen besonders 
geeignet, da die musikalische Aufführung als kommunikative Form der 
Kunstausübung von der unmittelbaren Rezeption durch ein hörendes Pub-
likum lebt. Nicht das Musikmachen in der stillen Kammer oder in kirchli-
chen Ritualen, sondern das Konzertleben, in dem Klangereignisse vor einem 
Publikum stattfinden und in den öffentlichen Medien des 19. Jahrhunderts 
fast tagtäglich kommentiert werden, steht im Zentrum der Untersuchung. 

 
40  Koselleck, »Einleitung«, S. XXIII. 
41  So Rolf Reichardts Vorwurf an manche Beiträge der Geschichtlichen Grundbegriffe; vgl. 
Rolf Reichardt, »Einleitung«, in: Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 
1680–1820, hrsg. von dems. und Eberhard Schmitt, Heft 1/2, München: Oldenbourg, 
1985, S. 39–146, hier S. 63f. 
42  Heiner Schultz, »Begriffsgeschichte und Argumentationsgeschichte«, in: Historische Se-
mantik und Begriffsgeschichte, hrsg. von Reinhart Koselleck, Stuttgart: Klett-Cotta, 1978 
(Sprache und Geschichte, Bd. 1), S. 43–74, hier S. 50. 
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Die vorliegende Begriffsgeschichte der musikalischen Aufführung im 
19. Jahrhundert besteht aus drei Fallstudien zu den Chronotopoi Berlin 
um 1830, Wien um 1870 und München um 1910. Für die Wahl dieser 
Städte und Zeitpunkte waren verschiedene, zum Teil ganz pragmatische 
Faktoren bestimmend. Der erste Chronotopos musste in einer gewissen 
Zeitspanne nach dem letzten der Untersuchung Jacob Langelohs festgelegt 
sein, die mit einer Fallstudie zu Wien um 1800 endet;43 ein Abstand von 
40 Jahren zwischen den Fallstudien schien vorteilhaft, um das lange 
19. Jahrhundert bis zur Epochenzäsur des Ersten Weltkriegs berücksichti-
gen zu können; schließlich – und vor allem – mussten die gewählten Städte 
zu den gewählten Zeitpunkten ein reiches öffentliches Konzertleben auf-
weisen, das sich in einer ebenfalls reichen Publikationstätigkeit nieder-
schlug. Dass dies für die drei ausgewählten Chronotopoi, die selbstver-
ständlich auch anders hätten ausfallen können, durchaus der Fall ist, soll 
im Folgenden kurz dargestellt werden.  

Das Konzertleben Berlins um 1830 zeichnet sich durch die gleichzeitige 
Präsenz von zwei grundverschiedenen Aufführungskulturen aus, die ich als 
›Virtuosenkultur‹ und ›Werkaufführungskultur‹ benenne. In der Virtuo-
senkultur steht der Aufführende im Zentrum des Interesses, wobei die von 
ihm zum Klingen gebrachten Stücke kaum Erwähnung finden. In der 
Werkaufführungskultur hingegen wird der Aufführende bloß als das un-
vermeidliche Vehikel angesehen, durch das die »klassischen Werke« – so 
die zeitgenössische Diktion – der aufmerksamen Hörerschaft vermittelt 
werden können. Für diese zweite Kultur engagierte sich der noch junge 
Kritiker Adolf Bernhard Marx mit seiner Berliner allgemeinen musikalischen 
Zeitung, die von 1824 bis 1830 bestand, indem er fast nur die Konzerte 
ankündigte und rezensierte, in denen Werke Haydns, Mozarts und 
Beethovens aufgeführt wurden. Die Virtuosenkonzerte, die auch von der 
oberen Gesellschaftsschicht und von intellektuellen Größen wie Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel mit Begeisterung besucht wurden, fanden aber 
durchaus noch Gnade bei anderen Kritikern der Stadt. Die wichtigste  
Figur unter ihnen war zweifellos Ludwig Rellstab, der als Musikkritiker 
zugleich bei der in Berlin täglich erscheinenden Vossischen Zeitung, der lite-

 
43  Vgl. Jacob Langeloh, Hamburg 1725, Berlin 1765, Wien 1800. Eine Begriffsgeschichte mu-
sikalischer Aufführung im 18. Jahrhundert, Mainz: Schott, Druck i. V.; sowie Vera Emter, 
Berlin 1925, 1940, 1975. Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung im 20. Jahrhundert, 
Mainz: Schott, Druck i. V.  
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rarisch-kulturellen Zeitung für die elegante Welt und seiner eigenen, 1830 
ins Leben gerufenen Musikzeitschrift Iris im Gebiete der Tonkunst wirkte.  

Der Chronotopos zu Wien um 1870 widmet sich einer Stadt im Um-
bruch, die mit den Bauarbeiten zur Stadterweiterung den Übergang vom 
biedermeierlichen »Alt-Wien« zum modernen, großstädtischen »Neu-Wien« 
vollzieht. An bzw. nahe der brandneuen Ringstraße werden zwei Gebäude 
für die Musik errichtet: Das neue Opernhaus und das Musikvereinsgebäu-
de werden im Mai 1869 bzw. im Januar 1870 feierlich eröffnet. Vom zent-
ralen Platz der Musik im öffentlichen Leben zeugt außerdem der Raum, 
der ihr in den Tageszeitungen gewährt wird: Die Rezensionen Eduard 
Hanslicks, wohl der wichtigsten Figur der deutschsprachigen Musikkritik 
im 19. Jahrhundert, sind in der Neuen Freien Presse jeweils gleich auf den 
ersten Seiten der Zeitung zu lesen. Aber auch das Fremden-Blatt und das 
Neue Fremden-Blatt können mit Ludwig Speidel und Theodor Helm auf 
kompetente, regelmäßig schreibende Musikkritiker zählen. Im öffentlichen 
Konzertleben hat sich inzwischen der emphatische autonome Werkbegriff 
durchgesetzt, ja, die Kanonisierung bestimmter Werke und Komponisten 
bringt bereits Beschwerden der Kritiker mit sich, dass die zahlreichen grö-
ßeren wie kleineren Ensembles der Stadt immer wieder dasselbe Repertoire 
aufführen. Dadurch entsteht allerdings auch die Möglichkeit, verschiedene 
Aufführungen miteinander zu vergleichen, was die Präzision der Auffüh-
rungskritiken erheblich erhöht.  

München spielt als Musikzentrum im langen 19. Jahrhundert sicherlich 
keine so große Rolle wie Berlin oder Wien. Gerade im Jahr 1910 wird je-
doch die bayerische Hauptstadt durch eine Reihe von Musikfesten und 
außerordentlichen Konzerten, die im Rahmen der Ausstellung »München 
1910« veranstaltet werden, zu einem wichtigen Anziehungspunkt für zahl-
reiche Musikliebende, wobei die umjubelte Uraufführung von Mahlers 
Achter Symphonie unter Leitung des Komponisten am 12. September 
zweifellos den Höhepunkt des Festes wie des Musikjahres darstellt. Die gi-
gantischen Ausmaße dieser Aufführung zeugen von einem Drang nach Su-
perlativen, der in München um 1910 auch gewöhnliche Konzerte begleitet: 
Man möchte in jeder Aufführung einem außerordentlichen Ereignis bei-
wohnen und etwas Einzigartiges erleben. Die Tagespresse erweist sich wie-
der als eine wichtige Quelle, und hier die Musikkritiken von Rudolf Louis 
in den Münchner Neuesten Nachrichten; doch nun gibt es eine in beiden 
früheren Chronotopoi noch nicht gekannte Vielzahl von Schreibenden, die 
ihre Stimme in Musikzeitschriften wie in disziplinübergreifenden Organen 
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kundgeben. München entwickelt sich zu Beginn des Jahrhunderts auch zu 
einem wichtigen Zentrum für die Wiederentdeckung alter Musik: Wäh-
rend sich das neue universitäre Fach Musikwissenschaft um die Herausga-
be der Denkmäler der Tonkunst in Bayern bemüht, setzt sich die Deutsche 
Vereinigung für alte Musik das Ziel, Werke aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert in möglichst historisch getreuen Aufführungen dem Publikum 
schmackhaft zu machen.  

In diesem kurzen Überblick konnten selbstverständlich nicht alle Quellen 
und Quellenarten erwähnt werden, die jeweils gesichtet wurden, um das 
begriffsgeschichtliche Profil eines Chronotopos zu bilden. Der engere Zeit-
rahmen von zwei bis drei Jahren wurde jeweils aufgelockert, um Enzyklo-
pädien und Lexika, Vortragslehren und Instrumentalschulen, musikhistori-
sche sowie musikästhetische Abhandlungen, aber auch private Briefe und 
Tagebuchaufzeichnungen von wichtigen Akteuren des örtlichen Musikle-
bens in die Untersuchung einzubeziehen. Von dem gesichteten Material 
kommt in der Studie nur ein Bruchteil tatsächlich zu Wort; jedoch bildete 
jede Quelle einen wichtigen Baustein zur Konstruktion des Gesamtbildes.  

Die aus den Fallstudien bestehende Untersuchung versteht sich ausdrück-
lich als eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung im 19. Jahrhun-
dert, das heißt: als eine unter vielen anderen möglichen. Zum einen hätte 
eine andere Auswahl der Chronotopoi sicherlich andere Resultate ergeben: 
Denn bereits innerhalb einer Stadt zur selben Zeit konnten zwischen ver-
schiedenen Schreibenden erhebliche Differenzen in der Begriffsverwendung 
festgestellt werden. Zum anderen ist es insofern eine Begriffsgeschichte, als 
die Fokussierung auf synchrone Querschnitte, in denen einer onomasiolo-
gischen Herangehensweise der Vorrang gegeben wird, wie dargestellt eine 
unter vielen möglichen Methoden darstellt, Begriffsgeschichte zu betrei-
ben. Vielleicht wird der Leser die Übersichtlichkeit eines terminologischen 
Lexikonartikels vermissen, in dem er sich auf knappem Raum über die Ge-
schichte eines einzigen Begriffs informieren kann. Dem sollen eine Zu-
sammenfassung der wichtigsten Ergebnisse im Schlusswort sowie ein kriti-
sches Begriffsregister am Ende des Buches Abhilfe schaffen. Hingewiesen 
sei auch darauf, dass ein semasiologischer Blickwinkel nicht gescheut wur-
de, wenn sich dieser als wünschenswert erwies. So habe ich die methodi-
schen Entscheidungen im Fall des Begriffs ›Interpretation‹ aufgelockert, da 
es mir angesichts des bisherigen Forschungsstands wichtig erschien, die 
frühe Geschichte dieses zentralen Begriffs der Musikwissenschaft zu rekon-
struieren.  
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Zur Bezeichnung ›Begriff‹ 

Wenn in der vorliegenden Studie die untersuchten sprachlichen Zeichen – 
›Vortrag‹, ›Interpretation‹, ›Reproduktion‹ usw. – als ›Begriffe‹ charakteri-
siert werden, bedarf dies einer Erläuterung. Die Bezeichnung ›Begriff‹ ist 
äußerst unbestimmt und kann Verschiedenes bedeuten, wobei man mit 
Dietrich Busse in dieser Unbestimmtheit gerade den »Trick der Begriffsge-
schichte« sehen kann: Mit ›Begriff‹ würden »je nach Perspektive und Inte-
resse mal Einheiten des Denkens, der Kognition, der Episteme, also rein 
geistige Entitäten, mal die Bedeutungen der sprachlichen Zeichen, mal die 
sprachlichen Zeichen mit ihren beiden Seiten (also Inhalts- und Aus-
drucksseite) selbst« bezeichnet.44 Innerhalb dieser breiten, durch den Be-
griff ›Begriff‹ abgedeckten Skala positioniere ich mich eher auf der Seite des 
sprachlichen Zeichens. Wenn ich etwa von den Begriffen ›Vortrag‹ oder 
›Interpretation‹ spreche, dann meine ich hiermit nicht Konzepte, die man 
mit jenen Termini in Verbindung gebracht hätte – wie dies, wie eingangs 
gezeigt, in der Musikwissenschaft gern getan wird –, sondern immer ein 
Wort, das in den Quellen tatsächlich vorkommt.  

Reinhart Koselleck plädiert für eine strenge Differenzierung zwischen Wort 
und Begriff: »Der Begriff haftet zwar am Wort, ist aber zugleich mehr als 
das Wort. Ein Wort wird – in unserer Methode – zum Begriff, wenn die 
Fülle eines politisch-sozialen Bedeutungszusammenhanges, in dem – und 
für den – ein Wort gebraucht wird, insgesamt in das eine Wort eingeht.«45 
Eine solche Unterscheidung, die von der jüngeren Sprachwissenschaft ab-
gelehnt wird,46 bereitet im Falle des aufführungsbezogenen Vokabulars 
mehr Schwierigkeiten, als sie Probleme zu lösen helfen würde. Denn be-
sondere Bedeutungsgehalte, wie etwa eine spezifische aufführungsästheti-
sche Tradition, sind an den untersuchten sprachlichen Zeichen manchmal 
zu beobachten, manchmal aber auch nicht. Am Beispiel des Begriffs ›Vor-
trag‹ soll dies verdeutlicht werden. In manchen Verwendungszusammen-

 
44  Dietrich Busse, »Architekturen des Wissens – Zum Verhältnis von Semantik und Episte-
mologie«, in: Begriffsgeschichte im Umbruch, hrsg. von Ernst Müller, Berlin: Meiner, 2005 
(Archiv für Begriffsgeschichte, Sonderheft 2004), S. 43–57, hier S. 44; vgl. auch ders., Arti-
kel »Begriff«, in: Lexikon der Geisteswissenschaften. Sachbegriffe – Disziplinen – Personen, hrsg. 
von Helmut Reinalter und Peter J. Brenner, Wien u. a.: Böhlau, 2011, S. 31–40, hier S. 31. 
45  Koselleck, »Einleitung«, S. XXII. 
46  Vgl. Müller und Schmieder, Begriffsgeschichte und historische Semantik, S. 296–300 sowie 
484–498. 
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hängen (vor allem dann, wenn der Begriff als Verbalform ›vortragen‹ vor-
kommt) wird er als einfaches Wort benutzt, dem kaum zusätzliche Dimen-
sionen zugeschrieben werden: Er scheint nur den Akt der klanglichen Rea-
lisierung zu benennen, etwa wenn es um 1830 heißt, dass ein junger 
Klaviervirtuose im ›Vortrag‹ eines selbstkomponierten Konzerts viel Fertig-
keit, aber wenig Geschmack gezeigt habe. In anderen Fällen wird aber mit 
›Vortrag‹ eindeutig eine bestimmte Art der klanglichen Umsetzung zum 
Ausdruck gebracht. So rekurrierte der Berliner Kritiker Ludwig Rellstab 
auf diesen Begriff, um die ästhetische Tradition des einfachen, seelenvollen 
Spiels in langsamen Stücken zu bezeichnen, die seiner Ansicht nach in Ber-
lin um 1830 verloren gegangen war: Die Virtuosen seien nur noch um die 
Meisterung von blendenden technischen Schwierigkeiten bemüht und 
würden sich um den ›Vortrag‹ nicht mehr kümmern.47  

In Anlehnung an Kosellecks Unterscheidung würde ›Vortrag‹ erst im 
zweitgenannten Fall die Bezeichnung ›Begriff‹ verdienen, während er im 
erstgenannten Fall bloß ein ›Wort‹ wäre. In den meisten Fällen lässt sich 
allerdings nicht eindeutig bestimmen, mit welcher Intention ›Vortrag‹ ver-
wendet wird. Denn die ästhetischen Dimensionen, welche dem ›Vortrag‹ 
als Begriff (im Koselleck’schen Sinne) zu einem bestimmten Zeitpunkt an-
haften, können auch in der Verwendung des ›Vortrags‹ als scheinbar bloßes 
Wort übergehen – und umgekehrt. Als pragmatische Lösung spreche ich 
daher einheitlich von ›Begriffen‹ und präzisiere, wenn es relevant erscheint, 
wie diese Bezeichnung zu verstehen ist.  

Bei der Beschreibung des Sachverhalts bemühe ich mich um einen bewuss-
ten Umgang mit den untersuchten Begriffen. Es soll vermieden werden, 
dass bestimmte Konnotationen, die man manchen Begriffen gewöhnlich 
zuschreibt, ungewollt in die Beschreibungssprache einfließen. Zur Benen-
nung des Phänomens verwende ich daher möglichst wertneutrale Begriffe – 
meistens den Begriff ›Aufführung‹. Dieser wurde deswegen zur generischen 
Bezeichnung des Sachverhalts im Titel der Studie gewählt, weil man damit 
weniger eine bestimmte Art und Weise der klanglichen Umsetzung assozi-
iert, als dies etwa mit den Begriffen ›Vortrag‹ oder ›Interpretation‹ der Fall 
ist. Zugleich wird damit der Schwerpunkt der Studie ersichtlich, die sich in 
erster Linie mit der sprachlichen Reflexion von Aufführungssituationen des 

 
47  Dieses Beispiel bespreche ich näher in der Fallstudie zu Berlin um 1830; siehe S. 47–49.  
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öffentlichen Konzertlebens auseinandersetzt – denn mit ›Aufführung‹ wird 
stets das Spielen oder Singen von etwas und für jemanden bezeichnet. 

Missverständnisse sollen durch einen differenzierten Umgang mit Anfüh-
rungszeichen möglichst vermieden werden. Begriffe werden in doppelten 
Anführungszeichen gesetzt, wenn sie als Teil eines konkreten Quellenbe-
legs zitiert werden. Mit der Verwendung einfacher Anführungszeichen zei-
ge ich an, dass ich einen Begriff als Untersuchungsgegenstand betrachte – 
etwa, wenn ich nach der Verwendung von ›Vortrag‹ in Berlin um 1830 
frage. Die Absenz von Anführungszeichen macht deutlich, dass ein Begriff 
bloß zur Beschreibung des Sachverhalts dient.  

Bibliographische Angaben in Fußnoten werden bei der ersten Nennung 
vollständig angegeben; weitere Nennungen erscheinen in der Form von 
Nachname und Kurztitel. Von dieser Regel weiche ich bei Zeitungs- und 
Zeitschriftenartikeln ab, die meistens Rezensionen sind und im Literatur-
verzeichnis nicht einzeln angeführt werden; diese Quellen werden in der 
Fußnote jeweils vollständig nachgewiesen. Autorenkürzel in Zeitschriften 
und Zeitungen werden stillschweigend aufgelöst, wenn klar ist, wer ge-
meint ist. Wenn in Nachweisen keine Seitenzahl angegeben ist, heißt das, 
dass die Quelle nicht paginiert ist, was bei Tageszeitungen der Regelfall ist. 
Die in den Quellen des 19. Jahrhunderts häufig anzutreffende Hervorhe-
bung von Namen – Aufführende, Ensembles usw. – durch Sperrsatz, die 
wohl primär der Orientierung in dichtgedruckten Spalten helfen soll, wird 
nicht übernommen. 
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Einleitung 

1   Virtuosenkultur und Werkaufführungskultur im Konzertbetrieb 

Im März 1829 konnte das Berliner Publikum in engster Aufeinanderfolge 
zwei Konzerten beiwohnen, die je aus unterschiedlichen Gründen aus dem 
gewöhnlichen Konzertbetrieb hervortraten. Am 4. März spielte der Violin-
virtuose Niccolò Paganini zum ersten Mal öffentlich in Berlin und eröffne-
te somit eine Reihe von insgesamt neun Konzerten, die er nach umjubelten 
Auftritten in Wien, Prag, Dresden und Leipzig in den Monaten März und 
April auf der Berliner Station seiner großen Deutschland-Tournee gab. 
Eine Woche später, am 11. März, leitete der junge Felix Mendelssohn 
Bartholdy an der Spitze der Berliner Sing-Akademie die berühmte erste 
Wiederaufführung der Matthäuspassion Johann Sebastian Bachs. Sowohl 
diese Aufführung als auch die Konzerte Paganinis wurden von Hunderten 
von Zuhörern enthusiastisch aufgenommen und in der Tages- wie Fach-
presse in Superlativen gepriesen. Paganinis Ruf, der ihm vorausgeeilt war, 
wurde vollends bestätigt: Noch nie hatte man ein solches musikalisches 
Phänomen erlebt, das alle herkömmlichen Vorstellungen von instrumenta-
ler Virtuosität zu sprengen schien. Auch die Wiederaufführung der Passion 
Bachs unter der Leitung Mendelssohns wurde zu einem schlagenden Er-
folg, wobei die umfangreiche Pressekampagne, die der Musikkritiker Adolf 
Bernhard Marx in seiner Berliner allgemeinen musikalischen Zeitung schon 
Wochen vor der Aufführung inszeniert hatte, hierzu wesentlich beitrug.48

Die Aufführung der Bach’schen Passionsmusik und die Auftritte Paganinis 
stechen als außergewöhnliche Ereignisse aus dem regulären Konzertbetrieb 
hervor. Und dennoch spiegeln sie in zugespitzter Weise genau die Situati-
on des Berliner Konzertlebens um 1830 wider, in welchem zwei grundver-
schiedene Aufführungskulturen nebeneinander standen. In den Auftritten 
Paganinis manifestiert sich eine ›Virtuosenkultur‹, in der sich die Aufmerk-
samkeit des Publikums ganz auf die Spielfertigkeit des Aufführenden rich-
tet. Die Aufführung der Matthäuspassion hingegen, bei welcher das Werk 
Bachs im Zentrum des Interesses stand, erfolgte im Rahmen einer ›Werk-

48  Vgl. hierzu insbesondere Christian Ahrens, »Bearbeitung oder Einrichtung? Felix Men-
delssohn Bartholdys Fassung der Bachschen Matthäus-Passion und deren Aufführung in 
Berlin 1829«, in: Bach-Jahrbuch 87 (2001), S. 71–97. 
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aufführungskultur‹, in der das Publikum den Schöpfungen meist bereits 
verstorbener Komponisten »in gespannter Aufmerksamkeit und Andacht« 
zuhörte.49 Die Virtuosen- und die Werkaufführungskultur prägten sich in 
Berlin ab den 1820er-Jahren in je eigenen Institutionen aus. Die Virtuosen 
traten vorwiegend in den so genannten »Vocal- und Instrumental-
Concerts« auf,50 die mit buntgemischten Programmen für Unterhaltung 
sorgten und zugleich der ökonomischen Notwendigkeit entsprachen, je-
dem potenziellen Zuhörer etwas für seinen Geschmack anzubieten. Nach 
einer Ouvertüre bzw. einem Symphoniesatz, der als Ouvertüre umfunktio-
niert wurde, alternierten üblicherweise solistische, vom Orchester begleitete 
vokale und instrumentale Werke.51 Auch wenn diese Konzerte bereits im 
ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wegen ihrer losen Aneinanderrei-
hung vokaler und instrumentaler Stücke in der Presse heftig kritisiert wur-
den, sollten sie für den Großteil des Jahrhunderts Bestand haben.52  

Die 1820er-Jahre zeichnen sich vor allem durch die Zunahme von Konzer-
ten aus, die »klassische« Werke – so die häufige Bezeichnung in den zeitge-

 
49  So Fanny Hensels Tagebucheintrag über das »äusserst still[e]« Publikum während der 
Wiederaufführung der Matthäuspassion. Fanny Hensel, Tagebücher, hrsg. von Hans-Günter 
Klein und Rudolf Elvers, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2002, S. 10. 
50  Diese Bezeichnung findet man in Berlin bereits zu Anfang des Jahrhunderts, wie dies etwa 
an einem Bericht der Vossischen Zeitung vom 11. April 1801 ersichtlich ist; zit. nach Klaus 
Kropfinger, »Klassik-Rezeption in Berlin (1800–1830)«, in: Studien zur Musikgeschichte Ber-
lins im frühen 19. Jahrhundert, hrsg. von Carl Dahlhaus, Regensburg: Bosse, 1980 (Studien 
zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. 56), S. 301–379, hier S. 328, Anm. 131. 
51  Vgl. William Weber, The Great Transformation of Musical Taste. Concert Programming 
from Haydn to Brahms, Cambridge u. a.: Cambridge University Press, 2008, S. 145–152. 
Wie Camilla Bork anhand der Violinvirtuosität um 1800 gezeigt hat, kann man diese Ab-
wechslung als einen Modus der Überbietung zwischen Stimme und Geige verstehen. Vgl. 
Camilla Bork, »Überbietungen. Zu einem Handlungsmuster in der Violinvirtuosität um 
1800«, in: Genie – Virtuose – Dilettant. Konfigurationen romantischer Schöpfungsästhetik, hrsg. 
von Gabriele Brandstetter, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2009 (Stiftung für Ro-
mantikforschung, Bd. 53), S. 127–150, hier S. 135–144. 
52  Zur zeitgenössischen Kritik vgl. Kropfinger, »Klassik-Rezeption in Berlin (1800–1830)«, 
S. 328. Noch 1862 konnte sich Carl Friedrich Weitzmann darüber freuen, dass durch den 
Einfluss von Hans von Bülow während seines Berliner Aufenthaltes »in neuerer Zeit die pot-
pourri-ähnlichen, grössentheils mit nichtssagenden Compositionen aufstaffirten Concerte, 
wenn auch die sonst beliebtesten Künstler in denselben mitwirken, leer bleiben und kühl 
aufgenommen werden«. Carl Friedrich Weitzmann, »Hans von Bülow«, in: Neue Berliner 
Musikzeitung 16 (1862), S. 11f. Auf dieses Zitat verweist Hinrichsen, Musikalische Interpre-
tation, S. 58. 
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nössischen Quellen, die noch nicht im Sinne des Epochenbegriffs der 
Wiener Klassik zu verstehen ist53 – in ihr Zentrum rückten. Die Vokalwer-
ke der nahen wie fernen Vergangenheit wurden von der Sing-Akademie 
gepflegt, jener Institution, die 1791 ins Leben gerufen und nach Carl 
Friedrich Christian Faschs Tod 1800 von Carl Friedrich Zelter geleitet 
wurde. Kurz vor dem hier untersuchten Zeitraum hatte die Sing-Akademie 
an Bedeutung gewonnen: 1827 erhielt sie ein eigenes Gebäude am Kasta-
nienwäldchen hinter der Neuen Wache (das heutige Gorki-Theater) und 
gewann durch die 1826 von Eduard Ritz gegründete, hauptsächlich aus 
Laien bestehende »Philharmonische Gesellschaft« gleichsam ein ›eigenes‹ 
Orchester. Außerdem wohnte nun die königliche Familie häufig ihren 
Konzerten bei. Zusätzlich zu den 1825 zur Regel gewordenen großen Ora-
torien-Aufführungen in der Passionszeit veranstaltete die Akademie seit 
dem Winter 1829/30 jährlich vier Konzerte im Abonnement, in denen 
hauptsächlich Oratorien »klassischer« Komponisten – Haydns Schöpfung 
und Jahreszeiten, Händels Messias, Judas Makkabäus und Alexanderfest sowie 
Mozarts Requiem –, oft aber auch Werke von zeitgenössischen Komponis-
ten, wie beispielsweise Bernhard Kleins David, aufgeführt wurden.54  

Auch anspruchsvolle Gattungen der Instrumentalmusik besaßen in Berlin 
um 1830 einen institutionalisierten Ort ihrer Pflege. Seit dem Winter 
1813/14 veranstaltete der Geiger Carl Möser regelmäßig öffentliche Quar-
tettaufführungen, in denen Streichquartette vor allem von Haydn, Mozart 
 
53  Zum Klassik-Begriff vgl. grundlegend Ludwig Finscher, »Zum Begriff der Klassik in der 
Musik«, in: Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Leipzig 1966, 
hrsg. von Carl Dahlhaus u. a., Kassel u. a.: Bärenreiter und Leipzig: Deutscher Verlag für 
Musik, 1970, S. 103–127; sowie spezifisch zum Berliner Musikleben Kropfinger, »Klassik-
Rezeption in Berlin (1800–1830)«. Kropfinger zeigt, wie sich im musikalischen Klassik-
Begriff in Berlin zu Beginn des 19. Jahrhunderts allgemeine Aspekte des stilistisch Voll-
kommenen und Mustergültigen mit Ideen der nationalen Größe deutscher Kunstleistungen 
verbanden (S. 318–327). In den 1820er-Jahren zeichnet sich eine Entwicklung ab, die mit 
dem Begriff immer mehr die Trias Haydn–Mozart–Beethoven und vor allem deren Schöp-
fungen im Feld der Instrumentalmusik assoziiert (S. 378f.) – eine Entwicklung, die sehr bald 
(wohl erstmals 1836 bei Amadeus Wendt) zur Etablierung des Begriffs als Synonym zum 
Epochenbegriff der »Wiener Klassik« führte; vgl. Ludwig Finscher, Artikel »Klassik«, in: 
MGG2, Sachteil, Bd. 5 (1996), Sp. 224–240, hier Sp. 229f.  
54  Vgl. Christoph-Hellmut Mahling, »Zum ›Musikbetrieb‹ Berlins und seinen Institutionen 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts«, in: Studien zur Musikgeschichte Berlins im frühen 
19. Jahrhundert, S. 27–284, hier S. 51–54; sowie ders., »Chapter IV. Berlin: ›Music in the 
Air‹«, in: The Early Romantic Era. Between Revolutions, 1789 and 1848, hrsg. von Alexander 
L. Ringer, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1991, S. 109–140, hier S. 119. 
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und Beethoven, aber auch von Komponisten wie Louis Spohr, Andreas 
und Bernhard Romberg sowie George Onslow aufgeführt wurden. 1816 
wurden die Abonnementskonzerte dadurch erweitert, dass »in jedem 4ten 
Concerte eine ganze Symphonie von Beethoven, Haydn, Mozart usw., ein 
Gesang- oder ein Solostück […] und eine Ouvertüre«55 gegeben wurden, 
und seit der Wintersaison 1827/28 wurde jedes zweite Konzert ausschließ-
lich Orchesterwerken gewidmet. So erklangen etwa am 21. Januar 1829 
Haydns B-Dur-Symphonie (Hob. I:102), Spohrs Ouvertüre zu Faust und 
Beethovens Siebte Symphonie,56 am 17. November 1830 Mozarts C-Dur-
Symphonie KV 551, Webers Ouvertüre zu Euryanthe und Beethovens Ers-
te Symphonie.57 Diese Konzerte boten, so Rellstab, dem »gebildeten Hörer 
den höchsten Genuß«58 und eine »wahrhafte Zuflucht der klassischen Mu-
sik«;59 Mösers Veranstaltungen seien »größtentheils« für die »Geschmack-
verbesserung« des Publikums verantwortlich, wie Rellstab im Dezember 
1829 bemerkte.60 Marx betonte seinerseits, dass Möser »durch die Veran-
staltung seiner klassischen Instrumental-Akademien […] den Musikfreun-
den eine volle Gallerie unsrer grossen Kunstwerke« eröffnete,61 und schrieb 
es der »Macht der gewählten Meisterwerke« zu, dass »jeder Mösersche 
Abend die Masse der Zuhörer wachsen sah«.62  

Da sie in der Regel nur aus Symphonien und Ouvertüren bestanden, sind 
diese Veranstaltungen als Ausnahmeerscheinung in der europäischen 

 
55  Berliner »Nachrichten« (»Uebersicht des Octobers«) der Allgemeinen musikalischen Zei-
tung 18 (1816), Heft vom 13. November, Sp. 792–795, hier Sp. 795; zit. nach Elisabeth 
Eleonore Bauer, Wie Beethoven auf den Sockel kam. Die Entstehung eines musikalischen My-
thos, Stuttgart u. a.: Metzler, 1992, S. 223. 
56  Adolf Bernhard Marx, »Mösers Akademien«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 6 
(1829), Heft vom 24. Januar, S. 30–32. 
57  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 19. November 1830. 
58  So im Bericht über eine Möser’sche Symphonie-Soirée vom 11. Februar 1828; zit. nach 
Ludwig Rellstab, Musikalische Beurtheilungen, Leipzig: F. A. Brockhaus, 1848 (Gesammelte 
Schriften, Bd. 20), S. 76. 
59  Ders., »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
19. November. 
60  Ders., »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 22. Dezember 1829. 
61  Marx, »Berichte. Zwei Concerte von Möser. Berlin, den 16. und 20. Januar«, in: Berliner 
allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 23. Januar, S. 29–31, hier S. 29. 
62  Ders., »Bekanntmachung. Mösers Akademie«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 12. November, S. 443f., hier S. 443. 
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Konzertlandschaft anzusehen. Selbst die Leipziger Gewandhauskonzerte, 
deren Programmgestaltung unter anderem wegen der hohen Anzahl an auf-
geführten klassischen Symphonien von Rebecca Grotjahn zum »Gewand-
haus-Typus« deklariert wurde, kannten zu dieser Zeit noch keine solch ra-
dikalen Programme ohne jegliche Vokal- und Solodarbietung.63 Dass dies 
auch im Berliner Konzertleben um 1830 ein neues Phänomen war, wird 
aus einer Fußnote deutlich, die Marx wenige Jahre zuvor als Redakteur der 
gerade gegründeten Berliner allgemeinen musikalischen Zeitung noch einem 
Korrespondenz-Bericht aus Leipzig hinzugefügt hatte. Marx beschwerte 
sich dort über das Musikleben seiner Heimatstadt: »In jedem Konzerte  
eine Symphonie? Was mögen die Leipziger von der großen Stadt Berlin 
denken, wo man fast vergißt, was eine Symphonie ist?«64  

Neben den Quartett- und Symphonie-Abenden veranstaltete Möser nach 
dem Muster des »Vocal- und Instrumental-Concerts« auch solche Konzer-
te, die durch ihre gemischte Programmgestaltung »die gründlicheren 
Freunde der Musik eben so befriedigen« sollten »wie diejenigen, die mehr 
die leichtere musikalische Unterhaltung zu suchen pflegen.«65 Sogar Marx, 
der sich unter den Berliner Kritikern als der vehementeste erwies, was die 
Beförderung »klassischer« Musik und die Verdrängung der Virtuosenkon-
zerte betrifft, äußerte sich positiv darüber, dass Möser »für seine Extrakon-
zerte Freiheit gewinnt, sich auch andern Ansprüchen auf eine kluge Weise 
gefällig zu zeigen.«66 Die »kluge Weise«, die Marx hervorhebt, zeigte sich 
unter anderem darin, dass Möser auch in solchen Konzerten ganze Sym-
phonien bot. In den gewöhnlichen »Vocal- und Instrumental-Concerten« 
wurden sie hingegen satzweise gespielt, wobei man sie, wie es ein Rezen-

 
63  Vgl. Rebecca Grotjahn, Die Sinfonie im deutschen Kulturgebiet 1850 bis 1875. Ein Beitrag 
zur Gattungs- und Institutionengeschichte, Sinzig: Studio, 1998 (Musik und Musikanschau-
ung im 19. Jahrhundert. Studien und Quellen, Bd. 7), insb. S. 94–142. 
64  »Anmerkung der Redaktion« zum Bericht von Giusto, »Konzerte in Leipzig«, in: Berliner 
allgemeine musikalische Zeitung 1 (1824), Heft vom 21. Januar, S. 24f., hier S. 25. Zu Recht 
betont jedoch Kropfinger, dass die Berliner Symphoniekonzerte nicht aus einer Veränderung 
in der Programmgestaltung des traditionellen »Vocal- und Instrumental-Concerts« entstan-
den, wie dies für den »Gewandhaus-Typus« der Fall war, sondern aus den Kammermusik-
veranstaltungen und ihrem »›elitären‹ und esoterischen Zuschnitt«. Kropfinger, »Klassik-
Rezeption in Berlin (1800–1830)«, S. 371f. 
65  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 3. Dezember 1828.  
66  Marx, »Berichte. Zwei Concerte von Möser. Berlin, den 16. und 20. Januar«, in: Berliner 
allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 23. Januar, S. 29–31, hier S. 29. 
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sent der Haude- und Spenerschen Zeitung tat, bloß als »Ruhepunkte für den 
Solospieler«67 betrachten konnte; sie »dienten zur Einleitung und Ausfül-
lung der Zwischenzeit.«68  

In den Mischkonzerten Mösers wie auch in einzelnen anderen Musikver-
anstaltungen lässt sich eine Begegnung der Virtuosenkultur mit der Werk-
aufführungskultur beobachten, die von Marx häufig thematisiert wurde 
und seiner Ansicht nach nicht reibungslos ablief. So empörte er sich dar-
über, dass nach der vollständigen Aufführung von Beethovens Fünfter 
Symphonie zwei Sängerinnen Szenen aus italienischen Opern darboten: 
»Mad. Schulz sang eine miserable Scene von Donizetti – und Fräul. v. 
Schätzel eine dito von Merkadante. Was denken sich die Damen dabei? 
Nach Beethovens C-moll-Symphonie solche Armseligkeiten!«69 Aber auch 
in Konzerten, in denen allem Anschein nach das Werk als ästhetisches 
Zentrum der Aufführung fungieren sollte, konnten sich unter den Zuhö-
rern Anhänger der Virtuosen- und solche der Werkaufführungskultur tref-
fen. Die Aufführung der Jahreszeiten Haydns am 28. April 1830 erlebte 
wohl nicht nur deswegen einen »ungeheuren Andrang«, weil alle dieses 
große Werk hören wollten, sondern auch weil darin die gefeierte Sängerin 
Henriette Sontag sang: »Wie sehr der Besuch der Kirche nur ihr galt, ver-
rieth auf eine höchst unerfreuliche Weise der geräuschvolle Aufbruch der 
Zuhörer von allen Seiten, unmittelbar nach ihren letzten Tönen, zu gänzli-
cher Störung des Schlusschors«.70 

In seiner 1824 ins Leben gerufenen, jedoch bereits 1830 eingestellten Ber-
liner allgemeinen musikalischen Zeitung wollte sich Marx für eine Reform 
des Konzertlebens einsetzen, und tat dies wohl auch erfolgreich: Wie in der 
Forschung mehrfach betont wurde, wurde Beethoven nicht in Wien, son-
dern in Berlin zu einem Mythos, und dies zum großen Teil durch den Ein-

 
67  »Mozart’s Ouverture zu Titus und die Beethovensche D-dur Symphonie in 3 Abschnitten 
bildeten die Ruhepunkte für den Solospieler.« Anon., »Concert«, in: Haude- und Spenersche 
Zeitung vom 8. April 1829. 
68  »Die Ouverture zum ›Wasserträger‹ von Cherubini und zwei Symphonie-Sätze von Mo-
zart, dienten zur Einleitung und Ausfüllung der Zwischenzeit.« Anon., »Concert«, in: Hau-
de- und Spenersche Zeitung vom 17. März 1829. 
69  Marx, »Berichte. Zwei Concerte von Möser. Berlin, den 16. und 20. Januar«, in: Berliner 
allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 23. Januar, S. 29–31, hier S. 29f. 
70  Ders., »Neue Konzerte in Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), 
Heft vom 1. Mai, S. 144. 
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fluss Marx’ und seiner Zeitschrift.71 Die »leere[n] Virtuosenkunststücke«72 
sollten nach Marx zugunsten der wiederholten Aufführung »klassischer 
Musik« verbannt werden; die aufführenden Künstler sollten sich »eines 
höhern Ziels bewusst« sein »als die heutige Virtuosität.«73 Dementspre-
chend schenkte der Kritiker dem »jammervollen Virtuosentreiben der ge-
meinen Konzerte«, diesem »Sumpf der Modemusik«,74 in seinem Blatt 
kaum Aufmerksamkeit. Sogar über Paganini, dessen neun Berliner Auftrit-
te im Frühjahr 1829 in der Tagespresse ausführlich besprochen wurden, 
verfasste er nur einen einzigen Artikel, den er nach langen, bewundernden 
Ausführungen doch mit dem knappen Urteil »Ein grosser Genius im Ker-
ker des Virtuosenthums« enden ließ.75  

Marx’ radikale Ablehnung der Virtuosenkultur ist dennoch nicht repräsen-
tativ für die gesamte Berliner Musikkritik um 1830. Zwar wurden die 
Konzerte der Werkaufführungskultur einhellig begrüßt, und echte Begeis-
terung für die Virtuosenkonzerte ist nirgendwo zu lesen; aber Letztere 
wurden nicht von allen Kritikern rundheraus abgelehnt. Bei Rellstab lässt 

 
71  Vgl. hierzu Bauer, Wie Beethoven auf den Sockel kam, sowie Jean-François Candoni, »Le 
développement de la presse musicale à Berlin au début du XIXe siècle. L’exemple de la 
Berliner allgemeine musikalische Zeitung (1824–1830)«, in: Les grands centres musicaux dans le 
monde germanique (XVIIe–XIXe siècle), hrsg. von dems. und Laure Gauthier, Paris: Presses de 
l’Université Paris-Sorbonne, 2014, S. 365–378, hier S. 370–372. 
72  Marx, »Berichte. Mösers Akademien. Aus Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 24. Dezember, S. 485–488, hier S. 485f. 
73  Ders., »Berichte. Aus Berlin. Konzert der Königlichen Kammermusiker, Herrn Moritz 
und Leopold Ganz«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 5 (1828), Heft vom 
12. November, S. 441f., hier S. 442. Nachdem der Pianist Hamann eine Konzertpolonaise 
von Henri Herz gespielt hatte, wünschte sich der Kritiker: »Möge er seine Fertigkeit nur bald 
dem Studium unsrer Meisterwerke widmen und sich an ihnen mit hinlänglicher Kunstliebe 
erfüllen, um in dem Vortrag eines Beethoven’schen Konzerts oder ähnlicher Werke seinen 
wahren Ruhm zu suchen.« Marx, »Berichte. Aus Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische 
Zeitung 7 (1830), Heft vom 9. Oktober, S. 326f., hier S. 327. Auch Marx’ Kollege Christian 
Friedrich Johann Girschner wünschte sich, dass Sigismund Thalberg bei einem seiner Kon-
zerte Beethovens Fünftes Klavierkonzert zur Aufführung wähle, und Rellstab hätte gern Pa-
ganini ein Werk Beethovens spielen hören. C. G., [ohne Titel], in: Berliner allgemeine musi-
kalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 26. Juni, S. 208; Rellstab, »Concert«, in: Vossische 
Zeitung vom 21. März 1829. 
74  Marx, »Bekanntmachung. Mösers Akademie«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 12. November, S. 443f., hier S. 444. 
75  Ders., »Berichte. Paganini. Aus Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 6 
(1829), Heft vom 18. April, S. 125f., hier S. 126. 
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sich beobachten, dass er sich an verschiedene Leserschaften anpasste und 
eine andere Haltung zeigte, je nachdem für welches Organ er schrieb. Sehr 
scharfe Kritiken gegen die zeitgenössische Virtuosität formulierte er in Ar-
tikeln für die weitverbreitete Vossische Zeitung. In der Musikzeitschrift Iris 
im Gebiete der Tonkunst, die er im Frühjahr 1830 mit dem Ziel gründete, 
sich »mehr an diejenigen« zu wenden, »die von der reichen Göttin eher 
leichte, erfreuliche Geschenke zu erwarten, als ihr Opfer zu bringen, […] 
geneigt sind«,76 rezensierte er hingegen die Virtuosenkonzerte oft ohne jeg-
lichen negativen Unterton.  

Beim Korrespondenten der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung ist 
Polemik gegen die zeitgenössische Virtuosität ebenfalls kaum zu finden, 
und auch der anonyme Rezensent der Haude- und Spenerschen Zeitung äu-
ßerte sich über die Virtuosenkonzerte nicht in abschätziger Weise. Viel-
mehr bedauerte er, dass in einem Konzert des Frühjahrs 1831 das »von 
Hrn. K. M. Tausch mit schönem Ton vorgetragene Rondo für die Clari-
nette […] in seiner einfachen Cantilene dem Virtuosen zu wenig Gelegen-
heit dar[bot], sich im ganzen Umfange seiner Kunstfertigkeit zu zeigen.«77 
Nach Meinung dieses Kritikers diente das aufgeführte Stück scheinbar 
hauptsächlich dazu, dem Virtuosen Gelegenheit zur Entfaltung seiner 
spieltechnischen Leistungen zu bieten, was genau der Aspekt war, der den 
Gegnern der Virtuosenkultur immer wieder als Angriffspunkt diente.78 

Diese unterschiedlichen Meinungen unter den Kritikern machen deutlich, 
dass man nicht davon ausgehen sollte, dass sich die Anhänger der Virtuo-
senkultur und diejenigen der Werkaufführungskultur in verschiedenen so-
zialen Zirkeln bewegten. Wie Arno Forchert bemerkte, »gehören in den 
zwanziger Jahren Beethovenianer und Rossinisten, Spontini-Bewunderer 
und Weber-Enthusiasten, Anhänger der kontrapunktischen Zucht Bachs 
und Händels wie Anbeter der Henriette Sontag noch einer Gesellschafts-

 
76  Rellstab, »Probeblatt«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 12. März. 
77  Anon., »Wissenschaftliche und Kunst-Nachrichten«, in: Haude- und Spenersche Zeitung 
vom 17. Februar 1831. 
78  Marx etwa sah den Unterschied zwischen den »Konzerten klassischer Meister« und den 
»Virtuosenkonzerten« – hier als Gattungen verstanden – darin, dass »in jenen Virtuosität 
aufgeboten wird, um einer künstlerischen Idee als Organ zu dienen, in diesen die Musik zum 
Mittel herabgewürdigt wird, um die Geschicklichkeiten und Launen des Virtuosen daran 
ausspreizen zu können.« Marx, »Bekanntmachung. Mösers Akademie«, in: Berliner allgemei-
ne musikalische Zeitung 5 (1828), Heft vom 12. November, S. 443f., hier S. 444. 
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schicht an, die einander ständig begegnet, miteinander diskutiert, unterei-
nander Informationen austauscht.«79 Bezeichnend hierfür ist etwa die Figur 
Georg Friedrich Wilhelm Hegels, der von 1818 bis zu seinem Tod 1831 
an der Berliner Universität lehrte. Obwohl er mit Vertretern der intellektu-
ellen Elite seiner Zeit verkehrte und freundschaftliche Beziehungen zu Carl 
Möser pflegte, konnte er offenbar keinen Zugang zur Musik Beethovens 
finden; seine Musikliebe galt vor allem der künstlerisch ausgebildeten 
menschlichen Stimme, die sich virtuos in italienischen Opernarien entfal-
tete.80  

2   ›Sich hören lassen‹ oder ›Werke hören‹:  
Begriffliche Prägungen je nach Aufführungskultur 

Mit den zwei skizzierten Aufführungskulturen werden im Musikleben Ber-
lins um 1830 zwei grundverschiedene Konzepte von musikalischer Auffüh-
rung gepflegt, die in der Forschung anhand prägnanter Formulierungen 
gern in idealtypischen Dichotomien beschrieben werden. Während Lydia 
Goehr mit der Beschreibung einer »perfect musical performance« und einer 
»perfect performance of music« den Unterschied zwischen beiden Konzep-
ten nicht in einem einzelnen Begriff zu fassen sucht, sondern durch die 
minimale grammatische Verschiebung zum Ausdruck bringt,81 operiert 
Carl Dahlhaus in seinem Buch Die Musik des 19. Jahrhunderts mit den Be-
griffen »Virtuosität« und »Interpretation«: Auf der einen Seite habe eine 
 
79  Arno Forchert, »Adolf Bernhard Marx und seine Berliner Allgemeine musikalische Zeitung«, 
in: Studien zur Musikgeschichte Berlins im frühen 19. Jahrhundert, S. 381–404, hier S. 387. 
Erst »in den Jahren nach 1830« wurde laut Forchert »die Diversität des Musiklebens zuneh-
mend zum Spiegel der allgemeinen gesellschaftlichen Dissoziation […], in der die Anhänger 
der einen Geschmacksrichtung mit denen der anderen im Grunde nichts Gemeinsames 
mehr verbindet«. Ebd. 
80  Vgl. hierzu Alain Patrick Olivier, Hegel et la musique. De l’expérience esthétique à la 
spéculation philosophique, Paris: Champion, 2003 (Musique, musicologie, Bd. 34), S. 17 
sowie passim. 
81  Das Konzept einer »perfect performance of music« legt den Schwerpunkt auf das Werk 
und findet vor allem in der Autonomieästhetik und der symphonischen Tradition seit 
Beethoven seinen Ausdruck. Das andere Konzept begegnet paradigmatisch in der Figur des 
Virtuosen und in der Oper: Als »musical performance« rückt es Momente des spontanen 
Sich-Einbringens und der körperlichen Präsenz des Aufführenden in den Vordergrund.  
Lydia Goehr, »Conflicting Ideals of Performance Perfection in an Imperfect Practice«, in: 
dies., The Quest for Voice. On Music, Politics, and the Limits of Philosophy, Oxford u. a.:  
Clarendon Press, 1998 (Ernest Bloch Lectures, Bd. 10), S. 132–173. 
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»Musikkultur« vorgelegen, »die musikalische Texte als bloße ›Vorlagen‹ für 
Aufführungen benutzte, deren ästhetisches Zentrum nicht das Werk, son-
dern der Spieler oder Sänger darstellte«; auf der anderen Seite sei umge-
kehrt »die Aufführung eine Funktion des Textes« gewesen, »um dessen In-
terpretation sie sich bemüht[ ]« habe.82  

Goehrs und Dahlhaus’ Darstellungen von zwei Musikkulturen bzw. von 
zwei verschiedenen Konzepten musikalischer Aufführung mögen etwas 
abstrakt anmuten und als holzschnittartig erscheinen; sie finden aber im 
Berliner Konzertleben um 1830 eine entsprechende historische Exemplifi-
zierung. Der Musikdiskurs ist geprägt von deutlichen Dichotomien. Die 
dargestellte, je nach Aufführungskultur unterschiedliche Schwerpunktset-
zung auf die Aufführenden oder auf das Werk ist stets sichtbar, und zwar bis 
zur einfachen Konzertankündigung: 

Die Freunde der Musik werden sich am heutigen Abend in einer Verlegenheit der 
Wahl befinden, da die Soirée des Hrn. Möser mit dem interessanten Concert im 
Opernhause concurrirt. Auf der einen Seite findet sich ein Verein trefflicher Virtuo-
sen, auf der andern laden Meisterwerke in vorzüglicher Ausführung zu einem ernste-
ren Genuß ein.83 

Auch der Gebrauch des Verbs ›hören‹ zeugt von den unterschiedlichen In-
teressen je nach Aufführungskultur. In den Berichten der Virtuosenkonzer-
te ist oft die Rede davon, dass »sich« die Künstler »hören lassen«, wobei 
nicht immer erwähnt wird, mit welchen aufgeführten Stücken dies ge-
schieht – als wichtig erscheint vielmehr der bilaterale Austausch zwischen 
Virtuosen und Hörern, die durch den Beifall den Grad ihres Vergnügens 
kundgeben. Bei den Symphoniekonzerten unter Leitung Carl Mösers geht 
es hingegen darum, welche Werke das Publikum zu »hören« bekommt; auf 
die Qualität der Aufführung wird wiederum meistens nicht eingegangen. 
Ein längeres Zitat aus einem Korrespondenz-Bericht für die Leipziger All-
gemeine musikalische Zeitung veranschaulicht diese unterschiedliche Ge-
wichtung, die am genannten Gebrauch des Verbs ›hören‹ sichtbar wird:  

 
82  Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1980 
(Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 6), Abschnitt »Virtuosität und Interpreta-
tion«, S. 110–117, hier S. 113. 
83  Ludwig Rellstab, »Musik«, in: Vossische Zeitung vom 18. Februar 1829 (meine Hervorhe-
bungen). 
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Da wegen der, jeden Sonnabend im Carneval statt findenden Subscriptions-Bälle, 
denen der Königliche Hof beywohnt, der Concertsaal im Königl. Schauspielhause 
nicht anderweitig benutzt werden darf, so liess sich die Harfenvirtuosin, Dem. Ber-
trand aus Paris, zweymal im Opernhause mit Beyfall hören, der ihrem mehr ferti-
gen, als zarten Spiele gezollt wurde. […] Auch Hr. Braun, ehemals Mitglied der 
Königlichen Kapelle, jetzt in Diensten des Grossherzogs von Meklenburg-Strelitz, 
liess sich mit einem Oboeconcert eigener, solider Composition mit Beyfall hören, 
und zeigte schönen Ton, Geschmack und Fertigkeit. Doch ist das Instrument selbst 
wenig beliebt. […] 

Erfreulicher und heilsamer für die Kunst waren die Moeser’schen musikalischen 
Versammlungen, welche auch noch sechsmal fortgesetzt werden sollen. Wir hörten 
darin Mozart’s vortreffliche Es dur Symphonie, Ouverture von Gluck zu Iphigenia 
in Aulis (leider eine bey uns ganz verschollene Oper), Sinfonie pastorale von 
Beethoven, Haydn’s Symphonie in D dur, eine wunderlich breite und bizarre Ou-
verture zur Oper Samori von Vogler, Beethoven’s kühne В dur Symphonie, und 
eine Folge der Meister-Quartette von J. Haydn, Mozart und Beethoven, zuletzt 
Beethoven’s colossales, grosses Quartett in F dur.84 

Diese konzeptuellen Unterschiede je nach Aufführungskultur lassen sich 
nicht in solcher Deutlichkeit auf der Ebene der aufführungsbezogenen Be-
griffe beobachten. Der Begriff ›Vortrag‹ wird zwar vor allem im Rahmen 
der Virtuosenkultur, der Begriff ›Aufführung‹ im Rahmen der Werkauf-
führungskultur eingesetzt; diese Differenzierung ist aber auch mit der An-
zahl der Aufführenden in Verbindung zu setzen, denen die Aufmerksam-
keit in den jeweiligen Aufführungskulturen gilt. Denn die Virtuosenkultur 
feierte den einzelnen Aufführenden, während die Werkaufführungskultur 
fast immer ein Musikerkollektiv vor Augen hatte. Solistische Auftritte wa-
ren im Rahmen letztgenannter Kultur nur selten zu erleben, ab Ende der 
1820er-Jahre eigentlich nur in den wenigen Veranstaltungen, die als Ge-
denkfeier Beethovens und Mozarts organisiert wurden und bei denen nur 
Werke des gewürdigten Komponisten erklingen sollten.85 Öffentliche Auf-
tritte mit Werken der Sonatengattung sind im behandelten Zeitraum, der 
die Konzertsaisons 1828/29, 1829/30 und 1830/31 in den Blick nimmt, 
noch nicht zu finden; als Felix Mendelssohn Bartholdy am 15. November 
 
84  Anon., »Nachrichten. Berlin, den 1sten März 1829«, in: Allgemeine musikalische Zei-
tung 31 (1829), Heft vom 1. April, Sp. 210–213, hier Sp. 211f. (meine Hervorhebungen). 
85  So spielte beim Konzert zu Beethovens Todestag am 25. März 1829 ein Hummel-Schüler, 
Wilhelm Hauck, Beethovens Fünftes Klavierkonzert in Es-Dur, und am 27. Januar 1830 
war derselbe Pianist mit Mozarts 20. Klavierkonzert in d-Moll KV 466 zu hören. Vgl. Krop-
finger, »Klassik-Rezeption in Berlin (1800–1830)«, S. 374f.  
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1832 eine Klaviersonate Beethovens – es war die »Waldstein«-Sonate – auf 
das Programm eines Konzerts setzte, war dies ein Novum, das von der Mu-
sikkritik entsprechend anerkannt und gewürdigt wurde.86  

Dieser Unterschied zwischen den beiden Kulturen ist für die Interpretation 
der begriffsgeschichtlichen Befunde wichtig, denn die Anzahl der Auffüh-
renden bildete zu dieser Zeit ein wichtiges Kriterium für die Wahl des zu 
verwendenden Begriffs. Dies dokumentiert unter anderem der Artikel 
»Aufführung« in Brockhaus’ Allgemeiner deutschen Real-Encyclopädie für die 
gebildeten Stände (Conversations-Lexikon), die 1827 in siebter Auflage er-
schien: Dem »Vortrag des Einzelnen« wird hier die »Aufführung« entgegen-
gesetzt, von der man »bei jedem größeren musikalischen Werke«, das heißt 
bei der »Darstellung mehrstimmiger Tonstücke durch mehre [sic] Ton-
künstler« vorzugsweise spreche.87 Diese Unterscheidung entspricht dem 
Begriffsgebrauch in Berlin um 1830: ›aufführen‹ wird dort fast ausschließ-
lich für groß besetzte Stücke (etwa Symphonien, Oratorien, Opern, Ou-
vertüren) verwendet, während ›vortragen‹ nur für solistische bzw. kam-
mermusikalische Auftritte eingesetzt wird.88 

Die Darstellung der begriffsgeschichtlichen Befunde erfolgt in drei Kom-
plexen. Zunächst beobachte ich den Gebrauch des Begriffs ›Vortrag‹, der 
sich vorwiegend auf den einzelnen Aufführenden bezieht und aus dem 
skizzierten Grund vor allem in der Besprechung von Konzerten der Virtuo-
senkultur eingesetzt wird. Der nächste Teil widmet sich der Begrifflichkeit 
in Aufführungen groß besetzter Werke. Hier wird unter anderem sichtbar, 

 
86  Vgl. Rellstab, Musikalische Beurtheilungen, S. 212–216. Siehe hierzu auch Kropfinger, 
»Klassik-Rezeption in Berlin (1800–1830)«, S. 375. 
87  Anon. [»44«], Artikel »Aufführung«, in: Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebil-
deten Stände (Conversations-Lexikon), Leipzig: F. A. Brockhaus, 71827, Bd. 1, S. 525–527, 
hier S. 526 (meine Hervorhebungen). 
88  Die im Artikel »Aufführung« von Schillings Encyklopädie der gesammten musikalischen 
Wissenschaften (1835) vollzogene begriffliche Unterscheidung, bei der nicht primär die An-
zahl der Mitwirkenden, sondern die Gattung der Musikwerke als das entscheidende Kriteri-
um fungiert – eine Symphonie, weil sie »kombinierter Art« ist, werde »aufgeführt«, während 
die Ouvertüre als einsätziges Stück »exekutiert« oder »ausgeführt« werde –, findet allerdings 
in Berlin um 1830 keine Entsprechung: Die Begriffe ›aufführen‹, ›ausführen‹ und ›exekutie-
ren‹ werden in Bezug auf die zwei genannten Gattungen gleichrangig verwendet. Vgl. Artikel 
»Aufführung«, in: Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal-
Lexicon der Tonkunst, hrsg. von Gustav Schilling, Stuttgart: Köhler, 1835–1838, Bd. 1, 
S. 319–322, hier S. 319. 
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wie der Begriff ›Ausführung‹, der in der Virtuosenkultur oft im Sinne eines 
bloß mechanischen Spiels der Noten eine abwertende Konnotation erhält, 
in der Werkaufführungskultur geradezu umgekehrt im Sinne einer Parti-
turtreue positiv besetzt sein kann. Von einer ›Interpretation‹, wie sie Dahl-
haus in seiner Dichotomie gegenüber der ›Virtuosität‹ einsetzte,89 kann in 
den Berliner Berichten groß besetzter Aufführungen um 1830 noch keine 
Rede sein. Nach Ansätzen einer solchen Haltung, die sich um die angemes-
sene Umsetzung eines als Text verstandenen, je in seiner Individualität auf-
zufassenden Werkes bemüht, frage ich jedoch in Teil 3. Wenn der Begriff 
›Interpretation‹ in den Quellen noch nicht zu finden ist, zeigt der gelegent-
liche Gebrauch der Begriffe ›auffassen‹ und ›wiedergeben‹ in Bezug auf 
Aufführungen, dass man die gespielten Werke als Texte mit je bestimmten 
Gehalten und Charakteren betrachtet, die es in der Aufführung zu berück-
sichtigen gilt. Insbesondere in der Kammermusik, die mit der Kombinati-
on von reduzierter Anzahl an Aufführenden und anspruchsvollem, »klassi-
schem« Repertoire eine Art Synthese der dargestellten Merkmale beider 
Aufführungskulturen darstellt, werden solche Ansätze einer Werkinterpre-
tation in der Aufführung sichtbar. 
  

 
89  Zu dieser Terminologie, die ich bewusst nicht übernehme – ich spreche von ›Werk-
aufführung‹ statt von ›Interpretation‹ – vgl. Laure Spaltenstein, »›Meisterwerke hören‹ oder 
›sich hören lassen‹. Zum Verhältnis von Werk, Aufführenden und Publikum im Konzert-
leben Berlins um 1830«, in: Musiktheorie 28 (2013), S. 311–324, hier S. 312f. 
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1  ›Vortrag‹ als Begriff für den einzelnen Aufführenden 

1.1 ›Vortrag‹ als Tätigkeit und als Fähigkeit 

Der musikalische Vortragsbegriff ist um 1830 kein neuer Terminus. Nach 
vereinzelten Belegen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird er in 
den berühmten Instrumentalschulen von Johann Joachim Quantz und Carl 
Philipp Emanuel Bach zum Kernbegriff, an dem wichtige aufführungsäs-
thetische Reflexionen anknüpfen. Die Autoren leiten ihren Vortragsbegriff 
aus der antiken Rhetorik ab, wie sie in der Redekunst von Quintilian dar-
gestellt wird; dort wird als fünfte Abteilung der Redelehre die »pronuntia-
tio sive actio« (Vortrag oder Durchführung) genannt, welche alle anderen 
Abteilungen überragt, denn vom guten Vortrag allein hänge die Wirksam-
keit einer Rede ab.90 Genauer betrachtet, hat Quantz die antike Redelehre 
über die Ausführliche Redekunst von Johann Christoph Gottsched rezipiert, 
in der dieser die klassische Rhetorik in zeitgemäße deutsche Sprache über-
tragen hatte; für Quintilians »pronuntiatio sive actio« spricht Gottsched 
von »Vortrag«. Dies konnte Langeloh in seiner Studie zur Begriffsgeschich-
te der musikalischen Aufführung im 18. Jahrhundert nachweisen, in der er 
auch die bisher detailliertesten Ergebnisse zu diesem Begriff liefert.91 Einige 
Autoren vor ihm haben bereits auf begriffsgeschichtliche Aspekte des ›Vor-
trags‹ hingewiesen, 92 die auch in Berlin um 1830 eine Rolle spielen. Zu 
 
90  Hermann Danuser, Artikel »Vortrag«, in: MGG2, Sachteil, Bd. 9 (1998), Sp. 1817–1836, 
hier Sp. 1817f. 
91  Vgl. Langeloh, Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung im 18. Jahrhundert, Ab-
schnitt »Gottscheds Rhetorik als Quelle für den Vortragsbegriff« sowie passim. 
92  Vgl. Ulrich Siegele, Artikel »Vortrag«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd. 14, 
hrsg. von Friedrich Blume, Kassel und Basel: Bärenreiter, 1968, Sp. 16–31; Danuser, Artikel 
»Vortrag«. Neben Ausführungen zum Gegenstand, der unter dem Eintrag »Vortrag« in der 
Enzyklopädie behandelt werden sollte – etwa Darlegungen zur Gattung der Vortragslehre, 
Überlegungen zum Wandel im Bereich der Vortragsbezeichnungen –, liefern beide Artikel 
auch begriffsgeschichtliche Hinweise zum Terminus, wobei sie sich hierzu vor allem auf des-
sen Übertragung von der Rhetorik in den musikalischen Kontext konzentrieren. Oberfläch-
lich bleiben die begriffsgeschichtlichen Analysen leider in zwei musikwissenschaftlichen Dis-
sertationen, die sich ausdrücklich mit dem »Vortrag« beschäftigen: In Ulrike Brenning, Die 
Sprache der Empfindungen. Der Begriff Vortrag und die Musik des 18. Jahrhunderts, Frankfurt 
a. M.: Lang, 1998 (Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVI: Musikwissenschaft, 
Bd. 176) und noch mehr in Misei Choi, Der musikalische Vortrag im 19. Jahrhundert. Musik-
theoretische und -ästhetische Untersuchungen, Münster: Monsenstein und Vannerdat, 2010 
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nennen ist zuerst die Abgrenzung des Begriffs ›Vortrag‹ vom Begriff ›Aus-
führung‹: Während der ›Vortrag‹ eher auf »die übergeordnete künstlerisch-
ästhetische Seite« der Realisierung abhebt, benennt ›Ausführung‹ die »äu-
ßerlich-technische Seite«.93 ›Vortrag‹ erscheint dabei oft in Zusammenhang 
mit dem Begriff ›Ausdruck‹, der auf die im Musikwerk enthaltenen und 
auszudrückenden Gehalte verweist und daher in Verbindung mit einer tie-
feren, innerlichen Dimension der Musik zu setzen ist. Der Unterschied 
zwischen äußerer und innerer Seite der musikalischen Darbietung ist in 
den einschlägigen theoretischen Schriften des 18. Jahrhunderts stets sicht-
bar und führt in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zu einer Ab-
stufung des Begriffs ›Vortrag‹ selbst: Louis Spohr unterscheidet in seiner 
Violinschule zwischen dem »richtigen Vortrag«, der sich in einer genügen-
den Spieltechnik, im Festhalten des Zeitmaßes sowie im genauen Befolgen 
der vorgeschriebenen Nuancen erschöpft, und dem »schönen Vortrag«, zu 
welchem darüber hinaus die »feinern Schattirungen der Bogenführung«, 
die »künstlerischen Applicaturen«, die »Bebung« und das Rubato gehö-
ren.94 Dieses Zweistufenmodell, das auch den Vortragslehren Johann 
Nepomuk Hummels (1828) und Carl Czernys (1839) zugrunde liegt,95 
wird in anderen Schriften der Zeit weiter ausdifferenziert. Anton Bernhard 
Fürstenau nennt in seiner um 1844 publizierten Flötenschule insgesamt 
drei Stufen, wobei der »richtige« und der »gute Vortrag« beide erst die 

 
(Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster. Reihe XVIII, Bd. 1) wird der ›Vortrag‹ 
zuweilen als Terminus, zuweilen als Bezeichnung für einen Sachverhalt aufgefasst, wobei 
vorwiegend vom heute verbreiteten Verständnis dieses Begriffs ausgegangen wird. In seinem 
Aufsatz »Zur Theorie des musikalischen Vortrags zwischen 1750 und 1850« (in: Festschrift 
Hans-Peter Schmitz zum 75. Geburtstag, hrsg. von Andreas Eichhorn, Kassel u. a.: Bärenreiter, 
1992, S. 63–80) beschränkt sich Andreas Eichhorn aufgrund des langen betrachteten Zeit-
raumes, den er auf knapp 15 Buchseiten zu behandeln versucht, notwendigerweise auf die 
auffälligsten Merkmale des Begriffs. Der Aufsatz enthält allerdings einige wichtige Überle-
gungen zum ›Vortrag‹ als Quellenterminus.  
93  Danuser, Artikel »Vortrag«, Sp. 1821f.; vgl. auch Eichhorn, »Zur Theorie des musikali-
schen Vortrags zwischen 1750 und 1850«, S. 69. 
94  Louis Spohr, Violinschule, Wien: Haslinger, 1833, Reprint München: Katzbichler, 2000, 
S. 195f. 
95  Johann Nepomuk Hummel, Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Pianoforte-
Spiel, Wien: Haslinger, 1828, S. 417; Carl Czerny, Vollständige theoretisch-practische Piano-
forte-Schule, von dem ersten Anfange bis zur höchsten Ausbildung fortschreitend […] Opus 500. 
Dritter Theil. Von dem Vortrage, Wien: Diabelli & Co., 1839, S. 1. Vgl. Eichhorn, »Zur 
Theorie des musikalischen Vortrags zwischen 1750 und 1850«, S. 70. 
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Grundlage für die eigentliche »Kunst des Vortrags« bilden.96 Am differen-
ziertesten ist Marx in seiner Allgemeinen Musiklehre (1839), in welcher er 
insgesamt fünf Stufen nennt: den »richtigen«, den »verständigen«, den 
»anmuthigen«, den »gefühlvollen« und den »künstlerischen Vortrag«.97 Er-
staunlicherweise wird in den bisherigen Untersuchungen zum Vortrag – 
mit Ausnahme der Studie Langelohs98 – ein wesentlicher Aspekt des Be-
griffs nie thematisiert: die Tatsache, dass er in seiner frühen Geschichte 
nicht nur die Tätigkeit des Vortragens, sondern auch eine Fähigkeit des 
Aufführenden bezeichnet. Aus der Redekunst übernommen, ist der musi-
kalische Vortragsbegriff nicht immer im Sinne des »Vortrags einer Rede« 
zu verstehen, sondern oft im Sinne des »Vortrags eines Redners«. Quantz 
formuliert dies unmissverständlich am Anfang seines XI. Hauptstücks: 
»Der musikalische Vortrag kann mit dem Vortrage eines Redners [und 
nicht: einer Rede] verglichen werden.«99  

In vielen Verwendungen des Begriffs ›Vortrag‹ in Berlin um 1830 bezeich-
net der Terminus tatsächlich eine Fähigkeit bzw. Eigenschaft, die sich auf 
den Virtuosen bezieht. Allein daraus wird ersichtlich, warum sich der Be-
griff für die Konzeption der musikalischen Aufführung in der Virtuosen-
kultur hervorragend eignete. Wie bereits anhand der Wendung ›sich hören 
lassen‹ dargestellt wurde, lebt hier das musikalische Ereignis vor allem von 
der Begegnung zwischen Virtuosen und Publikum: Der Virtuose »lässt sich 
hören«, »zeigt« dabei seine Fähigkeiten und erntet dafür den »Beifall« des 
Publikums.100 Und unter den gezeigten Fähigkeiten kann neben weiteren 
Eigenschaften, wie einer sicheren Technik und einem sanften Anschlag, 
auch der »Vortrag« gehören, der etwa »schön«, »seelenvoll« oder »meister-
haft« sein kann.  

 
96  Anton Bernhard Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels in theoretisch-practischer Beziehung 
dargestellt op. 138, mit Vorwort und Einführung von Nikolaus Delius, Leipzig: Breitkopf & 
Härtel, 1844, S. 88f. 
97  Adolf Bernhard Marx, Allgemeine Musiklehre. Ein Hülfsbuch für Lehrer und Lernende in je-
dem Zweige musikalischer Unterweisung, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1839, S. 265–267. Vgl. 
zum Stufenmodell beim ›Vortrag‹ insgesamt Eichhorn, »Zur Theorie des musikalischen Vor-
trags zwischen 1750 und 1850«, S. 69–72.  
98  Vgl. Langeloh, Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung im 18. Jahrhundert, Ab-
schnitt »Vortrag zwischen Tätigkeit und Fertigkeit«. 
99 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1752, S. 100.  
100 Vgl. etwa das auf S. 39 wiedergegebene Zitat aus der Allgemeinen musikalischen Zeitung. 
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Verstanden als eine Fähigkeit des Spielers, kann der ›Vortrag‹ streng ge-
nommen nicht schlecht sein; entweder ist er bei einem Aufführenden vor-
handen oder er fehlt und wird nicht genannt. Dies wird deutlich in dem 
folgenden Bericht über den Auftritt dreier Virtuosen im Theater, den Rell-
stab für seine Zeitschrift Iris im Gebiete der Tonkunst verfasste. Die aufge-
führten Werke spielen hier kaum eine Rolle: Von den erklungenen Wer-
ken erfährt der Leser nur, dass das erste Stück ein Klarinettenkonzert, das 
letzte ein Flötenkonzert war (wobei diese Informationen wohl hauptsäch-
lich deswegen gegeben wurden, um das jeweilige Instrument der Virtuosen 
zu nennen). Von den drei genannten Virtuosen konnte nur der zweite sei-
nen ›Vortrag‹ unter Beweis stellen:  

Am 13. Okt. traten im Theater drei junge Virtuosen auf. Der erste, Hr. Schindel-
meisser, blies ein Klarinettconcert mit Fertigkeit und Geschmack: doch fehlte es 
noch an Feuer und Leben, und bisweilen mißglückte das Piano in den Mitteltönen. 
– Hr. Groß […] ließ sich auf dem Cello hören; er hat viel Vortrag, einen schönen 
Ton, aber setzt sich die Schwierigkeiten vielleicht noch zu sehr über seine Kräfte, 
d. h. um sie mit Anmuth und Leichtigkeit auszuführen. Bei angestrengtem Fleiße 
kann er indessen ein trefflicher Virtuos werden, da es ihm an Sinn für das Edlere in 
der Kunst nicht fehlt. Endlich Hr. Herrmann [Hermann Schmidt] blies den ersten 
Satz eines Flötenconcerts, sehr fertig, aber ohne sonderlichen Geschmack.101  

»Viel Vortrag« zeigte laut Rellstab nur der Cellovirtuose, während bei den 
anderen Musikern offenbar entweder »Feuer und Leben« oder »Geschmack« 
fehlte, um eine solche Fähigkeit durch den Kritiker bescheinigt zu erhalten. 
Rellstab verwendete wahrscheinlich genau deshalb das einfache Verb ›bla-
sen‹, um die Tätigkeiten des Klarinettisten und des Flötisten zu bezeich-
nen. Dieser Ausdruck (wie auch die Verben ›streichen‹ oder ›schlagen‹, die 
im frühen 18. Jahrhundert noch recht oft eingesetzt wurden)102 gehört nun 
nicht mehr zum gewöhnlichen Sprachgebrauch der Kritiker. Als simpler 
Terminus, der auf die sichtbare körperliche Tätigkeit des Musikers hin-
weist, signalisiert er, dass eine tiefere, innere Seite an der Aufführung kaum 
zu erkennen ist – von ›Vortrag‹ konnte demnach nicht die Rede sein.103 

 
101  Rellstab, »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
15. Oktober. 
102  Diesen Hinweis verdanke ich Langeloh; vgl. auch in seiner Begriffsgeschichte der musikali-
schen Aufführung im 18. Jahrhundert den Abschnitt »Machen, geigen, schlagen – basale Ter-
mini?«. 
103  Einen weiteren Beleg für das Verb ›blasen‹ zitiere ich unten, S. 62. 
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Mit dem Begriff ›Vortrag‹ werden insofern primär positive Assoziationen 
und Zuschreibungen zum Ausdruck gebracht. Dies belegt schon allein eine 
Liste der Adjektive, die den Begriff in den Berliner Quellen um 1830 be-
gleiten: Der ›Vortrag‹ wird als angenehm, ausdrucksvoll, ausgezeichnet, be-
lebt, charakteristisch, edel, eigentümlich, einfach, elegant, empfindungsvoll, er-
götzlich, erhöht, fertig, feurig, gebildet, gediegen, gefühlt, gehaltvoll, geistreich, 
geistvoll, gelungen, gemütvoll, gerundet, geschmackvoll, glänzend, graziös, 
großartig, gut, herrlich, hinreißend, innig, klar, korrekt, künstlerisch, lebendig, 
löblich, meisterhaft, modern, musikalisch, pikant, präzis, richtig, schmelzend, 
schmucklos wahr, schön, seelenvoll, tiefgefühlt, treffend, trefflich, unerschöpf-
lich, vollendet, vortrefflich, weich, würdevoll, würdig bzw. zart bezeichnet. 
Als negative Zuschreibungen finden sich hingegen nur die Adjektive ge-
schmacklos und verfehlt, einmal die Wendung »Abgeschmacktheit des Vor-
trags« sowie Marx’ Aussage, bei einem Flötisten namens Anemüller sei der 
»Vortrag ohne Spur eines tieferen Sinns« gewesen.104  

Neben der Bezeichnung einer Fähigkeit konnte der Begriff ›Vortrag‹ auch 
im Sinne der Tätigkeit des Vortragens eingesetzt werden, etwa wenn es 
heißt, dass der »kleine Birnbach […] im Vortrage des ersten Satzes eines 
Violin-Concertes von Rode bereits viele Fertigkeit für sein Alter, meistens 
reine Intonation und eine gute Bogenführung« gezeigt habe.105 Eine solche 
Verwendung des Begriffs war bei der frühen Geschichte des Vortragsbe-
griffs noch unüblich, hatte sich aber im Laufe des 18. Jahrhunderts verbrei-
tet. Sie lag insofern nahe, als die Verbalform ›vortragen‹ bereits um die 
Mitte des Jahrhunderts in den meisten Fällen auf die Tätigkeit des Auffüh-
rens hinwies. In Berlin um 1830 sind beide Bedeutungen des ›Vortrags‹ 
fast in gleichem Maße bedeutsam und auch im weiteren Verlauf des Jahr-
hunderts bleiben sie beide bestehen. 

 
104  Marx, »Berliner Konzertwesen. Allerlei«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 5 
(1828), Heft vom 5. November, S. 436. 
105  Anon., »Nachrichten. Berlin, den 1sten März 1829«, in: Allgemeine musikalische Zei-
tung 31 (1829), Heft vom 1. April, Sp. 210–213, hier Sp. 212. 
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1.2  Ästhetische Voraussetzungen und Implikationen 

›Seelenvoller Vortrag‹ versus ›mechanische Ausführung‹ 

Die in der Sekundärliteratur oft anhand von Beispielen aus Enzyklopädien, 
Vortragslehren und Instrumentalschulen thematisierte Entgegensetzung 
der Begriffe ›Vortrag‹ und ›Ausführung‹ ist in den Berliner Berichten in 
Zeitungen und Zeitschriften durchweg zu beobachten. Man kann sie 
schon allein darin sehen, dass der ›Vortrag‹ gern als innig, ausdrucksvoll, 
tiefgefühlt, geistvoll und seelenvoll bezeichnet wird, während derartige Attri-
bute nie dazu verwendet werden, um die ›Ausführung‹ zu charakterisieren. 
Umgekehrt wird der Begriff ›Ausführung‹ sehr oft benutzt, wenn techni-
sche Schwierigkeiten angesprochen werden; so spricht Rellstab in Bezug 
auf die Violinvirtuosität von der »geschickten und schnellen Ausführung 
schwieriger Tonverbindungen«,106 und laut einem anonymen Rezensenten 
der Allgemeinen musikalischen Zeitung wurden von der Sängerin Henriette 
Sontag »schwere[ ] Passagen am Schlusse des Allegro [vollkommen] ausge-
führt«.107 Erinnert sei an die oben zitierte Rezension Rellstabs mit den drei 
jungen Virtuosen, in der ersichtlich wird, dass sich der ›Vortrag‹ unabhän-
gig vom technischen Schwierigkeitsgrad eines Stückes entfalten kann: Der 
Cellist Groß hatte laut Rellstab »viel Vortrag«, obwohl er die technischen 
Schwierigkeiten des Stücks nicht hinreichend meistern konnte. Ähnlich er-
kennt man in einer Rezension der Berliner allgemeinen musikalischen Zei-
tung, dass der ›Vortrag‹ als Fähigkeit bei einem jungen, technisch offenbar 
noch nicht ganz ausgereiften Virtuosen durchaus vorhanden sein konnte:  

es [war] eine ganz eigne Erscheinung, einen jungen Mann von 17 Jahren zu sehen, 
der, ohne eine Fertigkeit zu besitzen, die als Virtuos in besondern Anschlag käme, 
sich blos auf seinen langen Bogenstrich, Ton und Vortrag verlässt, und ein Publi-
kum, das dieses freundlich anerkennt, und ihm seinen lebhaften Beifall zollt.108 

 
106  In einem Artikel der Vossischen Zeitung vom 5. März 1829; zit. nach Rellstab, Musikali-
sche Beurtheilungen, S. 104–109, hier S. 106. 
107  Anon., »Nachrichten. Berlin«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 32 (1830), Hefte vom 
14. und 21. April, Sp. 237–240 und 250–255, hier Sp. 239. 
108  J. N., »Nachrichten. Aus Berlin. Konzert des Herrn von Praun«, in: Berliner allgemeine 
musikalische Zeitung 6 (1829), Heft vom 2. Mai, S. 141. Die Chiffre J. N. konnte bisher 
nicht entschlüsselt werden; vgl. Bauer, Wie Beethoven auf den Sockel kam, S. 345. 
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Anfang 1829 nutzte Rellstab die Dichotomie von ›Vortrag‹ und ›Ausfüh-
rung‹, um die zeitgenössische Virtuosität an den Pranger zu stellen. »Neue-
re Klaviervirtuosen« richteten »ihr Bestreben dahin, eine größtmögliche 
Menge mechanischer Schwierigkeiten zu überwinden«, anstatt ihr »Studi-
um darauf zu richten, wie ein Stück in der größtmöglichen Vollkommen-
heit vorzutragen sey«.109 Dabei leisteten sie »nur erst die Mittel und Werk-
zeuge, wodurch das eigentliche Schöne hervorgebracht werden soll«. Rellstab 
berief sich auf frühere Vorbilder und verglich die neuere, durch Hummel 
und Moscheles vertretene Klaviervirtuosität mit der früheren Dusseks und 
Clementis. Hierbei stellte er der »mechanischen Ausführung« die Aspekte 
»Vollendung und Vortrag« gegenüber: 

Man spricht viel davon, welche Fortschritte die Kunst z. B. des Klavierspiels in 
neuerer Zeit gemacht habe; dem Ref. scheint es, als mache sie täglich Rückschrit-
te; worin glaubt man die Fortschritte zu erkennen? Darin, daß die heutigen Sona-
ten von Hummel, Moscheles u. s. w. für die mechanische Ausführung so viel 
schwerer sind als die von Dussek, Clementi und andern älteren Meistern? Ein ganz 
empirisches Verfahren kann leicht zeigen, daß hier eine große Täuschung obwaltet. 
Wir wissen historisch, daß die größesten Meister früherer Zeiten mit dem ausdau-
erndsten Fleiße viele Jahre lang geübt haben; glaubt man denen aber wirklich, sie 
seyen so talentlos und ungeschickt gewesen, daß sie viele Jahre gebraucht hätten, 
um eine Sonate spielen zu können, die jetzt ein Anfänger leicht erlernt, die jeder 
einigermaßen fertige Klavierspieler vom Blatt spielt? Aber wie spielten sie das soge-
nannte Leichte, was wir jetzt so gering schätzen? Welche Forderungen macht sie an 
sich in Beziehung auf Vollendung und Vortrag?110 

Indem er den ›Vortrag‹ jenseits der spieltechnischen Fertigkeit ansiedelt, 
reiht sich Rellstab in jene lange ästhetische Tradition ein, nach der sich der 
gute Vortrag vor allem in technisch leichten Stücken äußere. In Carl Phi-
lipp Emanuel Bachs Versuch liest man, dass alle technischen Schwierigkei-
ten erlernbar seien und dass sie »in der That nicht so viele Mühe als der gu-
te Vortrag einfacher Noten [erfordern].«111 In dieser Tradition war es vor 

 
109  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 6. Januar 1829. 
110  Ebd. 
111  Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Erster 
Theil, Berlin: Selbstverlag, 1759, S. 106. Marpurg hatte gerade diesen Aspekt am Spiel Bachs 
und seiner Kollegen hervorgehoben: »Der musicalische Vortrag der Herren Graune, Quantz, 
Benda, Bach, etc. ist gar nicht wegen der Menge der Verschönerungen so vortreflich. Das 
nachdrückliche, redende und rührende beruhet auf gantz andern Dingen, die nicht so viel 
Aufsehen machen, aber desto mehr das Herz einnehmen.« Friedrich Wilhelm Marpurg, 
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allem der »Vortrag des Adagio«, nach dem man den Grad der Ausbildung 
eines Tonkünstlers […] beurtheilen könne«.112 Dass Rellstab mit dem Be-
griff ›Vortrag‹ diese ästhetische Tradition in Blick hatte und sie bei der Be-
urteilung von Virtuosenauftritten als Maßstab voraussetzte, wird in seinen 
Rezensionen der Konzerte Paganinis deutlich. Gerade das spieltechnisch 
Leichte, in dem sich seiner Aussage gemäß in besonderem Maße Vollen-
dung und Vortrag manifestieren könnten, vermisste er bei seiner ersten 
Begegnung mit dem Violinvirtuosen.  

Paganinis Spiel als Herausforderung für Rellstabs Vortragsbegriff 

Als er den ersten Berliner Auftritt Paganinis rezensieren musste, bewunder-
te Rellstab zunächst in aller Ausführlichkeit die technischen Errungen-
schaften des Virtuosen. Die gebrochenen Akkorde über vier Saiten, die 
chromatischen Läufe, die Doppelgriffe, die Melodien in Flageolett-Tönen, 
die Pizzicati der linken Hand mit gleichzeitiger Bogenführung, das Spiel 
auf der G-Saite – alle diese Aspekte benennt Rellstab, wobei er gesteht, 
dass bei Paganini »sogar das Begreifen der Sache auf[hört] und manche 
Leistungen […] dem Referenten (sowie auch, zu seinem Tröste, den Vio-
linspielern selbst) völlig unerklärbar geblieben« seien: »Alles nämlich, was 
man bisher von Ueberwindung mechanischer Schwierigkeiten auf irgend 
einem Instrument gehört hat, verschwindet zu Nichts gegen Das, was Herr 
Paganini leistet.«113 Und dennoch will Rellstab in seiner Bewunderung eine 
Einschränkung gelten lassen, nämlich dann, wenn es um den »Vortrag« des 
Virtuosen geht. Hier auch, wie bei der oben zitierten Kritik gegen die zeit-
genössische Virtuosität, vermisst Rellstab die »Vollendung«, die sich erst in 
einer »Haltung ruhiger Erhabenheit und Schönheit« äußern könne:  

 
»Folgende Gedanken betreffen die Execution, oder die Ausführung musicalischer Stücke«, in: 
Der critische Musicus an der Spree, Heft 26 vom 16. August 1749, S. 207–224, hier S. 209. 
112  Heinrich Christoph Koch, Artikel »Adagio«, in: ders., Musikalisches Lexikon, Frankfurt 
a. M.: bey August Hermann dem Jüngern, 1802, Sp. 62–66, hier Sp. 65. Langeloh weist 
nach, dass hier ebenfalls die Tradition mindestens bis zu Quantz zurückreicht: Quantz be-
richtet in seiner bei Marpurg erschienenen Autobiographie stolz, er habe das Spielen des 
Adagios bei Pisendel erlernt. Vgl. Langeloh, Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung 
im 18. Jahrhundert, Abschnitt »›Vortrag‹ und ›vortragen‹ um 1800: Personalattribut, Stück-
typik, Universalwort«. 
113  Der Artikel erschien in der Vossischen Zeitung vom 5. März 1829. Auch in Rellstab,  
Musikalische Beurtheilungen, S. 104–109, hier S. 105f. Die technischen Errungenschaften 
Paganinis werden auf den S. 106–108 beschrieben. 
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Wenn wir aber auf die eigentliche Seele der Musik, den Vortrag übergehen, so 
müssen wir gestehen, daß, obwol der Künstler viel außerordentliches Schönes leis-
tet, wir jedoch glauben, daß er darin von einigen großen Künstlern übertroffen 
werden dürfte. Denn so tief er uns stellenweis zu ergreifen vermag, so vermissen wir 
doch eine durchgehende Haltung ruhiger Erhabenheit und Schönheit, die allein 
das Gepräge der Vollendung trägt.114 

Mit den nächsten Konzerten Paganinis revidierte Rellstab sein Urteil. Schon 
nach dem zweiten Konzert am 12. März wollte der Kritiker nicht mehr auf 
die »unbegreiflichen Schwierigkeiten« eingehen, sondern auf »andere Ei-
genschaften, unstreitig die höheren, wenngleich nicht die blendenderen«. 
Diese äußerten sich, wie zu erwarten, im ›Vortrag‹: Rellstab konnte nun 
den »ausdrucksvollsten Vortrag«, die »Anmuth und Grazie des Vortrags« 
sowie »im Adagio de[n] seelenvolle[n] Ausdruck der Schönheit« in Pagani-
nis Spiel erkennen. Die beim ersten Konzert bemerkten »bizarren Züge« 
seien verschwunden, um einer »anziehenden, pikanten Individualität« Platz 
zu machen.115 Am 21. März berichtete der Kritiker erneut von Paganinis 
»Anmuth des Vortrags, die, mit einer so individuellen Charakteristik ver-
schmolzen, einzig in ihrer Art ist«,116 und ein Jahr später erinnerte er sich 
noch an den »Zauber seines unerschöpflichen Vortrags«.117 Warum er die-
sen Paganini zunächst abgesprochen hatte, hatte er am 25. März in einem 
langen Bericht für die Zeitung für die elegante Welt thematisiert: 

Bis auf sehr wenige, sind alle seine Schwierigkeiten auch Schönheiten, und sein 
Vortrag ist so eigenthümlich, so in die tiefste Seele dringend, daß er mir unvergeß-
lich bleiben wird. Es ist wahr, die seltsame Charakteristik desselben kann eigentlich 
nicht Vorbild werden, aber sie vereint so alles Schöne des Vortrags in sich (nur in 
oft wundersamer Zusammenstellung), daß man mit Recht behaupten kann, auch 
hierin leiste Paganini alles, was irgend ein Anderer vermag.118 

 
114  Ebd., S. 108. 
115  Der Artikel erschien in der Vossischen Zeitung vom 17. März 1829; auch in Rellstab,  
Musikalische Beurtheilungen, S. 114–116, hier S. 115. 
116  Ders., »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 21. März 1829. 
117  Ders., »Ueberblick der Erzeugnisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
2. April.  
118  Ders., »Correspondenz und Notizen. Aus Berlin, den 25. März«, in: Zeitung für die ele-
gante Welt 29 (1829), Hefte vom 14., 16 und 17. April, Sp. 599f., 607f., 615f., hier Sp. 600. 
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Es war für Rellstab offenbar nicht selbstverständlich, sich von seinem vor-
herigen, engeren Verständnis des Begriffs ›Vortrag‹ zu verabschieden. Da-
von zeugt auch, dass er Unterstützung beim »höchst schätzbare[n] Musi-
ker« Ludwig Berger suchte, dessen Meinung zum Vortrag Paganinis 
Rellstab in indirekter Rede wiedergibt: »›Es ist wahr, ich habe schon edler 
vortragen hören; aber Paganini kann das jeden Augenblick – und noch bes-
ser.‹«119 Berger war ein Schüler Clementis; als Autorität für die Tradition 
des einfachen Vortrags durfte er Rellstabs neuer Verwendungsweise des 
Begriffs ›Vortrag‹ sicheren Rückhalt bieten.  

Rellstab zog es also vor, seine Auffassung dessen zu ändern, was er sich un-
ter dem ›Vortrag‹ vorstellte, statt auf den Begriff in Bezug auf Paganini 
ganz verzichten zu müssen. Zwar konnte man im Falle des Violinvirtuosen 
kaum dem ruhigen und erhabenen Vortrag einer langsamen Melodie lau-
schen, denn diese war von unglaublichen technischen Schwierigkeiten 
umwoben. Aber Paganinis Spiel erschöpfte sich offensichtlich nicht in ei-
ner außergewöhnlichen Technik; der Individualität des Violinvirtuosen 
konnte man offenbar nur mit dem Begriff ›Vortrag‹ gerecht werden.  

Wie ich im folgenden Abschnitt zeige, gab es zum Begriff ›Vortrag‹ keine 
gute Alternative: Nur er konnte auf jene Seite einer Musikdarbietung hin-
weisen, die über das bloß fingerfertige Spiel hinausgeht.  

1.3  Der ›Vortrag‹ als Ensemble von Manieren 

Die Kritiker griffen gern auf das Begriffsfeld der ›Mode‹ zurück, um Auf-
tritte der Virtuosen zu tadeln. Seien es die »Virtuosen- und Modeliteratur«, 
die »Modemusik« oder die »Modeliebhaberei« – diese Ausdrücke verweisen 
auf musikalische Stücke, die nur dem »Modegeschmack« bzw. dem »jetzi-
gen« oder »neuesten« Geschmack folgen und deren Vergänglichkeit man 
das ewig gültige »Kunstwerk«120 bzw. die »Schönheit«121 entgegenstellte. 
 
119  Ebd., Sp. 600. Der Satz Bergers liefert mit der Wendung »ich habe schon edler vortragen 
hören« den einzigen Beleg in allen gesichteten Berliner Quellen um 1830, der das Verb ›vor-
tragen‹ intransitiv benutzt. Dieser Gebrauch des Begriffs übernimmt offenbar in die Verbal-
form die Bedeutung des ›Vortrags‹ als absolute Fähigkeit statt als Tätigkeit des Vortragens, 
welche eine transitive Verwendung des Verbs – ich trage ein Stück vor – verlangt.  
120  »Bei den gemüthlos-unmusikalischen Parisern mag es geschehen, dass zwei Akte aus ei-
nem Rossini und einer oder zwei aus Don Juan oder Figaro zusammengeleimt werden zum 
Benefiz einer Sängerin, die hinter dem Vorwande des mozartschen Namens doch nur sich 
selbst produziren will, und die recht gut weiss, dass ihrem Publikum nicht das Kunstwerk, 
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Auch die Spielweise der Virtuosen wurde in dieser Art kritisiert: Effekte im 
Bereich der Dynamik und der Agogik wurden beanstandet, etwa das bis ins 
Extrem getriebene Pianissimo122 oder das großzügig angewandte, nahezu 
omnipräsente und dadurch als geschmacklos empfundene Rubato. Laut 
Rellstab pflegten »schlechte Sängerinnen« ein »beständiges Nachgehen in 
einzelnen Takten«, wobei dieses »unaufhörliche Zögern und Antreiben« 
nur beweise, »daß ein Künstler die Mittel des Ausdrucks auf einer falschen 
Seite sucht.«123  

Dass manche Virtuosen die »Mittel des Ausdrucks auf einer falschen Seite« 
suchten, war offenbar auch die Meinung August Leopold Crelles, wie er sie 
in seiner 1823 publizierten Vortragslehre Einiges über musikalischen Aus-
druck und Vortrag, für Forte-Pianospieler, zum Teil auch für andere aus-
übende Musiker äußerte. Der in Berlin wirkende Mathematiker, Ingenieur 
und Musiker tadelt darin die »Mode« und den »verfehlten Geschmack« im 
Klavierspiel vieler seiner Zeitgenossen, welche den Rhythmus und den 
Takt verachteten, bloß um »ihre[n] Töne[n] freieren Spielraum« zu ge-
ben.124 Crelle setzt eine Autonomieästhetik des Werkes voraus,125 die der 
Virtuosenkultur Berlins um 1830 völlig fremd war. Nach seinem Ver-
 
sondern die Mode und – das Geschlecht gilt.« Marx, »Berichte. Berlin, den 5. Mai 1830. 
Grosses Konzert zum Besten des Spontini-Fonds«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 7 (1830), Heft vom 8. Mai, S. 151f., hier S. 152 (meine Hervorhebung). 
121  »Freilich, die Kunst geht dabei nicht eben vorwärts, sondern vielmehr trauernd rück-
wärts, da wenige ein Genie besitzen, welches den Foderungen der Mode zu genügen vermag 
ohne die der Schönheit zu vernachlässigen.« Rellstab, »Ueberblick der Erzeugnisse«, in: Iris im 
Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 5. November (meine Hervorhebungen). 
122  Marx spricht vom »besondern Geschick für das sanfteste, oft in der That an Unhörbar-
keit streifende Piano« des Bassetthorn-Virtuosen Schalk wie folgt: »eine Geschicklichkeit, die 
ihn verleitet, das Pianissimo vielleicht zu häufig anzubringen. Die Sontag bedient sich be-
kanntlich desselben Reizmittels; denn das ist es in der That, und zwar ein bis zur Nerven-
Affizirung angreifendes, den Klängen bis in ihr Ersterben nachzulauschen und zwischen dem 
letzten Hauch und dem Nichts zu bangen. Aber eben desshalb liegt das Reizmittel ausser der 
Gränze des Schönen, wo es nicht – gewiss nur in seltnen Momenten – durch die Idee des 
Kunstwerks nothwendig gefodert wird. Herr Schalk ist in dem Grade und der Frequenz die-
ser Manier viel weiter gegangen, als jene Sängerin, und machte dadurch einzelne stark her-
vortretende tiefe Töne um so auffallender.« Marx, »Berichte. Aus Berlin«, in: Berliner allge-
meine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 9. Oktober, S. 326f. 
123  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 21. März 1829. 
124  August Leopold Crelle, Einiges über musikalischen Ausdruck und Vortrag. für Fortepiano-
Spieler, zum Teil auch für andere ausübende Musiker, Berlin: Mauer, 1823, S. 20. 
125  Vgl. hierzu Danuser, Artikel »Vortrag«, Sp. 1824f. 
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ständnis müsse sich der »Vortrag« darum bemühen, der Individualität des 
einzelnen Kunstwerks samt seiner »Bedeutungen«, »einzelner[n] Ideen«, 
»Haupt-Gedanken« und »eigenthümlichen Character[s]« gerecht zu wer-
den.126 Crelle verurteilt, dass »der Spieler ein Kunstwerk nach seiner Laune 
verändert«,127 was oft geschehe. Es sei ein »Fehler«, Änderungen im Noten-
text anzubringen. Auch sei es falsch zu meinen, man erlange durch diese 
Freiheiten den höchsten Gral – den »Ausdruck und Vortrag«:  

Diejenigen, welche dem Fehler ergeben sind, werden freilich fragen, wie es am En-
de, wenn sich die Musik in so unverletzlichen Schranken des Rythmus und Tacts 
bewegen, und das was sie unter Ausdruck und Vortrag verstehen, nicht erlaubt sein 
solle, überhaupt noch möglich sey, in die Ausführung Declamation und Leben zu 
bringen. Allein es ist wirklich grade nur dann möglich.128 

Auf dieses als irrtümlich dargestellte Verständnis des Begriffs ›Vortrag‹ 
weist auch ein anonymer Artikel mit dem Titel »Beispiel verkehrter Musik-
bildung« hin, der im Juli 1830 in der Berliner allgemeinen musikalischen 
Zeitung erschien. Der Autor behandelt dort die Dichotomie von äußerer 
Fertigkeit und innerem Gehalt der musikalischen Darbietung auf der Ebe-
ne des Musikunterrichts. Die zeitgenössische Musikbildung sei »verkehrt«: 
Die »einzige Sorge« der »meisten Lehrer« bestehe darin, »den Schüler me-
chanisch zu mechanischem Musikmachen abzurichten«, wodurch der »Be-
obachter gar nicht selten eine, oft sogar lobenswerthe äussere mechanische 
Ausbildung im Verein mit einer vollkommenen innern Leere und Unent-
wickeltheit« finde.129 In seiner Besprechung des Spiels eines jungen Mäd-
chens, das im Musikunterricht »allen Entartungen der Virtuosenmusik 
überliefert worden« war, schreibt er: »Sie spielte Rondo’s von Czerny, So-
naten und Variationen von Kalkbrenner und andern mit aller Geläufigkeit 
und Nettigkeit, auch mit den Manieren, die man an den Mode-Virtuosen-
sachen Vortrag nennt.«130 Dass man unter ›Vortrag‹ das Anbringen von 
»Manieren« verstand, hielt der Autor, genauso wie es Crelle tat, offenbar 
für ein verkehrtes Verständnis des Begriffs.  

 
126  Crelle, Einiges über musikalischen Ausdruck und Vortrag, S. 70f. 
127  Ebd., S. 21. 
128  Ebd., S. 22f. (Hervorhebung original).  
129  X., »Beispiel verkehrter Musikbildung«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 7 
(1830), Hefte vom 10. und 17. Juli, S. 224 und 231f., hier S. 224. (Hervorhebungen original). 
130  Ebd. 
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Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass der Begriff ›Vortrag‹ in 
Berlin um 1830 eine große Bandbreite von Verwendungsmöglichkeiten 
aufweist. Neben der Tätigkeit des Vortragens kann er auch eine Fähigkeit 
des Aufführenden bezeichnen, wobei sich diese vor allem in langsamen, 
technisch leichten Stücken äußert. Darin kann man eine ästhetische Tradi-
tion erkennen, die im ›Vortrag‹ die »eigentliche Seele der Musik« betrach-
tet, welche vor allem im Adagio zum Ausdruck kommt. Aus diesem Grund 
konnte Rellstab in der zeitgenössischen Virtuosität, die vor allem auf die 
Meisterung technischer Schwierigkeiten Wert gelegt habe, keinen ›Vortrag‹ 
erkennen. Im Falle Paganinis musste er allerdings sein Verständnis von 
›Vortrag‹ erweitern, denn es gab offenbar keinen anderen Begriff, der der 
höchst individuellen Kunst des Violinvirtuosen hätte gerecht werden kön-
nen. Anhand der Aussagen Crelles und des anonymen Autors konnte 
schließlich eine weitere Verwendung des Begriffs im Rahmen der Virtuo-
senkultur betrachtet werden: Das Ensemble der von den Kritikern verpön-
ten »Manieren«, wie etwa das Anbringen von schroffen Dynamikwechseln, 
übertriebenem Rubato und willkürlichen Verzierungen, wurde von man-
chen Virtuosen offenbar als den ›Vortrag‹ ausmachend begriffen.  

All diese verschiedenen Verwendungen des Begriffs ›Vortrag‹ lassen sich 
trotz ihrer Unterschiede auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Sie be-
zeichnen etwas, was über das bloß mechanische Spiel hinausgeht. Darunter 
konnte man vieles verstehen. Sowohl das ausdrucksvolle, erhabene Spiel 
eines Adagios als auch das Anbringen von Spieleffekten bzw. Manieren, 
und zwar unabhängig davon, ob sie als geschmacklos empfunden wurden, 
gehen über die bloße mechanische Ausführung hinaus und bringen eine 
zusätzliche Dimension in die Aufführung. Diese Dimension des ›Mehr‹ ist 
für den Begriff ›Vortrag‹ kennzeichnend und macht ihn in gewisser Weise 
unentbehrlich, denn kein anderer aufführungsbezogener Begriff dieser Zeit 
konnte sie in dieser Weise zum Ausdruck bringen. 
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2  Schlichte Begrifflichkeit für die Aufführung  
groß besetzter Werke 

2.1 ›Werk‹ versus ›Ausführung‹ und die ›Aufführung selbst‹ 

Seitdem sie einen Bestandteil der Musikkritik bildeten, wurden Rezensio-
nen von Aufführungen groß besetzter Werke gern zum Anlass genommen, 
die erklungenen Stücke zu besprechen und zu analysieren. Diese anhand 
von Aufführungen ausgeübte Praxis der Kompositionskritik erwies sich je-
doch zunehmend als problematisch, als im Zuge der Repertoirebildung 
mehr und mehr Werke aufgeführt wurden, die bereits bekannt waren: Eine 
erneute Werkbesprechung kam kaum mehr in Frage, die Kritiker mussten 
ihre Rezensionen mit anderem Stoff füllen. Noch 1830, als Aufführungen 
bekannter Werke seit Jahren üblich waren, lässt sich bei einigen Kritikern 
eine gewisse Ratlosigkeit erkennen. »Die ganze musikalische Welt kennt 
dieses Werk, kennt die Fülle und Tiefe seiner Erfindungen, die Kühnheit 
in der Behandlung der Gedanken, den unendlich mannigfaltigen Reiz, den 
die Instrumentirung ihnen zu verleihen weiß«,131 schrieb etwa Rellstab im 
Dezember 1828 über Beethovens Eroica, während er zwei Jahre später in 
der Rezension eines Quartettabends bemerkte: »Die Quartette wie die Leis-
tungen sind indeß zu bekannt, als daß wir ihnen jetzt einen bedeutenderen 
Raum widmen könnten«.132 

Die »Quartette« und die »Leistungen« werden im zitierten Beispiel als die-
jenigen zwei Facetten genannt, die an einem Konzert getrennt zu rezensie-
ren sind. Rellstab erhob diese Trennung zum grundlegenden Prinzip seiner 
1830 ins Leben gerufenen Iris im Gebiete der Tonkunst: In der Rubrik 
»Überblick der Erzeugnisse« wurden Werke anhand von Partituren bespro-
chen, während im »Überblick der Ereignisse« Konzerte und Opern-
aufführungen verschiedener Städte (vor allem in Paris, London, immer 
Berlin, manchmal aber auch in kleineren Musikzentren) geschildert wur-
den. Bei der Besprechung der ersten Berliner Vorstellung der Semiramide 
von Rossini schreibt Rellstab seinem Prinzip getreu: »Die Oper selbst ent-
wickelt die Verkehrtheit des Rossinisschen Stils bis zu einem fast unglaub-

 
131  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 19. Dezember 1828. 
132  Ders., »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 3. Dezember 1830. 
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lichen Grade, wiewohl sie auch helle Glanzpunkte seines Talents zeigt. Wir 
werden über sie selbst unter der Rubrik der Erzeugnisse ein Näheres be-
richten.«133 Der »Oper selbst« setzt Rellstab im weiteren Verlauf des Arti-
kels den Begriff ›Darstellung‹ entgegen, mit deren Besprechung er seinen 
Artikel fortführt. In der Instrumentalmusik hingegen ist es meistens der 
Begriff der ›Ausführung‹, der als Pendant zum Werk dient. »Den zweiten 
Theil der Akademie eröffnete Beethovens Fest-Ouvertüre aus C-dur, die 
als 124stes Werk bei Schotts in Partitur erschienen und bereits mehrmals 
in diesen Blättern besprochen ist. Die Ausführung war feurig, energisch, 
im Ganzen präzis«, heißt es etwa Ende 1828 in einer Rezension von 
Marx.134  

Die Qualität einer musikalischen Aufführung wird in symphonischen 
Konzerten am liebsten anhand des Begriffs ›Ausführung‹ bewertet. Diese 
wird in den Quellen durch zahlreiche Ausdrücke charakterisiert: Ausge-
zeichnet, befriedigend, charakteristisch, diskret, energisch, exakt, fertig, feurig, 
gelungen, genügend, graziös, gut, kräftig, kraftvoll, lebendig, lobenswert, meis-
terhaft, mit Anmut, mit Begeisterung, mit Delikatesse, mit der größten Voll-
kommenheit, mit Deutlichkeit, mit Fertigkeit, mit Feuer, mit Humor, mit 
Kraft, mit Leichtigkeit, mit Liebe, mit Meisterschaft, mit Präzision, mit Rein-
heit, mit Richtigkeit, mit Sicherheit, mit Sinn, mittelmäßig, nuanciert, präzis, 
rein, schön, schwankend, sicher, trefflich, übereinstimmend, unruhig, voll-
kommen, vortrefflich, vorzüglich, wirksam und würdig konnte ein Stück 
›ausgeführt‹ werden. Im Vergleich mit der oben angeführten Liste zum Be-
griff ›Vortrag‹ verdeutlichen diese Attribute, dass für die ›Ausführung‹ As-
pekte des ›Innigen‹, des ›Ausdruck-‹, ›Gefühl-‹ oder ›Seelenvollen‹ eine ge-
ringere Rolle spielen; bei groß besetzten Werken wurde, wie ich unten 
darlegen werde, der Aufführung eine solche tiefere Dimension noch kaum 
zugeschrieben.  

 
133  Ders., »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
21. Mai. Allerdings wurde dieses Prinzip nicht immer streng befolgt. Über eine Darstellung 
der Oper Die Räuberbraut von Ferdinand Ries bemerkt Rellstab im Februar 1831: »Wir 
wollten Anfangs unter der Rubrik der Erzeugnisse, mit dem Klavierauszuge in der Hand, ein 
ausgeführteres Urtheil darüber fällen. Indessen scheint es uns praktischer, die jedesmaligen 
Aufführungen mit urtheilenden Bemerkungen zu begleiten.« Ders., »Ueberblick der Ereig-
nisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 2 (1831), Heft vom 18. Februar, S. 28. 
134  Marx, »Berichte. Mösers Akademien. Aus Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 24. Dezember, S. 485–488, hier S. 486.  
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Neben ›Ausführung‹ wird häufig der Begriff ›Aufführung‹ verwendet. Den 
Unterschied kann wiederum eine Liste der begleitenden Attribute veran-
schaulichen: Für den Begriff ›Aufführung‹ findet man in den gesichteten 
Quellen nur die Charakterisierungen ausgezeichnet, ergreifend, exakt, gelun-
gen, gut, meisterhaft, mit lebhafter Teilnahme, mit Übereinstimmung, sorgfäl-
tig, vortrefflich, vorzüglich, wirksam und würdig. Diese überschaubare Liste 
an Zuschreibungen erklärt sich dadurch, dass der Begriff ›Aufführung‹ die 
Art und Weise der musikalischen Wiedergabe schlecht beschreiben konnte, 
denn er bezeichnete nicht nur das rein klangliche Ergebnis, sondern über-
haupt das gesamte musikalische Ereignis, samt Eigenschaft des Saals, An-
zahl der Zuhörer, Zweck der Veranstaltung usw. Daher findet man auch 
manchmal die präzisierende Formulierung »Aufführung selbst«, die heran-
gezogen wurde, um allein über die Qualität der musikalischen Ausführung 
zu sprechen. So kam Marx in seiner Besprechung einer Aufführung von 
Haydns Schöpfung im April 1830 dazu, von der »Aufführung selbst« zu 
sprechen, nachdem er andere Aspekte der »Aufführung« erwähnt hatte – 
nämlich den »ungeheure[n] Andrang« und den »geräuschvolle[n] Aufbruch 
der Zuhörer«, der sich unmittelbar nach den letzten Tönen der Sängerin 
Henriette Sontag ereignete.135 Auch bei Rellstab ist diese Begriffsverwen-
dung zu beobachten: Von der »Aufführung« des Oratoriums David von 
Bernhard Klein erfahren wir, dass sie »eine große Anzahl von Zuhörern 
herbeigezogen« habe, während der Kritiker erst mit Blick auf die »Auffüh-
rung selbst« die Leistungen des Chors und der Solisten bespricht.136 

Anhand des Begriffs ›Aufführung‹ war es also möglich, vom gesamten 
Konzertereignis zu sprechen, ohne über die eigentliche klangliche Realisie-
rung ein Urteil fällen zu müssen. Eine solche Möglichkeit war dem Kriti-
ker Marx sehr willkommen, da dieser jedes Unternehmen herzlich begrüß-
te, das anstatt »leere[r] Virtuosenkunststücke«137 »klassische« Werke zur 
Aufführung brachte. So schrieb er im Januar 1829 über ein von dem Po-
saunisten Belcke veranstaltetes Konzert: 

 
135  Marx, »Neue Konzerte in Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), 
Heft vom 1. Mai, S. 144. 
136  Rellstab, »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
5. November. 
137  Marx, »Berichte. Mösers Akademien. Aus Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 24. Dezember, S. 485–488, hier S. 486. 
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Nach dem gestrigen Möserschen Abend gönnte uns Herr Belcke eine Nachfeier 
durch die löbliche Aufführung der Beethovenschen B-dur Symphonie. Von einem 
so trefflichen Künstler liess sich eine so würdige Unternehmung erwarten, und ge-
wiss hat sich auch ihrethalb jeder Kunstfreund des zahlreich versammelten Publi-
kums gefreut, das wie vor dem Götterbilde zu Sais schweigend der Erleuchtung 
harrte.138 

Was Marx an dieser Aufführung von Beethovens Vierter Symphonie »löb-
lich« fand, war höchstwahrscheinlich nicht die Qualität der musikalischen 
Ausführung, wie weitere Zeugnisse belegen: In der Allgemeinen musikali-
schen Zeitung wird von einer »mittelmäßige[n] Aufführung« gesprochen,139 
und Rellstab verfasste über dieselbe eine seiner vernichtendsten Auffüh-
rungskritiken der Jahre 1829–31: Die Ausführung »mißlang zum großen 
Theil, und zwar offenbar durch die Schuld des Dirigenten«, der die Tempi 
viel zu langsam genommen habe, und auch das Orchester sei nach Ansicht 
des Kritikers noch nie »so untheilnehmend« gewesen.140 Möglicherweise 
teilte Marx die Ansicht seiner Kollegen; durch den allgemeinen Begriff 
›Aufführung‹ gelang es ihm jedoch, »eine so würdige Unternehmung« zu 
loben, ohne die ›Aufführung selbst‹ tadeln zu müssen.  

Es gab aber auch die Möglichkeit, die Art und Weise der Ausführung gar 
nicht zu besprechen. Erinnert sei an den Ausdruck »wir hörten ein Werk«, 
der in zahlreichen Berichten der Quartett- und Symphonieaufführungen 
Mösers zu finden ist und in seiner Kürze genau zusammenfasst, welche Ak-
teure in den Aufführungen instrumentaler »klassischer« Werke in den Fo-
kus rückten: Die beiden entscheidenden Pole sind die Zuhörer (»wir«) und 
die Werke, während der Aufführungsvorgang als sekundär erscheint. Es  
kann vorkommen, dass der Beitrag der Aufführenden vollkommen ausge-
blendet wird. So geht Marx in der Rezension eines Möser’schen Sympho-
nieabends auf die Fähigkeit der Symphonien Beethovens ein, sich »wie 
durch einen Zauberschlag« dem Zuhörer zu »offenbaren«, ohne dabei die 
Aufführenden zu erwähnen, als erklinge und wirke das musikalische Werk 
ganz von alleine: 

 
138  Marx und Siegfried Wilhelm Dehn, »Grosses Konzert des Herrn Kammermusikus Fried-
rich Belcke«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 5 (1829), Hefte vom 24. und 
31. Januar, S. 32f. und S. 39, hier S. 32.  
139  Anon., »Nachrichten. Berlin, den 18ten Februar 1829«, in: Allgemeine musikalische Zei-
tung 31 (1829), Heft vom 25. Februar, Sp. 128–131, hier Sp. 130. 
140  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 24. Januar 1829.  
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Eine Beethovensche Symphonie, die manchen Konzertbesucher zuerst vielleicht 
bloss durch die Berühmtheit ihres Dichters herangezogen, ihn dann nur mit einzeln 
eben aufgefassten Zügen gereizt hat, wird sich bald als ein grosses, durch und durch 
herrliches Ganze offenbaren; darauf werden wol eben diejenigen Züge, die Anfangs 
verloren gingen oder gar durch Fremdartigkeit zurückstiessen, die Ahnung wecken, 
dass es hier um etwas anderes zu thun sei, als um ein wohlgefällig vorbeiklingendes 
Tonspiel; springt zuletzt die Idee des Kunstwerks gleich einer gerüsteten Minerva 
hervor, so wird dem beglücktesten Hörer, der sie fasst, wie durch einen Zauber-
schlag alles Leblose sich in seeliges Leben verwandeln […].141 

In dieser Rezension, wie in vielen anderen Berichten von symphonischen 
Konzerten, zwingt sich das Werk dem Hörer unmittelbar auf, als ob es 
keiner Vermittlung durch die Aufführung bedürfe.142 Und wenn in diesen 
Konzertberichten die Aufführenden doch Erwähnung finden, wird damit 
gern die Macht des Kunstwerkes betont, welches die Musiker genauso wie 
die Hörer ergreife. Den Spielern wird kein aktiver Anteil in der Wahrneh-
mung der Zuhörer zugesprochen, im Gegenteil: Die Ausführung scheint 
ganz vom Werk bestimmt zu sein. So bemerkt Rellstab nach der Auffüh-
rung einer Symphonie in B-Dur von Haydn, der Ouvertüre zu Spohrs  
Jessonda sowie der Zweiten Symphonie Beethovens, dass »[d]iese Meister-
stücke […] eine allgemeine Begeisterung bei den Ausführenden und Hö-
renden zugleich [erregten]. Kein Wunder also, daß die Ausführung vor-
trefflich ausfiel.«143 Ganz ähnlich erwähnte er die Macht der Coriolan-
Ouvertüre, die während eines Konzerts zum Gedächtnis an Beethovens 
Todestag am 25. März 1829 »die Spieler zu einer begeisterten, trefflichen 
Ausführung [entzündete].«144  

 
141  Marx, »Bekanntmachung. Mösers Akademie«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 12. November, S. 443f. 
142  Mary Hunter beobachtet für die Zeit um 1780 Ähnliches: »Some discourse about listen-
ing to music in these decades also seems quite spectacularly to occlude the presence of the 
performer. Listening experiences were sometimes described in terms of the listener’s imagi-
native response to the sounds themselves, which could be figured as revelations of the divine 
or emanations from the spirit world, and sometimes as an experience of intersubjective ex-
change between the soul of the composer and that of the listener.« Mary Hunter, »›To Play 
as if from the Soul of the Composer‹. The Idea of the Performer in Early Romantic Aesthe-
tics«, in: Journal of the American Musicological Society 58 (2005), S. 357–398, hier S. 359. 
143  Rellstab, »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
10. Dezember. Um welche B-Dur-Symphonie Haydns es sich handelte, konnte ich nicht 
ermitteln. 
144  Ders., »Concerte«, in: Vossische Zeitung vom 28. März 1829. 
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2.2 ›Ausführung‹ der Musiker und ›Auffassung‹ der Hörer  

Wie geschildert, wird die Qualität von Aufführungen groß besetzter Werke 
am liebsten anhand des Begriffs ›Ausführung‹ charakterisiert. Dabei spricht 
einiges dafür, dass dieser Begriff ähnlich verstanden wurde, wie ihn Gustav 
Schilling 1835 in seiner Enzyklopädie definierte: Im Unterschied zum 
›Vortrag‹, dem die »Deklamation« in der mündlichen Rede korrespondiere, 
sei die ›Ausführung‹ »nur mit dem gewöhnlichen Hersagen oder Lesen zu 
vergleichen, das sich mit der deutlichen Aussprache der einzelnen Sylben 
und Wörter begnügt«.145 Eine so verstandene ›Ausführung‹ erfordere von 
jedem einzelnen Musiker vor allem »Präzision, Leichtigkeit und Taktfes-
tigkeit«, damit »die aus mannigfaltigen einzelnen und für sich bestehenden 
Theilen zusammengesetzte Musik dennoch als ein Ganzes, als eine, wie auf 
einem einzigen Instrumente hervorgebrachte Harmonie erschien.«146 Tat-
sächlich scheint die musikalische Aufführung groß besetzter Werke in Ber-
lin um 1830 weitgehend als ein korrektes Vorlesen der Partituren begriffen 
worden zu sein. Eine darüber hinaus gehende künstlerische Gestaltung 
wurde von den Kritikern zunächst nicht gefordert: Wenn die Musiker ihre 
Partie sorgfältig ausführten, konnte das Werk seine Wirkung sowohl auf 
die Zuhörer als auch auf sie selbst entfalten. So war Rellstab nach den Auf-
führungen zur Beethovenfeier im Dezember 1830 von der bescheidenen 
Haltung der Musiker begeistert: »Jeder focht an seiner Stelle wie ein Held, 
doch drängte sich niemand hervor um etwa die Aufmerksamkeit von dem 
Ganzen auf seine besondere Leistung zu ziehen und dadurch die mächtige 
Wirkung der Einheit zu zerreißen«.147  

Die Aufgabe der Aufführenden wurde vor allem darin gesehen, sich dem 
Werk und der Ensemblewirkung unterzuordnen und die Schwierigkeiten 
der Partituren befriedigend zu lösen. Diese konnten sowohl »geistig« wie 
»materiell« sein, wie es Rellstab nach einer Aufführung von Beethovens 
Neunter Symphonie äußerte. Wurden aber gewöhnlich die »geistigen« As-
pekte der Aufführung als schwieriger zu erreichen betrachtet als die »mate-
riellen Schwierigkeiten«, werden hier die Letzteren als »vielleicht noch grö-
ßer« eingestuft: 

 
145  Artikel »Ausführung«, in: Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder 
Universal-Lexicon der Tonkunst, Bd. 1, S. 339–342, hier S. 341. 
146  Ebd., S. 341f. 
147  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 22. Dezember 1830. 
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Daß ein Werk welches einestheils so weit vorausgreift, anderntheils durch den 
Zwiespalt in sich so zurücksteht, erst langsam, allmählig, durch das Publikum rich-
tig aufgefaßt werden wird, ist fast keinem Zweifel unterworfen, zumal als auch 
selbst der Musiker sowohl mit den geistigen als materiellen Schwierigkeiten darin 
zu kämpfen hat. Die letzten sind vielleicht noch größer als die ersten, und in Erwä-
gung derselben wie des Umganges und der geringen Zeit zum Studium eines sol-
chen Werkes [dazu die Fußnotenbemerkung: »Es konnte nur eine Probe statt fin-
den«] kann man sagen, ward außerordentlich viel geleistet, obwohl manches 
Einzelne völlig mißglückte. Nächst Herrn Möser verdient dabei Herr Girschner, 
der den Chor besonders einstudirte und leitete, Dank, wiewohl gerade seine Bemü-
hung fast die vergeblichste gewesen. Eine recht baldige Wiederholung des Riesen-
werks würde manches ebnen und ausgleichen, und gewiß uns alle der [sic] Ver-
ständniß näher bringen.148 

Es wird in dieser Rezension deutlich, dass das zum Schluss erwähnte »Ver-
ständniß« des Werks nicht bei den Ausführenden, sondern beim Hörer lag. 
Auch der Anfang der zitierten Passage ist vielsprechend: Rellstab schreibt, 
dass das Werk »durch das Publikum richtig aufgefaßt« werden sollte – von 
einer ›Auffassung‹ seitens der Aufführenden ist hier keine Rede.  

Tatsächlich wird die ›Auffassung‹, die auf eine kognitive Auseinanderset-
zung mit dem Werk hinweist, in den Berichten der Werkaufführungskul-
tur gern den Hörern zugesprochen, während sich die Aufführenden mit 
der ›Ausführung‹ zu begnügen haben. Beide Begriffe werden dabei zuwei-
len auf engstem Raum vereinigt. »Die Ausführung ist nicht minder schwer, 
als die Auffassung und Verbindung der Haupt-Ideen nach einmaligem 
Hören«, schrieb etwa der Rezensent der Haude- und Spenerschen Zeitung 
nach einer Aufführung von Beethovens Opus 132 in einem Möser’schen 
Quartettabend.149 Vom cis-Moll-Quartett op. 131 desselben Komponisten 
meinte Rellstab, es sei »in der Auffassung für den Hörer, wie in der Aus-
führung für den Spieler gleich schwierig«.150 Auch der Korrespondent der 
Allgemeinen musikalischen Zeitung lässt in einem Aufführungsbericht der 
Achten Symphonie Beethovens erkennen, dass er der Aufführung im Ver-

 
148  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 22. Dezember 1829. 
149  Der Rezensent fährt fort: »Die vier Spieler thaten indeß ihr Möglichstes, um wenigstens 
im Tact beisammen zu bleiben, was auch – bis auf ein Versehen im Adagio – gelang.« Haude- 
und Spenersche Zeitung vom 19. April 1828; zit. nach Kropfinger, »Klassik-Rezeption in Ber-
lin (1800–1830)«, S. 361. 
150  So Rellstab nach einer Soirée des Möser-Quartetts am 22. Januar 1834. Zit. nach dems., 
Musikalische Beurtheilungen, S. 251–253, hier S. 251.  
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stehensprozess der Werke kaum eine Rolle zubilligt. Nachdem er betont 
hat, dass dieses Werk »oft gehört« werden müsse, »um völlig verstanden zu 
werden«, bemerkt er zur Aufführung lediglich: »Die Ausführung gelang 
diessmal untadelhaft, was viel sagen will.«151 

Die Forderung nach einer bloß korrekten Ausführung der Werke mag et-
was anspruchslos wirken; sie ist jedoch in Verbindung mit einem Ver-
ständnis von ›Werktreue‹ zu setzen, das um diese Zeit relativ neu war und 
erst als Maßstab etabliert werden sollte. Für die Ausführenden eines Or-
chesters bedeutete dies zunächst, dass jeder seine Stimme korrekt und voll-
ständig auszuführen hatte, ohne ausgelassene oder hinzugefügte Noten. 
Dies war in Berlin um 1830 offensichtlich noch nicht immer der Fall. So 
äußerte Marx nach einer Aufführung des Trauermarschs aus der Eroica, in 
der die Oboen die »bedeutungsvollen Schlussakkorde« verfehlt hätten, dass 
»kleine Fehler gross genug« seien, »um gewiss manchen Kenner des Werkes 
zu stören«.152 Er ließ seinem Zorn auch dann freien Lauf, wenn Fehler der 
Nachlässigkeit bestimmter Instrumentalisten geschuldet waren, wie dies 
seiner Meinung nach beim ersten Flötisten in Beethovens Siebter Sym-
phonie der Fall gewesen war. Der Flötist, der ein großes virtuoses Instru-
mentalkonzert »gewiss vortrefflich geblasen« hätte – lässt sich im Einsatz 
des basalen Verbs ›blasen‹ Marx’ Geringschätzung der Virtuosenkultur er-
kennen? –, habe hier »leichte Aufgaben […] unbefriedigend gelöst« und 
am Ende des Allegrettos (Marx fügt hier als Abbildung die Stelle der Takte 
254–257 ein) »nicht bestimmt und prompt, sondern zu spät eingesetzt«. 
Marx war empört: »Soll man erst sagen, dass Ein Ton in einer Beethoven-
schen Symphonie wichtiger ist, als ein ganzes Virtuosen-Konzert?«153 Frei-
lich bedeutete die Forderung nach einer korrekten Ausführung nicht, dass 
von den Musikern ein bloß mechanisches Spiel zu erwarten war. So lobte 
Marx an den Trompeten die »Kraft und Haltung des Tons« und die 
»Schönheit des Klanges«,154 am Fagottisten Humann den »tiefgefühlten 

 
151  Anon., »Nachrichten. Berlin«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 32 (1830), Hefte vom 
14. und 21. April, Sp. 237–240 und 250–255, hier Sp. 255. 
152  Marx, »Berichte. Mösers Akademien. Aus Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 24. Dezember, S. 485–488, hier S. 485. 
153  Ders., »Berichte. Mösers Akademien. Zweiter Zyklus. Berlin, den 24. Februar«, in: Berli-
ner allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 27. Februar, S. 68f. 
154  Ebd., S. 68. 
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und treffenden Vortrag«,155 am Posaunisten in Mozarts Requiem den 
»herrlichen Vortrag«.156 Eine solche Hervorhebung der einzelnen Leistun-
gen der Orchestermitglieder ist allerdings nur in den Rezensionen Marx’ zu 
beobachten; sie fügt sich gut ins Bild von Marx’ Reformbestrebungen des 
Konzertwesens ein, da der Kritiker durch solche ermunternden Worte 
möglicherweise zeigen wollte, dass die Virtuosen durchaus auch in Werken 
großer Komponisten Gelegenheit finden würden, ihre Kunst zu zeigen. 

Wenn die Kritiker an einzelnen Musikern etwas zu beanstanden hatten, 
wurde hierfür nie der Dirigent verantwortlich gemacht.157 Von ihm erwar-
tete man im Sinne der Werktreue vor allem, dass er die Werke in der Form 
zur Aufführung brachte, wie sie ihr Autor konzipiert hatte. So tat ein Kri-
tiker sein Missfallen kund, als Möser Händels Messias unvollständig und in 
abweichender Reihenfolge gebracht hatte.158 Für einen künstlerischen Bei-
trag des Dirigenten in der ›Aufführung selbst‹ zeigte man sich hingegen 
noch wenig empfänglich. Darauf gehe ich im nächsten und letzten Ab-
schnitt dieses Teils ein, denn aus dieser Einschätzung der künstlerischen 
Rolle des Dirigenten erklärt sich auch, warum bei groß besetzten Werken 
auf Ebene der Aufführung noch keine ›Auffassung‹ der Werke wahrge-
nommen wurde.  

2.3  Der Dirigent als Organisator und 
die Begriffe ›aufführen‹ und ›geben‹  

Die Dirigiertätigkeit stellt eine begriffliche Schwierigkeit dar: Wie kann 
man das Wirken des Dirigenten als das eines aufführenden Künstlers be-

 
155  Ders., »Berichte. Mösers Akademien. Aus Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 24. Dezember, S. 485–488, hier S. 485. 
156  Ders., »Berichte. Konzert der Singakademie. Berlin, den 11. März«, in: Berliner allgemei-
ne musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 13. März, S. 84f., hier S. 85. 
157  Dazu schrieb Rellstab: »die Fehler der Einzelnen kann selbst der vollkommenste Dirigent 
nicht immer hindern.« Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 22. April 1829. 
158  »Der Messias von Händel wurde am 22. September von unserm rastlos thätigen Musik-
direktor Möser zu wohlthätigem Zweck aufgeführt. Man muss seiner Kunstliebe die Unter-
nehmung danken, wenn er auch sich leider bewogen gefühlt, das tiefkombinirte Ganze nur 
unvollständig aufzuführen, und sogar die Ordnung desselben willkührlich zu ändern, z. B. 
den Chor: ›Denn es ist uns ein Kind geboren‹ zwischen den Recitativen vor ›Ehre sei Gott‹ 
einzuschieben.« S. K., »Berichte. Der Messias von Händel«, in: Berliner allgemeine musikali-
sche Zeitung 7 (1830), Heft vom 25. September, S. 309f. 
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zeichnen, obwohl dieser – jedenfalls wenn er das Geschehen bloß mit dem 
Taktstock und nicht etwa vom ersten Geigenpult aus leitet – als einziger 
Akteur in der Aufführung keinen Klang produziert? Spätere Epochen wer-
den vom Dirigenten als einem »vortragenden Künstler« (Wien um 1870) 
oder einem »Interpreten« (München um 1910) sprechen. In Berlin um 
1830 »führt« der Dirigent Werke »auf« bzw. werden Werke unter seiner 
Leitung »gegeben«.  

»Die erste Pflicht eines Akademiedirektors für öffentliche Aufführungen ist 
zweckmässige Wahl der aufzuführenden Werke«,159 schrieb Marx im Jahr 
1824 in einem in scharfem Ton gehaltenen Artikel über Zelter in seiner 
Funktion als Leiter der Sing-Akademie. Die hier als »erste Pflicht« angese-
hene organisatorische Rolle des Dirigenten scheint in Berlin um 1830 für 
die Musikkritiker sehr wichtig gewesen zu sein, was die zahlreichen Hin-
weise auf die gute oder schlechte Zusammenstellung der Programme in 
den Rezensionen um 1830 bezeugen. In seiner Rezension der Mozart-
Gedächtnisfeier im Januar 1830 lobte Marx etwa die »Anordnung des Mu-
sikfestes und die Ausführung«, die »gleich vortrefflich« waren;160 bei einem 
von Spontini veranstalteten und dirigierten Benefizkonzert schrieb er hin-
gegen, dass es ihm weh tue, »die Ausführung des edlen Zweckes gerade in 
dem von Herrn Spontini allein abhängigen Theil, in der Anordnung, all-
jährlich tadeln zu müssen.«161  

Unter den untersuchten Aufführungsbegriffen wird nur der Begriff ›Auf-
führung‹ auf den Dirigenten angewendet. Dabei benennt dieser Begriff 
meistens nicht die konkrete klangliche Umsetzung eines Werkes, sondern 
verweist auf die Tätigkeit des Dirigenten als Organisator. Rellstab zum 

 
159  Marx, »Ueber denselben Gegenstand [III. Korrespondenz. Charfreitags-Musik]«, in: Ber-
liner allgemeine musikalische Zeitung 1 (1824), Heft vom 28. April, S. 152–156, hier S. 153. 
Die drei weiteren Pflichten, die Marx aufzählt, lauten wie folgt: »Die zweite Pflicht eines 
Akademiedirektors ist: das erwählte Werk in einer seinem Wesen und den Ansprüchen unse-
rer Zeit angemessenen Weise zur Aufführung zu bringen, wozu freilich gehört, dass man in 
den Geist des Werkes eingehe und die Bedürfnisse der Zeit kenne. […] Die dritte Pflicht  
eines Direktors ist, die Ausführung sachgemäss zu leiten. […] Die vierte Pflicht eines Direk-
tors endlich ist, den Ausübenden rathend zur Seite zu stehen.« 
160  Ders., »Berichte. Aus Berlin. Mozarts Gedächtnissfeier in Mösers Akademie«, in: Berliner 
allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 30. Januar, S. 37–39, hier S. 38. 
161  Ders., »Berichte. Berlin, den 5. Mai 1830. Grosses Konzert zum Besten des Spontini-
Fonds«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 8. Mai, S. 151f., hier 
S. 151. 
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Beispiel bringt in der Rezension eines Konzerts »in dem reizenden Locale 
des Tivoli«,162 in dem die »Ouvertüre aus fra Diavolo, eine Jagdouvertüre 
von Schneider und mehrere Chöre von Marschner« erklangen, den Hin-
weis darauf, dass diese Stücke »für uns sämmtlich neu« seien, »da Hr. 
Spontini die neuen deutschen Opern nicht aufzuführen pflegt«.163 Der Zu-
sammenhang zwischen dem Begriff ›Aufführung‹ und der musikpolitischen 
Funktion eines Dirigenten ist in Marx’ Bericht über den Anfang der Saison 
1828 besonders anschaulich:  

Der Beginn unsrer diesmaligen Konzertzeit ist würdig gefeiert worden. Zuerst führ-
te, wie schon berichtet: Herr Professor Zelter das Alexanderfest von Händel, dann: 
Herr Kapellmeister Seidel die Schöpfung von Haydn; neuerdings: Herr Kapellmeis-
ter Schneider in einem von Herrn Chordirektor Leidel unternommenen Konzert 
die Jahreszeiten von Haydn auf; drei Unternehmungen, die den genannten Herren 
eben so ehrebringend, als unserm in das trübe Wasser der neuesten italisch-
französischen Oper versenkten Publikum erspriesslich sind.164  

Auch in der häufigen Verwendung des Verbs ›geben‹ wird die organisatori-
sche Rolle des Dirigenten in den Vordergrund gerückt. Dieses Verb wird 
meistens in der passiven Form benutzt, zum Beispiel im Satz: »[i]n der mu-
sikalischen Soiree des Hrn. M. D. Möser wurden Compositionen von grö-
ßerem Umfang, Haydn’s Symphonie in Es dur und Beethoven’s Sympho-
nie in A dur gegeben«.165 Die Kritiker setzten es manchmal auch mit 
konkretem Bezug auf den Dirigenten ein. »Hr. Moeser gab uns eine Sym-
phonie von Spohr, eine Ouvertüre von F. Ries […] und Beethovens geist-
reiche, feurige Symphonie in F-dur«,166 schrieb Rellstab Anfang 1831. 

Im Vergleich zur Hochschätzung der organisatorischen Rolle der Dirigen-
ten wurde ihre künstlerische Tätigkeit meistens nur dann besprochen, 
wenn sie negativ auffiel, was im Falle der beiden wichtigsten Dirigenten 
 
162  Zu solchen Veranstaltungen mit Musik in Tanzlokalen, Gasthäusern, Gärten usw. vgl. 
Mahling, »Zum ›Musikbetrieb‹ Berlins und seinen Institutionen in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts«, S. 86–108. 
163  Rellstab, »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
28. Mai (meine Hervorhebung). 
164  Marx, »Berliner Konzertwesen. Allerlei«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 5 
(1828), Heft vom 5. November, S. 436 (meine Hervorhebung). 
165  Anon. [D. - d.], »Musik«, in: Haude- und Spenersche Zeitung vom 1. März 1830. 
166  Rellstab, »Concert. Mösers Soiree. Die Jahreszeiten«, in: Vossische Zeitung vom 19. Feb-
ruar 1831. 
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des Konzertlebens, Carl Möser und Carl Friedrich Zelter, scheinbar häufig 
der Fall war. Wiederholt beschweren sich die Kritiker über die von Möser 
gewählten Tempi, die meistens als zu rasch empfunden wurden, sowohl in 
langsamen als auch in schnellen Sätzen.167 So musste Rellstab, als die Mili-
tärkapelle des zweiten Garderegiments die von D-Dur nach C-Dur trans-
ponierte und für Blasorchester arrangierte Zweite Symphonie Beethovens 
aufführte, »gestehen, daß, was die richtige Auffassung der Tempi, und die 
schöne wohl abgewogene Nuancirung durch Piano und Forte anlangt, wir 
dieser Ausführung vor mancher, die wir mit vollem Orchester gehört ha-
ben, fast den Vorzug geben möchten.«168 Die »schöne wohl abgewogene 
Nuancierung« war tatsächlich, glaubt man Marx, nicht so sehr Mösers Sa-
che. Wiederholt wies Marx auf die übertriebenen Tempi und abrupten 
Wechsel in der Dynamik hin, etwa wenn die Sätze in Haydns B-Dur-
Symphonie Hob. I:102 »überjagt« und daher »Knalleffekte[ ] (plötzlich 
hineingeschleuderten Fortissimo’s u.s.w.)« hörbar wurden.169 Die Effekte 
bezeichnete Marx als »französische[ ] Übertreibungen und Kontraste«,170 
welche »in Paris Glück machen« würden, als »Manier« aber in Berlin nicht 
erwünscht seien.171  

An dieser Stelle wird klar, dass die oben besprochenen, dort unter dem 
Stichwort ›Manieren‹ zusammengefassten und allgemein verpönten Effekte 
der Virtuosen sich nicht auf die Darbietungen in Virtuosenkonzerten be-
schränkten. Wenn sie in Konzerte der Werkaufführungskultur übernom-
 
167  Vor allem Rellstab wies gern auf die zu schnellen Tempi hin, so nach einer Aufführung 
von Beethovens Zweiter Symphonie – »das Adagio von Beethoven wurde zu schnell ge-
nommen« – oder der Pastorale: »Namentlich halten wir das Tempo für Andante etwas zu 
rasch.« (Ders., »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft 
vom 10. Dezember, bzw. ders., »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 7. Februar 1829.) Auch 
in der Haude- und Spenerschen Zeitung liest man über eine Aufführung von Beethovens 
Zweiter Symphonie: »Die nekkende Menuett wurde etwas zu rasch executirt«. Anon., »Mu-
sik«, in: Haude- und Spenersche Zeitung vom 5. Dezember 1829.  
168  Rellstab, »Concerte«, in: Vossische Zeitung vom 5. Mai 1829. Die Konzerte der Militär-
kapelle wurden in der Presse erstmals 1821 erwähnt und seitdem immer wieder besprochen; 
ihr Niveau scheint ausgezeichnet gewesen zu sein. Vgl. hierzu Mahling, »Zum ›Musikbe-
trieb‹ Berlins und seinen Institutionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts«, S. 89–95. 
169  Marx, »Mösers Akademien«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 6 (1829), Heft 
vom 24. Januar, S. 30–32, hier S. 32. 
170  Ebd. 
171  Ders., »Berichte. Mösers Akademien (verspätet)«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 6 (1829), Heft vom 14. Februar, S. 51f., hier S. 51. 
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men wurden, dann geschah das zum großen Bedauern eines Kritikers wie 
Marx. So sah er sich anlässlich einer Aufführung von Beethovens Ouvertü-
re zu Die Weihe des Hauses veranlasst, mit genauen Verweisen auf die Sei-
tenzahlen der Partitur Mösers Willkürlichkeiten in der gewählten Dyna-
mik anzuprangern. Marx richtete anschließend folgende Mahnung an den 
Dirigenten, in der die Hochschätzung Mösers als Organisator und nicht als 
Künstler sichtbar wird:  

Herr Musikdirektor Möser hat durch den grössten Antheil an der Einführung der 
Instrumental-Meisterwerke sich hohes Verdienst um Berlin erworben; unsere Be-
merkungen bezeugen ihm vor allem das Zutrauen, dass sein edles Wirken feste 
Wurzel geschlagen – und die Hoffnung, dass er dem ersten Verdienst das zweite ei-
ner stets fortgebildeten Ausführung zufügen werde.172 

Das in der Forschungsliteratur173 hervorgehobene gute Niveau der Sym-
phonieaufführungen Mösers scheint mir demnach diskussionsbedürftig zu 
sein: Öfters finden wir den Hinweis, dass die Werke nicht genug einstu-
diert waren,174 und die positiven Äußerungen betreffen eher die Auswahl 
der Werke als den künstlerischen Rang der Darbietungen.  

Noch strenger beurteilten Marx und Rellstab den Dirigenten Zelter. Marx 
hatte im Jahr 1824 einen ausführlichen Artikel publiziert, in dem er sehr 
kritisch auf die organisatorische Tätigkeit des Leiters der Sing-Akademie 
einging.175 Die mangelnden künstlerischen Qualitäten des Dirigenten 

 
172  Ders., »Berichte. Mösers Akademien. Aus Berlin«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 5 (1828), Heft vom 24. Dezember, S. 485–488, hier S. 487. 
173  Vgl. Ingeborg Allihn, Artikel »Möser, Moeser, Carl, Karl«, in: MGG2, Personenteil, 
Bd. 12 (2004), Sp. 530f.; sowie Mahling, »Zum ›Musikbetrieb‹ Berlins und seinen Instituti-
onen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts«, S. 43f. Es stimmt zwar, wenn Sanna Peder-
son schreibt, dass Möser in der Berliner allgemeinen musikalischen Zeitung durchgehend posi-
tiv dargestellt wurde (Sanna Pederson, »A. B. Marx, Berlin Concert Life and German 
National Identity«, in: 19th-Century Music 18 (1994/95), Heft 2, S. 87–107, hier S. 99, 
Anm. 65); allerdings beziehen sich die positiven Äußerungen vor allem auf die »zweckmässi-
ge Wahl der aufzuführenden Werke«, nicht auf die Qualität der Aufführung. So Marx, 
»Ueber denselben Gegenstand [III. Korrespondenz. Charfreitags-Musik]«, in: Berliner allge-
meine musikalische Zeitung 1 (1824), Heft vom 28. April, S. 152–156, hier S. 153. 
174  So etwa, wenn »die Zeit zum Einstudiren bei den vielfachen wichtigen Erscheinungen 
der Musik in den letzten Tagen sehr beschränkt seyn mußte.« Rellstab, »Concert«, in: Vossi-
sche Zeitung vom 20. März 1829. 
175  Dies weckte in Zelter ein arges Ressentiment gegen den Redakteur der Zeitschrift, das 
man im Briefwechsel mit Goethe nachverfolgen kann. Vgl. Werner Rackwitz, »Wechselwir-
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wurden vor allem an der Aufführung der Matthäuspassion sichtbar, die Zel-
ter zum Karfreitag im April 1829 leitete, nachdem Felix Mendelssohn nach 
London abgefahren war: Der Vergleich zu Mendelssohn konnte für den 
bereits 72 Jahre alten Zelter nur ungünstig ausfallen. »Hätte statt des alten, 
sehr würdigen und vielfach verdienten Zelter der junge Felix Mendelsohn 
an der Spitze des Ganzen gestanden, so würde es ungleich besser ausgefal-
len seyn«, schrieb Rellstab in der Zeitung für die elegante Welt im April 
1830.176 Bei der Wiederaufführung unter Mendelssohns Leitung hatte er 
hingegen die Meinung geäußert, dass es »niemals die Schuld des Dirigen-
ten« sei, wenn »Einzelnes durch Einzelne mislingt«; Mendelssohn habe 
»hier mit seltenem Eifer und Talent das Trefflichste geleistet«.177 

Mit seinem Dirigat der Matthäuspassion scheint Mendelssohn eine Aus-
nahmeerscheinung innerhalb der Berliner Dirigierlandschaft um 1830 ge-
wesen zu sein. Durch ihn wurde eine Vorahnung dessen gegeben, inwie-
weit der Dirigent die Qualität einer Aufführung – und dadurch die 
Rezeption eines Werkes – beeinflussen konnte. Dies ist jedenfalls dem Be-
richt Marx’ zu entnehmen, der im Vergleich zu seinen anderen Rezensio-
nen eine gänzlich neue Qualität in der Wahrnehmung der Dirigiertätigkeit 
offenbart. Nachdem er betont hat, wie Mendelssohn »unübertrefflich im 
Vortrag Bachscher Kompositionen am Klavier« und daher »eingeweiht 

 
kungen zwischen Halle und Berlin bei der Wiedereinbürgerung der Musik Händels im ers-
ten Drittel des 19. Jahrhunderts«, in: Händel-Jahrbuch 47 (2001), S. 177–188, hier S. 182f. 
176  Rellstab, »Correspondenz und Notizen. Aus Berlin, den 25. März«, in: Zeitung für die 
elegante Welt 30 (1830), Hefte vom 22., 23., 24., 26. und 27. April, Sp. 631, 639f., 646–
648, 654f. und 663, hier Sp. 663. Außerdem liest man im selben Artikel: »Der alte Zelter ist 
ein hochverdienter, sehr würdiger Mann, aber das Dirigiren ist nur seine Leidenschaft, nicht 
seine Stärke. Die Akademie sollte sich daher als freie Corporation einen eigenen Director 
wählen.« Dies sei allerdings eine »Wahrheit, die man ihr [der Akademie] in Berlin nicht sa-
gen darf« (Sp. 655). Ein Jahr später kam Rellstab erneut darauf, Zelter öffentlich zu kritisie-
ren, diesmal in seiner eigenen, in Berlin erscheinenden Zeitschrift Iris im Gebiete der Ton-
kunst. Man erkennt an seinen vorsichtigen Formulierungen, dass die Kritik an Zelter in der 
Hauptstadt nicht so offen wie in einem ›fremden‹ Publikationsorgan geäußert werden durfte: 
»In der Leitung kam wieder sehr Vieles vor, das man streng tadeln würde, wenn man nicht 
die frühern Verdienste des Dirigenten und seine ehrenvollen Jahre billig erwägen müßte. 
Dennoch aber sollte die Akademie darauf bestehn, bei öffentlichen Leistungen einen Führer 
zu haben, der dem Amte gewachsen ist.« Rellstab, »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im 
Gebiete der Tonkunst 2 (1831), Heft vom 25. Februar, S. 32.  
177  Der Artikel erschien in der Vossischen Zeitung vom 13. März 1829; hier zit. nach Rellstab, 
Musikalische Beurtheilungen, S. 109–114, hier S. 114. 
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durch eignen Künstlergeist und tiefes Studium in ihren Geist« sei,178 macht 
Marx auf den künstlerischen Beitrag des Dirigenten aufmerksam, der seine 
eigene ›Auffassung‹ des Werkes hören ließ: »Der tiefste Sinn, die innigste 
Vertrautheit mit dem grössten Werk offenbarte sich in jedem Zuge der 
Auffassung, in jeder Nüance, die Er erst in die Partitur eingetragen. Seine 
Leitung war die sichere und ruhige eines Meisters, an heiliger Stätte.«179 
Bezeichnenderweise wird hier das Bild des Eintragens von Mendelssohns 
eigener Auffassung in die Partitur Bachs nicht als Frevel angesehen: Da 
Mendelssohn, wie zitiert, »durch tiefes Studium« in den »Geist« der Werke 
Bachs »eingeweiht« war, konnte er sich erlauben, seine Auffassung des 
Werkes, die wohl in der Ansicht Marx’ derjenigen Bachs entsprach, zum 
Ausdruck zu bringen.  

Mendelssohn selbst, der dem Berliner Publikum mit der Matthäuspassion 
die einzige Probe seines Dirigiertalents im hier betrachteten Zeitraum ge-
schenkt hatte, zeigte sich von den anderen Dirigenten Berlins wenig ange-
tan: Im April 1829 berichtete er seiner Familie, der in London wirkende 
Dirigent Franz Cramer sei »solide, und tüchtig und fleißig […] und in je-
dem Fall ein andrer Kerl, als die unsrigen.«180 Aus heutiger Perspektive 
könnte man vielleicht vermuten, dass Spontini, der in musikgeschichtli-
chen Darstellungen zum Thema Dirigieren oft erwähnt wird181 und zwi-
schen 1820 und 1841 als Generalmusikdirektor an der Berliner Hofoper 
wirkte, deutlich positiver hätte beurteilt werden müssen. Marx ging 1865 
in seinen Lebenserinnerungen tatsächlich darauf ein, wie der autoritäre Di-
rigent auf das von ihm geleitete Ensemble »bedingend und gestaltend ein-
wirkte«.182 Jedoch wurde Spontini um 1830 – mehr aus kulturpolitischen, 

 
178  Marx, »Zweiter Bericht über die Passionsmusik nach dem Evangelium Matthäi von  
Johann Sebastian Bach«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 6 (1829), Heft vom 
14. März, S. 79–83, hier S. 79. 
179  Ebd., S. 82. 
180  Felix Mendelssohn Bartholdy, Brief vom 25. April 1829. Zit. nach dems., Sämtliche Brie-
fe in 12 Bänden, Bd. 1, S. 269–276, hier S. 273.  
181  Vgl. etwa José Antonio Bowen, »The rise of conducting«, in: The Cambridge companion 
to conducting, hrsg. von dems., Cambridge: Cambridge University Press, 2003 (The Cam-
bridge Companions to Music), S. 93–113, Abschnitt »Spontini in Berlin«, S. 103–105. So-
wie Harold C. Schonberg, Die Grossen Dirigenten. Eine Geschichte des Orchesters und der be-
rühmtesten Dirigenten von den Anfängen bis zur Gegenwart, aus dem Amerikanischen von 
Hildegard Weber, Bern u. a.: Scherz, 1970, Kapitel »Weber und Spontini«, S. 80–87.  
182  Adolf Bernhard Marx, Erinnerungen. Aus meinem Leben, Berlin: Janke, 1865, S. 234. 
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denn aus rein künstlerischen Gründen183 – von den Kritikern nur mit Ta-
del bedacht. Marx beschwerte sich nach einer Aufführung des »Frühlings« 
und des »Herbstes« aus Haydns Jahreszeiten in einem von Spontini organi-
sierten und dirigierten Benefizkonzert, das als »Frevel an der edlern Kunst 
der Deutschen« bezeichnet wurde, nicht nur über das Programm – es hätte 
»nicht leicht unzweckmässiger zusammengewürfelt werden« können –, 
sondern auch über die »ungemüthliche Hast« der Tempi.184 Rellstab 
schrieb über eine Aufführung von Mozarts Figaro: »Wann werden wir ei-
nen brauchbaren Dirigenten erhalten, der, mit den Forderungen der Zeit 
fortgeschritten, Bildung genug besitzt, ein solches Kunstwerk wahrhaft zu 
leiten und einzustudiren, nicht bloß den Takt dazu zu schlagen!«185  

Nach den in diesem Abschnitt dargestellten Meinungen über die Dirigen-
ten scheint es, als ob es im regulären Konzertleben Berlins um 1830 keinen 
derartigen, von Rellstab gewünschten »brauchbaren Dirigenten« gab, der 
positiv auf die künstlerische Seite seiner Tätigkeit aufmerksam gemacht 
hätte. Aus diesem Grund erklärt sich, warum die musikalische Aufführung 
bei groß besetzten Werken bloß als ›Ausführung‹ begriffen und die ›Auffas-
sung‹ der Werke nur den Hörern überlassen wurde. Abgesehen von Marx’ 
Rezension über Mendelssohn als Leiter der Matthäuspassion, hatte man of-
fensichtlich noch nicht die Vorstellung, dass ein Dirigent über das Spiel 
der Musiker seine eigene Auffassung des Werkes darstellen und den Hö-
rern dadurch zu einem besseren Verständnis des Werkes verhelfen konnte.  

Ein Vergleich der beschriebenen Situation der Symphonieaufführungen in 
Berlin um 1830 mit der späteren Entwicklung im Laufe des Jahrhunderts 
scheint zunächst krasse Unterschiede zu offenbaren. Hugo Riemann be-
schwerte sich 1895 in einer oft zitierten Wendung, dass der Zuhörer einer 
 
183  Vgl. hierzu Norbert Miller, »Der musikalische Freiheitskrieg gegen Gaspare Spontini. 
Berliner Opernstreit zur Zeit Friedrich Wilhelms III.«, in: Preußen – Dein Spree-Athen, hrsg. 
von Hellmut Kühn, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1981 (Preußen. Versuch einer Bilanz, 
Bd. 4), S. 200–227; ders., »Von der Märchenoper zum Geschichtsdrama – Gaspare Sponti-
nis Herrschaft über die Berliner Hofoper«, in: Carl Dahlhaus und Norbert Miller, Europäi-
sche Romantik in der Musik, Bd. 2: Oper und symphonischer Stil 1800–1850. Von E. T. A. 
Hoffmann zu Richard Wagner, Stuttgart und Weimar: Metzler, 2007, S. 580–638. 
184  Marx, »Berichte. Berlin, den 5. Mai 1830. Grosses Konzert zum Besten des Spontini-
Fonds«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 8. Mai, S. 151f., hier 
S. 152. 
185  Rellstab, »Ueberblick der Ereignisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
24. September. 
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Symphonie Beethovens »an das Werk selbst […] kaum mehr« dachte, da er 
sich nur fragte, »ob die Aufführung eine gute, eine mustergültige oder eine 
mäßige« sei;186 »auf das Werk kommt es ja nicht mehr an«, bemerkte ganz 
ähnlich Carl Reinecke ein Jahr später, indem er die alleinige Aufmerksam-
keit des Publikums für die »Willkürlichkeiten« der Dirigenten anpranger-
te.187 In Berlin um 1830 hingegen wurde der performative Vorgang bei 
Symphonieaufführungen entweder völlig ausgeblendet oder bloß in einer 
korrekten ›Ausführung‹ der Werke begriffen; der Dirigent wurde in erster 
Linie für seine organisatorische Rolle in der Wahl der aufzuführenden 
Werke geschätzt. Und dennoch wurden damit erst die Voraussetzungen für 
jene Aufführungshaltung geschaffen, die einige Jahrzehnte später nicht nur 
die empörten Äußerungen Riemanns und Reineckes provozierte, sondern 
zu den »›Texttreue‹- und ›Urtext‹-Bewegungen«,188 nach dem Ersten Welt-
krieg auch zur Aufführungsästhetik der ›Neuen Sachlichkeit‹ als Reaktion 
führte. 

In einem Konzertleben, das noch stark von der Wirkungsästhetik der Vir-
tuosenkultur und deren Vorstellung geprägt war, dass ein guter Vortrag ein 
mittelmäßiges Stück erheben bzw. ein schlechter eine gute Komposition zu 
vernichten vermöge,189 konnte durch die Ausschaltung der Rolle des Aus-
 
186  Das Publikum habe sich »so an das Kritisieren gewöhnt, daß es auch die Aufführung einer 
Beethovenschen Symphonie nicht mehr anhören kann, ohne sich in erster Linie immer die 
Frage, ob die Aufführung eine gute, eine mustergültige oder eine mäßige ist, zu beantwor-
ten? [sic] An das Werk selbst denkt es kaum mehr.« Hugo Riemann, »Das Überhandnehmen 
des musikalischen Virtuosentums«, in: ders., Präludien und Studien. Gesammelte Aufsätze zur 
Aesthetik, Theorie und Geschichte der Musik, Leipzig: Seemann, 1895, S. 3–12, hier S. 8. 
187  »Schon jetzt hört man sich eine klassische Symphonie nicht mehr an, um das Werk zu 
geniessen, sondern um darauf zu achten, welche Willkürlichkeiten sich dieser oder jener Di-
rigent gestattet […]. Der Zweck ist erreicht denn der Dirigent hat Effekt gemacht; auf das 
Werk kommt es ja nicht mehr an.« Carl Reinecke, Die Beethoven’schen Klavier-Sonaten. Brie-
fe an eine Freundin, Leipzig: Reinecke, 1896, S. 63; zit. nach Hinrichsen, Musikalische Inter-
pretation, S. 228. 
188  Vgl. Hinrichsen, Musikalische Interpretation, S. 228. 
189  Der Gedanke, der bereits in der antiken Rhetorik zu finden ist, liest sich bei Johann 
Mattheson so: »Wer von den heutigen Italiänischen, Frantzösischen, Englischen und Teut-
schen Music ein generales, von allen Praejudiciis gesaubertes, und gesundes Urtheil fällen 
wil, der muss die Composition und Excecution solcher National-Music (wenn ich also reden 
darff) nicht mit einander confundiren, sondern nothwendig und sehr genau distinguiren; 
denn sonst wird er ein wol executirtes Stück, wenn gleich die Composition mittelmäßig ist, 
biss am Himmel erheben, und hingegen eine vortreffliche Composition, wenn dieselbe das 
Unglück hat, schlecht executiret zu werden, gäntzlich verachten.« Johann Mattheson, Das 
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führenden erst das musikalische Kunstwerk als solches anerkannt sowie 
gewürdigt werden und sich als eigenständige, von der Wirkung des Vor-
trags theoretisch unabhängige Entität etablieren. Auch die Betonung der 
organisatorischen Rolle des Dirigenten ist in ihrer Bedeutung nicht zu un-
terschätzen. Die Frage nach dem Was der aufgeführten Werke erwies sich 
als eine sehr wichtige für die Etablierung eines emphatischen Werkbegriffs 
und für die Entwicklung eines Repertoires kanonischer Werke – zwei As-
pekte, die erst die Entwicklung der musikalischen Aufführung zu einer 
Kunst eigenen Rechts ermöglichten.  

In den Berliner Quellen um 1830 lassen sich bereits einzelne Aussagen fin-
den, die vom Aufführenden fordern, dass er sich mit den Besonderheiten 
des jeweils aufzuführenden Werkes auseinandersetze. Auf solche »Ansätze 
einer Werkinterpretation«, die vor allem im Bereich der Kammermusik zu 
finden sind, gehe ich im nächsten Teil ein. Der Begriff ›Interpretation‹ 
selbst wurde damals noch nicht verwendet. Man sprach von ›Auffassung‹, 
wobei dieser Begriff, wie ich im folgenden Abschnitt zeige, auf eine Wahr-
nehmung des musikalischen Werks als ›Text‹ hinweist. 

  

 
Neu-Eröffnete Orchestre. Oder Universelle und gründliche Anleitung / Wie ein Galant Homme 
einen vollkommenen Begriff von der Hoheit und Würde der edlen Music erlangen […], Ham-
burg: Selbstverlag, 1713, S. 200f. 
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3  Ansätze einer Werkinterpretation 

3.1  Das Werk als Text und die Begriffe ›auffassen‹  
und ›wiedergeben‹ 

Wie viele weitere auf die Musik übertragenen Termini haben auch ver-
schiedene Begriffe der musikalischen Aufführung ihren Ursprung in ande-
ren Gebieten. Bekannt ist dies etwa bei den Begriffen ›Vortrag‹ und ›Inter-
pretation‹: Wie die entsprechenden MGG-Artikel klarstellen, stammt der 
erste aus der Rhetorik, der zweite wurde vor seiner Verwendung in musika-
lischen Kontexten besonders in Theologie, Philologie und Jurisprudenz 
gebraucht.190 Wenn man den Fokus auf das musikalische Feld einengt, fällt 
auf, dass die Begriffe, die zur Beschreibung von Aufführungshandlungen 
herangezogen werden, oft auch im Sprechen über musikalische Kompositi-
onen heimisch sind. Ein Beispiel hierfür bildet der Begriff ›Ausführung‹: 
Als Fachterminus bezeichnete er zunächst die kompositorische Ausarbei-
tung eines musikalischen Gedankens, bevor er ebenfalls als aufführungsbe-
zogener Terminus verwendet wurde.191  

Für die Begriffe ›Auffassung‹, ›Wiedergabe‹ und auch ›Interpretation‹192 ist 
überraschenderweise Ähnliches festzustellen: Diese Begriffe werden nicht 
nur in der Aufführungskritik, sondern auch in der Kompositionskritik 
verwendet, ja, sie scheinen zuerst dort gängig gewesen zu sein, bevor sie 
später auf musikalische Aufführungen übertragen wurden. Dass man über 
die Prozesse beider doch grundverschiedenen Arten der Kunsterzeugung 
bzw. -ausübung – hier die Komposition, die mittels Notation fixiert wer-
den kann, dort die Aufführung, die als vergängliches Ereignis keine greif-
 
190  Danuser, Artikel »Vortrag«, Sp. 1817, sowie ders., Artikel »Interpretation«, in: MGG2, 
Sachteil, Bd. 4 (1996), Sp. 1053–1069, hier Sp. 1053; auch in ders., GVA, Bd. 1, S. 471–
487, hier S. 471. 
191  Wohl aufgrund dieser Verwendung im Feld der musikalischen Komposition vermied  
Johann Mattheson den Begriff ›Ausführung‹ in seinen Übersetzungen des französischen Be-
griffs ›exécution‹. Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts scheint man keine Angst mehr vor 
Missverständnissen gehabt zu haben: Nun setzte man beide Begriffe, die ›Exekution‹ und die 
›Ausführung‹, gleich, wie etwa im Aufsatz »Folgende Gedanken betreffen die Execution, oder 
die Ausführung musicalischer Stücke«, der 1750 in Marpurgs Critischem Musicus an der 
Spree erschien. Vgl. Langeloh, Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung im 18. Jahr-
hundert, Abschnitt »Gegen- und Nebenbegriffe des Vortrags«. 
192  Zu diesem Aspekt des Begriffs ›Interpretation‹ vgl. unten, S. 148–150. 
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baren Spuren hinterlässt – in ähnlicher Weise sprechen kann, wird an einer 
Textübernahme durch den Vielschreiber (und bereits zu Lebzeiten des Pla-
giats bezichtigten)193 Gustav Schilling besonders deutlich. In seiner Vor-
tragslehre Musikalische Dynamik oder die Lehre vom Vortrage in der Musik, 
1843 in Kassel publiziert, nennt Schilling als Bedingungen des schönen 
Vortrags »Objektivität«, »Idealität« und »Totalität«:  

Dem Allen zu Folge besteht also der wirklich schöne Vortrag zuvörderst und über-
haupt in der Anschaulichmachung einer in irgend einer Composition niedergeleg-
ten ästhetischen Idee, und als seine nothwendigsten Bedingungen erscheinen: Ob-
jektivität, Idealität und Totalität. Die Bedingung der Objektivität wird erfüllt durch 
das Darreichen einer bereits in und an sich vollendeten Composition, welche durch 
den Vortrag erst ihre Einführung ins wirksame Leben erhält; die Idealität ist der 
Aufschwung des vortragenden Künstlers auf den Standpunkt des geistigen Inhalts 
derselben, und die Totalität sein Erfassen dieses in dem gesammten Umfange der in 
der Composition niedergelegten oder durch Tonzeichen festgehaltenen Ideen.194 

Diese drei für Schillings Verständnis der musikalischen Aufführung zentra-
len Begriffe hat der Autor offensichtlich aus einer anderen Quelle still-
schweigend übernommen; sie werden im Artikel »Darstellung« des 1814 
bis 1819 im Leipziger Brockhaus-Verlag veröffentlichten Conversations-
Lexikons (3. Auflage)195 bereits als Schlüsselbegriffe genannt. Allerdings 
werden sie dort auf »die bildenden Künste« und »vornehmlich [auf] die 
Plastik« bezogen:  

[…] so findet man, daß Anschaulichkeit und Objectivtät, Idealität und Totalität die 
Bedingungen sind, unter denen dieses allein [das Ausdrücken einer bestimmten 
Idee des Geistes durch ein Sinnlich-Anschaubares] bewirkt werden kann […].  

 
193  Vgl. hierzu Daniel Balestrini, Artikel »Schilling, (Friedrich) Gustav«, in: MGG2, Perso-
nenteil, Bd. 14 (2005), Sp. 1359–1361, hier Sp. 1360. 
194  Gustav Schilling, Musikalische Dynamik oder die Lehre vom Vortrage in der Musik. Ein 
Lehr-, Hand- und Hülfsbuch für alle, die auf irgend eine Weise praktische Musik treiben, Künst-
ler oder Dilettanten, Sänger oder Instrumentalisten, Lehrer und Schüler, Kassel: Krieger, 1843, 
S. 17 (meine Hervorhebungen). Vgl. hierzu Danuser, Artikel »Vortrag«, Sp. 1825f. 
195  Die erste Auflage des Lexikons (1809–11) hat noch keinen Artikel »Darstellung«; auf die 
zweite Auflage (1812–19) konnte ich nicht zugreifen. Der Artikel der dritten Auflage wurde 
mit nur geringen Änderungen bis zur achten Auflage (1833–37) übernommen. In der neun-
ten Auflage ist er allerdings deutlich kürzer, und die drei Begriffe heißen nun »Anschaulich-
keit, Objectivität und Vollständigkeit«. Vgl. Artikel »Darstellung«, in: Allgemeine deutsche 
Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon, Leipzig: F. A. Brockhaus, 
91843–1848, Bd. 4, S. 83f., hier S. 83. 
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Indem Objektivität (Gegenständlichkeit) zur ersten Bedingung aller Darstellung 
gemacht wird, springt in die Augen, daß es eigentlich nur die bildenden Künste 
sind, und unter diesen wieder vornehmlich die Plastik, welche darstellen können, 
d. h. etwas als wirklichen Raum erfüllenden Gegenstand den dafür empfänglichen 
äußern Sinnen hinstellen […].196 

Hier wird die »Objektivität« auf einen räumlich ausgedehnten Gegenstand 
bezogen, das heißt in einem ganz anderen Kontext als in Schillings Vor-
tragslehre: Dort wird sie in Bezug auf das akustische Ereignis der Auffüh-
rung verwendet, das in der üblichen Kunsttypologie paradigmatisch wegen 
seiner Vergänglichkeit und Nicht-Greifbarkeit gerade als das Gegenteil ei-
nes »wirklichen Raum erfüllenden Gegenstand[es]« fungiert. Der Beginn 
des »Darstellung«-Artikels macht jedoch deutlich, dass zwischen der musi-
kalischen Aufführung und dem geschilderten Darstellungsprozess problem-
los eine Analogie gezogen werden kann: »Darstellung überhaupt ist die 
Handlung, durch welche man etwas Inneres (Gedachtes) mittheilt und zu 
einem Gegenstand der äußern Anschauung macht, – oder für andere zur 
Erscheinung bringt.«197 Wenn man das »Innere (Gedachte)« durch die 
schriftlich fixierte Komposition ersetzt und die »äußere Anschauung« als 
die klingende Umsetzung derselben deutet, erhält man hier – wie in vielen 
weiteren Passagen des Artikels – eine sinnvolle Aussage über das Problem-
feld der musikalischen Aufführung. Dies setzt allerdings voraus, dass man 
Komposition und Aufführung als zwei selbstständige Prozesse auffasst. 
Und genau dies tut Schilling in seiner Vortragslehre: die Aufführung hat 
sich dort mit einer »bereits in und an sich vollendeten Composition« aus-
einanderzusetzen.198  

Der vielfältige Gebrauch der Termini ›auffassen‹ und ›wiedergeben‹ in mu-
sikalischen Kontexten zeugt von der beschriebenen möglichen Verwandt-
schaft von Komposition und Aufführung. Beide Begriffe wurden kurz nach 
dem hier behandelten Zeitraum sehr häufig in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang eingesetzt, um die Aufgabe des Aufführenden zu benennen. 
Als ein Beispiel unter vielen sei eine Stelle aus Ferdinand Simon Gassners 
Vortragslehre Dirigent und Ripienist aus dem Jahr 1844 angeführt: Es sei 
 
196  Artikel »Darstellung«, in: Conversations-Lexicon oder enzyclopädisches Handwörterbuch für 
gebildete Stände, Leipzig: F. A. Brockhaus, 31814–1819, Bd. 3, S. 52–54, hier S. 53 (alle 
Hervorhebungen hier original). 
197  Ebd., S. 52. 
198  Schilling, Musikalische Dynamik oder die Lehre vom Vortrage in der Musik, S. 17. 
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»unerlässlich, dass der Dirigent das Vermögen erwerbe, die inneren Schön-
heiten, den Charakter jeden Werkes aufzufassen und in der Ausführung 
wiederzugeben«.199 Ein solcher aufführungsbezogener Gebrauch dieses Be-
griffspaars ist in den Berliner Quellen um 1830 noch selten. Dennoch fin-
den sich einzelne Beispiele, wie in Bezug auf einen der Quartettabende 
Mösers: »Dass Hr. Musikdir. Möser den Geist der Kompositionen aufzu-
fassen und durch sein Violinspiel wiederzugeben versteht, ist zu anerkannt, 
als dass es darüber der Auseinandersetzung bedürfte.«200  

In diesen Quellen begegnen die Begriffe ›auffassen‹ und ›wiedergeben‹ – 
vereinzelt oder als Begriffspaar – häufiger in der Kompositionskritik oder 
genauer gesagt: in Besprechungen von Musikwerken, in denen ein Prozess 
der Auseinandersetzung mit einem vorgegebenen Material sichtbar ist. 
Dies ist zum einen bei Textvertonungen der Fall. Rellstab schreibt über 
Bernhard Kleins Romanze König Odo, der Komponist habe »seinen Dich-
ter nicht nur aufgefaßt und wiedergegeben«; er habe ihn »geadelt, gehoben, 
das Entsetzliche seiner Phantasie durch die milde Vermittelung der Klänge 
dem menschlichen Gefühl näher gebracht«.201 Nach Meinung desselben 
Kritikers hätte Klein im Oratorium David manches gewinnen können, 
wenn er »die Melodie nicht durchgängig zu streng declamatorisch, sondern 
öfter frei, mehr das Gefühl des Ganzen als den Gedanken der einzelnen 
Worte wiedergebend«, behandelt hätte.202 Über Wilhelm Taubert schreibt 
Rellstab außerdem, es sei ihm in seinen Sechs deutschen Liedern op. 5 selten 
geglückt, »den Gedanken des Gedichts richtig aufzufassen und einfach vor-
zutragen«203 – wobei hier ein weiterer bekannter aufführungsbezogener Be-
griff, ›vortragen‹, im Kontext einer Werkbesprechung verwendet wird. 
Zum anderen werden die Begriffe ›auffassen‹ und ›wiedergeben‹ in Bespre-
chungen von Klavierbearbeitungen eingesetzt. Anhand dieser Termini 

 
199  Ferdinand Simon Gassner, Dirigent und Ripienist. Für angehende Musikdirigenten, Musi-
ker und Musikfreunde, Karlsruhe: Groos, 1844, S. 15 (meine Hervorhebungen). 
200  J. P. S., »Korrespondenz. Quartett-Musik«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 3 
(1826), Heft vom 22. November, S. 382. 
201  Rellstab, »Ueberblick der Erzeugnisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft 
vom 21. Mai. 
202  Aus der Rezensionen einer Aufführung dieses Werkes am 28. Oktober 1830; zit. nach 
dems., Musikalische Beurtheilungen, S. 162–165, hier S. 164f. 
203  Ders., »Ueberblick der Erzeugnisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 2 (1831), Heft vom 
28. Januar, S. 13–16, hier S. 15. 
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thematisieren zwei Rezensionen den Prozess der Übertragung eines groß 
besetzten Werkes auf das Klavier. In einer Kritik über Hummels Klavier-
auszug eines Klavierkonzerts in Es-Dur von Mozart lobt Rellstab zwar das 
Vorhaben an sich und betont, dass die nötige »große Kenntniß und Ver-
ständniß der Partituren Mozarts« von Hummel durchaus zu erwarten ge-
wesen sei. Aber das Arrangement sei »recht eigentlich unhandlich für das 
Instrument«, wozu der Kritiker bemerkt, dass der »Verehrer Mozarts« doch 
»einigen Fleiß« hätte anwenden sollen, »um dessen Ideen vollständig wie-
derzugeben«.204 Auf den Begriff ›auffassen‹ rekurriert ein anonymer Kriti-
ker in der Besprechung eines Klavierarrangements zu vier Händen von 
Streichquartetten Rombergs. Der Rezensent legt die Schwierigkeit einer 
solchen Bearbeitung dar, die sich nicht damit begnügen dürfe, die vier 
Stimmen der Streichinstrumente auf die 20 Finger der beiden Klavierspie-
ler zu verteilen. Vielmehr komme es darauf an, »dass der Bearbeiter bei ei-
ner zweckmässigen und bequemen Stimmenvertheilung, auch den Geist 
der Komposition aufzufassen« wisse.205  

Wenn nun im Kontext der musikalischen Aufführung davon die Rede ist, 
dass Aspekte von musikalischen Werken ›aufgefasst‹ und in der Auffüh-
rung ›wiedergegeben‹ werden sollen, deutet dies darauf hin, dass diese 
Werke ähnlich wie die Vorlagen von Bearbeitungen und Textvertonungen 
als Texte wahrgenommen werden. Ihnen werden Inhalte zugesprochen, sei-
en es »Gedanken«, »Ideen« oder »Charaktere«,206 die von den Aufführen-
den erkannt und in der Aufführung wiedergegeben werden sollen. Dass 
diese als Texte verstandene Werke nicht auf einer einzigen Art und Weise 
zu deuten, sondern im Grunde interpretierbar sind, war einem Kritiker wie 

 
204  Ders., »Ueberblick der Erzeugnisse«, in: Iris im Gebiete der Tonkunst 1 (1830), Heft vom 
2. Juli. 
205  Anon., »Beurtheilungen«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 7 (1830), Heft vom 
2. Januar, S. 5–7, hier S. 6. 
206  So die Formulierungen in den bereits gebrachten Zitaten. Rellstab schrieb zudem über 
das Adagio aus Beethovens Quartett in F-Dur (wohl op. 59 Nr. 1), dass die »vollkommenste 
Ausführung« es kaum vermöchte, »den ästhetischen Charakter dieses Stückes wiederzugeben.« 
Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 20. November 1829 (meine Hervorhebung). 
Die Bedeutung »eine Komposition wiedergeben« wird in den gesichteten Quellen nur von 
Felix Mendelssohn verwendet, und zwar in dem Brief an Neukomm, den ich am Anfang der 
Einleitung zitiere. Mendelssohn beschreibt hier die Berliner »Institute [...], die fähig sind[,] 
ein ernstes, geistliches Werk würdig wiederzugeben.« Zit. nach Mendelssohn Bartholdy, 
Sämtliche Briefe in 12 Bänden, Bd. 1: 1816 bis Ende Juni 1830, S. 246–249, hier S. 247.  
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Rellstab bewusst. So betonte er ausdrücklich, dass er seine »Meinung« über 
den »Charakter« des Stücks äußerte, als er sich mit Wilhelm Tauberts Auf-
fassung von Beethovens Drittem Klavierkonzert nicht einverstanden zeigen 
konnte:  

Was den Vortrag des Herrn Taubert anlangt, so muß man ihm im Allgemeinen die 
Anerkennung widerfahren lassen, daß er sich die treffliche Schule, die uns Ludwig 
Berger, der sie von Clementi überkommen, hierher verpflanzt hat, trefflich zu eigen 
macht. Insbesondere erfreute das zarte, gebundene Spiel im Adagio. Speziell jedoch 
sind wir der Meinung, daß der junge Virtuose das Concert zu elegisch aufgefasst 
habe; namentlich trägt der erste Satz offenbar mehr den Charakter des Heroischen 
an sich.207  

Bezeichnenderweise ist bei Konzerten der Virtuosenkultur, in der die mu-
sikalischen Werke nicht als fertige Texte, sondern als Vorlagen gelten, die 
während der Ausführung geändert werden dürfen bzw. gar sollten, von ei-
ner ›Auffassung‹ der Werke nie die Rede.208 

3.2  Die besonderen Herausforderungen der Kammermusik 

Stets zu erkennen in den Berichten zu Quartettaufführungen ist die hohe 
ästhetische Wertschätzung des Streichquartetts, das als die anspruchsvollste 
Gattung überhaupt galt. Die aufgeführten Werke verlangten ein aufmerk-
sames Hören, das vom »sehr gewählten«,209 »gebildeten«210 und »kunstsin-
 
207  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 22. April 1829.  
208  Die einzige Ausnahme, die in allen gesichteten Quellen gefunden werden konnte, bestä-
tigt den Befund, dass beim Begriff ›Auffassung‹ an ein Verständnis des Werkes als fixierter 
Notentext zu denken ist. Es geht um Rellstabs Rezension eines Auftritts Paganinis, der hier 
kein selbstkomponiertes Stück, sondern ein Violinkonzert von Kreutzer gespielt hatte. Mit 
der Verbalform ›auffassen‹ thematisiert der Kritiker Paganinis eigentümlichen Umgang mit 
dem Werk, das in der Aufführung offensichtlich stark modifiziert worden war: Paganini ha-
be das Konzert »ganz seiner eigenen Individualität gemäß aufgefaßt« und »stellenweis[e] of-
fenbar für sich geändert, d. h. mit Schwierigkeiten und Schönheiten bereichert«. Ders., 
»Concert«, in: Vossische Zeitung vom 21. März 1829. Sicher war Paganini nicht der erste, der 
das Konzert Kreutzers nicht genau so aufführte, wie es notiert war. Vermutlich ging er aber 
mit seinen »Bereicherungen« viel weiter als die anderen Violinvirtuosen, weswegen Rellstab 
auf diese besondere Entfernung vom Notentext aufmerksam machen wollte.  
209  Ders., »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 20. November 1829. 
210  Ders., »Correspondenz und Notizen. Aus Berlin, den 15. Januar«, in: Zeitung für die ele-
gante Welt 29 (1829), Hefte vom 6., 7., 9. und 10. Februar, Sp. 214f., 223f., 231 und 239f., 
hier Sp. 239. 
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nigen«211 Publikum der Quartettsoiréen erwartet werden könne – auch bei 
jenen späten Streichquartetten Beethovens, die, »weil sie nicht ganz leicht 
aufzufassen sind, sich noch weniger Eingang beim Publikum verschafft ha-
ben, als andere Arbeiten dieses unsterblichen Meisters.«212  

Bei der Streichquartettgattung liegt die Anzahl der Aufführenden (mit je 
eigener Instrumentalpartie) gewissermaßen in der Mitte zwischen dem so-
listisch spielenden Musiker, der wie geschildert in Berlin um 1830 fast aus-
schließlich in Virtuosenkonzerten zu erleben war, und dem orchestralen 
Zusammenspiel in Symphonieaufführungen. Insofern, als sich die Auf-
merksamkeit der Zuhörer in der Virtuosenkultur hauptsächlich auf den 
einzelnen Aufführenden, in der Werkaufführungskultur hingegen haupt-
sächlich auf das Werk richtete, ist zu fragen, auf welcher Seite sie im Falle 
der Streichquartettaufführungen zu situieren ist. Hier ist ein Spannungs-
verhältnis erkennbar: Die oben zitierten Erwähnungen eines »gebildeten 
Publikums« lassen einerseits vermuten, dass die Hörer bestrebt waren, sich 
auf die Werke zu konzentrieren, um sie zu verstehen. Andererseits fesselten 
in diesen Konzerten auch die Leistungen der vier Musiker, insbesondere 
die Carl Mösers als Primgeiger. In den Rezensionen wurde sein Spiel gern 
besonders hervorgehoben, während der Beitrag der übrigen Mitspieler bloß 
als »Begleitung« eingestuft wurde.213 Goethes vielzitiertes Wort über die 
Gattung – »man hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhal-
ten« –, formuliert im November 1829 in einem Brief an Zelter eben in Be-
zug auf die Veranstaltungen Mösers,214 scheint mit dem Bild von vier mehr 
oder weniger gleichrangig diskutierenden Stimmen nicht der Wahrneh-
mung aller zeitgenössischen Hörer entsprochen zu haben. So berichtete 
Marx von den »paar Abende[n], in denen das treffliche Spiel des Herrn 

 
211  Siegfried Wilhelm Dehn, »Berichte. Aus Berlin. Mösers Akademien«, in: Berliner allge-
meine musikalische Zeitung 5 (1828), Heft vom 3. Dezember, S. 468. 
212  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 19. Februar 1830. 
213  So schreibt beispielsweise Rellstab Ende 1829 in Bezug auf »eins der hier wenig bekann-
ten Quartette von Spohr«: »Die Ausführung durch Hrn. Möser war in der That genial zu 
nennen; die Begleitung wie immer diskret, anschmiegend und zur rechten Zeit selbständig«. 
Rellstab, »Musik«, in: Vossische Zeitung vom 18. Dezember 1829. 
214  »Wäre ich in Berlin, so würde ich die Möserschen Quartettabende selten versäumen.« 
Brief vom 9. November 1829. Zit. nach Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jah-
ren 1799 bis 1832, hrsg. von Edith Zehm und Sabine Schäfer, München: Hanser, 1998 
(Goethe. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe, Bd. 20,2), 
S. 1275. 
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Musikdirektors Möser und seiner Begleiter Alles erfreute«,215 und man liest 
in der Rezension einer Aufführung des zweiten und dritten Quartetts aus 
Beethovens Opus 59, die im Frühjahr 1831 zum ersten Mal in Berlin auf-
geführt wurden:216 »Herr M. D. Moeser hatte besonders glücklichen Hu-
mor zum pikanten Vortrage der Beethovenschen Compositionen. Auch im 
Zusammenspiel gelang vieles, z. B. das im Rhythmus schwere Scherzo des 
E moll Quartetts, außerordentlich.«217  

Die hier erkennbare Spannung zwischen virtuosem Spiel und Unterord-
nung unter die Ensemblewirkung, die in einem Artikel der Haude- und 
Spenerschen Zeitung aus dem Jahr 1825 ausführlich thematisiert und mit 
der Formel: »kurz wer im Quartett spielt muß ein Virtuos für sich und 
doch auch zugleich ein Ensemble-Spieler sein« zusammengefasst wurde,218 
schlägt sich in den aufführungsbezogenen Begriffen nieder: Sowohl der auf 
das Spiel des Einzelnen hinweisende Begriff ›Vortrag‹ als auch der in der 
Werkaufführungskultur zentrale Begriff ›Ausführung‹ werden von den Kri-
tikern in Rezensionen von Kammermusikaufführungen benutzt. Darüber 
hinaus scheint mir, dass die doppelte Ausrichtung der Aufmerksamkeit der 
Hörer auf das Werk und auf die Aufführenden dazu führte, dass die Naht-
stelle zwischen Aufführung und Werk deutlicher als solche empfunden 
wurde, oder mit anderen Worten: dass der Einfluss des Aufführenden auf 
die Wahrnehmung des Werkes deutlicher zutage trat als in anderen Auf-
führungsformen.  

Bei Aufführungen von Kammermusikwerken Haydns und Mozarts wurde 
oft die Auseinandersetzung der Aufführenden mit dem Werk hervorgeho-
 
215  Marx, »Schluß der Möser’schen Akademien«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 7 (1830), Heft vom 3. April, S. 109. 
216  Zur Chronologie der Beethoven-Aufführungen in Berlin vgl. Kropfinger, »Klassik-
Rezeption in Berlin (1800–1830)«, S. 364–377, darin zu den Streichquartetten S. 372f. 
217  Anon., »Wissenschaftliche und Kunst-Nachrichten«, in: Haude- und Spenersche Zeitung 
vom 7. März 1831. 
218  »Nirgends zeigen sich aber auch mehr Schwierigkeiten für den Einzelnen. Hier gilt es, auf 
seinem Instrument vollkommen selbständig zu sein; hier überträgt keiner den anderen; keine 
mitleidige Pauke oder Trompete erbarmt sich hier des Fehlers; kein Tutti verdeckt die Miß-
griffe u.s.w.; kein Orchesterstrom reißt den im Takt Fehlenden gewaltsam mit sich fort; kurz 
wer im Quartett spielt muß ein Virtuos für sich und doch auch zugleich ein Ensemble-
Spieler sein, sonst vernichtet er alle Mühe und Kunst der Spielgenossen.« Haude- und 
Spenersche Zeitung vom 20. Januar 1825; zit. nach Kropfinger, »Klassik-Rezeption in Berlin 
(1800–1830)«, S. 370. 
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ben. Möser wurde von den Rezensenten gern als Haydn-Spieler gerühmt: 
Rellstab betonte etwa, dass er das einleitende Adagio zu dem Trio eines 
nicht näher bezeichneten Streichquartetts »ausgezeichnet schön gespielt« 
habe, da er »völlig in den schwärmerischen Charakter dieses reizenden 
Stücks eindrang«.219 In der Rezension einer Aufführung des Quintetts in 
C-Dur KV 515 wird die ›Auffassung‹ des Werkes – anders als bei den Auf-
führungen groß besetzter Werke – den Musikern zugeschrieben, während 
in Bezug auf die Hörer von der ›Aufnahme‹ des Werkes die Rede ist: Das 
Quintett sei »mit wahrem Kunstgefühl aufgefaßt[ ], und auch von den 
Anwesenden so aufgenommen[ ]« worden.220  

Bei den späten Quartetten Beethovens allerdings ist festzustellen, dass die 
›Auffassung‹ nie den Spielern zugesprochen wurde. Diese scheinen nach 
Ansicht der Rezensenten, genauso wie in groß besetzten Werken, bloß eine 
›Ausführung‹ geliefert zu haben: Opus 131 sei »in der Auffassung für den 
Hörer, wie in der Ausführung für den Spieler gleich schwierig«,221 und in 
Opus 132 sei die »Ausführung […] nicht minder schwer, als die Auffas-
sung und Verbindung der Haupt-Ideen nach einmaligem Hören«.222 Die 
Werke Beethovens stellten den Aufführenden vor andere Herausforderun-
gen als diejenigen Haydns und Mozarts, wie es Rellstab anlässlich eines 
Abends thematisierte, an dem je ein Quartett von diesen drei Komponisten 
aufgeführt wurde:  

Ueber die trefflichen Musikstücke selbst können wir diesmal nicht sprechen; die 
Ausführung ließ, was die beiden ersten [ein C-Dur-Quartett Haydns und ein 
G-Dur-Quartett Mozarts] anlangt, fast nichts zu wünschen übrig. Es fand eine so 
vollkommene Einheit der vier Spieler statt, daß man ein einziges musterhaft behan-
deltes Instrument zu hören glaubte. Das Quartett von Beethoven [ein nicht näher 

 
219  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 20. November 1829. Vgl. auch Marx: 
»Herr Musikdirektor Möser spielt Haydnsche Quatuors meisterhaft. Sein Bogen fliegt oft 
hin im kecksten Humor, um dann wieder wie mit einem zarten Blümchen zu tändeln.« 
Marx, »Mösers Akademien«, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 6 (1829), Heft vom 
24. Januar, S. 30–32, hier S. 32. 
220  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 5. März 1830. 
221  So Rellstab nach einer Soirée des Möser-Quartetts am 22. Januar 1834. Zit. nach dems., 
Musikalische Beurtheilungen, S. 251–253, hier S. 251. 
222  Der Rezensent fährt folgendermaßen fort: »Die vier Spieler thaten indeß ihr Möglichstes, 
um wenigstens im Tact beisammen zu bleiben, was auch – bis auf ein Versehen im Adagio – 
gelang.« Haude- und Spenersche Zeitung vom 19. April 1828; zit. nach Kropfinger, »Klassik-
Rezeption in Berlin (1800–1830)«, S. 361. 
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bezeichnetes Quartett in F-Dur] dagegen fo[r]dert, wie alle Werke dieses Compo-
nisten, nicht blos eine Behandlung, die auf den allgemeinen Gesetzen des schönen 
Spiels beruht, sondern die Individualität des Meisters will ganz eigen erfaßt und 
hervorgehoben sein. Dies fehlte uns, auch schien es, als wäre man rein mechanisch 
nicht genug eingespielt, um die großen Schwierigkeiten mit solcher Behaglichkeit 
zu überwinden, als nothwendig ist, um dem Hörer das Unangenehme des Mühsa-
men nicht empfinden zu lassen.223 

Rellstabs Unterscheidung zwischen den »allgemeinen Gesetzen des schö-
nen Spiels«, die für die gelungene Aufführung der Werke Haydns und Mo-
zarts ausreichend seien, und der »Individualität« Beethovens, die von den 
Aufführenden »ganz eigen erfaßt und hervorgehoben« werden solle, liest 
sich wie eine rückblickende Aussage über die Geschichte der musikalischen 
Aufführung, in der die besondere Rolle der Werke Beethovens für die 
Etablierung einer Kunst der musikalischen ›Interpretation‹ gern hervorge-
hoben wird.224 Diese Rezension zeigt außerdem, dass es zwischen allgemei-
nen Überlegungen zur musikalischen Aufführung und Beschreibungen von 
real erklungenen Wiedergaben eine Diskrepanz herrschen kann. Rellstab 
erkannte durchaus, dass die Werke Beethovens eine besondere Aufgabe für 
den Aufführenden darstellen. Und dennoch konnte er – möglicherweise 
auch wegen der unzulänglichen Aufführung der Werke dieses Komponis-
ten durch das Quartett Mösers225 – gerade bei den Quartetten Beethovens 
 
223  Artikel in der Vossischen Zeitung vom 15. November 1828; zit. nach Rellstab, Musikali-
sche Beurtheilungen, S. 93–95, hier S. 93. 
224  Stellvertretend hierzu sei folgende Aussage Stefan Kunzes angeführt: »Es steht außer 
Zweifel, daß sich an den Werken der Wiener Klassiker, vor allem aber an denen Beethovens, 
erstmals in der Musik die Interpretations-Frage stellte. Sie entstand nicht allein durch das 
Faktum, daß bald ein großer Teil der im Konzertsaal erklingenden Musik nicht mehr die 
Musik der eigenen Gegenwart war, sondern in erster Linie (wie man füglich behaupten darf) 
aus der Substanz der Werke. Ihre Struktur und Konzeption war so beschaffen, daß sie die in-
terpretierende Einsicht in ihr Gefüge und in ihre Gehalte gebieterisch forderten. Erstmals 
wurde die Umsetzung einer Komposition in Klang durch die Aufführung zu einem Akt der 
Interpretation.« Stefan Kunze, »Zur Einführung«, in: Ludwig van Beethoven. Die Werke im 
Spiegel seiner Zeit, hrsg. von dems., Laaber: Laaber, 1987, S. VII–XVIII, hier S. IX. 
225  Auf die mittelmäßigen Qualitäten Mösers in den Kammermusikwerken Beethovens wies 
Karl Holz hin, wie man es einer Gesprächsnotiz aus einem Konversationsheft Beethovens 
vom Februar 1826 entnehmen kann: »Wenn man aber die sprechen hört, welche Moser und 
Schupp. gehört haben, so erfährt man, daß ersterer in dieser Gattung noch weit zurück ist; 
besonders in Beeth. Kompositionen. Schupp. erzählte, daß er in Berlin Quartette gab, Hen-
ning war 2. Violin, Moser Viola, Romberg Violoncello; Piltinger ? 2. Viola und sie konnten 
nach mehreren Proben doch ihr Quintett nicht aufführen.« Zit. nach Kropfinger, »Klassik-
Rezeption in Berlin (1800–1830)«, S. 361. 
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im Spiel der Musiker keine Züge einer ›Auffassung‹ erkennen. In Bezug auf 
das Adagio eines Beethoven’schen Quartetts in F-Dur (wohl Opus 59 
Nr. 1) fragte er sich sogar, ob die »vollkommenste Ausführung« es über-
haupt vermöchte, »den ästhetischen Charakter dieses Stückes«, das »unter 
die wehmüthigst schönsten Ergüsse seines [Beethovens] tiefen Gemüths« 
gehöre, »wiederzugeben«. Und so kam der Kritiker zur Schlussfolgerung, 
dass »gewisse Erzeugnisse des Genius nur in der Idee, nicht in der Wirk-
lichkeit vollkommen darstellbar sind.«226  

Auf die Herausforderungen, vor die die Streichquartette Beethovens den 
Aufführenden stellten, ging auch Marx ein. Er thematisiert hier das Quar-
tettspiel im privaten Kreis und verweist auf die vielen Quartettvereine, die 
sich »seit Jahr und Tag« gebildet hätten und »deren vornehmste, oder sogar 
ausschliessliche Aufgabe das genaueste Studium Beethovenscher Quartette« 
sei. Wenn Marx aus dieser Menge die späten Quartette als die »schwierigs-
ten« bezeichnet, so hat er dabei weniger das von ihnen verlangte spieltech-
nische Niveau, als vielmehr ihren geistigen Anspruch im Blick. Diese Wer-
ke erforderten nämlich alle Kräfte der Spieler, damit diese »vollkommen in 
den Geist des Meisters« eingingen und die Werke »seiner würdig« spielten, 
wobei das musikalische Werk in aller Deutlichkeit den Stellenwert eines 
interpretationsbedürftigen Textes erlangt:  

Keine Mühe wird gescheut, die Partitur zu Rathe gezogen, die Absicht des Meisters, 
der Sinn einzelner Stellen, oder des Ganzen ernstlich erörtert, jeder gute Vorschlag 
auch praktisch erprobt, und der befriedigte Zuhörer oft durch die Erklärung der 
Spieler überrascht, dass sie noch nicht mit sich zufrieden seien.227  

Kurz nach dem hier behandelten Zeitraum wurde dem Berliner Publikum 
deutlich, dass jede ›Ausführung‹ eines Werkes nur eine Möglichkeit unter 
vielen darstellt. Im Frühjahr 1832 konzertierte das Streichquartettensemble 
 
226  Rellstab, »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 20. November 1829. Ähnlich hatte er sich 
zur Matthäuspassion Bachs nach der ersten Wiederaufführung geäußert, und zwar in einer 
Fußnotenbemerkung grundsätzlichen Charakters: »Denn bei Seb. Bach tritt der Fall öfters 
ein, daß der abstracte musikalische Gedanke äußerst kunstreich und bedeutend erscheint, 
aber durch die Wirklichkeit der Ausführung geschwächt wird; bei Spontini z. B. dagegen ist 
der Gedanke, der auf dem Papier steht, öfters völlig nüchtern, aber er gewinnt durch die aus-
führenden Mittel den Schein der Bedeutung.« Ders., »Concert«, in: Vossische Zeitung vom 
13. März 1829; hier zit. nach dems., Musikalische Beurtheilungen, S. 109–114, hier S. 110f. 
227  Marx, »Berichte. Aus Berlin. Mösers Akademien«, in: Berliner allgemeine musikalische Zei-
tung 6 (1829), Heft vom 28. Februar, S. 69. 
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der Gebrüder Müller aus Braunschweig zum ersten Mal in Berlin und be-
geisterte durch die Qualität seines Zusammenspiels, das sich auf einem viel 
höheren Niveau als das des Quartetts von Möser bewegt haben soll.228 Ne-
ben einer beeindruckenden »Vollkommenheit in der Execution«229 spielte 
das Ensemble Müller aber die Werke nicht immer in der Art und Weise, 
wie sie sich der Kritiker Rellstab vorstellte. In Bezug auf ein Quartett von 
Mozart in Es-Dur bemerkte er, dass die Gebrüder Müller das Stück »ruhig, 
in einem uns bisweilen fast ein wenig zu langsamen Tempo« spielten, wo-
bei er namentlich »einige Stellen des Allegros wol feuriger gewünscht« hät-
te.230 Einen Vergleich mit dem Quartett Carl Mösers vollzog er beim 
Beethoven’schen C-Dur-Quartett op. 59 Nr. 3, dessen Andante er »etwas 
zarter, schwärmerischer, gewissermaßen verschleierter aufgefaßt wünschen« 
würde: »in dieser Hinsicht« ziehe er »die Ausführung durch das Möser’sche 
Quartett« vor.231  

Rellstabs Rezension dieses Konzertes zeigt in ihrer Ausführlichkeit eine 
neue Qualität im Sprechen über musikalische Aufführungen. Die Leistun-
gen der Gebrüder Müller werden nach den Aspekten der ›Auffassung‹ und 
der ›Ausführung‹ der Werke getrennt beurteilt, wobei nun beide Aspekte 
auf der Ebene der musikalischen Aufführung angesiedelt sind: »Indessen 
gibt man einmal die Art der Auffassung zu, so war die Ausführung nach 
dieser Ansicht eine vollkommene zu nennen«, schreibt Rellstab über die 
erwähnte Aufführung des Werkes Mozarts. In dieser Rezension wird aber 
deutlich, dass eine solche säuberliche Trennung zwischen der ›Auffassung‹, 
die die kognitiv-hermeneutische Deutung eines Werkes durch die Auffüh-
rung anspricht, und der ›Ausführung‹, die bloß die aufführungspraktische 
Umsetzung bezeichnet, nicht immer eingehalten werden konnte. Denn 
wenn der Kritiker schreibt, wie oben zitiert, dass er wegen der Auffassung 
des Quartetts Müller im Andante aus Opus 59,3 die »Ausführung durch 

 
228  So Rellstab nach dem Konzert am 15. Juni 1832: »Wir haben noch niemals in einem 
Quartett ein schöneres Zusammenspiel gehört, als das dieser vier ausgezeichneten Künstler. 
Nicht nur, daß jeder auf seinem Instrumente ein trefflicher Virtuos ist, sondern jeder hat 
auch so viel Achtung vor dem Ganzen, um seine besondere Virtuosität stets dem Hervortre-
ten des Stücks in seiner vollsten Klarheit zu widmen.« Zit. nach Rellstab, Musikalische Beur-
theilungen, S. 201f., hier S. 201. 
229  Ebd., S. 202. 
230  Ebd. 
231  Ebd. 
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das Möser’sche Quartett« vorzieht, so meint er unter dem Begriff ›Ausfüh-
rung‹ hier nicht nur das rein spieltechnische Moment, sondern auch die 
›Auffassung‹ des Werkes durch das Quartett Mösers.  

Wie wurde in der Folgezeit dieses neue begriffliche Problem gelöst? Auf-
grund der bisherigen musikwissenschaftlichen Ausarbeitung der auffüh-
rungsbezogenen Begrifflichkeit könnte man meinen, dass die doppelte 
Dimension der hermeneutischen ›Auffassung‹ und der performativen Um-
setzung der Werke erst mit dem Begriff ›Interpretation‹ in einem Wort be-
nannt werden konnte. In der nächsten Fallstudie kommen jedoch andere 
Resultate zu Tage, die auch Anlass zu einer Revision unseres Verständnisses 
von ›Interpretation‹ bieten: Der Begriff ›Interpretation‹ wird 40 Jahre nach 
dem hier betrachteten Zeitraum noch kaum verwendet. Wie bei Rellstabs 
Rezensionen der Auftritte von Paganini wird der mittlerweile über ein 
Jahrhundert alte Begriff ›Vortrag‹ gebraucht, der seinen Reiz noch keines-
wegs eingebüßt hat.  
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4  Zwei Arten des musikalischen Vortrags:  
Ausblick mit Hegel 

Es wäre ein Versäumnis, in einer Studie zur musikalischen Aufführung in 
Berlin um 1830 Georg Wilhelm Friedrich Hegel nicht zu Wort kommen 
zu lassen. Seine Vorlesungen über die Ästhetik, die erst zwischen 1835 und 
1838 posthum auf Basis von Studentenabschriften durch seinen Schüler 
Heinrich Gustav Hotho herausgegeben wurden, hielt Hegel im akademi-
schen Jahr 1828/29 ein letztes Mal an der Berliner Universität. Die Ge-
danken zur musikalischen Aufführung werden dort anhand einer auffüh-
rungsbezogenen Begrifflichkeit entwickelt, die abseits des sonst in Berlin 
um 1830 zu beobachtenden Sprachgebrauchs steht. Für die spätere Zeit 
jedoch, namentlich für Hanslick, sollten diese Begrifflichkeit und die mit 
ihr ausgedrückten Gedanken von entscheidendem Einfluss werden.232 

Hegel unterscheidet zwei Arten des musikalischen Vortrags:  

Die eine versenkt sich ganz in das gegebene Kunstwerk und will nichts weiteres 
wiedergeben, als was das bereits vorhandene Werk enthält; die andere dagegen ist 
nicht nur reproduktiv, sondern schöpft Ausdruck, Vortrag, genug, die eigentliche 
Beseelung nicht nur aus der vorliegenden Komposition, sondern vornehmlich aus 
eigenen Mitteln.233  

Die erste Art des Vortrags leitet der Philosoph von der Funktion des Rhap-
soden beim Epos ab: Wie dort der Vortragende »mit seiner individuellen 
Subjektivität ganz gegen die Taten und Begebenheiten, von denen er Be-
richt erstattet, zurückzutreten« soll, muss in musikalischen Werken, die 
»von gleichsam objektiver Gediegenheit« sind, ebenso die »Reproduktion 
von so sachlicher Art« sein: »Der ausübende Künstler braucht nicht nur 
nichts von dem Seinigen hinzuzutun, sondern er darf es sogar nicht, wenn 
nicht der Wirkung soll Abbruch geschehen.«234 Die zweite Art hingegen 
betrifft Werke, »in welchen die subjektive Freiheit und Willkür schon von 
seiten des Komponisten her überwiegt«. In solchen Kompositionen gehe es 

 
232  Siehe unten, S. 133–139. 
233  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, Redaktion: Eva Mol-
denhauer, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1970 (Werke in zwanzig Bänden, Bd. 15), S. 219. 
234  Ebd. 
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darum, »daß der Künstler selbst im Vortrage komponiert, Fehlendes er-
gänzt, Flacheres vertieft, das Seelenlosere beseelt und in dieser Weise 
schlechthin selbständig und produzierend erscheint.«235  

In diesen ästhetischen Überlegungen haben mehrere Musikwissenschaftler 
einen »Bezug auf das Konzertleben der 1820er Jahre« gesehen.236 Auch der 
französische Hegel-Forscher Alain Patrick Olivier, der sich insbesondere 
mit den Studentenabschriften und den Unterschieden zu der von Hotho 
publizierten Fassung auseinandergesetzt hat, hebt hervor, dass »bei Hegel 
die Theorie nicht von der ästhetischen Erfahrung zu trennen« sei.237 Insbe-
sondere die Überlegungen zur instrumentalen Virtuosität, um die Hegel 
die Ausführungen zur zweiten Art des Vortrags am Schluss des Musikkapi-
tels erweitert, seien wahrscheinlich aufgrund der Konfrontation mit Paga-
nini entstanden.238  

Auch mir scheint, dass die Ausführungen Hegels sehr gut zu den zwei beo-
bachteten Aufführungskulturen in Bezug gesetzt werden können. Die zwei-
te Art des Vortrags, in der sich der Aufführende »den Launen und Einflüs-
terungen des Augenblicks überlassen darf«,239 da hier das musikalische 

 
235  Ebd., S. 220 (Hervorhebung original). 
236  So Volker Scherliess, »›Je déteste l’Ausdruck‹ – Über Strawinsky als Interpreten«, in: Tra-
ditionen – Neuansätze, hrsg. von Klaus Hortschansky, Tutzing: Schneider, 1997, S. 475–
492, hier S. 476; vgl. auch Detlef Giese, »Espressivo« versus »(Neue) Sachlichkeit«. Studien zu 
Ästhetik und Geschichte der musikalischen Interpretation, Berlin: dissertation.de, 2006, S. 125. 
237  Alain Patrick Olivier, »Das Musikkapitel aus Hegels Ästhetikvorlesung von 1826«, in: 
Hegel-Studien 33 (1998), S. 9–52, hier S. 14. 
238  Vgl. ders., Hegel et la musique, S. 78–81. Im Jahr 1826 hatte Hegel über die instrumenta-
le Virtuosität noch ganz im Sinne der traditionellen Kritik argumentiert, wie man es der Ab-
schrift des Studenten von der Pfordten entnehmen kann: »Darum sind die exekutierenden 
Künstler häufig gerade die geschmacklosesten. Es gibt viele Virtuosen, die so sich selbst sehn 
lassen, nur um ihre Fertigkeit zu zeigen, schwere Sukzessionen von Tönen hervorzubringen. 
Aber das ist geschmacklos. Das Gemüt ist hierbei nicht angewandt; bloße Fertigkeit muß je-
ne Schwierigkeit überwinden« (zit. nach dems., »Das Musikkapitel aus Hegels Ästhetikvorle-
sung von 1826«, S. 40). In seinen Vorlesungen des Frühjahrs 1829 hingegen sah nun Hegel 
in der instrumentalen Virtuosität, so die Abschrift von Karol Libelt, »die höchste Spitze mu-
sikalischer Gewalt. Ein äußeres Werkzeug wird zu einem vollkommen beseelten Organ, wir 
haben vor uns das innere Komponieren und Produzieren der genialen Phantasie.« Zit. nach 
dems., »G. W. F. Hegel: La música. Extracto de los cursos de estética en Berlin en 
1828/1829, según el manuscrito de Karol Libelt«, in: Anuario Filosófico 29 (1996), S. 196–
232, hier S. 220. 
239  Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, S. 221. 
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Werk als Instanz nur eine sekundäre Rolle spielt, entspricht der beobachte-
ten Gewichtung der Parameter des Werkes und des Aufführenden inner-
halb der Virtuosenkultur. Lässt sich nun die erste Art des Vortrags als Aus-
druck der Werkaufführungskultur verstehen oder hatte hier Hegel, wie es 
Danuser vermutet, »einen älteren Werkbegriff als den autonomen« im 
Blick?240  

Tatsächlich scheint die Ableitung aus dem epischen Vortrag des Rhap-
soden darauf hinzudeuten, dass Hegel »hier die ältere Kategorie eines Wer-
kes im Blick hat, das funktional gebunden und nach Inhalt und Zweck 
klar bestimmt ist«. Danuser bemerkt allerdings, dass »die Logik des Begriffs 
Hegel hier zu einer Formulierung [führt], die man nur unwesentlich än-
dern müßte, um eine Bestimmung des neueren, werkästhetisch begründe-
ten musikalischen Vortrags zu erhalten«.241 Hegels Betonung, dass der Bei-
trag des Aufführenden sich darauf beschränke, »die schweren Aufgaben der 
Komposition nach der technischen Seite hin richtig zu lösen und dabei 
nicht nur jeden Anschein des Ringens mit einer mühsam überwundenen 
Schwierigkeit zu vermeiden, sondern sich in diesem Elemente mit voll-
ständiger Freiheit zu bewegen«, steht tatsächlich in bemerkenswerter Ei-
nigkeit mit den beobachteten Aussagen zur Rolle des Aufführenden in der 
Werkaufführungskultur. Und wenn die Kritiker, wie gezeigt, die Aufgabe 
des Aufführenden dort größtenteils als ein bloß korrektes Vorlesen der Par-
tituren begriffen, so taten sie es gerade deswegen, weil sie das musikalische 
Werk als eine autonome Instanz anerkannten, deren Wirkung von der 
Kunstfertigkeit des Vortrags unabhängig war.  

Denkbar wäre also, dass Hegel mit seinen Ausführungen zur ersten Art des 
Vortrags doch diese neue Auffassung des Werkbegriffs und der musikali-
schen Aufführung insgesamt im Blick hatte. In diesem Sinne wurde er je-
denfalls von Hanslick rezipiert, der auf Hegels Begriff ›Reproduktion‹ zur 
Besprechung gerade jener Aufführungen zurückgriff, die ein deutliches Be-
streben erkennen ließen, sich dem musikalischen Werk als autonomer In-
stanz unterzuordnen und ihm in der bestmöglichen Weise gerecht zu wer-
den. Dies wird im Kapitel zu Wien um 1870 zur Sprache kommen. 

 

 
240  Danuser, Artikel »Vortrag«, Sp. 1823. 
241  Ebd., Sp. 1824. 
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Einleitung 

1   Parteienstreit und konkurrierende Institutionen 

Als man in Wien trotz des im Juli 1870 ausgebrochenen Deutsch-Französi-
schen Kriegs ein Beethovenfest zum hundertjährigen Geburtstag des Kom-
ponisten organisieren wollte, offenbarten sich die tiefen Spannungen, die 
zwischen den führenden musikalischen Persönlichkeiten der Zeit herrsch-
ten. Die Einladung zum Fest wies Joseph Joachim zurück, weil man 
Richard Wagner eingeladen hatte. Wegen der Abwesenheit Joachims ent-
schied sich auch Clara Schumann dagegen, beim Fest mitzuwirken. Auch 
Franz Liszt kam nicht, da Wagner seine Teilnahme abgesagt hatte, dies 
wiederum weil der ihm abgeneigte Eduard Hanslick im Festkomitee saß. 
Die Parteien pro oder contra Wagner hatten auch die Wiener Erstauffüh-
rung der Meistersinger von Nürnberg am 27. Februar 1870 geprägt, als es 
im zweiten Akt zu einem lauten Getöse mit Zischen, Pfeifen, aber auch 
Beifallssalven gekommen war. Man hatte hinter der Figur des Sixtus Beck-
messer eine Verspottung des Wiener Kritikerpapstes Hanslick erkannt und 
in Beckmessers Lied eine Karikatur der Synagogengesänge gehört, zumal 
Wagner seine antisemitischen Angriffe in der 1869 erfolgten Neuveröffent-
lichung der Hetzschrift Das Judentum in der Musik auch gegen Hanslick 
gerichtet hatte. 

Am Skandal der Meistersinger-Erstaufführung wie an der Kettenreaktion 
des Beethovenfestes lässt sich das Gewicht erkennen, das man Kritikern 
wie Hanslick im Musikleben zurechnete. In den Jahren um 1870 verfügte 
Wien über keine musikalische Fachzeitschrift, und so wurden die Musiker-
eignisse regelmäßig im Feuilleton der großen Tageszeitungen der Stadt be-
sprochen – einem Feuilleton, das im Falle der Neuen Freien Presse an pro-
minenter Stelle im unteren Bereich der ersten zwei bzw. drei Seiten der 
Zeitungen platziert war und daher sofort ins Auge fiel. Diese zentrale Rolle 
der Musik in der Tagespresse entsprach wohl den Bedürfnissen der Leser-
schaft: Es ist sicher kein Klischee zu behaupten, dass die Musik im Herzen 
vieler Wiener an oberster Stelle stand. Davon zeugen auch die monumen-
talen der Musik gewidmeten Bauten, die im Zuge der Stadterweiterung 
und der Anlage der Ringstraße in den 1860er-Jahren errichtet wurden und 
heute noch die Physiognomie der »Musikstadt Wien« entscheidend prägen: 
Am 25. Mai 1869 wurde mit einer Vorstellung von Mozarts Don Giovanni 
das neue Opernhaus an der Ringstraße eingeweiht, und am 6. Januar 1870 
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konnte der prachtvolle große Saal des Musikvereins zum ersten Mal mit 
seiner inzwischen legendär gewordenen Akustik das Wiener Publikum be-
geistern. Neben diesen großen kaiserlich-königlichen Institutionen spielten 
aber auch die privaten Vorstadttheater eine wichtige Rolle im Musikleben, 
in denen man die Wiener Operette beklatschte, nicht zu vergessen die vie-
len Gärten und Tanzsäle, wo man sich zu den berühmten Walzerkomposi-
tionen wiegte.242 

Eine Besonderheit des Wiener Musiklebens um 1870 ist die Vielzahl der 
Institutionen, die sich demselben Teil des Gesamtrepertoires widmeten. 
Im symphonischen Bereich standen sich die Gesellschaft der Musikfreunde 
und die Philharmoniker gegenüber, beim Chorgesang wetteiferten der 
Männergesangverein, der Singverein, die Singakademie, die Tonkünstler-
Gesellschaft »Haydn«, der Akademische Gesangsverein und der Schubert-
bund miteinander. Auch im Bereich der Kammermusik war das Wiener 
Publikum verwöhnt. Durch die Auftritte des 1849 von Joseph Hellmes-
berger gegründeten und nach ihm benannten Hellmesberger-Quartetts 
konnte es sich seit zwei Jahrzehnten regelmäßig mit den Streichquartetten 
insbesondere Beethovens, Schuberts und Schumanns, aber auch mit noch 
unbekannten Stücken zeitgenössischer Komponisten auseinandersetzen. 
Dieses Angebot wurde im Laufe der 1860er-Jahre durch namhafte auswär-
tige Künstler wie Ferdinand Laub und Joseph Joachim ergänzt, die mit ei-
genen Quartettformationen in Wien konzertierten, um 1870 aber insbe-
sondere durch Auftritte des sogenannten Florentiner Quartetts, das Jean 
Becker während eines Aufenthalts in der italienischen Stadt als Primgeiger 
gegründet hatte und das durch sein technisch sehr hohes Niveau das Wie-
ner Publikum begeisterte. 

In der »Zerstückelung der verschiedenen Institutionen«, die sich um diese 
Zeit einer »absurden Konkurrenz« aussetzten, sah Henry-Louis de La 
Grange »eines der bedauerlichsten Phänomene des Wiener Musikle-
bens«.243 Wenn man sich aber für die Geschichte der musikalischen Auf-

 
242  Dieser wichtige Bestandteil des Wiener Musiklebens ist in Bezug auf Aufführungsfragen 
leider wenig in detaillierten sprachlichen Zeugnissen dokumentiert. Ich fokussiere mich da-
her, dem Schwerpunkt der vorliegenden Studie gemäß, auf die Gattungen der bürgerlichen 
Konzertkultur. 
243  Henry-Louis de La Grange, Vienne. Histoire musicale. 1848 à nos jours, Arles: Coutaz, 
1991, S. 55: »L’un des phénomènes les plus regrettables de la vie musicale viennoise est alors 
le morcellement des différentes institutions. On reparlera bientôt de la concurrence absurde 
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führung interessiert, erweist sich diese Vielzahl von Akteuren alles andere 
als »bedauerlich« – aus verschiedenen Gründen. Zum einen scheint sich die 
Konkurrenz auf das Niveau der Aufführungen positiv niedergeschlagen zu 
haben. Theodor Helm etwa verdankte es dem »Feuer verschiedenartigster 
Concurrenz« im Bereich der Kammermusik, dass Primgeiger Joseph Hell-
mesberger in den späten 1860er-Jahren seine Angewohnheit immer mehr 
abgelegt hatte, als erste Violine zu sehr hervorzutreten und »auch die ein-
fachsten Compositionen mit einem gewissen Anflug von Sentimentalität 
vorzutragen« – was wiederum auf den früheren »langjährigen Mangel jegli-
cher Concurrenz« zurückzuführen gewesen sei, denn Hellmesberger sei zu-
vor vom Wiener Publikum »fast verhätschelt« worden.244 Zum anderen ist 
davon auszugehen, dass die Möglichkeit, ein Werk in derselben Stadt in 
verschiedenen Interpretationen zu hören, das Ohr des Publikums und der 
Kritiker für die Wahrnehmung der Eigenarten einer spezifischen Auffüh-
rung schulte. Dies konnte bereits in der Fallstudie zu Berlin um 1830 fest-
gestellt werden: Rellstab kam zu einer neuen Qualität in der Bewertung 
von Aufführungen, als eine auswärtige Quartettformation zum ersten Mal 
in Berlin konzertierte. In Wien um 1870 wurde durch die Vergleichsmög-
lichkeit zwischen verschiedenen Ensembles vor allem der Dirigent in seiner 
Wahrnehmung hervorgehoben.  

Als bedeutender Unterschied im Sprechen über Musikaufführungen fällt 
zunächst ins Auge, dass die Kritik an der zeitgenössischen Virtuosität nicht 
mehr zum Tagesgeschäft gehört: Der Wiener Historiker August Wilhelm 
Ambros war um 1870 der Meinung, dass die Zeit der »Honigmonde oder 
Honigjahre der maßlosen Vergötterung des Virtuosenthums« vorbei sei.245 
Aus der Geschichte des Concertwesens in Wien, die Hanslick 1869 veröffent-
licht hatte, lasse sich seiner Meinung nach ein »sehr tröstlich[es]« Fazit  
ziehen: Das »Concertwesen der Gegenwart« habe nämlich »im Großen und 
 
que se font les Gesellschaftskonzerte et la Philharmonique, mais le même individualisme mal 
placé a mené à la création simultanée de plusieurs chœurs qui entrent également en compéti-
tion«. 
244  Theodor Helm, »Joseph Hellmesberger. (Mit Portrait)«, in: Musikalisches Wochenblatt 1 
(1870), Heft vom 4. November, S. 708–711, hier S. 709f. 
245  Im ersten Band der Bunten Blätter, 1872 in erster Auflage erschienen, erinnerte sich 
Ambros mit diesen Worten an jene Jahre, als Paganini, Maria Malibran, Michael Joseph  
Gusikow und Sigismund Thalberg Triumphe feierten. August Wilhelm Ambros, »Sigismund 
Thalberg«, in: ders., Bunte Blätter. Skizzen und Studien für Freunde der Musik und der bil-
denden Kunst, Leipzig: Leuckart, 1872, S. 107–118, hier S. 109. 
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Ganzen ein wahrhaft künstlerisches und kunstwürdiges Gepräge ange-
nommen […]; der größte Wunderthäter auf dem Piano oder der Geige 
muß sich vor Allem als Künstler, und dann darf er sich erst als Virtuose 
präsentieren«.246 Dies ist wohl den großen aufführenden Künstlern zu ver-
danken, die während der dazwischenliegenden Jahrzehnte mit einem Re-
pertoire geistig anspruchsvoller Werke das Publikum begeisterten. Clara 
Schumann, Joseph Joachim, Hans von Bülow, Anton Rubinstein und Carl 
Tausig werden in der Neuen Zeitschrift für Musik des Jahres 1868 nament-
lich erwähnt – als »Künstler, die den während der vorigen Jahrzehnte etwas 
in Verruf gekommenen Namen des ›Virtuosen‹ wieder zu Ehren zu brin-
gen gewußt«. Diese »wahre[n], wirkliche[n] ›Tugendhelden‹ der Kunst« 
hätten die beliebte Dichotomie zwischen Technik und Geist bzw. zwischen 
›mechanischer Ausführung‹ und ›seelenvollem Vortrag‹ aufgelöst, indem sie 
bewiesen hätten, »wie die Technik nur im Bunde mit dem Geiste, im 
Dienste des Ideals das Höchste und Größte zu leisten vermag«.247  

Auch die Wahrnehmung orchestraler Aufführungen in Wien um 1870 un-
terscheidet sich stark von der, die in der vorigen Fallstudie beobachtet 
wurde. In Berlin um 1830 wurden Aufführungen von Werken Haydns, 
Mozarts und Beethovens als der höchste und einzig wahrhafte künstleri-
sche Genuss betrachtet, wohingegen Erstaufführungen zeitgenössischer 
Stücke von den Kritikern nicht selten als künstlerisch bedeutungslos abge-
stempelt wurden. 40 Jahre später werden besonders »Novitäten« – so die 
übliche Bezeichnung für Werke, die in Wien noch nicht zur Aufführung 
gelangt waren – von den Kritikern gepriesen. »Das Programm war in aner-
kennenswerthester Weise fast durchgehends aus Novitäten zusammenge-
 
246  Ambros, »Neue Schriften über Musik«, in: Neue Freie Presse vom 24. September 1869. 
Im Bereich der Oper begrüßte Eduard Hanslick die Tatsache, dass die Sänger »längst im 
Vortrag treuer und bescheidener geworden« seien und die »souveräne Virtuosität, welche das 
Kunstwerk des Tondichters für ihren persönlichen Glanz ausbeutet und umgestaltet«, nicht 
mehr vorhanden sei. Als »Repräsentanten der hochmüthig gewordenen Virtuosität« fungier-
ten nun allerdings »die Decorations-Maler mit ihren Gehilfen von der Maschinerie und  
Beleuchtung«, die in den Inszenierungen des neuen Opernhauses am Ring ihre »optischen 
Bravour-Cadenzen« einlegten, um »die Aufmerksamkeit von der Musik weg auf ihre eigene 
decorative Leistung ab[zu]lenken«. Hanslick, »Hofoperntheater. […]«, in: Neue Freie Presse 
vom 6. Januar 1870. Vgl. hierzu Laure Spaltenstein, »Les débuts controversés de l’Opéra de  
Vienne en 1869«, in: Les lieux de l’opéra en Europe (XVIIe–XXIe siècle), hrsg. von Solveig Serre 
und Caroline Giron-Panel, Paris: Editions de l’Ecole nationale des Chartes, Druck i. V. 
247  Otto Drönewolf, »Carl Tausig und sein Einfluß«, in: Neue Zeitschrift für Musik 64 
(1868), Hefte vom 4. und 11. Dezember, S. 429f. und 437f., hier S. 430. 
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stellt«,248 schreibt zum Beispiel Helm über das erste Konzert des Wiener 
Männergesangvereins der Saison 1868/69. Dieser junge Kritiker, der unter 
anderem Rezensionen für das Neue Fremdenblatt verfasste, wurde generell 
nicht müde, Wiederholungen im Repertoire zu kritisieren: Mendelssohns 
Dritte Symphonie war »in Wien übermäßig oft gehört«,249 Cherubinis  
Ouvertüre zu Anacréon »in Wien – gerade von den Philharmonikern – bis 
zur Interesselosigkeit abgenützt worden«,250 und von Mozart war die 
g-Moll-Symphonie KV 550 »nebst den drei übrigen ›großen‹ Symphonien 
Mozart’s (D-, Es-, C-dur) die einzige, die wir (nämlich je eine) Jahr aus 
Jahr ein von den Philharmonikern zu hören bekommen«.251 Alois Mayer, 
der im Frühjahr 1869 Hanslicks Feuilleton der Neuen Freien Presse für ei-
nige Wochen übernommen hatte, da dieser mit den letzten Arbeiten an 
seiner Monographie zum Concertleben in Wien beschäftigt war, äußerte 
ebenfalls Bedenken, als mehrere Quartettformationen in Wien in dichter 
Folge mit ähnlichem Programm auftraten: »[…] sie alle wollen leben von 
den letzten Beethoven’schen Quartetten! Da wird wol kein Musiker ernst-
lich gegen eine Erweiterung in den Programmen der Quartett-Soiréen 
sprechen.«252 Ein anonymer Kritiker der Wiener Zeitung begann im Febru-
ar 1869 seinen Artikel mit einem Fazit über die »musikalische Ausbeute 
der Woche«, welche »im Allgemeinen eine geringe, an neuen Erscheinun-
gen oder Hervorbringungen sogar arme« gewesen sei, und brachte einen 
eigenen Vorschlag ein, den er für eine »kostbare und sogar pflichtgemäße 
Bereicherung der heimischen Concertrepertoires« hielt, nämlich »wenn 
nach und nach aus der Serie der Liszt’schen symphonischen Dichtungen 
die klaren und übersichtlichen dem Publicum vorgeführt würden.«253 Wie 
dies oft der Fall war, zeigte sich Hanslick differenzierter in seinen Urteilen. 
Nach eigener Aussage setzte er sich ebenfalls »für die Berücksichtigung 
 
248  Helm, »Konzerte. – Erstes Konzert des Männer-Gesangvereins […]«, in: Neues Fremden-
Blatt vom 10. Dezember 1868. 
249  Ders., »Das erste der zum Besten des Pensionsfondes des neuen Operntheaters unter 
Herbeck’s Leitung veranstalteten Abonnementkonzerte«, in: Neues Fremden-Blatt vom 
5. November 1869. 
250  Ders., »Konzerte«, in: Neues Fremden-Blatt vom 19. November 1869. 
251  Ders., »Zweites Philharmonisches Konzert«, in: Neues Fremden-Blatt vom 30. November 
1869. 
252  Alois Mayer, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 25. Februar 1869. 
253  R. H., »Musik. (Florentiner-Quartett […])«, in: Wiener Zeitung vom 16. Februar 1869, 
S. 515f., hier S. 515. 
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moderner Compositionen und für angemessene Protection einheimischer 
Talente« ein, seiner Meinung nach sollte aber »eine Nummer in dem Pro-
gramm unserer Philharmonischen Concerte […] immer ein Ehrenplatz 
bleiben, zu welchem, wenn auch nicht Genialität und Meisterschaft, doch 
nur eine gewisse Reife berechtigt.«254 Er vergaß auch nicht die Wünsche 
und Ansprüche des Publikums, das beim Festkonzert des Männergesang-
vereins im Oktober 1868 statt Novitäten vielleicht lieber die »schönsten 
Perlen des Repertoires« gehört hätte, was jedenfalls statt einer »respektvol-
len« eine »unmittelbar begeisterte« Stimmung hätte hervorrufen können.255 

Generell erscheint das Verhältnis des Publikums zu Novitäten als gespal-
ten. Über das Publikum der philharmonischen Konzerte wird wiederholt 
der Vorwurf laut, es sei allzu konservativ, was zur grundsätzlichen Ableh-
nung des »Neuesten« führe.256 Dies war zum Beispiel der Fall, als Anton 
Rubinsteins »symphonisches Gemälde« Iwan der Schreckliche aufgeführt 
wurde, wobei Hanslick sich in seiner Rezension veranlasst fühlte, auf die 
unterschiedliche Haltung des Opernpublikums hinzuweisen:  

Die Novität wurde vom Publicum auf unzweideutige Weise abgelehnt. Auf allzu-
harte Weise, wenn man der jubelnden Aufnahme der ›Meistersinger‹-Ouverture 
vom Vorabend her gedenkt, gegen welche Rubinstein’s ›Iwan‹ ein classisches Werk 
heißen darf. So verschieden gestaltet sich innerhalb derselben Kunst, Beifall und 
Mißfallen in derselben Stadt. Das Publicum der Philharmonischen Concerte ist 
eben überwiegend conservativ und classisch gesinnt, das der Oper größentheils ra-
dical und romantisch.257  

Allerdings zeigte die enthusiastische Aufnahme der Symphonischen Dich-
tung Les Préludes von Liszt, deren Aufführung in einem philharmonischen 
Konzert im Februar 1869 mit minutenlangem Applaus gekrönt wurde, 
dass »für die Saison 1868–69 eine bedeutsame Wendung des musikali-
 
254  Hanslick, »Concerte. (Gesellschaftsconcert im neuen Musikvereinssaale. […] Philharmo-
nisches Concert.)«, in: Neue Freie Presse vom 11. Januar 1870. 
255  Ders., »Festconcert des Männergesang-Vereins«, in: Neue Freie Presse vom 14. Oktober 
1868. 
256  Vgl. Mayer, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 25. Februar 1869: »Wenden wir uns 
zu den Orchester-Concerten und vor Allem zu den beiden letzten philharmonischen Auffüh-
rungen. Da wurde Alles in schönen gerundeten Formen geboten, Altes, Neues und Neuestes. 
Das Letzte hat bei unserem philharmonischen Publicum bekanntlich immer einen ziemlich 
schwierigen Stand. Dieses ist conservativ wie ein echtes Herrenhaus.« 
257  Hanslick, »Musik. (Concerte. […])«, in: Neue Freie Presse vom 15. März 1870. 
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schen Geschmackes nach der fortschrittlichen Richtung konstatiert wer-
den« musste, so Helm in seinen Lebenserinnerungen, in denen er rückbli-
ckend auf Fünfzig Jahre Wiener Musikleben (1866–1916) schaute.258 Die 
»Begeisterung« des Publikums kannte auch zwei Monate später, bei der 
Aufführung der Legende von der heiligen Elisabeth, »keine Grenzen«.259 Die 
Anwesenheit des Komponisten Liszt dürfte dazu beigetragen haben, dass 
diese Aufführung von Helm als »das größte und glänzendste Konzertereig-
nis der Saison 1868/69« bezeichnet wurde260 bzw. sich nach Meinung Her-
mann Starckes »nicht nur zu einem Feste[,] sondern zu einem in den An-
nalen der musikalischen Kunst einzig dastehenden Ereignisse« gestaltete.261 

Das Verhältnis der Kritiker zu Repertoirestücken und zu Novitäten ist 
auch im Blick auf den Stoff abzuwägen, den beide für Berichte anboten. Es 
könnte durchaus sein, dass Aufführungen von Novitäten auch deswegen 
begrüßt wurden, weil man an ihnen die Komposition besprechen konnte, 
was bei schon oft gehörten Werken kaum mehr sinnvoll erschien. Offen-
sichtlich wurde die durch die Vergleichsmöglichkeit von verschiedenen En-
sembles erhöhte Sensibilität für die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Aufführungen ein und desselben Werkes nicht immer genossen. Es lässt 
sich zuweilen eine regelrechte Verlegenheit beobachten, wenn Kritiker Auf-
führungen von Werken rezensieren mussten, über welche sie sich bereits 
früher ausführlich geäußert hatten. So schreibt der Kritiker des Fremden-
Blatts Ludwig Speidel im Mai 1870:  

Herbeck’s viertes Abonnements-Konzert schloß den lang gegliederten Reigen der 
musikalischen Saison. So genußreich das betreffende Konzert war, so wenig läßt sich 
darüber sagen, denn die beiden, bei dieser Gelegenheit zur Aufführung gebrachten 
Tonwerke: Schumann’s ›Manfred‹ und ›Der häusliche Krieg‹ von Schubert, sind 
von uns schon wiederholt besprochen und in Wien bereits eingebürgert.262 

 
258  Theodor Helm, Fünfzig Jahre Wiener Musikleben (1866–1916). Erinnerungen eines Mu-
sikkritikers, erschienen in 101 Fortsetzungen, vom 1. Januar 1915 bis 1. März 1920 in der 
Zeitschrift Der Merker; in Buchform gefasst, geordnet, neu paginiert und mit einem Register 
versehen von Max Schönherr, Wien: Selbstverlag, 1977, S. 31. 
259  Hermann Starcke, »Correspondenz. Wien«, in: Neue Zeitschrift für Musik 65 (1869), 
Heft vom 23. April, S. 141f., hier S. 141. 
260  Helm, Fünfzig Jahre Wiener Musikleben, S. 38. 
261  Hermann Starcke, »Franz Liszt’s ›Legende von der heiligen Elisabeth‹ in Wien«, in: Neue 
Zeitschrift für Musik 65 (1869), Heft vom 16. April, S. 131–133, hier S. 131. 
262  Ludwig Speidel, »Letzte Konzerte«, in: Fremden-Blatt vom 26. Mai 1870. 
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Der Rezensent »R. H.« der Wiener Zeitung verzichtete sogar vollständig auf  
eine »kritische Besprechung«, als das Florentiner Quartett für seine Pro-
gramme nur bekannte Repertoirestücke angekündigt hatte:  

Wir haben in diesen Blättern das Florentiner Quartett in seiner specifischen Bedeu-
tung öfter und des Eindringlichen besprochen und überlassen es neuen Federn, die 
eminenten, einzigen Vorzüge desselben mit neuen frischen Farben zu schildern. Da 
die Quartettcomposition neuester Zeit keine so hervorragenden Producte bringt, 
daß die Künstler eine Bereicherung ihres Repertoire’s aus denselben ziehen könn-
ten, so beschränken sie sich natürlich auf das vorhandene ältere Materiale, das dem 
Publicum von anderer Seite her bereits bekannt ist und eine kritische Besprechung 
nicht fordert. Da voraussichtlich eine lange Reihe von Concerten folgen wird, so 
werden wir uns regelmäßig auch nur mehr an eine nominelle Anführung der Pro-
gramme halten.263 

Zum Glück waren nicht alle Kritiker so anspruchslos, sich mit der bloßen 
Nennung der aufgeführten Werke zufriedenzustellen. Es war allerdings ge-
rade eine jener vom Kritiker »R. H.« erwähnten »neuen Federn«, die sich 
am meisten um eine detaillierte Darstellung der erklungenen Aufführun-
gen bemühte: Theodor Helm, geboren 1843, hatte sein Amt als ständiger 
Musikreferent des Neuen Fremden-Blatts im November 1868 angetreten 
und zeigte sich nicht nur dadurch als ein sehr gewissenhafter Kritiker, dass 
er »peinlich genau auch über das kleinste musikalische Vorkommnis be-
richtete«, wie er es viele Jahre später für den Anfang seiner Karriere be-
hauptete.264 Helms Rezensionen ragen aus denjenigen des untersuchten 
Zeitraums vielleicht auch darum hervor (und werden in diesem Kapitel 
häufig zitiert), da der Kritiker um 1870 noch kaum die Scheu empfinden 
musste, sich zu wiederholen und sich daher gern und ausführlich über die 
Stärken wie Schwächen der auftretenden Künstler und Ensembles äußer-
te.265 Diese verstärkte Aufmerksamkeit für die Qualität der musikalischen 
Aufführung findet eine Entsprechung im aufführungsbezogenen Vokabu-
lar, das nun reicher geworden ist, wobei sich auch bei zunächst eher un-
scheinbaren Termini feine Nuancierungen beobachten lassen.  
 
263  R. H, »Musikalisches. (Das Florentiner Quartett. […])«, in: Wiener Zeitung vom 
19. Januar 1869, S. 200f., hier S. 200. 
264  Helm, Fünfzig Jahre Wiener Musikleben, S. 26. 
265  Dies war bei Eduard Hanslick offenbar nicht mehr der Fall: »Wir müßten längst Gesag-
tes wiederholen, wollten wir den Becker’schen Quartettverein, dieses Ideal musikalischen 
Zusammenspieles, neuerdings besprechen«, schrieb der erfahrene Kritiker im Dezember 
1869. Hanslick, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 8. Dezember 1869. 
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2   Bereicherung des aufführungsbezogenen Vokabulars 

Bereits beim Begriff ›Aufführung‹ lässt sich im Vergleich zu Berlin um 
1830 eine Erweiterung seiner Bedeutung beobachten: Der Begriff wird 
nicht mehr bloß zur Bezeichnung des gesamten Konzertereignisses einge-
setzt, sondern kann nun auch die konkrete klangliche Umsetzung bezeich-
nen. Insbesondere in den Rezensionen des Kritikers Alois Mayer ist dies zu 
beobachten, der von »exacten«, »excellenten«, »meisterhaften« und »unge-
schickten« Aufführungen berichtet. Nach wie vor wird jedoch der Begriff 
›Ausführung‹ vorgezogen, wenn die künstlerische Qualität der Aufführung 
bewertet werden soll. 

Ganz neu sind die Begriffe ›Vorführung‹ und ›Durchführung‹. Der Begriff 
›Durchführung‹ ist ein weiteres Beispiel für einen Terminus, der auch in 
der Kompositionstheorie heimisch ist und dennoch eine aufführungsbezo-
gene Dimension bekommt.266 Er bildet in den gesichteten Quellen Wiens 
um 1870 allerdings eine Randerscheinung. In den wenigen Belegen wird er 
meistens dann verwendet, wenn es um die Ausführung einer »Partie« oder 
einer »Stimme« innerhalb eines größer besetzten Werkes geht.267 Zudem 
erscheint der Begriff oft in Zusammenhang mit der Hervorhebung von 
schwierigen spiel- bzw. gesangstechnischen Aspekten der Aufführung:268 In 
diesem Sinne stellt Hanslick die »brillante technische Durchführung« der 
»geistigen Auffassung« gegenüber.269 All diese Merkmale teilt der Terminus 
 
266  Siehe oben, S. 73. Zum Begriff ›Durchführung‹ vgl. den entsprechenden HmT-Artikel, 
der allerdings nicht auf die aufführungsbezogene Dimension eingeht: Siegfried Schmalzriedt, 
Artikel »Durchführen, Durchführung«, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, 
hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Stuttgart: Steiner, 7. Auslieferung, Winter 1979/80. 
267  »Voll Geist und Wärme führte Herr Hellmesberger die Violastimme durch«, liest man 
über eine Aufführung von Mozarts Sinfonia concertante KV 364. Speidel, »Das erste phil-
harmonische Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 18. Januar 1870. Vgl. außerdem Hanslicks 
Bemerkung: »Besonderes Lob verdient Fräulein Burenne für die vorzügliche Durchführung 
der Altpartie«. Hanslick, »Musik. (Concerte. […])«, in: Neue Freie Presse vom 15. März 
1870. 
268  So liest man bei Mayer, dass die »Primgeiger« in einem philharmonischen Konzert »die 
schwierigste Orchester-Passage in der zweiten ›Leonore‹-Ouvertüre […] virtuos durchführ-
ten«; oder ferner: »Die Sängerin bewältigte mit Leichtigkeit alle Gefahr einer musikalisch so 
schwer durchzuführenden Partie«. Mayer, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 15. Dezem-
ber 1868 bzw. ders., »Musik«, in: Neue Freie Presse vom 10. April 1869. 
269   »Nicht so rühmenswerth wie die brillante technische Durchführung schien uns die geis-
tige Auffassung und Interpretation des Stückes«, schreibt Hanslick 1868 über die Wiederga-
be des Klavierkonzerts f-Moll von Chopin durch Anna Mehlig. Zit. nach Eduard Hanslick, 
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›Durchführung‹ mit dem Berliner Gebrauch des Begriffs ›Ausführung‹ um 
1830. Möglicherweise handelt es sich hierin eher um einen regional denn 
zeitlich bedingten Unterschied; jedenfalls zeigt eine stichprobenartig 
durchgeführte Volltextsuche in digitalisierten Wiener Musikzeitschriften, 
dass der Begriff ›Durchführung‹ dort bereits in den 1820er-Jahren gele-
gentlich im aufführungsbezogenen Sinne verwendet wurde.270 

Deutlich häufiger vertreten ist der Begriff ›Vorführung‹, dessen vielen Be-
lege angesichts der Tatsache erstaunen, dass dieser Terminus in Berlin um 
1830 nicht vorkam; auch in Wien wurde er um dieselbe Zeit scheinbar 
noch nicht verwendet.271 ›Vorführung‹ wird vor allem benutzt, um darüber 
zu informieren, welches Werk aufgeführt wurde. Wie die klangliche Um-
setzung gelungen ist, wird mit diesem Begriff fast nie ausgedrückt; nur je-
der zehnte Beleg für das Verb ›vorführen‹ wird mit einem qualitativen Ad-
jektiv versehen. Meistens wird es ohne jeglichen Zusatz gebracht,272 wobei 
eine häufig vorkommende Formulierung diejenige ist, dass ein bestimmtes 
Werk »dem Publikum vorgeführt« wurde.273 Insofern werden besonders 
Aspekte des Repertoires und der Programmgestaltung mit dem Begriff 
›Vorführung‹ angesprochen. »Ein wenig bequem haben es sich die Phil-
harmoniker gemacht«, bemerkte Ludwig Speidel über die Zusammenstel-
 
»Orchester-Concerte«, in: ders., Aus dem Concertsaal. Kritiken und Schilderungen aus den letz-
ten 20 Jahren des Wiener Musiklebens, nebst einem Anhang: Musikalische Reisebriefe aus Eng-
land, Frankreich und der Schweiz, Wien: Braumüller, 1870, S. 447–453, hier S. 450f. 
270  Vgl. etwa eine anonyme Kritik an den Sänger Fischer als Don Juan in der Oper Mozarts: 
»Indessen gestatten wir ihm gern den Vorzug einer richtigen Auffassung und Durchführung 
seiner Rolle, eines geregelten, gewandten Spiels, einer guten Haltung«. Anon., »Wiener-
Schaubühnen«, in: Allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den Österrei-
chischen Kaiserstaat 4 (1820), Heft vom 19. April, Sp. 249–253, hier Sp. 252. Zur Methode 
der Volltextsuche vgl. unten, S. 146.  
271  Eine Volltextsuche in der digitalisierten Wiener Allgemeinen musikalischen Zeitung mit be-
sonderer Rücksicht auf den Österreichischen Kaiserstaat ergab jedenfalls für alle Jahrgänge der 
Zeitschrift – 1817 bis 1824 – keine Treffer, weder für das Substantiv noch für das Verb. 
272  Unter den vielen Belegen sei hier nur ein Beispiel angeführt: »Die vier Sätze des diesmal 
vorgeführten Quintetts bilden ein so schön einheitliches Ganzes, daß es schwer fällt, einem 
den Vorzug zu geben«, so Helm in Bezug auf ein Klavierquintett in Es-Dur von J. P. Gott-
hard. Helm, »Die siebente und letzte Quartettsoirée der Florentiner«, in: Neues Fremden-
Blatt vom 1. Januar 1870. 
273  »Wie die Sache immer sei, ein trivialeres Machwerk hat man dem Wiener Publikum 
schon lange nicht vorzuführen gewagt«, schreibt beispielsweise Helm über eine Konzert-
Polonaise von Hermann Starcke. Helm, »Konzerte […]«, in: Neues Fremden-Blatt vom 
8. Dezember 1869. 
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lung des Programms des ersten philharmonischen Konzerts der Saison 
1868/69, »sie haben nicht ein einziges neues Musikstück vorgeführt.«274 
Mithilfe dieses Begriffs äußerte Helm seine Repertoirewünsche, zum Bei-
spiel für die letzte Quartettsoirée der Florentiner: »Wir bitten […] um die 
Vorführung der großen Quartettfuge Beethoven’s, op. 133 – ein Stück, das 
in Wien noch niemals öffentlich gespielt wurde.«275 Diese zwei Beispiele 
sind repräsentativ für den Befund, dass der Begriff ›Vorführung‹ in Wien 
um 1870 vor allem dann eingesetzt wird, wenn es gilt, dem Publikum ein 
noch unbekanntes Werk zu präsentieren. Möglicherweise ist die breite 
Verwendung des Begriffs in Zusammenhang mit der großen Wertschät-
zung zu sehen, mit welcher »Novitäten« begrüßt wurden. Vielleicht kann 
man aber auch im Begriffsgebrauch die Spur eines genuinen Wiener Phä-
nomens erkennen, nämlich die Hochschätzung und breite Berücksichti-
gung des Publikums in den Musikkritiken. Die Wiener Rezensenten ver-
weisen gern auf das »durch seinen guten Ton und seinen gebildeten 
Kunstgeschmack so weit bekannte musikalische Publicum Wiens«276 und 
auf sein strenges Urteil, was die Aufnahme von Novitäten betrifft. Neuere 
Instrumentalwerke, die »da draußen ›im Reich‹« mit Erfolg begrüßt wür-
den, könnten in der Hauptstadt am Missfallen des Publikums scheitern, 
wie es Helm erklärte: »wir in Wien sind seit jeher strenger, legen an die 
Symphonie einen sehr hohen Maßstab an, nur das wahrhaft Bedeutende 
pflegen wir auszuzeichnen«.277  

 
274  Speidel, »Erstes philharmonisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 10. November 1868. 
275  Helm, »Die vierte Quartettsoirée der Florentiner«, in: Neues Fremden-Blatt vom 
5. Februar 1869. Ein weiteres Wunschstück Helms, das ebenfalls mit dem Begriff ›Vorfüh-
rung‹ in Zusammenhang gebracht wird, war das Erste Klavierkonzert von Brahms: »Ganz 
besonders aber bitten wir um das D-moll-Konzert von Brahms, ein Werk von grandios ge-
waltiger Konzeption und bei uns so gut wie unbekannt. Wir zweifeln nicht, daß sich eine 
Vorführung desselben durch Frau Schumann zu einem Doppelsieg des genialen Komponis-
ten, als dessen bedeutendste Instrumentalkomposition uns dies Konzert erscheint, wie der 
Reproduzirenden selbst gestalten müßte.« Helm, »Konzerte. – Frau Klara Schumann […]«, 
in: Neues Fremden-Blatt vom 24. November 1868. 
276  Ludwig Nohl, »Correspondenz. Die ›Meistersinger‹ in Wien«, in: Neue Zeitschrift für  
Musik 66 (1870), Heft vom 11. März, S. 104f., hier S. 105. 
277  Helm, »Konzerte […]«, in: Neues Fremden-Blatt vom 16. Februar 1870. Langeloh hat in 
seiner Studie eine ähnlich starke Berücksichtigung und hohe Wertschätzung des Urteils des 
Wiener Publikums feststellen können. Vgl. Langeloh, Eine Begriffsgeschichte musikalischer 
Aufführung im 18. Jahrhundert, Abschnitt »›Mit allgemeinem Beifall gegeben‹: Die Entde-
ckung des Publikums«. 
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Das lateinische Äquivalent zu ›vor-führen‹ ist ›pro-duzieren‹ (von 
›pro-ducere‹), wieder ein Wort, das zu diesem Zeitpunkt schon lange so-
wohl im kompositionsbezogenen als auch im aufführungsbezogenen Feld 
vorkommt. In Wien um 1870 werden das aufführungsbezogene Verb 
›produzieren‹ und die reflexive Form ›sich produzieren‹ fast nur vom Kor-
respondenten der Allgemeinen musikalischen Zeitung verwendet. Das Sub-
stantiv ›Produktion‹ hingegen wird anderweitig sehr oft zur Bildung von 
Komposita eingesetzt, etwa in den Ausdrücken »Virtuosenproduktion«, 
»Orchesterproduktion« und »Chorproduktion«, aber auch »Prüfungspro-
duktion« und »Zöglingsproduktion«. Am häufigsten findet man das Kom-
positum »Quartettproduktion«, das Hanslick außerdem als Kapitelüber-
schrift in seiner Geschichte des Concertwesens in Wien verwendet.278 Trotz 
der ähnlichen Wortbildung verweist der Begriff ›Produktion‹ insofern ge-
nau auf das Gegenteil von ›Vorführung‹, als hier nicht das aufgeführte 
Werk, sondern die aufführende Person bzw. das aufführende Organ im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Gemeinsam haben beide Begriffe al-
lerdings, dass sie meistens nur dazu eingesetzt werden, um das bloße Fak-
tum einer stattgefundenen oder zukünftig stattzufindenden Aufführung zu 
verkünden: die Qualität der Aufführung wird mit ›Produktion‹ oder ›Vor-
führung‹ fast nie bewertet.  

Eine Wertung findet man hingegen in den Komposita, die mit dem Verb 
›spielen‹ operieren: Die Ausdrücke ›abspielen‹, ›herabspielen‹ oder ›herun-
terspielen‹ benutzten die Rezensenten, um die Umsetzung einer Partitur zu 
bezeichnen, die sich strikt an die Noten hält und dadurch künstlerische 
Gestaltung vermissen lässt. So schreibt Hanslick, der Violonist Krančević 
habe in der d-Moll-Sonate op. 21 von Niels Wilhelm Gade seine Stimme 
»nachlässig und ausdruckslos herabgespielt«,279 während sich in den »so en-
thusiastischen Productionen« eines Schülerkonzertes kein Spieler bemerk-
bar gemacht habe, »der seinen Part verdrossen oder gleichgiltig abspiel-
te«.280 Der Kritiker Speidel bemerkte nach einer Aufführung von Schuberts 
C-Dur-Symphonie D 944, sie sei »blos fertig, ohne feinere Nüancirung 

 
278  Das fünfte Kapitel des zweiten Buchs (1800–1830) heißt »Quartett-Productionen«, 
ebenso das dritte Kapitel des vierten Buchs (1848–1868). Eduard Hanslick, Geschichte des 
Concertwesens in Wien, Wien: Braumüller, 1869, S. 202–207 bzw. S. 400–404. 
279  Ders., »Concerte […]«, in: Neue Freie Presse vom 11. November 1869. 
280  Ders., »Musik […]«, in: Neue Freie Presse vom 17. Mai 1870.  
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heruntergespielt« worden,281 während ein Jahr später Schumanns Ou-
verture, Scherzo und Finale op. 52 »von den Philharmonikern recht hand-
werksmäßig heruntergespielt« worden sei.282 

Wurde die korrekte Ausführung des Notentextes im Sinne eines bloßen 
›Vorlesens‹ in der Berliner Werkaufführungskultur um 1830 fast aus-
schließlich positiv bewertet, da sie von Respekt vor dem Werk zeugte, wird 
sie in Wien um 1870 als mangelhaft angesehen: Nun wird meistens eine 
musikalische Umsetzung verlangt, bei der »den todten Noten leuchtend 
flammenden Geist einzuflößen« sei, wie es Liszt brieflich dem Wiener Di-
rigenten Johann Herbeck mitteilte.283 Das Zurückgreifen auf die Verben 
›abspielen‹, ›herabspielen‹ und ›herunterspielen‹ lässt sich somit in den brei-
teren Kontext der Frage nach dem Buchstaben oder dem Geist einordnen. 
Diese Frage, die an sich keineswegs neu war, eskalierte im Dezember 1869 
zwischen Eduard Hanslick und Friedrich Chrysander zur regelrechten pub-
lizistischen Kriegsführung. Hanslick hatte anlässlich einer von ihm begrüß-
ten Bearbeitung der Armide von Gluck durch den Kapellmeister Heinrich 
Esser gegen die »Partei der Kunstzeloten« bzw. »jene Puristen« polemisiert, 
»welche dessen [des Kunstwerks] lebendige Wirkung gerne der philologi-
schen Buchstabentreue opfern.«284 Chrysander fühlte sich unter jenen Pu-
risten angesprochen und antwortete eine Woche später in der von ihm 
herausgegebenen Allgemeinen musikalischen Zeitung mit einem Artikel un-
ter dem Titel »Was Herr Prof. Hanslick sich unter ›Kunstzeloten‹ vor-
stellt«. Chrysander war ebenfalls der Meinung, dass sich Dirigenten »in 
dem Bestreben, es recht genau zu nehmen, sich zu ängstlich, zu unfrei an 
dem Buchstaben halten«, wobei er auf das Verb ›abspielen‹ zurückgreift, 
indem er schreibt: »und noch heute ist meine Klage nicht die, dass man 
nicht strict die Originalpartitur abspielt«.285 

 
281  Speidel, »Konzerte«, in: Fremden-Blatt vom 24. November 1868.  
282  Ders., »Konzerte«, in: Fremden-Blatt vom 3. Dezember 1869. 
283  Brief Liszts vom 9. Juni 1868 an Johann Herbeck; zit. nach Ludwig Herbeck, Johann 
Herbeck. Ein Lebensbild, Wien: Gutmann, 1885, Anhang, S. 22. 
284  Hanslick, »Hofoperntheater […]«, in: Neue Freie Presse vom 1. Dezember 1869. 
285  Chrysander, »Was Herr Prof. Hanslick sich unter ›Kunstzeloten‹ vorstellt«, in: Allgemeine 
musikalische Zeitung 4 (1869), Heft vom 8. Dezember, S. 387–389, hier S. 388. Hanslicks 
Antwort schloss mit einem generellen Hinweis auf die Arroganz Chrysanders, der »die Stel-
lung eines musikalischen General-Prosoßen für Deutschland« einzunehmen glaube und »von 
der Höhe seines Hamburger Landsitzes« die Wiener Musikverhältnisse abstrafen wolle. 
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Bei Theodor Helm und Ludwig Speidel lässt sich über den Gebrauch der 
Verben ›abspielen‹, ›herabspielen‹ und ›herunterspielen‹ hinaus beobachten, 
dass sie das Verb ›spielen‹ an sich vorziehen, wenn ein negatives Urteil ge-
fällt werden soll. Über die Aufführungen der Philharmoniker unter der 
Leitung des Dirigenten Otto Dessoff verlor Speidel, wie dies unten näher 
ausgeführt werden wird, fast nur negative Worte. Symphonische Werke 
würden dort »falsch und langweilig«286 bzw. »ohne alle Größe, styllos und 
flau gespielt«.287 Durch die Feder Helms erfährt man, dass die Mitglieder 
des Florentiner Quartetts »eines der seelenvollsten Adagios Beethoven’s so 
gar nicht zur Geltung bringen konnten – es wurde vielmehr hastig und 
doch ganz ausdruckslos gespielt«.288 Das Verb ›spielen‹ dürfte hier eine 
ähnliche Funktion haben wie jene, die beim Ausdruck ›blasen‹ in Berlin 
um 1830 festgestellt werden konnte:289 Hiermit wird eine musikalische 
Darbietung bezeichnet, welche die künstlerischen Ansprüche der Kritiker 
nicht zu befriedigen vermag. Gerade dadurch, dass das Verb ›spielen‹ of-
fenbar nur den Vorgang der klanglichen Umsetzung benennt, kann es ex 
negativo zu einem richtigen Begriff im Koselleck’schen Sinne werden:290 
Durch die vermeintliche Absenz zusätzlicher Bedeutungsdimensionen kann 
das Kunstlose einer Aufführung zum Ausdruck gebracht werden. 

Zum Schluss dieser Einleitung sei noch auf den Begriff ›Vortrag‹ eingegan-
gen, der zwischen dem Zeitraum der vorigen Fallstudie und der hier be-
trachteten Zeit um 1870 einen erheblichen Wandel erlebt hat. Dies lässt 
sich zunächst aus zwei lexikalischen Quellen der 1860er- und 1870er-Jahre 
ablesen, in denen die Einträge zu diesem Lemma im Vergleich zu früheren 
Auflagen bzw. Referenzwerken komplett neu geschrieben wurden. Die ers-
te Quelle ist die 1865 erschienene Überarbeitung des Musikalischen Lexi-
kons von Heinrich Christoph Koch durch den Musikhistoriker Arrey von 

 
Hanslick, »Musik. ([…] Ein Wort an Herrn Chrysander.)«, in: Neue Freie Presse vom 
15. Dezember 1869. 
286  »Die Einleitung [aus Webers Aufforderung zum Tanze in der Orchestrierung von Berlioz] 
wurde falsch und langweilig gespielt.« Speidel, »Philharmonisches Konzert«, in: Fremden-
Blatt vom 2. Februar 1870. 
287  So in Bezug auf eine Aufführung von Beethovens Egmont-Ouvertüre. Speidel, »Philhar-
monisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 16. Februar 1869. 
288  Helm, »Quartette«, in: Neues Fremden-Blatt vom 24. November 1869. 
289  Siehe oben, S. 45. 
290  Bestimmt u. a. in Koselleck, »Einleitung«, S. XXII. 
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Dommer. Der Autor gibt zwar in der Vorrede dieser »zweiten durchaus 
umgearbeiteten und vermehrten Auflage« an, dass es »bei einer bloßen Be-
arbeitung sein Bewenden nicht haben konnte« und dass er über die alpha-
betische Reihenfolge der Einträge hinaus nur wenig von Koch übernom-
men habe.291 Dennoch ist es bezeichnend, dass sich Dommer gerade beim 
Artikel »Vortrag« von der Koch’schen Vorlage wesentlich distanziert: Kein 
einziger Satz ist unverändert übernommen, und der Artikel ist drei Mal so 
lang wie bei Koch, während Dommer im Artikel »Ausführung« nur einige 
wenige Umformulierungen vorgenommen hat. Dommer unterscheidet sich 
auch von den zeitlich ihm näher stehenden, zwischen 1852 und 1864 er-
schienenen »Vortrag«-Artikeln der Lexika von Joseph Meyer, Eduard 
Bernsdorf und Julius Löbe:292 Er begnügt sich nicht mit der traditionellen 
Nennung einer hierarchischen Unterscheidung zwischen dem »richtigen 
Vortrag« und dem »schönen und geistreichen Vortrag«, sondern legt den 
Akzent auf die »Auffassung« bzw. das »Verständnis« der Werke und erklärt 
die Beachtung der Individualität des Kunstwerkes zum obersten Gebot des 
Vortrags. Er fordert vom Aufführenden eine geistig-analytische Auseinan-
dersetzung mit dem Werk, wozu »grosse Begabung und künstlerische 
Durchbildung« nötig seien, während bei Koch »Genie und feine[r] Ge-
schmack« den Maßstab bildeten.293  

Ähnliches lässt sich auch im Musikalischen Conversations-Lexikon feststel-
len, das von Hermann Mendel bzw. nach dessen Tod 1876 von August 
Reissmann herausgegeben wurde. Auch hier ragt der Artikel zum Lemma 
»Vortrag« heraus: Er erstreckt sich über elf Seiten, während sich der Artikel 
»Aufführung«, der unter den Artikeln zu den Aufführungsbegriffen in den 
 
291  H. Ch. Koch’s Musikalisches Lexikon, zweite durchaus umgearbeitete und vermehrte  
Auflage, hrsg. von Arrey von Dommer, Heidelberg: Mohr, 1865, Vorrede ohne Seitenangabe.  
292  Artikel »Vortrag«, in: Das große Conversations-Lexicon für die gebildeten Stände. In Verbin-
dung mit Staatsmännern, Gelehrten, Künstlern und Technikern, hrsg. von Joseph Meyer, 
Hildburghausen: Bibliographisches Institut, 1839–1855, Bd. 14 (1852), S. 403; Artikel 
»Vortrag«, in: Neues Universal-Lexikon der Tonkunst. Für Künstler, Kunstfreunde und alle  
Gebildeten, hrsg. von Eduard Bernsdorf, Dresden: Schaefer, 1856–1861, Bd. 3 (1861), 
S. 830; Artikel »Vortrag«, in: Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart. 
Neuestes encyklopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, hrsg. von Julius 
Löbe, Altenburg: Verlagsbuchhandlung von H. A. Pierer, 41857–1865, Bd. 18 (1864),  
S. 703.  
293  Artikel »Vortrag«, in: H. Ch. Koch’s Musikalisches Lexikon, S. 955–957, die zitierten Be-
griffe auf S. 955f.; Koch, Artikel »Vortrag«, in: ders., Musikalisches Lexikon, Sp. 1729f., die 
zitierten Begriffe in Sp. 1729. 
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großen Lexika der ersten Jahrhunderthälfte immer der längste war,294 hier 
auf bloß zwei Seiten beschränkt. Auch im Inhalt unterscheidet sich der 
Vortragsartikel bei Mendel bzw. Reissmann deutlich von den früheren Le-
xika Bernsdorfs und Löbes, die den Artikel »Vortrag« fast wörtlich aus 
Meyers Großem Conversations-Lexicon übernehmen. Bezeichnenderweise ist 
dieser Unterschied bei Mendel bzw. Reissman nur beim Artikel »Vortrag« 
festzustellen: Die Artikel zu den Lemmata ›Aufführung‹ und ›Ausführung‹ 
zeigen deutlich, dass sie aufgrund früherer lexikographischer Quellen ver-
fasst wurden.295 Auch hier wird die »individuelle Auffassung des Ausfüh-
renden«296 im Vortrag betont; die entscheidende Frage des Artikels lautet: 
»Wie weit die Individualität des reproducirenden Tonkünstlers in der Re-
production des Kunstwerks berechtigt ist?«297  

Die betrachteten Wiener Quellen um 1870 bestätigen die neue Qualität 
des Begriffs ›Vortrag‹: Es können hier zwei wichtige Erweiterungen der Be-
deutung bzw. der Verwendungskontexte des Begriffs festgestellt werden. 
Zum einen kann nun ›Vortrag‹ in seiner Bedeutung als Tätigkeit den Auf-
führungsvorgang durch ein ganzes Orchester bezeichnen, wobei er in seiner 
Bedeutung als Fähigkeit gelegentlich Dirigenten zugesprochen wird. An-
hand dieser Verwendungsweise des Begriffs lässt sich die wachsende künst-
lerische Rolle erkennen, die der Figur des Dirigenten im Musikleben zuge-
sprochen wurde; diese wird in Teil 2 eingehender besprochen. Zum 
anderen liegt die neue Bedeutung des Vortrags darin, dass der Begriff nun 
auch sehr häufig im Sinne des Resultats der Vortragstätigkeit verwendet 
wird. Der folgende Teil beschäftigt sich mit jenem Phänomen, das ich die 
»Vergegenständlichung der musikalischen Aufführung« nenne. 
 
294  Vgl. etwa die Artikel zu den Lemmata »Aufführung« und »Vortrag« in der Allgemeinen 
deutschen Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände (Conversations-Lexikon), 7. Auflage von 
1827, oder in der Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften von 1835–1838.  
295  Der Artikel »Aufführung« lässt die Brockhaus’sche Vorlage deutlich erkennen: Vgl. den 
Artikel »Aufführung«, in: Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. 
Conversations-Lexikon, Bd. 1 (91843), S. 620, und den Artikel »Aufführung«, in: Musikali-
sches Conversations-Lexikon. Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften. 
Für Gebildete aller Stände, begründet von Hermann Mendel, fortgesetzt von August Reiss-
mann, Berlin: Heimann, 1870–1879 (Ergänzungsband 1883), Bd. 1 (1870), S. 345f. Der 
»Ausführung«-Artikel, ebd., S. 368f., zeigt seinerseits viele gemeinsame Züge mit dem 
gleichnamigen Artikel im Musikalischen Lexikon Kochs, Sp. 187–193. 
296  Artikel »Vortrag«, in: Musikalisches Conversations-Lexikon, hrsg. von Mendel/Reissmann, 
Bd. 11 (1879), S. 211–222, hier S. 214.  
297  Ebd., S. 218. 
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1  Die Vergegenständlichung der  
musikalischen Aufführung 

1.1 Der ›Vortrag‹ als Resultat 

Beide im Kapitel zu Berlin um 1830 dargestellten Bedeutungen des Be-
griffs ›Vortrag‹ sind in Wien um 1870 noch aktuell. Im Sinne einer Fähig-
keit des Aufführenden wurde der Begriff beispielsweise auf die Pianistinnen 
Clara Schumann und Sophie Menter bezogen, an denen jeweils mehrere 
Fähigkeiten – »die technische Vollendung und der hohe Adel des Vortra-
ges«298 bzw. »großer Ton, scharfe Phrasirung, freier Vortrag, sichere Fertig-
keit«299 – hervorgehoben wurden. Eine der ebenso zahlreichen Verwen-
dungen des Begriffs als Tätigkeit finden wir in der Aussage, Wilhelm 
Speidel habe »beim Vortrag seines Trios eine große und sichere Technik 
[…] und eine sehr schöne musikalische Empfindung« bewiesen.300 Offen-
sichtlich mussten die Zeitgenossen keine Angst vor Missverständnissen ha-
ben. Sie benutzten nicht selten beide Bedeutungen des Begriffs auf engs-
tem Raum, wie zum Beispiel Hanslick in der Rezension eines Konzerts des 
Geigers Ludwig Straus:  

Er entfaltete im Vortrage [Tätigkeit] verschiedener Compositionen von Händel, 
Bach, Schubert und Molique eine glänzende, vollständig reine und sichere Tech-
nik, die in dem schönsten Triller, den man hören kann, kulminirt. Sein verständi-
ger, eleganter Vortrag [Fähigkeit] entbehrt zwar des hinreißenden Feuers, wie sein 
wohlklingender Ton der Größe und Majestät, nichtsdestoweniger läßt Herr Straus 
den Eindruck eines technisch hochausgebildeten und bewunderungswürdig abge-
schliffenen Geigers zurück.301 

Von besonderem Interesse für die Wahrnehmung der musikalischen Auf-
führung erweist sich allerdings eine neue Dimension des Begriffs ›Vortrag‹, 
 
298  Helm, »Konzerte«, in: Neues Fremden-Blatt vom 16. Dezember 1869. 
299  Speidel, »Philharmonisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 2. Februar 1869. 
300  So die Meinung eines »hervorragende[n] Musikkritiker[s] Wiens«, der laut dem Kritiker 
Speidel, Bruder des hier besprochenen Pianisten und Komponisten, die Freundlichkeit hatte, 
anonymerweise anstelle des gewohnten Rezensenten die Kritik des Werks und seiner Auffüh-
rung zu übernehmen. Speidel, »Quartett Hellmesberger«, in: Fremden-Blatt vom 29. Januar 
1869. 
301  Hanslick, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 8. Dezember 1869. 
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die in Zusammenhang mit einem Phänomen steht, das ich als »Vergegen-
ständlichung der musikalischen Aufführung« bezeichne. Neben der Tätig-
keit des Vortragens und der Fähigkeit des Vortragenden kann ›Vortrag‹ nun 
auch das Resultat des Vorgetragenen benennen, wobei dieses als ein von der 
jeweiligen Aufführungssituation losgelöstes Objekt erscheint, das mit ande-
ren ähnlichen Objekten verglichen werden kann.  

Diese neue aufführungsbezogene Bedeutung von ›Vortrag‹ gab es im all-
gemeinen Gebrauch des Wortes schon lange. Davon zeugt das Gramma-
tisch-kritische Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Ver-
gleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen von Johann 
Christoph Adelung, 1801 in zweiter Auflage publiziert, welches im Artikel 
»Vortrag« drei Bedeutungen des Wortes anführt. Die zwei ersten entspre-
chen denen der Tätigkeit und der Fähigkeit im musikalischen Vortragsbe-
griff: Adelung nennt erstens »die Handlung des Vortragens«, zweitens »die 
Art und Weise, wie man etwas vorträgt«, mit dem Beispiel »einen fassli-
chen, verständlichen Vortrag haben«. Die dritte Bedeutung benennt eine 
Vergegenständlichung des »Vortrags«: »Dasjenige, was man vorträgt, eine 
Reihe zusammen hängender Ausdrücke, andern dadurch mit einander ver-
knüpfte Vorstellungen beyzubringen; insgleichen die Sache, welche man 
auf diese Art zu des andern Kenntniss bringt.«302  

Bei der Vergegenständlichung des Begriffs ›Vortrag‹ im aufführungsbezo-
genen Kontext lassen sich zwei unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten be-
obachten. Bei der ersten wird gemäß Adelungs Definition unter ›Vortrag‹ 
dasjenige verstanden, was man vorträgt, wie zum Beispiel in der Erwäh-
nung, dass der Schubertbund in einem Konzert »diesmal nicht blos Män-
ner-, sondern auch gemischte Chöre und Solovorträge« gebracht habe.303 
Ähnlich liest man in einem Artikel über den »Narrenabend« des Männer-
gesangvereins während der Fastnachtszeit: »Die Vorträge anlangend, so 
hatte die Vereinsleitung sich mit weiser Mäßigung auf folgende wenige be-
schränkt – einen nicht gesungenen, sondern von sämmtlichen Mitgliedern 
unisono gesprochenen Prolog, […] einen reizenden Walzer von Strauß, 
 
302  Johann Christoph Adelung, s. v. »Vortrag«, in: ders., Grammatisch-kritisches Wörterbuch 
der Hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders 
aber der oberdeutschen, Leipzig: Breitkopf und Compagnie, 21793–1801, Bd. 4 (1801), 
S. 1308. 
303  H. K., »Berichte. Wien«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 4 (1869), Heft vom 7. April, 
S. 110. 
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›Neu-Wien‹« sowie noch eine »Polka von ›Koch Pepi‹.«304 Auch in diesem 
Sinne formulierte Helm nach einem Konzert von Clara Schumann im De-
zember 1869 seine »Bitte um ein etwas wechselvolleres Repertoire der Vor-
träge«.305 ›Vorträge‹ erscheint in all diesen Beispielen einfach als eine Ver-
kürzungsform für ›die vorgetragenen Werke‹. Hinter dieser zunächst eher 
als nüchtern erscheinenden neuen Dimension des Begriffs verbirgt sich al-
lerdings eine bedeutende Verschiebung: In diesen Formulierungen wird 
der Schwerpunkt nicht mehr auf das Werk, sondern eben auf den Vortrag 
desselben durch den Aufführenden gelegt. 

Nicht zu verwechseln ist dies mit der Situation, die in Berlin um 1830 zu 
beobachten war, als in Virtuosenkonzerten die Aufmerksamkeit primär auf 
den Aufführenden gerichtet war. Es sind nun nicht mehr der Virtuose und 
seine allgemeine Fertigkeit oder Vortragsfähigkeit, die interessieren, son-
dern die Wiedergabe eines bestimmten Stücks, in einem bestimmten Kon-
zert, durch einen bestimmten Künstler. Dies wird besonders deutlich in 
den Fällen, in denen mit ›Vortrag‹ das Resultat einer Aufführung als eigen-
ständiges Objekt betrachtet wird. »Den Preis errangen, wie immer, die So-
lovorträge der Künstlerin«306 – nicht Clara Schumann selbst, um die es hier 
geht, sondern ihre Vorträge an diesem Abend rücken durch diese Formu-
lierung ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dass diese zu eigenständigen 
Entitäten gewordenen Vorträge mit der allgemeinen Vortragsfähigkeit der 
aufführenden Person nicht übereinstimmen müssen, bezeugt eine Rezensi-
on, die Eduard Hanslick über ein Konzert derselben Pianistin im Januar 
1870 verfasste:  

Clara Schumann ließ dem Trio […] Solostücke von Mendelssohn, Schumann, 
Chopin und Rudorff folgen – Vorträge, deren eigenthümliche Hast und nervöse 
Gereiztheit vielleicht von körperlicher Indisposition herrührten, jedenfalls die 
Kunst Clara Schumann’s nur vorübergehend in ganz reinem Licht zeigten.307  

Dass die beiden hier herangezogenen Beispiele sich auf Clara Schumann 
beziehen, sollte nicht zur Annahme verleiten, die Verwendungsweise des 
 
304   Anton Langer, »Narren-Abend des Wiener Männergesang-Vereins. Wien, 14. Februar«, 
in: Neue Freie Presse vom 15. Februar 1870. 
305  Helm, »Konzerte«, in: Neues Fremden-Blatt vom 16. Dezember 1869. 
306  Ders., »Konzerte. – Abschiedskonzert der Frau Klara Schumann. […]«, in: Neues Frem-
den-Blatt vom 23. Januar 1870. 
307  Hanslick, »Musik. ([…] Clara Schumann.)«, in: Neue Freie Presse vom 25. Januar 1870. 
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Begriffs ›Vortrag‹ im Sinne eines vergegenständlichten Resultats erfolge nur 
bei anerkannten bzw. berühmten Künstlern. Auch in Bezug auf Schüler 
lassen sich ähnliche Belege finden. Alois Mayer schrieb beispielsweise nach 
einem Konzert einer Schülerin des am Wiener Konservatorium unterrich-
tenden Pianisten Julius Epstein: »ein eigenes Concert veranstaltete seine 
zweite Schülerin, Fräulein Eugenie Klekler, deren Vorträge – namentlich 
jene des Schumann’schen Clavier-Quartettes – beifällig aufgenommen 
wurden.«308  

Die Bedeutung des Begriffs ›Vortrag‹ als Resultat ist am deutlichsten er-
kennbar in den Fällen, in denen der Begriff im Plural erscheint, wie es in 
allen bisher angeführten Beispielen der Fall ist. Hier ist nämlich keine 
Verwechslung mit der Bedeutung des Vortrags als Tätigkeit möglich. 
Wenn man aber den Begriff im Singular liest, etwa wenn es heißt, dass die 
Pianistin Sophie Menter »nach dem Vortrage der Liszt’schen Komposition 
nicht weniger als fünfmal gerufen« wurde,309 so ist es nicht möglich zu dif-
ferenzieren, ob »Vortrag« im Sinne der Tätigkeit des Vortragens oder zur 
Nennung des Resultats eingesetzt wird. Bei der Pluralform ist der Fall hin-
gegen eindeutig, da diese als Genitivattribut nur die aufführende Person 
(»die Vorträge Sophie Menters«), nicht aber das aufgeführte Stück haben 
kann. In den Berliner Quellen um 1830 wurde die Pluralform ›Vorträge‹ 
nie verwendet – was dafür spricht, dass die hier beobachtete gegenständli-
che Bedeutungsdimension des Begriffs ›Vortrag‹ tatsächlich neu ist. 

Generell werden die aufführungsbezogenen Begriffe in den Wiener Quel-
len um 1870 gerne im Plural verwendet. Dadurch wird auch die Bedeu-
tung etwa der Begriffe ›Aufführung‹ und ›Ausführung‹ leicht verschoben, 
da das Augenmerk vom Vorgang des Aufführens auf das Resultat desselben 
gerichtet wird. »Da Herbeck blos zu dirigiren braucht, was und wann es 
ihm gefällt, so werden seine Aufführungen das Gepräge des Enthusiasmus 
tragen«,310 schrieb in diesem Sinne Hanslick kurz nach Herbecks Berufung 
an die Spitze des Hofoperntheaters. Sogar in einer scheinbar harmlosen 
Bemerkung am Anfang einer Rezension lässt sich eine solche Vergegen-
ständlichung der Aufführung durch die Benutzung des Plurals beobachten. 

 
308  Mayer, »Musik«, in: Neue Freie Presse vom 13. Mai 1869.  
309  H. K., »Berichte. Wien«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 4 (1869), Heft vom 3. März, 
S. 71. 
310  Hanslick, »Vom Hofoperntheater«, in: Neue Freie Presse vom 19. Oktober 1869. 
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»Ueber dem am letzten Sonntag abgehaltenen zweiten philharmonischen 
Konzerte waltete kein so günstiger Stern, als über dem ersten: die Ausfüh-
rungen ließen sowohl an Schwung als [an] Präzision theilweise zu wün-
schen übrig.«311 Es geht hier nicht um das Großereignis des Konzerts, son-
dern um die einzelnen »Ausführungen«, die als autonome Entitäten auf-
gefasst werden.  

Die aufführungsgeschichtlichen Implikationen der Vergegenständlichung 
der musikalischen Aufführung lassen sich in Blick auf die in Berlin um 
1830 beobachtete Situation verdeutlichen. Dort war die Aufführung in der 
Werkaufführungskultur unmittelbar an einen neu entdeckten autonomen 
Werkbegriff gebunden: Ihre Funktion bestand weitgehend in einer korrek-
ten Ausführung der Notentexte und sie wurde als Leistung am liebsten ig-
noriert, damit der Hörer sich ganz dem Werk widmen konnte (was freilich 
nur hypothetisch möglich ist, da das Werk erst durch die Aufführung 
wahrnehmbar wird). Mit ihrer Vergegenständlichung löst sich die musika-
lische Aufführung vom Werk ab: Dass sie nicht das Werk selbst, sondern 
stets eine mögliche Umsetzung desselben darbietet, scheint nun vorausge-
setzt zu werden.  

1.2  Die Aufführung als »Meisterstück« und das Programm  
als »Kunstwerk« 

Vor der Möglichkeit der Klangspeicherung stellte die Auswahl und Zu-
sammenstellung von Konzertprogrammen ein Mittel für aufführende 
Künstler dar, der Nachwelt eine konkrete, greifbare Spur ihrer Kunst zu 
hinterlassen. So hat Hans-Joachim Hinrichsen in seiner Studie über Hans 
von Bülow mit einem Kapitel zur »Politik der Programmgestaltung« den 
Wert der Konzertprogramme als »Basis der kommunikativen Funktion 
musikalischer Interpretation« hervorgehoben.312 In der Auswahl und Rei-
henfolge der aufgeführten Werke erkannten die Kritiker eine kreative Tä-
tigkeit: So schaffte es im Oktober 1868 die bunte Zusammenstellung eines 
Konzertprogramms von Carl Tausig, Otto Drönewolf zur Aussage zu be-
wegen, das »vortrefflich gewählte Programm« sei »ein Programm, das seiner 

 
311  Helm, »Zweites Philharmonisches Konzert«, in: Neues Fremden-Blatt vom 30. November 
1869. 
312  Hinrichsen, Musikalische Interpretation, S. 56–92, hier S. 59. 
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Zusammensetzung wegen allein schon ein vollendetes, in sich abgeschlos-
senes Kunstwerk genannt zu werden verdient«.313  

Auch wenn kein Wiener Rezensent um 1870 ein Programm ausdrücklich 
als »Kunstwerk« bezeichnet, lassen manche Kritiker ein besonderes Interes-
se an der Zusammenstellung von Konzertprogrammen erkennen. »Als Ku-
riosum« erwähnte etwa Theodor Helm nach dem ersten philharmonischen 
Konzert der Saison 1868/69, »daß dieses philharmonische Konzert fast das 
nämliche Programm mit dem ersten der unter Mendelssohn’s Leitung ab-
gehaltenen Gewandhauskonzerte aufwies, demselben, über welches Schu-
mann seine ›Schwärmerbriefe an Chiara‹ schrieb.«314 Gerade dieser Kritiker 
lässt zuweilen erkennen, dass er bereits die Wahl der Werke als eine Kunst-
leistung betrachtete, die ihn zu einer Deutung der Programme herausfor-
derte. Zwei Beispiele seien hierzu angeführt. Das erste bildet die Rezension 
des Konzerts, das am 6. Januar 1870 zur Eröffnung des großen Saals des 
neu errichteten Musikvereinsgebäudes stattfand. Für dieses Konzert hätte 
laut Helm eine bessere Wahl der aufgeführten Stücke »nicht leicht […] ge-
troffen werden« können. Das Programm wurde »von zwei Kapitalwerken 
des Meisters der Meister – Beethoven – cyklisch eingerahmt«. Als erster 
Programmpunkt erklang die Egmont-Ouvertüre, die Fünfte Symphonie als 
letzter. Das »machtvolle, unerschütterliche Ringen nach Freiheit, nach Er-
kämpfung eines hohen idealen Ziels, der mit dem glühendsten musikali-
schen Farben gemalte Durchbruch des Lichtes im Verlaufe, und der über-
wältigend blendende Festglanz am Schlusse beider Werke« konnte man 
nach Helm »symbolisch auf das jahrelange, angestrengte Kämpfen und 
Mühen der österreichischen Musikfreunde, sich ein eigenes, würdiges 
Haus zu gründen, zurückbeziehen«, während der »Triumphgesang im Fi-
nale der Symphonie« als »die in Töne übersetzte Jubelstimmung aller An-
wesenden« zu verstehen sei.315 Das zweite Beispiel betrifft ein Konzert des 
 
313  Otto Drönewolf, »Carl Tausig und sein Einfluß«, in: Neue Zeitschrift für Musik 64 
(1868), Hefte vom 4. und 11. Dezember, S. 429f. und 437f., hier S. 429. Die Stücke des 
Programms waren: »Wir hörten von ihm die Sonata appassionata, dann Präludium, Fuge 
und Allegro von Bach und Toccata (Op. 7, C dur) von Schumann, ferner dessen Davids-
bündlertänze, von Chopin Nocturne (Op. 37, Nr. 2, G dur), Terzen-Etüde (Op. 25, Nr. 6, 
gis moll) und Valse (Op. 42, As dur) und endlich die Spanische Rhapsodie von Liszt.« 
314  Helm, »Das erste philharmonische Konzert«, in: Neues Fremden-Blatt vom 10. November 
1868. 
315  Ders., »Das Eröffnungskonzert im neuen Hause der Gesellschaft der Musikfreunde«, in: 
Neues Fremden-Blatt vom 8. Januar 1870. 
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Florentiner Quartetts, das Helm als »eine der genußreichsten« der Soiréen 
dieses Ensembles bezeichnete. In seiner Rezension deutet er das Programm 
des Abends im Sinne einer regelrecht künstlerischen Form, indem er die 
einzelnen Werke als Teile eines wohlüberlegten Ganzen ansieht: »das Pro-
gramm war in sinnigster Weise zusammengestellt: musikalisch aus lauter 
von den Künstlern in Wien noch nicht gespielten Werken bestehend, bot 
es in geistiger Beziehung die treue Abbildung einer Entwicklungsgeschichte 
des inneren Menschen.« Ein nicht näher bestimmtes Quartett in D-Dur 
von Haydn machte den Anfang, das Helm als »das ganze Glück, den sorg-
losen Frieden der Kindheit« auffasste. Das nächste Stück, Schuberts 
a-Moll-Quartett, war nach Helm »die schwärmerische, von romantischen 
Ideen erfüllte Welt des Jünglings«, und schließlich stehe man mit 
Beethovens Quartett op. 59 Nr. 2 »vor der stolzen, gebietenden Höhe des 
Mannes.« Helm fasste zusammen: »Die tonliche Darstellung dreier Indivi-
dualitäten in steter Steigerung und idealer Verklärung: Kind – Jüngling – 
Mann – verlieh diesem Quartettabend einen ganz ungewöhnlichen 
Reiz.«316  

Auch bei anderen Kritikern lässt sich eine besondere Aufmerksamkeit für 
die Zusammenstellung der Programme erkennen, wobei sie sich auch in 
negativen Urteilen niederschlagen konnte. Hanslick schien darauf bedacht, 
angesichts von sehr einseitigen Konzertprogrammen an die Bedürfnisse der 
Hörerschaft zu erinnern. So hatte er sich 1860 gegen die radikalen Pro-
gramme à la Bülow und Carl Tausig und ihre »sehr ungemütliche[ ] Me-
thode, sich den ganzen Abend hindurch allein zu produciren, und weder 
Gesang noch begleitende Instrumente zuzulassen«, positioniert.317 Zehn 
Jahre später beschwerte er sich, als das Florentiner Quartett in einer Soirée 
»drei Quartette von Schubert hinter einander!« brachte: Dies sei zu mono-
ton, da die Quartette sich in einem »begrenzterem, homogenerem Ideen-
kreise […] bewegen«, als dies zum Beispiel bei Beethoven der Fall war.318 
Noch 1873 empfand der Kritiker ein philharmonisches Konzert, bei dem 
Mozarts D-Dur-Symphonie KV 19, Schuberts Ouvertüre zu Alphonso und 
Estrella, Beethovens Siebte Symphonie und Brahms’ Haydn-Variationen 
aufgeführt wurden, als ermüdend: »Durch ein Gesangstück oder ein In-
 
316  Ders., »Die zweite Quartettsoirée der Florentiner«, in: Neues Fremden-Blatt vom 
23. Januar 1869 (Hervorhebungen original). 
317  Hanslick, Aus dem Concertsaal, S. 265. 
318  Ders., »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 8. Dezember 1869. 
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strumental-Solo mit Orchester-Begleitung würde willkommene Abwechs-
lung und Schattirung erzielt, Spieler wie Zuhörer frischer erhalten wer-
den.«319  

Die Abwechslung bei der Programmgestaltung wurde ebenso von Alois 
Mayer positiv hervorgehoben, etwa anlässlich des letzten Philharmoniker-
Konzerts der Saison 1868/69: »Das Programm war so eigenartig zugeschlif-
fen, daß die fünf Facetten daran alle in verschiedenem Farbenlichte glänz-
ten. Wagner, Bach, Berlioz, Gluck und Beethoven standen neben einander 
auf dem Concertzettel.«320 Hier ist zwar nicht von einem »Kunstwerk« die 
Rede; mit der Metapher des geschliffenen glänzenden Edelsteins wird aber 
die Programmzusammenstellung ebenfalls als gelungener, produktiver Akt 
dargestellt. 

Neben der Erhebung der Programme zu Kunsterzeugnissen konnten auch 
einzelne Aufführungen als »Meisterstücke« bezeichnet werden, eine Zu-
schreibung, die vor allem Helm verwendet. »Die Aufführung der Ozean-
Symphonie war ein Meisterstück und gereicht Herrn Dessoff, wie dem 
trefflichen Orchester zur höchsten Ehre«,321 schreibt er beispielsweise nach 
einem Konzert dieses Werkes Anton Rubinsteins, während man in seiner 
Rezension einer Quartettproduktion liest, dass die Musiker des Florentiner 
Quartetts »in der Wiedergabe des Mozart’schen A dur-Quartettes und spe-
ziell der Variationen ein so unnachahmliches Kabinetstück von Vollen-
dung, Klarheit und edler Prunklosigkeit des Vortrages darboten«.322 »Die 
Reproduktion des Finale’s war ein Meisterstück wahrhaft poetischen, ja 
dramatisch belebten Vortrags«,323 heißt es ferner über eine Aufführung von 
Beethovens Streichquintett op. 29 durch das Hellmesberger’sche Quartett. 
Auch andere Kritiker griffen gelegentlich auf diese Formulierung zurück. 
Hanslick lobte den Sänger Beck, er habe in seiner Darstellung des Nelusco 
in der Afrikanerin von Meyerbeer ein »anerkannte[s] Meisterstück leben-
digster dramatischer Charakteristik« geliefert.324 Eine weitere Variante fin-
 
319  Ders., »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 8. November 1873. 
320  Mayer, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 18. März 1869. 
321  Helm, »Das fünfte philharmonische Konzert«, in: Neues Fremden-Blatt vom 19. Januar 
1870. 
322  Ders., »Quartette«, in: Neues Fremden-Blatt vom 24. November 1869. 
323  Ders., »Das erste Hellmesberger’sche Quartett«, in: Neues Fremden-Blatt vom 18. No-
vember 1868. 
324  Hanslick, »Musik. […]«, in: Neue Freie Presse vom 8. Mai 1870. 



 

 
  

115 

det sich bei Ludwig Speidel, der die »Wiedergabe des letzten Satzes« von 
Beethovens Neunter Symphonie unter Herbeck als »ein vollendetes Mus-
terstück« bezeichnet.325  

Wie dies auch bei der neuen Bedeutung des Begriffs ›Vortrag‹ festgestellt 
werden konnte, bekommt die musikalische Aufführung in all diesen For-
mulierungen den Rang einer autonomen Kunstleistung, die eigene Erzeug-
nisse produziert. Wenn man dabei nun an die oben genannte Konkurrenz 
zwischen den Institutionen denkt, wird klar, dass diese objekthafte Be-
trachtung der musikalischen Aufführung dazu herausfordern musste, die 
einzelnen »Meisterstücke« bzw. »Vorträge« miteinander zu vergleichen.  

1.3  Die ›Wiedergabe‹ als Gegenstand von Vergleichen  

Im Kapitel zu Berlin um 1830 habe ich dargestellt, dass die Betrachtung 
der ›Auffassung‹ in der musikalischen Aufführung durch die Möglichkeit 
gefördert wurde, ein und dasselbe Werk durch verschiedene Künstler zu 
hören: Ludwig Rellstab lieferte eine seiner detailliertesten Aufführungskri-
tiken, nachdem das junge Quartett der Gebrüder Müller in Berlin konzer-
tiert und dadurch eine Vergleichsmöglichkeit zum schon länger bestehen-
den Quartettensemble von Möser geboten hatte. Eine solche Möglichkeit 
war in Wien um 1870 durch die miteinander konkurrierenden Chöre, Or-
chester und Kammermusikensembles stets gegeben. Im nächsten Teil lege 
ich dar, wie man bei groß besetzten Aufführungen gern die Dirigenten 
miteinander verglich. In diesem Abschnitt sollen primär die Quartettfor-
mationen in den Blick genommen werden, die in dichter Folge auftraten 
und oft dieselben Werke aufführten.  

In dieser häufigen Wiederholung eines begrenzten Repertoires sah der Kri-
tiker Alois Mayer ein »Uebel«: »Laub hat in Wien gespielt, die Florentiner 
sind gekommen und das Quartett Hellmesberger führt Kammermusik auf, 
und sie alle wollen leben von den letzten Beethoven’schen Quartetten!«326 
Theodor Helm hingegen fühlte sich durch solche Umstände zum Vergleich 
animiert:  

 
325  In: Fremden-Blatt, Heft 84 des Jahres 1868; zit. nach Ludwig Herbeck, Johann Herbeck, 
S. 228. 
326  Mayer, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 25. Februar 1869. 
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Letzten Sonntag veranstaltete Hellmesberger, Tags darauf gaben die Florentiner  
ihre erste diesjährige Quartettsoirée in Wien. Ein Vergleich beiderseitigen Leistun-
gen lag um so näher, als zufällig beide Quartettvereine dieselbe Schluß- und 
Hauptnummer auf ihr Programm gesetzt hatten, nämlich Beethoven’s Es-dur-
Quartett op. 74, auch ›Harfenquartett‹ genannt.327  

Tatsächlich stammen die meisten Vergleiche zwischen verschiedenen En-
sembles und ihren Aufführungen von Helm; der junge Kritiker wird also 
im Folgenden häufig zu Wort kommen.  

Der von Helm angedeutete Vergleich zwischen beiden Quartettformatio-
nen scheint deswegen nahe gelegen zu haben, als die Ensembles laut den 
Wiener Zeugnissen eine je andere Ästhetik der Aufführung vertraten. Hell-
mesberger überragte in Helms Meinung in »geistige[r], oder vielmehr seeli-
sche[r]«328 Hinsicht. An mehreren Stellen lobt der Kritiker seinen »poeti-
schen, durch und durch gefühlvollen Vortrag«,329 der sich – ganz im Sinne 
der Tradition330 – vor allem im Adagio äußerte; diese Qualitäten würde der 
Primgeiger auf die anderen Mitglieder des Quartetts übertragen. Das Spiel 
des Florentiner Quartetts charakterisiert Helm hingegen mit den Begriffen 
»Vollendung«, »Klarheit« und »Prunklosigkeit des Vortrages«:331 Das En-
semble sei in »Zusammenspiel, Wohl- und Einklang der Instrumente«332 
dem Hellmesberger-Quartett technisch überlegen und auch in Hanslicks 
Augen verkörperte es das »Ideal musikalischen Zusammenspiels«.333 Die 
»edle Sentimentalität« liege ihm jedoch fern, und zwar »aus lauter Furcht, 
im Ausdruck zu übertreiben«, wodurch sich die Musiker »mitunter in’s 
entgegengesetzte Extrem nüchterner Kühle« verlieren würden.334 Diese 
Charakterisierung beider Ensembles übernahm auch der Autor, der 1877 
ein Büchlein zur Würdigung Hellmesbergers publizierte: Hellmesberger  
lege »in Beethoven’s große Adagio’s […] seine ganze Seele«, während »Jean 
 
327  Helm, »Quartette«, in: Neues Fremden-Blatt vom 24. November 1869. 
328  Ebd. 
329  Helm, »Joseph Hellmesberger. (Mit Portrait)«, in: Musikalisches Wochenblatt 1 (1870), 
Heft vom 4. November, S. 708–711, hier S. 709. 
330  Siehe oben, S. 47–49.  
331  Helm, »Quartette«, in: Neues Fremden-Blatt vom 24. November 1869. 
332  Ebd. 
333  Hanslick, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 8. Dezember 1869. 
334  Helm, »Quartette«, in: Neues Fremden-Blatt vom 24. November 1869 (Hervorhebung 
original). 
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Becker, ja mitunter selbst Joachim aus lautem Streben nach Objectivität, 
aus übertriebener Ängstlichkeit, etwa affectiert zu erscheinen, den wahren 
Empfindungsaccent oft im entscheidenden Augenblicke fallen lassen«.335  

Das »objektive« Spiel der Florentiner scheint dazu beigetragen zu haben, 
dass einige schwierige Werke für die Zuhörer leichter verständlich wurden: 
Man vertrat sogar die Meinung, »erst durch die Florentiner sei das Ver-
ständnis des letzten Beethoven für Wien erschlossen worden«.336 Auch in 
einem Vergleich der Aufführungen von Beethovens Opus 59 Nr. 3 durch 
die drei Ensembles schreibt Helm, dass »das große Ganze« in der »Repro-
duktion« der Florentiner am besten verständlich werde: »Feuriger noch er-
faßt vielleicht Laub die riesige Schlußfuge, poetischer Hellmesberger das 
tragische Andante – einheitlich wie keine ist dafür die Reproduktion des 
Quartetts Becker – das große Ganze tritt hervor. – Die Darstellung ist aus 
einem Guße von Anfang bis zu Ende.«337 

Wenn er verschiedene Ensembles oder aufführende Künstler vergleicht, 
verwendet Helm gern den Begriff ›Wiedergabe‹, und zwar am häufigsten, 
wenn er sich in einer Rezension an eine frühere Aufführung erinnert. Dies 
geschah zum Beispiel nach einer Quartettsoirée, in der das Quartett Grün 
Beethovens Streichquartett in F-Dur op. 59 Nr. 1 aufgeführt hatte. An 
diesem Abend im November 1869 erinnerte sich Helm an die »Wiederga-
be durch Hellmesberger«, die er im Januar desselben Jahres hatte hören 
können:338 »Fühlbar wurde uns diese Kühle des Vortrages besonders in 
dem tiefergreifenden Largo des Beethoven’schen Quartetts, dessen Wieder-

 
335  Anon., Josef Hellmesberger, Wien: Wallishausser, 1877, S. 10. 
336  Diese Meinung zitiert Helm, um dann sofort einzuwenden, sie sei »entschieden übertrie-
ben«: »Hellmesberger hat dem Quartett Becker hierin riesig vorgearbeitet, es steht sogar für 
uns unzweifelhaft fest, dass die Florentiner nie so glänzende Triumphe bei den Wienern hät-
ten erringen können, wenn nicht die Letzteren von Hellmesberger wären systematisch für 
diese strenge, keusche Kunstgattung erzogen worden.« Helm, »Joseph Hellmesberger. (Mit 
Portrait)«, in: Musikalisches Wochenblatt 1 (1870), Heft vom 4. November, S. 708–711, hier 
S. 710. 
337  Ders., »Die erste Quartettsoirée der Florentiner«, in: Neues Fremden-Blatt vom 20. Januar 
1869. 
338  Das Ensemble hatte dieses Werk in der Vergangenheit an folgenden Tagen aufgeführt: 
24.01.1869; 13.12.1866; 11.12.1864; 17.11.1861; 15.01.1860; 10.02.1856. Vgl. Quartett 
Hellmesberger. Sämmtliche Programme vom 1. Quartett am 4. November 1849 bis zum 
300. Quartett am 19. Dezember 1889 gesammelt und dem Begründer der Quartette Josef Hell-
mesberger sen. gewidmet von einem der ältesten Quartett-Besucher, Wien: Wallishausser, 1890. 
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gabe durch Hellmesberger uns noch immer unübertroffen erscheint.«339 
Einen Vergleich zog er auch anlässlich des »Abschiedskonzerts« von Clara 
Schumann am 5. Januar 1870. In Chopins As-Dur-Polonaise habe sich die 
Pianistin – wohl etwas »ermüdet« – zu wenig als »Virtuosin« gezeigt: »in 
diesem Stück bleibt denn auch die übersprudelnd-kecke Wiedergabe der 
reizenden Münchnerin Sophie Menter unerreicht.«340 Die hier von Helm 
angesprochenen früheren Aufführungen stehen wohl nicht zufällig in Ein-
klang mit generellen Eigenschaften der aufführenden Künstler: An Hell-
mesberger, der ja gern für seinen »gefühlvollen Vortrag« gelobt wurde, er-
innert sich der Kritiker gerade im »Adagio molto e mesto« aus Beethovens 
Opus 59 Nr. 1. Die Wiedergabe von Sophie Menter erwähnt er wohl nicht 
zufällig in Hinblick auf ihre »Virtuosität«, ein Merkmal, das im Sinne von 
technischer Brillanz von Helm immer wieder als hervorstechende Charak-
teristik dieser Pianistin genannt wurde.341  

Wenn sich hier also noch kaum von einem Interpretationsvergleich avant 
la lettre sprechen lässt, so zeugt doch die Bemühung Helms, auf frühere 
konkrete Wiedergaben – statt einfach generell auf andere aufführende 
Künstler – zu verweisen, erneut davon, dass man der musikalischen Auf-
führung bereits vor der Erfindung der technischen Klangreproduktion eine 
objekthafte Qualität zuerkannte. Freilich wurde die »Interpretation« in den 
Wiener Quellen um 1870 noch nicht als »Kunstwerk« bezeichnet, um auf 
den Titel der Dissertation Hermann Gottschewskis anzuspielen.342 Den-
noch weisen die objekthafte Betrachtung einzelner ›Vorträge‹ sowie Be-
nennungen wie ›Musterstück‹ oder ›Meisterstück‹ darauf hin, dass man der 
musikalischen Aufführung bereits einen autonomen Kunstcharakter zuer-
kannte.  

 
339  Helm, »Quartett Grün«, in: Neues Fremden-Blatt vom 14. November 1869. 
340  Ders., »Abschiedskonzert der Frau Klara Schumann«, in: Neues Fremden-Blatt vom 
9. Januar 1870. 
341  Vgl. dens., Fünfzig Jahre Wiener Musikleben, S. 26. 
342  Hermann Gottschewski, Die Interpretation als Kunstwerk. Musikalische Zeitgestaltung und 
ihre Analyse am Beispiel von Welte-Mignon-Klavieraufnahmen aus dem Jahre 1905, Laaber: 
Laaber, 1996 (Freiburger Beiträge zur Musikwissenschaft, Bd. 5). 
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2  Die künstlerische Bedeutung des Dirigenten 

2.1  Der Begriff ›Vortrag‹ in Zusammenhang mit 
Orchesteraufführungen 

In Berlin um 1830 bezog sich der Begriff ›Vortrag‹, sei es in seiner Bedeu-
tung als Fähigkeit des Aufführenden oder als Tätigkeit des Aufführens, fast 
immer auf solistische oder kammermusikalische Leistungen; dass orchestra-
le Werke ›vorgetragen‹ werden, begegnete in den ausgewerteten Quellen 
kaum. Zum Zeitpunkt des hier fokussierten Chronotopos ist eine bedeu-
tende Änderung erkennbar. Allein der Titel von Richard Wagners Schrift 
Zum Vortrag der neunten Symphonie Beethovens aus dem Jahr 1873 belegt, 
dass der Begriff nun auch auf Orchesteraufführungen bezogen wird.343  

In der Wiener Musikkritik um 1870 gibt es viele Fälle, in denen der Be-
griff ›Vortrag‹ in Zusammenhang mit Orchesterwerken verwendet wird, 
und dies hauptsächlich dann, wenn von der »Auffassung«, der »Schattie-
rung« oder der »Nuancierung« der Aufführung die Rede ist. So spricht 
Speidel vom »Vortrag« der Euryanthe-Ouvertüre durch die Philharmoni-
ker, bei welchem »die Schattirungen mannigfaltiger und wirksamer waren 
als gewöhnlich«.344 Hanslick bemerkt im November 1869 über ein Konzert 
unter Leitung Herbecks, dass Beethovens zweite Leonoren-Ouvertüre und 
Mendelssohns Dritte Symphonie »ebenso feurig als zart nuancirt vorgetra-
gen« wurden,345 während er eine Woche später nach einem philharmoni-
schen Konzert unter Dessoffs Leitung die Meinung äußerte, dass die »drei 
Meisterwerke sehr verschiedenen Styls« – Cherubinis Ouvertüre zu 
Anacréon, Haydns B-Dur-Symphonie Hob. I:85 und Schumanns Vierte 
Symphonie – »durchaus in richtigster Auffassung, mit feinster Schattirung 
und vollständigem Effect vorgetragen wurden«.346  

Wenn groß besetzte Werke ›vorgetragen‹ werden, stehen nicht die rein 
spieltechnischen Leistungen der Aufführenden, wie etwa die Schönheit des 
 
343  Richard Wagner, »Zum Vortrag der neunten Symphonie Beethovens« [1873], in: ders., 
Dichtungen und Schriften, hrsg. von Dieter Borchmeyer, Frankfurt a. M.: Insel, 1983, Bd. 9, 
S. 110–138. 
344  Speidel, »Philharmonisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 2. Februar 1869. 
345  Hanslick, »Concerte […]«, in: Neue Freie Presse vom 11. November 1869. 
346  Ders., »Musik […]«, in: Neue Freie Presse vom 17. November 1869. 
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Klangs oder das Zusammenspiel, im Vordergrund. Vielmehr wird auf eine 
zentrale Instanz verwiesen, nämlich auf die Tätigkeit des Dirigenten, in 
dessen Hand die genannten Aspekte einer Aufführung liegen. Dies wird 
deutlich in einer Formulierung Speidels nach dem ersten Operndirigat von 
Johann Herbeck: Die Ouvertüre von Ambroise Thomas’ Mignon »wußte 
Herbeck so fein zu nuanciren und so merkwürdig zu steigern, daß das Au-
ditorium wirklich etwas zu hören glaubte«.347 Auch Hanslick führte die 
»künstlerische Einheit in Auffassung und Vortrag« in den von Herbeck ge-
leiteten symphonischen Konzerten auf den Dirigenten zurück.348 Alois 
Mayer erklärte ihn in ähnlicher Weise für die »Feinheit des Vortrags« in 
der Aufführung eines Schubert’schen Männerchors verantwortlich.349  

Diese im Vergleich zum Sprachgebrauch in Berlin um 1830 neue Verwen-
dungsmöglichkeit des Begriffs ›Vortrag‹ ist in Zusammenhang mit dem 
Wandel der Rolle des Dirigenten zu sehen, der zwischen 1830 und 1870 
stark an künstlerischer Bedeutung gewonnen hat. In Berlin um 1830 wurde 
der Dirigent primär für seine organisatorische Rolle geschätzt: Programme 
zusammenzustellen, durch welche das Publikum mit den klassischen Wer-
ken bekannt gemacht werden konnte, priesen die Kritiker als sein höchstes 
Verdienst. In Wien um 1870 gehen zwar die Rezensenten auf Fragen des 
Repertoires und der Programmgestaltung immer noch sehr gern ein, bei 
bereits häufig gehörten Werken liegt das Hauptinteresse nun aber in der 
Art und Weise, wie ein Dirigent das Werk zum Klingen bringt. Diese ver-
änderte Wahrnehmung wird an einem doppelten Verdienst sichtbar, das 
Eduard Hanslick Herbeck als Leiter des Männergesangvereins zuschreibt: 
Dieses läge zuerst »in der hohen Ausbildung des Vortrages, dem er Kraft 
und Feuer sowol, als die zartesten Schattirungen mit unfehlbarer Sicherheit 
einzuprägen wußte«; erst an zweiter Stelle nennt Hanslick die »möglichste 
Erweiterung und Bereicherung des Repertoires« (die Hervorhebungen stam-

 
347  Speidel, »Hofoperntheater«, in: Fremden-Blatt vom 17. Oktober 1869. 
348  »Vergleichen wir damit die reiche künstlerische Ernte, deren sich Herbeck auf dem Felde 
der Concert-Musik alljährlich rühmen konnte. Welche Reihe bedeutender Novitäten und 
neubelebter classischer Werke, welche künstlerische Einheit in Auffassung und Vortrag, 
welch freudiges Zusammenwirken aller Betheiligten!« Hanslick, »Musik. […]«, in: Neue 
Freie Presse vom 8. Mai 1870. 
349  »Herrn Herbeck gebührt die Ehre, durch Feinheit des Vortrages an dem Uebel gemildert 
zu haben, was eben zu mildern war.« Mayer, »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 
15. Dezember 1868. 
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men vom Kritiker selbst).350  Im Artikel »Ausdruck« des 1882 in erster Auf-
lage erschienenen Musik-Lexikons Hugo Riemanns351 wird die künstleri-
sche Bedeutung des Dirigenten mit besonderer Prägnanz artikuliert, und 
zwar gerade anhand des Begriffs ›Vortrag‹:  

Beim Zusammenspiel vieler, wie im Orchester, ist es freilich nicht möglich, der 
Subjektivität viel Spielraum zu lassen; das espressivo muß sich daher auf solistische 
Stellen einzelner Instrumente beschränken, während das Tutti sich an die vorge-
schriebenen Zeichen, resp. die Modifikationen des Dirigenten zu halten hat; im 
Tutti ist der eigentliche vortragende Künstler der Kapellmeister.352 

Im Folgenden möchte ich der Frage nachgehen, ob der Dirigent auch 
schon in Wien um 1870 als ein »vortragender Künstler« betrachtet wurde, 
oder mit anderen Worten, inwieweit dem Dirigenten eine künstlerische 
Gestaltung zugeschrieben wurde. Hierzu ziehe ich insbesondere die Kriti-
ken zu den Dirigenten Otto Dessoff und Johann Herbeck heran.  

2.2  Der Dirigent, ein »vortragender Künstler«?  

Die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Wiener bzw. in Wien auftre-
tenden Orchestern, Chören und Kammermusikensembles spitzt sich im 
Falle der Dirigenten besonders zu. Die beiden professionellen Orchesterin-
stitutionen hatten je ihren eigenen Dirigenten: Otto Dessoff leitete die 
Philharmoniker, Johann Herbeck das Orchester der Gesellschaft der Mu-
sikfreunde, was für das Publikum und die Kritiker Vergleichsmöglichkei-
ten eröffnete. Als Herbeck als neuer Kapellmeister der Hofoper für die Sai-
son 1869/70 damit beauftragt wurde, im neuen Opernhausgebäude vier 
symphonische Konzerte zu veranstalten, wurde die Rivalität noch deutli-
cher. Die Mitglieder des Opernorchesters waren nämlich, wie dies auch 

 
350  Hanslick, »Festconcert des Männergesang-Vereins«, in: Neue Freie Presse vom 14. Okto-
ber 1868. 
351  Das Lexikon bietet keinen Artikel zum Lemma »Vortrag« (ein Merkmal, das sich bis zur 
13., aktualisierten Neuauflage aus dem Jahr 2012 durchzieht): Der nach diesem Eintrag su-
chende Leser wird in der Auflage 1882 auf den Artikel »Ausdruck« verwiesen. Das Lexikon 
erhält allerdings einen Artikel zum Lemma »Vortragsbezeichnungen«. Hugo Riemann, Mu-
sik-Lexikon. Theorie und Geschichte der Musik, die Tonkünstler alter und neuer Zeit mit Anga-
be ihrer Werke, nebst einer vollständigen Instrumentenkunde, Leipzig: Verlag des Bibliographi-
schen Instituts, 1882, S. 984f. 
352  Hugo Riemann, Artikel »Ausdruck«, in: ebd., S. 53f. (meine Hervorhebung).  
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heute noch der Fall ist, im Grunde dieselben wie diejenigen der philhar-
monischen Konzerte. Das Opernorchester musste also »gegen sich selbst 
Concurrenz machen«, wie es Hermann Starcke hervorhob: »Es stehen sich 
hier nicht zwei Orchester, sondern nur zwei Dirigenten gegenüber«.353 Der 
Kritiker Ludwig Speidel nutzte dieses Faktum, um seinen publizistischen 
Angriffen gegen Otto Dessoff sowie seinen Lobreden auf Johann Herbeck 
einen objektiven Anstrich zu geben. So schreibt er nach dem ersten Kon-
zert der Philharmoniker am 11. November 1869, das neun Tage nach dem 
ersten symphonischen Konzert im Opernhaus unter Herbecks Leitung 
stattfand: »In Schumann’s Symphonie waren der erste und letzte Satz be-
sonders überstürzt; keine Klarheit, keine Plastik in der ganzen Ausführung. 
Und doch weiß man, was ein geistvoller Dirigent [gemeint ist Herbeck] 
mit diesem herrlichen Orchester ausrichten kann!«354 Während Theodor 
Helm detaillierte Rezensionen vor allem über die Aufführungen von Streich-
quartetten liefert, zeichnet sich Ludwig Speidel im Bereich der Dirigenten-
kritik durch die Ausführlichkeit seiner Urteile aus. Da sich seine Rezensio-
nen auch für die Frage nach der aufführungsbezogenen Begrifflichkeit als 
besonders fruchtbare Quellen erweisen, beginne ich im Folgenden mit den 
Aussagen dieses Kritikers.  

Im Allgemeinen benutzt Speidel dieselbe Begrifflichkeit wie Riemann im 
oben zitierten, zwölf Jahre später entstandenen Lexikonartikel: Der Diri-
gent ist für den ›Vortrag‹ verantwortlich, während das Orchester nur die 
Intentionen des Dirigenten spieltechnisch korrekt umzusetzen hat. Die be-
reits aus dem ersten Kapitel bekannte Dichotomie zwischen ›Ausführung‹ 
und ›Vortrag‹ bzw. zwischen Technik und Geist übernimmt Speidel unter 
anderem in der Rezension des ersten philharmonischen Konzerts der Sai-
son 1868/69, das Dessoff dirigierte. In Beethovens B-Dur-Symphonie fehl-
te »bei aller Schönheit und Bravour im Einzelnen […] wieder im Ganzen 
der einheitlich leitende Geist«,355 wofür ja der Dirigent verantwortlich war, 
wie dies in derselben Rezension in Bezug auf die Reine Mab von Berlioz 
deutlich gemacht wird: Dieses Werk gehöre »zu den technischen Meister-

 
353  Starcke, »Correspondenz. Wien«, in: Neue Zeitschrift für Musik 65 (1869), Heft vom 
12. November, S. 391f., hier S. 391. Vgl. hierzu auch Herta und Kurt Blaukopf, Die Wiener 
Philharmoniker. Wesen, Werden, Wirken eines grossen Orchesters, Wien und Hamburg: Zsol-
nay, 1986, S. 32–35. 
354  Speidel, »Erstes philharmonisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 17. November 1869. 
355  Ders., »Erstes philharmonisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 10. November 1868. 
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stücken unseres Orchesters; der letzte geistige Duft aber, den nur ein guter 
Dirigent hineinzubringen vermag, fehlte der Ausführung.«356 Es ist dem-
nach sicher kein Zufall, wenn Speidel den Begriff ›Vortrag‹ fast immer 
vermeidet, wenn er Aufführungen unter der Leitung Dessoffs bespricht. 
Nur eine Ausnahme kommt unter den gesichteten Quellen des untersuch-
ten Zeitraums zum Vorschein:  

Das jüngste philharmonische Konzert begann mit einer Aufführung der Euryanthe-
Ouverture, welche von einer liebevolleren Sorgfalt zeugte, als man bei den Phil-
harmonikern (seit sie nämlich unter Otto Dessoff spielen) anzutreffen gewohnt ist. 
Hier wirkten wohl auch frühere Anregungen glücklich fort. Obgleich nun in die-
sem Vortrag die Schattirungen mannigfaltiger und wirksamer waren als gewöhn-
lich, so fehlte doch der große Wurf und Zug, welche[r] der Euryanthe-Ouverture 
vor anderen Werken Weber’s eigen ist, fast durchgehends […].357 

Das unter Dessoffs Leitung erklingende Werk wurde für Speidel nuancier-
ter musiziert als gewöhnlich und verdiente vermutlich deshalb ausnahms-
weise die Bezeichnung ›Vortrag‹, was Speidel sich nur dadurch erklären 
konnte, dass »frühere Anregungen glücklich« fortwirkten. 

Vom Dirigenten Herbeck zeichnet Speidel ein ganz anderes Bild: Bei ihm 
hebt er öfter den »Geist« des Dirigenten hervor. Nach der Aufführung von 
Liszts Legende von der heiligen Elisabeth bemerkt Speidel, dass die Ausfüh-
rung »in allen Theilen ausgezeichnet und durchaus beseelt von dem Geiste 
des genialen Dirigenten« war;358 und einige Monate später schreibt er ganz 
ähnlich: »Das Orchester war von dem besten musikalischen Geiste beseelt 
und spielte unter seinem neuen Dirigenten mit der vollen Hingabe seiner 
Kräfte.«359  

Auch im Bereich der »Phrasierung« sah Speidel einen bedeutenden Unter-
schied zwischen den beiden Dirigenten. In Herbecks Aufführung der zwei-
ten Leonoren-Ouvertüre sah der Kritiker »die feinste Nuancirung und je-
nen lebendigen rhythmischen Sinn, jene reine, stylvolle Phrasierung, die 
man anderwärts oft so schmerzlich vermißt.«360 Mit »anderswärts« hatte 

 
356  Ebd. (meine Hervorhebungen).  
357  Ders., »Philharmonisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 2. Februar 1869. 
358  Ders., »Gesellschafts-Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 6. April 1869. 
359  Ders., »Abonnements-Konzerte«, in: Fremden-Blatt vom 5. November 1869. 
360  Ebd. 
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Speidel möglicherweise Dessoff in Blick, bei dessen Dirigat im Finale der 
Ouvertüre zu Euryanthe »eine matte Phrasirung den Gedanken nicht scharf 
genug herausschälte«.361 Auch nach einer Aufführung von Mozarts Adagio 
und Fuge c-Moll für Streicher (KV 546) unter Dessoffs Leitung hatte 
Speidel an der Phrasierung etwas zu beanstanden: »nach unserer Ansicht 
waren [sic] die Figuren des Präludiums schärfer zu packen, das Thema der 
Fuge energischer zu phrasiren und die einzelnen Stimmen deutlicher gegen 
einander herauszuheben.«362 Speidel ist übrigens der einzige Kritiker in 
Wien um 1870, der den Begriff ›Phrasierung‹ in Bezug auf Dirigenten 
verwendet: Andere Rezensenten benutzen ihn, was bei einer solchen Voka-
bel nahe liegt,363 nur für die Beurteilung von Gesangsleistungen.364  

Wie unterschiedlich Speidel Herbeck und Dessoff beurteilt, wird auch an-
hand einiger (zunächst eher unauffälligen) Verben sichtbar, mit denen der 
Kritiker die Tätigkeit beider Dirigenten beschreibt. In den Rezensionen 
über Aufführungen unter der Leitung Dessoffs herrscht das Verb ›spielen‹ 
vor, welches mithilfe der bereits genannten Ausdrücke ›abspielen‹ und 
›herunterspielen‹ noch abwertender gefasst werden konnte. So etwa in Be-
zug auf »Schubert’s Symphonie in C-dur« (vermutlich der Großen C-Dur): 
»Sie wurde äußerst kühl aufgenommen, freilich auch blos fertig, ohne fei-
nere Nüancirung heruntergespielt. (Kapellmeister Dessoff dirigirte, was wir 
in Klammern bemerken wollen.)«365 In Bezug auf Herbeck verwendet 

 
361  Ders., »Philharmonisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 2. Februar 1869. 
362  Ders., »Konzerte«, in: Fremden-Blatt vom 22. Dezember 1868. 
363  So Hinrichsen: »Die Phrasierung ist genetisch eng mit der Vorstellung einer Analogie 
von Musik und Sprache oder präziser: mit der im 18. Jahrhundert entwickelten Idee der 
Musik als ›Tonsprache‹ verbunden.« Hinrichsen, Musikalische Interpretation, S. 192. 
364  Eine Verwendung des Begriffs ›Phrasierung‹ für die Tätigkeit der Dirigenten ist jedoch 
schon 1853 bei Liszt anzutreffen. Dieser fordert von den Dirigenten einen »Fortschritt im 
Styl der Ausführung selbst«, der unter anderem darin bestehe, »gewisse Stellen im einzelnen 
zu phrasieren, zu deklamieren und Schatten und Licht im ganzen zu verteilen.« Franz Liszt, 
»Ein Brief über das Dirigiren. Eine Abwehr« [1853], in: ders., Streifzüge. Kritische, polemische 
und zeithistorische Essays, deutsche Fassung von Lina Ramann, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 
1882 (Gesammelte Schriften, Bd. 5), S. 229–232, hier S. 231; zit. nach Hinrichsen, Musika-
lische Interpretation, S. 276. Wenn die ›Phrasierung‹ auch, wie Hinrichsen gezeigt hat (ebd., 
S. 192–203), wenige Jahre nach dem hier behandelten Zeitraum zu einem Kernbegriff der 
Editionen bzw. instruktiven Ausgaben von Sigmund Lebert und Hans von Bülow werden 
sollte, so ist eine solch prominente Rolle des Begriffs in den Wiener Quellen um 1870 noch 
nicht zu finden. 
365  Speidel, »Konzerte«, in: Fremden-Blatt vom 24. November 1868.  
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Speidel hingegen kaum Begriffe, die einen Aufführungsvorgang benennen: 
Er benutzt am häufigsten die Verben »nehmen« (in Bezug auf Tempi), 
»bringen« und »herausarbeiten«, welche auf die aktive Rolle des Dirigenten 
hinweisen. »Herausarbeiten« wird in den Wiener Rezensionen um 1870 
nur von diesem Kritiker verwendet, und zwar – mit einer Rezension über 
den Pianisten Anton Door als einziger Ausnahme366 – immer in Bezug auf 
Dirigenten. Alle diese Belege stammen aus dem Frühjahr 1870; womöglich 
glaubte Speidel, damit eine Möglichkeit gefunden zu haben, die lautlose 
und dennoch zentrale künstlerische Tätigkeit des Dirigenten zu beschrei-
ben. »Die reichste dynamische Mannigfaltigkeit, vom gehauchten Piano 
bis zum voll austönenden Fortissimo, kam wieder zum reinsten Ausdruck. 
Gewisse Klangeffekte, wie in dem Chor ›Mondenschein‹, waren von dem 
Chormeister Herrn Weinwurm in mächtiger, das Auditorium zu bewun-
derndem Beifall hinreißender Weise herausgearbeitet«,367 heißt es in einer 
Kritik vom 22. März 1870, während man zwei Wochen später liest:  

Der ›Freischütz‹ wurde diesmal von Johann Herbeck dirigirt, und der Dirigent leg-
te seine ganze Kraft in diese Aufgabe hinein. Zunächst arbeitete er die Ouverture zu 
einem wunderbaren Glanze heraus, und im Ganzen der Aufführung, vor Allem in 
den Ensemblestücken, war sein Geist zu spüren.368 

Die anderen Kritiker waren moderater in ihrer Beurteilung beider Dirigen-
ten. Für die Meinungen über Dessoff kann zusammenfassend der Satz zi-
tiert werden, mit dem Theodor Helm seine Rezension des ersten philhar-
monischen Konzertes der Saison 1869/70 abschloss: »Was speziell Herrn 
Dessoff betrifft, so bemerkten wir an ihm mehr Feuer als gewöhnlich: im 
Uebrigen hat er wieder gezeigt, daß er zwar nicht der beste, aber doch ein 
sehr guter Dirigent genannt werden kann.«369 Hanslick zeigt sich in seinen 
Kritiken der Leistungen Dessoffs ebenfalls nie enthusiastisch. In seiner Ge-
schichte des Concertwesens in Wien äußert er sich diplomatisch über ihn und 
führt die Abneigung der Wiener Kritiker auf das »norddeutsche Wesen« 

 
366  In einem Klavierkonzert von Ferdinand Hiller: »Scharf und klar arbeitet er den musikali-
schen Gedanken heraus, und seine Auffassung wird von einer tüchtigen Technik unter-
stützt.« Ders., »Philharmonisches Konzert«, in: Fremden-Blatt vom 2. Februar 1870. 
367  Ders., »Konzert des Wiener Männergesangvereines«, in: Fremden-Blatt vom 22. März 
1870. 
368  Ders., »Hofoperntheater. ›Der Freischütz‹«, in: Fremden-Blatt vom 4. Januar 1870. 
369  Helm, »Konzerte«, in: Neues Fremden-Blatt vom 19. November 1869. 
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Dessoffs zurück, das »grundverschieden von dem naiveren, sinnlicheren 
Naturell unserer Musiker« sei.370 Im Gegensatz dazu spricht er in Hinblick 
auf Herbeck vom »ungewöhnliche[n] Talent« dieses »Dirigenten von selte-
ner Befähigung und Energie« und lobt »sein intensiv musikalisches, dem 
Geist fremder (namentlich moderner) Tondichtungen sich augenblicklich 
assimilirendes Empfinden«.371 Auch die anderen Kritiker sprechen in Be-
zug auf Herbeck von dessen »bewunderungswürdiger Begabung« (so 
Helm)372 bzw. »Direktionsgenie« (so ein Rezensent der Wiener Zeitung).373 
Generell inspirierten die Aufführungen unter Herbecks Dirigat die Rezen-
senten zu ihren ausführlichsten und detailliertesten Kritiken, was für ihre 
künstlerischen Qualitäten spricht. 

Nichtsdestoweniger löste Herbecks Debüt als Operndirigent im Oktober 
1869, bei dem die Oper Mignon von Ambroise Thomas zur Aufführung 
kam, eine Kontroverse aus. Ludwig Speidel schrieb einen enthusiastischen 
Artikel,374 den Hanslick in seiner eigenen Rezension aufgriff, um eine 
»Übertreibung« zu denunzieren und seine eigene Auffassung zum Aus-
druck zu bringen, nämlich dass es »ein principielles Ueberschätzen dessen« 
gäbe, »was ein Capellmeister aus der von ihm dirigirten Musik überhaupt 
schaffen kann«.375 Hanslick sah Herbecks »wesentlichsten Verdienst« in der 

 
370  Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, S. 389. 
371  Ebd., S. 386 und 393. 
372  Helm, »Konzerte […]«, in: Neues Fremden-Blatt vom 10. Dezember 1868. 
373  R. H., »Musik […]«, in: Wiener Zeitung vom 23. Februar 1869, S. 600f., hier S. 601. 
374  Aus der langen Würdigung Herbecks sei hier nur der Anfang zitiert: »Die Ouverture, an 
sich ein ganz gewöhnlicher Gassenhauer, wußte Herbeck so fein zu nuanciren und so merk-
würdig zu steigern, daß das Auditorium wirklich etwas zu hören glaubte und in seiner 
Ueberraschung in einen wahren Beifallssturm ausbrach.« Speidel, »Hofoperntheater«, in: 
Fremden-Blatt vom 17. Oktober 1869. 
375  Hanslick, »Vom Hofoperntheater«, in: Neue Freie Presse vom 19. Oktober 1869. Diese 
Meinung vertrat Hanslick auch, als er im Jahr 1872 Beethovens Dritte Symphonie unter der 
Leitung Richard Wagners hörte: Diese Aufführung und ihre häufigen Tempomodifikationen 
verstand der Kritiker als praktische Demonstration der Thesen, die Wagner in der Schrift 
Über das Dirigieren exponiert hatte, und war der Meinung, dass man, wenn alle Dirigenten 
die Grundsätze Wagners adoptieren würden, »bald nicht mehr Symphonien von Beethoven, 
sondern ›frei nach Beethoven‹ zu hören« bekommen würde. Zwar würde es zwischen ver-
schiedenen Dirigenten in einer Aufführung immer Unterschiede in Tempo und Dynamik 
geben, diese würden aber bei »ernsthaften Dirigenten von gediegener Bildung und unbestrit-
tenem Talente […] meist nur geringe sein«. Hanslick, »Concert von Richard Wagner« 
[1872], in: ders., Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre. 1870–1885. 
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»Veranstaltung mehrerer Chorproben und zweier completer Orchesterpro-
ben« – ein großer Unterschied zur gewohnten Praxis, »derlei Repertoire-
Opern auch nach monatelanger Pause ohne Probe auf gut Glück aufzufüh-
ren«. Erst dadurch gewann die Aufführung, so Hanslick, »die Präcision 
und Lebendigkeit einer ersten Vorstellung, bot auch hie und da einen kräf-
tigeren Chor-Effekt, eine zartere Begleitungsstelle.«376  

Auch in der Frage der Tempi, die Herbeck in seinen Aufführungen wählte, 
waren sich die Kritiker nicht einig. Diesen Parameter der musikalischen 
Aufführung hatte Richard Wagner in seinem zwischen November 1869 
und Januar 1870 in der Neuen Zeitschrift für Musik publizierten Aufsatz 
»Über das Dirigieren« eingehend thematisiert, geleitet von der Überzeu-
gung, dass erst aus dem »richtigen Tempo« der »richtige Vortrag« resultie-
re.377 Möglicherweise angeregt durch diesen Text Wagners – auf ihn berief 
sich jedenfalls Theodor Helm in einer seiner Rezensionen378 –, schenkte 
Ludwig Speidel in der Kritik einer Aufführung des Don Giovanni den ge-
wählten Tempi besondere Aufmerksamkeit:  

 
Kritiken, Berlin: Allgemeiner Verlag für Deutsche Literatur, 1886, S. 47–50, die Zitate auf 
S. 50 bzw. 48. 
376  Ders., »Vom Hofoperntheater«, in: Neue Freie Presse vom 19. Oktober 1869. 
377  »Will man alles zusammenfassen, worauf es für die richtige Aufführung eines Tonstückes 
von seiten des Dirigenten ankommt, so ist dies darin enthalten, daß er immer das richtige 
Tempo angebe; denn die Wahl und Bestimmung desselben läßt uns sofort erkennen, ob der 
Dirigent das Tonstück verstanden hat oder nicht. Das richtige Tempo gibt guten Musikern 
bei genauerem Bekanntwerden mit dem Tonstück es fast von selbst auch an die Hand, den 
richtigen Vortrag dafür zu finden, denn jenes schließt bereits die Erkenntnis dieses letzteren 
von seiten des Dirigenten in sich ein. Wie wenig leicht es aber ist, das richtige Tempo zu be-
stimmen, erhellt eben hieraus, daß nur aus der Erkenntnis des richtigen Vortrages in jeder 
Beziehung auch das richtige Zeitmaß gefunden werden kann.« Richard Wagner, »Über das 
Dirigieren« [1869], in: ders., Dichtungen und Schriften, hrsg. von Dieter Borchmeyer, Frank-
furt a. M.: Insel, 1983, Bd. 8, S. 129–213, hier S. 143f. 
378 In Bezug auf das Eröffnungskonzert des Musikverein-Gebäudes am 6. Januar 1870 unter 
Herbecks Leitung: »Auch die Orchestervorträge verdienen rückhaltloses Lob, mit Ausnahme 
des ersten Satzes der Symphonie [Beethovens Fünfte], in welchem wir das offenbar absichtli-
che scharfe Abreißen in den Halbtakten des Hauptthemas als nach unserer  
Ansicht durchaus stylwidrig bezeichnen müssen, da dieselben vielmehr (Vergleiche wiederum 
Richard Wagner ›Ueber das Dirigiren‹) nicht lang genug ausklingen können, was freilich  
nur von dem allergeschultesten, hingebendsten Orchester zu erreichen ist.« Helm, »Das  
Eröffnungskonzert im neuen Hause der Gesellschaft der Musikfreunde«, in: Neues Fremden-
Blatt vom 8. Januar 1870. 
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Herbeck dirigirte den ›Don Juan‹ bei dieser Gelegenheit zum ersten Male. Man 
merkte das zunächst an manchen Tempoveränderungen. Die Einleitung zur Ou-
verture nahm er um ein paar Schwebungen rascher, als sie hier gewöhnlich ge-
nommen wird; die Einladung Don Juan’s und den darauffolgenden Freiheitschor 
brachte er breiter und mächtiger, der Schluß des zweiten Aufzuges war energischer 
und wirkungsvoller herausgearbeitet. Die beiden Arien Zerlinen’s waren langsamer 
in Tempo genommen; wenn eine Sängerin den weiteren Rahmen dieses Tempos 
auszufüllen vermag, klingen sich die Arien herzlicher und behaglicher aus. Im Gan-
zen war die Musik unter Herbeck’s Leitung klarer phrasirt, schärfer stylisirt.379 

Viel nüchterner war Hanslicks Einschätzung derselben Aufführung, welche 
ihn zu einem langen Exkurs über die »al-fresco Bewegungen« und das »ge-
waltsame Tactiren« der Dirigenten verleitete. Herbeck war in Wien be-
kannt für seine großzügige Gestik, welche in der satirischen Presse gern 
zum Gegenstand von Karikaturen gemacht wurde.380 Herbecks Gestik sei 
deswegen besonders störend gewesen, weil der Dirigent »nicht wie seine 
Collegen sitzend, sondern stehend«381 und »fast immer mit beiden, über 
die Kopfhöhe ausgestreckten Armen« dirigierte. Problematisch war dies 
insbesondere in Opernproduktionen, da »das scenische Bild im buchstäbli-
chen Sinne durchkreuzt« wurde – Orchester und Dirigent waren noch 
nicht im Graben versteckt. Dazu kam noch, dass Herbeck sich häufig »bei 
offener Scene um[drehte]« und »gegen das Publikum gewendet« dirigierte 
– in der Regel stand er, wie zu dieser Zeit in Wien üblich, den Sängern zu-
gewandt zwischen Bühne und Orchester –, wodurch das Publikum in ihm 
»fast mehr einen Theil der Bühne als des Orchesters« erblickte. Mit Beru-
fung auf das Dirigat berühmter Künstler – Mendelssohn, Berlioz sowie 
Liszt und dessen geflügeltes Wort: »Der Dirigent soll Steuermann sein, 
aber nicht Ruderknecht« – erklärt Hanslick schließlich, dass »weitausgrei-
fende, heftige Bewegungen […] für eine präcise Aufführung« nicht not-
 
379  Speidel, »Hofoperntheater«, in: Fremden-Blatt vom 20. Mai 1870. 
380  In der Zeitschrift Figaro vom 5. März 1870 sehen wir drei Zeichnungen, die Herbeck als 
Dirigent in den drei Akten der Meistersinger zeigen. »Am ersten Bilde fliegt ihm der linke 
Vorderarm davon, am zweiten ist von Kopf und linkem Arm gar nichts sichtbar, am dritten 
trennt sich noch der rechte Arm eben vom Körper«, so die Beschreibung in Ludwig Her-
beck, Johann Herbeck, S. 274. 
381  Auch Herbecks Sohn erinnerte 1885 an diese Eigenschaft, als er das Operndebüt seines 
Vaters beschrieb: »Das alte Kärntnerthor-Theater war bis auf das letzte Plätzchen gefüllt, 
und als Herbeck am Dirigentenpulte, von welchem aus er die Oper, gegen die Gepflogenheit 
der Capellmeister, nicht sitzend, sondern stehend, leitete, wurde er mit stürmischem Beifalle 
begrüßt«. Ebd., S. 262. 
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wendig seien. Im Unterschied zu den Proben, in denen »die Hauptarbeit 
des Capellmeisters« liege, wünschte sich Hanslick »bei der Aufführung 
selbst […] alles Materielle so viel als möglich abgestreift« und schätzte »den 
Dirigenten nur desto höher, wenn es ihm gelingt, das Ohr zu befriedigen, 
ohne zugleich dem Auge wehzuthun.«382  

Der Unterschied von Hanslicks Beurteilung zur oben zitierten Rezension 
Speidels ist äußerst auffällig: War für Speidel unter Herbeck die Musik 
»klarer phrasirt, schärfer stylisirt«, verlangte Hanslick vom Dirigenten bloß 
eine »präcise Aufführung«. Hinter den ungewöhnlichen Tempi Herbecks 
erkannte Hanslick keine künstlerische Intention, sondern die Eitelkeit des 
Dirigenten: »Von den Tempi schienen uns einige, wie aus absichtlicher 
Opposition gegen das Gewohnte, allzu langsam genommen«,383 urteilte 
Hanslick nach einer Aufführung von Figaros Hochzeit. Auch Theodor 
Helm war in seinen Beurteilungen nüchterner als Speidel. Wenn Herbeck 
im Trauermarsch der Eroica »das Tempo […] etwas langsamer als her-
kömmlich [nahm]«, machte er dies in der Meinung des Kritikers bloß »aus 
Vorsicht«, da dadurch »die gefährliche Hörner-Klippe des Trio’s beinahe 
völlig glücklich umschifft« werden konnte.384  

Die in der Überschrift dieses Abschnitts formulierte Frage, ob der Dirigent 
in Wien um 1870 als ein »vortragender Künstler« anzusehen sei, kann auf-
grund der geschilderten Auseinandersetzungen bejaht werden. Auch Hans-
licks Stellungnahme, man überschätze oft die künstlerische Bedeutung des 
Dirigenten, kann als Reaktion gegenüber einer wachsenden Verehrung die-
ser Figur im Musikleben gedeutet werden – einer Verehrung, die im nächs-
ten Kapitel zu München um 1910 noch viel größere Ausmaße annehmen 
wird.  

Auf der Ebene der aufführungsbezogenen Begrifflichkeit schlägt sich in 
Wien um 1870 die zunehmende künstlerische Bedeutung des Dirigenten 
hauptsächlich darin nieder, dass nun der Begriff ›Vortrag‹ in Bezug auf ihn 
bzw. auf die von ihm geleiteten Aufführungen verwendet wird. Die neu ins 
aufführungsbezogene Vokabular hinzugetretenen Begriffe ›Reproduktion‹ 
und ›Interpretation‹, um die es im Folgenden gehen soll, sucht man hier 
vergebens. Freilich sind diese Begriffe in den gesichteten Wiener Quellen 
 
382  Hanslick, »Hofoperntheater […]«, in: Neue Freie Presse vom 1. Juni 1870. 
383  Ders., »Musik […]«, in: Neue Freie Presse vom 15. Dezember 1869.  
384  Helm, »Konzerte […]«, in: Neues Fremden-Blatt vom 22. Dezember 1869. 
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um 1870 noch kaum vertreten. Da sie indes in späteren Zeiten, insbeson-
dere im 20. Jahrhundert, so viel Gewicht erhalten, erscheint es  lohnens-
wert, den Fokus auf »Wien um 1870« vorübergehend zu erweitern und  
einen gezielten Blick auf die Frühgeschichte beider Begriffe zu werfen. 
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3  Die Nobilitierung der ›Reproduktion‹ 

3.1  ›Reproduktion‹ als traditioneller Gegenbegriff zu ›Produktion‹ 

Der Begriff ›Reproduktion‹ wurde im Kapitel zu Berlin um 1830 nicht be-
sprochen, weil er in den gesichteten Quellen nicht vorkam, mit Ausnahme 
der in diesem Teil noch zu betrachtenden Vorlesungen über die Ästhetik 
Hegels in der Fassung Hothos. Dennoch war ›Reproduktion‹ zu diesem 
Zeitpunkt als aufführungsbezogener Terminus schon bekannt.385 In der 
Rezension des Buchs Der angehende Musikdirector oder die Kunst ein Or-
chester zu bilden des Juristen und Organisten Ignaz Ferdinand Arnold ist 
bereits 1807 von der »Reproduction des Kunstwerks durch die nachbil-
dende Kraft« die Rede,386 und auch im Buch selbst wird der Begriff öfter 
eingesetzt, sogar an prominenter Stelle in der doppelten Widmung an den 
»Kapellmeister« Johann Friedrich Reichardt und an den Leipziger »Musik-
direktor« August Eberhard Müller: Letzterer vereine »mit reifer Kunst-
kenntniß, mit innigem Gefühl, die schönste und höchste Reproduktion-
Kraft eines geistvollen Vortrages musikalischer Kunstwerke«.387  

Bereits früh ist die Dichotomie ›Produktion‹ versus ›Reproduktion‹ prä-
sent. ›Produktion‹ bezeichnet hierbei die Kunsterzeugung, also die musika-
lische Komposition, während ›Reproduktion‹ deren klangliche Wiedergabe 
benennt. So schreibt zum Beispiel Johann Amadeus Wendt 1811 in einem 
Artikel über verschiedene Singschulen: »In diesen Anstalten möge sich das 
mehr productive oder reproductive, schaffende oder lehrende Talent ent-
scheiden und entwickeln.«388 Die Dichotomie finden wir auch 1831 bei 
Gustav Nauenburg in der Rezension des Buchs Über Gesang und Gesang-

 
385  Dies lässt sich anhand einer Suche in digitalisierten und online durchsuchbaren Zeit-
schriften schnell feststellen.  
386  Johann Amadeus Wendt, »Recension«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 9 (1806/1807), 
Hefte vom 17. und 24. Juni sowie vom 1. Juli 1807, Sp. 597–607, 613–623 und 629–643, 
hier Sp. 634. 
387  Ignaz Ferdinand Arnold, Der angehende Musikdirector, oder die Kunst ein Orchester zu bil-
den, in Ordnung zu erhalten, und überhaupt alle Forderungen eines guten Musikdirektors Genü-
ge zu leisten, Erfurt: Henning, 1806, o. S. 
388  Wendt, »Betrachtungen über Musik als Bildungsmittel«. Teil »III. Ueber den Gesang, als 
Sache der Erziehung betrachtet«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 13 (1811), Heft vom 
15. Mai, Sp. 333–341, hier Sp. 340. 
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Unterricht von Emil Gottfried Fischer: »Der Componist ist productiver 
Künstler, nach J. Paul actives Genie; der ausführende Sänger u.s.w. repro-
ductiver Künstler, nach J. Paul passives Genie.«389 Zwei Jahrzehnte später 
lässt sich bei Hanslick eine ähnliche Entgegensetzung von ›Reproduktion‹ 
und ›Produktion‹ bzw. ›Komposition‹ feststellen. In Vom Musikalisch-
Schönen benennt er »die Spaltung der Musik in Composition und Repro-
duction« als »eine der folgenreichsten Specialitäten unserer Kunst«,390 und 
in einem Artikel aus demselben Jahr schreibt er ähnlich: »In der Ästhetik, 
vornähmlich der musikalischen, sind die Worte ›Production und Repro-
duction‹ zu feststehenden technischen Ausdrücken geworden, welche den 
Gegensatz zwischen der Thätigkeit des Komponirens und des bloßen Vor-
trages der Komposition einfach bezeichnen.«391  

Indem er vom »bloßen Vortrag« spricht, lässt Hanslick eine Hierarchisie-
rung von ›Produktion‹ und ›Reproduktion‹ deutlich erscheinen. Dies ist 
auch der Fall in der Schrift Vom Musikalisch-Schönen, in der Hanslick, so 
Hinrichsen, »um seiner objektiven Werkästhetik willen die subjektive Re-
produktionsleistung in ihren Entfaltungsmöglichkeiten deutlich marginali-
siert«.392 Wie bei der Erwähnung des »bloßen Vortrags« beschreibt hier 
Hanslick die Rolle des Aufführenden im Sinne einer Einschränkung: »Frei-
lich kann der Spieler nur das bringen, was die Composition enthält, allein 
diese erzwingt wenig mehr als die Richtigkeit der Noten.«393 In dieser Ein-

 
389  Gustav Nauenburg, »Recension. Über Gesang und Gesang-Unterricht; von Dr. Fischer, 
Professor und Lehrer des Gesanges am lateinischen Gymnasium zum grauen Kloster. Berlin, 
bey Ludwig Oehmigke, 1831«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 33 (1831), Heft vom 
2. November, Sp. 717–724, hier Sp. 719. Die zitierte Typologie Jean Pauls findet sich im 
»II. Programm. Stufenfolge poetischer Kräfte« bzw. im »III. Programm. Über das Genie« der 
Vorschule der Ästhetik: Jean Paul, Vorschule der Ästhetik. Levana oder Erziehlehre. Politische 
Schriften, hrsg. von Norbert Miller, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000 
(Sämtliche Werke, Abt. 1, Bd. 5), S. 7–514, hier S. 47–67.  
390  Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik in der 
Tonkunst [1854], Teil 1: Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. von Dietmar Strauß, Mainz u. a.: 
Schott, 1990, S. 109. 
391  Ders., »Die Wiener Konzertsaison 1853–1854«, in: Österreichische Blätter für Literatur 
und Kunst vom 22. Mai 1854«; aufgenommen in ders., Aus dem Concertsaal, S. 61–68, hier 
S. 66; zit. nach Hanslick, Sämtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe. Aufsätze und Re-
zensionen, hrsg. von Dietmar Strauß, Wien u. a.: Böhlau, 1993ff., Bd. 2 (1994): 1849–1854, 
S. 339–344, hier S. 339f. (Hervorhebung original). 
392  Hinrichsen, »›Zwei Buchstaben mehr‹«, S. 16. 
393  Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, S. 110. 
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schätzung sowie in vielen anderen Äußerungen zur musikalischen Auffüh-
rung offenbart sich Hanslick eindeutig als Leser Hegels.394 Die Rolle des 
Aufführenden wird bei Hegels erster Art des Vortrags ganz ähnlich be-
schrieben: »Der ausübende Künstler braucht nicht nur nichts von dem 
Seinigen hinzuzutun, sondern er darf es sogar nicht, wenn nicht der Wir-
kung soll Abbruch geschehen. Er muß sich ganz dem Charakter des Werks 
unterwerfen und nur ein gehorchendes Organ sein wollen.« Ferner führt 
Hegel aus, worauf sich die »Virtuosität solcher Beseelung beschränkt« und 
dass »in geistiger Rücksicht die Genialität nur darin bestehen kann, die 
geistige Höhe des Komponisten wirklich in der Reproduktion zu erreichen 
und ins Leben treten zu lassen.«395 Von Hegel übernimmt Hanslick den 
Gedanken eines ›Produzierens‹ in der musikalischen Aufführung, womit er 
seine eigene Entgegensetzung von ›Produktion‹ und ›Reproduktion‹ im 
Sinne Hegels auflockert. Hegels Einfluss auf Hanslicks Schriften der 
1850er-Jahre sowie seine allmähliche Emanzipation davon sollen nun ge-
nauer betrachtet werden. 

3.2  Hanslick als Hegel-Leser und die Ambiguität der  
»zwei Buchstaben mehr« 

Im Kapitel »Die künstlerische Exekution« der Vorlesungen über die Ästhetik 
Hegels, so wie sie von Hotho herausgegeben wurden, werden die beiden 
Begriffe ›Produktion‹ und ›Reproduktion‹ auf der Ebene der musikalischen 
Aufführung angesiedelt, wobei die ›Reproduktion‹ in Hegels erster Art des 
Vortrags, die ›Produktion‹ hingegen in der zweiten zu verorten ist.396 Für 
diese zwei Vortragsarten bilden Gattung und Beschaffenheit der aufzufüh-
 
394  Zu Hanslicks Rezeption der Philosophie Hegels vgl. Julien Labia, »Eduard Hanslick et 
Hegel«, in: Kunst, Religion, Politik, hrsg. von Alain Patrick Olivier und Elisabeth Weisser-
Lohmann, München: Fink, 2012 (HegelForum), S. 163–178. 
395  Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, S. 219f. (meine Hervorhebungen).  
396  Der Begriff ›Reproduktion‹ ist zwar in der Fassung Hothos enthalten, in den bisher 
publizierten Studentenabschriften der Vorlesungen Hegels allerdings an keiner Stelle zu le-
sen. Der Gedanke eines ›Produzierens‹ in der Aufführung wird hingegen bereits mit dieser 
Begriffsprägung ausgedrückt: »Da hat man das künstlerische Produzieren selbst gegenwärtig 
vor sich«, steht in der Abschrift Karol Libelts aus dem Jahr 1828/29 über die Vokalvirtuosi-
tät, während man dort über die Instrumentalvirtuosität liest: »Ein äußeres Werkzeug wird zu 
einem vollkommen beseelten Organ, wir haben vor uns das innere Komponieren und Pro-
duzieren der genialen Phantasie. Die Gegenwart des Produzierens ist allein in der Musik 
möglich.« Zit. nach Olivier, »G. W. F. Hegel: La música«, S. 220. 
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renden Werke den entscheidenden Maßstab. Von »Reproduktion« ist bei 
der Aufführung jener Kompositionen die Rede, die »von gleichsam objek-
tiver Gediegenheit« sind, während das »Produzieren« in der Aufführung 
von Stücken geschehen kann, welche eine Ergänzung im Vortrag verlan-
gen. Hegels Geschmack und Vorliebe galten vor allem der Oper und der 
virtuos beherrschten menschlichen Stimme. Er war fasziniert, wenn er »das 
wirkliche künstlerische Produzieren selber gegenwärtig vor sich« hatte und 
wenn der musikalische Vortrag »nicht nur reproduktiv« war.397  

Hanslick bezeichnet die »Worte ›Produktion‹ und ›Reproduktion‹« als 
»technische Ausdrücke«, die den Gegensatz von Komposition und Auffüh-
rung benennen, in einem Artikel über die Sängerin Jenny Lind – laut 
Hanslick eine jener »Erscheinungen […], wie sie günstigen Falles in hun-
dert Jahren einmal kommen«.398 Lind habe mit ihren Wiener Auftritten 
»wiederholt den Streit veranlaßt, ob und inwiefern die Virtuosität produc-
tiv genannt werden könne«, und selbst Hanslick meinte, dass seine Diffe-
renzierung zwischen ›Produktion‹ und ›Reproduktion‹ in einem solchen 
Fall zu überdenken sei. Die Tätigkeit Linds beschreibt er ganz im Sinne 
von Hegels zweiter Art des Vortrags:  

Wenn Jenny Lind Bravourarien oder Taubert’sche Lieder singt, so ist es nicht die 
Höhe des musikalischen Gedankens an sich, was die außerordentliche Kraft solcher 
Schönheitsoffenbarung erzeugt, sondern die Hingebung, mit welcher die Künstle-
rin diese Kompositionen in sich, also in einer höher begabten künstlerischen Per-
sönlichkeit dergestalt hegte und nährte, daß sie sie vollständig individualisirt, somit 
bereichert wiedergibt. Wir werden die Verfertigung künstlicher Blumen gewiß we-
niger produktiv nennen, als eine Macht, die im Stande wäre, ihnen den natürlichen 
Duft zu verleihen. Für Jenny Lind sind die vorzutragenden Stücke nicht blos ein 
Ziel, das zu erklimmen, sondern geradezu Stoff, der im Sinn eines ebenbürtigen 
oder überlegenen Geistes zu formen ist. Sie verfährt damit, wie der schaffende 
Künstler mit dem Rohstoff, also produktiv.399 

 
397  Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, S. 220 bzw. 219. 
398  Hanslick, »Musik«, in: Abendblatt der Wiener Zeitung vom 4. April 1854; aufgenommen 
unter dem Titel »Jenny Lind« in ders., Aus dem Concertsaal, S. 68–71, hier S. 68; zitiert nach 
Hanslick, Sämtliche Schriften. Aufsätze und Rezensionen, Bd. 2 (1994): 1849–1854, S. 326–
328, hier S. 326. 
399  Ders., »Die Wiener Konzertsaison 1853–1854«, in: Österreichische Blätter für Literatur 
und Kunst vom 22. Mai 1854; aufgenommen in ders., Aus dem Concertsaal, S. 61–68, hier  
S. 66; zit. nach dems., Sämtliche Schriften, Bd. 2 (1994): 1849–1854, S. 339–344, hier, 
S. 340. 
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Diesen Gedanken zur Produktivität in der Reproduktion greift Hanslick in 
den folgenden Jahren in weiteren Rezensionen auf, wie es mehrere Artikel 
des Sammelbands Aus dem Concertsaal. Kritiken und Schilderungen aus den 
letzten 20 Jahren des Wiener Musiklebens zeigen.400 Die Dichotomie von 
›Produktion‹ und ›Reproduktion‹ verwendet Hanslick noch einmal im Jahr 
1870, als er sich an frühere Zeiten erinnert, in denen die von Hegel ge-
schilderte zweite Art des Vortrags in Opernaufführungen vorherrschte:  

Ehemals, zur Zeit höchster Gesangsbravour, benützte der Sänger eine Arie, eine 
wiederkehrende Melodie oder Cadenz zur Einflechtung seiner eigenen Einfälle, 
Verzierungen, Varianten; nicht blos reproducirend, sondern productiv wollte er an 
günstigster Stelle erscheinen, und wirklich producirte der geschmackvolle Sänger 
mitunter ganz gut in schlechten Opern.401 

Nun freut sich allerdings der Kritiker darüber, dass »die Sänger im Vortrag 
treuer und bescheidener geworden« seien. Denn wenn die guten Künstler 
in schlechten Opern »ganz gut produzierten«, so taten sie es »desto schlim-
mer in wahrhaft dramatischen Werken«. Der Ausdruck »nicht bloß repro-
duzierend« ist dementsprechend nicht negativ im Sinne einer Einschrän-
kung, sondern positiv im Sinne einer Treue zu verstehen, die gerade bei 
»wahrhaft dramatischen Werken« erforderlich sei. Darauf deutet nicht zu-
letzt eine Rekonstruktion von Hanslicks Gebrauch des Begriffs ›Reproduk-
tion‹ hin, der sich seit den 1850er-Jahren tiefgreifend gewandelt hat.  

Genauso wie für den Gedanken eines Produzierens in der Aufführung war 
Hegel zunächst für Hanslicks Reproduktionsbegriff entscheidend. Sein 
Einfluss wird etwa sichtbar, wenn Hanslick im Jahr 1856 einen Wiener 
Auftritt von Clara Schumann rezensiert:  

 
400  Über Carlotta Patti schreibt Hanslick im Jahr 1865: »Man sehe die dürren Noten des 
Auber’schen Lachliedes und urtheile selbst, ob hier der Vortrag der Patti nicht geradezu pro-
ductiv sei. Nicht blos neue Noten hat sie hinzugefügt, sondern neue Effekte, die in Noten 
gar nicht zu fassen sind. Es ist und bleibt ihr Meisterstückchen.« Hanslick, »Concerte. […]«, 
in: Neue Freie Presse vom 30. Dezember 1865; zit. nach Hanslick, Sämtliche Schriften. Auf-
sätze und Rezensionen, Bd. 7 (2011): 1864–1865, S. 478–483, hier S. 481; aufgenommen 
unter dem Titel »Das erste ›Patti-Concert‹« in Aus dem Concertsaal, S. 361–365, hier S. 365, 
allerdings hier falsch in der Schreibweise »gerade zu« (statt »geradezu«), was den Sinn des 
Satzes ändert. Begeistert zeigte sich Hanslick beim selben Konzert auch von der Wiedergabe 
einer Arie Boieldieus durch den Sänger Roger: »Hier sah man, wie Geist und Temperament 
eines reproducirenden Künstlers schöpferisch wirken können«. Ebd., S. 482 bzw. 365.   
401  Hanslick, »Hofoperntheater. […]«, in: Neue Freie Presse vom 6. Januar 1870. 
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Clara Schumann gibt mit ihrem Spiel eine vollkommene Reproduction jedes Ton-
werks, das sie im Großen und Ganzen aufgenommen, im feinsten Detail durch-
forscht und nun treu im Sinne des Tondichters wiederbelebt. Das echt künstleri-
sche Unterordnen der eigenen Subjectivität unter die Absicht des Tondichters 
achtet Clara Schumann als unverbrüchliches Gesetz. In diese höhere Absicht mit 
verwandtem Sinne einzudringen, ist ihr dafür auch gegeben wie wenigen.402  

Die vom Kritiker benutzten Ausdrücke weisen viele Gemeinsamkeiten mit 
Hegels Schilderung der ersten Art des Vortrags auf: Hanslicks Ausdruck 
»treu im Sinne des Tondichters wiederbelebt« findet eine Entsprechung in 
Hegels Formulierung, dass das Werk bei einer ›Reproduktion‹ »im Sinne 
und Geist des Komponisten seelenvoll zu beleben« sei.403 Und wenn Hans-
lick bei der Pianistin das »Unterordnen der eigenen Subjectivität unter die 
Absicht des Tondichters« betont, kann dies parallel zu Hegels Forderung 
gesehen werden, dass der Aufführende »nichts von dem Seinigen hinzutun« 
dürfe und »sich ganz dem Charakter des Werks unterwerfen« solle.404 Er-
neut wird sichtbar, wie nah Hegels Formulierung der Vorstellung eines au-
tonomen, werkästhetisch begründeten Vortrags steht, der ja bei Clara 
Schumann 30 Jahre nach den Vorlesungen zur Ästhetik vorauszusetzen ist.  

Der neuen aufführungsästhetischen Situation entsprechend, löst sich 
Hanslick allerdings in den folgenden Jahren von Hegels einschränkendem 
Gebrauch des Reproduktionsbegriffs. Zunächst rückt er das Moment der 
geistigen Verwandtschaft zwischen Aufführenden und Komponisten stär-
ker in den Vordergrund. In einer Rezension geht Hanslick 1857 auf den 
»Vortrag von Chopin’s Phantasie in F-moll« ein: Dieses Werk vermöge – 
seiner Gattungszugehörigkeit gemäß – »nur ein verwandter Schwung der 
nachempfindenden und reproducirenden Phantasie [...] wahrscheinlich zu 
machen«.405 Im Jahr 1863 erwähnt Hanslick die Jugendwerke Schumanns, 
die »nur von einer geistesverwandten Natur unabgeschwächt reproducirt 

 
402  Ders., »Musikalische Briefe. (Clara Schumann.)«, in: Presse vom 15. Januar 1856; aufge-
nommen unter dem Titel »Clara Schumann«, in: Aus dem Concertsaal, S. 103–106, hier 
S. 103f.; zit. nach Hanslick, Sämtliche Schriften. Aufsätze und Rezensionen, Bd. 3 (1995): 
1855–1856, S. 200–203, hier S. 200.  
403  Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, S. 219. 
404  Ebd. 
405  Hanslick, »Concert […]«, in: Presse vom 19. März 1857; aufgenommen in: Aus dem Con-
certsaal, S. 130–133, hier S. 132; zit. nach Hanslick, Sämtliche Schriften. Aufsätze und Rezen-
sionen, Bd. 4 (2002): 1857–1858, S. 58–62, hier S. 62. 
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werden können.«406 In diesen Formulierungen bleibt jedoch die Komposi-
tion die ästhetisch höhere Instanz, zu der man sich in der Aufführung so 
weit wie möglich erheben sollte. Dies wird besonders deutlich, wenn man 
diese Äußerungen mit dem oben zitierten Artikel über Jenny Lind ver-
gleicht: Während Hanslick die Sängerin auf ein ästhetisch höheres Niveau 
als die dort gemeinten Komponisten stellt, da sie deren Kompositionen als 
»Stoff« betrachte, »der im Sinn eines ebenbürtigen oder überlegenen Geistes 
zu formen ist«,407 könne es bei den Spielern der genannten Werke Chopins 
und Schumanns höchstens darum gehen, sie »wahrscheinlich zu machen« 
oder »unabgeschwächt zu reproduzieren«.  

Ab Mitte der 1860er-Jahre lässt sich schließlich eine Emanzipation Hans-
licks von den Kategorien Hegels erkennen. In einer Rezension aus dem 
Jahr 1865 ist nicht mehr die Rede davon, dass vom Spieler »wenig mehr als 
die Richtigkeit der Noten« erwartet werden sollte; Hanslick betont im Ge-
genteil den »Spielraum« für die eigene Auffassung des Aufführenden: »Der 
musikalische Charakter eines Stückes spricht sich keineswegs mit solcher 
Schärfe aus, daß der ausübende Künstler nicht Spielraum fände für seine 
eigenthümliche Auffassung, ohne jenen zu verletzen.«408 In der 1869 publi-
zierten Geschichte des Concertwesens in Wien wird deutlich, dass sich Hans-
lick inzwischen vom Reproduktionsbegriff Hegels vollkommen distanziert 
hat. Hier geht er auf das Phänomen der auswendig spielenden Virtuosen 
ein und spricht dabei vom »wunderbare[n] Vorgang der musikalischen Re-
production«. Die Hegel’sche Dichotomie zwischen der »Reproduktion 
[…] sachlicher Art« und dem »wirkliche[n] künstlerische[n] Produzieren« 
erscheint hier aufgehoben, da die »Reproduction« nun »frei auf der Gren-
ze« zwischen diesen Gegensätzen steht: 

Es ist gar nicht so gleichgiltig, ob jemand dasselbe Stück frei aus sich heraussingt 
oder ob er es mit den Augen (aus dem Notenblatt) hervorsuchen muß. Der wun-
derbare Vorgang der musikalischen Reproduction, dieses nachschaffenden Schaf-
fens, dieses Findens von bereits Erfundenem, steht so frei auf der Grenze dieser 
beiden Gegensätze, daß selbst eine Aeußerlichkeit nicht verschmäht werden darf, 

 
406  Ders., »Musik […]«, in: Presse vom 22. Januar 1863; aufgenommen in: Aus dem Concert-
saal, S. 226–230, hier S. 229; zit. nach Hanslick, Sämtliche Schriften. Aufsätze und Rezensio-
nen, Bd. 6 (2008): 1862–1863, S. 244–249, hier S. 245. 
407  Siehe oben, S. 134 (meine Hervorhebung).  
408  Ders., »Concerte«, in: Neue Freie Presse vom 31. Januar 1865; zit. nach Hanslick, Sämtli-
che Schriften. Aufsätze und Rezensionen, Bd. 7 (2011): 1864–1865, S. 277–281, hier S. 278. 
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welche den schönen Schein des eigenen begeisterten Hervorbringens zu erhöhen 
vermag. Es ist aber mehr als bloße Aeußerlichkeit wenn ein Virtuose sich so voll-
ständig in die vorzutragende Dichtung einlebt, daß er beherrschend und zugleich 
willig von ihr beherrscht, sie wie ein Stück seiner selbst loslösen und begeistert frei-
geben kann.409 

Der hier beschriebene Eindruck eines unmittelbaren Entstehens des Wer-
kes während der Aufführung wird auch von anderen Autoren angeführt, 
insbesondere bei Auftritten des häufig auswendig spielenden Joseph 
Joachim.410 Hanslick hatte den Violinisten im Frühjahr 1861 mit Beet-
hovens Violinkonzert erlebt und war insbesondere vom »fast improvisato-
risch freie[n], tiefbewegte[n] Vortrag des Adagio« beeindruckt gewesen, der 
»die entschiedenste Selbständigkeit der Auffassung« bewiesen habe.411 Der 
von Hanslick erwähnte improvisatorische Eindruck einer Aufführung führ-
te dazu, dass man den Spielenden Joachim für den eigentlichen Komponis-
ten hielt, was Hans von Bülow zur Bemerkung verleitet haben soll: »Nicht 
Joachim hat gestern Beethoven und Bach gespielt, Beethoven hat selbst ge-
spielt«.412 

Dass Hanslick 1869 vom »schönen Schein des eigenen begeisterten Her-
vorbringens« spricht und diesen als den »wunderbaren Vorgang der musi-
kalischen Reproduktion« bezeichnet, während er die ›Reproduktion‹ früher 
als eine Einschränkung im Vergleich zur ästhetisch höher eingestuften 
Kunst der ›Produktion‹ bewertet hatte, zeugt von der Ambiguität, die dem 
Begriff ›Reproduktion‹ anhaftet: Je nachdem, wie das Präfix ›Re-‹ verstan-
den wird, kann er entweder einen nicht nur zeitlich, sondern auch ästhe-
tisch nachgeordneten Vorgang bezeichnen – diese Auffassung scheint bei 
Hegel und bei den Belegen Hanslicks bis in die 1860er-Jahre vorzuherr-
schen –, oder aber er kann betonen, dass durch die ›Reproduktion‹ der 
schöpferische Akt wieder hervorgerufen wird – diese Auffassung kann man 

 
409  Ders., Geschichte des Concertwesens in Wien, S. 421. 
410  Dies zeigt Karen Leistra-Jones in »Improvisational Idyll: Joachim’s ›Presence‹ and Brahms’ 
Violin Concerto, op. 77«, in: 19th-Century Music 38 (2015), S. 243–271.  
411  Hanslick, »Concerte«, in: Presse vom 14. Februar 1861; zit. nach Hanslick, Sämtliche 
Schriften. Aufsätze und Rezensionen, Bd. 5 (2005): 1859–1861, S. 314–319, hier S. 315.   
412 So Adolf Weissmann, Berlin als Musikstadt, Berlin und Leipzig: Schuster & Loeffler, 
1911, S. 250; zit. nach Beatrix Borchard, Stimme und Geige. Amalie und Joseph Joachim. Bio-
graphie und Interpretationsgeschichte, Wien u. a.: Böhlau, 2005 (Wiener Veröffentlichungen 
zur Musikgeschichte, Bd. 5), S. 511.  
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in Hanslicks Äußerung aus dem Jahr 1869 erkennen. Genau mit dieser 
Ambiguität der »zwei Buchstaben mehr« spielte Hans von Bülow im Jahr 
1884, als er seine »reproduzierende« Tätigkeit im Vergleich zu derjenigen 
Brahms’ in selbstironischer Weise aufwertete: »Brahms’ Mission ist zu pro-, 
meine zu repro-duzieren, also zwei Buchstaben mehr. Genügend für die 
wildeste Ambition!«413  

Die ›Reproduktion‹ ist in Hanslicks Ansicht Ende der 1860er-Jahre zu ei-
nem aktiven Vorgang geworden: Der Aufführende muss sich nicht mehr 
einseitig dem Werk unterordnen, sondern er muss in einem reziproken 
Verhältnis zugleich von ihm beherrscht sein und es beherrschen, um den 
Anschein zu erwecken, dass es von ihm selbst erschaffen worden wäre. Der 
Eindruck eines improvisatorischen Entstehens des Werkes war auch das 
Ideal, das Paul Bekker ca. 50 Jahre später für die musikalische Aufführung 
formulierte; der Begriff ›Reproduktion‹ wird allerdings in seinem Aufsatz 
mit dem Titel »Improvisation und Reproduktion« genau für das Gegenteil 
des improvisatorischen Ideals eingesetzt.414 Wenn dieses ganz andere Be-
griffsverständnis auch mit dem Einfluss der inzwischen eingetroffenen Re-
produzierbarkeit des Klanges zu erklären ist, die den Reproduktionsbegriff 
in der Musik neu geprägt hat,415 so stellt es doch einen besonders anschau-
lichen Fall für die Wandelbarkeit der aufführungsbezogenen Begrifflichkeit 
im Allgemeinen und des auf unterschiedlichste Weisen deutbaren Begriffs 
›Re-produktion‹ im Besonderen dar. 

 
413  In einem Brief an Hermann Wolff vom 5. Februar 1884. Zit. nach Hinrichsen, »›Zwei 
Buchstaben mehr‹«, S. 15 (Hervorhebungen original). 
414  »Dieses Improvisationsideal geht dem Sinn nach darauf aus, das Musikstück durch inni-
ge, schöpferische Verschmelzung von Komponist und Darsteller als im Augenblick des Er-
klingens entstehend erscheinen zu lassen und dadurch mit dem ursprünglichen Schaffenswil-
len in Einklang zu bringen. Ihm ist in der zweiten Hälfte, eigentlich erst im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts ein neues Ideal entgegengestellt worden: die Reproduktion. Reproduk-
tion ist etwas, das es in der Musik eigentlich gar nicht gibt. Reproduzieren kann man ein 
Bild, am ehesten auf photographischem Wege, schon die Kopie bringt Gefahren und wird 
nur in seltenen Fällen so gelingen, daß man von einer wahrhaften Re-Produktion sprechen 
kann. […] Das in Noten vorliegende Musikstück kann überhaupt nicht reproduziert wer-
den, weil es etwas Unfertiges, Halbes ist, das der Ergänzung, der Vervollständigung bedarf.« 
Paul Bekker, »Improvisation und Reproduktion« [1921], in: ders., Klang und Eros, Berlin: 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1922 (Gesammelte Schriften, Bd. 2), S. 294–307, hier S. 302f. 
415  Vgl. Emter, Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung im 20. Jahrhundert, Abschnitt 
»Die zunehmende Technisierung und die ›mechanische Reproduktion‹«.  
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4  ›Interpretation‹ im Zeitraum 1830–1870 

4.1  Vorbemerkung: Zur Konstruktion des Begriffs in der  
Musikwissenschaft 

Für den relativ jungen Forschungszweig der Musikwissenschaft, der sich 
der Geschichte der musikalischen Aufführung widmet und sich im 
deutschsprachigen Raum seit dem letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
allmählich als zentrale akademische Disziplin etabliert hat, scheint der Be-
griff ›Interpretation‹ unentbehrlich zu sein. Die meisten seit den 1990er-
Jahren erschienenen einschlägigen Publikationen zu diesem Bereich tragen 
ihn programmatisch im Titel: Musikalische Interpretation (Hrsg. Danuser, 
Laaber 1992), Die Interpretation als Kunstwerk. Musikalische Zeitgestaltung 
und ihre Analyse am Beispiel von Welte-Mignon-Klavieraufnahmen aus dem 
Jahre 1905 (Gottschweski, Laaber 1993), Musikalische Interpretation. Hans 
von Bülow (Hinrichsen, Stuttgart 1999), Musikalische Interpretation. Refle-
xionen im Spannungsfeld von Notentext, Werkcharakter und Aufführung 
(Hrsg. Willimann, Bern 1999), Meilensteine der Bach-Interpretation 1750–
2000. Eine Werkgeschichte im Wandel (Elste, Stuttgart u. a. 2000), Stimme 
und Geige. Amalie und Joseph Joachim. Biographie und Interpretations-
geschichte (Borchard, Wien u. a. 2005), »Espressivo« versus »(Neue) Sachlich-
keit«. Studien zu Ästhetik und Geschichte der musikalischen Interpretation 
(Giese, Berlin 2006), Werk-Welten. Perspektiven der Interpretationsgeschichte 
(Hrsg. Ballstaedt und Hinrichsen, Schliengen 2008), Beiträge zur Interpre-
tationsästhetik und zur Hermeneutik-Diskussion (Hrsg. Bockmaier, Laaber 
2009), Gemessene Interpretation. Computergestützte Aufführungsanalyse im 
Kreuzverhör der Disziplinen (Hrsg. von Loesch u. a., Mainz 2011), Auf der 
Suche nach Geschichte(n) der musikalischen Interpretation (Stenzl, Würzburg 
2012), Musikalische Interpretation als »tour de force«. Positionen von Adorno 
bis zur Historischen Aufführungspraxis (Hein, Wien u. a. 2014) – die Liste 
ließe sich, zumal unter Berücksichtigung der zahlreichen Zeitschriftenauf-
sätze und Buchbeiträge, noch lange fortsetzen. 

Dieser Siegeszug der ›Interpretation‹ in der Forschung der letzten Jahr-
zehnte ist gekoppelt mit einer Reihe von Stellungsnahmen, die die Präfe-
renz für diesen Begriff vor anderen aufführungsbezogenen Termini be-
gründen. Das Wort »›Interpretation‹ im emphatischen Sinne« betreffe 
»mehr die Innen- als die Aussenseite« der Wiedergabe und sei dabei »deut-
lich abgegrenzt[ ] gegenüber blossem Vortrag und Ausführung«, liest man 
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beispielsweise bei Ernst Lichtenhahn.416 Ähnlich bezeichnet Hans-Joachim 
Hinrichsen die Begriffe »›Wiedergabe‹, ›exécution‹, ›Aufführung‹ und ›Re-
produktion‹«, mit denen jeweils Hans Pfitzner, Igor Strawinsky, Paul Hin-
demith und Rudolf Kolisch »gegen den Begriff der praktischen Interpreta-
tion polemisiert« hätten, als »wesentlich bescheidenere Termini« im 
Vergleich zum Begriff ›Interpretation‹.417 Seit seiner Beschäftigung mit 
dem Gegenstand hat Hermann Danuser die besondere Qualität des Inter-
pretationsbegriffs in seiner vermuteten doppelten Dimension gesehen. Im 
MGG-Artikel »Interpretation« (1996), aber bereits in der 1980 mit heraus-
gegebenen Festschrift für Sava Savoff Aspekte der musikalischen Interpreta-
tion hebt er den doppelten Sinn des Begriffs »als hermeneutische Interpre-
tation einerseits und als aufführungspraktische Interpretation andererseits« 
hervor,418 der ihn vor anderen Begriffen der musikalischen Aufführung 
auszeichne:  

Diese Ambiguität zwischen wortsprachlicher Auslegung und Klangdarstellung ist 
für den musikalischen Interpretationsbegriff bezeichnend, im Gegensatz zu ver-
wandten Begriffen wie Vortrag, Reproduktion, Wiedergabe oder auch Ausführung, 
die sich terminologisch vorrangig auf die aufführungspraktische Seite beziehen.419  

Die hermeneutische Dimension des Interpretationsbegriffs war offenbar 
bestimmend für die Entscheidung, den Band 11 des Neuen Handbuchs der 
Musikwissenschaft nicht wie den von Robert Haas verfassten Band des alten 
Handbuchs Aufführungspraxis der Musik, sondern Musikalische Interpreta-
tion zu betiteln:  

 
416  Ernst Lichtenhahn, »Musikalische Interpretation – ein romantisches Konzept«, in: Musi-
kalische Interpretation. Reflexionen im Spannungsfeld von Notentext, Werkcharakter und Auf-
führung. Symposion zum 80. Geburtstag von Kurt von Fischer, Zürich 1993, hrsg. von Joseph 
Willimann, Bern: Lang, 1999 (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesell-
schaft, Serie II, Bd. 38), S. 107–113, hier S. 112. Mit der Wendung »bloßer Vortrag« und 
mit der pauschalen Gleichbehandlung der Begriffe »Vortrag und Ausführung« übersieht 
Lichtenhahn, dass ›Vortrag‹ gerade in Abgrenzung zur ›Ausführung‹ eben die Innenseite der 
Musikaufführung betrifft.  
417  Hinrichsen, Musikalische Interpretation, S. 9. 
418  Hermann Danuser und Christoph Keller, »Zum Geleit«, in: Aspekte der musikalischen In-
terpretation. Sava Savoff zum 70. Geburtstag, hrsg. von dens., Hamburg: Wagner, 1980,  
S. 9–11, hier S. 10. 
419  Danuser, Artikel »Interpretation«, Sp. 1054 bzw. in GVA Bd. 1, S. 472. 
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Denn wie sich in der Musikhistoriographie […] die Erkenntnis durchgesetzt hat, 
daß es eine Musikgeschichtsschreibung ohne ›Interpretation‹ seitens des Historio-
graphen nicht geben kann, so ist heute auch auf dem Gebiet der ›Aufführungspra-
xis‹ die Hoffnung auf ›Objektivität‹ verflogen und hat der Einsicht Platz gemacht, 
daß auch – ja gerade – die praktischen Rekonstruktionsversuche Alter Musik ohne 
eine Vielzahl von Hypothesen, von Deutungen, also von Interpretationsakten un-
denkbar sind.420  

Die von Danuser vollzogene Parallelsetzung zur Musikhistoriographie, die 
sich seit den Anfängen der Musikwissenschaft vor allem mit den auf Texte 
reduzierten Musikwerken auseinandersetzt und diese mit philologischen 
und hermeneutischen Methoden zu erschließen sucht,421 ist für die Präfe-
renz des Begriffs ›Interpretation‹ zur Bezeichnung des neuen Untersu-
chungsgegenstandes erhellend: Womöglich bedurfte es eines in der Wis-
senschaftstradition fest verankerten Terminus, mit dem man die über das 
bloße Spielen der Noten hinausgehende, tiefere Dimension der Musikaus-
übung leicht rechtfertigen konnte, um das in der deutschen Musikwissen-
schaft neue Forschungsfeld – für das Danuser mit seiner 72-seitigen »Ein-
leitung« zum genannten Band und der dort enthaltenen Differenzierung 
zwischen drei Modi der Interpretation einen Grundstein gelegt hat422 – als 
vollberechtigte akademische Disziplin zu etablieren. Nicht zufällig nannte 
man diese nicht etwa »Aufführungsforschung«, sondern »Interpretations-
forschung«.423 Mit einem Begriff, der als »anspruchsvoll« und »mit vielen 
 
420  Ders., »Einleitung«, in: Musikalische Interpretation, S. 1 bzw. in GVA Bd. 1, S. 394. Dieter 
Gutknecht sieht allerdings in Danusers Entscheidung »eine gewisse Rückständigkeit«, da die 
»Auffassung, dass ›Interpretation‹ unbedingt zur Aufführungspraxis gehöre«, bereits von den 
Herausgebern des alten Handbuchs der Musikwissenschaft vertreten worden sei. Dieter Gut-
knecht, Die Wiederkehr des Vergangenen. Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis  
Alter Musik. II: Entwicklung ab dem Zweiten Weltkrieg, Mainz: Schott, 2015, S. 578. 
421  Vgl. Hinrichsen, »Musikwissenschaft: Musik – Interpretation – Wissenschaft«, S. 81f. 
422  Danusers Schriften zur ›Interpretation‹ und vor allem die Typologie der drei Modi der 
Interpretation sind mittlerweile selbst Gegenstand der Forschung. Vgl. Harmut Hein, Musi-
kalische Interpretation als »tour de force«. Positionen von Adorno bis zur Historischen Auffüh-
rungspraxis, Wien u. a.: Universal-Edition, 2014 (Studien zur Wertungsforschung, Bd. 56). 
423  Hiermit konnte man zudem eine deutliche Grenze zum Gebiet der ›Aufführungspraxis‹ 
ziehen, dem sich neben Wissenschaftlern zunehmend Musiker und praktisch ausgerichtete 
Forschungsinstitutionen widmeten – die Schola Cantorum Basiliensis als »Lehr- und For-
schungsinstitut für alte Musik« etwa bestand seit 1933. Vgl. Wulf Arlt, »Zur Idee und Ge-
schichte eines  ›Lehr- und Forschungsinstituts für alte Musik‹ in den Jahren 1933–1970«, in: 
Alte Musik. Praxis und Reflexion, hrsg. von Peter Reidemeister und Veronika Gutmann, 
Winterthur: Amadeus, 1983, S. 29–78. 
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Implikationen belastet« betrachtet wird,424 konnte die Wissenschaftlichkeit 
der neuen Disziplin leicht begründet und veranschaulicht werden. In dieser 
Hinsicht fällt auf, wie stark die hermeneutische Dimension der ›Interpreta-
tion‹ als Aufführungsbegriff seitdem betont wurde – vor allem im Ver-
gleich mit früheren musikwissenschaftlichen Schriften zu diesem Gebiet, 
die auf den Begriff ›Interpretation‹ rekurrieren, ihn aber noch nicht in die-
sem Sinne deuten.425 

Zu dieser starken Betonung der hermeneutischen Dimension dürfte Her-
mann Danusers Rekonstruktion der Geschichte des aufführungsbezogenen 
Begriffs ›Interpretation‹ beigetragen haben. Während Eggebrecht in seinen 
Lexikon-Artikeln »Interpretation« 1967 bzw. 1978 die Frage nach dem Auf-
kommen des Begriffs ins aufführungsbezogene Vokabular ausgespart hat-
 
424  »Seit wann also ist überhaupt im Deutschen der aus der Hermeneutik entlehnte, daher 
anspruchsvolle und mit vielen Implikationen belastete Begriff der ›Interpretation‹ für die Be-
zeichnung einer musikalischen Aufführung im Gebrauch? Und wie kann ein Terminus, der 
ehemals einen Akt höchster wissenschaftlicher Rationalität meinte, in den Namen einer rein 
künstlerischen Handlung umgedeutet werden?« Hinrichsen, »Was heißt ›Interpretation‹ im 
19. Jahrhundert?«, S. 14. 
425  Es ist beispielsweise bezeichnend, dass sich Klaus Wolfgang Niemöller 1982 veranlasst 
fühlte, Bedenken hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit seines Themas auszuräumen, dies je-
doch nicht mit der Betonung einer hermeneutischen Dimension des Interpretationsbegriffs 
tat: »Vordergründig erscheint die Frage der Interpretation als eine Angelegenheit des prakti-
schen Musikers und des Komponisten, dessen Werk aufgeführt wird, jedoch nicht als eine 
Sache der Wissenschaft. Es sind jedoch zwei Aspekte, die neben der ständigen Auseinander-
setzung des Praktikers mit der Interpretationsaufgabe auch spezifisch musikwissenschaftliche 
Gedankengänge herausfordern und für die Praxis als nützlich, ja teilweise notwendig er-
scheinen lassen. Da ist zunächst die musikgeschichtliche Dimension, die bei der heutigen 
Praxis der Musikpflege eine immer stärkere Rolle spielt. Zum anderen ist es die zunehmende 
Erkenntnis über den engen Konnex von musikalischem Kunstwerk (Produktion), der inter-
pretierenden Realisierung (Reproduktion) und der Aufnahme durch sowie der Wirkung 
beim Hörer (Rezeption).« Klaus Wolfgang Niemöller, »Die Musik und ihre Interpretation«, 
in: Sequenzen. Festschrift Maria Elisabeth Brockhoff, hrsg. von Georg Berkemeier und Isolde 
Maria Weineck, Münster: Westfälische Wilhelms-Universität, Seminar für Musikwissen-
schaft, 1982, S. 257–276, hier S. 259. In seinen »Interpretation«-Artikeln in Riemann-
Musiklexikon (121967) bzw. in Brockhaus-Riemann-Musiklexikon (1978) spricht Eggebrecht – 
anders als Danuser – von »theoretischer«, nicht von »hermeneutischer Interpretation«. Dass 
das »Begriffswort Interpretation […] im Begriffsfeld von Auslegung, Erklärung, Deutung, 
auch Übersetzung« angesiedelt sei, ist eine Formulierung, die sich erst im 1999 publizierten 
Aufsatz findet: Eggebrecht, »Interpretation«, in: Musikalische Interpretation. Reflexionen im 
Spannungsfeld von Notentext, Werkcharakter und Aufführung. Symposion zum 80. Geburtstag 
von Kurt von Fischer, hrsg. von Joseph Willimann, Bern: Lang, 1999 (Publikationen der 
Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Serie II, Bd. 38), S. 13–21, hier S. 16.  
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te,426 wagte Danuser 1988 folgende vorsichtige Skizzierung. Beim Begriff 
›Interpretation‹ in Bezug auf die Musik »dürfte sich in chronologischer 
Hinsicht eine erste von einer zweiten Bedeutungslinie unterscheiden lassen: 
Die erste Linie ging aus einer Übertragung des Interpretationsbegriffs auf 
die Tonkunst auf theoretisch-hermeneutischer Ebene hervor, einer Über-
tragung, die begriffsgeschichtlich nahelag, sobald eine Deutung von Mu-
sikwerken durch Analyse ihrer Texte und Kommentierung ihrer Gehalte 
einsetzte. Die zweite Linie bezog die Deutungsproblematik auf die Klang-
realisation von Werken.«427 Die Ausführungen im MGG-Artikel »Interpre-
tation« waren noch etwas vorsichtiger, da Danuser im oben zitierten, für 
den Artikel fast wörtlich übernommenen Satz den Hinweis auf die Chro-
nologie tilgte und statt von »der ersten« und »der zweiten« Linie nun von 
»der einen« und »der anderen« sprach.428 Die vermutete Übertragung der 
Deutungsproblematik von Werken auf den performativen Akt blieb aller-
dings als Erklärung für die Verwendung des Begriffs in Bezug auf musikali-
sche Aufführung erhalten und wird bis heute tradiert.429   

Zur frühen Geschichte des Begriffs ›Interpretation‹ gibt es meines Wissens 
noch keine eingehende terminologische Untersuchung. Möglicherweise hat 
der Umstand, dass der musikbezogene Begriff »bemerkenswert spät«430 
 
426  »Geschichtlich wurden Begriff und Sache der Interpretation seit Mitte des 
18. Jahrhunderts zunehmend aktuell, da fortan der Komponist zugunsten der ›Originalität‹ 
seiner ästhetisch intendierten Aussage die Distanz zwischen Schrift und Erklingen zu verrin-
gern strebte und von der Ausführung gefordert wurde, daß sie dem Charakter des Tonstücks, 
und der Absicht des Tonsetzers vollkommen entspricht (KochL, Artikel Ausführung).« Hans-
Heinrich Eggebrecht, Artikel »Interpretation«, in: Brockhaus-Riemann-Musiklexikon, S. 590.  
427  Danuser, »Werktreue und Texttreue in der musikalischen Interpretation«, S. 1128.  
428  Ders., Artikel »Interpretation«, Sp. 1054 bzw. in GVA Bd. 1, S. 471f. 
429  Ein Beispiel kann dem Beitrag von Manuel Bärtsch, »Wer hat das schönste Paradigma? 
Interpretationsforschung unter der Lupe«, in: Dissonance/Dissonanz 135 (September 2016), 
S. 2–8, entnommen werden: Die Herkunft von ›Interpretation‹ »aus der Bibelexegese und 
der juristischen Hermeneutik zeigt, welch gewagte metaphorische Konstruktion in diesem 
Begriff steckt: musikalische Interpretation als Auslegung eines deutungsbedürftigen, unter 
Umständen sogar mit theologischer Begrifflichkeit aufgeladenen, jedenfalls normativen und 
zugleich problematischen Texts. Eine solche Wortbedeutung konnte sich nur während der 
progredienten Trennung des ausführenden Musikers vom Komponisten entwickeln; noch 
am Anfang des 19. Jahrhunderts ist ausschliesslich vom ›Vortrag‹ die Rede.« (S. 5f.) 
430  Albrecht Riethmüller, »›Interpretation‹ in der Musik. Eine Skizze«, in: ders., Gerhard 
Funke und Otto Zwierlein, Interpretation, Stuttgart: Steiner, 1998 (Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur Mainz. Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Klasse, Jg. 1998, Nr. 6), S. 17–30, hier S. 19.  
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Eingang in Lexika und Nachschlagewerken gefunden hat – einen eigenen 
Eintrag zu ›Interpretation‹ gibt es erstmals 1929 in der von Alfred Einstein 
herausgegebenen 11. Auflage des Riemanns Musik-Lexikons431 –, die For-
schung auf eine falsche Spur gebracht. Rudolf Flotzinger vermutete 1977, 
dass »von Interpretation oder Interpret […], so erstaunlich es […] klingen 
mag, vor dem 20. Jahrhundert absolut nie die Rede« gewesen sei.432 Auch 
Riethmüller stellte 1998 fest, dass es »zur Zeit Schleiermachers […] unvor-
stellbar gewesen zu sein [scheint], daß die Aufführung, Ausführung, Exe-
kution, Wiedergabe von Musik ›Interpretation‹ genannt worden wäre«, 
und dass sich dies »selbst zur Zeit Diltheys […] offenbar nicht grundsätz-
lich geändert« habe. Als »gelegentlich[e] Vorboten« eines Begriffs, dessen 
»Explosion […] erst im 20. Jahrhundert« erfolgt sei, konnte Riethmüller 
für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bloß auf englischsprachige, dem 
Oxford English Dictionary entnommene Belege verweisen433 – wobei der 
mögliche Erkenntniswert solcher fremdsprachlichen Belege für eine Ge-
schichte des deutschen Begriffs ›Interpretation‹ zu präzisieren wäre.  

Inzwischen sind viele Quellen des 19. Jahrhunderts als Digitalisate im In-
ternet frei verfügbar, was die Suche nach frühen Belegen für einen spezifi-
schen Terminus erheblich erleichtert. Obwohl dies nicht der methodischen 
Grundausrichtung dieser Untersuchung entspricht, die eine Begriffsge-
schichte musikalischer Aufführung im 19. Jahrhundert nicht aufgrund von 
quantitativen Daten und Statistiken schreibt, sondern vor allem Wert auf 
eine onomasiologische Perspektive legt, habe ich die Vorteile der durch-
suchbaren digitalen Quellen genutzt, um eine Sammlung von frühen Bele-
gen für den Begriff ›Interpretation‹ zu erstellen.  

 
431  Artikel »Interpretation«, in: Hugo Riemanns Musik-Lexikon, hrsg. von Alfred Einstein, 
Berlin: Hesse, 111929, S. 810. 
432  Rudolf Flotzinger, »Zur Geschichte und Bestimmung des Begriffs Musikalische Interpre-
tation« [1977], in: Alte Musik in Österreich, hrsg. von Barbara Boisits und Ingeborg Harer, 
Wien: Mille-Tre-Verlag Schächter, 2009, S. 343–358. Flotzinger hob die Kluft hervor, die 
zwischen »Begriff« und »Sachverhalt« der Interpretation bestehe, da »das Jahrhundert der 
großen Interpreten (als das wir das 19. Jahrhundert ansehen) offenbar ohne den Begriff In-
terpret ausgekommen« sei. Ebd., S. 345.  
433  Riethmüller, »›Interpretation‹ in der Musik«, S. 19. 
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4.2  ›Interpretation‹ in deutschen Zeitschriften bis 1870 –  
Bestandsaufnahme 

Die frühe Geschichte des aufführungsbezogenen Begriffs ›Interpretation‹ 
im deutschen Sprachraum untersuche ich anhand von Belegen, die ich 
mithilfe einer Volltextsuche in digitalisierten Musikzeitschriften gesammelt 
habe. Hierzu wurden ausschließlich die erzeugten Volltexte des Münchner 
Digitalisierungszentrums (MDZ) der Bayerischen Staatsbibliothek verwen-
det: Die dort verfügbare Suchfunktion mit Autovervollständigung macht es 
möglich, häufige Texterkennungsfehler zu kompensieren und so zuverläs-
sigere Ergebnisse zu erhalten.434 Durchsucht wurde auf dieser Weise die 
Allgemeine musikalische Zeitung vom ersten Jahrgang 1799 bis zum Jahr 
1870. Die Erscheinungslücke der Zeitschrift zwischen 1849 und 1862 
wurde durch die Jahrgänge 1834 bis 1862 der Neuen Zeitschrift für Musik 
überbrückt. Ergänzt wurden die Ergebnisse durch die zum Zeitpunkt der 
Untersuchung vom MDZ bereitgestellten Jahrgänge der Signale für die mu-
sikalische Welt (1847, 1849, 1856, 1866, 1867) und durch die zwischen 
1860 und 1862 in Wien erschienene Deutsche Musik-Zeitung. Gesucht 
wurde sowohl nach den Substantiven ›Interpretation‹ und ›Interpret‹ als 
auch nach dem Verb ›interpretieren‹ (in allen Flexionen). 

Gefunden wurden insgesamt 235 Belege. Darunter wird der Interpretati-
onsbegriff 89 Mal nicht im aufführungsbezogenen Sinne verwendet, 146 
Belege beziehen sich auf die musikalische Aufführung. Hierbei steht der 
Interpretationsbegriff bei 49 Belegen im Zusammenhang mit Gesangsleis-
tungen, und zwar am häufigsten in der Oper; der Schwerpunktsetzung die-
ser Studie auf Gattungen des Konzertlebens gemäß wurden diese Belege 
für die Auswertung außer Acht gelassen. Die folgenden Ausführungen zur 
frühen Geschichte des deutschen Interpretationsbegriffs beruhen also auf 
einem Korpus von ca. 90 Belegen, die ›Interpretation‹, ›Interpret‹ oder ›in-
terpretieren‹ in Bezug auf Aufführungen instrumentaler Musik verwenden. 

Bereits eine grobe Klassifizierung der Belege lässt auf einige wesentliche 
Merkmale des Begriffs schließen. ›Interpretation‹ wurde hauptsächlich bei 
solistisch wirkenden Pianisten (36 Belege, ab 1847) und Violinisten 
(20 Belege, ab 1858) verwendet; der Einsatz bei Kammermusikensembles 
 
434  Mit der Autovervollständigung erscheint beim Eintippen des Anfangs eines Wortes eine 
Liste mit Resultaten von Wörtern, die mit diesen Buchstaben beginnen. Typische Texter-
kennungsfehler sind zum Beispiel »l« statt »t« oder »c« statt »e«. 
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(12 Belege), bei Dirigenten (10 Belege) oder bei Orchestern (4 Belege) ist 
deutlich seltener vertreten. In nur zehn Belegen sind es zeitgenössische 
Komponisten bzw. deren Werke, die ›interpretiert‹ werden, während in 60 
Fällen von gestorbenen Komponisten bzw. deren Werken die Rede ist. Da-
runter ist Beethoven mit 22 Belegen bei Weitem der meistgenannte Kom-
ponist, gefolgt von Bach mit elf Belegen; Mozart, Mendelssohn, Schumann 
und Chopin folgen mit je vier bzw. fünf Belegen. Darüber hinaus ist in 
sechs Belegen von »klassischer Musik« bzw. von »klassischen Werken« die 
Rede. Diese Beobachtungen lassen sich mit jenem Wandel des Konzertle-
bens in Verbindung setzen, den Hanslick 1869 in seiner Geschichte des 
Concertwesens rückblickend wie folgt kommentierte:   

Die Virtuosen konnten es endlich selbst nicht länger verhehlen, daß das Publikum 
der Bravourstücke satt sei, und vor allem ein Bedürfniß nach guter Musik, nach 
Nahrung für Geist und Herz empfinde. Es kam die Zeit, wo die Virtuosen (die Pi-
anisten zunächst) anfingen, ihr Programm mit classischen Stücken zu zieren. Um 
die Mitte der fünfziger Jahre (besonders nach den Concerten Clara Schumann’s) 
mochte sich schon kein Pianist mit einem Konzertprogramm hervorwagen, auf 
dem nicht Seb. Bach (mitunter auch Scarlatti und Händel), Beethoven, Chopin 
und Schumann figurierten.435 

Die von Hanslick benannten Komponisten sind mit Ausnahme von Scar-
latti und Händel genau diejenigen, bei denen der Begriff ›Interpretation‹ in 
den durchsuchten Zeitschriften am häufigsten verwendet wurde. Die Be-
merkung, dass es »die Pianisten zunächst« waren, die in ihren Konzerten 
klassische Stücke auf das Programm setzten, steht in Einklang mit der Tat-
sache, dass der Begriff dort zuerst in Bezug auf Pianisten – ab 1847 und 
mit schon zwölf Belegen in den 1850er-Jahren –, erst später in Bezug auf 
Violinisten verwendet wurde. Auch der von Hanslick genannte Zeitraum 
stimmt mit dem Quellenbefund überein: »um die Mitte der fünfziger Jah-
re« markiert auch den Beginn der regelmäßigen Verwendung des Begriffs 
›Interpretation‹ in den durchsuchten Musikzeitschriften.  

Der Interpretationsbegriff scheint also in seiner frühen Geschichte vorwie-
gend in Zusammenhang mit »klassischen« bzw. anspruchsvollen Werken 
meist bereits verstorbener Komponisten verwendet worden zu sein. Es liegt 
demnach nahe, dass sein Aufkommen in Zusammenhang mit der von Carl 
Dahlhaus im Sinne des »Stildualismus« beschriebenen, mit Beethoven er-
 
435  Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, S. 413f. 
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folgten Etablierung eines emphatischen Kunstbegriffs zu setzen ist, durch 
welchen musikalische Werke zum ersten Mal als »Texte« verstanden wur-
den, »deren Sinn durch Interpretationen, die als ›Auslegungen‹ zu verste-
hen sind, entschlüsselt werden soll.«436 Umso erstaunlicher ist es, dass der 
Begriff ›Interpretation‹ im Laufe der Jahrzehnte von 1840 bis 1870, soweit 
sich dies anhand der durchsuchten Musikzeitschriften rekonstruieren lässt, 
keine vermehrte Verwendung erfuhr. Noch im Jahr 1870 kommt der In-
terpretationsbegriff in der Allgemeinen musikalischen Zeitung nur zwei Mal 
in Bezug auf musikalische Aufführung vor, während man in derselben 
Quelle für den Begriff ›Vortrag‹ 153, für ›Aufführung‹ über 470 Belege 
findet.  

Die folgenden Ausführungen zur frühen Geschichte des Interpretationsbe-
griffs werden also stets auch hinterfragen müssen, warum der Begriff im 
Sprechen über Aufführungen um 1870 – also 30 Jahre nach seinem ersten 
Vorkommen in solchen Zusammenhängen – immer noch eine Seltenheit 
darstellt.  

4.3  ›Interpretation‹ als Terminus in der Kompositionskritik 

In den durchsuchten Musikzeitschriften finden sich neben den Belegen für 
›Interpretation‹ als aufführungsbezogenen Begriff etwa 90 weitere Belege, 
die nicht im Aufführungskontext verwendet werden, wobei einzelne Vor-
kommnisse bereits für die 1810er- und 1820er-Jahre zu verzeichnen sind. 
Allerdings handelt es sich nur in wenigen Fällen um eine Verwendung des 
Begriffs im Sinne einer hermeneutischen Deutung von Musikwerken mit-
tels schriftlicher Kommentierung. Anhand des Begriffs ›Interpretation‹ 
(gern auch in der Wendung ›musikalische Interpretation‹) wird in vielen 
dieser Belege keine theoretische, sondern eine künstlerische Praxis bezeich-
net: nämlich die Praxis eines Komponisten, der sein Werk auf Basis eines 
fremden Materials entwickelt. Als fremdes Material kann zum Beispiel ein 
verbalsprachlicher Text fungieren, den der Komponist vertont. So werden 
in einer Besprechung von Liedern Moritz Brosigs im Jahr 1853 dieser 
Komponist und der zum Vergleich angeführte Schumann als »Interpreten« 
der Textvorlage bezeichnet: »Nr. 3 dürfte zu einem Vergleiche mit der 
Schumann’schen Bearbeitung Anlaß geben, wozu der bei beiden Interpre-
ten gewählte Rhythmus und der ähnlich aufgefaßte Charakter des Ganzen 
 
436  Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, Abschnitt »Stildualismus«, S. 7–13, hier S. 7. 
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unbedingt auffordert.«437 Der Text, der vom Komponisten ›interpretiert‹ 
wird, kann aber auch als konzeptionelle Vorlage einem instrumentalmusi-
kalischen Werk zugrunde liegen, wie es etwa in einer 1860 publizierten 
Werkrezension von Liszts Symphonischer Dichtung Prometheus zu lesen 
ist: »So sehen diese Herder’schen Winzer aus, und in diesem Sinne, dieser 
Auffassung entsprechend, ist auch die musikalische Interpretation des 
Meisters«.438  

Von ›Interpretation‹ kann des Weiteren bei Bearbeitungen die Rede sein. 
So wird Joseph Joachim, obwohl er ja vor allem für seine Auftritte als Gei-
ger bekannt war, von Franz Brendel 1859 wegen seiner »symphonische[n] 
Bearbeitung des großen Duos in C dur für Pianoforte zu 4 Händen von 
Franz Schubert« als »vorzüglicher Interpret« – hier also für seine Tätigkeit, 
wenn nicht als Komponist, dann doch zumindest als Bearbeiter – gelobt.439 
Ferner liest man 1842 in der Allgemeinen musikalischen Zeitung über die 
Deux Ballades sans paroles op. 117 des Klaviervirtuosen Henri Herz, dass 
die erste Ballade den Pianisten, der generell »mehr auf das Arrangiren des 
fremden Gedankens als auf die Entfaltung seiner eigenen« bedacht sei, hier 
in der Bearbeitung eigener leichten Themen ausnahmsweise »nicht als In-
terpreten fremder Melodien« zeige.440 

In dieser Verwendungsweise funktioniert der Begriff ›Interpretation‹ ähn-
lich wie die Begriffe ›auffassen‹ und ›wiedergeben‹: Wie ich es im Kapitel 
zu Berlin um 1830 dargestellt habe, wurden auch diese Begriffe von der 
Musikkritik nicht nur zur Besprechung von musikalischen Aufführungen, 
sondern auch in Rezensionen von Klavierbearbeitungen und Textverto-
nungen eingesetzt. In beiden Fällen scheint diese zweitgenannte Benutzung 
den zeitlichen Vorrang zu haben. Dieser Befund beruht allerdings auf ver-
gleichsweise wenigen Quellen; es wäre folglich vorschnell zu behaupten, 
dass die genannten Begriffe generell zuerst im Sprechen über musikalische 
Kompositionen heimisch waren, bevor sie in einem nächsten Schritt in  
 
437  Heinrich Gottwald, »Kammer- und Hausmusik«, in: Neue Zeitschrift für Musik 39 
(1853), Heft vom 23. September, S. 132–134, hier S. 133. 
438  Eduard Kulke, »Liszt’s ›Prometheus‹«, in: Neue Zeitschrift für Musik 52 (1860), Hefte 
vom 30. März, 6., 13. und 20. April, S. 123, 130f., 143f. und 150f., hier S. 143. 
439  Franz Brendel, »Korrespondenz […]«, in: Neue Zeitschrift für Musik 50 (1859), Heft vom 
11. März, S. 129f., hier S. 130. 
440  K., »Rezensionen. […]«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 22 (1842), Heft vom 
2. Februar, Sp. 89–97, hier Sp. 94. 
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Bezug auf musikalische Aufführungen eingesetzt wurden. Nichtsdestowe-
niger bleibt der hier beschriebene Weg ein möglicher Grund für das Er-
scheinen des Begriffs ›Interpretation‹ im aufführungsbezogenen Vokabular. 
Zugleich könnte die Hypothese, man habe mit dem Terminus ›Interpreta-
tion‹ zunächst an einen kompositorischen Vorgang gedacht, dabei helfen, 
die späte Verbreitung des aufführungsbezogenen Interpretationsbegriffs zu 
erklären.441  

Diese späte Verbreitung ist vor allem im Vergleich zum französischen 
Sprachgebrauch auffällig, wo der Begriff ›interprétation‹ in Bezug auf mu-
sikalische Aufführungen bereits um 1830 zum gewöhnlichen Aufführungs-
vokabular gehörte und um die Jahrhundertmitte sogar »in Mode« gewesen 
sein soll.442 Die folgenden Ausführungen zum französischen Interpretati-
onsbegriff sollen für das Verständnis des deutschen Begriffs insofern auf-
schlussreich sein, als sie zum einen die Ambiguität des Terminus deutlich 
machen, zum anderen die Vorzüge des Begriffs ›Vortrag‹ hervortreten las-
sen.443 

4.4  Seitenblick nach Frankreich: ›interprétation‹ als Übersetzung 

Im Dictionnaire de l’Académie française aus dem Jahr 1835 wird unter den 
Einträgen »interprète« sowie »interpréter« als erste Bedeutung des Wortes 
diejenige des Übersetzens bzw. des Dolmetschens angeführt; die Dimensi-
on der Auslegung und der Deutung wird erst später erwähnt:  

 
441  Solche Vorbehalte konnten im 18. Jahrhundert für den Begriff ›Ausführung‹ festgestellt 
werden: Wohl weil ›Ausführung‹ die kompositorische Ausarbeitung eines musikalischen Ge-
dankens bedeutete, vermied Mattheson den Begriff in seinen Übersetzungen des französi-
schen Begriffs ›exécution‹. Vgl. hierzu oben, Fußnote 191 auf S. 73. 
442  Dies dokumentiert der Kritiker Henri Blanchard in einer Nebenbemerkung, indem er 
über die Musik Händels und Mozarts schreibt: »De nos jours, on l’interprète, pour nous ser-
vir du mot à la mode, comme si l’on disait interpréter une langue étrangère«. Henri 
Blanchard, »Auditions musicales«, in: Revue et gazette musicale de Paris 20 (1853), Heft vom 
27. Februar, S. 76–78, hier S. 76; zit. in Katharine Ellis, Music Criticism in Nineteenth-
Century France. La revue et gazette musicale de Paris, 1834–80, Cambridge und New York: 
Cambridge University Press, 1995, S. 96. 
443  Für die Ausführungen zum französischen Begriff ›interprétation‹ konnte ich auf Recher-
chen und Erkenntnisse aus einer eigenen Studie aufbauen. Vgl. Laure Spaltenstein, Klavier-
virtuosen als Interpreten fremder Werke im Paris der 1840er Jahre. Charles Hallé, Marie Pleyel, 
Louise Mattmann und der zeitgenössische Interpretationsbegriff im Spiegel der Musikkritik,  
Masterarbeit Humboldt-Universität zu Berlin, Juni 2011. 
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Interprète. s. des deux genres. Traducteur, celui qui rend les mots, les phrases d’une 
langue par les mots, par les phrases d’une autre langue. […] Il signifie particulière-
ment, Truchement, celui qui traduit à une personne, dans la langue qu’elle parle, ce 
qui a été dit ou écrit par une autre dans une langue différente. […] Il se dit aussi de 
Celui qui fait connaître, qui éclaircit le sens d’un auteur, d’un discours. […] Il se 
dit encore de Celui qui a charge de déclarer, de faire connaître les intentions, les vo-
lontés d’un autre. […] Il se dit également de Celui qui explique ce que présage 
quelque chose. […] Il s’emploie quelquefois au figuré, comme dans cette phrase, 
Les yeux sont les interprètes de l’ame, Les yeux servent à faire connaître les sentiments, 
les mouvements de l’âme. 

Interpréter. v. a. Traduire d’une langue en une autre. […] Il signifie aussi, Expli-
quer ce qu’il y a d’obscur et d’ambigu dans un écrit, dans une loi, dans un acte, etc. 
[…] Il signifie, dans une acception plus étendue, Expliquer, deviner une chose par 
induction, ou Tirer d’une chose quelque induction, quelque présage, etc. […] En 
législation, Interpréter une loi, En expliquer, en déterminer le sens par une loi sup-
plémentaire. On disait de même, en termes de Pratique ancienne, Interpréter un ar-
rêt, l’expliquer par un second arrêt. Interpréter, signifie encore, Prendre un discours 
ou une action en bonne ou en mauvaise part.444 

Viele Belege für die frühe aufführungsbezogene Verwendung des französi-
schen Begriffs ›interpréter‹ deuten darauf hin, dass man damit ähnlich wie 
in diesen Definitionen an erster Stelle an einen Vorgang des Übersetzens 
dachte. Dafür spricht zunächst die Tatsache, dass zur Bezeichnung der auf-
führenden Tätigkeit auch sehr oft von ›traduire‹ die Rede ist, ein Verb, das 
laut Wörterbüchern den Bedeutungsreichtum von ›interpréter‹ nicht auf-
weist und somit eindeutig ›übersetzen‹ heißt.445 Ein Aufführender konnte 
somit als ›traducteur‹ und seine Tätigkeit als ›traduction‹ bezeichnet wer-
den. In der Satzung der 1847 gegründeten »Société de musique classique« 
liest man etwa, dass das Ziel der Vereinigung »la traduction fidèle de la 
pensée des grands maîtres« sei.446 Die Begriffe ›interprète‹ und ›traducteur‹ 
wurden zuweilen auf engstem Raum eingesetzt: So schrieb der Kritiker 

 
444  Beide Einträge aus dem Dictionnaire de l’Académie française, Paris: Firmin Didot, 61835, 
Bd. 2, S. 51. Demgegenüber ist »interprétation« knapper und vager definiert als »Explication 
d’une chose. Il prend tous les sens du verbe.« Ebd.  
445  Im Gegensatz zu den vielen Bedeutungen von »interprète« heißt es in der bereits zitierten 
sechsten Auflage des Dictionnaire de l’Académie française zu »traducteur« bloß: »Traducteur. 
s. m. Celui qui traduit d’une langue en une autre.« (Bd. 2, S. 868). 
446  Abgedruckt in Le Monde Musical vom 25. November 1847, S. 2; zit. nach Joël-Marie 
Fauquet, Les sociétés de musique de chambre à Paris de la Restauration à 1870, Paris: Aux 
Amateurs de Livres, 1986 (Domaine musicologique, Bd. 1), S. 206f., Fußnote 43. 
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Henri Blanchard 1844 in Bezug auf den Pianisten Charles Hallé, dieser sei 
nicht nur ein »interprète poétique de toute musique difficile et belle«, son-
dern auch ein »admirable traducteur des pensées des autres«.447  

In dieser für den aufführungsbezogenen französischen Begriff ›interpréta-
tion‹ zentralen Dimension der Übersetzung wird bereits ein Unterschied 
zur deutschen Sprache deutlich: In Wörterbüchern der Mitte des 19. Jahr-
hunderts findet man nur unter dem Substantiv ›Interpret‹ die Bedeutung 
von »Dolmetscher« und »Übersetzer«; beim Substantiv ›Interpretation‹ 
bzw. beim Verb ›interpretieren‹ sind hingegen ausschließlich die Bedeu-
tungen von »Auslegung« und »Erklärung«, zuweilen mit Verweisen auf die 
Artikel »Exegese«, »Hermeneutik« und »Kritik«, zu lesen.448  

Verwandt mit der Idee einer Übersetzung ist diejenige einer Vermittlung 
zwischen Komponisten bzw. Werk und Hörer, die für den aufführungsbe-
zogenen Begriff ›interprétation‹ ebenfalls zentral ist. Dies kommt in einem 
Artikel von Joseph d’Ortigue aus dem Jahr 1831 besonders klar zum Aus-
druck, als der Kritiker den Unterschied zwischen der Musik und anderen 
Künsten so erklärt, dass die Musik anders als etwa die Malerei einer Ver-
mittlung bedürfe: »[L]’un [le tableau] s’adresse à nous directement, sans in-
termédiaire, sans interprète; il faut à l’autre un milieu, et ce milieu c’est 
l’exécution.«449 Die durch die Wendung »sans intermédiaire, sans inter-
prète« bezeugte Nähe zwischen den Begriffen ›Vermittler‹ und ›Interpret‹ 
 
447  Blanchard, »Coup d’œil musical sur les concerts de la semaine«, in: Revue et gazette 
musicale de Paris 11 (1844), Heft vom 10. März, S. 83f., hier S. 83. 
448  In Herders Conversations-Lexikon heißt es: »Interpret (lat. interpres, bei Tertullian inter-
pretator), die Mittelsperson, der Unterhändler (z. B. für Bestechungen bei den Wahlen im 
alten Rom), Dolmetscher, Ausleger, Erklärer, Uebersetzer. I.-ation, die Auslegung, Erklärung 
im allgemeinsten Sinne; s. Exegese, Hermeneutik, Kritik. I.-iren, auslegen, deuten, erklären, 
auch: schließen, folgern, entscheiden.« In: Herders Conversations-Lexikon. Kurze aber deutli-
che Erklärung von allem Wissenswerthen […], Freiburg i. Br.: Herder’sche Verlagsbuchhand-
lung, 1854–1857, Bd. 3 (1855), S. 427. Auch in Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit 
und Gegenwart (41857–1865) bedeutet das Wort ›Interpret‹ »1) Unterhändler; 2) Dolmet-
scher, Ausleger«, ›interpretieren‹ hingegen bloß »auslegen, erklären«; ferner steht unter ›In-
terpretation‹: »Auffindung u. Darstellung des wahren Sinnes einer Schrift od. einer einzelnen 
Stelle, daher so v.w. Auslegung, Erklärung«, wobei im Artikel dann ausführlicher auf die »In-
terpretation klassischer Schriftsteller«, die »Interpretation der Heiligen Schrift« und die »Ju-
ridische Interpretation« eingegangen wird. »Interpret«, in: Pierer’s Universal-Lexikon der Ver-
gangenheit und Gegenwart, Bd. 8 (1859), S. 947f. 
449  Joseph d’Ortigue, »La gazza ladra. 10 novembre 1831«, in: ders., Le Balcon de l’Opéra, 
Paris: Renduel, 1833, S. 177–183, hier S. 181. 
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lässt sich in vielen weiteren Belegen für den französischen Terminus ›inter-
prétation‹ beobachten. Deutlich wird dies etwa darin, dass die »interprètes« 
oft als »fidèles« (»treu«) bzw. »dignes« (»würdig«) dem Werk bzw. dem 
Komponisten gegenüber bezeichnet werden. So urteilt François-Joseph 
Fétis 1827 nach einer Aufführung der Zauberflöte-Ouvertüre im Rahmen 
der Pariser Concerts spirituels, dass das Orchester sich als »digne interprète 
de l’illustre auteur de ce chef-d’œuvre« gezeigt habe.450 Im selben Jahr 
schreibt er über Pierre Baillot als Spieler des ersten Geigenparts eines 
Quintetts Mozarts: »M. Baillot en a été le digne interprète«.451 20 Jahre 
später spricht ein anonymer Kritiker von der »interprétation exacte et fidèle 
de la musique de chambre«.452 Wie man diesen drei als repräsentativ für  
einen verbreiteten Begriffsgebrauch zitierten Beispielen entnehmen kann, 
konnten sowohl Komponisten (»l’illustre auteur de ce chef-d’oeuvre«), 
Werke (Quintett Mozarts) oder gar Gattungen (»la musique de chambre«) 
Gegenstand einer Vermittlung bzw. ›interprétation‹ sein.  

Zentral für die Idee einer treuen Übermittlung ist, dass der Aufführende 
seine eigene Eitelkeit aufgibt, um nicht sein eigenes Ich, sondern wahrhaft 
das Ich des Komponisten wiederzugeben. Gerade dies lobte 1862 ein fran-
zösischer Kritiker an Clara Schumann, dass sie mehr den Komponisten als 
sich selbst zu zeigen bemüht sei: »C’est là une artiste qui cherche moins à 
faire briller son jeu qu’à interpréter réellement le compositeur et à montrer 
lui plutôt qu’elle.«453 In einer solchen Selbstzurücknahme des Aufführen-
den gegenüber dem Werk sahen die Kritiker keine Beschneidung der Kunst 
der musikalischen Aufführung, im Gegenteil: Sie fassten es als Fortschritt 
im Vergleich zur früheren Musikpraxis auf, die mit den Notentexten freier 

 
450  François-Joseph Fétis, »Nouvelles de Paris. Concerts spirituels«, in: Revue musicale 1 
(1827), Heft 10, April, S. 257–264, hier S. 259. 
451  Ders., »Soirées musicales de Quatuors et de Quintetti, données par M. Baillot«, in: Revue 
musicale 1 (1827), Heft 1, Februar, S. 37–39, hier S. 39. 
452  In Le Monde Musical vom 11. April 1847, S. 1; zit. nach Fauquet, Les sociétés de musique 
de chambre à Paris de la Restauration à 1870, S. 109 n. 255. 
453  Der anonyme Artikel erschien in der Presse Théâtrale et Musicale vom 23. März 1862; zit. 
nach Désirée Wittkowski, »›In Paris hast Du doppelte Mühe in Allem …‹. Clara Wieck-
Schumanns Parisreisen«, in: Clara Schumann 1819–1896, Katalog zur Ausstellung des 
Stadtmuseums Bonn und des Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem 
Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf aus Anlaß des 100. Todestages von Clara Schumann, 
hrsg. von Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Bonn: Stadtmuseum Bonn, 1996, S. 137–169, 
hier S. 161. 
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umging und gerne improvisatorisch-virtuose Elemente einbezog. Laut 
Berlioz sei der künstlerische Rang des Aufführenden umso höher zu schät-
zen, je weiter dieser hinter den Komponisten zurücktrete. Dadurch könne 
sich der Aufführende paradoxerweise bis zur Höhe des Komponisten erhe-
ben: »il faut de toute nécessité que le virtuose s’efface devant le composi-
teur […]; il doit y avoir absorption complète de l’un par l’autre; mais c’est 
précisément en s’identifiant de la sorte avec la pensée qu’il nous transmet 
que l’interprète grandit de toute la hauteur de son modèle.«454 Andere Kri-
tiker erblickten in der Art und Weise, wie sich der Aufführende ganz in 
den Gedanken des Komponisten hineinversetzte, sogar einen schöpferi-
schen Akt des Aufführenden. So heißt es im Jahr 1847 in einem Bericht 
aus Brüssel über Marie Pleyel: »Elle a merveilleusement joué le concerto de 
Hummel. Traductrice fidèle de la pensée du maître, elle a donné à chaque 
phrase, à chaque note, son véritable caractère. Traduire ainsi, c’est créer.«455  

Vermutlich ist diese Aufwertung der ›interprétation‹ qua Unterordnung 
auch als Ermunterung seitens der Kritiker zu sehen, die hiermit die Kunst 
der wenigen Aufführenden, die mit »klassischen« Werken auftraten, beför-
dern wollten. Denn vor der Jahrhundertmitte waren die meisten solistisch 
auftretenden Musiker komponierende Virtuosen, deren vorgetragenen Stü-
cke von den Kritikern meist als künstlerisch unbedeutend eingestuft wur-
den. Wenn aber die Idee einer treuen Vermittlung, die zunächst die völlige 
Ausschaltung des eigenen Ich des Aufführenden gegenüber dem Werk be-
deutete, gerade als schöpferischer Akt des Aufführenden gedeutet werden 
konnte, wird eine für den Begriff ›interprétation‹ zentrale Ambiguität 
sichtbar, die auch den deutschen Begriff prägte.  

4.5  »objektiv« versus »trügerisch«: Ambivalenz der ›Interpretation‹ 

Der Begriff ›Interpretation‹ verbreitete sich, wie geschildert, viel später im 
deutschen Sprachraum als im französischen. Rein chronologisch wäre es al-
so denkbar, dass ›Interpretation‹ durch eine Anlehnung an den französi-

 
454  Hector Berlioz, »Soirées de MM. Liszt, Batta et Urhan: trios et sonates de Beethoven«, in: 
Journal des débats vom 12. März 1837; zit. nach dems., La critique musicale 1823–1863, 
Bd. 3: 1837–1838, hrsg. von Anne Bongrain, Paris: Buchet/Chastel, 2001, S. 67–71, hier 
S. 68. 
455  Anon., »Correspondance particulière. Bruxelles, 31 mars«, in: Revue et gazette musicale de 
Paris 14 (1847), Heft vom 4. April, S. 118.  
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schen Sprachgebrauch Eingang ins deutsche aufführungsbezogene Vokabu-
lar fand. Für diese Hypothese spricht eine Reihe von Belegen in den durch-
suchten deutschen Musikzeitschriften, die direkte Übersetzungen aus fran-
zösischen Artikeln sind. Einige dieser Belege bestätigen den oben anhand 
von Wörterbucheinträgen genannten Unterschied zwischen beiden Spra-
chen: Die Dimension der ›Übersetzung‹ war im deutschen Begriff ›Inter-
pretation‹ nicht so präsent wie im französischen. Daher wird in mehreren 
Texten der Begriff ›interprète‹ nicht zu »Interpret«, sondern zu »Dolmet-
scher« übertragen: »Haydn fand in den deutschen Orchestern geschickte 
Dollmetscher«, übersetzte Panofka 1834 für die Neue Zeitschrift für Musik 
aus einem französischen, in der Originalsprache unpubliziert gebliebenen 
Vortrag.456 Die »interprètes aussi consciencieux qu’habiles«, die Berlioz’ 
Ouvertüre Les Francs-Juges 1837 in einer Leipziger Aufführung unter der 
Leitung Robert Schumanns gefunden habe,457 werden im Abdruck des Ar-
tikels in der Neuen Zeitschrift für Musik als »gewissenhaftere Dollmetscher« 
übertragen.458 Auch in der Übersetzung eines Artikels aus dem Journal des 
débats für die Allgemeine musikalische Zeitung wird 1866 die Pianistin Wil-
helmine Szarvady nicht als »Interpretin«, sondern als »Dolmetscherin« be-
zeichnet, wobei der intransitive Gebrauch des französischen Wortes –  
Szarvady sei »la plus brillante et la plus poétique des interprètes« – offen-
sichtlich lieber vermieden wurde: Sie wird als »treffliche[ ] Dolmetscherin 
seines [des Komponisten] Geistes« bezeichnet.459  

 
456  Heinrich Panofka, »Ueber die Symphonie, über die Symphonieen Beethoven’s, und über 
ihre Ausführung in Paris. Von M. Miel. In’s Deutsche übertragen von Heinrich Panofka. 
(Bruchstück eines Versuchs über musikalische Aufführungen in Frankreich, wovon Mehres 
bereits in der société libre des beaux arts vorgelesen worden ist.)«, in: Neue Zeitschrift für  
Musik 1 (1834), Heft vom 30. Juni, S. 101f., hier S. 101. 
457  »Si le bonheur a voulu que l’ouverture des Francs Juges ait trouvé à Leipzig des interprètes 
aussi consciencieux qu’habiles et un patron tel que vous pour réchauffer leur zèle, vous venez 
de voir que, loin d’éprouver partout le même sort, celui qu’elle a subi en Angleterre a été  
assez brutal«. Berlioz, »À M. R. Schumann, de Leipzig«, in: Revue et gazette musicale de 
Paris 4 (1837), Heft vom 19. Februar; zit. nach dems., La critique musicale 1823–1863, 
Bd. 3, S. 37–40, hier S. 38. 
458  »Wenn es das Glück wollte, daß die Ouvertüre zu den Francs-Juges in Leipzig gewissen-
haftere Dollmetscher gefunden, so sahen Sie eben, daß dies nicht überall der Fall ist.« Ber-
lioz, »An R. S. (aus Rev. et Gaz. mus. de Paris)«, in: Neue Zeitschrift für Musik 6 (1837), 
Heft vom 3. März, S. 71f., hier S. 72. 
459  »Cet ouvrage si original, nous l’avons entendu trois fois avec un plaisir toujours nouveau, 
joué par l’auteur et par la plus brillante et la plus poétique des interprètes, Mme Szarvady.« 
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Dennoch gibt es auch Fälle, in denen ›interprétation‹ mit ›Interpretation‹ 
ins Deutsche übertragen wurde. Ein Beleg aus dem Jahr 1841 stammt aus 
den »Berichten aus Paris« der Neuen Zeitschrift für Musik, für die ein zuerst 
im Journal des débats erschienener Artikel Berlioz’ mit einigen Kürzungen 
übersetzt wurde. Eindrücklich verdeutlicht der Artikel, in dem Berlioz die 
Kunst des Pianisten Liszt beschreibt, dass der Begriff ›Interpretation‹ in 
seiner frühen Geschichte noch nicht unbedingt die ihm später zugeschrie-
benen hermeneutischen Bedeutungsinhalte einer durch die Aufführung er-
folgenden Deutung des Werkes aufweisen musste. Berlioz erklärt hier Liszts 
magnetische Wirkung aus einer »intelligence pour ainsi dire divinatrice«, 
die er im Vortrag von Werken fremder Komponisten aufzeige. Der Inter-
pretationsbegriff wird jedoch nicht zur Bekräftigung der angesprochenen 
»Divination« gebracht, wie man es aufgrund der Hermeneutik Schleierma-
chers erwarten könnte,460 sondern bezeichnet ganz im Gegenteil einen 
strengen Umgang mit dem Notentext, der bei einer solchen Divination ge-
fährdet werden könnte:  

Il serait certes inutile aujourd’hui de chercher dans l’analyse des procédés de 
mécanisme d’une pareille exécution le secret de sa puissance; bien que […] Liszt soit 
réellement sans rival, il paraît évident que sa plus grande force n’est pas là. Je la 
trouve dans une intelligence pour ainsi dire divinatrice, dans une sensibilité exquise, 
exaltée jusqu’à l’excès quelquefois, qui, si elle n’est pas refoulée, peut nuire, il est 
vrai, à la rigoureuse interprétation de certaines œuvres exigeant seulement une exécu-
tion ferme, large et rectiligne, mais qui seule aussi peut élever l’artiste à la hauteur 
des grandes et poétiques inspirations.461 

 
»Dreimal haben wir das allerliebste Werk mit immer neuem Vergnügen gehört, vom Com-
ponisten und der trefflichen Dolmetscherin seines Geistes, Frau Szarvady, vorgetragen.« 
D’Ortigue, »Revue musicale«, in: Journal des débats vom 5. August 1866, S. 1f., hier S. 2.; 
Anon., »Nachrichten«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 1 (1866), Heft vom 5. September, 
S. 291f., hier S. 292. 
460  In Schleiermachers Hermeneutik gehört die »Divination« zur Methode der »Interpretati-
on«: Der Interpret soll sich der divinatorischen Methode bedienen, um sich in den Autor 
hineinzuversetzen und dadurch dessen Individualität unmittelbar erkennen zu können. Vgl. 
hierzu Gunter Scholtz, Ethik und Hermeneutik. Schleiermachers Grundlegung der Geisteswis-
senschaften, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995, S. 93–125.  
461  Berlioz, »Théâtre de l’Opéra […]. Concerts de M. Liszt«, in: Journal des débats vom 
23. April 1841; zit. nach dems., La critique musicale 1823–1863, Bd. 4: 1839–1841, hrsg. 
von Anne Bongrain und Marie-Hélène Coudroy-Saghaï, Paris: Buchet/Chastel, 2003,  
S. 487–497, hier S. 494 (meine Hervorhebung). 
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Nutzloses Geschäft, den letzten Grund dieser Macht seines Talents in dem Mach-
werk zu suchen! Genug: Liszt hat keinen Rivalen! Ich finde den Grund vielmehr in, 
ich möchte sagen, einer gewissen Divination, in einer hinreißenden, oft bis zur äu-
ßersten Grenze ausschweifenden Sensibilität, die, es ist wahr, zuweilen wohl die 
strenge Interpretation gewisser nur besonnene und geregelte Ausführung bedingen-
den Werke beeinträchtigt, die aber auch allein den Künstler zum äußersten Höhe-
puncte poetischer Begeisterung erheben kann.462 

Nicht als Gegensätze, sondern als sich ergänzende Termini werden hier ›in-
terprétation‹ und ›exécution‹ bzw. ›Interpretation‹ und ›Ausführung‹ ver-
standen. Dies steht im krassen Kontrast zur späteren, in der Aufführungs-
forschung gern zitierten Verwendung der Begriffe durch Igor Strawinsky: 
In seiner Poétique musicale setzt Strawinsky ›exécution‹ und ›interprétation‹ 
– bzw. in der 1949 publizierten deutschen Übersetzung von Heinrich 
Strobel ›Ausführung‹/›Wiedergabe‹ und ›Interpretation‹ – als entgegenge-
setzte Schlüsselbegriffe für seine Ästhetik der musikalischen Aufführung 
ein: Mit ›interprétation‹ bezeichnet Strawinsky die verpönte überbordende 
Subjektivität des Aufführenden, mit ›exécution‹ die gewünschte streng ob-
jektive Darstellung des Werkes.463 

Das in der deutschen Übersetzung von Berlioz’ Artikel erkennbare Ver-
ständnis des Begriffs ›Interpretation‹, der die französische Bedeutungsdi-
mension der ›treuen Übersetzung‹ übernimmt, ist in den deutschen Quel-
len kein Sonderfall. Es lässt sich unter anderem in Texten des in beiden 
Sprachen und Kulturen heimischen Franz Liszt nachweisen. Ein besonders 
anschauliches Beispiel bietet der berühmte Aufsatz über Clara Schumann 
aus dem Jahr 1854. Die Kunst der »ausübenden« Musikerin wertet Liszt so 
auf, dass er sie als »von gleicher Bedeutsamkeit« wie diejenige des »schaf-
fenden« Musikers Robert Schumann ansieht. In seiner Darstellung Clara 
Schumanns als Priesterin, als »ehrfurchtvolle Geweihte des Delphischen 

 
462  Ders., »Berichte aus Paris«, in: Neue Zeitschrift für Musik 14 (1841), Heft vom 4. Juni, 
S. 180f., hier S. 181 (meine Hervorhebung). 
463  Vgl. Igor Strawinsky, Poétique musicale. Sous forme de six leçons [1942], hrsg. von Myriam 
Soumagnac, Paris: Flammarion, 2000 (Harmoniques), S. 143–153, hier S. 144. Diese ter-
minologische Unterscheidung vollzog der Komponist bereits 1924 im Vorwort seines Bläser-
oktetts mit dem Titel »Some Ideas about my Octuor« und griff immer wieder auf sie zurück, 
unter anderem in zahlreichen Interviews. Vgl. hierzu Scherliess, »›Je déteste l’Ausdruck‹ – 
Über Strawinsky als Interpreten«, S. 477f.; sowie Emter, Eine Begriffsgeschichte musikalischer 
Aufführung im 20. Jahrhundert, Abschnitt »Berliner Aufbruchsstimmung – die Begriffe ›Ge-
stalten‹ und ›schöpferische Interpretation‹«. 
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Gottes«, die die »Orakel« verkündet,464 rückt Liszt den treuen Umgang mit 
dem Werk in den Vordergrund, wozu auch der Interpretationsbegriff her-
angezogen wird: Clara Schumann wird als »unbestechliche Vermittlerin«, 
als »treue Auslegerin« bezeichnet, die eine »objektive[ ] Interpretation der 
Kunst« bietet.465 In Liszts Würdigung derjenigen Kunst, die wir heute die 
›Kunst der Interpretation‹ bzw. die ›Interpretationskunst‹ nennen würden, 
wird der Terminus ›Interpretation‹ allerdings nicht bloß in einem solchen 
emphatischen Sinne verstanden. Zunächst ist die Rede davon, dass der 
ausübende Künstler »scheinbar nur Interpret eines fremden Werkes« sei,466 
und Liszt schreibt auch, dass die Pianistin »ihr eigenes Gefühl [bezähmt], 
um nicht zur schuldigen, trügerischen Interpretin« zu werden.467 Sichtbar 
wird, wie weit sich das Bedeutungsspektrum des Interpretationsbegriffs er-
strecken kann: ›Interpretation‹ wird mal im Sinne einer möglichen Herab-
setzung (»nur Interpret«), mal in Zusammenhang mit dem potenziellen 
Betrug eingesetzt, der auch im bekannten und von Strawinsky gern zitier-
ten italienischen Sprichwort »Traduttore, traditore« angesprochen wird468 
– ganz anders also als in der im selben Artikel verwendeten Wendung einer 
»objektiven Interpretation«.  

Die Idee einer »objektiven Interpretation« wurde über die Vermittlung von 
Berlioz und Liszt im deutschen Sprachraum weiter rezipiert, wie dies bei-
spielsweise bei Franz Brendel deutlich wird. Drei Jahre nach Erscheinen 
von Liszts Aufsatz über Clara Schumann berief sich der Redakteur der 
Neuen Zeitschrift für Musik auf eben diesen Text, um die Interpretations-
kunst Hans von Bülows zu charakterisieren: Dieser trete dem Publikum 
nicht »mit jener scharf ausgeprägten Einseitigkeit früherer Virtuosen, die 
vorzugsweise sich selbst gaben und das darzustellende Werk nur im Reflex 
ihrer Eigenthümlichkeit erscheinen ließen« gegenüber, sondern sei ein 
»treuer, objektiver Interpret der Sache, der fremden Individualität, in  

 
464  Franz Liszt, »Clara Schumann«, in: Neue Zeitschrift für Musik 41 (1854), Heft vom 
1. Dezember, S. 245–252, hier S. 251. 
465  Ebd. 
466  Ebd., S. 248 (meine Hervorhebung). 
467  Ebd., S. 251 (meine Hervorhebung). 
468  Strawinsky verweist auf dieses Sprichwort unter anderem in seiner Poétique musicale: 
»Qui dit interprète dit traducteur et ce n’est pas sans raison qu’un célèbre dicton italien en 
forme de jeu de mots assimile la traduction à la trahison.« Strawinsky, Poétique musicale, 
S. 147. 
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einem ähnlichen Sinne etwa, wie dies Liszt in seinem Aufsatz über Clara 
Schumann von dieser sagt.«469  

In den durchsuchten deutschen Zeitschriften finden sich allerdings ab den 
1860er-Jahren vermehrt Belege, in denen mit ›Interpretation‹ gerade nicht 
die zurückgetretene Rolle des Aufführenden hinter dem Notentext, son-
dern umgekehrt dessen eigenmächtiger Eingriff bei der Wiedergabe des 
Werkes bezeichnet wird. So spricht Carl Friedrich Weitzmann von »unzu-
verlässigen« und »ungeschickten Interpreten«,470 während Carl G. P. Grä-
dener die »Interpretationslust« des Bearbeiters Hans von Bülow in der 
Ausgabe der Chromatischen Phantasie Bachs verpönt.471 Wenn diese Bedeu-
tung, soweit anhand der gesichteten Quellen rekonstruierbar, sich erst zeit-
lich später etablierte, so verdrängte sie doch nicht die Idee einer »treuen« 
bzw. »objektiven Interpretation«. Dies werde ich im Kapitel zu München 
um 1910 zeigen können: Sowohl eine als dienende Vermittlung des Wer-
kes verstandene Aufführung als auch eine solche, in der man mehr die In-
dividualität des Aufführenden als die Stimme des Komponisten zu hören 
bekommen glaubte, konnten als ›Interpretation‹ bezeichnet werden.  

  

 
469  Franz Brendel, »Hans von Bülow als Pianofortespieler«, in: Neue Zeitschrift für Musik 46 
(1857), Heft vom 17. April, S. 165–167, hier S. 166. 
470  »Ja, ein an sich vortrefflich gearbeitetes Tonstück kann durch die geschmacklose und wi-
dersinnige Auffassung und Ausführung eines ungeschickten Interpreten sogar Unlust und 
Mißfallen erregen.« Carl Friedrich Weitzmann, »Der letzte der Virtuosen«, in: Neue Zeit-
schrift für Musik 64 (1868), Heft vom 18. September, S. 333–336, hier S. 334. 
471  »Wer nicht mit keuschem Herzen und liebevollster Hingabe (– das blosse Berufen auf Pie-
tät: ›Der Herausgeber ist sich bewusst, ohne alle subjective Willkür verfahren zu sein!‹ ist 
noch nicht Pietät selbst –) an das Werk des grossen Meisters zu treten sich bescheiden kann, 
wer sich zu sehr Feldherrn fühlt, um Adjutantendienste leisten zu können, der bleibe – trotz 
seines Feldherrn- und grossen musikalischen Talents – nicht minder fernab stehen. Existiren 
doch andere Zukunftsmusiker genug, an denen er seine Marschallsfreude geniessen, seine In-
terpretationslust auslassen kann.« Carl G. P. Grädener, »Ueber instructive Ausgaben musika-
lischer Classiker. Insbesondere: Bach’s ›Wohltemperirtes Clavier‹ von Carl Tausig, und  
desselben ›Chromatische Phantasie‹ von Hans v. Bülow«, in: Allgemeine musikalische Zeitung 
5 (1870), Hefte vom 19. und 26. Januar, S. 19f. und 28–30, hier S. 30. 
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5  Ausblick: ›Vortrag‹ und ›Interpretation‹ –  
zwei Begriffe im Vergleich 

Das Muster »vom Vortrag zur Interpretation« wird – wie in der Einleitung 
dargestellt – in der Interpretationsforschung gerne verwendet, um einen 
aufführungsgeschichtlichen Wandel von einer ›Vortragspraxis‹ zu einer ›In-
terpretationskunst‹ zu benennen. Die vorliegenden Ergebnisse dürften al-
lerdings bestätigt haben, dass beide Begriffe im zeitgenössischen Gebrauch 
nicht den Platz einnehmen, welchen man ihnen in der historiographischen 
Rekonstruktion der Geschichte gern zuweisen möchte. Der Begriff ›Inter-
pretation‹, auch wenn ich ihm hier vergleichsweise viel Raum gewidmet 
habe, spielt in Wien um 1870 eine derartig marginale Rolle, dass alle ge-
fundenen Belege hier wörtlich zitiert werden können. Hanslick bezeichnet 
den Sänger Albert Niemann als den »vollendeten Interpreten Wagner’s«472 
und benutzt den Begriff auch in Bezug auf eine Gattung, wenn er die Sän-
gerin Magnus als »poetische Interpretin des deutschen Liedes« begegnet.473 
Speidel bemerkt nach der Aufführung des Ersten Klavierkonzerts Mendels-
sohn Bartholdys durch Clara Schumann, dass dieser Komponist »wohl nie 
mit größerem Adel und zarterer Innigkeit interpretirt worden« sei.474 Helm 
nennt den Klavierspieler Brahms »eine[n] der genialsten Beethoven-
Interpreten«,475 er fragt sich aber auch, hier wiederum in Bezug auf Nie-
mann, was »Richard Wagner selber von den Interpreten seiner Werke« ver-
lange.476 Ferner beschreibt er den Pianisten Spenner als »einen hingeben-
den und verständigen, vielleicht hie und da zu lebendigen Interpreten der 
Klavierstimme« eines Klavierquintetts Grädeners.477 

Viel häufiger wurde der Begriff ›Vortrag‹ eingesetzt, wobei in der Verwen-
dung dieses Begriffs wichtige Wandlungen in der Auffassung der musikali-
schen Aufführung erkennbar werden. Unter dem Stichwort »Vergegen-
ständlichung« habe ich jene neue Betrachtungsweise dargestellt, welche die 

 
472  Hanslick, »Hofoperntheater […]«, in: Neue Freie Presse vom 23. Dezember 1868. 
473  Ders., Geschichte des Concertwesens in Wien, S. 419. 
474  Speidel, »Konzerte«, in: Fremden-Blatt vom 24. November 1868. 
475  Helm, »Konzerte. […]«, in: Neues Fremden-Blatt vom 2. März 1869. 
476  Ders., »Hof-Operntheater«, in: Neues Fremden-Blatt vom 12. Dezember 1868. 
477  Ders., »Quartette«, in: Neues Fremden-Blatt vom 24. November 1869. 
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musikalische Aufführung als das Resultat des aufführungspraktischen Vor-
gangs betrachtet. Die Aufführung wird als Kunst eigenen Rechts wahrge-
nommen, die eigene Erzeugnisse produziert, welche mit anderen ebenfalls 
vergegenständlichten Aufführungsresultaten verglichen werden können. 
Für diese Auffassung der musikalischen Aufführung war der Begriff ›Vor-
trag‹ entscheidend, der es insbesondere in seiner Pluralform ›Vorträge‹ er-
laubte, einzelne Aufführungen als je eigenständige, vom Werk losgelöste 
Resultate der Klangumsetzung zu benennen.  

Der andere angesprochene Wandel liegt in der gesteigerten künstlerischen 
Bedeutung, die dem Dirigenten zuerkannt wurde. Auch dies schlug sich 
vor allem in einer neuen Verwendung des Begriffs ›Vortrag‹ nieder. Der 
Vortragsbegriff wurde nun auch in Bezug auf Aufführungen groß besetzter 
Musik eingesetzt, wobei man damit vor allem auf herausragende Momente 
der Dynamik und Tempogestaltung aufmerksam machte, in denen man 
die leitende und gestalterische Hand des Dirigenten erkannte. Den Begriff 
›Interpretation‹, wie auch den der ›Reproduktion‹, sucht man in solchen 
Kontexten vergebens. Dies ist insofern erstaunlich, als beide naheliegend 
erscheinen könnten, da sie im Vergleich zum Begriff ›Vortrag‹ weniger das 
aufführungspraktische Moment der Klangumsetzung evozieren und daher 
den Eindruck erwecken können, sie würden sich zur Bezeichnung der 
klanglosen Tätigkeit des Dirigierens besonders gut eignen.  

Mögliche Gründe für die späte Verbreitung des Interpretationsbegriffs 
wurden im Laufe des Kapitels benannt: die Tatsache, dass ›Interpretation‹ 
bereits im Vokabular der Kompositionsbesprechung eine Verwendung 
fand; die beim deutschen Begriff primäre Bedeutungsdimension der ›Aus-
legung‹ und der ›Deutung‹, die eine etwas schwierigere Handhabung im 
Vergleich zum französischen Begriff und dessen primären Bedeutung als 
›Übersetzung‹ und ›Vermittlung‹ verursacht haben könnte. Ein Grund liegt 
aber sicherlich auch darin, dass das deutsche aufführungsbezogene Voka-
bular den Begriff ›Vortrag‹ beinhaltete, einen Begriff, zu welchem es im 
Französischen offenbar kein Äquivalent gab. Die in der Virtuosenkritik wie 
in den Vortragslehren des beginnenden 19. Jahrhunderts so wichtige Diffe-
renzierung zwischen der ›Ausführung‹ und dem ›Vortrag‹, welche die ›inne-
re‹ von der ›äußeren‹ Seite der Musikdarbietung zu differenzieren erlaubt, 
konnte nicht als solche im Französischen ausgedrückt werden. Dies zeigt 
etwa die 1838 publizierte Übersetzung der 1828 in deutscher Sprache er-
schienenen Klavierschule Johann Nepomuk Hummels: Die Ausdrücke 
›Vortrag‹ und ›Ausführung‹ werden dort beide als »exécution« übertra-
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gen.478 Zwar konnte man anhand des Begriffs ›expression‹ auf eine innere 
Seite der Musikaufführung hinweisen, wie es etwa Mathis Lussy 1874 in 
seinem Traité de l’expression musicale tat,479 der in deutscher Übersetzung 
1886 unter dem Titel Die Kunst des musikalischen Vortrags erschien.480 Der 
Begriff ›expression‹ kann aber kaum den Aufführungsvorgang bezeichnen: 
Man hebt an einer Aufführung die ›expression‹ hervor, aber man benennt 
hiermit nicht den eigentlichen Akt des Aufführens – anders als mit dem 
Begriff ›interprétation‹, der sowohl eine Tätigkeit als auch ein Resultat be-
zeichnen kann und eine Verbform (›interpréter‹) wie eine Benennung für 
den Aufführenden (›interprète‹) bereithält.   

Außerdem konnte der Begriff ›interprétation‹, der im Sinne von ›Überset-
zung‹ die Musik als eine Sprache auffasst, genauso wie der Begriff ›Vortrag‹ 
jene rhetorische Tradition zum Ausdruck bringen, die für die musikalische 
Aufführung noch »das gesamte 19. Jahrhundert hindurch« zentral war.481 
Die Nähe des Begriffs ›interprétation‹ zur Vorstellung von Musik als einer 
Sprache wird bei der offensichtlichen Verwandtschaft der Ausdrücke »dire 
une composition« – eine Wendung, die in den französischen Quellen 
ebenfalls sehr oft verwendet wird –,482 »traduire une composition« bzw. 
»interpréter une composition« sichtbar.483 Es scheint also, dass der Begriff 

 
478  Hummel, Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Pianoforte-Spiel; französische 
Übersetzung: Méthode complète théorique et pratique pour le pianoforte, Paris: Farrenc, 1838. 
Der Teil »Vom Vortrag überhaupt« (S. 426f.) heißt »De l’exécution en général« (S. 417f.) – 
demgemäß wird der »richtige Vortrag« zu »exécution correcte«, der »schöne Vortrag« zu »belle 
exécution« und der »ausdrucksvolle und schmelzende Vortrag« zu »exécution chantante et 
expressive« –, während die Ausdrücke »gut ausführen« (S. XII) oder »Ausführung« (S. 448) 
ebenso als »exécuter correctement« (S. 12) bzw. »exécution« (S. 435) übertragen werden.  
479  Mathis Lussy, Traité de l’expression musicale. Accents, nuances et mouvements dans la 
musique vocale et instrumentale, Paris: Heugel, 1874. 
480  Ders., Die Kunst des musikalischen Vortrags. Anleitung zur ausdrucksvollen Betonung und 
Tempoführung in der Vocal- und Instrumentalmusik, übersetzt und bearbeitet von Felix Vogt, 
Leipzig: Leuckart, 1886. 
481  Hinrichsen, »Was heißt ›Interpretation‹ im 19. Jahrhundert?«, S. 14. 
482   Stephen Heller etwa schreibt über die Aufführung des Dritten Klavierkonzerts von Beet-
hoven durch Louise Mattmann: »Ce qui m’a plu dans le talent de cette jeune personne, c’est 
la simplicité, la modestie avec laquelle elle a dit cette belle composition.« Heller, »Société des 
concerts. Troisième Matinée«, in: Revue et gazette musicale de Paris 11 (1844), Heft vom 
18. Februar, S. 52f., hier S. 53 (meine Hervorhebung).  
483  Man erkennt sie zum Beispiel auch in der Wendung »éloquents interprètes«: 
»[…] mademoiselle Mattmann, par sa conscience musicale, son dévouement aux grands 
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›interprétation‹ im französischen Aufführungsvokabular eine Lücke füllte, 
die es in der deutschen Terminologie nicht gab, da man hier auf den Be-
griff ›Vortrag‹ zurückgreifen konnte. Erst in München um 1910 erscheint 
der beliebte Vortragsbegriff als in den Hintergrund verdrängt – vor der 
nun erfolgten Explosion des Interpretationsbegriffs. 

 

  

 
maîtres dont les ouvrages redeviennent à la mode quand ils trouvent d’aussi éloquents inter-
prètes que mademoiselle Mattmann«. Henri Blanchard, »Coup d’œil musical sur les concerts 
de la saison«, in: Revue et gazette musicale de Paris 13 (1846), Heft vom 26. April, S. 131–
133, hier S. 131. 





München um 1910 
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Einleitung 

1 München als »Musikstadt«  

In die Musikgeschichte des langen 19. Jahrhunderts ist München wohl vor 
allem aufgrund der Wagner-Begeisterung des jungen Königs Ludwig II. 
eingegangen, der kurz nach seiner Thronbesteigung 1864 den Komponis-
ten nach München holte. Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürn-
berg, Das Rheingold und Die Walküre erlebten in München zwischen 1865 
und 1870 ihre Uraufführung. Mit der Eröffnung des nach Vorbild des 
Bayreuther Festspielhauses errichteten Prinzregententheaters im Jahr 1901 
begannen die eigentlichen Wagner-Festspiele, die jedes Jahr ein zahlreiches 
auswärtiges Publikum nach München lockten. Zur Zeit der Jahrhundert-
wende galt München daher für viele als »Wagner-Stadt«.484  

Nicht minder prägend war um diese Zeit das Bild Münchens als »Kunst-
stadt«, wobei in erster Linie an die Architektur und die bildenden Künste 
zu denken ist. Der Jugendstil, dessen Name auf die 1896 in München ge-
gründete Zeitschrift Die Jugend zurückzuführen ist, erlebte hier eine be-
sondere Blüte.485 Die Stadt wurde belebt von der Frische der Jugendbewe-
gung und war für die Qualität ihrer Künstlerausbildung berühmt, die viele 
Studenten auch außerhalb des deutschsprachigen Raums nach München 
lockte.486 Hier fand außerdem der Expressionismus mit der 1909 gegrün-
deten »Neuen Künstlervereinigung München« und wenig später mit der 
Gruppe »Der Blaue Reiter« um Wassily Kandinsky und Franz Marc einige 
seiner berühmtesten Vertreter. 

Wie sieht es nun mit München als »Musikstadt« aus? Im Vergleich zur 
früheren Ausstrahlung der Wagner-Stadt zur Zeit Ludwigs II. und zum ge-
genwärtigen Renommee Münchens als Kunststadt stand die Musik in 
München zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohl eher im Hintergrund. Dass 
»Dichtung, Theater und Musik für die künstlerische Gesamtkultur der 

 
484  Vgl. hierzu das wagnerspectrum, Heft 2/2012, mit dem Schwerpunkt »Wagner und Mün-
chen«, hrsg. von Udo Bermbach u. a., Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012. 
485  Vgl. jüngst Bernd Mollenhauer, Jugendstil in München, München: Hirschkäfer, 2014. 
486  Frank Büttner, »Die Akademie und das Renommee Münchens als Kunststadt«, in: zeiten-
blicke 5 (2006), Heft 2 vom 19. Juni 2006, http://www.zeitenblicke.de/2006/2/Buettner/ 
(Abruf am 22.04.2016), § 4. 
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Stadt je auch nur annähernd die gleiche Bedeutung gewannen wie die bil-
denden Künste«, wurde nach Ansicht des im Juni 1908 schreibenden 
Münchner Kritikers Rudolf Louis »nicht erreicht«.487 Als Louis das Urteil 
fällte, befand sich allerdings das Konzertleben in einer schweren Krise, 
denn das 1893 von Hofrat Franz Kaim gegründete Orchester wurde nach 
einem Bruch mit Kaim zu Beginn des Jahres 1908 aufgelöst. Gleichzeitig 
wurden in diesem Jahr die bildenden Künste besonders gefeiert, da man 
zur 750. Wiederkehr der Stadtgründung eine umfassende, auf acht große 
Hallen verteilte Ausstellung »München 1908« organisierte – eine Ausstel-
lung, die als Demonstration der Lokalkräfte wohl eine Antwort auf »Mün-
chens Niedergang als Kunststadt« darstellen sollte, den der Berliner Kunst-
kritiker Hans Rosenhagen 1901 diagnostizieren zu können geglaubt 
hatte.488  

Doch noch im Herbst des Jahres 1908 verbesserte sich die Lage für das 
Musikleben, als das ehemalige Kaim-Orchester als »Konzertvereinsorches-
ter« neu gegründet wurde. Und schließlich stand das Jahr 1910, nach der 
vorherigen besonderen Betonung der Bildkunst, eindeutig im Zeichen der 
Musik. Auch hier spielte wieder eine Ausstellung eine wesentliche Rolle: 
Die »München 1910« genannte Ausstellung mit »Meisterwerken muham-
medanischer Kunst« und einer Musikinstrumentenschau diente als Anlass, 
um in ihrem Rahmen von Frühling bis Herbst zahlreiche Musikfeste und 
außergewöhnliche Konzerte zu veranstalten.489 Eine der bereits bestehen-
den Ausstellungshallen auf der Theresienhöhe baute man zu diesem Zweck 
in einen riesigen Konzertsaal um, der zwischen 2800 und 3500 Zuhörer 
fasste.490 Auch hier ging es im Sinne des Lokalpatriotismus darum, ein Sig-
nal an die anderen Kunstmetropolen zu senden und »programmatisch eine 
Demonstration der reproduktiven musikalischen Leistungsfähigkeit Mün-
 
487  Rudolf Louis, »München«, in: Die Musik 7 (1908), erstes Heft vom Juni 1908, S. 259–
267, hier S. 259 bzw. 260. 
488  Dies tat er in zwei Artikeln, die unter der Überschrift »Münchens Niedergang als Kunst-
stadt« im April 1901 in der Berliner Zeitung Tag erschienen. Vgl. dazu Büttner, »Die Aka-
demie und das Renommee Münchens als Kunststadt«, § 1–3. 
489  Vgl. u. a. Kurt Dorfmüller, »Gustav Mahlers Münchener Apotheose. Die Ausstellung 
›München 1910‹ und die Musik«, in: Jugendstil-Musik? Münchner Musikleben 1890–1918. 
Ausstellung 19. Mai–31. Juli 1987, hrsg. von Robert Münster, Renata Wagner und Helmut 
Hell, Wiesbaden: Reichert, 1987, S. 49–68, hier S. 51. 
490  Die Angaben zur Saalkapazität sind von einem zeitgenössischen Bericht zum anderen un-
terschiedlich.  
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chens« zu geben, wie es im Falle der in der Festhalle erfolgten Urauffüh-
rung der Achten Symphonie Gustav Mahlers hieß.491  

Den Auftakt machte im Mai 1910 eine Schumann-Gedenkfeier, die an  
eine seit der Jahrhundertwende neue Tendenz anknüpfte, ganze Musikfeste 
um das Œuvre eines einzelnen Komponisten herum zu gestalten. Dieser 
Tendenz folgte auch die Richard-Strauss-Woche im Juni, wobei zum ers-
ten Mal ein solches umfassendes Festival einem noch lebenden Komponis-
ten gewidmet wurde. Ausdrücklich als »Demonstration der deutschen Mo-
derne durch ihren stärksten musikalischen Genius«492 konzipiert, boten die 
Konzerte einen repräsentativen Überblick über das Schaffen Strauss’. Der 
Komponist war dabei auch als Dirigent seiner Werke zu erleben und leitete 
die gastierenden Wiener Philharmoniker. Vom 5. August bis zum 4. Sep-
tember konnte man den diesjährigen Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus 
mit zwölf Festkonzerten erleben,493 in dem das Konzertvereinsorchester 
unter der Leitung Ferdinand Löwes sämtliche Symphonien von Beethoven 
sowie vier von Bruckner, drei von Brahms und je eine von Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, Berlioz und Liszt zur Aufführung brachte. 

Ihren Höhepunkt erreichten die musikalischen Veranstaltungen, als am 
12. September Mahler seine Achte Symphonie zur Uraufführung brachte. 
Das Ereignis fand in der ausverkauften Musikfesthalle vor zahlreichen in-
tellektuellen und künstlerisch führenden Persönlichkeiten Europas statt 
und sollte für Mahler den größten Triumph seines Lebens darstellen.494 
Obwohl diese mit großem Aufwand vorbereitete Aufführung und ihre 
Wiederholung am Folgetag eine »Demonstration der reproduktiven musi-
kalischen Leistungsfähigkeit Münchens« sein sollte, mussten zahlreiche 
auswärtige Kräfte eingeholt werden: Neben den 300 Mitwirkenden der 
Münchener Zentralsingschule stellten auch der Wiener Singverein und der 
Leipziger Riedelverein je 250 Sänger für den Vokalkörper.495  

 
491  Dies liest man in: Karl Kühles, Bericht über die Ausstellung München 1910, München: 
Schön, 1911, S. 10; zit. nach dem Teil »Katalog zur Ausstellung« aus Jugendstil-Musik?,  
S. 115–312, hier S. 193. 
492  Kühles, Bericht über die Ausstellung München 1910, S. 20; zit. nach ebd., S. 188. 
493  Ein solcher Zyklus hatte bereits im Jahr 1909 stattgefunden.  
494  Vgl. Dorfmüller, »Gustav Mahlers Münchener Apotheose«, S. 61. 
495  So die Zahlen im Bericht von Eugen Schmitz, »Mahlers 8. Sinfonie«, in: Hochland 8 
(1910/1911), Heft vom November 1910, S. 249. Als Orchester spielte das verstärkte 
Konzertvereinsorchester.  
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Ein »Französisches Musikfest« fand eine Woche später statt, wozu sich 
zahlreiche französische bzw. in Frankreich lebende Komponisten und auf-
tretende Musiker, unter anderem Camille Saint-Saëns, Alfred Cortot und 
Wanda Landowska, in München zusammenfanden. In fünf Konzerten 
wurde das zeitgenössische Schaffen französischer Komponisten dem deut-
schen Publikum vorgeführt, offensichtlich in einem freundlichen Kultur-
austausch, der den bevorstehenden Krieg nicht unbedingt erahnen lässt. So 
publizierte der Franzose Lazare Ponnelle 1913 eine Schrift A Munich, in 
der er in dankbarer Erinnerung seine Eindrücke von den verschiedenen 
Musikfesten schilderte und der bayerischen Hauptstadt drei Studien zu 
Gustav Mahler, Richard Strauss und Ferrucio Busoni widmete.496 Jedoch 
lässt eine Stellungnahme, wie sie Claude Debussy gegen das Fest äußerte, 
jene in der Kultur und Geschichte beider Länder tief verwurzelte Span-
nung erkennen: Wohl beleidigt, nicht eingeladen worden zu sein, äußerte 
Debussy im Paris Journal vom 28. August seine Überzeugung, dass die 
Kunst seiner Landsleute in Deutschland keine Aussicht auf »Eroberung« 
(»conquête«) habe.497 So ist die fast zweckoptimistische Betonung der Be-
deutung des Festes als Besiegelung des »Weltfriedens« und der »Völker-
versöhnung«498 auch vor dem Hintergrund solcher Spannungen zu lesen, 
die bald ihre verheerenden Konsequenzen zeitigen sollten.  

All diese Musikfeste und Konzerte dürften den Münchnern im Jahr 1910 
das Gefühl verliehen haben, dass ihre Stadt nicht nur für die bildenden 
Künste, sondern auch im Bereich der Musik ein führendes Zentrum war. 
Allerdings entstanden die wichtigsten kompositorischen Entwicklungen 
der Moderne bekanntlich in Wien und Berlin, nicht in München. Als 
Grund für die »Weigerung der ›Musikstadt‹ München in den Jahren um 

 
496  Lazare Ponnelle, A Munich. Gustav Mahler, Richard Strauss, Ferruccio Busoni, Paris: 
Fischbacher, 1913. 
497  »[…] les Allemands n’ont pas à nous comprendre plus que nous ne devons chercher à 
nous pénétrer d’eux. […] On viendra, par politesse, entendre de la musique française. On 
applaudira, peut-être, avec cette courtoisie germanique si difficile à supporter. Je suis 
convaincu que notre art n’aura fait aucune conquête du pays allemand.« Zit. nach Henry-
Louis de La Grange, Gustav Mahler. Chronique d’une vie, Bd. 3: Le génie foudroyé (1907–
1911), Paris: Fayard, 1984, S. 792.  
498  Eduard Wahl findet es für die künstlerische Seite des Festes schade, dass es »mit so viel 
Brimborium und Gerede über die mehr oder minder politische Bedeutung dieser Sache für 
Weltfrieden, Völkerversöhnung usw. in Szene gesetzt war«. »Kritik. Konzert. München«, in: 
Die Musik 10 (1910/1911), zweites Heft vom Oktober 1910, S. 125–127, hier S. 125. 
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1910, den ›Traditionsbruch vorwärts‹ der ›Neuen Musik‹ mitzuvollziehen«, 
hat man das Fehlen einer führenden Persönlichkeit gesehen, die »gegen 
den Widerstand der hauptsächlich konservativ gesinnten Münchner Musi-
ker, Kritiker und Musikliebhaber Neues durchgesetzt hätte, wie dies König 
Ludwig II. für Richard Wagner unternommen hatte.«499 Für das weitge-
hende Fehlen an »Innovation, Experiment oder gar Avantgarde« wurde 
außerdem die Tatsache verantwortlich gemacht, dass die »musikalische 
Medienbranche« – seien es die Notenverlage oder die Phonoindustrie – in 
München »keine namhafte Rolle im überregionalen oder internationalen 
Handel spielte«.500 Gerade durch seine Rückwärtsgewandtheit erhält aller-
dings München die Physiognomie einer typischen Musikstadt des 20. Jahr-
hunderts – mit einem Konzertbetrieb, in dem die Musik verstorbener 
Komponisten dem zeitgenössischen Schaffen vorgezogen wird.501 

Und doch kann man im Münchner Musikleben experimentelle Züge er-
kennen, denn für die beginnende Alte-Musik-Bewegung wurden in der 
bayerischen Hauptstadt wichtige Pioniertaten geleistet. Zu nennen wäre 
zunächst das aus Amateurmusikern bestehende Blockflötenensemble »Bo-
genhauser Künstlerkapelle«, das unter diesem Namen ab 1897 auftrat, des-
sen Kernmitglieder aber bereits seit den 1880er-Jahren zusammen musi-
zierten. Das Ensemble hatte wesentlichen Einfluss auf den Zupfgeigenhansl 
und damit auf die Jugendbewegung.502 Im Jahr 1905 wurde vom Juristen 
 
499  Franzpeter Messmer, »Musikstadt München. Konstanten und Veränderungen«, in: Mün-
chen – Musenstadt mit Hinterhöfen. Die Prinzregentenzeit 1886–1912, hrsg. von Friedrich 
Prinz und Marita Krauss, München: Beck, 1988, S. 284–290, hier S. 290. 
500  Josef Focht, »›München leuchtete‹. Das Münchner Musikleben der Prinzregentenzeit«, 
in: Aloys Georg Fleischmann, 1880–1964. Von Bayern nach Irland. Ein Musikerleben zwischen 
Inspiration und Sehnsucht. Begleitband zur Ausstellung im Bezirksmuseum Dachau, hrsg. von 
dems. und Ursula Katharina Nauderer, Dachau: Zweckverband Dachauer Galerien und Mu-
seen, 2010, S. 9–21, hier S. 16. 
501  Focht deutet das Münchner Musikleben der Jahrhundertwende »als Sattelzeit der 
Münchner Kultur- und Musikgeschichte, die zwar noch die älteren Strömungen erkennen 
lässt, aber doch schon alles bereithält, was das folgende 20. Jahrhundert prägen sollte.« Ebd., 
S. 20. Bei Messmer liest man ähnlich: »München war in der Prinzregentenzeit von einer 
›Pfadfinderin‹ der ›Neuen Musik‹ zu einer des modernen Konzertbetriebs geworden.« Mess-
mer, »Musikstadt München«, S. 290. 
502  So Focht, »›München leuchtete‹«, S. 13. Vgl. auch Martin Kirnbauer, »Das war Pionier-
arbeit. Die Bogenhauser Künstlerkapelle, ein frühes Ensemble Alter Musik«, in: Alte Musik. 
Konzert und Rezeption. Zum 50. Jubiläum des Vereins der »Freunde Alter Musik in Basel«, 
hrsg. von Veronika Gutmann, Winterthur: Amadeus, 1992 (Basler Jahrbuch für historische 
Musikpraxis. Sonderband), S. 37–67. 
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Ernst Bodenstein die »Deutsche Vereinigung für alte Musik« gegründet, ein 
professionelles Kammermusikensemble, das Musik des 17. und 18. Jahr-
hunderts auf alten Instrumenten und in einer als »stilgetreu« propagierten 
Aufführungspraxis darbot. Die in Rokoko-Kostümen auftretenden Musi-
ker Johanna Bodenstein (Sopran), Herma Studeny (Violine), Elfriede 
Schunck (Cembalo), Ludwig Meister (Viola, Viola d’amore) und Christian 
Döbereiner (Gambe) konzertierten nicht nur in München, sondern waren 
auf Tourneen in ganz Deutschland erfolgreich. 1906 trat diese Vereini-
gung in erweiterter Besetzung in einem Konzert als »Münchner Orchester 
für alte Musik« auf, unter der Leitung des Direktors der Akademie der 
Tonkunst, Bernhard Stavenhagen.503 Vier Jahre später wurde eine 
»Münchner Madrigal-Vereinigung« unter der Leitung des Niederländers 
Jan Ingenhoven gegründet504 sowie eine »Münchner Bach-Vereinigung« 
unter der Leitung August Schmid-Lindners.505  

Diese praktischen Auseinandersetzungen mit der Musik einer ferneren 
Vergangenheit finden ihr theoretisches Pendant in der Münchner Musik-
wissenschaft, deren Forschungen sich seit Jahren vorwiegend der alten Mu-
sik widmeten. Der an der Universität seit 1894 als Privatdozent, seit 1900 
als außerordentlicher und seit 1909 als ordentlicher Professor für Musik-
wissenschaft tätige Adolf Sandberger hatte sich mit Beiträgen zur Geschichte 
der bayerischen Hofkapelle unter Orlando di Lasso habilitiert (zwei Bände, 
1894/1895) und betreute viele Dissertationen, die sich ebenfalls Fragen der 
älteren Musikgeschichte widmeten.506 Zudem gründete er die »Gesellschaft 
 
503  In einer handschriftlichen Notiz von Döbereiners Tochter liest man jedoch: »Nach einem 
Konzert wieder aufgegeben (Das Konzert war schlecht besucht).« Zit. nach der von Döberei-
ners Tochter Christine geschriebenen Biographie Christian Döbereiner als Cellist, Gambist, 
Cembalist und Dirigent, Manuskript mit zahlreichen, dazwischengeordneten Drucksachen, 
vornehmlich Konzertprogrammen und Zeitungsausschnitten von Konzertkritiken. Bayerische 
Staatsbibliothek, Nachlass C. Döbereiner, Signatur: Ana 344, II, C, Mappe 1874–1907. 
504  Vgl. Louis, »Aus den Münchner Konzertsälen. (Scholander. – Münchner Madrigal-
Vereinigung)«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 30. April 1910. 
505  Einen guten Überblick über diese frühen Ensembles für alte Musik in München verleiht 
Tobias Grill, Die Rezeption der Alten Musik in München zwischen ca. 1880 und 1930, Magis-
terarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität München, Oktober 2007, http://epub.ub.uni-
muenchen.de/6795/1/Grill_Tobias.pdf  (letzter Abruf am 22.4.2016).  
506  So etwa Alfred Einsteins Arbeit Zur deutschen Literatur für Viola da Gamba im 16. und 
17. Jahrhundert, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1905 (Publikationen der Internationalen  
Musikgesellschaft, 2. Folge, Heft 1). Eine Liste der musikwissenschaftlichen Promotionen an 
der Universität München von 1897 bis 1954 findet man in Grill, ebd., S. 116–122. 
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zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst in Bayern«. 1900 erschien 
der erste Band dieser Denkmäler, die ausdrücklich nicht nur die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung fördern wollten, sondern durch General-
bassaussetzungen und »für den praktischen Gebrauch eingerichtet[e]« An-
hänge auch den Bedürfnissen der zeitgenössischen Musikpflege und der 
Hausmusikbewegung entgegen zu kommen suchten.  

Diese ebenso wissenschaftlichen wie praktischen Bemühungen um die alte 
Musik ermöglichen es, einen Einblick in die frühe aufführungsbezogene 
Begrifflichkeit desjenigen Phänomens zu bekommen, das sich im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts als ›historische Aufführungspraxis‹ zu einem sehr 
wichtigen Teil des Musikbetriebs entwickeln sollte. Dieses Thema betrach-
te ich im letzten Teil des Kapitels. Davor beschäftige ich mich mit der Fi-
gur, der unter den Aufführenden im Münchner Musikleben um 1910 
zweifellos die wichtigste Rolle zugewiesen wird: dem Dirigenten. Natürlich 
bot Gustav Mahler als Leiter seiner »Symphonie der Tausend« eine fast 
übertriebene Zuspitzung des Bildes des modernen, mächtigen Dirigenten, 
dem die Leistungen aller Musiker im Chor und Orchester zugutegehalten 
oder angelastet werden. Doch auch im regulären Konzertbetrieb konnte 
man in München mehrere bedeutende Dirigenten an der Spitze verschie-
dener professioneller Orchester erleben. Am bekanntesten bleibt heute si-
cherlich Felix Mottl, der von 1907 an bis zu seinem Tod im Juli 1911 als 
Direktor der Münchner Hofoper wirkte und mit dem Orchester auch 
symphonische Konzerte in der »Musikalischen Akademie« aufführte. Die 
Münchner Philharmoniker, die als Kaim-Orchester gegründet wurden und 
nach der Krise von 1908 als »Konzertvereinsorchester« bis 1928 auftraten, 
bevor sie schließlich ihren heutigen Namen erhielten, dirigierte zwischen 
1898 und 1905 Felix Weingartner und, nach drei Jahren unter der Leitung 
des weniger bekannten, aus Finnland stammenden Georg Schnéevoigt, der 
Wiener Dirigent Ferdinand Löwe. Als Schüler Anton Bruckners hatte sich 
Löwe bereits früh um die Verbreitung des symphonischen Schaffens seines 
Lehrers bemüht: Zusammen mit dem Mitschüler Joseph Schalk machte er 
das Wiener Publikum zum ersten Mal mit den Symphonien Bruckners be-
kannt, indem er sie als Klavierbearbeitungen im Rahmen der »Internen 
Abende« des Wiener Akademischen Wagner-Vereins darbot. Auch an der 
Spitze des Konzertvereinsorchesters, wo er bis zum Jahr 1914 wirkte, setzte 
sich Löwe für die Werke Bruckners ein, unter anderem mit dem bereits 
erwähnten Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus, im Rahmen dessen er 
1909 Bruckners Achte Symphonie zur Münchner Erstaufführung brachte. 
Das Konzertvereinsorchester veranstaltete auch sogenannte »Volkssym-
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phoniekonzerte«, die unter Leitung Paul Prills wöchentlich symphonische 
Werke zu vergünstigten Eintrittspreisen darboten. Seit Ende 1905 setzte 
man sich in diesen Konzerten auch mit alter Musik auseinander: Mehrere 
Konzerte boten »Orchestermusik aus dem 18. Jahrhundert in stilgetreuer 
Besetzung und Ausführung«.507 Als weitere professionelle Orchester seien 
noch das Tonkünstlerorchester, das abwechselnd unter der Leitung von Jo-
sef Lassalle bzw. von Iwan Fröbe zu hören war, sowie das Philharmonische 
Orchester, geleitet von Jan Ingenhoven, genannt.  

All diese Ensembles trugen zu einem an Konzerten reichen, ja, vielleicht 
sogar zu reichen Musikleben bei. Jedenfalls berichtete im Oktober 1909 
ein Kritiker von den »neuerdings mit Recht allseitig erhobenen Klagen 
über die heute Mode gewordene ›Überfütterung mit Musik‹«.508 Vielsa-
gend ist auch eine Ende 1910 publizierte humoristische Pressezeichnung 
von Albert Weisgerber, die einen vor einer Wand voll von Konzertplakaten 
ratlosen Mann zeigt und dessen Frage wiedergibt: »Entschuldigen Sie, ich 
bin hier fremd: wo ist denn heute Abend kein Konzert?«509 Wenn die 
Quantität nach Ansicht mancher Kritiker auf die Qualität der Konzerte ei-
nen bedauerlichen Einfluss ausübte,510 so sind allerdings in den (unten 
noch näher darzustellenden) Quellen nur selten negative Meinungen über 
die dargebotenen Aufführungen zu finden.  

2  Vielfalt der aufführungsbezogenen Begriffe und der  
schreibenden Autoren 

Die in Wien um 1870 häufig verwendeten Begriffe ›Aufführung‹, ›Ausfüh-
rung‹ und ›Vortrag‹ sind in München um 1910 weiterhin im Gebrauch. 
Über diese Termini hinaus werden nun ›Wiedergabe‹ und ›Interpretation‹ 
 
507  Zit. nach ebd., S. 50. 
508  Schmitz, »Die Münchener Festspielsaison 1909«, in: Hochland 7 (1909/1910), Heft vom 
Oktober 1909, S. 125–127, hier S. 125. 
509   Erschienen im letzten Heft des Jahres 1910 (Nr. 52) der Zeitschrift Jugend. Auf diese 
Zeichnung weist der »Katalog zur Ausstellung« aus: Jugendstil-Musik?, S. 263, hin. 
510  So Eugen Schmitz im Dezember 1909: »Der für die moderne Musikkultur bedauerns-
wert charakteristische geschäftsmäßige Großbetrieb des Konzertwesens hat in München wie 
in den auswärtigen Musikzentren seit mehreren Wochen in gewohntem Umfange eingesetzt. 
Wenig Erstklassiges, erschrecklich viel Mittelgut und genügend reichlich Minderwertiges ist 
das dabei Jahr für Jahr sich wiederholende Resultat.« Schmitz, »Aus den Konzertsälen«, in: 
Hochland 7 (1909/1910), Heft vom Dezember 1909, S. 365f., hier S. 365. 
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sehr oft eingesetzt, und auch ›Reproduktion‹ kommt deutlich häufiger vor 
als in den in der letzten Fallstudie betrachteten Quellen. Für die in Mün-
chen um 1910 Schreibenden ergibt sich eine breite Palette von möglichen 
Termini, die eingesetzt werden können. Diese Vielfalt kann dazu reizen, 
varietas ins Sprechen einzuführen: Statt einen Begriff zu wiederholen, der 
möglicherweise besser zum Kontext bzw. zum auszudrückenden Sachver-
halt gepasst hätte, greift man auf einen anderen Begriff zurück, um die 
Sprache schöner und lebendiger zu gestalten. Das Lesen wirkt reizvoller, 
was gerade für die journalistische Sprache nicht zu unterschätzen ist; 
dadurch schwindet aber auch die terminologische Exaktheit, die im auf-
führungsbezogenen Vokabular in Berlin um 1830 und noch weitgehend in 
Wien um 1870 beobachtet werden konnte. Nun erscheint der Einsatz der 
Termini beliebiger zu erfolgen, was für jeden einzelnen Begriff bedeutet, 
dass seine Verwendungskontexte und Konnotationen sich nicht mehr der-
artig eindeutig von denen anderer Begriffe abheben.  

Die Darstellung der begriffsgeschichtlichen Ergebnisse erfolgt daher nicht 
in Abschnitten zu einzelnen Begriffen, sondern innerhalb von drei themati-
schen Komplexen, die sich je mit einem spezifischen aufführungsästheti-
schen bzw. aufführungsgeschichtlichen Aspekt des Chronotopos »Mün-
chen um 1910« auseinandersetzen. Zwei davon wurden schon genannt: 
Teil 3 beschäftigt sich mit der Begrifflichkeit im Bereich der Aufführungen 
alter Musik, Teil 2 mit der Figur des Dirigenten. In Teil 1 thematisiere ich 
zwei verschiedene Konzepte von musikalischer Aufführung, die in Mün-
chen um 1910 nebeneinander standen. Das eine Konzept betrachtet die 
Aufführung primär als Resultat einer Tätigkeit, wodurch sie als ein greifba-
res Objekt erscheint; das andere Konzept macht hingegen auf den Vorgang 
aufmerksam und stellt die Aufführung als ein sich in der Zeit vollziehendes 
Ereignis dar. Als Quellen dienen nach wie vor hauptsächlich Rezensionen 
und Presseartikel, wobei (wie in Wien um 1870) die Tageszeitungen das 
wichtigste Publikationsorgan bilden, da sich um 1910 keine in München 
publizierte Zeitschrift ausschließlich der Musik widmete.511 Als Referent 
der Tageszeitung Münchner Neueste Nachrichten wirkte Rudolf Louis, um 
1910 sicherlich der wichtigste Münchner Musikkritiker. Louis dürfte heute 

 
511  Vgl. folgende Aussage Ernst Bückens aus dem Jahr 1923: »Als eine der merkwürdigsten 
Tatsachen der Münchner Musikgeschichte muß noch das chronisch gewordene Fehlen ir-
gend welcher bedeutenden Musik-Zeitung oder -Zeitschrift verzeichnet werden.« Ernst  
Bücken, München als Musikstadt, Leipzig: Siegel, 1923 (= Die Musik 7/8), S. 107. 
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vor allem aufgrund seiner erfolgreichen Harmonielehre bekannt sein, die er 
zusammen mit Ludwig Thuille verfasste und kurz nach dessen plötzlichem 
Tod im Jahr 1907 veröffentlichte. Auch mit seiner 1909 publizierten Mo-
nographie Die deutsche Musik der Gegenwart hatte er Erfolg, da das Buch 
im Jahr 1912 bereits in einer dritten Auflage erschien. In diesem Werk 
kommen nicht nur Louis’ Ablehnung der Musik der von Richard Strauss 
verkörperten »Fortschrittspartei« bzw. seine Sympathien für die Münchner 
Schule und insbesondere ihre Vertreter Friedrich Klose, Ludwig Thuille 
und Hans Pfitzner zum Ausdruck.512 Auch Louis’ unverhohlener Antisemi-
tismus, der zwar als Grundhaltung in vielen musikgeschichtlichen Mono-
graphien populärwissenschaftlicher Genres zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
zu finden ist, tritt hier deutlich zu Tage,513 wobei vor allem Gustav Mahler 
den Autor zu krassen Auslassungen reizte.514 Louis ist zweifellos eine un-
sympathische Figur der Musikkritik, und seine Äußerungen gerade über 
Künstler jüdischer Herkunft sind in der Regel eher als Vorurteile denn als 
Urteile zu betrachten.515 Dennoch zeichnet sich der Kritiker anderweitig 
durch »intelligente Rezensionen«516 und einen reflektierten Gebrauch der 
Begriffe aus, was seine Berichte für die Frage nach der aufführungsbezoge-
nen Terminologie zu wertvollen Quellen macht.  

Als Musikkritiker wirkten auch einige der an der Universität tätigen Mu-
sikwissenschaftler. Genannt sei zunächst Eugen Schmitz, der sich 1910 an 
der Münchner Universität habilitierte und nach Arbeiten im Feld der alten 
Musik und Monographien zu Hugo Wolf, Richard Strauss und Richard 
Wagner im Jahr 1915 eine Musikästhetik veröffentlichte. Schmitz hatte ei-
nige Jahre als ständiger Musikreferent der Münchner Allgemeinen Zeitung 

 
512  Vgl. Markus Böggermann, »Krisendiagnosen und Deutungsmuster kultureller Gegenwart 
in der Musikpublizistik des frühen 20. Jahrhunderts«, in: Musik – Transfer – Kultur. Fest-
schrift für Horst Weber, hrsg. von Stefan Drees, Hildesheim u. a.: Olms, 2009 (Folkwang-
Studien, Bd. 8), S. 213–221, hier S. 216f. 
513  Vgl. Erik Levi, »Anti-Semitic discourse in German writing on music, 1900–1933«, in: 
Western Music and Race, hrsg. von Julie Hedges Brown, Cambridge u. a: Cambridge Univer-
sity Press, 2007, S. 168–181, hier S. 171. 
514  Rudolf Louis, Die deutsche Musik der Gegenwart, München und Leipzig: Georg Müller, 
1909, S. 181f. 
515  Vgl. Hermann Danuser, »Urteil und Vorurteil im Interpretationsvergleich«, in: Zeitschrift 
für Musiktheorie 6 (1975), S. 76–88; auch in ders., GVA, Bd. 1, S. 381–393.   
516  So Susanne Shigihara, »Max Reger und München: Eine unglückliche Liebe«, in: Jugend-
stil-Musik?, S. 25–39, hier S. 30. 
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gewirkt, schrieb seine Artikel zum lokalen Musikleben um 1910 aber für 
die katholische, jedoch mit der kirchlichen Hierarchie in einem gespannten 
Verhältnis stehende Zeitschrift Hochland, eine 1903 ins Leben gerufene 
»Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst«. 
Auch Theodor Kroyer, 1902 in München mit einer Arbeit zu Ludwig Senfl 
und sein Mottetenstil habilitiert und bis 1920 Professor an der Münchner 
Universität, verfasste Konzertkritiken für die Allgemeine Zeitung. Die 
Münchner Berichte für die in Berlin und Leipzig herausgegebene Zeit-
schrift Die Musik verfasste der Kritiker Eduard Wahl. Für die Berichte im 
Leipziger Musikalischen Wochenblatt, das in den Jahren 1906 bis 1910 mit 
der Neuen Zeitschrift für Musik zusammengeschlossen und seit 1911 unter 
dem letztgenannten Titel weitergeführt wurde, zeichnete eine Frau verant-
wortlich, nämlich die auch als Konzertpianistin erfolgreiche Erika von Bin-
zer, worin man möglicherweise die Früchte einer starken lokalen Frauen-
bewegung erkennen kann.517 Zusätzlich zu den Genannten kommen im 
Folgenden noch die Kritiker Willi Glöckner, Ferdinand Keyfel, Leopold 
Gustav Oberländer, Edgar Istel und Alexander Dillmann zu Wort und tra-
gen zum Bild einer Vielfalt verschiedener Stimmen bei.  

  

 
517  So wurde in München 1894 ein »Verein für Fraueninteressen« auf Initiative der berühm-
ten Aktivistin Anita Augspurg gegründet. Zu diesem Thema vgl. die Ausstellung »Ab nach 
München! Künstlerinnen um 1900«, gezeigt vom 12. September 2014 bis zum 8. Februar 
2015 im Münchner Stadtmuseum (ein Katalog zur Ausstellung, herausgegeben von Antonia 
Voit, erschien 2014 bei der Süddeutschen Zeitung Edition).  
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1   Musikalische Aufführung verschieden aufgefasst 

1.1   Die Aufführung als Objekt und der Begriff ›Wiedergabe‹ 

Bereits im Kapitel zu Wien um 1870 konnte eine Vergegenständlichung in 
der Betrachtung der musikalischen Aufführung festgestellt werden. Hier-
mit in Verbindung stand die neue Dimension des Begriffs ›Vortrag‹, der 
nun neben der Tätigkeit (des Vortragens) und der Fähigkeit (des Vortra-
genden) auch das Resultat des Vortragsakts bezeichnen konnte. Die Auf-
führung wurde zuweilen als ein eigenständiges Objekt behandelt – sie 
wurde dann als »Meisterstück« oder »Musterstück« bezeichnet –, das un-
abhängig von der allgemeinen Vortragsfähigkeit des aufführenden Künst-
lers beurteilt werden konnte. Eine solche objekthafte Betrachtung der mu-
sikalischen Aufführung ist auch in München um 1910 gelegentlich zu 
beobachten und offenbart sich am deutlichsten im Begriff ›Wiedergabe‹, 
der inzwischen zu einem der meistverwendeten aufführungsbezogenen Be-
griffe geworden ist.518 In Bezug auf Kammermusik ist er eindeutig der am 
häufigsten eingesetzte Begriff,519 und auch wird er sehr oft verwendet, 
wenn der Beitrag eines Orchesters besprochen wird, ja, in dieser Beziehung 
trifft man ihn sogar genauso häufig wie den Begriff ›Aufführung‹. 

Insbesondere im Begriffsgebrauch Leopold Gustav Oberländers, der die 
vergleichsweise kurzen Berichte der »Bühnen- und Musikrundschau« für 
die Münchner Allgemeine Rundschau verfasste, wird mit ›Wiedergabe‹ der 
musikalischen Aufführung eine objekthafte Qualität zugewiesen. Der Kri-
tiker setzt diesen Begriff an Stellen ein, wo man eher die Nennung des 
Werkes erwartet hätte. »Von Gustav Mahlers sieben Symphonien hatten 
wir in München die fünfte noch nicht gehört, deren Wiedergabe Ferdi-
nand Löwe für das 10. Abonnements-Konzert des Konzertvereins gewählt 
hatte« – nicht das Werk, sondern gleich die ›Wiedergabe‹ desselben habe 

 
518  In Wien um 1870 verwendete fast nur Theodor Helm den Begriff in seiner Substantiv-
Form, und zwar dann, wenn er sich an vergangene Aufführungen erinnerte und die früheren 
›Wiedergaben‹ eines Werkes mit der zu rezensierenden verglich. Siehe oben, S. 115–118. 
519  Das betrifft den Gebrauch des Begriffs ›Wiedergabe‹ als Substantiv. Als Verb wird in Be-
zug auf Kammermusik am liebsten das Wort ›spielen‹ herangezogen. Insgesamt hat sich im 
Vergleich zur letzten Fallstudie das Häufigkeitsverhältnis zwischen Verb und Substantiv um-
gedreht: ›Wiedergeben‹ wird im Vergleich zur ›Wiedergabe‹ etwa zehn Mal seltener benutzt, 
während in Wien um 1870 das Verb noch viel häufiger vertreten war als das Substantiv. 
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der Dirigent als Programmpunkt seines Konzertes gewählt.520 Konnte man 
in Berlin um 1830 die verschiedenen Schwerpunktsetzungen der zwei Auf-
führungskulturen am Einsatz des Verbs ›hören‹ festmachen – entweder 
›ließen sich‹ Aufführende ›hören‹ oder das Publikum ›hörte‹ Werke –,521 
bringt Oberländer eine weitere Alternative: Hier hört das Publikum weder 
Virtuosen noch Werke, sondern gleich die ›Wiedergabe‹ von Werken.522 
Dementsprechend wird nicht ein Werk »prachtvoll gespielt«, sondern diese 
Qualität wird der ›Wiedergabe‹ selbst zugesprochen: »Das Konzert schloß 
die Freischützouvertüre in einer so prachtvoll gespielten Wiedergabe, daß 
der Applaus kein Ende nehmen wollte«.523  

Eine solche objekthafte Betrachtung der musikalischen Aufführung ist im 
Vergleich zu Wien um 1870 insofern überraschend, als in der Zwischenzeit 
der Klang reproduzierbar geworden ist: Im Jahr 1877 erfand Thomas Edi-
son den Phonographen, die Kommerzialisierung erster Modelle für den 
privaten Gebrauch erfolgte kurz vor der Jahrhundertwende. Es war nun al-
so tatsächlich möglich, das Resultat des Aufführungsvorgangs als greifbaren 
Gegenstand – zunächst eine Walze, seit 1887 auch eine Schalplatte – in 
den Händen zu halten. Als fasziniert und begeistert für die neue Technolo-
gie zeigte sich in den gesichteten Quellen allerdings nur Alexander Dill-
mann, gewöhnlich Rezensent der Opernaufführungen für die Münchner 
Neuesten Nachrichten. Anders als seine Kollegen, die auf die Erfindung der 
Reproduzierbarkeit des Klanges und deren möglichen Konsequenzen für 
das Phänomen der musikalischen Aufführung nicht eingingen,524 äußerte 
 
520  Leopold Gustav Oberländer, »Aus den Konzertsälen«, in: Allgemeine Rundschau vom 
26. Februar 1910. 
521  Siehe oben, S. 38f. 
522  »Im neunten Abonnementskonzert des Konzertvereins hörten wir eine glänzende Wie-
dergabe von Beethovens ›Pastorale‹.« Oberländer, »Aus den Konzertsälen«, in: Allgemeine 
Rundschau vom 19. Februar 1910.  
523  Ders., »Aus den Konzertsälen«, in: Allgemeine Rundschau vom 26. Februar 1910. 
524  In den zahlreichen gesichteten Konzertrezensionen finden sich keine Hinweise auf die 
neue Technologie. Nur in einer kurzen anonymen Notiz zu »Caruso in München« (Münch-
ner Neueste Nachrichten vom 24. September 1910), in der vom »Caruso-Hunger der 
Münchner« die Rede ist, die am ersten Verkaufstag alle Karten für zwei Caruso-Gastspiele 
gekauft hätten, findet sich ein Hinweis auf das Grammophon – und zwar eher um dessen 
Mangel im Vergleich zum Live-Erlebnis hervorzuheben: Der Schreiber weist die Intendanz 
des Hoftheaters darauf hin, dass sie eine dritte Vorstellung mit dem berühmten Sänger anvi-
sieren sollte, da »die vielen, die kein Caruso-Billet erobern konnten, nicht zufrieden sein 
werden, den seltenen Künstler im Grammophon zu hören«. Arthur Liebscher benutzte aller-
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Dillmann seine Begeisterung in einer Rezension von neuen Caruso-Platten 
im Oktober 1910525 und in einem ausführlichen Artikel mit dem Titel 
»Das Grammophon« vom Januar 1910. Der Text erschien sowohl in der 
besagten Tageszeitung als auch in der neu gegründeten Zeitschrift der 
Deutschen-Grammophon-Aktiengesellschaft Die Stimme seines Herrn.526 
Die neue Technologie wird darin entsprechend einhellig gelobt. Die Re-
produzierbarkeit des Klangs erlaube es, »die Stimmen von Toten lebendig 
werden [zu] lassen« und dem aufführenden Künstler ein »Denkmal« zu set-
zen, »das seine Lorbeerkränze überdauern wird«. Auch die neu erlangte 
Greifbarkeit der musikalischen Aufführung wird thematisiert: »Die Stim-
me ist ›materialisiert‹ worden. Wir können ihr Bild mit dem Mikroskop 
sehen, so gut wie irgend etwas anderes, was Menschenkunst geschaffen hat. 
Was bisher ungreifbar im Raume schwebte, hat Form gewonnen.« Dill-
mann glaubte tatsächlich, in den »Runen dieser schwarzen Rillen« ein »ge-
treues Bild der Töne« lesen zu können, ja, sogar die klangästhetischen Un-
terschiede zwischen deutschen und italienischen Sängern glaubte er bei 
genauer Betrachtung der Platte zu sehen: »Das Timbre der einzelnen 
Stimmen ist photographiert«.527 Für die Begrifflichkeit der musikalischen 
 
dings den Umstand, dass die »klassischen und längst anerkannten Offenbarungen« des Re-
pertoires »heutzutage sogar auf die Walze gebannt in Meisterauslegungen in genügender An-
zahl« vorlägen, um sein Anliegen zu bekräftigen, dass die Pianisten sich vermehrt zeitgenös-
sischen Werken widmen sollten. Arthur Liebscher, »Was uns not tut. Ein Kapitel vom 
Auswendigspielen im Konzertsaale«, in: Neue Musik-Zeitung 30 (1909), Heft vom 7. Januar, 
S. 141f., hier S. 142. Außerdem ist in einer Quelle im positiven Sinne vom Welte-Mignon-
Klavier die Rede: Diese werden von Fleischmann als »Wunderwerke der Industrie« erwähnt, 
die das Spiel der Pianisten »mit jeder kleinsten Nuance, ja fast mit des Künstlers Atemholen 
wiedergeben«. B. Fleischmann, »Vom Musikhören«, in: Kunstwart 23 (1909/1910), Heft 
vom Januar 1910, S. 36–38, hier S. 38.  
525  Die Caruso-Platten bezeichnet Dillmann als »kunstgeschichtliche Dokumente« bzw. als 
»Denkmäler der Gesangskunst«. Dillmann, »Neue Caruso-Grammophon-Aufnahmen«, in: 
Münchner Neueste Nachrichten vom 11. Oktober 1910.  
526  Zu dieser Zeitschrift und ihrer Werbestrategien vgl. Marion Linhardt, »›Die Stimme sei-
nes Herrn‹. Die Werbezeitschrift der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft 1909–
1918«, in: Geschichte und Medien der »gehobenen Unterhaltungsmusik«, hrsg. von Mathias 
Spohr, Zürich: Chronos, 1999, S. 133–146. 
527  »Über den Rillen der Platten Carusos und der meisten italienischen Sänger scheint es nur 
wie ein zarter grauer Reif zu liegen, während auf den meisten Platten der deutschen Sänger 
die Zeichnung der Singstimme bedeutend stärker und kraftvoller hervortritt.« Alexander 
Dillmann, »Das Grammophon«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 21. Januar 1910; 
auch in: Die Stimme seines Herrn 1 (1910), S. 10f. Till Dembeck zitiert ausführlich die be-
treffende Passage und legt dar, wie viel Wert Dillmann »auf die kulturelle Charakteristik  
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Aufführung erweist sich der Umstand bedeutsam, dass der Begriff ›Wie-
dergabe‹, mit dem gerne – wie etwa im Sprachgebrauch Oberländers – der 
Aufführung eine objekthafte Qualität zugewiesen wird, auch im Vokabular 
der technischen Reproduzierbarkeit des Klanges zu einem Schlüsselbegriff 
wird. Der technisch-maschinelle Vorgang der Klangreproduzierung wird 
gern mit dem Ausdruck ›mechanische Wiedergabe‹ angesprochen, wie dies 
etwa in einem juristischen Artikel deutlich wird, der Ende 1910 unter dem 
Titel »Die rechtliche Behandlung der mechanischen Wiedergabe eines 
Werkes der Tonkunst« im Musikalischen Wochenblatt erschien. Dabei of-
fenbart sich eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen dem Begriffs-
gebrauch Oberländers im Bereich der musikalischen Aufführung und dem 
der juristischen Sprache im Bereich der technischen Reproduzierbarkeit. 
Bei der Erwähnung der Geräte, die eine »mechanische Wiedergabe« er-
möglichen, wird unter anderem betont, dass »durch den Phonographen 
[…] nicht nur ein Vortrag des Tonwerkes, sondern zugleich das darin ent-
haltene Tonwerk selbst wiedergegeben« werde.528 Die technische ›Wieder-
gabe‹ bezieht sich also sowohl auf das Werk als auch auf den ›Vortrag‹ des-
selben – ähnlich also wie im Begriffsgebrauch Oberländers, in dem nicht 
nur Werke, sondern auch ›Wiedergaben‹ von Werken gespielt und gehört 
werden. In der Entgegensetzung von ›Vortrag‹ und ›Wiedergabe‹ bekommt 
letztgenannter Begriff eine objektive Qualität: Während der ›Vortrag‹ für 
das Moment des Persönlichen in der Aufführung steht – das »Charakteris-
tische des persönlichen Vortrags« bestehe darin, »daß der Vortragende in 
Zeitmaß, Tondauer und Tonstärke wechseln könne« –, benennt ›Wieder-
gabe‹ das rein objektive mechanische Verfahren – eine »Beeinflussung der 
Wiedergabe […] ist ausgeschlossen.«529  

Diese Dimension des Objektiven lässt sich auch in manchen Belegen des 
aufführungspraktischen Begriffs ›Wiedergabe‹ zurückverfolgen, unter ande-
rem im Begriffsgebrauch Louis’: Auch er scheint die musikalische Auffüh-
 
dessen« legt, »was auf der Platte zu lesen ist«. Till Dembeck, »Phono-Graphie – Schallauf-
zeichnung und kultureller Vergleich 1800/1900«, in: Leib/Seele. Geist/Buchstabe. Dualismen 
in der Ästhetik und den Künsten um 1800 und 1900, hrsg. von Markus Dauss und Ralf 
Haekel, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2009 (Stiftung für Romantikforschung, 
Bd. 41), S. 293–315, hier S. 293.  
528  Dr. jur. Fraeb, »Die rechtliche Behandlung der mechanischen Wiedergabe eines Werkes 
der Tonkunst«, in: Musikalisches Wochenblatt 41 (1910), Heft vom 15. Dezember, S. 415–
417, hier S. 416.  
529  Ebd. 



 

 
  
182 

rung als ein klangliches Objekt zu betrachten, wenn er den Begriff ›Wie-
dergabe‹ einsetzt. Mit diesem Begriff benennt er gern, zunächst ohne Wer-
tung, das gesamte klingende Resultat einer Aufführung, aus dem er dann 
spezifische Charakteristika hervorhebt. So spricht er von der »Wiedergabe« 
verschiedener Klaviersonaten Beethovens durch Wilhelm Backhaus, die er 
nach den Aspekten der ›Technik‹ und der ›Interpretation‹ differenziert be-
urteilt,530 oder er äußert nach der Aufführung der Diabelli-Variationen 
durch Walter Braunfels, wie »bei dieser Wiedergabe […] Stärke der musi-
kalischen Intelligenz, Kraft der schauenden Phantasie und Gewalt des 
nachempfindenden Gefühls« vereinigt waren.531 Den Begriff ›Wiedergabe‹ 
setzt er aber auch gern ein, wenn er im Gegensatz zu den »musikalischen« 
Qualitäten einer Aufführung die rein »klanglichen« loben möchte.532 So 
liest man, dass bei der Aufführung von Harold en Italie in einer von Mottl 
geleiteten und Berlioz gewidmeten Musikalischen Akademie »die Wieder-
gabe […] in den beiden Mittelsätzen klanglich von bestrickendem Reiz« 
war,533 und über die Serenade op. 7 von Strauss, gespielt von den Bläsern 
der Wiener Philharmoniker während der Richard-Strauss-Woche, schreibt 
er: »Es war diese klanglich wunderbare Wiedergabe des lieben Stückes ein 
ganz einzigartig köstlicher Genuß«.534 Im Lichte der eingangs erwähnten 
breiten Verwendung des Begriffs ›Wiedergabe‹ in München um 1910 fällt 
besonders auf, dass er vergleichsweise nur sehr selten vorkommt, wenn die 

 
530  »Die drei Sonaten D-dur Op. 10 Nr. 3, Fis-dur Op. 78 und c-moll Op. 111 erfuhren  
eine Wiedergabe, die, rein pianistisch betrachtet, ganz fabelhaft war, so daß sie den Eindruck 
bestätigte, Backhaus habe als Techniker heute kaum einen ernstlichen Rivalen. Ein so wun-
derbar gleichmäßiges rundes Trillern wie in der letzten Variation von Op. 111 habe ich 
überhaupt vielleicht noch niemals gehört. Als Interpretation Beethovenscher Musik war 
Backhausens Spiel freilich so gut wie Null, wenn nicht gar ein Minuswert zu verzeichnen 
wäre.« Louis, »Aus den Münchner Konzertsälen«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
13. Dezember 1909 (Hervorhebungen original). 
531  Ders., »Aus den Münchner Konzertsälen. (Braunfels. – Weismann. – Berber. – Burmes-
ter. – Blume.)«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 16. März 1910.  
532  Diese Entgegensetzung findet man etwa in Louis’ Formulierung von den für die Kam-
mermusikwerke Schumanns »erforderlichen musikalischen und klanglichen Qualitäten«. 
Louis, »Robert Schumann-Gedenkfeier. 1. Morgenkonzert«, in: Münchner Neueste Nachrich-
ten vom 23. Mai 1910. 
533  Ders., »Aus den Münchner Konzertsälen«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
16. Dezember 1908 (meine Hervorhebung). 
534  Ders., »Richard-Strauss-Woche. 1. Orchesterkonzert. 2. Morgenkonzert«, in: Münchner 
Neueste Nachrichten vom 28. Juni 1910 (meine Hervorhebung). 
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Tätigkeit eines Dirigenten beschrieben wird. Auch dieser Befund deutet 
darauf hin, dass mit ›Wiedergabe‹ die Aufführung als ein vom Moment des 
Sich-Ereignens losgelöstes klangliches Resultat betrachtet wird. Man kann 
sich nämlich unschwer vorstellen, dass die Tätigkeit des Dirigenten, der ja 
selber keinen einzigen Ton hervorbringt, leichter wahrzunehmen ist, wenn 
man die Aufführung als ein gesamtes, auch visuelles Ereignis betrachtet, als 
wenn man nur das Klangergebnis einer Aufführung in Betracht zieht.  

1.2   Die Aufführung als Ereignis  

Das Münchner Musikleben um 1910 zeichnet sich durch ein ausgeprägtes 
Bedürfnis nach Außergewöhnlichem aus. Außerordentlich waren zunächst 
die fünf großen Musikfeste bzw. Aufführungen, die im Rahmen der Aus-
stellung »München 1910« stattfanden. Der Charakter des Außergewöhnli-
chen durchdringt aber auch die Berichterstattung regulärer Veranstal-
tungen: Die Kritiker scheinen einen gewissen Hang zur Einmaligkeit zu 
haben und heben besonders gern hervor, was an einem Konzert außerge-
wöhnlich gewesen sei.  

Ein wichtiges Indiz für den Hang zum Besonderem ist die Häufigkeit, mit 
der der Begriff ›Ereignis‹ im Vergleich zu den früheren Fallstudien vor-
kommt. Eingesetzt wird er in ähnlicher Weise, wie wir ihn heute kennen, 
nämlich im Doppelsinn vom Gewöhnlichen, das einfach geschieht, und 
vom Außergewöhnlichen, das sich vom Alltäglichen abhebt. In der ersten 
Bedeutung kommt der Begriff vor allem in den kompakten Berichten der 
musikalischen bzw. kulturellen Wochen- und Monatsschriften vor, die für 
ihre Leserschaft die vergangenen musikalischen Veranstaltungen aufzählen 
und knapp kommentieren; dort wird ›Ereignis‹ im Sinne von Aufführung 
bzw. Konzert verwendet.535 Wenn aber das Außerordentliche einer musika-
lischen Veranstaltung hervorgehoben werden soll, wird die Einzigartigkeit 
des so empfundenen Ereignisses oft durch eine Ergänzung des Begriffs zum 

 
535  So werden in der Zeitschrift Hochland nach einer stichwortartigen Erwähnung der ver-
gangenen Konzerte des Monats die »sonstigen Ereignisse«, d. h. die weiteren noch nicht be-
sprochenen Aufführungen genannt, bzw. es wird am Ende der Münchner »Rundschau« in 
einer Ausgabe des Musikalischen Wochenblatts kurz kommentiert: »dies die künstlerischen Er-
eignisse der letzten Zeit.« Schmitz, »Aus dem Münchner Musikleben«, in: Hochland 7 
(1909/1910), Heft vom März 1910, S. 768; bzw. Binzer, »Rundschau. Konzerte. München«, 
in: Musikalisches Wochenblatt 41 (1910), Heft vom 12. und 26. Mai, S. 70f. und 82f., hier 
S. 83. 
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Ausdruck gebracht. Dazu wird der Begriff des »musikalischen Ereignisses« 
ersetzt durch den der »musikalischen Sensation«,536 er wird zum »Zeit-
ereignis« gesteigert,537 oder seine Bedeutung wird weiter präzisiert, hier in 
Bezug auf die Uraufführung der Achten Symphonie Mahlers: »Es wird 
aber bleiben, was wir in diesen zwei Tagen empfanden: Ein musikalisches 
Ereignis, und nicht nur ein lediglich äußerlich dazu gestempeltes, ist an 
uns vorübergegangen.«538 

Zum außergewöhnlichen Ereignischarakter einer musikalischen Veranstal-
tung konnten verschiedene Dimensionen beitragen. Die Uraufführung der 
Achten Symphonie Mahlers war zweifellos »das musikalische Ereignis die-
ses Sommers«539 bzw. »das große Ereignis« des musikalischen Jahres 
1910.540 Entscheidend für den Ereignischarakter dieser Uraufführung wa-
ren die unerhörten Dimensionen des Aufführungsapparats in Kontrast 
zum einzelnen Dirigenten, zum »schmalen, fast unscheinbaren Mann«541 
Mahler. Alle Rezensenten, und wohlgemerkt auch die vielen, die für den 
Komponisten Mahler keine bzw. nur wenig Empfänglichkeit zeigten,542 

 
536  »Der erste dieser Abende brachte ein musikalisches Ereignis (oder vielleicht richtiger ge-
sagt: eine musikalische Sensation) ersten Ranges in der vom Komponisten selbst geleiteten 
ersten Münchner Aufführung der siebenten Symphonie von Gustav Mahler, die vor einigen 
Wochen in Prag ihre Uraufführung erlebt hat.« Louis, »Meisterdirigenten-Zyklus«, in: 
Münchner Neueste Nachrichten vom 29. Oktober 1908. 
537  Die »berühmte Zeitgenossen, wie Richard Strauß, Max Reger, Herrn. [Hermann] Bahr, 
Oskar Fried«, die sich unter den 4000 Zuhörern befanden, gaben der Uraufführung der 
Mahler’schen Achten Symphonie den »Charakter eines Zeitereignisses«. Ludwig Schittler, 
»Musikbriefe. Gustav Mahlers ›Achte Symphonie‹. Zur Münchener Uraufführung am 12. 
Sept. 1910«, in: Musikalisches Wochenblatt 41 (1910), Heft vom 26. September, S. 273f., 
hier S. 273. 
538  A. S., »Die Wiederholung von Gustav Mahlers 8. Symphonie«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 15. September. 
539 Friedrich Brandes, »Mahlers achte Symphonie«, in: Kunstwart 24 (1910/1911), Heft vom 
Oktober 1910, S. 51f., hier S. 51. 
540  Schittler, »Musikbriefe. Gustav Mahlers ›Achte Symphonie‹. Zur Münchener Urauffüh-
rung am 12. Sept. 1910«, in: Musikalisches Wochenblatt 41 (1910), Heft vom 26. September, 
S. 273f., hier S. 273. 
541  Gam., »Zur Aufführung von Mahlers 8. Symphonie«, in: Münchner Neueste Nachrichten 
vom 15. September 1910. 
542  Zu den negativen bis vernichtenden Urteilen über das Werk sowie zu den von den Kriti-
kern angeführten Gründen, um die Begeisterung des Publikums zu erklären, vgl. La Grange, 
Gustav Mahler. Chronique d’une vie, Bd. 3, S. 808–810. 
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waren beeindruckt von der »eisernen Energie«543 Mahlers und von dessen 
außerordentlichem »Willen«, unter dem sich »die viertausend Hörer bei-
nahe ebenso gezwungen und gebannt wie die tausend Mitwirkenden« fühl-
ten.544  

Beim Lesen der Rezensionen wird dementsprechend klar, dass die Urauf-
führung nicht nur wegen der auditiven Konfrontation mit dem noch un-
bekannten Werk zum Ereignis wurde. Der Masseneffekt der vielen Mit-
wirkenden und Zuhörer in der Ausstellungshalle und der rein visuelle 
Aspekt des Geschehens auf dem Konzertpodium müssen von großer Wir-
kung gewesen sein, eine Wirkung, die Mahler sorgfältig vorbereitet hatte: 
Alfred Roller stand ihm zur Seite, um »auch für das Auge die Einheit des 
Kunstwerkkörpers sinnfällig zu machen«.545 Emil Gutmann, der Konzert-
agent, dem das Zustandekommen der Uraufführung zuzuschreiben ist, er-
wähnt in seinem Bericht das »Halbdunkel der Riesenhalle, in der die 
schwarze Masse der Hörer mit der schwarzweißen Masse der Ausführenden 
zusammenfloß«.546 Ein anonymer Rezensent der Münchner Neuesten Nach-
richten betont ähnlich, die Uraufführung sei als »Riesenbild wirksamer 
Schwarz-Weiß-Kunst«, in welches »der dunkle Punkt vorn auf dem Podi-
um« durch seine Dirigiergesten »Bewegung […] hinein[trug]«, ein »für je-
des Auge unverwischbares Ereignis« gewesen.547 Auch Schittler hob das 
»Schlußbild« hervor, das »jedem unvergeßlich bleiben« müsse.548 Es scheint 
 
543  Wahl, »Die Uraufführung der achten Symphonie von Gustav Mahler in München«, in: 
Die Musik 10 (1910/1911), erstes Heft vom Oktober 1910, S. 53f., hier S. 54. 
544  Walter Riezler, »Gustav Mahlers Achte Symphonie«, in: Süddeutsche Monatshefte 7 
(1910), Heft vom November, S. 604–606, hier S. 605 – wobei Riezler mit seinen Zahlenan-
gaben wohl übertreibt. 
545  Emil Gutmann, »Gustav Mahler als Organisator«, in: Die Musik 10 (1910/1911), zwei-
tes Heft vom Juni 1911, S. 364–368, hier S. 367 (meine Hervorhebung). Peter Revers ist 
der Meinung, dass Mahler mit dieser Uraufführung und der Kontrolle über ihre visuellen 
Aspekte ein »Gesamtkunstwerk« hatte realisieren wollen. Peter Revers, »›A Work of Art of 
Higher Artistic Order‹. The Eighth as Mahler’s ›Gesamtkunstwerk‹«, in: The Total Work of 
Art. Mahler’s Eighth Symphony in Context, hrsg. von Elisabeth Kappel, Wien und New York: 
Universal-Edition, 2011 (Studien zur Wertungsforschung, Bd. 52), S. 214–222, hier S. 216. 
546   Gutmann, »Gustav Mahler als Organisator«, in: Die Musik 10 (1910/1911), zwei-
tes Heft vom Juni 1911, S. 364–368, hier S. 367. 
547  Gam., »Zur Aufführung von Mahlers 8. Symphonie«, in: Münchner Neueste Nachrichten 
vom 15. September 1910.  
548  »Das Schlußbild der minutenlangen pompösen Apotheose Mahlers war überwältigend 
und muß jedem unvergeßlich bleiben.« Schittler, »Musikbriefe. Gustav Mahlers ›Achte 
 



 

 
  
186 

für jeden klar geworden zu sein, dass es sehr wichtig war, an diesem Mo-
ment persönlich teilgenommen zu haben, woraus das »Ereignis« zum »Er-
lebnis« wurde:  

Wer so glücklich war, einer von den Tausenden gewesen zu sein, die unter dem 
Banne der Mahlerschen Persönlichkeit an einem der denkwürdigen Abende stan-
den, wird neben den musikalischen Eindrücken nicht zuletzt ein Bild in sich aufge-
nommen haben, das an sich allein den Stempel eines künstlerischen Erlebnisses 
trug.549 

Für den Ereignis-Charakter des Französischen Musikfestes spielte, wenige 
Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, das Politische eine wesentliche 
Rolle.  

Diese Veranstaltung ist ein Ereignis, denn es ist zum ersten Mal, daß ein derartiges 
französisches Musikfest, das gleichsam einen offiziellen Charakter trägt, außerhalb 
der Grenzen Frankreichs stattfindet. Und daß nun gerade Deutschland das Land ist, 
in dem dieses Fest seinen Schauplatz haben wird, erhöht die Bedeutung dieses Er-
eignisses.550  

So beteuerte ein Journalist der Münchner Neuesten Nachrichten. Diese Ta-
geszeitung berichtete ausführlich vom Fest, und zwar nicht, wie es gewöhn-
lich bei Kulturveranstaltungen der Fall war, in ihrem Feuilleton, sondern 
an prominenter Stelle im Hauptteil der Zeitung. Der Kontakt zwischen 
beiden Nationen stand dabei im Vordergrund, wobei man betonte, »daß 
die Musik eine hohe Mission im Austausch nationaler Kulturgüter zum 
Segen einer reichen Weltkultur erfüllt.«551 Die Zeitung informierte auch 
über die mondänen privaten Empfänge, zu denen sich wichtige politische 

 
Symphonie‹. Zur Münchener Uraufführung am 12. Sept. 1910«, in: Musikalisches Wochen-
blatt 41 (1910), Heft vom 26. September, S. 273f., hier S. 274. 
549  Gam., »Zur Aufführung von Mahlers 8. Symphonie«, in: Münchner Neueste Nachrichten 
vom 15. September 1910 (meine Hervorhebung). 
550   Anon., »Ein französisches Musikfest in München«, in: Münchner Neueste Nachrichten 
vom 16. Juli 1910 (Hervorhebungen original). 
551   Dies sei die Botschaft aus dem »Willkomm-Gruß« [sic] des Münchner Bürgermeisters 
Philipp Brunner im Rathaussaal sowie aus der Rede von Gaston Chandon de Briailles, dem 
Präsidenten der Société française des amis de la musique. Anon., »Das französische Musikfest 
in München. München, 17. September«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
19. September 1910. 
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und künstlerische Persönlichkeiten aus Frankreich und Deutschland ver-
sammelten.552  

Auch Kultur- und Musikzeitschriften verbuchten die Veranstaltung als 
»politisches Ereignis«,553 meist mit negativem Unterton: Das »Gerede über 
die mehr oder minder politische Bedeutung dieser Sache für Weltfrieden, 
Völkerversöhnung usw.«554 betrachtete man mit Misstrauen, da die künst-
lerische Qualität des Festes nicht auf der Höhe der Erwartungen gestanden 
habe. Kritisiert wurde vor allem die Auswahl der vorgeführten Werke: Vie-
le davon seien schon seit Langem in Deutschland bekannt, und in den 
Konzertprogrammen der letzten fünf Jahre nähmen die Franzosen sowieso 
bereits viel Raum ein, was das Fest schlichtweg »überflüssig« machte, so 
Eduard Wahl.555 Auch nach Eugen Schmitz’ Meinung überragte »die ›poli-
tische‹ Bedeutung des Ganzen […] wohl sogar seine künstlerische Seite, bei 
welch [sic] letzterer es nicht ohne einige Enttäuschungen abging.«556 Einige 
weitere Aspekte dienen als Begründung für die enttäuschten Reaktionen: 
das »Riesenprogramm« bot »alles durcheinander, nicht nach einheitlichen 
Gesichtspunkten gegliedert, so daß sich ein befriedigend geschlossenes 
künstlerisches Gesamtbild unmöglich ergeben konnte«; auch die »maßlose 
Ausdehnung der einzelnen Konzerte« und der »Mangel an Abwechslung in 
 
552  Im Bericht des »Empfanges im Hause Knorr« (in dem Richard Wagner in den Jahren 
1864/65 wohnte) werden zuerst die anwesenden Persönlichkeiten aufgezählt. Es waren »die 
Herren des Komitees des Französischen Musikfestes mit ihren Damen und eine große Reihe 
hervorragender Persönlichkeiten des gesellschaftlichen und künstlerischen Münchens«. Dann 
wird in der Pracht der Kleider und der Dekoration geschwelgt, bevor man erfährt, dass nach 
Wanda Landowska, die am Cembalo gespielt hatte, sich Richard Strauss an den Flügel setzte 
und »zwei Bruchstücke« aus dem noch unbekannten Rosenkavalier vorführte. »Seltener Art 
war dieser Nachmittag: eines jener Feste der Herzlichkeit, Anmut und Würde, bei denen die 
gesellschaftliche Veranstaltung die Weihe künstlerischen Geistes empfangen hat.« Anon., 
»Das Französische Musikfest in München. Empfang im Hause Knorr«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 21. September. 
553  »Das in den Tagen vom 18. bis 22. Sept. in München stattgehabte erste französische Mu-
sikfest darf man bei der großen Bedeutung, die heute im Zeitalter des Weltfriedens dem in-
ternationalen Kunstaustausch zuerkannt wird, nicht nur als künstlerisches, sondern auch als 
›politisches‹ Ereignis buchen.« Schmitz, »Französisches Musikfest in München«, in: Hoch-
land 8 (1910/1911), Heft vom November 1910, S. 248f., hier S. 248. 
554 Eduard Wahl, »Kritik. Konzert. München«, in: Die Musik 10 (1910/1911), zweites 
Heft vom Oktober 1910, S. 125–127, hier S. 125.  
555  Ebd., S. 127. 
556  Schmitz, »Französisches Musikfest in München«, in: Hochland 8 (1910/1911), Heft vom 
November 1910, S. 248f., hier S. 248. 
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der musikalischen Leitung« hob Schmitz hervor, wäre es doch »interessant 
gewesen, die verschiedenen älteren und jüngeren französischen Komponis-
ten selbst als Interpreten ihrer Werke kennen zu lernen.«557 Erika von Bin-
zer vermisste an der künstlerischen Gestaltung des Musikfestes ausdrück-
lich das genuin Ereignishafte: Es entbehre einer »höheren Idee«, welche 
»jedem Musikfest zugrunde liegen müßte, soll nicht in unseren Tagen der 
Begriff des ›Festlichen‹, folglich Außergewöhnlichen auf das Niveau des 
Alltäglichen, Durchschnittlichen herabgedrückt werden«.558  

Als »Ereignis«, nun im Sinne eines persönlichen, außergewöhnlichen Er-
lebnisses, gestaltete sich allerdings für Louis die Aufführung der Sympho-
nie César Francks unter Leitung des Dirigenten des Festes, Rhené-Baton: 

Francks d-moll-Symphonie ist uns wohl bekannt. […] Und trotzdem: die gestrige 
Aufführung der Franckschen Symphonie wurde für uns ein Ereignis, das diesen 
wohlbekannten Klängen den Reiz des Neuen, noch nie Gehörten gab. Denn ohne 
jegliche Uebertreibung muß man sagen: wir haben das Werk noch niemals zuvor in 
einer so hinreißenden Aufführung gehört wie gestern unter Herrn Rhené-Baton.559 

Eine solche Einschätzung, die einer musikalischen Aufführung allein auf-
grund ihrer klanglichen Wiedergabe einen außergewöhnlichen Ereignis-
charakter zuspricht, ist in München um 1910 durchaus kein Einzelfall. 
Man erkannte in der Musik ein einzigartiges Ereignispotenzial, das im We-
sen dieser Kunstform begründet sei. Hierzu kann wieder Louis zu Wort 
kommen. Mit »jenem Bangen, das sich immer dann einstellt, wenn das 
ganz Außerordentliche, das seinem Wesen nach ein Einziges ist, wiederholt 
werden soll«, habe er die Achte Symphonie Bruckners unter der Leitung 
Löwes gehört, eine Symphonie, die er bereits im Beethoven-Brahms-
Bruckner-Zyklus in einer »unvergeßlichen Aufführung« geboten hatte: 

Nun, die Erwartungen wurden in der herrlichsten Weise erfüllt, die Befürchtung, 
daß der Eindruck diesmal hinter dem früheren zurückbleiben möchte, erwies sich 
als unbegründet. Ja, wenn ich nach mir selbst urteilen darf, brachte die Wiederho-
lung noch eine kaum für möglich gehaltene Steigerung der Wirkung, eine Steige-

 
557  Ebd. 
558  Binzer, »Französisches Musikfest«, in: Musikalisches Wochenblatt 27 (1910), Heft vom 
6. Oktober, S. 290f., hier S. 290. 
559  Louis, »Das Französische Musikfest in München. II. Orchesterkonzert«, in: Münchner 
Neueste Nachrichten vom 21. September 1910. 
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rung, die wohl damit zusammenhängt, daß ein solches Werk wie Bruckners Achte 
selbst dem, der es genau kennt, bei jedem erneuerten Hören neue Schätze und 
Kostbarkeiten offenbart, daß man hier eben mit dem Kennenlernen nie zu Ende 
kommt.560 

Louis konnte jene Erfahrung machen, die Martin Seel in seiner »kleinen 
Phänomenologie« des Ereignis-Begriffs für die »Ereignisse der Kunst« als 
zentral herausgestellt hat: Die Kunst mache aufgrund der »inneren Pro-
zessualität ihrer Werke« Ereignisse »reanimierbar«, da das Ereignispotenzial 
der Werke bei jeder Begegnung mit dem Werk »aktualisiert« werden kön-
ne.561 In einer Zeitkunst wie der Musik, in der das Werk erst über seine 
Ausführung für den Hörer wahrnehmbar wird und daher immer in anderer 
Aktualisierung geboten wird, liegt das von Seel beschriebene Ereignishafte 
im besonderen Maße vor.  

Natürlich konnte man die von Louis geschilderte Erfahrung bereits in 
Wien um 1870 machen, da dort ja auch Werke aufgeführt wurden, die 
man schon öfter im Konzert gehört hatte. In München um 1910 ist aber 
die Aufmerksamkeit für den einmaligen Charakter eines Ereignisses beson-
ders stark ausgeprägt: Man ist empfänglich für den »Eindruck« und die 
»Wirkung« (um hier Louis’ eigene Wörter wiederaufzugreifen), die die 
Musik auf einen selbst ausübt. Man verleiht seinem eigenen Erlebnis und 
seiner eigenen Subjektivität eine erhöhte Bedeutung. So interessierte man 
sich nun auch im verstärkten Maße für das Phänomen des Musikhörens: 
Im Kunstwart des Monats Januar 1910 wurden zwei Artikel, »Vom Musik-
genuß« von Richard Batka und »Vom Musikhören« von einem gewissen 
»B. Fleischmann«, zu diesem Thema publiziert, wobei Letzterer den »rich-
tig Genießenden« zum »Künstler« eigenen Rechts erhoben wissen wollte.562 
 
560  Ders., »Achtes Abonnementskonzert des Konzertvereins«, in: Münchner Neueste Nach-
richten vom 2. Februar 1910. 
561   »Kunst – und keineswegs erst die massenhaft reproduzierbare Kunst – macht Ereignisse 
reproduzierbar, oder vielleicht sollte es heißen: Sie macht sie reanimierbar. Die innere Pro-
zessualität ihrer Werke ist ein Ereignis-Potential, das in jeder Begegnung mit dem betreffen-
den Werk aktualisiert werden kann.« Martin Seel, »Ereignis. Eine kleine Phänomenologie«, 
in: Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung. Anspruch und Aporien, hrsg. von 
Nikolaus Müller-Schöll, Bielefeld: Transcript, 2003, S. 37–47, hier S. 45. 
562  »Wenn Kunst von ›Können‹ kommt, dann würde der richtig Genießende das ehrenvolle 
Epitheton ›Künstler‹ am Ende geradeso verdienen, wie der Schaffende. Künstler an der 
Rampe und Künstler im Auditorium!« B. Fleischmann, »Vom Musikhören«, in: Kunst-
wart 23 (1909/1910), Heft vom Januar 1910, S. 36–38, hier S. 38. 
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Schließlich lassen auch die Experimente mit neuen Hörerfahrungen, wie 
etwa eine Aufführung des Heldenlebens Strauss’ mit dem im Orchestergra-
ben des Prinzregententheaters versteckten Orchester,563 erkennen, dass 
man im Konzertereignis Neues erleben wollte.  

1.3   Der Aufführende als Produzent einmaliger Erlebnisse 

Anders als in Wien um 1870, wo die Novitäten von der Kritik als Alterna-
tive zum gewöhnlichen Repertoire besonders begrüßt wurden, äußert sich 
der Drang nach Einmaligkeit und Ereignishaftigkeit in München um 1910 
kaum in der Auswahl der vorzuführenden Werke. Zwar betonte Willi 
Glöckner, als der Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus nach zweijährigem 
Bestehen zu einer bleibenden Institution zu werden schien, dass man »den 
Charakter des Außergewöhnlichen, den sie [Beethovens Neunte] nun ein-
mal trägt, zu bewahren suchen« sollte, indem das Werk in Abstimmung 
zwischen den verschiedenen Münchner Konzertinstituten von jedem nur 
in zweijährigem Abstand aufs Programm gesetzt werden solle,564 und auch 
anderweitig sprach sich dieser Kritiker für eine abwechslungsreichere Ge-
staltung der Konzertprogramme aus.565 Den Grund für den unter Um-
 
563  Einen Überblick über die Pressemeinungen nach diesem Konzert gibt Birgit Lodes, »Der 
›moderne‹ Strauss auf dem Weg zum Klassiker? Inszenierung und Kritik am Beispiel der 
Richard Strauss-Woche, München 1910«, in: Richard Strauss und die Moderne, hrsg. von der 
Direktion der Münchner Philharmoniker unter Mitarbeit von Siegwald Bütow u. a., Mün-
chen: Münchner Philharmoniker, 1999, S. 188–205, hier S. 199. Im Herbst vorigen Jahres 
hatte Felix Mottl Berlioz’ Ouvertüre zu Benvenuto Cellini und die Symphonie fantastique im 
Opernhaus ebenfalls mit verdecktem Orchester gespielt, wobei dieses »Reform-Konzert« dem 
Musikkritiker Paul Marsop zufolge bewiesen habe, dass »die Aufnahmefähigkeit des Zuhö-
rers beträchtlich müheloser arbeitet, wenn die klangerzeugenden Faktoren dem Auge verbor-
gen bleiben.« Paul Marsop, »Ein Reform-Konzert im Münchner Prinzregenten-Theater«, in: 
Neue Musik-Zeitung 30 (1909), Heft vom 16. September, S. 505–507, hier S. 506. 
564  Willi Glöckner, »Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus. 12. Festkonzert«, in: Münchner 
Neueste Nachrichten vom 6. September 1910. 
565  Eine »weitere Einschränkung der abgespielten Repertoirestücke« würde »unbekannteren 
Schöpfungen eines Bach, Mozart, Schubert, Berlioz, Liszt noch mehr freie Bahn schaffen«, 
und auch könnte »die Teilnahme an dem Wirken der Zeitgenossen noch mehr erhöht wer-
den«, schrieb Glöckner im selben Artikel (ebd.). Ähnliche Bedenken hatte er bereits zwei 
Jahre früher geäußert: »Es wird ja begreiflich und berechtigt erscheinen, daß gerade die 
Volkssymphonie-Konzerte sich wieder der Interpretation der großen Neunzahl befleißigen. 
Trotzdem wäre der Gedanke nicht schlecht und des Konzertvereins nicht unwürdig gewesen, 
an Stelle Beethovens einmal einen anderen, neueren Meister zyklisch aufzuführen, z. B. die 
symphonischen Dichtungen Liszts oder den hier im ganzen merkwürdig beiseite gesetzten R. 
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ständen mangelnden außergewöhnlichen Ereignis-Charakter einer Auffüh-
rung sah man aber vorwiegend in der Art der klanglichen Umsetzung, die 
durchaus sehr hoch sein konnte. So schrieb Louis über ein Konzert des 
Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus im Sommer 1910:  

[Die Qualität der Aufführung] war bei der Beethovenschen [Fünften] Symphonie 
sicherlich sehr hochstehend, alles vortrefflich ausgearbeitet, von tief durchdachter 
Auffassung, im Aufbau prächtig angelegt und glänzend gesteigert. Aber immerhin 
eben doch nur eine sehr gute Aufführung, wie man sie schon oft gehört hat, wäh-
rend die Aufführung der Brahmsischen [Zweiten] Symphonie etwas ganz Außeror-
dentliches, etwas Exzeptionelles war, wie man es nur höchst selten erlebt.566 

Ebenso werden in den Berichten sehr gern die »Individualität« jedes ein-
zelnen Künstlers, seine »Persönlichkeit«, seine »Physiognomie« und sein 
»Temperament« hervorgehoben, durch welche jede Aufführung zu einem 
einzigartigen Erlebnis bzw. zu einem »Ereignis in unserem Leben« werden 
konnte, wie sich Max Steinitzer an Mahlers Gestaltung des Beginns der  
Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 erinnerte.567 So betont Glöckner in Bezug auf 
den Dirigenten Löwe, dass dessen »Persönlichkeit« und die »Vollwertigkeit 
seiner Leistungen« die »Garantie dafür [böten], daß niemals ein physio-
gnomieloses Musizieren um sich greifen konnte« – bei diesem Dirigenten 
wisse man nämlich stets, dass er mit den von ihm aufgeführten Werken 
»etwas Einzigartiges und Eigenes zu sagen« habe.568  

Aus diesem Drang nach Einmaligkeit erklärt sich vielleicht, warum in 
München um 1910 nur wenige Stimmen zu finden sind, die die Auffüh-
renden wegen einer als exzessiv empfundenen Ausübung ihrer Subjektivität 
kritisieren. Eine dieser Stimmen ist Hans Pfitzner, der die »willkürliche 
Auffassung« anprangert, »die, womöglich wider bessere Einsicht und Er-
 
Strauß.« Glöckner, »Münchner Konzertbrief«, in: Neue Musik-Zeitung 30 (1908), Heft vom 
19. November, S. 83f., hier S. 84. 
566  Louis, »Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus. 6. Festkonzert«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 21. August 1910. 
567  »Es war ein Ereignis in unserem Leben, wie er z. B. im fortlaufenden Ritenuto die ersten 
vier Takte der großen Leonoren-Ouvertüre nahm; auf die einfachste Art wurde jede einzelne 
der absteigenden Oktaven zu einem inhaltsschweren Moment, bis endlich das tiefe Fis in 
majestätisch starrer Ruhe dalag, wie die Wasser, über denen der Geist Gottes schwebt.« Max 
Steinitzer, »Mahler in Leipzig«, in: Gustav Mahler. Ein Bild seiner Persönlichkeit in Widmun-
gen, hrsg. von Paul Stefan, München: Piper, 1910, S. 10–15, hier S. 12f. 
568  Glöckner, »Münchner Konzertbrief«, in: Neue Musik-Zeitung 31 (1910), S. 259. 
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kenntnis des vom Autor geschaffenen Gebildes, das eigene Subjekt über-
wuchern läßt«.569 Anstelle von »Auffassungen« der aufführenden Künstler 
forderte Pfitzner, dass in einer Aufführung die »Richtigkeit« zum Ausdruck 
kommen solle.570 Eine weitere Stimme ist die des Kritikers Arthur Lieb-
scher. Dieser bedauert, dass die Pianisten immer wieder dasselbe Reper-
toire spielten, wobei die aufgeführten Werke nicht mehr als »Gradmesser 
der Technik« fungierten, wie dies in den Glanzzeiten der Klaviervirtuosität 
der Fall gewesen sei; nun seien sie vielmehr »zu Gradmessern der Nuance« 
geworden, da die Klavierspieler »originell um jeden Preis« sein wollten und 
jeder die Werke »absichtlich anders und natürlich origineller als der ande-
re« spiele.571 

Meistens wurden aber die großen Unterschiede, die zwischen verschiede-
nen Aufführenden bemerkbar waren, positiv aufgenommen. »Es gibt heut-
zutage kein größeres Lob für einen Künstler als dasjenige, daß er ›Individuali-
tät‹ besitze! Es gilt für einen Beweis echter und wahrer Künstlerschaft, sich 
von der Schablone fernzuhalten, eine eigene und selbständige Auffassung 
zu zeigen«, liest man in Arthur Lasers Schrift Der moderne Dirigent aus 
dem Jahr 1904.572 Tatsächlich scheinen die meisten Münchner Kritiker 
dieser Meinung gewesen zu sein, wohl auch, weil dank der verschiedenen 
Auffassungen der Aufführenden ein und dasselbe Werk jedes Mal eine 
neue Gestalt annehmen konnte. So sprach Louis begeistert von der unter-
schiedlichen »Widerspiegelung« und »Beleuchtung«, die Liszts Faust-
Symphonie in den innerhalb einer kurzen Zeitspanne erfolgten Aufführun-
gen unter den Dirigenten Sigmund von Hausegger und Ferdinand Löwe 
erlebte, wodurch auch die zweite Aufführung »zu einem Erlebnis von blei-
bender Bedeutung wurde.«573  

 
569  Hans Pfitzner, »Bühnentradition«, Einleitung [1905], in: ders., Vom musikalischen Drama. 
Gesammelte Aufsätze, München/Leipzig: Süddeutsche Monatshefte, 1915, S. 11–65, hier S. 11. 
570  »Hundert Andere mögen ›Auffassungen‹ haben, so viel sie wollen; der eine fühlt mit ent-
zückender Deutlichkeit die Idee, die Stimmung, die in einem Anderen – ob lebend oder lan-
ge tot, gleichviel – lebendig war. Das ist keine Auffassung mehr, das ist – – Richtigkeit.« 
Ebd., S. 16. 
571  Arthur Liebscher, »Was uns not tut. Ein Kapitel vom Auswendigspielen im Konzertsaa-
le«, in: Neue Musik-Zeitung 30 (1909), Heft vom 7. Januar, S. 141f., hier S. 141 und S. 142. 
572  Arthur Laser, Der moderne Dirigent, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1904, S. 7 (Hervorhe-
bung original). 
573  Louis, »6. Abonnements-Konzert des Konzertvereins«, in: Münchner Neueste Nachrichten 
vom 5. Januar 1910. 
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Wenn viele der Rezensionen Dirigenten betreffen, dann liegt dies darin 
begründet, dass sie das Publikum wie die Kritik besonders faszinierten. Mit 
offensichtlichem Vergnügen bewunderten die Rezensenten ihre »mächtigs-
te künstlerische Potenz«,574 ihre »starke künstlerische Suggestionskraft«,575 
ihre »fortreißende Macht«576 und »eiserne Energie«.577 Der in der Saison 
1908/09 organisierte Konzertzyklus des Tonkünstlerorchesters zeugt von 
der magnetischen Wirkung, welche vom Dirigenten ausging – in diesem 
»Meister-Dirigenten-Zyklus« konnte das Münchner Publikum unter ande-
rem Mahler, Steinbach, Colonne, Fried und Weingartner erleben. Freilich 
erhoben sich auch kritische Stimmen gegen den »Personenkultus« und das 
»Primadonnenwesen«, die von den Sängern zu den Dirigenten übergangen 
seien, wie es Edgar Istel anlässlich der Münchner Wagner-Festspiele be-
klagte.578 Auch Fleischmann kritisierte die »kokettierende[n] Schaudirigen-
ten und Orchesterdarsteller […], die mehr für das bewaffnete Auge des 
Publikums als für rechten Rhythmus und korrekten Einsatz der Musiker 
arbeiten«.579 Über das Wirken eines Dirigenten wie Mahler herrschte aller-
dings weitgehend Konsens. Hier wurde das Begriffsfeld des Einzigartigen 
ohne Einschränkung angewendet: Er wurde als »eine große persönliche 
Originalität« gepriesen, als ein »Temperament […], das alles in den Bann 
schlägt«,580 man lobte die »musikdarstellende Kraft der ungewöhnlichen 
Künstlerpersönlichkeit Mahlers, dieses ganz einzigartigen Phänomens«.581  

 
574  Eugen Schmitz über Ferdinand Löwe: Schmitz, »Die Münchener Festspielsaison 1909«, 
in: Hochland 7 (1909/1910), Heft vom Oktober 1909, S. 125–127, hier S. 126. 
575  Edouard Wahl über Felix Mottl: Wahl, »Kritik. Oper. München«, in: Die Musik 10 
(1910/1911), zweites Heft vom Oktober 1910, S. 123f., hier S. 124. 
576  Erika von Binzer über Fritz Steinbach: Binzer, »Erstes deutsches Brahms-Fest zu Mün-
chen. 10. bis 14. September 1909«, Teil I, in: Musikalisches Wochenblatt 40 (1909), Heft 
vom 23. September, S. 358f., hier S. 359. 
577  Edouard Wahl über Gustav Mahler: Wahl, »Die Uraufführung der achten Symphonie 
von Gustav Mahler in München«, in: Die Musik 10 (1910/1911), erstes Heft vom Oktober 
1910, S. 53f., hier S. 54.  
578 Edgar Istel, »Die Wagnerfestspiele im Münchener Prinzregententheater«, Teil I, in: Neue 
Zeitschrift für Musik 71 (1904), Heft vom 24. August, S. 597f., die Zitate auf S. 597. 
579  B. Fleischmann, »Vom Musikhören«, in: Kunstwart 23 (1909/1910), Heft vom Januar 
1910, S. 36–38, hier S. 38. 
580  E. S. Moll, »Gustav Mahlers Persönlichkeit«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
14. Juli 1910. 
581  Louis, »Die Uraufführung der 8. Symphonie von Gustav Mahler«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 14. September 1910. 
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Aus den zitierten Aussagen dürfte deutlich geworden sein, dass die im letz-
ten Kapitel aufgeworfene Frage, ob der Dirigent in Wien um 1870 als 
»vortragender Künstler« angesehen werden durfte, für die Situation in 
München um 1910 als längst überholt gelten muss. Die nun vom Dirigen-
ten erlangte herausragende künstlerische Rolle schlägt sich in einer Vielfalt 
von aufführungsbezogenen Begriffen nieder, die auf ihn angewendet wer-
den können. Dabei werden die bekannten Termini ›Aufführung‹ und ›Vor-
trag‹ zwar noch manchmal herangezogen, man findet aber auch die Begrif-
fe ›Reproduktion‹, ›Wiedergabe‹, ›Nachschaffen‹ sowie – bei Weitem am 
häufigsten – ›Interpretation‹.  
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2    Der Dirigent, »eigentlicher Repräsentant der  
  modernen Interpretation« 

2.1   Exemplarische Verkörperung der ›Auffassung‹ bzw.  
  ›Interpretation‹  

Für den zeitgenössischen Gebrauch von ›Interpretation‹ ist es paradigma-
tisch, wenn Louis in seiner Abhandlung Die deutsche Musik der Gegenwart 
insbesondere die Tätigkeit des Dirigenten mit diesem Begriff in Verbin-
dung bringt: 

Im Dirigenten gipfelt die reproduktive musikalische Kunst der Gegenwart. Wie er 
als eine relativ neue Erscheinung auftritt, die man in gleicher Weise zuvor nicht ge-
kannt hatte, so wird er nun auch der eigentliche Repräsentant der modernen Inter-
pretation, der ausübende Musiker par excellence. Er nimmt heute die beherrschen-
de Stellung ein, die in andern Perioden der Musikgeschichte der Sänger oder auch 
der Instrumentalvirtuose innegehabt hatte.582 

Wenn der Dirigent – der einzige Akteur der musikalischen Aufführung, 
der selbst gar keinen Klang erzeugt – als »der ausübende Musiker par 
excellence« bezeichnet wird, zeugt dies vom großen Wandel, den nicht nur 
er, sondern der gesamte Bereich der musikalischen Aufführung im Laufe 
des 19. Jahrhunderts durchlaufen hat. Die Klangproduktion, aufgrund der 
man im 18. Jahrhundert besonders befähigte praktische Musiker in Analo-
gie zum lateinischen Wort virtus (Tüchtigkeit, Tugend) als »Virtuosen« be-
zeichnete,583 wird nicht mehr am meisten geschätzt. Wichtig erscheint nun 
in erster Linie die Art und Weise, wie der Aufführende das gegebene Werk 
»auffasst«, was er aus ihm »herausarbeitet«, »herausholt« oder »heraus-
bringt« bzw. was er darin »hineinlegt«, wie er es »belebt«, »beseelt«, »durch-
glüht« oder »durchleuchtet« – die Liste der zeitgenössischen Ausdrücke lie-
ße sich noch weiter fortsetzen.  

Gerade beim Dirigenten, der seine Vorstellung vom Werk nicht selber in 
Klang umsetzen kann, richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf die-
jenige Dimension der musikalischen Aufführung, die jenseits des rein 
Spieltechnischen liegt. Die Berichterstattung in den Rezensionen groß be-
 
582  Ders., Die deutsche Musik der Gegenwart, S. 301. 
583  Vgl. Erich Reimer, Artikel »Virtuose«, in: HmT, 2. Auslieferung, Frühjahr 1973, S. 1–3. 
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setzter Aufführungen interessiert sich fast nur für das, was sie als das Er-
gebnis der Tätigkeit des Dirigenten betrachtet; auf das Orchester wird nur 
selten explizit eingegangen. Auch wenn eine solche Aufteilung der Leistun-
gen rein hypothetisch bleiben muss – denn der Dirigent bleibt selbstver-
ständlich auf die Musiker und deren Umsetzung angewiesen, um seine 
Auffassung des Werkes vermitteln zu können –, wird sie in den Quellen 
gern vollzogen. So erfährt man, dass »bei der Aufführung der ›Siebenten‹ 
im Volks-Symphoniekonzert […] die Wiedergabe des ersten, zweiten und 
dritten Satzes von seiten des Dirigenten (Paul Prill) sehr tüchtig [war], von 
seiten des Orchesters vortrefflich.«584 Im Gebrauch der Aufführungsbegrif-
fe schlägt sich diese Aufteilung so nieder, dass dem Orchester die spiel-
technische ›Ausführung‹, dem Dirigenten die kognitive ›Auffassung‹ zuge-
sprochen wird. Dass diese bei Oskar Fried, der jüdischer Herkunft war, 
den antisemitischen Kritiker Louis nicht befriedigen sollte, wundert nicht: 
»Jedenfalls ließ die Auffassung des Dirigenten bei der Brucknerschen 
E-dur-Symphonie ebenso viel zu wünschen übrig, wie die Ausführung 
durch das Orchester«.585 

In manchen Konzertberichten wird vom Orchester kaum Notiz genom-
men, wie es zwei Konzertrezensionen exemplarisch aufzeigen. In der ersten 
liefert Louis eine lange Würdigung Rhené-Batons, der eine »schlechthin 
meisterhafte Interpretation« der Symphonie d-Moll von Franck geliefert 
habe. Louis rühmt das »Temperament«, das »reproduktive Genie«, die 
»peinliche Gewissenhaftigkeit« und das »technische Geschick« des Dirigen-
ten und denkt nur am Ende seiner Rezension kurz an das Münchner Ton-
künstler-Orchester, von dem der Dirigent »wacker unterstützt« worden 
sei.586 Bei der zweiten Rezension, verfasst von Willi Glöckner über Sym-
phonie-Aufführungen unter der Leitung Ferdinand Löwes, erscheint das 
Orchester nicht einmal als »Unterstützer« der Absichten des Komponisten. 
Der Rezensent stellt die Aufführung so dar, als ob sie allein das Ergebnis 
der Tätigkeit des Dirigenten gewesen sei:  

 
584  Louis, »Aus den Münchner Konzertsälen«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
13. Dezember 1909. 
585  Ders., »Aus den Münchner Konzertsälen«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
16. Dezember 1908. 
586  Ders., »Das Französische Musikfest in München. II. Orchesterkonzert«, in: Münchner 
Neueste Nachrichten vom 21. September 1910. 
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Ihre früheren Aufführungen [von Brahms’ Vierter Symphonie] in den Konzerten 
des Konzertvereins haben bewiesen, mit welcher Großzügigkeit und Delikatesse 
Ferdinand Löwe auch ihrer rhythmisch und klanglich großen Schwierigkeiten ge-
recht wird. So spendete der meisterliche Dirigent auch dieses Mal seiner Zuhörer-
schaft einen reichen Genuß, der jede volle Anerkennung verdiente. Einzigartig er-
scheint bei Löwe insbesondere die Feinheit der Differenzierung, die er den Werken 
Brahmsens widmet. Hierin ist er auch Steinbach, dem offiziell akkreditierten 
Brahms-Dirigenten, zweifellos überlegen, und selbst die äußere Wirkung, wie er sie 
z. B. am Schluß des ersten und dritten Satzes erreicht, macht einen vornehmeren 
Eindruck. Der Beifall, der nach der Brahmsschen Symphonie trotzdem etwas er-
zwungen erschien, steigerte sich bei Beethoven von Satz zu Satz. Am Anfang blieb 
ja das Fehlen einer gewissen temperamentvollen Unmittelbarkeit noch bemerkbar. 
Das Andante wurde aber in einer solch wundervoll gleichmäßigen Ausführung le-
bendig und die beiden letzten Sätze rissen durch eine so zwingende Macht des Im-
pulsiven hin, daß man der ›siebenten‹ wieder ihre unbezwingliche Zauberkraft zu-
gestehen mußte. Auch das Orchester verdiente das vollste Lob, da keine 
nennenswerte Störung zu verzeichnen war.587 

Mit dieser Rezension, die den Beitrag der Orchestermusiker einzig auf-
grund des (glücklichen) Fehlens an »nennenswerte[r] Störung« erwähnt, 
scheint der Kritiker Glöckner selbst das Gefühl gehabt zu haben, über das 
Ziel hinausgeschossen zu sein. In seinen nächsten Rezensionen des 
Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus versucht er daher, die Balance eini-
germaßen wiederherzustellen, indem er ausdrücklich »das Verdienst Löwes 
und seines Orchesters«588 betont und die von ihm öfter kritisierten »klei-
ne[n] Störungen, Schwankungen und klangliche[n] Ungleichheiten« des 
Orchesters mit der »Nervosität« entschuldigt, »die unsere Musiker bei der 
Arbeit in der neuen Musikfesthalle ja geradezu befallen mußte.«589 Nichts-
destoweniger verrät eine solche Rezension, dass man im Orchester nur das 
Vermittlungsmedium für die Absichten des Dirigenten sah. Louis etwa 
hob bei einer Aufführung des Konzertvereinsorchesters hervor, dass das 
Orchester »wie ein Instrument in der Hand des Dirigenten« war.590 So 

 
587  Glöckner, »Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus. VIII. Festkonzert«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 26. August 1910. 
588  Ders., »Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus. 10. Festkonzert«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 2. September 1910. 
589  Ders., »Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus. 12. Festkonzert«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 6. September 1910. 
590  »[I]n Edward Elgars: ›Introduktion und Allegro für Streichinstrumente‹ […] [wurde] das 
Höchste erreicht, was man nicht nur an diesem Abend, sondern überhaupt vom Konzertver-
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wird es verständlich, warum der Beitrag der Musiker kaum erwähnt wer-
den muss: Bei der Rezension eines Klavierabends würde man auch nur in 
den seltensten Fällen auf die Vorzüge oder Schwächen des Konzertflügels 
eingehen.  

Sogar in der Oper, wo die Aufmerksamkeit der Kritiker von den musikali-
schen wie schauspielerischen Leistungen der Sänger wie vom szenischen 
Geschehen doch bereits erheblich in Anspruch genommen werden dürfte, 
zeigte man sich sehr sensibel für die musikalische Gestaltung durch den 
Dirigenten. Dies wird besonders deutlich in Ferdinand Keyfels langem Be-
richt über die Münchner Richard-Wagner-Festspiele des Sommers 1911, 
verfasst für die Signale für die musikalische Welt. Der Kritiker vergleicht 
hier vier Aufführungen von Tristan und Isolde, die infolge von Felix Mottls 
plötzlichem Tod unter vier verschiedenen Dirigenten gegeben wurden. In 
erster Linie interessiert sich Keyfel für den Beitrag der Dirigenten; die Be-
sprechung der Gesangsleistungen erfolgt erst im zweiten Bericht des Kriti-
kers, während vom Orchester an keiner Stelle explizit die Rede ist.591 Als 
erstes erklang die Oper unter Otto Lohse, einem »rechtschaffene[n] ›Wag-
ner-Objektivist‹«, der sich »oft zu trocken und seelenlos« gab. Es folgte 
Richard Strauss:  

Mit analysierendem Raffinement wurde Tristan zergliedert […]. Das Motivmateri-
al des Vorspiels, ein Vorwärtsdringen, ein Zurücksinken, das tragische Wogen der 
Tristanwelle, bestimmte seine ganze Interpretation. […] Strauss’ ›ganz andere‹ Tri-
standarlegung, wie sie nur er, der Selbst-Schaffende entschuldigen kann, hatte et-
was eigenartig Fesselndes, Interessantes an sich und dennoch etwas Grausames.  

Nach Strauss war Gustav Brecher dran, der »sich nun wieder gründlich 
verdirigiert« habe: »Oft kopierte Brecher seinen Richard Strauss, ohne frei-
lich dessen glühende Farben zu erreichen; es blieb beim Unpersönlichen, 
beim Probieren und statt inneren Seelenlebens gab es nur ein ruckweise 
motivisches Unterstreichen.« »Nach all diesen Tristanverkündern« über-
 
einsorchester bisher zu hören bekam. Ja, ich erinnere mich überhaupt seit langer Zeit keine 
so brillante Streichorchesterleistung mehr gehört zu haben. Da war klanglich alles ersten 
Ranges und dabei der ganze große Körper wie ein Instrument in der Hand des Dirigenten – 
virtuos im besten Sinne des Wortes.« Louis, »Aus den Münchner Konzertsälen«, in: Münch-
ner Neueste Nachrichten vom 18. November 1908. 
591  Vgl. Ferdinand Keyfel, »Münchener Festspiele 1911. II. Richard Wagner-Zyklus 
(Schluss) und Mozart-Festspiele«, in: Signale für die musikalische Welt 69 (1911), Heft vom 
20. September, S. 1283–1285. 
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zeugte den Rezensenten schließlich der Dirigent Franz Fischer, der »von al-
len noch lebenden Wagnerdirigenten […] mit dem Meister in engster 
Fühlung« gestanden habe. »Sich jeder Spitzfindigkeit, persönlicher Auffas-
sungswillkür und Tempofreiheit enthaltend, erklang unter seiner Leitung 
endlich ein Tristan, der Tristan Wagner’s«.592 Auch wenn der Dirigent im 
Orchestergraben des Prinzregententheaters versteckt war, konnte also das 
ganze musikalische Geschehen auf seine Leistung zurückgeführt werden.  

Die hier geschilderte Wahrnehmung der Rolle des Dirigenten schlägt sich 
auch in der aufführungsbezogenen Begrifflichkeit nieder, was sich beson-
ders im Vergleich zu den früheren Fallstudien darstellen lässt. In Wien um 
1870 wurde der Begriff ›Vortrag‹ zwar bereits bei groß besetzten Auffüh-
rungen verwendet, wobei darunter der Beitrag des Dirigenten verstanden 
wurde. Neu ist in München um 1910, dass der Begriff in seiner Bedeutung 
als Resultat nun explizit als alleinige Leistung des Dirigenten dargestellt 
wird. So spricht etwa Louis vom »einzigartige[n] Phänomen von Löwes 
Bruckner-Vorträgen«,593 und Glöckner rühmt am Dirigenten Paul Prill, 
dass »an dessen Vorträgen besonders stramme Präzision und temperament-
volles Zugreifen zu bemerken« seien594 – vom Orchester fehlt in diesen Be-
legen jede Spur. Ähnliches kann beim Begriff ›Aufführung‹ festgestellt 
werden. Wurde dieser in Berlin um 1830 eingesetzt, um die organisatori-
sche Tätigkeit des Dirigenten zur Sprache zu bringen, kann nun das 
Klangergebnis damit bezeichnet werden, das nur auf den Dirigenten zu-
rückgeführt wird. Sichtbar ist dies etwa in einer Rezension Eugen Schmitz’, 
wenn er in Bezug auf den Dirigenten Franz Fischer von »seinen Auffüh-
rungen« spricht: »Fischer darf mit besonderer Genugtuung auf seine Auf-
führungen zurückblicken: sein ›Siegfried‹ und seine ›Götterdämmerung‹ 
waren von einem künstlerischen Schwung, einer Größe der Linienführung 
belebt, die begeisterte und hinriß.«595 Auch hier erfahren wir nichts von der 
Vielzahl weiterer Künstler, die an diesen Aufführungen mitwirkten.  

 
592  Ders., »Münchener Festspiele 1911. I. Richard Wagner-Festspiele im Prinzregententhea-
ter«, in: Signale für die musikalische Welt 69 (1911), Heft vom 6. September, S. 1226–1228.  
593  Louis, »Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus. 7. Festkonzert«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 24. August 1910. 
594  Glöckner, »Münchner Konzertbrief«, in: Neue Musik-Zeitung 30 (1908), Heft vom 
19. November, S. 83f., hier S. 84. 
595  Schmitz, »Die Münchener Festspielsaison 1909«, in: Hochland 7 (1909/1910), Heft vom 
Oktober 1909, S. 125–127, hier S. 127. 
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Als besonders eng verbunden mit dieser Konzeption des Dirigenten erweist 
sich in München um 1910 der Begriff ›Interpretation‹. Die Tätigkeit des 
Dirigenten wird schon rein quantitativ am liebsten mit diesem Begriff be-
schrieben, und im Gegenzug wird dieser Begriff in der Mehrzahl seines 
Vorkommens in Bezug auf Dirigenten angewendet. Was sagt dieser Be-
fund über die semantische Qualität von ›Interpretation‹ aus? Diese Frage 
behandle ich zunächst anhand der Dichotomie »Technik« versus »Interpre-
tation«, die Louis in seinen Kritiken verwendet und in der Monographie 
Die deutsche Musik der Gegenwart ausführlich thematisiert.  

Im Kapitel »Ausübung und Pflege der Musik« beurteilt Louis verschiedene 
Dirigenten der nahen Vergangenheit und der Gegenwart nach den Krite-
rien der »Technik« und der »Interpretation«. Der »Rang« des Dirigenten 
»als Interpret« werde durch die Art und Weise bestimmt, »wie er den In-
halt des vorzuführenden Kunstwerks auffasst und ausdeutet«, der »Rang als 
Techniker« dadurch, »wie er seine interpretatorischen Absichten in der 
Ausführung verwirklicht«. Mit diesen Äußerungen hebt Louis sich von 
früheren ähnlichen Dichotomien ab, bei denen die Betonung des rein 
Technischen, wie etwa bei der Entgegensetzung »mechanische Ausfüh-
rung« versus »seelenvoller Vortrag«, oft im abwertenden Sinne erfolgte.596 
Louis hingegen bespricht den technischen Aspekt ohne pejorative Konno-
tation: Der »ideale Dirigent« müsse nämlich »ein in jeder Hinsicht voll-
kommener Interpret und ein ebenso vollkommener Techniker sein«.597 Die-
se Dichotomie übernahm Louis auch in seinen Musikkritiken. In der 
Rezension eines Konzerts der Richard-Strauss-Woche, das der Komponist 
selbst dirigierte, spricht der Kritiker vom »technischen und artistischen 
Können« des Dirigenten im Kontrast zur »eigentlichen Interpretation«.598 
Auch auf Instrumentalvirtuosen wendet er seine Dichotomie an, so zum 
Beispiel auf den Pianisten Frederic Lamond, »der als Beethovenspezialist, 
 
596   Siehe oben, S. 47–49. 
597    Louis, Die deutsche Musik der Gegenwart, S. 286f. (Hervorhebung original). 
598  »Richard Strauß dirigierte mit einer Meisterschaft, die beherrschende äußere Ruhe mit 
hinreißendem inneren Temperament in einzigartiger Weise verband. Strauß war, soweit die 
eigentliche Interpretation in Frage kam, immer ein ganz unvergleichlicher Vermittler seiner 
Werke. Nun ist er aber in dem spezifisch technischen und artistischen Können des Dirigen-
ten innerhalb der letzten 10 Jahre ganz erstaunlich gewachsen, so daß er seine Absichten 
heute in einer Weise restlos zu verwirklichen vermag, wie ihm das früher nicht immer und 
überall gelungen ist«. Ders., »Richard-Strauß-Woche. 2. Orchesterkonzert«, in: Münchner 
Neueste Nachrichten vom 29. Juni 1910. 
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und zwar mit Recht, eine Berühmtheit wurde, obgleich er nur als Interpret 
etwas bedeutet und, rein pianistisch betrachtet, nicht eben stark ist.«599 
Den italienischen Geiger Arrigo Serato, der als erstes Konzert in München 
einen Bach-Abend gegeben hatte, beurteilt Louis nach den gleichen zwei 
Parametern: »Als ich ihn (in dem ersten Gesellschaftskonzert) zum ersten 
Male hörte, entzückte er mich als Geiger durch seine ganz hervorragenden 
spezifisch violinistischen Qualitäten mehr denn als Interpret.«600  

Der Begriff ›Interpretation‹ steht in all diesen Belegen für die geistige Seite 
der Aufführung, die der Kritiker in seiner Beurteilung von der rein 
(spiel-)technischen Seite trennen zu können glaubt. Auch wenn sich andere 
Autoren nicht so exakt in ihrem Begriffsgebrauch zeigen, lässt sich insge-
samt bei den Besprechungen von groß besetzten Aufführungen Folgendes 
festhalten: Wenn man in München um 1910 von ›Interpretation‹ sprach, 
dachte man nicht so sehr an das klangliche Ergebnis einer Aufführung, et-
wa an die schöne Klangfarbe der Streicher oder an die virtuose Meisterung 
schneller Figuren der Holzbläser; man hatte primär die Vorstellung im 
Blick, die sich ein Dirigent vom Werk gemacht hatte und die er versuchte, 
dem Orchester und mit seiner Hilfe wiederum dem Publikum zu vermit-
teln.601 In diesem Sinne kann ›Interpretation‹, überspitzt formuliert, als 
Gegenbegriff zu ›Wiedergabe‹ gelten: Letzterer benennt das hörbare Resul-
tat einer Aufführung, während die ›Interpretation‹ auch die bloße Vorstel-
lung der klanglichen Umsetzung eines Werkes sein kann, die man in einer 
Aufführung als jenseits des tatsächlich erklingenden Resultats liegende In-
tention zu erkennen glaubt. Angesichts dessen lässt sich gut nachvollzie-
hen, warum der Interpretationsbegriff mit Vorliebe bei Dirigenten ver-
wendet wurde: Durch die Absenz eigener Klangproduktion erscheint der 
Dirigent als Inbegriff einer auf die geistige Auseinandersetzung mit dem 
Werk verweisenden ›Interpretation‹.  

Mit diesem Befund geht die Tatsache einher, dass die Idee einer sich in der 
Aufführung äußernden spezifischen Auffassung des Werkes vor allem an 
 
599  Ders., Die deutsche Musik der Gegenwart, S. 304. 
600  Ders., »Aus den Münchner Konzertsälen. […]«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
16. Januar 1910. 
601  Vgl. hierzu Edward T. Cones Ansatz, der zwischen Interpretationsvorstellung und tat-
sächlicher Realisierung eines Werkes durch die Aufführung unterscheidet: Edward T. Cone, 
»The Autority of Music Criticism«, in: Journal of the American Musicological Society 34 
(1981), S. 1–18. 
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die Figur des Dirigenten geknüpft wurde. Der visuelle Aspekt der Dirigier-
tätigkeit trug sicherlich dazu bei, dass man während einer Aufführung eine 
Analyse des Tonstücks zu bekommen glaubte.602 Die Dirigiergesten wur-
den als »verdeutlichende Gebärdensprache« wahrgenommen, wie es Specht 
in Bezug auf Mahlers frühen Dirigierstil äußerte: »In den Linien seines 
Taktstocks war ein graphisches Bild der ganzen Partitur zu sehen, und jede 
Wendung jedes Details war deutlich in der zuckenden Lebhaftigkeit der 
Zeichen, die der kleine Zauberstab in die Luft schrieb.«603 Dementspre-
chend nimmt Eugen Schmitz die Dirigenten als Beispiel, wenn er die fol-
gende Parallele zwischen wortsprachlicher Analyse eines Tonstücks und 
aufführungspraktischer Auslegung desselben zieht: »Wer eine gute Analyse 
zu einem Tonwerk schreibt, übt eine ganz ähnliche reproduktive Kunstleis-
tung aus, wie etwa der die Aufführung leitende Dirigent; beide ergänzen 
sich gegenseitig mit der Erreichung des Ziels, dem Kunstwerk zu möglichst 
tiefgreifendem Eindruck zu verhelfen.«604 Für die Geschichte des Begriffs 
›Interpretation‹ ist es dabei bezeichnend, dass derselbe Autor den von ihm 
selbst angesprochenen Analogieschluss zwischen hermeneutisch-analyti-
scher und aufführungspraktischer Auseinandersetzung mit dem Werk nicht 
mit dem Terminus ›Interpretation‹ vollzieht. In einem Artikel zur »Deu-
tungsmöglichkeit der Instrumentalmusik« erläutert er – wie Kretzschmar 
einige Jahre vor ihm, auf den Schmitz explizit rekurriert605 – den Begriff 

 
602  So beschreibt Ferdinand Keyfel in der oben bereits zitierten Stelle, wie Tristan und Isolde 
unter der Leitung Strauss’ »mit analysierendem Raffinement […] zergliedert« wurde, und 
Eugen Schmitz behauptet, dass eine unter dem Dirigenten Fritz Steinbach erfolgte Auffüh-
rung der Haydn-Variationen Brahms’ das Werk in »meisterhaft klarer Analyse des themati-
schen Gewebes« bot. Keyfel, »Münchener Festspiele 1911. I. Richard Wagner-Festspiele im 
Prinzregententheater«, in: Signale für die musikalische Welt 69 (1911), Heft vom 6. Septem-
ber, S. 1226–1228, hier S. 1227; Schmitz, »Das erste deutsche Brahms-Fest«, in: Hochland 7 
(1909/1910), Heft vom November 1909, S. 245–247, hier S. 246. 
603  Richard Specht, »Mahler als Dirigent«, in: Kunstwart 23 (1909/1910), Heft vom Juli 
1910, S. 94–97, hier S. 95. Vgl. hierzu außerdem DirigentenBilder. Musikalische Gesten – 
verkörperte Musik, hrsg. von Arne Stollberg, Jana Weißenfeld und Florian Henri Besthorn, 
Basel: Schwabe, 2015 (Resonanzen. Basler Publikationen zur älteren und neueren Musik, 
Bd. 3).  
604  Schmitz, »Felix Weingartner und die ›Musikführer‹«, in: Hochland 7 (1909/1910), Heft 
vom Juni 1910, S. 381f. 
605  Vgl. Hermann Kretzschmar, »Anregungen zur Förderung musikalischer Hermeneutik« 
[1902], in: ders., Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern der Musikbibliothek Peters, 
Leipzig: Peters, 1911 (Gesammelte Aufsätze über Musik und Anderes, Bd. 2), S. 168–192, 
hier S. 168. »Eine Hermeneutik – Dolmetschkunst – ist zuerst von den Theologen ausgebil-
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»Hermeneutik« mit dem Begriff »Dolmetschkunst« und weist an keiner 
Stelle darauf hin, dass der Begriff ›Interpretation‹ als Konzept und Termi-
nus in diesem Zusammenhang relevant sein könnte.606 Dieser Befund fügt 
sich ins Bild der oben (S. 148–159) angeführten Quellenbelege, die gegen 
die heute generell angenommene These sprechen, dass der aufführungs-
praktische Begriff ›Interpretation‹ aus einer Übertragung seiner hermeneu-
tischen Bedeutungslinie entstanden sei.  

2.2   Verschiedene Dirigententypen 

In seiner frühen Geschichte konnte der Begriff ›Interpretation‹ für ver-
schiedene ästhetische Haltungen herangezogen werden.607 Aus dem franzö-
sischen Begriffsgebrauch abgeleitet, wurde er eingesetzt, um eine treue 
Übermittlung der Gedanken des Komponisten zum Ausdruck zu bringen: 
Der ›Interpret‹ füge nichts vom Seinigen hinzu, sondern sei nur das Medi-
um, durch das sich der Komponist möglichst direkt und unverfälscht an 
die Hörerschaft wende. Mit demselben Terminus konnte aber auch die 
subjektive Auffassung des Aufführenden zum Ausdruck gebracht werden, 
die zuweilen den vermuteten Intentionen oder Gedanken des Komponis-
ten zuwider lief. Im Folgenden stelle ich dar, wie man den Dirigenten in 
München um 1910 sowohl als »Schaffenden« als auch als »treuen Über-
mittler« betrachten konnte, wobei beide Auffassungen anhand des weiter-
hin mehrdeutigen Begriffs ›Interpretation‹ charakterisiert wurden.   

Der Dirigent als »Schaffender« 

Es gibt eine Redeweise, die in Wien um 1870 noch unvorstellbar gewesen 
wäre und dadurch sehr deutlich veranschaulicht, wie stark die Figur des 
Dirigenten in der Zwischenzeit an künstlerischer Bedeutung gewonnen 
hat: Bei bekannten Repertoirestücken wird als Urheber (als Genitivattri-
but) nicht der Komponist, sondern der Dirigent benannt. Richard Specht 
spricht etwa vom »›Tristan‹ Mahlers«, in dem den Hörern »die Wunder 

 
det worden, bald aber in alte und neue Philologie und von da in alle Geistes- und Kunstwis-
senschaften übergegangen.«  
606  Schmitz, »Über die Deutungsmöglichkeit der Instrumentalmusik«, in: Hochland 7 
(1909/1910), Heft vom Januar 1910, S. 483–489, hier S. 484. 
607  Siehe oben, S. 154–159. 
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dieser Töne neu erschlossen« würden;608 Erika von Binzer umreißt das, 
»was Mottls ›Tristan‹ bedeutet«, und beschreibt »sein [Mottls] orchestrales 
Drama im ›Ring‹«,609 während Eugen Schmitz an Franz Fischer »sein[en] 
›Siegfried‹ und seine ›Götterdämmerung‹« hervorhebt.610 Ferdinand Keyfel 
stellt diese Redeweise wiederum auf den Kopf, um zu loben, dass unter 
dem letztgenannten Fischer – anders als unter anderen Dirigenten – »der 
Tristan Wagner’s« erklang.611 In diesen Ausdrücken wird die Tätigkeit des 
Dirigenten als ein produktiver Akt behandelt: Der Dirigent, dessen »Ge-
nie« man bewundern kann, wenn man ihn »am Pult schaffen« sieht – so 
Dillmann in Bezug auf Mottl –,612 erscheint als der eigentlich Schaffende. 
In aller Eindeutigkeit formuliert es Laser: »Der ›moderne Dirigent‹ ist ein 
›selbstschaffender Künstler‹«,613 was er weiter ausführt:  

Aus dem alten, nur auf rhythmisch genaues Zusammenspiel und auf Tonschönheit 
mit Berücksichtigung der vorgezeichneten dynamischen Schattierungen und der 
Tempoveränderungen bedachten Taktschläger ist ein denkender, Individualität  
besitzender, selbst schaffender Künstler, aus einem reproduzierenden ist ein produzie-
render Musiker geworden! 614 

 
608  Specht, »Mahler als Dirigent«, in: Kunstwart 23 (1909/1910), Heft vom Juli 1910, 
S. 94–97, hier S. 96. 
609  »Eindrücke, wie Mottls ›Tristan‹-Führung, wie sein orchestrales Drama im ›Ring‹, sind 
über jegliches Lob erhaben. Was Mottls ›Tristan‹ bedeutet, läßt sich in Worten kaum schil-
dern; man muß es erleben und von der Macht solcher Seelenschwingungen persönlich er-
faßt, erschüttert und emporgetragen werden, um jene unbeschreibliche Gemütsbewegung zu 
begreifen, die Mottls ›Tristan‹-Interpretation auslöst.« Binzer, »Musikbriefe. Richard Wag-
ner- und Mozart-Festspiele. München 1909«, in: Musikalisches Wochenblatt 40 (1909), Heft 
vom 1. Oktober, S. 375f., hier S. 375. Mottl wurde gerade für seine Tristan-Aufführungen 
von den Zeitgenossen gelobt. Vgl. Thomas Seedorf, »Ein treuer Diener seines Herrn. Richard 
Wagner und Felix Mottl«, in: wagnerspectrum, Heft 1/2009, S. 47–63, hier S. 60–63.  
610  Schmitz, »Die Münchener Festspielsaison 1909«, in: Hochland 7 (1909/1910), Heft vom 
Oktober 1909, S. 125–127, hier S. 127; den vollständigen Satz habe ich oben zitiert, S. 199. 
611  Keyfel, »Münchener Festspiele 1911. I. Richard Wagner-Festspiele im Prinzregententhe-
ater«, in: Signale für die musikalische Welt 69 (1911), Heft vom 6. September, S. 1226–1228, 
hier S. 1228; vgl. das vollständige Zitat oben, S. 199. 
612  »Was dieser Mann für München und seine Kunst bedeute, fühlt man am klarsten, wenn 
man ihn am Pult schaffen sieht. Wir haben sein Genie gerade jetzt in den Tagen der 
Straußwoche wieder empfunden«. Alexander Dillmann, »Am Schluß des Opernjahres«, in: 
Münchner Neueste Nachrichten vom 6. Juli 1910. 
613  Laser, Der moderne Dirigent, Inhaltsverzeichnis, o. S. 
614  Ebd., S. 31 (Hervorhebung original).  
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Dass die übliche Spaltung der Kunstform Musik in ›Produktion‹ und ›Re-
produktion‹ in Diskussionen über die musikalische Aufführung gerne 
durchbrochen wird, konnte bereits in der vorigen Fallstudie bei Hegel und 
Hanslick beobachtet werden. In München um 1910 ist man allerdings ei-
nen Schritt weiter gegangen: Ließ Hanslick 1854 bei Nennung des Unter-
schiedes zwischen »Production und Reproduction« eine klare Hierarchie 
erkennen, indem er von einem »Gegensatz zwischen der Thätigkeit des 
Komponirens und des bloßen Vortrages der Komposition« sprach,615 wird 
die Aufführungsebene in der 1915 publizierten Musikästhetik Eugen 
Schmitz’ deutlich aufgewertet:  

Die Musik unterscheidet sich von den meisten Schwesterkünsten u. a. auch 
dadurch, daß ihre Kunstwerke aus der Hand des Schaffenden in toten Schriftzei-
chen hervorgehen und darum eines ›Nachschaffenden‹ bedürfen, der sie erst wirk-
lich zu tönendem Leben erweckt.616 

Der von Schmitz verwendete Begriff ›Nachschaffen‹ wird auch von Louis 
vorgezogen, um die potenziell schöpferische Seite des aufführenden Vor-
gangs hervorzuheben. Obwohl Louis die höchste Aufgabe des aufführen-
den Künstlers in der ›Vermittlung‹ des Werkes sah, glaubte er einen quali-
tativen Unterschied zu bemerken bei denjenigen Dirigenten, die auch als 
Komponisten tätig waren:  

[…] wie anders ist das Reproduzieren ein wirkliches Nachschaffen bei dem, der 
selbst eine schöpferische Natur ist, wie anders vermag der uns von den tiefsten  
Geheimnissen des künstlerischen Schaffens etwas zu offenbaren, der um diese Ge-
heimnisse aus eigenem Erleben weiß!617 

 
615  Hanslick, »Die Wiener Konzertsaison 1853–1854«, in: Österreichische Blätter für Litera-
tur und Kunst vom 22. Mai 1854; aufgenommen in ders., Aus dem Concertsaal, S. 61–68, 
hier S. 66; zit. nach dems., Sämtliche Schriften, Bd. 2 (1994): 1849–1854, S. 339–344, hier 
S. 339f. (Hervorhebung original). 
616  Eugen Schmitz, Musikästhetik, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1915 (Handbücher der Mu-
siklehre, Bd. 13), S. 206. 
617   Louis, »Aus den Münchner Konzertsälen. […]«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
16. März 1910. Auch Keyfel macht im oben (S. 198) zitierten Bericht über die vier verschie-
denen Tristan-Aufführungen einen Unterschied für den auch als Komponist tätigen Dirigen-
ten Richard Strauss: Dessen »›ganz andere‹ Tristandarlegung« könne nur bei ihm, dem 
»Selbst-Schaffende[n]«, entschuldigt werden. 
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Weitere Autoren setzten gerne den Begriff ›Interpretation‹ ein, um eine 
Aufführung zu benennen, in der der Aufführende als der eigentlich Schaf-
fende charakterisiert wurde. So stellte Erika von Binzer eine Aufführung 
der Ersten Symphonie Brahms’ als eine »aus dem Moment geborene 
Schöpfung« des Dirigenten Fritz Steinbach dar, der diesen Eindruck wohl 
durch das Dirigieren ohne Partitur beförderte:  

Generalmusikdirektor Steinbach zwingt nicht nur dem Orchester, sondern auch 
seinem Publikum die fortreißende Macht seiner Persönlichkeit auf, und so ver-
mochte er es, mit der Symphonie tosende Stürme der Huldigung zu entfesseln, die 
einer Interpretation, wie er sie dargeboten, würdig waren. Man kann von dieser 
auswendig dirigierten Symphonie geradezu als von einem Erlebnis sprechen, gleich 
einer aus dem Moment geborenen Schöpfung; verlor man doch ihr gegenüber jegli-
che Vorstellung des künstlerischen Willens und Erreichens und stand nur horchend 
vor der von allen Fesseln gelösten Sprache von Steinbachs eigenstem Ich.618 

Hier gebraucht die Kritikerin den Begriff ›Interpretation‹, um eine Auffüh-
rung zu bezeichnen, welche nicht die Stimme des Komponisten, sondern 
die »Sprache von Steinbachs eigenstem Ich« hören ließ, und betont so die 
Subjektivität des Aufführenden. Eine ähnliche Begriffsverwendung finden 
wir beim Kritiker Eugen Schmitz, der von der »Grösse der Wagnerinterpre-
tation« Mottls sprach, die »jene persönliche Physiognomie, jene überzeu-
gende Offenbarung eines individuellen, das Kunstwerk stets lebensvoll neu 
gebärenden Willens« zum Ausdruck brachte.619 Diese Verwendungsweise 
mag heute insofern nicht überraschen, als man mit dem Begriff ›Interpreta-
tion‹ gerne die subjektive Willkür des Aufführenden assoziiert.620 Sie stellte 
aber in München um 1910 nur eine mögliche Verwendung des Begriffs 
dar – neben einer anderen, mit welcher der Dirigent gerade anhand des In-
terpretationsbegriffs als »treuer Übermittler« gelobt wurde.  

 
618  Binzer, »Erstes deutsches Brahms-Fest zu München. 10. bis 14. September 1909«, Teil I, 
in: Musikalisches Wochenblatt 40 (1909), Heft vom 23. September, S. 358f., hier S. 359. 
619  Schmitz, »Münchener Wagner- und Mozartfestspiele«, in: Münchener Woche für Theater, 
Musik und Kunst 1 (1910), Heft vom 20. August, S. 169–172, hier S. 169 (meine Hervor-
hebung).  
620  Vgl. Hein, Musikalische Interpretation als »tour de force«, S. 37.  
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Der Dirigent als »treuer Übermittler«  

Die Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert gilt in der Aufführungsge-
schichte als Inbegriff einer überbordenden subjektiven Interpretations-
kunst, die nach dem Ersten Weltkrieg als Reaktion die Aufführungsästhe-
tik der Neuen Sachlichkeit hervorrief, welche die möglichst weitgehende 
Ausschaltung jeglichen individuellen Moments seitens des Aufführenden 
forderte. In diesem Kontext mag die Präsenz einer ästhetischen Haltung 
überraschen, die den Dirigenten als »treuen Übermittler« der Gedanken 
des Komponisten betrachtet. In den Münchner Quellen um 1910 bildet 
sie eher die Ausnahme. Mit Hans Pfitzner und Rudolf Louis findet sie je-
doch auch einflussreiche Vertreter. Den Gedanken einer »treuen Übermitt-
lung« fasst Louis in seiner Erinnerung an eine Aufführung des Freischütz’, 
den Pfitzner in Straßburg dirigiert hatte, wie folgt: 

Und das war denn auch das, was mich bei dieser denkwürdigen Vorstellung am 
stärksten gepackt und ergriffen hat, das Gefühl absoluter Kongenialität zwischen 
dem Schöpfer und dem Interpreten des Werkes. Bei jedem Tempo und jeder Aus-
drucksnuance hatte man diese Empfindung vollständiger Sicherheit, daß Weber, 
wenn er selbst am Pult stände, es um kein Haar anders machen würde: nicht irgend 
eine subjektive Auffassung, sondern vollkommen treue Übermittlung dessen, was 
der Komponist gewollt hatte, und von eigenem nichts hinzugetan als die Liebe und 
Begeisterung, deren belebender Atem die ganze Vorstellung durchwehte und 
durchwärmte.621 

An diesem Zitat möchte ich zwei Momente hervorheben, die für die hier 
im Fokus stehende ästhetische Haltung von besonderer Wichtigkeit sind. 
Es ist erstens der Gedanke einer »Kongenialität zwischen dem Schöpfer 
und dem Interpreten des Werkes« und zweitens die Verwendung des Be-
griffs ›Interpret‹ zur Charakterisierung jenes Künstlers, der ein Werk ge-
nauso aufführt, wie es der Autor selbst gewollt hätte. Diese Konzeption 
musikalischer Aufführung findet man in weiteren Rezensionen Louis’ un-
ter Heranziehung derselben Begriffe. So schreibt er über Felix Mottl, dass 
»seine Person [immer] durchaus hinter dem Kunstwerke [verschwindet], 
das er interpretiert«,622 und er verwendet den Begriff ›Interpret‹ in unmit-
telbarer inhaltlicher Nähe zum Begriff ›Vermittler‹, wenn er neben der 

 
621  Louis, »Eine Freischütz-Aufführung in Straßburg«, in: Süddeutsche Monatshefte 7 (1910), 
Heft vom Dezember, S. 729–733, hier S. 730f. (Hervorhebung original).  
622  Ders., Die deutsche Musik der Gegenwart, S. 296. 
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Nennung der »hervorragende[n] Eignung gerade zum Brahms-Interpreten« 
des Violinisten Felix Berber auch den Dirigenten Ferdinand Löwe als 
»nicht minder berufene[n] Brahms-Vermittler« betitelt.623 Louis versteht 
unter dem Begriff ›Interpretation‹ die Idee einer dienenden Vermittlung 
des Werkes, wie er es in seiner Monographie Die deutsche Musik der Ge-
genwart betont: »Der moderne Pianist betreibt das Klavierspiel nicht mehr 
als virtuosen Selbstzweck, sondern er fühlt sich als Interpret im höheren 
Sinne des Wortes, als dienender Vermittler des Kunstwerks.«624 Dieses Be-
griffsverständnis von ›Interpretation‹ erinnert an den französischen Be-
griffsgebrauch und dessen Übernahme in die deutsche Sprache durch Liszt 
und Brendel. Louis’ Präzisierung, er verwende den Begriff »im höheren 
Sinne des Wortes«, deutet darauf hin, dass ›Interpretation‹ zu seiner Zeit 
nicht immer in diesem Sinne eingesetzt wurde, worauf auch die im vorigen 
Abschnitt zitierten Belege hindeuten. 

Diese Auffassung von musikalischer ›Interpretation‹, die sich erst dann 
vollständig entfalten könne, wenn »Kongenialität« zwischen dem Kompo-
nisten und dem Interpreten herrsche, war für den Antisemiten Louis nur 
auf einen bestimmten Kreis von Künstlern anwendbar. Es war etwa von 
vornherein klar, dass der jüdische Dirigent Oskar Fried in Louis’ Sichtwei-
se keine Kongenialität mit dem Christen Bruckner erreichen konnte: 
»Zum Bruckner-Interpreten fehlt ihm vorderhand noch durchaus die er-
forderliche Vertrautheit mit der Eigenart des Meisters«.625 Auch in positi-
ven Beurteilungen manifestieren sich solche Vorurteile. So erstaunt es 
nicht, dass »unter den großen Dirigenten der Gegenwart« Louis gerade 
dem in Wien geborenen und dort bis zum Jahr 1908 wirkenden Ferdinand 
Löwe eine »kongeniale« Aufführung eines Werkes Schuberts zusprach: Das 
»spezifisch Wienerische« der Symphonie D 944 könnte nämlich »kaum ei-
ner so wahrhaft kongenial nachempfinden und gestalten wie Ferdinand 
Löwe«, was »seine Interpretation gerade dieser Schubertschen Symphonie 
zu etwas ganz Außerordentlichem« machte.626  

 
623  Ders., »Aus den Münchner Konzertsälen«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
8. Dezember 1909, S. 573.  
624  Ders., Die deutsche Musik der Gegenwart, S. 303. 
625  Louis, »Aus den Münchner Konzertsälen«, in: Münchner Neueste Nachrichten vom 
16. Dezember 1908. 
626  Ders., »Beethoven-Brahms-Bruckner-Zyklus. Zwölf Festkonzerte«, in: Münchner Neueste 
Nachrichten vom 7. August 1910. 
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Bei Pfitzner, der das Ideal einer gelungenen Aufführung ebenfalls in der 
»Kongenialität« verortete, sind solche Vorurteile weniger zu finden. Mög-
licherweise lässt sich dies darauf zurückführen, dass er als Komponist auf 
Interpreten zur Verbreitung seiner eigenen Werke angewiesen war und sich 
nicht erlauben konnte, bestimmte Ausführende pauschal auszuschließen. 
1909 erinnerte sich Pfitzner, wie er an der Wiener Hofoper im Jahr 1905 
»zum erstenmal eine wirklich kongeniale Aufführung eines Werkes« von 
ihm erleben sollte; es waren die Aufführungen der Rose vom Liebesgarten 
unter der Leitung Mahlers. Dabei war die von Pfitzner hervorgehobene 
»Kongenialität« nicht von vornherein gegeben: 

Mahler stand anfangs auch der ›Rose vom Liebesgarten‹ als Ganzem ablehnend ge-
genüber; das heißt er lehnte sie auch wirklich ab. Es ist möglich, daß es unter den 
lebenden großen Dirigenten manche gibt, denen meine Musik innerlich näher 
steht als Gustav Mahler; aber das ist eben das Große an ihm, daß er sich wahrhaft 
bezwingen ließ, und, einmal bezwungen, ganz und gar in dem Werk aufging.627 

Im selben Artikel spricht Pfitzner davon, dass Mahler ein »genialer Inter-
pret« sei, der »[s]einen Wünschen mit nie versiegender Geduld sein Ohr« 
öffnete und sie »bei Abwesenheit eigener Dirigenteneitelkeit« in die Tat 
umsetzte.628 Sein Gebrauch des Interpretationsbegriffs steht also ganz nah 
an dem Louis’: Mit ihm wird gerade das Gegenteil einer »subjektiven Auf-
fassung« des Aufführenden zum Ausdruck gebracht. Diese Verwendung 
des Begriffs lässt sich auch in seinem Aufsatz »Bühnentradition« beobach-
ten, in dem Pfitzner bereits 1905 einige der Ideen exponierte, die er 1929 
in der Monographie Werk und Wiedergabe ausführlicher und pointierter 
behandelte. Nachdem er die »Tradition« bei Aufführungen als Problem 
benannt hat, kritisiert er die »willkürliche Auffassung«, die zum Ausdruck 
komme, statt dass man versuche, »den Autor [zu] interpretier[en]«:  

Nur noch eins ist gerade so schlimm: das ist der ›Narr auf eig’ne Hand‹, eine will-
kürliche Auffassung, die womöglich wider bessere Einsicht und Erkenntnis des vom 
Autor geschaffenen Gebildes, das eigene Subjekt überwuchern läßt, und so eigent-
lich gar nicht mehr den Autor interpretiert, sondern die stummen Zeichen seiner 
Aufzeichnung als Anregung benutzt, etwas Eigenes zu produzieren.629 

 
627  Pfitzner, »Der Boykott meiner Werke am Münchner Hoftheater«, in: Süddeutsche Mo-
natshefte 7 (1909), Heft vom August, S. 196–210, hier S. 204f. 
628  Ebd., S. 205. 
629  Ders., »Bühnentradition«, S. 11. 
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Pfitzners Verwendung des Interpretationsbegriffs als Gegensatz zur »will-
kürlichen« bzw. »subjektiven Auffassung« mag überraschen, wird er in der 
Interpretationsforschung doch gerade dafür gern zitiert, dass er in der er-
wähnten Monographie den »schöpferischen Interpreten« bzw. die »Inter-
pretation« ablehnte und stattdessen nüchtern von »Wiedergabe« sprechen 
wollte.630 Bei näherer Betrachtung fällt allerdings auf, dass Pfitzner auch in 
Werk und Wiedergabe den Terminus ›Interpretation‹ nicht grundsätzlich 
verbannt wissen will. In der Erklärung, warum er den Sachverhalt mit dem 
Terminus ›Wiedergabe‹ benennt, wendet sich Pfitzner gegen die Ausdrücke 
›ausdeuten‹, ›nachschaffen‹ und ›sich dem Werk gegenüber schöpferisch 
verhalten‹, nicht aber gegen den Begriff ›Interpretation‹.631 In der Formu-
lierung, dass der »›schöpferische Interpret‹ […] ein Widerspruch in sich 
selbst« sei,632 ist der Widerspruch nicht nur auf der Ebene der Aussage an 

 
630  So Hinrichsen, »›Zwei Buchstaben mehr‹«, S. 16f.: »Bekannt ist schließlich auch das 
Mißtrauen, das Hans Pfitzner dem Interpreten – und zwar ausdrücklich nun ihm – entge-
genbrachte: ›Der ›schöpferische Interpret‹ ist ein Widerspruch in sich selbst‹, behauptete er 
am Ende der zwanziger Jahre und konfrontierte im übrigen das ›Werk‹ mit seiner ›Wieder-
gabe‹ (statt seiner Interpretation).« 
631  »Bevor ich nun auf die Wiedergabe, wie sie in der praktischen Kunstübung vorgenommen 
werden mag, zu sprechen komme – möchte ich mich mit dem Leser über die von mir ge-
wählte Ausdrucksweise für eben diesen Begriff und seine Abwandlungen kurz auseinander-
setzen. Für ihn fehlt der mich ganz befriedigende Ausdruck. Am nächsten käme noch ›Le-
bendigmachung‹ (nämlich der toten Zeichen); ich werde ihn aber, als zu ungebräuchlich, zu 
gesucht wirkend und weil zeitwörtlich und auf die Person bezüglich gewandelt, schier un-
möglich, nicht anwenden. Das in Zeitungskritiken besonders beliebte Wort ›ausdeuten‹ 
vermeide ich, schon als den gewünschten Begriff einengend, ebenfalls. Vollends aber verwer-
fe ich den sinnstreng unmöglichen, das ganze Verhältnis verfälschenden, aus abzulehnenden 
Beweggründen entstandenen Ausdruck: ›nachschaffen‹ oder ›sich dem Werk gegenüber 
schöpferisch verhalten‹, wovon später noch viel zu reden sein wird. So wähle ich denn in der 
Hauptsache das Wort Wiedergabe und, um nicht durch häufige Wiederholung eintönig und 
ermüdend zu werden, den als gleichbedeutend gedachten Ausdruck: Ausführung nebst dessen 
verschiedenen Formungen und verstehe darunter ein- für allemal: Die sinnstrenge Tätigkeit 
der Verwandlung der Aufzeichnung eines Werkes in seine, dort eingeschlossen enthaltene, 
sinnliche Gestalt.« Hans Pfitzner, Werk und Wiedergabe, Augsburg: Filser, 1929 (Gesammelte 
Schriften, Bd. 3), S. 10f. (Hervorhebungen original). Im weiteren Verlauf der Schrift wird 
vor allem der Begriff ›Auffassung‹ kritisiert, wofür nur zwei Beispiele zitiert seien: »Es mag 
sein, daß Bülow in seiner Lehrhaftigkeit, Eigenwilligkeit und Freiheit etwas zu weit gegangen 
ist in der ›Auffassung‹ und somit den ersten Anstoß gegeben hat zu dem Mißbrauch dieses 
Begriffes.« Ferner: »Nein, hier ist ein Schulfall für den Dirigenten der vierten Zeitspanne, 
der um jeden Preis eine ›Auffassung‹ herantragen muß, der aus dem Werk erst ›was machen‹ 
muß.« Ebd., S. 172 bzw. 238. 
632  Ebd., S. 21. 
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sich zu verorten, sondern auch im Sinne eines Oxymorons im Ausdruck 
»schöpferischer Interpret«: Wenn man den Begriff ›Interpret‹ mit Louis 
»im höheren Sinne des Wortes« versteht, widerspricht er tatsächlich jeder 
Emphase auf einen schöpferischen Akt. Dementsprechend wendet sich 
Pfitzner ausdrücklich gegen die »Überspitzung des Interpretenbegriffs«, die 
»allerlei Übel mit sich bringt«,633 nicht aber gegen den Begriff ›Interpret‹ an 
sich.  

  

 
633  Ebd., S. 240 (meine Hervorhebung).  
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3   Wiederbelebung alter Musik 

3.1   Das Postulat: »stilgemäße Aufführungen«  

Die Bemühungen um die Wiederaufführung der sogenannten alten Mu-
sik634 haben im 20. Jahrhundert den Begriff ›Aufführungspraxis‹ geprägt, 
den man in anderen europäischen Sprachen als ›Performance Practice‹ bzw. 
›Performing Practice‹ oder ›pratique de l’exécution‹ wiederfindet. In einem 
allgemeinen Sinn fasst ›Aufführungspraxis‹ alles, was die Umsetzung von 
notierter Musik in Klang betrifft. Der Begriff wird aber oft auf die alte 
Musik bezogen bzw. verengt und auch im Folgenden nach diesem zweiten 
Begriffsverständnis besprochen.635 Die ›Aufführungspraxis‹ setzt sich mit 
den musikpraktischen Voraussetzungen auseinander, die zum Zeitpunkt 
einer Komposition vorherrschten und bemüht sich um eine entsprechende 
Rekonstruktion in der Aufführung. Obwohl die Erforschung dieser Vo-
raussetzungen für die Musik aller Epochen inklusive der Gegenwart mög-
lich ist und obwohl in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das 
Bewusstsein dafür aufkam, dass auch die Musik der Romantik und der 
Spätromantik trotz kontinuierlicher Präsenz im Repertoire heute nicht 
mehr so aufgeführt wird, wie sie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung erklang, 
konzentrieren sich solche Bemühungen nach wie vor hauptsächlich auf die 
Musik einer ferneren Vergangenheit, deren Instrumentarium nicht dem 
des modernen Symphonieorchesters entspricht und deren Aufführungs-
konventionen erst zu rekonstruieren sind.  

Dieter Gutknecht zufolge wurde der Begriff ›Aufführungspraxis‹ »zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts von M[ax] Seiffert in die musikwissenschaftliche 
Literatur eingeführt«,636 und zwar 1906 in einem Aufsatz zu den »Verzie-

 
634  Ich übernehme die Diktion der Münchner Quellen, die durchgängig von »alter Musik« 
(mit Kleinschreibung) sprechen. Sie entspricht der heute weitgehend etablierten, aber nicht 
immer konsequent durchgeführten Unterscheidung zwischen »alte[r] Musik als Bezeichnung 
für ein Repertoire jenseits eines zeitgenössischen Kompositionsgeschehens« und »Alte[r] Mu-
sik als Ausdruck für die historisierende Interpretationsästhetik dieses Repertoires«. Kai Hin-
rich Müller, Wiederentdeckung und Protest. Alte Musik im kulturellen Gedächtnis, Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2013 (Musik – Kultur – Geschichte, Bd. 1), S. 28. 
635  Zu den »zwei Seiten der Aufführungspraxis« vgl. ebd., S. 24f. 
636  Dieter Gutknecht, Artikel »Aufführungspraxis«, in: MGG2, Sachteil, Bd. 1 (1994),  
Sp. 954–986, Abschnitt III: »Zeitliche Begrenzung der Alten Musik«, Sp. 956f., hier 
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rungen der Sologesänge in Händel’s ›Messias‹«: »Die Erwähnung des Ter-
minus im Zusammenhang mit der Wiedererforschung von Händels Orato-
rienleitung und Ornamentik als ein Phänomen der Alten Musik legte die 
Interpretation des Begriffs Aufführungspraxis als Aufführungspraxis Alter 
Musik nahe.«637 Von einer bedeutenden »Einführung des Terminus« in 
Bezug auf alte Musik kann indes in diesem Aufsatz Seifferts noch kaum die 
Rede sein. Zwar zieht der Autor diesen Begriff heran, wenn er »zum ersten 
Male eine größere Reihe musikalischer Dokumente« vorlegen möchte, »die 
direkt aus Händel’s Aufführungspraxis stammen und uns einen gründli-
chen Einblick in sein Verzierungswesen verstatten.«638 Er spricht aber im 
Anschluss nur noch von der »Kunstpraxis Händel’s« bzw. von der »wirkli-
che[n] Kunstpraxis der alten Händel’schen Sänger«, von »Händel’s eige-
ne[r] Gesangspraxis«, von der »wirklichen alten Praxis« und vor allem von 
der »modernen Aufführungspraxis«, in der »alle Fäden in die Hand des Di-
rigenten laufen und von ihr regiert werden«.639 Der Begriff ›Aufführungs-
praxis‹ wird in Seifferts Aufsatz nicht zwingend mit einem älteren Reper-
toire in Verbindung gebracht: Er bezeichnet bloß die Konventionen, die 
früher wie heute das Feld der musikalischen Aufführung beherrschen. 
Dennoch – und wohl weil man gerade dann auf Konventionen aufmerk-
sam wird, wenn diese nicht mehr als selbstverständlich gelten können – er-
scheint der Terminus ›Aufführungspraxis‹ in der Folgezeit gern in Bezug 
auf alte Musik, wie etwa in der 1931 publizierten Schrift Arnold Scherings 
Aufführungspraxis alter Musik.640 Unter dem Titel Aufführungspraxis der 
Musik als Band 9 des (alten) Handbuchs der Musikwissenschaft behandelte 
Robert Haas im selben Jahr allerdings sämtliche Epochen der Musikge-
schichte.641  

 
Sp. 955. Vgl. ders., Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik. Ein Überblick 
vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg, Köln: Concerto, 1997, S. 9.  
637  Ders., Artikel »Aufführungspraxis«, Sp. 955. 
638   Max Seiffert, »Die Verzierungen der Sologesänge in Händel’s ›Messias‹«, in: Sammel-
bände der Internationalen Musikgesellschaft 8 (1906/1907), S. 581–615, hier S. 582. 
639  Ebd., die Zitate auf S. 597, 598 und 603f. 
640  Arnold Schering, Aufführungspraxis alter Musik, Leipzig: Quelle & Meyer, 1931 (Musik-
pädagogische Bibliothek, Bd. 10). 
641  Robert Haas, Aufführungspraxis der Musik, Wildpark-Potsdam: Athenaion, 1931 (Hand-
buch der Musikwissenschaft, Bd. 9). 
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In den gesichteten Münchner Quellen um 1910 ist der Begriff ›Auffüh-
rungspraxis‹ nirgendwo zu finden. Nichtsdestoweniger setzte sich in diesen 
Jahren allmählich die Idee durch, dass Musikwerke einer ferneren Vergan-
genheit mit den Instrumenten und aufführungspraktischen Konventionen 
der Gegenwart nicht adäquat wiedergegeben würden. An der Münchner 
Universität wurden Seminare zu Fragen der historischen Aufführungspra-
xis unter dem Stichwort »Aufführungstechnik der Musik des 16., 17. und 
18. Jahrhunderts« angeboten.642 Beim Fünften Bach-Fest, das im Jahr 
1910 in Duisburg stattfand, befasste man sich, so Gutknecht, »zum ersten 
Mal mit der Problematik der historischen und zeitgenössischen Instrumen-
tariums zur Darstellung der Werke Bachs«.643 Neben Wanda Landowska 
am Pleyel-Cembalo trat dort auch der Münchner Christian Döbereiner 
mit seiner Gambe auf, und auch in Hinblick auf die Vortragsart erkannte 
man, dass diese Musik eine andere Herangehensweise als das moderne Re-
pertoire erforderte: »Der Sänger, der Instrumentalist muß sein höchstes 
Können unter Verzicht auf alles Prunken mit einem nur äußerlichen Vir-
tuosentum entfalten, der Dirigent muß alle genialen Subjektivismen weit, 
weit von sich lassen, wenn es sich um Johann Sebastian Bach handelt«, 
heißt es im Artikel, der in der Rhein- und Ruhrzeitung für das Bach-Fest  
eine ganze Seite beansprucht.644  

Auch in München geht es um alles andere als um »geniale Subjektivismen«, 
wenn die Auftritte der Deutschen Vereinigung für alte Musik besprochen 
werden. Anders als beim traditionellen Konzertrepertoire, bei dem gern die 
individuelle Deutung eines Werkes oder der kongeniale Bezug des Auffüh-
renden zum Komponisten hervorgehoben wurden, sind es bei Aufführun-
gen alter Musik eher allgemeinere und objektivierbare Aspekte, die kom-
mentiert wurden. Auf einen Begriff wird dabei stets rekurriert: Es ist der 
›Stil‹, der an keiner Stelle näher beschrieben wird, der aber den Maßstab 
für die Beurteilung von Aufführungen dieser Musik bildet.645 Die Mit-
 
642  So eines der ersten Seminare von Kroyer und Schmitz zu diesem Thema. Der Titel der 
Lehrveranstaltung lautet vollständig: »Die Aufführungstechnik der Musik des 16., 17. und 
18. Jahrhunderts mit Lektüre von Quellenwerken und praktischen Versuchen«. Zit. nach 
Grill, Die Rezeption der Alten Musik in München zwischen ca. 1880 und 1930, S. 29. 
643  Gutknecht, Artikel »Aufführungspraxis«, Sp. 963. 
644  Karl Martin, »V. Deutsches Bachfest zu Duisburg, 4. bis 7. Juni 1910«, in: Rhein- und 
Ruhrzeitung vom 4. Juni 1910. 
645  Der Stil-Begriff war nicht nur im Sprechen über alte Musik verankert: Guido Adler etwa 
hatte seine musikwissenschaftlichen Forschungen auf ihn zentriert, wovon nicht zuletzt seine 
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glieder der Deutschen Vereinigung für alte Musik werden dafür gelobt, 
dass sie nach einer »stilgemäße[n] Wiedergabe alter Musik« strebten,646 da 
sie die Werke auf alten Instrumenten und in ›originaler‹ Besetzung auf-
führten.647 In vielen Zusammenhängen, in denen von »stilvoller Neubele-
bung alter Musik«,648 von »stilechte[r] Reproduktion der […] alten Musik-
stücke«649 oder davon die Rede ist, dass die »Aufführung« der Werke »eine 
streng stilvolle« zu sein habe,650 werden hiermit die leicht objektivierbaren 
Aspekte des Instrumentariums und der Besetzung angesprochen. Sogar die 
»zeitgemäßen Rokokokostümen« und der »dem Milieu entsprechend deko-
riert[e]« Saal waren in der Meinung des Kritikers Eugen Schmitz – und 
zwar in Abgrenzung von jenen Zuhörern, die »dieses Arrangement als Spie-
lerei, als ›Variété im Konzertsaal‹ u. dgl. verurteilten«651 – vollkommen den 
 
1911 veröffentlichte Studie Der Stil in der Musik zeugt. Auch Eugen Schmitz hatte 1915 den 
vierten Abschnitt seiner Musikästhetik »Der Stil des musikalischen Kunstwerks« genannt und 
behandelte am Ende dieses Abschnitts in einem Kapitel mit der Überschrift »Stilcharakter 
und Vortrag« das gesamte Feld der musikalischen Aufführung. Dennoch wurde der Stil-
Begriff am liebsten in Verbindung mit Aufführungen alter Musik eingesetzt. Von dieser fes-
ten Verankerung des Begriffs im alten Repertoire zeugen nicht zuletzt die Titel, die Max  
Reger um diese Zeit einigen seiner Kammermusikwerke gab, unter anderem die Suite im  
alten Stil op. 93 (1906) und das Konzert im alten Stil op. 123 (1912). 
646  Schmitz, »Die ›deutsche Vereinigung für alte Musik‹ in München«, in: Signale für die 
musikalische Welt 63 (1905), S. 1298–1301, hier S. 1298. 
647  In dieser letztgenannten Hinsicht wurde die Deutsche Vereinigung für alte Musik oft mit 
der 1901 in Paris von Henri Gustave Casadesus und Camille Saint-Saëns gegründeten 
»Société des instruments anciens« verglichen: Zwar wurde den Parisern ein höheres künstle-
risches Niveau zuerkannt, man beanstandete aber zugleich, dass sie die Werke in Bearbeitun-
gen boten, was schon allein die ungewöhnliche Besetzung der Société verlangte. So betonte 
ein Leipziger Rezensent, dass bei der Deutschen Vereinigung »vom Vortrag jeglicher Bear-
beitungen abgesehen und nur (die franz. Gesellschaft tat dies nicht durchweg) die Wiederga-
be von Originalen kultiviert« werde. Felix Wilfferodt, »Kammermusik der Deutschen Verei-
nigung für alte Musik. Leipzig, 11. Dezember«, in: Leipziger Tageblatt aus dem Jahre 1906. 
Bayerische Staatsbibliothek, Nachlass Christian Döbereiner, Signatur: Ana 344, II, C, Map-
pe 1874–1907. Zur »Société des instruments anciens« vgl. Gutknecht, Studien zur Geschichte 
der Aufführungspraxis Alter Musik, S. 202–205. 
648  Christian Döbereiner, »Über die Viola da Gamba und ihre Verwendung bei Joh. Seb. 
Bach«, in: Bach-Jahrbuch 8 (1911), S. 75–85, hier S. 85. 
649  Anon., ohne Titel, in: Augsburger Abendzeitung vom 9. November 1906. 
650  Schmitz, »Die ›deutsche Vereinigung für alte Musik‹ in München«, in: Signale für die 
musikalische Welt 63 (1905), S. 1298–1301, hier S. 1299. 
651  Ebd. Tatsächlich scheinen nicht alle Zuhörer die Rokokokostüme, in die sich die Musiker 
»zur Erhöhung der Stilechtheit […] geworfen« hatten (Anon., ohne Titel, in: Augsburger 
Abendzeitung vom 9. November 1906.), gebilligt zu haben. Ein ironischer Unterton ist je-
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Anforderungen an den ›Stil‹ gerecht, indem die Werke in einem »voll-
kommen stilgemäßen Rahmen« aufgeführt wurden.652  

Nur in wenigen Fällen wird unter Rekurs auf den ›Stil‹ auch die erforderte 
Spielweise angesprochen. Nach Eugen Schmitz ginge es für die Aufführen-
den alter Musik darum, »sich in den alten Vortragsstil ein[zu]leben«, wobei 
die Deutsche Vereinigung sich durch ihre »[treue] Befolgung aller der für 
den Vortrag derartiger Musik in Betracht kommenden Vorschriften über 
Continui, Dynamik, Tempowahl usw.« auszeichne.653 Adolf Sandberger 
gibt im ersten Band der (unten noch näher zu besprechenden) Denkmäler 
der Tonkunst Hinweise auf den »stilgemässen Vortrag von Abacos Wer-
ken«, worunter er Aspekte der Verzierungen, der dynamischen Zeichen 
und der Notenschrift zusammenfasst, wofür »in erster Linie die Vorschrif-
ten der alten Zeit selbst, wie sie uns in Vorreden, Violinschulen u.s.f. über-
liefert sind«, maßgebend seien.654 Auch hier erscheinen also die angespro-
chenen Aspekte der Aufführung als objektivierbar: Es geht nicht darum, 
die Individualität eines einzelnen Werkes bzw. eines spezifischen Kompo-
nisten zu erkennen und ihr in der Aufführung gerecht zu werden, wie dies 
beim gewöhnlichen Repertoire gefordert war, sondern primär darum, die 
Aufführungsbedingungen einer fern liegenden Zeit wieder herzustellen.  

Dabei erscheinen die Anfänge der Alte-Musik-Bewegung in München um 
1910 noch voller Paradoxien. Während die Deutsche Vereinigung für alte 
Musik laut verkündete, die Werke des 17. und 18. Jahrhunderts »mit den 
Klangwerkzeugen und im Sinne ihrer Zeit« aufzuführen, zeigen die veröf-
fentlichten Fotos eine retuschierte Gambe ohne Bünde und die Benutzung 

 
denfalls bei den Kritikern Louis und Istel unverkennbar, wenn sie bemerken – und zwar 
auch hier mit Rekurs auf den Stilbegriff –, dass »die Herren ihre Schnurrbärte auf dem Altar 
der Stilreinheit [hätten] opfern sollen« bzw. dass sich die Herren doch nicht hätten entschlie-
ßen können, »ihre Schnurbärte dem Stilgefühl zum Opfer zu bringen.« Louis, ohne Titel, in: 
Münchner Neueste Nachrichten vom 18. November 1905; Istel, »Musikberichte. München«, 
in: Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft 7 (1905/1906), Heft vom Dezember 1905, 
S. 105–107, hier S. 106. 
652  Schmitz, »Die ›deutsche Vereinigung für alte Musik‹ in München«, in: Signale für die 
musikalische Welt 63 (1905), S. 1298–1301, hier S. 1298f. 
653  Ebd., S. 1229. 
654  Adolf Sandberger, »Einleitung«, in: Ausgewählte Werke des kurfürstlichen Bayerischen Con-
certmeisters Evaristo Felice Dall’Abaco (1675–1742). Erster Theil, hrsg. von dems., Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1900 (Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Jg. 1), S. XI–LIX, hier 
S. LVf. 
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moderner Bögen.655 Auch die Spielweise war vermutlich bloß eine Über-
tragung der auf modernen Instrumenten gewohnten Spieltechnik. Darauf 
weisen die Schriften von Döbereiner hin, der 1936 sein Spiel auf der 
Gambe ohne Bünde aufgrund seiner praktischen Erfahrung rechtfertigen 
zu können glaubte656 – in krassem Widerspruch zu seinen eigenen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, nach denen die Gambe nicht in dieselbe In-
strumentenfamilie wie das Cello gehöre.657  

Neben den Rezensionen der Auftritte der Deutschen Vereinigung für alte 
Musik soll nun auch das Editionsprojekt der Denkmäler der Tonkunst in 
Bayern betrachtet werden, um die ästhetischen Voraussetzungen der Auf-
führung alter Musik in München um 1910 zu verstehen. Es wird deutlich, 
dass trotz der zahlreichen Hinweise auf den »originalgerechten« bzw. »stil-
gemäßen Vortrag« auch hier die zu dieser Zeit vorherrschende Auffüh-
rungsästhetik des »Espressivo« maßgebend war. Die aufführungsbezogene 
Begrifflichkeit im Bereich der alten Musik wird vor dem Hintergrund der 
gewonnenen Erkenntnisse gedeutet werden können.  

3.2   Aufführung im Zeichen des »Espressivo«? 

Im Jahr 1900 erschien unter der Leitung Adolf Sandbergers der erste Band 
der Denkmäler der Tonkunst in Bayern [im Folgenden: DTB]. Als Folge II 
der von der Preußischen Musikgeschichtlichen Kommission seit 1892 her-
ausgegebenen Denkmäler deutscher Tonkunst schritt das Unternehmen 
schnell voran: Allein im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurden 20 
Bände publiziert. In den ersten Jahren des Projekts waren neben Sandber-
ger vor allem die Münchner Musikforscher Theodor Kroyer und Eugen 
Schmitz sowie die auswärtigen Musikwissenschaftler Hugo Riemann und 

 
655  Vgl. Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik, S. 207. 
656  »Gründliches Studium der alten Spielweise gibt mir als Kenner und Könner Recht und 
Pflicht, in manchen spieltechnischen Einzelheiten von der früher üblichen Art abzuwei-
chen.« Christian Döbereiner, Schule für die Viola da Gamba, Mainz: Schott, 1936, S. VII; 
zit. nach Grill, Die Rezeption der Alten Musik in München zwischen ca. 1880 und 1930, S. 83. 
657  Döbereiner spricht nämlich in seiner Gambenschule von der »damals herrschenden un-
richtigen Anschauung, es sei das Violoncello aus der Viola da Gamba hervorgegangen und 
stelle eine Verbesserung und Vervollkommnung dieses Instruments dar.« Döbereiner, Schule 
für die Viola da Gamba, S. XIII.; zit. nach Grill, Die Rezeption der Alten Musik in München 
zwischen ca. 1880 und 1930, S. 84. Zu Döbereiners Inkonsequenzen vgl. auch Gutknecht, 
Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik, S. 215. 
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Max Seiffert als Herausgeber tätig. Unter den ersten Bänden finden sich 
Editionen von Werken für die unterschiedlichsten Besetzungen: ausge-
wählte Duos, Triosonaten und Concerti da chiesa des Violinisten und Cel-
listen Evaristo Felice Dall’Abaco, »Klavierwerke« von Johann Pachelbel, 
Symphonien der Mannheimer Schule und geistliche Chorwerke Ludwig 
Senfls. Möglicherweise entsprach diese Vielfalt an Besetzungen dem aus-
drücklichen Wunsch der Herausgeber, sich mit der Ausgabe »nicht nur an 
den Musikhistoriker von Fach, sondern auch an die gebildete Musiker- 
und Laienwelt« zu wenden.658 Insofern setzten sich die DTB von den Ge-
samtausgaben des 19. Jahrhunderts ab, die auf eine Elite beschränkt blie-
ben und sich dem Vorwurf eines »lebensunfähigen Historismus« ausgesetzt 
sahen.659  

Um »bei Wahrung strenger Wissenschaftlichkeit soweit der heutigen Praxis 
entgegenzukommen, als sich das eben ermöglichen lässt«,660 entschied man 
sich dafür, jede Ausgabe mit einem »Anhang« zu versehen. Diese Anhänge, 
»für den modernen« bzw. »für den praktischen Gebrauch eingerichtet« – 
die Bezeichnung weicht von Band zu Band ab – zeigen, dass man noch 
nicht mit der Bereitschaft oder Fähigkeit der Musiker rechnete, aufgrund 
eines mit bloßem bezifferten Bass und von Vortragsanweisungen nackten 
Notentextes zu musizieren. Daher bieten viele Bände für eine Auswahl der 
edierten Werke Vortragsanweisungen an, genauer: Angaben zur Dynamik 
(von Pianissimo bis Fortissimo, Crescendi und Decrescendi), zur Artikula-
tion (Staccato-Zeichen, Legato-Bögen etc.), zur Akzentuierung, zum Tem-
po (»allargando«, »ritardando« etc.) und zum allgemeinen Charakter des 
Stücks (»Allegro«, »con moto« etc.). Je nach Bearbeiter fällt der Notensatz 
mehr oder weniger beladen aus. Dies wird zum Beispiel ersichtlich in der 
Generalbassaussetzung, die in der Edition der Sonaten Abacos in kleineren 
Notenzeichen unter den Systemen durchgehend angeboten wird. Während 
die Generalbassaussetzung von Abacos Opus 1 durch Josef Venzl fast nur 
Anweisungen zur Dynamik enthält, die sich weitestgehend an die bereits 

 
658  Karl von Amira u. a. [aus dem Ausschuss der Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmä-
lern der Tonkunst in Bayern], »Vorwort der Reihe«, in: Ausgewählte Werke des kurfürstlichen 
Bayerischen Concertmeisters Evaristo Felice Dall’Abaco. Erster Theil, S. V–VI, hier S. VI. 
659  Vgl. Tobias Plebuch, »Vom richtigen Notenlesen – Dilemmata editorischer Strategien 
um 1900«, in: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis XXX (2006), S. 201–219, hier  
S. 212. 
660  Amira u. a., »Vorwort der Reihe«, S. VI. 
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vom Autor vorgeschriebenen anlehnen, weist die Bearbeitung von Opus 4 
durch Anton Beer-Walbrunn eine viel feingliedrigere Dynamik auf, zahl-
reiche Akzente und Anweisungen wie Sforzandi und Staccati sowie Vor-
tragsanweisungen, unter anderem »espressivo« bzw. »con espressione«.661 
Im Notenbild ähnelt der Satz einem Klavierstück der Romantik; er scheint 
genau jenem »vortragsästhetischen Ausdrucksideal« des »Espressivo« zu 
entsprechen,662 das bis zur Epochenzäsur des Ersten Weltkrieges vorherr-
schte und die einzelnen Phrasen einer Komposition durch Anbringen von 
Schwelldynamik und Phrasierungsrubato herauszuarbeiten suchte.663  

Mit ihrer editorischen Entscheidung unterscheiden sich die Herausgeber 
der DTB von dem Vorsatz eines Karl Nef, der sich um dieselbe Zeit für ei-
ne »unbedingte historische Treue« in der musikalischen Aufführung ein-
setzte und der Meinung war, dass die »bisherige Halbheit, das Schwanken 
zwischen den sogenannten modernen künstlerischen und den historischen 
Forderungen« zu nichts führe. Da Werke der Vergangenheit »nur aus ihrer 
Zeit heraus ganz zu verstehen« seien und das »frische[ ] Drauflosmoderni-
sieren im Grunde genommen eine Barbarei« sei, sollte man unermüdlich 
das Ziel verfolgen, »Aufführungen [zu] haben, die den Originalen so viel 
als nur immer möglich entsprechen« bzw. die »Werke so [zu] hören, wie sie 
zu ihrer Zeit geklungen haben.« Dabei komme der Musikwissenschaft eine 
entscheidende Rolle zu: »Ich halte es für die hohe und heilige Pflicht der 
Musikwissenschaft, rigoros nach historisch richtigen Aufführungen der 
Meisterwerke zu streben«.664  

 
661  Ausgewählte Werke des kurfürstlichen Bayerischen Concertmeisters Evaristo Felice Dall’Abaco 
(1675–1742). Zweiter Theil, hrsg. von Adolf Sandberger, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1908 
(Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Jg. 9, Bd. 1), die zitierten Vortragsanweisungen u. a. 
auf den S. 85 und S. 111. 
662  Danuser, »Einleitung« zu Musikalische Interpretation, Abschnitt »Espressivo«, S. 43–51, 
hier S. 49 bzw. in GVA Bd. 1, S. 436–445, hier S. 443. 
663  Zu diesen Merkmalen des »Espressivo« vgl. neben dem in der vorigen Fußnote genann-
ten Beitrag auch Jürg Stenzl, »Auf der Suche nach einer Geschichte der musikalischen Inter-
pretation« [1994], in: ders., Auf der Suche nach Geschichte(n) der musikalischen Interpretation, 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012 (Salzburger Stier. Veröffentlichungen aus der 
Abteilung Musik- und Tanzwissenschaft der Universität Salzburg, Bd. 7), S. 15–31, hier 
S. 20f.; sowie Giese, »Espressivo« versus »(Neue) Sachlichkeit«, S. 155–158. 
664  Karl Nef, »Zur Cembalofrage«, in: Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft 10 
(1908/1909), Heft vom Mai 1909, S. 236f., hier S. 237. 
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Es scheint den Herausgebern der DTB hingegen nicht so vorgekommen zu 
sein, als ob es wirklich eine »historisch richtige Aufführung« der alten Wer-
ke geben könnte. So entschied sich Sandberger, die Ausarbeitung des Ge-
neralbasses für den ersten Band der Werke Abacos drei unterschiedlichen 
Händen zu überlassen, mit der Begründung: »Der Continuo ist zu seiner 
Zeit von den verschiedensten Künstlern traktirt worden, deshalb sind zahl-
reiche Gradunterschiede einer sachgemäßen Bearbeitung möglich.«665 Mit 
ihren »Anhängen für den modernen Gebrauch« kommen die DTB insge-
samt eher der Ansicht Kretzschmars nahe, nach dessen Meinung ein »Rest 
von Subjektivität« und »ein Zuviel von moderner und persönlicher Emp-
findung« den Werken nicht so sehr schadeten, wie ein totes und kaltes 
Musizieren.666 So weist Sandberger in der Einleitung zum ersten Band der 
DTB darauf hin, dass die eingerichteten Partituren »Bearbeitungen« seien 
und daher ausdrücklich »als Vorschläge aufzufassen«.667 Auch Max Seiffert 
spricht als Herausgeber des zweiten Bandes der DTB mit Klavierwerke[n] 
von Johann Pachelbel in Bezug auf den Anhang von seiner »subjektiven 
Auffassung der Stücke«, von der jeder übernehmen oder verwerfen könne, 
was ihm beliebt.668 In seiner Rezension dieses Bandes vertrat Kroyer eine 
vergleichbare Meinung: »In diesen Anhängen wird nun an erlesenen Bei-
spielen gezeigt, was der moderne Musiker mit den alten Stücken anfangen 
kann und soll, so daß er imstande ist, sich dann die übrigen Stücke der be-
treffenden Meister – hier Pachelbels – für den Konzertvortrag u.s.w. leicht 
von selbst einzurichten«.669  

 
665  Sandberger, »Einleitung«, S. LVIII. 
666  »Die Behandlung der Dynamik in den alten Lehrbüchern ergibt demnach für den mo-
dernen Musiker die Pflicht, auch nach dieser Richtung das Notenbild, das ihm die original-
getreuen Neuausgaben vorführen, zu ergänzen und den Vortrag genau auszuarbeiten. Als 
Richtschnur kann ihm dabei nur sein Gefühl und seine Bildung dienen und es wird unver-
meidlich dabei immer auf einen Rest von Subjektivität hinauskommen. Aber ein Zuviel von 
moderner und persönlicher Empfindung schadet immer noch viel weniger als das tote oder 
derbe, mechanische Abspielen, als die ›Kaltsinnigkeit‹, von der Quantz spricht.« Hermann 
Kretzschmar, »Einige Bemerkungen über den Vortrag alter Musik« [1900], in: ders., Ge-
sammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern der Musikbibliothek Peters, S. 100–119, hier S. 111. 
667  Sandberger, »Einleitung«, S. LVIII. 
668  Max Seiffert, »Einleitung«, in: Klavierwerke von Johann Pachelbel (1653–1706). Nebst 
beigefügten Stücken von W. H. Pachelbel (1686–1764), hrsg. von dems., Leipzig: Breitkopf & 
Härtel, 1901 (Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Jg. 2), S. XXV–XXVII, hier S. XXVII. 
669  Kroyer, »Denkmäler der Tonkunst in Bayern«, in: Beilage der Allgemeinen Zeitung vom 
24. September 1901, S. 1–3, hier S. 2. 
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Kroyer geht es in erster Linie darum, was der Spieler mit den Stücken »an-
fangen kann«, und erst in zweiter Linie darum, was er hiermit »anfangen 
soll«. Der Autor weist nicht auf die Unterschiede zwischen der früheren 
und gegenwärtigen Aufführungspraxis hin, die Schwierigkeiten bereiten 
und eine wissenschaftliche Auseinandersetzung erfordern. Im Gegenteil: 
Die wenigen Beispiele stellten offenbar dem modernen Musiker genug Ma-
terial bereit, sodass er sich die Stücke »leicht von selbst« einrichten könne.  

Tatsächlich findet man in den Vorworten der frühen Editionen nur wenige 
Hinweise auf die spezifischen Anforderungen des alten Repertoires. Als 
Ausnahme kann Sandberger genannt werden, der sich, wie bereits zitiert, 
den »wichtigen Fragen bezüglich des stilgemässen Vortrages von Abacos 
Werken« widmet.670 Darunter behandelt er die von Abaco eingesetzten 
Verzierungszeichen und Dynamikangaben sowie die Art und Weise, wie 
man sie auszuführen habe. Auffällig ist allerdings, welch großen Freiraum 
Sandberger dem Aufführenden zubilligt. Als genauen Hinweis für die Aus-
führung gibt er nur an, dass man »in Abacos Tagen« die Ausführung des 
»tremulus […] mit dem oberen Hilfston begann«. Und wenn er auch an 
eine Bemerkung Matthesons erinnert, demgemäß jeder Missbrauch der 
Verzierungen »aus Mangel eines guten Geschmacks und gehöriger Wissen-
schaft« zu tadeln sei,671 weist Sandberger ausdrücklich darauf hin, dass man 
sich unter den von Abaco notierten einfachen Zeichen »t.« oder »+« nicht 
einfache Triller vorzustellen habe, sondern dass die Wahl der genauen Ver-
zierung dem Spieler freigestellt sei.  

Auch in Bezug auf die Dynamik, von der Abaco »nach damaligem Ge-
brauch nur piano und forte« verwendete, fordert Sandberger den Spielen-
den auf, in der Gestaltung über das Notierte hinaus zu gehen:  

Wer dementsprechend glaubte, Alles was nicht als piano oder forte bezeichnet ist, 
entbehre der dynamischen Schattirung und des Ausdrucks und sei dementspre-
chend etwa in einem gleichgrauen mezzoforte zu bringen, irrt vollkommen. Wie 
die Sänger verwandten auch die Instrumentisten jener Zeit alle Nüancen der Ton-
stärke, welche ihr Instrument hergab.672  

 
670  Sandberger, »Einleitung«, S. LVf. 
671   Johann Mattheson, Kern melodischer Wissenschaft […], Hamburg: Herold, 1737, S. 140; 
zit. nach Sandberger, »Einleitung«, S. LVI. 
672   Ebd. 
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Schließlich wird auch in Sachen Instrumentarium keine historische Treue 
gefordert: Obwohl der Tonumfang der Basspartie darauf hinweise, »dass 
Abaco sich zur Ausführung der Partie doch auch noch der Gambe bedien-
te«,673 wird als Instrument ein »Violoncello« angegeben.  

In den anderen Bänden beschränken sich die Hinweise der Herausgeber 
meist darauf, dass der Notentext in der Ausführung nicht geändert werden 
sollte. So warnt Rudolf Schwartz in seiner Edition der Madrigale Leo Hass-
lers vor »modernen Retouchen«, die man angesichts der »Herbheiten des 
Satzes«, die als »Querständigkeiten […] vom Standpunkte der modernen 
Harmonielehre« erscheinen könnten, gern vornehmen würde.674 Ähnlich 
weist Seiffert darauf hin, dass die Eigenart der Kompositionen Pachelbels 
»in hohem Masse der Diskretion des Spielers« bedürfe, auch wenn die »Fri-
sche und Fülle der Gedanken« im Frühwerk des Komponisten »den Musi-
ker oft zu dem Versuch reizen [können], nachschaffend den primitiven 
Gebilden Joh. Pachelbels eine ebenmässigere, neue Form zu geben.«675  

Diese Hinweise beschränken sich auf das Notierte der Partituren, das heißt 
für diese Zeit hauptsächlich auf die Parameter der Tonhöhe und Tondau-
er. Die reiche agogische, dynamische und artikulatorische Ausgestaltung 
der Werke in den »Anhängen für den modernen Gebrauch« deutet aber 
darauf hin, dass man wahrscheinlich die um 1910 übliche Vortragsart auf 
die alten Werke projizierte, auch wenn man sie »originalgetreu« aufzufüh-
ren glaubte. In diesem Zusammenhang können auch einige auswärtige Re-
zensionen der Auftritte der Deutschen Vereinigung für alte Musik ange-
führt werden, die vermuten lassen, dass die klangliche Umsetzung der alten 
Werke von der traditionellen Aufführungsästhetik des »Espressivo« geprägt 

 
673  Ebd., S. LVII. 
674  »Heute aber, wo dank der Renaissancebewegung das Interesse an der alten Chormusik in 
ständigem Wachsen begriffen ist, steht zu erwarten, daß unsere Chorvereine mit Freuden zu 
den hier gebotenen Schätzen greifen werden, zumal die Musik weder an die Sänger noch an 
die Zuhörer besondere Ansprüche stellt. An gewisse Herbheiten des Satzes wird sich freilich 
unser Ohr erst gewöhnen müssen. Doch sei vor modernen Retouchen ausdrücklich gewarnt. 
Denn diesen Querständigkeiten kann man nicht vom Standpunkte der modernen Harmo-
nielehre beikommen, sie resultieren aus der Mischung zweier verschiedener Kunstlehren und 
entstammen einem Musikempfinden, das von dem unserigen grundverschieden war.« Rudolf 
Schwartz, »Einleitung«, in: Werke Hans Leo Hasslers. Dritter Teil. Madrigale zu 5, 6, 7 und 8 
Stimmen von 1596, hrsg. von dems., Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1910 (Denkmäler der 
Tonkunst in Bayern, Jg. 11, Bd.1), S. IX–XII, hier S. XII. 
675  Seiffert, »Einleitung«, S. XXVI. 
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war. Ein Berliner Kritiker hoffte, es werde der Vereinigung noch gelingen, 
»sich etwas mehr auf einander einzuspielen und etwas weniger ›gefühlvoll‹ 
vorzutragen.«676 Ende 1906 sprach Paul Merkel, Rezensent der Leipziger 
Neuesten Nachrichten, vom »zu starke[n] seelische[n] Ausdruck in den Tö-
nen der 1. Violine«, die »den Stil durchbrach«, wobei »etwas mehr Objek-
tivität beim Spiel […] sofort Abhilfe bringen« würde.677 Über ein Jahr spä-
ter konnte er die Vereinigung erneut hören; auch wenn sich das Ensemble 
seiner Meinung nach im Zusammenspiel wesentlich verbessert hatte, war 
der Kritiker von der Violinistin Studeny immer noch nicht überzeugt we-
gen »ihre[r] moderne[n] Art, den Ton zu bilden«, die »den Stil nicht ganz 
zutreffend erscheinen [ließ].«678 

Wie sieht es nun bei der aufführungsbezogenen Begrifflichkeit aus? Auf 
den ersten Blick scheint es, als ob es für die Aufführungen alter Musik 
noch keine spezifische Terminologie gab: Die Begriffe ›Aufführung‹, ›Vor-
trag‹, ›Wiedergabe‹, ›Reproduktion‹ und ›Interpretation‹ kommen alle in 
Bezug auf Aufführungen alter Musik vor. Die Differenzierung zwischen 
›Aufführungspraxis‹ für die Musik bis zum 18. Jahrhundert und ›Interpre-
tation‹ für die Musik späterer Epochen, wie sie Dahlhaus 1978 als für seine 
Zeit »selbstverständlich« charakterisierte,679 konnte hier noch nicht etabliert 
sein, da der Begriff ›Aufführungspraxis‹ noch nicht im Umlauf war. Und 
dennoch ist auffällig, dass der Begriff ›Interpretation‹ im Vergleich zu sei-
ner breiten Verbreitung in den Münchner Quellen dieser Zeit nur sehr sel-
ten eingesetzt wird. Die Aufführenden alter Musik werden nie als ›Inter-
preten‹ bezeichnet. Die einzige Ausnahme betrifft Walter Braunfels, der bei 
einem Auftritt gemeinsam mit Christian Döbereiner auch Solowerke von 
Bach vortrug und vom Rezensenten als »Bach-Interpret, der imstande ist, 
Bach echt und lebendig wiederzugeben«, charakterisiert wird.680 Hier han-

 
676  M. M., ohne Titel, in: Vossische Zeitung vom 12. Dezember 1906.  
677  Paul Merkel, »Kammermusik der Deutschen Vereinigung für alte Musik«, in: Leipziger 
Neueste Nachrichten vom 6. Dezember 1906. 
678  Ders., »Konzert der Deutschen Vereinigung für alte Musik«, in: Leipziger Neueste Nach-
richten vom 24. Januar 1908. 
679  Carl Dahlhaus, »Interpretation und Aufführungspraxis«, in: Melos / Neue Zeitschrift für 
Musik 4 (1978), S. 374. Dahlhaus bemerkt aber, dass diese Differenzierung »mindestens par-
tiell irreführend« sei. Vgl. hierzu Gutknecht, Die Wiederkehr des Vergangenen, S. 577f.  
680  Anon., »K. Rosenheim, 21. März. (Konzert.)«, in: Rosenheimer Anzeiger vom 22. März 
1911.  
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delte es sich allerdings wohl nicht um eine Aufführung im Sinne der histo-
risierenden Rekonstruktionsversuche alter Musik, wie sie in München ge-
pflegt wurden: Braunfels spielte am modernen Klavier Werke eines inzwi-
schen für das Repertoire dieses Instruments kanonisierten Komponisten.681 

In Zusammenhang mit den Aktivitäten der Deutschen Vereinigung für al-
te Musik wird der Interpretationsbegriff nur ein Mal verwendet, und zwar 
von der Vereinigung selbst, die im Programmheft zu einem Konzert in 
Dillingen/Saar am 4. November 1906 angibt, sie versuche »an bekannten 
Werken großer Meister zu zeigen, wieviel reizvoller und intimer sie wirken, 
wenn man sie anstatt mit modernen Mitteln auf moderne Art, mit den 
Klangwerkzeugen und im Sinne ihrer Zeit interpretiert.«682 Während die 
Rezensenten der Auftritte der Vereinigung gerne Teile aus deren Pro-
grammheften für ihre Berichte wörtlich zitierten, wurde das Verb ›interpre-
tieren‹ allerdings von keinem übernommen. Die Vereinigung selbst ver-
zichtete in der Folgezeit auf diesen Begriff: Als sie im Januar 1907 in 
erweiterter Form in München auftrat, wurde für das Programmheft die zi-
tierte Wendung beinahe wörtlich übernommen, »interpretiert« allerdings 
durch »reproduziert« ersetzt.683  

 
681  Vgl. als ein sprechendes Zeichen dieser Kanonisierung u. a. Hans von Bülows »Bonmot 
von Bachs Wohltemperiertem Klavier als dem Alten und Beethovens Sonaten als dem Neuen 
Testament der Klavierspieler.« Hinrichsen, Musikalische Interpretation, S. 100; vgl. auch 
ebd., Abschnitt »Ästhetische Konfession als schlichte Formel: Bach-Beethoven-Brahms«, 
S. 106–120.  
682  Programmheft der Deutschen Vereinigung für alte Musik zum Konzert vom 4. Novem-
ber 1906 in der Casino-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen-Saar. Bayerische 
Staatsbibliothek, Nachlass Christian Döbereiner, Signatur: Ana 344, II, C, Mappe 1874–
1907.  
683  Die Vereinigung bezwecke, an »unbekannte[n] Werke[n] früherer Zeit […] sowie an an-
dern bekannteren Werken großer Meister zu zeigen, wie außerordentlich reizvoll sie wirken, 
wenn man sie vollkommen stilgetreu mit den Mitteln und im Geiste ihrer Zeit reprodu-
ziert.« Ernst Bodenstein, Programmheft vom 5. Januar 1907 im Konzertsaal der Vier Jahres-
zeiten. Bayerische Staatsbibliothek, Nachlass Christian Döbereiner, Signatur: Ana 344, II, C, 
Mappe 1874–1907. Als Döbereiner die Formulierung im Vorwort seiner 1950 erschienenen 
Monographie Zur Renaissance Alter Musik wieder etwas verändert übernahm, verwendete er 
noch einen anderen Begriff – ›wiedergeben‹: »Mit Anwendung der alten Aufführungspraxis 
an Kammermusikwerken aus der Zeit des musikalischen Barocks wurde nachgewiesen, wie 
viel echter und reizvoller sie wirken, wenn man sie anstatt mit modernen Klangwerkzeugen 
in modernem Musikempfinden: im Geiste ihrer Zeit und in Originalbesetzung wiedergibt«. 
Christian Döbereiner, Zur Renaissance Alter Musik, Berlin-Halensee und Wunsiedel: Deut-
scher Musikliteratur-Verlag, 1950 (Hesses Handbücher der Musik, Bd. 101), S. VIII. 
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Möglicherweise lässt sich daran ein Unbehagen erkennen, den Interpreta-
tionsbegriff in Blick auf Aufführungen alter Musik zu verwenden. Dieses 
Unbehagen wäre nicht so sehr auf die Vortragsweise zurückzuführen, die 
noch den aufführungsästhetischen Prinzipien des »Espressivo« geschuldet 
worden zu sein scheint. Ausschlaggebend dürfte eher die Erkenntnis sein, 
dass in diesem Repertoire ein anderer Werkbegriff herrschte als in den 
Kompositionen des 19. Jahrhunderts. Die neuen musikwissenschaftlichen 
Editionsprojekte hatten deutlich gemacht, dass sich die Werke dieser Zeit 
nicht auf den überlieferten Text reduzieren ließen, der von Vortrags- und 
Dynamikanweisungen fast nackt war und offensichtlich Ergänzungen sei-
tens des Aufführenden bedurfte. Außerdem stellten die Auftritte der Ver-
einigung keine einzelne Komponisten oder Werke in den Vordergrund, 
sondern ›Musik‹ einer bestimmten Epoche und eines bestimmten kulturel-
len Raums. Dementsprechend war bei den Rezensionen dieser Konzerte 
die entscheidende Frage eine andere als beim traditionellen Repertoire: Es 
ging nicht darum, ob die Aufführenden die Individualität eines bestimm-
ten Werkes bzw. Komponisten erkannten und hervorhoben, sondern pri-
mär um die Frage, ob der ›Stil‹ der Zeit getroffen wurde.   
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4   Ausblick in die Zukunft  

Die nach dem Ersten Weltkrieg aufkommende radikal neue Werkästhetik, 
die man unter den Stichworten Funktionalismus und Neue Sachlichkeit 
zusammenfasst, brachte eine neue Aufführungsästhetik mit sich: Das Aus-
drucksideal des »Espressivo« wurde abgelehnt zugunsten einer ›objektivier-
ten‹ Umsetzung der Werke, die sich bei Hindemith in einer spontanen, 
musizierhaften Darstellungsweise, bei Strawinsky in der Reduzierung der 
Aufgabe des Dirigenten auf das bloße metronomhafte Taktschlagen äußer-
te.684 Diese neuen Tendenzen gingen mit einer Ablehnung des Begriffs ›In-
terpretation‹ einher, den man als Inbegriff der überbordenden Subjektivität 
des Aufführenden betrachtete.685  

In Blick auf diese zukünftigen Entwicklungen können die Ergebnisse des 
aufführungsbezogenen Begriffsgebrauchs und insbesondere des Begriffs ›In-
terpretation‹ in München um 1910 in einem weiteren Sinne gedeutet wer-
den. Muss man davon ausgehen, dass die Aufführungsästhetik der Neuen 
Sachlichkeit den Interpretationsbegriff ablehnte, da sie ihn auf seine subjek-
tive Seite reduzierte, während der Begriff gerade umgekehrt in Zusammen-
hang mit dem Bemühen entstanden war, die Werke treu im Sinne ihrer 
Komponisten zu vermitteln, und ›Interpretation‹ um 1910 von manchen 
Autoren – Pfitzner und Louis – noch in diesem Sinne einer dienenden 
Vermittlung verwendet wurde? An dieser Stelle scheint es hilfreich, die 
konzeptuellen Entwürfe, die man hinter den Begriffen erkennen kann, mit 
Blick auf die Aufführungsweise der Zeit zu kontextualisieren. Denn trotz 
aller Diskrepanzen in der Konzeptualisierung der Aufführung scheint die 
klingende Realität vor der Epochenzäsur des Ersten Weltkrieges insgesamt 
viel uniformer gewesen zu sein, als man sie sich vor dem Hintergrund der 
späteren Entwicklungen und radikal anderen Aufführungsweise der Neuen 
Sachlichkeit in den 1920er-Jahren vorstellen kann.686 Abgesehen von Hans 
 
684  Vgl. Danuser, »Einleitung« zu Musikalische Interpretation, »Abschied vom Espressivo«, 
S. 49–51 bzw. in GVA Bd. 1, S. 443–445; zu Strawinsky vgl. u. a. Scherliess, »›Je déteste 
l’Ausdruck‹ – Über Strawinsky als Interpreten«. 
685  Die Ergebnisse von Vera Emter anhand von ausführlichen Quellenstudien für die Zeit 
um 1928 in Berlin bekräftigen diese in der Forschung gern erwähnte Ablehnung des Inter-
pretationsbegriffs: Emter, Eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung im 20. Jahrhundert, 
Abschnitt »Die Ablehnung des Interpretationsbegriffs im Bereich der Neuen Musik«.  
686  Vgl. Giese, »Espressivo« versus »(Neue) Sachlichkeit«, S. 139f. sowie S. 144.  
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Pfitzner, der sich als Komponist äußerte und die Haltung der Aufführen-
den, mit den Werken »etwas Eigenes produzieren«687 zu wollen, kritisierte, 
feierten alle Schreibenden inklusive Louis die starken Persönlichkeiten und 
Individualitäten der Aufführenden. Diese wurden in Zusammenhang mit 
dem dargestellten Hang zum Einmaligen hochgeschätzt, denn dadurch 
konnte sich jede Aufführung als ein einzigartiges Erlebnis für den Hörer 
gestalten. Der »Eintritt der Person«, als den Rudolf Kolisch das »Espres-
sivo« rückblickend charakterisierte,688 kann als Formel sehr gut auf das ge-
samte Musikleben Münchens um 1910 bezogen werden.  

Auch im Bereich der Aufführungen alter Musik scheint das ausdrucksäs-
thetische Vortragsideal des »Espressivo« vorgeherrscht zu haben. Dennoch 
ließ sich bereits hier eine Abkehr vom Begriff ›Interpretation‹ feststellen. 
Dem geschuldet dürfte der andere Werkbegriff sein, mit dem sich die Auf-
führenden in diesem Repertoire konfrontiert sahen. Die alten Musikwerke 
konnten nicht auf deren Text reduziert werden, der meistens von Vortrags- 
und Dynamikanweisungen nackt war und in dieser Hinsicht Ergänzungen 
bedurfte. Der Interpretationsbegriff war in Zusammenhang mit der Be-
trachtung des Werkes als Text ins aufführungsbezogene Vokabular ge-
kommen, was unter anderem seine Verwendung im Vokabular der Kom-
positionskritik bezeugt; nun wurde er offenbar als nicht mehr adäquat 
gefunden, wenn es um ein altes Repertoire ging, das sich nicht auf diese 
textliche Ebene reduzieren lässt. 

  

 
687  Pfitzner, »Bühnentradition«, S. 11. 
688  Rudolf Kolisch, »Espressivo«, in: ders., Zur Theorie der Aufführung. Ein Gespräch mit 
Berthold Türcke, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München: Edition Text 
+ Kritik, 1983 (Musik-Konzepte, Bd. 29/30), S. 17–36, hier S. 28; zit. nach Hermann Da-
nuser, »Hindemith als Kammermusiker. Zu einigen historischen Aufnahmen des Amar-
Quartetts«, in: Hindemith-Jahrbuch 21 (1992), S. 47–62, hier S. 48; auch in GVA, Bd. 1, 
S. 462–470, hier S. 462. 
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Schlusswort 

Die Begriffe der musikalischen Aufführung verlieren im Laufe des 19. Jahr-
hunderts an terminologischer Exaktheit. In Berlin um 1830 sind sie in ih-
ren jeweiligen Bedeutungen und Verwendungskontexten noch klar vonei-
nander abgegrenzt. Jeder Begriff erfüllt eine spezifische Funktion, die ihn 
jeweils unersetzbar macht. Dies gilt für manche Begriffe noch in Wien um 
1870, wobei die erweiterte Begriffspalette nun auch einzelne Termini be-
reithält, deren Benutzung sich vor allem auf individuelle Präferenzen der 
Schreibenden zurückführen lässt; das Nachzeichnen eines allgemeinen, 
normativen Begriffsgebrauchs ist bereits weniger möglich. Als nahezu aus-
sichtslos erweist sich indes eine solche Aufgabe für München um 1910. Die 
zahlreichen nun vorhandenen Begriffe scheinen nicht selten mit Beliebig-
keit eingesetzt zu werden und untereinander völlig austauschbar zu sein. 
Angesichts dieses allmählichen Verlustes an terminologischer Präzision im 
Laufe des 19. Jahrhunderts erscheint die vorgezogene Rekonstruktion des 
Begriffsgebrauchs innerhalb von thematischen Komplexen sinnvoller als 
eine Darstellung entlang ausgewählter Begriffe. 

Nichtsdestotrotz wird in der folgenden Zusammenfassung, die sich auch 
als Ergänzung zur Darstellung der Fallstudien versteht, versucht, die wich-
tigsten Ergebnisse zu einzelnen Begriffen zu synthetisieren. Dabei gewin-
nen diese Resultate nur vor dem Hintergrund des kontextuellen Zusam-
menhangs, in dem die Begriffe verwendet werden, ihre Aussagekraft. Die 
Anlage der Studie in drei Chronotopoi wird in dieser Übersicht beibehal-
ten. Dadurch soll auch der trügerische Eindruck einer diachronen Voll-
ständigkeit der Begriffsentwicklung vermieden werden; eine solche war in 
dieser Studie, die drei synchrone Querschnitte fokussiert, nicht intendiert.  

Der Begriff ›Vortrag‹ bezieht sich in Berlin um 1830 fast immer auf den 
einzelnen Aufführenden und kann entweder eine Tätigkeit (der Vortrag 
eines Stücks) oder eine Fähigkeit (der Vortrag eines Virtuosen) bezeichnen. 
Als Fähigkeit kann der ›Vortrag‹ streng genommen nicht schlecht sein: 
Entweder ist er vorhanden oder er wird einem Aufführenden nicht be-
scheinigt. Die Fähigkeit des ›Vortrags‹ wird vor allem in technisch leichten, 
langsamen Stücken erkannt, die am ehesten die Entfaltung eines innigen, 
seelenvollen ›Vortrags‹ ermöglichen, was als die ästhetisch höchste und zu-
gleich schwierigste Aufgabe des Musikers gewürdigt wird. So wird es zu  
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einem Standardvorwurf gegen die zeitgenössischen Virtuosen, dass sie sich 
nur auf das Zeigen ihrer Technik in schnellen Stücken konzentrierten und 
den ›Vortrag‹ verachteten. Diese Auffassung kann jedoch vor einer Aus-
nahmeerscheinung wie Niccolò Paganini nicht aufrechterhalten werden, 
wie es der Kritiker Ludwig Rellstab erfahren muss. Nach Paganinis erstem 
Berliner Konzert vermisst Rellstab bei aller Bewunderung des stupenden 
Spiels doch den ›Vortrag‹, ein Gebiet, in dem der reisende Violinvirtuose 
von anderen übertroffen sei. Jedoch wird dem Kritiker nach mehreren Auf-
tritten Paganinis deutlich, dass dieser viel mehr als eine außergewöhnliche 
Technik biete und hinter seiner blendenden Fingerfertigkeit durchaus auch 
eine innere Seite der Kunst der musikalischen Aufführung zum Ausdruck 
bringe. Er erkennt ihm also schließlich doch die Qualität des ›Vortrags‹ zu, 
auch wenn sich dieser jenseits der Tradition des langsamen, seelenvollen 
Spiels offenbart. Rellstabs Erweiterung des Begriffsverständnisses macht 
deutlich, dass in Berlin um 1830 noch kein anderer Begriff der musikali-
schen Aufführung vorhanden ist, der auf ein ›Mehr‹ als das bloß richtige 
und technisch einwandfreie Spiel hinweist. Zugleich wird darin das Be-
dürfnis sichtbar, die Eindrücke der außerordentlichen Paganini-Erfahrung 
doch auf einen Begriff zu bringen: Indem es als eine neue Art von ›Vortrag‹ 
aufgefasst wird, erhält Paganinis Spiel, das sich laut Zeitzeugen unmöglich 
in Worten beschreiben lasse, doch eine diskursive Zugänglichkeit.  

Zur Bezeichnung des bloß korrekten Spiels dient der Begriff ›Ausführung‹. 
In den kritisch-distanzierten Besprechungen von Virtuosenkonzerten be-
nennt ›Ausführung‹ in abwertender Weise eine rein äußerliche Geläufig-
keit, die noch nicht den Anspruch auf Kunst erheben darf. Sie wird inso-
fern negativ konnotiert, als die Kritiker den Eindruck haben, dass sich die 
zeitgenössischen Virtuosen nur um sie bemühen, um ihr Publikum zu 
blenden. Die ›Ausführung‹ solle aber kein Selbstzweck sein, sondern stelle 
bloß ein Mittel dar, um die höchste Aufgabe der musikalischen Auffüh-
rung, nämlich den ›Vortrag‹, zu erreichen. Diese negative Konnotation der 
›Ausführung‹ ist jedoch nicht mehr erkennbar, wenn der Begriff in Bezug 
auf symphonische Aufführungen verwendet wird: Eine ›Ausführung‹, die 
sich in erster Linie um Korrektheit bemüht, wird im Kontext der allmähli-
chen Etablierung eines autonomen Werkbegriffs als Zeichen von Respekt 
vor dem Werk angesehen. Als richtiges Vorlesen der Noten erfüllt die ›Aus-
führung‹ vollends ihre Aufgabe, das Werk der Hörerschaft intakt zu ver-
mitteln. Es fragt sich allerdings, ob der so verstandene und verwendete Be-
griff nicht an sich die Möglichkeit versperrte, in Orchesteraufführungen 
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eine Leistung zu erkennen, die über ein bloß richtiges Vorlesen der Noten 
– also: über eine bloße ›Ausführung‹ – hinausgeht. Denn eine solche Leis-
tung wurde in den Berliner Quellen um 1830 nur mit Rekurs auf den Ter-
minus ›Vortrag‹ genannt und dadurch als solche anerkannt, wobei dieser 
Begriff nur in Bezug auf solistisch Auftretende oder kleine kammermusika-
lische Formationen verwendet wurde. 

In Berlin um 1830 gibt es jedoch bereits Bereiche, in denen die Qualität 
des ›Vortrags‹ (als Fähigkeit des Aufführenden) und die Qualität der ›Aus-
führung‹ (als respektvoller Umgang mit der Partitur) gemeinsam geschätzt 
werden, nämlich bei Streichquartettaufführungen sowie bei solistischen 
Auftritten in klassischen Klavierkonzerten. In diesen Gattungen, bei denen 
die Aufmerksamkeit der Hörer sowohl vom hohen geistigen Anspruch der 
Werke als auch vom einzeln hörbaren Quartett- bzw. Klavierspieler gefes-
selt wird, tritt der Beitrag der Aufführenden zur Gestaltung und Wahr-
nehmung des Werkes deutlich zutage. Insbesondere durch den Vergleich 
zwischen zwei in Berlin konzertierenden Quartettformationen, die diesel-
ben Werke aufführen, erkennt man, dass die Aufführenden nicht bloß eine 
›Ausführung‹ der Werke, sondern damit auch stets eine ›Auffassung‹ der-
selben liefern.  

Die Begriffe ›Auffassung‹ und ›Wiedergabe‹ begegnen zwar schon in den 
gesichteten Quellen, sie werden aber noch nur selten in Bezug auf die auf-
führende Tätigkeit verwendet. Viel häufiger trifft man sie in der Komposi-
tionskritik, wo sie den Umgang eines Komponisten bzw. Bearbeiters mit 
einem fremden, präexistenten Material zu beschreiben versuchen, etwa bei 
Gedichtvertonungen oder bei Arrangements orchestraler Werke für kleine-
re Besetzungen. Wenn diese Begriffe nun gelegentlich doch in Bezug auf 
musikalische Aufführungen verwendet werden, wird hinter diesem Begriffs-
gebrauch erkennbar, dass die aufgeführten Werke als Texte wahrgenommen 
werden. Dieses Verständnis des musikalischen Werkes als Text ist aus-
schlaggebend für mehrere begriffliche Erneuerungen des 19. Jahrhunderts 
– nicht zuletzt auch für den Begriff ›Interpretation‹.  

Der Begriff ›Interpretation‹ wird in Bezug auf musikalische Aufführungen 
in Berlin um 1830 noch nicht verwendet. In deutschen Zeitschriften lassen 
sich erste Belege in den 1840er-Jahren finden, wobei der Begriff drei Jahr-
zehnte nach diesen frühen Vorkommnissen immer noch keine breite Ver-
wendung erfährt. Genauso wie ›Auffassung‹ und ›Wiedergabe‹ wird der 
Begriff ›Interpretation‹ im Zeitraum 1830–70 auch im Bereich der Kom-
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positionskritik verwendet. Anders aber als die beiden genannten Begriffe ist 
›Interpretation‹ ein Fremdwort, das im französischsprachigen Raum (als 
›interprétation‹) bereits vor der Jahrhundertmitte zum gewöhnlichen Vo-
kabular der musikalischen Aufführung gehört. ›Interpretation‹ könnte also 
auch über diesen Weg Eingang in den deutschen aufführungsbezogenen 
Sprachgebrauch gefunden haben. Jedenfalls verwenden die ersten deut-
schen Belege den Begriff genau in dem Sinne, wie er zu dieser Zeit in 
Frankreich verstanden wird: ›Interpretation‹ wird meistens in Bezug auf 
Werke verstorbener Komponisten eingesetzt, die es im Sinne des neuen 
emphatischen Werkbegriffs ohne Eingriffe seitens des Ausführenden treu 
wiederzugeben gilt. Die ›Interpretation‹ wird zum Gegenentwurf zur etab-
lierten Aufführungspraxis, in der die gespielten Stücke an die jeweiligen 
Kontexte angepasst werden und gerne mit persönlichen Einfällen angerei-
chert werden.  

›Interpretation‹ steht in seiner frühen Geschichte in unmittelbarer Nähe zu 
den Konzepten Übersetzung bzw. Vermittlung und bedeutet zunächst ei-
nen respektvollen und treuen Umgang mit dem Werk. Da die Komponis-
ten jedoch trotz immer präziserer Hinweise zu Artikulation, Dynamik und 
Tempo beileibe nicht alle Parameter der Aufführung im Notentext fixieren 
können, entpuppt sich der Anspruch auf eine ›objektive Interpretation‹, 
wie er im frühen Begriffsverständnis formuliert wird, als eine Illusion. Eine 
intendierte treue Interpretation kann bei abweichender Werkauffassung ins 
andere Extrem einer trügerischen Interpretation umkippen, die wiederum 
die Individualität des Aufführenden statt die Stimme des Komponisten hö-
ren lässt. Da die Grenze zwischen beiden Formen der Interpretation leicht 
überschritten werden kann, ist es wenig verwunderlich, dass neben der zeit-
lich ersten Bedeutungsdimension der ›Interpretation‹ als treue Vermittlung 
eines Werkes sehr früh auch ein ganz anderes Verständnis des Begriffs er-
kennbar wird, welches in der ›Interpretation‹ vor allem eine subjektive Auf-
fassung des Aufführenden erkennt.  

Eine solche Ambivalenz lässt sich auch im Begriff ›Reproduktion‹, einer 
anderen wichtigen begrifflichen Neuprägung des 19. Jahrhunderts, erken-
nen. In diesem Fall ist sie dem Wort selbst eingeschrieben: Das Präfix ›Re-‹ 
kann zum einen im Sinne eines zeitlich wie ästhetisch nachgeordneten 
Vorgangs gedeutet werden, wodurch die Aufführung als niederwertig im 
Vergleich zur eigentlichen Kunst der ›Produktion‹ erscheint; zum anderen 
kann es umgekehrt so verstanden werden, dass der schöpferische Akt der 
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›Produktion‹ durch die Aufführung wieder bzw. neu hervorgerufen wird, 
wodurch auch dem Aufführenden eine produktive Tätigkeit zuerkannt 
wird. Eine diachrone Betrachtung von Eduard Hanslicks Gebrauch des 
Begriffs ›Reproduktion‹ zeigt, wie sich seine Auffassung im Laufe der Jahre 
vom erstgenannten Verständnis des Begriffs hin zum zweitgenannten än-
derte, was mit einer ästhetischen Aufwertung der Tätigkeit reproduzieren-
der Künstler Hand in Hand ging. Es handelt sich jedoch hierbei um den 
persönlichen Weg eines Autors, der sich kaum zu einer generellen Tendenz 
verallgemeinern lässt. Denn der Begriff ›Reproduktion‹ lädt mit seiner ein-
geschriebenen Ambivalenz dazu ein, das Verhältnis zwischen Komposition 
und Aufführung zu thematisieren, wobei es je nach Auffassung und Zweck 
des Schreibenden ganz unterschiedlich gedeutet werden kann. Diese Am-
bivalenz kennzeichnet auch den selteneren Begriff ›Nachschaffen‹. Dieser 
ist mit einem Präfix vor einem Wort, das die Kompositionstätigkeit be-
zeichnet, ähnlich aufgebaut wie ›Reproduktion‹ und wird ebenso gerne als 
Anlass genommen, um eine Reflexion über das Tätigkeitsfeld der musikali-
schen Aufführung zu führen.  

Während ›Reproduktion‹ und ›Interpretation‹ in Wien um 1870 noch eine 
marginale Rolle spielen, bleibt der Begriff ›Vortrag‹ prominent. Dieser 
weist im Vergleich zu Berlin um 1830 zwei wichtige Erweiterungen auf. 
Die erste liegt im Umstand, dass der Begriff nun auch in Bezug auf groß 
besetzte Aufführungen eingesetzt wird. Diese Erweiterung des Begriffsge-
brauchs hängt mit dem verstärkten Interesse für die künstlerischen Aspekte 
der Dirigiertätigkeit zusammen. Erneut kommt jene dem Begriff ›Vortrag‹ 
inhärente Dimension zum Tragen, die auf das ›Mehr‹ als auf das bloß kor-
rekte Ausführen der Noten verweist: Mit der Nennung des ›Vortrags‹ wer-
den jene gestalterischen Momente der Dynamik und des Tempos hervor-
gehoben, die auf die künstlerische Leitung des Dirigenten zurückgeführt 
werden. Auch die Bedeutungsdimension des ›Vortrags‹ als Fähigkeit, die es 
streng genommen nur erlaubt, von ›Vortrag‹ zu sprechen, wenn dieser tat-
sächlich vorhanden ist, spielt weiterhin eine Rolle. Denn indem Kritiker 
erwähnen, dass die Orchesterwerke in einem Konzert ›gespielt‹ – und 
nicht: ›vorgetragen‹ – worden seien, weisen sie mit ihrem Verzicht auf den 
Begriff ›Vortrag‹ ex negativo darauf hin, dass die beschriebene klangliche 
Umsetzung der gewünschten künstlerischen Qualitäten entbehrt habe. 

Die zweite Erweiterung von ›Vortrag‹ betrifft eine neue Bedeutungsdimen-
sion des Begriffs: Neben der Tätigkeit des Vortragens und der Fähigkeit 
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des Vortragenden kann nun ›Vortrag‹ auch das Resultat des Vorgetragenen 
benennen. Man spricht von den einzelnen ›Vorträgen‹, die bei einem Kon-
zert erklingen, und vergleicht verschiedene ›Vorträge‹ desselben Werkes 
untereinander – was sich besonders anbietet, da in Wien um 1870 mehrere 
größere wie kleinere Ensembles im Gebiet der Instrumental- und Vokal-
musik mit einem ähnlichen Repertoire auftreten. In der Verwendung des 
Begriffs ›Vortrag‹ im Sinne eines Resultats erscheint die Aufführung als ei-
ne eigenständige Entität, die als Ergebnis einer Klangumsetzung für sich 
betrachtet wird und nicht unbedingt in Einklang mit der allgemeinen Vor-
tragsfähigkeit des aufführenden Künstlers stehen muss. Es wird eine Ver-
gegenständlichung der musikalischen Aufführung erkennbar, deren Ob-
jektcharakter auch insofern unterstrichen wird, als das klangliche Resultat 
als »Meisterstück« oder »Musterstück« bezeichnet werden kann. Die Ver-
gegenständlichung der musikalischen Aufführung ist auch im Begriff 
›Wiedergabe‹ erkennbar. Dieser Begriff wird gern verwendet, um Resultate 
der klanglichen Umsetzung eines und desselben Werkes untereinander zu 
vergleichen. Er bildet in Wien um 1870 jedoch noch eine Randerschei-
nung; nur wenige Schreibende machen davon Gebrauch. 

In München um 1910 hingegen gehört ›Wiedergabe‹ zu den meistverwen-
deten Begriffen der musikalischen Aufführung. Mit diesem Begriff wird 
auch hier eine gegenständliche Betrachtungsweise der Aufführung zum 
Ausdruck gebracht: Mit Vorliebe in Bezug auf Leistungen eines Orchesters 
verwendet, bezeichnet ›Wiedergabe‹ das rein klangliche, gleichsam materia-
le, vom Moment des Sich-Ereignens losgelöste Resultat der Aufführung. 
Eine Parallele lässt sich zum Bereich der technischen Reproduzierbarkeit 
des Klangs ziehen, dank der es inzwischen möglich geworden ist, das Re-
sultat eines Aufführungsvorgangs tatsächlich als greifbaren Gegenstand in 
den Händen zu halten. ›Wiedergabe‹ spielt auch hier eine wichtige Rolle, 
indem der Begriff den mechanischen Vorgang bezeichnet, durch den die 
Tonträger zum Klingen gebracht werden.  

Eine ganz andere Funktion als ›Wiedergabe‹ erfüllt in München um 1910 
der Begriff ›Interpretation‹. Dieser situiert sich eindeutig auf Seite der kog-
nitiven Auseinandersetzung mit dem Werk: Mit ›Interpretation‹ wird we-
niger das tatsächliche klangliche Resultat angesprochen als die ›Auffas-
sung‹, die sich der Aufführende vom Werk macht. Der Begriff wird am 
häufigsten in Bezug auf den Beitrag des Dirigenten eingesetzt; umgekehrt 
wird die Dirigiertätigkeit am häufigsten anhand dieses Begriffs besprochen. 
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Diese Verbindung zwischen ›Interpretation‹ und Dirigieren erklärt sich da-
raus, dass der mit ›Interpretation‹ angesprochene kognitive Aspekt der Auf-
führung am ehesten beim Dirigenten gefunden werden kann, ist dieser 
doch der einzige aufführende Künstler, der selbst gar keinen Klang produ-
ziert. Seine ›Interpretation‹ vom Werk lässt sich in seinen Gesten ablesen 
und bleibt theoretisch auch erkennbar, falls sie vom Orchester ungenügend 
in die klingende Realität umgesetzt wird.  

Es ist zweifellos die ›Interpretation‹, die in München um 1910 am meisten 
interessiert. Klangschönheit und perfekte Technik werden jetzt vorausge-
setzt; was die Kritiker begeistert, ist die je individuelle Beleuchtung, in der 
die ›Interpreten‹ die meistens wohl bekannten Repertoirewerke erscheinen 
lassen. Die besonders stark ausgeprägte Vorliebe der Schreibenden für das 
Einmalige und Einzigartige führt zu einer hohen Wertschätzung derjenigen 
aufführenden Künstler, die sich durch eine sehr stark ausgeprägte, indivi-
duelle Künstlerpersönlichkeit auszeichnen, wodurch sich auch Aufführun-
gen von längst gekannten Stücken zu neuen und einzigartigen Ereignissen 
gestalten können. Dabei ist die Ambiguität, die den Begriff ›Interpretation‹ 
in seiner frühen Geschichte kennzeichnet, weiterhin zu beobachten. Der 
Begriff wird zum einen von denjenigen verwendet, die im Aufführenden 
einen Schaffenden sehen wollen, der seine ganz eigene ›Interpretation‹ des 
Werkes liefert. Zum anderen wird er aber auch »im höheren Sinne des 
Wortes« (Rudolf Louis) verwendet, indem hiermit eine ›dienende Vermitt-
lung‹ des Werkes gelobt wird; der Aufführende setzt nicht seine eigene Per-
sönlichkeit in den Vordergrund, sondern versucht, das Werk so wiederzu-
geben, wie es der Komponist selbst gewollt habe.  

Dieser Überblick dürfte erneut deutlich gemacht haben, dass die Begriffe 
der musikalischen Aufführung in ihrer Bedeutung nie endgültig festgelegt 
sind. Erstens können sie im Laufe der Zeit und der aufführungsgeschichtli-
chen und -ästhetischen Veränderungen neue Konnotationen erhalten und 
in neuen Zusammenhängen verwendet werden. Das ist besonders sichtbar 
am Begriff ›Vortrag‹, der in Wien um 1870 immer noch eine zentrale Rolle 
spielt, wobei sich seine Bedeutung seit den ersten Vorkommnissen in den 
Instrumentalschulen des mittleren 18. Jahrhunderts stark verändert hat. 
Zweitens können Begriffe bereits im synchronen Querschnitt unterschied-
lich verwendet werden, was insbesondere am Begriff ›Interpretation‹ festzu-
stellen ist, der jedenfalls bis zu Ende des langen 19. Jahrhunderts in zwei 
verschiedenen Weisen – entweder als treuer Umgang mit dem Werk oder 
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als subjektive Darstellung der Individualität des Aufführenden – verstan-
den und gedeutet wurde. Deswegen sind die Begriffe der musikalischen 
Aufführung niemals als statisch fixierte sprachliche Zeichen zu betrachten, 
die auf klar abgegrenzte Sachverhalte verweisen. Vielmehr sind sie lebendige 
Werkzeuge der sprachlichen Kommunikation und dadurch stets imstande, 
neu definiert zu werden – unabhängig davon, ob sie als Alltagswort ver-
wendet werden oder den Ausgangspunkt für eine reflektierte Aussage über 
Gegenstand und Aufgaben der musikalischen Aufführung bilden. 
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Register 

 
I. Begriffsregister 

Nachgewiesen werden nur diejenigen Stellen, an denen eine Aussage über 
die Begriffe gemacht wird und wo die Begriffe in aufführungsbezogenem 
Sinne bzw. Kontext verwendet werden. Die Begriffe werden unter ihrer 
Substantivform angeführt, auch wenn sie im Text als Verb vorkommen. 
Die französischen Termini ›exécution‹ und ›interprétation‹ sind unter ihrem 
entsprechenden deutschen Begriff angeführt. Zahlen mit nachgestelltem 
»n.« verweisen auf Fußnoten. 

 
Auffassung: 41, 61, 63, 69f., 72–78, 81–85, 119, 149, 191f., 196, 209f., 

231 
Aufführung: 12f., 25f., 39f., 57f., 64f., 99, 105f., 110, 141, 148, 174, 178, 

194, 199, 223 
Aufführungspraxis: 141f., 212–214, 223 
Ausführung: 12, 40n., 41, 43, 47f., 56f., 60f., 70f., 73, 80f., 83–85, 94, 

99f., 105f., 110f., 122, 141n., 150n., 157, 161, 162n., 174, 196, 200, 
230f. 

Darstellung: 56, 74f. 
Durchführung: 99f. 
Exekution: 12, 40n., 73n., 141, 150n., 157, 161, 162n. 
Interpretation: 12–16, 23–25, 41, 72f., 82, 85, 129, 140–163, 174, 182, 

194f., 200–203, 206–211, 223–227, 231–236 
Nachschaffen: 12, 194, 205, 210, 233 
Performance: 12f. 
Produktion: 102, 133–135, 204f. 
Reproduktion: 12, 86, 88, 129, 131–139, 141, 161, 175, 194, 204f., 

223f., 232f. 
Vorführung: 99–102 
Vortrag: 12–16, 24f., 39f., 42–54, 56, 60, 73, 76, 80, 85, 94, 104–110, 

115, 119–123, 129, 141n., 148, 150, 160–163, 174, 178, 181, 194, 
199f., 223, 229–231, 233–235 
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Wiedergabe: 12, 41, 73, 75–77, 117f., 141, 149, 157, 174, 178f.,  
181–183, 194, 201, 210, 223, 224n., 231, 234 

 
 
II. Namens- und Werkregister 

Zahlen mit nachgestelltem »n.« verweisen auf Fußnoten. 
 
 
Abaco, Evaristo Dall’: 216, 218, 220–222 

12 Violinsonaten op. 1: 218 
12 Violinsonaten op. 4: 219 

Adelung, Johann Christoph: 108 
Adler, Guido: 214n. 
Adorno, Theodor W.: 16 
Ambros, August Wilhelm: 93 
Arnold, Ignaz Ferdinand: 131 
Auber, Daniel-François-Esprit: 135n. 

Fra Diavolo: 65 
Augspurg, Anita: 177n. 
Bach, Carl Philipp Emanuel: 42, 48 
Bach, Johann Sebastian: 29, 36, 68f., 83n., 107, 114, 138, 147, 172, 190n., 

201, 214, 223 
Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll BWV 903: 159 
Matthäuspassion BWV 244: 29, 68–70, 83n. 
Präludium, Fuge und Allegro Es-Dur BWV 998: 112n. 

Backhaus, Wilhelm: 182 
Bahr, Hermann: 184n. 
Baillot, Pierre: 153 
Bärtsch, Manuel: 144n. 
Batka, Richard: 189 
Beck, Johann Nepomuk: 114 
Becker, Jean: 92, 98n., 116f. 
Beer-Walbrunn, Anton: 219 
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Beethoven, Ludwig van: 21, 31n., 32, 34, 35n., 36f., 39f., 58–60, 62, 66n., 
71, 79–83, 91f., 94f., 104, 112–117, 126n., 138, 147, 160, 169, 173, 
182, 188, 190f., 197, 200 

Diabelli-Variationen op. 120: 182 
Egmont op. 84 (Ouvertüre): 104n., 112 
Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37: 78, 162n. 
Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73: 35n., 39n. 
Klaviersonate D-Dur op. 10 Nr. 3: 182n. 
Klaviersonate C-Dur op. 53 »Waldstein«: 40 
Klaviersonate f-Moll op. 57 »Appassionata«: 112n. 
Klaviersonate Fis-Dur op. 78: 182n. 
Klaviersonate c-Moll op. 111: 182n. 
Leonoren-Ouvertüre Nr. 2: 99n., 119, 123 
Leonoren-Ouvertüre Nr. 3: 191 
Ouvertüre zu Corolian op. 62: 59 
Ouvertüre Die Weihe des Hauses op. 124: 56, 67 
Streichquartett F-Dur op. 59 Nr. 1: 77n., 83, 117f. 
Streichquartett e-Moll op. 59 Nr. 2: 80, 113 
Streichquartett C-Dur op. 59 Nr. 3: 80, 84, 117 
Streichquartett Es-Dur op. 74 »Harfenquartett«: 116 
Streichquartett cis-Moll op. 131: 61, 81 
Streichquartett a-Moll op. 132: 61, 81 
Streichquartett F-Dur op. 135: 39 
Streichquartettsatz B-Dur op. 133 »Große Fuge«: 101 
Streichquintett C-Dur op. 29: 114 
Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 21: 32 
Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36: 34n., 59, 66 
Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 Eroica: 55, 62, 126n., 129 
Symphonie Nr. 4 B-Dur op. 60: 39, 58, 122 
Symphonie Nr. 5 c-Moll op. 67: 34, 112, 127n., 191 
Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 Pastorale: 39, 66n., 179n. 
Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92: 32, 62, 65, 113, 196f. 
Symphonie Nr. 8 F-Dur op. 93: 61, 65 
Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125: 60, 115, 119, 190 
Violinkonzert D-Dur op. 61: 138 

Bekker, Paul: 139 
Belcke, Friedrich August: 57f. 
Benda, Georg Anton: 48n. 
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Berber, Felix: 208 
Berger, Ludwig: 51, 78 
Berlioz, Hector: 104n., 114, 128, 154, 156–158, 169, 182, 190n. 

Benvenuto Cellini op. 23: 190n. 
Les Francs-Juges op. 3: 155n. 
Harold en Italie op. 16: 182 
Roméo et Juliette op. 17: 122 
Symphonie fantastique op. 14: 190n. 

Bernsdorf, Eduard: 105f. 
Bertrand, Aline: 39 
Binzer, Erika von: 177, 188, 204, 206 
Birnbach, August: 46 
Blanchard, Henri: 150n., 152 
Bodenstein, Ernst: 172 
Bodenstein, Johanna: 172 
Boieldieu, François-Adrien: 135n. 
Borio, Gianmario: 17, 19n. 
Bork, Camilla: 30n. 
Brahms, Johannes: 101n., 139, 160, 169, 173, 188, 190f., 197, 208 

Haydn-Variationen op. 56: 113, 202n. 
Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15: 101n. 
Symphonie Nr. 1 c-Moll op. 68: 206 
Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73: 191 
Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98: 197 

Braun, Wilhelm: 39 
Braunfels, Walter: 182, 223f. 
Brecher, Gustav: 198 
Brendel, Franz: 149, 158, 208 
Brosig, Moritz: 148 
Bruckner, Anton: 169, 173, 188, 190f., 197, 199, 208 

Symphonie Nr. 7 E-Dur: 196 
Symphonie Nr. 8 c-Moll: 173, 188f. 

Brunner, Philipp: 186n. 
Bücken, Ernst: 175n. 
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Bülow, Hans von: 30n., 94, 111, 113, 124n., 138f., 158f., 210n. 
Burenne, Johanna (Henriette): 99n. 
Busoni, Ferrucio: 170 
Busse, Dietrich: 24 
Caruso, Enrico: 179n., 180 
Casadesus, Henri Gustave: 215n. 
Chandon de Briailles, Gaston: 186n. 
Cherubini, Luigi 

Anacréon: 95, 119 
Les deux journées (Der Wasserträger): 34n. 

Chopin, Frédéric: 109, 137, 147 
Étude op. 25 Nr. 6 gis-Moll: 112n. 
Fantaisie f-Moll op. 49: 136 
Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21: 99n. 
Nocturne G-Dur op. 37 Nr. 2: 112n. 
Polonaise As-Dur op. 53: 118 
Valse As-Dur op. 42: 112n. 

Chrysander, Friedrich: 103 
Clementi, Muzio: 48, 51, 78 
Colonne, Édouard: 193 
Cone, Edward T.: 201n. 
Cortot, Alfred: 170 
Cramer, Franz: 69 
Cramer, Marian: 11 
Crelle, August Leopold: 14, 52–54 
Czerny, Carl: 43, 53 
Dahlhaus, Carl: 16, 37f., 41, 147, 223 
Danuser, Hermann: 13n., 14, 16f., 88, 141–144 
Debussy, Claude: 170 
Dembeck, Till: 180n. 
Dessoff, Otto: 104, 114, 119, 121–126 
Devrient, Eduard: 11 
Dillmann, Alexander: 177, 179f., 204 
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Dilthey, Wilhelm: 145 
Döbereiner, Christian: 172, 214, 217, 223, 224n. 
Dommer, Arrey von: 104f. 
Donizetti, Gaetano: 34 
Donzelli, Domenico: 11 
Door, Anton: 125 
Drönewolf, Otto: 111 
Dussek, Jan Ladislav: 48 
Edison, Thomas: 179 
Eggebrecht, Hans Heinrich: 18, 143 
Eichhorn, Andreas: 43n. 
Einstein, Alfred: 145 
Elgar, Edward 

Introduktion und Allegro für Streicher op. 47: 197n. 
Emter, Vera: 17, 226n. 
Epstein, Julius: 110 
Esser, Heinrich: 103 
Fasch, Carl Friedrich Christian: 31 
Fétis, François-Joseph: 153 
Fischer, Anton Joseph: 100n. 
Fischer, Emil Gottfried: 132 
Fischer, Franz: 199, 204 
Fleischmann, B.: 180n., 189, 193 
Flotzinger, Rudolf: 145 
Focht, Josef: 171n. 
Forchert, Arno: 36, 37n. 
Franck, César: 188 

Symphonie d-Moll: 188, 196 
Fried, Oskar: 184n., 193, 196, 208 
Fröbe, Iwan: 174 
Fürstenau, Anton Bernhard: 43 
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Gade, Niels Wilhelm 
Violinsonate Nr. 2 d-Moll op. 21: 102 

Gassner, Ferdinand Simon: 75 
Gentili, Carlo: 17 
Girschner, Christian Friedrich Johann: 35n., 61 
Glöckner, Willi: 177, 190f., 196f., 199 
Gluck, Christoph Willibald: 114 

Armide: 103 
Iphigénie en Aulide: 39 

Goehr, Lydia: 37f. 
Goethe, Johann Wolfgang: 67n., 79 
Gottsched, Johann Christoph: 42 
Gottschewski, Hermann: 118 
Grädener, Carl Georg Peter: 159f. 
Grassl, Markus: 15 
Graun, Carl Heinrich: 48n. 
Graun, Johann Gottlieb: 48n. 
Groß, Johann Benjamin: 45, 47 
Grotjahn, Rebecca: 33 
Gumbrecht, Hans Ulrich: 18 
Gusikow, Michael Joseph: 93n. 
Gutknecht, Dieter: 142n., 212 
Gutmann, Emil: 185 
Haas, Robert: 141, 213 
Hallé, Charles: 152 
Händel, Georg Friedrich: 31, 36, 107, 147, 150n., 213 

Das Alexanderfest: 31, 65 
Judas Makkabäus: 31 
Der Messias: 31, 63, 213 

Hanslick, Eduard: 16, 22, 86, 88, 91, 93, 94n., 95f., 98n., 99, 102f., 107, 
109f., 113f., 116, 119f., 125–129, 132–139, 147, 160, 205, 233 

Hansmann, Friedrich: 11 
Hassler, Leo: 222 
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Hauck, Wilhelm: 39n. 
Hausegger, Sigmund von: 192 
Haydn, Joseph: 21, 31f., 39, 59, 65, 80–82, 92, 94, 113, 155 

Die Jahreszeiten Hob. XXI:3: 31, 34, 65, 70 
Die Schöpfung Hob. XXI:2: 31, 57, 65 
Symphonie B-Dur Hob. I:85: 119 
Symphonie B-Dur Hob. I:102: 32, 66 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: 21, 37, 86–88, 131, 133–138, 205 
Heller, Stephen: 162n. 
Hellmesberger, Joseph: 92f., 99n., 114–118 
Helm, Theodor: 22, 93, 95, 97f., 100n., 101, 104, 109, 112–118, 122, 

125–127, 129, 160, 178n. 
Henning, Carl Wilhelm: 82n.   
Hensel, Fanny: 30n. 
Herbeck, Johann: 97, 103, 110, 115, 120–129 
Herder, Johann Gottfried: 149, 152n. 
Herz, Henri: 35n. 

Deux Ballades sans paroles op. 117: 149 
Hiller, Ferdinand: 125n. 
Hindemith, Paul: 141, 226 
Hinrichsen, Hans-Joachim: 14f., 111, 124n., 132, 141 
Holz, Karl: 82n. 
Hotho, Heinrich Gustav: 86f., 131, 133 
Humann, Adolph: 62 
Hummel, Johann Nepomuk: 39n., 43, 48, 77, 154, 161 
Hunter, Mary: 59n. 
Ingenhoven, Jan: 172, 174 
Istel, Edgar: 177, 193, 216n. 
Jean Paul: 132 
Joachim, Joseph: 91f., 94, 117, 138, 149 
Kaden, Christian: 17n. 
Kaim, Franz: 168, 173 
Kalkbrenner, Friedrich: 53 
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Kandinsky, Wassily: 167 
Kapp, Reinhard: 15 
Keyfel, Ferdinand: 177, 198, 202n., 204, 205n. 
Klein, Bernhard 

David op. 34: 31, 57, 76 
Zwei Romanzen op. 28, darin Nr. 2 König Odo: 76 

Klekler, Eugenie: 110 
Klose, Friedrich: 176 
Koch, Heinrich Christoph: 104f. 
Kolisch, Rudolf: 141, 227 
Koselleck, Reinhart: 24f., 104 
Krančević, Dragomir: 102 
Kretzschmar, Hermann: 202, 220 
Kreutzer, Rodolphe: 78n.  
Kropfinger, Klaus: 31n., 33n. 
Kroyer, Theodor: 177, 214n., 217, 220f. 
Kunze, Stefan: 82n. 
La Grange, Henry-Louis de: 92 
Lamond, Frederic: 200 
Landowska, Wanda: 170, 187n., 214 
Langeloh, Jacob: 17, 21, 42, 44, 49n., 101n. 
Laser, Arthur: 192, 204 
Lassalle, Josef: 174 
Laub, Ferdinand: 92, 115 
Lebert, Sigmund: 124n. 
Leidel, Johann Heinrich: 65 
Libelt, Karol: 87n., 133n. 
Lichtenhahn, Ernst: 141 
Liebscher, Arthur: 179n., 192 
Lind, Jenny: 134, 137 
Liszt, Franz: 91, 95, 97, 103, 110, 124n., 128, 156–159, 169, 190n., 208 

Faust-Symphonie: 192 
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Die Legende von der heiligen Elisabeth: 97, 123 
Les Préludes: 96 
Prometheus: 149 
Rhapsodie espagnole: 112n. 

Löbe, Julius: 105f. 
Lohse, Otto: 198 
Louis, Rudolf: 22, 168, 175f., 181, 188f., 191f., 195–197, 199–201, 205, 

207–209, 211, 216n., 226f., 235 
Löwe, Ferdinand: 169, 173, 178, 191f., 196f., 199, 208 
Ludwig II., König von Bayern: 167, 171 
Lussy, Mathis: 162 
Magnus, Helene: 160 
Mahler, Gustav: 170, 173, 176, 178, 184–186, 191, 193, 202f., 209 

Symphonie Nr. 5: 178 
Symphonie Nr. 7: 184n. 
Symphonie Nr. 8: 22, 169, 173, 184–186 

Malibran, Maria: 11, 93n. 
Marc, Franz: 167 
Marpurg, Friedrich Wilhelm: 48n., 49n. 
Marschner, Heinrich: 65 
Marsop, Paul: 190n. 
Marx, Adolf Bernhard: 21, 29, 32–35, 36n., 44, 46, 52n., 56–58, 62–70, 

79, 83 
Mattheson, Johann: 71n., 73n., 150n., 163n., 221 
Mattmann, Louise: 162n., 163n. 
Mayer, Alois: 95, 99, 110, 114f., 120 
Mehlig, Anna: 99n. 
Meister, Ludwig: 172 
Mendel, Hermann: 105f. 
Mendelssohn Bartholdy, Felix: 11f., 29, 39, 68–70, 77n., 109, 112, 128, 

147, 169 
Klavierkonzert Nr. 1 g-Moll op. 25: 160 
Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 56 »Schottische«: 95, 119 

Menter, Sophie: 107, 110, 118 
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Mercadante, Saverio: 34 
Merkel, Paul: 223 
Messmer, Franzpeter: 171n. 
Meyer, Joseph: 105f. 
Meyerbeer, Giacomo 

L’Africaine (Die Afrikanerin): 114 
Milder-Hauptmann, Anne: 11 
Molique, Bernhard: 107 
Moscheles, Ignaz: 11f., 48 
Möser, Carl: 31–34, 37–39, 58, 61, 63, 65–67, 76, 79–82, 84f., 115 
Mottl, Felix: 173, 190n., 198, 204, 206f. 
Mozart, Wolfgang Amadeus: 21, 31f., 34n., 39, 64, 77, 80–82, 84, 94f., 

147, 150n., 153, 190n. 
Adagio und Fuge c-Moll für Streicher KV 546: 124 
La Clemenza di Tito KV 621: 34n. 
Don Giovanni KV 527: 51n., 91, 100n., 127f. 
Klavierkonzert d-Moll KV 466: 39n. 
Le nozze di Figaro KV 492: 12, 51n., 70, 129 
Requiem KV 626: 31, 63 
Sinfonia concertante Es-Dur KV 364: 99n. 
Streichquartett A-Dur KV 464: 114 
Streichquintett C-Dur KV 515: 81 
Symphonie D-Dur KV 19: 113 
Symphonie Es-Dur KV 543: 95 
Symphonie g-Moll KV 550: 95 
Symphonie C-Dur KV 551 »Jupiter«: 32, 95 
Die Zauberflöte KV 620: 153 

Müller, August Eberhard: 131 
Müller, Ernst: 18 
Nauenburg, Gustav: 131 
Nef, Karl: 219 
Neukomm, Sigismund von: 11f., 77n. 
Niemann, Albert: 160 
Niemöller, Klaus Wolfgang: 143n. 
Oberländer, Leopold Gustav: 177–179, 181 
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Olivier, Alain Patrick: 87 
Onslow, George: 32 
Ortigue, Joseph d’: 152 
Pachelbel, Johann: 218, 220, 222 
Paganini, Niccolò: 29, 35, 49–51, 54, 78n., 85, 87, 93n., 230 
Panofka, Heinrich: 155 
Patti, Carlotta: 35n. 
Pederson, Sanna: 67n. 
Pfitzner, Hans: 141, 176, 191f., 207, 209–211, 226f. 

Die Rose vom Liebesgarten: 209 
Pisendel, Johann Georg: 49n. 
Pleyel, Marie: 154 
Ponnelle, Lazare: 170 
Prill, Paul: 174, 196, 199 
Quantz, Johann Joachim: 42, 44, 48n., 49n., 220n. 
Quintilian: 42 
Reger, Max: 184n., 215n. 

Konzert im alten Stil op. 123: 215n. 
Suite im alten Stil op. 93: 215n. 

Reichardt, Johann Friedrich: 131 
Reichardt, Rolf: 20n. 
Reinecke, Carl: 71 
Reissmann, August: 105f. 
Rellstab, Ludwig: 21, 25, 32, 35, 45, 47–52, 54–61, 63n., 64, 66–68, 70, 

76–78, 79n., 81f., 84f., 93, 115, 230 
Revers, Peter: 185n. 
Rhené-Baton: 188, 196 
Riedel, Carl: 169 
Riemann, Hugo: 16, 70f., 121f., 217 
Ries, Ferdinand: 65 

Die Räuberbraut op. 156: 56n. 
Riethmüller, Albrecht: 145 
Riezler, Walter: 185n. 
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Ritz, Eduard: 31 
Rode, Pierre: 46 
Roger, Gustave-Hippolyte: 135n. 
Roller, Alfred: 185 
Romberg, Andreas: 32 
Romberg, Bernhard: 32, 77, 82n. 
Rosenhagen, Hans: 168 
Rossini, Gioachino: 36, 51n., 55 

Semiramide: 55 
Rubinstein, Anton: 94, 96, 114 

Iwan der Schreckliche op. 79: 96 
Symphonie Nr. 2 C-Dur Ozean op. 42: 114 

Rudorff, Ernst: 109 
Saint-Saëns, Camille: 170, 215n. 
Sandberger, Adolf: 172, 216f., 220f. 
Scarlatti, Domenico: 147 
Schalk, Franz: 52n.  
Schalk, Joseph: 173 
Schätzel, Pauline von: 34 
Schering, Arnold: 213 
Schilling, Gustav: 40n., 60, 74f. 
Schindelmeisser, Louis: 45 
Schittler, Ludwig: 185 
Schleiermacher, Friedrich: 145, 156 
Schmid-Lindner, August: 172 
Schmidt, Hermann: 45 
Schmieder, Falko: 18 
Schmitz, Eugen: 174n., 176, 187f., 199, 202, 204–206, 214n., 215–217 
Schnéevoigt, Georg: 173 
Schneider, Friedrich 

Jagdouvertüre op. 66 Nr. 1: 65 
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Schubert, Franz: 92, 107f., 113, 120, 169, 190n., 208 
Alfonso und Estrella D 732: 113 
Der häusliche Krieg, orig. Die Verschworenen D 787: 97 
Klaviersonate C-Dur zu 4 Händen D 812 »Grand Duo«: 149 
Streichquartett a-Moll D 804 »Rosamunde«: 113 
Symphonie C-Dur D 944 »Große C-Dur«: 102, 124, 208 

Schulz, Josephine: 34 
Schumann, Clara: 91, 94, 101n., 107, 109, 118, 135f., 147, 153,  

157–160 
Schumann, Robert: 92, 109, 112, 122, 136f., 147f., 157, 169, 182n. 

Davidsbündlertänze op. 6: 112n. 
Klavierquartett Es-Dur op. 47: 110 
Manfred op. 115: 97 
Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 52: 103 
Symphonie Nr. 4 d-Moll op. 120: 119 
Toccata C-Dur op. 7: 112n. 

Schunck, Elfriede: 172 
Schuppanzigh, Ignaz: 82n. 
Schwartz, Rudolf: 222 
Seel, Martin: 189 
Seidel, Friedrich Ludwig: 65  
Seiffert, Max: 212f., 218, 220, 222 
Senfl, Ludwig: 218 
Serato, Arrigo: 201 
Smart, Sir George Thomas: 11 
Sontag, Henriette: 11f., 34, 36, 47, 52n., 57 
Specht, Richard: 202f. 
Speidel, Ludwig: 22, 97, 100, 102, 104, 107n., 115, 119f., 122–127, 129, 

160 
Speidel, Wilhelm: 107 
Spohr, Louis: 32, 43, 65, 79n. 

Faust: 32 
Jessonda: 59 

Spontini, Gaspare: 36, 64f., 69f., 83n. 
Starcke, Hermann: 97, 100n., 122 
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Stavenhagen, Bernhard: 172 
Steinbach, Fritz: 193, 197, 202n., 206 
Steinitzer, Max: 191 
Straus, Ludwig: 107 
Strauß, Johann (Sohn): 108 

Neu-Wien op. 342: 109 
Strauss, Richard: 169f., 176, 182, 184n., 187n., 190n., 191n., 198, 200, 

202n., 204n., 205n. 
Ein Heldenleben op. 40: 190 
Der Rosenkavalier op. 59: 187n. 
Serenade Es-Dur op. 7: 182 

Strawinsky, Igor: 141, 157f., 226 
Strobel, Heinrich: 157 
Studeny, Herma: 172, 223 
Szarvady, Wilhelmine: 155, 156n. 
Taubert, Wilhelm: 78, 134 

Sechs deutsche Lieder op. 5: 76 
Tausch, Friedrich Wilhelm: 36 
Tausig, Carl: 94, 111, 113 
Tertullian: 152n. 
Thalberg, Sigismund: 35n., 93n. 
Thomas, Ambroise 

Mignon: 120, 126 
Thuille, Ludwig: 176 
Venzl, Josef: 218 
Vogler, Georg Joseph 

Samori: 39 
Wagner, Richard: 91, 114, 119, 126n., 127, 160, 167, 171, 173, 176, 

187n., 193, 198f., 204, 206 
Die Meistersinger von Nürnberg: 91, 96, 128n., 167 
Der Ring des Nibelungen: 204 

Das Rheingold: 167 
Die Walküre: 167 
Siegfried: 199, 204 
Götterdämmerung: 199, 204 
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Tristan und Isolde: 167, 198f., 202n., 203f., 205n. 
Wahl, Eduard: 170n., 177, 187 
Weber, Carl Maria von: 36, 123, 207 

Aufforderung zum Tanze op. 65: 104n. 
Euryanthe op. 81: 32, 119, 123f. 
Der Freischütz op. 77: 125, 179, 207 

Weingartner, Felix: 173, 193 
Weinwurm, Rudolf: 125 
Weisgerber, Albert: 174 
Weitzmann, Carl Friedrich: 30n., 159 
Wendt, Johann Amadeus: 31n., 131 
Wolf, Hugo: 176 
Zelter, Carl Friedrich: 31, 64–68, 79 
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