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Von Hans-Jürgen Schaal

Erst die Romantiker haben die Musik 

wirklich ernst genommen – aber viel-

leicht haben sie es dabei etwas über-

trieben. Ihre Metaphysik der Instru-

mentalmusik prägt unser Konzert-

leben bis heute.

Der gefeierte Dichter Johann Wolfgang 

von Goethe (1749 bis 1832) war noch ganz 

ein Kind des aristokratischen 18. Jahrhun-

derts. Jüngere (romantische) Zeitgenossen 

nannten ihn böswillig einen »Fürsten-

knecht«. Ludwig van Beethoven (1770 bis 

1827) schrieb: »Goethe behagt die Hofluft 

zu sehr.« Berühmt wurde die Anekdote, 

wie Goethe und Beethoven 1812 im Kur- 

bad Teplitz der jungen Kaiserin von Öster- 

reich-Ungarn (Maria Ludovica Beatrix) und 

ihrem Gefolge begegneten. Während 

Beethoven frech durch die kaiserliche 

Gruppe hindurchschritt, trat Goethe res-

pektvoll zur Seite und zog ehrerbietig sei-

nen Hut. 

Auch Goethes Auffassung von Musik kam 

noch ganz aus der höfischen Ära. Der Dich-

ter verstand die Tonkunst vor allem als eine 

nette Untermalung von Gesprächen, Mahl-

zeiten oder Spielen. Musik schaffe eine 

»gesellige Verbindung der Menschen, ohne 

bestimmtes Interesse, mit Unterhaltung«, 

meinte er, sie sei »das unschuldigste Bin-

dungsmittel der Gesellschaft«. Wirklich zur 

Kenntnis genommen hat Goethe die Musik 

allenfalls bei Vertonungen seiner eigenen 

Gedichte. Für ihn war dabei klar: Die Musik 

hat den Text zu »tragen« und zu »fördern«, 

sie muss die Dienerin der Worte sein. 

Selbst das »Durchkomponieren« seiner 

 Gedichte – anstelle einer identisch wieder-

holten Strophenmelodie – lehnte er ab. Da 

er der Musik keinen Eigenwert zugestand, 

nahm er eine bloß instrumentale Musik gar 

nicht ernst. Musik sei nichts ohne die 

menschliche Stimme, meinte er. Nie hätte 

Goethe die Musik als eine gleich berech-

tigte Kunstform neben Literatur, Malerei 

oder Bildhauerei anerkannt.

Die romantischste der Künste

Gegen eine solche Haltung rebellierte das 

Musikverständnis der frühen Romantiker. 

Vor allem Beethovens Sinfonien inspirier-

ten sie dazu, die eigenständige, »absolute« 

Instrumentalmusik als Inbegriff von Musik 

überhaupt zu verstehen. Der Komponist 

und Schriftsteller E.T.A. Hoffmann (1776 

bis 1822) meinte: »Wenn von der Musik als 

einer selbstständigen Kunst die Rede ist, 

sollte immer nur die Instrumentalmusik ge-

meint sein, welche, jede Hilfe [...] einer an-

deren Kunst verschmähend, das eigentüm-

liche Wesen [der Musik] rein ausspricht.« 

Hoffmann verstand Musik sogar als die 

höchste Kunstform – sie spreche von einer 

anderen Wirklichkeit: »Sie ist die roman-

tischste aller Künste. [...] Die Musik schließt 

dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, 

eine Welt, die nichts gemein hat mit der 

 äußeren Sinnenwelt, [... wo der Mensch] 

alle bestimmten Gefühle zurücklässt, um 

sich [in der Musik] einer unaussprechlichen 

Sehnsucht hinzugeben.« 

Was in der absoluten Musik geschieht – 

also ohne Bezug zu sprachlichen oder pro-

grammatischen Inhalten –, verglich Hoff-

mann mit Vorgängen in einer Geisterwelt. 

Musikalische Abläufe beschrieb er 1814 so: 

»Seltsame Gestalten beginnen einen lufti-

gen Tanz, indem sie bald zu einem Licht-

punkt verschweben, bald funkelnd und blit-

zend auseinanderfahren und sich in man-

nigfachen Gruppen jagen und verfolgen; 

und mitten in diesem aufgeschlossenen 

Geisterreiche horcht die entzückte Seele 

der unbekannten Sprache zu und versteht 

all die geheimsten Ahnungen, von denen 

sie ergriffen [wird].« In ihren »Fantasien 

über die Kunst« (1799) nannten Wilhelm 

Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck 

ganz entsprechend die Musik »die ideali-

sche, engelreine Kunst«, in der »das reine 

formlose Wesen« ströme. Musik wisse »in 

ihrer Unschuld weder den Ursprung noch 

das Ziel ihrer Regungen, [sie] kennt nicht 

den Zusammenhang ihrer Gefühle mit der 

wirklichen Welt.«

Mit Andacht hören

Die Romantiker sahen die Musik also als 

eine abgesonderte Wirklichkeit, begrifflos 

und objektlos. Was Worte nicht auszu-

drücken imstande seien, das habe in der 

Musik seine Heimat. Gerade ihre Unbe-

stimmtheit sei das Erhabene an der Musik, 

eine Ahnung des Unendlichen – in diese 

Vorstellung spielten auch christlich-religiö-

se Nuancen mit herein. Musik wurde von 

der Romantik als Offenbarung verstanden, 

als »abstraktes« Gefühl, als pure Poesie, als 

das Ideal aller Dichtung. Prosaisch dagegen 

sei eine Musik, die noch Zwecke, Program-

me und Bedeutungen kenne. Die romanti-

sche Auffassung war, dass der geheime 

Zauber der Musik »mit Andacht« erfahren 

werden müsse. Der Komponist Robert 

Schumann behauptete, die »echten Beet-

hovener« hörten sich Beethovens späte 

Quartette nur hinter verschlossenen Türen 

an und sperrten dabei die Frauen aus – 

nichts sollte vom poetischen Geisterreich 

der Musik ablenken. In der bürgerlichen 

 Romantik begann man damit, die ernst-
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hafte Musik aus der Sphäre der Geselligkeit 

zu entführen und zur »Kunstreligion« zu 

 erheben. Im Konzertsaal wurde sie von nun 

an schweigend angehört wie ein Gottes-

dienst. Erst am Ende eines Werks durfte 

man applaudieren. 

Diese metaphysische Überhöhung der In-
strumental musik legte die Grundlagen für 

die moderne Musikästhetik und Musik-

analyse. Denn für die Romantiker besaß 

das musikalische Geschehen eine eigene, 

abstrakte Logik – sie verglichen es mit 

einem instrumentalen »Drama«. Nach dem 

Philosophen Friedrich Schlegel (1772 bis 

1829) geht es in der Musik weniger um 

 Gefühle als vielmehr um Gedanken. Er 

schrieb: »Wird das musikalische Thema 

nicht so entwickelt, bestätigt, variiert und 

kontrastiert wie der Gegenstand der Medi-

tation in einer philosophischen Ideenreihe?« 

Der Komponist Carl Maria von Weber 

nannte die Gattungsform des Streichquar-

tetts sogar »das Denkende in der Musik«. 

Musik und das Irrationale 

Freilich regte sich auch Widerstand gegen 

die romantische Idee, die Musik sei ein 

 erhabenes, begriffsloses Geisterreich jen-

seits der Sprache. Eine große Karriere 

machten im 19. Jahrhundert Oper und Pro-

grammmusik, in denen Töne stattdessen 

geradezu mit Bedeutungen überladen wur-

den. Um 1880 gab es in der deutschen Mu-

sikwelt tatsächlich zwei verfeindete Lager: 

die Verfechter der absoluten Musik im Sinn 

von Beethoven und Brahms auf der einen 

Seite – und auf der anderen die sogenann-

ten »Neudeutschen«, die Wagner, Liszt 

und Strauss verehrten und auf Bühnenoper 

und außermusikalische Programme (»sin-

fonische Dichtung«) setzten. 

Einzelne Denker und Philosophen hegten 

sogar den Verdacht, die angebliche Ab-

strakt heit und Unbestimmtheit der Musik, 

wie die Romantiker sie formulierten, 

 mache Klangkunst zu einer Heimat des 

Irratio nalen und Dämonischen, zu einer 

Brutstätte dumpfer Ressentiments. Fried-

rich Nietzsche (1844 bis 1900) provozierte 

1880 mit der Formulierung, Musik erlange 

ihre große Macht nur unter Menschen, 

»welche nicht diskutieren können oder dür-

fen«. Die eigentlichen »Musikseelen«, 

schrieb er, hätten einen »Hang zur Einsam-

keit, zu halbdunklen Gedanken und zur 

Verehrung alles Unaussprechlichen«. Von 

kritischen Geistern wurde die romantische 

»Dunkelheit« und »Innerlichkeit« der Musik 

zuweilen als politisch verdächtig erklärt. 

Der Schriftsteller Thomas Mann (1875 bis 

1955) griff später solche Motive auf. Vor al-

lem in seinem Roman »Doktor Faustus« 

legt er nahe, dass es einen Zusammenhang 

zwischen romantischer Musikliebe und 

irratio nalem, inhumanem Gedankengut 

gäbe. In einem Aufsatz von 1933 vergleicht 

er die Musik mit einem Aufstand »der Mys-

tik gegen die Klarheit«.

Bewegte Arabesken

Der Musikkritiker Eduard Hanslick (1825 bis 

1904) hat den Ansatz der Romantiker nach 

einer anderen Richtung hin weiterverfolgt. 

Fernab von Mystik, Metaphysik und Ersatz-

religion vertiefte und erdete er den roman-

tischen Gedanken, dass Musik keine über-

setzbaren Bedeutungen transportiere, 

sondern ganz in der Logik ihrer eigenen 

Entwicklungen aufgehe. In seinem Buch 

»Vom Musikalisch-Schönen«, das erstmals 

1854 erschien, schreibt Hanslick: »Musik 

besteht aus Tonreihen, Tonformen, diese 

haben keinen anderen Inhalt als sich selbst. 

Mag nun die Wirkung eines Tonstücks jeder 

nach seiner Individualität anschlagen und 

benennen – der Inhalt desselben ist keiner 

als eben die gehörten Tonformen, denn die 

Musik spricht nicht bloß durch Töne, sie 

spricht auch nur Töne. In ihren konkreten 

Tonbildungen liegt der geistige Gehalt der 

Komposition.«

Hanslick vergleicht musikalische Abläufe 

mit einer bewegten Arabeske oder einem 

Kaleidoskop: »Wir erblicken geschwungene 

Linien, hier sanft sich neigend, dort kühn 

emporstrebend, sich findend und loslas-

send, in kleinen und großen Bogen korres-

pondierend, scheinbar inkommensurabel, 

doch immer wohlgegliedert, überall ein 

Gegen- oder Seitenstück begrüßend, eine 

Sammlung kleiner Einzelheiten, und doch 

ein Ganzes.« Dieses Musikverständnis ist 

materialistisch und ganz auf die Struktur 

der Musik bezogen. Bei den Romantikern 

klang es nur ein wenig poetischer: »Da wer-

den die Blumen erregt und schreiten durch-

einander, Farbe funkelt an Farbe, Glanz er-

glänzt auf Glanz, und all das Licht, der Fun-

kelschein, der Strahlenregen lockt neuen 

Glanz und neue Strahlen hervor« (Ludwig 

Tieck). Übrigens meinte der alte Goethe 

einmal: »Melodien, Gänge und Läufe ohne 

Worte und Sinn scheinen mir Schmetter-

lingen oder schönen bunten Vögeln ähnlich 

zu sein, die in der Luft vor unsern Augen 

herumschweben.« Vielleicht hat der Goe-

the die Musik besser begriffen, als es oft 

den Anschein hatte. z

Unterschiedliche Ansichten: Goethe, Beethoven und Hoffmann (von links)F
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