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Anlass: Die Konjunktur der Künste in der Gegenwartsliteratur
(1980-2000)

Seit jüngster Zeit sind die Künste wieder ein beliebtes Sujet der Gegenwartsli-
teratur: um 1980 hat die literarische Auseinandersetzung mit der Malerei neu
eingesetzt, und seit Beginn der 1990er Jahre lässt sich von einem regelrechten
Musik-Boom in der Literatur sprechen. Die aktuelle literarische Konjunktur
der Künste hat mein Interesse für die Konjunktur der Künste um 1800 mit ini-
tiiert und bildet damit einen Anlass zu der vorliegenden Studie. Diesen Anlass
möchte ich mit den nachfolgenden Thesen aufheben, denen hier gleichsam die
Funktion eines Auftakts zukommt. 

Zeitgleich mit der Text-Bild-Forschung, die seit zwei Jahrzehnten kontinu-
ierlich anwächst, und zeitgleich mit der wissenschaftlichen Befragung des Ver-
hältnisses von Musik und Sprache, die seit Ende der 80er Jahre stetig zunimmt,
manifestiert sich also das Interesse an medial unterschiedlichen Ausdrucksfor-
men auch literarisch. Diese Konjunktur von Kunstthematisierung ist m.E. we-
sentlich als Reaktion auf die unaufhaltsame Ausbreitung der Digitalisierung zu
betrachten; sie beschränkt sich dementsprechend auch nicht auf den deutsch-
sprachigen Literaturraum und realisiert sich auf vielfältige Art und Weise. Ich
untersuche hier einige Ausrichtungen und Verfahrensweisen und stelle dabei
insbesondere auch grundlegende poetische und poetologische Differenzen zwi-
schen der aktuellen literarischen Auseinandersetzung mit Musik und derjeni-
gen mit bildender Kunst dar. 

Künstlerfiguren, Musik- und Kunstwerke

Zunächst ist der explizite Bezug auf historische Komponisten und Maler zu nen-
nen: einzelne Schriftsteller beziehen sich auf bestimmte Künstler, wobei sie
ausgewählte biographische, werktechnische oder ästhetische Angaben themati-
sieren; so schreibt z.B. Inger Christensen über Mantegna, Urs Faes über Piero
della Francesca, Maarten’t Hart über Bach, Wolfgang Schlüter über John Field.
Diese Romane und Erzählungen haften in unterschiedlicher Weise am Quellen-
material, d.h. sie halten sich mal mehr und mal weniger an überlieferte Daten. In
keinem Falle aber erheben sie Anspruch auf historische Faktizität, sie folgen nicht
mehr dem Muster einer umfassend angelegten literarischen Künstler-Biographie,
wie sie etwa noch Hildesheimer mit seinem Mozart-Buch (1977) vorgelegt hat.1

1 Die in den Anmerkungen jeweils folgenden Titelnennungen dienen dazu, meine Aus-
sagen beispielhaft zu belegen, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. 
Zur literarischen Auseinandersetzung mit historischen Malern siehe: Inger Christen-
sen: Das gemalte Zimmer (dän. 1976, dt. 1989) [Mantegna]; Urs Faes: Ombra (1997)
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Solche Projekte orientieren sich vornehmlich an der Künstlerperson, das In-
teresse an der Auseinandersetzung mit Kunstprodukten steht meist im Hinter-
grund. Weitere Arbeiten hingegen thematisieren vorwiegend konkrete (d.h. real
existierende) Werke der Musik- und Kunstgeschichte: Ginka Steinwachs bei-
spielsweise behandelt Paganinis Violinkonzert Nr. 1, Peter Handke beschäftigt
sich mit Cézannes Bildern des Mont Sainte-Victoire, Anne Duden setzt sich in
Lyrik und Prosa mit bestimmten Gemälden der Renaissance auseinander, und
Gert Hofmann thematisiert anhand von Bruegels Gleichnis von den Blinden
den Zusammenhang von Kunst und Gewalt. Diese Arbeiten weisen spezifische
poetische Verfahren und Strukturen auf, die an den konkreten Werken der an-
deren Künste gewonnen sind.2 Andere Autoren hingegen nehmen ebenfalls be-
stimmte, real existierende Kunstwerke als (Such)Objekt des Begehrens und der
Obsessionen in den Blick – z.B. ein Streichquintett Beethovens (Vikram Seth)
oder eine Chopin-Ballade (Roberto Cotroneo) –, aber ohne dass die Beschäfti-
gung mit diesen Werken einen Einfluss auf die Erzählweise zeitigt, ohne dass
sie im literarischen Text Spuren von poetologischen Reflexionen hinterlässt.3

12 ZUR EINFÜHRUNG

[Piero della Francesca]; Jon Fosse: Melancholie (dän. 1995, dt. 2001) [Lars Hertervig];
James Wilson: The Dark Clue: A Novel of Suspense (2001, dt. 2002) [William Turner];
siehe auch den Roman Nachwelt. Ein Reisebericht (1999) von Marlene Streeruwitz,
dessen Protagonistin mit dem Schreiben einer Biographie über die Bildhauerin Anna
Mahler (Tochter des Komponisten Gustav Mahler) beauftragt ist. – Vgl. dazu Hildes-
heimers imaginierte Biographie des fiktiven Malers Marbot (1981), in welcher kunst-
relevante und den ästhetischen Produktionsprozess betreffende Reflexionen eher zum
Zuge kommen als bei Texten, die sich auf bestimmte historische Quellen beziehen. 
Musiker: Wolfgang Schlüter: John Field und die Himmels-Electricität. Skizzen (1998);
Enzo Siciliano: Das unvollendete Bild. Ein Mozart-Roman (it. u. dt. 1999); siehe auch
die Auseinandersetzung mit Bach in verschiedenen Texten von Maarten’t Hart, Mich-
ael Ondaatjes Roman über den Jazzmusiker Buddy Bolden (Buddy Boldens Blues,
engl. 1976, dt. 1995) sowie Erik Fosnes Hansens literarische Phantasie über die Bio-
graphien der Musiker, die 1912 mit der Titanic untergingen: Choral am Ende der Reise
(norweg. 1990, dt. 1997). 

2 Ginka Steinwachs: G-L-Ü-C-K. rosa prosa. Originalfälschung (1992); Peter Handke:
Die Lehre der Sainte-Victoire (1984); Gert Hofmann: Der Blindensturz (1985); Anne
Duden: Das Judasschaf (1985), Steinschlag (1993), Der wunde Punkt im Alphabet
(1995). Siehe auch Thomas Bernhards literarische, im Wiener Kunsthistorischen Mu-
seum lokalisierte Reflexion des vollkommenen Kunstwerks (Alte Meister, 1985). Zu
Handke, Duden und Hofmann vgl. die Monographie über Geschriebene Bilder. Zum
Kunst- und Mediendiskurs in der Gegenwartsliteratur von Anne-Kathrin Reulecke
(2002).

3 Siehe Irene Dische: Ein fremdes Gefühl (1993) [Beethovens Diabelli-Variationen];
Roberto Cotroneo: Die verlorene Partitur (it. Presto con fuoco 1995, dt. 1997) [Cho-
pins Vierte Ballade, f-moll, op. 52]; Vikram Seth: Verwandte Stimmen (engl. An Equal
Music 1999, dt. 2000) [Beethovens Streichquintett op. 104].
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Musik manifestiert sich in der Gegenwartsliteratur neben der Thematisierung
bestimmter Komponisten und Werke vor allem in einer allgemeinen Renaissance
der (nicht-historischen) Musikerfigur: Sänger, Instrumentalisten und Komponi-
sten feiern in der Literatur der 90er Jahre ein Comeback, sie übernehmen, wie
einst während der Konjunktur von Musiknovellen in der Romantik, die Haupt-
rolle. So gerät die (fiktive) Künstlerfigur etwa erneut in den Fokus von Ent-
wicklungs- und Bildungsromanen, wenn Bernard Mac Laverty den beruflichen
und privaten Werdegang einer jungen Komponistin schildert, wenn Alessandro
Baricco das Leben eines Schiffspianisten erzählt oder Hans-Ulrich Treichel einen
Top-Komponisten portraitiert.4 Selten nur, wie in E. Annie Proulx’ Epos Accor-
dion Crimes (1996), steht das Musikinstrument im Zentrum der Darstellung.5 Be-
merkenswert in den 90er Jahren ist zudem die Häufung von musikalischen
Schauplätzen in Kriminalromanen (z.B. von Donna Leon, Batya Gur, John le
Carré), wie auch der Trend zu Buchtiteln und Werbeslogans, die explizit Musi-
kalisches ansprechen – Verklärte Nacht, Blues, Caruso singt nicht mehr, Wer tanzt
schon zu Musik von Schostakowitsch... –, auch wenn Musik in den entsprechen-
den Texten gar keine Rolle spielt oder höchstens marginal erwähnt wird.6 In der

ZUR EINFÜHRUNG 13

4 Bernard Mac Laverty: Graces Notes (1997, dt. Annas Lied 1999); Alessandro Baricco:
Novecento (1994, verfilmt von Tornatore mit Musik von Ennio Morricone, siehe
Anm. 8); Hans-Ulrich Treichel: Tristanakkord, (2000); siehe auch Ian Mc Ewan: Am-
sterdam (1998) und Michael Krüger: Die Cellospielerin (2000).

5 E. Annie Proulx: Accordion Times (1996, dt. Das grüne Akkordeon, 1997). Der
Roman präsentiert die Jahrhundert-Odyssee eines Akkordeons durch Amerika: 1890
in Sizilien hergestellt, beginnt dessen Reise mit der Überfahrt von Palermo nach New
Orleans und endet 1996 in Florida. Das Akkordeon wird über Jahrzehnte hinweg ver-
schenkt, verkauft und gestohlen, es gelangt in die Hände verschiedener Einwanderer
und derer Nachkommen, die ihm unterschiedlichste national geprägte Musikweisen
entlocken: Polkas, Tangos, Walzer, Blues, Chansons... Das vielfältig bespielte Musik-
instrument wird derart zur Hauptfigur des Romans, zum musikalischen Einschreibe-
ort von Erinnerungen, es archiviert Herkünfte und garantiert Geschichte. Als solch
spezifisches Narrativ ermöglicht es die epische Darstellung einer transgenerationellen
Reise, die nicht an biologisch-familiale Strukturen gebunden ist. 

6 Libuse Moníkovás Erzählung über die Prager Ereignisse zwischen 1989 und 1992 hat
denselben Titel wie Schönbergs Streichsextett aus dem Jahre 1899: Verklärte Nacht
(1996). Der Text selbst nimmt jedoch keinen Bezug auf diesen Musiktitel. – Catherine
Clément, die Autorin von L’opéra ou la défaite des femmes (1979), nennt ihren Sissi-
Roman La valse inachevée (1996), Anne Chaplets Liebeskrimi Caruso singt nicht mehr
(1998) hat nichts mit dem italienischen Opernsänger zu tun, in Sylvia Treudls Ge-
schichtenband Blues (1999) geht es nicht um dieses musikalische Genre. Yasmina Re-
zas schmaler Erzählband Hammerklavier (1997, dt. 1998) – eine Ansammlung von
mehr als vierzig kleinen unzusammenhängenden Szenen aus dem Leben einer weib-
lichen Ich-Figur – weist ebensowenig einen thematischen Bezug zum Musikalischen
auf, auch wenn der Klappentext der deutschsprachigen Ausgabe dies in Form einer
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gegenwärtigen Literatur ist außerdem eine ganz allgemeine Konjunktur von Fi-
guren zu beobachten, die einen Künstlerberuf ausüben. Allerdings wird dieser
Beruf oft nicht problematisiert, womit er im Grunde austauschbar ist, sodass die
Künstlerexistenz bzw. Kunstproduktion thematisch irrelevant bleibt, wie zum
Beispiel in Tokarjewas Erzählung Der Pianist: ein verheirateter Klavierspieler
verliebt sich in eine junge Frau, ohne dass die damit verbundene Abwendung von
der Musik oder ein Ungenügen an dieser oder eine Konkurrenz zwischen der
Liebe zur Kunst und der Liebe zu Menschen im Zentrum stünde.7

Die Konjunktur der Künste als Krise der Literatur

Bereits angesprochener Auslöser für die aktuelle Konjunktur der Künste in der
Literatur (mit der überdies auch eine entsprechende Konjunktur im Film ein-
hergeht8) dürfte die digitale Revolution dieser Jahrtausendwende sein, eine Re-
volution, die die gesamten Medien-, Informations- und Kommunikationssysteme
radikal verändert und die auch auf das Gefüge der Künste entscheidend einwirkt.
Die traditionellen Künste sehen sich konfrontiert mit der Etablierung neuer
Kunstformen (digital erzeugte Gesangsstimmen und Schauspielkörper, Hyper-

14 ZUR EINFÜHRUNG

metaphorisch haltlosen Charakterisierung zu suggerieren sucht: das Buch sei »fast mu-
sikalisch strukturiert«, eine »Kammermusik mit kurzen Monologen, großen Arien,
Duetten, Terzetten, mit plötzlichen Wechseln aus dem nachdenklichen Adagio ins
amüsante Scherzo.« – In Jörg Steiners Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch
(2000) wird Schostakowitsch lediglich erwähnt, ohne dass seiner Person oder der
Musik größere Bedeutung zukommt.   

7 Viktorija Tokarjewa: Der Pianist (1997); siehe auch Hartmut Lange: Das Konzert
(1988). Vita Andersens Roman Sebastians Liebe (dän. 1992, dt. 1999) handelt vom
Sohn einer Malerin; obschon hier das Verhältnis Maler-Modell und der Malakt selbst
bisweilen angesprochen werden (der Sohn malt nach dem Tod der Mutter deren Bil-
der fertig und entführt ein Mädchen, das ihm als Modell dient), handelt es sich nicht
um einen Künstlerroman, sondern um die Portraitierung eines vewahrlosten verlasse-
nen Jugendlichen, der über die (künstlerische) Hinterlassenschaft der Mutter einen
Zugang zu ihr sucht.

8 Das kommerzielle Kino der 90er Jahre präsentiert filmische Adaptionen von histori-
schen Künstlerbiographien, Verfilmungen von Musikromanen und Musikfilme: Arte-
misia [Gentileschi] (1997, R: Agnès Merlet); Lautrec (1998, R: Roger Planchon); Love
is the Devil (1998; R: John Maybury, ein Film über Francis Bacon); Hilary and Jackie
(1998, R: Anand Tucker, ein Film über die Cellistin Jacqueline Du Pré); Shine (1996,
R: Scott Hicks, in Anlehnung an die Biographie des australischen Pianisten David
Helfgott entstanden); Farinelli (1994, R: Gérard Corbiau); Novecento (1998, R: Giu-
seppe Tornatore, nach der gleichnamigen Erzählung von Alessandro Baricco, 1994);
High Fidelity (2000; R: Stephen Frears, nach dem gleichnamigen Bestseller von Nick
Hornby, 1995); The Piano (1993, R: Jane Campion); vgl. auch die Verfilmung von
Robert Schneiders Musikroman Schlafes Bruder (1995; R: Joseph Vilsmaier). 
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fiction, Netzkunst, Einzug des Internets in Museumsausstellungen, etc.), – Kunst-
formen, die das Verständnis von Künstler, Kunstprodukt und Kunstfunktion fun-
damental infrage stellen und damit die Problematik von künstlerischer Darstellung
und Darstellbarkeit neu aufwerfen.

Sieht man die literarische Konjunktur der Künste wesentlich in der fort-
schreitenden Digitalisierung begründet, so ist diese Konjunktur auch als Aus-
druck einer Krise der Literatur selbst zu lesen. Literatur operiert immer an den
Grenzen der sprachlichen Zeichenhaftigkeit und widersetzt sich damit einer
eindeutigen Referenz; wenn sie sich nun zur Zeit eines unsicher gewordenen
Kunstbegriffs der Malerei und Musik zuwendet, dann scheint dies deshalb der
Fall zu sein, weil diese beiden Künste jenseits der Begriffssprache liegen, weil
sie über andere Ausdrucksweisen verfügen, weil Bild und Ton als Anderes der
Sprache bezeichnet werden können, das gerade im Moment einer Sinnkrise at-
traktiv erscheint. In der Auseinandersetzung mit bildlicher und tonaler Dar-
stellung wird die Literatur von zweierlei Art Grenzen herausgefordert:
einerseits von Grenzen der Darstellbarkeit, die der Musik und Malerei selbst
inhärent sind, andererseits von Grenzen der literarischen Versprachlichung von
musikalischer und malerischer Darstellung. – Eine Erforschung der anderen
Künste birgt für die heutige Literatur die Chance, sich intensiv mit ihren eige-
nen Darstellungsmöglichkeiten und deren Grenzen zu beschäftigen und damit
die Bedrängnis ihrer eigenen Existenz zu bewältigen. 

Eines fällt an dieser Erforschung besonders auf: wo immer sich Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller bestimmter Komponisten und Maler annehmen, wo
immer sie konkrete Werke der Musik- und Kunstgeschichte thematisieren,
da beziehen sie sich nicht auf zeitgenössische Kunst und Künstler, sondern
auf ältere Kunstformen vor allem des 19. und 18. Jahrhunderts bis hin zur
Renaissance.9 Zwar spielen einige Romane in der Rock- und Popszene10, und
gelegentlich wird, insbesondere in der anglo-amerikanischen Literatur und
exemplarisch in Nick Hornbys High Fidelity (1995), die autobiographische
Geschichte (vor allem der 60er und 70er Jahre) als Musikgeschichte reflektiert
und dargestellt.11 Malerei und E-Musik des 20. Jahrhunderts jedoch werden li-
terarisch nur wenig rezipiert: die Neue Musik und die verschiedenen Genres

ZUR EINFÜHRUNG 15

9 Zur Auseinandersetzung mit der Musik der Renaissance siehe z.B. den Roman Melo-
dien von Helmut Krausser (1993) oder Anne Duden: O dolorosa sorte (in: Der wunde
Punkt im Alphabet, 1995 [zu Gesualdo]), zur Renaissancemalerei in der Literatur
ebenfalls Anne Duden und Gert Hofmann (Anm. 2).

10 Z.B.: Rainald Goetz: Rave (1998); Thomas O. Meissner: HalbEngel (1999); Christine
Wunnicke: Jetlag (2000).

11 Nick Hornby: High Fidelity (1995); vgl. auch Salman Rushdies Rock’n’Roll-Buch:
The Ground beneath her Feet (dt. Der Boden unter ihren Füßen, 1999). 
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moderner Kunst wie abstrakte Malerei, Aktions-, Konzept- oder Installations-
kunst, die ihre Materialität und Medialität immer schon selber reflektieren, wer-
den selten behandelt12, Abstraktion und Atonalität tauchen als literarisches
Thema, als Motiv oder als Bezugspunkt des Verfahrens kaum auf.13 Wo aktu-
elle Literatur auf bestehende Kunstwerke zurückgeht, da entzünden sich die
Imaginationsprozesse ganz offensichtlich nicht an moderner Malerei und
Musik, sie entzünden sich, selbst wenn oder gerade wenn sie selber in a-linear
angelegte Narrationsformen münden, nicht an der Diskontinuität von moder-
ner malerischer und musikalischer Performanz, sondern viel eher an früheren
traditionellen Kunstpraktiken, deren scheinbar sichere Referenzen im literari-
schen Akt befragt werden können. 

Wird in der Literatur auf konkrete historische Kunstwerke Bezug genom-
men, so betrifft dies seit jeher und bis heute überwiegend Werke der bildenden
Kunst. Über Musik lässt sich offensichtlich problemloser auch ohne Künstler-
und Werknamen sprechen. Als sprachliche Chiffre, als Objekt verschiedener
Topoi (Musik als Sprache des Herzens, des Jenseits, des Universums...) steht
Musik der Imagination unmittelbarer – das heißt auch: allgemeiner, unspezifi-
scher – zur Verfügung als Malerei. Ohne die Notwendigkeit einer musikalischen
Konkretisierung, ohne Notwendigkeit zu sagen, um welche Musik es sich han-
delt, kann ganz allgemein davon gesprochen werden, dass Gefühle wie »jauch-
zende Freude«, »sehnsüchtiges Schmachten der Liebe« oder »tiefer Schmerz«
von Musik hervorgerufen werden.14 Zum »tiefen Schmerz«, zur »jauchzenden
Freude« imaginiert jeder umstandslos irgendeine Art von Musik, es besteht ein
Agreement über ein individuell aktivierbares kulturelles Klang-Gefühls-Reser-
voir, das scheinbar ohne Umweg über sprachliche und begriffliche Erörterun-
gen kommuniziert werden kann. Von der Malerei hingegen lässt sich nicht in
derselben allgemeinen Art sagen, dass sie einem Schmerz oder Sehnsucht be-
reite, vielmehr müsste man sich hier über ein Genre oder über bestimmte Ob-
jekte konkret und spezifisch verständigen. 
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12 Ausnahmen hinsichtlich moderner Kunst finden sich vor allem in der us-amerikani-
schen Literatur, siehe Paul Auster: Leviathan (1992), Don DeLillo: The Body Artist
(2001).

13 Im Roman Amsterdam des britischen Autors Ian McEwan (1998) fasst der Kompo-
nist Clive den Auftrag für eine Millenniumssymphonie. Ehemals ein Vertreter der ato-
nalen Musik, verwirft er diese nun radikal und komponiert – angesichts eines
Vergewaltigungsversuchs eines Serientäters, den er nicht verhindert – eine wohltö-
nende Symphonie, die ihm den Vorwurf eines Beethoven-Plagiats einbringt. – Mit die-
ser Neuinszenierung einer ›Doktor Faustus‹-Figur präsentiert McEwan eine in der
Literatur seltene Reflexion der Atonalität, die hier mit einer satirischen Darstellung
der Entpolitisierung und Entmoralisierung von Kunst und Gesellschaft einhergeht. 

14 So, zum Beispiel, Wackenroder 1799 (Wackenroder 1991/1, S. 221). 

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



Remythisierung (Musik) vs. mediengeschichtliche Reflexion (Bildende Kunst)

Die heutige literarische Konjunktur der bildenden Kunst realisiert sich haupt-
sächlich als Arbeit am konkreten, gegenständlichen Gemälde aus vergangener
Zeit, das angesichts der neuen Vorherrschaft des digitalen Bildes eine Ausein-
andersetzung mit der Frage der visuellen und sprachlichen (Ab)Bildlichkeit pro-
voziert. Exemplarisch dafür ist das Projekt ZEIT-Museum der 100 Bilder der
80er Jahre, mit dem die ZEIT-Redaktion zur Bildbeschreibung aufgerufen hatte
und an dem sich hauptsächlich Schriftsteller beteiligten.15 Demgegenüber ma-
nifestiert sich die Musik-Konjunktur vorwiegend in der Darstellung von (fik-
tiven) Musikerfiguren und musikalischem Ausdruck (Gesang, Klavierspiel,
Orchesterklang, etc.). Diese unterschiedliche literarische Manifestation von
Musik und Malerei birgt eine weitreichende Differenz. Gemeinsamer Aus-
gangspunkt beider Konjunkturen ist zwar eine Krise, die aufgrund des massi-
ven Fortschritts der digitalen Technologien eingetreten ist, aber die konkrete
literarische Arbeit geht in verschiedene Richtungen: die von dieser Krise aus-
gelösten aktuellen Lektüren von Bildern haben, so Anne-Kathrin Reulecke in
ihrer Studie zur bildenden Kunst in der Gegenwartsliteratur, »ihre (unbewäl-
tigte) Vorgeschichte – man könnte auch von einer ›Latenzzeit‹ sprechen – in me-
dienhistorisch früheren Zeiten. Damit ist die gegenwärtige Auseinandersetzung
der Literatur mit der bildenden Kunst als Bestandteil der Aufarbeitung von Me-
diengeschichte anzusehen.«16

Während also die literarische Konjunktur der Malerei mit mediengeschicht-
lichem Interesse an historischem Bildmaterial operiert17, tendiert die aktuelle li-
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15 Siehe Raddatz 1989 (ZEIT-Museum der 100 Bilder. Autoren und Künstler über ihr lieb-
stes Kunstwerk): der Band präsentiert eine Sammlung von Bildbeschreibungen, die im
Laufe der 80er Jahre im ZEIT-Magazin erschienen sind. Auch hier richten sich die Au-
toren vorzugsweise an traditionellen Bildern aus, sie wählten, so der Herausgeber,
»zwischen Hieronymus Bosch und Cézanne das Bewährte.« (S. 11). – Vgl. auch Bri-
gitte Kronauers Band Die Einöde und ihr Prophet: Über Menschen und Bilder (1996):
in verschiedenen Maler- und Bildportraits (z.B. Grünewald, R.A. Constable, Pieter
Bruegel d.Ä.) sucht die Autorin biographische Daten, Künstleranekdoten, fiktive
Szenarien, historische Ereignisse und kunstwissenschaftliche Termini in der Darstel-
lung unter einen Hut zu bringen, wobei jedoch die verschiedenen damit angespro-
chenen Diskurse zu Textbruchstücken führen, die jeweils unvermittelt nebeneinander
stehen und damit einen Zugang zu den Bildern präsentieren, der unprofiliert bleibt.

16 Reulecke 2002, S. 19. Die Autorin expliziert diese Aussage mit der Schwerpunkt-Ana-
lyse folgender Texte: Peter Weiss: Ästhetik des Widerstands (1975, 1978 und 1981);
Gert Hofmann: Der Blindensturz (1985); Anne Duden: Das Judasschaf (1985); Erica
Pedretti: Valerie oder Das unerzogene Auge (1986); Peter Handke: Die Lehre der
Sainte-Victoire (1980).

17 Auch wo literarische Texte sich nicht mit konkreten Bildern auseinandersetzen, bleibt
die Frage der Abbildbarkeit virulent, wie beispielsweise in Agnès Desarthes Roman
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terarische Rede über Musik zu enthistorisierenden Erzählpraktiken, in denen
auch die Krise des Ausgangspunktes verschwindet. Exemplarisch hierfür lassen
sich Robert Schneiders Musikromane anführen: der Bestseller Schlafes Bruder
(1992), der in die Literaturgeschichte als »Kitsches Bruder« eingegangen ist und
als Buch, Film und Oper eine multimediale Karriere gemacht hat18, sowie der
Roman Die Unberührten (2000). Beide Male stellt der Autor österreichische
Landkinder aus dem Rheintal vor, die auf mystische Weise musikbegabt sind: Jo-
hannes Elias, das begnadete Wunderkind aus Schlafes Bruder, vermag alle Stim-
men zu singen, vom höchsten Sopran bis zum tiefsten Bass, er spricht mit Steinen
und Tieren wie Orpheus, er vernimmt alle Laute der Welt, selbst den Herzschlag
eines weiblichen Fötus, und er spielt Orgel auf vollkommenste Weise, ohne je eine
Tonleiter zu üben, ohne eine Note zu kennen. – Das weibliche Pendant zu
Johannes Elias heißt Antonia und ist die Protagonistin aus den Unberührten, auch
sie ein Bauernkind mit einer »geheimnisvollen Stimme«. Gleich auf den ersten
Seiten wird klargemacht, was aus ihr werden soll: als 7-Jährige sieht sie sich im
Traum als große Sängerin. Erst einmal allerdings wird die Waise zur Kinderarbeit
nach New York verkauft; dort entkommt sie dem Kinderhändler und lebt jahre-
lang, verkommen und verelendet, in einem Bretterverschlag an der Brooklyn
Bridge. Immer wieder mal singt sie ihre Kinderlieder, – bis eines Tages ein ver-
mögender Korrepetitor der Metropolitan Oper vorbeispaziert, diese magische
Stimme hört und sich sofort in die Sängerin verliebt. Er holt sie zu sich ins Haus
und unterzieht sie einem My Fair Lady-Prozess (»Übers Jahr geriet das ver-
wahrloste Mädchen zu einer schönen jungen Frau«). Und schon steht Antonia
auf der Bühne der Metropolitan, und natürlich ist ihr dortiges Gesangs-Debut ein
rauschender Erfolg (38 Vorhänge, eine fast einstündige Ovation). Einige Monate
nach diesem großen Ereignis wacht Antonia, nunmehr eine arrivierte Prima-
donna, mit der Gewissheit auf, weggehen zu müssen. Der Schluss bleibt offen.

Schneider bietet in seinen Romanen, das macht sie so populär, einen haltlosen
Mix aus Wundern, Märchen und Magie an. Die Scharnierstücke der Handlungen
sind dementsprechend mythisch geschmiert: es gibt Träume und Prophezeiungen,
rituelle Morde und Selbstmorde, wundersame Zufälle und magische Anzie-
hungskräfte, immer wieder reicht ein Blick in »besondere« Augen aus, um mit
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Cinq photos de ma femme (1998, dt. 1999), der dem Phantasma des wahren Bildes
nachgeht: ein alter Mann, ein Shoah-Überlebender, sucht nach dem Tod seiner gelieb-
ten Frau verschiedene Portrait-Maler auf. Er zeigt ihnen Fotos der Verstorbenen und
erteilt ihnen den Auftrag, nach diesen Vorlagen ein Gemälde von ihr zu erstellen. Kei-
nes der ›Bilder eines Bildes‹ jedoch kann er annehmen. 

18 Siehe den Artikel »Kitsches Bruder« in Klaus Zeyringers Literaturgeschichte (Öster-
reichische Literatur 1945-1998. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck 1999,
S. 517-519). – Verfilmung von Joseph Vilsmaier (1995), Oper von Herbert Willi (1996,
Libretto: Robert Schneider in Zusammenarbeit mit dem Komponisten).
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jemandem mitzugehen. Die Texte stehen nicht in der Tradition von Künstler-
romanen, sie problematisieren weder die Künstlerexistenz noch künstlerische
Produktionsverfahren. Musikalisches erscheint darin vielmehr als Ort der Ar-
chaisierung und Mythisierung, als Gegenort der (digital-techno)logischen Welt.
Es ist nicht als spezifisch künstlerische Ausdrucksweise dargestellt, sondern aus-
schließlich als thematisch-idealer Projektionsraum für die Lust an einer irratio-
nalen, magischen Verzauberung, für den Wunsch nach einer Aufhebung im
Mythischen. Der Mangel aber, der diesen Wunsch erzeugt, kommt nicht zur Spra-
che: er ist absentiert und damit der Reflexion entzogen. 

Ausnahmen hierzu stellen genau jene seltenen Arbeiten dar, die die Struktur
und Erzählbarkeit bestimmter musikalischer Werke literarisch reflektieren, zum
Beispiel Anne Dudens Essay O dolorosa sorte (1995) über Madrigale von Ge-
sualdo. Die Autorin ortet den Schmerz dieser Musik in einer »nie nachlassen-
den Spannung«, die sie selbst in dem Text unabläßig variiert (»Durchdringend
scharf und süß zugleich, vertraut und schneidend fremd in einem, zwingen die
Töne das Disparateste zusammen«); die Madrigaltöne erinnern ein Verlorenes,
sie »zittern, beben, vibrieren« um ein einstiges Zentrum herum, ohne dies je
wieder erreichen zu können, ihre Bewegungen sind »auf immer vergeblich, auf
ewig zum Scheitern verurteilt«.19 So wird hier eine Sehnsucht nach dem verlo-
renen Ort preisgegeben, ohne dass dieser Ort selbst restituiert wird.

Aktuelle Musikroman-Bestseller der 90er Jahre wie diejenigen von Robert
Schneider, Vikram Seth oder Margriet de Moor aber weisen genau diese Restitu-
ierung auf, sie erfüllen den Wunsch nach schönen mythischen Musikorten, ohne
diesem Wunsch auf den Grund zu gehen. Dementsprechend stoßen sie nicht auf
Grenzen der Versprachlichung von Musik, es gibt weder Sprachaporien noch
Sprachreflexionen überhaupt, der ästhetische Zusammenhang zwischen Musik
und Erzählen bleibt verdeckt. Stattdessen vollziehen die konventionell erzählten
Romane (trivial)mythische Wendungen zum Musikalischen, die eine Entproble-
matisierung von Sprachreflexion und literarischer Darstellbarkeit bedeuten.20

Die vorherrschenden Mythisierungsentwürfe des gegenwärtig repräsentati-
ven Musikromans vollziehen sich am Projektionsraum ›Musik‹, ohne dass das
Verlangen nach diesem Raum, ohne dass die Notwendigkeit seiner heutigen In-
standsetzung thematisiert wird. Derart lassen sie sich als Phantasien auffassen,
die die digitale Entmythisierung zu kompensieren suchen und die in dieser
Funktion als konservativ bezeichnet werden müssen. In dieser Tendenz unter-
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19 Duden 1995, S. 7-12, Zitate S. 8 und 10. Ein weiteres (Ausnahme)Beispiel für eine poe-
tologisch radikale Auseinandersetzung mit einem konkreten musikalischen Werk ist
der Roman G-L-Ü-C-K von Ginka Steinwachs (siehe Anm. 2).

20 Vgl. Seth (Anm. 3) und meine Ausführungen zu Margriet de Moor: Der Virtuose (ndl.
1993, dt. 1994) und Ulrike Längle: Il Prete Rosso (1996) in 4.4. 
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scheidet sich der gegenwärtige Musikroman erstens von der literarischen Dar-
stellung der Musik um 1800: damals nämlich waren utopische und aporetische
Sprachkonzepte unabdingbar miteinander verknüpft, für die damalige Litera-
tur bedeutet der »Mythos Musik«, so Christine Lubkoll, »die Bewältigungs-
form einer unlösbaren poetologischen Aporie: des Versuchs, Grenzen des
Sagbaren sprachlich zu überschreiten bzw. das Vergebliche dieser Anstrengung
poetisch zu überspielen«21; zweitens unterscheidet er sich darin von späteren
Phasen literarischer Musik-Konjunktur, die im Kontext von avantgardistischen
Bewegungen aufgetreten sind und zu Modernisierungen des Erzählens beige-
tragen haben (Symbolismus, deutschsprachige Literatur ca. 1910-1930, 1960er
und 70er Jahre)22, und drittens schließlich auch von der aktuellen literarischen
Auseinandersetzung mit bildender Kunst, deren mediengeschichtliche und poe-
tologische bzw. analytische Reflexion generell stärker ausgeprägt ist. 

Die literarischen Konjunkturen der Künste um 1800 und um 2000 sind m.E.
beide wesentlich begründet durch die Konfrontation und Konkurrenz mit an-
deren medialen Ausdrucksformen, die sich neu ausbreiten: um 1800 sind dies,
wie noch genauer zu zeigen sein wird, Musik und Malerei, die gegen Ende des
18. Jahrhunderts ihre bürgerliche Karriere antreten und, gut eingebettet in
kunsttheoretische Diskurse, in Form von Konzerten und Galerien öffentlich
zugänglich werden; um 2000 ist es die Digitalisierung von Schrift, Bild und Ton.
Die literarische Auseinandersetzung mit dem Siegeszug dieser jeweiligen ande-
ren Medien bzw. die Auseinandersetzung mit der eigenen ›medialen Krise‹ hin-
gegen läuft diametral ab und kann grundsätzlich gefasst werden mit der Figur
von Zuwendung bzw. Abkehr: während um 1800 die Literatur offensiv auf die
anderen Künste zugeht und diesen ein neues Potential für Imaginationen und
poetische Verfahren abgewinnt, manifestiert sich die aktuelle literarische Kon-
junktur der Künste nicht als Arbeit an (der Ästhetik von) digitalen Ausdrucks-
formen; diese fungieren vielmehr als Auslöser für eine Abkehr, als Re-Aktion,
in welcher – in Form einer mediengeschichtlich reflektierenden Arbeit am Bild,
in Form von Remythisierung der Musik – sich eine Art literarische Rettung von
traditionellen (Kunst)Medien vollzieht.

20 ZUR EINFÜHRUNG

21 Siehe Lubkoll 1995, S. 12f. 
22 Deutschsprachige Autoren des 20. Jahrhunderts, die sich in ihrer Literatur mit Musik

auseinandergesetzt haben, sind u.a.: Döblin, Thomas Mann, Schnitzler, Hans Henny
Jahnn, Heimito von Doderer, Wolfgang Koeppen, Thomas Bernhard, Ingeborg Bach-
mann. Vgl. die Analysen der Funktionen, Formen und Strukturen von Musik in aus-
gewählten Erzähltexten des 20. Jahrhunderts von Huber 1992 und Kolago 1997 sowie
meine Untersuchung von Figuren der Musik in der Literatur Bachmanns (Caduff
1998). Mit den literarischen Musik-Konjunkturen um 1930 und 1960 gingen auch ent-
sprechende wissenschaftliche Untersuchungen einher, siehe Anm. 31.
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Geschiedene Diskurse

Weiterer Ausgangspunkt meiner Arbeit ist die aktuelle Geschiedenheit von Bild-
und Musik-Diskursen, die sich sowohl im literarischen als auch im wissen-
schaftlichen Bereich manifestiert. Wo sich heutige Schriftsteller der Musik bzw.
bildenden Kunst annehmen, da interessieren sie sich in der Regel nur für eine der
beiden Künste, sie thematisieren entweder Musik oder Malerei, was dazu führt,
dass diese literarisch voneinander isoliert in Szene gesetzt werden. Gerade dies
ermöglicht und fördert wohl überhaupt erst die oben dargelegte Differenz zwi-
schen der literarischen Musik- und Malerei-Konjunktur (Autoren wie Hildes-
heimer, Hanns-Josef Ortheil oder Anne Duden, die beiden Künsten nachgehen,
sind die Ausnahme, wobei allerdings auch hier Musik und Malerei nicht in ein-
und demselben, sondern jeweils in verschiedenen Texten zur Sprache kommen23). 

In solcher literarischer Isolierung der Künste manifestiert sich heute eine Ge-
schiedenheit von Kunst- und Musik-Diskurs, die auch der akademische Bereich
aufweist: seit den 80er Jahren hat sich einerseits eine Text-Bild-Forschung eta-
bliert, die an den Schnittpunkten von Literatur- und Kunstwissenschaft, An-
thropologie, (Religions)Geschichte, Philosophie und Medientheorie operiert,
sowie andrerseits ein Forschungsschwerpunkt, der im Grenzbereich von Musik
und Literaturwissenschaft angesiedelt ist und das Verhältnis von (Literatur)-
Sprache und Musik befragt. Dabei muss man von zwei separaten Forschungs-
zweigen sprechen, die sich zwar beide intensiv auch mit der literarischen
Reflexion der Künste auseinandersetzen, bislang aber kaum zueinander in Kon-
takt getreten sind. Sie konzentrieren sich entweder auf das Bild oder auf die
Musik im literarischen Text.24 Die Ausschließlichkeit dieser jeweiligen Aus-
richtung dokumentieren jüngst herausgegebene Anthologien mit musik- bzw.
kunstästhetischen Texten seit dem 18. Jahrhundert, in denen Passagen über die
jeweils andere Kunst getilgt sind.25
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23 Siehe Hildesheimers Mozart-Buch (1977) und die fiktive Maler-Biographie Marbot
(1981) sowie Ortheils Kunst-Trilogie (Faustinas Küsse, 1998 [Literatur], Im Licht der
Lagune, 1999 [Malerei]; Die Nacht des Don Juan, 2000 [Musik]). Anne Duden bringt
in ihrem kleinen Text O dolorosa sorte zugleich sowohl Musik (Gesualdo) als auch Ma-
lerei (Cosmè Tura) zur Darstellung, was auch innerhalb der Ausrichtung eines Autors
auf beide Künste eine große Ausnahme ist (in: Der wunde Punkt im Alphabet, 1995).

24 Exemplarisch manifestieren dies etwa die beiden analog gestalteten Handbücher zur
»Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes«, die 1984 (Literatur und
Musik, hg. von Scher) bzw. 1992 (Literatur und bildende Kunst, hg. von Weisstein) im
Erich Schmidt Verlag erschienen sind.

25 Siehe Dahlhaus 1984b (Musik – zur Sprache gebracht. Musikästhetische Texte aus drei
Jahrhunderten) und Apel 1992 (Romantische Kunstlehre. Poesie und Poetik des Blicks
in der deutschen Romantik).
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Sowohl die Belletristik als auch die Forschung bringen also trotz der inter-
medialen Ausrichtung (Text-Bild, Sprache-Musik) immer auch die Geschieden-
heit der Kunst-Diskurse zum Ausdruck, indem sie Bilder und Musik kaum
gleichzeitig fokussieren, indem sie die Funktionen von literarischen Musik- und
Kunstbezügen nicht auf ihre Unterschiede und Ähnlichkeiten hin untersuchen.26

Das gegenwärtige Interesse am Wechselspiel von Kunst und Literatur gilt ins-
besondere der historischen Aufarbeitung des Text-Bild-Verhältnisses (von der
Antike bis zur Gegenwart27), damit auch einzelnen Autoren28 oder spezifischen
Zeiträumen.29 Jüngere Arbeiten zu Musik und Literatur beschäftigen sich dage-
gen vorwiegend mit der Literatur des 20. Jahrhunderts30 sowie mit dem Zusam-
menhang von Musikästhetik und Literatur um 180031; Bemühungen um
systematisch-historische Darstellungen sind noch in den Anfängen begriffen.32

Die Geschiedenheit der (Bild- und Musik)Diskurse hat sich durch die inter-
disziplinären Bemühungen der jüngsten Zeit hindurch behauptet. Dies liegt
m.E. auch daran, dass die Musikwissenschaft an diesen Bemühungen ver-
gleichsweise wenig beteiligt ist. Überlegungen zu Musik und bildender Kunst
haben es nämlich zunächst mit dem Problem einer bestehenden Theorie-Un-
gleichheit zu tun: während Medientheoretiker, Philosophen und Kunstge-
schichtler das Bild unaufhaltsam diskutieren und es zum Objekt avancierter
Theoriebildung33 sowie beständiger Sprachreflexion machen, ist die Musikwis-
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26 Als Ausnahme hierzu siehe z.B. La Motte-Haber 1990 (Musik und bildende Kunst.
Von der Tonmalerei zur Klangskulptur) und Schmitt 2001 (Der kunstübergreifende
Vergleich. Kunsttheoretische Reflexionen ausgehend von Picasso und Strawinsky).

27 Exemplarische Studien hierfür: Boehm/Pfotenhauer 1995, Eicher/Bleckmann 1994,
Weisstein 1992, Krieger 1992, Harms 1990, Dieterle 1988.

28 Siehe die Monographien zum Bild, zur Bildbeschreibung und bildenden Kunst z.B.
bei Kleist, Goethe, Peter Weiss (Gernot Müller 1995 zu Kleist; Osterkamp 1991 zu
Goethe; Alexander Honold/Ulrich Schreiber (Hg.): Die Bilderwelt des Peter Weiss.
Hamburg 1995). 

29 Z.B. Kapp/Kiesel/Lubbers 1997, Pfotenhauer 1991a.
30 Vgl. z.B. Huber 1992, Kolago 1997, Dahlhaus/Miller 1988b, Kolleritsch 1988, Caduff

1998, oder das Jahrbuch der Internationalen Franz Werfel-Gesellschaft 1996 zu ›Mu-
sikalität bei Werfel‹ (1997).

31 Siehe dazu insbesondere Lubkoll 1995, Naumann 1990, Ruth Müller 1989. – Frühere
Arbeiten aus den 30er und 60er Jahren zur Musik in der Literatur sind fast aus-
schließlich motivgeschichtlich ausgerichtet und diskutieren noch kaum die literarische
Bedeutungskonstitution und poetologische Funktion der Musik im Text (Menck 1931,
Sorgatz 1939, Riedel 1959, Mittenzwei 1962); von der heutigen Forschung werden sie
dementsprechend primär als Fundus-Ort für literarische Texte rezipiert, in denen
Musik relevant ist.

32 Vgl. Scher 1984.
33 Siehe Böhme 1999 (Theorie des Bildes), Recki/Wiesing 1997 (Bild und Reflexion),

Böhm 1994 (Was ist ein Bild?).
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senschaft – die erst seit kurzem offensiv als »verspätete Disziplin« zwischen
»Fortschrittsglauben und Modernitätsverweigerung« reflektiert wird (Anselm
Gerhard)34 – in den letzten Jahrzehnten mancherorts außerhalb von fächer-
übergreifenden Theorie- und Methodendiskussionen geblieben. Von der Post-
moderne und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen der 1990er Jahre wurde
sie nicht im Zentrum berührt, und eine sich interdisziplinär orientierende Mu-
sikphilosophie ist nach Adorno35 und nach Dahlhaus, welcher sich mit Bezügen
zwischen Musik und Literatur beschäftigt hat36, auch gegenwärtig noch unter-
repräsentiert. Der Komponist und Musiktheoretiker Claus-Steffen Mahnkopf
spricht dementsprechend von einer »kulturellen Isolation« nicht nur des Faches,
sondern auch der Komponisten bzw. der (zeitgenössischen) Musik selbst.37 Als
Beiträge gegen eine solche Isolation sind indes gerade die vielen Schriften von
musiktheoretisch tätigen Komponisten wie beispielsweise Pierre Boulez, Hans
Werner Henze, Helmut Lachenmann oder Dieter Schnebel zu lesen.38

Die tendenzielle Zurückhaltung der Musikwissenschaft gegenüber aktuellen
theoretischen Diskussionen mag dazu beigetragen haben, dass diese Diskussio-
nen ihrerseits die Musik ausblenden. Für Vertreter anderer Fächer jedenfalls
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34 Gerhard 2000.
35 Die Zentralstellung, die die Reflexionen über Musik im philosophischen Denken

Adornos einnehmen, ist von der Philosophie sowie von der Musikwissenschaft lange
eher zögerlich rezipiert worden. Der von Richard Klein und Claus-Steffen Mahnkopf
(Herausgeber der Zeitschrift Musik & Ästhetik) 1998 edierte Adorno-Band jedoch
trägt diesem Problem Rechnung. Lucia Sziborsky hat 1994 eine Publikation vorgelegt,
die die Philosophie der Neuen Musik (1949) als »Herzstück« und »Ursprungsort« von
Adornos Ästhetik situiert (Sziborsky 1994, Zitate S. 9 und 121). Vgl. auch Steinerts
Monographie Adorno in Wien, in der Adornos Wien-Aufenthalt bzw. sein Zu-spät-
kommen, was den Schönberg-Kreis betrifft, sowie die Tatsache, dass Schönberg selbst
Adorno heftig ablehnte, als philosophisch prägende Grunderfahrung dargestellt ist:
»Wenn die ›Dialektik der Aufklärung‹ auf einer Enttäuschung beruht, dann ist es nicht
die durch das Proletariat, sondern durch Arnold Schönberg.« (Steinert 1993, S. 35).

36 Vgl. insbesondere Dahlhaus 1978 und Dahlhaus/Miller 1988b.
37 »Wie ist eigentlich musikalischer Gehalt möglich, wenn Komponisten abgeschnitten

von der Mitwirkung an der Kultur der Gegenwart und isoliert von der Auseinander-
setzung des Diskurses, ohne Kritik, ohne Nötigung zur Selbstreflexion, ohne Ein-,
aber auch ohne Zuspruch, in einer Nische: in einer Elfenbeinhöhle arbeiten, ja arbei-
ten müssen?« Mahnkopf 1998, S. 868 und 877. 

38 Siehe etwa die Dialogues with Boulez (Rocco di Pietro 2001) und Boulez 2000 (Leit-
linien: Gedankengänge eines Komponisten), den von Henze herausgegebenen Band
Die Zeichen. Neue Aspekte der musikalischen Ästhetik II (1981), Lachenmanns unter
dem Titel Musik als existentielle Erfahrung erschienene Schriften 1966-1995 (1996),
darin insbesondere das Kapitel Musik und Gesellschaft (S. 93ff.), sowie Schnebels Texte
zur Neuen Musik (Anschläge – Ausschläge, 1993) oder auch seine älteren Schriften
(Denkbare Musik. Schriften 1952-1972, hg. von Hans Rudolf Zeller, 1972).
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scheint sie tabu zu sein: wo im deutschsprachigen Raum Philosophen, Litera-
tur-, Kultur-, Kunstwissenschaftler und Medientheoretiker die ästhetische Re-
flexion vorantreiben (in der allerdings gerade auch die Auseinandersetzung mit
der Literarizität mehr und mehr verschwindet), da beziehen sie musikalische
Phänomene in ihre Untersuchungen nicht oder nur marginal mit ein39; musik-
wissenschaftliche Aspekte sind dementsprechend bei der Behandlung interdis-
ziplinärer Fragestellungen generell kaum berücksichtigt. Dies scheint darin
begründet, dass die Musikwissenschaft selbst nur wenig Diskurse bereitstellt,
an die andere Disziplinen leicht anschließen könnten. Werke der bildenden
Kunst werden auch von Nicht-Kunstwissenschaftlern scheinbar ohne zu zö-
gern besprochen, Musik aber ist für Nicht-Musikwissenschaftler offensichtlich
kein Thema – zeitgenössische Musik, die von der nach wie vor stark historisch
orientierten Musikwissenschaft selbst lange vernachläßigt worden ist, schon gar
nicht. In der sich intensiv mit Malerei auseinandersetzenden französischen
Kunstphilosophie (Bataille, Foucault, Butor, Lyotard, Michel Serres, Derrida,
Deleuze, Sarah Kofman, Roland Barthes40) kommt der Musik ebenfalls nur ein
peripherer Stellenwert zu.41 Zu nennen sind hier jedoch andrerseits Bücher von
(Nicht-Musik-)Wissenschaftlern, die der Musikliebhaberei stattgeben, etwa
Richard Sennetts Roman über einen Cellisten, Edward Saids Musikessays oder
Hans Mayers musikalische Memoiren.42 Solche Veröffentlichungen, die jenseits

24 ZUR EINFÜHRUNG

39 So in jüngster Zeit zum Beispiel Stierle 1997 (siehe den Musik-Abschnitt S. 177-190,
der wiederabgedruckt ist in Danuser/Plebuch 1998, S. 8-15) oder Recki/Wiesing 1997
(vgl. darin den einzigen Beitrag zur Musik von Hermann Danuser) oder Dotzler/Mül-
ler 1995. – Als Gegenbeispiel siehe den Band Das Laokoon-Paradigma (Baxmann/
Franz/Schäffner 2000), der eine Diskursgeschichte des Zeichens im 18. Jahrhundert
entwirft und musikalische Zeichenpraktiken neben einem Musik-Beitrag von Seba-
stian Klotz in verschiedenen Studien mitaufgreift. 

40 Bataille: Manet (1955); Foucault: Die Hoffräulein (1966), Dies ist keine Pfeife (1973);
Butor: Die Alchemie und ihre Sprache (1960/68), Die Wörter in der Malerei (1969), Die
unendliche Schrift (1991); Michel Serres: Carpaccio (1974), Über Malerei. Vermeer –
La Tour – Turner (1994); Roland Barthes: Arcimboldo (1978); Derrida: Die Wahrheit
in der Malerei (1978); Deleuze: Francis Bacon (1984); Sarah Kofman: Melancholie der
Kunst (1985); Lyotard: Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens
(1974/86). 

41 Unbedingt zu nennen hierbei sind die Essays zur Stimme und zum »Körper der Musik«
von Roland Barthes, der selbst Gesang studiert hat (in Barthes 1990, S. 249-311). Siehe
auch Michel Butor: Stravinsky au piano (1995). 

42 Der amerikanische Soziologie Richard Sennett hat Mitte der 80er Jahre einen Roman
über einen Cellisten veröffentlicht, der sich mit Hilfe seiner technischen Virtuosität
gegen die Musik als ›Sprache der Gefühle‹ sperrt, aber schließlich durch die Musik von
Brahms ›erlöst‹ wird (An Evening of Brahms, 1984, dt. Ein Abend mit Brahms, 1985);
Edward Said, Autor des berühmten Buches Orientalism (1978), veröffentlichte 1991
seine Musical Elaborations (dt.: Der wohltemperierte Satz, 1995), ein Flanier-Buch
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von musikwissenschaftlichen Diskursen situiert sind, scheint man sich – das gilt
insbesondere für den deutschsprachigen Kulturraum mit seiner strengen Wis-
senschaftstradition – erst als arrivierter Wissenschaftler leisten zu können.

Musik und Bilder werden also generell sowohl literarisch als auch wissen-
schaftlich getrennt betrachtet. Diese Geschiedenheit führt dazu, dass sich auch
die Arbeit an der »Sprache« von Bildern und Musik (an der Erfassung ihrer
ästhetischen Dimension, an ihrer Beschreibbarkeit, Referenzzuschreibung, Me-
taphorisierung) gesondert und unterschiedlich vollzieht. 

Die »Sprache« von Musik und Bildern

Studien zur Bild-Semiotik werden meist anhand konkreter Kunstwerke ent-
worfen oder überprüft und weisen häufig einen hohen Grad an Sprachreflexion
auf, während entsprechende Arbeiten zur Musik-Semiotik oft keinen Bezug zu
konkreten musikalischen Werken herstellen.43 Dabei erweist sich gerade der vor
zwei Jahrhunderten explizierte Topos der Musik als Sprache als nachhaltiges
Problem, das sowohl die Reflexion einer Sprache der Musik als auch das Spre-
chen über Musik betrifft. Dieser Topos, um 1800 von Musikästhetik und Bel-
letristik gemeinsam im Kontext der Gefühlsästhetik (»Musik als Sprache der
Gefühle«) entworfen, hat der klassischen Instrumentalmusik entscheidend zum
Durchbruch verholfen. Er besagt, dass die Musik der Sprache ähnlich ist, und
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durch bestimmte Musiken mit Überlegungen zu Glenn Gould, Adorno u.a.; Hans
Mayers Buch Gelebte Musik. Erinnerungen (1999) enthält Portraits verschiedener Mu-
siker (z.B. Otto Klemperer, Rubinstein, Glenn Gould, Fischer-Dieskau) sowie Aus-
einandersetzungen mit bestimmten Musikwerken und musikalischen Happenings des
20. Jahrhunderts. – Der Schweizer Peter Bieri, Professor für Philosophie an der FU
Berlin, hat seinen Musik-Roman Der Klavierstimmer (1998) »aus Angst vor neidi-
schen Wissenschaftskollegen« (Tages-Anzeiger vom 5.1.99) unter dem Pseudonym
Pascal Mercier veröffentlicht.

43 Diese Auslassung des konkreten musikalischen Werks vollziehen auch Nicht-Musik-
wissenschaftler: wenn sie die Musik in die Untersuchung verschiedener ästhetischer
Systeme einbeziehen (was wie gesagt selten der Fall ist), gerät meist ausschließlich die
Partitur in den Blick der Untersuchung. Als Beispiel hierfür siehe in Goodmans Buch
Sprachen der Kunst (1997) die Kapitel Theorie der Notation und Partitur, Skizze und
Skript (Goodman 1997, S. 125-207) oder auch den kleinen Musik-Abschnitt in Stierles
Untersuchung der Ästhetischen Rationalität (Stierle 1997, S. 177-190). Nicht die Musik
als akustisches Phänomen, sondern das musikalische Aufschreibesystem wird hier mit
sprachlichen und bildlichen Repräsentanten verglichen (Stierle 1997, S. 184f., siehe auch
Goodman 1997, S. 171ff.), d.h. die eigentliche Musik fällt – ein Resultat der Zentrie-
rung auf die Partitur, die von einer Erörterung und Konkretisierung der musikalischen
Semantik ablenkt – aus dem Diskurs heraus.
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fasst sie zugleich als deren Verlängerung auf, als Ausdruck dessen, was die Spra-
che nicht (mehr) sagen kann, was über sie hinausgeht. Die damit vollzogene
Ähnlichmachung von Musik und Sprache nivelliert die Differenz der beiden
Ausdrucksmedien und verstellt einem sprachreflexiven Sprechen über Musik
den Weg. Obschon der Topos bereits im 19. Jahrhundert verschiedentlich von
prominenter Seite attackiert worden ist (Kierkegaard, Hanslick, Nietzsche), hat
er sich danach – gleichsam durch die radikal neue musikalische Situation der
Atonalität hindurch – bis in die Gegenwart behauptet.44 Adorno hat ihn einst
semiotisch zu entkräften gesucht, als er in seinem Fragment über Musik und
Sprache (195645) sprachähnliche Momente der Musik zwar bejahte, eine System-
ähnlichkeit zwischen Musik und Sprache hingegen eindeutig verneinte: die
Musik »bildet kein System aus Zeichen.«46 Im Anschluss daran ist die Auffas-
sung der Musik als Sprache verschiedentlich kritisiert worden als »Diskurs ins
Unwegsame« (Dahlhaus47) oder »Irrweg des Glaubens« (Faltin48). Gleichzeitig
hat sich Mitte der 70er Jahre eine spezifische, aus dem Prager Strukturalismus
hervorgegangene Richtung der Musik-Semiotik etabliert, die mittels linguisti-
scher Operationen eine strukturalistisch gefasste Grammatik der Musik zu er-
stellen sucht. Auf der Basis einer solchen ›Philologisierung‹ wird die Musik auf
formalistische Weise in ihre einzelnen syntaktischen und kommunikativen Be-
standteile zerlegt, wobei zugleich ihre Differenz zum sprachlichen Zeichen-
system herausgearbeitet wird.49 Dies geschieht weitgehend jenseits von realer
Musik, sodass sich die entsprechenden Modelle am konkreten Musikwerk nicht
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44 Siehe zur Tradierung des Topos bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts Niemöller
1980, insbesondere S. 44ff. 

45 Das Fragment ist der erste Teil des Essays Musik, Sprache und ihr Verhältnis im ge-
genwärtigen Komponieren (erschienen im Jahresring 1956, S. 96-109). Adorno hat die-
sen ersten Teil 1963 in sein Buch Quasi una fantasia übernommen und ihn dabei mit
dem Titel Fragment über Musik und Sprache versehen.

46 Adorno GS 16, MS I-III, S. 251.
47 Dahlhaus 1975, S. 167.
48 Faltin 1985, S. 189. Die aktuelle Abarbeitung an der Idee der Sprachähnlichkeit der

Musik dokumentiert etwa der jüngst erschienene Sammelband Philosophischer Ge-
danke und musikalischer Klang (Asmuth/Scholtz/Stammkötter 1999), in dem die Auf-
fassung der »Musik als Sprache« wiederholt in Zweifel gezogen, aber nichtsdestotrotz
weiter tradiert wird. Siehe darin zum diskutierten Verhältnis von Musik und Sprache
insbesondere die Beiträge von Bockholt, Nowak und Mittmann.

49 Einen repräsentativen Eindruck dieses Verfahrens bietet das »terminologische Wör-
terbüchlein der musikalischen Kommunikation« von Jirí Fukac (1994). Wichtige Re-
präsentanten der Musik-Semiotik sind Jean-Jacques Nattiez (z.B.: Music and
Discourse: Toward a Semiology of Music, 1990), Peter Faltin (z.B.: Bedeutung ästhe-
tischer Zeichen. Musik und Sprache, 1985) und Jaroslav Jiránek (siehe z.B. den Auf-
satz Über die Spezifik der Sprach- und Musiksemantik in Riethmüller 1999, S. 49-65). 
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verifizieren lassen, was wiederum früh kritisiert worden ist50 und Arbeiten zur
musikalischen Semantik provoziert hat, die die Qualität des Hörens und der
Musik dezidiert in die semiotische Analyse einbeziehen.51

Musikalische Syntax wird seit dem 18. Jahrhundert als Analogon der sprach-
lichen Syntax begriffen; die Terminologie ihrer Partikularisierung orientiert sich
denn auch an der Sprache (Motiv, Thema, Idee, Gedanke, Phrase, Satz, etc.). Die
Problematik der Bestimmung eines semantischen Korrelats dieser Syntax hat wie-
derholt zu der symptomatischen Frage geführt, ob eine nicht semantisch fundierte
Syntax überhaupt eine Syntax sei.52 Wenn sich die theoretische Unterscheidung
zwischen musikalischem Signifikat und Signifikant nicht in einem bedeutungs-
gebenden Akt aufheben lässt, führt dies leicht zurück zur Behauptung der Selbst-
referenz der Musik, welche Hanslick 1854 mit seinem Manifest zur musikalischen
Autonomieästhetik nachhaltig gesetzt hat und die gerade auch in bezug auf die
Neue Musik als Deutungsmuster immer wieder attraktiv erscheint. Das bedeutet
aber nicht zwingend den Verzicht auf eine Unterscheidung von Signifikat und
Signifikant; vielmehr kann diese in die Musik selbst verlegt werden, sodass der
musikalische Signifikant nicht auf ein Außermusikalisches verweist, sondern auf
ein Signifikat, das ebenfalls der Musik immanent ist. Demnach besagt die musi-
kalische Selbstreferenz nach Dahlhaus, »dass die akustische reale Schicht der
Musik ein Zeichen für intentionale Momente ist, die selbst Musik und nichts sonst
sind, dass also innermusikalisch eine Relation zwischen Bezeichnendem und Be-
zeichnetem besteht.«53 Diese Ausdifferenzierung der musikalischen Selbstrefe-
renz kommt der Rettung einer Semantik gleich, welche nach diesem Konzept
zwar diskursiv nicht erschließbar, aber dennoch musikalisch existent ist.

Für die Erschließung der Semantik des Bildes boten Panofskys Arbeiten zur
Ikonographie und Ikonologie der klassischen Malerei und daran anschließende
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50 Zu dieser Kritik siehe Schneider 1980. 
51 Z.B. Karbusicky 1986.
52 So z.B. Dahlhaus 1975, S. 167. Der Musikwissenschaftler Peter Faltin weist im Schluss-

Resumé einer (postum erschienenen) musiksemiotischen Arbeit die Notwendigkeit
einer solchen semantischen Fundierung zurück (»musikalische Syntax bedarf keiner
semantischen Basis«), indem er eine trivialisierte Differenz von Musik und Sprache
vertritt, die bezüglich des Musikalischen der Gefühlsästhetik verhaftet bleibt (»Über
die Bedeutung von Begriffen kann man sprechen; Bedeutungen ästhetischer Zeichen
sind nicht verbalisierbar und lassen sich weder beschreiben noch erläutern. [...] Spra-
che macht gebildet und klug; Musik macht betroffen und glücklich. Wortsprache ist
das Produkt des denkenden, Musik des ›gestaltenden Geistes‹.« Faltin 1985, S. 190). 

53 Dahlhaus 1975, S. 171. – Vgl. zur Frage der Selbstreferenz der Musik auch einen Auf-
satz aus dem Jahre 1999, der vom Streit zwischen Henze und Lachenmann Anfang der
80er Jahre über die Selbstreferenzialität des musikalischen Zeichens ausgeht und be-
legt, dass sich die Denkmuster entsprechender musikästhetischer Reflexionen über die
Jahrzehnte hinweg kaum verändern (Mittmann in Asmuth 1999, S. 229-238).
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Untersuchungen von Max Imdahl wesentliche Grundlagen.54 Bei der modernen,
vor allem bei der abstrakten Malerei tritt die »Syntax« genannte figurative Ord-
nung des Bildes umso mehr hervor, je unsicherer dessen Referenz ist. Die Lücke
zwischen syntaktischer und semantischer Bildordnung verschärft sich55 und pro-
duziert die Notwendigkeit eines unendlichen Sprechens: Roland Barthes hat in
seinem Essay zur Rhetorik des Bildes betont, dass sich das Bild in der »endlosen
Analyse«, in der »Unendlichkeit der Sprache« konstituiere.56 Im Gegensatz zum
Verfahren der Musik-Semiotik, welche auf eine »Grammatik der Musik« zielt57,
hält der Semiologe Barthes fest, dass es keine »Grammatik der Malerei« gibt, son-
dern nur »den Grammatographen, der die Schrift des Bildes schreibt.«58 Ebenso
zwingt nach Sarah Kofman der Widerstand des Figurativen gegen das Ausge-
sprochen-Werden zu einem polysemantischen, unendlichen Sprechen59, und auch
nach Foucault ist »die Beziehung der Sprache zur Malerei [...] eine unendliche
Beziehung.«60 Vieldeutiges, metaphorisches Sprechen stellt, so der aktuelle Bild-
diskurs, eine sprachliche Repräsentation der Lücke zwischen malerischer Syntax
und Semantik dar. Dementsprechend wird das metaphorische Potential der Spra-
che als »Erhellungskraft«, als Chance für eine potenzierte Bedeutungsgebung re-
flektiert (Gottfried Boehm).61 Im aktuellen Musik-Diskurs dagegen gilt die
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54 Siehe den Aufsatz Ikonographie und Ikonologie von Panofsky (Panofsky 1975, S. 36-
67) sowie Imdahl 1981 und 1988. Nach Panofsky erschließt sich die Semantik des Bil-
des durch hierarchisch geordnete Referenzen auf empirisches und textuelles (Vor)
Wissen: der vor-ikonographischen Beschreibung (Erkennen der Gegenstände und Er-
eignisse) folgt die ikonographische Analyse (Bezug des Bildes auf Quellentexte) und
schließlich die ikonologische Interpretation (Synthetisierung von Wissen und Erleben). 

55 Eine exemplarische Lektüre der Lücke zwischen Syntax und Semantik präsentiert
Foucault mit seinem Buch Ceci n’est pas une pipe (1973). 

56 Siehe die beiden Essays Rhetorik des Bildes (1964) und Ist die Malerei eine Sprache?
(1969) in Barthes 1990, S. 28-46 und 157-159.

57 Der Begriff der »Grammatik der Musik« ist seit der Frühzeit des musikalisch-rheto-
rischen Denkens bekannt. Mit der Übertragung des Lehrsystems der Rhetorik auf die
Musik im 16. Jahrhundert ist das Studium der Regeln der »musikalischen Gramma-
tik« fester terminologischer Bestandteil der Kompositionslehre geworden. 1788 hat
Forkel diese Grammatik ein letztes Mal gemäß den Vorgaben der Rhetorik systema-
tisch dargelegt (Tonarten, Harmonie, Prosodie, Canonik, Zeichenlehre; siehe Forkel:
Allgemeine Geschichte der Musik, 1967).

58 Barthes 1990, S. 159.
59 Kofman geht von einer grundsätzlichen Lücke zwischen Bild- und Wortsprache aus,

die einer Reformulierung des Unsagbarkeits-Topos gleichkommt: »Zwischen der fi-
gurativen Ordnung des Bildes und der diskursiven Ordnung der Sprache gibt es einen
Spielraum, der durch nichts aufzufüllen ist.« (Kofman 1986, S. 22).

60 Foucault: Die Ordnung der Dinge (Las Meninas), 1974, S. 38. 
61 Siehe Boehm 1994, S. 26-29, Zitat S. 28. Boehm hat in einer Bestimmung der Wesensart

des Bildes hervorgehoben, dass mit dessen »logischer Mächtigkeit«, die der Materialität
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Reflexion des metaphorischen Sprachgehalts vorrangig lediglich dem Wort »mu-
sikalisch« selbst, wenn es als adjektivisches Relikt tradierter Redeweisen fungiert,
die auf der Basis der Sprachähnlichkeit von Musik entworfen worden sind: »mu-
sikalisches Denken«, »musikalischer Gedanke«, »musikalische Idee«. Da diese
Redeweisen ein sprachlich nicht einzulösendes Semantisches implizieren, wer-
den sie als metaphorische Aussagen mehrheitlich infragegestellt (»uneigentlich,
metaphorisch«62; »nur eine metaphorische Redeweise«63).

An dieser Stelle scheint es mir sinnvoll, eine Spezifizierung der Analogie von
Sprache und Musik vorzuschlagen, welche sprachlichen Überlegungen gerade
auch zur Musik in der Literatur neue Qualität verleihen könnte, nämlich eine
Analogisierung von Musik mit der Sprache des Unbewussten. Sigmund Freud
hat das Verständnis einer Sprache des Unbewussten am Traum erarbeitet und
gezeigt, dass (Traum)Bilder wie die Sprache als Zeichenwert zu verstehen sind,
d.h. es gilt ihre Verweisfunktion zu decodieren. Dasselbe Deutungsverfahren
ließe sich auch auf die sprachliche und insbesondere auf die literarische Dar-
stellung von Musik anwenden. Diese wäre demnach mit der Versprachlichung
von Operationen des Unbewussten zu vergleichen, d.h. sie wäre als ein Akt der
Übertragung lesbar, bei dem Wünsche und Ängste auf den musikalischen Be-
reich übertragen werden und dementsprechend in der Präsentation des Musi-
kalischen zum Ausdruck kommen. Die Gestaltung dieser Übertragung kann
dann unter dem Aspekt von Verdichtung (Metaphorik) und Verschiebung (Me-
tonymie) analysiert werden.64

Für die Sprachreflexion im Kontext von Malerei und Musik lässt sich nun ge-
nerell folgendes festhalten: in Texten zur Kunstästhetik findet sie beständig statt,
die Kunstbeschreibung wird um 1800 und auch gegenwärtig als Möglichkeit der
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des Bildes verhaftet ist, ein Sinn aufscheint, »der zugleich alles Faktische überbietet.«
(S. 30). Er bezeichnet diese Eigenart des Bildes als »ikonische Differenz« und setzt sie
der sprachlichen Metapher gleich, die er als »Phänomen des Kontrastes« fasst, welcher
aus »den überraschenden Wortfolgen, aus Brüchen, Inversionen oder unüberbrückba-
ren geistigen Sprüngen« resultiere (S. 29). Den gemeinsamen Nenner von sprachlicher
Metapher und künstlerischem Bild sieht er demnach in der »Struktur des Kontrastes«
(S. 31).

62 Bockholdt in Asmuth 1999, S. 164. 
63 Nowak in Asmuth 1999, S. 181, H.v.m. Zu der sich in der Metapher begründenden

Ablehnung von »musikalischem Denken« etc. siehe z.B. Fukaç 1994, S. 33, Faltin 1985,
S. 188f., oder auch die Reflexion der Metapher in Dahlhaus 1975, S. 171.

64 Freud hat sich zur Musik, im Gegensatz zu Literatur und bildender Kunst, kaum
geäußert. Das Verhältnis von Musik und Psychoanalyse ist im Sinne der Korrespon-
denzen von Funktionsweisen des Musikalischen und des Unbewussten bis heute eher
marginal erforscht. Beiträge dazu gibt es, basierend auf Lacans Etablierung der Stimme
als Objet (a), vor allem im Bereich von Stimme und Gesang (vgl. z.B. das Heft musik,
Riss, Zeitschrift für Psychoanalyse, 9. Jg., Nr. 26, Mai 1994). 
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Literatur diskutiert65 und führt in literarischen Gegenwartstexten zu poetologi-
schen Innovationen. In der Musiktheorie um 1800 wird sie weniger von Theo-
retikern als vielmehr von Literaten betrieben, in der Musikwissenschaft von
heute ist sie nicht selbstverständlich66, zudem spielen poetologische Fragestel-
lungen in der literarischen Musik-Konjunktur der 1990er Jahre eine eher geringe
Rolle. Das macht die besondere Funktion noch deutlicher, die die Belletristik –
mit der literarischen Inszenierung von wirkungsmächtigen (Musik)Topoi – um
1800 für das Verständnis der Musik innegehabt hat.

Die Literarisierung von Musik und bildender Kunst um 1800

Die Situation um 1800

In der Renaissance hat ein Wettstreit der Künste eingesetzt, der maßgeblich zur
Aufwertung der Malerei beigetragen67 und im folgenden dazu geführt hat, dass
sich das poetologische Denken im 17. Jahrhundert verstärkt an der Malerei
ausrichtete und dass die Möglichkeiten der Poesie in ihrem Verhältnis zur bilden-
den Kunst diskutiert wurden. Mit dieser Ausrichtung ging ein stabiles Verhältnis
zwischen Text und Bild einher, das sich unter anderem in der emblematischen
Praxis als festgefügte (Pictura-Poesis)Koexistenz manifestierte. Im frühen 18. Jahr-
hundert jedoch wurde es grundlegend erschüttert aufgrund der Veränderungen
im Verständnis von Naturnachahmung und Natur: je deutlicher die psychischen
Realitäten aufgewertet wurden, je stärker das ›Innere‹ des Menschen und da-
mit auch das Unsichtbare an Wert gewann, umso unaufhaltsamer kam – an der
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65 So fordert z.B. Kofman ein Bilder-Sprechen, das »mehr Affinität mit der Poesie oder
dem Roman hat als mit dem eindeutigen Sprechen der Wissenschaft oder der Philo-
sophie.« (Kofman 1986, S. 24).

66 Einen guten Überblick über den Stand der entsprechenden Diskussion bieten die bei-
den kürzlich erschienenen Bände Sprache und Musik (Riethmüller 1999) und Musik
als Text (Danuser/Plebuch 1998). – Die Herausgeber eines im Jahr 2000 publizierten
Bandes zu musikalischen Analysen zwischen Phänomen und Begriff halten im Vor-
wort fest, dass »die Strategie, methodische Probleme der musikalischen Analyse als
Probleme der Sprache anzugehen«, sich auch nach einem Jahrhundert des linguistic
und semiotic turn nicht durchgesetzt habe, und setzen dementsprechend bei den fun-
damentalen Fragen an (»Was leisten analytische Begriffe in der Musikbeschreibung,
was erfassen sprachliche Metaphern? Wie verhält sich die im Bewusstsein repräsen-
tierte Struktur zu ihrem Substrat? Was bleibt in der Theoriebildung über Musik un-
benannt [...]?«; Polth/Schwab-Felisch/Thorau 2000, Vorwort S. V). 

67 Die bildenden Künste waren in der mittelalterlichen Kunstlehre den Artes mechani-
cae zugeordnet, während Musik zusammen mit Arithmetik, Geometrie und Astro-
nomie das Quadrivium der Artes liberales bildete. 
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Schwelle zu dem von Foucault diagnostizierten »Zeitalter der Repräsentation« –
die Reflexion der Medialität ins Spiel, welche hierarchische Umwertungen mit sich
brachte. So wurde die Differenz zwischen dem Potential von Text und (Ab)Bild
thematisiert, exemplarisch in Lessings Laokoon (1766), und sie wurde geltend ge-
macht für eine hierarchische Neubesetzung der Künste, nach welcher die Litera-
tur als Überwinderin der Grenzen des natürlichen Zeichens nunmehr oben stand.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts trat auch die Musik in das ›Verhältnis
der Künste‹ ein, um in der Romantik zu deren Spitzenreiterin zu avancieren. 

Am einen Pol der Zeichenmöglichkeiten lag so das von der gegenständlichen
bildenden Kunst verwendete natürliche Zeichen (als Zeichen des sinnlich erfass-
baren Äußeren), am anderen das immateriell-abstrakte musikalische Zeichen (als
Zeichen der Innerlichkeit und des Absoluten). Die Sprache bewegte sich zwischen
diesen beiden Formen des künstlerischen Ausdrucks, sie konnte das malerische
oder musikalische Zeichen mittels Ekphrasis und Musikbeschreibung nachah-
men, ohne ihm tatsächlich gleich zu werden. Ihr oblag die Ortung, Besetzung, In-
terpretation und Bewertung der Zeichenordnung um 1800. Wurde, wie 1766 mit
dem Laokoon, die Trennung der Künste propagiert, so gab es noch etwas zu tren-
nen, d.h. es bestand vorgängig eine Bindung der Künste, die der Notwendigkeit
auf Differenzierung gewichen ist. Wurde hingegen – wie in den nachfolgenden
(vor)romantischen Kunstprogrammen, die für eine Aufhebung aller Künste in der
einen Kunst plädierten – eine mediale Transformierbarkeit oder Ungeschieden-
heit der Künste imaginiert, so lässt dies darauf schließen, dass die Scheidung und
Vereinzelung der Künste bereits in vollem Gange war. Die Propaganda für eine
Einheit darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verhältnis der Künste ein
Streitverhältnis war, welches in der Erfahrung ihrer Differenzen begründet lag.
Gerade die Hochkonjunktur des Sprechens über sie signalisiert ein Auseinander-
klaffen, wenn nicht gar einen Krieg der Künste, denn sie evoziert vor allem auch
die neu zu stellende Machtfrage der medial-ästhetischen Repräsentation.

Es ist die Literatur, die den Graben zwischen den Künsten zu überwinden
suchte und genau damit aber auch vertiefte: sie stellte sowohl Musik als auch Ma-
lerei als mediale Artikulationsweisen vor, in denen sich Bild und Musik als An-
deres der Sprache manifestieren. Exemplarisch dafür ist etwa der Topos von der
Musik als Sprache, mit dem die Literatur eine Brücke schlug zwischen Musik(be-
deutung) und (Literatur)Sprache, oder auch die Bildbeschreibung, mit der sie sich
dem Bild zuneigte und dieses zu ›decken‹ suchte: solch sprachliche Operationen
am Zwischenraum der Künste belegen die Problematik bzw. die Kluft zwischen
den Künsten, eine Kluft, der sich die Literatur zuwandte, sie damit gleichsam re-
präsentativ vereinnahmte und darüber selbst an Autonomie gewann.

Die Jahreszahl 1800 fungiert in meinem Arbeitszusammenhang als Chiffre:
Chiffre für die Verbürgerlichung der Künste, Chiffre für die Konzeptualisierung
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des Systems der schönen Künste und für die Herausbildung der modernen Ästhe-
tik, Chiffre für eine vitale Phase transmedialer intellektueller Ausrichtung mit ent-
sprechenden literarischen Konsequenzen. Das systematische Interesse an den
Künsten nahm im späten 18. Jahrhundert massiv zu, kunst- und wahrnehmungs-
theoretische Diskurse breiteten sich aus und förderten den Typus des universa-
len Kunstphilosophen, der im Verlaufe der Ausdifferenzierung von Musik-,
Kunst- und Literaturwissenschaft im 19. Jahrhundert wieder dem Fach-Exper-
ten wich. Das betrifft insbesondere die Musik: wurde Musiktheorie bis zum 18.
Jahrhundert praktisch ausschließlich von Komponisten betrieben, so betätigten
sich nun selbstdeklarierte Laien als Musikphilosophen. Diese Hochkonjunktur
des ästhetischen Diskurses zwischen ca. 1770 und 1840 lag wesentlich in der Ver-
bürgerlichung der Künste bzw. in der Entstehung eines bürgerlichen Kultur-
bewusstseins begründet: es etablierte sich eine dem Bürgertum zugängliche
Galerie- und Konzertkultur, und was man in Ausstellungsräumen sah und an
Musikabenden hörte, das wollte kommuniziert, das wollte beschrieben sein. 

Die namentlich von Baumgarten begründete Ästhetik führte derart zu einer
sich wechselseitig stark beeinflussenden Beziehung zwischen Theorie und Li-
teratur, die sich in einer zunehmenden Reflexion der Bildrezeption sowie in der
literarischen Artikulation verschiedener relevanter musik-ästhetischer Topoi ar-
tikulierte. Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Verbürgerlichung der
Künste war die Rede über Musik und bildende Kunst gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts in extremer Weise herausgefordert, was sich zunächst als Erfahrung
einer Beschreibungskrise manifestierte, die man mit der Suche nach neuen Be-
schreibungsmodi zu überwinden strebte. Diese Suche ist gekennzeichnet durch
die Erschließung von neuem Imaginationspotential, sie wirkt bis tief in die Text-
strukturen hinein und führt insgesamt zu einer gesteigerten Literarizität, deren
Konstituierung hier rekonstruiert werden soll. 

Zur Perspektivierung der vorliegenden Studie

Meine Arbeit weist im wesentlichen zwei grundlegende neue Perspektivierun-
gen auf, die in der bislang vorliegenden Forschung zum Verhältnis der Künste
als Desiderate zu betrachten sind: zum einen die vergleichend angelegte Unter-
suchung von Kunst- und Musikbezügen in der Literatur, zum andern das titel-
gebende Paradigma der ›Literarisierung‹. 

Wie bereits dargestellt und wie im folgenden jeweils an Ort und Stelle im Ein-
zelnen zu zeigen sein wird, richtet sich die gegenwärtige Forschung, die sich mit
intermedialen Kunstprozessen beschäftigt, vorwiegend am Verhältnis von Musik
und Literatur oder von Malerei und Literatur aus. Entgegen der Befragung von
Musik oder Bild im literarischen Text, entgegen der Geschiedenheit der entspre-
chenden Diskurse suche ich dieses oder in meiner Untersuchung aufzuheben,
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indem ich die Literarisierung von Musik und bildender Kunst in Zusammenhang
bringe. So wie die Schriftsteller um 1800 eingebunden waren in einen ästhetischen
Diskurs, der sämtliche Künste betraf, und so wie sich diese Einbindung beim ein-
zelnen Autor in der Literarisierung von Musik und bildender Kunst manifestierte,
soll hier dieser Beschäftigung mit beiden Künsten zugleich Rechnung getragen
werden. Dies zeitigt eine Untersuchungsanordnung, die an Schnittpunkten von
Kunst- und Musikbezügen in Theorie und Literatur operiert und dabei das Spre-
chen über das Verhältnis der Künste, spezifische Debatten aus der Ästhetik und
literarische Texte mittels exemplarischer Analysen in Zusammenhang bringt.

In meiner Arbeit an Übergängen zwischen Theorie, Kritik, Ästhetik und
Literatur nehme ich auf zentrale Weise die Literarisierung in den Blick, d.h. die
Konstituierung und Ausprägung von literarischen Imaginationen, die an Musik
und bildender Kunst gewonnen sind. Diese Gewinnung vollzieht sich in der
Aufnahme theoretischer Debatten, in poetologischen Reflexionen, in der Kon-
zeptualisierung von Künstlerpersonal, in literarisch formulierten Programmen
zu Musik und Kunst; ich gehe also der Frage nach, wie das Sprechen über die
Künste übergeht in ein literarisches Sprechen, wie der Modus des (theoreti-
schen, kritischen, ästhetischen) Diskurses übergeht in Modi der Poetik und Fik-
tion. Dabei wird insbesondere auch zu zeigen sein, dass die Transformation von
Bild- und Musik-Diskursen in Literarizität unabdingbar gebunden ist an die
Transformation von Textstrukturen.

Die Untersuchung richtet sich also auf literarische Verfahren, die transme-
dial orientiert sind und spezifische Figurationen der Künste konturieren und
reflektieren. Die große Spannbreite solcher Verfahren um 1800 umfasst im we-
sentlichen folgende drei Praktiken: 

Transfiguration d.h. konkrete Musik- oder Kunstwerke, Kunst-Debatten
oder Probleme der Theorie werden transmedial übersetzt
und bleiben in der literarischen Darstellung identifizierbar.

Fiktionalisierung d.h. die literarische Idee wird der anderen Kunst (Kunst-
objekt, Diskursbezug) abgewonnen und im literarischen
Imaginationsraum ästhetisch aufgelöst.

Projektion d.h. Musik und Malerei dienen als Projektionsraum für eine
(zerstörerische) Kunst-Darstellung, wobei die Literatur das
künstlerische (Zerstörungs)Potential anhand des Übertra-
gungsaktes an der anderen Kunst ausagiert und es so von
ihrer eigenen Existenzform fernhalten kann.

Diese (nur theoretisch voneinander zu isolierenden) Praktiken bezeichnen
Dominanzbildungen, die um 1800 tendenziell in der genannten Abfolge (Trans-
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figuration, Fiktionalisierung, Projektion) auftreten und mit denen ein zuneh-
mender Hegemonieanspruch auf eine Herrschaft der literarischen Repräsenta-
tion über die anderen Künste einhergeht. 

Kapitelübersicht

Mein Gang durch die verschiedenen Literarisierungsformen von Musik und bil-
dender Kunst versteht sich auch als Darstellung einer Entwicklungsgeschichte
dieser Formen. Ich diskutiere deren Voraussetzungen zunächst am Übergang
von Theorie und Literatur. Nach einer einführenden Darlegung zu den
Grundsätzen der Versprachlichung von Musik und Bild um 1800 stelle ich drei
unterschiedliche Diskursfelder vor, an denen solche Übergänge zu studieren
sind. Erstens beschäftige ich mich mit Literarisierungstendenzen in der Musik-
und Kunstkritik, und zwar am Beispiel der Besprechungen von Landschafts-
malerei und Instrumentalmusik, die beide gegen Ende des 18. Jahrhunderts zum
anerkannten Kunstgenre aufsteigen. Dieser Aufstieg folgt dem Verlust von sa-
kraler musikalischer und bildlicher Repräsentationsmacht; der Bezug auf reli-
giöse Bedeutung ist in den Rezensionen entsprechend außer Kraft gesetzt,
Landschaftsbild und Instrumentalspiel müssen erst neu besetzt werden, was die
(Er)Findung von noch unerprobten Beschreibungsmodi erfordert. Dabei spielt
das imaginative Begehren, das über das Beschriebene hinausschießt und damit
das Genre der Kritik überschreitet, eine wesentliche Rolle (2.1.) 

Zweitens untersuche ich die Diskussion der Farbe-Ton-Beziehung, die im
18. Jahrhundert neu ausgelöst worden ist durch die Idee, diese Beziehung in
Form eines Farbenklaviers (clavecin oculaire) maschinell zu repräsentieren: ge-
rade die Einwände gegen dieses Projekt bringen Denkfiguren hervor, die auf die
Differenzierung, Hierarchisierung und Literarisierung der Künste um 1800 ent-
scheidend einwirken (2.2.). Drittens behandle ich den Übergang von der Theo-
rie zur Literatur exemplarisch an einer bestimmten Kategorie der Ästhetik: am
Erhabenen. In dessen kanonisierten theoretischen Abhandlungen kommen Be-
züge auf Musik praktisch nicht vor, doch ist ihm die Konstitution des Topos
von der Gewalt der Musik auffallend ähnlich. Dieser Topos erfährt nach 1800 –
zeitgleich mit dem Verschwinden der Gewalt aus der Theorie des Erhabenen –
verschiedene literarische Ausformungen, die sich als Reflexion des Erhabenen
lesen lassen; somit erscheint er als eine Traditionsfigur, die das Erhabene über
seinen theoretischen Niedergang hinaus literarisch fortschreibt (2.3.).

Den Leitfaden in der Literarisierung der Künste bildet die Arbeit am musi-
kalischen und malerischen oder plastischen Kunstwerk. Kontinuierlich be-
schäftigen sich Schriftsteller mit dessen Darstellung, kontinuierlich entwerfen
sie es neu und entwickeln es weiter, wobei sich diese Arbeit an folgenden Para-
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digmen ausrichtet: Werkbesprechung (am konkreten, real existierenden Werk
haftend), Fiktionalisierung (am konkreten Werk entzündet) oder Fiktion (ge-
nuin literarische Werkvorstellung). Hierbei handelt es sich zugleich um eine
Chronologie des ›Fort-Schritts‹: fort von der Vorstellung des konkreten (real
existierenden) Werks, hin zur Vorstellung des fiktiven Werks: dieses scheint die
literarische Phantasie während der Hoch-Konjunktur von Künstlernovellen im
zweiten Quartal des 19. Jahrhunderts besonders zu provozieren. Den Flucht-
punkt solcher Arbeit am Kunstwerk markieren literarisch entworfene Gemälde
und Musikstücke, die in kein Rezeptionsmuster mehr passen.

Repräsentative Vertreter dieser Entwicklung sind Wilhelm Heinse, Wilhelm
Heinrich Wackenroder und E.T.A. Hoffmann, die sich sämtlich eindringlich mit
Musik und Malerei auseinandersetzen. Heinse stellt in seinen Kunstromanen
Ardinghello (1787) und Hildegard (1795/96) zahllose Gemälde und Opern vor,
die er noch viel eher rezensiert als fiktionalisiert. Wackenroder dann scheitert
in seinen Kunstessays sowohl an der Besprechung als auch an der Fiktionali-
sierung des konkreten malerischen und musikalischen Kunstwerks, was eine
Serie von aporetischen Versuchen belegt, in denen das Kunstwerk gleichsam
avant la lettre verschwindet und nur Phrasen des Enthusiasmus zurücklässt.
E.T.A. Hoffmann jedoch, der Fiktionalisierer von Kunstwerken, entwickelt ein
poet(olog)isches Prinzip, das auf Sehen und Hören, auf Bild und Ton beruht
und auf dessen Basis er nicht nur beispielhafte Fiktionalisierungen von kon-
kreten Musikwerken und Gemälden präsentiert, sondern auch fiktive Werke,
die an keine konkrete Vorlage mehr gebunden sind (3.). 

Die Darstellung solcher fiktiver Werke ist unmittelbar abhängig von der Dar-
stellung einer Frauenfigur, welche in der Entwicklungsgeschichte der Literarisie-
rung des Kunstwerks eine zentrale Rolle spielt. Erfüllte das konkrete Kunstwerk
für den Schriftsteller eine Musenfunktion, indem es ihn zur Besprechung und
Fiktionalisierung inspirierte, so entwirft er sich seine Muse jetzt selber als Frau-
engestalt, die ihrerseits den (literarisch entworfenen) Künstler inspiriert und
schließlich aber an dessen Werk zugrunde geht. Derart bahnt sie der Imagination
des fiktiven Kunstwerks den Weg und tritt damit im Literarisierungsprozess an
die Stelle des konkreten Kunstwerks, was die Autonomisierung dieses Prozesses,
d.h. seine Emanzipation von der anderen Kunst, zweifellos verstärkt.

Als Muse tritt die Frau in Gestalt des weiblichen (Maler-)Modells und der
Sängerin auf, mit der die literarische Abhängigkeit vom konkreten Kunstwerk
überwunden wird: nicht mehr dieses, sondern das Antlitz des Modells, die
Stimme der Sängerin bildet jetzt die vom Schriftsteller selbstbestimmte Kunst-
Vorlage. Im Zentrum der Darstellung steht dabei nunmehr der Kunstgewin-
nungsprozess, der anhand der beiden Kunst-Paare Maler-Modell und Kompo-
nist-Sängerin in unzähligen romantischen Künstlernovellen dargestellt ist. Die
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Figur der Sängerin beginnt ihre literarische Karriere ca. um 1770, einige Jahr-
zehnte vor dem Modell. Dabei steht zunächst noch nicht ihr Gesang, sondern
ihr (nackter) Körper im Zentrum der Beschreibung. Nach 1800, zeitgleich mit
einer neuen Favorisierung des Ohres und des Hörens, setzt sich dann die Stili-
sierung des »hohen weiblichen Tons« durch, welcher sich potentiell, analog dem
Antlitz des Modells, vom weiblichen Körper ablösen lässt (4.1.). Der Kunstge-
winnungsprozess, der anhand der beiden Kunst-Paare thematisiert wird, ist re-
konstruierbar als Prozess einer Phantasma-Bildung, der sich in vielen verschie-
denen Texten auffallend stereotyp abspielt und in dem sich die phantasmatische
Besetzung von Sängerinnen und weiblichen Modellen seitens der männlichen
Maler- und Musikerfiguren weitgehend übereinstimmend darstellt (4.2.). Am
Ende dieses Prozesses steht das fiktive Kunstwerk des Malers und Musikers,
mit dessen Entwurf der literarische Text seine Unabhängigkeit von der tatsäch-
lichen Existenz der anderen Künste behauptet. Dieses fiktive Kunstwerk tritt
seinerseits an die Stelle der Frauenfigur, die ihm als Kunstvorlage gedient hat
und die damit im Literarisierungsprozess der Künste eine zentrale Scharnier-
funktion besetzt: sie macht die Loslösung vom konkreten Kunstwerk möglich,
indem sie dessen Musenfunktion übernimmt, wobei ihrem Körper zugleich das
Material (Stimme, Antlitz) eingeschrieben wird, auf dem die Gewinnung des
neuen fiktiven Kunstwerks beruht – ein Musen-Konzept, das Heinrich Heine
in seinen Florentinischen Nächten (1837) kritisiert (5.2.). 

Eine letzte Zuspitzung der ästhetischen Repräsentationsfrage zwischen den
Künsten manifestiert sich gegen Ende der literarischen Kunst-Konjunktur mit
dem sich verbreitenden Typus des gescheiterten und verrückten Künstlers, allen
voran Grillparzers Geiger Jakob, Hoffmanns Maler Berklinger aus dem Artus-
hof, Balzacs bekannte Künstlerfiguren Frenhofer und Gambara oder Roderick
aus Poes The Fall of the House of Usher: sie alle praktizieren die Auflösung von
herkömmlichen Klang- und Bildstrukturen und betreiben damit die Verab-
schiedung von Abbildlichkeit und Tonalität (wofür sie im 20. Jahrhundert als
Pioniere progressiver Kunstkonzepte besprochen werden). Dieser Künstler-
Typus sucht Modell und Sängerin als Kunst-Vorlage durchzustreichen und
zieht die Sängerin nicht mehr als stimmliche (Re)Produzentin von Komposi-
tionen in Betracht, er sucht sich von der Frauenfigur zu befreien, indem er ab-
weist, was ihr Körper und ihre Stimme ihm bieten: Natur und Harmonie.
Stattdessen produziert er Dissonanzen und undechiffrierbare, nicht-gegen-
ständliche oder leere Gemälde. Letztlich scheitert er am Liebesentzug seitens
des Schriftstellers, der ihm eine anerkennende Sprache für die verrückte Kunst
verweigert und ihn meist zu Tode kommen lässt. Der Text konstituiert sich
damit über die Figur des Künstlers, über den Verbrauch von dessen Geschich-
ten, bis hin zu seiner Tötung bzw. bis hin zur Tötung der anderen Künste (4.3.).
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Die projektive Dimension dieser Künstlerdarstellung macht die Musiker- und
Malerfigur als Alter ego des Schriftstellers lesbar68 bzw. sie macht die Darstel-
lung von Musik und Malerei als Darstellung des Anderen der Literatur lesbar,
das bewältigt werden muss. 

Der bürgerliche Aufbruch der Künste, mit dem sich um 1800 auch die feuil-
letonistische Kritik etabliert, mündet in kurzer Zeit in ihre Industrialisierung:
das Konzert- und Galeriewesen wird zusehends mobiler, Musiker und Bilder
wandern auf der Suche nach Publikum, kulturelle Veranstaltungen werden zu-
nehmend in Zeitungen, auf Plakaten und mit Handzetteln beworben. Innerhalb
weniger Jahrzehnte führt die Erschließung von entsprechenden Absatzmärkten
zu einer kommerziellen Kunst- und Kulturindustrie. Kaum ein Zeitgenosse hat
deren Anfänge so scharf analysiert und kritisiert wie Heinrich Heine. Am Ende
der Kunstperiode fokussiert dieser Autor den gesellschaftlichen und zeitge-
schichtlichen Ort von Malerei, Musik und (Kunst)Literatur auf radikale Weise;
seine Feuilletons über Gemäldeausstellungen und die musikalischen Zustände
sowie die Erzählung Florentinische Nächte formieren dabei einen Übergang par
excellence: sie stellen ästhetische Paradigmen, die sich um 1800 herausgebildet
haben, noch einmal zur Disposition und nehmen zugleich Lektürekonzepte
und Darstellungsweisen der Zukunft vorweg (5.).
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2  VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: 
ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800
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Zur sprachlichen Repräsentation von Musik um 1800

Das im 18. Jahrhundert aufkommende systematische Interesse an den Künsten
führt zu einem Wechselspiel zwischen Musikästhetik und Literatur, das bis
heute einzigartig geblieben ist: die Literatur nimmt sich im Zuge der Verbür-
gerlichung der Künste erstmals zentraler musikästhetischer Fragestellungen an,
sie formt Denkfiguren, die für das Musikverständnis der Zeit maßgeblich wer-
den und geht schließlich als Begründerin der romantischen Musikästhetik in die
(Musik)Geschichtsschreibung ein. Die Voraussetzung für diese erfolgreiche li-
terarische Aneignung von Musikfragen sehe ich wesentlich darin, dass die Mu-
siktheorie um 1800 bestimmte Problemfelder offenlässt: sie beschäftigt sich, im
Gegensatz zur Kunsttheorie, weder mit der Lücke zwischen Theorie und Lite-
ratur noch diskutiert sie die Problematik der sprachlichen Repräsentation von
Musik aus. Damit hat die Literatur selbst freie Bahn, sie springt gleichsam in die
Bresche dieser Auslassungen und prägt verschiedene Topoi, die musikästhetisch
verbindlich werden. 

Die Musikgeschichte um 1800 ist gekennzeichnet durch eine zentrale Zäsur:
die rund 200-jährige Etablierungsgeschichte der Instrumentalmusik findet ihren
definitiven Abschluss. Mit dieser Etablierung, die sich insbesondere unter dem
Eindruck der neu entstehenden Gattung der klassischen Symphonie (Haydn,
Mozart, Beethoven) vollendet, emanzipiert sich das instrumentale Musikspiel
nicht nur von der Vokalmusik, sondern auch von höfischen und sakralen
Repräsentationsfunktionen. Damit verbunden ist die musikalische Loslösung
von jeglicher sprachverbürgter Gegenständlichkeit – eine Loslösung allerdings,
die die Musikästhetik mit dem Topos der Sprachähnlichkeit der Musik aus-
zugleichen sucht, und gerade dieser Topos ermöglicht die Durchsetzung der
Instrumentalmusik. 

Der Aufstieg der Musik zu der Kunst der Romantik – »Die Musik ist ei-
gentlich die Kunst dieses Jahrhunderts« (Friedrich Schlegel)1 – war nämlich we-
sentlich ein sprachliches Ereignis. Von der Antike bis zum 17. Jahrhundert war
die Vorstellung von Musik durch die Idee eines homogenen Gefüges aus Har-
monie, Rhythmus und Sprache bestimmt worden. In der Musiktheorie markiert
das erstmalige Verschwinden der Sprache aus der Musik einen entsprechend ra-

1 Friedrich Schlegel: Fragmente zur Poesie und Literatur, KA 16, S. 258.

1. Zwischen Kritik und Literatur
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dikalen Paradigmawechsel, von dem die Musikästhetik des 19. Jahrhunderts ge-
prägt ist. Sprache in der Musik war stets »Ausdruck menschlicher Vernunft.
Musik ohne Sprache galt demnach als reduzierte, in ihrem Wesen geschmälerte
Musik; als defizienter Modus oder bloßer Schatten dessen, was Musik eigent-
lich ist.«2 Jahrhundertelang fungierte die Sprache als zentrales Konstitutiv des
Musikverständnisses. Im 18. Jahrhundert wird ihr Entweichen aus der Musik
als Gefahr gedeutet, dass der ›Rest‹, dass das nackte Instrumentalspiel zu einem
vernunft- und aussagelosen »Geräusch« verkommt, dass Symphonien und So-
naten ein »artiges und unterhaltendes, aber das Herz nicht beschäftigendes Ge-
schwätz vorstellen«, wie es noch in den 1770er Jahren im Musik-Artikel von
Sulzers enzyklopädischer Allgemeinen Theorie der schönen Künste heißt.3 Es
bedeutet die Gefahr, dass der Instrumentalton zum sinnlos gewordenen Sup-
plement, zum Schatten des Eigentlichen degradiert wird, ein mangelhaftes
Überbleibsel der vorausgehenden Vokalmusik. 

Dies ist der Hintergrund für das Phänomen, dass sich Musiktheoretiker, Sys-
temphilosophen und Schriftsteller in der sprachlichen Begründung eines nach-
haltigen Topos zusammentun: sie formen den Topos der Musik als Sprache.
Bereits 1739 hatte dieser, allerdings noch im Kontext des rhetorisch-musikalischen
Regelwerks, eine erste Prägung durch den Komponisten und Musiktheoretiker
Johann Mattheson erfahren: die Instrumentalmusik sei nichts anderes als »eine
Ton-Sprache oder Klang-Rede«, auch ohne Worte würden die Instrumente
»gleichsam einen redenden und verständlichen Vortrag machen.«4 In den folgen-
den Jahrzehnten wird die Idee vom ›Sprachcharakter‹, von der ›Sprachähnlich-
keit‹ der Musik breitenwirksam und verbindlich: die (Instrumental)Musik erzählt,
sie plappert, plaudert, spricht – und zwar von Empfindungen. Wenn die Musik
eine Sprache ist, so hat diese auch die Eigenschaft, etwas auszusagen. Eine alter-
native Musikauffassung wie etwa diejenige von Chabanon, der der Musik in sei-
ner Schrift De la Musique (1785) eine Zeichen- bzw. Verweisfunktion abspricht
und damit Hanslicks Theorie der Absoluten Musik (1854) antizipiert, kann sich
dagegen nicht durchsetzen.5 Stattdessen macht die Musik als tönende Repräsen-
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2 Dahlhaus 1978, S. 14.
3 Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste, 1967/3, S. 431f. (1774).
4 Mattheson: Der vollkommene Kapellmeister, 1954, S. 82 und 127. – Mattheson gilt als

Repräsentant der Affektenlehre, die er in seinem Hauptwerk Der vollkommene Ka-
pellmeister (1739) neu formulierte (siehe dazu Göttert 1986); der von ihm geprägte Be-
griff der »Ton-Sprache« meint also noch nicht die subjektive Artikulation innerer
Seelenregungen. Der Kapellmeister galt im 18. Jahrhundert als Standardwerk. Der Ver-
fasser, gut befreundet mit Händel und Telemann, war auch Herausgeber der ersten
deutschen Musikzeitschrift Critica musica (1722-1725)

5 Nach Chabanon ahmt die Musik nichts nach und ist nicht Zeichen für etwas: »en Mu-
sique on ne peut jamais exprimer obscurément la penseée. On chante, on note les sons
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tation der Seele Karriere: sie spricht die Sprache des Herzens, was als »der po-
pulärste und trivialste Topos des 18. und 19. Jahrhunderts« bezeichnet wird.6

Damit werden die nach Regeln der Rhetorik systematisierten Affekte des Barock,
denen im Sinne einer idealtypischen Musikalisierung spezifische Klangfiguren zu-
geordnet wurden, zugunsten einer neuen musikalischen Subjektivierung verab-
schiedet. Sich selbst in der Musik ausdrücken, ist das neue Losungswort. Der
Topos der ›Musik als Sprache des Herzens‹ – »das Herz ist der Hauptgegenstand
der Musik« (Reichardt) – schlägt sich in philosophischen, musikästhetischen und
vor allem literarischen Texten nieder.7 Derart vollzieht sich, vielfach als paradoxe
Figur beschrieben, eine Emanzipation der Instrumentalmusik von der Sprache
durch die Sprache: das gesungene Wort scheidet aus der Musik aus und hinterlässt
in dieser einen Repräsentationsmangel, der durch die neu lancierte Bedeutung der
Musik als Empfindungs-Sprache aufgehoben wird. Indem der ästhetische Dis-
kurs der Instrumentalmusik die Gefühle als Inhalt zuschreibt, legitimiert und no-
bilitiert er erst ihr Bestehen.

So ist die Sprachähnlichkeit der Musik um 1800 in aller Munde, und vor allem
auch die Schriftsteller nehmen sich ihrer an. Dabei nun tritt in den Vordergrund,
was der Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus 1978 propagierte und was die Li-
teraturwissenschaft seither noch so gern fortschreibt: »Musikästhetik – die
sprachliche Fassung musikalischer Phänomene und Probleme – ist von der Ent-
wicklung der Literaturästhetik in kaum geringerem Maße abhängig als von Ver-
änderungen in der Musik selbst.«8 Mit anderen Worten: die Literatur schreibt
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que l’on a dans la tete: ces sons ne sont pas l’expression de la chose, ils sont la chose même.«
(Chabanon: De la Musique, 1785, S. 168, H.v.m.). Zum Verhältnis von Musik und Spra-
che siehe Teil I, Kap. 18, zur Frage der (Nicht)Nachahmung z.B. Teil I, Kap. 9. 
Vgl. auch den Beitrag von Sebastian Klotz zur musikalischen Zeichenpraktik im 18.
Jahrhundert, in welchem Musik primär unter dem Aspekt von Medientechnik disku-
tiert wird, in Baxmann/Franz/Schäffner 2000, S. 306-338.

6 Dahlhaus 1984a, S. 70.
7 Reichardt: »denn nicht der Verstand und die Einbildungskraft, sondern das Herz ist

der Hauptgegenstand der Musik [...] Die Sprache des musikalischen Dichters sey über-
haupt die natürliche Sprache der Empfindungen und Leidenschaften« (Reichardt 1774,
S. 112).
Schopenhauer: Die Musik »spricht so sehr zum Herzen, während sie dem Kopfe UN-
MITTELBAR nichts zu sagen hat«; die Töne sprechen »in ihrer allgemeinen, bilderlosen
Sprache des Herzens« (Schopenhauer 1988/5, S. 377f. und 381).
Wackenroder: »Manche Stellen in der Musik waren ihm [Joseph Berglinger] so klar
und eindringlich, daß die Töne ihm Worte zu seyn schienen. Ein andermal wieder
wirkten die Töne eine wunderbare Mischung von Fröhlichkeit und Traurigkeit in sei-
nem Herzen« (Wackenroder 1991/1, S. 133). Vgl. auch die Zitatenzusammenstellung
über die Musik als Sprache der Empfindung in Hanslick 1991, S. 10-12.

8 Dahlhaus 1978, S. 59.
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Musikgeschichte. Tatsächlich ist es so, dass Schriftsteller wesentliche Paradigmen
der romantischen Musikästhetik begründen9: die Literatur (und nicht etwa die
Musiktheorie) formiert den Topos des Unsagbaren, d.h. sie erhebt die Musik zur
Sprache aller Sprachen, dergegenüber die Wortsprache defizitär erscheint. Exem-
plarisch hierfür fragt Tieck: »Welche Worte aber soll ich fassen und ergreifen, um
die Kraft kund zu machen, die die himmlische Musik mit ihren Tönen, mit ihren
liebreizenden Anklängen über unser Herz erzeigt?«, und unmissverständlich for-
muliert es etwa auch Grillparzer: »Wo Worte nicht mehr hinreichen, sprechen die
Töne.«10. Die Literatur votiert im weiteren vehement und erfolgreich für die In-
strumentalmusik – »Sonaten – Symphonien – Fugen – Variationen [:] das ist ei-
gentliche Musik« (Novalis)11 – , und sie ist wesentlich daran beteiligt, dass die

44 VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800

9 Zum Zusammenhang von Musikästhetik und Literatur um 1800 siehe insbesondere die
literaturwissenschaftlichen Arbeiten von Müller (1989), Naumann (1990) und Lubkoll
(1995).

10 Tieck in Wackenroder 1991/1, S. 229; Grillparzer 1964, S. 887. Weitere Beispiele zum
Topos des Unsagbaren:
Heinse: »Die Musik ist eine Kunst, die [...] allgemein ausdrückt, was die Sprache oft
nur rauh und eckicht andeuten kann.« (Heinse SW VI, S. 39). 
Jean Paul: »O! der Schmerz der Wonne befriedigte ihn [Viktor], und er dankte dem
Schöpfer dieses melodischen Edens, daß er mit den höchsten Tönen [...] seine Tränen
erschöpfte: unter diesen Tönen, nach diesen Tönen gab es keine Worte mehr«. (Jean
Paul 1965, S. 777).
Grillparzer: »Wo Worte nicht mehr hinreichen, sprechen die Töne. Was Gestalten
nicht auszudrücken vermögen, malt ein Laut [...] alles was höher geht und tiefer als
Worte gehen können, das gehört der Musik an, da ist sie unerreicht.« (Grillparzer
1964, S. 887).
Oder, in der Folge des literarisch begründeten Unsagbarkeits-Topos, auch Richard
Wagner: »Sie [die Tonsprache eines Instrumentes] spricht, als reines Organ des Ge-
fühls, gerade nur das aus, was der Wortsprache an sich unaussprechlich ist, und von
unserem verstandesmenschlichen Standpunkte aus angesehen also schlechthin das Un-
aussprechliche.« (Wagner 1984, S. 330). 

11 Novalis 1986, S. 685. Weitere Beispiele des literarischen Plädoyers für die Instrumen-
talmusik: 
Tieck: »Vorzüglich scheint mir die Vokal- und Instrumentalmusik noch nicht genug
gesondert«; »In der Instrumentalmusik aber ist die Kunst unabhängig und frey, sie
schreibt sich nur selbst ihre Gesetze vor, sie [...] drückt das Tiefste, das Wunderbarste
mit ihren Tändeleyen aus.« (in Wackenroder 1991/1, S. 242 und 243).
Friedrich Schlegel: »Alle reine Musik muß philosophisch und instrumental sein (Musik
fürs Denken)« (Fr. Schlegel KA 16, S. 178); oder: »Instrumentalmusik und Vokalmu-
sik sollten jetzt abgesondert werden.« (KA 18, S. 365).
E.T.A. Hoffmann: »Wenn von der Musik als einer selbständigen Kunst die Rede ist,
sollte immer nur die Instrumentalmusik gemeint sein, welche, jede Hülfe, jede Beimi-
schung einer andern Kunst verschmähend, das eigentümliche, nur in ihr zu erken-
nende Wesen der Kunst rein ausspricht.« (Hoffmann 1978, S. 34).
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Referenz der Rhetorik von der Referenz des Gefühls abgelöst wird: das auf Ka-
tegorien der Rhetorik fundierende Verständnis von Musik und Kompositions-
lehre erreichte im 17. und 18. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Als einer der
letzten hat der Göttinger Professor Johann Nikolaus Forkel in seiner Allgemei-
nen Geschichte der Musik von 1788 die Regeln der musikalischen Rhetorik sys-
tematisiert. Die Gefühlsästhetik ersetzt diese Regeln durch Innerlichkeit und
subjektive Empfindung.12 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts schließlich begründet
Schopenhauer eine Metaphysik der Musik, welche von der Gefühlsästhetik ab-
strahiert: erst als metaphysische Kategorie, welche sich von der ›Sprache des
Herzens‹ abgelöst hat, erst als Repräsentantin des Jenseits, des Universums und
des Absoluten könne die Musik zum romantischen Ideal der Künste werden.13

Die allgemeine Verbreitung der Musik um 1800, beispielsweise die zuneh-
mende Konzertpraxis und der Einzug der Instrumente (vor allem des Clavecin)
in den Privatraum, forciert die literarische Karriere der Musik. Sie bringt den
Typus des Musikschriftstellers hervor und mit ihm die Musikerromane und Mu-
sikernovellen, deren Konjunktur bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
hinein anhält.14 Die Schriftsteller sehen sich gerade durch die Idee einer Musik-
sprache inspiriert, die die Wortsprache zu transzendieren trachtet. Dagegen gibt
es kaum einen musiktheoretischen Text, der seinen eigenen Sprechort hinterfragt
und etwa die Literatur als adäquate Musikbeschreibung propagieren würde. 

Während die sprachliche Repräsentation des Bildes von der Kunsttheorie
immer wieder infragegestellt und auf ihre Möglichkeiten hin befragt wird, liegt
die literarische Konjunktur der Musik nicht in der Sprachreflexion der Theo-
riebildung begründet. Diese hat eine Diskussion der sprachlichen Repräsenta-
tion gleichsam übersprungen, indem sie die Musik selbst als Sprache definiert
hat; gerade diese Angleichung von Musik und Sprache hebt das sprachreflexive
Moment auf. Denn wenn die Musik als Sprache aufgefasst werden kann, dann
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12 Wie Müller zeigt, vollzieht sich dieser Paradigmawechsel weitgehend in literarischen
Texten (Müller 1989). Zum (Ablöse)Verhältnis von Musik und Rhetorik um 1800 siehe
Bonds 1991 und Liebert 1993.

13 Nach Schopenhauer stellt die Musik »zu allem Physischen der Welt das Metaphysi-
sche dar«, sie spricht »eine im höchsten Grad allgemeine Sprache« (Schopenhauer
1988/1, S. 347 und 346). Der Paragraph 52 der Welt als Wille und Vorstellung I be-
gründet die romantische Metaphysik der Musik; mit dem Umschlag von der Musik
als Sprache des Gefühls zur Universalsprache nimmt die Musik auch zur Philosophie
eine neue, nämlich konkurrente Position ein: als Sprache, die alles zu sagen weiß, be-
setzt sie den Ort, den der philosophische Diskurs anstrebt: den Ort des absoluten Be-
griffs (ebd., S. 338-353). Zur Frage, wie Schopenhauer (und andere Philosophen) mit
dieser eigens lancierten Konkurrenzgeschichte umgehen, siehe Caduff 1997b, S. 548ff.

14 Vgl. dazu die Schematisierung und Bibliographie der Musikererzählungen zwischen
1799 und 1884 in Theilacker 1988.
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verschwindet das, was gemeinhin zur Sprachreflexion führt, nämlich die Diffe-
renz unterschiedlicher Repräsentationsmedien. Bei der Bildbeschreibung ist es
die Reibung zwischen Bild und Wort, welche die Sprache innehalten und eine
Wendung ins Literarische nehmen lässt. In der Musiktheorie aber bleibt die
Schwierigkeit einer Versprachlichung von Musik (wie heute teilweise noch
immer) dadurch verdeckt, dass der Musik von vornherein eine grundlegende,
in der Rhetorik gründende sprachähnliche Funktionsweise zugeschrieben wird.
Die Theorie selbst ist durch diese Analogie gleichsam geschützt, sie sieht sich
keiner Übersetzungsproblematik ausgesetzt, sie kommt an keine sprachlichen
Grenzen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts attackiert der Vertreter der musikali-
schen Autonomieästhetik, Eduard Hanslick, den Topos der Musik als Sprache
aufs Entschiedenste: »Die schädlichsten und verwirrendsten Anschauungen
sind aus dem Bestreben hervorgegangen, die Musik als eine Art Sprache aufzu-
fassen«, und der Verfasser fordert, die »Grundverschiedenheit zwischen dem
Wesen der Musik und dem der Sprache unerbittlich darzulegen«.15 Und gegen
Ende des Jahrhunderts bringt es Nietzsche auf den Punkt: »Die Musik ist nicht
an und für sich so bedeutungsvoll für unser Inneres, so tief erregend, daß sie als
unmittelbare Sprache des Gefühls gelten dürfte [...] Der Intellect selber hat diese
Bedeutsamkeit erst in den Klang hineingelegt.«16

Was das Verhältnis der Künste um 1800 betrifft, so gehen Kunsttheorie und Li-
teratur viel eher ineinander über als Musiktheorie und Literatur. Diese Tatsache
spiegelt sich auch in der Autorschaft: die Verfasser maßgebender kunstästhetischer
Texte sind oft zugleich Schriftsteller: Diderot, Lessing, die Schlegel-Familie, Karl
Philipp Moritz, Goethe. Bezüglich der Musik jedoch gibt es viel weniger Auto-
ren, die Theoretiker und Literaten in Personalunion sind, hier stehen die Theore-
tiker (Werckmeister, Mattheson, Avison, Rameau, Forkel) den Schriftstellern
gegenüber (u.a. Heinse, Jung-Stilling, Wackenroder, Tieck, Jean Paul, Brentano).
Ausnahmen wie Chabanon, Schubart, Reichardt und E.T.A. Hoffmann, die sich
zugleich als Musiker, Musiktheoretiker und Schriftsteller betätigen, werden oft
einseitig entweder als Theoretiker (Chabanon, Reichardt) oder Schriftsteller
(E.T.A. Hoffmann) rezipiert.
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15 Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen, 1991, S. 49 und 51f. Nach Hanslick besteht diese
»Grundverschiedenheit« darin, dass »in der Sprache der Ton nur Mittel zum Zweck
eines diesem Mittel ganz fremden auszudrückenden ist, während in der Musik der Ton
als Selbstzweck auftritt.« (ebd., S. 49). Bei dieser Definition ergibt sich das Problem,
dass der Musikkritiker Hanslick der Sprache ausschließlich einen instrumentalen Cha-
rakter zuerkennt, d.h. ein progressives Musikverständnis kollidiert hier mit einem eher
konventionellen Sprachverständnis. Dies bezeugt einmal mehr, dass der Topos der
Musik als Sprache nicht nur die Frage nach der Musik, sondern auch die nach der
Sprachauffassung aufwirft.

16 Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches, 1988, S. 175, Abschnitt 215.
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Hinzu kommen nun aber Texte der Musikkritik, die den Ort zwischen Mu-
siktheorie und Literatur besetzt halten, Texte allerdings, die nicht dem musik-
ästhetischen Kanon angehören und insofern nicht zu vergleichen sind mit den
kunstkritischen Ausstellungsberichten etwa von Diderot, Winckelmann, Heinse
oder Schlegel. Die zunehmende Verbürgerlichung der Musik im 18. Jahrhun-
dert spiegelt sich in einer wachsenden Zahl von Musikperiodica17, in denen
zunächst ausschließlich Rezensionen musiktheoretischer Schriften erscheinen,
gegen Ende des Jahrhunderts dann auch vermehrt Aufführungs- und Werkkri-
tiken. Dabei weist die Besprechung reiner Instrumentalwerke im wesentlichen
zwei Beschreibungsmuster auf, die oft gleichzeitig zum Zuge kommen: be-
schreibende Analyse und ›inhaltliche Angaben‹. 

Ein Beispiel dafür liefert 1783 Carl Friedrich Cramer, Herausgeber des
Magazins der Musik, in seiner Besprechung von Klavierwerken von Carl Phi-
lipp Emanuel Bach. Er schickt dieser Rezension folgende Bemerkung voraus:
»Es ist schwer, wenn man nicht immer in allgemeine Exclamationen ausbrechen
[...] will, über Instrumentalmusik etwas bestimmtes zu sagen. Indessen mache
ich es gemeiniglich [...] so, daß ich mir irgend einen Character denke, der einem
ausgezeichneten Stücke entsprechen könnte.«18 Der »Character« ist eine feste
Kategorie des Musik-Diskurses, mit der man im 18. Jahrhundert den Gehalt der
Instrumentalmusik zu fassen sucht. Zunächst noch der ausklingenden Affek-
tenlehre verhaftet, ist die Bestimmung des »Characters« in Deutschland bis etwa
zur Jahrhundertmitte am klanglich kodifizierten Affekt ausgerichtet; gegen
Ende des Jahrhunderts erfährt der Begriff im Kontext der Empfindsamkeit eine
Subjektivierung, d.h. er meint fortan, wie auch hier bei Cramer, das ›Individu-
elle‹ des jeweiligen Musikstücks – bzw. das Individuelle des Hörers/Rezen-
senten, denn Cramer denkt sich den Musikcharakter aus, »um mir doch
einigermaßen von meinen Empfindungen Rechenschaft geben [zu] können«.19

So fährt er in seiner Rezension fort, indem er dem Leser diesen »Character«
vorstellt:

Und so empfinde ich z.B. bey dem Thema dieses Rondos [Rondo in A-Dur von
C. Ph. E. Bach] und seiner Ausführung, daß es einem allerliebsten Mädchen
gleicht, die ihr Köpfchen auf was gesezt hat, das sie durch Laune und artiges Po-
chen durchaus erreichen will. 
Hierauf folgt eine Sonate Grazioso, aus G dur, und mit veränderten Reprisen. Hei-
tere, sanfte Freude eines unschuldigen Mädchens, sitzend an einem Bache im Dufte
eines Sommerabends. So sanft, so eben fließt die dämmerndwonnigliche Empfin-
dung hin. Aber bald löst sie sich in widrigere Empfindungen auf, in dem drauf fol-
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17 Vgl. die Untersuchung der Musikzeitschriften des 18. Jahrhunderts von Raue 1995.
18 Cramer in: Magazin der Musik II, 1971, S. 1242f. 
19 Ebd., S. 1243.
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genden Larghetto e sostenuto. Ernst erwacht in ihrer Seele. Nachdenkend verweilt
sich die Oberstimme in sechs Tacten auf derselben Note, indeß der Baß die Har-
monie auf eine neue Art fortschreiten läßt.20

Diese Musikbeschreibung bzw. diese Beschreibung der durch die Musik evo-
zierten Empfindungen und Assoziationen lässt sich exemplarisch als Gewin-
nung von Imaginationen lesen. Phantasierte Szenen (das allerliebste Mädchen,
das seinen Kopf durchsetzen will, das Mädchen am Bache...) stehen hier neben
fachsprachlichen Angaben (Grazioso, Reprise, Takt, Oberstimme, etc.), so wie
das heute im Musikfeuilleton noch üblich ist.21 Die literarische Musik(empfin-
dungs)beschreibung hingegen verzichtet auf Fachsprachliches und legt fast
immer nur phantasierte Szenen vor, wie etwa die Stamitz-Episode in Jean Pauls
Hesperus von 1795, in der Carl Stamitz selbst auftritt und die Protagonisten mit
einer Symphonie zu Tränen rührt (Jean Paul hatte den Komponisten und Vio-
linisten 1792 in einem Konzert erlebt). Technische Angaben kommen dabei
nicht vor, dafür wird die ›Sprache der Musik‹ umso deutlicher als Szene der
Empfindung ausgestaltet (»dieser Komponist geht in immer engern Kreisen um
die Brust, in der ein Herz ist, bis er sie endlich erreicht und unter Entzückung
umschlingt«; »O! der Schmerz der Wonne befriedigte ihn [Horion], und er
dankte dem Schöpfer dieses melodischen Edens, daß er mit den höchsten Tönen
seiner Harmonika, die das Herz des Menschen mit unbekannten Kräften in
Tränen zersplittern, [...] endlich seinen Busen, seine Seufzer und seine Tränen
erschöpfte.«).22 Cramers Rezension steht als fachliche Deskription und als
Phantasie über den musikalischen Charakter exakt zwischen Musiktheorie und
Literatur, wobei die Verbindung zum Literarischen nicht, wie bei der Bild-
beschreibung, im Streben nach einer ästhetischen Dichte besteht, sondern in der
Lust an der ungebundenen Phantasie. Die Mädchen-Szenen in dieser Musikbe-
sprechung sind mangels Fiktionalisierung nicht als Übergang ins Literarische
zu werten; vielmehr manifestiert die Besprechung ein (unverbundenes) Neben-
einander von musiktheoretischem Wissen und freier Imagination. 

Die durch Musik evozierte erzählte Szene steht m.E. auch in Zusammenhang
mit einem vieldiskutierten Problem der Musikästhetik, das hier lediglich am
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20 Ebd. – Die beiden hier genannten Werke (Rondo in A-Dur, Sonate in G-Dur) gehören
zur Vierten Sammlung von Klavier-Sonaten, freien Phantasien und Rondos für Ken-
ner und Liebhaber von Carl Philipp Emanuel Bach, veröffentlicht 1783.

21 Eine subjektive Rede der Rezensenten präsentiert sich heute nicht mehr so offen wie
noch in den Anfängen der Musikkritik; vielmehr verbirgt sie sich in der Metapher, die
die aktuelle feuilletonistische Musikkritik neben fachsprachlichen Angaben prägt. Zu
den Bildbereichen, aus denen sich die Metaphorik im heutigen Musikfeuilleton vor-
rangig speist, siehe Böheim 1987.

22 Jean Paul 1965, S. 775ff. 

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



Rande skizziert werden soll: das Problem der Unvereinbarkeit von Programm-
musik und absoluter Musik. Unter Programmusik werden Instrumentalwerke
verstanden, denen ein außermusikalisches Sujet zugrundeliegt, auf das der Kom-
ponist in der Regel selbst durch Überschriften, Vorwörter oder ›Inhaltsangaben‹
hinweist. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts figuriert Programmusik
als Begriff der musikalischen Fachsprache, im 19. Jahrhundert gelangt sie zum
Höhepunkt mit ihren Hauptvertretern Hector Berlioz und Franz Liszt. Letz-
terer legte seine Ansicht dieser Musikrichtung in der vielbeachteten Abhand-
lung Berlioz und seine Haroldsymphonie (1855) dar. Dieser Anschauung einer
außermusikalischen Motivierung der Musik steht dabei die Anschauung der Au-
tonomieästhetik gegenüber, welche die absolute Selbstreferenz der Musik be-
hauptet. Die Idee der Programmusik ging mit der definitiven Etablierung der
Instrumentalmusik einher, d.h. der Sprachverlust in der Musik wurde – ähnlich
wie bei der Konstruktion des Topos von der Musik als Sprache – aufgehoben
durch die sprachliche Repräsentation außermusikalischer Sujets. Diese fanden
die Komponisten in den anderen Künsten: so nennt Gustav Mahler seine erste
Symphonie (1889) nach Jean Pauls Roman Titan (1800-1803); Schumanns Kreis-
leriana-Stücke (1838) gehen zurück auf den gleichnamigen Prosatext von E.T.A.
Hoffmann (1810ff.), Mussorgskijs Bilder einer Ausstellung (1874) auf Gemälde
von Victor Hartmann. Andere Werke der Programmusik orientieren sich an der
Natur (z.B. Richard Strauss‹ Alpensymphonie, 1915), oder sie sind autobiogra-
phisch motiviert (wie Berlioz’ Symphonie fantastique, 183023 oder Smetanas
Streichquartett Aus meinem Leben, 1876). Liszt betonte insbesondere die Be-
ziehung der Programmusik zur Literatur: die Musik weise »innerste Beziehun-
gen zur Literatur [auf], an diese anknüpfend und sich anlehnend«, »Die
Meisterwerke der Musik nehmen mehr und mehr die Meisterwerke der Litera-
tur in sich auf.«24 Dabei geht es jedoch nicht um eine inhaltliche Nachahmung
der Literatur, d.h. es geht nicht um ein ›bestimmtes Sagen‹, sondern viel eher um
einen musikalischen Ausdruck des mythischen Gehalts der Literatur.25

Die Kontroverse zwischen Programmusik und absoluter Musik dauert bis in
die Gegenwart hinein an. M.E. wäre es sinnvoll, in dieser Kontroverse nicht nur
die Musik-, sondern generell auch die Sprachauffassung zu problematisieren.
Denn die Idee eines außermusikalischen Sujets der Musik sowie die Vermitt-
lung dieses Sujets in Form eines Titels oder Vorworts ist wesentlich sprachli-
cher Provenienz, während die Behauptung der musikalischen Selbstreferenz
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23 Die Symphonie fantastique gilt als Begründungswerk der musikalischen Autobiogra-
phie, siehe dazu Schmusch 1998, S. 58-105.

24 Liszt: Berlioz und seine Haroldsymphonie (1855), zitiert nach Dahlhaus 1984b, S. 319
und 321.

25 Vgl. den Kommentar zur Abhandlung von Liszt in Dahlhaus 1984b, S. 323f.
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eine solche ›sprachliche Mitarbeit‹ gerade zurückweist. Insofern könnte eine ge-
naue Erörterung der Sprachreferenz dieser musikästhetischen Debatte neue Im-
pulse geben. Hinsichtlich der Situation um 1800, in der sich die Idee der
Programmusik herauskristallisierte, ließe sich die Beteiligung der Literatur an
dieser Idee diskutieren.26 Denn es ist ja gerade die Literatur, die die Musik in
außermusikalische Szenen umschreibt, es ist die Literatur, die aus der Musik ein
(sprachlich artikuliertes) Sujet macht und die durch ihre Sprache wesentlich
dazu beigetragen hat, dass die Instrumentalmusik nicht als »Geschwätz« un-
terging, sondern sich erfolgreich als neues Musikgenre durchsetzte.27 Insofern
ist die sprachliche Repräsentation von (Instrumental)Musik maßgeblich durch
die literarische Imagination geprägt, sodass ihre mitbegründende Bedeutung für
die Programmusik noch genauer zu untersuchen wäre.

Der Sprung der Dichtung auf die Bühne des Kunstdiskurses 
(Moritz, A.W. Schlegel)

Die zunehmende Reflexion der Bildrezeption in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts mündet nahezu zwangsläufig in eine Beschreibungskrise, die ihren Aus-
druck im Unsagbarkeits-Topos findet. Dieser bildet sich, gleichsam unabhängig
und doch nicht zufällig, gegen 1800 sowohl in der Kunst- als auch in der Musik-
ästhetik heraus. Die Krise manifestiert sich aber auch in der Suche nach neuen
Beschreibungsmodi, die ein neues Imaginationspotential erschließt wie auch eine
erhöhte Literarizität im Modus der Musik- und Bildbesprechungen. Insbeson-
dere bezüglich der Bildbeschreibung wird die Vorstellungskraft des beschreiben-
den Betrachters nun wiederholt problematisiert: das Bewusstsein einer Krise
erzeugt Imaginationsverfahren, welche die Möglichkeiten der Literarizität in den
Beschreibungen konstituieren und vorantreiben; die neuen Vorstellungsprakti-
ken schießen gleichsam über das Beschriebene hinaus, sie schlagen sich in den
Texten als literarische Gestalten nieder und weisen damit voraus auf die Literatur
der Kunstepoche.

Karl Philipp Moritz und August Wilhelm Schlegel sprechen gegen Ende des
18. Jahrhunderts erstmals explizit über die Beschreibungskrise, indem sie den
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26 Schmusch formuliert in seiner Studie zur Entstehungsgeschichte der Programmusik
einen entsprechenden Ansatz, der sich allerdings nicht auf die wechselseitige Bezie-
hung zwischen Literatur und Programmusik bezieht, sondern auf die Rolle der Spra-
che in der Programmusik: »Erst der Aspekt des Verhältnisses von Sprache und Musik
innerhalb der Programmusik müßte diese als konkretes Kunstwerk begrifflich sicht-
bar machen«. In der Folge analysiert er Berlioz’ Symphonie fantastique, wobei er den
vollständigen Programmtext berücksichtigt (Schmusch 1998, S. 27 und 58ff.). 

27 Vgl. hier Anm. 11, S. 44.
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Ort der (Beschreibungs)Sprache thematisieren. Moritz’ Aufsatz Die Signatur
des Schönen (1788/89) und Schlegels kunsttheoretisches Gespräch Die Gemälde
(1799), das sich selbst präzise an der Schwelle von Beschreibung, Sprachphilo-
sophie und Literatur bewegt, sind paradigmatische Beispiele für eine Sprachre-
flexion in der Kunstbetrachtung, welche die Beschreibungskrise nicht nur
deutlich macht, sondern sie auch zu überwinden sucht. Diese Art der Sprach-
arbeit ist jedoch der Beschäftigung mit der Malerei vorbehalten, die Rede über
Musik steht wie gezeigt nicht unmittelbar im Kontext von Sprachreflexion.

Wenige Jahrzehnte nach Winckelmanns Gedanken über die Nachahmung der
griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst (1755) und nach Lessings
Laokoon (1766), zu einer Zeit also, als sich die Rede über das Verhältnis der Kün-
ste sowie die Praxis der Bildbeschreibung im Sinne der Kunstkritik bereits eta-
bliert haben – man denke an Diderots Berichte über die Pariser Kunstakademie
(Les Salons, 1759-1781), an Winckelmanns oder Heinses Beschreibungen der
Dresdner Gemäldegalerie – erscheint ein kleiner, in den 1990er Jahren intensiv
diskutierter28 Aufsatz von Karl Philipp Moritz, der sich unter anderem mit dem
Ort des Imaginären in der Bildbeschreibung befasst: Die Signatur des Schönen.
Inwiefern Kunstwerke beschrieben werden können? (1788/89).

Bereits der Auftakt dieses Aufsatzes zeugt von einem eigenwilligen Zugang
zur Kunstphilosophie; in wenigen Zeilen referiert Moritz den Mythos der Phi-
lomele: die Königstochter wird von ihrem Schwager Tereus vergewaltigt, der ihr
anschließend mit seinem Schwert die Zunge herausschneidet, damit sie von der
Untat schweige: »Als Philomele ihrer Zunge beraubt ward, webte sie die Ge-
schichte ihrer Leiden in ein Gewand, und schickte es ihrer Schwester, welche es
auseinander hüllend, mit furchtbarem Stillschweigen, die gräßliche Erzählung
las.« Gleich darauf taxiert Moritz dieses erzählend-gewebte Tuch als das Ideal
des Kunstwerks, denn: »Die Beschreibung war hier mit dem Beschriebenen eines
geworden – die abgelöste Zunge sprach durch das redende Gewebe.«29 Die dop-
pelte Rede vom Sprachverlust, die gleichermaßen im Beschreibungsverfahren
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28 Siehe Pfotenhauer 1991a, Braungart 1994, Trautwein in Rebel 1996 und Schäffner in
Baxmann/Franz/Schäffner 2000, S. 449ff.

29 Moritz: Die Signatur des Schönen, 1981, S. 597. – Ovid schildert die Vor- und Nach-
geschichte dieser Tat im Sechsten Buch der Metamorphosen: Prokne, die Gattin des
thrakischen Königs Tereus, bittet ihren Gemahl, ihre Schwester Philomele von Athen
an den Hof zu holen. Tereus reist nach Athen, verliebt sich in die schöne Philomele
und verschleppt sie in einen Wald, wo er sie vergewaltigt und ihre Zunge abtrennt.
Philomele webt diese Leidensgeschichte in ein Tuch, das sie Prokne zukommen lässt,
worauf diese die Schwester befreit. Zusammen töten die beiden Proknes und Tereus’
Sohn Itys und setzen ihn dem König zum Mahle vor. Als Tereus erkennt, dass er sei-
nen Erben gegessen hat, will er seine Gattin und seine Schwägerin töten; diese jedoch
verwandeln sich in Vögel und entkommen seiner Rache (Vers 440ff.).
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(das Weben) wie auch im Beschriebenen (die gewebte Szene) manifest wird, sorgt
für die Einswerdung, für die Identität von Beschreibung und Beschriebenem.
Nach Moritz kann nichts Philomeles Unglück besser zum Ausdruck bringen
»als das Tuch, worin sie selbst es würkte«, denn dieses sagt »durch sein Dasein
selber mehr als Worte«.30 Der Autor greift hier für seine Problematisierung der
Bildbeschreibung kein materielles Kunstwerk auf, kein Gemälde, keine Statue,
sondern einen Mythos. Die Tatsache, dass der Mythos selbst Erzählung ist, d.h.
dass die Idee des vollkommenen Kunstwerks eine sprachlich gefasste Idee, dass
das gewebte Tuch also ein Produkt sprachlich artikulierter Imagination ist, bringt
er dabei nicht explizit zur Sprache, und auch die Exegeten lassen sie außer Acht.

Was Moritz zum Tuch der Philomele sagt – »Die Beschreibung war hier mit
dem Beschriebenen eines geworden« – wiederholt er wortwörtlich bei seiner De-
finition der eigentlichen Kunstbeschreibung. Diese tritt dort auf den Plan, »wo
Wahrheit der Dichtung Platz macht, und die Beschreibung mit dem Beschriebnen
eins wird«.31 Nur wenn sich die Beschreibung als Sprachkunst vollzieht, wenn sie
vom Beschriebenen nicht mehr unterscheidbar, d.h. wenn sie Dichtung ist, dann
ist die Identität von Beschreibung und Beschriebenem gewährleistet. Die ideale
Kunstbeschreibung ist demnach identisch mit einer Sprache, die selbst Kunst ist,
identisch also mit der Dichtung – oder auch mit der Erzählung von Philomeles
webender Darstellung. So handelt es sich bei dem Tuch der Philomele m.E. gerade
nicht, wie Pfotenhauer meint, um »das Bild, die Allegorie eines idealen Gemäl-
des«32, sondern vielmehr um die Allegorie einer idealen Beschreibung in Form von
Kunstsprache, die, weil sie ideal ist, gleichzeitig selbst Kunst ist, und zwar litera-
rische Kunst. Denn das Tuch existiert ja nicht, wie etwa die Apollo-Statue oder
die Laokoon-Gruppe, als materiell zugängliches Werk der bildenden Kunst.

Wie nun aber vollzieht sich diese ideale Beschreibung, die laut Moritz »ihren
Endzweck in sich selber hat«33, die also ästhetisch autonom ist? Und wie über-
haupt lässt sich, wenn Beschreibung und Beschriebenes identisch, d.h. nicht
voneinander zu isolieren sind, erkennen, ob es sich bei der Dichtung um eine
Kunstbeschreibung handelt oder nicht? In dem Aufsatz von Moritz geht es um
das Wesen des Schönen, wobei der Verfasser bei der Definition des »schönen
Kunstwerks« eine radikal und modern anmutende selbstreferentielle Kunst-
ästhetik entwirft: »Denn darin besteht ja eben das Wesen des Schönen, daß ein
Teil immer durch den andern und das Ganze durch sich selber, redend und be-
deutend wird – daß es sich selbst erklärt – sich durch sich selbst beschreibt –
und also außer dem bloß andeutenden Fingerzeige auf den Inhalt, keiner wei-
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30 Moritz: Die Signatur des Schönen, 1981, Zitate S. 597 und 580.
31 Ebd., 584.
32 Pfotenhauer 1991b, S. 69.
33 Moritz: Die Signatur des Schönen, 1981, S. 584.
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tern Erklärung und Beschreibung mehr bedarf.«34 Gerade die etwas stammelnde
Formulierung hebt hier die revolutionäre Neuheit des Autonomiegedankens
umsomehr hervor; in der Musikästhetik etwa werden analoge Reflexionen zur
Kunstautonomie erst Jahrzehnte später laut.35 Dieses Schöne nun erzeugt auch
die ideale Kunstbeschreibung. Moritz bringt bei seinen entsprechenden sprach-
theoretischen Ausführungen den Begriff der »Spur« ins Spiel, den er an ima-
ginäre Sprachbilder knüpft: der »wahren Beschreibung« voran gehen mittelbare
Eindrücke des Schönen, das sind die »mit jedem Worte erweckten und nie ganz
wieder verlöschenden Bilder, [die] zuletzt eine Spur auf dem Grunde der Ein-
bildungskraft zurücklassen«. Worte aber können jenes Schöne nur fassen, wenn
sie »in der bleibenden Spur [...] selbst wieder zum Schönen werden.« Wo dies
gelingt, da handelt es sich um die »wahre« Kunstbeschreibung: »Die echten
Werke der Dichtkunst sind daher auch die einzige wahre Beschreibung durch
Worte von dem Schönen in den Werken der bildenden Kunst«.36 Was A.W.
Schlegel ein Jahrzehnt später in seinem Gemälde-Dialog ausführlicher behan-
deln wird, findet sich hier bereits vorgeprägt: die Analogie des Ästhetischen, d.h.
die ästhetische Dimension des Gemäldes, manifestiert sich in der »wahren Be-
schreibung« als Ausdruck des Poetischen.

Auf die auffällige Ähnlichkeit zum Begriff der »Spur« bei Derrida, in dessen
Sprachkonzeption diesem Terminus ein zentraler Stellenwert zukommt (Gram-
matologie), ist bereits hingewiesen worden.37 Bei Derrida ist die Produktion der
Differenz an die Spur gebunden; »ohne eine Spur [...] könnte keine Differenz ihre
Arbeit verrichten und kein Sinn in Erscheinung treten. Es geht [...] um eine reine
Bewegung, welche die Differenz hervorbringt. Die (reine) Spur ist die Differenz.«
Die Spur selbst existiert nicht, sie ist »niemals ein Anwesend-Seiendes«38, sie geht
dem Zeichen voraus: »Es gilt, die Spur vor dem Seienden zu denken.«39 – In der
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34 Ebd., S. 581.
35 Vgl. dazu Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I, § 52 (1819), 1988/1,

S. 338-353 und Hanslicks Manifest Vom Musikalisch-Schönen von 1854 (Hanslick 1991).
36 Moritz: Die Signatur der Schönen, 1981, S. 584 und 585.
37 Siehe Braungart 1994, v.a. S. 4ff.
38 Derrida: Grammatologie (1967), 1983, S. 109. 
39 Ebd., S. 82. – Als weiteres Analogon anführen ließen sich auch die »Bahnungen«, die in

der psychoanalytisch profilierten Sprachtheorie Julia Kristevas die chora, d.h. den vor-
sprachlichen, semiotischen Ort des Sinngebungsprozesses konstituieren: die aus Antrieb
und Stauungen bestehende Triebladung bahnt sich ihren Weg durch die chora. Leibli-
che Bedürfnisse und gesellschaftliche Zwänge lassen diese Triebströmungen immer wie-
der an denselben Orten innehalten, sodass im semiotischen Material »Bahnungen«, also
Spuren entstehen. Diese Spuren hinterlassen Markierungen, an denen sich Differenzen
(von Stimmen, Gesten, Farben) herausbilden; zwischen diesen Markierungen stellen sich
in der Folge funktionale Verbindungen her, wodurch die chora nach und nach struktu-
riert und sprachlich symbolisiert wird (siehe Kristeva 1978, insbes. S. 35ff.).

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



Sprachtheorie der Moderne markiert die Spur die Generierung des Sinns; sie geht
nicht, wie noch bei Moritz, aus einem ihr Vorangehenden hervor, sie lässt sich
nicht aus einer ursprünglichen Nicht-Spur ableiten.40 Vielmehr markiert sie selbst
(als »Ur-Spur«) den Anfang: »In Wirklichkeit ist die Spur der absolute Ursprung
des Sinns [...] Die Spur ist die Differenz, in welcher das Erscheinen und die Be-
deutung ihren Anfang nehmen.«41 Moritz seinerseits entwickelt keine genuine
Sprachtheorie; im Zentrum seiner Kunstphilosophie steht die Reflexion des Schö-
nen, welches sich als Spur in die Einbildungskraft einschreibt, wobei diese Spur
nicht, und darin stimmen Moritz und Derrida überein, als Abdruck zu lesen ist.
Denn die Konturen der einst empfangenen schönen Bilder verwischen sich, sie
werden unscharf, doch sie sind »nie ganz wieder verlöschend«. Wenn sich die
Dichtung in der Spur, die diese Bilder im Imaginären hinterlassen haben, bewegt
und daselbst ihrerseits zum Schönen wird, dann kann das Schöne auch in ande-
rer (Sprach)Gestalt wieder zum Vorschein kommen. In diesem Prozess aber, in
dem sich die Dichtung der vorgefundenen Spur gleichsam anschmiegt, sie in sich
aufnimmt und schließlich sprachlich zur Darstellung bringt, tritt das, was die Spur
geprägt hat, in den Hintergrund: »So fällt [...] deutlich in die Augen, daß die
zurückgelassne Spur von irgendeiner Sache, von dieser Sache selbst so unendlich
verschieden sein könne, daß es zuletzt fast unmöglich wird, die Verwandtschaft
der Spur mit der Gestalt des Dinges, wodurch sie eingedrückt ward, noch ferner
zu erraten.« Was bleibt, ist die Spur, »die mit nichts außer sich mehr Ähnlichkeit
hat«.42 Damit ist zwar einerseits die die Spur begründende Sache – ein Gegen-
stand, der das Schöne in sich birgt – benannt; andrerseits aber verschwindet diese
Sache, sobald die sprachliche Artikulation der Spur Gestalt gewonnen hat, sie
weicht dem Autonomiegedanken (eine Spur, die »mit nichts außer sich mehr
Ähnlichkeit« hat) und trifft sich in diesem Effekt mit dem Derridaschen Konzept
der Spur als Ursprungsort.43 Auf der Basis einer Sprachauffassung, die jeglicher

54 VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800

40 Vgl. Derrida: Grammatologie, 1983, S. 108.
41 Ebd., S. 114.
42 Moritz: Die Signatur des Schönen, 1981, S. 585. – Dem Moritz’schen Begriff der »Spur«

vergleichbare, wenn auch theoretisch weit weniger ausgearbeitete Überlegungen macht
ein Jahr später auch Georg Forster in seinen Ansichten vom Niederrhein (1790); er in-
sistiert allerdings auf einem »Ur-Bild«, das, einmal in der Einbildungskraft hinterlas-
sen, dort ewig präsent sein wird: »Ein Blick [...], eine einzige Berührung durch die
Sinnesorgane, und das Bild ist auf immer seiner Phantasie unauslöschlich eingeprägt.«
(Forster 1989, S. 86). 

43 Dem Begriff der »Spur«, der bei Moritz also eng an die Dichter-Sprache geknüpft ist,
steht damit der Begriff der »Signatur« gegenüber. Moritz hat seinen Aufsatz erst
nachträglich mit dem Titel Die Signatur des Schönen versehen; der Titel der Erstfas-
sung, 1788/89 in der Monatsschrift der Akademie der Künste und mechanischen Wis-
senschaften publiziert, lautet: Inwiefern Kunstwerke beschrieben werden können? 1793
erscheint der Aufsatz erneut in dem Sammelband Die große Loge, wobei ihm Moritz
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Instrumentalität entbehrt, interessiert sich auch Moritz letztlich nicht für die Her-
kunft der Spur, sondern für die ihr abgewonnene ästhetische Dimension, d.h. für
die Spur als Möglichkeitsbedingung von Literatur und Dichtung. Die Spur selbst
erscheint als wandernde Gestalt:

Man könnte in diesem Sinne sagen: das vollkommenste Gedicht sei, seinem Urheber
unbewußt, zugleich die vollkommenste Beschreibung des höchsten Meisterstücks
der bildenden Kunst, so wie dies wiederum die Verkörperung oder verwirklichte
Darstellung des Meisterwerks der Phantasie; – wenn wir nur einen Augenblick auf
den Grund unseres Wesens schauen, und dort die Spur uns erklären könnten, wel-
che nach Lesung des Homer dieselbe Empfindung des Schönen in uns zurückläßt,
die der Anblick des höchsten Kunstwerks unmittelbar in uns erweckt.44

Am Anfang steht hier eine Spur in der Phantasie des bildenden Künstlers; sie
nimmt Gestalt an in dessen »Meisterstück«, welches seinerseits in der Phanta-
sie des Dichters zu einer Spur gerinnt, die wiederum ihren Ausdruck in dem
»vollkommensten Gedicht« findet. D.h. über die dichterischen und bildenden
Kunstwerke hinweg findet ein Spuren-Austausch statt, wobei das phantasie-ge-
bende Werk des einen im konkreten Werk des andern nicht mehr zu erkennen
ist. Die »Spur« selbst also ist in ständiger Bewegung, als Eindruck und Emp-
findung des Schönen steht sie am Anfang der Dichtung. Ob es sich bei dieser
Dichtung tatsächlich um eine Kunstbeschreibung handelt oder nicht, ist dem
»Urheber unbewußt«, d.h. die Frage nach der (Wieder)Erkennbarkeit des Be-
schriebenen weicht der Aufmerksamkeit für die Beschreibung selbst. – Was die
klassizistische Bildbeschreibung noch zu vermeiden sucht, das gerät hier zur
programmatischen Forderung: die wahre Kunstbeschreibung soll sich vom
(Vor)Bild lösen, sie soll nicht den Gegenstand selbst zur Sprache bringen, son-
dern die von diesem Gegenstand hinterlassene Spur: nicht in der Beschreibung
des Bildes, sondern im Bezug auf diese Spur liegt die Rettung des Ästhetischen.
Und ebendiese Rettung durch »selbst wieder zum Schönen« gewordene Worte,
d.h. die Rettung durch die Dichtung ist gekoppelt an eine Literarizität, die der
nicht-dichterischen, bloßen Beschreibung abgeht. 

Ein Jahrzehnt später (1799) folgt der große Dialog Die Gemälde von August
Wilhelm Schlegel, der die sprachliche Manifestation von Vorstellungspotential
in der Kunstbeschreibung reflektiert und mit der Präsentation von mehreren
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zusätzlich den neuen Haupttitel Die Signatur des Schönen gibt. Im Text selbst kommt
das Wort »Signatur« gar nicht vor. Es hat aber Verweisfunktion, es bezeichnet ein Mo-
ment der Vermittlung zwischen innerer und kosmischer Schönheit: so wie »das innere
Wesen der Dinge in ihren äußren Formen und Gestalten« liegt (581), so repräsentiert
die Kunst als Bildende Nachahmung des Schönen (siehe den gleichnamigen Aufsatz,
Moritz 1981, S. 549-578) diesen Vermittlungsprozess als »Signatur des Schönen.«   

44 Moritz: Die Signatur des Schönen, 1981, S. 581.
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Bildgedichten die Möglichkeit einer literarischen Bildbeschreibung jenseits der
Malerei entwirft. Dieser Text geht zurück auf ein Treffen des Jenaer Romanti-
kerkreises 1798 in der Dresdner Gemäldegalerie (Friedrich, August Wilhelm
und Caroline Schlegel, Novalis, Steffens). Wo die klassizistisch geprägte Kunst-
anschauung stets die ein(zig)e gute und wahre Ansicht zu präsentieren sucht,
wie es Anton Raphael Mengs 1762 exemplarisch formulierte – »Die Schönheit
und der Geschmack in der Malerey, sind die zwey Haupttheile, welche diese
Schrift den Künstlern erkläret [...] Wenn davon jemals mit Macht und Wahrheit
gesprochen ward, so ist es hier«45 –, da gelten Die Gemälde als eines der ersten
frühromantischen Gemeinschaftswerke46, das gerade auch die Gleichzeitigkeit
unterschiedlicher Kunstauffassungen zum Ausdruck bringt. 

Im 18. Jahrhundert gilt der Brief als favorisiertes Medium der Kunst-
beschreibung (u.a. teilen Winckelmann und Heinse, Diderot, Georg Forster und
Goethe ihre Ansichten über die Kunst in dieser Form mit). Der Brief soll den
subjektiven Eindruck des Bildbetrachters gewährleisten und hat zudem die
Funktion, die Bilder dem abwesenden Adressaten, dem sie visuell nicht zu-
gänglich sind, mittels der verschickten Worte vorstellbar zu machen.47 Die
Form des Dialogs hingegen ermöglicht eine Diskussion und Präsentation ver-
schiedener Beschreibungstypen, die multiperspektivisch und heterogen neben-
einander stehen. Im Gemälde-Dialog werden insgesamt 21 Kunstwerke
besprochen48, er setzt ein mit einem kurzen Gespräch über Werke der Antike,
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45 Mengs: Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack in der Malerei, 1774,
S. 5.

46 Der Text ging aus den Diskussionen hervor, die der Schlegel-Kreis anläßlich des Besu-
ches der Dresdner Gemäldegalerie führte. August Wilhelm Schlegel weist in der Vor-
rede zu seinen Kritischen Schriften von 1828, in die er den Gemälde-Dialog mitaufnahm,
etwas verschlüsselt auf die Mitarbeit von Caroline an den Athenäums-Beiträgen hin,
wobei diese Mitarbeit an den Gemälden offenbar insbesondere die Bildbeschreibungen
betrifft: »Die in der Inhalts-Anzeige mit einem Sternchen bezeichneten Stücke sind
nicht ganz von mir, sondern zum Theil von der Hand einer geistreichen Frau, welche
alle Talente besaß, um als Schriftstellerin zu glänzen, deren Ehrgeiz aber nicht darauf
gerichtet war. In den ›Gemälden‹ ist der Dialog nebst den angehängten Gedichten von
mir, die Beschreibungen sind es nur zum Theil.« (A.W. Schlegel: Vorrede zu den kriti-
schen Schriften 1828, 1846/7, S. XXXIV; der Herausgeber der Schlegel-Ausgabe von
1846, Eduard Böcking, hat die »geistreiche Frau« in einer entsprechenden Anmerkung
als Caroline dechiffriert).

47 Im Gemälde-Dialog begründet auch Louise ihre Bildbeschreibungen mit der Abwe-
senheit ihrer Schwester: diese hätte nach Dresden nicht mitreisen können, sodass die
Bildbeschreibungen dazu dienten, ihr auf diese Weise etwas von dem »hiesigen Genuß
mitzubringen.« (A.W. Schlegel: Die Gemälde, 1846/9, S. 14).

48 Siehe das Verzeichnis der 21 Bilder in Stoljar 1973, S. 143f.
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widmet sich dann eingehender der Landschaftsmalerei des 17. und 18. Jahr-
hunderts (Salvator Rosa, Claude Lorrain, Ruisdael, Hackert) und legt schließ-
lich den Schwerpunkt auf die italienische Renaissance (u.a. Andrea del Sarto,
Franceschini, Veronese und Correggio, Leonardo da Vinci und Raffael). Der
zentrale Bezugsrahmen der ausführlichen Bildbeschreibungen bildet die Refle-
xion der sprachlichen Darstellung der Bilder. Suchen Die Gemälde eine ro-
mantische Kunstkritik zu etablieren, so ist die Sprachreflexion ein wesentliches
Konstitutiv dieser neuen Kritik. 

Die drei Gesprächsteilnehmer Louise, Waller und Reinhold49 repräsentieren
verschiedene Auffassungen der Bildbeschreibung. Der Maler Reinhold, der die
Gemälde abzeichnet und sie derart in skizzierender Nachahmung zu begreifen
sucht50, nimmt die Position des Skeptikers ein: er behauptet ein ›Eigentliches‹
des Kunstwerks, von dem Sprache keine Kunde geben kann, denn jeder »Ein-
druck ist nur ein Schatten von dem Gemälde oder der Statue; und wie unvoll-
kommen bezeichnen wieder Worte den Eindruck! [...] Ja, die Sprache pfuschert
an allen Dingen herum«.51 Wo Moritz davon ausgeht, dass die Autono-
mieästhetik des Bildes in der idealen Beschreibung eine Entsprechung finden
kann, da wird diese Position in Schlegels Gemälden von Reinhold negiert. Seine
Kontrahenten jedoch, Louise und Waller, verteidigen die Möglichkeiten der
Sprache. Waller, als Kritiker, Übersetzer und Dichter ein Sprachprofi, vertritt
das Genre des Bildgedichts und bringt den Dialog dementsprechend schließlich
mit neun Sonetten zum Abschluss. Louise ihrerseits praktiziert die traditionelle
Bildbeschreibung in Prosa. Am Anfang ihrer Beschreibungen steht die Kon-
templation, die Einfühlung ins Werk: »ich sammle die Eindrücke in aller An-
dacht und Stille: aber dann muß ich sie innerlich in Worte übersetzen.«52 Aus
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49 Louise wird gemeinhin mit Caroline Schlegel gleichgesetzt, Waller mit August Wilhelm,
und Reinhold gilt als Repräsentant des Schlegel-Kreises (Friedrich Schlegel, Novalis,
Steffens). Siehe zu den Gemälden als frühromantisches Gemeinschaftsprodukt Anm. 46.

50 Vgl. dazu Kleists Brief eines jungen Dichters an einen jungen Maler (1810), in dem der
Autor das Kopieren von Gemälden als Lernprozess ganz und gar verwirft, da es die
Erfindungsgabe der jungen Leute blockiere; die Phantasie müsse ja »durch die endlose
Untertänigkeit, zu welcher ihr euch beim Kopieren in Galerien und Säulen verdammt,
zu Grund und Boden gehen.« (Kleist 1984/2, S. 336f.). 

51 A.W. Schlegel 1846/9, S. 11 und S. 12. – Bei der Rezeption der Gemälde-Schrift gilt es
die unterschiedlichen Positionen der drei Sprechenden, an die entsprechend unter-
schiedliche Sprachauffassungen geknüpft sind, zu respektieren; mischt man, wie Clau-
dia Becker, zitierenderweise verschiedene Aussagen über die Sprache zusammen, ohne
die jeweiligen Sprecher zu benennen, so lässt sich leicht eine scheinbar stringente
Sprachauffassung konstruieren, die Schlegels Konzeption von heterogenen Dialog-
partnern nicht gerecht wird (als Beispiel hierfür siehe Becker 1993, S. 147).

52 A.W. Schlegel 1846/9, S. 10, H.v.m. – Die hier beschriebene kontemplative Haltung
vor dem Gemälde fordert A.W. Schlegel gleichzeitig auch in seiner Rezension von
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diesem Drang, die Eindrücke in Worte zu übersetzen, resultiert die Lust am
Plaudern, für die Louise wiederholt plädiert: sie sei »gesellig und zum Plau-
dern« aufgelegt, sie schwatze gern über Kunstwerke, schließlich sei die Sprache
»das allgemeine Organ der Mittheilung [...] Also plaudern muß man, plaudern!
[...] so wollen wir nicht länger vom Plaudern über Kunstwerke plaudern, son-
dern ich will Ihnen etwas schon fertig Geplaudertes zum Besten geben.«53 Und
sie schließt an mit dem »fertig Geplauderten«, mit ihren ersten Bildbeschrei-
bungen, die sie für ihre Schwester als Mitbringsel verfasst hat (Salvatore Rosas
Waldlandschaft mit einem Flußthal, Claude Lorrains Küstenlandschaft mit Acis
und Galatea und Jacob van Ruisdaels Die Jagd.54) Der Großteil aller Bildbe-
schreibungen in den Gemälden stammt von Louise, er wird – ganz im Sinne des
romantischen Kunstgesprächs, das die individuelle Position in den Repliken an-
derer Stimmen aufgehen lässt – durch Wallers und Reinholds Nachfragen,
Kommentare und Einwände ergänzt. 

Wo Louise also die Einfühlung ins Werk und die Lust am Plaudern als Vor-
aussetzung für die Kunstbeschreibung geltend macht, da geht Waller (sprach-)
theoretischer an die Arbeit. Er ruft dazu auf, die Mitteilung der vom Gemälde
empfangenen Eindrücke als »eignes Werk« bzw. als Eigenleistung des Betrach-
ters aufzufassen, er fordert einen kompositionsbewussten Zugang zur Bildbe-
schreibung (»Verbindung und Zusammenstellung der Worte«) sowie eine
sprachliche Orientierung an Klang und Rhythmus (die Rede müsse »die Töne
mit Wahl zusammenstellen, und die Bewegungen nach Gesetzen ordnen«), und
schließlich erklärt er die Sprache für fähig, den »Geist eines Werkes der bilden-
den Kunst zu fassen und darzustellen«.55 Was er somit programmatisch entwirft,
ist ein ganz spezifischer Beschreibungstypus, nämlich das Bildgedicht. Louise
hat dafür nur wenig übrig: »O weh! es soll also förmlich gedichtet sein.«56 Pa-
radoxerweise aber fordert sie, was sie selbst im Kontext von Kontemplation und
Plauder-Lust nicht praktizieren kann, was Waller aber sehr wohl mit dem Bild-
gedicht einlöst: »Und so sollte man die Künste einander nähern und Übergänge
aus einer in die andere suchen. Bildsäulen belebten sich vielleicht zu Gemälden,
[...] Gemälde würden zu Gedichten, Gedichte zu Musiken; und wer weiß? so
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Wackenroders Herzensergießungen als Voraussetzung eines wahren Kunstverständ-
nisses: das Eindringen in den Sinn des Kunstwerks ist »nicht anders möglich, als wenn
man alle eitlen Anmassungen wegwirft, und sich mit stiller Sammlung und liebevoller
Empfänglichkeit des Gemüths der Betrachtung hingiebt.« (A.W. Schlegel: Herzenser-
gießungen eines kunstliebenden Klosterbruders (Rezension), 1846/10, S. 364).

53 Schlegel 1846/9, S. 8, 10 und 13f.
54 Siehe die Besprechung dieser Bildbeschreibungen von Karabaliç 1996, S. 60ff.
55 A.W. Schlegel: Die Gemälde, 1846/9, S. 10, 11 und 12.
56 Ebd., S. 11f.
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eine feierliche Kirchenmusik stiege auf einmal wieder als ein Tempel in die
Luft.«57 – Louise propagiert hier die Transformation der Künste, obschon ih-
re eigenen Beschreibungen keine idealen Beschreibungen im Sinne von Karl Phi-
lipp Moritz darstellen, sie sind selber nicht Kunst, sie bewegen sich nicht in der
Spur, die ein Bild in der Einbildungskraft hinterlassen hat, sondern, so Louise,
sie übersetzen dessen Eindrücke in Wörter. Damit bleiben sie ohne eigenen
ästhetischen Wert, dafür aber sind sie eng ans Bild gebunden. Die Umkehrung
hiervon bietet Waller mit seinen Bildgedichten, insgesamt neun Sonette, die das
konkrete Kunstwerk nur noch erahnen lassen. Eines dieser Sonette gilt einem
Gemälde, das auch Louise vorgängig beschrieben hat: der Sixtinischen Madonna
von Raffael, die der Maler um 1512 für den Hochaltar der Klosterkirche San
Sisto in Piacenza angefertigt hatte. 1754 gelangte es durch Kauf von Piacenza
nach Dresden; es war lange das einzige und deshalb umso berühmtere Raffael-
Bild im deutschsprachigen Raum. Die zwei exemplarischen Beschreibungsvari-
anten von ein- und demselben Bild in den Gemälden gilt es hier genauer zu
betrachten. 

Von Waller nach dem Raffel-Bild befragt, nimmt Louise zunächst Zuflucht
zum Unsagbarkeits-Topos:

denn der Mund fließt bei mir nicht allemal von dem über, dessen das Herz voll ist.
Ich habe mir nicht getraut, etwas darüber aufzuschreiben [...] wie soll man der
Sprache mächtig werden, um das Höchste des Ausdrucks wiederzugeben? Das
wirkt so unmittelbar und geht gleich vom Auge in die Seele, man kommt nicht auf
Worte dabei, man hat keine nöthig, um zu erkennen was in unzweifelhafter Klar-
heit dasteht.58

Vor dem »Höchsten des Ausdrucks« versagen die Worte, wobei die unmittel-
bare Wirkung des Kunstwerks die Sprache ohnehin in Frage stellt: «man hat
keine nöthig, um zu erkennen«. Doch zur Mitteilung und Diskussion der Bil-
der ist sie unerläßlich, und so lässt sich Louise dennoch auf einen Beschrei-
bungsversuch ein. Dieser erstreckt sich, inklusive der Ergänzungen seitens
Reinhold, welcher Louises Ausführungen jeweils auf die Gesamtkomposition
des Bildes ausweitet, über acht Seiten.59 Es handelt sich dabei um die einzige Be-
schreibung in den Gemälden, die aus der unmittelbaren Ansicht des Bildes her-
aus entwickelt wird; alle anderen Bildbeschreibungen haben Waller und Louise
bereits im voraus schriftlich verfertigt und somit eine »geschriebene Galerie«60

erstellt, die sie den Freunden vor dem Museum im Freien vorlesen. 
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57 Ebd., S. 13.
58 Ebd., S. 81f.
59 Siehe ebd., S. 83-90.
60 Ebd., S. 65.
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Louise beginnt ihre Beschreibung bei der Titelfigur, und zwar mit allgemei-
nen Wertungen und Stimmungsbildern: Maria sei »das Höchste von menschli-
cher Bildung«, sie weise »nichts Ätherisches« auf, es sei alles an ihr »gediegen
und körperlich«. Erst dann wendet sie sich den physiognomischen Merkmalen
der Madonna-Figur zu – Kopf (»ganz gerade«), Gesicht (»oben ziemlich breit«),
Augen (»weit aus einander«) und Stirn (»klein«) –, wobei sie sich allerdings so-
fort selbst ins Wort fällt: »aber nein! ich kann das nicht einzeln und physiogno-
misch deuten.« Der Versuch, Marias (Gesichts)Ausdruck durch ein addierendes
Beschreibungsverfahren zu fassen, scheitert also an der Isolierung der einzelnen
Gesichtsmerkmale, ein Scheitern, das gerade die aus dem Stegreif gebotene
mündliche Beschreibung sichtbar zu machen weiß. 

Von Waller zur Assoziation aufgefordert – »Sagen Sie, was Ihnen einfällt« –,
setzt Louise erneut an, diesmal beim Schleier der Madonna, »der über ihren
Kopf geht, und einen Bogen zur Linken macht, wo er an der Hüfte aufgenom-
men ist«. Reinhold ergänzt diesen Schleier-Satz um die Beschreibung des Ge-
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Raffael: Die Sixtinische Madonna, 1512/13, Gemäldegalerie Dresden
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wandes, das »längs der ganzen Gestalt mit einem einzigen Schwunge auf die
Knöchel der Füße« fällt. Nachdem der Umriss der Madonna-Gestalt damit erst
einmal gesetzt ist, geht Louise nochmals detailliert auf Marias Bekleidung ein
und widmet sich daran anschließend ausführlich der Stellung und dem Aus-
druck, den das Kind in den Armen Marias einnimmt. Auch hier beschreibt sie
die einzelnen Glieder des Kindes, seinen Kopf, die Augen, das Haar, den Mund.
Doch diesmal scheitert sie nicht an der Addition, denn immer wieder ist die
bloße formale Beschreibung (»der Kopf von breiter Rundung«, »beide Enden
der Lippen ziehen sich herunter«, »das kurze Haar«, etc.) durchsetzt von Re-
ferenzen auf das Christentum. So ist die Stirn »voll Nachdenken«, Auge und
Mund »beherrschen die Welt« und geben dem Kind »den unbegreiflich hohen
Ausdruck«, und »so weit sich das Göttliche in kindischer Hülle offenbaren
kann, ist es hier geschehen«. Wo bei der Maria-Beschreibung die christologische
Bedeutungsgebung und die Beschreibung der Physiognomie nacheinander er-
folgten, wo derart die alleinstehenden physiognomischen Details den Abbruch
der Beschreibung evozierten, da wird das Beschreibungsverfahren hier durch
eine entsprechende Gleichzeitigkeit gerettet. Im weiteren setzt sich Louise (wie-
derum mit Reinholds Hilfe) mit Licht, Kolorit und der architektonischen Sym-
metrie des Bildes auseinander; sie beschreibt auch das (Nicht)Verhältnis von
Mutter und Kind (»Maria hält das Kind nicht liebkosend, das Kind weiß nichts
von seiner Mutter. Die Mutter ist da, um es zu tragen [...] Sie ist ohne Leiden-
schaft«) und geht zuletzt auf die zwei zur Rechten und Linken Marias knieen-
den Figuren sowie auf die beiden Engels-Kinder im Vordergrund ein.61

Im Anschluss an Louises Beschreibung legt Waller seine Überlegungen zum
Verhältnis der Künste dar, die gleichsam das Programm seiner Gemäldesonette
enthalten: »Sie [die Poesie] soll immer Führerin der bildenden Künste sein, die
ihr wieder als Dolmetscherinnen dienen müssen. Nun sind uns aber die Ge-
genstände, welche der modernen Malerei in ihrem großen Zeitalter und auch
nachher angewiesen wurden, so fremd geworden, daß sie selbst der Poesie zu
ihrer Dolmetscherin bedarf.«62 Die »moderne Malerei« ist die nicht-antike, d.h.
die katholisch-christliche Malerei, der die Protestanten durch das Bilder- und
Sinnlichkeitsverbot der Reformation entfremdet sind. Diese Entfremdung kehrt
das Hierarchieverhältnis zwischen den Künsten um: die Poesie steigt von der
Führerposition zur »Dolmetscherin« herab, sie »dolmetscht« jetzt die Ästhetik
der christlichen Malerei. Denn gerade in der jahrhundertelangen Beharrlichkeit
der christlich-religiösen Motivik sieht Waller einen »unschätzbaren Vortheil«,
da die beständige Referenz der Malerei auf den christlichen Kanon eine Auf-

ZWISCHEN KRITIK UND LITERATUR 61

61 Alle Zitate ebd., S. 83ff.
62 Ebd., S. 90f.
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merksamkeit favorisiere, die »sich daher um so ungetheilter auf die Behandlung
richten kann.«63 Nicht auf das was, sondern auf das wie, d.h. auf die künstleri-
sche Gestaltung der Madonnen, der heiligen Familie, der Apostel komme es an
(»wir wollen sehen, ob er [der Maler] uns die schon bekannte Geschichte gut
erzählt hat«64) – die Poesie beschwört und vollzieht die Rettung der malerischen
Ästhetik mittels der ihr eigenen sprachlichen Ästhetik.

So sagt Waller unvermittelt vor der Lektüre seiner Bildgedichte, der (bildende)
Künstler hätte »den göttlichen und heiligen Personen eines noch bestehenden und
wirkenden Glaubens fortbildend zu huldigen. Ich habe diesen Glauben [...] als
schöne freie Dichtung zu nehmen versucht, und mir nicht gerade einzelne
Gemälde, aber hergebrachte Gegenstände dazu gewählt. Die Poesie beweiset auf
diesem Wege der Malerei ihre Dankbarkeit«. Dieser »Glaube« wird zudem zeit-
lich noch spezifiziert: »Als schöne freie Dichtung verdient er eine unvergängliche
Dauer.«65 Der Glaube als Dichtung... – so »dolmetscht« die Poesie die Malerei,
so rettet sie deren ästhetische Dimension mit der eigenen Gestalt als rein-poeti-
sches Medium, so übersetzt sie die heiligen Bilder, und zwar vom Religiösen ins
Literarische. Wie Die Signatur des Schönen von Moritz wird auch der Gemälde-
Text von Schlegel (der zu seiner Zeit eine weitaus größere Resonanz fand als der
Essay von Moritz) vor allem seit Beginn der 1990er Jahre erneut diskutiert. In die-
sen verschiedenen Gemälde-Lektüren allerdings kommen die Interpreten auf die
Bildgedichte gar nicht zu sprechen, d.h. gerade der Ort des Literarischen wird
nicht behandelt.66 Symptomatisch für diese Ausblendung ist etwa auch die An-
thologie Romantische Kunstlehre, in die eine Passage der Gemälde mitaufgenom-
men ist, die exakt vor den Bildgedichten abbricht.67 Gerade der Übergang zum
Bildgedicht, gerade die Genese der Literarizität fällt aus dem Blickwinkel heraus.

62 VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800

63 Ebd., S. 92. 
64 A.W. Schlegel: Die Kunstlehre, KSB 2, S. 192. Vgl. hier den Passus S. 191ff., in dem

A.W. Schlegel darlegt, dass gerade die »unendliche Wiederholung derselben Gegen-
stände« (193) in der (christlichen und historischen) Malerei den »echten Wert künst-
lerischer Behandlung« freilege (194). 

65 A.W. Schlegel: Die Gemälde, 1846/9, S. 93.
66 Weder Behler (1994) noch Karabaliç (1996) noch Trautwein (in Rebel 1996) diskutie-

ren die Bildgedichte als Variante der Bildbeschreibung. Einzig Becker (1993, S. 154)
weist marginal auf die Gemäldesonette hin. Pestalozzi behandelt zwar Schlegels Ge-
dicht zur Sixtinischen Madonna, ohne es jedoch, gemäß seinem zentralen Interesse am
Bildgedicht, in Bezug zu Louises Beschreibung zu setzen (in Boehm/Pfotenhauer
1995, S. 574f.). 

67 Siehe Apel: Romantische Kunstlehre. Poesie und Poetik des Blicks in der deutschen
Romantik, 1992. Der Band umfasst Texte, die sich mit der bildenden Kunst (Kunstan-
schauung, Kunstkritik, Kunsttheorie) beschäftigen, u.a. von Wackenroder/Tieck, Gör-
res, Brentano, Fr. und A.W. Schlegel, Philipp Otto Runge, Carl Gustav Carus, Schelling
und Schleiermacher. Zum Gemälde-Ausschnitt siehe S. 114-123.
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Die neun von Waller dargelegten Bildgedichte nun, sämtlich Sonette, behan-
deln eine »heilige Reihe«, d.h. ausschließlich sakrale Motive (Die Verkündigung,
Die Himmelfahrt der Jungfrau, Christi Geburt, Johannes in der Wüste, Mag-
dalena, etc.). Vier dieser Gedichte werden von Reinhold und Louise identifi-
ziert als Beschreibungen bestimmter Gemälde, an die Waller wohl »gedacht«,
die er »gewiß vor Augen« gehabt hätte.68 Darunter befindet sich auch das So-
nett zur Sixtinischen Madonna:

DIE MUTTER GOTTES IN DER HERRLICHKEIT

Dir neigen Engel sich in tiefer Feier,
Und Heil’ge beten, wo dein Fußtritt wallt:
Glorreiche Himmelskönigin! dir hallt,
Die Gott besaitet hat, der Sphären Leier.

Dein Geist blickt sichtbar göttlich durch den Schleier
Der unverwelklich blühenden Gestalt;
Du trägst ein Kind voll hehrer Allgewalt,
Des Todes Sieger und der Welt Befreier.

O Jungfrau! Tochter des, den du gehegt!
Dein Schooß ward zu dem Heiligthum erwählet,
Wo selbst ihr Bild die Gottheit ausgeprägt.

Dein Leben hat das Leben neu beseelet.
Die ew’ge Liebe, die das Weltall trägt,
Ist unauflöslich uns durch dich vermählet.69

Waller beginnt bei den Engeln und den knieenden Andachtsfiguren und gelangt
über deren Ausrichtung an der Madonna zu der Protagonistin selbst; d.h. sein
Blick bewegt sich von unten nach oben, wohingegen die Prosa-Beschreibung
gemeinhin (so auch Louises Beschreibung der Sixtinischen Madonna) beim
Bild-Zentrum ansetzt und sich von da aus den Peripherien zuwendet. Wallers
Sonett gilt ganz der Jungfrau; die restlichen Figuren, auch das Kind, spuren le-
diglich den Weg zum Marienlob. 

Was in dem Bildgedicht thematisch überhaupt nicht zur Sprache kommt, sind
die technischen Daten des Bildes (Gesamtkomposition, Farben, Licht, Kolorit,
etc.) An deren Stelle treten die dem Sonett eigenen metrischen Regeln, d.h. die
Komposition des Raffael-Gemäldes findet eine Entsprechung in einer Ge-
dichtform, die ebenfalls der italienischen Renaissance entstammt. Louise ist an
der ziellosen Aufzählung von Marias einzelnen physiognomischen Merkmalen
gescheitert; genau dies kann dem Bilddichter Waller nicht passieren, da Metrik,
Rhythmus und Reim den Zusammenhang und die Zusammengehörigkeit der
einzelnen Verse und Strophen von vornherein gewährleisten. 
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68 A.W. Schlegel: Die Gemälde, 1846/9, Zitate S. 97, die Bildgedichte S. 93-97. 
69 Ebd., S. 96f.
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Gisbert Kranz hat nachgewiesen, dass zwei Verse der letzten Strophen den
Eröffnungs- bzw. Schlussvers des 33. Gesanges von Dantes Paradiso zitieren: die-
ser letzte Gesang der Divina Commedia beginnt mit »Vergine Madre, figlia del
tuo figlio« (bei Schlegel: »O Jungfrau! Tochter des, den du gehegt!«) und endet
mit »L’Amor che muove il sole e l’altre stelle« (»die ew’ge Liebe, die das Weltall
trägt.«)70 Dieser Bezug auf den großen Text der italienischen Literatur, Inbegriff
der Dichtung schlechthin, manifestiert die Wendung vom Religiösen ins Ästhe-
tische: die Madonna wird ihrer unantastbaren Heiligkeit enthoben und figuriert
in dem Gedicht als poetische Gestalt, als (Liebes)Adressatin der Lyrik.71

Um 1800 wird das Genre des Bildgedichts im Kontext der aufkommenden Ga-
lerien-Kultur und Kunstkritik als eine Möglichkeit der Bildbeschreibung neu dis-
kutiert. Im Gegensatz zur traditionellen Bildbeschreibung ergibt sich zwischen
Bildgedicht und Gemälde eine ästhetische Korrespondenz. Was am Gemälde un-
sagbar, was deskriptiv nicht mitzuteilen ist, das sucht die lyrische Sprache mit der
ihr eigenen Poetik auszudrücken. Diese Rettung des Ästhetischen, die in Moritz’
Begriff der »Spur« vorbereitet ist, scheint in einem Enthusiamus begründet und
von einem Überschuss an Beschreibung angetrieben zu sein, der eine Entladung
bzw. eine (Ein)Bindung in der Lyrik sucht. So manifestiert sich dieser Überschuss
in der Form gebundenen Sprechens, so bieten die Gemäldegedichte eine Mög-
lichkeit, das ästhetische Empfinden, das den Betrachter angesichts der Bilder er-
greift, in den lyrischen Ausdruck hinüberzuretten. 

Auch Forster entwirft ein vergleichbares Programm der Literarisierung, aller-
dings ohne es selbst einzulösen:

Ästhetisches Gefühl ist die freie Triebkraft ihres Wirkens [das Wirken der Phan-
tasie], und gerade dieses wird gegeben, wenn man, statt einer kalten Beschreibung
eines Kunstwerks, die Schwingungen mitzuteilen und fortzupflanzen versucht, die
sein Anblick im innern Sinn erregte. Durch diese Fortpflanzung der Empfindun-
gen ahnen wir dann – nicht, wie das Kunstwerk wirklich gestaltet war, aber gleich-
wohl, wie reich oder arm es sein mußte, um diese oder jene Kräfte zu äußern; und
im Augenblick des Affekts dichten wir vielleicht eine Gestalt, der wir jene Wir-
kungen zutrauen.72
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70 Siehe Kranz 1986, S. 212.
71 Auch nach Pestalozzi gibt das Sonett »zu erkennen, daß die Verehrung sich vom Re-

ligiösen auf das Ästhetische verschoben hat. Sie gilt der Madonna nicht als Gottes-
mutter, sondern als Kunstfigur.« Gleich anschließend jedoch spricht Pestalozzi dann
doch von einer Rückbindung an religiöse Vorstellungen: »Das Gedicht [Wallers Bild-
gedicht zur Sixtinischen Madonna] aktualisiert nicht, sondern historisiert, bindet das
Bild zurück an die religiösen Vorstellungen seiner Entstehungszeit. Wir halten auch
das als eine Möglichkeit des Bildgedichts fest.« (Pestalozzi in Boehm/Pfotenhauer
1995, S. 575. Zu weiteren Bildgedichten zur Sixtinischen Madonna (von Theodor Kör-
ner, Hebbel, Schopenhauer, Brigitte Wolf) siehe ebd., S. 575-579).

72 Forster: Ansichten vom Niederrhein, 1989, S. 86.
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Wallers Bildgedichte, von denen Louise und Reinhold nur gerade mal die Hälfte
auf eine Bildvorlage zurückführen können, bezeugen, dass die Erkennbarkeit
eines konkreten Gemäldes dabei nicht mehr zwingend notwendig ist. Beispiel-
haft dafür sind etwa auch Wackenroders Bildgedichte Zwey Gemähldeschilde-
rungen (1796), für die keine Bildoriginale auszumachen sind. Schon bei Moritz
geht es bei der dichterischen Beschreibung ebenfalls vielmehr um »die Be-
schreibung selbst« als um das Bestreben, das Gemälde in der Beschreibung wie-
dererkennen zu wollen.73 Und auch Forster fragt: »Allein, was liegt denn auch
daran, ob die Bilder, die wir uns selbst aus der bloßen Kraft unseres Wesens
schaffen müssen, einem Vorbilde genau entsprechen?«74 Insofern ist das Krite-
rium einer ›adäquaten Wiedergabe‹75 nicht auf die Erkennbarkeit des Gemäldes
zu richten, sondern allenfalls auf eine Vergleichbarkeit der ästhetischen Dichte
von Gemälde und Lyrik. 

In den Gemälden steht das literarische Bildgedicht (Waller) gleichwertig
neben der Bildbeschreibung in Prosa (Louise). Allerdings mündet der Gemäl-
de-Dialog ja in die Gedichte, d.h. diese stellen den Fluchtpunkt des Textes dar,
womit der Dialog zum Schluss das Streben nach der Literarizität ganz deutlich
macht. Dieses Streben markiert in den Gemälden exakt den Übergang von der
traditionellen Bildbeschreibung in die Literatur. Motiviert ist es durch einen Ret-
tungs- bzw. Übertragungsakt: die Ästhetik des Bildes bleibt in der Ästhetik des
Textes aufgehoben. 

Ein ähnlicher Übergang von der Beschreibungssprache in die Poesie lässt sich
auch beim Reden über Musik beobachten. Ludwig Tieck vollzieht diesen Über-
gang mehrfach in seinem Essay Die Töne (1799)76, in dem er das Wesen der
Musik mittels einer enthusiastischen Lobpreisung zu fassen sucht. Er feiert sie
als »süßestes Glück«, als »paradiesische Gegend« und »himmlische Kunst«77

und prägt dabei den Topos der Musik als Chiffre des Wunderbaren und Un-
sagbaren. Einen Zugang zur Musik bietet deren Charakterisierung als »alte
Sprache, die unser Geist auch ehemals verstand und künftig sich wieder darin
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73 Moritz: Die Signatur der Schönen, 1981, S. 584.
74 Forster 1989, S. 87.
75 Becker kommt in ihrer Gemälde-Lektüre nur knapp auf Wallers Sonett zur Sixtini-

schen Madonna zu sprechen. Sie macht es geltend als Wallers Antwort auf den Un-
sagbarkeits-Topos und sagt, dass es »in lyrischer Verdichtung die Vollkommenheit der
›Sixtinischen Madonna‹ adäquat wiedergibt.« (Becker 1993, S. 154.) Was »Vollkom-
menheit« und »adäquate Wiedergabe« hier genau meinen (Darstellung, ästhetische Di-
mension, Motiv, Thema?), bleibt unklar.

76 Tieck in Wackenroder 1991/1, S. 233-239; zur Kontroverse um die Verfasserschaft der
einzelnen Aufsätze in den Herzensergießungen (1797, recte 1796) bzw. in den Phan-
tasien über die Kunst (1799) siehe ebd. S. 283-288 bzw. 368-372. 

77 Tieck in Wackenroder 1991/1, S. 234, 235 und 237. 
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einlernen wird«.78 Die Seele sucht dieser verlernten Sprache wieder auf die Spur
zu kommen, sie sucht

mit Gedanken und Worten, mit diesen gröberen Organen, diese feineren, reineren
Gedanken [der Musik] aufzubewahren und festzuhalten, und auf diese Weise kann
es ihr freylich nicht gelingen.

Siehst du nicht in Tönen Funken glimmen?
Ja, es sind die süßen Engelstimmen,
In Form, Gestalt, wohin Dein Auge sah,
In Farbenglanz ist Dir der Ew’ge nah, / [...]
Das war ich ehmals, ach! ich fühl’ es tief,
Eh’ noch mein Geist in diesem Körper schlief. – 79

Mit reflektierenden Gedanken und Worten weiß die Seele die Musik nicht zu
erfassen, »auf diese Weise« gelingt es ihr nicht. Das anschließende Gedicht er-
scheint somit als alternative Formulierung; was es ausspricht, ist die Aus-
tauschbarkeit von Gott und Ich: die Musik offenbart Gott, und in diesem Gott
erkennt das lyrische Ich sich selbst (»Das war ich ehmals, ach!«). Diese erin-
nernde Selbsterkenntnis bleibt den »gröberen [Wort]Organen« verschlossen,
erst im Gedicht scheint die »alte Sprache« auf, erst hier offenbart sie zugängli-
che (Denk)Figuren. Damit tritt das lyrische Sprechen selbst als Offenbarerin
dieser Musik-Sprache auf; auch der »große Kunstmeister«, nach seiner Musik-
begeisterung befragt, antwortet in poetischen Versen80; wo enthusiastisch davon
die Rede ist, dass die Töne Seelen verbinden, da schlägt die Beschreibungsspra-
che ebenfalls um in ein Liebesgedicht an die Musik81, und das Finale des Essays
gipfelt noch einmal in einer lyrischen Lobpreisung der Töne.

Diese Musikgedichte sind insofern nicht mit Bildgedichten zu vergleichen,
als sie kein bestimmtes Musikstück zu versprachlichen suchen, es gibt keinen
an der Musik orientierten Gedicht-Typus, der dem Genre des Bildgedichts ent-
sprechen würde. Dennoch sind auch diese Übergänge vom essayistischen ins
lyrische Sprechen, ist auch dieses wiederholte ›Überschnappen‹ zu lesen als ein
Überschuss an Beschreibungswille, der sich poetisch entlädt. Dieser Überschuss
ist zweifellos evoziert durch einen Enthusiasmus, der den Modus der Beschrei-
bungssprache sprengt. Die Lyrik bietet auch hier die Möglichkeit, das ästheti-
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78 Ebd., S. 234. – Was Tieck hier entwirft, nämlich die Musik als ein Erstes, Ursprüngli-
ches, das verdrängt und vergessen worden ist (eine Sprache, die es »wieder« zu erler-
nen gilt), ist eine weit verbreitete Denkfigur, die in Sprachtheorien sowie in der
(Konkurrenz)Geschichte der Künste zu finden ist und mannigfache literarische Aus-
prägungen erfahren hat (vgl. dazu meinen Aufsatz Prima la Musica oder die Musik als
das Andere der Sprache, Caduff 2000).  

79 Tieck in Wackenroder 1991/1, S. 234.
80 Ebd., S. 235.
81 Ebd., S. 237f.
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sche (musikalische) Empfinden hinüberzuretten in eine Ausdrucksweise, die
selbst ästhetisch dicht gebunden ist, gerade die Regeln des Rhythmus’ und
Reims binden den Enthusiasmus in feste ästhetische Formen ein. Wo dieser En-
thusiasmus im Prosa-Text verharrt, da kommt er über emphatische Formeln
vielfach nicht hinaus82; die Lyrik aber bietet ihm eine ästhetische Gestalt und
damit auch die Möglichkeit zur Kreation von Denkfiguren, die ihm in der Prosa
verwehrt bleibt. Somit bildet das Gedicht in diesem Musikessay von Tieck ge-
nauso wie in Schlegels Gemälde-Dialog einen Fluchtpunkt, der den Übergang
ins Poetische anzeigt und der damit neuen, am Bild bzw. an der Musik gewon-
nenen literarischen Imaginationen einen Weg spurt.

So wie sich in den hier besprochenen Texten die Schwelle von (Bild)Be-
schreibung und Literatur im Überschuss der Beschreibungssprache konstituiert,
so findet sich dieser im Enthusiasmus begründete Überschuss auch in Beiträgen
der feuilletonistischen Musik- und Kunstkritik, in denen er die Grenzen der
Kritik zu überschreiten droht. Ein entsprechender Übergang von der Kritik zur
Literatur ist dabei insbesondere in Besprechungen von Landschaftsbildern und
Instrumentalmusik zu beobachten, Besprechungen, die literarische Imaginatio-
nen freisetzen und damit den Rahmen der Rezension transzendieren.

Das Landschaftsbild und die Instrumentalmusik: Diderots Vernet-Besprechun-
gen und Hoffmanns Beethoven-Rezensionen am Übergang von Kritik und
Literatur

Mehr oder weniger zeitgleich gelingt gegen Ende des 18. Jahrhunderts zwei
lange abqualifizierten Genres der Aufstieg zum anerkannten Kunstmedium: der
Landschaftsmalerei und der Instrumentalmusik. Dieser Aufstieg markiert zu-
gleich den Endpunkt der sakralen Repräsentationsmacht von Musik und Kunst
und damit auch den Verlust bestimmter, bis dahin musikalisch und malerisch
gültiger Darstellungs- und Deutungsmuster. Historische, mythische und bibli-
sche Stoffe sind aus dem Landschaftsbild verschwunden, dieses verweigert die
Referenz auf einen vorgängig bekannten ›Inhalt‹, es verweigert die Referenz auf
eine tradierte Szene, Handlung oder Geschichte und manifestiert sich zunächst
als ›leeres‹ Bild, das nicht mehr wie beispielsweise eine Madonna-Darstellung
dechiffriert werden kann, es ist nicht mehr durch geschichtliches Wissen zu-
gänglich wie die Historienmalerei. Ebenso lässt die Instrumentalmusik von der
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82 Z.B.: »Wie wunderbar, wenn man sich vorstellt, man höre Musik zum erstenmale!«;
»O, wie soll ich Dich genug preisen, Du himmlische Kunst!«; »Wie glücklich ist der
Mensch, daß, wenn er nicht weiß, wohin er entfliehen, wo er sich retten soll, ein ein-
ziger Ton, ein Klang sich ihm mit tausend Engelsarmen entgegenstreckt, ihn aufnimmt
und in die Höhe trägt!« (Wackenroder 1991/1, S. 235 und 237).
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vokalen Vergegenwärtigung sakraler und weltlicher Stoffe ab. So müssen für
beide Genres neue Repräsentationsfunktionen gefunden werden, was neue Zu-
schreibungen, neue Beschreibungsmodi und Lektüre-Möglichkeiten erforder-
lich macht; für die Rede über das Landschaftsbild und die Instrumentalmusik
bedeutet dies eine extreme Herausforderung, die schließlich zur Aufwertung
der beiden Genres führt. 

Die neue Bedeutung der Instrumentalmusik wird generiert und reguliert, in-
dem man sie als Sprache des Herzens tituliert. Auch für die Landschaft benötigt
man entsprechend neue Sinngebungen – was meint sie, was sagt sie aus, und: sagt
sie etwas aus, oder legt der Betrachter die Bedeutung erst in sie hinein? In der
Diskussion dieser Fragen83 tritt eines deutlich hervor: die Betrachtung einer
Landschaft, die sich als solche erst im Blick des Betrachters konstituiert, sowie
die Betrachtung eines Landschaftsgemäldes erfordern aktive Imagination, ins-
besondere in einer historischen Situation, in der das Landschaft-Sehen gerade
erst einsetzt.

Nebst der »Stimmung«, die zu einem zentralen Merkmal des Landschafts-Dis-
kurses arriviert, begegnet man in ästhetischen Texten zur Landschaft und zum
Landschaftsbild nun auch wiederholt dem Begriff des »Musikalischen«. So be-
zeichnet A.W. Schlegel in seiner Kunstlehre (1801/02) die Komposition des Land-
schaftsgemäldes als »musikalisch«: »Die Einheit, welche er [der Maler] in sein
Werk legt, kann aber keine andere sein als eine musikalische«; »so ist die musika-
lische Einheit, wenn er sie in die Gegend hineingefühlt hat, sein Werk«.84 Adam
Müller geht in einem Aufsatz über die Landschaftsmalerei (1808) ebenfalls von
deren Neigung zu den tönenden Künsten aus und spricht mit Vorliebe im musi-
kalischen Vergleich über sie: »Wie verschiedenartig nun auch die einzelnen Töne
sein mögen, die eine reiche Landschaft in der Brust aufrührt, sie werden doch alle
harmonisch verbunden durch einen immer wiederkehrenden Grundakkord.«85

Ebenso hebt Schiller die musikalische Wirkung der Landschaftsmalerei hervor86,
und auch Carl Gustav Carus greift den Vergleich zwischen Musik und Land-
schaftsmalerei in seinen Neun Briefen über Landschaftsmalerei auf, allerdings
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83 Siehe dazu Fechner 1986, insbes. S. 36ff., sowie die von Werner Busch herausgegebene
kommentierte Anthologie mit kunsttheoretischen Texten zur Landschaftsmalerei (von
der Antike bis 1900, mit Schwerpunkt auf dem 18. und 19. Jahrhundert; Busch 1997). –
Exemplarisch hierzu vgl. auch den Band Lehrreiche Nähe. Goethe und Hackert (inkl.
Briefwechsel), der Aufschluss gibt über die wechselseitige Beeinflussung der beiden
Künstler (Miller/Nordhoff 1997; siehe darin die Beiträge von Norbert Miller, S. 10-46
und 47-84).

84 A.W. Schlegel: Die Kunstlehre, KSB 2, S. 176 und 177.
85 Müller: Etwas über die Landschaftsmalerei, in Apel 1992, S. 169.
86 Schiller 1992, S. 1023f. (Rezension von Matthissons Gedichten).
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ohne weiterführende Bemerkungen.87 – Das Landschaftsgemälde scheint demnach
etwas ›Musikähnliches‹ zu evozieren, wobei sich das Vergleichbare von Land-
schaft und Musik in der »Stimmung«, im »Gemüt« trifft: »Wenn die Malerei [...]
das Gemüt zu unbestimmten Fantasien anregt und in eine unnennbare Sehnsucht
verstrickt, sich entweder der Plastik oder der Musik annähert, so kann man die
Landschaft ihren musikalischen Teil nennen«88 (A.W. Schlegel). Die Verbindung
wird dabei durch die »unnennbare Sehnsucht« bzw. durch das Unaussprechliche
gestiftet. Das der Landschaftsmalerei zugesprochene »Musikalische« markiert die-
ses Unaussprechliche, es bezeichnet (wie die Instrumentalmusik) ein nicht sagba-
res und unerreichbares Fernes und Abwesendes, auf das das Landschaftsbild
verweist. Somit steht es gleichsam für jenen imaginären Raum, den sowohl dieses
Bild als auch die (Instrumental)Musik selbst eröffnet und dem ein transzendentes
Erfahrungsmoment innewohnt, welches sich im Wahrnehmungs-Zusammenspiel
von äußerer Referenz (Landschaft, Ton) und innerem Bewusstsein konstituiert. 

Was am Landschaftsbild unerklärlich bzw. was nicht zu versprachlichen ist,
wirkt also »musikalisch«, und dieses »Musikalische« findet seine Begründung
darin, dass es selbst ebenfalls unaussprechlich ist. Argumentativ ist dieser Er-
klärungsvorgang tautologisch: die Musik wird als Beschreibungselement in den
Bild-Diskurs eingeführt, weil sie ebenso wie das Gemälde von etwas spricht, das
nicht sagbar ist. So deutet dieses Element ein visuelles ›dahinter‹, ein ›darüber-
hinaus‹ an, und ›dort‹ verortet es die eigentliche Bedeutung des Landschafts-
gemäldes, ›dort‹, wo auch die Musik herkommt und wo sie hinzielt, ›dort‹, im
virtuellen Ursprungs- und Rückkehrort. 

Insbesondere in der Romantik ist sowohl der Instrumentalmusik als auch der
Landschaftsmalerei – Landschaft, ein Medium, das »der Selbstbewußtwerdung
der Kunst dient«89 – eine große Karriere beschieden. Diese beiden Genres fin-
den ihre Analogie in einer Stimmung, der die Sprache letztlich nicht beizu-
kommen vermag, die sie aber gerade deswegen umso dringlicher und häufiger
einzufangen sucht. Insofern erstaunt es nicht, dass die innovativsten musik- und
kunstkritischen Beiträge anhand von Landschaftsbildern und Instrumentalmu-
sik zustandekommen, Beiträge, die nicht zufälligerweise genau den Übergang
von Kritik und Literatur markieren, denn um 1800 sind Landschaftsbild und
Instrumentalmusik noch zu besetzen – ein freies Feld für neue Besprechungs-
verfahren, die das Genre der Kritik sprengen.

Exemplarisch hierfür sind Diderots Beschreibungen von Vernet-Bildern in
den Salons (1759-1781) und E.T.A. Hoffmanns Rezensionen von Instrumental-
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87 Carus in Apel, S. 203-279. Vgl. insbesondere den Beginn des 8. Briefes, der von diesem
Vergleich ausgeht (S. 259ff.).

88 A. W. Schlegel: Die Kunstlehre, KSB 2, S. 175. 
89 Busch 1997, S. 14.
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werken Beethovens (1810ff.). Während Diderot mit seinen Vernet-Besprechun-
gen innerhalb der Kunstkritik literarische Fiktionalisierungsprozesse entwickelt,
vollzieht Hoffmann den Übergang von der Musikkritik zur Literatur im Wech-
sel des Genres: er schreibt die Rezensionen um und verwandelt sie in Literatur.
Obschon zwischen diesen beiden Beispielen einige Jahrzehnte liegen, obschon
sich Diderot im Feld der klassizistischen Kunstkritik bewegt, während Hoff-
mann als Begründer der romantischen Musikästhetik figuriert, lassen sie sich in
bezug auf die Poetisierung der Kritik doch zusammen lesen. Denn beiden ist ein
Ungenügen am (kunst- bzw. musik)kritischen Genre eigen, das konventionelle
Beschreibungsverfahren außer Kraft setzt und sich in literarischen Imaginatio-
nen Luft verschafft. Insofern äußert sich die vom délire getriebene Poetisierung
vor allem bei Diderot auch als Kritik an der Kritik. 

Die Gewinnung des Poetischen

Diderot berichtet zwischen 1759 und 1781 regelmäßig von den Pariser Kunst-
ausstellungen im Salon Carré des Louvre. Diese Ausstellungen bringen den
Kunstkritiker hervor und machen die Gemäldekunst im Frankreich des 18.
Jahrhunderts erstmals öffentlich zugänglich. Am längsten und kreativsten sind
Diderots Salon-Berichte der Jahre 1765 und 1767; die späteren verlieren diesen
gegenüber an Esprit und Umfang. In der Forschung ist man sich einig darüber,
dass die Bild-Besprechungen des Jahres 1767 eine Zäsur darstellen, die in Zu-
sammenhang mit der explizit gewordenen Reflexion der Übersetzbarkeit steht
(»je rêvai à la différence des charmes de la peinture et de la poésie: à la difficulté
de rendre d’une langue dans une autre les endroits qu’on entend le mieux.«90).91

Zu nennen ist dabei insbesondere die »Krönung aller Salonbeschreibungen«92,
nämlich die »falschen Spaziergänge«93 durch sieben Landschaftsbilder von Jo-
seph Vernet (1714-1789). Diese Spaziergänge sind so »falsch«, d.h. fiktiv, dass
die Kunstgeschichte teilweise gar keine und teilweise nur unsichere Angaben
über die beschriebenen Bilder zu machen weiß.94 Diderot selbst nennt in dem
Vernet-Kapitel keine Bildtitel.
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90 Diderot OC 16, S. 185.
91 Siehe dazu insbesondere Langen 1948, Renaud 1982 und Arnold 1995.
92 Busch 1997, S. 193.
93 Bätschmann 1989, S. 11.
94 Die Herausgeber der französischsprachigen kritischen Salon-Ausgabe (Bukdahl/ De-

lon/Lorenceau; Diderot OC 16) machen aufgrund von Diderots Beschreibungen fol-
gende Vernet-Gemälde als Vorlagen geltend: 1er site: La Source abondante; 2e site: kein
Nachweis; 3e site: Une Marine (in einigen Details entsprechend); 4e site: Occupations
du rivage; 5e site: unschlüssiger Hinweis auf Fanal exhaussé; 6e site: wahrscheinlich La
Marine; 7e tableau: mögliche Vorlagen: Nuit sur terre; Nuit à la mer; Clair de lune. In
der Diderot-Ausgabe von Vernière (1959) wird für das 7. tableau das Bild Port de mer
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Er setzt bei diesen sieben Fiktionalisierungen von Bildern jeweils konventio-
nell ein mit einem technischen Beschreibungsverfahren, das die Gemäldefläche
horizontal und vertikal systematisch zu erfassen sucht, sodass das Bild in kleine
und kleinste Koordinaten zerlegt wird, ein Verfahren, das meist mit der unteren
rechten Ecke beginnt: »A ma droite, dans le lointain, une montagne [...] La bas de
cette montagne [...] un rocher. Le pied de ce rocher [...] Tout à fait vers la droite
[...]« (1e site); »C’étaient à droite des montagnes [...] Au pied de ces montagnes
[...]« (2e site), etc.95 In früheren Salonberichten Diderots sowie auch in Bildbe-
schreibungen anderer Verfasser, etwa in Heinses Düsseldorfer Gemäldebriefen
(1776/77), ist die Problematik derartiger systematischer Bild-Erfassungs-Versu-
che eklatant: gerade das überaus präzise, an der räumlichen Topologie der Bilder
orientierte Beschreibungsverfahren verhindert die Entstehung einer Bildvorstel-
lung beim Leser. Diderot aber führt die so begonnenen Beschreibungen von 1767
nicht zu Ende; vielmehr wird das Landschaftsbild mithilfe verschiedener Fiktio-
nalisierungsverfahren in ein poetisches Geschehen aufgelöst. Die narrative Bele-
bung der Bilder erfolgt zunächst durch die Einführung einer fiktiven Situation:
der Bildbetrachter, nun zum Erzähler avanciert, wandert, mit einem Abbé über
Natur und Kunst plaudernd, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durch die
Landschaft96; damit werden die sieben »sites« verzeitlicht, ihre (gerahmte) Isolie-
rung als Einzelgemälde ist aufgehoben, sie verschmelzen zu einer einzigen großen
Landschaft. Der Erzähler selbst gibt sich dabei als Regisseur97, wie heutige Cy-
berspace-Spezialisten haucht er den Staffage-Figuren98 Leben ein und setzt sie in
Szene, er aktiviert ihre Körper und beschreibt sie als sich bewegende Figuren: der
Wanderer, der dem Berg entlang eilt, die Bewohner eines Schlosses, mit denen er
am Spieltisch sitzt und die teilweise Geschichten zugesprochen bekommen (»voilà
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au clair de lune angegeben. Sichere Nachweise bestehen damit lediglich für den ersten
und den vierten site. – Zur Möglichkeit der Identifizierung der in den Salons bespro-
chenen Gemälde (Ausstellungs- und Verkaufskataloge, Rezensionen, Gemälde-Kopien,
etc.) siehe Bukdahl 1988.

95 Diderot OC 16, S. 175f. und 181.
96 Die Wanderung kommt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als neue Begeg-

nungsart mit der Landschaft auf. Nun entdeckt auch die Oberschicht die bis anhin
verachtete und den Mittellosen vorbehaltene Fußreise als einfühlsame Begegnung, als
Austausch mit der Natur. Das freie Flanieren, der Genuss an der Landschaft etabliert
sich als subjektives Aufgehen in der Natur und hat sich bis heute als Sonntagsspa-
ziergang erhalten (siehe dazu Raymond 1993, S. 26ff.).

97 Vgl. Arnold 1995, Who’s On Stage?, S. 100ff.
98 Staffage-Figuren – Bauern, Schäfer, Wanderer, Einsiedler, Kinder, Frauen am Bildrand,

die die Landschaft betrachten und oft zugleich als personifizierte Erfahrung von deren
Erhabenheit fungieren (vgl. dazu 2.3.) – finden sich zu dieser Zeit auf allen Land-
schaftsbildern. Erst im 19. Jahrhundert gibt es das Landschaftsgemälde ohne Personen.
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la vieille comtesse qui continue d’arracher les yeux à son partner sur une invite
qu’il n’a pas répondue.«99). Diderot bringt nicht nur Nebenfiguren, sondern auch
Nicht-Visuelles, Tönendes, zur Sprache (menschliche Schreie und Rufe, das Klin-
gelzeichen zum Abendessen, die Laute der Natur). Wesentlich beteiligt an der
Herstellung dieser Szenarien ist zudem die Mobilität des Erzählers selbst: er be-
wandert Landschaften und steigt auch selbst in ein (im Gemälde Une Marine be-
reitstehendes) Schiff ein, das ihn zur Schlossgesellschaft hinüberbringt. Was das
Raumverhältnis dieser Mobilität zum Bild selbst betrifft, so wird hier der viel-
bemühte Topos vom ›Eintritt ins Bild‹ geltend gemacht (l’invitation à entrer100);
und auch wo die umgekehrte Bewegung favorisiert wird, auch wo es heißt, dass
der Erzähler samt seinen Spielfiguren aus dem Bild herausgefallen ist, da wird die-
ses Heraustreten zurückgenommen mit der Rückkehr ins Bild (»sorti tout droit
[...] d’un tableau de Vernet, où ils retournent à la fin.«101).

Die Rede vom Eintritt ins Bild orientiert sich letztlich am Rahmen, der das
Bild-Denken stabilisiert; zugelassen wird, dass die Figuren im Bild verschwin-
den und dass damit die Distanz von Bild und Betrachter aufgehoben wird. Ent-
scheidend aber ist, dass Diderot mit seinem großen Vernet-Beitrag die einzelnen
Bilder zum Verschwinden bringt – ein Vorgang, den gerade die zweifelhafte
Identifizierung der Gemälde durch die Kunstgeschichte bestens bestätigt. Es
handelt sich also nicht nur um eine Loslösung vom vorliegenden Kunstwerk,
sondern darüberhinaus um dessen Auflösung in Schrift. Das Bild selbst ist nicht
mehr erkennbar, es ist höchstens noch über einzelne Versatzstücke zu rekon-
struieren bzw. zu vermuten. Derart zeigt hier die Poetisierung der Vernet-Bil-
der und der Verzicht auf die Nennung von Bildtiteln einige Jahre vor den
entsprechenden Plädoyers der deutschen Kunstkritik exemplarisch den Über-
gang zur literarischen Repräsentation des Bildes an, sie führt die Substituierung
der Kunstvorlage durch die Imagination vor, welche zwar durch ihre Gewin-
nung, nicht mehr aber durch ihre literarische Gestalt an diese Vorlage gebun-
den bleibt: das Bild als Möglichkeitsbedingung von Literatur.

Eine andere Weise der Gewinnung des Poetischen stellen E.T.A. Hoffmanns
Musikkritiken dar. Seit 1809 rezensiert Hoffmann für die angesehene Leipziger
Allgemeine Musikalische Zeitung (AMZ), später auch fürs Dramaturgische Wo-
chenblatt und die Vossische Zeitung. Er bespricht zunächst überwiegend Mu-
sikwerke, ab 1814 dann auch Konzerte und Opernaufführungen. Vor seiner
ersten Musikrezension erscheint in der AMZ 1809 der Ritter Gluck, seine erste
Erzählung. Gleichzeitig mit der Übersendung dieses Textes an die AMZ bot sich
Hoffmann der Redaktion als Musikkritiker an – der Anfang einer jahrelangen
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99 Diderot OC 16, S. 188f.
100 Siehe Lederlin 1995, S. 72.
101 Proust 1987, S. 35.
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Zusammenarbeit, während der die AMZ für den Musikkritiker und Schriftstel-
ler E.T.A. Hoffmann zu einem zentralen Publikationsorgan wird. Hoffmanns
Tätigkeit als Musikrezensent hält bis kurz vor seinem Tode (1822) an.

Nahezu sämtliche Musikkritiken Hoffmanns haben einen dreiteiligen Auf-
bau: eine Einleitung mit grundlegenden musikästhetischen Darlegungen, eine
detaillierte Werk- oder Aufführungsanalyse und eine abschließende Betrach-
tung mit expliziter qualitativer Einschätzung des Werks bzw. der Aufführung.
Die Gewinnung des Poetischen ereignet sich dabei jeweils vorwiegend im werk-
analytischen Teil. Hoffmanns seitenlange Werkbeschreibungen bestehen aus
Detailanalysen von Melodieführung, Harmonieverhältnissen, Tonarten, The-
menverläufen und Instrumentierung. In seiner berühmten Kritik der fünften
Symphonie Beethovens (1810) beispielsweise heißt es, nachdem der große Auf-
takt beschrieben und das zweite Thema als »Nachahmung des Hauptgedan-
kens« eingeführt ist:

In der weitern Fortführung dieses [zweiten] Themas wiederholen die erste Violine
und das Violoncell, in der Tonart Es moll, eine aus zwei Takten bestehende Figur
fünfmal, während die Bässe chromatisch aufwärts steigen, bis endlich ein neuer
Zwischensatz zum Schluß führt, in welchem die Blasinstrumente das erste Tutti in
Es dur wiederholen, und endlich das ganze Orchester mit der oft erwähnten Nach-
ahmung des Hauptthemas im Basse in Es dur schließt.102

Analog zur systematischen Bildbeschreibung, die gerade durch die präziseste to-
pologische Deskription eine Bildvorstellung beim Leser verhindert, scheint hier
eine entsprechende Hörvorstellung durch die lückenlose technische Beschrei-
bung der Musik verstellt. So wie sich die Kunstkritik mit Skizzen und Repro-
duktionen behilft, die den Ausstellungsberichten beigegeben sind, so untermauert
auch die Musikkritik ihre Besprechungen, zunächst (bei Rezensionen von Opern,
Liedern, Oratorien oder anderen Vokalwerken) mit teilweise sehr ausführlichen,
gar zweisprachigen Textzitaten (aus den Libretti, Liedtexten, etc.)103, später auch
mit der Wiedergabe von Notenbeispielen. Hoffmann fügt in seine Musikkritiken
stets kürzere und längere Notenabdrücke von besprochenen Klangfiguren und
Stimmverläufen ein. Die Ko-Lektüre von Noten und Beschreibungstext ermög-
licht also insbesondere dem Musikkenner dann doch eine Hörvorstellung, die al-
lerdings auf rein technische Art (fachliche Deskription und Notenbeispiel)
vermittelt wird. Dies ist aber nur eine Art der Vermittlung; eine andere bietet die
poetische Paraphrasierung der technischen Deskription. Solche Paraphrasierun-
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102 Hoffmann 1978, S. 39f.
103 Siehe die Beispiele im Magazin der Musik, z.B. die Wiedergabe der Ouverture zu

Leonardo Leos Oratorium Cain und Abel (Band I, S. 568-570) oder der verschiede-
nen Arien- und Cantaten-Texte (Band II, S. 1319ff.), »damit man wisse, was man für
Ausdruck von Empfindungen ohngefähr hier zu suchen habe« (S. 1319).
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gen tauchen im werkanalytischen Teil von Hoffmanns Rezension der fünften
Beethoven-Symphonie an insgesamt zehn Stellen auf; einige davon seien hier
exemplarisch zitiert:

[...] indem Bratsche und erste Violine in Nachahmungen eintreten, bis diese end-
lich dem Hauptgedanken zwei Takte anreihet, die dreimal wiederholt (zum letz-
tenmal mit einfallendem ganzen Orchester) und in eine Fermate auf der
Dominante ausgehend, des Zuhörers Gemüte das Unbekannte, Geheimnisvolle
ahnen lassen.104

Nun folgt die Wiederholung des Thema des ersten Teils von den Bässen; [...] Hier-
auf, wie im ersten Teil, der verlängerte Hauptsatz, aber statt der halben Noten ste-
hen jetzt Viertel und Viertelspausen; [...] Die unruhvolle Sehnsucht, welche das
Thema in sich trug, ist jetzt bis zur Angst gesteigert, die die Brust gewaltsam zu-
sammenpreßt; ihr entfliehen nur einzelne abgebrochene Laute.105

Warum der Meister das zum Akkord dissonierende C der Pauke bis zum Schluß
gelassen, erklärt sich aus dem Charakter, den er dem Ganzen zu geben strebte.
Diese dumpfen Schläge ihres Dissonierens, wie eine fremde, furchtbare Stimme
wirkend, erregen die Schauer des Außerordentlichen – der Geisterfurcht.106

An diesen Beispielen wird ersichtlich, wie die formale Musikbeschreibung immer
wieder ins Poetische übersetzt, wie sie gleichsam ins Poetische hinein verlängert
wird. Quantitativ, d.h. im Vergleich zum langen werkanalytischen Rezensions-
teil, sind diese einzelnen poetischen Verlängerungen der technischen Deskription
verschwindend gering. Qualitativ hingegen sind sie absolut zentral, denn sie wer-
den sowohl eingangs als auch im Schlussteil der Rezension als das Eigentliche von
Beethovens Fünfter gewertet. In der Einleitung preist Hoffmann Beethovens
Musik als »Reich des Ungeheueren und Unermeßlichen«, als Musik, die »das
wundervolle Reich des Unendlichen aufschließt«, eine Musik »voller unendlicher
Sehnsucht«, die einen »fortreißt in das wundervolle Geisterreich des Unendli-
chen«.107 Im werkanalytischen Teil wiederholt er all diese Topoi, wobei er sie hier
aus dem Material der Musik ableitet. Und zum Schluss werden sie noch einmal
wiederholt als die Quintessenz: der Zuhörer werde »gewiß von einem fortdau-
ernden Gefühl, das eben jene unnennbare, ahnungsvolle Sehnsucht ist, tief und
innig ergriffen und bis zum Schlußakkord darin erhalten; ja noch manchen Mo-
ment nach demselben wird er nicht aus dem wundervollen Geisterreiche, wo
Schmerz und Lust in Tönen gestaltet ihn umfingen, hinaustreten können.«108
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104 Hoffmann 1978, S. 37.
105 Ebd., S. 46.
106 Ebd., S. 47. – Zu weiteren poetischen Paraphrasierungen der technischen Deskrip-

tion siehe S. 37 (eine durch die Töne evozierte ahnungsvolle Stimmung), S. 39 (Sehn-
sucht), S. 43, 44 und 47 (die Töne als Sprache des Geisterreiches).

107 Ebd., S. 36 und 37.
108 Ebd., S. 50.

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



Diese poetische Paraphrasierung von Beethovens Musik lässt sich im wesent-
lichen auf drei Topoi reduzieren: die Musik als unnennbare Sehnsucht, als Ah-
nung des Unendlichen und als Sprache des Geisterreiches. Nicht von ungefähr
macht die Musikgeschichte E.T.A. Hoffmann als wesentlichen Mitbegründer der
romantischen Musikästhetik geltend. Der Autor selbst umrahmt seine Kritik un-
missverständlich mit der Aussage, dass Beethovens Musik »das Wesen der Ro-
mantik« sei, dass sie »in sehr hohem Grade die Romantik der Musik ausspre-
che«109 – eine Setzung, die Anfang des 20. Jahrhunderts im Kontext eines Streits
um epochale Beanspruchung zum Vorwurf führte, Hoffmann (und mit ihm auch
die anderen Romantiker) habe »den wirklichen Beethoven [...] verfehlt« und
einen Komponisten »romantisiert«, der nicht der Romantik angehöre.110 Dahl-
haus hat diesen Vorwurf später verschiedentlich als simplifizierende Vorstellung
zurückgewiesen.111

In der Musikkritik stellt dieses Aussprechen des Romantischen, das bis dahin
der Literatur vorbehalten blieb, ein Novum dar.112 Ganz entscheidend dabei ist,
etwa im Vergleich zu Wackenroder und Tieck – die ihrerseits als Begründer der
frühromantischen Musikästhetik gelten, jedoch keinerlei Arbeit am konkreten
Musikmaterial vornehmen – dass Hoffmann die Topoi des Romantischen un-
mittelbar der Rezeption konkreter Musik abgewinnt. Im Gegensatz zu Wacken-
roder und Tieck kommt er dabei ohne christliche Pathosformeln aus: die
musikalische Referenz ›Gott‹ ist durch den Namen Beethoven ersetzt. Die Ge-
winnung des Romantischen an der Musik hat darüberhinaus auch für den
Schriftsteller E.T.A. Hoffmann wichtige poetologische Konsequenzen. 

délire / Enthusiasmus

Am Übergang von Kritik und Literatur wird nicht nur die Gewinnung des Poe-
tischen aus dem Diskurs über die anderen Künste wirksam, sondern dieser
Übergang ist auch getragen von enthusiastischen Formeln, die von einem Über-
schuss an Kunstbegeisterung zeugen, welcher im Genre der konventionellen
Kritik sprachlich nicht einzulösen ist. Diderot und Hoffmann zeigen beide, wie
sich solch ein Überschuss im kunstkritischen bzw. musikessayistischen Text
niederschlagen kann. So bricht der Erzähler der Vernet-Bilder angesichts der
durchschrittenen Gegenden wiederholt in begeisterte Exklamationen ob der
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109 Ebd., S. 36 und 50. 
110 Schmitz 1927, Vorwort, S. VII, S. 6 und 7.
111 Siehe Dahlhaus 1972 und 1988a, S. 99. – Vgl. in diesem Zusammenhang auch Huck

1994, der die These von Dahlhaus, dass Hoffmann eine »Metaphysik der Instru-
mentalmusik« entworfen habe, wenig überzeugend zu entkräften sucht (S. 88f.).

112 Vgl. dazu Schnaus 1977, S. 84.
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Naturlandschaft aus: »O Nature, que tu es grande! O Nature, que tu es impo-
sante, majestueuse et belle!«113 Worin diese Begeisterung begründet ist, zeigt
der Anfang des vierten »site«, der die große Enthüllungs-Szene am Schluss
des sechsten »site« entkräftet, in welcher der Erzähler seine Landschaften als
Beschreibungen von Vernet-Bildern ausgibt. Dieser vierte »site« nämlich setzt
als einziger nicht mit einer Bildbeschreibung ein; stattdessen wird hier die zwei-
felhafte Herkunft der Bilder thematisiert:

4e SITE. J’en étais là de ma rêverie, nonchalamment étendu dans un fauteuil, lais-
sant errer mon esprit, à son gré; état délicieux [...] mes yeux étaient attachés sur un
paysage admirable, et je disais, l’abbé a raison, nos artistes n’y entendent rien, puis-
que le spectacle de leurs plus belles productions ne m’a jamais fait éprouver le dé-
lire que j’éprouve; le plaisir d’être à moi, le plaisir de me reconnaître aussi bon que
je le suis, le plaisir de me voir et de me complaire, le plaisir plus doux encore de
m’oublier. Où suis-je dans ce moment? qu’est-ce qui m’environne? je ne le sais, je
l’ignore.114

Diese kleine Passage enthält gleichsam in nuce das poetische Programm der
Vernet-Beiträge. Die Generierung der erschauten herrlichen Landschaft wird
hier nämlich präzise in der Schwebe gehalten: beschreibt der Erzähler, der sich
seinen Träumereien hingibt, eine tatsächliche Landschaft, oder sieht er diese vor
seinem inneren Auge? Gerade dieses Sprechen im Dazwischen, das Sprechen
zwischen Beschreibung und Fiktion wird als »existence divine«115 bezeichnet
und versetzt ihn in trunkene Begeisterung (délire). Und genau dieser Zustand
erscheint als beste Voraussetzung für die literarische Imagination, denn jetzt
kommt sie ins Spiel: »Qu’elle vienne ici seulement, qu’elle m’apparaisse [...] Il
me manque un sentiment que je cherche, et qu’elle seule peut m’inspirer.«116

Die Idee der Muse, das Verlangen nach der Frau, die Gewinnung des Frau-
enkörpers ist ein wesentliches Kennzeichen der Literarisierung der Künste, die
Inszenierung von Weiblichkeit im Kontext von Musik und Kunst ist höchst-
prominent. Bei Diderot allerdings formt sich das Personalpronomen »elle« im
weiteren nicht zu einer Gestalt aus, es bleibt bei den sehnsüchtigen Zwi-
schenrufen. Der Sprech-Modus zwischen Beschreibung und Fiktion aber, die
der Verfasser mit dieser délire-Passage poetologisch exakt zum Ausdruck
bringt und die die Imagination der Frau möglich macht, markiert genau den
Übergang ins Literarische.

Auch Hoffmann entwirft in einer Passage über Haydns Musik eine »geliebte
Gestalt«, die nicht eigentlich die Konturen einer Figur erhält. Genauso wie Di-
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114 Ebd., S. 191. H.v.m.
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derots »elle« angesichts der erschauten Landschaft gleichsam als deren Erfül-
lung erscheint, erweckt auch die Musik das Verlangen nach dieser Gestalt: 

Seine [Haydns] Symphonie führt uns in unabsehbare, grüne Haine, in ein lustiges,
buntes Gewühl glücklicher Menschen. [...] kein Leiden, kein Schmerz; nur süßes,
wehmütiges Verlangen nach der geliebten Gestalt, die ferne im Glanz des Abend-
rotes daher schwebt, nicht näher kömmt und nicht verschwindet.117

Beide Fälle zeigen exemplarisch, dass die Gewinnung der Geliebten, die zu einem
zentralen Motiv der Künstlernovellen werden wird, bereits genuin in der Kunst-
und Musikkritik angelegt ist, sie zeigen, wie nah sich Kritik und Fiktionalisierung
schon im kritischen Diskurs kommen. 

In Hoffmanns ersten erzählerischen Publikationen Ritter Gluck (1809), Kreis-
leriana (1810-1814) und Don Juan (1813), zeitlich parallel zu seinen vielen Musik-
rezensionen verfasst, ist die Musik das zentrale Thema. Der literarische Text
erlaubt dem Autor, sich insbesondere im Don Juan und im Ritter Gluck nicht nur
mit der Musikästhetik Mozarts und Glucks zu beschäftigen, sondern zudem
phantastische Begegnungen mit der Sängerin der Donna Anna sowie mit Gluck
in Szene zu setzen. Die Begeisterung für die Werke beider Komponisten hält bei
Hoffmann ein Leben lang an, er rezensiert über Jahre hinweg immer wieder Auf-
führungen von Gluck- und Mozart-Opern und lässt aus Begeisterung für Mozart
seinen dritten Vornamen Wilhelm in Amadeus umändern. Auch das später so
zentrale poetologische ›serapiontische Prinzip‹ wird an der Musik gewonnen (vgl.
3.3.). So geht der Schriftsteller Hoffmann aus dem Musikkritiker und dem (ge-
scheiterten) Komponisten Hoffmann hervor – aber ohne dass der Schriftsteller
den Musiker und Kritiker abgelöst hätte, vielmehr bleibt Hoffmann in seinem
letzten Lebensjahrzehnt in all den verschiedenen Betätigungsfeldern aktiv.118 Es
ist der Enthusiasmus für Musik, der Hoffmann ins literarische und essayistische
Erzählen treibt, ein Enthusiasmus, der das Genre der Musikkritik überschreitet,
sich darüberhinaus aber in der Fiktionalisierung binden lässt. Einige wenige der
in der AMZ erschienenen Musikkritiken hat Hoffmann umgearbeitet und in seine
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117 Hoffmann 1978, S. 35.
118 Dobats wiederholte Formulierung von »Hoffmanns Weg vom Musiker und Musik-

rezensenten zum Dichter« (Dobat 1984, S. 4 und 118) legt nahe – auch wenn der Ver-
fasser, allerdings wenig vermittelt lediglich in einer Fußnote, diesen Eindruck
abzuwehren sucht (S. 4, Anm. 12) – dass es sich dabei um chronologisch aufeinander-
folgende Beschäftigungsfelder handle. Diese Sicht unterstützt Dobat irreführend z.B.
mit der Bemerkung, dass Hoffmann gleichzeitig mit seinem Entschluss zum literari-
schen Schreiben die Rezensionen für die AMZ abgeschlossen habe (S. 117); dabei
bleibt unberücksichtigt, dass Hoffmann im folgenden für andere Organe rezensiert
hat und dass er stets auch als Komponist tätig geblieben ist. Vgl. dazu auch Peter von
Matt, der in der »angebliche(n) Resignation des Komponisten zugunsten des Schrift-
stellers« eine »melodramatische These« der Forschung sieht (von Matt 1971, S. 11f.).
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Erzählbände aufgenommen: seine Besprechung von Beethovens C-Dur-Messe
(1813) sowie den Aufsatz über Alte und neue Kirchenmusik (1814)119 publiziert
er Jahre später, nun als Dialog gestaltet, im zweiten Band der Serapionsbrüder
(1819) unter dem Titel Alte und neue Kirchenmusik. Und die Rezensionen der
fünften Symphonie (1810) sowie zweier Klaviertrios Beethovens (1813)120 fügt er
als Nummer 4 der Kreisleriana I in seine Fantasiestücke (1814) ein. 

Die Schreibweise der einzelnen, als Niederschrift der fiktiven Gestalt des Ka-
pellmeisters Kreisler ausgegebenen Kreisleriana-Nummern, ist unterschiedlich;
kleine Erzählungen Kreislers, versehen mit vielen fiktiven Gestalten und Ereig-
nissen, wechseln sich ab mit musikessayistischen Beiträgen, in denen die Musik-
ästhetik und nicht die Erzählfigur im Vordergrund steht. Ein solcher Essay ist
die Nummer Beethovens Instrumentalmusik, eben jene umgearbeitete Fassung
der zwei Beethoven-Rezensionen aus der AMZ. Diese Umarbeitung wird hier
unter der Annahme betrachtet, dass der Übergang von der Musikrezension zum
Musikessay Literarisierungselemente enthält, die im Essay mehr oder weniger
deutlich als Ausdruck von Enthusiasmus zu lesen sind: in der Musikkritik darf
dieser (noch) nicht emphatisch ausgesprochen werden, in der Musikerzählung
ist er in der Fiktionalisierung aufgehoben und also kaum (mehr) als ›Enthusias-
mus pur‹ greifbar; im Musikessay aber erscheint er gleichsam ungebunden.

Der Kreisleriana-Essay Beethovens-Instrumentalmusik besteht im wesentli-
chen aus folgenden zusammenmontierten Teilen der AMZ-Rezensionen: Ein-
leitung und Schluss der Besprechung von Beethovens Fünfter, Einleitung und
Schluss der Besprechung der beiden Klaviertrios. Hoffmann verzichtet hier also
auf die großen werkanalytischen Passagen der Zeitungsrezensionen. Es trifft
m.E. nun nicht zu, dass abgesehen von diesem Verzicht »kaum Veränderungen
festzustellen«121 seien; vielmehr manifestieren gerade die vielen kleinen sprach-
lichen Modifikationen eben jenen expliziten Enthusiasmus, der in der Kritik
noch nicht möglich und in der Erzählung nicht mehr nötig, im Essay aber als
pathetischer Enthusiasmus präsent ist. Eine zunächst auffällige Ausdrucksweise
des Enthusiasmus ist die Interpunktion; im Vergleich zu den AMZ-Rezensio-
nen weist Beethovens Instrumentalmusik weitaus mehr Ausrufezeichen und
spannungssteigernde Gedankenstriche auf (»wer sie [die Musik] da mit voller
Liebe anschaute und eindrang in ihr innigstes Wesen, ist – Beethoven!«; »leben
wir fort und sind entzückte Geisterseher! –«; »Hört [...] das Thema selbst!«,
etc.).122 In diesen Interpunktionen scheint der Enthusiasmus entfesselt. Weitere
Pathosformeln zeitigt die Übersteigerung einzelner Formulierungen: 
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119 In: Hoffmann 1978, S. 154-169 bzw. S. 209-235.
120 In: Hoffmann 1978, S. 34-51 bzw. 118-144.
121 So Huck 1994, S. 91.
122 Hoffmann 1994/1, S. 50, 51 und 54.
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Wer diese Weihe nicht in sich fühlt, wer die Musik [...] (AMZ)
Wer diese Weihe nicht in sich fühlt, wer die heilige Musik [...] (Kreisleriana)123

Wiederholung [...] welche das Gemüt festhält in einer unnennbaren Sehnsucht.
(AMZ)
Wiederholung [...] die das Gefühl einer unnennbaren Sehnsucht bis zum höchsten
Grade steigert. (Kreisleriana)124

Wo in den Rezensionen die Namensnennung der Komponisten der Behandlungs-
Reihenfolge entspricht (»Haydn und Mozart«), weicht diese Reihenfolge im Essay
einer anders lautenden Prioritätensetzung, die der Vorliebe Hoffmanns folgt
(»Mozart und Haydn«).125 Zu erwähnen gilt es auch die Umschreibung der »kon-
trapunktischen Imitationen« in die »kontrapunktischen Verschlingungen«; wo der
Autor in der AMZ-Rezension die Sätze eines Allegro als kontrapunktisches Ver-
fahren charakterisiert – »die Sätze dieses Allegro sind [...] zu kontrapunktischen
Imitationen geeignet«126 –, da macht er dies in Beethovens Instrumentalmusik für
das Finale der fünften Beethoven-Symphonie geltend (»Welche wunderbare kon-
trapunktische Verschlingungen verknüpfen sich hier wieder zu einem
Ganzen.«127). Gleichzeitig benutzt er diese Formulierung als Überleitung, denn
sie bezeichnet genau eine Schnittstelle, an der Hoffmann zwei Textteile der AMZ-
Rezension (unter Auslassung einer diese Teile verbindenden Passage128) zusam-
menmontiert. Die »kontrapunktische Verschlingung« bezieht sich hier also auch
aufs Textverfahren selbst, indem sie das Ineinander-Verschlingen zweier Textteile
vollzieht. Geht man davon aus, dass das Modell des Kontrapunkts der Kreisleri-
ana als poetologisches Prinzip innewohnt129, so ist das Verfahren durch die »Ver-
schlingungs«-Formulierung hier gleichsam als mise en abyme markiert.

Eine weitere aussagekräftige Modifikation betrifft die Gewinnung einer
»freundlichen Gestalt«. In der AMZ-Rezension (Fünfte Symphonie, Erster Satz)
heißt es über eine Akkordwirkung und den folgenden Einzug eines Themas:

Es sind Laute, womit sich die Brust [...] gewaltsam Luft macht; wie eine freundli-
che Gestalt, die glänzend, die tiefe Nacht erleuchtend, durch die Wolken zieht, tritt
nun ein Thema ein, das im 59. Takte des ersten Teils von dem Horn in Es dur nur
berührt wurde. Erst in G dur, dann in C dur, tragen die Violinen alla 8va dieses
Thema vor, während die Bässe eine abwärts steigende Figur ausführen.130
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123 Vgl. Hoffmann 1978, S. 143 mit Hoffmann 1994/1, S. 58.
124 Vgl. Hoffmann 1978, S. 43 mit Hoffmann 1994/1, S. 53.
125 Vgl. Hoffmann 1978, S. 35 mit Hoffmann 1994/1, S. 50.
126 Hoffmann 1978, S. 48.
127 Hoffmann 1994/1, S. 54.
128 Vgl. Hoffmann 1978, S. 48 und 50 mit Hoffmann 1994/1, S. 54. In seinem Kreisleri-

ana-Beitrag überspringt Hoffmann die Seiten 48-50 der AMZ-Rezension. 
129 Vgl. dazu Dobat 1984, S. 68ff. und Lubkoll 1995, S. 238ff. 
130 Hoffmann 1978, S. 40.
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In Beethovens Instrumentalmusik lautet diese Passage folgendermaßen:

Die Brust, von der Ahnung des Ungeheuern, Vernichtung Drohenden gepreßt und
beängstet, scheint sich [...] gewaltsam Luft machen zu wollen, aber bald zieht eine
freundliche Gestalt glänzend daher und erleuchtet die tiefe grauenvolle Nacht. (Das
liebliche Thema in G-Dur, das erst von dem Horn in Es-Dur berührt wurde.) –131

Die Herleitung der läuternden, freundlichen Gestalt aus dem musikalischen Ma-
terial erscheint hier nur noch marginal als Klammerbemerkung. Die Klammer
zeigt an, wie sehr diese Herleitung vom Verschwinden bedroht ist, sie zeigt an,
dass die Schilderung des Gefühls auf dem Wege ist, von der konkreten Musik ab-
zusehen – ein kleiner Schritt noch, und die Klammerbemerkung entfällt; was
bliebe, wäre die Imagination einer literarischen Gestalt und nicht die Personali-
sierung eines musikalischen Themas von Beethoven. So kann man sich anhand
dieses Beispiels gut vorstellen, auf welche Weise die Literarisierung der Künste
vonstatten geht, ja man mag sich gar vorstellen, dass verschiedene der phantasti-
schen Figuren von E.T.A. Hoffmann einstmals musikalische Stimmen waren, die
der Autor den Musikstücken abgelauscht und poetisch in Szene gesetzt hat. 

Als Ich-Erzähler tritt Kreisler erst im zweiten Teil von Beethovens Instru-
mentalmusik auf, in dem von den Klaviertrios die Rede ist. Kreislers Ich-Rede
verstärkt das enthusiastische Pathos erheblich (»Mit welcher Lust empfing ich
dein siebzigstes Werk, die beiden herrlichen Trios«), sie ermöglicht zudem Nar-
rationsformen, die der musikkritische Diskurs verbietet (»Die geistreiche Dame,
die heute mir, dem Kapellmeister Kreisler, [...] das Trio Numero 1 gar herrlich
spielte«; »Eben jetzt habe ich auswendig einige frappante Ausweichungen der
beiden Trios auf dem Flügel wiederholt.«, etc.132), sie verdeutlicht gerade im
Vergleich zur neutralen Erzählsituation des ersten Teils, wie sehr die Etablie-
rung einer Erzählfigur an Imaginationen gebunden ist, die über den Rahmen
der Musikbesprechung hinausgehen. Derart enthält dieser Musikessay nicht nur
Literarisierungselemente, die am Übergang von Kritik und Literatur situiert
sind, sondern er spricht, analog zu Diderots délire-Passage, den (Musik)En-
thusiasmus, der diesen Übergang begründet, auch ausdrücklich aus.

Die Kritik an der Kritik

E.T.A. Hoffmann zeigt sich als sehr beweglich, was die Genrewechsel (von der
Kritik zum Musikessay zur Musikerzählung) betrifft. Zweifellos gewinnt er
seine Anschauung des Romantischen in seinen musikkritischen Beiträgen133, in
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131 Hoffmann 1994/1, S. 53.
132 Ebd., S. 55.
133 Wie bereits oben dargelegt, repräsentiert für E.T.A. Hoffmann an erster Stelle

Beethoven das Romantische. Der Komponisten-Name wird dabei in den musikkri-
tischen Beiträgen nur selten ausgesprochen und oft grammatisch substituiert durch
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welchen er auch eine Art ›Schauer-Musik‹ entwirft.134 Was aber die Grenzen der
Kritik betrifft, so sucht Hoffmann sie nicht wie Diderot von innen her zu
sprengen, sondern er löst das Problem durch den Genrewechsel; was er als Re-
zensent im Rahmen der Musikkritik nicht sagen kann, das rettet er als Essayist
und Erzähler leichtfüßig ins literarische Genre hinüber. Damit übt er gleich-
zeitig verschiedene Darstellungspraktiken aus, und gerade diese Gleichzeitig-
keit, gerade die Fortsetzung seiner Tätigkeit als Musikkritiker neben dem
literarischen Schreiben erübrigt den Zweifel an der Musikkritik. Diderots Um-
gang mit den Vernet-Bildern hingegen ist nicht nur exemplarisch für literarische
Fiktionalisierungsprozesse anläßlich von Gemäldebeschreibungen, sondern er
stellt gleichzeitig auch eine hochgradige Diffusion der Kunstkritik dar. Der Ver-
fasser tut so, als würde er reale Landschaften beschreiben. In diesem Kontext
präsentiert er diese Landschaften als Natur, die der Kunst überlegen sei, und zu
dieser Täuschung gehört mithin, dass die Figur des Abbé den Reizen dieser
(falschen) Natur erliegt (»L’abbé placé à côté de moi s’extasiait, à son ordinaire,
sur les charmes de la nature.«135) Wenn Diderot am Ende des sechsten »site«
enthüllt, dass es sich bei den Landschaften gar nicht um reale Gegenden, son-
dern um Gemälde von Vernet handelt, dann stellt er damit auch die vorange-
gangenen Dialoge mit dem Abbé über Natur, Naturnachahmung und Kunst in
Frage, denn diese Dialoge wurden auf der nun als ›falsch‹ enthüllten Annahme
geführt, dass die ansichtigen Landschaften ›echt‹ seien. So erscheinen die großen
kunstkritischen Dialoge insbesondere des sechsten »site« im nachhinein als
zweifelhaftes, fragwürdiges Produkt einer (Sinnes)Täuschung, die nicht nur
in der bloßen Vertauschung von Natur und Kunst besteht; hinzu kommt näm-
lich noch die ungewisse Rede des délire, die träumende Rede zwischen Be-
schreibung und Fiktion, die ihrerseits wiederum die Behauptung, es handle sich
eigentlich um Beschreibungen von Vernet-Gemälden, infragestellt. Die Bild-
Referenz bleibt also stets uneindeutig. 

Derart wird hier der ganze kunstkritische Diskurs buchstäblich von innen
zersetzt. Nebst dieser dem Verfahren inhärenten Kritik an der Kritik äußert Di-
derot aber auch ganz explizit, was er von der Urteilskraft der Kritiker, was er
von den Vorgaben der Académie Royale de Peinture et de Sculpture hält:
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die Begriffe ›Romantik‹ oder ›Musik‹ (siehe dazu Schnaus 1977, S. 81), d.h. Beetho-
ven selbst wird von Hoffmann zum »Medium des ›Romantischen‹« umgeschrieben
(Dobat 1984, S. 64).

134 So heißt es beispielsweise von der Musik Beethovens, dass sie »die Hebel des Schau-
ers, der Furcht, des Entsetzens, des Schmerzes« bewege, dass sie »ängstliche, unruh-
volle Sehnsucht« evoziere, dass sie »das Gemüt ergriff und ängstete« (Hoffmann
1978, S. 36, 39 und 44). 

135 Diderot OC 16, S. 194.
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Le génie crée les beautés. La critique remarque les défauts. Il faut de l’imagination
pour l’un, du jugement pour l’autre. Si j’avais la raison à peindre, je la montrerais
arrachant les plumes à Pégase, et le pliant aux allures de l’Académie. Ce n’est plus
cet animal fougueux qui hennit, gratte la terre du pied, se cabre et déploie ses gran-
des ailes; c’est une bête de somme, la monture de l’abbé Morellet, prototype de la
méthode. La discipline militaire naît, quand il n’y a plus de généraux. La méthode,
quand il n’y a plus de génie.136

Diese harsche Abrechnung mit der Kritik, die Diderot hier im Bild des gerupf-
ten, gezähmten und militärisch disziplinierten Pegasus festhält, ist begleitet von
dem Plädoyer für ein fiktionalisierendes Verfahren. Seine Begründung findet es
– nach Jahren der Beschäftigung mit den Salonausstellungen und der Kunstkri-
tik überhaupt – im Überdruss an der konventionellen Bildbeschreibung: »c’est
pour rompre l’ennui et la monotonie des descriptions«.137 Die Vernet-Beiträge
von 1767 sind einzigartig kreativ, motiviert durch das Aufbegehren gegen die
langweilig gewordene Berichterstattung. Doch diese Motivation hält nicht an;
die Besprechungen nach 1767, die Diderot als Auftragsarbeiten ausführt, ähneln
den Bildbeschreibungen der frühen 60er Jahre: sie sind – geschrieben »dans la
lassitude«138 – kurz, unscheinbar und gleichförmig, und sie lassen die 1767
hochgepriesene »imagination« vermissen. Die poetische Reflexion, die die Ver-
net-Beiträge dieses Jahres darstellen, zeitigt also kaum weitere innovative
Schreibweisen. Auch ist bei Diderot nicht festzustellen, dass er, wie E.T.A.
Hoffmann, die Fiktionalisierung der Kunst ins literarische Genre hinüberret-
tet. Seine Vernet-Beiträge aber sowie Hoffmanns Musikrezensionen zeigen an,
wie das Vorstellungspotential über das Beschriebene hinausschießt, wie es das
Genre der Kritik aufbricht und einen Raum für literarische Darstellungen eröff-
net, sie zeigen an, woran sich die große literarische Karriere, die den Künsten
und Künstlerfiguren nach 1800 beschieden ist, entzündet.

82 VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800

136 Ebd., S. 216. – Diderot hatte den Abbé Morellet bereits früher in seiner Rezension
von dessen Prospectus du Dictionnaire de commerce als »prototype de la méthode«,
als »esprit de méthode«, bezeichnet, »il est clair, exact et surtout méthodique.« (nach
der Anm. 343 in Diderot OC 16, S. 216).

137 Diderot OC 16, S. 224.
138 Renaud 1982, S. 159.
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Daß ein gewisses Verhältnis der Farbe zum Ton statt finde, hat man von jeher ge-
fühlt, wie die öftern Vergleichungen, welche theils vorübergehend, theils umständ-
lich genug angestellt worden, beweisen. Der Fehler, den man hiebei begangen,
beruht nur auf Folgendem.
Vergleichen lassen sich Farbe und Ton untereinander auf keine Weise; aber beide
lassen sich auf eine höhere Formel beziehen, aus einer höhern Formel beide, je-
doch jedes für sich, ableiten. Wie zwei Flüsse, die auf Einem Berge entspringen,
aber unter ganz verschiedenen Bedingungen in zwei ganz entgegengesetzte Welt-
gegenden laufen, so daß auf dem beiderseitigen ganzen Wege keine einzelne Stelle
der andern verglichen werden kann, so sind auch Farbe und Ton. (Goethe)139

Was Goethe hier in seiner Farbenlehre (1810) zu der (Nicht)Vergleichbarkeit von
Farbe und Ton formuliert, ist symptomatisch für seine Zeit: um 1800 nämlich
wird die traditionelle Diskussion der Farbe-Ton-Analogien teilweise massiv in-
fragegestellt. Auslöser für die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts neu ent-
fachte Debatte dieser Analogie war das berühmte Farbenklavier des Jesuiten-
paters Louis Bertrand Castel (1688-1757), jenes clavecin oculaire, mit dem der
Konstrukteur eine maschinelle Repräsentation der Farbe-Ton-Analogie verfolgte.
Allein die Idee einer solch maschinellen Repräsentation brachte viele Gemüter
auf; das clavecin tatsächlich gesehen und gehört haben nur die wenigsten, Zeu-
genberichte sind kaum überliefert. In der Jahrzehnte dauernden Diskussion des
Farbenklaviers wurden verschiedenste Analogiebildungen durchgespielt, wobei
sich gerade Differenzen zwischen Farbe und Ton immer deutlicher akzentuier-
ten; in den Mittelpunkt des Vergleichs bzw. der Unterscheidung geriet zuneh-
mend die »Empfindung«: sie erhielt, das zeigt die Debatte, eine zentrale Rolle zu-
gesprochen für die Regulierung von neuen ästhetischen Unterscheidungen und
Hierarchisierungen. 

Goethe nennt den Vergleich von Farbe und Ton ohne genauere Begründung
einen »Fehler«, und in einem Castel-Portrait äußert er sich negativ über die Ana-
logie überhaupt: »in dem, was man Analogie heißt, [kann] aber nichts gewonnen
werden [...], als daß man ein paar sich ähnelnde empirische Erscheinungen ein-
ander an die Seite setzt, und sich verwundert, wenn sie sich vergleichen und zu-
gleich nicht vergleichen lassen.«140 Hier kommt anhand des Farbenklaviers eine

139 Goethe: Zur Farbenlehre, Didaktischer Theil, WA II/1, S. 300f. 
140 Goethe: Zur Farbenlehre, Historischer Theil, WA II/4, S. 150.

2.  Phantom Farbenklavier. Die Farbe-Ton-Beziehung 
im 18. Jahrhundert: von der Analogie zur Differenz 
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deutliche Aversion gegen die (Farbe-Ton)Analogie zum Ausdruck, die viele Li-
teraten mit Goethe teilen. Foucault hat in Les mots et les choses (1966) die Or-
ganisation der Wissensstrukturen analysiert, aus der die (Human)Wissenschaften
hervorgegangen sind. Dabei zeigt er, dass in der abendländischen Kultur »die
Ähnlichkeit im Denken (savoir)« bis 1700 als zentrales Denk- und Deutungs-
muster fungierte: »Sie [die Ähnlichkeit] hat zu einem großen Teil die Exegese
und Interpretation der Texte geleitet, das Spiel der Symbole organisiert, die Er-
kenntnis der sichtbaren und unsichtbaren Dinge gestattet und die Kunst ihrer
Repräsentation bestimmt.« Eine spezifische Form der Ähnlichkeit ist die Ana-
logie, eine Denkfigur, die bereits philosophische und ästhetische Verfahren der
Antike und des Mittelalters prägte. Mit ihr ist ein »universales Anwendungsfeld«
gegeben, durch sie »können sich alle Gestalten der Welt einander annähern.« Als
Erkenntnisprinzip sucht die Analogie das Seiende zugleich im Detail und als
Universales zu begreifen (»die Erde war die Wiederholung des Himmels, die Ge-
sichter spiegelten sich in den Sternen, und das Gras hüllte in seinen Halmen die
Geheimnisse ein, die dem Menschen dienten.«).141

Die Farbe-Ton-Beziehung wird seit der Antike in verschiedenen Kulturen
über all die Jahrhunderte hinweg in Form von stets variierenden Analogisie-
rungen dargestellt. Jörg Jewanski hat ihre Geschichte jüngst erstmals umfassend
aufgearbeitet in seinem Buch Ist C = Rot? Eine Kultur- und Wissenschaftsge-
schichte zum Problem der wechselseitigen Beziehung zwischen Ton und Farbe.
Von Aristoteles bis Goethe (1999).142 Diese Analogisierungen sind mythischer,
mathematisch-physikalischer und im 18. Jahrhundert dann auch psychologisch-
physiologischer Art. Dabei beschränken sie sich häufig nicht auf die Beziehung
zwischen einzelnen Farben und Tönen oder Tonintervallen, sondern stehen oft
im Kontext universaler Analogiebildungen. So hat sowohl die fernöstliche als
auch die abendländische Kultur, wie von Foucault beschrieben, unzählige sicht-
bare und unsichtbare Dinge einander angeähnelt und zugeordnet, indem man
mit der Analogisierung von Elementen, Jahreszeiten, Himmelsrichtungen, Pla-
neten, klimatischen Zuständen, Farben, Klängen, menschlichen Körperorganen,
Affekten, etc. das ganze Seiende zu fassen suchte.143

Wo es um die spezifische Entsprechung von Farben und Tönen geht, da
spielt die Zahl stets eine konstitutive Rolle; die Anzahl der angenommenen
Grundfarben variiert, auch aufgrund der jeweils ändernden Möglichkeiten der
technischen Farberzeugung. Heraklit, Empedokles, Demokrit und Platon gehen
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141 Foucault: Die Ordnung der Dinge (1966), 1974, S. 46 und 51.
142 Jewanskis grundlegende Arbeit hat mir für dieses Kapitel wesentliche Impulse gege-

ben. Ihr Wert besteht insbesondere in der Präsentation von teilweise erstmals zu-
gänglich gemachten, strikt chronologisch angeordneten Textmaterialien. 

143 Siehe Jewanski 1999, S. 67ff.
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von vier Grundfarben aus (weiß, schwarz, rot und gelb), Aristoteles dann von
sieben (weiß, schwarz, rot, gelb, purpur, grün und blau), Mersenne im 17. Jahr-
hundert nur von zwei (gelb und blau), Athanasius Kircher einmal von fünf, ein-
mal von zehn und dann von elf, Newton unterteilte das Spektrum zunächst in
elf, dann in fünf und schließlich in sieben Farben. Den Farben zugeordnet wer-
den jeweils einzelne Töne oder Tonintervalle der Oktave (die kanonisierte Dar-
stellung des Tonsystems geht seit der Antike im allgemeinen von der Oktave
aus, wobei die Intervalle durch Oktavteilung gewonnen werden144). 

Aristoteles analogisiert in De sensu (3. Kapitel: Von der Farbe) das Mi-
schungsverhältnis der Farben mit der Zahlenproportion der antiken Intervall-
theorie. Der Verwandtschaftsgrad der Intervalle bemisst sich mathematisch am
Verhältnis der Saitenteilung (drückt man die Instrumenten-Saite in der Mitte,
also im Verhältnis 1:2, erklingt die Konsonanz mit dem höchsten Verschmel-
zungsgrad: die Oktave; das Verhältnis 2:3 erzeugt die Quinte, 3:4 die Quarte).
Analog dazu entwirft Aristoteles ein numerisches Mischverhältnis der Farben,
welches sich an den musikalischen Konsonanzen ausrichtet und somit »am
meisten Genuß« gewährt. Dabei geht er davon aus, dass die Farben aus der Mi-
schung von weiß und schwarz entstehen (eine Ansicht, die bis ins 17. Jahrhun-
dert ihre Gültigkeit behält und auch noch von Athanasius Kircher vertreten
wird145):

Man kann [...] mehr Farben außer Weiß und Schwarz annehmen, deren auf Grund
des Verhältnisses, das sie zueinander haben, viele sind. Sie können im Verhältnis
von drei zu zwei, von drei zu vier und nach anderen Zahlenverhältnissen neben-
einander liegen, können auch überhaupt ohne ein bestimmtes Verhältnis und nur
nach einem inkommensurablen Verhältnis von Mehr und Minder gemischt sein,
so daß sie sich also überhaupt in derselben Weise verhalten, wie in der Musik die
Konsonanzen. Denn man darf dafür halten, daß, wie dort die Konsonanzen, so
hier die Farben mit rationalem Zahlenverhältnis am meisten ansprechen und
Genuß gewähren, wie z.B. purpurn, phönizisch [rot] und noch einige andere Far-
ben dieser Art, deren aber wenige sind, aus eben dem Grunde, weshalb auch der
Konsonanzen nur wenige sind.146
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144 Andere Darstellungen des Tonsystems, denen nicht das Oktav-Denken zugrunde-
liegt, finden sich in nicht-europäischer Musik sowie im byzantinischen Gesang, im
russischen Kirchengesang oder auch in der Musik des Mittelalters.

145 Kircher, der sich in Rom als Wissenschaftler mit Mathematik, Philosophie, Musik
und orientalischen Sprachen befasste und der mit seiner Musurgia universalis (1650)
ein bedeutendes musikgeschichtliches Werk vorlegte, welches als zentrale Quelle für
den Musikbegriff des Barock bzw. für die Affektenlehre gilt, ordnete in einem der
5er-Zahl folgenden Schema einzelnen Farben nicht nur bestimmte Töne zu, sondern
auch Lichtintensitäten, Helligkeitsabstufungen, Geschmacksqualitäten, Lebensele-
mente, Lebensalter, Wissens- und Seinsstufen (siehe Jewanski 1999, S. 197ff.). 

146 Aristoteles 1924 (De sensu, Kap. I.3, 439b, 440a), S. 10.
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Die Kopplung von Harmonie und rationalem Zahlenverhältnis, die Aristoteles
hier von der Musik auf die Farben überträgt und die jahrhundertelang im we-
sentlichen kaum verändert tradiert wird, führt im 18. Jahrhundert zu der be-
kannten heftigen Rameau-Rousseau-Debatte über Harmonie und Melodie: der
Harmoniker Rameau fasst die Musik als mathematisch konstruiertes System
auf, in dem die Melodie als Ableitung von der Harmonie erscheint, während der
Melodiker Rousseau für eine ›natürliche‹ Begründung der Musik plädiert und
die Melodie über die Harmonie stellt.147

Aristoteles hat seine Farbe-Ton-Analogie nicht im Detail ausgeführt, er sagt
nicht, welcher Ton welcher Farbe und welcher Konsonanz entspreche, und er hält
auch deutlich fest, dass es Farben gebe, die »ohne ein bestimmtes Verhältnis« zu-
einander gemischt seien, deren Verhältnis nicht messbar ist. Aus seinen Texten
geht klar hervor, dass die beiden Farben weiß und schwarz die beiden Eckpunkte
seiner Farbskala sind, doch die Abfolge der dazwischenliegenden Farben bzw.
Töne lässt sich logistisch kaum rekonstruieren. Wo Aristoteles damit in dem von
ihm dargelegten Analogie-System Verhältnisse offenhält, da suchen seine Exe-
geten genau diese Lücken zu schließen, indem sie das Angebot dieser offenen
Analogie hermetisch abriegeln, beispielsweise durch die Erstellung eines »Grund-
schemas«, in dem den sieben genannten Grundfarben die sieben Töne der Mu-
sikskala sowie die entsprechenden Intervalle eindeutig zugeordnet werden.148

Die Farbenlehre des Aristoteles wird bis ins 17. Jahrhundert affirmativ rezi-
piert, bis sich Newton in seiner Schrift Opticks (1704) nach jahrelangen ver-
schiedensten Prismenversuchen auf eine Siebenteilung des Farbenspektrums
festlegt (rot, orange, gelb, grün, blau, indigo und violett) und damit einen neuen
Akzent setzt. Seit dem 17. Jahrhundert ist bekannt, dass sich die Spektralfarben
aus weißem Licht zusammensetzen, ein physikalisches Wissen, dem Newton
zum endgültigen Durchbruch verholfen hat. Dies bedeutete einen einschnei-
denden Paradigmawechsel gegenüber der aristotelischen, von der Farberzeu-
gung durch Mischung von schwarz und weiß ausgehenden Farbenlehre. In
Übereinstimmung mit Aristoteles jedoch, der die musikalische Konsonanz als
Analogon zur Farbenharmonie eingeführt hat, sieht auch Newton das Verhält-
nis von Farbe und Ton in »harmony & discord« begründet:

And further, as the harmony & discord of Sounds proceed from the proportions of
the aereall vibrations; so may the harmony of some coulours, as of Golden & blew,
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147 Zu dieser Debatte vgl. Rameau, Traité de l’harmonie (1722) und Rousseau, Essai sur
l’origine des langues (1761, ersch. 1781, dt. in Rousseau 1984) sowie die Artikel Har-
monie und Mélodie im Dictionnaire de musique (1764). Siehe dazu Dahlhaus 1984a/
1989, Teil II, S. 12ff. sowie S. 75-127.

148 So Gaiser 1965, S. 190f. Der hypothetische Charakter, den Geiser selbst in Aristote-
les’ Analogie-Denken ausmacht, wird damit verschlossen. 
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& the discord of others, as of red & blew proceed from the proportions of the
aethereall. And possibly colour may be distinguisht into its principall Degrees, Red,
Orange, Yellow, Green, Blew, Indigo, and deep Violett, on the same ground, that
Sound within an eighth is graduated into tones. (1675)149

Die Harmonie bleibt also auch in der physikalisch analysierten Erscheinungsweise
von Farben und Tonintervallen ein zentraler Vergleichsfaktor. In Opticks dann
stellt Newton diese Analogie in Form eines Kreises dar, in jener Darstellungsweise
also, die das Wissen »kosmisch, unbeweglich und perfekt« (Foucault150) organi-
siert. Die mathematischen Brüche im nachfolgenden Newton-Zitat bezeichnen
die Proportions-Differenz der jeweils nebeneinanderliegenden Töne (Farbberei-
che) in bezug auf die Oktave bzw. in bezug auf die 360° des Kreises:

Mit dem Radius O D beschreibe man einen Kreis um den Mittelpunkt O und
theile seinen Umfang in 7 Theile DE, EF, FG, GA, AB, BC, CD, proportional den
sieben musikalischen Tönen oder den Intervallen der acht in einer Oktave enthal-
tenen Töne D, E, F, G, A, B, C, d.h. porportional den Zahlen 1/9, 1/16, 1/10, 1/9,
1/10, 1/16, 1/9. Der erste Theil, DE, stelle eine rothe Farbe dar, der zweite, EF,
Orange, der dritte, FG, Gelb, [...etc.] Nun stelle man sich vor, dies seien sämmtli-
che Farben des einfachen Lichts, die allmählich in einander übergehen, wie es der 
Fall ist, wenn sie durch Prismen erzeugt werden, und der Umfang D E F G A B C
stelle die ganze Farbenfolge von einem Ende des Sonnenspectrums bis zum andern
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149 Newton in einem Brief von 1675, zitiert nach Jewanski 1999, S. 238.
150 Foucault 1974, S. 70. Für die Darstellung späterer Farbenlehren wurde diese Kreis-

struktur übernommen und immer weiter ausdifferenziert. Jewanski vermutet, dass
Newton den Kreis »wahrscheinlich nur wegen der Parallele zur Musik« als Darstel-
lungsform gewählt hat: »vermutlich benötigte er die Kreisform, um die Farbe-Ton-
intervall-Analogie durch die scheinbare Rückläufigkeit beider Systeme logischer
erscheinen zu lassen.« (Jewanski 1999, S. 260 und 241). 
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dar, und zwar von D bis E alle Grade des Roth, bei E die Mittelfarbe zwischen
Roth und Orange, von E bis F alle Grade des Orange, bei F die Mitte zwischen
Orange und Gelb [etc.].151

Jewanski hat darauf hingewiesen, dass insbesondere jene Wissenschaftler, die an
einer Analogisierung von Farben und Tönen/Tonintervallen interessiert sind, von
sieben oder acht Farben ausgehen, die sich idealerweise mit den sieben bzw. acht
Tönen der Oktave (Grundton bis Septime bzw. Grundton bis Oktave) kombi-
nieren lassen.152 Natürlich kann man vermuten, dass entsprechenden Modellen
der Wunsch nach Analogien zugrundeliegt, d.h. dass das Farbenspektrum, dessen
Behandlung sehr viel größeren Spielraum offenließ als die Arbeit an der Tonfolge,
bereits in Hinsicht auf die Musiktöne bestimmt wurde. Die Physik hat Newtons
Siebenteilung des Spektrums zu großen Teilen bis ins 19. Jahrhundert hinein über-
nommen, trotz vieler kritischer Stimmen, darunter diejenigen von Castel und
Goethe.153 Der zitierten Passage über die Farbe-Ton-Analogie kommt in den Op-
ticks nur ein marginaler Stellenwert zu, doch ich möchte hier die These vertreten,
dass die Musik diese Analogiebildung bzw. die Siebenteilung mit-initiiert hat, d.h.
dass die Musik an der mehr als ein Jahrhundert vorherrschenden physikalischen
Schulmeinung über die Farbenlehre maßgeblich beteiligt ist. 

Die Macht der Zahl sieben in der Farbe-Ton-Analogie, bis dahin immer auch
als irdischer Reflex der bis ins 18. Jahrhundert bekannten sieben Planeten zu be-
trachten, verlor seit der Entdeckung des Uranus (1781) ihre Hegemonie.154 Im
weiteren haben sich im 19. Jahrhundert Optik und Akustik als eigenständige
Fachdisziplinen rasant entwickelt; neue wissenschaftliche Erkenntnisse ergaben,
dass ein physikalisches Analogon zwischen Farbe und Ton nicht existiert, dass es
keine dem Licht und Ton gemeinsame Frequenz-Grundlage gibt. Künstlerische
Produktionen ihrerseits suchten seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die
Farbe-Ton-Analogie wiederzubeleben – gerade die fortschreitende wissenschaft-
liche Dissoziation von Farbe- und Ton-Analysen scheint die Künstler zu deren
Wiedervereinigung zu provozieren. Dabei macht auch der weitläufig gebrauchte
Begriff der Synästhesie Karriere: er kommt erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts
auf und ist von Wagners Traum des »Gesamtkunstwerks« bis hin zur heutigen
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151 Newton: Optik, 1983, S. 99f. Im Original verwendet Newton die Solmisationssilben
Sol La Fa Sol La Mi Fa Sol. Vgl. dazu Anm. 15 in Newton 1983, S. 273, sowie Je-
wanskis Ausführungen zum Tonleiter-Verständnis von Newton (Jewanski 1999,
S. 243-250). 

152 Jewanski 1999, S. 257.
153 Zu Castels Rezension von Newtons Opticks siehe weiter unten, zu Goethes »noto-

rischen Attacken« gegen Newton vgl. Seppers Buch Goethe contra Newton (1988).
154 Bekannt waren vor 1781 nebst Sonne und Mond (damals den Planeten zugerechnet)

Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Jewanski 1999, S. 262. 
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Produktion von Musikvideos mit im Spiel. Synästhetische Bestrebungen – wie sie
beispielsweise Alexandr Skrjabin mit einigen Kompositionen manifestiert, durch
die er verschiedene Sinnesempfindungen mittels neuerer Farbenklaviere gleich-
zeitig zu vermitteln suchte (1908ff.)155 – überschreiten leicht die Grenze zur Pop-
und Kommerzkultur: man denke an die großen sound & light-Shows, bei denen
z.B. ägyptische Tempel und Pyramiden zu nächtlicher Zeit für Touristen beleu-
chet und beschallt werden, oder an die aufwendigen digital erzeugten Farblicht-
Effekte heutiger Popkonzerte, sowie generell an multimediale Experimente.
Überhaupt hat die Synästhesie-Forschung heutzutage nach der letzten großen
Synästhesie-Welle in den 1920er Jahren erneut Konjunktur.156
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155 Castels Farbenklavier fand bis ins 20. Jahrhundert immer wieder neue Nachahmer. Zu
den »Entwicklungstendenzen synästhetischer Anschauungen von Wagner zu Skrjabin«
siehe Pütz 1995, S. 178-196.

156 Siehe zur aktuellen vergleichenden Diskussion von neurobiologischen, psychologi-
schen und ästhetischen Konzepten die Beiträge in Adler 2002. Im ästhetischen und
psychologischen Interessensbereich dürften die Gründe für diese Konjunktur ähn-
lich gelagert sein wie die Gründe für die ebenfalls auffallende Konjunktur der Li-
terarisierung der Künste in der jüngsten Gegenwartsliteratur (vgl. Einführung,
S. 11-20). Im deutschsprachigen Bereich wird teilweise heute noch ausgegangen von
den Aufsätzen Albert Welleks aus den 30er Jahren sowie von seinen verschiedenen
MGG-Artikeln der 50er Jahre, in denen immer wieder von Synästhesien die Rede ist;
nach Wellek bleibt die Abgrenzung der Synästhesie gegenüber Assoziation, Analo-
gisierung und Metaphorisierung jedoch sehr unscharf (siehe Wellek 1936). Der zur
Zeit führende Synästhesie-Forscher Richard E. Cytowic hingegen (Synesthesia.
A Union of the Senses, 1989; The Man who tasted Shapes, 1993, dt.: Farben hören,
Töne schmecken, 1995, Neuaufl. 1997) grenzt seinen Synästhesiebegriff klar gegen
die Analogie ab, indem er unterscheidet zwischen reizbedingten Synästhesien und
fragebedingten Analogiebildungen. Eine synästhetische Wahrnehmung, also eine
zeitgleiche sinnliche Doppelempfindung wie Farbenhören (siehe nächste Anm.),
kommt nach Cytowic durch einen auslösenden Sinnesreiz zustande, sie wird proji-
ziert, sie ist unwillkürlich, dauerhaft, abstrakt, erinnerbar, emotional und noetisch
(als Erleuchtung erfahrene Wahrnehmung). Cytowic 1997, S. 95-99. 
Die Frage nach der ›Synästhesie in der Literatur‹ ist äußerst komplex. Wellek bespricht
in einem Streifzug durch die deutsche Dichtung des 18. Jahrhunderts jedwede sprach-
liche Thematisierung verschiedener Künste oder Sinne als Synästhesie; er präsentiert
kursorisch einzelne, aus dem literarischen Kontext isolierte Bilder aus Gedichten und
Prosatexten von Ewald von Kleist, Klopstock, Heinse, Goethe, Hölderlin u.a. (z.B.:
»Himmlisches Ohr hört das Getön der bewegten Sterne«, »welch unendliche Melo-
die von Licht und Dunkel, und Wolkenformen und heitrem Blau!« etc.); diese »Sin-
nesverknüpfungen« kommentiert er vage als »nur leicht an Synästhesie streifende
Bilder« oder als »bedeutsame [Ausdehnung] auf Licht und Farbe« (Wellek 1936, S. 86-
101). Derartige Lektüren bleiben unergiebig, solange der Zusammenhang von
Synästhesie und Sprache poetisch und poetologisch nicht diskutiert wird. – Interes-
sante Überlegungen zum Zusammenhang von Synästhesie und Literatur hingegen bie-
tet Peter Utz mit seinen Thesen zur »Textur der romantischen Synästhesie«, indem er 
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Im 18. Jahrhundert jedoch ist die Farbe-Ton-Synästhesie, d.h. die unwillkür-
liche sinnliche Doppelwahrnehmung namens Farbenhören (audition colorée)
oder Tönesehen157 bei der Produktion und Diskussion von Farbe-Ton-Analo-
giemodellen noch kein Thema. Vielmehr geht es um analytisch konstruierte Mo-
delle, um den Streit über die ›richtigen‹ Analogie-Referenzen. Und auch wo
gegen Ende des Jahrhunderts in dieser Diskussion erstmals eine psychische
Komponente explizit betont wird, da geht es gerade nicht um die akustisch-vi-
suelle Doppelempfindung, sondern vielmehr um die Farbe-Ton-Differenz: Töne
seien im Stande, die »Leidenschaft« und das »Herz« anzusprechen, Farben hin-
gegen nicht. Damit wird in musik- und kunstästhetischen Texten das Scheitern
der Farbe-Ton-Analogie immer deutlicher hervorgehoben, ein Scheitern, das in
der Rezeption von Castels clavecin oculaire seinen Ausgang nimmt und das
ästhetisch äußerst relevante Folgen nach sich zieht.

Die Farbe-Ton-Maschine: Das Phantom Farbenklavier 
(Castel, Avison, J.L. Hoffmann)

Seit Mitte der 1720er Jahre veröffentlicht Louis Bertrand Castel verschiedene Ar-
tikel, mit denen er sein Projekt des clavecin oculaire publik macht. In der Folge-
zeit ist dieser Idee weit über den Tod seines Erfinders hinaus eine große Karriere
beschieden, welche der Debatte über die Farbe-Ton-Analogien neuen Auftrieb
gibt. Das Projekt eines maschinellen Vollzugs der Farbe-Ton-Analogie trifft im
18. Jahrhundert einen Nerv der Zeit. In die heftigen Diskussionen, die die (ver-
meintliche) Entstehung des Instruments begleiten, sind in Frankreich führende
Intellektuelle lautstark verwickelt; so sind sich etwa Voltaire, Diderot und Rous-
seau in ihrer Ablehnung des clavecin einig. Das Objekt selbst jedoch bleibt
währenddessen weitgehend Phantom. Zwar bastelt der Mathematiker, Musik-
theoretiker und Philosoph Castel ab Mitte der 30er Jahre unter zunehmendem
Druck der Öffentlichkeit an dessen Herstellung, und 1740 erscheint seine Op-
tique des couleurs, die große theoretische Zusammenfassung und Aktualisierung

90 VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800

den romantischen Versuch, die Sprache als »Schmelztiegel der Sinne« nutzbar zu ma-
chen, genau rekonstruiert. Utz arbeitet dabei den sprachlichen Charakter der Syn-
ästhesie heraus und deutet ihn als normsprengende, die Ordnung des Diskurses
unterlaufende Kraft (Utz 1990, S. 195-210).

157 Farbenhören ist eine synästhetische Praxis, bei der das Hören Farbempfindungen
hervorruft (ein Phänomen, das oft bei Menschen mit dem absoluten Gehör auftritt).
Das Pendant des Tönesehens bezeichnet das visuelle Erleben einer auditiven Wahr-
nehmung. Die Bestimmung von ›echten‹ Synästhetikern ist umstritten, entsprechende
Versuche sind methodologisch verschieden und führen dementsprechend zu sehr un-
terschiedlichen Resultaten; so werden je nach Kriterien Zahlen zwischen 1:300’000
und 1:500 genannt (siehe Jewanski 1999, S. 96f.).
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seiner bisherigen Farb-Forschungen, die auch seine zentralen Ausführungen zur
Farbe-Ton-Analogie enthält. Um die Jahreswende 1754/55 schließlich scheinen,
laut Selbstangaben Castels, tatsächlich zwei Vorführungen eines Farbenklaviers
in kleinem Rahmen stattgefunden zu haben158; verläßliche Zeugenberichte gibt
es jedoch nicht, ebensowenig wie etwa Zeitungsrezensionen.

Das Projekt des Farbenklaviers ist die Idee einer gleichzeitigen Präsentation
von Farbe und Ton: zeitgleich mit dem Anschlag der Instrumententaste soll eine
bestimmte, dieser Taste bzw. diesem Ton zugeordnete Farbe durch eine spezielle
technische Vorrichtung sichtbar gemacht werden, sodass also eine bestimmte
Tonabfolge einer bestimmten Farbabfolge entspricht. Derart würde etwa ein
Dreiklang die entsprechenden drei Farben sichtbar machen, eine Melodie wäre
zugleich als Farbabfolge bzw. ›Farbmelodie‹ zu sehen. Mit seinem Farbe-Ton-
Analogie-Konzept wendet sich Castel gegen die zu seiner Zeit als Schulmeinung
vorherrschende Newtonsche Farbenlehre; er kritisiert die Siebenteilung des Far-
benspektrums und polemisiert insbesondere gegen die Analogie von Toninter-
vallen und Farbbereichen, die Newton mit seinem Farbenkreis zur Diskussion
stellte – »à quoi va cette analogie & d’où vient-elle? je n’en sçais rien.«159 Insbe-
sondere in dieser Abkehr von Newton sind Voltaires Attacken gegen Castel be-
gründet: Voltaire hatte Newtons Arbeiten mit seiner Monographie Eléments de
la philosophie de Newton (1738) in Frankreich populär gemacht und Castel in
der Folge strikt zurückgewiesen, da dieser von der Farbentheorie des englischen
Physikers abwich. 

Castel selbst geht von drei naturgegebenen Grundfarben (»trois Couleurs
Harmoniques dans la nature«) aus, welche die »circularité des couleurs« konsti-
tuieren: blau, gelb und rot (»le bleu mene au jaune, le jaune au rouge qui ramene
au bleu«).160 Aus diesen Farben resultieren, so Castel, alle restlichen, so wie in
der Musik aus dem Dreiklang (Grundton, Terz und Quinte) alle restlichen Töne
abgeleitet würden. Dementsprechend ordnet er die Farbe blau dem Grundton c
zu161, die Farbe gelb dem Ton e (Terz) und die Farbe rot dem Ton g (Quinte).
Und nun: »ayant trois couleurs essentielles, comme trois sons essentiels, ni plus
ni moins, il resulte de ces trois couleurs primitives, douze couleurs ou douze dé-
grées bien marqués de coloris, ni plus ni moins, formant un cercle de couleurs,
comme des trois sons essentiels de la gamme [Tonleiter], il en resulte douze tons
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158 Dazu Jewanski 1999, S. 330ff.
159 Castel: L’Optique des Couleurs, 1740, S. 161f. 
160 Ebd., S. 169.
161 »Il y a, je le repete, un son primitif et fondamental, appellé ut [=c], qui donne le ton

à tous les autres, par lequel ils commencent & finissent tous. Il ya une couleure mere
& la base de toutes les autres: c’est le bleu ou le noir couleur, prenant la place du noir
simplement noir, d’où tout part.« (Castel 1740, S. 298).
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ou demi-tons, formant un pareil cercle, ni plus ni moins.«162 – Gleichsam beiläu-
fig wird hier ein zwölfteiliger Farbenkreis propagiert, der ganz zufällig eine Zah-
lengleichheit zu den zwölf Tönen der chromatischen Tonleiter (c, cis, d, dis, e, f,
fis, g, gis, a, ais, h) aufweist. So weitet Castel die gängige, an der diatonischen
Tonleiter (c, d, e, f, g, h, a) ausgerichtete Siebenteilung von Farbe und Ton auf
eine Zwölfteilung aus, indem er sämtliche Töne der ganzen Skala berücksichtigt.
Dabei ergibt sich folgendes Farb-Ton-Schema:

c cis d dis e f fis g gis a ais h

bleu  celadon  verd  olive  jaune  aurore  orangé  rouge  cramoisi  violet  agathe  violant163

In der Folge totalisiert Castel die 12er Zahl weiter: er legt fest, dass jede dieser
Farben in sich wiederum zwölf Farbtöne aufweist, dass es also zwölf verschie-
dene Gelbtöne gibt, zwölf Orangetöne, zwölf Celadontöne, etc. Derart kommt
man insgesamt (12x12) auf 144 Farbtöne, die ihrerseits den 144 Tönen von
zwölf Oktaven entsprechen (den zwölf verschiedenen Gelbtönen werden also
beispielsweise die zwölf e-Töne der zwölf Oktavbereiche zugeordnet), ein Ok-
tavumfang, den Castel nun, immer im Kontext der Farbe-Ton-Analogie, für die
Orgel fordert. Pragmatisch gesehen, erscheint diese Forderung ziemlich unsin-
nig; so zumindest argumentiert Jewanski, der darauf hinweist, dass die dama-
lige Orgel 5-6 Oktave hatte, dass der Hörbereich zehn Oktave umfasst, und
dass die Arme eines Orgelspielers, der vor einem 12-oktavigen Instrument sitzt,
zwei Meter lang sein müssten.164 Diese Gegenrede orientiert sich am Prinzip
der Machbarkeit und weniger an der Frage, was für (körperliche, künstlerische,
rezeptionsästhetische) Implikationen die formal-logistischen Ausführungen Ca-
stels haben könnten. Warum auch sollte ein Organist nicht vor dem Instrument
hin- und herrennen, um dessen äußerste Enden, d.h. die tiefsten und die höch-
sten Töne, erklingen zu machen, warum sollten nicht einfach zwei Spieler die
Orgel bedienen, warum sollte ein Spieler nicht Töne erzeugen, die keiner hört,
warum eigentlich sollte der Rahmen des ›vernünftigen‹ Orgelbaus nicht ge-
sprengt werden? Entscheidend aber ist hier die Herleitung der 12-er Fixierung,
denn Castel spricht, m.W. als einziger von allen Farbe-Ton-›Analogisten‹, offen
aus, dass die Festlegung von zwölf Farben aufgrund der zwölf Töne der chro-
matischen Leiter erfolgt ist: »par l’analogie du coloris, & par celle du son«.165
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162 Ebd., S. 167f.
163 Vgl. Castel 1740, S. 173. 
164 Jewanski 1999, S. 317ff.
165 Castel 1740, S. 222. H.v.m.
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Damit wird klar, dass die Zwölfteilung der Farben ihre tatsächliche Begründung
im Wunsch nach der Analogie findet, dass sie aus diesem Wunsch resultiert.

Castel legitimiert die Zwölfteilung der Farben aber durch die Wahrnehmung:
das menschliche Auge könne nicht mehr als zwölf Farben unterscheiden,
ebenso wie das Gehör nur die zwölf Halbtonschritte, jedoch keine Vierteltöne
erkenne. Die »Teinturies [Färber], les Peintres & les Dames« jedoch werden von
dieser Begründung ausgenommen, ihnen gesteht Castel eine farbliche Diffe-
renzierungsfähigkeit zu166, die über zwölf Farben hinausgeht, da sie den Um-
gang mit Farben gewohnt seien (wobei dementsprechend wohl auch dem
Musiker ein überdurschnittliches, d.h. die Differenzierung von zwölf Halbtö-
nen überschreitendes Hörvermögen zukäme) – ein Argument, das das Projekt
einer analogen Begrenzung der Farb- bzw. Tonwahrnehmung gefährdet, wird
hier doch ganz beiläufig die Individualität der Sinne angesprochen, welche einer
systematischen Analogisierung im Wege steht. Doch es bleibt bei dieser margi-
nalen Bemerkung, die auftauchende Störung scheint in Castels Text nur für
einen Moment auf und weicht dann sogleich wieder einem normativen Analo-
giedenken, das seinerseits zur Gleichmachung der Sinne führt, denn diese –
»Chose admirable!« – haben »la même étenduë, & les mêmes bornes. L’oeil au
moins & l’oreille, sont ici faits sur le même modele.«167 – Derart wird zwar auch
die Kategorie der sinnlichen Wahrnehmung eingeführt, doch nur, um sie dem
rechnerischen Analogon-Spiel dienstbar zu machen, um sie im entsprechenden
Konzept integrativ aufzuheben.168

Trotz dieses Analogie-Begehrens aber ist auch von der différence zwischen
Farbe und Ton die Rede, und genau dabei nun kommt das clavecin ins Spiel: der
»fixité locale & materielle de la couleur« nämlich steht die »volatilité«, die
Flüchtigkeit des Tones entgegen. »Le propre du son est de passer, de fuir, d’être
immuablement attaché au temps, & dépendant du mouvement. On ne peut le

PHANTOM FARBENKLAVIER. DIE FARBE-TON-BEZIEHUNG IM 18. JAHRHUNDERT 93

166 Ebd., S. 128.
167 Ebd., S. 130f. 
168 Vgl. zur Kategorie der Wahrnehmung auch Jewanski 1999, S. 313f. An dieser Stelle

muss darauf hingewiesen werden, dass Castel bei der Farbunterteilung nicht durch-
wegs auf der Zahl zwölf besteht, und zwar insbesondere dort, wo er nicht über die
Farbe-Ton-Beziehung spricht. So führte er etliche praktische Farbversuche durch: er
arbeitete mit Probanden und beobachtete, dass die Anzahl der gesehenen Farben von
der Distanz abhängt, er bemalte Bänder mit der Absicht, die Regenbogenfarben nach-
zumalen, erkannte dabei unzählige verschiedene Farbtöne (193ff.) und spricht an-
dernorts von über 650 Farben (331). Und er führt gar das Unendliche ein: man könne
die Anzahl der Farben noch viel weiter treiben, »pousser plus loin jusqu’aux quarts,
aux demi-quarts des dégrés, & à l’infini.« (126, H.v.m.). Wo Castel also die Farbe-
Ton-Analogie nicht im Blick hat, kommt er leicht auf andere Resultate, was noch ein-
mal betont, wie das System der Farben bei den Analogie-Ausführungen dem System
der Töne ähnlich gemacht wird. 
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fixer [...] La couleur assujettie au lieu, est fixe & permanente comme lui. Elle
brille dans le repos, sur une toile, sur une fleur, sur un corps en un mot.« Genau
diese Unbeweglichkeit der Farbe soll nun aufgehoben werden: »rendre une cou-
leur mobile«, heißt das neue Schlagwort. Diese Mobilmachung setzt voraus,
dass die bewegte Farbe materiell fixiert bleibt, dass sie einer Grundlage anhaf-
tet (»mobile avec le corps qui l’assujettie, & toujours en repos dans ce corps ou
sur ce corps.«169). Und was würde sich als Hebel dieser Farbbewegung besser
eignen als die Klavier-Tastatur. Das heißt nichts anderes als: es ist das Instru-
ment selbst, das die Differenz zwischen Farbe und Ton überwindet.

Die einzige ausführlichere Beschreibung des legendären Instruments stammt
nicht von Castel selbst, der sich in seiner Optique lediglich mit dessen theore-
tischen Voraussetzungen beschäftigt, sondern von Georg Philipp Telemann
(1681-1767). Der deutsche Musiker ist im 18. Jahrhundert einer der berühmte-
sten zeitgenössischen Komponisten, seine Werke erhalten gerade auch in der
französischen Hauptstadt großen Zuspruch. Ende der 30er Jahre hält er sich in
Paris auf, wo er Castel trifft und dessen Farbenklavier bewundert, obschon er
es noch unvollendet im Zustand der »disposition« vorfindet. Er verfasst eine
weitverbreitete kleine Flugschrift170, in der er die vielfach kritisierte Idee des
Farbenklaviers verteidigt. Im wesentlichen fasst Telemann darin Castels eigene
Ausführungen zur Farbe-Ton-Analogie zusammen; darüberhinaus gibt er fol-
gende Konstruktionsbeschreibung des »instrument merveilleux«:

Voulez-vous entendre un son d’orgue, vous posez le doigt sur le clavier, vous ap-
puyez sur la touche, & à mesure qu’elle baisse par devant, & qu’elle leve par der-
riere, elle fait ouvrir une souspape [Ventil], qui, en donnant passage au vent des
souflets, produit le son que vous désirez. Une autre touche ouvre une autre sous-
pape, & fait sonner un autre tuyau. Et plusieurs touches baissés ensemble, ou suc-
cessivement, font entendre plusieurs sons, ou à la fois, ou l’un après l’autre.
Comme la touche en pressant ou en tirant une targete [Riegel], une pilote, ou un talon
ouvre une souspape pour operer un son, de même le P[ère]. Castel s’est servi de cor-
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169 Castel 1740, alle Zitate S. 302f. Vgl. dazu auch S. 168f.: »La circularité des couleurs
est encore plus sensible que celle des sons, par l’avantage qu’elles ont d’être plus sen-
sibles elles-mêmes, plus fixes, plus locales, plus permanentes, & en quelque sorte plus
substantielles & plus corporelles.«

170 Sie erscheint 1739 in französischer Sprache in einer Pariser Zeitschrift, 1740 dann als
Anhang in Castels Optique (Castel 1740, S. 470-487; ich zitiere im folgenden nach
dieser Ausgabe), 1747 wird sie für die deutschsprachige Optique-Ausgabe rück-
übersetzt. Die Flugschrift ist zudem, wie Jewanski nachweist, Anfang der 1740er
Jahre in Mizlers Musicalische Bibliothek aufgenommen worden; so sind mehrere fran-
zösisch- und deutschsprachige Ausgaben nachweisbar, wodurch »die Popularität CA-
STELS in Frankreich weiter stieg und seine Ideen auch in Deutschland bekannt
wurden. Dieser Artikel Telemanns ist somit der am häufigsten nachgedruckte und
übersetzte in der gesamten Farbe-Ton-Geschichte.« (Jewanski 1999, S. 326). 
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dons de soye, de fils d’archal [Eisendraht], ou de languettes de bois, qui, étant tirés
ou poussés par le derriere ou le devant de la touche, ouvrent un coffre de couleurs,
un compartiment, ou une peinture, ou une lanterne éclairée en couleurs. De maniere
qu’au même instant vous entendez un son, vous voyez une couleur relative à ce son.
Ceci suffit pour l’instruction au sujet du mouvement musical des couleurs.171

Telemanns öffentliche Fürsprache für das clavecin steht im Kontext seines allge-
meinen Plädoyers für die französische Musik, und sie trägt wesentlich dazu bei,
die Idee des clavecin auch im deutschsprachigen Raum publik zu machen. Außer
seinem berühmt gewordenen Bericht hingegen existiert wie erwähnt kaum eine
detaillierte Beschreibung des umstrittenen Instruments, und auch über die zwei
Aufführungen Jahre später (1754/55) gibt es nur briefliche Berichte von Castel
selbst, in denen er wohl die Begeisterung der Zuschauer, nicht aber die Kon-
struktion und Funktionsweise des clavecin kundtut.172 Telemann beschreibt in
seinem Artikel ganz offensichtlich etwas Vorläufiges – die vielen »oder« spre-
chen von Möglichkeiten, von Varianten (so werden als technische Vorrichtun-
gen, die die Analogie umsetzen sollen, Schnüre oder Drähte oder Holzklappen
genannt, welche farbige Kästchen oder Fächer oder einen farbigen Anstrich oder
eine beleuchtete Laterne sichtbar machen...). Letztlich bleibt offen, inwieweit
diese ›schwebende Beschreibung‹ einem tatsächlich vorhandenen Instrument
oder lediglich der Idee von diesem Instrument gilt, – eine Vagheit in Telemanns
vielerorts publiziertem Artikel, die wesentlich zum phantomatischen Charakter
des Farbenklaviers beigetragen haben mag. Gerade die ungeklärte Geschichte
von Castels clavecin, gerade dessen nicht im Detail nachweisliche Konstruktion
sowie die nur scheinbar belegte Existenz überhaupt hält das Sprechen darüber
aufrecht und fordert auch immer wieder Klavier-Konstrukteure zu Nach-
ahmungs-Experimenten heraus, die die tatsächliche Herstellbarkeit und Funk-
tionabilität von Farbenklavieren zu beweisen trachten.173
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171 Castel: L’Optique, 1740, S. 482f.
172 Auszüge dieser Briefe – an einen englischsprachigen Schüler: »The Harpsicord played,

and two hundred persons owned that they had never seen any thing more beautiful,
or more brilliant [...]« – präsentiert Jewanski in seinem Kapitel zur Konstruktion und
Aufführung des clavecin, in dem er erstmals die entsprechende Quellenlage ausführ-
lich darstellt (Jewanski 1999, S. 323-338, Zitat S. 332). 

173 So gab es noch im 18. Jahrhundert verschiedene Versuche, Farbenklaviere herzustellen
(Edme-Gilles Guyot, Johann Samuel Halle, Karl von Eckartshausen; siehe Jewanski
1999, S. 392ff. und 538ff.); im Kontext neuer Techniken des 19. Jahrhunderts erfolgten
in Deutschland, England und den USA weitere Farbenklavier-Bauten, zu Beginn des
20. Jahrhunderts wurden, im Kontext der Synästhesie-Konjunktur der 10er und 20er
Jahre, vor allem Skrjabins Klang-Licht-Spiele (Pütz 1995) und Alexander Lászlós Farb-
lichtklavier bekannt. Die digitale Revolution, mit der die simultane Produktion von
Licht und Klang ein allgegenwärtiges Kinderspiel geworden ist, dürfte zumindest tech-
nisch das Begehren nach der perfekten Konstruktion eines Farbenklaviers gestillt haben.
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Es gibt aber auch andere Analogisierungen, die sich nicht mit der Zuordnung
von einzelnen Tönen und Farben, sondern von bestimmten musikalischen und
malerischen Merkmalen beschäftigen. So verfasste der britische Komponist Char-
les Avison (1709-1770) einen Essay on Musical Expression (1753), der ein Kapitel
On the Analogies between Music and Painting enthält.174 Darin setzt er das ma-
lerische »design« mit der musikalischen »melody« gleich (»the work of inven-
tion«175) und sieht die Entsprechung des »colouring« in der »harmony«. Zudem
analogisiert er die musikalischen Klanghöhen mit den unterschiedlichen Bildräu-
men der Gemälde: der Diskant entspreche dem Hintergrund, der Tenor dessen
Mittelbereich und der Bass dem Vordergrund – eine Hervorhebung des Basses,
die ihre Begründung im damals ausgehenden Zeitalter des Generalbasses findet.176

Im weiteren vergleicht Avison die Protagonisten auf Gemälden mit dem musika-
lischen Leitmotiv und weist darauf hin, dass es ratsam sei, sowohl das Gemälde
als auch die musikalische Darbietung mit einem gewissen (räumlichen) Abstand
zu rezipieren (»you ought to be removed to a certain distance«), oder er sieht die
»various styles in Painting – the grand – the terrible – the graceful – the tender«
im Musikalischen repräsentiert durch die Instrumentierung (Trompete, Horn und
Pauke als »rough handling«, Flöte und Harfe fürs Liebliche, Zärtliche, etc.).177

Ähnlich verfährt auch der deutsche Maler Johann Leonhard Hoffmann (1740-
1814) in seinem Versuch einer Geschichte der mahlerischen Harmonie (1786), in
dem er nicht nur ein eigenes Farbe-Ton-Modell entwickelt, das sich von demje-
nigen Castels unterscheidet178, sondern in lose angeordneten 131 Paragraphen
auch zahllose Parallelisierungen von Musik und Malerei kreiert, die dominiert
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174 Avison 1775 (dritte Auflage), S. 18-25. 
175 Avison 1775, S. 19. Avison nimmt hier vorweg, was Rousseau nur wenige Jahre spä-

ter im Gegensatz zu Rameaus Harmonielehre vertreten wird, nämlich die Priorität
der Melodie vor der Harmonie: »melody is, in reality, the ground-work, as it is the
first principle which engages the composer’s attention.« (Avison 1775, S. 20).

176 Der Generalbass bezeichnet seit Ende des 16. Jahrhunderts die bei mehrstimmiger
Musik gebräuchliche Bassstimme. In seiner Funktion, ein Stimmenensemble zu hal-
ten, zu tragen und zu stützen, kam ihm bis ca. Mitte des 18. Jahrhunderts eine heraus-
ragende Rolle zu. Als die Komponisten anfingen, die Begleitung selbst auszuschreiben
(obligates Akkompagnement), was eine größere Gewichtung der Mittelstimmen zur
Folge hatte, verlor er allmählich seine hegemoniale Bedeutung. 

177 Avison 1775, Zitate S. 24f.
178 So wählt er eine andere Farb-Ton-Zuordnung als Castel (c=dunkel/himmelblau,

d=ultramarinblau/violett, e=rot, f=hochrot, g=zitronengelb, a=grasgrün, h=meer-
grün) und entwirft gemäß der musikalischen Akzidentien (Notationszeichen, die,
einer Note vorangesetzt, deren Erhöhung oder Erniedrigung angeben: #, b), ein
Schema mit ›erhöhten‹ und ›erniedrigten‹ Farben (z.B.: e=rot, eis=hochrot, es=rosa).
Siehe Hoffmann 1786, S. 103f.
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sind vom Drang der Angleichung. So könne man unter »buntausgeführten (la-
virten) Zeichnungen [...] eine Sonate oder Klaviert, Konzert verstehen«, »ein
großes Konzert kann mit einem Hauptgemälde verglichen werden«, »Prim- und
Sekundstimmen verhalten sich gegeneinander wie Licht und Halbschatten«, die
Farbenmischung auf der Palette sei das Analogon zur Instrumentenstimmung,
usw.179 Derartige Analogisierungen auf der Oberfläche der Künste finden sich
in Hoffmanns Buch in nahezu zwanghafter Häufung. Sie dienen jedoch kaum
dazu, anhand der einen Kunst eine Erkenntnis über die andere zu gewinnen,
denn viele dieser Analogiebildungen sind unergiebig und pauschal und zudem
argumentativ oft nicht nachzuvollziehen: »Es ist zu verwundern, dass der Ver-
fasser [...] ein solches Vergnügen fand, sich aus Verschlingung der beiden Kün-
ste gleichsam selbst ein Labyrinth zu erschaffen« (Goethe).180

Das Verfahren solcher Analogisierungs-Praktiken besteht darin, spezifische
Merkmale von Musik und Malerei zunächst zu isolieren und sie einander dann
in einem weiteren Schritt strukturell zuzuordnen, ein Verfahren, das im Kon-
text der Farbe-Ton-Diskussion noch kaum die Hierarchisierung der Künste
anspricht. Erst um die Wende zum 19. Jahrhundert gerät die Frage der Vor-
herrschaft von Musik und Malerei in den Blickpunkt, und der Vergleich beider
Künste wird dabei immer mehr zum Bestandteil poetologischer Reflexionen.181

Vorbereitet wird die neue Favorisierung der Musik von Stimmen des 18. Jahr-
hunderts, die den Farbe-Ton-Analogisierungen Einhalt gebieten und stattdes-
sen ein Neues einführen: das Denken der Differenz. Gerade die Geschichte des
Einspruchs gegen das clavecin erzeugt Denkfiguren, die für die neue Differen-
zierung und Hierarchisierung der Künste konstitutiv werden.

Der Bruch mit der Analogie: die Empfindung 
(Rousseau, Mendelssohn, Heydenreich)

Telemann hatte seine Beschreibung der Augenorgel ganz eindeutig als Verteidi-
gungsschrift angelegt, doch es ist zu vermuten, dass der Text genau das Gegen-
teil erreicht hat: nicht vermehrten Zuspruch, sondern vertiefte Ablehnung.
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179 Hoffmann 1786, § 54, S. 57f.
180 Goethe: Zur Farbenlehre, Historischer Theil, WA II/4, S. 260.
181 Vgl. dazu (etwa nebst den poetologischen Fragmenten von Friedrich Schlegel und No-

valis) die Aphorismen über die Kunst (1804) von Johann Joseph von Görres, die einige
Analogisierungen von Musik und Malerei enthalten – z.B.: »Was in der Tonkunst die
Harmonika, das in den bildenden Künsten die Antike; wie dort das Ideal vom Himmel
uns herabzuschweben scheint, so steigt es hier an Marmorblöcken aus der Erde Grüf-
ten uns entgegen.« – und zuletzt in die Darstellung der Trennung der Künste münden:
Laut und Bild seien entzweit, die redende Kunst zerfalle in Poesie und Tonkunst, die
bildende Kunst in Malerei und Plastik (Görres in Apel 1992, S. 145-154, Zitat S. 152).
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Während Castels Projekt zu Lebzeiten vor allem von Mathematikern und Phy-
sikern unterstützt wurde182, hält die Zurückweisung seitens prominenter fran-
zösischer sowie deutscher Musikästhetiker, Philosophen und Schriftsteller bis
ins 19. Jahrhundert hinein an. Keiner von ihnen hat das Farbenklavier je gese-
hen und gehört183, allein die Vorstellung aber mobilisiert offensichtlich anhal-
tende Einwände. In Castels und Telemanns clavecin-Ausführungen finden sich
keinerlei kunstphilosophische Reflexionen. Dass Ästhetiker der weitgehend
technischen Darlegung der Farbe-Ton-Analogie und des Farbenklaviers wenig
abgewinnen können, scheint naheliegend. Ihre Ablehnung des clavecin aber be-
lebt die kunstästhetische Diskussion maßgeblich, geht aus ihr doch ein Diskurs
hervor, in dem die Farbe-Ton-Analogien in Farbe-Ton-Differenzen umge-
schrieben werden, womit sich der bevorstehende Paradigmawechsel in der
Hierarchie der Künste – die (romantische) Erhebung der Musik zur höchsten
aller Künste – bereits anbahnt.

Bei Rousseau resultiert eine Auflistung von Farbe-Ton-Differenzen unmittel-
bar aus seiner Kritik am Farbenklavier. In seinem Essai sur l’origine des langues
(1761, ersch. postum 1781) widmet er diesem Problem ein eigenständiges Kapi-
tel: Fausse Analogie entre les Couleurs et les Sons (Kap. XVI).184 Darin verurteilt
er die allgemeine Neigung zu Systemen (»L’esprit de sistême a tout confondu«)
und zählt anschließend, als explizite Stellungnahme gegen das clavecin und als
Beweis für dessen »fausse analogie«, eine ganze Reihe von Unterschieden zwi-
schen Farben und Tönen auf: während jede Farbe für sich allein stehen könne,
sei der Ton relativ, d.h. nur durch den Vergleich mit anderen Tönen definierbar;
Farben seien starr und bewegungslos, nur Schmuck unbelebter Dinge, bräuch-
ten also Beleuchtung, Töne hingegen würden von Bewegung künden, ihre Exi-
stenz hänge davon ab, dass ein klingender Körper in Bewegung gesetzt werde.
Seine Conclusion dieser Differenzen gilt dann nicht mehr den Medien Ton und
Farbe, sondern den Künsten: die Malerei sei »souvent morte et inanimée« und
stehe der Natur näher, die Musik ihrerseits »tient plus à l’art humain«, sie ver-
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182 So von Jacques Mathon de la Cour (1712-1770) und von Francesco Algarotti (1712-
1764). Siehe dazu Jewanski 1999, S. 340ff. Zu Algarotti siehe auch Goethe: Zur Far-
benlehre, WA II/4, S. 138-141.

183 Rousseau zwar sagt in seinem Essai sur l’origine des langues (1761/1781): »J’ai vû ce fa-
meux clavecin« (Rousseau 1970, S. 169). Doch er erwähnt mit keinem weiteren Wort,
was genau er denn da gesehen hat, er teilt nicht mit, wann und wo und in welchem Bau-
stadium er das Instrument angetroffen hat. Angesichts des Mangels an clavecin-Be-
schreibungen scheint dies doch sehr erstaunlich; jedenfalls geht es bei dieser nach
Castels Tod aufgeschriebenen Bezeugung eines authentischen Augenscheins offen-
sichtlich darum, die folgenden Ausführungen zur Farbe-Ton-Analogie zu legitimieren. 

184 Rousseau 1970, S. 169-177. Folgende Zitate ebd. – Vgl. meine Lektüre des Rousseau-
Essays unter dem Aspekt der Musik in der Sprachtheorie, Caduff 1997a, S. 39-45.
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mittle dem Menschen Ideen von seinesgleichen. Als eine der größten Differen-
zen zwischen Musik und Malerei nennt Rousseau die Fähigkeit der Musik, »de
pouvoir peindre les choses qu’on ne sauroit entendre«, während der Maler keine
Dinge wiedergeben könne, die man nicht sieht. Demnach hat die Musik der Ma-
lerei die Möglichkeit voraus, Unsichtbares, Innerliches, Vorgestelltes, Nicht-
Konkretes darzustellen – eine Auffassung, die die Malerei gemäß dem Dogma
von der Naturnachahmung noch als reine Abbildungskunst versteht. 

So sucht Rousseau in diesem kleinen Kapitel, das im Essai sur l’origine des
langues lediglich einen marginalen Stellenwert einnimmt und in dem es vorran-
gig darum geht, Castels Idee des Farbenklaviers zurückzuweisen185, den Ana-
logie-Gedanken mittels der genannten Differenzen zwischen Farbe und Ton zu
entkräften. Auch deutschsprachige Ästhetiker, insbesondere durch Telemanns
Flugschrift informiert, kritisieren das clavecin, am ausführlichsten Moses Men-
delssohn und der schriftstellernde Philosophie-Professor Karl Heinrich Hey-
denreich. Dabei vollzieht sich eine weitreichende argumentative Verknüpfung:
ausgehend vom clavecin werden sinnesphysiologische Betrachtungen ent-
wickelt, die in die Pathosformeln der Empfindsamkeit münden. Bereits Tele-
mann hatte in seiner Präsentation des Farbenklaviers die »Seele« ins Spiel
gebracht, obschon Castel selbst in seiner Optique nie mit der Empfindungs-Ter-
minologie aufwartet: »le mouvement en fait l’ame«, sagt der deutsche Kompo-
nist über das clavecin. Diese Rührung der Seele wird im letzten Textabschnitt
erneut und gleich mehrfach betont, und auch der letzte Satz macht die Seele zum
eigentlichen Zielpunkt der clavecin-Bemühungen: »L’ame reçoit, par la diversité
des couleurs, le même divertissement qu’elle reçoit par la diversité des sons.«186

Derart führt Telemann also schon 1740 den Seelen-Begriff in die Debatte ein,
den wenig später insbesondere die deutsche clavecin-Rezeption aufnimmt. 

In der deutschsprachigen Philosophie sprach sich Moses Mendelssohn anläß-
lich des clavecin als erster für die Differenz zwischen Farbe und Ton aus. In sei-
nen Briefen Über die Empfindungen (1755) versteht er unter Empfindung die
Bewusstwerdung einer sinnlichen Einwirkung, wonach der Empfindung selbst
ein Moment des Erkennens inhärent ist. Im 11. Brief dieser Schrift ist vom künst-
lerischen Ausdruck der Leidenschaften die Rede. Dieser ist der Massstab für die
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185 Ausführungen über Farben und die Malerei kommen ansonsten in dem Essai nicht
zur Sprache, und die von Rousseau in diesem Kapitel angesprochenen Differenzen
zwischen Farben und Tönen bzw. zwischen Malerei und Musik sind argumentativ
nicht in die sprachtheoretischen und musikalischen Reflexionen des Essays einge-
bunden. Es scheint eher, als hätte Rousseau hier eine günstige Gelegenheit gefunden,
seine Castel-Kritik loszuwerden: »Dans tout ce chapitre, Rousseau s’inspire, pour les
réfuter, des travaux du Père Castel et de son Optique en particulier.«, heißt es denn
auch in Charles Porsets Anmerkung zu diesem Kapitel (in Rousseau 1970, S. 170).

186 Telemann in Castel 1740, Zitate S. 481 und 487.
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»Quelle der Vollkommenheit«, er scheidet die verschiedenen Ausdrucksweisen:
die »Leidenschaften werden natürlicherweise durch gewisse Töne ausgedruckt«,
nicht aber durch »Farbenmelodien«187, nicht durch die Farben-Präsentation des
clavecin – ein Argument, das eine kaum mehr überwindbare Spaltung zwischen
Farbe und Ton einleitet. Dreieinhalb Jahrzehnte später nimmt Heydenreich die-
ses Argument in seinem System der Ästhetik (1790) auf und verdeutlicht es im
Kontext der Empfindsamkeit. Auch er setzt sich mit Castels Klavier-Idee aus-
einander: allein Töne könnten Gefühle und Leidenschaften evozieren, während
Farben »unendlich« dahinter zurückblieben: »Da Farbenreihen sich in der Vor-
stellung nie so zu harmonischer Einheit verbinden, wie in melodischen Sätzen
Töne, so kann auch durch dieselben in der Phantasie keine Nachbildung ganzer
Gefühls- und Leidenschaftszustände veranlaßet werden, wie sie bei Anhörung
von Tonstücken wirklich statt findet.«188 Gleichzeitig und gleichsam als Haupt-
erkenntnis, auf der letzten Seite seines Systems, bringt Heydenreich den Topos
der Musik als Sprache des Herzens ins Spiel: »ich höre in der Sprache des
Tonkünstlers die eigene Sprache meines Herzens«: selbst in der »vollkommen-
sten Farbenmelodie« sei kein »Organ der Gefühlsdarstellung« zu erkennen, »wie
es bey den Tönen der Fall ist.«189 Dem Autor der Optique spricht Heydenreich
»ein tiefes Gefühl« und eine »richtige Beurtheilungskraft« für die Wirkung der
Musik ab, Castel hätte kein Gespür für den Einfluss der Musik auf das Herz ge-
habt.190 Was der Verfasser hier anhand der bzw. gegen die Ideen von Castel ent-
wickelt, mündet also in das neue musikästhetische Paradigma, nach dem die
Musik als Sprache des Herzens bezeichnet wird, so wie es auch bereits in den
1770er Jahren im Sulzerschen Wörterbuch der Künste propagiert wurde.191

Ebenso sprach sich Johann Leonhard Hoffmann, obschon, wie gezeigt, ein ak-
tiver Anhänger von Farbe-Ton-Analogiebildungen, gegen Castels clavecin aus,
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187 Mendelssohn 1974, S. 68.
188 Heydenreich 1790, S. 235.
189 Ebd., S. 236. 
190 Ebd., S. 229. – Der französische Komponist, Schriftsteller und Musikästhetiker Cha-

banon hatte Castel in seinen Observations sur la Musique (1779) ebenfalls die musi-
kalische Unsensibilität vorgehalten (»avec des sensations plus justes & plus musicales
que les siennes [Castel], on n’eût pas été comme lui dupe d’une invention ridicule, &
d’une absurde chimère.«; Chabanon 1779, S. 7f.). 

191 »Der eigentlich für die Musik dienende Stoff ist leidenschaftliche Empfindung.« (Sul-
zer 1967/3, S. 356). Im Gegensatz zu Hoffmann jedoch wird hier die Einbildungs-
kraft als Adressatin der Musik negiert, diese gelte allein dem Herzen, womit eine von
jeglicher Phantasie (und also auch Erfahrung und Erinnerung, siehe dazu weiter
unten) losgelöste Herzensempfindung vorgestellt wird (»Der Tonsetzer [...] muß be-
denken, daß die Musik weder für den Verstand, noch für die Einbildungskraft, son-
dern bloß für das Herz arbeitet.«, ebd., S. 356f.).
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und zwar weil dieses nicht »bis zum Herzen oder Verstand« gelange192, und auch
Rousseau sieht in Musik und Gesang (»signes vocaux«: »les organes de l’ame«),
im Kontrast zu der oft tot und unbelebt wirkenden Malerei, die Präsenz von
empfindenden Wesen (»un autre être sensible«).193

So spurt die deutschsprachige Anti-clavecin-Diskussion der Sprache der Emp-
findsamkeit den Weg: in Ablehnung der Farbe-Ton-Analogie werden »Herz«,
»Empfindung« und »Leidenschaft« zur Signatur der Differenz. Am Anfang die-
ser Terminologie stehen Mendelssohns vom clavecin begründete Reflexionen zur
Sinnesphysiologie. Zwar spricht auch Rousseau in seinem Kapitel über die Falsche
Analogie zwischen Farben und Tönen die Sinne an; er beharrt darauf, dass jeder
Sinn seinen eignen Bereich hat (»chaque sens a son champ qui lui est propre«) und
kritisiert das Aufweichen dieser Bereiche durch das clavecin: die Farben nach-
einander statt gleichzeitig vorzuführen, wie es die clavecin-Idee propagiere, oder
alle Töne mit einem Schlag gleichzeitig hörbar zu machen, hieße, die Sinne zu ver-
tauschen: »c’est mettre l’oeil à la place de l’oreille, et l’oreille à la place de l’oeil.«194

Mit diesem Verdikt gegen die Austauschbarkeit von Auge und Ohr behauptet
Rousseau die bestehende Ordnung der Sinne, ohne sich genauer mit deren Dif-
ferenzen zu befassen.

Mendelssohn dann beschäftigt sich damit eingehender: so seien Schönheit und
Vollkommenheit beim Geruchs- und Geschmackssinn zwar denkbar, aber noch
nicht deutlich geworden (er überlässt deren Auffindung gern der »Nachkom-
menschaft«). Den Augen spricht er zwar alle Anciennitätsrechte auf die Erkennt-
nis zu (sie haben darauf die »ältesten und gerechtesten Ansprüche«), auch preist
er Newtons Farbenlehre; gegenüber einer klaviatorischen Farbenpräsentation aber
äußert er Zweifel: »Die Farbenklaviere scheinen mehr zu versprechen als sie in der
That leisten.« Seine folgende Analogisierung der physiologischen Prozesse von
Sehen und Hören findet spätestens angesichts der »Leidenschaft« ein Ende:

Es ist höchst wahrscheinlich, daß die nervigten Theile des Auges und ihre harmo-
nischen Spannungen auf eben die Art von den Farben, wie die Gefäße des Gehörs,
von den Tönen verändert werden. Daß sich diese Eindrücke von den Gliedmaßen
des Gesichts auch eben so schnell und eben so stark auf das ganze Nervengebäude
verbreiten, als von den Gliedmaßen des Gehörs, ist zwar noch so ausgemacht
nicht. Man kann es aber auch nicht mit Gewißheit läugnen. Allein die Quelle der
Vollkommenheit, die Nachahmung der menschlichen Handlungen und Leiden-
schaften? Kann uns eine Farbenmelodie mit diesem Vergnügen segnen? Die Lei-
denschaften werden natürlicherweise durch gewisse Töne ausgedruckt [...]. Welche
Leidenschaft aber hat die mindeste Verwandtschaft mit einer Farbe?195
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192 Hoffmann 1786, § 36, S. 40.
193 Rousseau 1970, S. 175.
194 Ebd., S. 171.
195 Mendelssohn 1974, Zitate S. 67f.
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Die Empfindung sitzt im »Nervengebäude«, und ausschlaggebend ist die Ge-
schwindigkeit, mit der sich die Sinneseindrücke in diesem Gebäude verbreiten:
nur die »schnelle Empfindung« garantiert Genuss und Glückseligkeit (»Unsre
Glückseligkeit hanget von dem Genusse ab, und der Genuß von der schnellen
Empfindung, mit der jede Schönheit unsre Sinne überraschet.«196), während eine
analytisch-zergliedernde Kunstbetrachtung die Einbuße von Lust bedeutet. Die
wahre Empfindung kommt schnell, plötzlich und überraschend, in einem Au-
genblick, der die Schönheit und Vollkommenheit als »Einhelligkeit des Mannig-
faltigen«197 offenbart. Mit anderen Worten: die »schnelle Empfindung« ist eine
unmittelbare Empfindung, welche von Farben nicht evoziert werden kann.

Die Diskursgeschichte des Farbenklaviers berührt den Schnittpunkt von Na-
turwissenschaft und Affekttheorie bzw. Gefühlsästhetik: Mendelssohn bringt
hier den Zusammenhang von Physiologie und Affekt ins Spiel und aktualisiert
damit die von Descartes entwickelte Theorie über das Verhältnis von seelischen
und physischen Vorgängen im Körper, die Athanasius Kircher in seinem Werk
über die musikalische Affektenlehre (Musurgia Universalis, 1650198) festgehalten
und dem 18. Jahrhundert vermittelt hat. Der Wirkungsmechanismus des Tones
funktioniert demnach folgendermaßen: die Tonschwingungen treten über das
Trommelfell und die Gehörnerven in den Körper ein und lösen dort ›Lebensgei-
ster‹ aus (spiritus animales), die die Schwingungen einerseits zum Herzen tragen,
wo sie einen entsprechenden Affekt hervorrufen, und andrerseits zum Gehirn,
welches Nerven und Muskeln zu den entsprechenden affekttypischen Bewe-
gungen affiziert.199 Handelt es sich bei solcher Darstellung des Wirkungsmecha-
nismus um ein Affektverständnis, das noch idealtypischen Prinzipien folgt, so
weicht dieses gegen Ende des 18. Jahrhunderts einem individualbezogenen Af-
fektbegriff, der sich im Terminus der Gefühlsästhetik niederschlägt.

Mendelssohn zeigt sich hinsichtlich der physiologischen Funktionsweisen von
Hören und Sehen noch unentschieden: »Daß sich diese [Sinnes]Eindrücke von
den Gliedmaßen des Gesichts auch eben so schnell und eben so stark auf das ganze
Nervengebäude verbreiten, als von den Gliedmaßen des Gehörs, ist zwar noch so
ausgemacht nicht. Man kann es aber auch nicht mit Gewißheit läugnen.«200 In der
Folgezeit aber wird, wo man die Empfindung dem Ton vorbehält, die Physiolo-
gie(differenz) der Sinne betont; so heißt es 1774 im Musik-Artikel von Sulzers En-
zyklopädie: »Daher können die Nerven des Gehörs, wegen der Gewalt der Stöße,
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196 Ebd., S. 33.
197 Ebd., S. 66.
198 Vgl. Anm. 145.
199 Vgl. die Artikel zum Affekt im MGG (S. 34) und in den Ästhetischen Grundbegrif-

fen (Barck 2000/1, S. 39).
200 Mendelssohn 1974, S. 68.
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die sie [von der Musik] bekommen, ihre Würkung auf das ganze System aller Ner-
ven verbreiten, welches bey dem Gesichte nicht angeht.«201 Diese Auffassung
einer unmittelbaren und unausweichlichen Erregung der Nerven durch Musik,
welche heute im Schnittpunkt von Akustik, Neurologie und Psychophysik un-
tersucht wird202, ist nicht neu: bereits in der Antike hat sie dazu geführt, Musik
als Heilmittel einzusetzen.203 Gegen Ende des 18. Jahrhunderts aber dient sie ins-
besondere der Abgrenzung von der Malerei und damit auch der Vorbereitung des
anstehenden Wertewechsels in der Hierarchie der Sinne und Künste.204

Herder wendet sich im Vierten Kritischen Wäldchen (1769) gegen die aufklä-
rerische Dominanz des Auges (Siècle des lumières), er wertet das Ohr auf und
rühmt das Gehör als Sinn, der den Empfindungen am nächsten sei; wie Rousseau
kritisiert dabei auch er, dass Castel Auge und Ohr zu vertauschen suche: »Nun
kommt der Umkehrer, und will das neben zum nach einander, das Auge zum
Ohr machen.« Denn das clavecin vergönne dem Auge die Kontemplation nicht
und verkomme daher zur »Kunst eines dummen schmerzhaften Gaffens.«205 Die
Ablehnung des Farbenklaviers erfolgt hier (sowie auch wenige Jahre später in
dem Text zur Plastik, 1778206) noch ausschließlich im Kontext der Erörterungen
von Auge und Malerei, der Musik steht der Verfasser zu dieser Zeit noch skep-
tisch gegenüber.207 Erst später in der Kalligone (1800) wird das clavecin auch im
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201 Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste, 1967/3, S. 422.
202 Vgl. den ausführlichen Artikel Gehör im MGG. Die Analysen von Hörprozessen im

Schnittpunkt der genannten Disziplinen sind insbesondere seit den 1980er Jahren zu-
nehmend ausdifferenziert worden, wobei der psychologische Aspekt tendenziell
marginalisiert ist. 

203 Hippokrates beispielsweise hat Musik als Therapie gegen Fieber empfohlen. – Im 18.
Jahrhundert bezieht sich der Konnex von Musik und Medizin vor allem auf das zu-
nehmende Interesse an der Melancholie, wobei die Musik als Therapeutin und Aus-
löserin in Betracht gezogen wird. Vgl. dazu den Beitrag von Anne Amend in
Gier/Gruber 1995, S. 95-120. 

204 Zur Intensivierung der (literarischen) Diskussion der Sinne seit der Aufklärung, die
schließlich in die Synästhesien der Romantik mündet, siehe Utz 1990. – Der Bezug
auf die musikalische Erregung der Nerven dient zudem auch – das zeigt die Formu-
lierung von der »Gewalt der Stöße« in Sulzers Musik-Artikel an – der Herausbildung
des Topos von der Gewalt der Musik, der sich nach 1800 während einiger Jahrzehnte
behauptet, vgl. 2.3. Hanslick beschreibt in seinem Manifest Vom Musikalisch-Schö-
nen (1854) ebenfalls die »intensive Wirkung der Musik auf das Nervenleben« und
weist aber, ein Jahrhundert nach Mendelssohn, daraufhin, dass »eine ausreichende
Erklärung« hierfür noch ausstehe (Hanslick 1991, S. 60). 

205 Herder WB 2, S. 322 und 323.
206 Herder WB 4, S. 279f.
207 In einem anderen Passus des Vierten Kritischen Wäldchens kommt Herder auf die

Musik als »neuer Sinn, eine neue Pforte der Seele« zu sprechen (405). Musik errege
zwar innige Empfindungen, »wahr, aber nicht deutlich, nicht anschauend, nur äußerst
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Kontext der Musik verworfen, wenn Herder den Ton als Ausdruck der Leiden-
schaft bespricht.208 Bei Schopenhauer taucht das clavecin immer noch auf, nun
allerdings nicht mehr als reflexions-initiierendes Objekt, sondern lediglich als il-
lustratives Beispiel am Rande der Abhandlung Über die Sinne. Die Hauptdiffe-
renz der Sinne besteht nach Schopenhauer im Gegensatz aktiv-passiv: »Das
Gesicht ist ein AKTIVER, das Gehör ist PASSIVER Sinn.« Diesen Unterschied sieht
der Philosoph in der Sinnesphysiologie begründet: »das Hören [geht] vermöge
einer mechanischen Erschütterung des Gehörnervens vor sich, die sich sogleich
bis ins Gehirn fortpflanzt, während hingegen das Sehn eine wirkliche AKTION der
Retina ist, welche durch das Licht und seine Modifikationen bloß erregt und her-
vorgerufen wird«. Während also Gehör und Gehirn dem Ton unmittelbar aus-
gesetzt sind, lässt die »bunteste Mannigfaltigkeit von Dingen, vor unseren Augen
[...] ein ganz ungehindertes, ruhiges Denken zu.«209 Diese Differenz schließlich
mache »begreiflich, warum es kein Analogon der Musik für das Auge geben kann
und das Farbenklavier ein lächerlicher Mißgriff war.«210

In der Nachfolge von Rousseau und Mendelssohn geht einzig Johann Leon-
hard Hoffmann von einem für das Hören und Sehen analogen physiologischen
Empfindungsprozess aus.211 Bei Rousseau, Mendelssohn, Heydenreich und
Herder hingegen mündet die Auseinandersetzung mit dem clavecin in die Dar-
stellung der Sinnes- und Empfindungsdifferenz, welche zumeist physiologisch
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dunkel.« (406f.). Ganz aufgegangen in Körper, Gestik und Handlung, sodass »Alles
Eins wird«, sei sie allein in der Tanzkunst der Alten (407f.). Damit angesprochen ist
die Figur der musiké, die für die materielle Einheit von Wort, Ton und Körper im an-
tiken Griechenland steht. Deren Erforschung ist auf die schriftliche Überlieferung
beschränkt, sodass das Feld frei ist für Konstruktionen, und es erstaunt nicht, dass
gerade die klassische Zeit der Antike als das goldene Zeitalter der unwiederbringli-
chen Einheit von Musik, Sprache und Körper in die Geschichte eingegangen ist. Was
Herder hier vorführt, nämlich die Projektion dieser Einheit auf die Antike, wird bis
in die jüngste Gegenwart hinein forttradiert (siehe zur Tradierung der musiké-Figur
Caduff 1997a, S. 37-39). 

208 Herder WB 8, S. 703.
209 Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, 1988/2, S. 40f. Schopenhauer dis-

kutiert hier die unmittelbare Einwirkung des Tones ausschließlich als Störung und
nicht als Genuss; demzufolge »lebt der denkende Geist mit dem Auge in ewigem
Frieden, mit dem Ohr in ewigem Krieg.« (41). – Vgl. dazu Schopenhauers Aus-
führungen Zur Farbenlehre (1988/5, S. 157-181) sowie den kleinen Essay Über Lärm
und Geräusch (1988/5, S. 551-553). 

210 Schopenhauer 1988/2, S. 44.
211 Hoffmann 1786, § 7, S. 6: durch die Wirkung des Lichts entstehe Bewegung, die durch

das Auge an die Augennerven gelange, »woselbst die Empfindung, welche wir sehen
nennen, veranlaßt wird«; dementsprechend entstehe durch die Bewegung des Tones
eine Bewegung, welche durch die Ohrhöhle zu den Ohrnerven gelange, wo die Hör-
Empfindung verursacht werde. 
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untermauert wird. Im Zusammenhang mit dieser neuen Differenz profiliert sich
auch ein Gedächtnis-Konzept des Tones, das mit dem nun aufkommenden Topos
der Musik als Sprache des Herzens einhergeht und seine Gültigkeit bis zur Eta-
blierung der absoluten Musik im 19. Jahrhundert behält. Die Leidenschaften kön-
nen, dies hatte bereits Mendelssohn angesprochen, »durch die Nachahmung der
Töne in unser Gedächtniß zurück gebracht werden.«212 Ausführlicher dann geht
Heydenreich darauf ein: »Reihen von Tönen erwecken im Gedächtniß die Spu-
ren vormaliger Gefühle und leidenschaftlicher Zustände.«213 Was der Begriff der
»Spuren« hier anzeigt, ist eine grundsätzliche Bereitschaft zur (Empfindungs-)
Erinnerung, welche durch die Töne aktiviert wird und für ein Revival der Emp-
findungen sorgt. Eine eigentliche Korrespondenz zum Begriff der »Spur« in dem
nur ein Jahr vorher erschienenen Aufsatz Die Signatur des Schönen von Karl Phi-
lipp Moritz, wonach ein schöner Gegenstand im Imaginären eine Spur hinter-
lässt, ist dabei nicht festzustellen. Wo Moritz die Dichtung, so sie unbeirrbar auf
dieser Spur wandle, als »wahre Beschreibung« sieht, da handelt Heydenreich
nicht die Selbstreferenz der Töne ab (eine Anschauung, die sich erst mit der ab-
soluten Musik durchsetzt), sondern die durch die Töne bewerkstelligte Erregung
der Menschenherzen. Und wo bei Moritz der Gegenstand, der die Spur verur-
sacht, keine Rolle mehr spielt (die Spur hat »mit nichts außer sich mehr Ähn-
lichkeit«), da geht es bei Heydenreich gerade darum, das Verursachende der Spur
(das ›erste‹ Gefühl, die Empfindung) wieder zu erleben. Während Moritz für die
»wahre Beschreibung« also eine Autonomieästhetik geltend macht, kommt das
Denken einer autonomen (selbstreferentiellen) Musik erst Jahrzehnte später auf.
Dementsprechend geht Heydenreich von einer »Übereinstimmung der Nachah-
mung mit dem Originale« aus214, während das »Original« (der die Spur prägende
schöne Gegenstand) bei Moritz in seiner ersten Gestalt nicht wiederkehrt. So
haben wir es bei dessen Entwurf der »wahren [Bild]Beschreibung« mit einer ste-
tigen Entstellung von ›Originalen‹ zu tun; die Musiktöne nach Mendelssohn und
Heydenreich jedoch vermögen »Gefühle und Leidenschaften im vollen Sinne des
Wortes [zu] kopieren« – und zwar, und darum geht es – »als einzige Kunst.«215

Das Paradigma der imitatio naturae verengt sich dabei auf die Nachahmung
menschlicher Leidenschaften und bleibt hierin der Musik vorbehalten, gebunden
an ein dafür geltend gemachtes Gedächtnis-Konzept, aus welchem Farbe und
Malerei ausgeschlossen bleiben, da sie keine Leidenschaft zu erregen vermögen.
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212 Mendelssohn 1974, S. 68.
213 Heydenreich 1790, S. 165.
214 Ebd., S. 168f. Heydenreich sagt zu dieser Übereinstimmung, dass man sie nicht

»deutlich einzusehen« brauche; Hauptsache sei die unmittelbare und unwillkürliche
Wirkung der Töne. 

215 Heydenreich 1790, S. 166.
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Die Literatur: Das clavecin oculaire in der Damentoilette (Diderot)

Schriftsteller greifen in die Farbe-Ton-Debatte kaum aktiv ein, doch äußern sie
sich sehr wohl zu Castels clavecin. Dieses kommt bei ihnen besonders schlecht
an. Ihre Kommentare zu dem Instrument jedenfalls sind, wie auch diejenigen der
Philosophen, wenig moderat: das clavecin sei »une invention ridicule, & une ab-
surde chimère« (Chabanon), ein »kindisches Spielwerk« (Tieck), ein »Unding«,
an dem sich nur »ein Vogelkopf« erbauen kann (Herder), Castels »größtes Un-
glück« (Goethe), »läppisch« (E.T.A. Hoffmann), ein »lächerlicher Mißgriff«
(Schopenhauer).216 Diese auffällig aversiven Attributierungen finden sich in Tex-
ten zur Musik und Malerei, und stets scheint Castels Idee die dargelegten Stre-
bungen der einzelnen Künste zu beleidigen. Die technische Analogisierung von
Farbe und Ton wird durchwegs abgelehnt, die Wirkung von ungestalteten Far-
ben sei mit der Wirkung von Tönen nicht in Übereinstimmung zu bringen. Das
clavecin und dessen Misserfolg, das Scheitern der Analogie auf dem Klavier wird
in diesen Texten immer als Beweis für die Differenz der Künste und Sinne ins
Feld geführt. An der maßgeblichen Umschreibung der Farbe-Ton-Analogie in
die Farbe-Ton-Differenz anhand des clavecin jedoch haben diese Autoren kaum
teil, auch kommt das clavecin-Denken hier nicht über die allgemeinen Vorwürfe
gegen das Instrument hinaus. 

Innovativer und gleich mehrfach hingegen setzt sich ein anderer Literat mit
dem clavecin auseinander: Denis Diderot. Zunächst behandelt er die »machine
singulière« in der sprachphilosophischen Abhandlung Lettre sur les sourds et
muets (1751), in der er seine Sprachreflexionen anhand der Figur eines Taub-
stummen erörtert. Eine Szene zeigt den Taubstummen vor dem Farbenklavier,
und Diderot präsentiert – jenseits einer pro-contra-clavecin-Debatte – dessen
Lektüre des Instrumentes: »Mon sourd s’imagina que ce génie inventeur était
sourd et muet aussi; que son clavecin lui servait à conserver avec les autres hom-
mes; que chaque nuance avait sur le clavier la valeur d’une des lettres de l’alpha-
bet, et qu’à l’aide des touches et de l’agilité des doigts, il combinait ces lettres, en
formait des mots, des phrases, enfin tout un discours en couleurs.«217 So wird das
clavecin in dieser Lektüre zur Schreibmaschine. Damit benennt Diderot den An-
fang einer historischen Entwicklung, in der die Technik der Tastatur tatsächlich
zum zentralen musikalischen218 und alphabetischen Aufschreibesystem gerät, eine
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216 Chabanon 1779, S. 8; Tieck in Wackenroder 1991/1, S. 237; Herder WB 2, S. 322 bzw.
WB 4, S. 280; Goethe WA II/4, S. 149; E.T.A. Hoffmann 1978, S. 329; Schopenhauer
1988/2, S. 44.

217 Diderot OC 4, S. 146. Castel hatte selbst darauf hingewiesen, dass ein Gehörloser die
Schönheit der Musik bei seinem Instrument mittels der Farben, ein Blinder die
Schönheit der Farben mittels der Ohren genießen könne. 

218 An der Klaviatur werden seit Beginn des Klavierbaus ganze Orchesterstimmen imitiert
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Entwicklung, die von der Klavierspielerin zur Tippse führt.219 Was man Castel so
häufig vorwirft, nämlich den Mangel an ästhetischem Empfinden, wird hier gar
nicht tangiert; stattdessen konzentriert sich der Taubstumme auf die technische
Funktion des clavecin und gewinnt diesem weder eine musikalische noch farbli-
che, sondern eine alphabetische Sprache ab. Während Musiker, Maler, Philoso-
phen und Schriftsteller sich dem psychologisch-physiologischen Verhältnis von
Ton und Farbe widmen, sieht der Gehör- und Sprachlose im clavecin also ›nur‹
eine Kommunikationsmaschine. In dieser Figuration der clavecin-Lektüre durch
den Taubstummen tut sich ein ganz neuer Blick auf das Instrument auf, der die
Aufschreibesysteme des 19. und 20. Jahrhunderts vorwegnimmt.220 Zudem gab
diese Figuration Diderot die Möglichkeit, sich einer klaren Positionierung ge-
genüber Castel zu entziehen, denn zu Beginn seiner jahrelangen heftigen Aus-
einandersetzungen mit den Jesuiten, die die Encyclopédie 1750 ausgelöst hatte, sah
er in dem jesuitischen Castel noch einen potentiellen Vermittler.221
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und diskutiert, seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erscheinen Klavieraus-
züge, zunächst von Opern und Operetten, dann auch von Instrumentalwerken. Bis
heute – man denke an den Synthesizer – ist die Klaviatur das zentrale musikalische
Aufschreibesystem. 

219 Seit Beginn des Klavierbooms gegen Ende des 18. Jahrhunderts spielten vor allem
Frauen dieses Instrument. Klavierpädagogische Schriften und unterschiedliche Spiel-
techniken, die im 19. Jahrhundert primär die Fingerfertigkeit des Spiels favorisieren –
u.a. mithilfe von Schraubstöcken für die klavierspielenden Hände – regulieren alle-
samt die Ökonomie des (Frauen)Körpers und sorgen in bannender Weise für den Aus-
schluss von erotischen Signalen (während Klavierszenen in der Literatur, im Film und
als Motiv in der bildenden Kunst gerade die Erotik in Szene setzen). Den weitrei-
chenden Nutzen dieser Regulativa bringt eine Studie zur Frau in Handel und Ge-
werbe 1895 auf den Punkt, nachdem in den 70er Jahren erste Schreibmaschinen auf
den Markt kamen: »Eine Art Typus ist heute auch bereits die Maschinenschreiberin
geworden [...]. Es wird überraschen, hier einen praktischen Nutzen der zur wahren
Landplage gewordenen Ausbildung junger Mädchen im Klavierspiel zu finden: die
hierbei gewonnene Fertigkeit ist für die Handhabung der Schreibmaschine sehr wert-
voll.« (Meyer/Silbermann 1895, S. 264). Vgl. dazu auch Scherers Studie über das Kla-
vier als diskursives Dispositiv (Scherer 1989).

220 Vgl. dazu die Ausführungen zum Entwurf von Apparaten (Fantasier- und Noten-
schreibmaschinen) im 18. Jahrhundert, die der medientechnischen Aufzeichnung
bzw. der automatischen Protokollierung des Klavierspiels dienen (Sebastian Klotz in
Baxmann/Franz/Schäffner 2000, S. 316-325).

221 Seit der Ankündigung der Encyclopédie 1750 war deren Erscheinen von den Jesuiten
wegen Diderots und d’Alemberts aufklärerischen und antiklerikalen Haltungen
attackiert worden; es folgte eine von zeitweiligen Verboten, Verdammungen (Papst
Clemens XIII., 1759) und Verbotsaufhebungen geprägte Publikationsgeschichte, in die
zahlreiche Persönlichkeiten aus politischen, kirchlichen und höchsten aristokratischen
Kreisen (u.a. Mme de Pompadour) involviert waren. Zu Beginn der 50er Jahre hatte
Diderot mit Castel Kontakt: er erhoffte sich von dem jesuitischen Père und Redakteur
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Nur zwei Jahre später schreibt Diderot den ersten (zweieinhalbseitigen) Le-
xikon-Artikel über das clavecin oculaire, veröffentlicht in der Encyclopédie
(1753).222 Hier stellt er zunächst die dem clavecin zugrundeliegende Farbe-Ton-
Analogie vor und formuliert dann seine Kritik. Er moniert, dass das Auge bei
schnellem Spiel den Farben nicht folgen könne, dass es nach einer erhaschten
Farbe nicht wisse, wo die nächste auftauche, dass es vor lauter quälendem Eifer
mit Blindheit geschlagen werde – »& adieu la mélodie & l’harmonie.« Hierbei
nennt er als erster die im nachfolgenden immer wieder thematisierte différence
de la mémoire. Es sei nicht möglich, »qu’on eût la mémoire d’un air de couleurs,
comme on a celle d’un air de sons.« Unmittelbar im Anschluss an diese Ein-
wände aber macht er, sie scheinbar etwas beschwichtigend, einen konstruktiven
Verbesserungsvorschlag: um die farbsuchende Hin- und Herbewegung von
Augen und Kopf einzuschränken, sollten die einzelnen Farben nicht horizon-
tal über der Klaviatur angebracht werden, sondern in einem schmalen vertika-
len Streifen über dem Körper des Spielers. Daraufhin jedoch fährt Diderot mit
ironischen Bemerkungen fort, die an seiner Einschätzung des clavecin kaum
Zweifel offenlassen: um den Wert des Instruments zu bestimmen, bedürfe man
lediglich des kleinsten Teils jenes Scharfsinns, den die Erfindung selbst voraus-
setze, außerdem sei nur »un rare machiniste« in der Lage, das Instrument er-
folgreich zu bauen. Und er beschließt den Artikel mit folgendem Satz: »La
facture de cet instrument est si extraordinaire, qu’il n’y a que le public peu
éclairé qui puisse se plaindre qu’il se fasse toujours & qu’il ne s’achève point.«223

Wo Diderot eine solche Polemik in dem Brief über die Taubstummen noch
vermieden hat, da mag sie jetzt auch von seiner Enttäuschung durch Castels
Haltung im Jesuitenstreit getragen sein, in dem ihn dieser nicht wie erhofft un-
terstützt hatte.224 Mit diesem Encyclopédie-Artikel nehmen wiederkehrende ne-
gative Bemerkungen zum clavecin in verschiedenen Diderot-Texten ihren
Ausgang. Ganz ähnlich wie bei Voltaire, der seiner Enttäuschung über Castels
Abkehr von Newton ein Leben lang Ausdruck gab, indem er das clavecin bei
jeder Gelegenheit abwertete, scheint es sich bei Diderot zu verhalten. Dabei ragt
eine späte Auseinandersetzung Diderots mit dem clavecin besonders hervor,
nicht nur, weil sie sehr pointiert daherkommt, sondern auch, weil es sich hier
m.W. um eine einmalige Literarisierung des clavecin handelt: im 19. Kapitel des
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der Zeitschrift Journal de Trévoux, dass er zwischen ihm und seinem heftigsten Kriti-
ker, dem Jesuiten Berthier, Chefredakteur des Journal de Trévoux, vermitteln würde.
Diese Hoffnung hatte sich nicht erfüllt (detaillierter dazu im Kontext des Briefes über
die Taubstummen Cohen 1982).

222 Diderot OC 6, S. 468-470. 
223 Alle Zitate ebd.
224 Siehe Cohen 1982. 
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Romans Les Bijoux indiscrets stellt Diderot das clavecin als Accessoire der Da-
mentoilette vor. Dieses Kapitel ist eines von dreien, die Diderot dem Roman
nach dessen Erstveröffentlichung (1748) hinzugefügt hatte; es erschien erstmals
postum in der Diderot-Ausgabe von 1798 und ist mit großer Wahrscheinlich-
keit nach Castels Tod (1757) entstanden.225

Diderots Romanerstling ist eine große Satire auf die französischen Zustände.
Im Gewand einer Märchenerzählung entwirft der Autor in den Bijoux erste Dra-
men- und Romantheorien, er antizipiert Erkenntnisse der Tiefenpsychologie, kri-
tisiert das Leben am Hof, parodiert die populäre erotische Literatur des 18.
Jahrhunderts und persifliert unzählige andere zeitgenössische Phänomene. Be-
sagtes 19. Kapitel – De la Figure des Insulaires et de la Toilette des Femmes226 –
hat das clavecin im Visier. Der Protagonist Mangogul (dechiffrierbar als Louis
XV.), Sultan des Kongoreichs (Frankreich), und seine Favoritin Mirzosa (Mme de
Pompadour) unterhalten sich hier über die Klaviererfindung eines gewissen
»brame noir, fort original, moitié sensé, moitié fou«.227 Den Bericht über diesen
schwarzen, halb verrückten Brahmanen und dessen clavecin entnimmt Mango-
gul einem Journal von Reisenden, die er zur Erkundung enfernter Länder in die
Welt hinaus geschickt hat. Bei den »Insulanern« stoßen diese auf das clavecin, und
zwar in den Toiletten-Räumen der Damen. Auf ihre Bitte hin wird ihnen der dor-
tige Zweck des clavecin vorgeführt: die Herrin der Räumlichkeiten lässt ihre
Töchter antreten und beschwert sich über deren schlechten Kleidergeschmack,
»il semble que vous n’ayez pas encore les premiers principes de l’harmonie.«
Dann gibt sie der Zofe den Auftrag, passende Farben zu einer grün-goldenen
Grundausstattung auszusuchen; diese geht ans Klavier, schlägt ein paar Tasten an
und bringt damit einige verschiedene Farben zum Erscheinen. Die Herrin weist
die Kombination zurück (»Ce n’est pas cela«) und fordert weitere Versuche, die
sie ebenfalls nicht zufriedenstellen (»Encore pis!«, »Cela est à excéder«, »On n’y
saurait plus tenir...«).228 Schließlich einigen sich die Damen doch auf bestimmte
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225 Zu der Entstehungsgeschichte der Bijoux indiscrets siehe die entsprechenden Erläu-
terungen in der kritischen Ausgabe (Diderot OC 3, S. 3ff.). – Cohen, offensichtlich
in Unkenntnis dieser Ausgabe, geht davon aus, dass das 19. Kapitel bereits 1748 er-
schienen ist und kommt mit der Differenz zwischen diesem literarischen Text, der
das clavecin eindeutig dem Spott preisgibt, und den Ausführungen im Lettre sur les
sourds et muets denn auch kaum zurecht: das fragliche Kapitel sei »a far cry from Di-
derot’s extolling of Castel and his invention only three years later.« (Cohen 1982,
S. 171). Hätte Diderot das Kapitel tatsächlich drei Jahre vor dem Brief über die Taub-
stummen veröffentlicht, wäre das Verhältnis zu Castel um 1750/51 wohl kaum so ge-
wesen, wie Cohen selbst es überzeugend schildert. 

226 Diderot OC 3, S. 275-281.
227 Ebd., S. 276f.
228 Ebd., S. 278.
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Farben und gehen ins arrière-cabinet, um sich in der entsprechenden »modula-
tion« zu kleiden. Sie kommen zurück als unmöglich angezogene, bunte Vogel-
scheuchen, die kaum mehr zu identifizieren sind und sich mit ihrem Aussehen
gegenseitig Schrecken einjagen. 

Die jeweiligen Farbkombinationen, die die Zofe aus dem clavecin hervorzau-
bert, entsprechen nicht Castels Angaben (die aufgebrachten Farben weiß,
schwarz und grau z.B. kommen in Castels Farbentheorie gar nicht vor). Handelt
es sich um eine Kritik an Castels System oder am möglicherweise falschen Spiel
der Zofe, oder einfach am Sinn einer Farbenordnung überhaupt? Jedenfalls zielt
die ganze Szenerie keineswegs auf die Diskussion spezifischer Farbe-Ton-Ana-
logien. Vielmehr erscheint das clavecin hier insgesamt als unnützes Ding, es wird
zur Spottapparatur, ebenso wie der Geschmack der insularischen Hofdamen, der
genausowenig ästhetisch orientiert scheint wie das Instrument selbst. Mit dieser
literarischen Phantasie vollzieht Diderot einen radikalen Abgesang auf das cla-
vecin oculaire, so radikal, wie es nur der Literatur möglich ist. Die Attribute, mit
denen auch andere Literaten das clavecin versehen, »absurd«, »kindisch«, »läp-
pisch«, »lächerlich«, werden hier gleichsam in Szene gesetzt und auf eine satiri-
sche Art und Weise festgeschrieben, die keine ästhetische Farbe-Ton-Diskussion
mehr zulässt.

Übertragungen (Engel, Schubart, A.W. Schlegel) 

Die vom clavecin ausgehenden ästhetischen Überlegungen zur Farbe-Ton-Be-
ziehung schreiben sich auch in anderen Kontexten fort; sie werden auf die Musik
und (Vokal)Sprache übertragen und führen dort zu neuen Analogiebildungen
und Denkfiguren, die teilweise bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wirksam sind.
Der Musikschriftsteller und Philosophie-Professor Johann Jakob Engel, ein
führender Vertreter der Berliner Aufklärung, veröffentlicht 1780 seine Musik-
Abhandlung Über die musicalische Mahlerey, die im 19. Jahrhundert die Auf-
fassung von Tonmalerei und Programmusik erheblich beeinflusst. Darin sucht
er das physiologische Argument mit einer durch die Töne katalysierten Emp-
findungs-Erinnerung zu kombinieren, indem er Gedächtnis und Nerven zu-
sammendenkt: Ziel der Musik seien die »Nervenerschütterungen«, die dafür
sorgen, dass vorangegangene Gefühle wieder empfunden werden.229 Hierbei
geht es jedoch nicht (mehr) um die Farbe-Ton-Analogie oder -Differenz, die
»musicalische Mahlerey« bezieht sich einzig auf die Musik. 
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229 Engel 1971, S. 1156f. Ich zitiere Engels Text nach der Ausgabe im Magazin der Musik
II, die der Herausgeber Carl Friedrich Cramer in Fußnoten kommentiert hat (1783,
Reprint 1971, S. 1139-1178). 
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In der Folge von Engels Studie hat sich der seit dem 18. Jahrhundert geläufige
Begriff der »Tonmalerei« als kanonisierter Terminus der Musikgeschichte durch-
gesetzt. Nicht zufällig ereignet sich diese Begriffs-Übertragung von einer Kunst
auf die andere im Kontext einer jahrzehntelangen intensiven Diskussion der
Farbe-Ton-Beziehung. Ganz offensichtlich ist auch Engel von dieser Diskussion
geprägt, denn in seiner Präzisierung der Tonmalerei wiederholt sich, nun aus-
schließlich in bezug auf die Musik, genau jene Differenz, die in der diskursiven
Nachgeschichte des clavecin für Ton und Farbe bzw. für Musik und Malerei gel-
tend gemacht worden ist. Engel nämlich geht davon aus, dass jeder musikalische
Gedanke zwei verschiedene Vorstellungen enthalte: »die Vorstellung des Ge-
genstandes, und die Vorstellung der Beziehung, welche dieser Gegenstand auf
unser Begehrungsvermögen hat, da wir ihn schätzen oder verachten, lieben oder
hassen, darüber zürnen, erschrecken, oder uns freuen, ergötzen, uns davor fürch-
ten oder uns darnach sehnen, u.s.w. Mit einem Wort: in jedem solchen Gedan-
ken muß zweyerlei unterschieden werden: das Objective und das Subjective.«230

Die musikalische Darstellung des Objektiven nun nennt er »Mahlen«, die Dar-
stellung des Subjektiven »Ausdrücken«. Die Tonmalerei wird damit eng mit
der musikalischen Schilderung von »objektiven« optischen und akustischen Er-
scheinungen verbunden (z.B. Pferdegetrappel, Vogelstimmen, Gewitter) und
weicht im Übergang zur Empfindung dem Begriff »Ausdruck« – ganz analog zu
den Darstellungen der Farbe-Ton-Differenz, nach denen Farbe und Malerei im
Gegensatz zu Ton und Musik keine Empfindungen ausdrücken können.231 Diese
zwischen den Künsten geltend gemachte Differenz überträgt Engel also auf die
Tonkunst und schreibt sie als musikinterne Differenz fest. Die Übertragung des
Terminus »Mahlerey« auf die Musik manifestiert auch ein Unterkapitel des Ar-
tikels Mahlerey in Sulzers Wörterbuch, der sich speziell mit der »Mahlerey« in
Literatur und Musik befasst.232 Derart etabliert sich der Terminus und mithin
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230 Ebd., S. 1167f.
231 Engel weist mit folgendem Beispiel darauf hin, dass »Objectives« und »Subjectives«,

d.h. Gegenständliches und Empfindendes auch ineinander übergehen können, »daß
das, was ursprünglich Subjectives war, Objectives werden kann«: »Die Freude eines
Andern kann mich zum Zorn reizen; es kann mich betrüben, in mir selbst ein Wohl-
gefallen an etwas, das meine Vernunft nicht billigt, gewahr zu werden. In diesen Fäl-
len ist die Freude und das Wohlgefallen das Objective; der Zorn und die Betrübnis
das Subjective.« (Engel 1971, S. 1168). Im weiteren fordert er das musikalische Aus-
drücken vor allem für die Vokalmusik ein, der »Singcomponist [...] soll ausdrücken,
nicht mahlen.« (1169).

232 Sulzer gesteht darin dem Komponisten die »Mahlerey« von Charakteren oder von der
Natur zu (Donner, Sturm, »Lieblichkeit einer stillen ländlichen Szene«), lehnt aber –
gemäß der Überzeugung, dass der Stoff der Musik die »leidenschaftliche Empfin-
dung« ist – jede Art von Tonmalerei ab, die nur »als Vergleichung, um den Gedanken
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die Vorstellung von einer »Tonmalerei« auf der Basis des Farbe-Ton- und Kün-
ste-Vergleichs des 18. Jahrhunderts und entfaltet eine nachhaltige Wirkung auf
die Theorie und Praxis der Programmusik im 19. Jahrhundert.

Nicht nur dieser musikalische Begriff der »Tonmahlerey« lässt sich auf dem
Hintergrund der Farbe-Ton-Diskussion betrachten, sondern auch eine be-
stimmte, ebenfalls musikinterne Analogie, nämlich die seit der Antike betriebene
Analogie von Tonart und Empfindung. So charakterisierte etwa der Tonart-Ethi-
ker Platon die phrygische Tonart als männlich-kriegerisch und edel, während er
die lydische Tonart als weiblich-verweichlichende verwarf. Auch in den Ent-
würfen von Universal-Analogien der Antike und des Mittelalters wurden den
verschiedenen Tonarten bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, im Barock dann
schlägt sich das Analogie-Denken von Klang und Empfindung in der Affekten-
lehre nieder. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts bildet sich in der Musiktheorie das
bis heute gebräuchliche duale Dur/Moll-System mit seinen 24 Tonarten heraus,
die im Laufe des 18. Jahrhunderts mit immer spezifischeren Gefühls-Charakte-
risierungen versehen werden233; einen Höhepunkt finden diese in Schubarts
Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst (1806). Mit diesem Text vollzieht der Kom-
ponist, Musikschriftsteller und Religionskritiker Schubart234 die endgültige Ab-
kehr von der barocken Affektenlehre und propagiert die Musik als subjektiven
Ausdruck der Empfindung. Er beschließt ihn mit einer »Charakteristik der Ton-
arten«, die frühere Charakteristiken an Gefühlsdifferenzierungen und -szenarien
weit übertrifft. Religion, Liebe, Tod und Sehnsucht sind hier die Schlagwörter,
mit denen Schubart wesentliche Aspekte der Romantik vorwegnimmt:

Es dur, der Ton der Liebe, der Andacht, des traulichen Gesprächs mit Gott; durch
seine drey B, die heilige Trias ausdrückend.
C moll, Liebeserklärung, und zugleich Klage der unglücklichen Liebe. – Jedes
Schmachten, Sehnen, Seufzen der liebetrunkenen Seele, liegt in diesem Tone.
As dur, der Gräberton. Tod, Grab, Verwesung, Gericht, Ewigkeit liegen in seinem
Umfange. [...usw.]235

In der Musiktheorie des 19. und 20. Jahrhunderts ziehen Schubarts Beschreibun-
gen der Tonarten weitere, grundsätzlich ähnlich ausgerichtete Charakteristiken

112 VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800

mehr Licht zu geben«, fungiert, oder die »körperliche Gegenstände mahlt, die mit den
Empfindungen gar keine Gemeinschaft haben«. (Sulzer 1967/3, S. 357).

233 Vgl. die Tabelle in Auhagen 1983, S. 466ff., in der die Tonarten-Charakterisierungen
verschiedener Musiktheoretiker des 18. und 19. Jahrhunderts aufgelistet sind (z.B.
Charpentier, Mattheson, Rameau, Schubart, Berlioz).

234 Schubart war während einem Jahrzehnt (1777-1787) wegen Attacken gegen die Kir-
che und gegen das württembergische Fürstentum in Hohenasperg eingekerkert. Mitte
der 80er Jahre diktierte er einem Mitgefangenen seine Ideen, die zwei Jahrzehnte spä-
ter veröffentlicht wurden. 

235 Schubart 1806, S. 377.
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nach sich.236 Und sie werden auch literarisiert: so schlägt etwa Johannes Kreisler
auf dem Klavier die Akkorde verschiedener Tonarten an und begleitet dieses Spiel
sprachlich mit Tonart-Phantasien, die zweifellos von Schubarts Stichwörtern aus-
gehen, wie es beispielsweise die korrespondierenden Umschreibungen von A-
moll und B-dur zeigen: 

Die Korrespondenz ist allerdings nicht bei allen von Kreisler angesprochenen
Tonarten in dieser Deutlichkeit gegeben, und sie darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass Hoffmann die Schubartsche Analogie von Tonart und Empfindung
nicht einfach in literarischer Weise nachspricht, sondern dass er sie radikalisie-
rend fortschreibt. Kreislers zu den Tonarten nach Schubart assoziierende Ge-
fühlsrede nämlich wird immer stammelnder, immer wahnsinniger, bis sie
schließlich im Aufschrei »tot – tot – tot –« gipfelt und abbricht. So wird die
Schubart’sche Tonarten-Charakteristik literarisch ausgereizt, indem Kreisler sie
vorbehaltlos auslebt: er weiß nicht mehr zwischen Tonart, Klavierspiel und As-
soziation zu unterscheiden, er geht förmlich in die Analogie ein, indem er sich
die psychischen Momente, die den Tonarten zugeschrieben sind, so radikal und
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236 Siehe auch dazu die Tabelle in Auhagen 1983, S. 466ff. Als Beispiel einer »Charakte-
ristik der Intervalle« des 20. Jahrhunderts vgl. Hauers kreisförmig angelegtes Klang-
und Farbenspektrum (Hauer 1966, S. 52). 

237 Schubart 1806, S. 377.
238 E.T.A. Hoffmann 1994/1, S. 362 und 363.

Schubart

A moll, fromme Weiblichkeit’ und Weich-
heit des Charakters.

B dur, heitere Liebe, gutes Gewissen, Hoff-
nung, Hinsehnen nach einer besseren
Welt.237

E.T.A. Hoffmann, Kreisleriana

A-Moll (harpeggiando-dolce)
›Warum fliehst du, holdes Mädchen?
Vermagst du es denn, da dich überall un-
sichtbare Bande festhalten? Du weißt es
nicht zu sagen, nicht zu klagen, was sich so
in deine Brust gelegt hat wie ein nagender
Schmerz und dich doch mit süßer Lust
durchbebt? Aber alles wirst du wissen, 
wenn ich mit dir rede, mit dir kose in der
Geistersprache, die ich zu sprechen ver-
mag und die du sowohl verstehst!‹

B-Dur (accentuato)
›Welch lustiges Leben in Flur und Wald in
holder Frühlingszeit! – Alle Flöten und
Schalmeien, die winters über in staubigen
Winkeln wie zum Tode erstarrt lagen, sind
wach worden und haben sich auf alle Lieb-
lingsstückchen besonnen, die sie nun lustig
trillerieren, gleich den Vögelein in den
Lüften.‹238
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selbstzerstörerisch zu eigen macht, dass er an ihnen zerbricht – gleichsam ein
literarischer Kollaps der Analogie.

Nach Castel weicht die Farbe-Ton-Analogie der Behauptung einer Farbe-
Ton-Differenz, die im wesentlichen auf der Einführung der dem Ton zu- und
der Farbe abgesprochenen Empfindung beruht. So erörtert Schubart Analogien
von Tonarten und seelischen Zuständen, in denen der Aspekt von Farbe oder
Malerei nicht (mehr) zur Sprache kommt, während Johann Jakob Engel die aus
der Farbe-Ton-Debatte resultierte Differenz auf die Musik übertragen und dort
als musikinterne Differenz (Malerei vs. Ausdruck) geltend gemacht hat, wobei
die Herkunft dieser Unterscheidung im Terminus »Tonmalerei« lesbar geblie-
ben ist. Schubart lässt die Farbe ganz beiseite und konzentriert sich auf jene
neue Analogie (Musik–Empfindung), die ihrerseits die Farbe-Ton-Analogie
zum Scheitern gebracht hat. 

In einem bestimmten Analogie-Modell von August Wilhelm Schlegel indes
stehen die drei Größen, die für die besprochenen Analogien und Differenzen
verantwortlich sind – Farbe, Ton, Gefühl – nebeneinander, nämlich in der weit-
gehend unbekannten »Vokalfarbenleiter«. In seinen in den 90er Jahren entstan-
denen Betrachtungen über die Metrik entwirft Schlegel diese Farbenleiter am
Rande seiner Reflexionen über Vokale und Konsonanten und nennt sie selbst
eine »Tändelei der Phantasie«. Jeder Vokal ist nach Schlegel »einer besonderen
Gattung von Gefühlen am analogsten«. So führt er diese aus und spricht zudem
jedem Vokal, allerdings ohne weitere Begründung, eine bestimmte Farbe zu:

A rot oder lichthell. Ausdruck: Jugend, Freude, Glanz, z.B. Strahlen, Gewand,
Klang, Adler.
O purpurn; es hat viel Adel und Würde – oft wiederholt fällt es ins Prächtige, z.B.
Sonne, thronen, los ojos – das lateinische formosus.
I himmelblau; ist der Vokal der Innigkeit und Liebe, z.B. schlingen, Gespielen,
Kind.
Ü violett. Bescheidener Gruß, sanfte Klage, z.B. Fülle, kühl, fühlen. 
[usw.]239

Zwischen Vokal und »Gefühlsgattung« figuriert hier die Farbe gleichsam als
Bindeglied, das allerdings lediglich eine illustrative Funktion zu haben scheint
und nur noch als mehr oder weniger bedeutungsloser Rest der Farbe-Ton-Ana-
logie auftritt. Der Vokal selbst (»das Gefühlsausdrückende in einer Sprache«240)
hat hier die Position des Tones übernommen. 

Ausgehend von der Farbe-Ton-Beziehung werden also neue Beziehungen
zwischen Musik und Empfindung (Engel, Schubart) sowie zwischen Empfin-
dung und Vokal (A.W. Schlegel) hergestellt. Die Empfindung ist dabei sowohl
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239 A.W. Schlegel KSB 1, S. 199f.
240 Ebd., S. 199.
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für die Aufhebung von Analogien (als Stifterin von Differenzen) als auch für die
Neubildung von Analogien (als Gleichmacherin) bedeutsam; im Wechsel der
Künste fungiert sie als zentrale Scharnierstelle, indem sie den Übergang vom
einen Ausdrucksbereich zum andern gewährleistet. Stets tritt sie dabei als sprach-
liche Entsprechung von Farbe, musikalischem Ausdruck oder Tonart auf, d.h.
als sprachlich dargebotene Entsprechung einer nicht-sprachlichen Ausdrucks-
form. Mit Schlegels »Vokalfarbenleiter« wird ihr in Form der isolierten Vokale
selbst ein genuin Sprachliches zur Seite gestellt. Genau besehen handelt es sich
dabei aber nicht um eine Analogie zwischen Vokal und Empfindung, der Vokal
stellt vielmehr eine sprachliche Verdichtung der Empfindung dar. 

Die Substituierung des musikalischen Tons durch den Vokal ist bei A.W.
Schlegel aufgrund der hier dargestellten Übertragungsgeschichten noch gut zu
rekonstruieren. In der nachfolgenden literarischen Erprobung einer vokal-re-
flexiven Literatur – von Friedrich Schlegels Drama Alarcos (1802), dessen Verse
programmatische Assonanzbildungen aufweisen (»Wer Liebe treulos brach und
Treu’ erschlagen / Der find’t im eignen Herzen kein Erbarmen.«241), über Rim-
bauds berühmtes Voyelles-Gedicht bis hin zu dadaistischen Experimenten und
den vokalischen Obsessionen eines Georges Perec oder Ernst Jandl – verfestigt
sich diese Substituierung im Topos vom Vokal als Platzhalter für das Musikali-
sche in der Sprache.
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Lyotards Initiierung einer Renaissance des Erhabenen242 hat seit den späten
1980er Jahren zu unterschiedlichen Bestimmungsversuchen eines Erhabenen in
der Gegenwart geführt sowie zu mannigfachen Relektüren von Erhabenen-
Darstellungen des 18. Jahrhunderts. Ich möchte diese Relektüren im folgenden
ergänzen durch die Behandlung eines spezifischen Aspektes, nämlich der Frage
nach dem Ort der Musik in diesen Darstellungen. 

In der Musikwissenschaft hat sich das Erhabene als terminus technicus nicht
durchgesetzt, und in den kanonisierten Abhandlungen zum Erhabenen sowohl
des 18. Jahrhunderts (u.a. Burke, Kant, Schiller) als auch des späten zwanzig-
sten sind Referenzen auf die Musik marginal, während demgegenüber (wo
überhaupt von Künsten die Rede ist) Malerei und Literatur öfters beigezogen
werden. So gilt es einerseits zu fragen, weshalb Musik in der führenden Theo-
rie des Erhabenen kaum zur Sprache kommt; andrerseits steht diesem theoreti-
schen Ausfall von Musik ein bestimmter, am Übergang von Musikästhetik und
Literatur situierter Topos entgegen: der Topos von der Gewalt der Musik, der
sich um 1800 formiert und während einiger Jahrzehnte behauptet. Seine Kon-
stitution weist auffallende Analogien zu derjenigen des Erhabenen auf, sodass
er sich als (gleichsam verborgene) Figuration des Erhabenen lesen lässt und
damit auch als Traditionsfigur, die dieses über seinen Niedergang als ästhetische
Kategorie hinaus literarisch fortschreibt. Denn gerade am Übergang von Musik-
ästhetik und Literatur erweist sich die Darstellung von Musik-Gewalt als Um-
schlagort, an dem eine literarische Arbeit an der Theorie des Erhabenen möglich
wird.

Gewalt 

Das Erhabene, seit jeher im Kontext von Sinnes-, Moral- und Kunstlehre immer
wieder neu verortet und insbesondere seit Kant durch die grundsätzliche Dop-
pelstruktur ›Schrecken/Genuss‹ charakterisiert, weist einen außerordentlich
hohen Grad an diskursiver Kompatibilität auf. Es lässt sich weniger als kon-
stante ästhetische Figur mit epochal wechselnder Profilierung begreifen, eher
bietet der diskontinuierliche Diskurs des Erhabenen den historisch variieren-

242 Siehe Lyotard 1984 und 1994 sowie Pries 1989. Vgl. auch den Aufsatz Verbotene Bil-
der? Das Erhabene, das Schöne und die moderne Literatur von Erhart 1997.

3.  Die Gewalt der Musik und das Erhabene 

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



den moralphilosophischen, ästhetischen und künstlerischen Konzeptualisie-
rungen die Möglichkeit einer jeweiligen Ausdifferenzierung. 

Die Aufspaltung der Ästhetik in eine Ästhetik des Schönen und eine Ästhe-
tik des Erhabenen hat sich am Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert in Schrif-
ten von Dubos und Boileau sowie von John Dennis und Joseph Addison
herauskristallisiert243; als Titel manifestiert sie sich erstmals mit Edmund Burkes
Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful
(1757). Im deutschsprachigen Raum beteiligen sich zunächst Immanuel Jacob
Pyra und Bodmer/Breitinger an der Debatte des Erhabenen244, welche dann mit
Kants Analytik des Erhabenen (1790) und deren Überführung in eine Theorie
der Tragödie durch Schiller (Vom Erhabenen, 1793; Über das Erhabene, 1801)
ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. 

Vor 1800 stellt die Gewalt eine Konstante im Diskurs des Erhabenen dar. Be-
reits in der Eröffnungspassage des literaturtheoretischen ›Ur-Textes‹ zum Er-
habenen aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert (Longin) – den Nicolas
Boileau 1674 im Kontext der Querelle des Anciens et des Modernes ins Franzö-
sische übersetzt und damit die Renaissance des Erhabenen im 17. Jahrhundert
eingeleitet hat245 – wird das Erhabene als »unwiderstehliche Macht und Gewalt«
eingeführt, als Höhepunkt sprachlicher Gestaltung, die jeglichen Hörer »über-
wältigt«246. Macht und Gewalt werden im 18. Jahrhundert in verschiedenen
Traktaten als Konstituenten des Erhabenen begriffen. Deren Ausgestaltung al-
lerdings und damit auch jene des Erhabenen variiert von Autor zu Autor. Der-
art lässt sich eine kleine Geschichte der Gewalt des Erhabenen rekonstruieren,
und zwar ausgehend von dessen unauflöslicher Bindung an Schrecken und Ge-
walt (Burke) über die Bewältigung dieser Gewalt durch eine Gegen-Gewalt
(Kant) bis hin zu ihrer Vertreibung (Schiller).

Edmund Burkes Philosophical Enquiry ist eine sensualistisch-phänomenologi-
sche Differenzierung von schönen (kleinen, reinen, zarten, hellen) und erhabenen
(riesigen, schroffen, mächtigen, dunklen) Dingen und Gefühlen. Der Autor un-
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243 Zur Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte und zur Wirkungsgeschichte dieser
Dichotomisierung der Ästhetik bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts siehe Zelle
in Pries 1989 (S. 55-73) und Zelle 1995 (Die doppelte Ästhetik der Moderne).

244 Immanuel Jacob Pyra: Über das Erhabene, ca. 1740; zur Datierung vgl. Zelles Überle-
gungen im Anhang der von ihm herausgegebenen Longin-Übersetzung und des Erha-
benen-Textes von Pyra (beide Fragmente) in Pyra 1991, S. 75-77. – Bodmer/Breitinger
diskutieren das Erhabene in den Critischen Briefen (1746, 3. und 4. Brief; Bodmer/
Breitinger 1969b, S. 94-108).

245 Boileau-Despréaux: Traité du sublime (Longin-Übersetzung, 1674) 1966, S. 333-440;
siehe auch die Réflexions critiques sur quelques passages du Rheteur Longin (1694/
1713), ebd. S. 493-563.

246 Longin 1988, S. 7 (I,4).
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tersucht allgemeine Phänomene wie Licht, Formen, Farben, Laute sowie psychi-
sche Befindlichkeiten des Menschen, er analysiert die Wahrnehmung und sinnli-
che Beschaffenheit von Natur- und Kunstobjekten und leitet daraus ihre Typisie-
rung als schöne oder erhabene Dinge ab. Die ästhetische Erfahrung des Erhabenen
begründet sich dabei in zentraler Weise im Schrecken: »whatever is in any sort ter-
rible, or is conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to
terror, is a source of the sublime; that is, it is productive of the strongest emotion
which the mind is capable of feeling.«247 Terror ist, das sagt Burke mehrfach, »the
ruling principle of the sublime.«248 Dem Erhabenen liegt also ein Schrecken zu-
grunde, der »sufficiently violent« ist, »producing [...] violent emotions«.249

Eine philosophisch-ästhetische Bewältigung des gewaltsam auf die Sinne ein-
stürzenden Erhabenen-Schreckens, wie sie später bei Kant zentral sein wird,
steht bei Burke – laut A.W. Schlegel der »Lehrer des kraßen sinnlichen Egois-
mus«250 – nicht zur Debatte. Zwar kann, sofern der mit dem Schrecken einher-
gehende Schmerz (»strongest emotion«) nicht an Gewalt gebunden ist, »a sort
of delightful horrour« eintreten.251 Doch Burkes Interesse gilt nicht primär der
Erzeugung dieses bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts von John Dennis for-
melhaft geprägten »delightful horrour«; seine Fassung des Erhabenen bleibt auf
den terror zentriert, es zeigt sich hier noch nicht in der später deutlich profi-
lierten Doppelerfahrung von Schrecken und Genuss. Der zweiten Auflage der
Philosophical Enquiry (1759) fügt der Autor den neuen Abschnitt Power hinzu,
in dem er die als Gewalt erfahrene Trias von pain, power und terror als Grund-
konstituenten des Erhabenen noch einmal verdeutlicht. Schrecken und Macht,
Hauptquellen des Erhabenen, werden dabei als unzertrennbare Compagnons
vorgestellt, die Gewalttätigkeit und Schmerz in der Erfahrung des Erhabenen
nach sich ziehen.252 Das Burkesche Erhabene ist somit wesentlich geprägt durch
eine unmittelbare, sinnlich unauflösbare Bindung an Schrecken und Gewalt.

Im Anschluss daran legt Kant seine Beobachtungen über das Gefühl des
Schönen und Erhabenen (1764) vor und schließlich die Analytik des Erhabenen
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247 Burke 1958, S. 39f. (I,7). Vgl. dazu auch den Abschnitt Terror (S 57f., II,3). – Burke
legt der Dichotomie von Schönem und Erhabenem einen triebpsychologischen Dua-
lismus zugrunde, nach dem das Schöne auf dem Trieb nach Gesellschaft, das Erha-
bene auf dem Selbsterhaltungstrieb basiert.

248 »Indeed terror is in all cases whatsover, either more openly or latently the ruling
principle of the sublime.« (S. 58, II,3); Terror ist »the common stock of every thing
that is sublime.« (S. 64, II,5); »whatever is qualified to cause terror, is a foundation
capable of the sublime« (S. 131, IV,3).

249 Ebd., S. 134 (IV,5). 
250 A.W. Schlegel: Kunstlehre, KSB 2, S. 59. 
251 Vgl. zu »delight« und »delightful horrour« Burke 1958, S. 134 (IV,5) und 136 (IV, 7).
252 Ebd., S. 64-70 (II,5).
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(1790)253, in welcher er der Gewalt des Erhabenen mit dem Entwurf einer
Gegen-Gewalt entgegentritt und damit jene seither vorherrschende Auffassung
des Erhabenen als ›Zwei-Phasen-Projekt‹ prägt. Zentraler Bezugspunkt seiner
entsprechenden Ausführungen zur Urteilskraft ist die Natur. Im einführenden
Paragraphen zum Dynamisch-Erhabenen der Natur (dessen wesentliches At-
tribut die »Mächtigkeit« ist, während sich das Mathematisch-Erhabene durch
»Größe« auszeichnet) unterscheidet Kant zunächst zwischen Macht und Ge-
walt: »Macht ist ein Vermögen, welches großen Hindernissen überlegen ist.
Eben dieselbe heisst eine Gewalt, wenn sie auch dem Widerstande dessen, was
selbst Macht besitzt, überlegen ist. Die Natur, im ästhetischen Urteile als Macht,
die über uns keine Gewalt hat, betrachtet, ist dynamisch-erhaben.«254 Im wei-
teren legt der Verfasser dasjenige genauer dar, was hier als »keine Gewalt« be-
schrieben wird, nämlich die rationale Überwindung der Gewalt der Natur: zwar
ist der Mensch der »Unwiderstehlichkeit ihrer Macht« im Sinne einer physi-
schen Ohnmacht ausgesetzt, doch kann er sich kraft der Vernunft von ihr un-
abhängig erklären, wodurch ihre Macht »für keine solche Gewalt« gilt.
Demzufolge ist die Natur nicht erhaben, weil sie Furcht erregt, sondern weil sie
die Einbildungskraft zur Bewältigung dieser (ersten) Gewalt erhebt.255 Daraus
folgt im weiteren, dass der Ursprung der Erhabenheit nicht im (Natur)Objekt
liegt, sondern im Bewusstsein des Subjekts: erhaben heisst das Vermögen, sich
der Überlegenheit über die Natur bewusst zu werden und ihr damit die Gewalt
zu nehmen. Diese Bewältigung der Gewalt bedeutet, dass die Vernunft auf die
sinnliche Wahrnehmung einen Gewaltakt ausübt256 – ein Akt der Ambivalenz,
zugleich abschreckend (bezüglich der zu überwindenden Sinne) und anziehend
(bezüglich der sich erhebenden Vernunft). Aus diesem Akt bezieht das ver-
nünftige Subjekt eine affirmative Selbstverortung und aus dieser wiederum das
nun eigentliche Erhabenheitsgefühl. Das Burkesche Erhabene ist damit aufge-
hoben, die Erfahrung des Erhabenen wird, Resultat einer gleichsam program-
matischen Gewalt- und Gegen-Gewalt-Geschichte, positiviert.

Nur drei Jahre später legt Schiller mit dem Essay Vom Erhabenen (1793) ein
Konzept des Erhabenen dar, das im Vergleich zu Kant eine wesentliche Ver-
schiebung aufweist: die Erfahrung des Erhabenen findet hier nicht mehr anhand
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253 Beobachtungen in Kant 1977 (Vorkritische Schriften bis 1768), S. 821-884; Analytik
in Kant 1974 (Kritik der Urteilskraft), S. 164-277.

254 Kant 1974, S. 184. Diese Differenzierung mag im Anschluss an Longins einführende
Worte über die »Macht und Gewalt« des Erhabenen zu lesen sein (siehe das Zitat auf
S. 101), welche dort ebenfalls als nicht identische Kräfte des Erhabenen angeführt, je-
doch noch nicht explizit ins Verhältnis zueinander gesetzt werden. 

255 Kant 1974, S. 185f.
256 Siehe dazu ebd., S. 190 und 194f.
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der Natur, sondern anhand der Kunst statt, womit sie sich nicht mehr über die
Vorstellung erschließt, dass der eigene Leib überwältigt werde, sondern über
das sympathetische Leiden mit dem anderen Leib (der Kunst-Figur). Ange-
sichts eines Gegenstandes, der »seine Gewalt [...] wirklich feindlich äußert«,
werde die Einbildungskraft »genötigt« und die »Freiheit des Geistes« aufgeho-
ben, was ein ästhetisches Urteil verunmögliche.257 Kant hatte die Differenz zwi-
schen »wirklicher Furcht« (z.B. ob tiefer Schlünde) und dem »Versuch, uns mit
der Einbildungskraft darauf einzulassen«, also mit dem »Werkzeug der Ver-
nunft«, als Grundlage der ästhetischen Reflexion beschrieben.258 Schiller sei-
nerseits löst die Spannung zwischen wirklicher und vorgestellter Furcht durch
die »Vorstellung eines fremden Leidens«.259 Das ›Zwei-Phasen-Projekt‹ des Er-
habenen hält er dabei in seiner Definition des Pathetischerhabenen aufrecht, die
gleichermaßen als Grundsatz aller tragischen Kunst gilt: »Erstlich eine lebhafte
Vorstellung des Leidens, um den mitleidenden Affekt in der gehörigen Stärke
zu erregen [pathetisch]. Zweitens eine Vorstellung des Widerstandes gegen das
Leiden, um die innre Gemütsfreiheit ins Bewußtsein zu rufen [erhaben].«260 Im
Zuge dieser Einführung eines (Kunst)Anderen werden Gewalt und Schrecken
des Erhabenen umgeschrieben in eine Ästhetik des Mitleids, die an Lessing
anschließt und mit der eine nunmehr gewaltlose Konstituierung moralischer
Autonomie einhergeht (»Erhaben wird das Pathetische bloß allein durch das
Bewußtsein unserer moralischen Freiheit.«261). 

Mit dieser Verschiebung von Kants Reflexionsästhetik zu einer Rezeptions-
ästhetik tragischer Kunst verschwindet die Gewalt aus der Theorie des Erha-
benen, und gerade dieses Verschwinden, mit dem die Hauptdifferenz zwischen
Schönem und Erhabenem tendenziell aufgelöst ist, scheint die kurz darauf ein-
setzenden frühromantischen Bestrebungen nach einer Wiedervereinigung der
beiden ästhetischen Kategorien zu forcieren. Schiller selbst sucht das Erhabene
ein knappes Jahrzehnt später im »Idealschönen« aufzuheben und plädiert dafür,
es mit dem Schönen zu »gatten«, womit diese Refusionierung ihren Anfang
nimmt.262

Wo auch immer vom Erhabenen die Rede ist, stets tritt dieses plötzlich in Er-
scheinung, stets wird man von ihm überrascht – beiläufig, aber stereotyp und
kontinuierlich halten die Theoretiker des Erhabenen dessen schnelle Überwälti-
gungskraft fest: »Wie ein plötzlich zuckender Blitz« breche das Erhabene hervor
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257 Schiller: Vom Erhabenen (1793), 1992, S. 418f. 
258 Kant 1974, S. 195f.
259 Schiller 1992, S. 419.
260 Ebd., S. 421f.
261 Ebd., S. 420.
262 Schiller: Über das Erhabene, 1992, S. 839.
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(Longin263), seine Wirkung sei »fast mit einem Blitze zu vergleichen« (Mendels-
sohn264), »mit einem Schlage reis[s]t es hin« (Carl Grosse265), »plötzlich und
durch eine Erschütterung« entreiße es einen der sinnlichen Welt (Schiller266), es
entstehe, indem die Gedanken »plötzlich versetzt werden« (Herder267), das »Ge-
fühl des Erhabenen ist plötzlich. Es entsteht mit einem mal, und verschwindet
auch wieder so« (Friedrich Schlegel268). Als einziger widmet sich Burke dieser
suddenness des Erhabenen etwas ausführlicher: wo beim Hören und Sehen die
Übergänge von einem Extrem ins andere stattfänden, werde kein Schrecken ver-
ursacht, aber »in every thing sudden and unexpected, we are apt to start; that is,
we have a perception of danger, and our nature rouses us to guard against it.« Als
Beispiel hierfür dient der Ton: »A sudden beginning, or sudden cessation of sound
of any considerable force, has the same power.«269

Burke konkretisiert die suddenness des Erhabenen im Rahmen seiner empi-
risch angelegten Wahrnehmungslehre also anhand plötzlich ein- und ausset-
zender Töne (z.B. Glocken- oder Trommelschläge), die sich gewaltig und
schreckerregend ausnehmen. Diese Konkretisierung präfiguriert den Topos der
Gewalt der Musik, der sich nach 1800 verstärkt ausbreitet, jedoch im Kontext
der Erhabenen-Theorie nicht auftaucht. Die spezifischen Ausformungen dieses
Topos aber, unter anderem eben die vielbeschworene Plötzlichkeit der jeweils
auftretenden Musik-Gewalt, weisen ihn als Figuration des Erhabenen aus.

Um 1800 setzen der Niedergang der Kirchenmusik und die Feier der neuen
Instrumentalmusik eine Rede über das Irrationale der Musik frei, das sich im fol-
genden im Gewalt-Attribut niederschlägt. Bereits in den 70er Jahren des 18.
Jahrhunderts wurde der Aspekt der musikalischen Überwältigung im Musik-Ar-
tikel von Sulzers Allgemeinen Theorie der schönen Künste hervorgehoben: »Man
wird von keiner andern Kunst sehen, daß sie sich der Gemüther so schnell und
so unwiderstehlich bemächtigt, wie durch die Musik geschieht.« Und es wird ex-
plizit festgehalten, dass die »Gewalt der [Musik]Stöße« Leib und Seele betrifft.270

Einer der ersten Literaten, der sich diesem als Gewalt erfahrenen musikali-
schen Irrationalen wiederholt annimmt, ist Wilhelm Heinrich Wackenroder. In
seiner Berglinger-Novelle (1797) und in den Musikessays (1799) spricht er über
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263 Longin 1988, S. 7 (I,4).
264 Mendelssohn: Über das Erhabene und Naive in den schönen Wissenschaften (1758),

1974, S. 214.
265 Grosse: Über das Erhabene (1788), 1990, S. 9.
266 Schiller: Über das Erhabene, 1992, S. 830.
267 Herder: Kalligone, WB 8, S. 903.
268 Fr. Schlegel KA 12, S. 8.
269 Burke 1958, S. 83 (II,18).
270 Sulzer 1967/3, S. 432 und 422 (Erstauflage 1771 [A-J] bzw. 1774 [K-Z]).
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die »Gewalt der Töne«, über die fremde und unbekannte Macht der Musik.271

Analog zu der triadisch gefassten Gewalterfahrung des Erhabenen bei Burke
(pain, power, terror) konstituiert sich die Musikerfahrung auch bei Wackenro-
der, wenn er diese als »unwiderstehliche Macht«, als mächtige Erzeugerin von
»furchtbaren Schrecken« und »bittern Quaalen des Schmerzes« beschreibt.272

Solche Gewalt der Musik – »die Seele [...] wird immer überwältigt«273 – mani-
festiert sich nach 1800 als Gemeinplatz in (Musik)Ästhetik und Literatur.274

Im Anschluss daran bringt Erwin, der Protagonist aus Karl Wilhelm Ferdi-
nand Solgers gleichnamiger kunstphilosophischer Schrift (Erwin, 1815), die
»unwiderstehliche und fast schonungslose Gewalt« der Musik zur Sprache275,
Schiller bezeichnet die Musik als »blinde Macht«276, Goethe lässt sich in einem
Brief an seinen Komponistenfreund Karl Friedrich Zelter aus über die »unge-
heure Gewalt der Musik auf mich in diesen Tagen! [...] nun fällt die Himmli-
sche auf einmal über dich her«.277 E.T.A. Hoffmann erfährt das »Ungeheure,
Vernichtung Drohende« der (Beethoven)Musik als »gewaltsam«278, auch Hegel
hebt die »eigentümliche Gewalt der Musik« hervor279, und der Musikkritiker
Eduard Hanslick bringt diesen Topos in seiner epochemachenden Theorie der
Instrumentalmusik Mitte des 19. Jahrhunderts noch einmal auf den Punkt,
indem er der Musik einen »Machtüberschuß vor den anderen Künsten« zu-
spricht: »Die andern Künste überreden, die Musik überfällt uns«; wo weder
Malerei noch Architektur noch Literatur mehr berühren, da »wird Musik noch
Macht über uns haben«, und zwar als »dämonische Gewalt«.280

Derart wird zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine neue Musikerfahrung zur
Sprache gebracht, die nicht mehr in der Affektenlehre und nicht mehr an den
Transport religiösen Gehalts gebunden ist, nämlich die Erfahrung eines freige-
wordenen, eines affektiv tangierenden, überwältigenden und fraglos auch lust-
besetzten musikalischen Moments – laut Goethe ist gerade die Gewalt der Musik
»das eigentlich Wunderbarste!«281 Die Formel von der Gewalt der Musik mar-
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271 Wackenroder: Berglinger, 1991/1, S. 132 und 138.
272 Wackenroder: Das eigenthümliche innere Wesen der Tonkunst, ebd., S. 137 sowie

S. 222.
273 Ebd., S. 222.
274 Vgl. dazu das Kapitel Die elementarische Gewalt der Musik in Sponheuer 1987, S. 84-

100, dem ich die Kenntnis einiger der nachfolgend zitierten Texte verdanke.
275 Solger 1971, S. 276.
276 Schiller 1992 (zu Körners Aufsatz Über Charakterdarstellung in der Musik), S. 1083.
277 Goethe WA IV/37 (Brief an Zelter vom 24.8.1823), S. 191. 
278 Hoffmann 1994/1, S. 53.
279 Hegel 1986/3, S. 155.
280 Hanslick 1991, S. 60 und 59.
281 Goethe WA IV/37, 1951 (Brief an Zelter vom 24.8.1823), S. 191.
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kiert eine Ambivalenz – »Freude und Schmerz, Natur und Erzwungenheit, Un-
schuld und Wildheit, Scherz und Schauder« (Wackenroder282) –, sie markiert wie
das Erhabene die Spannung zwischen dem Wunsch, sich der Gewalt hinzuge-
ben, und der Angst, sich dadurch zu verlieren. Damit entspricht dieser Topos
präzise der seit Kant vorherrschenden Doppelstruktur des Erhabenen (Schrek-
ken/Genuss, Lust/Unlust). In den ästhetischen Schriften zum Erhabenen wer-
den mächtige Naturbilder (tiefste Schluchten, unermesslich hohes Gebirge) und
dynamische Naturgewalten (Stürme, Erdbeben, Vulkanausbrüche) endlos ange-
führt; gerade so wie diese wirkt auch die Musik auf die Sinne des Menschen: ge-
waltsam, maßlos, entgrenzend. Als Maßnahme gegen diese Gewalteinwirkung
wird auch hier eine Gegen-Gewalt entwickelt, die sich im wesentlichen in zwei
Varianten vollzieht: entweder über eine rationalisierende Abwertung der Musik-
Gewalt, sodass das reflektierende Subjekt dieser Gewalt überlegen scheint (ana-
log der menschlich-geistigen Überlegenheit über die Natur bei Kant); oder über
die (Re)Introduktion Gottes in die Musik, sodass deren Gewalt von der religiö-
sen Bedeutung aufgefangen und damit gebannt wird.

Eine Mischform dieser zwei Bewältigungsstrategien vollzieht Goethe in dem
erwähnten Brief an Zelter. Im Schluss-Passus bezeichnet er seine Erfahrung der
Musik-Gewalt als »krankhafte Reizbarkeit«. Er bittet seinen Musikerfreund,
ihn davon zu »heilen« und dadurch »fähig [zu] machen, die ganze Fülle der
schönsten Offenbarung Gottes in mich aufzunehmen.«283 In dieser Selbstpa-
thologisierung verschwindet genau das, was Goethe nur eine Seite zuvor als
»das eigentlich Wunderbarste! Die ungeheure Gewalt der Musik auf mich« ge-
nannt hatte; die Erfahrung dieses »Wunderbarsten« wird nun kurzerhand als
Krankheit abgewertet und substituiert durch den Wunsch nach einer Musik, in
der sich Gott offenbart. Eine solcherart religiös attributierte Musik erscheint
hier jedoch als instabile Zufluchtsimagination, die der Konkurrenz zwischen
freier subjektiver musikalischer Gewalt-Erfahrung und religiös gebundenem
Musik-Gefühl nicht beikommt. Auch Faust übrigens erlebt die Gewalt der
Musik auf entscheidende Weise: als er im Begriff ist, sich mit einem Gifttrank
das Leben zu nehmen, erklingen Himmelstöne, die ihm »mit Gewalt« das Glas
vom Munde ziehen; obschon er deren religiöser Kundgabe nicht folgen will
(»Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube«), beschwört er sie
zu bleiben: »O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder! Die Träne quillt, die Erde
hat mich wieder!« (I,1, 742ff.). 

Solgers Protagonist Erwin seinerseits begegnet der gewaltsamen Musik,
indem er sie als Medium religiöser Verwandlung vorstellig macht, d.h. indem er
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282 Wackenroder 1991/1, S. 222.
283 Goethe WA IV/37 (Brief an Zelter vom 24.8.1823), S. 192.
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das durch die Gewalt der Musik aufgelöste menschliche Selbst als »göttliches
Wesen« auffasst: »So löst diese Kunst unser eigenes Dasein, als zeitlicher und
empfindender Geschöpfe, in das göttliche Wesen auf [...], so bemächtigt sich die
Musik unseres eigenen gegenwärtigen, nicht von uns zu trennenden Bewußt-
seins, hält es uns vor [...], indem sie es zur vollständigen Aufnahme des göttli-
chen Gesetzes ohne allen Vorbehalt noch Ausflucht zubereitet.«284

Auch Wackenroder praktiziert in seinem Essay Das eigenthümliche Wesen
der inneren Tonkunst (1799) eine Aufhebung der Musik-Gewalt in (Kunst)Re-
ligion. Zunächst preist der Autor hier die Musik als »herrliche Poesie« und
»jauchzende Freude«; dann tritt diesem jubilierenden Ton durch den plötzli-
chen Aufschrei »Doch wehe!« – so plötzlich, wie das Erhabene hervorbricht –
ein gewaltsamer Ton zur Seite:

Doch wehe! sie [die Musik] dringt verwegen in wildere Labyrinthe, sie sucht mit
kühn-erzwungener Frechheit die Schrecken des Trübsinns, die bittern Quaalen des
Schmerzes auf, um den Durst ihrer Lebenskraft zu sättigen, und mit einem Trom-
petenstoße brechen alle furchtbaren Schrecken der Welt, alle die Kriegsschaaren des
Unglücks von allen Seiten mächtig wie ein Wolkenbruch herein [...]. Mitten in den
Wirbeln der Verzweiflung will die Seele sich muthig erheben, und sich stolze Se-
ligkeit ertrotzen, – und wird immer überwältigt von den fürchterlichen Heeren.285

Dieser neue, Qual, Schrecken und Verzweiflung bringende Ton wird gleich dar-
auf als »Traumgesicht« taxiert, und zwar als Traumgesicht von »mannigfaltigen
menschlichen Affekten«, die »zu eigner Lust« einen Tanz aufführen. Mit dieser
isolierenden Personalisierung der Affekte wird die quälende Erfahrung der
tönenden »Schreckensgestalten« zunächst abgewendet. Die Abschiebung der
schreckerregenden Musik ins Traumreich – »Fiebertraum«, »Lufterscheinung« –
ist dabei als literarische Gewalt-Bewältigung zu lesen. Anschließend stellt
Wackenroder die Frage, ob »unser Herz« bei den Tönen dem Himmel und den
Göttern zustrebt, oder ob es »nur einer einzigen irdischen Seligkeit entgegen-
dringt«, ob es also religiös ergriffen ist oder nicht. Und der Autor favorisiert den
Himmel – doch nicht primär im Sinne einer Entscheidung für den sakralen mu-
sikalischen Ton, sondern viel eher als rhetorische Möglichkeit, um dem quälen-
den Ringen nach Worten zu entkommen: »Kommt ihr Töne, ziehet daher und
errettet mich aus diesem schmerzlichen irdischen Streben nach Worten [...], und
hebt mich hinauf in die alte Umarmung des allliebenden Himmels!«286 Diese Be-
schwörungsformel ist zugleich das Text-Finale, ein Sprach-Ende, in dem Herz,
Himmel und Ton ineinsfallen, wobei der ins Traumreich verbannte Schrecken
aus dem Bild dieser finalen Versöhnungsfigur herausfällt. 
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284 Solger 1971, S. 276. Vgl. zum Erhabenen ebd., S. 18ff. 
285 Wackenroder 1991/1, S. 222.
286 Ebd., S. 222f. H.v.m.
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Liest man solche Passagen über Musik-Gewalt als Figurationen des Erhabenen,
so erweist sich dabei die Referenz auf das Göttliche stets als gewaltnegierendes,
utopisches Moment. In der Theorie des Erhabenen richtet sich die Konzeption
Gottes jeweils an der Konzeption des Erhabenen aus bzw. sie wird ihr angepasst.
So erscheint Gott bei Burke als ein zürnender und gewaltsamer Gott, der sich im
Kontext von und als Macht über die Naturgewalten inszeniert287, stets Furcht mit
sich bringt und wie das Erhabene im Schrecken begründet ist; die Überwindung
dieser göttlichen Gewaltsamkeit steht bei Burke so wenig zur Debatte wie die
Überwindung von Schrecken und Gewalt des Erhabenen. Anders Kant und Schil-
ler: so wie in deren Konzepten der Schrecken ob der Naturgewalt bzw. der mit-
leidende Affekt einer Rationalisierung unterliegt, so unterliegt auch Gott diesen
rationalen Bestimmungen. Die Idee der Erhabenheit des göttlichen Wesens
kommt nur zustande, sofern sich der Mensch mittels seiner eigenen erhabenen
Gesinnung über die Furcht vor Gott erhebt (Kant)288, sofern er diesem den Ein-
fluss auf seine eigene Handlung und Vernunft abspricht (Schiller)289. Zunächst also
wird hier jeweils die Vernunft und in einem weiteren Schritt dann eine dieser Ver-
nunft adäquate Vorstellung von der Erhabenheit Gottes angeführt. Demgegen-
über erweist sich die Referenz auf Gott im Kontext des Topos der Gewalt der
Musik gleichsam als eine Art primäre Spielfigur, die selbst von der Gewalt erlöst;
als solche (Er)Lösungsfigur nimmt sie im Prozess der Gewaltbewältigung den-
selben Ort ein wie die Vernunft in der Ästhetik des Erhabenen.290
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287 Burke bezieht sich hierbei z.B. auf die insbesondere in den Psalmen dargelegten Na-
turmächte, die die Erscheinung Gottes begleiten (Burke 1958, S. 68-70).

288 Kant 1974, S. 188.
289 Schiller: Vom Erhabenen, 1992, S. 408f.: »Nur insofern also, als wir der Gottheit allen

Natureinfluß auf unsre Willensbestimmungen absprechen, ist die Vorstellung ihrer
Macht dynamischerhaben. [...] Wir sprechen ihr also bloß insofern den Einfluß auf un-
sern Willen ab, als wir uns bewußt sind, daß sie durch nichts anders als durch ihre Ein-
stimmigkeit mit dem reinen Vernunftgesetz in uns, also nicht durch Autorität, nicht
durch Belohnung oder Strafe, nicht durch Hinsicht auf ihre Macht, in unsre Willens-
bestimmungen einfließen könne. [...] Die Gottheit also, vorgestellt als eine Macht, die
unsre Existenz zwar aufheben, aber solange wir diese Existenz noch haben, auf die
Handlungen unsrer Vernunft keinen Einfluß haben kann, ist dynamischerhaben.«

290 Siehe dazu die einzige Passage in einem Musik-Essay Wackenroders (Wunder der Ton-
kunst), in der der Autor explizit von der erhabenen Musik spricht, und zwar als be-
stimmter Typus der Kirchenmusik, die mit dem Verweis auf die »Geister« zugleich eine
frühromantische Prägung erhält: »sie [die namentlich nicht spezifizierten Komponi-
sten dieser Musik] gebrauchen vielmehr große Massen von Tönen als wunderbare Far-
ben, um damit dem Ohre das Große, das Erhabene und Göttliche zu mahlen. [...] Diese
Musik ist jenen Geistern ähnlich, welche von dem allmächtigen Gedanken an Gott so
ganz über alle Maaße erfüllt sind, daß sie die Schwäche des sterblichen Geschlechtes
darüber ganz vergessen.« (Wackenroder 1991/1, S. 212; zu Wackenroders generellem
Verzicht auf die Nennung bestimmer Musikwerke oder Komponisten siehe 3.4.). 
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Die Referenz auf Gott ist aber nur eine Lösungsfigur der Gewalt der Musik,
bei der sich die Gewalt im Göttlichen gleichsam auflöst (Wackenroder, Solger).
Andere Lösungsfiguren stellen, wie in der Theorie des Erhabenen, rationalisie-
rende Gegen-Gewalten dar, die die erste Gewalt stets abwerten: Wackenroder
verbannt die Gewalt der Musik ins Traumreich, Hegel ortet ihre »magische
Gewalt« in ihrem mitreißenden Takt und fasst diesen aber gleich darauf als
logisch-abstrakte Einheit, die für Ordnung und Regelmäßigkeit sorgt.291 Hans-
lick seinerseits löst das Problem, Goethe in der Krankschreibung der gewaltsamen
Musik folgend, letztlich über die ästhetische Wertgebung: »Je stärker aber eine
Kunstwirkung körperlich überwältigend, also pathologisch auftritt, desto gerin-
ger ist ihr ästhetischer Antheil«.292

So wie in der Theorie des Erhabenen die sinnesbedrohende Gewalt bewäl-
tigt wird, so beseitigt man hier die Gefahr einer musikalischen sinnlichen Über-
wältigung ebenfalls mit Rationalisierungsmaßnahmen, – sei es, dass man wie
Goethe das hörende Subjekt, wie Hegel die Beschaffenheit der Musik oder wie
Hanslick die Kunstqualität herabsetzt. Eine entsprechende Musik-Bewälti-
gungsstrategie bietet auch eine Passage in Schillers Aufsatz Über das Patheti-
sche (1793) an, in der der Verfasser die rührige Ergriffenheit diskutiert und dabei
die Gefahr, die die Musik für die menschlichen Sinne bedeute, als Regress ins
Animalische veranschaulicht:

Ein bis ins tierische gehender Ausdruck der Sinnlichkeit erscheint dann ge-
wöhnlich auf allen Gesichtern, die trunkenen Augen schwimmen, der offene
Mund ist ganz Begierde, ein wollüstiges Zittern ergreift den ganzen Körper, der
Atem ist schnell und schwach, kurz alle Symptome der Berauschung stellen sich
ein: zum deutlichen Beweise, daß die Sinne schwelgen, der Geist aber oder das
Prinzip der Freiheit im Menschen der Gewalt des sinnlichen Eindrucks zum
Raube wird.293

Solchem Zustand gleichsam vorbeugend hat Kant dargelegt, dass das Wohlge-
fallen an der Naturgewalt negativ sein muss, weil es einem »Gefühl der Berau-
bung der Freiheit der Einbildungskraft« gleichkommt.294 Schiller bewältigt die
(offensichtlich mit großer poetischer Lust formulierte) musikalische Rührung
der Sinne sofort im darauf folgenden Satz, indem er sie aus dem System der
Künste hinausrationalisiert, da sie »bloß allein dem Sinne gefallen, mit dem die
Kunst nichts zu verkehren hat.« Mit diesem Urteil erhebt sich die ästhetische
Vernunft über die sinnliche Lust an der Musik, ein erhabenes Moment.
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291 Hegel 1986/1, S. 322f.
292 Hanslick 1991, S. 69.
293 Schiller: Über das Pathetische, 1992, S. 427. 
294 Kant 1974, S. 195.

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



In der sprachlichen Beschreibung der Musik-Gewalt wird die Natur um 1800
zum vorherrschenden und bis heute gebräuchlichen295 metaphorischen Bildbe-
reich (»mächtig wie ein Wolkenbruch«, daherrauschend »durch wilde Klippen mit
ängstlichem Getöse«296, »Töne wie Wogen des Meers sammeln und steigen und
schwellen hinauf«297, »donnernde Töne«298, etc.). Hegel benutzt für die Gewalt
der Musik den Terminus des Elementarischen (»Die eigentümliche Gewalt
der Musik ist eine elementarische Macht«299), an den Hanslick wenig später an-
schließt: es gelte das »Elementarische der Musik« bzw. die »Naturgewalt der
Töne«, d.h. die unmittelbare gewaltsame Einwirkung der Musik auf die mensch-
lichen Sinne zu überwinden und dadurch zu einer »ästhetischen« bzw. analy-
tischen Aufnahme der Musik vorzustoßen.300 »Naturgewalt der Töne« meint
nichts anderes als die musikalische Gewalt am menschlichen Körper (»diese hef-
tige Eindringlichkeit in das Nervensystem«301). Und genauso, wie sich das Erha-
bene bei Schiller und Kant mittels einer Spaltung von Körper und Geist vollzieht,
wird hier im Dienste eben jener Überwindung eine Abspaltung des naturhaften
Musik-Moments (»körperliche Erregung«, »wehrlose Gefühle«) vom künstleri-
schen Moment (»das ja aus dem Geiste kommt und an den Geist sich wendet«)
gefordert.302 – Der Topos der Gewalt der Musik umfasst also die Eigenschaft der
Musik, die Sinne zu reizen, das Gemüt zu bewegen, Leidenschaften zu erregen;
damit ist er auch als erstmalige historische Instandsetzung einer weitreichenden
musikästhetischen Kontroverse zu lesen, in der neu unterschieden wird zwischen
der Musik als Kunst der Sinne und der Musik als Kunst des Geistes. Kant hat die
Musik als einer der ersten als geist- und gedankenlos bezeichnet und sie genau dar-
über abgewertet.303 In der Folge wird die Frage, ob die Musik nicht »ganz herab-
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295 Zur Natur als bildspendender Bereich für die Sprache der Musikkritik der Gegen-
wart siehe Böheim 1987, S. 213ff. und 263.

296 Wackenroder 1991/1, S. 222 und 134.
297 Herder WB 8, S. 903. 
298 E.T.A. Hoffmann 1994/1, S. 40.
299 Hegel 1986/3, S. 155.
300 Hanslick 1991, S. 70ff., Zitate S. 70 und 81. – Die entsprechende Dichotomisierung

des Hörverhaltens – »pathologisch« vs. »musikalisch« (71) – findet eine ausdifferen-
zierte Fortschreibung in Adornos Entwurf der acht »Hörtypen«, welcher einer hier-
archisierenden Qualifizierung folgt. Hanslicks »pathologischer« Hörer bleibt in der
»Naturgewalt der Töne«, d.h. in seinen eigenen Gefühlen verfangen; diesem Hörer
entspricht Adornos emotionaler Hörer, dem »die Musik Mittel ist zu Zwecken seiner
eigenen Triebökonomie« (Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie, GS 14, S. 187).

301 Hanslick 1991, S. 70.
302 Ebd. – Vgl. zu der Dichotomisierung des Musikhörens bzw. zur Problematisierung

dieser Abspaltung Wackenroders Brief vom 5. Mai 1792 an Tieck (1991/2, S. 29),
siehe dazu 3.3., S. 197.

303 Siehe die Reduktion auf »Tafelmusik« (Kant 1974, S. 240), und die Ausführungen zur
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gewürdigt wird zur sinnlichen Lust«, unaufhörlich reformuliert, wobei auch der
»Wechsel der Lust und Unlust« zur Sprache kommt.304

Ein der Erhabenen- und der Musik-Gewalt gemeinsames Attribut ist zudem
der Schauder. In der Burkeschen Enquiry, die den Schauerroman maßgeblich
beeinflusst hat, markiert shudder den höchsten Grad des Schreckens. In der
Folge wird der Schauder zu einem Stereotyp der Gewaltdarstellung nicht nur
des Erhabenen305, sondern auch der Musik306. E.T.A. Hoffmann prägt »das
Schauern« in seinen Musikrezensionen als wesentliches Merkmal der romanti-
schen Musik307 und bringt es auch in seinen literarischen Texten zur Darstellung
anhand »schauderhafter«, unheimlicher Musikerfiguren (Ritter Gluck, Kreisler,
Krespel, der Baron von B.). 

Aufgrund der hier aufgezeigten analogen Konstituenten des Erhabenen und
des Topos der Musik-Gewalt ist der Topos m.E. als eine Figuration des Erha-
benen zu betrachten, die sich am Übergang von Musikästhetik und Literatur
bewegt und die an diesem Übergang einer literarischen Auseinandersetzung mit
der Theorie des Erhabenen den Weg bahnt. Zwischen dem Topos und dieser
Theorie aber gibt es einen Spalt, gleichsam eine Lücke im Diskurs. Ein Blick auf
den (Nicht)Ort der Musik in der Theorie des Erhabenen soll helfen, die Be-
gründungsgeschichte dieser Lücke aufzuzeigen.

Theorie des Erhabenen: Marginalie Musik 

Die Theorie des Erhabenen wird stets im Kontext von Naturerfahrungen und
Kunstdarstellungen entworfen. Kant erörtert das Erhabene ausschließlich
anhand der Natur, Schiller seinerseits, allerdings ohne konkrete Werke zu nen-
nen, anhand der tragischen Kunst. Mendelssohns Bestreben gilt der Vermitt-
lung des Erhabenen durch die schönen Künste, wobei das Hauptaugenmerk auf
die literarische Tradition gerichtet ist: er führt Textbeispiele des Erhabenen von
der Antike über Shakespeare und die französische Klassik bis hin zur deutschen
zeitgenössischen Literatur (Klopstock) an und behauptet damit eine Kontinuität

128 VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800

Absenz von Gedanken in der Musik (269ff.); Kants Einschätzung der Musik ist zu
Beginn des 19. Jahrhunderts heftig kritisiert worden, u.a. von Rochlitz, A.B. Marx,
Hanslick und E.T.A. Hoffmann.

304 Siehe Solger: Erwin, 1971, S. 275f. 
305 »Schauern, das uns überläuft«, »das Schauervolle« (Mendelssohn 1974, S. 208f.);

»Grausen und der heilige Schauer« (Kant 1974, S. 195); »Schauer [...], ein Gefühl von
Bangigkeit« (Schiller 1992, S. 402); »erhabner Schauder« (Herder WB 8, S. 897).

306 »die leise-vordringende Gewalt der Töne durchzieht uns mit bangen Schauern«
(Wackenroder 1991/1, S. 212f.).

307 Siehe Hoffmann 1978, v.a. S. 36f. und 382. 
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des Erhabenen in der abendländischen Literaturgeschichte.308 Burke sieht in sei-
ner sensualistischen Untersuchung des Erhabenen zwar explizit von den Kün-
sten ab, behilft sich jedoch beispielsweise wiederholt mit Milton-Zitaten, wenn
es darum geht, den Schrecken der Natur ins (Sprach)Bild zu setzen.309 Der stän-
dige Bedarf an Naturbildern, den die theoretischen Erhabenen-Abhandlungen
gegen Ende des 18. Jahrhunderts erzeugen, wird zumeist mit entsprechenden
Beispielen aus (reise)literarischen Texten oder mit Beschreibungen von Land-
schaftsgemälden abgedeckt, wobei die Beschreibung (noch) kaum als Sprach-
problem reflektiert wird. A.W. Schlegel hat um die Jahrhundertwende an der
Theorie des Schönen und Erhabenen kritisiert, »daß man Kunst und Natur
dabei so durcheinanderwarf«, dass man aus Kunstwerken, insbesondere aus li-
terarischen, einzelne »Partien« herausgebrochen und isoliert habe.310

Wo es in der theoretischen Diskussion um die Evokation des Erhabenen
durch die Künste geht, da beziehen sich die Ästhetiker also auf Naturdarstel-
lungen in der Malerei oder Literatur, oder auf bestimmte Figuren-Konstella-
tionen in der Literatur, die eine überraschende Wendung nehmen und dadurch
ein erhabenes Gefühl zur Darstellung bringen311, oder auch auf Werke der Ar-
chitektur. Die Musik wird bei diesen Referenzen auf die Künste nur marginal
berücksichtigt und nirgends in wesentlicher Weise zur theoretischen Heraus-
bildung des Erhabenen beigezogen. Bereits Longin hat die Musik am Rande
erwähnt und sie dabei als Vorstufe des Wortes geltend gemacht, und zwar mit
dem Hinweis auf das Zwingen des musikalischen Lautes: »Flößt nicht schon
die Flöte den Hörern gewisse Affekte ein, versetzt sie in Entzückung und
rauschhaften Taumel? Zwingt sie nicht [...] sich der Musik anzupassen«?312
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308 Mendelssohn: Über das Erhabene und Naive, 1974, S. 207-246.
309 »It was not my design to enter into the criticism of the sublime and beautiful in any

art« (Burke 1958, S. 176). Zu Milton siehe die exemplarischen Passagen S. 61f. und
174f.; Milton, im entsprechenden Kontext u.a. auch von Paradise Lost-Übersetzer
Bodmer und von Herder angeführt (WB 8, S. 906f.), arriviert gegen Ende des 18.
Jahrhunderts zu einer Art literarischer Gewährsmann für das Erhabene.

310 A.W. Schlegel: Kunstlehre, KSB 2, S. 47.
311 Mannigfache Beispiele für eine solche Arbeit am literarischen Text bietet insbeson-

dere Mendelssohn: Über das Erhabene und Naive, 1974, S. 207-246.
312 Longin 1988, S. 95 (39,2). Zur Besprechung dieser Longin-Passage als »Desavou-

ierung der Musik« und als »zynisch« im Umgang mit ihr siehe Nicklaus in Pries
1989, S. 219. Bei dem Aufsatz von Nicklaus (Das Erhabene in der Musik oder Von
der Unbegrenztheit des Klangs, ebd. S. 217-232) handelt es sich um den einzigen mir
bekannten Text, der sich explizit mit dem Ausfall der Musik in der Theorie des Er-
habenen auseinandersetzt. Ausgehend von dieser Leerstelle, befragt Nicklaus das Vir-
tuosentums im 19. Jahrhundert, Richard Strauss’ Alpensymphonie (1915) sowie die
spätere Neue Musik des 20. Jahrhunderts auf das Erhabene hin (elektronische Musik,
Aleatorik, Cage).
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Dementsprechend gelänge es dann der »Wortfügung«, den Hörer zu über-
wältigen.313

Sulzer äußert sich im 17-seitigen Artikel Erhaben seines Wörterbuchs nur
sehr knapp zur Musik, indem er zwei konkrete Werke (von Händel und
Graun) als Beispiele für das musikalische Erhabene nennt (wohingegen Lite-
ratur und Malerei ausführlich in bezug auf das Erhabene diskutiert wer-
den)314; Carl Grosse erwähnt in seiner Erhabenen-Schrift (1788) die Musik
ebenfalls marginal und bringt dabei die Bildlichkeit ins Spiel (»Sie ruft Bilder
von Macht und Stärke durch ihre rauschenden Töne und ihren Umfang her-
vor«315). Die Exemplifizierung des Erhabenen um 1800 ist, aufgrund der vor-
rangigen Referenz auf schreckerregende Naturdarstellungen in Malerei und
Lyrik, außerordentlich bildhaft. Grosse jedoch präzisiert die von der Musik
evozierten Bilder nicht, die Bildmacht der Musik gerät weder hier noch an-
derswo zu einer Größe, die mit der Literatur oder Malerei konkurrieren
könnte. 

Die Rede von der »Naturgewalt« der Musik formiert sich erst ein, zwei Jahr-
zehnte später, doch was sie beschreibt, ist wie gezeigt nicht eine bildliche Über-
wältigung, sondern eine unvermittelte Attacke auf die menschlichen Sinne,
deren Gewalt gerade durch den Ausfall von (Natur)Bildern gekennzeichnet ist:
zwischen Musik und Hörer stehen keine festen Bilder, es gibt keine bildbesetzte
Distanz, keine bildliche Vermittlung; die Musik »überfällt« direkt und unmit-
telbar. Dort, wo solche Naturbilder bestehen (etwa die von Cramer oder E.T.A.
Hoffmann anhand einer Musik vollzogenen Naturimaginationen316), also dort,
wo der Hörer selbst als (Bild)Produzent tätig ist, ist er keiner solchen Über-
fallsgefahr ausgesetzt. 

Auch Burke widmet sich der Musik am Rande: er preist im Kontext des Erha-
benen ohne nähere Ausführungen die »powerful effects of instrumental music«
und streift damit, im Vergleich zu den anderen Theoretikern des Erhabenen, am
ehesten den Topos der Gewalt der Musik; an anderm Ort hebt er die Musik als
das Schöne hervor.317 Außerdem weist er explizit darauf hin, dass er von Musik
wenig verstehe, und nimmt damit Entschuldungsreden voraus, die in ästhetischen
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313 Analog zu dieser Verortung des Tones als Vorstufe des Sprachlichen werden Töne
und Musikalisches in verschiedenen Sprachtheorien als Konstituenten des »Urgrun-
des« bzw. der vorsprachlichen Modalität geltend gemacht und geraten dabei unwi-
derruflich zum Supplement der Sprache (vgl. Caduff 1997a). 

314 Sulzer 1967/2, S. 97-114. Die zwei Beispiele (S. 102): Händels Oratorium Alexander’s
Feast (1736/51) und Carl Heinrich Grauns Iphigenia-Oper (1748).

315 Grosse 1990, S. 16.
316 Siehe oben, 2.1., S. 47f. und 76f.
317 Burke 1958, S. 60 (II,4) und 121f. (III, 25).

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



Abhandlungen des 19. Jahrhunderts bezüglich der Musik immer häufiger zu fin-
den sind.318

Einzig bei Herder nimmt die Musik im Kontext des Erhabenen keinen mar-
ginalen Stellenwert ein. In seinen Ausführungen zum Erhabenen in den Kün-
sten (Kalligone, 1803) steht die Musik nicht nur quantitativ gleichwertig neben
Architektur, Malerei und Literatur, sondern sie ist gar Kunst-Favoritin für
das Erhabene: »Musik also auch in Wortlosen Tönen hat ein Erhabnes, das
keine andre Kunst hat«.319 Daran anschließend folgt ein eigenständiges kleines
Kapitel zum Erhabnen hörbarer Gegenstände, in dem sich Herder ähnlich wie
Burke mit dem durch den Ton evozierten Erhabenen auseinandersetzt. Burke
berücksichtigt bei seinen entsprechenden Ausführungen den Kunstton
nicht320, aber er sagt, dass die Evokation des Erhabenen durch Sukzession beim
Gehörssin besonders deutlich sei.321 Und genau dies – »fortschreitende Wir-
kung«, »Sukzession«, »Progression«, »Bewegung« – macht dann Herder für
die Konstitution des musikalisch Erhabenen geltend.322 Eine solche Behand-
lung der Musik im Rahmen des Erhabenen bleibt die große Ausnahme und fin-
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318 Siehe Burke 1958, S. 123 (III,25). Auch Sulzer weist 1774 in seinem Wörterbuch der
Künste auf seine Unzulänglichkeit bezüglich der Musik hin und teilt mit, dass die
Musik-Artikel zu den Schlagworten S-Z von dem Hofkapellmeister und Komponi-
sten Johann Abraham Peter Schul(t)z, einem Schüler des Musiktheoretikers und
Komponisten Johann Philipp Kirnberger, geschrieben worden sind (Erstausgabe Teil
II, Leipzig 1774, Vorrede). 
Ein gutes halbes Jahrhundert später sagt Hegel einleitend zu seinem Musik-Kapitel
in der Ästhetik: »In diesem Gebiete aber bin ich wenig bewandert und muß mich des-
halb im voraus entschuldigen« (1986/3, S. 137). Auch bei Kierkegaard heisst es: »Ich
weiß sehr wohl, daß ich von Musik nichts verstehe« (Kierkegaard 1993, S. 79; vgl.
auch die folgende Passage, in der sich Kierkegaard polemisch über seine musikalische
Unkenntnis auslässt). Je mehr die Ästhetik und die auf dem Boden der exakten Wis-
senschaften laborierende Akustik im 19. Jahrhundert auseinandertreten, je elabo-
rierter also das musikwissenschaftliche Vokabular wird, umso eindringlicher werden
solche Entschuldungsreden von Philosophen. Sie rechtfertigen ihre Ausführungen
über die Musik im allgemeinen und scheinen damit auf die Bedrohung ihres Aus-
schlusses aus dem Musik-Diskurs zu reagieren, der sich im Laufe des 19. Jahrhun-
derts tatsächlich mehr oder weniger definitiv vollzieht.

319 Herder WB 8, S. 901. 
320 Siehe die Kapitel Sound and Loudness (Burke 1958, S. 82, II,17), Suddenness (S. 83,

II,18) und The artificial Infinite (S. 139f., IV,11).
321 Ebd., S. 139.
322 Herder WB 8, S. 902-908, Zitate 902 und 906. Einige Jahrzehnte zuvor, im Vierten

Kritischen Wäldchen (entstanden 1769, ersch. postum 1846), hatte Herder in einer
Polemik gegen Riedels Theorie der schönen Künste noch vehement gegen die Pro-
gression als musikalisches Mittel votiert (»ich denke, Progression, als solche, gibt ei-
gentlich gar keine Größe.« Herder WB 2, S. 422); zum Verhältnis von »Größe« und
»Erhabenheit« siehe hier Anm. 328.
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det ihre Begründung bei Herder darin, dass dieser die Musik bereits früh der
Malerei übergeordnet hat. 

Ansonsten aber bleibt es in der Theorie des Erhabenen bei der ›Marginalie
Musik‹. Das bestätigen auch systematische Kunstabhandlungen, denen jeweils
eine Analyse des Erhabenen vorangestellt ist: der Terminus des Erhabenen wird
in den folgenden Musik-Kapiteln nicht wieder aufgenommen (Solger, A.W.
Schlegel, Schopenhauer).323 Weder Diderots Encyclopédie noch Rousseaus Dic-
tionnaire de Musique weisen das Stichwort Sublime auf, allerdings sind diese
beiden Wörterbücher auch bereits vor dem Höhepunkt der theoretischen Er-
habenen-Diskussion erschienen. Kochs Musikalisches Lexikon von 1802 dann,
dessen Realisierung also mit dem Höhepunkt der Erhabenen-Debatte zusam-
menfällt, verzeichnet das Schlagwort und nennt als Merkmale eines »erhabenen
Tonstücks«: langsame Bewegung, volle und kräftige Harmonie, melodische
Sätze, wenig Ausschmückung, Intervallsprünge.324

Im Musik-Artikel von Sulzers Allgemeiner Theorie findet sich kein Bezug aufs
Erhabene, im Artikel zur Symphonie jedoch schon: »Die Symphonie ist zu
dem Ausdruck des Großen, des Feyerlichen und Erhabenen vorzüglich ge-
schi(c)kt.«325 Dementsprechend nennt Tieck in einem Brief an Wackenroder als
Beispiele für erhabene Musik zwei Symphonien von Joseph Vogler und Lorenzo
da Ponte (wobei es sich jedoch nicht um eigenständige Symphonien, sondern um
noch begleitende Musiken handelt).326 Dahlhaus bespricht in seinem Beethoven-
Buch die Abhängigkeit der Symphonieästhetik von der Odentheorie, wobei er
die der Symphonie und Ode gemeinsame Erhabenen-Attributierung erwähnt
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323 Siehe Solgers Vorlesungen über Ästhetik (Solger 1962), S. 180-183 (Vom Erhabenen
und Schönen) und S. 340-343 (Musik); A.W. Schlegels Kunstlehre (Schlegel KSB 2),
S. 46-99 (zum Erhabenen, v.a. bei Burke und Kant) und S. 205-221 (Musik); Scho-
penhauers Welt als Wille und Vorstellung I (Schopenhauer 1988/1), S. 265-285 (Schö-
nes und Erhabenes) und S. 338-353 (Musik). – Schiller kommt in seinen beiden
Aufsätzen zum Erhabenen nicht auf Musik zu sprechen; Friedrich Schlegel bezeich-
net in seinen Fragmenten die Architektur, das Drama und die Philosophie als erhaben
(KA 16/2, S. 270 und 284) und verbindet andernorts Erhabenheit und Unendlichkeit
im Ton: »Erhaben ist was unendlich tönt.« (KA 18, S. 233). 

324 Heinrich Christoph Koch: Musikalisches Lexikon. Frankfurt 1802, S. 542. In einer
1865 erschienenen überarbeiteten Fassung dieses Lexikons bleibt der Eintrag zum
Erhabenen in leicht veränderter Form erhalten (die »langsame Bewegung« ist hier er-
setzt durch »gemessen würdevoll«, neu hinzu kommt das Adjektiv »energisch«; siehe
Arrey von Dommer: Musikalisches Lexicon auf Grundlage des Lexicon’s von H.Ch.
Koch. Heidelberg 1865). Für den Vortrag eines erhabenen Stücks macht Koch einen
markigen Klang geltend sowie eine hervorstechende Betonung der grammatischen
Akzente, con gravità. 

325 Sulzer 1967/4, S. 478.
326 Brief vom 10.5.1792, in Wackenroder 1991/2, S. 26.

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



und dann bestimmte Musikrezensionen von E.T.A. Hoffmann ins Spiel bringt,
in denen die erschütternde Wirkung von Musikwerken (Überwältigung) und
deren kompositorische Beschaffenheit (Reflexion) zugleich angeführt werden:
»der in der Odentheorie des 18. Jahrhunderts vorgezeichnete Zusammenhang
zwischen Überwältigung und Reflexion, den Hoffmann bei Spontini ebenso
rühmte wie bei Beethoven, war demnach sowohl in der Vokal- als auch in der In-
strumentalmusik das Zeichen des ›großen Stils‹, der Hoffmann als Ideal vor-
schwebte«.327 E.T.A. Hoffmann selbst verwendet das Wort »erhaben« nicht; doch
die hier von Dahlhaus gelegte Spur macht das Erhabene auch für den von ihm
propagierten »großen [romantischen] Stil« geltend. Dennoch aber wird, auch wo
die Symphonie in der Musikästhetik explizit als ›erhaben‹ apostrophiert ist, die
Musik nicht in bezug auf die Theorie des Erhabenen diskutiert; eine explizite
Darlegung der Konstituierung eines musikalisch Erhabenen, die über Kochs
kleine allgemeine Charakteristik hinauskommt, bleibt weitgehend aus328, in den
Musik-Lexika setzt sich der Eintrag zum Erhabenen in der Folge nicht durch.

Der marginale Stellenwert der Musik in der Theorie des Erhabenen erklärt
sich zunächst als zeitliche Inkongruenz: die diskursive Karriere der Musik setzt
zu einem Zeitpunkt ein, zu dem die Erhabenen-Diskussion ihren Höhepunkt
praktisch schon überschritten hat. Schiller hat sich mit musikästhetischen Fra-
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327 Siehe Dahlhaus 1987, S. 103, und Hoffmann 1978, S. 30 und 50 (Besprechung von
Beethovens Fünfter Symphonie) sowie S. 382 (Besprechung von Spontinis Oper
Olympia).

328 »Das Große und das Erhabene« werden oft in einer Art ›Zwillingsverfahren‹ additiv
und ohne Unterscheidung angeführt, z.B. Mendelssohn 1974, S. 211; Bodmer/Breit-
inger 1969b, S. 102; Wackenroder 1991/1, S. 212 und 1991/2, S. 26. Herder hingegen
kritisiert in seiner Polemik gegen Riedels Theorie der schönen Künste das »Gemisch«
der beiden Begriffe (WB 2, S. 415ff.). Friedrich Rochlitz legt in seiner musikästheti-
schen Schrift Für Freunde der Tonkunst (1824-32) nicht nur eine klare Differenzie-
rung zwischen Großem und Erhabenem vor, sondern konkretisiert dabei auch die
erhabene Musik – allerdings auf eine Weise, die die Theorie des Erhabenen nicht
berücksichtigt und die eine bezüglich Werk, Künstler und Epoche zweifelhafte Iso-
lierung von ästhetischen Merkmalen betreibt: beim Erhabenen wirke »das Eine in Vie-
lem«, beim Großen »das Viele in Einem«, das Große sei irdischer als das Erhabene,
»es hat mehr Gewaltsames, Affectvolles, Dahinreißendes«. Konkret musikalisch heisst
dies für das Große: ein »Gedränge« von Tönen, schnelles Tempo, rasche Tempi- und
Tonartenwechsel, vielfältige Instrumentierung, auffallende Intervalle, umfangreiche
Tonlagen. Das Erhabene wäre hievon das Gegenteil, also langsam, ruhig, wenig ab-
wechslungsreich. Als Prototypen des Großen sieht Rochlitz »die Neuern«, Mozart
und Beethoven, während er die »Ältern«, insbesondere Bach, als Repräsentanten des
Erhabenen bezeichnet (Rochlitz 1868, S. 106ff.). Diese Differenzierung aber kommt
im Grunde genommen einer (Re)Separierung der Doppelstruktur des Erhabenen
gleich, einer Separierung in Aufregung und Ruhe, die nicht nur hinsichtlich des Ein-
zelwerks, sondern auch personell und epochal festgeschrieben wird. 
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gen kaum befasst, und gerade Kant formuliert eine ausgesprochene Abneigung
gegen Musik329, was deren Profilierung im theoretischen Kontext des Erhabe-
nen zusätzlich blockiert haben dürfte. Während sich nach 1800 der Topos
der Gewalt der Musik formiert und ausgestaltet, verliert das Erhabene gleich-
zeitig an Kontur. Die Dichotomie von Schönem und Erhabenem löst sich zu
Beginn des 19. Jahrhunderts zusehends auf, im Kontext romantischer Uni-
versalisierungsverfahren wird das Erhabene »in die Dialektik des Schönen ver-
senkt«330: Herder, die Schlegel-Brüder, Schelling, Solger, Schopenhauer und
schließlich Hegel heben die Kontrastierung ›schön vs. erhaben‹ auf331, indem
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329 In der von Kant vorgelegten Hierarchie der Künste hat die Musik, sofern »durch Ver-
nunft beurteilt, weniger Wert, als jede andere der schönen Künste.« (siehe Kant 1974,
zur Musik S. 239f., 263f. und 267-270, Zitat S. 268). Kant hat auch die Teilhabe ma-
thematisch-physikalischer Tonverhältnisse an der Gemütsreizung gänzlich verneint
(Kant 1974, S. 269). Schopenhauer wendet die musikalische ›Sprache des Innern‹ spä-
ter ins Metaphysische (die Musik stellt »zu allem Physischen der Welt das Metaphy-
sische dar«) und fordert von hier aus die »Vereinigung jener beiden so verschiedenen
und doch richtigen Ansichten der Musik« (Schopenhauer 1988/1, S. 347 und 350).
Diese Vereinigung – die Traum-Vereinigung jedes Philosophen – missglückt jedoch;
zwar nimmt die Musik metaphysisch gesehen den Ort ein, der sich, begrifflich rea-
lisiert, als »wahre Philosophie« bezeichnen ließe, d.h. sie ist die klangliche Platzhal-
terin einer »wahren«, absoluten Philosophie. Doch mit dem Hinweis auf die
harmonische Oktavteilung, deren arithmetische Berechnung immer eine Reststelle
ergibt (welche die temperierte Stimmung in der Praxis ausgleicht), nimmt Schopen-
hauer diese Behauptung einer Absolutheit wiederum zurück: »Daher also läßt eine
vollkommen richtige Musik sich nicht einmal denken, geschweige ausführen; und
dieserhalb weicht jede mögliche Musik von der vollkommenen Reinheit ab«, 351). –
So scheitert die Vereinigung, so wird die Musik als Konkurrentin der Philosophie
schließlich ausgeschaltet.

330 Mathy in Pries 1989, S. 145. 
331 Herder: »nicht Gegensätze sind das Erhabne und Schöne, sondern Stamm und Äste

Eines Baums; sein Gipfel ist das erhabenste Schöne.« (WB 8, S. 873).
A.W. Schlegel: »Wogegen ich daher am meisten einzuwenden habe [gegen Kants Ent-
wurf des Erhabenen], das ist eben die scharfe Absonderung vom Schönen, welche
keinen allmählichen Übergang aus einem ins andere denkbar läßt.« Gerade in der
Kunst sieht Schlegel »das Schöne innigst mit dem Erhabenen verschmolzen.« (KSB 2,
S. 65f.).
Fr. Schlegel: »Schön ist, was zugleich reizend und erhaben ist.« (KA II, S. 181, Athe-
näums-Fragment Nr. 108). Zu der spezifischen Aufhebung des Erhabenen im Schö-
nen bei Friedrich Schlegel siehe Mathy in Pries 1989, S. 143-160.
Solger: »Ein Widerspruch gegen das Schöne oder die wesentliche Erscheinung ist also
im Erhabenen nicht vorhanden. Es ist darin die vollkommenste Vereinigung der Ele-
mente des Schönen«. Diese Vereinigung allerdings gelte nur in der Theorie; in der
Kunst seien Erhabenes und Schönes, so Solger im Gegensatz zu A.W. Schlegel,
»immer gesondert. In jeder künstlerischen Erscheinung muß eins von beiden über-
wiegend sein.« (1962, S. 87 und 181; vgl. auch Solger 1971, S. 170-172).
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sie die beiden ästhetischen Größen einander anähneln und damit der Heraus-
bildung der neuen Dichotomie ›schön vs. hässlich‹ Platz machen.332 Im Zuge
dieser ›Erneuerung‹ der ästhetischen Dichotomie wird das Erhabene seines
Schreckens enthoben, es ist nunmehr entschärft und führt eine gleichsam zahn-
lose Existenz neben dem Schönen, eine »Gewalt des Erhabenen« gibt es nicht
mehr. 

Die sprachliche Ausprägung der Musik-Gewalt fällt also zeitlich mit dem
Niedergang des Erhabenen Kantscher Provenienz zusammen, wobei der Topos
nicht explizit an den Diskurs des Erhabenen anschließt. Aufgrund seiner dem
Erhabenen analogen Konstitution aber und aufgrund seiner Strebung zum Li-
terarischen ist er auch als Traditionsfigur zu verstehen, die eine literarische Re-
flexion des Erhabenen über dessen Niedergang in der Theorie hinaus
ermöglicht. Wir haben gesehen, mit welchen Argumentationsstrategien die
Ästhetik den Spannungen begegnet, die der Topos der Musik-Gewalt trans-
portiert. Im literarischen Text ist die Darstellung dieser Gewalt von der Not-
wendigkeit einer ästhetisch-philosophischen Bändigung befreit. Die folgende
vergleichende Lektüre von Goethes Novelle (1828) und Kleists Erzählung Die
Heilige Cäcilie oder Die Gewalt der Musik (1810/11) geht der Frage nach, in-
wiefern sich die literarische Darstellung der Töne auch als Arbeit am theoreti-
schen Konzept des Erhabenen manifestiert. 
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Schopenhauer folgt zwar Kants Bestimmung des Erhabenen, hebt aber hervor, dass
es mit dem »Schönen in der Hauptbestimmung, dem reinen, willensfreien Erkennen
[...] Eines ist und nur durch einen Zusatz, nämlich die Erhebung über das erkannte
feindliche Verhältniß [...] sich vom Gefühl des Schönen unterscheidet.« (1988/1,
S. 273).
Mit Hegel findet der im 18. Jahrhundert aufgebrochene Diskurs des Erhabenen sei-
nen Abschluss. Hegel verortet das Erhabene in der Religionsphilosophie; er histori-
siert es als Konstituens von indischer und mohammedanischer Poesie, christlicher
Mystik sowie vor allem des Judentums und bespricht es als religionsästhetische Ka-
tegorie der Vergangenheit (Hegel 1986/1, S. 466-485).
Mit der Angleichung von Schönem und Erhabenem verliert letzteres mehr und mehr
an eigenständiger Funktion, so auch in F. Th. Vischers Ästhetik oder Wissenschaft
des Schönen (1846ff.; Reprint 1975). Zur Entdifferenzierung von Schönem und Er-
habenem in der Romantik siehe Viëtor 1952, S. 264ff. und Mathy in Pries 1989,
S. 143-160.

332 Die neue Kehrseite des Schönen gipfelt Mitte des Jahrhunderts in der Ästhetik des
Hässlichen (1853) von Karl Rosenkranz (Rosenkranz 1973). Siehe darin zum Ver-
hältnis von schön, hässlich und erhaben S. 61 und 67. Zur Ambivalenz des Hässli-
chen in der Romantik siehe Zelle 1995, S. 271ff.
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Brüll-Ton und Knabengesang (Kleist, Goethe)

Kant hat betont, dass das Erhabene nicht darstellbar sei.333 Zweihundert Jahre
später wird diese Darstellungsunmöglichkeit praktisch zum Synonym des Erha-
benen: das Nicht-Darstellbare in der Kunst der Moderne ist maßgebliches Mo-
vens für die Renaissance des Terminus seit den 1980er Jahren.334 In der aktuellen
Literaturtheorie figuriert das Erhabene als »Trope des Unsagbaren und als Trope
der Konfrontation mit einer Grenzerfahrung, an der die Darstellungskraft schei-
tert«335, es erhält »einen Ehrenplatz in der Galerie postmoderner Kategorien, weil
es Bedeutung und Verständnis suspendiert.«336 So wird das Erhabene als ästhe-
tische Kategorie für das Undarstellbare in der modernen Kunst und Literatur
tauglich gemacht, wobei die Musik aus dem entsprechenden Fokus einmal mehr
herausfällt, obwohl gerade sie sich hinsichtlich der Atonalität als lohnend erwei-
sen könnte337 (m.E. wären heute auch Extremsportarten sowie das Angebot all-
gemein zugänglicher körperlicher Extremerlebnisse wie Bungy Jumping oder
Canyoning als Reaktualisierung des erhabenen Gefühls zu diskutieren).

Angesichts dieser Reformulierung des Erhabenen als eine Trope des Undar-
stellbaren, die sich auf Malerei und Literatur der Gegenwart bezieht, ist hier nach
der literarischen Darstellbarkeit des Erhabenen bzw. nach dem Verhältnis von
Theorie und Literarisierung um 1800 zu fragen.338 Die damaligen Theoretiker
äußern sich dazu eher spärlich. Burke bezieht eindeutig Stellung, was die Eignung
der Literatur als Darstellungsmedium für das Erhabene betrifft. In einer kleinen,
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333 Es gebe einzig eine dem Erhabenen unangemessene »negative Darstellung«, der es an
rationalen Maximen fehle (Kant 1974, S. 201f.). Im 20. Jahrhundert befreit Adorno
diese Negativität von ihrer Existenz als mangelhafte, kehrseitige Darstellungsweise,
indem er sie ins Zentrum rückt: »Erbe des Erhabenen ist die ungemilderte Negati-
vität, nackt und scheinlos wie einmal der Schein des Erhabenen es verhieß.« Adorno:
Ästhetische Theorie, GS 7, S. 296, vgl. S. 292ff.

334 Siehe Lyotard: Das Erhabene und die Avantgarde, 1984, und vgl. die Beiträge in
Pries/Welsch 1991.

335 Hanjo Berressem im Metzler-Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (1998), S. 125.
336 Erhart 1997, S. 82.
337 So ist es kaum Zufall, dass sich der einzige Musik-Beitrag in dem Band, mit dem Chri-

stine Pries die von ihr initiierte Diskussion des Erhabenen im deutschsprachigen Raum
fortsetzt (siehe Pries 1989 und 1991), gerade nicht mit der Theorie des Erhabenen be-
schäftigt (Hermann Danuser über John Cage, in Pries/Welsch 1991, S. 91-105).

338 Schings spricht im Zuge seiner Analyse des Erhabenen bei Goethe (Prometheus, Wil-
helm Meister, Italienische Reise) von der »Furcht der Theorie vor dem poetischen
Text« (Schings 1991, S. 18), Erhart hat mit der Analyse einer literarischen Textreihe
vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert (Brockes, Shelley, Benn) gezeigt, dass Theo-
rie und Literarisierung des Erhabenen »nicht miteinander konform gehen, sondern
jeweils an ganz unterschiedlichen Entwicklungspunkten hervortreten und nicht sel-
ten im Widerspruch stehen.« (Erhart 1997, S. 84).
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die Philosophical Enquiry beschließenden Sprachtheorie hält er eine mediale Dif-
ferenz der Erhabenen-Affizierung fest, derzufolge die Poesie lebhafte Sinnesein-
drücke, Leidenschaften und damit auch die Vorstellung des Erhabenen besser als
die anderen Künste und auch besser als die Natur selbst hervorrufen kann.339

Genau diese Fähigkeiten werden, allerdings ohne Verweis auf das Erhabene, wenig
später der Musik zugesprochen und als Gewalt gegen die Sinne charakterisiert. 

Bodmer/Breitinger sowie Sulzer fordern hinsichtlich der literarischen Dar-
stellung des Erhabenen lediglich, dass der Schreibende selbst dieses empfinden
solle.340 Herder führt konkret die Begrenzung als wesentliches Moment der li-
terarischen Darstellbarkeit an: »Man zeichnet bei Dichtern erhabne Stellen, Ge-
sinnungen, Charaktere, Situationen aus; mache man den Versuch, ob die
erhabensten, die sich in aller Welt finden, nicht eben die sind, wo ans Uner-
meßene Maß gelegt, und eben dies Hohe, Überschwengliche, an Dasein oder an
Kraft, das unerreichbar schien, als erreicht dargestellt wird.« Als Beispiele führt
er das Schicksal von Ödipus und das Buch Hiob an und macht im weiteren die
literarische Darstellung des Erhabenen, mit der ein »Unbegreifliches begreiflich,
ein Unermeßbares ermessen« werde, in aufklärerischer Weise geltend.341 Schil-
ler dann legt mit seiner von der Theorie des Erhabenen abgeleiteten Theorie des
Tragischen einen wesentlichen literaturtheoretischen Beitrag vor.

Die zeitgenössische Literatur kommt bei all diesen Reflexionen eines literari-
schen Erhabenen, mit Ausnahme von Mendelssohns Bezug auf Klopstock, kaum
vor; als Beispiele für das sprachlich dargestellte Erhabene dienen meist Texte aus
der Antike sowie ausgewählte Passagen aus dem Alten Testament. Um 1800 gibt
es keine Literaturtheorie des Erhabenen, welche an zeitgenössischen Texten ge-
wonnen ist, es gibt keine Kanonisierung von entsprechenden Texten, die als li-
terarische Artikulation des Erhabenen gelesen werden. Erst im 20. Jahrhundert
gerät die Literatur als Konstituentin des Erhabenen verstärkt in den Blick342; wo
es dabei um Texte aus dem 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert geht, richtet sich
der Fokus vorwiegend auf Landschaftsdarstellungen.343
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339 Burke 1958, S. 163-177 (V).
340 Bodmer/Breitinger 1969b, S. 100f.; Sulzer 1967/2, S. 108 (Artikel Erhaben). Vgl. dazu

Longin, der fünf Quellen für die Erhabenen-Darstellung in der Rede geltend macht,
von denen die ersten beiden – erhabene Gedanken und starkes Pathos – »weitgehend
angeboren«, die restlichen drei hingegen – Ausdrucksfiguren, Wortwahl, Wort- und
Satzgefüge – erlernbar seien (Longin 1988). 

341 Herder: Kalligone, WB 8, S. 907.
342 Eine der ersten ausführlichen Studien, in der v.a. Milton, Shaftesbury und Klopstock

als Literaten des Erhabenen vorgestellt werden, legte Viëtor 1937 vor, überarb. Fas-
sung 1952.

343 Vgl. die Besprechung der Natur-Szenen in Schings 1991 (Goethe) und Erhart 1997
(Brockes). 
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Wenn nun im folgenden die unterschiedliche Darstellung von Musik in Goe-
thes Novelle und Kleists Cäcilie vergleichend diskutiert wird, so geht es darum,
diese Darstellung auch als literarische Arbeit am theoretischen Konzept des Er-
habenen lesbar zu machen. In der Cäcilie zieht ein religiöser Gesang einen un-
kontrollierbaren anarchischen Brüll-Ton nach sich, in Goethes Novelle besänftigt
ein Knabe einen Löwen mit Gesang und Flötenspiel. In beiden Texten vollzieht
sich die literarische Reflexion des Erhabenen wesentlich über die Arbeit am
Musik-Topos und überschreitet damit theoretische Entwürfe des Erhabenen in
verschiedene Richtungen. Kleist ist mittlerweile aufgrund etlicher einschlägiger
Untersuchungen als ›Dichter des Erhabenen‹ etabliert, es liegt auf der Hand, dass
in den 1990er Jahren gerade dieser Autor mit seiner »Literatur der Gewalt« in
den Fokus des Erhabenen gerückt wurde.344

Kleist und Goethe haben sich beide weder zum Erhabenen noch zu musik-
ästhetischen Fragen in größerem Rahmen zusammenhängend geäussert. Goethe
hat sich allerdings verschiedentlich über Musik ausgelassen, vor allem in Tage-
büchern und Briefen (insbesondere im Briefwechsel mit Zelter), zu nennen hier-
bei ist auch der in die Farbenlehre integrierte Ansatz einer Tonlehre.345

Insgesamt bringt der Autor über Jahrzehnte hinweg ein ambivalentes Verhält-
nis gegenüber der Musik zum Ausdruck, das (wie es auch der oben angeführte
Brief an Zelter exemplarisch und in verdichteter Form zeigt) zwischen Indiffe-
renz, Ablehnung und romantischer Sehnsucht wechselt (ähnlich übrigens wie
bei Rilke gegen Ende des Jahrhunderts). Harmonische Tonstrukturen werden
von Goethe stets favorisiert, genremäßig bevorzugt er die kleine Form (das Lied
und instrumentale Kammermusik, insbesondere das Streichquartett). Zum Er-
habenen gibt es einzelne versprengte Bemerkungen in Dichtung und Wahrheit
sowie in den Maximen und Reflexionen. Bei Kleist finden sich etliche einschlä-
gige Briefpassagen zur Musik346; die literarische Arbeit an der Frage nach einer

138 VON DER THEORIE ZUR LITERATUR: ÜBERGANGSFIGUREN UM 1800

344 Siehe Hamacher 1985 und Homan 1994 (das Erhabene in der Erdbeben-Erzählung);
Brown 1994 (das Erhabene und das Malerische); Greiner 1994, S. 106ff. (das Erha-
bene in den Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft) und Greiner 1996 (das Er-
habene in der Cäcilie); Denneler 1995 (das Erhabene und die Gewalt); Dutoit 1994
(das Erhabene und Ghost Stories).

345 Vgl. die Zusammenstellung von Goethes Gedanken über Musik (Walwei-Wiegel-
mann 1985), Schmidt-Garre 1979, S. 63-87 sowie meine Besprechung der Klavier-
szene im Werther (4.1., S. 238-40.).

346 Über das innere Musikhören (Brief vom 19.9.1800 an Wilhelmine von Zenge, Kleist
1984/2, S. 569); über den Zusammenprall von Kirchen-Musik und Nicht-Glaube
(Brief vom 21.5.1801 an W. von Zenge, S. 651); über Kirchenmusik und Musik als
»unbekanntes Land« (Brief vom 16.8.1801 an Luise von Zenge, S. 690f.); über die
Musik als »Wurzel« und »algebraische Formel« der übrigen Künste (Brief vom Som-
mer 1811 an Marie von Kleist, S. 874f.); dieser Brief enthält auch das kryptische Dik-
tum, dass »im Generalbaß die wichtigsten Aufschlüsse über die Dichtkunst enthalten
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Vermittelbarkeit des Erhabenen durch die Kunst steht hier zweifellos im Kon-
text der Kant-Auseinandersetzung347, eine explizite theoretische Erörterung des
Erhabenen jedoch legt der Autor nicht vor.348 Weder bei Goethe noch bei Kleist
also lässt sich eine literarische Figuration des Erhabenen auf theoretische Kon-
zepte beziehen, die die beiden Autoren selbst ausformuliert hätten (so wie das
etwa bei Schillers Theorie des Erhabenen und seinen Tragödien möglich ist).

Eine grundlegende Differenz zwischen der Novelle und der Cäcilie besteht
in der Poetisierung des Schreckens. Diese Differenz manifestiert sich bereits
deutlich im Vergleich zweier früherer Spukgeschichten von Goethe und Kleist:
in der Eröffnungserzählung der Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter
(1795) stellt Goethe die Sängerin Antonelli vor, die einem Ex-Liebhaber einen
Besuch am Sterbebett verweigert, so wie der Marchese aus Kleists Bettelweib
(1810) der alten kranken Frau den für sie hergerichteten Winkel in einem
Schlosszimmer verbietet. Und so, wie der Marchese nach deren Tod wiederholt
von mitternächtlichen geisterhaften Geräuschen heimgesucht wird, ereilen auch
die Sängerin nach dem Verscheiden des Todkranken jeweils zu mitternächtli-
cher Stunde verschiedene unerklärliche akustische Phänomene. Im Bettelweib
geht mit der Wiederholung des immergleichen Geräusches eine eindeutige
Schreckens-Klimax einher349, die im Selbstmord des Marchese ihren finalen
Höhepunkt findet. Die wechselnden akustischen Phänomene in der Antonelli-
Erzählung nehmen sich demgegenüber als Anti-Klimax aus: zunächst hört die
Sängerin etliche Male hintereinander den Ton einer Stimme, dem »etwas un-
glaublich Schreckhaftes« anhaftet, er ist »gewaltsam«, »fürchterlich« und sorgt
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sind.« Siehe dazu den Aufsatz von Dahlhaus, welcher darlegt, daß sich Kleist hier
gemäß dem damaligen terminologischen Gebrauch nicht auf die Generalbasspraxis be-
zieht, wie sie uns heute geläufig ist, sondern schlicht auf die von Rameau begründete
Harmonielehre. Zudem setzt Dahlhaus diesen Ausspruch von Kleist in Beziehung zu
Goethes »höhern Formel«, aus der sich Farbe und Ton trotz ihrer Unvergleichbarkeit
gemeinsam ableiten ließen (Dahlhaus 1984c; zur »höheren Formel« siehe 2.2., S. 83.)
Vgl. auch die in der Lyrik thematisierte Ton-Gewalt in Musikalische Einsicht und Das
letzte Lied (1809), Kleist 1984/1, S. 23 und 31f.

347 Siehe dazu insbesondere das Kapitel Das Erhabene in der Kunst als Verrückung und
als Aporie: »Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft«, das »Guiskard«-Projekt
und der Zusammenbruch von 1803/04 in Greiners Kleist-Buch (Greiner 1994, S. 106-
129) sowie Greiner 1996.

348 Während seines Schweizer Aufenthaltes schreibt er in einem Brief an Ulrike ein Bon-
mot, in dem sich das Erhabene durch Ironie und Negation auszeichnet: »kurz, ich habe
keinen andern Wunsch, als zu sterben, wenn mir drei Dinge gelungen sind: ein Kind,
ein schön Gedicht, und eine große Tat. Denn das Leben hat doch immer nichts Erha-
beneres, als nur dieses, daß man es erhaben wegwerfen kann.« (Kleist 1984/2, S. 725). 

349 »ein Geräusch«; »das unbegreifliche Geräusch«; »dasselbe unbegreifliche, gespen-
sterartige Geräusch«; »das entsetzliche Geräusch« (Kleist 1984/2, S. 196-198).
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für »immer erneuerten Schrecken«. Dieser erste gewaltsame Ton aber markiert
bereits den Höhepunkt des Schreckens. Danach nämlich wird die Antonelli mit
anderen akustischen Phänomenen konfrontiert, deren Schreckgehalt stufen-
weise abnimmt: sie hört Schüsse (»der Schuß fiel manchmal, ohne die Gesell-
schaft zu erschrecken«), dann Händeklatschen (»nichts Schreckliches«), und
zuletzt gar »angenehme Töne«.350

Die Antonelli-Erzählung geht auf eine Geschichte aus dem Memoirenband
der französischen Schauspielern Hyppolite Clairon zurück, die u.a. von Dide-
rot, d’Alembert und Voltaire gerühmt wurde.351 Goethe hat die Handlung von
Paris nach Neapel verlegt und aus der Schauspielerin eine Sängerin gemacht.
Trotzdem geht es nicht um einen ›musikalischen Ton‹, sondern vielmehr wie bei
Kleist um Tongeräusche, deren Urheber immateriell bleiben, aufgrund der Ge-
schichten aber als Rachegeräusche von Totengeistern deutbar sind. Goethe
jedoch entzieht sich der traditionellen Spukgeschichten-Dramaturgie: statt
Steigerung von Schauder und Schrecken präsentiert er ein Verfahren der
Entschreckung, welches die literarische Kategorie des Unheimlichen negiert,
noch ehe sich diese im deutschsprachigen Raum etabliert hat. Die abfallende
Schreckenskurve der Geräusche, die sich in der Erzählung über eineinhalb Jahre
hinweg erstreckt, ist als Abbild der französischen Schreckensherrschaft zwi-
schen den Hinrichtungen Louis XVI. (Januar 1793) und Robespierres (Juli
1794) und der folgenden gesellschaftlichen Harmonisierung gedeutet worden.352

Diese politische Übersetzung der Tonklimax verdeutlicht, dass in der Antonelli-
Erzählung eine Historisierung des (politischen) Schreckens angelegt ist, die sich
Jahrzehnte später in der Novelle fortschreibt und dort eine Historisierung des
Erhabenen nach sich zieht.

Der Topos der Gewalt der Musik spielt in vielen Prosatexten und Gedichten
eine Rolle, doch in keinem Text ist er auf so nachhaltige Weise in Szene gesetzt
wie in Kleists Cäcilien-Erzählung. Diese spielt gegen Ende des 16. Jahrhunderts
und handelt von vier militanten Brüdern, die in Aachen beschließen, der Stadt
das »Schauspiel einer Bilderstürmerei« zu geben. Objekt ihrer Zerstörungsab-
sicht ist ein Frauenkloster vor den Toren der Stadt. Als sie dort jedoch eine von
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350 Goethe WA I/18, S. 137-142.
351 Hyppolite Clairon: Mémoires et réflexions sur la déclamation théatrale. Paris 17992

(erstmals veröffentlicht und von Goethe rezipiert 1794 in den Correspondances lit-
téraire), dt.: Betrachtungen über sich selbst und über die dramatische Kunst. Zürich
1798. Ausführlicher zu Clairon siehe von Wilpert 1991, S. 191ff.

352 So Wilpert 1991, S. 196ff. Entstehungsgeschichtlicher Anlass der 1793 spielenden
Unterhaltungen ist die Französische Revolution; das Personal der Rahmenhandlung
besteht aus deutschen Flüchtlingen, die kontroverse Positionen hinsichtlich der Re-
volution und ihrer Folgen einnehmen. 

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



den Nonnen aufgeführte uralte italienische Messe hören353, lassen sie von ihrem
Plan ab. Die weiteren Ereignisse werden von verschiedenen Berichterstattern
vorgestellt, die Jahre darauf der recherchierenden Mutter der vier Bilderstürmer
Auskunft geben: die Brüder, nun im Irrenhaus verwahrt, seien im Kloster »bei
Anhebung der Musik« in die Kniee gegangen und hätten sich vom selben Tag
an zurückgezogen. Ihren Alltag verbrächten sie gemeinsam schweigend vor
einem Kruzifix; nur jeweils um Mitternacht erhöben sie sich, und zwar, um »mit
einer entsetzlichen und gräßlichen Stimme« das gloria in excelsis zu intonieren.
Sie seien, so der letzte Satz im Epilog des Erzählers, im hohen Alter gestorben,
»nachdem sie noch einmal, ihrer Gewohnheit gemäß, das gloria in excelsis ab-
gesungen hatten.«354

Dieses ›Absingen‹ des Gloria, jenes obligaten Bestandteils der Messe, mar-
kiert als prominentes letztes Wort des Textes provokativ jene beiden Pole,
zwischen denen sich die Interpretationsmöglichkeiten der Erzählung bewe-
gen: es spricht, im Sinne der Nachahmung und Reproduktion einer (gott-)
gegebenen Text-Vorlage (ab-singen als ›vom Blatt singen‹), noch einmal die
religiöse Folgsamkeit an sowie gleichzeitig, durch die mitschwingende Be-
deutung des ›Absingens‹ als Abgesang355, auch die Verabschiedung dieser
Folgsamkeit. Kleists Texts thematisiert die Gewalt der Musik, »indem er das
kunstreligiös äquivoke Eintreten von ›Heiligkeit‹ und ›Kunst‹ füreinander zi-
tiert und durchbricht.«356 – Wie aber ist dieser Sing-Ton der vier Brüder be-
schaffen, wie verhält sich deren »schauderhaftes und empörendes Gebrüll«357,
wie es die Leute nennen, zum sakralen Ton? Und wie und wo profiliert sich
hierbei ein Erhabenes?

Wo in ästhetischen Texten von der Gewalt der Musik die Rede ist, da wird
deren Angriff auf die Sinne wie gezeigt durch unterschiedliche Rationalisie-
rungsmaßnahmen abgewendet (Schiller, Goethe, Solger, Hegel, Hanslick).
Kleists Cäcilie ihrerseits ist eine Phantasie darüber, was anstelle einer solchen
Bewältigung passieren kann, wenn sich einer der Musik sinnlich vorbehaltlos
aussetzt. Die vier Brüder geben sich der sakralen Messe bis zum Äußersten hin:
laut Augenzeugen gehen sie mit »kreuzweis auf die Brust gelegten Händen« in
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353 Die Messe wird verschiedentlich auch Oratorium genannt, wobei es sich (dies ergibt
ein Vergleich mit der ersten Fassung) nicht um ein Versehen handelt; Brüggemann
weist auf die Bedeutung des Oratoriums als Gebet hin und geht – auch mit dem
Hinweis auf die Formulierung, dass die Messe »gedichtet« sei – davon aus, dass Kleist
hiermit auf eine Doppelheit von Musik und Wort ziele (Brüggemann 1998, S. 594f.). 

354 Kleist 1984/2, Zitate S. 216, 221, 223 und 228. 
355 So Lubkoll im Kleist-Beitrag ihres Buches Mythos Musik (Lubkoll 1995, S. 208).
356 Menke 2000, S. 659.
357 Kleist 1984/2, S. 223.
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die Kniee und drücken »die Stirn inbrünstig in den Staub herab.«358 Diese Hin-
gabe zeitigt eine lebenslange Verrücktheit, wobei das mitternächtliche Gloria-
Gebrüll von außen besehen den Charakter einer rituellen, sich systematisch
wiederholenden Zwangshandlung anzunehmen scheint. Handelt es sich bei die-
sem Verhalten der Brüder um eine maßlose Lobpreisung Gottes, stellt ihr Fall
das Kippen von Religion in Wahnsinn dar, oder ist ihre scheinbar übertriebene
Mimesis religiöser Gebärden ein blasphemischer, subversiver Akt? Der Novel-
len-Text führe, so die Kleistforschung, den religiösen Charakter der Geschichte
ad absurdum359, er weise insgesamt eine »religionskritische Ausrichtung« auf360,
es sei aber »nicht entscheidbar, ob die Brüder zuletzt eine Bekehrung oder eine
Verrückung erfahren haben, ob sie einen religiösen oder einen psychiatrischen
Fall darstellen.«361

Tatsächlich behält dies der Text als Geheimnis für sich, welches sich durch
die spezielle Erzähltechnik konstituiert: die Geschichte der Brüder wird aus-
schließlich aus zweiter Hand zugänglich gemacht, die Brüder selbst verweigern
ja, abgesehen vom Gloria-Gebrüll, jegliche Verlautbarung. Die Zeugen ihrer-
seits sprechen ständig in Vergleichsreden, die darauf hindeuten, dass das Ei-
gentliche nicht mitzuteilen sei: beim Anhören der Messe seien die Brüder »wie
in tiefer unaussprechlicher Rührung« dagestanden, sie hätten mit gefalteten
Händen auf dem Klosterboden gelegen, »als ob sie zu Stein erstarrt wären«, und
ihr Gebrüll sei »wie von den Lippen ewig verdammter Sünder, aus dem tiefsten
Grund der flammenvollen Hölle« erklungen.362 Bei diesen Deutungsmustern,
die die bestehende religiöse Ordnung affirmieren, handelt es sich also immer
um Zeugenberichte und nie um Äußerungen der Brüder selbst. Bernhard Grei-
ner kennzeichnet die Angabe, die vier seien »in der Verherrlichung des Heilands
begriffen«, fälschlicherweise als Selbstaussage der Brüder und macht diese als
Begründung geltend für seinen Schluss, dass die »Verrückung der Brüder aus-
drücklich als Wende vom Sinnlichen (der Musikerfahrung) zur Idee Gottes im
Sinne des Erhabenen bestimmt [werde]«.363
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358 Ebd., S. 221. Brüggemann belegt mit seiner Lektüre der Cäcilie Kleists Arbeit an al-
chemistischer Motivik; in diesem Kontext begreift er das Kreuz als »Schmelztiegel
der alchemistischen Magie« sowie als Signatur der vier Elemente, welche s.E. auch
die Brüder personifizieren (Brüggemann 1998, S. 613ff.). 

359 Wittkowski 1972, S. 17ff.
360 Lubkoll 1995, S. 208.
361 Neumann 1994, S. 377f.
362 Kleist 1984/2, Zitate S. 221, 222 und 223. H.v.m.
363 Greiner 1996, S. 519. Die Aussage über die Heiland-Verherrlichung sowie die von

Greiner noch weiter zitierten Angaben, dass die Brüder, »[...] besser als andre, ein-
zusehen glaubten, daß er der wahrhaftige Sohn des alleinigen Gottes sei« (Kleist
S. 220), stammt von den Vorstehern des Irrenhauses. Die Vorsteher sagen zudem, dass
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Die Konfrontation mit dem Erhabenen ist in der Cäcilie auf verschiedenen
Produktions- und Rezeptions-Ebenen angedeutet: erstens lässt sich die Messe,
die von einer »plötzlich« auftauchenden, nicht-identifizierbaren Schwester di-
rigiert wird364, als künstlerische Verlautbarung des Erhabenen sehen; zweitens
machen die Brüder, als sie im Kloster die Messe hören, eine musikalisch be-
gründete Extremerfahrung, die so einschneidend ist, dass sie ein Leben lang dar-
über nicht sprechen, sondern sie einzig im Brüll-Ton kommunizieren können,
eine Extremerfahrung, die also nicht im Kantschen Sinne mit (rationaler)
Gegen-Gewalt bewältigt wird.365 Drittens ist der Brüll-Ton eine Veräußerung
dieser Unbewältigtheit, mit welcher wiederum die Berichterstatter ihrerseits als
Rezipienten konfrontiert sind. Ihre Beschreibungen des Brüder-Gebrülls stim-
men überein mit den Topoi, mit denen die Gewalt des Erhabenen sowie auch
die Gewalt der Musik gefasst werden: die Ton-Zeugen wähnen, dass den Brü-
dern etwas »Schreckliches« zugestoßen sei, sie reagieren aufs Äußerste befrem-
det, »tief im Innersten verwirrt« und mit riesigem Entsetzen, sie »stürzen
besinnungslos, mit sträubenden Haaren auseinander«, fahren schauernd zu-
sammen und erklären den Ton zum ganz Anderen, zum Fremden, Wilden, Ani-
malischen (»so mögen sich Leoparden und Wölfe anhören lassen«).366 D.h. sie
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die Brüder dies »nach ihrem Vorgeben, besser als andre, einzusehen glaubten« (ein
Hinweis, der im Greiner-Zitat durch die Auslassungszeichen ersetzt ist); das »Vor-
geben« bleibt unpräzisiert; da die Brüder ja nicht sprechen, liegt es nahe, dass sich die
Vorsteher hier auf die Gebärden der Brüder beziehen, d.h. dass das Wort »Vorgeben«
selbst bereits Deutung ist.

364 Man hält sie während des Dirigats zwar für Schwester Antonia, die eben noch krank
darniederlag; im nachhinein stellt sich jedoch heraus, dass Schwester Antonia
während der Messe bewusstlos, »gänzlich sinnberaubt« in ihrem Bett gelegen habe.
Der weit entfernte Erzbischof deutet diese unerklärliche Koinzidenz nachträglich als
Wunder der Heiligen Cäcilie, die selbst als Dirigentin in Erscheinung getreten sei.
Der Papst beglaubigt dies schriftlich, und die Äbtissin des Klosters beugt sich offizi-
ell dieser Deutung, obschon sie der Mutter der Brüder erklärt: »vernehmt, daß
schlechterdings niemand weiß, wer eigentlich das Werk [...] dirigiert habe.« (Kleist
1984/2, S. 227; siehe zu diesen Deutungen Brüggemann 1998, S. 629-631).

365 Im Mai 1801 berichtet Kleist in einem Brief an Wilhelmine von Zenge von einer ei-
genen extremen Musikerfahrung in der katholischen Kirche Dresdens: er spricht von
der »größten, erhebensten Musik«, die »das Herz gewaltsam« bewegt, und preist das
»katholische Fest«, das im Gegensatz zum protestantischen »zu allen Sinnen« spre-
che. Auch beschreibt er einen dabei beobachteten knieenden Menschen, »das Haupt
auf die höheren Stufen gebückt, betend mit Inbrunst«, der gleichsam als Vor-Bild der
vier Brüder zu sehen ist. Zudem gibt Kleist hier seiner »unbeschreiblichen Sehn-
sucht« Ausdruck, sich neben diesen Menschen niederzuwerfen – eine Sehnsucht je-
doch, die mit dem quälenden Glaubens-Zweifel nicht zu vereinbaren ist (Kleist
1984/2, S. 651). 

366 Kleist 1984/2, S. 222f.
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erfahren den Ton als eine äußerst gewaltsame Angelegenheit, die bedrohlich auf
die Sinne einstürzt. So wie sich bei Kant die Erfahrung der Naturgewalt mit
dem »Gefühl der Beraubung der Freiheit der Einbildungskraft« deckt367, setzt
bei den Hörzeugen des Brüll-Tones die Darstellungskraft aus. Die einzig mög-
liche Bewältigung des Tons erfolgt nach einem bereits dargelegten Muster, das
bezüglich der Gewalt der Musik noch Karriere machen wird: Pathologisierung.
Einzig durch Isolation bzw. durch die Verwahrung in der Irrenanstalt ist die
Ton-Gewalt bezwingbar. Die Kommunizierung des Tons aber (der Messeton
und dessen Rezeption durch die Brüder, der Brüll-Ton und dessen Rezeption
durch die Hörzeugen) erscheint in jeder Hinsicht massiv gestört.

Der Schrecken dieses Tones erscheint also zirkulär und unverändert; was ihn
für die Hörzeugen so groß macht, ist die absolute Unzugänglichkeit einer Ton-
Referenz. Eine kleine Passage aber deutet in Ansätzen an, was den Brüdern bei
der Rezeption der Messe widerfahren sein könnte. Als die Mutter der Brüder
sechs Jahre nach dem Ereignis ein Recherche-Gespräch mit der Äbtissin des Klo-
sters führt, fällt ihr Blick auf die Noten des Gloria: »Es war ihr, als ob das ganze
Schrecken der Tonkunst, das ihre Söhne verderbt hatte, über ihrem Haupte rau-
schend daherzöge; sie glaubte, bei dem bloßen Anblick ihre Sinne zu verlieren,
und nachdem sie schnell, mit einer unendlichen Regung von Demut und Unter-
werfung unter die göttliche Allmacht, das Blatt an ihre Lippen gedrückt hatte,
setzte sie sich wieder auf ihren Stuhl zurück.«368 Der drohende Sinnesverlust wird
hier schnell – gerade noch rechtzeitig? – mit religiöser Unterwerfung bewältigt
(und letztlich mit einer Konversion zum Katholizismus bestätigt). Den Brüdern
aber gelingt keine solch schnelle, reibungslose, sozial verträgliche Bewältigung
(die Mutter kehrt auf ihren Stuhl zurück); vielmehr verneint ihr jahrelanges Ge-
brüll auf radikale Weise, dass das Überwältigtsein bewältigt werden kann. 

Die Messe hat die Brüder von ihrer Bilderstürmerei abgehalten; möglich wäre
daher die Deutung, dass die vier in der Musik eine religiöse Offenbarungs-Qua-
lität erkennen, die sie der Malerei absprechen. Wahrscheinlicher ist – darauf weist
die Mutter-Empfindung hin und auch der um 1800 vieldiskutierte definitive Ab-
stieg der Kirchenmusik, der die Rede über das Irrationale der Musik freigemacht
hat –, dass hier eine Sinnesüberwältigung angesprochen ist, die religiös nicht mehr
abgesichert ist. Die Kirchenmusik ermöglicht zwar eine triebhafte musikalische
Auslebung innerhalb der Institution, hält diese jedoch gleichzeitig in religiösen
Grenzen. Außerhalb der Klostermauern aber, d.h. in einer die Kloster-Mauern
überschreitenden Verlängerung, versagt die religiöse Stabilisierung des Gloria-
Tones; dem Ton passiert jetzt etwas, hervor tritt jetzt die »gräßliche Stimme«,
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367 Kant 1974, S. 195.
368 Kleist 1984/2, S. 226f. H.v.m.
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welche über die institutionelle Bindung an den Gotteston hinausschießt. In ihrer
Ausprägung fällt diese neue Stimme vom Kirchenton ab, tatsächlich markiert sie
einen Ab-Fall von der religiösen Praktik der Messe-Musik und repräsentiert
damit ein neues, unbeschriebenes affektives Moment, das die Kirche nicht mehr
aufzufangen weiß. Damit ist auch ein gewaltsamer Austritt des Tones aus dem
christlichen Kontext dargestellt, die Freisetzung eines unbekannten, anarchischen
Tones, der im nicht-sakralen Raum zu einem Leben als Outlaw verdammt ist.
Der Brüll-Ton wird damit lesbar als irreversible Übersetzung des sakralen Tones
in ein Anderes, das als Nicht-Mitteilbares gekennzeichnet ist, ein Anderes, das
weder ästhetisch noch sozial noch religiös fungibel wird, ein pathetisch artiku-
liertes Anderes, dessen Gewalt genau darin liegt, dass sich sein exklusives Pathos
in keinem Bedeutungssystem mehr aufheben lässt (außer in der schreckbewälti-
genden Deutung des referenzlosen Wahnsinns).

Statt der sinnesüberwältigenden Gewalt der Musik mit Kantscher Vernunft
entgegenzutreten, geben sich die Brüder dieser Gewalt bis zum Selbstverlust
hin. Der Gewalt des Elementarischen antworten sie in einer Sprache des Ele-
mentarischen, sie eignen sich das gewaltsam Erfahrene gleichsam an, indem sie
in dieses eintreten, sich ihm absolut unterwerfen und angleichen und dabei ihr
Ich aufgeben. Derart erscheinen sie als körpergewordener Schrecken, dessen ge-
sellschaftliche Lektüre zu seiner Einschließung im Irrenhaus führt. Der Brüll-
Ton setzt das seit Kant etablierte ›Zwei-Phasen-Programm‹ des Erhabenen
außer Kraft, ein erhabenes Gefühl im Sinne einer vernünftigen Bewältigung
(Kant, Schiller) fällt damit sowohl für die Produzenten als auch für die Rezipi-
enten des Brüll-Tons aus; stattdessen wäre hier von einer literarisierenden Zu-
spitzung des gewaltgebundenen Burkeschen Erhabenen zu sprechen. Resultat
der Gewalt der (Messe)Musik ist eine rational unaufgehobene Verstärkung des
ur-gewaltigen Tones ins Maßlose. ›Musik‹ ist hierbei jeglicher sprachlicher Dar-
stellungsmöglichkeit enthoben, ihre ›Bedeutung‹ bleibt unsagbar. Zwischen
sinnlicher Affizierung und deutendem Diskurs klafft eine Lücke, in der sich die
Gewalt manifestiert und die zugleich mit Gewalt überbrückt wird.369

Die Inszenierung des personifizierten Ton-Schreckens in der Cäcilie präsen-
tiert sich als Verweigerung einer Kantschen Instandsetzung des Erhabenen;
demgegenüber lässt sich Goethes Novelle als Absentierung des Erhabenen
schlechthin lesen. Die Novelle erzählt von einer harmonischen adligen Gesell-
schaft, die den Schrecken des Elementarischen (der Naturgewalt und der eige-
nen Triebhaftigkeit) hinter sich gelassen hat. Dieser dem »Alten« zugeordnete
Schrecken ist einzig als (Erinnerungs)Bild bewahrt. So schaut sich die junge
Fürstin die verfallene Ruine einer uralten Stammburg, »Denkmal alter Zeit«,
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durchs Teleskop an. Die Musealisierung der Wildnis ist der Fürstenfamilie Pro-
gramm: ein Zeichner hält »wüste Ruinen« und die sie umgebende alte Land-
schaft von allen Seiten anschaulich fest, seine Zeichnungen sollen die Erfahrung
der versöhnten Natur gewährleisten: »Wir wollen mit diesen Bildern unsern
Gartensaal zieren, und niemand soll über unsere regelmäßigen Parterre, Lau-
ben und schattigen Gänge seine Augen spielen lassen, der nicht wünschte dort
oben in dem wirklichen Anschauen des Alten und Neuen, des Starren, Un-
nachgiebigen, Unzerstörlichen und des Frischen, Schmiegsamen, Unwider-
stehlichen seine Betrachtungen anzustellen.«370 Teleskop und Zeichnung
fungieren als Repräsentationsmedien der Erinnerung, die eine unmittelbare Er-
fahrungsmöglichkeit der statischen Naturgewalt außer Kraft setzen. Derartig
medial konditioniert, entfährt dem Blick auch inmitten der ›realen‹ wilden
Natur kein Schrecken: die Fürstin und ihr Begleiter Honorio erfahren die
»mächtige Ruine«, »mächtige Felsen« und »mächtige Platten und Trümmer« bei
einem Ausritt vielmehr als romantische Kulisse einer Lustwandel-Tour. 

Auch die dynamische Naturgewalt ist nur noch mittelbar erfahrbar, nämlich
durch einen Fern-Blick und eine Fremd-Erzählung: von den Felsen herab ent-
deckt Honorio mittels eines Fernrohrs ein Feuer, das unten auf dem Markt aus-
gebrochen ist. Initiiert durch diesen Blick, erinnert die Fürstin die Schilderung
eines früheren Feuers, »nun bewegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die
Schreckbilder, welche des trefflichen Oheims wiederholte Erzählung von dem er-
lebten Jahrmarkts-Brande leider nur zu tief eingesenkt hatte.«371 Diese nun wie-
dergegebene erinnerte Erzählung – eine Erzählung des Onkels, eine Erzählung
von gestern – schildert einen »fürchterlichen Fall«, einen ehemaligen Schrecken.
Vom aktuellen Feuer aber ist die Erinnernde nicht bedroht, denn »in der Stadt wie
auf dem Schloß sind die Feueranstalten in bester Ordnung«.372 Und noch eine
weitere, ebenfalls bildlich gespeicherte Ex-Schreckensszene wird angeführt: bevor
die Fürstin, ihr Onkel und Honorio ins Gebirge hochreiten, durchqueren sie den
Markt in der Stadt. Dort kommen sie an einer Schaustellerbude mit wilden Tie-
ren vorbei, auf welcher »kolossale Gemählde« angebracht sind: »Der grimmig un-
geheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff ihn zu zerreißen«.373

Wie Zitate eines Gewesenen werden in der Novelle medial vermittelte Bilder
des Schreckens angehäuft. In einem einzigen Moment aber bricht dieser schein-
bar doch unmittelbar herein: die Fürstin und Honorio reiten von den Felsen
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370 Goethe WA I/18, S. 318 und 321.
371 Ebd., S. 330. H.v.m.
372 Ebd.
373 Ebd., S. 325. Der Onkel verweist dabei explizit auf die menschliche Gier nach dem

Schrecken, auf die Gier nach dem Kick, um »hinterdrein erst recht zu fühlen, wie
schön und löblich es sei frei Atem zu holen.« (326). 
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herab, und plötzlich – die Fürstin hat die erinnerte Erzählung des einstigen Feu-
ers noch im Ohr, das Tiergemälde auf der Bude noch vor Augen – steht der
wegen des Feuers entlaufene Tiger der Schausteller leibhaftig (d.h. jeglicher me-
dialer Vermittlung enthoben) vor ihr. In dieser Situation wird er durch die Erin-
nerungsbilder des Schreckens aufgeladen – »dieses Bild zu den furchtbaren
Bildern, die sie soeben beschäftigten, machte den wundersamsten Eindruck.« Die
Fürstin ist nicht erschreckt, sondern erstaunt. Honorio erschießt das Tier.
Nachträglich stellt sich heraus, dass es zahm und nicht gefährlich gewesen wäre,
dass der Schuss infolgedessen eine Fehlhandlung war. In dieser Szene also setzt
der reale Tierkörper eine aktive Bewältigung frei, den Tötungsakt. Von Schrecken
allerdings, von (Todes)Kampf, Jagdhektik, Aggression oder ähnlichem ist kaum
die Rede: die Fürstin reitet davon, »kaum fürchtend«, dass das Pferd sie abwirft;
als dies doch geschieht, steht sie »entschloßen und gewandt«; der bereits ver-
wundete Tiger naht, »obgleich nicht mit heftiger Schnelle«, und Honorio reitet
»neben ihm gemäßigt herauf«, bevor er ihn mit einem Kopfschuss erlegt.374 So
absent eine Darstellung des Schreckens hier ist, so absent bleibt auch die Dar-
stellung eines erhabenen Gefühls danach. Auf der Oberfläche besehen, handelt
es sich bei der (Bewältigungs)Tat um eine ›Fehllektüre des Tigers‹, um eine hand-
lungsbestimmende Überblendung der Gegenwart durch die Erinnerungsbilder.
Der Ausfall von Schrecken und Gewalt, der Ausfall einer tatsächlichen Über-
windungsleistung aber entlarvt auch diesen Akt als Zitat einer Schreckensbewäl-
tigung, die hier allerdings dennoch ihren Tribut (den Tierkörper) fordert.

Was diesem Happening und den Erinnerungsbildern vergangener Schrecken
folgt, ist – analog der Antonelli-Erzählung – eine fortschreitende Entschreckung.
Das zweite auftretende Tier, der ebenfalls entlaufene Löwe, geht genau denjeni-
gen Weg zur Ruine entlang, den der Fürst für die ›Museumsbesucher‹ der Wild-
nis hat anlegen lassen, und ist damit die exakte Verkörperung eines befriedeten
Schreckhaften. Vor die nunmehr vollzählig versammelte Adelsgesellschaft tritt
jetzt die Schaustellerfamilie und bittet, den Löwen nicht zu töten; der Vater an-
erbietet, dass sein Sohn den Löwen mit Gesang und Löwenspiel zähme. Zwei
erste musikalische Kostproben, während denen der Löwe außer Sicht ist, be-
zaubern, ergreifen, rühren, beschwichtigen die Adligen sosehr, dass sie den
Löwen darob zu vergessen scheinen. Die Entschreckung ist schon so weit fort-
geschritten, dass das Objekt des Schreckens selbst marginal wird.

Schließlich folgt der Knabe dem Löwen in die Ruine und tritt schon bald dar-
auf wieder aus dieser heraus, flötend und singend, begleitet vom scheinbar
gezähmten Löwen. Genau betrachtet, handelt es sich hierbei nicht um die Ins-
zenierung von musikalischer Macht; eine solche wird ebenso wie die mannigfa-
chen Bilder des Schreckens lediglich noch zitiert, eine tatsächliche gewaltige
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Einwirkung kommt nicht (mehr) zur Sprache. Auch diese Szene mimt nur noch
die Bewältigung eines Schreckens, das Kind sieht aus »wie ein mächtiger, siegrei-
cher Überwinder«, der Löwe »wie der Gezähmte.«375

Laut Eckermann hat der 78-jährige Goethe zur Novelle eine Aussage ge-
macht, die einer programmatischen Aufhebung des Schreckens und mithin auch
des Erhabenen gleichkommt: der Text solle zeigen, dass »Unbändiges, Unüber-
windliches besser durch Liebe und Frömmigkeit als durch Gewalt bezwungen
werde«.376 Unbändiges und Unüberwindliches aber kommen in dem Text wie
gezeigt praktisch gar nicht zur Darstellung: weder Tiger noch Löwe werden als
schreckerregende Tiere vorgeführt, eine Furcht der Adligen vor diesen Tieren
kommt nicht zur Sprache. Die Darstellung des Unbändigen – sowohl des
»Alten« (Ruine, Feuer, Tigergemälde) als auch des »Neuen« (Tiger und Löwe) –
ist schon weitgehend entschreckt. So fällt der Programmatik, die der Novelle auf-
erlegt ist, gerade die literarische Darstellung des Unbändigen zum Opfer. 

Goethes vereinzelte Statements zum Erhabenen zeugen stets von einem Un-
behagen in bezug auf diese ästhetische Kategorie. Hans-Jürgen Schings kommt
im Zuge seiner Besprechung von Natur-Szenarien in verschiedenen Goethe-Tex-
ten (Prometheus, Wilhelm Meister, Italienische Reise) zu folgendem Schluss:
»Nirgends versenkt er [Goethe] sich in das Furchtbar-Ungeheure, um aus ihm
das Erhabene – das erhabene Ich – zu erzeugen.«377 In Dichtung und Wahrheit
heißt es zweimal, dass für das Erhabene nur Kinder und ungebildete Völker ge-
eignet seien378; mit dieser Kopplung des Erhabenen an das ›Primitive‹ ist ein zen-
traler Faktor angesprochen, den die Novelle gezielt negiert: Triebhaftigkeit. So
wie ein angedeutetes Begehrensverhältnis zwischen Honorio und der Fürstin
sich ohne leidenschaftlichen Ausbruch verflüchtigt379, ist die Triebhaftigkeit aus
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375 Ebd., S. 348. H.v.m.
376 Goethe 1948, S. 213 (21.1.1827). Nach Merkl handelt es sich bei dieser überlieferten

Aussage um »Ironie«, um eine »bewußte Irreführung« Goethes (Merkl 1997, S. 211).
Merkl meint, weiterhin mit der Autorintention operierend, dass diese Ironie von Ecker-
mann unbemerkt geblieben sei, und kommt zum Schluss: »Goethe wollte keineswegs
die Versöhnung an sich, sondern das Zustandekommen des trügerischen Abbildes dar-
stellen. Scheinhaft ist das harmonische Schlußbild, scheinhaft die Frömmigkeit, der es
angeblich entspringt. [...] Das Ergebnis der Entwicklung, die Aussöhnung mit der Krea-
tur, ist eine vollendete Camouflage.« (ebd., S. 212). 

377 Schings 1991, S. 25.
378 Goethe WA I/26, S. 126 und I/27, S. 14.
379 Der Verzicht auf einen solchen Ausbruch ist vielfach als Entsagung beschrieben wor-

den. Gerhard Kaiser z.B. holt die in der literarischen Darstellung nicht existente
Triebhaftigkeit in die Deutung zurück, wenn es heißt: »In der Tötung des Tigers hat
Honorio symbolisch auch den Tiger in sich, seine Leidenschaft für die Fürstin getö-
tet« (Kaiser 1985, S. 254). Zudem spricht er von einem »brutalen Tötungsakt«. Die
Rede von Leidenschaft und Brutalität ist hier eine sprachliche Ausdeutung, zu der
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den medial vermittelten Schreckensbildern sowie insbesondere auch aus der
Musik des Knaben verbannt: die Flötentöne sind »anmutigst«, das Präludium
»immer sanft«, das Kind singt »mit reiner Kehle, heller Stimme«; sein Psalm-
odieren preist sich selbst als gewaltlose Gegen-Gewalt (»Diese sanften, frommen
Lieder / Lassen Unglück nicht heran«), und es fordert zudem explizit die ›Ent-
triebung‹ (»Löwen sollen Lämmer werden«).380

Gewalt des Erhabenen und Gewalt der Musik werden ersetzt durch eine
Darstellung des Trieblosen, die Enthebung des Erhabenen kommt durch die
Enthebung des Triebes zustande, ein Prozess der Sublimierung381 findet – im
Gegensatz zu den Sublimierungskonzepten, die Kant und Schiller mit ihren
Theorien des Erhabenen darlegen – nicht statt. Die literarische Reflexion des
Erhabenen bewegt sich mit ihrem notwendig individuell konturierten Personal
zwangsläufig näher an der Frage der Triebgestaltung als die Theorie. Goethe
verabschiedet das Erhabene, das er als ästhetische Kategorie lebens- und zeit-
geschichtlich einem frühen Stadium zuspricht (Kindheit, primitive Völker) und
in der Novelle mittels Fernrohr und Zeichnungen distanziert und als »Altes«
historisiert. Die im Knabengesang gipfelnde Inszenierung einer Trieblosigkeit
erscheint als exakte Kehrseite des Brüll-Tons aus der Cäcilie, der als Figuration
eines ›puren Triebs‹ zu verstehen ist; gemeinsam ist beiden Texten die Absen-
tierung von Sublimierungsakten. Sowohl bei Kleist als auch bei Goethe voll-
zieht sich die literarische Reflexion des Erhabenen derart wesentlich über die
Darstellung von Musik: während in der Cäcilie die Messe-Musik einen gewalt-
samen Ton entfesselt, während sie ihn entzündet und zum Ausbruch treibt,
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gerade die Darstellung der Trieblosigkeit (ver)führen mag. Solche Darstellung, die
die Novelle in die Nähe der Idylle rückt, dürfte verantwortlich sein für die teilweise
spöttische Ablehnung des Textes, welche bereits kurz nach Goethes Tod (Gervinus)
eingesetzt und bis hin zu Benns Verdikt (»lächerlich«) angehalten hat. Siehe dazu
Otto 1995, S. 29, und Merkl 1997, S. 210 (Anm. 4). 

380 Goethe WA I/18, S. 342ff. Als der Knabe mit dem Löwen aus dem Ruinengewölbe
herauskommt, legt ihm das Tier seine verletzte Pranke in den Schoß (analog dazu
hat Honorio »seine Doppelbüchse in den Schoß gelegt«), das Kind zieht einen Dorn
aus der Tatze des Löwen und verbindet diese mit seinem Halstuch – eine Anspie-
lung auf verschiedene mythische Szenen, die sämtlich gewaltlose Überwindungsakte
darstellen (Daniel in der Löwengrube, Orpheus, der mit seinem Gesang die Tiere
beschwichtigt, die Sage von Androkles, nach der der entlaufene Sklave ebenfalls
einem Löwen einen Dorn aus der Tatze zieht und danach friedlich mit dem Tier
zusammenlebt).

381 Der Freudsche Zentralbegriff der Psychoanalyse bezieht sich einerseits auf den ästhe-
tischen Begriff des Erhabenen (lat. sublimis: in die Höhe gehoben, schwebend), and-
rerseits auf den in der Chemie seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlichen Begriff der
Sublimierung, der die unmittelbare Überführung einer materiellen Substanz vom
festen in den gasförmigen Zustand bezeichnet.
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kommt eine Tongewalt in der Novelle, analog der Naturgewalt, nicht mehr un-
mittelbar zur Darstellung; während in der Cäcilie der Schrecken unbewältigt
bleibt und damit den Vollzug des Erhabenen im Sinne Kants blockiert, wird das
Erhabene in der Novelle gänzlich suspendiert.
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3  VOM KUNSTWERK ZUR FIKTION
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Das Imaginäre und die (Literatur)Sprache

Die Einbildungskraft (oder Imagination: in den Ästhetik-Debatten des 18. und
19. Jahrhunderts werden die beiden Begriffe identisch verwendet) avanciert im
18. Jahrhundert zu einem festen Begriff der Ästhetik. Ihr ästhetisches Potential
liegt im free play, d.h. in der Generierung und immer neuen Zusammensetzung
von Vorstellungsinhalten. Das Verständnis der Einbildungskraft, mit deren
Aufwertung im 18. Jahrhundert die Aufwertung der Erkenntniskräfte einher-
geht, ist bis heute gemeinhin überwiegend bildhaft besetzt. Genauso verhält es
sich mit dem im Zuge der Postmoderne etablierten Begriff des Imaginären: in
jüngsten Darstellungen aus den Bereichen Medien- und Literaturtheorie geht
man, oft in Anlehnung an Lacans psychoanalytische (Spiegelbild)Theorie, von
der »Bildlichkeit«, der »Bildhaftigkeit« oder »bildhaften Struktur« des Ima-
ginären aus, und dieses wird auch stets an Bildbeispielen exemplifiziert.1 Als
zeichentheoretisch unfassbarer Ort unterliegt das Imaginäre erschwerten De-
finitionsbedingungen.2 Einen der eingehendsten aktuellen Versuche, es den-
noch sprachtheoretisch zu (ver)fassen, hat Erich Kleinschmidt mit seinem
Aufsatz Die Imagination des Imaginären (1999) vorgelegt.3 Er versteht die
Imagination als Aktivierung des Imaginären, die im Gegensatz zu diesem einen
medialen Bezugsort hat: die Sprache. Imagination und Sprache bilden nach die-
ser Konzeption eine konstitutive, nicht hierarchisierte Beziehung, in der auf-
steigende Vorstellungen und vorhandene Sprache wechselseitig interagieren,
wobei die Imagination gleichsam als Symbolisierung des Imaginären fungiert,
als Akt, in dem Imaginäres in einen signifikanten Bereich überführt wird. Die

1 Siehe dazu den Band Lektüren des Imaginären von Kleinschmidt/Pethes 1999, der den
Bildbezug auch im Untertitel klar markiert (Bildfunktionen in Literatur und Kultur, Zi-
tate S. 1, 3, 19), sowie Stierles ebenfalls ausschließlich am Bild orientierte Ausführun-
gen zu dem Begriff (Stierle 1997, Kapitel Ästhetisches Medium, das Werk und das
Imaginäre, S. 139-148), oder auch Pfeiffer 1999 (Das Mediale und das Imaginäre. Di-
mensionen kulturanthropologischer Medientheorie). Vgl. auch die Monographie Auf-
bruch nach innen. Studien zur literarischen Moderne mit einer Theorie der Imagination
(Rossellit 1993), in deren Zentrum die Moderne als Bildraum steht.

2 Selbst Autoren, die den Begriff an prominente (Titel)Stellen von entsprechenden Un-
tersuchungen setzen, unternehmen oft keine diesbezügliche Anstrengung, z.B. Stierle
1997, S. 139-149, und Pfeiffer 1999. 

3 In Kleinschmidt/Pethes 1999, S. 15-31.

1.  Imaginäres, Imagination, Fiktion
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Konstruktion des Imaginären macht den Impetus lesbar, die Phantasiepro-
duktion auf einen einheitlichen (Begriffs)Ort zurückzuführen; sein Reiz, so
Kleinschmidt, liegt in der »Stellung zwischen regressiven Bindungen an eine
Lebensrealität wie die Sprachordnung und in seinen progressiven Konstruk-
tionen von Wirklichkeitsentgrenzung.«4

Dem Imaginären eignet jedoch im Gegensatz zur Imagination keine Reprä-
sentierbarkeit: im Signifikationsprozess der Imagination, der durch medial un-
terschiedliche (sprachliche, akustische, bildliche) Repräsentanten strukturiert
ist, wird das Imaginäre selbst zum Verschwinden gebracht: »Der Übertritt des
Imaginären in die Sprache verweist auf die Geschichte seines Verlustes. Das
Imaginäre bleibt immer entzogen, unrepräsentierbar.«5 Im Zusammenspiel von
Imagination und Imaginärem lässt sich letzteres gleichsam als unendliches ima-
ginatives Dispositiv von unbesetzten Einheiten bestimmen, die durch den Ima-
ginationsprozess mit Sinn aufgeladen werden und Bedeutung entfalten.

Wolfgang Iser hat den Begriff des Imaginären in seinem Buch Das Fiktive und
das Imaginäre (1991) zur Etablierung eines explizit literaturtheoretischen Mo-
dells verwendet, mit dem er die Dualität ›Wirklichkeit – Fiktion‹ um das Ima-
ginäre erweitert und dementsprechend eine triadische Beziehung zwischen
Realem, Imaginärem und Fiktivem entwirft. Nach diesem Modell stellt das Ima-
ginäre ebenfalls ein (Vorstellungs)Potential dar, das der Mobilisierung bedarf.
Ihm eignet keine Intentionalität, vielmehr muss es aufgeladen, fixiert, organisiert,
in eine bestimmte Gestalt überführt werden – und zwar im Akt der literarischen
Imagination bzw. im Akt des Fingierens, ein Akt mit Absicht und mit Richtung.6

Auffallend strukturanalog zu Julia Kristevas psychoanalytisch begründetem
Sprachkonzept, nach dem sich das Semiotische ausschließlich als Funktionsweise
im Symbolischen zeigt, sind auch bei Iser Imaginäres und Fiktives in der sprach-
lichen Verfasstheit nicht zu isolieren und im literarischen Prozess nur als Ko-Exi-
stenz denkbar (»je für sich funktionsunfähig«7). Fiktives und Imaginäres,
Symbolisches und Semiotisches sind dem Textualisierungsprozess nachträglich
zugesprochene Theoreme und mithin eine Möglichkeit, spezifische Strebungen
des Textes terminologisch zugänglich zu machen. Nach Kristevas Sprachkonzept
kann das Semiotische im Symbolischen als Störung zum Ausdruck kommen
(etwa in Form von Rhythmen und Klängen, die über die symbolische Sinnge-
bung hinausschießen)8; analog dazu lassen sich im literarischen Text imaginative
Strebungen ausmachen, die nicht restlos in Fiktion aufgehen, sondern sich als re-
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4 Ebd., S. 17.
5 Ebd., S. 24.
6 Siehe dazu Iser 1991, S. 9-23 und 377ff.
7 Ebd., S. 409.
8 Kristeva 1978, S. 78f.
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präsentativ ungesicherte Fiktionsformanten manifestieren (solche Strebungen ar-
tikulieren sich etwa deutlich in den Kunstessays von Wackenroder).

Die literarische Imagination arbeitet mit und am Material des Imaginären, in
der Absicht, durch diesen Gestaltungsprozess eine fiktive, d.h. eine dem eindeu-
tigen Realitätsbezug enthobene Textdimension zu erzeugen. Bei der Literarisie-
rung der Künste entzündet sich dieser Gestaltungsprozess an Kunstwerken,
Kunstszenarien, Künstlerfiguren, Ästhetikdiskussionen. Als dominante Media-
lität der Imagination korreliert die Bildhaftigkeit mit der medialen Erscheinungs-
weise von Werken der bildenden Kunst: diese selbst sind immer schon Bild (als
Ergebnis von Arbeit an menschlichen, geometrischen, landschaftlichen oder ding-
haften Figuren präsentieren sich Skulpturen, Installationen und Gemälde stets als
bildlich bestimmte, räumlich organisierte Szenen). Dieses ›Immer schon Bild-sein‹
bedeutet aber nicht, dass das Werk der bildenden Kunst dem Potential des Ima-
ginären und dem Fingieren, das seinerseits wesentlich Arbeit an Bild-Vorstellun-
gen ist, im Vergleich zur Musik per se entgegenkommt. Die Imagination kann
gerade durch eine Musik unmittelbarer provoziert werden als durch ein Gemälde. 

Analogische und digitalische Repräsentation: zur medialen Transformation von
Imagination

Der Philosoph Günter Abel unterscheidet in seiner Untersuchung Sprache, Zei-
chen, Interpretation (1999) zwei Imaginationsweisen, die er im Rückgriff auf
Nelson Goodmans Symboltheorie9 analogisch und digitalisch nennt. Ihre Dif-
ferenz erläutert er am Unterschied zwischen Bild und sprachlicher Aussage:
»Bilder sind analogisch verfasst und stellen analogische, d.h. kontinuierliche und
nicht-differenzierte Repräsentationen dar, Aussagen dagegen digitale, d.h. dis-
kontinuierliche und disjunktive Repräsentationen.«10 Das heißt nicht, dass die
analogische Imagination zwangsläufig bildlich verfasst ist, sondern das Bild fun-
giert in dieser Erläuterung als mediale Beispielhaftigkeit, der eine sinnliche Qua-
lität zukommt, während die digitalische Imagination eine analytische Qualität
aufweist. Beide Imaginationsweisen sind wechselseitig transformierbar: eine
sinnliche Wahrnehmung kann in ein digitalisches (sprachliches) Korrelat über-
führt werden, eine digitalische Repräsentationsform ihrerseits (»die grüne
Wiese«) in ein analogisches Vorstellungsbild.11
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9 Siehe Goodman 1997 (Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie), S. 154-157. 
10 Abel 1999, S. 163.
11 Abel betont zwar, dass die Richtungen dieser Überführung »beiderseitig« seien. Den-

noch aber bezeichnet er den analogischen Bereich als »vor-prädikativ«, also als Vorstufe
der Sprache, und den digitalischen entsprechend als »prädikativ«, was eine Hierarchi-
sierung der beiden Bereiche impliziert (Abel 1999, S. 165).
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Entscheidend ist dabei insbesondere die Imaginationskraft an den Schnitt-
und Verschränkungsstellen der beiden Repräsentationssysteme: »Hier kann ein
Vermögen, genauer eine Interpretationsfunktion präsupponiert werden, die in
sich sowohl die analogische als auch die digitalische Komponente vereint und
darum als eine Art Analog-Digital- sowie Digital-Analog-Umwandler anzuse-
hen wäre.«12 – Fraglos stellt diese bild- und sprachzentrierte Differenzierung
der Imagination insbesondere auch für die Lektüre, Analyse und Literarisie-
rung von Bildern ein theoretisches Modell dar, mit dem sich die Verbildlichung
von Sprache sowie die Versprachlichung von Bildern gleichsam techno-bildlich
(»Umwandler«) fassen lässt. Wie aber sieht es aus mit der Imagination von
musikalischen Phänomenen, z.B. von bestimmten, nicht sprachgebundenen
Melodien? Wie lässt sich die Vorstellung eines bestimmten Geruchs fassen, wie
funktioniert das Verstehen von Wörtern wie »Wut« oder »Angst«? In der Ter-
minologie von »analogisch und digitalisch« gehören der Affektbereich und sen-
sorische Empfindungen zweifellos der analogischen (sinnlichen, dichten,
nicht-sprachlichen) Repräsentation an13; Tatsache ist, dass diese all das abdeckt,
was in der Vorstellung nicht an ein differenziertes Zeichensystem (zu dem etwa
auch die Partitur zu rechnen wäre) gebunden ist.

Die analogische Imagination erfordert nun m.E. eine Binnendifferenzierung,
die den medialen Wechsel innerhalb dieses Imaginationsbereichs, d.h. die die in-
termediale Überführung von verschieden gefassten analogischen Imaginationen
mitberücksichtigt (z.B. den Übergang eines akustischen Phänomens in eine bild-
liche Vorstellung oder in eine spezifische Empfindung). Hierbei würde es sich also
um imaginative Übergänge zwischen allen möglichen Arten von sensorischen und
affektbesetzten Vorstellungen handeln. Tatsächlich nimmt dabei das Bild (anhand
dessen Abel die analogische Imagination ja auch exemplarisch darstellt) eine do-
minante Stellung ein: Bildlichkeit bietet immer die Möglichkeit, die Vorstellung
zu digitalisieren, d.h. sprachlich zu besetzen, sie liegt dem Digitalischen am näch-
sten und fungiert gleichsam als meistbeanspruchte Medialität des Analogischen.
So evoziert etwa die Wahrnehmung eines akustischen Phänomens eine bildliche
(sprachlich zu fassende) Vorstellung des Gegenstandes, der das Phänomen er-
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12 Ebd., S. 165.
13 So wird beispielsweise die Empfindung eindeutig dem analogischen Bereich zugespro-

chen: »Der Übergang vom Empfinden und Wahrnehmen zum Denken und Erkennen
kann als Übergang von einer durch die Analogform charakterisierten sinnlichen Re-
präsentation zu einer im engeren Verständnis kognitiven und durch Digitalisierung ge-
kennzeichneten Repräsentation angesehen werden.« (S. 163f.). Andernorts beschreibt
Abel den Übergang von der sensorischen Empfindung zur Wahrnehmung als Über-
gang von analogischen zu digitalischen Zeichen, d.h. als »Analog-Digital-Konversion«
(S. 149).
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zeugt. Es kann sich jedoch auch ein unmittelbarer Zusammenschluss von digita-
lischer und nicht-bildlich analogischer Vorstellung ergeben, bei der der Anteil der
bildlich vermittelnden analogischen Vorstellung minim bleibt (zum Beispiel beim
Hören bestimmter Tonfolgen oder Melodien, die man mit den Worten »Trauer-
marsch« oder »We are the champions« identifiziert; umgekehrt können diese Ti-
telworte unmittelbar eine entsprechende Hörvorstellung initiieren).

Die Überführung einer nicht-bildlichen analogischen Vorstellung in eine
bildliche analogische Vorstellung ist m.E. genauso wichtig wie die Überführung
einer analogischen in eine digitalische Imagination. So wäre zusätzlich zu der
theoretischen Schnittstelle zwischen analogischem und digitalischem Bereich,
der das Moment der Sprachbildung zentriert, eine weitere Schnittstelle inner-
halb des analogischen Bereichs hinzuzufügen, die der Bildbildung gilt. Dabei
gilt es zu berücksichtigen, dass der Bildgehalt der bildlichen Vorstellung die
nicht-bildliche Vorstellung nicht zwangsläufig verdrängt; er tritt zu ihr hinzu
und kann in dieser Funktion dominant werden oder auch nicht. Zudem kann
in die Überführung von bildlich und nicht-bildlicher analogischer Imagination
auch die digitalische Imagination hineinspielen und den Bildgehalt formieren.
Die medialen Transformationen, die sich an den Schnittstellen ereignen, sind –
wie Abel bezüglich der Hin-und-Her-Bewegung zwischen analogischer und di-
gitalischer Imagination ausführt – nicht als chronologisch gerichteter Prozess
(von der nicht-bildlich analogischen zur bildlich analogischen zur digitalischen
Imagination) zu verstehen, sondern als beliebig passierbare Strukturformanten
von potentiell unendlichen Imaginationsprozessen.

Für die Versprachlichung von Musik und Bild bedeutet die Differenzierung
von bildlich analogischer und nicht-bildlich analogischer Imagination eine un-
terschiedliche Verortung der imaginativen Arbeit. So kann man auf der Basis
von Abels Modell sagen, dass die Literarisierung von Bildern wesentlich an der
Verschränkungsstelle von analogischem und digitalischem Imaginationsbereich
operiert, diejenige von Musik hingegen sowohl am Schnittpunkt von analogi-
schem und digitalischem als auch von nicht-bildlich und bildlich analogischem
Imaginationsbereich. In der Literatur selbst lassen sich diese Operationen an
verschiedenen imaginativen Schnittstellen am deutlichsten rekonstruieren in
Texten, die sich am Übergang von (Kunst- und Musik)Kritik und Literatur be-
wegen, da diese das konkrete Kunstwerk sowie auch die an diesem vollzogenen
Imaginationsakte noch lesbar in sich aufheben (z.B. Diderots Vernet-Bespre-
chungen und E.T.A. Hoffmanns Beethoven-Rezensionen, siehe 2.1.). 

Auf den ersten Blick scheint sich die Literarisierung von gegenständlicher
Kunst nach diesem Imaginationsmodell am ›einfachsten‹ zu vollziehen, nämlich
anhand einer mehr oder weniger linearen Bewegung von der (bildlich)analogi-
schen zur (sprachlich)digitalischen Imagination. Doch gerade die literarische
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Imagination ermöglicht und fordert hier eine Unterschreitung dieser Linearität,
indem sie die imaginativen Akte durch beliebiges Hin- und Her-Pendeln an der
Verschränkungsstelle stetig erweitern und beliebige Bedeutungsverschiebungen
erproben kann. Die Literarisierung sowohl von tonaler Musik als auch von ab-
strakter Malerei widerstrebt einer unmittelbaren analog-digital-Umwandlung,
sie provoziert die Mobilisierung von referentiell ungesicherten Strukturierungs-
und Deutungsprozessen und bietet mannigfache Varianten allein von bildlicher
Besetzung.

Am schwierigsten verhält es sich mit der Literarisierung von atonaler Musik
(deren Ursprünge Adorno zufolge auf die moderne Malerei zurückgehen14). In
der neueren Geschichte der Malerei gibt es, wenn man so will, lediglich einen ra-
dikalen ästhetischen Paradigmawechsel (Etablierung der Abstraktion), in der
neueren Geschichte der Musik dagegen zwei (Etablierung der Instrumentalmu-
sik, Etablierung der Atonalität). Bei der Etablierung der Instrumentalmusik be-
stand die Gefahr, dass der nunmehr sprach-unbegleitete Ton zu einem sinnlosen,
aussagelosen Geräusch verkam; mit dem Topos der Musik als Sprache der Ge-
fühle, welcher die Musik sprechend und also bedeutend machte, ist man dieser
Gefahr entgegengetreten. Beim Übergang zur Atonalität hat sich genau dieselbe
Gefahr wiederholt, doch diesmal hat die Musikästhetik kein Dispositiv ent-
wickelt, das eine Bedeutung der Atonalität gemeinsprachlich aufgehoben und
entsprechend salonfähig gemacht hätte. Stattdessen wurde darauf hingewiesen,
dass sich die Neue Musik selbst gegen die »Sprachähnlichkeit« auflehne.15 Ato-
nale Musik verweigert sich herkömmlichen Bildbesetzungspraktiken, sie evoziert
keine ungebrochenen affektiven Zustände. Eine Literarisierung dieser Musik ist
für Schriftsteller bis heute, ein Jahrhundert nach ihrer Etablierung, praktisch
gänzlich unattraktiv geblieben. 

Einbildungskraft um 1800

Der Diskurs der Einbildungskraft reformiert sich Mitte des 18. Jahrhunderts im
Kreuzpunkt von neu entstehenden Disziplinen wie Anthropologie, Ästhetik und
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14 Siehe Adornos Essay Zum Verhältnis von Malerei und Musik heute, in GS 18, MS V,
S. 140-148.

15 So bezeichnet Adorno die Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als »Rebellion
gegen die Sprachähnlichkeit« (Adorno GS 16, MS I-III, S. 658, siehe ebd. auch S. 129).
Seit den 70er Jahren wird gerade auch von Komponisten eine Rückkehr dieser Ähn-
lichkeit gefordert, die sich im vermehrten Wiedereinbezug der Stimme einzulösen
scheint (z.B. von Henze: »Die Musik muß aus ihrer Sprachlosigkeit herausfinden«, zit.
nach Niemöller 1980, S. 45.). Vgl. auch den Aufsatz Atonalität und Sprache von Alb-
recht von Massow in Riethmüller 1999, S. 87-99, sowie meine Überlegungen dazu im
Einführungskapitel, S. 25-30.
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Physiologie.16 Die Umwertung des Begriffs, der seit der Antike ein hierarchisch
niedrig eingestuftes psychisches Vermögen bezeichnet, zu einem zentralen Ter-
minus der Ästhetik im 18. Jahrhundert17 wird gemeinhin mit der zeitgleichen
Emanzipation der Sinnlichkeit in Verbindung gebracht: die Einbildungskraft
steigt auf zur Vermittlerin zwischen sinnlicher Erfahrung und Verstand.18 Die
damit aufgewertete innere Visualisierung ist, so Schulte-Sasse, auch als psychi-
scher Modernisierungprozess zu begreifen: »Einbildungskraft, seit dem 18. Jahr-
hundert nicht mehr Kraft der Rückerinnerung, sondern des Vor-Stellens und
Vergegenwärtigens von Bildern, auf die das Ich sich als handelndes bezieht, wird
in jenem historischen Moment zu einem wichtigen Begriff, in dem die Welt als
Bild vorgestellt wird, d.h. vorstellendes Subjekt und vorgestelltes Objekt sich
einander entfremden.«19

Im Zusammenhang mit diesem Prozess kommt der Einbildungskraft eine
konstitutive Funktion für die ästhetische Idee zu. Kant spricht der Dichtung
den Spitzenplatz in der Hierarchie der Künste zu, sie setze »die Einbildungs-
kraft in Freiheit«, und zwar »einstimmig mit Verstandesgesetzen«.20 Wie Karl-
heinz Barck gezeigt hat, überwindet Kant mit seiner spezifischen, sich vom
Dogma der Naturnachahmung loslösenden Fassung der Einbildungskraft den
bis ins 18. Jahrhundert tradierten Gegensatz zwischen Imagination und Ver-
nunft21; doch die jahrtausendealte niedrige Bewertung der Einbildungskraft
schreibt sich auch in die Neukonzeptualisierung des Begriffs im 18. Jahrhun-
dert ein und manifestiert sich bei Kant namentlich in der Ausgrenzung der
Phantasie22, die nun zunehmend als ›das Böse‹, als negatives (bedrohliches, un-
berechenbares) Potential der Einbildungskraft erscheint und dementsprechend
von ihr abgespalten wird.

Auch wo die Phantasie noch nicht begrifflich ins Spiel gebracht wird, warnt
man vor diesem Potential; so taxieren etwa Bodmer/Breitinger in ihren Discour-
sen der Mahlern (1721-1723) die Abweichung vom Prinzip der Naturnachah-
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16 Vgl. die Studie von Dürbeck, in der Einbildungskraft und Aufklärung im Verhältnis
dieser Disziplinen fokussiert werden (Dürbeck 1998).

17 Siehe zu dieser Umwertung die detaillierten Ausführungen von Schulte-Sasse 2001.
18 Sulzer bezeichnet die Sinnlichkeit in seiner Allgemeinen Theorie der Schönen Künste

als »Stütze der Einbildungskraft« (Sulzer 1967/2, S. 12); Dürbeck macht die Einbil-
dungskraft geltend als alleinige Verbindung zwischen Sinnlichkeit und Verstand (Dür-
beck 1998, S. 1); Schulte-Sasse referiert in diesem Zusammenhang Auerbachs These von
der Umpolung der (Blick)Vertikalen (Transzendenz) zur Horizontalen (Substitution
der Transzendenz durch innerweltliche Sinnorientierungen; Schulte-Sasse 2001, S. 91f.).

19 Schulte-Sasse 2001, S. 102.
20 Kant: Kritik der Urteilskraft, 1974, S. 265 und 267 (§ 53).
21 Barck 1993, S. 61-72, insbes. 65f.
22 Siehe dazu ebd., S. 82.
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mung im künstlerischen Werk als »dunckle und ungestalte Imagination«23, und
Sulzer bezeichnet die Einbildungskraft in seinem Wörterbuch zur Ästhetik als
»an sich leichtsinnig, ausschweifend und abentheuerlich«, weswegen sie von
»durchdringender Beurtheilungskraft« beherrscht werden müsse, für deren Bil-
dung der Verfasser einen ganzen Disziplinierungskatalog entwirft.24 Schiller
spricht formlose Phantasiespiele dem »animalischen Leben« zu25, Herder pole-
misiert gegen »bloße Ejakulationen der Einbildungskraft« und bekämpft »die
ausgelassene Phantasie« und deren »rohe Gebilde« mit der Forderung, sie »zu
gewöhnen, daß sie dem Verstande gehorche«.26 Lessing hatte das free play der
Imagination bereits im Laokoon (1766) im Sinne eines in und mit der Kunst frei-
gesetzten unendlichen Imaginationsprozesses radikal befürwortet27; doch ge-
meinhin wird das freie Spiel der Phantasie als sozusagen ›unerzogener Teil‹ der
Einbildungskraft bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als deren – der Maßrege-
lung bedürftige, dem Verstand zu unterwerfende – Kehrseite präsentiert. Die
Frühromantiker ihrerseits suchen daraufhin in ihrem Protest gegen die univer-
sale Rationalisierung das anarchische Potential der Imagination freizulegen und
die aufklärerische Dissoziation zwischen produktiv-freier Einbildungskraft und
reflexiver Vernunft zu überwinden.28 So wird seit dem begrifflichen Aufstieg
der Einbildungskraft im 18. Jahrhundert um die Bewertung ihres Potentials ge-
rungen; erst mit der Etablierung des Imaginären in der (Post)Moderne entzieht
sich dieses jeglicher Art von Idealisierung.

Als Training bzw. Kultivierung der Einbildungskraft fordert Herder das Stu-
dium von Texten, von Wissenschaften und Künsten, welche »selbst Form, Vor-
bild, Muster« seien29; auch Sulzer empfiehlt ein solches Studium sowie eine
spezifische Beschäftigung mit der menschlichen Psychologie und Physiologie
(Schärfung der eigenen Sinne, Aktivierung der Seelentätigkeit, Beobachtung von
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23 Bodmer/Breitinger 1969a, Bl. 2.
24 Sulzer: Artikel Einbildungskraft, 1967/2, S. 11.
25 Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795), 1992, S. 669f.
26 Herder: Kalligone, WB 8, Zitate S. 796, 784 und 944.
27 »Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft freies Spiel läßt. Je

mehr wir sehen, desto mehr müssen wir hinzu denken können. Je mehr wir darzu den-
ken, desto mehr müssen wir zu sehen glauben. In dem ganzen Verfolge eines Affekts
ist aber kein Augenblick der diesen Vorteil weniger hat, als die höchste Staffel dessel-
ben. Über ihr ist weiter nichts, und dem Auge das Äußerste zeigen, heißt der Phanta-
sie die Flügel binden, und sie nötigen, da sie über den sinnlichen Eindruck nicht hinaus
kann, sich unter ihm mit schwächern Bildern zu beschäftigen, über die sie die sicht-
bare Fülle des Ausdrucks als ihre Grenze scheuet.« (Lessing 1974, S. 25f.). 

28 Siehe exemplarisch hierzu den Novalis-Beitrag in Barck 1993, S. 79-115 sowie Schulte-
Sasse 2001, S. 116f.

29 Herder: Kalligone, WB 8, siehe S. 783-785, Zitat S. 945.
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Naturszenen und menschlichem Sittenverhalten)30. Von der Einbildung als Mög-
lichkeit, die verschiedenen Künste zu verbinden, ist in einschlägigen Texten vor
allem zur Bildbeschreibung die Rede, so wie das Problem der Einbildungskraft
überhaupt (damals wie heute) praktisch ausschließlich an der Dichtung und bil-
denden Kunst abgehandelt wird. Ende des 18. Jahrhunderts dürfte gerade das
verstärkte Pochen auf Form und Gestalt bzw. die Abwertung alles Formlosen
den Einbezug von Musik erschwert haben; in einem Artikel in Sulzers Ästhetik-
Enzyklopädie wird explizit hervorgehoben, dass Musik nicht für die Einbil-
dungskraft arbeite.31 Die Musikkritik aber und natürlich die literarische Karriere
der Musik nach 1800 belegen, dass die musikalische (Rezeptions)Ästhetik ins-
besondere der Instrumentalmusik sehr wohl Imaginationsprozesse freisetzt. 

Die Konjunktur der Künstlernovellen im zweiten Quartal des 19. Jahrhunderts
zeigt, dass die Idee des fiktiven Kunstwerks die literarische Imagination besonders
provoziert. Ihren Anfang aber nimmt die Literarisierung von Musik und bilden-
der Kunst um 1800 bei der literarischen Arbeit an konkreten, real existierenden
malerischen und musikalischen Werken. In bezug auf diese Literarisierung des
Kunstwerks formieren Wilhelm Heinse, Wilhelm Heinrich Wackenroder und
E.T.A. Hoffmann, die sich sämtlich sowohl mit Musik als auch mit Malerei aus-
einandersetzen, eine paradigmatische Entwicklungslinie: ähnlich wie am Über-
gang von der Kritik zur Literatur (2.1.), literarisch nun aber tiefgreifender, nimmt
hier eine Imagination Gestalt an, die bei der Werkbesprechung einsetzt (Heinse)
und in die Fiktionalisierung des Kunstwerks mündet (Hoffmann). Man kann hier
konkrete musikalische und malerische Werke (noch) identifizieren, die von die-
sen Werken ausgelösten Imaginations- und Fiktionalisierungsprozesse sind bis zu
einem gewissen Grad rekonstruierbar. 

Heinse handelt die vielen konkreten Opern und Gemälde, die er im Ardin-
ghello- und im Hildegard-Roman vorstellt, weitgehend im Rahmen einer be-
schreibenden, (noch) nicht-fiktionalisierenden Darstellung ab. Insbesondere im
Ardinghello sind die Bildbeschreibungen, entsprechend der offenen Schreibweise
des Romans des 18. Jahrhunderts, kaum in den Handlungsverlauf integriert, sie
sind kaum in ihm aufgehoben; gerade dieses Moment der (Noch)Nicht-Aufhe-
bung macht lesbar, dass sich die Darstellung der (vor allem weiblichen) Roman-
figuren von der Bildbeschreibung herleitet. – Von maßgeblicher Bedeutung bei
der Fiktionalisierung von Kunstwerken ist die Frage nach dem poetologischen
Verhältnis zwischen literarischen Malerei- und Musik-Referenzen. Heinse zeigt
sich stets am Verhältnis der Künste interessiert und thematisiert es explizit in
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30 Sulzer 1967/2, S. 12ff.
31 »die Musik [arbeitet] weder für den Verstand, noch für die Einbildungskraft, sondern

blos für das Herz«. Sulzer: Artikel Mahlerey: Redende Künste, Musik, 1967/3, S. 327.
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Form verschiedener Analogisierungen und Differenzierungen, ohne dass sich
diese Reflexionen poetologisch niederschlagen; demgegenüber ist die poetologi-
sche Verschränkung der Bezugnahmen auf Musik und Malerei in den Texten von
Wackenroder und E.T.A. Hoffmann unverkennbar. Hoffmann setzt sich in sei-
nen vielen Künstlernovellen abwechselnd mit Musik und Malerei auseinander,
während sich Wackenroder zunächst mit der Malerei und dann mit der Musik
beschäftigt. Dieses Nacheinander ist poetologisch begründet durch verschiedene
aporetische Versuche, Kunstwerke zu beschreiben und historische Künstler-Bio-
graphien zu fiktionalisieren. Für Wackenroders Essays charakteristisch sind li-
terarische, der Musik und Malerei abgewonnene Imaginationsansätze, die nicht
in der Fiktion aufgehen, sondern als fiktional uneingelöste Strebungen im Text
zirkulieren. Hoffmann seinerseits entwickelt ein poetologisches Prinzip, dem
Klang und Bildlichkeit, Hören und Sehen gleichermaßen eingeschrieben sind.
Darauf basierend, legt er beispielhafte Fiktionalisierungen von Kunstwerken vor;
eine zentrale Rolle spielt dabei die weibliche Muse, der im literarischen Text eine
ähnliche Funktion zukommt wie dem konkreten Kunstwerk. Schließlich wird
sich die Fiktionalisierung des konkreten Kunstwerks erübrigen, schließlich wird
die Muse im literarischen Text ganz an dessen Stelle treten, sie wird es verdrän-
gen und letztlich mit ihrem Tod das vollends fiktive Kunstwerk ermöglichen, ein
literarisch autonomes Kunstwerk, mit dem sich der Schriftsteller von der empi-
rischen Vorlage der anderen Künste emanzipiert.
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Wie viele seiner Zeitgenossen gibt sich Wilhelm Heinse (1746-1803) in seinen Tex-
ten als Dichter, Kunst- und Reiseschriftsteller. Die Repräsentanten des literari-
schen Kanons um 1800 aber weisen ihn von sich; Goethe ist er »verhaßt, weil er
Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und auf-
zustutzen unternahm«.32 Schiller äußert sich Heinse gegenüber in seinem Essay
Über naive und sentimentalische Dichtung (1795) ambivalent: er verwirft dessen
Schreiben als »gemein, niedrig, ohne alle Ausnahme verwerflich, sobald es kalt
und sobald es leer ist«, findet es »hingegen schön, edel [...] sobald es naiv ist«, und
rettet sich aus diesem Zwiespalt in eine distanzierende Schlußeinschätzung, der
das Staunen nicht ganz ausgetrieben ist: die »seltsame Produktion« Heinses werde
»immer [...] merkwürdig bleiben«.33 Auch heute noch ist die literarische Ver-
ortung Heinses geprägt durch eine große Unentschiedenheit, welche sich in
der Offenhaltung von epochalen und ideologischen Zuschreibungen äußert: ein
»Autor zwischen allen Stühlen«34, »zwischen Positionen des Rationalismus und
Sensualismus«35, »nicht mehr Rationalist, noch nicht Romantiker«36. Dieser
Unentschiedenheit entsprechen unterschiedliche Versuche, Heinse als späten
Nachfahren des Barock, als Spätaufklärer oder als Vorläufer der Romantik zu ver-
eindeutigen37; sie bleiben jedoch meist unbefriedigend, da sie jeweils epochal ›pas-
sende‹ Text-Momente hervorheben und andere, die dazu im Widerspruch stehen,
ausblenden. Dass die Exegeten so verschiedene Deutungsmuster ins Spiel brin-
gen, liegt im eklektischen Verfahren des Autors begründet. Heinse ist alles andere

32 Goethe: Erste Bekanntschaft mit Schiller (1817), zitiert nach Heinse 1975, S. 575f. Im
gleichen Text berichtet Goethe auch von seiner Aversion gegen Schillers Räuber; »zwi-
schen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt«, sieht er seine eigene Arbeit und
Denkweise »beseitigt und gelähmt.« (ebd., S. 576).

33 Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung (1795), zitiert nach Heinse 1975,
S. 572f. – Eingehender zur Rezeptionsgeschichte Heinses anhand des Ardinghello-Ro-
mans siehe die ›Dokumente zur Wirkungsgeschichte‹ in Heinse 1975, S. 560-623. 

34 Boehm 1988/89, S. 20.
35 Pfotenhauer 1991a, S. 38. Ebenso bereits Waetzold im Jahre 1921, siehe Waetzold 1965,

S. 129.
36 Boehm 1988/89, S. 21.
37 Claudio Magris macht das Textverfahren Heinses als veraltetes barockes Verfahren gel-

tend (in Heinse 1975, S. 619); siehe außerdem Schramkes Aufsatz Wilhelm Heinse als
Spätaufklärer (Schramke 1979) sowie, zur frühromantischen Positionierung Heinses,
Lubkoll 1995, S. 85 und 114. 

2.  Wilhelm Heinse: Die Werkbesprechungen im Ardinghello 
und in der Hildegard

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



als ein Systemtheoretiker, er erscheint auch nicht wie etwa Goethe als Universal-
gelehrter, obschon er sich nicht nur mit Musik, Literatur und bildender Kunst
auseinandersetzt, sondern auch mit naturwissenschaftlichen Fragen; seine litera-
rischen Texte sowie seine ausführlichen Notizbücher, in denen er über Jahre hin-
weg verschiedenste Beobachtungen und Reflexionen festhält, verweigern sich der
Rekonstruktion einer intellektuellen Entwicklungsgeschichte.

Als Störung in die Rezeption eingegangen ist die Rolle von Sinnlichkeit und
Sexualität in Heinses Wahrnehmungsästhetik. Der Autor verdeutlicht seine
ästhetischen Überlegungen vor allem in den Notizbüchern nicht selten durch
Hinweise auf den Geschlechtsverkehr. So lautet ein während der italienischen
Reise (1780-1783) notierter Vergleich der Künste: »Was sind die Wirkungen der
Mahlerey und Bildhauerkunst gegen die der Musik und Poesie durch alle Zei-
ten! Höchstens ein nackend Mädchen gevögelt, und einen Priap in die Fotze ge-
steckt von einer brünstigen, das ist alles.«38 Nur wer sich auf entsprechend
einschlägige Stellen kapriziert, schließt hieraus unhaltbar auf Heinses »Verach-
tung aller bildenden Künste«.39 Eine andere Deutungsweise, die die Irritation
ob der Rede über die Sexualität ruhigzustellen sucht, bringt die unio mystica ins
Spiel, der Heinse letztlich näher stehe als dem sinnlichen Rausch.40 – Heinses
Eigenheit, (Kunst)Genuss, Körperlichkeit und Erkenntnis gleichzeitig und auf-
einander verweisend zur Sprache zu bringen41, hat sich in der Heinse-For-
schung unter dem Topos des »ästhetischen Immoralismus« festgesetzt.42 Erst
die Enthierarchisierung dieser Werte, erst die Behauptung, dass intellektuelle
und sinnlich-sexuelle Wahrnehmung bei Heinse gleichzeitig und gleichrangig
nebeneinander stehen, erlaubt die anerkennende Rede von der »habituellen Ge-
nußoptik«43, von der »Evidenz sinnlichen Begreifens«44.

Eine Passage aus den Mainzer Notizbüchern, die beim Verhältnis der Künste
ansetzt, zum Verhältnis der Sinne übergeht und schließlich ins (Körper)«Gefühl«
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38 Heinse SW VIII/1, S. 487f.
39 Klinger 1977, S. 123. Klinger beschränkt sich in seiner Auseinandersetzung mit Hein-

ses problematischer Erotik fast ausschließlich auf Zitate aus den Notizbüchern. Der
Moralismus seines Aufsatzes, in dem er in unzuläßiger Weise von Heinses Schrift auf
dessen eigene Sexualität schließt, gipfelt in dem Stosseufzer, dass bei Heinse »mit zu-
nehmendem Alter [...] eine eindeutige Tendenz zur Läuterung seiner erotischen Trieb-
haftigkeit festzustellen« sei (131). 

40 Dick 1977, S. 560; vgl. dazu auch Sauder 1994, S. 68.
41 Vgl. Heinse SW VIII/2, S. 209, wo der Autor die Zusammengehörigkeit von Kunst-

genuss, Sinnengenuss und erkennender Reflexion unterstreicht.
42 Begründet hat diesen Topos Walther Brecht mit seiner Studie Heinse und der ästheti-

sche Immoralismus (1911). Weitere Heinse-Exegeten haben ihn affirmierend, teilweise
auch kritisierend aufgenommen. Siehe dazu Schramke 1986, S. 131ff.

43 Sauder 1994, S. 71.
44 Pfotenhauer 1991a, S. 38.
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mündet, bringt nicht nur diese Gleichzeitigkeit, sondern auch das entsprechende
Lob der Abwechslung exemplarisch zum Ausdruck:

Das Glück des Lebens besteht in der Abwechslung [...] Die Veränderungen, die
Poesie, Philosophie und alles Geschriebne und Gedruckte, und Erzählte gewährt,
sind die schwächsten, aber ersetzen durch das Häufige und Zahlreiche, was ihnen
an Stärke abgeht.
Dann kömt der Strahl des Lichts, Bildhauerey, Mahlerey, Baukunst fürs Auge.
Stärker wirkt die Luft durch Musik aufs Ohr.
Stärker noch der Geruch der Blumen des Frühlings.
Stärker Getränke und Speisen auf der Zunge [...].
Die allerstärksten Veränderungen aber giebt das Gefühl; je fester der Körper ist,
worin es herrscht, desto entzückender werden sie. Ein harter vollgedrängter
Schwanz in einer jungen wollustheißen Fotze auf und ab in süßer Feuchtigkeit [...].
Harmonie und Abwechslung unter allen diesen Veränderungen, so viel unsre
Komposition verträgt: das ist die Seligkeit auf dem Erdboden.45

Im Übergang von der Hierarchie der Künste (Poesie, Malerei, Musik)46 zu einer
Hierarchie der Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Sex) wird hier nicht
nur der veränderungsbringende Genuss als Abwechslung gepriesen, sondern
auch ganz deutlich die Teilhabe des Körpers am Genuss/am Ganzen aufgezeigt:
»Die Kategorie des Genusses, die für Heinse die sexuelle Vereinigung einschließt,
läßt sich immer auch als Beschreibung eines Erkennens verstehen, dessen Ziel
darin besteht, das Abgespaltene zurückzuführen, ihm Anteil zurückzugewinnen«
(Gottfried Boehm).47 Tatsächlich sucht Heinse diesen Anteil zurückzugewinnen
mit seinem in den Düsseldorfer Gemäldebriefen (1776/77) erstmals lancierten
Leitsatz: »den feinen Augensinn in Gefühlsinn verwandeln, sich täuschen
lassen«48 – eine Verwandlung, die Heinses Proklamat »Kunst ist Täuschung«49

realisieren soll. 
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45 Heinse SW VIII/2, S. 811.
46 Entgegen der hier genannten Hierarchie steht bei Heinse üblicherweise die Poesie in

der Rangordnung der Künste zwischen Malerei und Musik. Siehe dazu weiter unten. 
47 Boehm 1988/89, S. 27.
48 Heinse 1996, S. 17.
49 »Täuschung ist das erste Gesetz der Kunst.« (Heinse SW VIII/1, S. 139).

»Das Meisterstück der Kunst ist den wahren Kenner zu täuschen.« (Heinse SW
VIII/1, S. 133).
»Täuschen, das ist die schwerste unter allen Künsten.« (Heinse SW VIII/1, S. 26).
»was ich lediglich von der Malerei verlange, Genuß und Täuschung.« (Heinse 1996,
S. 85).
»Das höchste aller Kunst besteht in dem von allem andern Unterscheidenden, Indivi-
duellen, Täuschenden« (Heinse SW V, S. 111).
Zum »Kunst ist Täuschung«-Topos in der Heinse-Forschung siehe z.B. Pfotenhauer
1991a, S. 35 (Täuschung als Leitmotiv); Zeller 1968, S. 42 und 44; Gilg 1951, S. 97.
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Heinses Beschäftigung mit den Künsten artikuliert sich zuerst in den zu Leb-
zeiten unveröffentlicht gebliebenen Musikalischen Dialogen (1768-1770), einer
Zusammenstellung dreier fingierter Dialoge zwischen Rousseau und dem Kom-
ponisten Jomelli, zwischen einer Prinzessin und dem Librettisten Metastasio
sowie zwischen zwei Musikstudenten und ihrem Lehrer.50 Während der folgen-
den eineinhalb Jahrzehnte stehen Malerei und Plastik im Zentrum seines Kunst-
interesses. Nach der Veröffentlichung der Düsseldorfer Gemäldebriefe bricht
Heinse zu einer dreijährigen Italienreise auf, während der er sich erneut intensiv
mit Musik auseinandersetzt: er nimmt das große italienische Konzert- und
Opernangebot wahr und hält seine Höreindrücke schriftlich fest. Zurückge-
kehrt, verfasst er in Düsseldorf den Ardinghello-Roman, der 1787 anonym er-
scheint. Als Hofrat und Bibliothekar am Mainzer Hof wendet er sich ab 1786
verstärkt musikästhetischen Fragen zu, er studiert Partituren von Werken, die er
in Italien gehört hat, und arbeitet an dem Musikroman Hildegard von Hohen-
thal, dessen drei Bände 1795/96 veröffentlicht werden. So fokussiert Heinse zu
bestimmten Zeiten die (als statische Künste bezeichnete) Bildhauerei und Male-
rei, zu andern die (dynamische) Musik. Stets aber bleibt er dabei am Vergleich
der Künste interessiert. Bereits in den einleitenden ästhetischen Bemerkungen
der Düsseldorfer Gemäldebriefe, die um den Begriff der Schönheit kreisen, fin-
det sich eine Musik-Passage, die spätere Analogisierungen von Kunst und Musik
antizipiert. In dieser Passage, die Heinse selbst als »Ausschweifung« taxiert, geht
es um den Dreiklang als »Keim der Harmonie«, wobei betont wird, dass »jedes
Tönchen« seinen Dreiklang in sich trägt, d.h. dass jeder Ton für sich alleine ge-
nommen immer auch schon das Ganze ist51 – eine Philosophie des Tons, die
noch zwei Jahrzehnte später bei der Explizierung der Differenz der Künste gel-
tend gemacht wird:

Der Unterschied zwischen Mahlerey und Musik bleibt aber immer der, daß jeder
Ton immer ganz Ton bleibt, und blau, roth oder gelb nur Theil von Strahl; und die
Wirkung von Ton hat ein ganz ander Gewicht, als die von Farbe. Das Lichtele-
ment ist wesentlich zusammengesetzter, als das Tonelement; und doch verman-
nichfaltigt sich der Ton ohne alle Vergleichung mehr, als die Farbe.52

Wenn der Ton »immer ganz Ton«, die Farbe hingegen immer nur Bruchstück der
absoluten Farbe ist, dann ist eine direkte Anbindung von Farbe und Ton à la
clavecin oculaire undenkbar: »Die Mahlerey soll keine Töne; die Musik keine Far-
ben – unmittelbar – darstellen; es ist unmöglich. [...] Die Grenzen sind scharf ge-
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50 Heinse SW I, S. 205-332. – Rita Terras hat die editorische Zusammenstellung der Dia-
loge kritisiert und einen einleuchtenden Vorschlag zu deren Neuordnung gemacht
(Terras 1992).

51 Heinse 1996, S. 19.
52 Aus den Mainzer-Notizen 1786-1792, Heinse SW VIII/2, S. 299.
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zogen.«53 Werde die damit geforderte Trennung der Künste nicht eingehalten, so
gehe die eine Kunst durch die andere zugrunde: »Ein Akkord, ein Ton Musik tö-
dtet mit seiner Seelergreifenden Bewegung alle bildende Kunst sogleich, als er sich
hören läßt.«54 Dementsprechend nimmt der Autor eine Umbesetzung in der tra-
dierten Ordnung der Künste vor, mit der eine neue Hierarchisierung einhergeht:
»Die Musik hat das, was keine andre Kunst vermag; sie offenbart das innere Wer-
den, das aller Sprache, und allem Ausdruck vorhergeht«.55 Mit dieser Priorisie-
rung der Musik ist Heinse einer der ersten Literaten, der noch vor Wackenroder
und Tieck den um 1800 einsetzenden einschneidenden Paradigmawechsel in der
Kunst-Hierarchie – nicht mehr die bildende Kunst, sondern die Musik ist von nun
an die Herrin der Künste – einleitet. Er begründet diese neue Hierarchisierung
wesentlich mit den Dichotomien ›Körper-Seele‹, ›Außen-Innen‹; so wie in der
Farbe-Ton-Diskussion des 18. Jahrhunderts schließlich einzig dem Ton ein Ge-
fühlswert zugesprochen wird, erscheint hier die Musik als wahre Trägerin von
Innerlichkeit und Seele:

Mit einem Wort, die Schönheit nackender Gestalt ist der Triumph der Kunst; Viel
für[s] Auge und den ganzen körperlichen Menschen, wenig für den Innern. Sie al-
lein ergreift das Unsterbliche nicht, dazu gehört etwas, was selbst gleich unmittel-
bar von der Seele kömmt, und ihrer regenden unbegreiflichen Kraft, Leben,
Bewegung. Und diese haben unter allen Künsten allein Musik, und Poesie.56

Die Poesie figuriert in Heinses Rangordnung der Künste zumeist zwischen bil-
dender Kunst und Musik, wobei sie letzterer eindeutig näher steht.57 Neben der
Hierarchisierung und Differenzierung der Künste nimmt der Autor auch Ana-
logisierungen vor. In seiner poetischen Herstellung von Ähnlichkeiten liegt ein
teilweise erregender Signifikations-Gewinn: 
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53 Heinse SW X, S. 311.
54 Heinse SW VIII/1, S. 496.
55 Heinse SW VIII/2, S. 209. – In der Formulierung, dass die Musik aller Sprache vor-

ausgeht, stimmt Heinse mit einem über Jahrhunderte hinweg unveränderten sprach-
theoretischen Denken überein; von Rousseau (1761) über Nietzsche (1870/71) bis hin
zu Julia Kristeva (1974) lässt sich zeigen, dass der Ton, das Singen oder die Musik als
vorsprachliche Modalität gefasst wird, die im Verlaufe des sprachlichen Symbolisie-
rungsprozesses zum Supplement der Sprache gerät (vgl. dazu Caduff 1997a).

56 Heinse SW VIII/1, S. 512f.
57 »Die ganze bildende Kunst ist ein vages unbestimmtes Wesen, das seinen Hauptwerth

eigentlich von der Schönheit der Formen und der Konturen erhält; und dann außerwe-
sentlich ist sie eine große Zierde der Poesie und Geschichte, die aber natürlich ganz ohne
sie bestehen können. Poesie ist das innere Leben selbst« (Heinse SW VIII/1, S. 514).
»Keine Kunst drückt so individuell wie die Musik das innere Leben aus; die Poesie hat
nur allgemeine Zeichen, und die Mahlerey bildet die Bewegung zu einzeln nur durch
den scheinbaren Stillstand des plötzlichen Augenblicks.« (Heinse SW VIII/1, S. 510).
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Die bloße Vocalmusik ist eigentlich, was in den bildenden Künsten das Nacken-
de ist.58

Das »Nackende« ist eine von Heinse favorisierte Vokabel59, die insofern genau
in der Schwebe zwischen den dynamischen und den statischen Künsten liegt,
als sie die Vorstellung eines bewegten nackten Körpers evoziert. Hier dient sie
dazu, die Sinnlichkeit des Kunstgenusses auf die Vokalmusik zu übertragen. Das
Nackende in der bildenden Kunst fungiert dabei nicht bloß als reflexives Äqui-
valent zur Vokalmusik; vielmehr evoziert diese Analogisierung einen bildlichen
Vorstellungsprozess: der in der Malerei oder Bildhauerkunst festgehaltene
nackte Körper wird aus seiner Erstarrung (er)löst und der (singenden) Stimme
überblendet, welche dadurch gleichsam mit einem Körper versehen wird, der
der bildenden Kunst entliehen ist Heine koppelt diese ›Einnackung‹ der Stimme
auch explizit an die Vorstellung von nackt agierenden Sänger/innen (»Wenn ein
Mensch singt: so ists, als ob er auf einmal seine Kleider abwerfen würde«60).
Derart wird das Bild des Nackenden zur Bühne, wobei in den Hintergrund
tritt, was Heinse andernorts als Vorsprung der Musik vor der Kunst anführt,
nämlich die (körperlose) Innerlichkeit und Seelenhaftigkeit. 

Die Analogisierung der Künste allerdings setzt Hegemonien nahezu zwangs-
läufig außer Kraft, da sie ja gerade mit der Gleichmachung befasst ist. Der Ver-
gleich der Künste gilt bei Heinse praktisch ausschließlich der Malerei und
Musik; die Literatur ist zwar der Ort, an dem sich der Vergleich vollzieht, sie
selbst aber wird nicht thematischer Bestandteil der Ähnlichkeitsbildung. Ins-
besondere Werke der bildenden Kunst bespricht Heinse wiederholt, indem er
auf vergleichbare musikalische Merkmale verweist: Tizian bezeichnet er als
»großen Meister in der Musik der Lichtstrahlen«61, die schönsten Bilder kom-
men ihm vor wie ein reiner Akkord62, architektonische Masse scheinen ihm mit
musikalischen Intervallen vergleichbar63, und im Pathos von Historiengemäl-
den, das immer eine (nicht dargestellte) Vor- und Nachgeschichte hat, sieht er
eine unaufgelöste Dissonanz.64 An der Musik gewonnene Kunst-Assoziationen
sind demgegenüber viel spärlicher (ein Teilstück aus Pergolesis Salve Regina
beispielsweise erscheint ihm wie eine Madonna von Raffael65). Dies bestätigt
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58 Heinse SW V, S. 13.
59 Zum Wort »nackend« bei Heinse siehe Rickels 1984, S. 42ff. Vgl. z.B.: »das fürtreff-

lichste in der bildenden Kunst ist das schöne Nackende« (Heinse SW VIII/1, S. 512). 
60 Heinse SW VIII/2, S. 341.
61 Ebd., S. 245.
62 Heinse SW VIII/1, S. 515.
63 Heinse SW VI, S. 41.
64 Heinse SW VIII/1, S. 527.
65 Heinse SW V, S. 87.
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letztlich die Vorrangstellung, die Heinse der Musik zuspricht, ist doch allge-
mein das Prioritäre (Erste, Wichtige, Eigene) der Wert, mit dem anderes vergli-
chen, dem anderes gleichgemacht oder entgegengesetzt wird.

Die zwei großen Künstlerromane von Wilhem Heinse, der Ardinghello (1787)
und die Hildegard (1795/96), weisen beide eine heterogene Textstruktur auf, die
häufig kritisiert worden ist (»Namentlich stoßen uns die Mängel der Komposi-
tion ab«66, »die technischen Mittel [werden] sehr willkürlich verwendet«67, es ist
die Rede von »unorganischen Bestandteilen«68, von einem »Haufen zusammen-
hanglosen Stückwerks«69, von »erratischen Blöcken«70, etc.). Die Heterogenität
der Schreibweise liegt nicht unwesentlich in Heinses spezifischem Verfertigungs-
verfahren begründet: der Autor hat ganze (Musik- und Kunst)Passagen aus sei-
nen Notizbüchern teilweise wortwörtlich in seine Romane übertragen, sodass die
literarischen Texte Konglomerate von (früheren) Kunstreflexionen und Hand-
lungsteilen sind, wobei sich drei Textelemente jeweils klar voneinander unter-
scheiden lassen: Handlungsverlauf, Werkbesprechungen und Künstlergespräche.

Die Werkbesprechungen in dem gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Italien
spielenden Ardinghello-Roman gelten vorwiegend der Malerei der italienischen
Renaissance: der Erzähler Benedikt und sein (Brief)Freund – der uomo univer-
sale Ardinghello, ein Maler, Dichter, Musiker, Gelehrter, Politiker und auch Pirat
– beschreiben mehr als ein Dutzend Gemälde von Raffael, ein paar wenige von
Tizian, Correggio und Veronese sowie einige antike Skulpturen. Auch die im
Hildegard-Roman vorgestellte Musik ist hauptsächlich italienischer Provenienz.
Der Protagonist Lockmann, Kapellmeister an einem deutschen Fürstenhof, re-
feriert die Musik des 18. Jahrhunderts, mit eindeutigem Schwerpunkt auf der ita-
lienischen Oper (Traetta, Majo, Cimarosa, Leo, Sarti und vor allem Niccolò
Jomelli, von dem er gleich acht Opern bespricht); die deutsche Oper diskutiert
er einzig, dafür umso ausführlicher, anhand der Reform-Opern von Gluck. Auch
italienische Kirchenmusik wird vorgestellt (Allegri, Palestrina, Pergolesi, Majo)
sowie, am Rande, Oratorien und Kantaten (Paisiella und Leo). Die Künstlerge-
spräche in beiden Romanen gelten aktuellen kunst- bzw. musikästhetischen Fra-
gen: im Musikroman diskutieren Lockmann, die Fürsten-Nichte Hildegard und
der Baumeister Reinhold unter anderem über das Verhältnis von Stimme und
Gefühl sowie über die musikalische Temperierung, sie vergleichen die italieni-
sche, deutsche und französische Oper und sprechen über Instrumentalmusik
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66 Rödel in seiner Heinse-Monographie von 1892, zitiert nach Riess 1911, S. 4.
67 Riess 1911, S. 4.
68 Ebd., S. 5.
69 Ermatinger 1948, zitiert nach Heinse 1975, S. 612.
70 So Sauder (1994, S. 61) zum Ardinghello-Roman und Müller (1989, S. 147) zur

Hildegard. 
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und Harmonielehre; im Ardinghello-Roman führt der Titelheld mit dem Er-
zähler sowie mit anderen bildenden Künstlern verschiedene Gespräche, die nebst
Fragen des Geschmacks, des Urteils und des Kunstmaterials insbesondere das
Verhältnis zwischen Kunst und Natur sowie das Verhältnis der Künste unter-
einander betreffen. Sie nehmen in dem Text einen weit geringeren Raum ein als
die ästhetischen Debatten im späteren Musikroman.

Die Werkbesprechungen sind in beiden Romanen nicht unmittelbar in den
Handlungsverlauf integriert, sodass leicht der Eindruck eines »Stückwerks« ent-
stehen mag. Die Bild- und Statuenbeschreibungen in dem Ardinghello-Roman
interessieren heute nur am Rande; viel prominenter, auch für die Herausarbei-
tung von Heinses Bezügen zu Wieland, Winckelmann, Lessing und Mendels-
sohn, sind nach wie vor die überschaubaren Düsseldorfer Gemäldebriefe.71 Die
politische Dimension des Ardinghello, die darin propagierte Utopie eines Ideal-
staates, verbunden mit dem Entwurf progressiver Weiblichkeitsdarstellungen,
die zu entdecken die feministische Theorie der 80er Jahre verpasste, gerät so
kaum in den Blickpunkt. Im Gegensatz zum Ardinghello liegen zur Hildegard
einige wenige Monographien meist älteren Datums vor. Interessierte dieser
Roman lange ausschließlich als Reservoir musikästhetischer Diskussionen72, so
wird das Musik-Thema erst seit jüngster Zeit auch als Handlungskonstitutiv
wahrgenommen.73

Die ästhetischen Fragestellungen sind im Musikroman zweifellos besser in die
Handlung integriert als im Ardinghello. Dafür gibt es im wesentlichen zwei
Gründe: zum einen bittet Hildegard den Kapellmeister Lockmann nach der er-
sten Begegnung um regelmäßige Leçons, die zweierlei beinhalten: Referate über
konkrete Musikwerke und Musikästhetisches sowie Gesangsunterricht, also
theoretische und praktische Lehre. Die Werkbesprechungen und Künstlerge-
spräche finden im Rahmen dieser Leçons statt, d.h. sie sind programmatischer Teil
der Begegnungen zwischen Lockmann und Hildegard; gleichzeitig bedeuten sie
einen steten Aufschub des Liebesgesprächs, das sich Lockmann ersehnt und vor
dem Hildegard schließlich nach Italien flieht. Im Ardinghello hingegen sind die
Kunstausführungen von der Handlung losgelöst; sie sind Teil des (brieflichen)
Reiseberichts des Titelhelden und stellen gleichsam eine Art Reiseführer durch
die Kunst Italiens dar, so wie man auch die fast vierzig ausführlichen Opern-Re-
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71 Auf die Düsseldorfer Gemäldebriefe hingegen beziehen sich z.B. Pfotenhauer 1991a
(S. 27ff.) und 1995, Boehm 1988/89, Dieterle 1988 (S. 29-36) und Terras 1972. Siehe
auch Elliott 1996, die die Gemäldebriefe in bezug auf Winckelmann diskutiert und den
Ardinghello-Roman mit Goethes Werther vergleicht. Mit den Kunstbeschreibungen
im Ardinghello befasst hat sich Sauder 1994.

72 Siehe Lauppert 1912, Niklfeld 1937, Gilg-Ludwig 1951und Koller 1968.
73 So bei Le Moël 1996 und Lubkoll 1995 (S. 108ff.).
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ferate in der Hildegard als Opernführer bezeichnen könnte. Der andere Grund
für die inhaltliche Integration des Musikalischen im Hildegard-Roman liegt im
Verhältnis Komponist-Sängerin begründet: Hildegard interpretiert die Werke, die
Lockmann jeweils zuvor in den Leçons vorstellt, sie singt als Solistin unter seiner
Direktion in seinem höfischen Chor, und sie singt auch, was er für ihre Stimme
komponiert: die Oper Achille in Sciro74, deren erfolgreiche Aufführung in Italien
das große Finale des Romans ist. Die in der Malerei vergleichbare Kunstpaar-
Konstellation Maler-Modell fehlt im Ardinghello.75

Die Opernbesprechungen in der Hildegard sind dominiert von der Opera
seria. Die wenigen Beispiele der Opera buffa, die Heinse in seinen Notizbüchern
erwähnt, nehmen auch im Roman nur eine periphere Position ein.76 Mit der
französischen Oper hat sich Heinse nachweislich nicht beschäftigt, sodass seine
Favorisierung der Opera seria nicht im Kontext der Kontroverse um die Vor-
herrschaft der französischen oder italienischen Oper gesehen werden kann.77 Die
deutsche Oper kommt im Hildegard-Roman lediglich marginal vor: Heinse be-
spricht Händels Armida sowie einige Opern Glucks, wobei er deren reformato-
rische Bedeutung für das Musiktheater noch kaum erkennt. Die ungenügende
Qualität der deutschen Oper begründet er mit dem Mangel an guten deutschen
Librettisten, die es mit Metastasio, dem Stardichter der italienischen Oper, auf-
nehmen könnten.78 – Mit seinem Roman wolle er, so Heinse in einem Brief von
1797, »die Leser in der Einbildung in die Opernhäuser Italiens« versetzen.79

Im Zentrum der Opernbesprechungen steht nicht die musikalische Gestalt und
Wirkung, sondern das Libretto – wie im Opernführer der Moderne noch immer.
Nach Heinse hat die Opernmusik, ganz in der Tradition der seconda pratica, dem
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74 Nach dem Libretto von Metastasio, das erstmals 1736 als Oper Caldaras zur Auf-
führung kam und im folgenden während des 18. Jahrhunderts von mehr als zwanzig
Komponisten vertont wurde (darunter Jomelli, Hasse, Sarti, Bertoni, Paisiello). Heinse
schreibt Lockmann in diese Komponistenreihe ein.

75 Ardinghello malt zwar einmal seine Geliebte Cäcilie (Heinse 1975, S. 64f.), doch ist
dies eine Einzelszene und nicht vergleichbar mit der im Hildegard-Roman zentralen
Konstellation Komponist-Sängerin. Zu den Konstellationen Maler-Modell und Kom-
ponist-Sängerin vgl. 4.2.

76 Siehe die Charakterisierung der Opera buffa in Heinse SW V, S. 146ff. und 272f.
77 Diese Kontroverse gilt u.a. der Arie, dem Opernstoff, der Harmonik der Satzgestal-

tung sowie dem allgemeinen Verständnis der Oper zwischen überdauernder Kunst (FR)
und auf die Gegenwart beschränkte Gebrauchskunst (I). Siehe zu den Argumenten und
Stellungnahmen dieser Auseinandersetzung im 18. Jahrhundert die Texte von Monsieur
L.T. (unbekannt), Martello, Algarotti, Rousseau und Chastellux in Dahlhaus/Zimmer-
mann 1984, S. 57-102. Vgl. auch meine Anmerkung zum Buffonistenstreit im Heine-
Kapitel (Anm. 51, S. 330).

78 Siehe Heinse SW VIII/2, S. 372.
79 Heinse SW X, S. 327.
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Textinhalt zu dienen; für eine schlechte Oper ist demzufolge nicht die Musik, son-
dern das Libretto verantwortlich. Der Erzähler, der im Falle der Werkbespre-
chungen wohl mit dem Autor gleichgesetzt werden kann (mit dem Hinweis auf
die musikästhetischen Reflexionen und die Opernbeschreibungen in den Notiz-
büchern, die Heinse in den Roman übernommen hat), hält sich bei den entspre-
chenden Beurteilungen nicht zurück. Jomellis Fetonte, dessen Libretto von einem
»unsinnigen Dichter« stamme, wird als das »albernste Bretterspiel, durchaus ohne
Verstand und Empfindung« kritisiert. Verazi, dem Librettisten von Jomellis
Ifigenia in Tauride, wirft Heinse vor, er habe »gar keine Ahnung davon gehabt.
Kindisch verändert er die Fabel«, es sei eine »im Grunde armselige Oper«, und
Metastasios Olimpiade sei szenenweise ein »wahres Puppenspiel«.80 Derart be-
zieht der Autor in einem dokumentarischen Sinne auch ›schlechte‹ Opern mit ein,
die Mehrheit der Libretti allerdings wird positiv besprochen. 

Bei diesen Librettibeschreibungen hebt Heinse stets einen Zentralaffekt hervor,
den er gleichförmig als »das Wesentliche«, als »Kern vom Ganzen« bezeichnet:

Das Wesentliche des Ganzen ist: die allerhärtesten Proben der Treue der Berenize;
und die allerheftigste Leidenschaft der Liebe des Vologeso. (Jomellis Vologeso, Li-
bretto: Apostolo Zeno)
Das Wesentliche ist ohne Zweifel das Leiden und die Raserey des Orestes
(Majo/Jomelli: Ifigenia in Tauride; Libretto: Verazi)
Das Wesentliche besteht in ehelicher Liebe, die getrennt werden soll und bis zur
höchsten Leidenschaft anschwillt. (Majo: Demofonte)81

Diese Konzentration auf »das Wesentliche«, d.h. die Heraushebung typisierter
Leidenschaften, gründet im Denken der Affektenlehre. Heinses Beschreibung der
Musikalisierung dieser Affekte bleibt rudimentär und repetitiv; er betont die (ge-
sellige) Rührung und spricht bei den verschiedensten Opern wieder und wieder
vom »Gefühl« der Musik – sie ist »Darstellung voll Gefühl«, »voll des tiefsten
Gefühls«, »zartes Gefühl von Harmonie«, etc.82 Auch wo er die »musikalische
Begleitung«, einzelne Arien oder bestimmte Rezitative anspricht, bleibt er ganz
allgemein, ein bestimmter Satz von Adjektiven – alles ist »schön«, »vortrefflich«,
»vollkommen« oder, ein besonders auffälliges Lieblingswort Heinses, »meister-
haft« – findet inflationäre Anwendung.83 Weiterführende Analysen von Kontra-
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80 Heinse SW V, S. 222, 290 und 185.
81 Ebd., S. 217, 289 und 269.
82 Ebd., S. 218, 291 und 121.
83 So zum Beispiel (ebd.): »Eine entzückende Schönheit von Musik« (S. 219), die »Chöre

darin sind schön« (S. 309), »die Chöre und Tänze sind übrigens schön« (S. 312), »schöne
neue Melodie, schön neue glänzende Begleitung« (S. 172), »die achte und neunte Szene
von Jomelli hineingearbeitet sind schön« (S. 174), »auch die andern Personen in dieser
Oper haben schöne Sachen« (S. 176), »ich kenne nichts Vollkommeneres im ganzen Rei-
che der Musik« (S. 311), »der Styl echt klassisch und in hoher Vollkommenheit« (S. 219),
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punkt, Melodik und Harmonik bietet der Autor nicht. Die Werkbesprechungen
erweisen sich somit gleichsam ausschließlich als Parcours durch die verschieden-
sten Libretti, ein Parcours, der aufgrund der stereotypen Beschreibung nicht ge-
rade abwechslungsreich ist, wie unter anderem E.T.A. Hoffmann feststellte:
»Nichts ist langweiliger, als derlei Abhandlungen [über musikalische Gegen-
stände], sagst du? – Richtig! zumal in dem Stil, wie sie etwa in der Hildegard von
Hohenthal der Held des Romans gibt« (1820).84 Heinses Häufung der Superla-
tive verhindert, dass ein Enthusiasmus tatsächlich kommuniziert werden kann,
sie verrät gerade nicht den »Drang des Erzählers, die besondere Beschaffenheit
der einzelnen Werke erfahrbar zu machen«85, sondern erweckt vielmehr den Ein-
druck monotoner, formalisierter Abhandlungen. Einerseits ist dies zwar dadurch
erklärbar, dass Heinse nicht alle von ihm besprochenen Opernwerke selbst gehört
hat, dass er manche also lediglich aufgrund von Libretti- und Partiturstudien vor-
stellt. Andrerseits jedoch bleibt die Arbeit an der sprachlichen Darstellbarkeit von
Musik auch da zweifelhaft, wo der Autor nachweislich auf einen Höreindruck
zurückgreifen kann. So bricht einmal, bei der vergleichenden Besprechung von
Majos und Jomellis Ifigenia, beide basierend auf dem Libretto von Verazi, die
Frage nach der Musik explizit in den Text ein:

Der Opernmacher Verazi hat gar keine Ahnung davon gehabt. Kindisch verändert
er die Fabel und läßt den Orestes wider Willen seine Mutter Klytämnestra ermor-
den, weil sie unversehens dazwischen läuft, als er den Aigisth ersticht.
Aber die Musik selbst? – Es ist ein wahrer Ohren- und Seelenschmaus, den alten
großen Jomelli am Ende seiner Laufbahn den Zauber des himmlischen Genius
Majo bekämpfen zu sehen! Wahrscheinlich wählte er Verazis im Grunde armselige
Oper deswegen, weil er sich mit diesem bewunderten Jüngling messen wollte.86

Wie ein Vergessenes schießt hier die Frage »Aber die Musik selbst?« für einen
Augenblick hoch, doch gleich sinkt sie unbeantwortet wieder ab. Der »Ohren-
und Seelenschmaus« führt unmittelbar über in die Darstellung verschiedener
männlicher Konkurrenzgeschichten, ohne dass »die Musik selbst« dabei noch
einmal aufschiene. Ist Heinse mit einer »Musik selbst« konfrontiert, d.h. mit einer
Musik ohne Text, scheint er hilflos. In den Notizbüchern bespricht er eine Reihe
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»das ganze Rezitativ ist ein Meisterstück«, »ein neuer Meister hat diese Arie oft nach-
geahmt« (S. 174), »die zweyte Meisterscene in diesem Akt« (S. 173), »die Musik zu die-
ser Oper ist ohne Zweifel Traetta’s Meisterstück« (S. 313), »die Musik von Jomelli ist
durchaus meisterhaft gearbeitet« (S. 217), etc. Auch im Ardinghello betreibt Heinse eine
inflationäre Huldigung des »Meisters«, vgl. Heinse 1975, S. 45, 167, 216, 209, 219, 320,
328, 333. 

84 Hoffmann 1978, S. 345.
85 Müller 1989, S. 345.
86 Heinse SW V, S. 290.
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von Ballets, wobei er sich auch hier am Text orientiert. Fehlt dieser einmal, so
entfällt die ganze Besprechung: »Der Text ist nicht dabey; man kann also die Be-
deutung der Musik nicht verstehen.«87 Auffällig ist nun allerdings, dass in einem
der Künstlergespräche kurz über die ›Musik ohne Text‹, d.h. über die Instru-
mentalmusik gesprochen wird, und zwar keineswegs nur ablehnend.88 Reinhold
hält sie zwar für »leeren Ohrenkitzel«, doch Hildegard sieht in ihr »ein ergöt-
zendes Spiel für die Phantasie«, welches sich der »stummen Gefühle« annehme
und das Herz »mit unbestimmten Gefühlen und Ahndungen von Leidenschaf-
ten« erschüttere; und die Instrumentalmusik drücke, so ergänzt Lockmann Hil-
degards Rede, »selbst das Stillschweigen und den Tod« aus.89

Diese Ausführungen stehen im Gegensatz zu den Werkbesprechungen,
unter denen kein einziges Instrumentalstück zu finden ist. Ruth E. Müller be-
zeichnet den Autor aufgrund dieser Absenz als »rückwärts gewandten Ästhe-
tiker«90, während Lubkoll den Roman aufgrund der Künstlergespräche als
»Wegweiser zur frühromantischen Musikauffassung« liest.91 Wichtiger als sol-
che vereindeutigende Verortungen aber (die immer ein Anderes ausschließen),
scheint mir zu sein, dass der Roman gleichzeitig verschiedene ästhetische Auf-
fassungen transportiert, und vor allem: dass mit diesen unterschiedlichen Auf-
fassungen unterschiedliche Narrative einhergehen. Die konkrete Besprechung
von Instrumentalwerken scheint dem Autor nicht möglich, sodass er dieses
Thema in das Künstlergespräch auslagert, wo es keine literarisch ambitionier-
ten Imaginationen freisetzt wie bei Wackenroder, noch führt es gar zu Fiktio-
nalisierungsprozessen wie später bei E.T.A. Hoffmann. Fundamental für
Heinses Musikdenken bleibt das Wort, wie auch eine Anmerkung zu Glucks
Orfeo zeigt: »Diese Musik hat wirklich das, was sich nur von der vortrefflich-
sten sagen läßt; man vernimmt bloß den Sinn der Worte, [...] ohne daß man die
Musik, die es bewirkt, selbst merkt«.92 Zugespitzt formuliert: die beste Musik
ist die, die im Wort unhörbar wird. Das Libretto also hat in Heinses Opern-
besprechungen oberste Priorität. Der Autor stellt dazu einen zweiten Text her,
in dem er den ersten bündelt, konzentriert, auf »das Wesentliche« reduziert.
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87 Heinse SW VIII/2, S. 572 (zu Adele de Ponthieu: Ballet de Noverre, Musique de
Staerzer).

88 Heinse SW V, S. 239-242. Siehe auch den Hinweis auf die Instrumentalmusik im Zu-
sammenhang mit den Ausführungen über das musikalische Versmass, S. 356.

89 Heinse SW V, Zitate S. 240f.
90 Müller 1989, S. 136.
91 Lubkoll 1995, S. 85.
92 Heinse SW V, S. 306. Insofern scheint es nur folgerichtig, dass der Autor bei den

Besprechungen der Gluck-Opern gerade die instrumentalen Passagen, mit denen sich
der Komponist von der Tonmalerei absetzt, überspringt. Siehe dazu Niklfeld 1937,
S. 180 und 188f.
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Inbegriff der Musik ist dieses sprachlich verfertigte »Wesentliche«93, das sich
in der Musikalisierung gegen eine allfällige Zersetzung zu behaupten hat. Die
Vermittlung eines musikalischen Vorstellungsvermögens findet bei diesen
Operndarstellungen nicht statt; Heinse war sich dessen offenbar bewusst,
plante er doch, die in dem Roman vorgestellten »Meisterscenen« als Partitur
herauszugeben (was er allerdings nie realisiert hat).94

So wie sich der Hildegard-Leser keine Hörvorstellung machen kann, bleibt
auch dem Ardinghello-Leser eine Bildvorstellung der beschriebenen Gemälde
weitgehend verwehrt. Ein Teil der Düsseldorfer Gemäldebriefe ruft solche
Bildvorstellungen in hohem Maße hervor, doch im späteren Roman bleibt ge-
rade diese Evokation auf der Strecke. Die »filmische Technik«95 der Gemälde-
briefe besteht wesentlich in der Dynamisierung und Dramatisierung des
Dargestellten. Heinse gewinnt den Physiognomien und Gesten eine Psycho-
logie ab, er setzt die dargestellten Figuren miteinander in Beziehung, lässt sie
agieren, versieht sie mit dem »Zug eines wahren Lebens«96. Beispielhaft hier-
für sind seine Beschreibungen der Rubens-Bilder, insbesondere Die Schlacht
der Amazonen:

Der Anfang, linker Hand des Gemäldes, macht ein schon fernes Getümmel der
Flucht von Weibern und Pferden. Darauf setzen ein Paar braune Streitrosse, ihrer
Reuter entledigt, von der Brücke. Das vörderste ist so scheu und wild, daß es die
fliegenden Mähnen noch in die Höhe sträubt, die Zähne fletscht, und Dampf aus
der Nase schnaubt: und das andere schlägt hinten aus, noch vom Gefecht ent-
flammt. Dann kommt eine Amazone mit eines Heerführers Kopf in beiden Hän-
den, den sie auf der Brücke noch abgehauen [...]97

Im Comic-Verfahren löst Heinse das eine Bild in viele Bilder auf, er verwandelt
die Vorlage in Geschichten, die er chronologisch-linear (»dann«, »noch«, »dar-
auf«) erzählt und bisweilen auch mit Anekdoten versieht.

Ein zweites Beschreibungsverfahren in den Gemäldebriefen hingegen lässt die
Arbeit an der Bildvorstellung vermissen, ein Verfahren nämlich, das sich syste-
matisch an der räumlichen Topologie der Bilder orientiert und diese so exakt wie-
derzugeben sucht, dass das Vorstellungsvermögen beim Lesen gerade blockiert
wird – so etwa in der Beschreibung der Joseph-Figur in Michelangelos Heiliger
Familie: »Joseph hat sich im Fußgestell oder Wandstuhl der linken Wand mit dem
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93 Siehe Müller 1989, S. 141. Vgl. zu den Opernbesprechungen in der Hildegard auch Le
Moël 1996, S. 364-380.

94 Heinse SW X, S. 307.
95 Dieterle 1988, S. 16.
96 Boehm 1988/89, S. 30.
97 Heinse 1996, S. 69.
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linken Arm auf die Einfassung gelegt, und mit dem rechten aufgestützt, in deren
Hand das Kinn liegt, daß der Daumen und Zeigefinger zwischen den Lippen
beide Backen an der Nase ein wenig eindrücken.«98

Im Ardinghello hingegen folgt Heinse keinem der beiden Verfahren, die in
den Gemäldebriefen dominant sind; die (von der Forschung bis anhin kaum
berücksichtigten99) Bildbeschreibungen im Roman folgen zwar hauptsächlich
der räumlichen Topologie der Gemälde, jedoch nicht derart systematisch wie
dies teilweise in den Gemäldebriefen der Fall ist. Dynamisiert, dramatisiert und
psychologisiert werden die Bilder gar nicht mehr; es scheint, als hätte Heinse in
dem Roman die Lust an der Versprachlichung von Bildern verloren, eine ent-
sprechende Arbeit am Bild jedenfalls ist gegenüber dem Düsseldorfer-Bericht
stark geschmälert. Die meisten Bildbeschreibungen im Ardinghello sind kurz,
etliche Gemälde werden in nur wenigen Zeilen vorgestellt. Die Präsentation hat
dementsprechend oft etwas Vorläufiges und Fragmentarisches, sie wirkt fet-
zenhaft und hingeworfen und weist nur selten eine der Bildästhetik äquivalente
Sprachästhetik auf. Exemplarisch dafür sei hier die Beschreibung von Raffaels
Grabtragung Christi vorgestellt, die jene von Moritz geforderten Bilder ver-
missen lässt, welche »zuletzt eine Spur auf dem Grunde der Einbildungskraft
zurücklassen« (das Bild ist hier zum Vergleich mitgegeben, eine ›Dienstlei-
stung‹, in deren Genuss der Ardinghello-Leser erst seit Baeumers Ausgabe von
1975 kommt):

Das Gemälde hat zehn Figuren, fünf Männer und fünf Weiber, mit dem toten
Christus und der in Ohnmacht gesunknen Mutter, [...] ohngefähr zwei Drittel
Lebensgröße.
Es ist in zwei Gruppen geordnet; die eine macht der von zweien getragne Tote und
Joseph von Arimathias und Magdalena und hinten vermutlich noch Johannes; und
die andre die Mutter mit den Jungfrauen; der den Leichnam bei den Beinen hält,
verbindet sie beide.
Die Hauptfiguren leuchten gleich hervor, der tote Jüngling, die schöne Magdalena
voll Schmerz, und die Mutter. Besonders aber ist die Gruppe der letztern das Vor-
trefflichste. Alle Gestalten sind voll Seele, jede lebt, und empfindet dabei nach ihrem
Charakter. Die Mädchen, welche die Mutter fassen, sind wie die drei griechischen
Grazien; vorzüglich hat das, welches den Kopf derselben hält, eine Gestalt so tie-
fen großen Gefühls und hoher Schönheit durchaus in Formen und Bekleidung, daß
man sie gleich zu einer Euripidischen Polixena100 brauchen könnte.
Über die ganze Szene verbreitet sich ein sanftes Abendlicht.101
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98 Ebd., S. 33.
99 Als Ausnahme hierzu siehe Sauder 1994.

100 Euripides schildert in seiner Tragödie Hekabe die Opferung der Polyxena, Tochter
der Hekabe und des trojanischen Königs Priamos.

101 Heinse 1975, S. 323.
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Diese Beschreibung zählt zunächst die Figuren, unterscheidet dann zwei Grup-
pen und mündet in ein kurzes Resumé der Figuren-Aura, welchem schließlich
noch die Beschreibung der Mädchen folgt. Die räumliche Anordnung der beiden
Gruppen wird aus dieser Beschreibung nicht ersichtlich. Der Autor unternimmt
nicht einmal den Versuch, eine linke und rechte Bildhälfte zu benennen. Die ›Zwi-
schen-Evaluation‹ – »alle Gestalten sind voll Seele« – bleibt allgemein und bild-
lich unzugänglich. Erst mit der Beschreibung der Mädchen evoziert Heinse eine
erste tragende Bildvorstellung, und zwar durch den Vergleich »wie die drei grie-
chischen Grazien«, d.h. durch die Referenz auf eine bereits bestehende Bildvor-
stellung. Insgesamt jedoch wirkt die Bildbeschreibung unausgearbeitet und
uninspiriert; die Ästhetik des Bildes hat kein sprachliches Analogon gefunden, sie
ist im Text nicht aufgehoben. So scheint es, dass sich die literarische Energie, die
viele der Bildbeschreibungen in den Düsseldorfer Gemäldebriefen prägt, hier ganz
auf die Darstellungsebene der Romanhandlung selbst verschoben hat.

Eher als die Bildbeschreibungen lassen die Beschreibungen von Skulpturen
in buchstäblichem Sinne plastische Bildvorstellungen entstehen. In erotisieren-
der Weise nämlich werden hier Körperlichkeiten von allen Seiten zugänglich
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Raffael: Grabtragung Christi, 1507, Galleria Borghese, Rom
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gemacht; der normierte ›Blick von vorne‹ wird bisweilen umgangen, Venus und
Apoll etwa beschreibt Heinse von hinten und ruft zugleich dazu auf, die beiden
Statuen als Liebespaar zusammenzusehen: »Es ist eine wahre Wollust, Venus
und ihn [den Apoll] zugleich von hinten zu sehen, das Weibliche und üppig
Bübliche des Gewächses; Venus ist ein Schwall von hinten, etwas speckicht:
Apollo lauter süßer Kern.«102 Den Marmor-Torso des Bildhauers Apollonius
(1. Jh. v. Chr.) – ein »Ringerkörper«, »schön und vollfleischig«, »die Schenkel
sind lauter Kraft«103 – ergänzt der Autor in der Phantasie mit einer »Fotze, die
seinen Schwanz aushalten kann, ohne zersprengt zu werden, [sie] genießt die
Liebe mit vollem Munde armsdick«.104 Die körperliche Unvollständigkeit des
Torso, ein arm- und beinloser Rumpf, findet damit eine Entsprechung in der
Reduzierung des Frauenkörpers auf die Vagina. So steht es allerdings nur in den
Notizbüchern; im Roman sind diese sexuellen Phantasien stark zurückgenom-
men, hier wird der Torso nicht mehr durch die Imagination von Genitalien
komplettiert. 

Das Nackende der Antike also favorisiert eine Porno-Graphie (Hurenschrift);
bisweilen findet die erotisierende Körperbeschreibung105 auch Eingang in die Be-
sprechung sakraler Malerei, zum Beispiel bei Raffaels Vision des Ezechiel, in der
Heinse das Nackende von »Gottvater« hervorhebt: »Das Nackende der Brust bis
auf die bekleideten Schenkel in seiner Kleinheit vollkommen wie eine schöne An-
tike. Er stützt die Füße auf den geflügelten Stier und Löwen und sieht jovialisch
gut und stark und mächtig in die Bestien und Menschen.«106 – Wo im Arding-
hello tatsächlich Bildvorstellungen evoziert werden, da geschieht dies nicht wie
noch in den Düsseldorfer Gemäldebriefen durch eine narrativ-psychologisie-
rende Darstellungsweise, es geschieht nicht durch die sprachliche Vermittlung
bestimmter Atmosphären und nicht durch ein Erzählen von bildbesetzten (my-
thischen, sakralen, anekdotischen) Geschichten, sondern ausschließlich durch die
sprachliche Generierung von (nackenden) Körpern. Das Nackende und Dreidi-
mensionale der antiken Plastik, welche den kreisenden Blick ermöglicht, scheint
dabei prädestiniert als zentrale Referenz, sodass auch der nackende Gott der
Christen »wie eine schöne Antike« anzuschauen ist. 
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102 Ebd., S. 332.
103 Ebd., S. 243.
104 Heinse SW VIII/1, S. 308.
105 Vgl. dazu auch die Beschreibungen der Statuen des Hermes und des Apoll: »Lippen,

Stirn und Wangen und Kinn sehen recht kräftig, zartnervig und anhaltend im Genuß
aus. Die Formen am Unterleibe sind nicht klar hervor [...] Die Brust, besonders vom
rechten Arm her, schwillt milchig.« (Beschreibung des Hermes (sog. Antinous) in
Heinse 1975, S. 245; Apoll: S. 246). 

106 Heinse 1975, S. 333f.
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Am eklatantesten tritt die Beschreibung des »Nackenden« da hervor, wo der
Frauenkörper im (Bild)Zentrum steht. Beispiele hierfür sind Raffaels Madonna
di Foligno und insbesondere die beiden Venus-Darstellungen: die Griechische
Venus (antike Statue der ehemaligen Sammlung Medici) sowie Tizians Venus von
Urbino (1538). Die Griechische Venus erscheint ganz als versteinerte Wollust:
»Der Leib ist die frischeste, kernigste, ausgebildete Wollust; Brust und Schen-
kel schwellen markicht vorn und hinten. [...] Der Unterleib hat zwei zarte Ein-
wölbungen, bis wo die Höhen der Freuden sich heben. Die Schenkel steigen wie
Säulen hernieder«. Diese Venus aber ist ein »überirdisches Wesen«, keine Frau
auf Erden, und auf ewig jungfräulich: »ungenossen«, »Adel, für sich bestehend«,
»nichts Lockendes«, ein »Geschöpf vor der ersten Liebesnacht.«107 Auch die
»Schatten an der Scham und die emporschwellenden Schenkel« der Tizianschen
Venus sind »äußerst wollüstig« – aber nicht steinernes Bild, denn diese Venus
ist im Gegensatz zur griechischen »bereit und kampflüstern hingelagert,
Wollust zu geben«, sie »wartet mit gierigem Verlangen furchtsamlich auf den
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107 Ebd., Zitate S. 329 und 330.

Griechische Venus, Uffizien, Florenz
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Kommenden«, und sie gibt, ebenfalls im Unterschied zu ihrer antiken Namens-
schwester, ihre verlorene Unschuld preis: »Man sieht’s ihr deutlich an, daß das
Jungfräuliche schon einige Zeit gewichen ist.«108

Die griechische Venus besteht selbstgenügsam ganz aus sich allein heraus,
während sich die Tiziansche (in der Projektion des Betrachters) nach einem Lieb-
haber verzehrt. Diese Differenz zeigt sich auch in der unterschiedlichen Be-
schreibung der Augen: die griechische Venus hat einen »sonnenheißen Blick von
Liebesfülle«, also von bereits (selbst)erfüllter Liebe, während die Venus Tizians
»mit schmachtendem Blick« darniederliegt. Im Gegensatz zur Beschreibung von
Raffaels Grabtragung Christi, die in ihrer Uninspiriertheit und mangelnden Aus-
gestaltung exemplarisch für viele Kunstbeschreibungen im Ardinghello steht, ga-
rantiert der (nackende) Frauenkörper ganz offensichtlich nicht nur die Lust an
der Phantasie (was auch in der Grabtragung im Verweis auf die drei Grazien les-
bar ist), sondern er führt auch zur Ausarbeitung zweier unterschiedlicher Lek-
türen: Stilisierte Wollust (Unberührbarkeit) versus Porno-Graphie (Verführung).
Anders gesagt: Heinse liest die eine Venus-Darstellung als Engelsbild, die andere
als Hure.
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108 Ebd., Zitate S. 331 und 332, H.v.m.

Tizian: Venus von Urbino, 1538, Uffizien, Florenz
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Von hier aus nun lässt sich eine aufschlussreiche Analogie zu der Gestaltung
der weiblichen Romanfiguren verfolgen. Im Gegensatz zur Hildegard gibt es
im Ardinghello nicht nur eine Protagonistin, sondern gleich mehrere. Der
Roman, der im Zusammenhang mit dem Entwurf eines utopischen Idealstaa-
tes auch eine explizite Propaganda für Polygamie und freie Liebe enthält109,
führt eine ganze Reihe von Frauenfiguren vor, die Ardinghellos Weg als
Geliebte stückweise begleiten: Cäcilie, Lucinde, Fulvia und Fiordimona. Sie alle
sind schön, gebildet, ökonomisch unabhängig und moralisch ungebunden. Am
progressivsten ist Fiordimona, die das Projekt des Inselstaates wesentlich mit-
trägt und zu guter Letzt, ganz programmatisch, ihre und Ardinghellos Nach-
kommenschaft zur Welt bringt: das Zwillingspaar Kastor und Helena. Diese
Frauen werden jedoch, wie auch alle anderen Romanfiguren, nicht durch die
Gestaltung eines Inneren erfahrbar, Entwicklung vollzieht sich nicht durch die
Darstellung innerer seelischer Prozesse, sondern durch äußere Handlung; die
Figuren erscheinen als agierendes Personal, ohne dass ihre Motivationen, Äng-
ste, Wünsche und andere psychische Zustände geschildert würden. Auffällig
bei der Darstellung der Frauenfiguren ist die Beschreibung ihres Äußeren: ganz
wie bei den Bildbeschreibungen steht auch hier die erotisierende Erfassung des
Körpers im Vordergrund. Hervorgehoben werden dabei stets, wie auch bei den
beiden Venus-Figuren, die Augen: Cäcilie hat »weitgewölbte schwarze Augen«,
Fulvia »einen festen lüsternen Blick«, Lucinde tut »einen schmachtenden Blick
aus ihren großen schwarzen Augen«, Fiordimona schaut mit »Adleraugen«
umher.110 Auch die Blicke der Italienerin Eugenia aus dem Hildegard-Roman,
die schließlich den Komponisten Lockmann heiraten wird, werden unentwegt
als feurig beschrieben, sie »loderten von unwillkürlichem Feuer«, ein »süßes le-
bendiges Feuer«, Lockmann ergötzt sie so, »daß ihre schönen Augen doppelt
Feuer sprühten.«111 Das Schwarze aller Frauenaugen – einzig Hildegard hat
blaue Augen112 – und die lodrigen Feuermetaphern sagen es: die Augen der
Frauen sind nicht das Tor zur Seele, sondern eine Kundgebung ihres sexuellen
Begehrens. Die Beschreibung der Brüste kommt ebenfalls nicht zu kurz
(Cäcilies »junge feste Brüste kochten und wallten«, Fiordimonas Brüste »drän-
gen sich heiß und üppig hervor«, etc.113), ausgiebig betont werden zudem (dies
auch bei den Männerfiguren) Mund und Lippen. – Wie sehr sich derart die
Beschreibungen von weiblichen Romanfiguren und von Figuren aus der Kunst-
geschichte ähneln, zeigt eine Gegenüberstellung der Beschreibungen von Tizi-
ans Venus und Fiordimona:
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109 Vgl. ebd., S. 224f.
110 Ebd., Zitate S. 46, 92, 98, 221.
111 Heinse SW VI, S. 126, 151 und 152.
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Bis zur Ununterscheidbarkeit gleichen sich die sprachlichen Konstituenten die-
ser Frauenleiber – wüsste man es nicht, so wäre nicht zu sagen, welche dieser Be-
schreibungen eine Bildbeschreibung ist und welche nicht. Heinse sucht jedoch
die Differenz zwischen Kunst- und Natur-Vorlage aufrechtzuerhalten; angesichts
der lange erwarteten Erscheinung Cäcilies berichtet Ardinghello: »Endlich er-
schien sie doch, und armer Tizian, wie fielst du weg! O alle Kunst, neige dich vor
der Natur!« Auch die griechische Venus scheint in ihrem Kunstwert gefährdet:
»wenn das Verborgne [von Cäcilie] dem Äußerlichen gleichkäme, so wüßte er
[Ardinghello] nicht, ob die griechische Venus zu Florenz noch das Wunder
bliebe«.116 Wo Cäcilie hier die (Frauen-Vor)Bilder in der Kunst also zu übertref-
fen scheint, da ortet Heinse andrerseits die Herkunft der weiblichen Gestalt ge-
rade in der Kunst: Lucindes Gesichtszüge sind so schön, dass sich ihre Mutter »an
dem Vatikanischen Apoll versehen zu haben scheint«; und Fiordimona singt so
vortrefflich, »daß sie alle Augenblicke eine Muse auf dem Parnass oder eine Si-
rene in den Fluten vorstellen kann.«117 Genau im Augenblick des schönsten Aus-
drucks scheint hier die Herkunft von oder die Rückverwandlung in Kunstfiguren
auf. Übertrifft die Natur nun die Kunst, ahmt sie sie nach, ahmt die Kunst die
Natur nach, geht die Natur in Kunst über oder umgekehrt? Tatsache ist, dass mit
den entsprechenden Pendelbewegungen die Ränder und Übergänge verwischt
werden, das Verhältnis zwischen Natur und Kunst ist unklar, diffundiert.118
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112 Ebd., S. 160.
113 Heinse 1975, S. 48 und 221.
114 Ebd., S. 329f.
115 Ebd., S. 221f.
116 Ebd., Zitate S. 45 und 50.
117 Ebd., Zitate S. 93 und 229.
118 Sauder sucht es durch ein vereindeutigendes Substitutions-Denken zu klären: »für

Tizian, Venus:
Ein Gesicht voll hohem Geist und ioni-
scher Grazie! Die Nase schießt nur ein
klein wenig von der Stirn ab, nicht den
dritten Teil wie ein Strahl im Wasser. Der
Leib ist die frischeste, kernigste, ausgebil-
dete Wollust; Brust und Schenkel schwel-
len markicht vorn und hinten. [...] Das sich
regendste Leben wölbt sich sanft hervor in
unendlichen Formen und macht eine ent-
zückende ganze. Adel, für sich bestehend,
blickt aus den süßen lustseligen Augen, ein
sonnenheißer Blick von Liebesfülle.114

Fiordimona:
Ein froh und edel wollüstiger Gesicht gibt’s
nicht. Mit Adleraugen schaut sie umher
und bezauberndem, doch nicht lockendem
Munde. Das stolze Gewächs ihres schlan-
ken Leibes schwillt unterm Gewand so rei-
zend hinab, daß man dieses vor Wut gleich
wegreißen möchte; und die Brüste drän-
gen sich heiß und üppig hervor wie aufge-
hende Frühlingssonnen. Wangen und Kinn
sind in frischer Blüte und bilden das ent-
zückendste Oval, woraus das Licht der Lie-
be glänzt.115
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Die Beschreibungstechnik der weiblichen Romanfiguren jedoch scheint ihr
Vorbild eindeutig in der Beschreibung des gemalten und plastisch dargestellten
Frauenkörpers zu finden. Am weiblichen Kunst-Körper schult und formt sich
der begehrende Blick, dieser holt die Frauenfiguren schließlich ›ins Leben‹, d.h.
in den Roman hinein. Wenn Heinse etwa die Umarmung von Ardinghello und
Cäcilie ganz technisch erfasst, dann orientiert sich diese Präsentation zweifellos
an der Bildbeschreibung: »Sie schlang hernach ihren rechten Arm um meinen
Nacken und ich meinen linken um ihre Lenden, und die zwei andern Hände
schlossen sich in ihrem Schoße zusammen«.119 Entsprechend zu dieser Analogie
der Beschreibung von Kunstwerken und Romanfiguren fungieren auch die In-
haltsangaben der Liebes-Opern in der Hildegard, die nicht selten als anspielen-
des Analogon auf die Lockmann-Hildegard-Geschichte gestaltet sind. So hebt
der Kapellmeister zum Beispiel in seiner Präsentation von Jomellis Armida die
Leidenschaftlichkeit der Protagonistin hervor, und gleich darauf interpretiert Hil-
degard die Armida »mit solcher Leidenschaft, so starkem Ausdruck, ganz die
wollüstige verführerische junge reizende Zauberin in ihrem nachläßigen Morgen-
anzug, mit [...] einer solchen Süßigkeit, Reinheit, Gewandtheit, Gewalt der gött-
lichen Stimme«.120 Der beiläufig erwähnte »nachläßige Morgenrock« gibt dieser
Stimme einen ver- bzw. enthüllten Körper, so wie Lockmanns Beschreibungen
von Hildegards Stimme überhaupt einer sprachlichen Körpergewinnung gleich-
kommen, die den Weg zur Stimme gerade verstellt (vgl. dazu 4.1., S. 233-236). 
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ihn [Heinse] ist das Bild oder die Statue ein Ersatz für die abwesende Lebenswirk-
lichkeit« (Sauder 1994, S. 69). Sauder bezieht sich hier im weiteren auf eine Notiz von
Heinse, in der dieser betrauert, dass sich auch das schönste Kunstwerk »nach und
nach wieder in den todten Stein, oder Öl und Farbe« verwandelt (VIII/1, S. 494.). 

119 Heinse 1975, S. 48.
120 Heinse SW V, S. 123.
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Verschiedene Schriftsteller setzen sich um 1800 sowohl mit Musik als auch mit
Malerei auseinander; dabei ist, was die literarischen Referenzen auf die eine und
die andere Kunst betrifft, von poetologischen Verschränkungen zu sprechen, d.h.
zwischen der Literarisierung von Musik und derjenigen von Malerei besteht ein
konstitutiver Zusammenhang: die Beschäftigung mit der einen Kunst bleibt
nicht ohne Folgen für die Beschäftigung mit der anderen. Ausprägung und Be-
deutung dieser Verschränkungen unterscheiden sich von Autor zu Autor, sehr
aufschlussreich ist ihr Vergleich bei Wackenroder und E.T.A. Hoffmann. In den
Texten Heinses hält sich eine unmittelbare wechselseitige Beziehung zwischen
literarischen Malerei- und Musikreferenzen noch in Grenzen. Der Autor zieht
zwar die Versprachlichung von Malerei und Musik in Zweifel: »Mahlerey, Bild-
hauerey und Musik spotten in ihren eigenthümlichen Schönheiten jeder Über-
setzung; selbst die Poesie, die allergroßmächtigste, muß dahaußen bleiben.«121

Eine existentielle Erfahrung von sprachlicher Unzulänglichkeit aber bringt
er nicht zum Ausdruck, und er reflektiert auch kaum, wie sich Versprachli-
chungen von Musik und Malerei zueinander verhalten. Wackenroder, einer der
Hauptbegründer des Unsagbarkeits-Topos, scheitert an dieser Versprachli-
chung, er scheitert sowohl an der Besprechung als auch an der Fiktionalisierung
von Kunstwerken; dies belegt eine Reihe von aporetischen Versuchen, anhand
derer sich spezifische poetologische Verschränkungen von Malerei- und Mu-
sikbezügen rekonstruieren lassen. E.T.A. Hoffmann seinerseits entwirft mit
dem »serapiontischen Prinzip« ein genetisches Prinzip des literarischen Textes,
das auf einer Poetik des Schauens und Hörens beruht, und etabliert damit eine
grundlegende Verschränkung intermedialer Referenzen, die sich literarisch als
äußerst konstruktiv erweist und mit der auch die Überwindung des Unsagbar-
keits-Topos einhergeht. 

Der Ort der Musik in der Poetik des Schauens (E.T.A. Hoffmann)

In den Serapionsbrüdern (1819-1821) lanciert E.T.A. Hoffmann das ›serapionti-
sche Prinzip‹, einen Leitsatz zur Genese des literarischen Textes, nach dem der
Dichter vor dem Schreibakt die darzustellenden Bilder in seinem Innern zu
»schauen« und danach zu strebe habe, dieses »Bild, das ihm im Innern aufge-

121 Heinse SW IX, S. 283.

3.  Poetologische Verschränkung von Musik und Malerei
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gangen, recht zu erfassen mit allen seinen Gestalten, Farben, Lichtern und Schat-
ten und dann, wenn er sich recht entzündet davon fühlt, die Darstellung ins
äußere Leben zu tragen.« So gibt es eine »innere Welt [...] zu schauen«, »jeder
prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unternom-
men«.122 Die Hoffmann-Forschung beschreibt dieses innere Schauen als »indi-
rekte Absage an alle Außenwelt« (Peter von Matt), als Entwurf einer »besseren
Welt gegen die negative Wirklichkeit« (Wolfgang Rüdiger), als »metaphysischen
Vorgang«, da es sich nicht um ein Schauen »mit den physischen Augen« handle
(Uwe Japp).123 Im Sinne der frühromantischen Imaginationslehre, aus der die
musikästhetische Formulierung der absoluten Musik hervorgegangen ist, ist das
serapiontische Prinzip zu lesen als Fortschreibung einer autonomen künstleri-
schen Einbildungskraft, wie sie Friedrich Schlegel und Novalis entworfen haben. 

Lanciert in der Rahmenhandlung der Serapionsbrüder124, wird dieses Prin-
zip literarisch nicht etwa anhand der Dichtung selbst exemplifiziert, sondern
anhand der Malerei und Musik, marginal auch anhand der Schauspielkunst.125

Denn Hoffmann bringt es insbesondere in seinen Künstlernovellen ins Spiel,
also dort, wo Maler und Musiker mit der Erzeugung ihrer Kunst beschäftigt
sind. In diesen Novellen manifestiert sich auch durchgehend, was Hoffmann in
seiner theoretisch-programmatischen Setzung des serapiontischen Prinzips
nicht ausspricht: die innerlichen Bilder nämlich werden nicht vom Schauenden
selbst lebendig gemacht, sondern die Kunstproduktion ist stets von der Er-
scheinung von Frauenfiguren abhängig – Frauenfiguren, die die schlummern-
den inneren Bilder »entzünden« und sie »aufgehen« lassen, Frauenfiguren,
deren Stimmen und Körper als Musen fungieren, deren reale weibliche Präsenz
aber mit der Entstehung des Kunstwerks verdrängt wird. 

Hoffmanns Künstlererzählungen führen keineswegs einen reibungslosen Voll-
zug des serapiontischen Prinzips vor, sondern vielmehr Abweichungen davon. So
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122 Hoffmann 1994/4, Zitate S. 65f.
123 von Matt 1971, S. 16; Rüdiger 1989, S. 129; Japp 1992, S. 67.
124 Die Rahmenhandlung des 28 Einzeltexte umfassenden Erzählzyklus Serapionsbrü-

der bilden Gespräche einer literarischen Autoren-Gesellschaft namens »Serapions-
brüder«, die sich regelmäßig zum Austausch ihrer Texte trifft. Uwe Japp zeigt in
seinem Aufsatz Das serapiontische Prinzip auf, dass diese Gespräche der literarischen
Tisch-Gesellschaft das serapiontische Prinzip nicht nur als Prinzip der literarischen
Produktion, sondern v.a. auch als Kriterium der Literaturkritik geltend machen; je-
weils nachträglich, also nach dem Verfassen der Texte, geht es darum festzustellen,
ob diese nun ›serapiontisch‹ seien oder nicht. Nur eine wahrhaft serapiontische Dich-
tung könne den Leser auch wahrhaft begeistern. Doch die Meinungen der Serapions-
Brüder hierüber gehen nur zu oft auseinander, sodass die poetische Einlösung des
›Serapiontischen‹ letztlich ungesichert scheint (Japp 1992).

125 Siehe dazu den Text Seltsame Leiden eines Theaterdirektors in Hoffmann 1994/3,
S. 353-473.
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vermeint beispielsweise der Maler Berthold in der Jesuiterkirche in G. (1818) eine
Frauengestalt zu träumen, d.h. sie innerlich zu erschauen, während sie tatsächlich
vor ihm steht. Von seinem Lehrer auf das innerliche Schauen getrimmt, erlebt er
die reale Begegnung als Vision (»erhört war mein heißestes Gebet!«) und preist
das »hochherrliche Weib« als »Engelsgesicht«; »mein Ideal, mein Ideal war es!«126

Aus dieser Verkennung der Realität gewinnt er das Antlitz seines zukünftigen
Modells und wird nun endlich zum gefeierten Maler. Obschon Bertholds Modell
also kein genuin »im Innern aufgegangenes« Produkt ist, hat er damit Erfolg, –
weil er nicht weiß, dass dieses Modell nicht seinem Innern entstammt. Er trifft die
Frau wieder, nimmt sie als reale Figur an, heiratet sie, zeugt mit ihr Nachwuchs
und bezahlt dafür mit dem Verlust seiner künstlerischen Kreativität: von nun an
bringt er ihr Gesicht auf der Leinwand nicht mehr zustande. Infolgedessen tötet
er Frau und Kind und schließlich auch sich selbst. Sämtliche andere Hoffmann-
schen Künstlerfiguren sind ebenfalls hochgefährdete, kränkliche, sozial unfähige
und ihren Kunstideen bis zum Wahnsinn verfallene Sonderlinge. 

Das serapiontische Schauen, d.h. die Wahrnehmung einer inneren Vision als
Voraussetzung für die künstlerische Gestaltung, wird gemeinhin als ein ganz und
gar visuell geprägtes Ereignis beschrieben – so ist die Rede vom »visuellen Bild-
motiv«, von der »Vorgängigkeit des Visuellen, des Vor-die-Augen-Stellens des
Ereignisses«.127 Einschlägige Untersuchungen zur Bedeutung der Malerei für die
Literatur Hoffmanns führen das »Schauen« unmittelbar auf konkrete Gemälde
zurück128, das serapiontische Prinzip sei offenkundig »an der Zeichen- und Mal-
kunst orientiert.«129 Klaus Dieter Dobat indes, der die Musik mit dem sera-
piontischen Prinzip zusammenzudenken sucht, sieht das Prinzip als »literarische
Analogie zu Hoffmanns Verständnis der Kunstmusik«. Damit bewegt er sich im
Feld des Vergleichs von Musik- und Literaturproduktion: was Hoffmann unter
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126 Hoffmann 1994/3, S. 134.
127 Kremer 1998, S. 155.
128 Dieterle 1988, S. 56f. Dieterle geht so weit, dass er in bezug auf die Titelerzählung der

Serapionsbrüder verschiedene, namentlich angeführte Bilder von Salvator Rosa als
mögliche ›Vorlagen‹ ins Auge fasst. Tatsächlich sagt der Erzähler eingangs angesichts
des Einsiedlers Serapions: »Da saß nun der alte Anachoret aus der alten Zeit des Chri-
stentums in Salvator Rosas wildem Gebirge mir lebendig vor Augen.« (Hoffmann
1994/4, S. 20.) Mit Dieterles Bestreben aber, ein konkretes ›passendes‹ Rosa-Gemälde
als Vorlage für diese Szene und mithin für die ganze Erzählung geltend zu machen, er-
hält diese vom Text genannte Referenz einen exklusiven Charakter: die Generierung
wird auf dieses oder jenes Gemälde hin zugeschnitten, ihm angepasst und darauf re-
duziert. Das poetologisch vielfältige Moment, in dem dem Erzähler das Bild »leben-
dig wird«, verliert seine Virulenz in einer Lektüre des »erzählten Bildes« (Dieterle),
die den Text am Gemälde haftbar macht. 

129 Lee 1985, S. 73.
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der »Tätigkeit des Erzählers verstanden wissen will, ähnelt [...] seiner Wunsch-
vorstellung vom Schaffen des Musikers«; das literarische Durchspielen eines Su-
jets bei Hoffmann sei der Wirkung der Musik »vergleichbar«.130 Demgegenüber
möchte ich zeigen, dass Hoffmanns Musikdenken nicht als Analogon zu seinem
literarischen Verfahren ins Feld zu führen ist, sondern dass die Musik dem sera-
piontischen Prinzip als poetologisches Moment genuin eingeschrieben ist. Dies
lässt sich anhand des 1814 entstandenen Textes Ahnungen aus dem Reiche der
Töne begründen, den Hoffmann ein Jahr später für die Kreisleriana umgearbei-
tet und dort unter dem Titel Johannes Kreislers Lehrbrief als letztes Stück plaziert
hat (1815).

Der Text wird eröffnet mit einer Legende über einen sing-sprechenden Frem-
den131, der eines Tages in einem Schloss ankommt, mit seinem Gesang das Burg-
fräulein betört, es schließlich tötet und wieder verschwindet.132 Seinem Sprechge-
sang wohnt eine Sprachmagie inne, die den Erzähler zu einer semiotischen
Reflexion über die Aufschreibbarkeit der inneren künstlerischen Vision veranlasst.
Die Sprache des Sängers, ein »wundervolles Tönen«, macht »ohne Worte unbe-
kannte geheimnisvolle Dinge verständlich«, sie bringt »auf unbegreifliche Weise
dunkles gestaltloses Ahnen in lichter erkenntnisfähiger Form vor des Geistes
Augen«.133 Dies wunderbare (Ur)Sprechen ohne Worte, mit dem der Fremde
»von den vielen fernen unbekannten Ländern« erzählt, funktioniert als magische
Sprache, in der die Spaltung von Signifikat und Signifikant noch nicht erfolgt ist.
Walter Benjamin zeigt in seinem Aufsatz Über Sprache überhaupt und über die
Sprache des Menschen (1916), in dem er die Genesis als mythische Urszene liest
und dabei den Sündenfall als Zäsur des Sprach- und Geschichtsbeginns darstellt,
dass die Sprachmagie – im Gegensatz zur Sprache als Zeichensystem – unmittel-
bar ist.134 Die Personen, die sich in Hoffmanns Legende um den Fremden scha-
ren, können sich von dieser magisch wirkenden Unmittelbarkeit »nicht los-
reißen«, sie sind »wie von überirdischer Macht ergriffen«. Kennzeichen der
magischen Sprache ist ihre absolute Verständlichkeit. Dabei geht es m.E. gerade
nicht um die Unterscheidbarkeit von »Bestimmtem« und »Unbestimmtem«, die
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130 Dobat 1984, Zitate S. 237, 239 und 240. H.v.m.
131 Diese Legende knüpft offensichtlich an Novalis’ Heinrich von Ofterdingen und die

Märchen in den Lehrlingen zu Sais an.
132 Vgl. dazu in der Gegenwartsliteratur die Kagran-Legende in Ingeborg Bachmanns

Roman Malina (1971), in der ebenfalls ein sprachsingender Fremder auftaucht, der
eine Prinzessin mit seinem Gesang betört und sie schließlich umbringt. Die Verwer-
fung seiner mythischen Ausdrucksweise ist dabei ein zentrales Konstitutiv der sprach-
poetologischen Gesamtkomposition des Romans (siehe Caduff 1998, S. 190-207).

133 Hoffmann 1994/8, Zitate S. 551 und 552. Folgende Zitate aus diesem Text, S. 551-559.
134 Benjamin GS II.1, S. 142f.
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Stefan Ringel geltend zu machen sucht: »Die Veränderung der Sprache in ein
bloßes Tönen bezeugt, daß sich sein Sprechen [das Sprechen des Fremden] immer
mehr der Musik annähert. Dadurch teilt er seinen Zuhörern auch nichts mehr Be-
stimmtes mit, wie es die Sprache tut, sondern Unbestimmtes.«135

Das magische Singsprechen des Fremden hebt im Gegenteil die Scheidung von
Bestimmtem und Unbestimmtem auf, und ebenso ist auch das Mediale seiner
Mitteilung unscheidbar: es nähert sich der Musik nicht an, sondern es ist Aus-
druck der Ungeschiedenheit von Musik und Sprache. Allein Reden, d.h. Sprach-
sprechen, ist, so Hamann in seinen Ausführungen zur Sprache der Natur und
zum Wort Gottes, erkenntnishafte Übersetzung »aus einer Engelsprache in eine
Menschensprache, das heißt Gedanken in Worte, – Sachen in Namen, – Bilder in
Zeichen«136. Ganz ähnlich sagt es Benjamin: »Die Übersetzung der Sprache der
Dinge in die des Menschen ist nicht nur Übersetzung des Stummen in das Laut-
hafte, sie ist die Übersetzung des Namenlosen in den Namen.«137 Gemäß der
noch unübersetzten magischen »Engelsprache« meinen Hoffmanns Schlossbe-
wohner zum Fremden: »das könne kein Mensch, das müsse ein Engel sein, der
die Töne aus dem himmlischen Konzert der Cherubim und Seraphim auf die
Erde gebracht.«

In den Ahnungen aus dem Reiche der Töne nun aber formuliert der Autor ein
Rezeptionsmoment, in dem die Sprachmagie des Fremden als Störung erscheint.
So sehr die Schlossleute dessen Singsprechen verfallen sind, so sehr graut es ihnen
auch vor ihm: obschon man das »festgezauberte Auge« nicht von ihm lassen
möchte, erweckt der erzählende Sänger doch »inneres Grauen«. Der Junker ge-
winnt ihn »in kurzer Zeit sehr lieb«, aber bei den Verlautbarungen des Fremden
wehen ihn »eiskalte Schauer« an, und wenn dieser mit dem Burgfräulein zusam-
men seine Töne anstimmt, erklingen diese »so seltsam, so schauerlich.« Den
Tönen selbst wird das Grauen zugeschrieben, sodass die faszinierende magische
Sprache gestört, gefährdet und bedrohlich erscheint. Erinnern wir uns: auch die
»wunderbare« Musik Beethovens bezeichnet Hoffmann zugleich als »schauer-
lich«, sie »bewegt die Hebel des Schauers, der Furcht, des Entsetzens, des Schmer-
zes, und erweckt jene unendliche Sehnsucht, die das Wesen der Romantik ist.«138

Gerade die Magie deutet immer auch auf ein Unendliches hin.139 So entstehen
Schauer und Furcht der Schlossleute angesichts des Fremden mithin dadurch, dass
dessen Sprachmagie sie nicht nur beglückt, sondern auch mit ihrer eigenen End-
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135 Ringel 1997, S. 53. Zu Ringels Lektüre der Ahnungen aus dem Reiche der Töne siehe
ebd. S. 53-65. 

136 Zitiert nach Apel 1992, S. 723.
137 Benjamin GS II.1, S. 151.
138 Hoffmann 1978, S. 36.
139 Benjamin GS II.1, S. 143.
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lichkeit konfrontiert. Die entsprechende Angstlust wird mit einem endgültigen
Zerstörungsakt bewältigt: eines Tages verschwindet der Fremde, das Burgfräulein
findet man unter einem Stein, »mit vielen Dolchstichen ermordet und verscharrt,
die Laute des Fremden aber neben ihr zertrümmert.« Und genau diese tote Le-
genden-Lady ist es, die den Erzähler der Ahnungen musikalisch inspiriert. 

Der Stein nämlich hat die Erzählung der Legende motiviert, denn er liegt im
Wald vor dem Hause, in dem der Erzähler aufgewachsen ist. Dieser wird in sei-
ner Kindheit von dem Stein wie von einem verbotenen Ort magisch angezogen.
Wenn er ihn sieht, ist ihm, als »erblicke ich allerlei abenteuerliche Geschichten,
wie sie die Mutter mir erzählt hatte.« Gleichzeitig muss er dabei auch »ganz un-
willkürlich an das schöne Lied denken, welches der Vater beinahe täglich sang«.
Der Stein evoziert also eine Gleichzeitigkeit von Musik und Erzählung, sodass
»beides mir manchmal nur eins schien und ich es in Gedanken kaum zu son-
dern vermochte.« Mit dieser Vision eines medial noch ungeschiedenen Aus-
drucks knüpft der Erzähler an den Sprechgesang des Fremden an. Der
verbotene Ort im Wald wird ihm zu einer Art versteinerter Muse – er glaubt die
»Lieder des Fräuleins« zu hören, »aber sowie ich das Gehörte selbst nachsin-
gen oder auf dem Klavier nachspielen wollte, ging alles unter in dunkles ver-
worrenes Ahnen.« Wo der Fremde in der Legende gerade dieses dunkle Ahnen
»in lichter erkenntnisfähiger Form vor des Geistes Augen« zu bringen wusste,
da mündet der vom Erzähler innerlich gehörte Ton in eben jenes dunkle Ahnen
zurück. Er absolviert eine Musikausbildung und erlernt die Techniken des Kla-
vierspiels und der Komposition, doch je mehr er »des Mechanischen Herr«
wird, desto weniger gelingt es ihm, in seinem Innern Klänge zu erlauschen. So
macht er mit dem musikalischen Handwerk dieselbe Erfahrung wie Wacken-
roders Berglinger, der ebenfalls durch den »Käfig der Kunstgrammatik«, durch
die Erlernung des Handwerks also seiner schwärmerischen Visionen beraubt
wird. Hoffmanns Erzähler ist im Dilemma: entweder er vernimmt im Innern
Bild und Melodie, die er nicht auszudrücken vermag, oder er macht Musik,
ohne innere Töne zu vernehmen. In einer folgenden Reflexion über die musi-
kalische Hervorbringung heißt es dann:

Der Musiker, das heißt, der, in dessen Innern die Musik sich zum klaren deutli-
chen Bewußtsein entwickelte, ist überall von Melodie und Harmonie umflossen. –
Es ist kein leeres Bild, keine Allegorie, wenn der Meister sagt, daß ihm Farben,
Düfte, Strahlen als Töne erscheinen und er in ihrer harmonischen Verschlingung
ein wundervolles Konzert erblickt. So wie, nach dem Ausspruch eines geistreichen
Physikers, Hören ein Sehen von innen ist, so wird dem Musiker das Sehen ein
Hören von innen, nämlich zum innersten Bewußtsein der Musik, die, mit seinem
Geiste gleichmäßig vibrierend, aus allem ertönt, was sein Auge erfasst.

Der Physiker, den Hoffmann hier wortwörtlich zitiert, ist Johann Wilhelm Ritter
(1776-1810), der mit seinen Arbeiten die Verbindung von Physik und Metaphy-
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sik anstrebte140; in seiner letzten Publikation aus dem Jahre 1810 sagt er zur Os-
zillation und Vibration: »Alles, was nur irgend erregt werden kann, wird hier
erregt. So klingt hier Alles, Alles wild gewußt, gefühlt. Das Hören ist ein Sehen
von innen, das innerstinnerste Bewußtseyn.«141 – Dies gegenseitige Durchdringen
von Hören und Sehen sowie die damit propagierte Austauschbarkeit innerer vi-
sueller und akustischer Wahrnehmung (»Hören ein Sehen von innen« / »Sehen
ein Hören von innen«) steht bei Hoffmann am Anfang der Literarisierung von
Musik und Malerei, womit es gleichsam die spätere Formulierung des serapionti-
schen Prinzips begründet. Nach dieser Reflexion über die Genese des Kunstwerks
wird in den Ahnungen dessen Aufschreibung, d.h. die Übersetzung der inneren
Töne und Bilder »in Zeichen und Schrift« problematisiert – gelingt diese Über-
setzung, so wird die Partitur zum »Zauberbuch«, so wird das Magische ins Zei-
chen gerettet. Doch »rauschen wohl oft wunderbare geheimnisvolle Klänge im
Innern vorüber, und wir mühen uns vergeblich, dafür Zeichen zu finden«, ein
Rauschen, das »niemals Schrift werden kann.« Sogleich aber wird diese Möglich-
keit des Nicht-Gelingens verdeckt durch die Sehnsucht nach der Ungeschieden-
heit der Künste, verdeckt durch den Ruf nach einem »besonderen physischen
Rapport zwischen Dichter und Musiker«, nach einem Werk, »das zugleich ge-
dichtet und komponiert« ist. 

Der Traum einer einstigen Einheit von Musik und Sprache wird insbeson-
dere seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, seit der endgültigen Etablierung der
Instrumentalmusik, reformuliert, und zwar im Sinne eines irreversiblen Ver-
lusts. Es ist der Traum einer medialen Ungeschiedenheit von Musik und Spra-
che, eine Ursprungsphantasie über den ersten und einzigen Ausdruck, der bei
Schriftstellern, Sprachphilosophen und Sprachtheoretikern immer wieder-
kehrt.142 Der Fremde in Hoffmanns Ahnungen repräsentiert diese Ungeschie-
denheit mit seinem Sprechgesang, und der als Mahnmal fungierende Stein
markiert die Erinnerung an dieses Verlorene (an seinem Ort träumt der Er-
zähler, wie sich der Stein in Synästhesien auflöst143). Der Text endet mit einer
Selbstreflexion des (Komponisten)Erzählers, die auch als Selbstreflexion des
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140 Vgl. etwa Die Physik als Kunst. Ein Versuch, die Tendenz der Physik aus ihrer Ge-
schichte zu deuten (1806).

141 Ritter 1969 (1810), S. 224.
142 Vgl. Caduff 1997a.
143 »Der Traum erschloß mir sein herrliches schimmerndes Reich, und ich wurde getrö-

stet. Ich sah den Stein, seine roten Adern gingen auf wie dunkle Nelken, deren Düfte
sichtbarlich in hellen tönenden Strahlen emporfuhren; in den langen anschwellenden
Tönen der Nachtigall verdichteten sich die Strahlen zur Gestalt eines wundervollen
Weibes – es war das Burgfräulein, aber bald auch nur wieder himmlische herrliche
Musik!« (Hoffmann 1994/8, S. 555).
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Komponisten E.T.A. Hoffmann144 gelesen werden kann: »Aber wird es mir
denn jemals gelingen, das, was sie [die Musik im Innern] gesungen, auszuspre-
chen, so daß es dem fremden Hörer verständlich erklingt? – Ich glaube es nicht,
und wenn ich daran denke, das alles innen Gehörte und Empfundene in Zei-
chen aufzuschreiben, ist es mir, als würde ich ein zartes Geheimnis entweihen.«

Was später das serapiontische Schauen genannt wird, ist in den Ahnungen ex-
plizit ein (inneres) »Hören-Sehen«, ein (geäußertes) Singsprechen. Das Reich
der Töne hat Hoffmann an der Musik Beethovens gewonnen, die ihm als »Reich
des Ungeheueren« erscheint, die das »Reich des Unendlichen aufschließt« und
einen fortreißt ins »wundervolle Geisterreich«.145 Derart bilden die Ahnungen
eine frühe literarische Darstellung des serapiontischen Prinzips, die noch ganz
an der Musik orientiert ist. Auch in den Musikkritiken spricht Hoffmann das
»Hören-Sehen« an: »Hat die Phantasie des Meisters ein ganzes Tongemälde mit
reichen Gruppen, hellen Lichtern und tiefen Schattierungen ergriffen, so kann
er es am Flügel ins Leben rufen, daß es aus der innern Welt farbig und glänzend
hervortritt [...] ein in dieser Art gut und vollstimmig vorgetragenes Stück aus
der Partitur möchte dem wohlgeratnen Kupferstich, der einem großen Gemälde
entnommen, zu vergleichen sein.«146 Das Material von Kunst und Musik, den
Ton und die Farbe, setzt er andernorts gleich: »Der Ton ist in der Musik ganz
und gar dasselbe, was in der Malerei die Farbe.«147

Auffällig daran ist, dass Hoffmann Malerei und Musik nie in einen kompeti-
tiven Zusammenhang bringt wie etwa vor ihm Heinse, Wackenroder, Tieck,
Friedrich Schlegel oder Novalis. Zwar gewinnt er das Wesen der Romantik der
(Beethoven-)Musik ab, zwar gewinnt er sein serapiontisches Prinzip maßgeblich
durch seine Auseinandersetzung mit der Musik, doch im Vergleich zu den mei-
sten anderen Autoren seiner Zeit beschäftigt er sich kaum mit der Hierarchisie-
rung der Künste. Die Literarisierungen von Malerei und Musik stehen sich bei
Hoffmann nicht im Wege, sie schließen sich gegenseitig nicht aus, die Beschäfti-
gung mit der einen Kunst ist keine poetologische Folge aus der Beschäftigung
mit der anderen. Auch gibt es in seinem literarischen Schreiben, abgesehen von
den ersten beiden Erzählungen Don Juan und Ritter Gluck, keine Phasen, in
denen er entweder Musiker- oder Malernovellen schreibt; diese entstehen viel-
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144 Als Komponist hat E.T.A. Hoffmann bis zur Verfassung der Ahnungen aus dem Rei-
che der Töne kaum Erfolg gehabt, obschon er insbesondere in Warschau und Bam-
berg (1804ff.) etliche Singspiele, Opern, Kammermusik und Symphonien geschrieben
hat. Einzig mit seiner Oper Undine, 1816 im Berliner Schauspielhaus uraufgeführt
(Libretto: Friedrich de la Motte Fouqué), wurde Hoffmann in größerem Ausmaße
als Komponist wahrgenommen.

145 Hoffmann 1978, S. 36 und 37.
146 Ebd., S. 120.
147 Ebd., S. 328.
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mehr gleichzeitig bzw. abwechselnd. Bereits in einem Brief aus dem Jahre 1804
formulierte Hoffmann die Austauschbarkeit der Künste: »eine bunte Welt voll
magischer Erscheinungen flimmert und flackert um mich her – es ist als müsse
sich bald was großes ereignen – irgend ein KunstProdukt müsse aus dem Chaos
hervorgehen! – ob das nun ein Buch – eine Oper – ein Gemählde seyn wird –
quod diis placebit«.148 Hauptsache ist die Präsenz der »magischen Erscheinun-
gen« und nicht die Frage, in welchem Kunstmedium diese hervorzubringen sind.

Von Aporien (Wackenroder)

Ganz anders verhält es sich mit den Künsten in den Texten von Wilhelm Hein-
rich Wackenroder: in den beiden Essaybänden Herzensergießungen eines kunst-
liebenden Klosterbruders (1797) und Phantasien über die Kunst (1799) beschäftigt
sich der Verfasser zunächst intensiv mit der Malerei, danach mit der Musik. Die
Auseinandersetzung mit den beiden Künsten ist hier, im Gegensatz zu E.T.A.
Hoffmann, durch aporetische Zäsuren geprägt, die den Wechsel der Kunstfelder
sowie auch Richtungsänderungen in der Schreibweise begleiten. Am Anfang die-
ser Auseinandersetzung steht die Beschreibung der Pommersfelder Madonna, mit
eineinhalb Seiten die einzige etwas ausführlichere Bildbeschreibung aus Wacken-
roders sieben Reiseberichten des Jahres 1793.149 Er besuchte die Gemäldegalerie
des Schlosses Pommersfelden, das zwischen 1711 und 1718 erbaut wurde, insge-
samt dreimal; die Galerie verfügte über eine Sammlung bedeutender Gemälde aus
dem 16. und 17. Jahrhundert aus Italien, Frankreich und den Niederlanden. Der
Autor hielt das Madonna-Bildnis, gemäß der Zuschreibung seiner Zeit, irrtümli-
cherweise für ein Gemälde von Raffael. Die Wackenroder-Forschung hat es mitt-
lerweile im Verfahren eines Indizien-Prozesses dem Werk des Niederländers
Cornelius van Cleve zugeordnet (entstanden zwischen 1530 und 1555).150

In seiner kurzen Beschreibung der »Maria mit dem Jesuskinde« sieht Wacken-
roder die »überirdische [...], Griechische Idealschönheit« der Madonna mit ihrer
»anziehenden Individualität, aufs glücklichste vereinigt.«151 Darin folgt er exakt
der ästhetischen Maxime aus Winckelmanns Gedanken über die Nachahmung
der griechischen Werke (1755), nach der die Griechen die natürliche und die ide-
alische Schönheit in eins gebracht haben, ein Verfahren, das in der Renaissance
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148 Hoffmann 1967, S. 183 (Brief an seinen Jugendfreund Hippel vom 28.2.1804).
149 Die Reisen führten Wackenroder von Erlangen aus u.a. in die fränkische Schweiz, ins

Fichtelgebirge, nach Nürnberg, Bamberg und Fürth. Siehe Wackenroder 1991/2,
S. 548ff. 

150 Zu den verschiedenen Identifizierungs-Versuchen siehe Lippuner 1965, S. 205 (dort
Anm. 10), Klussmann 1980, S. 83 und schließlich Littlejohns 1987, S. 53-57.

151 Wackenroder 1991/2, S. 243. Folgende Zitate aus der Bildbeschreibung ebd., S. 243f.
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insbesondere von Raffael nachgeahmt worden sei.152 Über Winckelmanns Ge-
danken hinaustretend, liest Wackenroder das Maria-Bild jedoch nicht auf der
Folie von antiken Vorbildern, er leitet es nicht von diesen ab, sondern er legt den
Winckelmannschen Merksatz zur antiken Kunst gleichsam dem christlichen Re-
naissance-Bild zugrunde, als sei er an diesem selbst gewonnen. In Wackenroders
lobpreisender Apostrophierung der Maria als »Göttin«, »Göttermutter«, »Göt-
terbild« ist die Herkunft der Maxime allerdings noch lesbar153; erst in den Her-
zensergießungen und den Phantasien bedient sich der Autor ausschließlich
christlicher Pathosformeln, um seiner Kunstbegeisterung Ausdruck zu geben. 

Eine derart geprägte Vereinnahmung und Verschiebung des Winckelmannschen
Denkens von der Antike zur Renaissance, von der alten Mythologie zum Chri-
stentum kennzeichnet den Übergang von der klassizistischen zur romantischen
Ästhetik. Diesem Übergang gemäß und im Gegensatz zu Winckelmanns Kunst-
beschreibungen ist Wackenroders Gemäldebesprechung durchsetzt vom Topos
des Unsagbaren, von dem Zweifel an der Zulänglichkeit der Sprache, der um 1800
im Kontext der Kommunizierung von Musik- und Kunstwerken akut wird.
Wackenroder bringt in der kleinen Beschreibung gleich viermal zum Ausdruck,
dass die Möglichkeit der Sprache vor der Schönheit des »Götterbildes« versagt.
Zunächst ist es genau die Vereinigung von individueller und idealer Schönheit, die
unbeschreiblich bleibt, angesichts derer der »Pinsel über die erlahmende Sprache
des entzückten Anschauers spottet.« D.h. dass Wackenroder zwar an die Diffe-
renz (zwischen sinnlich-natürlicher und idealischer Schönheit) anschließt, welche
Winckelmann in die Kunstästhetik eingeführt hat, aber dass er gerade über diese
Differenz und über ihre Aufhebung im Bild vorerst nicht zu sprechen weiß. So
bleibt die Göttin buchstäblich »zwischen Himmel u[nd] Erde« in der Schwebe.
Es folgt die Beschreibung von Stirn, Augen und Nase – »Aber wer ahmt den
Mund in Worten nach«. Dann kommt der Verfasser erneut in problematischer
Weise auf die Differenz zurück: nachdem er Maria als »Göttin« eingeführt hat, de-
gradiert er sie in dem Moment, als er auf ihre Mutterschaft bzw. auf das Jesuskind
zu sprechen kommt, plötzlich zur »Halbgöttin«. Was folgt, ist eine doppelte Be-
schreibung, und zwar die Aufspaltung der Madonna in zwei Figuren: in eine
Sterbliche und in die Göttin. Die Sterbliche »erläge dem Gefühl, alle ihre Züge
würden sich weit entfalten«. Nicht so »die Göttermutter: sie denkt mehr, wo jene
mehr empfindet«, und dieses Denken gibt ihr jene »himmlische Ruhe«, es dämmt
das »fluthende Gefühl« ein und lässt es »nicht durchbrechen.« 
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152 »Die sinnliche Schönheit gab dem [griechischen] Künstler die schöne Natur; die ide-
alische Schönheit die erhabenen Züge: von jener nahm er das Menschliche, von die-
ser das Göttliche.« (Winckelmann 1969, S. 11 und S. 14f.). Vgl. zu Wackenroders
Anlehnung an Winckelmann Littlejohns 1987, S. 43ff.

153 Vgl. Littlejohns 1987, S. 47.
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Die Möglichkeitsform (die Sterbliche) und die Wirklichkeitsform (die Göt-
termutter) lassen keinen Zweifel: die beschriebene Madonna ist keine Sterbli-
che, sie ist keine halbe, sondern eben doch eine ganze Göttin, die ihre Gefühle
im Zaum hält. Hierin nun also doch wieder ganz das klassische Schönheitsideal
reproduzierend, schließt Wackenroder mit einem Hinweis auf Lessings Lao-
koon an, ein Hinweis, der die vorangegangene Imagination der sterblichen
Maria erklärt: »Hier [das Maria-Gemälde] ist ein merkwürdiges Beyspiel des
Grundsatzes, den Lessing auf Laokoons schmerzerfülltes Antlitz anwendet:
hier ist’s, wo die Kunst den Anfang, den ersten Schritt der Empfindung zeigt,
u[nd] eben dadurch die Phantasie des Bewunderers ihre Kraft tiefer fühlen
lässt.« Gemäß dem Lessingschen Verdikt »dem Auge das Äußerste zeigen, heißt
der Phantasie die Flügel binden«154, hat Wackenroder vorab seine Phantasie
über die (vom Maler nicht dargestellte) empfindsame, sterbliche Maria zur Spra-
che gebracht. Die Titulierung des Beispiels als »merkwürdig« jedoch markiert
eine Irritation, zwischen der eigenen Maria-Besprechung und dem Hinweis auf
Lessing scheint etwas nicht zu stimmen. Insbesondere Wackenroders Satz zum
Laokoon: »hier ist’s, wo die Kunst den Anfang, den ersten Schritt der Empfin-
dung zeigt« bleibt im Bezug auf seine eigene Bildbeschreibung kryptisch; zwar
imaginiert er die empfindsamen Züge einer sterblichen Maria, aber dennoch
scheint er begeistert von einem Maria-Bild, das gerade diese Züge nicht herzeigt.
– Kein Zufall, dass diese brüchige Bezugnahme auf die Kunsttheorie im Text
nur kurz aufscheint und sofort wieder verdrängt wird durch die anschließende
Beschreibung von Marias Gesicht, Haar und Bekleidung. Als die »Glieder des
Kindes« an der Reihe sind, kapituliert Wackenroder vor seinem Anspruch, sie
»würdig« zu beschreiben. Und am Schluss bewertet er selbst noch einmal pau-
schal die ästhetische Differenz zwischen dem Bild und seiner Beschreibung:
»Aber, zerreiße meine Worte, wer das Götterbild sehen kann; u[nd] zerschmel-
ze in Wonne, wer es sieht.« So ist diese Beschreibung der Pommersfelder Ma-
donna geprägt von einem unsicher gewordenen Anschluss an Winckelmann und
Lessing, ohne dass sich Wackenroders Umgang mit deren ästhetischen Para-
digmen von Schönheit und Gefühl theoretisch fixieren ließe. 

Die Sprache dieser Bildbeschreibung wird gemeinhin als »begeistert, nahezu
ekstatisch«155 beschrieben, sie münde in »ekstatische Aufgipfelungen des Ent-
zückens und der Bewunderung«156. Genau genommen ist aber die Sprache der
Beschreibung gar nicht ekstatisch; der größte Teil der Deskription nämlich be-
steht aus der ruhigen präzisen Wiedergabe einzelner Bild-Details, deren Attri-
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154 Lessing 1974, S. 26.
155 Littlejohns 1987, S. 42.
156 Lippuner 1965, S. 6.
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butierungen kaum emphatisch sind: Marias Blick ist »milde u[nd] lieblich«, die
Haltung ihrer linken Hand »reizend«, ihre Individualität »anziehend«, etc.
Nicht in der Beschreibung, sondern genau an den Einbruchstellen des Unsag-
baren, in den pathetischen Klagen über die sprachliche Unzulänglichkeit scheint
ein Ekstatisches auf, das aber in die eigentlichen Beschreibungs-Passagen nicht
integriert ist. Gerade dieses Nebeneinander von ›lieblicher Beschreibung‹ und
ekstatischen Zwischenrufen manifestiert in dem Text eine Störung: die Ekstase
schreibt sich nicht in die Bildbeschreibung ein, sondern sie existiert gleichsam
neben ihr, d.h. Ekstase und Bildbeschreibung bleiben isoliert, sie greifen nicht
ineinander, sie durchwirken sich nicht gegenseitig und scheinen hier unverein-
bar. Dies ist die früheste und wohl tiefgreifendste Aporie in Wackenroders
Schreiben, über die er im Grunde genommen trotz etlicher Neuansätze nie rich-
tig hinwegkommen wird. Die erste poetische Konsequenz: der Autor wendet
sich im folgenden nicht nur von der Bildbeschreibung, sondern auch von der
Auseinandersetzung mit konkreten Kunstwerken überhaupt ab und erprobt
nun in den folgenden Essays andere Narrative, die den Ausdruck der Kunst-
Ekstase auf den ersten Blick zu begünstigen scheinen, faktisch jedoch lediglich
weitere aporetische Schreibbewegungen nach sich ziehen.

Die Essay-Sammlung Herzensergießungen besteht, mit Ausnahme der Novelle
über den Musiker Berglinger, aus sechzehn kleinen Texten zur Malerei. Der Groß-
teil davon enthält Geschichten und Anekdoten über Maler; die entsprechenden
Daten und Informationen entnimmt Wackenroder vorwiegend Vasaris Künstler-
Biographien Le vite de’ piú eccellenti pittori, scultori e architettori (1550-1568),
welche er mittels fiktionalisierender Erzählelemente tradiert. Malerchronik und
Künstleranekdote verbinden sich dabei zu erzählerischen Hommage-Texten157, in
denen den Malern (Dürer, Raffael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Piero di Co-
simo) im Sprachgewand religiöser Offenbarung gehuldigt wird (»das ganze Wesen
der Kunst [...] ist göttlich«158). Die konkrete Bildbeschreibung ist damit dem er-
zählerischen Interesse an der Künstler-Vita gewichen159, d.h. das Interesse an der
Versprachlichung des Bildes selbst hat sich verschoben hin zu der Arbeit an Quel-
lentexten (u.a. Vasari, Fiorillo). Die Kunstbegeisterung entfaltet sich dabei nicht
mehr freischwebend im Beschreibungstext wie bei der Pommersfelder Madonna,
sondern sie wird unmittelbar an die Maler-Person gebunden (»Friede sey mit dei-
nen Gebeinen, mein Albrecht Dürer! und möchtest du wissen, wie ich dich lieb
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157 Vgl. zum »Ehrengedächtnis« und der »Künstleranekdote« in den Herzensergießun-
gen Kemper 1993, S. 242ff.

158 Wackenroder 1991/1, S. 112.
159 Lediglich in der Miniatur Zwey Gemähldeschilderungen, in der Wackenroder zwei

fiktive Gemälde in Form von Bildgedichten beschreibt, arbeitet er erneut an der
Frage der Bildbeschreibung (vgl. dazu weiter unten). 
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habe, und hören, wie ich unter der heutigen, dir fremden Welt, der Herold deines
Namens bin.«160). So überwindet Wackenroder zunächst seine Schwierigkeit, die
Begeisterung für ein Kunstwerk integrativ in dessen Beschreibung aufzuheben,
indem er das Kunstwerk nun auslässt und dafür die Begeisterung auf dessen
›Schöpfer‹ transferiert.

In den Phantasien dann nimmt die Musik den Ort ein, den zuvor die Malerei
innehatte: sie erscheint nun als einziger Inbegriff der absoluten Kunst.161 Diese
Abkehr von der bildenden Kunst dürfte in der Monotonie des Darstellungsmu-
sters begründet sein: die Herzensergießungen präsentieren unabläßige literarische
Bearbeitungen von Künstler-Viten, mit Ausnahme der Zwey Gemähldeschilde-
rungen, zweier Sprachessays und natürlich der Berglinger-Novelle gehen alle
Texte auf Vasaris Vite zurück.162 Wackenroders Neuschreibungen der überliefer-
ten biographischen Daten bleiben dabei poetisch begrenzt, da sie stets im Gestus
der Hommage verfasst sind. Der neue Richtungswechsel nun hat Folgen: zum
einen nimmt die Sprachreflexion mit der Fokussierung der Musik zu, zum andern
legt Wackenroder in den Phantasien ein hierarchisches Kunst-Modell dar, an des-
sen Spitze die Musik steht, während das Verhältnis der Künste in den Herzens-
ergießungen ganz explizit noch nicht hierarchisiert ist.163 Am Übergang dieser
Richtungsänderungen steht die Berglinger-Novelle, der einzige literarische Text
von Wackenroder. Zwar sind einige seiner Texte an der Schwelle von Essay und
Literatur situiert164, doch keiner ist fiktional so ausgearbeitet wie eben jene No-
velle über den schwärmenden Musiker mit seinem »angebornen ätherischen En-
thusiasmus«, der auszieht, um die große Musik selber zu machen. Als Komponist
und Kapellmeister in einer bischöflichen Residenz aber wird er konfrontiert mit
dem »mathematischen Gesetz« der Musik, mit dem »wissenschaftlichen Maschi-
nen-Verstande«, mit der »mühseligen Mechanik«; statt »frey zu fliegen«, quält er
sich im »Käfig der Kunstgrammatik«. Nach vielen gescheiterten Versuchen kom-
poniert er schließlich mit letzter Kraft eine Passionsmusik – »seine Seele war wie
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160 Wackenroder 1991/1, S. 96.
161 Nur zwei der insgesamt zehn Phantasien-Essays zur Malerei stammen von Wacken-

roder; zudem wird angenommen, dass es sich dabei um Texte älteren Entstehungsda-
tums handelt, die also auch zeitlich im Kontext der Herzensergießungen zu verorten
sind (siehe zur Autorschaft und Entstehung Wackenroder 1991/1, S. 368-374).

162 Diejenigen Essays der Herzensergießungen, die Tieck zugeschrieben werden (zur Au-
torschaft siehe Wackenroder 1991/1, S. 283-287), weichen von diesem Erzählmuster ab.

163 Vgl. dazu insbesondere die Aufsätze Einige Worte über Allgemeinheit, Toleranz und
Menschenliebe in der Kunst (Herzensergießungen) und Von den verschiedenen Gat-
tungen in jeder Kunst (Phantasien). Ausführlicher zum Wechsel vom Toleranz- zum
Hierarchiemodell der Künste siehe Gamper 1996, S. 28ff. 

164 Hier ist insbesondere das Kunstmärchen Ein wunderbares morgenländisches Mär-
chen von einem nackten Heiligen (Phantasien) zu nennen. 
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ein Kranker, der in einem wunderbaren Paroxismus größere Stärke als ein Ge-
sunder zeigt«.165 Nachdem er die Passionsmusik zur erfolgreichen Aufführung
gebracht hat, stirbt er an einer Nervenschwäche. Nicht nur der Konnex von
Musik und Krankheit, von Kunst und Tod lassen Berglinger hier als Vorläufer von
Hoffmannschen Musikerfiguren (und von Thomas Manns Doktor Faustus166) er-
scheinen; auch seine Sehnsucht, ein durch die Kunst evoziertes Gefühl »mit einem
Striche«167 aufzuzeichnen, nimmt einen Grundzug des serapiontischen Prinzips
vorweg.

Mit diesem Schlussstück der Herzensergießungen eröffnet Wackenroder eine
sprachreflexive Spur, die sich dann in den Phantasien als Aporie der Sprache
überhaupt niederschlägt. In dem von der Wackenroder-Forschung vielfach an-
geführten Brief vom 5. Mai 1792 an Tieck nennt Wackenroder zwei Arten des
Musikhörens, wobei er die eine eindeutig favorisiert, nämlich die »der völligen
Hingebung der Seele, in diesen / fortreißenden Strom von Empfindungen; in der
Entfernung und Abgezogenheit von jedem störenden Gedanken«. Die andere
Art ist durch eine »gewisse Thätigkeit des Geistes« gekennzeichnet, durch Nach-
denken also; allerdings handelt es sich hierbei um »kein[en] wahre[n] Genuß«168.
Diese Stellungnahme gegen Reflexionsmöglichkeiten, die der Sprache eigen sind,
durchzieht auch ein halbes Jahrzehnt später die Kunstessays: Wackenroder wen-
det sich gegen reflektierende Kritiker und Ästhetiker – »die sogenannten Theo-
risten und Systematiker [...] mit ihrer eitlen und profanen Philosophasterey«169

– und lehnt ganz grundsätzlich jegliches systematische Denken über die Kunst
ab, da es nach seiner Auffassung das Gefühl ausschließt (»Aberglaube besser als
Systemglaube«170). Auch Tieck spricht sich in einem seiner Essays ganz explizit
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165 Wackenroder 1991/1, Zitate S. 133, S. 139f. und S. 144.
166 Zum Berglinger als Vorläufer von Thomas Manns Doktor Faustus siehe Hasselbach

1992 und Gerhard vom Hofe 1977, zum Verhältnis der Berglinger-Figur zu den
Hoffmannschen Musikerfiguren Fetzer in Scher 1984 (S. 258-277), Thewalt 1990 (v.a.
Kap. II, S. 61-100) sowie die Berglinger- und Kreisleriana-Lektüren in Lubkoll 1995
(S. 125-160 und S. 225-281).

167 Wackenroder 1991/1, S. 140.
168 Wackenroder 1991/2, S. 29. – Mittenzwei versieht den hier zitierten Wackenroder-

Brief mit folgenden Adjektiven: »sehr überschwenglich«, »mädchenhaft«, »mimo-
senhaft«. Im weiteren wirft er Wackenroder vor, dass er sich nie bemüht habe, »gegen
seine unmännliche Schwäche anzukämpfen. Im Gegenteil, er hat sie noch zu recht-
fertigen versucht und mit der Musik bewußt gefördert« (Mittenzwei 1962, S. 112).
Zu dem (hier als Disqualifizierung angeführten) Gendering der Musik im Zuge der
Etablierung der (weiblich konnotierten) Gefühlsästhetik siehe 4.1., S. 224f.). 

169 Wackenroder 1991/1, S. 55.
170 Ebd., S. 89. – »Aber ihr spinnt aus diesem Worte [Schönheit] durch Künste des Ver-

standes, ein strenges System, und wollt alle Menschen zwingen, nach euren Vorschrif-
ten und Regeln zu fühlen, – und fühlet selber nicht. / Wer ein System glaubt, hat die
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gegen die urteilenden Kritiker aus: »Aber Ihr meynt, alles sey nur da, um Euer
Urteil daran zu schärfen [...] Ihr fühlt das Bedürfnis nicht, das Streben des rei-
nen und poetischen Geistes, aus dem Streit der irrenden Gedanken in ein stilles,
heiteres, ruhiges Land erlöst zu werden. / Ich habe mich immer nach dieser Er-
lösung gesehnt«. Im Unterschied zu Wackenroder jedoch sucht er den dichoto-
men Gegensatz von reflektierender Sprache und Empfindung aufzuheben: »Es
geschieht hier, daß man Gedanken ohne jenen mühsamen Umweg der Worte
denkt, hier ist Gefühl, Phantasie und Kraft des Denkens eins«.171 Wo damit eine
Verschmelzung von Gedanke und Gefühl angestrebt ist, die allerdings nur unter
Auslassung der Sprache denkbar scheint (»ohne jenen mühsamen Umweg«),
da stemmt sich Wackenroder stets gegen die Begrifflichkeit und Reflexions-
fähigkeit der Sprache – ein Umstand, der sein »geradezu negatives Verhältnis zur
Sprache«172 prägt.

Der Verlust der künstlerischen Unmittelbarkeit, konkretisiert anhand der
Problematik einer Aufschreibung von Musik, ist in der Berglinger-Novelle zen-
tral. Während sich die Kunstrezeption als Einheit von Musik und Empfindung
vollzieht, erfordert die Kunstproduktion eine Beschäftigung mit dem Notati-
onssystem, welches der absoluten Unmittelbarkeit im Wege steht. Was in der
Novelle noch innerhalb der Musik(rezeption und -produktion) problematisiert
wird, das verschiebt sich in den Phantasien auf die Ebene von Musik und
(Schrift)Sprache: analog zur Harmonielehre (»Käfig der Kunstgrammatik«), wel-
che eine ungeteilte Erfahrung von Musik und Empfindung verhindert, spaltet
und zerstört hier die Sprache die Einheit von Ton und Gefühl: »Aber was streb’
ich Thörichter, die Worte zu Tönen zu zerschmelzen? Es ist immer nicht, wie
ich’s fühle.«173 Das wiederholte Scheitern an der Versprachlichung der »unüber-
setzbaren [Musik]Sprache«174 mündet letztlich resignativ in allgemeine Zweifel
an der Kunst überhaupt, welche nun plötzlich als Unheil, Krankheit und Ver-
derbnis taxiert wird:
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allgemeine Liebe aus seinem Herzen verdrängt! Erträglicher noch ist Intoleranz des
Gefühls, als Intoleranz des Verstandes«. (ebd., S. 88f.)

171 Ebd., Zitate S. 240f.
172 Dill 1981, S. 561. – Vgl. dazu Jost Schneider 1998, der davon ausgeht, dass Wacken-

roder zwischen einer »rationalistisch-kunstrichterlichen« Sprache und einer »Spra-
che der Dichtung« unterscheide und dass daher aus den Texten »keineswegs
abzulesen« sei, dass die Sprachkunst den anderen Künsten unterlegen sei (S. 169);
dabei gilt es jedoch auf den von den Herzensergießungen zu den Phantasien vollzo-
genen Übergang vom Toleranz- zum Hierarchiemodell zu verweisen (Gamper 1996),
mit dem die Musik als künstlerischer Ausdruck vor allen anderen Künsten eindeutig
favorisiert wird. 

173 Wackenroder 1991/1, S. 223.
174 Ebd., S. 211.
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Die Kunst ist eine verführerische, verbotene Frucht; wer einmal ihren innersten, 
süßesten Saft geschmeckt hat, der ist unwiederbringlich verloren. […]
Die Kunst ist ein täuschender, trüglicher Aberglaube. […]
Und ich Blöder achte dies [Kunst]Werk höher, als den Menschen. […]
Das ist das tödtliche Gift, was im unschuldigen Keime des Kunstgefühls verborgen
liegt.175

Gleichsam als Rache für die misslungene Versprachlichung der Musik scheint
nun die ganze Kunst als Sündenbock büßen zu müssen. Radikaler als in all sei-
nen andern essayistischen Texten spricht Wackenroder in der Berglinger-Novelle
das künstlerische (musikalische) Zeichensystem an. Wo es aber um die Sprache
geht, da tritt der Topos des Unsagbaren an die Stelle einer entsprechenden Re-
flexion. Mit der Verweigerung, die Sprache auch als kreatives Medium aufzufas-
sen, tritt Wackenroder hinter Moritz und A.W. Schlegel zurück.176 Was bleibt,
ist die Klage über das Unsagbare, da die Kunstempfindung tiefer gehe als die
Möglichkeiten der Sprache. Dieser Topos (den schließlich gerade der Romanti-
ker E.T.A. Hoffmann mit seiner Literarisierung der Künste überwindet) und der
ihn begründende Kunstenthusiasmus hat maßgeblich dazu beigetragen, dass
Wackenroder als »Frühromantiker« in die Literaturgeschichte eingegangen ist. 

Derart fällt der Autor von einer Aporie in die andere: zunächst löst er die
Unvereinbarkeit von Enthusiasmus und Bildbeschreibung mit dem Wechsel zur
Künstler-Vita. Dieses Narrativ, dem aufgrund seiner engen Bindung an die Eh-
renbezeugung keine eigenständige Literarisierung erwächst, lässt Wackenroder
im weiteren durch die Hinwendung zur Musik hinter sich, welche ihrerseits zu
einer immer größeren Diskrepanz zwischen Klangbegeisterung und sprachli-
chem Ausdruck führt, eine Diskrepanz, die letztlich aufgelöst wird, indem die
gesamte Kunst pauschal abgewertet wird (»täuschend, trüglich«, »tödtlich«).
Während bei Hoffmann Musik und Malerei an der Poetik des serapiontischen
Prinzips gleichermaßen teilhaben, während sich die beiden Künste in seiner Li-
teratur nicht konkurrieren, sondern diese vielmehr vorantreiben, führt Wacken-
roders Auseinandersetzung mit ihnen zu Texten, die gekennzeichnet sind durch
aporetische Schreibbewegungen, durch eine entsprechend sprunghafte Poetik
und poetologische Ungelöstheiten.177
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175 Ebd., Zitate S. 225f.
176 Zum (Nicht)Anschluss von Wackenroder/Tieck an Moritz siehe den Aufsatz von

Hollmer 1993, zu Moritz und Schlegel vgl. hier 2.1.: Der Sprung der Dichtung auf
die Bühne des Kunstdiskurses, S. 50-67.

177 Die poetischen Differenzen zwischen Wackenroder und Hoffmann sind u.a. auch au-
genfällig im Vergleich der verschiedenen Dürer-Texte beider Autoren, siehe Wacken-
roders Essays Ehrengedächtniß unsers ehrwürdigen Ahnherrn Albrecht Dürers und
Schilderung wie die alten deutschen Künstler gelebt haben: wobei zu Exempeln
angeführt werden Albrecht Dürer, nebst seinem Vater Albrecht Dürer dem Alten
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Vom Verschwinden des Kunstwerks: Wackenroder

Der Ort des Kunstwerks in Wackenroders Kunstessays ist gleichsam ein Nicht-
Ort, denn es verschwindet im Enthusiasmus. Mit anderen Worten: das Spezifi-
sche des einzelnen Kunstwerks fällt der allgemeinen Kunstbegeisterung zum
Opfer – es geht in dieser Begeisterung nicht auf, sondern es geht in ihr unter.
Was bleibt, sind die Namen der Maler, mit denen Wackenroder einen ganz be-
stimmten Raum der Werkvorstellung eröffnet (Komponistennamen oder Mu-
siktitel fallen in diesen Essays gar nicht178).

In Wackenroders Darstellungen der Malerpersonen taucht gerade das nicht auf,
was die Tradierung der jeweiligen Namen begründet, nämlich das Gemälde selbst.
Äußerst selten nur nennt der Autor einzelne Bildtitel, wobei es jeweils anekdo-
tisch um deren Verfertigung geht; so erzählt er etwa, dass Leonardo da Vinci bei

(Wackenroder 1991/1, S. 90-96 bzw. 153-160) sowie E.T.A. Hoffmanns Meister Mar-
tin der Küfner und seine Gesellen (1817/18; Hoffmann 1994/4, S. 503-572) und vor
allem das Fragment Der Feind (postum ersch. 1824; Hoffmann 1994/8, S. 482-530).
Wo Wackenroder, der sich genauso wie Hoffmann über Quellentexte auf Dürers Spu-
ren begibt, nicht über eine emphatische personenadressierte Ehrenbezeugung hin-
auskommt (»wie ich dich lieb habe«), da löst Hoffmann die kulturhistorischen Daten
in fiktive phantastische (Liebes)Geschichten auf, die nebst künstlerischen Fragestel-
lungen auch soziale Dimensionen (Nürnberger Handwerker- und Patrizierkreise) zur
Darstellung bringen. 

178 Gerade dieser Mangel an Komponistennamen mag dazu anregen, solche Namen den-
noch zu ›entdecken‹. So vertritt Claudia Albert die These, dass für Wackenroders
Berglinger-Erzählung »Pergolesi als Modell« anzunehmen sei, obschon der Autor
den Namen Pergolesi in keinem Text nennt; dabei geht die Verfasserin aus von den
ersten beiden Strophen des Stabat Mater, die im Berglinger zitiert sind. Das mittel-
alterliche Gedicht, über Jahrhunderte hinweg vielfach vertont (z.B. von Palestrina,
Pergolesi, Orlando di Lasso, Haydn, Schubert, Rossini), wurde als Passions- und
Kirchenlied populär. In der Musikästhetik des 18. Jahrhunderts war die Vertonung
von Pergolesi umstritten. Albert zeigt in ihrem Aufsatz diese Pergolesi-Rezeption
ausführlich auf, kommt jedoch erst auf den letzten Seiten tatsächlich auf den Berg-
linger-Text zu sprechen, wobei ihre These – »Berglinger als alter ego Pergolesis« –
zwar als Zwischentitel festgehalten ist (16), jedoch nicht durch die Textlektüre be-
gründet wird. So handelt es sich bei der Analogisierung ›Pergolesi-Berglinger‹ m.E.
um ein der Musikästhetik abgewonnenes und dem literarischen Text überblendetes
Konstrukt, wodurch die Novelle gleichsam im Namen Pergolesi fixiert wird (siehe
Albert in Brandstetter 1995, S. 5-27).

4.  Verlust und Aufhebung des Kunstwerks
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der Verfertigung der Mona Lisa Musik aufspielen ließ, um zu verhindern, dass sich
auf dem Gesicht seines Modells, der Gioconda, »eine trockene und leere Ernst-
haftigkeit« ausbreite.179 Hauptsächlich aber beschäftigt sich Wackenroder mit der
Konstruktion von psychischen Voraussetzungen einzelner Künstler, mit ihrem
»lebendigen und aufgeweckten Gemüt«, mit Piero di Cosimos »gährender Phan-
tasie«, mit Leonardo da Vincis »feurigem Geist« und »heißer Ehrbegier«.180 An
die Stelle der Besprechung der Gemälde tritt die Besprechung des »Künstlergei-
stes«181 – denn die Qualität der Werke kann, so Wackenroder im Agreement mit
der Genieästhetik, nicht anders sein als die Qualität dieses Geistes. Sein Wissen
über diese »Geister« bezieht er in erster Linie aus Vasaris Viten. Am deutlichsten
führt der kleine Text über Piero di Cosimo die Analogisierung von »Künstler-
geist« und Werkqualität vor Augen. Unzählige Male werden hier Pieros Gemüt,
sein Geist, seine Phantasie geschildert, unermüdlich werden verschiedenste Va-
riationen von Geisteszuständen entworfen: Piero sei »von immer wilderen Phan-
tastereyen verfolgt«, seine Phantasie sei »immer gährend«, »umhertummelnd«,
»finster«, sein Gemüt »unruhig«, »unter ausschweifenden Bildern« umhergetrie-
ben, der Geist »mit düstern Gewitterwolken bezogen«, ein Geist, »der unaufhör-
lich, wie siedendes Wasser im Kessel, kochte, und Schaum und Blasen auftrieb«.
Dieses Geistes-Portrait liest sich wie ein schlechtes psychologisches Gutachten,
das zum Schluss zielgerichtet in die künstlerische Abwertung mündet: Piero di
Cosimo sei kein »wahrhaft-ächter Künstlergeist gewesen«.182 Es ist symptoma-
tisch, dass Wackenroder ausgerechnet in diesem Text explizit auf seine Quelle ver-
weist: die »sonderbaren Züge aus dem Geiste dieses Mahlers« seien »Giorgio
Vasari treulich nacherzählt«. Es ist gezeigt worden, daß gerade hier das »treulich«
gar nicht zutrifft.183 Wo Vasari etliche Werke des Malers anspricht und verschie-
dene Gemälde beschreibt, da bleibt Wackenroders Cosimo-Darstellung reduziert
auf die Skizzierung der Malerpsyche. Zwar hält sich diese eng an Vasaris Text,
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179 Wackenroder 1991/1, S. 79. 
180 Ebd., S. 74, 101 und 62.
181 Auch in Wackenroders Berglinger-Novelle kündigt der Erzähler gleich zu Beginn

mit Adressierung an den (toten) Joseph Berglinger an, dass es sich um die »Ge-
schichte deines Geistes« handle (1991/1, S. 130). 

182 Von den Seltsamkeiten des alten Mahlers Piero di Cosimo, aus der Florentinischen
Schule (Herzensergießungen), Wackenroder 1991/1, Zitate S. 101ff.

183 Siehe dazu vor allem Wiecker 1976. Zu den folgenden Ausführungen vgl. ebd., S. 59ff.:
Wiecker zeigt auf, dass Wackenroders Umschreibungen dazu dienen, zu dem von
Wackenroder hochgeschätzten Raffael ein Gegenbeispiel anzuführen, »das die unter-
ste Stufe der Wertskala besetzt« (S. 64). Mir geht es im folgenden Abschnitt weniger
darum, die Bedeutung von Wackenroders Cosimo-Essay hinsichtlich einer Hierarchi-
sierung der Maler zu diskutieren; eher interessiert mich der Text in bezug auf die ima-
ginativen Strebungen, die sich in den Abweichungen von Vasaris Viten manifestieren.
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doch mit seinen ›Übersetzungen‹184, mithilfe von gezielten Auslassungen, Hin-
zufügungen und Sinnentstellungen nimmt Wackenroder eine bei Vasari nicht vor-
handene Krankschreibung der Psyche vor: 

So schreibt Wackenroder Vasaris positive Formulierung der Einsamkeit (»amico
della solitudine«) in eine misanthropische Haltung um; den Hinweis darauf, dass
es ein (durchaus kunstästhetisches) Programm Cosimos war, die Natur sich
selbst zu überlassen und sie dementsprechend nicht zu pflegen, funktioniert
Wackenroder um zu einem Hinweis auf ein widerständiges, ›unsauberes‹ Wesen:
er sagt, Cosimo hätte sich der Pflege der Bäume »widersetzt«, denn »er wollte
überall die wilde, gemeine und ungesäuberte Natur sehen, und« – dies eine ei-
genständige Hinzufügung – »und [er] hatte seine Lust an dem, was andern Sin-
nen zuwider ist.« Und weiter: »So hatte er auch einen geheimen Reiz, bey allen
Mißgeburten in der physischen Natur, bey allen monströsen Thieren und Pflan-
zen, lange zu verweilen; er sah sie mit unverrückter Aufmerksamkeit an, um ihre
Hässlichkeit recht zu genießen« – während es bei Vasari lediglich heißt, dass sich
Cosimo oft damit aufgehalten habe, Tiere und Pflanzen und andere Dinge der
Natur zu betrachten, was ihn ganz zu sich selbst gebracht hätte (»un contento e
una satisfazione che lo furava tutto a se stesso«187). Bei Wackenroder aber ist also
die Rede vom »geheimen Reiz«, von einer Lust an Missgeburten, vom negativ
bewerteten Genuss des Hässlichen – so werden die Naturstudien umgedeutet als
Auslebung verborgener, von der Norm abweichender, krankhafter Neigungen.

Gerade in diesen Umschreibungen von Vasaris Cosimo-Konstruktionen
machen sich deutliche imaginative Strebungen bemerkbar – die Lust an eigener
Akzentsetzung, an kreativen Erfindungen. In den psychischen Anlagen, die
Wackenroder hier unter dem Namen Cosimo entwirft, schimmern bereits die
wahnhaften Hoffmannschen Künstlerfiguren durch. Eine mögliche Fiktionali-
sierung des Kunstwerks hat sich hier verschoben hin zu einer tendenziellen Fik-
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184 Es wird angenommen, dass Wackenroder nebst der italienischsprachigen Viten-Aus-
gabe auch (nicht veröffentlichte) Vasari-Übersetzungen von seinem Göttinger Leh-
rer, dem Kunsthistoriker Johann Dominicus Fiorillo, benutzte.

185 Vasari 1976, S. 69.
186 Wackenroder 1991/1, S. 102.
187 Vasari 1976, S. 60ff., Zitat S. 62.

Vasari:
Et era similmente tanto amico della solitu-
dine, che non aveva piacere se non quando
pensoso da sé solo andarsene fantasticando
se poteva fare i suoi castelli in aria.185

Wackenroder:
Menschliche Gesellschaft war ihm zuwider;
am besten gefiel er sich in einer trüben
Einsamkeit, wo er in sich gekehrt umher-
schweifende Einbildungen verfolgte, wohin
sie ihn führten.186
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tionalisierung des Künstlers selbst, die jedoch rudimentär bleibt. Wackenroder
entwirft weder Handlungsszenarien noch weitere Figuren nebst Cosimo, und
auch diesen selbst lässt er kaum agieren. Vielmehr kreist der Text nahezu zwang-
haft um die immergleichen Setzungen einer Psyche. Trotz deren Umschreibung
ins Verrückte bleibt der Autor gefangen in Vasaris Konstruktions-Vorgaben, ge-
fangen im Namensverweis auf die historische Person Piero di Cosimo. Hinzu
kommt der ganz eindeutige Zweck dieses Verfahrens: es geht darum, dem Maler –
dies nun im Gegensatz zu Vasari – einen »wahrhaft-ächten Künstlergeist« abzu-
sprechen. So wird die literarische Fiktionalisierung von mehreren Faktoren blo-
ckiert: der Text bleibt zusehr seiner Quelle verhaftet, er gibt sich bis zuletzt als
Arbeit über die historische Person Piero di Cosimos aus, und er dient der Abur-
teilung von dessen künstlerischem Werk – (Schreib)Voraussetzungen, unter denen
sich ein Fiktionalisierungsprozess kaum entfalten kann. Die poetische Lust an der
Umdeutung tritt hier als Imagination zutage, welche nicht in einem Akt des Fin-
gierens aufgehoben wird: sie schlägt sich nicht in Fiktionen nieder, sondern zir-
kuliert gleichsam unentladen im Text umher. 

Wo Wackenroder die Auseinandersetzung mit dem konkreten Gemälde sub-
stituiert durch die Arbeit an der Maler-Biographie, da löst sich die Ausein-
andersetzung mit der Musik auf in einem allgemeinen Lob der Musik, in dem die
konkreten Klänge verschwinden. »Die Musik« erscheint dabei als das Andere
der alltäglichen Erfahrung, als Ort der »Aufbewahrung der Gefühle«, als Heil-
mittel (»unser Geist wird gesund«), als Refugium, als Erlöserin von Schuld und
Leiden, als »Sprache der Engel« und des Herzens.188 Auch wo der Autor von
den »verschiedenen Arten der Kirchenmusik« spricht, wiederholt er all diese
Topoi. Die Differenz der »verschiedenen Arten« liegt darin, »Gott auf ganz ver-
schiedene Weise zu loben«. Zwar unterscheidet Wackenroder drei Arten geistli-
cher Musik: die heitere, die erhabene und die bußfertige189, doch Komponisten-
oder Werknamen werden auch hier nicht genannt. Derartige Musik-Topoi refe-
rieren also nicht auf bestimmte Künstler oder deren Werke, sondern auf Gott,
wobei die christlich geprägten Sprachfiguren (Musik als Erlöserin, als Sprache
der Engel, als »Land des Glaubens«) als Projektionsort für die Empfindung des
Subjekts fungieren; die spezifische Musik jedoch verschwindet in diesen religiös
affizierten Topoi.190
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188 Siehe dazu insbesondere Die Wunder der Tonkunst (Phantasien); Zitate Wackenroder
1991/1, S. 206f.

189 Ebd., S. 211f.
190 Zur »Deutung religiöser Bezüge« bei Wackenroder siehe Namowicz 1994, der davon

ausgeht, dass das Christentum hier »lediglich die äußere Hülle« sei und dass die An-
lehnung ans Christentum bei Wackenroder, Tieck und Schlegel keineswegs in einem
religiösen Sinne affirmativ, sondern vielmehr als »extreme Unsicherheit in Glaubens-
fragen« zu lesen sei (S. 175f.) Dem mag generell zuzustimmen sein; in den formal
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Während sich die imaginativen Strebungen bei den Kunstessays, wie am Co-
simo-Text gezeigt, in der Lust an der Umschreibung von gewissen überlieferten
Daten ausdrückt, manifestieren sie sich in den Musikessays weitgehend als Drang
zur Musik-Preisung, ein Drang, der sich in vielen Varianten niederschlägt und die-
ser Lobsagung immer verhaftet bleibt. Ausführlichere zusammenhängende Ge-
dankengänge werden kaum entwickelt; mit jedem Abschnitt wird gleichsam noch
einmal angesetzt, und alle diese Ansätze münden immer wieder ins Lob der
Musik, ins Lob musikalisch evozierter Ergriffenheitszustände. Gerade diese hin-
gebungsvolle Verehrung der Musik als höchste aller Künste, welche immer wie-
der explizit ausgesprochen wird, scheint weiterführende Denkbewegungen zu
verhindern. Trotz aller lebendigen Schwärmerei wohnt diesen Texten etwas Un-
bewegliches, etwas Starres inne, da sie sich kaum aus den Bahnen der Lobpreisung
herausbewegen.191 Dieses Starre konstituiert sich wesentlich durch die laudatori-
sche Intention und deren sprachliche Entladung in Topoi; dazwischen ist kein
Raum für eine Fiktionalisierung des Kunstwerks. 

Sowohl in den Texten zur Kunst als auch in denjenigen zur Musik gibt es
Gedichte, Bildgedichte und Musikgedichte. Letztere, bislang kaum beachtet,
kommen vorwiegend in Tiecks Essay Die Töne vor; aber auch in der Berglin-
ger-Novelle findet sich ein lyrisches, an die Schutzheilige der Musik (Cäcilia)
adressiertes »Lob der Tonkunst«, welches der Protagonist niederschreibt, um
es daraufhin zu vertonen.192 Für die Bildgedichte im Essay Zwey Gemählde-
schilderungen können keine konkreten Gemälde als ›Vorlage‹ ausgemacht wer-
den. Es gibt in diesen Gedichten vordergründig keinen Bild-Beobachter. Die
einzelnen Gedichtpartien sind wie im dramatischen Text mit Sprecherangaben
versehen: die auf den zwei Bildern dargestellten Figuren – zum einen Maria mit
Jesus und Johannes, zum andern die drei Waisen aus dem Morgenland mit
Maria und Jesus – sprechen also selbst, sie stellen sich selbst vor, sodass sich eine
Bildvorstellung über ihre Reden ergibt.

Es ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass das Maria-Bild aus
den Zwey Gemähldeschilderungen als »direkte Fortsetzung der Beschreibung der
Pommersfelder Madonna« betrachtet werden kann.193 Das Problem der Be-
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scheinbar innovativen Bildgedichten jedoch (Zwey Gemähldeschilderungen) ist effek-
tiv ein religiös affirmativer Sinn auszumachen (siehe unten).

191 Eine Ausnahme hiervon ist der Text über Das eigenthümliche Wesen der Tonkunst,
und die Seelenlehre der heutigen Instrumentalmusik (Phantasien); hier führt Wacken-
roder den Topos von der Gewalt der Musik ein, indem er nebst der schönen seeli-
schen Ergriffenheit nun auch die »Schreckengestalten«, die »furchtbaren Schrecken
der Welt« zur Sprache bringt, welche die Musik ebenfalls evoziere. Zum Topos der
Gewalt der Musik siehe 2.3. 

192 Wackenroder 1991/1, S. 137. 
193 So Lippuner 1965, S. 7 (Zitat), Littlejohns 1987, S. 51, Gamper 1996, S. 26.
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schreibung der Pommersfelder Madonna – das Nebeneinander von Ekstase (des
Beschreibers) und Bildbeschreibung – ist hier scheinbar gelöst durch die Dar-
stellung der direkten Rede: authentisch spricht Maria selbst über ihre Ergriffen-
heit (»bin ich doch so überselig«), sie stößt zweimal einen Herzensseufzer aus
(»Ach!«) und bringt auch ihre Sprachlosigkeit ob all dem großen Glück zum
Ausdruck (»ich weiß nicht, was ich sagen soll!«). So werden der Unsagbarkeits-
Topos und die ekstatische Seligkeit beibehalten; durch den Kunstgriff der direk-
ten (Maria-)Rede fällt aber hier der Enthusiasmus des Betrachters aus, der bei der
Pommersfelder Maria nicht in die Bildbeschreibung integriert werden konnte. 

Auch das Jesuskind verweist auf ein Nicht-Sagbares; es sieht sich in Differenz
zu andern Kindern, denn es kann »nicht recht spielen, / Nichts recht angreifen
mit der Hand«. Diese Nicht-Teilhabe am materiellen Leben kompensiert es mit
inneren, unaussprechlichen Bildern: »Aber innerlich bin ich froh, / Und denke
mir innerlich schönere Sachen, / Die ich nicht sagen kann.« Damit wird’s span-
nend, scheint doch plötzlich die Frage nach subjektiven Phantasien des Jesus-
kindes auf, die unter dem Label des Unsagbarkeits-Topos lanciert wird. Doch
die Rede des Jesus ist hiermit schon beendet, und jetzt wird ein Bildbeschreiber,
quasi hinterrücks und ziemlich rezeptions-didaktisch, nun doch noch laut – und
zwar in Gestalt des kleinen Johannes, der im Gegensatz zu Maria und Jesus nicht
von seiner Selbstwahrnehmung spricht, sondern von dem Bild, das sich ihm bie-
tet: »Ach! wie bet’ ich es an, das Jesuskindlein! / Ach wie lieblich und voller Un-
schuld / Gaukelt es in der Mutter Schooß! – / Lieber Gott im Himmel, wie bet’
ich heimlich zu Dir, / Und danke Dir, / [usw.]«194 So werden die kleinen Selbst-
gespräche von Maria und Jesus fixiert als heilig-sakraler Ort; Bildbeschreibung
(»Ach wie lieblich...«) und Enthusiasmus (»wie bet’ ich ... wie bet’ ich«) sind
dabei gemeinsam in der Geste der Anbetung aufgehoben. 

Hinsichtlich der poetischen Form nimmt sich dieses Rollengedicht auf einen
ersten Blick zwar innovativer aus als die Bildbeschreibung der Pommersfelder
Madonna, welche in aporetischen Schreibbewegungen steckengeblieben ist.
Genau betrachtet aber ist es in seiner dichterischen Anlage als Selbstreden von
Maria, Jesus und Johannes konventioneller, da seine Deutung – einer Gestalt in
den Mund gelegt, die dem sakralen Figurenarsenal entstammt (Johannes) – aus
einer dem religiösen Paradigma inhärenten Position heraus formuliert ist. Das
kunst-enthusiastische Erzählsubjekt, das bei der Pommersfelder Madonna noch
selbst in die Beschreibung einging und dort aufgeregte Spuren hinterlassen hat,
ist hier abwesend. Es handelt sich also nicht um eine poetische Auflösung der
Aporie, welche die Madonna-Beschreibung aufweist, sondern vielmehr um eine
Ausschaltung solcher Aporie überhaupt. Was in die Beschreibung der Pom-
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194 Wackenroder 1991/1, S. 82f.
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mersfelder Madonna als Störung eingegangen ist, wird hier nicht neubearbeitet;
vielmehr bleibt es durch die poetische Anlage des Bildgedichts gleich von An-
fang an auf der Strecke.

Dass die (Kunst)Erregung, welche angesichts jener Madonna nicht zu bändi-
gen war, aus den Gemähldeschilderungen von vornherein ausgeschlossen ist, be-
legt noch etwas anderes: die Absenz von Reim und festem Rhythmus. Dies mag
zunächst wie ein Widerspruch aussehen, könnte man doch meinen, dass gerade
die regellose Lyrik von (maßloser) Begeisterung spreche. Unter Hinzunahme der
Musikgedichte lässt sich jedoch zeigen, dass gerade der haltlose Enthusiasmus
nach einer Ordnung im Ausdruck strebt. Nehmen wir das Cäcilia-Gedicht in
der Berglinger-Novelle oder die verschiedenen Musikgedichte im Essay Die
Töne: sie sind sämtlich als Lob der Musik zu lesen, und zwar als vers-geregeltes,
lyrisch artikuliertes Lob. Der Prosatext geht also buchstäblich in Poesie über,
und zwar insbesondere dann, wenn die Prosa-Sprache offenbar nicht mehr aus-
reicht, um enthusiastisch von Musik zu sprechen. Ganz auf den Spuren Herders,
der – motiviert durch seine konservativ anmutende Kritik an der damaligen
Lyrik – die »sprachsingenden Zeiten« beschwört, zu denen »die erste Men-
schensprache Gesang« war195, behandeln die Phantasien die Musik als eine (ver-
lorene) Ursprache, eine Sprache, »die wir im ordentlichen Leben nicht kennen,
die wir gelernt haben, wir wissen nur nicht wo? und wie?« (Wackenroder), eine
»alte Sprache, die unser Geist auch ehemals verstand und künftig sich wieder
darin einlernen wird« (Tieck).196 Die Mythisierung der Musik als Anfang und
Ursprung mündet in Tiecks Töne-Essay unmittelbar in ein lyrisches Loblied der
Töne, welches die »süßen Engelstimmen« preist, in denen »dir der Ew’ge nah«
ist, wo »er in die Töne sich hinein [verbarg]«. Diese Bestimmung der Töne als
Aufenthaltsort des großen »Unsichtbaren« endet mit einem Götterputsch. Denn
das »dort«, in dem sich der Ew’ge in und mit den Tönen tummelt, wird plötz-
lich identifiziert: »Das war ich ehmals, ach! Ich fühl es tief, / Eh’ noch mein Geist
in diesem Körper schlief. –«197 Diese Vision einer vorgeburtlichen Existenz ist
geleitet von einer symbiotischen Vorstellung, in der sich das Ich, die Musik und
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195 Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache (Teil I, 3. Abschnitt, Die Töne),
WB 1, S. 742 und 741. Herder bezeichnet diese erste Sprache auch als »Sammlung
von Elementen der Poesie« (S. 740), womit es gleichsam um die Urszene einer Art
›Poesiemusik‹ geht; im Gegensatz zur (damaligen) Gegenwartslyrik sei die »alte
Lyrik« noch ein Stück Erinnerung an jenes verlorene singende Dichterparadies
(»Überhaupt da die besten Stücke der alten Poesie Reste dieser sprachsingenden Zei-
ten sind«, S. 742). Die alte Poesie erscheint hier gleichsam als Rest, als Symptom der
verlorenen musischen Urmaterie.

196 Wackenroder 1991/1, Zitate S. 207 (Wackenroder: Die Wunder der Tonkunst) und
S. 234 (Tieck: Die Töne).

197 Ebd., S. 234. Folgende Zitate ebd., S. 234-239.
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Gott in eins auflösen und voneinander nicht mehr unterscheidbar sind – eine Vi-
sion, die sich gerade in ihrer lyrischen Artikulation profiliert darstellen lässt.

Vor diesem Gedicht heißt es, dass die Musik »mit Gedanken und Worten«
nicht zu fassen sei. Auch den im Töne-Essay folgenden Gedichten geht jeweils
die Formulierung des Unsagbarkeits-Topos voran. Zumindest im Moment des je-
weiligen Übergangs von der Prosa zur Poesie scheint dieser Topos überwunden,
mit dem Einsatz eines lyrischen Sprechens scheint ein Sprachort auf, der sich der
Musik näher wähnt als die Prosa. Die scheinbare Nähe, die Analogisierung von
Lyrik und Musik hat eine lange Tradition und ist geprägt von gerade heute wie-
der aktualisierten mythisierenden Verweisen auf eine (verlorene) ursprüngliche
Einheit von Lyrik und Musik.198 Tieck preist die Musik in seinen Töne-Gedich-
ten als Ausdruck von Freundschaft und Liebe sowie als letzte Trösterin. Diese
Gedichte sind zweifellos Ausdruck von großem Musik-Enthusiasmus, der hier
seinerseits gebunden wird in festen Rhythmen und Reimen (»Siehst Du nicht in
Tönen Funken glimmen? / Ja, es sind die süßen Engelstimmen / [...]«). Gerade
das Gesetz der Lyrik, gerade deren Angebot einer im Reim geregelten Sprach-
ordnung scheint hier die Artikulation eines enthusiastischen imaginären Vorstel-
lungs-Potentials zu forcieren. Im Genrewechsel von der Prosa zur Poesie
vollziehen sich im Töne-Essay Fingierungsakte, die maßgeblich von den Regeln
der Lyrik inspiriert scheinen, denn wo die Ausführungen in den Prosateilen eher
repetitiv und zirkulär sind, da artikulieren sich in den Gedichten neue, dezidierte
Denkfiguren. Wackenroders ungereimte Zwey Gemähldeschilderungen jedoch
weisen keine poetische Kopplung von Überschuss und Maßhalten auf; dement-
sprechend mangelt es ihnen an Spannung und Esprit, die Rollengedichte sind mit
ihrer religiös-affirmativen Bildlichkeit ganz in die christliche Ikonographie und
Glaubenslehre eingebunden (»Maria: Ach! preise, meine Seele, den Herrn!«).199
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198 So z.B. Friederich 1973 in seiner Studie zu Musik und Dichtung: »Die Dunkelheit
und Rätselhaftigkeit moderner Lyrik deutet darauf hin, dass in ihr die Sprache
zurückkehrt zu jenem Urgrund, aus dem sie erwuchs und in dem sie noch nicht von
Musik geschieden war. Deren magische und suggestive Kräfte strömen von dorther
wieder in sie ein. Der moderne Dichter wird zum Sprachmagier.« (Friederich 1973,
S. 175). In dieser restaurativen Evokation einer Urszene von Musik und Poesie wird
die Lyrik-Produktion als simple lineare Rückkehr zu einem ›musikalischen Urgrund‹
inszeniert. Im Gegensatz zu solch verbreiteten mythisierenden Deutungen stehen
etwa Kristevas dezidierte Poetik-Analysen, in denen die Lyrik der Moderne (Lau-
tréamont, Mallarmé) im Kontext einer psychoanalytisch profilierten Sprachtheorie
untersucht wird (vgl. Kristeva 1974, zu den Lyrik-Analysen S. 209-314).

199 Wackenroder 1991/1, S. 84f. Hinzu kommt, dass diese Text-Entwürfe sprachlich wenig
ausgearbeitet sind, man betrachte etwa die Wortwiederholungen, die kaum als poeti-
sche Gestaltungselemente zu würdigen sind: »Doch ist’s mir nicht wie den andern Kin-
dern, / Doch kann ich nicht recht spielen, [...]«. »Aber innerlich bin ich froh, / Und
denke mir innerlich schönere Sachen, [...]« (ebd., S. 83). 
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So verschwindet das Kunstwerk aus Wackenroders Texten, und zwar gleich-
sam avant la lettre: es geht unter im allgemeinen Lob der Musik, es entweicht
bei der Substitution des Gemäldes durch die Malerperson, und aus den Gemähl-
deschilderungen fällt es gleich doppelt heraus: es existiert nicht als reale Bild-
vorlage, und die Bildvorstellung, die sich in den Gedichten manifestiert, ist von
der religiösen Szenerie evoziert und bleibt in deren Dienst gestellt. Die Kunst-
begeisterung hat sich hier die christliche Pathosformel als Redefigur sosehr an-
geeignet, dass sie buchstäblich mit dieser zusammenfällt, ohne darüberhinaus
eine Sprengkraft freizusetzen.

Fiktionalisierung des Kunstwerks: E.T.A. Hoffmann

Wo Wackenroder an der Beschreibung und Fiktionalisierung von Kunstwerken
scheitert, da liefert E.T.A. Hoffmann mannigfache Beispiele für ein Gelingen
dieser Fiktionalisierung. Seine ersten Erzählungen sind Musikerzählungen, die
im Zeichen bestimmter Komponisten stehen, welche Hoffmann liebte und mit
denen er sich in seinen Musikkritiken ausführlich beschäftigt hat: Gluck (Rit-
ter Gluck, 1809), Beethoven (einzelne Nummern der Kreisleriana, 1810ff.) und
Mozart (Don Juan, 1812). Eine vergleichende Lektüre von Ritter Gluck und
Don Juan wird zeigen, dass sich das im Ritter Gluck noch verborgen formu-
lierte Musen-Konzept in der Auseinandersetzung mit Mozarts Oper literarisch
profiliert. In weiteren Texten literarisiert Hoffmann bestimmte Gemälde.200

Eine Ko-Darstellung von Musik und Malerei bietet (abgesehen von einer Pas-
sage in Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza, 1814201)
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200 Vgl. die Literarisierungen von: Johann Erdmann Hummel: Gesellschaft in einer itali-
enischen Locanda (Die Fermate, 1815); Anton Möller: Das jüngste Gericht, 1602 (Der
Artushof, 1817); Karl Wilhelm Kolbe: Doge und Dogaresse (Doge und Dogaresse,
1819); Karl Wilhelm Kolbe: Die Böttcherwerkstatt (Meister Martin der Küfner und
seine Gesellen, 1819); Jacques Callot: Balli di Sfessania (ca. 1620) (Prinzessin Bram-
billa, 1820); siehe auch Hoffmanns spezifische Bezugnahme auf Carlo Dolcis Gemälde
Die Heilige Cäcilia, 1668, in Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Ber-
ganza (1814). – Das Fragment Die Feuersbrunst. Ein Dosengemälde von Rembrandt
(Hoffmann 1994/8, S. 671-673) korrespondiert mit einer Zeichnung, die Hoffmann
selbst gemalt hat (abgedruckt in Apel 1992, S. 328). Sie stellt ein brennendes Kloster
dar, an dessen Fenster »ein junges schlankes Frauenzimmer« steht; die Bildbeschrei-
bung selbst ist eine scharfe antiklerikale Satire. So malte der Autor persönlich die ›Vor-
lage‹ zu dieser Satire, eine Vorlage, die er durch den Namen Rembrandt im Titel einem
anderen Urheber zuschrieb, wobei gerade diese verfälschende Zuschreibung die
Glaubwürdigkeit des Textes verstärkt (analog zur Praxis der Herausgeber-Fiktionen).

201 Siehe Hoffmann 1994/1, S. 144ff. Hier nimmt der Autor eine szenische Mimesis von
Carlo Dolcis Gemälde Die Heilige Cäcilia (1668) vor: die dargestellte Szene (Cäcilia
an der Orgel) wird vom Personal der Erzählung nachgestellt (vgl. dazu Dieterle 1988,
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als einzige Hoffmann-Erzählung Die Fermate (1815), der hier ein besonderes
Augenmerk vorbehalten ist. 

Im Ritter Gluck berichtet der Erzähler von einer Begegnung mit einem son-
derlichen Fremden im Berliner Tiergarten, dessen ›Identität‹ (»Ich bin der Rit-
ter Gluck!«) erst am Schluss der Erzählung preisgegeben wird. Anhand der
wenig erbaulichen Töne eines Kaffeehausorchesters entwickelt sich zwischen
den beiden ein Kunstgespräch. Dieses wird unterbrochen, als das Orchester die
Ouvertüre von Glucks Iphigenie in Aulis (1774) spielt, bei der sich der Fremde
als Dirigent gebärdet. Die Beschreibung dieses Gebarens ist eine zentrale Szene
des Textes, stellt sie doch das Kunstwerk, die Ouvertüre, in Form von gestischer
Sprache dar. Die Handlung der Iphigenie-Oper selbst wird in der Erzählung
nicht thematisiert; Hoffmann beschränkt sich ganz auf die Ouvertüre, also auf
die rein instrumentale Opern-Einleitung – im Gegensatz zu seiner ein Jahr spä-
ter erschienenen, aufgrund eines Klavierauszugs verfassten Besprechung der
Oper im Feuilleton (1810), in der er gerade die Ouvertüre nicht behandelt.202

Die Aulis-Ouvertüre, die er im Ritter Gluck zur Sprache bringt, kannte er vom
Hören203, und sehr wahrscheinlich war er während der Niederschrift der Er-
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S. 59-61); zudem beschreibt Hoffmann das Orgelspiel und Cäcilias Gesang, d.h. er
bringt seine akustische Imagination der Instrumental- und Vokalmusik sprachlich
zur Darstellung.

202 Siehe Hoffmann 1978, S. 61-68. Bei dieser Besprechung (in zwei Teilen erschienen am
25.8. und 5.9.1810) handelt es sich (wie bei mehreren Musikkritiken Hoffmanns) nicht
um eine Aufführungs-, sondern um eine Partitur-Kritik. Hoffmann hat Glucks Iphi-
genie in Aulis – mit Ausnahme der Ouvertüre (dazu die folgende Anm.) – aller Wahr-
scheinlichkeit nach weder vor der Niederschrift seiner Erzählung noch vor seiner
Feuilleton-Besprechung gehört. Die Oper wurde in Berlin am 25.12.1809 aufgeführt,
zu einer Zeit also, als Hoffmann längst in Bamberg war. Es gibt keinerlei Hinweise dar-
auf, dass er im Dezember 1809 in Berlin war und dort der Aufführung beigewohnt
hätte. Seine Erzählung Ritter Gluck erschien überdies ohnehin bereits im Februar 1809.

203 Es ist nachgewiesen, dass Hoffmann die Aufführung von Glucks zweiter Iphigenie-
Oper besuchte, der Iphigenie in Tauris (1779), die 1807 zweimal in Berlin gegeben
wurde. Bei einer dieser Aufführungen unter dem Kapellmeister Bernhard Anselm
Weber wurde statt der Tauris-Ouvertüre die Aulis-Overtüre gespielt. Hoffmann, ein
heftiger Kritiker von Webers Gluck- und Mozart-Aufführungen, hat diese Ouver-
türe-Substitution auch im Ritter Gluck als Kritik an den Berliner Theatermissstän-
den eingebracht. Nicht der Erzähler, sondern die Figur des Ritter Gluck, der hier
generell eine Position einnimmt, die gegen die bürgerlich-philiströse Musik gerich-
tet ist, bringt diese Kritik an (»Wie? hat der Komponist die Ouvertüre ins Gelag hin-
eingeschrieben, daß man sie wie ein Trompetenstückchen abblasen kann, wie und wo
man will?« Siehe Hoffmann 1994/1, S. 23f. Zitat S. 24). Friedrich Rochlitz, Redaktor
der Allgemeinen Musikalischen Zeitung (AMZ), in der die Erzählung am 15.2.1809
erschienen ist, machte die Streichung einiger weiterer (verlorener), gegen Weber ge-
richteten Passagen zur Bedingung für die Veröffentlichung.
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zählung auch schon im Besitz einer Aulis-Partitur – diese Vermutung zumin-
dest legt die »verbal pantomime«204 nahe, die sich verhältnismäßig eng an die
tatsächlichen Klangverläufe der Aulis-Ouvertüre hält:

Mit halb geschlossenen Augen, die verschränkten Arme auf den Tisch gestützt,
hörte er [der Ritter Gluck] das Andante; den linken Fuß leise bewegend, bezeich-
nete er das Eintreten der Stimmen; jetzt erhob er den Kopf – schnell warf er den
Blick umher – die linke Hand, mit auseinandergespreizten Fingern, ruhte auf dem
Tisch, als greife er einen Akkord auf dem Flügel, die rechte Hand hob er in die
Höhe: es war ein Kapellmeister, der dem Orchester das Eintreten des andern Tem-
pos angibt – die rechte Hand fällt, und das Allegro beginnt! – Eine brennende Röte
fliegt über die blassen Wangen; die Augenbraunen fahren zusammen auf der ge-
runzelten Stirn, eine innere Wut entflammt den wilden Blick mit einem Feuer, das
mehr und mehr das Lächeln wegzehrt, das noch um den halbgeöffneten Mund
schwebte. Nun lehnt er sich zurück, hinauf ziehen sich die Augenbraunen, das
Muskelspiel auf den Wangen kehrt wieder, die Augen erglänzen, ein tiefer innerer
Schmerz löst sich auf in Wollust, die alle Fibern ergreift und krampfhaft erschüt-
tert – tief aus der Brust zieht er den Atem, Tropfen stehen auf der Stirn; er deutet
das Eintreten des Tutti und andere Hauptstellen an; seine rechte Hand verläßt den
Takt nicht, mit der linken holt er ein Tuch hervor und fährt damit über das Ge-
sicht. – So belebte er das Skelett, welches jene paar Violinen von der Ouvertüre
gaben, mit Fleisch und Farben.205

Die Beschreibung der Musik präsentiert sich hier als Beschreibung eines (Diri-
gier)Körpers, der die Musik ausagiert. Der Klang wird also in ein dynamisches
(Körper)Bild umgeschrieben, in lebendige Mimik und Gestik, die den Verlauf der
Ouvertüre spiegelt. Die kompositorische Vorwegnahme der Opernthemen in
der Ouvertüre ist eine der musikalischen Neuerungen der Gluckschen Reform-
oper, die sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Opernpraxis
durchsetzt206; analog dazu nimmt Hoffmann drei der wichtigsten Klang-The-
men der Ouvertüre in seine Körperbeschreibung auf: das eröffnende Agamem-
non-Motiv (»das Andante; den linken Fuß leise bewegend...«), die Verkündigung
des Götterwillens (»brennende Röte«, »gerunzelte Stirn«, »innere Wut«) und das
Iphigenie-Motiv (»die Augen erglänzen, ein tiefer innerer Schmerz löst sich auf
in Wollust«).207 So artikulieren sich die in der Ouvertüre introduktiv angedeu-
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204 Scher 1968, S. 60. Vgl. auch Schers Vergleich der »verbal pantomime« mit entspre-
chenden Musik-Pantomimen-Szenen aus Diderots Neveu de Rameau (1762), ebd.,
S. 67-71.

205 Hoffmann 1994/1, S. 18f.
206 Dass die Themen der Oper in der Ouvertüre vorbereitet werden sollen, hatten in der

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor Gluck bereits die Musiktheoretiker Matthe-
son, Scheibe und Quantz gefordert, in den 60er Jahren ebenso Rousseau und Lessing.
Als einer der ersten Komponisten löste Rameau diese Forderung in seinen Opern ein.

207 Vgl. dazu v.a. Scher 1968, der die Dirigier-Szene in Vergleich mit der Ouvertüre ge-
setzt hat, während die meisten Literaturwissenschaftler diese Szene nicht auf ihren

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



teten musikalischen Themata, in gleichfalls verkürzter Form, im Gebaren des
Ritters Gluck.

Wo hier der Komponist selbst als phantasmatisch gestaltete literarische Figur
auftritt, die die Forschung nachhaltig als Rätsel beschäftigt hat208, da werden in
der Don Juan-Erzählung die Opernfiguren zu Mitspielern. Der Erzähler, der sich
mit der Mozart-Oper Don Giovanni (1787) auseinandersetzt, fungiert gleicher-
maßen als (Opern)Rezipient, Interpret und (Text)Produzent. Er beschreibt die
Oper zunächst im Moment ihrer Aufführung; unterbrochen wird diese Beschrei-
bung durch die Wiedergabe seines Pausengesprächs mit der Sängerin der Donna
Anna. Im Anschluss an die Aufführung setzt er sich erneut ins Theater, wo er
seine Deutung der Oper im Akt einer schriftlichen (Re)Inszenierung festhält. 

Im Ritter Gluck gibt es (noch) keine Frauenfiguren; allerdings erzählt der
Protagonist eine mythische Szene aus dem »Reich der Träume«, die die künst-
lerische Initiation thematisiert und die als frühe literarische Formulierung des
serapiontischen Prinzips zu lesen ist: »Ich [...] sah ein großes, helles Auge, das
blickte in eine Orgel, und wie es blickte, gingen Töne hervor und schimmerten
und umschlangen sich in herrlichen Akkorden, wie ich sie nie gedacht hatte.«
Das Auge also ist es, das dem Instrument Töne entlockt, die der Komponist
selbst »nie gedacht« hat. Dieses Auge kündigt ihm ein Wiedersehen an und ver-
spricht: »meine Melodien werden dein sein.« Später fühlt sich der Ritter Gluck
von einer Sonnenblume magisch angezogen, »sie hob ihr Haupt – der Kelch
schloß sich auf, und aus ihm strahlte mir das Auge entgegen. Nun zogen die
Töne wie Lichtstrahlen aus meinem Haupte zu den Blumen [...] das Auge war
verschwunden und ich im Kelche.«209

In dieser Vision einer synästhetischen Erfahrung findet die vom Auge ver-
sprochene Übergabe statt (»meine Melodien werden dein sein«), wobei der
Künstler selbst den Ort des Auges (im Blumenkelch) einnimmt. Die unver-
kennbare Anspielung auf die blaue Blume, aus der dem Heinrich von Ofterdin-
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›Inhalt‹ hin lesen. Eher überblenden sie die Thematik des Iphigenien-Mythos auf den
ganzen Text und kommen derart zu pauschalen Aussagen, beispielsweise über die
»Opferreligion der Kunst«, in denen Hoffmanns spezifische Arbeit an der Um-
schreibung der Musik-Motive in Körpersprache verschwindet: mit Iphigenie werde
»angespielt auf das Opfermotiv, das im gesamten Oeuvre Hoffmanns eng mit der
Kunstthematik verknüpft ist. [...] Die Ouvertüren›aufführung‹ fungiert also als Ein-
führung in die ›Opferreligion‹ der Kunst, und sie zerstört fixe Orientierungspunkte
und logische Bedingungsgefüge.« (Liebrand 1996, S. 24f.). 

208 Die Figur wird psychopathologisch als Neurotiker, Paranoiker, Wahnsinniger, als ein
von Halluzinationen Verfolgter gedeutet, poetologisch als Allegorie der Autorschaft,
im Rahmen der Gespensterliteratur als Wiedergänger des Toten. Vgl. die Tour d’ho-
rizon durch diese verschiedenen Deutungen in Liebrand 1996, S. 30ff. 

209 Hoffmann 1994/1, S. 22f. H.v.m.
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gen das Antlitz eines Mädchens entgegenlächelt, legt nahe, dass das »Auge« auch
in dieser Szene ein weibliches Auge ist. Es fungiert als Muse, und wie die Musen-
Figuren in all den folgenden Hoffmann-Erzählungen wird es bereits hier von
dem alsdann inspirierten Künstler verdrängt. Genau der Ort, den das Auge in
dieser kleinen mythischen Erzählung von Ritter Gluck einnimmt, wird nun in
der Don Juan-Erzählung personell besetzt, und zwar durch die Sängerin der
Donna Anna. In dem erotisch-phantasmatischen Pausengespräch210 stellt sich
heraus, dass auch der Erzähler ein Komponist ist, mit dessen Musik Donna Anna
vertraut ist. Wo das Auge in der mythischen Inspirations-Szene im Ritter Gluck
dem Komponisten verspricht: »meine Melodien werden dein sein«, da sagt hier
Donna Anna zum Erzähler-Komponisten: »ich habe dich gesungen, so wie deine
Melodien ich sind.«211 Der am Rande der Sprachgrammatik formulierte Ver-
gleichssatz »so wie deine Melodien ich sind« (dessen Personalpronomen von
Hoffmann selbst kursiv gesetzt ist), hält hier die Ursprungs-Szenerie der künst-
lerischen Eingebung noch in der Schwebe; im Ritter Gluck geht »das Auge« den
Melodien des Komponisten eindeutig voraus, während in dieser Don Juan-Szene
seine Melodien und das weibliche ich gleichursprünglich zu sein scheinen. 

Die Erotik dieser Begegnung zwischen Erzähler und Sängerin, lesbar als Ver-
längerung der Erotik-Geschichte auf der Bühne in das (Er)Leben des Zuschau-
ers, findet ihren Vollzug in einem phantasmatischen Musen-Kuss: als Donna
Anna nach der Pause wieder auf der Bühne singt, schließt der Erzähler »in trun-
kener Wollust« die Augen, »und ein glühender Kuß schien auf meinen Lippen
zu brennen: aber der Kuß war ein wie von ewig dürstender Sehnsucht lang aus-
gehaltener Ton.«212 Die weiblichen Lippen erfährt er in dieser Imagination als
kunstgewordenen Ton. Im Finale der Aufführung dann erscheint Donna Anna
»ganz verändert: eine Totenblässe überzog ihr Gesicht, das Auge war erloschen,
die Stimme zitternd und ungleich, [...] von herzzerreißender Wirkung.«213 Die
Totenblässe und das erloschene Auge nehmen den Tod der Sängerin vorweg,
der sich wenige Stunden später, zeitgleich mit der vom Erzähler fertiggeschrie-
benen Deutung der Oper, ereignen wird. 
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210 Phantasmatisch, weil es letztlich ungelöst bleibt, ob sich dieses Gespräch ›tatsächlich‹
oder in der Einbildung des Erzählers ereignet. Zwar findet es in der Aufführungs-
pause statt, doch glaubt der Erzähler schon während der Aufführung (also zu der
Zeit, als Donna Anna auf der Bühne steht) einen Nachbarn in seiner Loge wahrzu-
nehmen, dem er jedoch keine Beachtung schenken will. An der Wirtstafel heißt es
später, die Sängerin habe den ganzen Zwischenakt hindurch in Ohnmacht gelegen.
Zu der erzähltechnisch inszenierten Ambivalenz zwischen ›Realität‹ und ›Einbildung‹
in dieser Szene siehe Haustedt 1992, S. 38f. 

211 Hoffmann 1994/1, Zitate S. 86f.
212 Ebd.
213 Ebd., S. 88. H.v.m.
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Die Hoffmannsche Don Juan-Erzählung hat die Romantisierung der Don
Giovanni-Figur maßgeblich geprägt. Der Autor betont mit seiner enthusiasti-
schen Don Juan-Zeichnung (»ein kräftiger, herrlicher Körper, eine Bildung, wor-
aus der Funke hervorstrahlt, der die Ahnungen des Höchsten entzündend, in die
Brust fiel«214) die Gleichzeitigkeit von Scheitern und Faszination des unbeding-
ten Begehrens und legt damit einen Fokus auf Sexualität, Gewalt und Lust frei,
der in der Don-Juan-Rezeption des 19. Jahrhunderts bestimmend sein wird. Die-
ser Fokus setzt sich klar ab von einem prüden aufklärerischen Don Giovanni-
Bild, welches, so Ivan Nagel in seinem Mozart-Buch, aus der vollständigen (wohl
von der Abwehr eigener Wünsche und Ängste geleiteten) Abwertung dieser
Männerfigur bestand (»unsinnigste Affengeburt«, »Heuchler«, »ausschweifen-
der Wüstling«, »ein Doppelzüngler und ein Geck: die heimtückischste, scha-
denfrohste Bestie«, usw., 1790).215 In seinen Kommentaren und Deutungen der
Don Juan-Oper legt der Erzähler zwei auffallende Interpretationen vor: zum
einen bezieht er eindeutig Stellung zu der in der Forschung so häufig diskutier-
ten Frage, ob Don Giovanni zu Beginn des Dramas Donna Anna vergewaltigt
habe oder nicht. Das Libretto von da Ponte setzt ein mit der Flucht Don Gio-
vannis aus Donna Annas Haus. Was dort tatsächlich vorgefallen ist, bleibt un-
ausgesprochen.216 Bei Hoffmann heißt es dezidiert: »Als er hinausfloh, war die
Tat geschehn.« Zum andern wird im Don Juan-Text das ›Happy-End‹ des Dra-
mas aufgelöst: nach dem Höllensturz von Don Giovanni – so das Libretto – liegt
Donna Anna in den Armen ihres auf Hochzeit drängenden Don Ottavios: »la-
scia, o caro, un anno ancora / allo sfogo del mio cor!« [Gönn, o Teurer, nur noch
dies Weilen, / Lass dem Schmerz ein Jahr mich weihn!«]217 Hoffmanns Erzähler
zieht aus dieser Bitte folgenden Schluss: »Sie wird dieses Jahr nicht überstehen«;
ihre Forderung nach Don Juans Tod sei »ihr eigner irdischer Untergang.«218

Zeitgleich mit dieser prophezeienden Interpretation, eine rätselhafte und unauf-
gelöst bleibende Koinzidenz, stirbt die Darstellerin der Donna Anna; wie das
Auge in der Erzählung des Ritters Gluck verschwindet auch sie. Nach dem Pau-
sengespräch mit Donna Anna, nach dem phantastischen Musenkuss – »jetzt
erst«, beim Schreiben im Zeichen des »geliebten Namens« – offenbart sich dem
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214 Ebd., S. 91.
215 So Schink: Dramaturgische Monate, 1790, zitiert nach Nagel 1988, S. 123.
216 Vgl. das Libretto von da Ponte (Mozart 1985) Szene I,1 und folgende: Donna Anna

sucht den fliehenden Don Giovanni, als »Verräter« und »Ehrvergessner« taxiert, fest-
zuhalten. Ihr Vater, der Komtur, eilt helfend herbei und wird im Fecht-Duell mit Don
Giovanni tödlich getroffen; Don Giovanni und sein Diener Leporello entfliehen.

217 Hoffmann 1994/1, S. 94. Dt. Mozart 1985, Szene II,16, S. 80.
218 Hoffmann 1994/1, S. 94.
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Don Juan-Erzähler »das herrliche [Mozart]Werk [...] richtig«219, ebenso wie der
Ritter Gluck erst nach dem Anblick des Auges die herrlichen Töne hört, die er
vorher »nie gedacht«. Und wie der Ritter das Auge, dessen Melodien überneh-
mend, im Kelch verdrängt und es damit im nachhinein als Musen-Auge kennt-
lich macht, so wird auch die Sängerin der Donna Anna durch ihren Tod zur
Muse des deutenden Dichters.

Was in der kleinen mythischen Erzählung des Ritters Gluck angelegt ist, er-
fährt somit in der Don Juan-Erzählung eine fortgeschrittene Fiktionalisierung.
Nicht nur, dass der Ort nun als Opernbühne spezifiziert und das Auge durch
eine Opernfigur personalisiert wird, auch der Erzähler selbst ist unmittelbar in
das Bühnengeschehen involviert: als Opern-Rezipient und Mitspieler, als Deu-
tender, der sich das Bühnen-Geschehen anverwandelt, hebt er die Grenzen zwi-
schen dem Werk und sich selbst auf, er benutzt die Aufführung als projektiven
Ort seiner Phantasien und schreibt sich buchstäblich in sie ein.220 Die Mozart-
Oper liefert hier das Figurenarsenal, während im Ritter Gluck die Figur des
Komponisten als Funktion des Werks erscheint, wenn er die Aulis-Ouvertüre di-
rigiert oder die Armida-Ouvertüre auf dem Klavier spielt. Beide Erzählungen
sind geprägt von einem fiktionalisierten Musik-Enthusiasmus, der sich im Ritter
Gluck noch an der Begegnungs-Inszenierung zwischen Erzähler und Komponist
festmacht, die im weitesten Sinne auch als eine literarische Hommage an Gluck
gelesen werden kann. Im Don Juan dann wird das Gespräch zwischen Erzähler
und Komponist abgelöst durch des Erzählers Spiel mit den Opern-Figuren. 

Die Fiktionalisierung der Musikwerke besteht in diesen Erzählungen wesent-
lich darin, dass diesen erzählbar gemachte Personen (Donna Anna, Ritter Gluck)
abgewonnen werden. Analog dazu verfährt Hoffmann auch bei den Literarisie-
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219 Ebd., S. 90. H.v.m.
220 Eingehender dazu siehe das Kapitel Das Don Juan-Modell in Althoff 1991 (S. 125-

154), die subtile Lektüre der Don Juan-Erzählung von Haustedt 1992 (S. 23-51) und
das Don Juan-Kapitel in Liebrand 1996 (S. 45-62). Liebrands Lektüre wirft allerdings
einige Fragen auf; so geht sie zwar davon aus, dass es dem Erzähler nicht um »Verste-
hen« gehe, hält aber dennoch fest, dass seine Interpretation »kein Verstehen, sondern
ein Mißverstehen« sei, er würde die Musik »auf die eine Hörart« reduzieren und an-
dere Deutungen als »philiströs und unpoetisch« ausschließen – »der reisende Enthu-
siast versteht nicht Mozart, sondern das, was er in identifikatorischer Verschmelzung
für Mozart zu halten geneigt ist« (S. 50f.) Die (negativen) Formulierungen dieser Vor-
haltungen sind ausgerichtet am Verständnis eines ›richtigen Mozart-Verstehens‹ und
übersehen den literarischen Ort des Textes. Auch mutet Liebrands ›Erklärung‹ von
Donna Annas Tod etwas befremdlich an: diese sterbe, »weil sie Kälte und Unver-
ständnis der gewöhnlichen Welt gegenüber der wahren Kunst nicht länger ertragen
kann« und »als Sühne für ihr Versagen, weil sie der ihr vom Enthusiasten zugewiese-
nen ›Aufgabe‹, Don Juan durch ihre Liebe zu erlösen, nicht gewachsen war« (S. 57).
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rungen von Bildern, die vor allem in den Serapionsbrüdern zu finden sind: zu-
meist setzt er an den Anfang entsprechender Texte die Bildbeschreibung eines
konkret genannten Gemäldes221, die erzähltechnisch eine Schwelle konstituiert:
der Eintritt ins Bild ist der Eintritt in die Erzählung, in welcher auf den Bildern
dargestellte Figuren wiederkehren, die Beschreibung ist gleichsam eine Einladung
ins Bild, ins Bild-Erzählen. Die Gemälde – z. B. von Hummel, Möller, Kolbe222

– stellen sämtlich spezifische Personen-Konstellationen dar, die in den Erzählun-
gen entweder in derselben Konstellation agieren (Die Fermate, Doge und Do-
garessa), oder es treten lediglich einzelne, den Gemälden entnommene Figuren
als Mitspieler der Protagonisten auf (Artushof), oder Hoffmann entwickelt die
Erzählhandlung – so in der Prinzessin Brambilla (1820) – anhand bzw. entlang
von verschiedenen beigefügten Callot-Stichen.223 In diesen Bild-Erzählungen gibt
es jeweils ein Handlungsmoment, in dem sich die auf dem Gemälde darge-
stellte Szene in der Erzählung wiederholt, ein Moment, in dem das Gemälde vom
Text buchstäblich gedeckt wird. Der inhaltliche Status dieser Deck-Szenen ist
unterschiedlich: so stellt etwa das eingangs der Fermate beschriebene Bild von
Hummel (zwei musizierende Frauen und ein Dirigent) eine Szene dar, die in
Hoffmanns Erzählung zentral wird, während das eingangs von Doge und Doga-
ressa beschriebene Kolbe-Bild – der Doge und die Dogaressa von Venedig auf
einer Balustrade, im Hintergrund eine Gondel mit Ruderern – von einer Erzähl-
Szene gedeckt wird, der inhaltlich nur ein marginaler Stellenwert zukommt. 

Die auf den Gemälden festgehaltenen Figuren werden von Hoffmann erzäh-
lerisch überführt in agierende Figuren, sie werden beseelt, beatmet, belebt, buch-
stäblich in Bewegung gebracht, mit Vor- und Nachgeschichten versehen und
somit aus ihrer räumlichen Fixiertheit in die Zeit entlassen. Nicht unwesentlich
beteiligt an diesen Belebungsgeschichten ist der Ton, die Hörbarmachung dieser
Überführung. In der den Artushof eröffnenden Bildbeschreibung von Anton
Möllers Jüngstem Gericht (im Danziger Artushof) ist die Rede von der allegori-
schen Lasterdarstellung: die wunderschönen Frauen »traten recht verführerisch
hervor und wollten dich [Leser] verlocken mit süßem Gelispel«, und der Tross
des Bürgermeisters ist so »keck und lebendig« dargestellt, »daß du bald die lustige
Soldatenmusik vernimmst«.224 Wo hier diese Hörbilder den Eintritt ins Erzähl-
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221 In Meister Martin der Küfner und seine Gesellen allerdings wird das Gemälde, wel-
ches Hoffmann mit und durch diesen Text zur Erzählung bringt, Kolbes Böttcher-
werkstatt, lediglich im Rahmengespräch der Serapionsbrüder beim Namen genannt,
dessen Identifizierung ist also gleichsam aus der eigentlichen Erzählung ausgelagert. 

222 Vgl. Anm. 200.
223 Zum spezifischen Text-Bild-Bezug in diesem Capriccio siehe die eingehende Lektüre

von Dieterle 1988 (S. 75-101).
224 Hoffmann 1994/4, S, 175f.
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geschehen forcieren, da ist in Doge und Dogaressa die Deck-Szene als Hörbild
bzw. als Erinnerung an die Bildbeschreibung gestaltet, welche die Erzählung ein-
leitet. Diese Beschreibung endet mit dem Hinweis auf vier Verse, die in den Gold-
rahmen des Bildes eingeschnitzt sind (»Ah! senza amare...«); während einer
Gondelfahrt vernimmt dann die Dogaressa Annunziata eine ferne, säuselnde
Musik, »Töne einer sanften Männerstimme«225, die eben diese Verse singen und
die sie selbst lispelnd wiederholt. Danach steigen sie und der Doge aus der Gon-
del aus, treten zusammen auf die Balustrade und formieren damit genau jene
Szene des anfangs beschriebenen Gemäldes von Kolbe – eine inmitten des Er-
zählgeschehens unauffällige Szene, die hier durch die Vers-Kongruenz als Deck-
Szene verdeutlicht wird. 

Wo diese Hörbarmachungen gleichsam multifunktional einmal als Übergang
vom Bild ins (Erzähl)Geschehen und ein anderes Mal als Bilderinnerung einge-
setzt werden, da plaziert Hoffmann eingangs der Fermate die Beschreibung
eines Bildes, welches selbst eine Musik-Szene darstellt, eine Szene, anhand derer
sich der Erzähler mit der Genese der musikalischen Komposition auseinander-
setzt. Hier lässt sich auch exemplarisch zeigen, dass das fiktionalisierte Kunst-
werk und die weibliche Musenfigur in bezug auf die Initiierung des literarischen
Textes eine analoge Position einnehmen. Die Bildbeschreibung gilt Johann Erd-
mann Hummels Gemälde Gesellschaft in einer italienischen Locanda:

Hummels heitres lebenskräftiges Bild, die Gesellschaft in einer italienischen Lo-
canda, ist bekannt worden durch die Berliner Kunstausstellung im Herbst 1814,
auf der es sich befand, Aug und Gemüt gar vieler erlustigend. – Eine üppig ver-
wachsene Laube – ein mit Wein und Früchten besetzter Tisch – an demselben zwei
italienische Frauen einander gegenübersitzend – die eine singt, die andere spielt
Chitarra – zwischen beiden hinterwärts stehend ein Abbate, der den Musikdirek-
tor macht. Mit aufgehobener Battuta [Taktstock] paßt er auf den Moment, wenn
Signora die Kadenz, in der sie mit himmelwärts gerichtetem Blick begriffen, endi-
gen wird [...]. – Nicht um der Welt willen möchte er den richtigen Niederschlag
verpassen.226

Das Bild wird hier zunächst durch Malername, Ausstellungsort und -zeit iden-
tifiziert. Danach setzt Hoffmann mit einer konventionellen, Unmittelbarkeit sug-
gerierenden Beschreibung ein (Laube – Tisch – zwei Frauen – Abbate), die dann
in eine fiktionalisierende Bildlektüre mündet: die Sängerin ist nach Hoffmanns
Darstellung in der Ausführung einer improvisierten Kadenz begriffen, auf deren
Ende der dirigierende Abbate gespannt wartet, um die Musik rechtzeitig abzu-
winken. Diese Szene erweist sich im folgenden als leitmotivische Schlüsselszene
der Erzählung, denn als der Erzähler Theodor im Museum vor Hummels Bild
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225 Ebd., S. 475f. Siehe die Bildbeschreibung mit den Vers-Zitaten S. 430.
226 Hoffmann 1994/4, S. 68f.

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



steht, erkennt er darauf »eine Szene aus meinem Leben mit völliger Porträtähn-
lichkeit der handelnden Personen«.227 So motiviert der Museumsbesuch seine Er-
zählung: vor Jahren begegnete er den beiden italienischen Sängerinnen Teresina
und Lauretta; insbesondere der Gesang der letzteren setzte seine kompositori-
sche Produktivität in Gang, denn bei diesem Gesang »ward meine innere Musik,
so lange tot und starr, entzündet und schlug empor in mächtigen herrlichen Flam-
men«. Wie alle männlichen Künstlerfiguren in Hoffmanns Erzählungen hat auch
Theodor seine Muse – »Lauretta war mein Ideal«.228 Und wie bei all diesen Män-
nerfiguren, die ihre Kunst einer weiblichen Idealgestalt abgewonnen haben, eröff-
net sich schließlich auch hier das Problem, dass die reale Frauenfigur, die der
männliche Künstler zur Musengestalt idealisiert hat, verschwinden muss: Donna
Anna stirbt, nachdem sie den Erzähler zur Niederschrift seiner Opern-Deutung
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227 Ebd., S. 70.
228 Ebd., S. 77.

J. Erdmann Hummel: Gesellschaft in einer italienischen Locanda, 1814, Pinakothek, München
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inspiriert hat; der Maler Berthold (Die Jesuiterkirche in G.) kann nicht mehr
malen, nachdem er mit seiner Muse geschlafen hat. Im Rat Krespel schwärmt der
geigenspielende Protagonist für die Sängerin Angela; nachdem er sie geheiratet
hat, »martert und quält« sie ihn, sodass er sie schließlich aus dem Fenster wirft
und das Weite sucht. 

Und in der Fermate entledigt sich der komponierende Erzähler Laurettas,
indem er mitten in einem Konzert ihre Kadenz verhindert; ihre Stimme nämlich
erscheint ihm jetzt plötzlich launisch, leer und hohl, er hört nur noch »bunte
krause Rouladen«, und so schlägt er am Dirigentenpult den Akkord nieder, »das
Orchester folgte, geschehen war es um Laurettas Triller, um den höchsten Mo-
ment«.229 Nach dem folgenden Streit wechselt Theodor unversehens zu Teresina
über und erhört nunmehr in ihrer Stimme den »wahren Gesang«. Doch als er
eines Tages Zeuge wird, wie die beiden Schwestern seine Musik parodieren,
trennt er sich von ihnen. Vierzehn Jahre später sieht er sie wieder – in besagter
(Hummelscher) Laube. Diesen Moment des Wiedersehens hält, so die Erzählung,
das Gemälde fest; der herankommende Reiter im Hintergrund ist identifizierbar
als Erzähler Theodor. Und genau in diesem Moment, in der Deck-Szene selbst
also, wird Lauretta erneut um ihre Kadenz gebracht, diesmal von einem Abbate,
der bekennt: »ich schnitt ihr den Trillo ab«230. So wird die reale Stimme Laurettas
wiederholt unterbunden, so wird die Sängerin erneut »symbolisch kastriert«231. 

In dieser Literarisierung des Gemäldes erscheint dieses als Darstellung eines
bestimmten Aktes, der in fast allen Hoffmannschen Künstlernovellen varian-
tenreich inszeniert wird: als Abtrennung der Idealgestalt von der realen Frau-
enfigur. An letzterer hat der männliche Künstler sein Kunstideal gewonnen.
Damit der dem Weiblichen abgelauschte Ton im Innern des männlichen Künst-
lers ein ungestörtes Eigenleben führen kann, muss er, um sich von seiner Her-
kunft zu emanzipieren, vom realen weiblichen (Stimm)Körper getrennt werden;
im Bild-Erzählen von Hoffmann hält das Gemälde genau diesen Akt der Ab-
trennung fest, bildlich isoliert, gleichsam eingefroren.

Musik war und ist für bildende Künstler seit jeher ein attraktives Motiv, be-
deutet es doch die Herausforderung, das Zeitlich-Transitorische der Musik
(raum)bildlich zu fixieren. Richtig herausfordernd jedoch wird der malerische
Umgang mit der Musik erst im 20. Jahrhundert: gerade die Aufhebung der ge-
genständlichen Malerei ist von einem enormen Interesse an der Musik begleitet.
Deren Immaterialität, die musikalische Klangstruktur und Autonomie wird für
viele bildende Künstler zu einem wichtigen Anhaltspunkt bei ihrer Erprobung
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229 Ebd., S. 80f.
230 Ebd., S. 86.
231 Lubkoll 1995, S. 279.
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von neuen visuellen Darstellungsweisen.232 Bis zum Beginn der abstrakten Ma-
lerei jedoch realisiert sich bildliche Darstellung von Musik nahezu ausnahmslos
als figürliche Darstellung von Musikerfiguren und Klanginstrumenten, wie sie
auch Hummels Gesellschaft in einer italienischen Locanda zeigt.

Zur Fermate ist gesagt worden, dass die Erzählung auch ohne die Einführung
des Hummel-Gemäldes funktionieren würde (»es ist nämlich in keiner Weise so,
daß die Haupthandlung [...] von dem ganzen erzählerischen Aufwand um das
Bild irgendwie abhängig wäre«233). Andernorts wurde im Gegensatz dazu auf
die »unzertrennbare Einheit« von Gemälde und Geschichte hingewiesen (»das
hervorragendste Beispiel dafür, wie Hoffmann durch Struktur und Bedeutung
Bild und Geschichte zu einer unzertrennbaren Einheit vereinen konnte«234).
Zwar wäre die Erzählung tatsächlich ohne die Referenz auf das Hummel-
Gemälde denkbar; im Fakt aber, dass Hoffmann hier die Genese der musikali-
schen Komposition anhand eines Gemäldes thematisiert, tut sich eine nicht
uninteressante Analogie auf: das Gemälde nimmt hinsichtlich der Generierung
des Textes eine analoge Position zu der weiblichen Musenfigur ein, welche die
Bilder und Töne im Innern des männlichen Künstlers entzündet und zum Auf-
gehen bringt. Theodor steht im Museum vor Hummels Bild; dieses lässt seine
Erinnerungen »wie durch einen Zauberschlag geweckt, hervorspringen«235 und
motiviert seine Erzählung, – ganz so, wie es Theodor den Serapionsbrüdern vor
der Lektüre seines Manuskripts erklärt hat: ich »gebe euch eine kleine Erzählung
zum besten, die ich vor einiger Zeit aufschrieb und zu der mich ein Bild an-
regte.«236 Das Gemälde initiiert also das literarische Kunstwerk, so wie in den
Künstlernovellen die Erscheinung von Frauenfiguren die Produktion von male-
rischen und musikalischen Kunstwerken veranlasst. Das serapiontische Prinzip,
d.h. die Entzündung der inneren Bilder durch ein Anderes (Kunstwerk/Frau),
ist damit in der Fermaten-Erzählung poetisch und poetologisch doppelt ver-
klammert, und beide Künste, Musik und Malerei, sind an dieser literarischen Ins-
zenierung des serapiontischen Prinzips gleichzeitig beteiligt. 

Andere Künstler-Erzählungen von Hoffmann, etwa die Jesuiterkirche in G.,
Rat Krespel oder Der Kampf der Sänger, weisen keine Spuren von Fiktionalisie-
rungen bestimmter Kunstwerke auf; dafür sind hier die Frauenfiguren, deren Be-
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232 Siehe dazu Maur 1985 (Katalog zur Ausstellung: Vom Klang der Bilder. Die Musik in
der Kunst des 20. Jahrhunderts) sowie Helga de La Motte-Haber 1990, die in Musik
und Bildende Kunst auch die wechselseitige Beziehung von Musik und Malerei im 19.
Jahrhundert berücksichtigt.

233 von Matt 1971, S. 166.
234 Schweitzer 1973, S. 52.
235 Hoffmann 1994/4, S. 70.
236 Ebd., S. 68.
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deutung für die Kunstproduktion stets zentral ist, umso profilierter ausgestaltet.
Im Kampf der Sänger (1818) hält sich Hoffmann eng an das von Johann Chri-
stian Wagenseil überlieferte Material über den Sängerkrieg auf der Wartburg237 –
die Frauenfigur Mathilde aber, das weibliche Ideal der Minnesänger, entwirft er
selber.238 Die Ausgestaltung des Malers Berthold aus der Jesuiterkirche soll
zurückgehen auf den Miniaturmaler Aloys Molinary, dem Hoffmann zwanzig
Jahre vor der Niederschrift der Erzählung in Glogau begegnet ist; damals (1797)
schrieb er an seinen Freund Hippel über Molinary: »Der FeuerGeist des Italiä-
ners belebte seine Werke, und einige Funken davon weckten meinen schlafen-
den Genius – dieses dokumentir ich durch ein paar MädchenKöpfe, die ich in
meinem Portefeuille von meiner Hand habe.«239

Die Hoffmannsche Profilierung der Frauenfigur im Kontext der Künste ist
zudem zentral für die literarische Überwindung des Unsagbarkeits-Topos, denn
über den weiblichen Körper werden Kunst und künstlerische Inspiration be-
schreibbar. Damit wird auch deutlich, was für die Literarisierung der Künste bis
heute konstitutiv ist: die Gewinnung des (Frauen)Körpers, die Inszenierung der
Geschlechterverhältnisse. In den meisten Fällen tritt dabei die Auseinanderset-
zung mit konkreten Kunstwerken hinter die entsprechenden Geschlechter- und
Körperkonstruktionen zurück. Die Literatur E.T.A. Hoffmanns aber macht les-
bar, dass die Gewinnung dieser Konstruktionen mehr oder weniger unmittelbar
aus der Auseinandersetzung mit dem spezifischen Kunstwerk resultiert, indem
er die Spuren dieser Auseinandersetzung in seinen Texten aufhebt.
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237 Wagenseils Chronik aus dem 17. Jahrhundert enthält ältere, von Hoffmann benützte
Chronik-Fragmente aus dem 16. Jahrhundert. Siehe Hoffmann 1994/4, S. 701f., sowie
auch den Hinweis auf diese Quellen im Rahmengespräch der Serapionsbrüder (S. 331).

238 Auch den von Hoffmann so oft benutzten historischen Texten kommt ein sera-
piontischer Entzündungscharakter zu, der allerdings im Gegensatz zu den Frauen-
gestalten und Kunstwerken nicht als solcher literarisch inszeniert wird. 

239 Hoffmann 1967, S. 115 (Brief vom 22.1.1797).
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4  DIE KÜNSTE UND DAS GESCHLECHT
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In der Literatur um 1800 finden sich in vielen verschiedenen Texten zwei ste-
reotype Kunst-Paare: Maler-Modell und Komponist (Kapellmeister/Geiger)-Sän-
gerin. Die literarische Karriere dieser beiden Paare bildet einen Höhepunkt in
der Literarisierung der Künste, mit dem sich die Loslösung vom realen Kunst-
werk endgültig manifestiert: fortan wird nicht mehr dieses in Literatur überführt,
sondern die Stimme der Sängerin, das Antlitz des Modells dient jetzt den litera-
rischen Maler- und Musikerfiguren als nunmehr vom Schriftsteller selbst ent-
worfene Kunstvorlage. Die Fiktionalisierungen realer Kunstwerke münden
unmittelbar in die Darstellung dieser beiden Paar-Konstellationen, anhand derer
im literarischen Text nun der Kunstgewinnungsprozess thematisiert wird. 

Während einiger Jahrzehnte haben die Sängerin (ca. 1770-1848) und das
weibliche Modell (ca. 1820-1848) in der Literatur Hochkonjunktur, wobei die
Autoren sie auf vielfältige Art und Weise als Musen inszenieren. Gegen Ende
dieser Konjunkturphasen tauchen in der Literatur neue Künstlerfiguren auf,
Maler und Musiker nämlich, welche herkömmliche Klang- und Bildstrukturen
auflösen, indem sie die Harmonie (der weiblichen Stimme) und die Abbildlich-
keit (des weiblichen Körpers) zu überwinden suchen. Nach dem Übergang von
der Literarisierung des realen Kunstwerks zum literarischen Entwurf des fikti-
ven Kunstwerks, mit dem sich Schriftsteller von der empirischen Kunstvorlage
bzw. von der anderen Kunst loslösen, ist diese Überwindung von Harmonie
und Abbildlichkeit als neuer, gleichsam fortgeschrittener Emanzipationsversuch
zu lesen: diesmal gilt es, die literarisch imaginierte weibliche Kunstvorlage (Sän-
gerin, Modell) zu überwinden, mit dem Bestreben nach Kunstgewinnungspro-
zessen, die von jeglicher Art Vorlage befreit sind.
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Die Sängerin und das Maler-Modell machen um 1800 Karriere in der Literatur,
wobei die literarische Aufnahme und Ausgestaltung der Sängerin auch im Kon-
text der gesellschaftlichen Situation der Musik zu sehen ist: mit der Verbürger-
lichung der Musik gegen Ende des 18. Jahrhunderts zieht diese in die Privat-
räume ein, die Haus- und Salonmusik wird innerhalb kurzer Zeit zu einem
Statussymbol des Bürgertums, es etabliert sich ein Heer von Musik-Amateu-
ren, das (bis heute) neben dem professionellen Musikbetrieb weiterbesteht. Im
Zentrum dieser Praxis steht die klavierspielende und singende Frau, denn häus-
liche musikalische Praxis heißt vor allem: weibliche musikalische Praxis. Mu-
sikpädagogische Schriften zur Technik des Klavierspiels und Gesangs sind
primär am Frauenkörper ausgerichtet und zielen schon bald auf dessen Auto-
matisierung.1 In den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts setzt zudem ein
Gendering der Musik ein: im Zuge der Empfindsamkeit wird die systemorien-
tierte barocke Affektenlehre abgelöst durch die Gefühlsästhetik (beseelter Ge-
sang, Rührung des menschlichen Herzens, subjektiver Ausdruck), in der die
Musik verstärkt weiblich konnotiert wird.2 Mit diesem Paradigmawechsel geht

1 Im Zuge dieser neuen Entwicklung kommt es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zum Siegeszug des sogenannten Systems Logier. Der deutsche Musikpädagoge
Johann Bernhard Logier (1777-1846) erfindet den ›Chiroplasten‹, einen Schraubstock
für die klavierspielende Hand: sowohl die einzelnen Finger als auch das Handgelenk
werden dabei in eine über der Klaviatur angebrachte Leisten-Apparatur eingespannt,
sodass sie sich nur noch in der Waagrechten bewegen können. Diese Apparatur zielt
auf eine vollständige Automatisierung und Mechanisierung des Spiels und verun-
möglicht, abgesehen von Fingern und Handgelenk, die körperliche Teilhabe am Spiel.
Logier setzt sie im Kollektivunterricht ein: ohne Berücksichtigung der individuellen
Dispositionen erhalten die Klavierschüler gemeinsamen Unterricht in Sälen, die mit
mehreren Instrumenten bestückt sind. Das System Logier breitet sich rasant aus: der
Erfinder lässt seinen Chiroplasten 1814 patentieren und gründet verschiedene Schu-
len in Irland und England (Chiroplast Clubs, Chiroplast Halls); in Preussen gibt es um
1840 vierzig Musiklehrerseminare, die nach der Methode Logier unterrichten. Hinzu
kommen Logier-Schulen in Skandinavien, in Warschau, Prag, New York und Calcutta
(vgl. dazu Scherer 1989, S. 118ff.).

2 Während der Affektenlehre im Barock galt der musikalische Ausdruck aufgrund der
Bindung von Zahl und Musik als männlicher Bereich; diese Bindung geht zurück auf
die platonisch-pythagoräische Metaphysik, nach welcher Musik in Zahlenproportio-
nen gründet, die das Prinzip der Konsonanz und der Tonbeziehungen überhaupt bil-
den. Die Zahlen, mit denen die Tonverhältnisse gefasst wurden, »bildet[en] die rationale

1.  Der (Frauen)Körper zwischen Stimme und Bild
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die reale Konjunktur der weiblichen Musikpraxis einher – ein Zusammenspiel
zwischen einem musikästhetischen Wertewechsel und der Etablierung der weib-
lichen Musikerin, das ein Gendering der Musik geradezu provoziert.3

Klavier- und Gesangsunterricht sind bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts
fester Bestandteil und Kriterium der bildungsbürgerlichen Mädchenerziehung,
eine frühe Investition für spätere Chancen auf dem Heiratsmarkt. Die meisten
Schriftstellerinnen des letzten Jahrhunderts – Dorothea Schlegel, Annette von
Droste-Hülshoff, Fanny Lewald, Marie von Ebner-Eschenbach – erhielten
jahrelang Musik- und Gesangsunterricht, der teilweise als musikalische Lei-
denszeit in Autobiographien und Erzählungen eingegangen ist.4 Die musik-di-
lettierende Frau ist um 1800 im gesellschaftlichen Leben omnipräsent; wo die
musikerzieherischen Schriften ihren Körper physiologisch und psychologisch
zu disziplinieren suchen, da unterminieren literarische Texte solche Regulie-
rungsmaßnahmen, indem sie das inszenieren, was die Pädagogik zu verhindern
trachtet: die Erotik des weiblichen Körpers. Die Karriere der Sängerin in der
Literatur ist um 1800 weitgehend inspiriert von der neuen realen Präsenz weib-
licher Singstimmen in Salons und auf Opernbühnen; gerade Schriftsteller ero-
tisieren und idealisieren die weibliche Stimme und steuern damit die Rezeption
von professionellen Sängerinnen, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
die Opernbühne endgültig erobern und dort immer auch ein begehrtes Objekt
der Operngucker sind.

Die literarische Karriere des Maler-Modells scheint demgegenüber auf die im
18. Jahrhundert weitverbreitete Arbeit an einer mythischen Denkfigur zurück-
zugehen, nämlich auf die insbesondere auch von Rousseaus Pygmalion (1762) ge-
prägte Konjunktur des Pygmalionstoffs.5 Diese berühmteste aller Kunstmythen
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Substanz des Gedankens, daß in der Musik Mathematik enthalten sei« (Dahlhaus 1984a,
S. 70); dementsprechend war die Musik in der mittelalterlichen Lehre der Künste Be-
standteil des Quadriviums (neben Arithmetik, Geometrie, Astronomie). 

3 Gender Studies haben in der Musikwissenschaft erst in den 1990er Jahren eingesetzt.
Zur Frage des Gendering der Musik vgl. Solie 1993 und Loeckle/Schmidt 1997; vgl.
auch den Artikel Musikwissenschaft in von Braun/Stephan 2000, S. 313-327.

4 Exemplarisch für die Kritik an solchem Musikunterricht ist Fanny Lewalds Autobio-
graphie Meine Lebensgeschichte (1861/62), in der die Autorin wiederholt auf ihre mu-
sikalische Ausbildung zu sprechen kommt. Ein Ausbildungsplan, den ihr Vater nach
ihrem Austritt aus der Schule erstellt, sieht mehrere musikalische Übungsstunden pro
Tag vor; auch am Sonntag wird die Klavierstunde eingehalten, zudem muss Fanny als
älteste Tochter auch die jüngeren Schwestern im Klavierspiel unterrichten (Lewald
1998/1, S. 140f.; zu den »musikalischen Leiden« ebd., S. 129ff. und 1988/2, S. 75f.). –
Demgegenüber gilt es bei der kompositorisch ambitionierten Annette von Droste-Hüls-
hoff zu fragen, warum eine Professionalisierung als Musikerin nicht stattgefunden hat
(vgl. dazu Nieberle 1999, S. 22-26).

5 Vgl. zur Geschichte des Pygmalion-Mythos in der abendländischen Kultur den Band
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ist für jegliche Art von ästhetischer Reflexion ganz außerordentlich kompatibel.
Der ›Ur-Text‹ selbst, die Pygmalion-Passage in Ovids Metamorphosen, erfährt
gerade gegenwärtig erneute Relektüren6, »das pygmalionische Konzept [tritt
auch] in die Welt des Cyberspace, in den Animationsraum der virtuellen Realität
ein.«7 Die Pygmalion-Szene ist bis heute eine zentrale Figuration der Kunstpro-
duktion; die Geschichte dieser Szene ist eine Geschichte unendlicher Variationen,
Metamorphosen und Negationen eines Mythos, der sich des abendländischen
Verständnisses von Kunstproduktion bemächtigt hat.

Die literarische Auseinandersetzung mit Schöpferkonzepten um 1800 findet
unter anderem anhand der erwähnten Kunst-Paare Maler-Modell und Kapell-
meister-Sängerin statt. Die Literarisierung dieser beiden Paar-Konstellationen
bringt mannigfaltige Ängste, Wünsche und Phantasmen bezüglich der Kunst-
produktion zum Ausdruck, die Sängerin und das Modell sind Schauplatz für
die Inszenierung von Kunstprogrammen, in denen Stimmen und Körper(bil-
der) ineinandergreifen, in denen die vom Künstler umworbene oder verworfene
Figur auf komplexe Weise changiert zwischen Bild und Körper, zwischen Phan-
tasie und Materie, Leib und Seele, zwischen Leben und Tod. Weibliche Modelle
müssen ihr Leben zugunsten der von ihnen angefertigten Bildnisse lassen; der
ebenso gängige Tod der Sängerin nimmt sich häufig rätselhaft aus und scheint
erklärungsbedürftiger, da aus der Abtötung des realen Leibes keine Gewinnung
eines bleibenden Werks resultiert. Obschon die Stimme der Sängerin und der
Körper des Modells in der literarischen Konstituierung dieser Zwischenberei-
che nicht immer analog verortet werden, vollzieht sich die phantasmatische Be-
setzung von Sängerinnen und weiblichen Modellen seitens der männlichen
Maler- und Musikerfiguren in den verschiedenen Künstlernovellen strukturell
weitgehend übereinstimmend (vgl. 4.2.). 

Der Topos von der schönen Leiche, der Topos vom genuinen Zusammenhang
zwischen dem Tod der literarischen Frauenfigur und der Genese des männlichen
Werks ist vor allem seit Bronfens Untersuchungen geläufig.8 Diese weiblichen
Tode werden in antiken Gründungsmythen der Kunst nahezu exzessiv insze-
niert, in den Künstlererzählungen um 1800 erleben sie eine Renaissance. – Nach
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von Mayer/Neumann 1997, darin zur Präsenz des Mythos im 18. Jahrhundert insbe-
sondere den Einleitungsartikel von Gerhard Neumann (S. 11-60).

6 Exemplarisch hierzu Schmitz-Emans 1993, die nebst Edgar Allan Poes Oval Portrait
auch Max Frischs Stiller und Ingeborg Bachmanns Der Fall Franza als »Varianten des
Pygmalionstoffes« liest und somit den antiken Mythos auch als Vorlage für Gegen-
wartsliteratur beansprucht; siehe auch die Neubesprechungen von Ovids Text im Sam-
melband von Mayer/Neumann 1997. 

7 Mayer/Neumann 1997, S. 10.
8 Siehe Gilbert / Gubar 1979, Bronfen 1992 und 1994 sowie Bronfen in Berger/Stephan

1987, S. 87-115.
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einem Überblick von Körper- und Stimmtransformationen in antiken Kunst-
mythen diskutiere ich im folgenden den Topos des Todes, Körperkonstituierung,
Kunstgenese und Poetologie anhand von Sängerinnen-Darstellungen (Sophie la
Roche, Heinse, Goethe, Tieck, E.T.A. Hoffmann, Wilhelm Hauff, Johanna Kin-
kel) und Maler-Erzählungen (Tieck, Eichendorff, E.T.A. Hoffmann, Poe, Brow-
ning, Balzac). Ergänzend dazu lese ich einzelne paradigmatische Texte von
Gegenwartsautorinnen, die sich ebenfalls mit dem Verhältnis von Maler und Mo-
dell beschäftigen (Erica Pedretti, Slavenka Drakuliç) oder, in Umkehrung der Ge-
schlechterverhältnisse, mit dem Sänger-Körper (Margriet de Moor). Damit soll
die heutige Aktualisierung der um 1800 literarisch geprägten Kunst-Paare auf der
Basis der feministischen Theoriebildung der 1980er Jahre untersucht und in ihren
jeweiligen Akzentsetzungen und Bedeutungsverschiebungen sichtbar gemacht
werden. Ein Blick auf verschiedene Geiger-Geschichten aus der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts (E.T.A. Hoffmann, Fouqué, Grillparzer, Johanna Kinkel) wird
zeigen, wie die weibliche Singstimme im Instrumententon wiederkehrt (analog
dem weiblichen Antlitz, das ins Bildnis eingegangen ist) bzw. wie die Geige den
Frauenkörper repräsentiert und wie der Geiger mit seinem Spiel diesen Körper
ausagiert – ein musikalisch-geschlechtlicher Akt, der gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts von Ulrike Längle in trivialisierender Weise reformuliert wird.

Körper, Bild, Stimme, Instrument: Transformationen in antiken Kunstmythen

Die verschiedenen Kunstmythen der Antike stellen immer wieder ein Gleiches
dar: die Verwandlung von Leben in Kunst und die Verwandlung von Kunst in
Leben. Verwandelt werden Frauenkörper, Frauenstimmen, Frauenbilder. Im
Zuge dieser Verwandlungen wird der Frauenkörper in seiner leiblichen Mate-
rialität meist verbraucht (getötet) und in eine neue (anorganische) Gestalt über-
führt. Die Kunst bedingt die Tötung des weiblichen Leibes, eine »Opferstruktur
der westlichen Zivilisationsgeschichte« (Sigrid Weigel)9, die auch Klaus Thewe-
leit in seinem Buch der Könige (1988) behandelt, wobei er aufzeigt, dass »das
Frauenopfer [...] nicht nur als ›symbolisches‹ da ist, nicht nur als imaginäres im
Stoff und in der ›Handlung‹ der Werke, sondern auch in wirklichen Paaren, zwi-
schen den beteiligten Männern und Frauen vor sich ging und vor sich geht.«10

Vor allem zwei antike Kunstmythen haben Karriere gemacht, die beiden My-
then von Pygmalion und Orpheus. Nicht zufällig handelt es sich hierbei um
männliche Künstlerprotagonisten. Mythen über weibliche Stimmen und Musi-
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9 Weigel in Caduff/Weigel 1996, S. XI. Siehe die weiteren Ausführungen zu Musen und
Junggesellenmaschinen – Mythen vom Geschlecht der Künste ebd., S. VII-XV.

10 Theweleit 1991, S. 107.
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kerinnen – zum Beispiel die Geschichte von der Nymphe Syrinx und von der
flötespielenden Athene als Gründungsmythen der Flötenkunst – sind in der
Kulturgeschichte des Abendlandes weit weniger populär geworden. Die Syrinx-
Mythe ist eine fundamentale Geschichte über die Analogisierung von musika-
lischem Instrument und Frauenkörper, die exakt die Transformation des
Frauenleibes in den Instrumentenleib darstellt, welche in Text und Bild bis
heute vollzogen wird: Syrinx muss vor dem begehrlichen Pan fliehen; auf der
Flucht verwandeln sie ihre Schwestern, die Nymphen des Flusses Ladon, in ein
Schilfrohr, um sie derart vor dem Verfolger (vor dem Verlust ihrer Jungfräu-
lichkeit, vor der Vergewaltigung) zu retten. Pan pflückt genau dieses Schilfrohr,
und sein Seufzer über die entschwundene Geliebte erzeugt an dem Rohr einen
klagenden Ton. Er fügt daraufhin mehrere Schilfrohre aneinander und nennt die
so entstandene Flöte nach der entschwundenen Geliebten Syrinx11 (durchge-
setzt allerdings hat sich das Instrument unter dem Namen seines Konstrukteurs
und Spielers als Panflöte). 

So ist der Körper von Syrinx in eine Pflanze gebannt, welche im weiteren von
Pan zu einem Musikinstrument umfunktioniert wird. Mit der Ergänzung des
ersten Rohrs um weitere Schilfrohre entsteht eine Reihe von Tönen, es bleibt
also nicht bei dem einen ersten Klageton, dem etwas Retrospektives und Trau-
riges eingeschrieben ist. Vielmehr entwirft Pan sofort eine Ordnung der Töne12,
in der der einstige Frauenleib gebannt, fragmentiert, in Grenzen gebracht, be-
wältigt ist. Der technische Verfertigungsprozess der Flöte aber erfordert die
Verstummung bzw. Abtötung der weiblichen Stimme. Sie geht in die männli-
che Stimme ein, und zwar als deren Echo; entzückt vom Widerschall aus dem
Hohlraum ruft Pan: »Dieses Gespräch mit dir [Syrinx] wird mir bleiben!«13 Das
Echo also wird weiblich-erotisch besetzt, ein (Erinnerungs)Ton des weiblichen
Körpers, den der Spieler im und als Kunstton stabilisiert. »Das Verschwinden
der Nymphe Syrinx und ihre ›Instrumentalisierung‹ ist das geheime Leitmotiv
einer Musikgeschichte, die den Mann als Künstler und Künder von tönend be-
gehrenden Wunschträumen unter dem lautlosen Ausschluß der Frau insze-
nierte«14 – und das geheime Motiv von literarischen Geigerfiguren, welche ihr
Instrument, wie einst Pygmalion seine Statue, zu beleben suchen.

228 DIE KÜNSTE UND DAS GESCHLECHT

11 Ovid, Metamorphosen I/698-713. Vgl. auch die Adaption der Mythe in Longus’ anti-
kem Liebesroman Daphnis und Chloë II,34 (3. Jh. n. Chr.).

12 Auch Bloch weist im Zuge seiner Besprechung der Syrinx-Mythe auf die »wohlge-
ordnete Tonreihe« hin (Prinzip Hoffnung); den Aspekt der Geschlechterdifferenz al-
lerdings, der diese Kunstbegründung strukturiert, thematisiert er nicht (Bloch 1977,
S. 1244-46).

13 Ovid, Metamorphosen I/710.
14 Drechsler in Loeckle/Schmidt 1997, S. 42f. Vgl. zum Syrinx-Mythos ebd., S. 31ff.
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Die andere, ebenfalls das Flötenspiel begründende Mythe ist eine Nachge-
schichte des Mordes an Medusa: die Gorgone Euryale, eine Schwester der Me-
dusa, verbreitet nach der Tat von Perseus eine weittönende Totenklage; um diese
zu bewahren, um sie verfügbar bzw. reproduzierbar zu machen, erfindet die
Göttin Athene die Technik des Flötenspiels. Da tritt der Satyr Marsyas zu der
flötenden Göttin und wendet ein, dass das Spiel ihr Gesicht verunstalte. Athene
betrachtet ihr Spiegelbild im Wasser, sieht ihre beim Blasen aufgedunsene Wan-
gen und wirft die Flöte fort, woraufhin sich Marsyas dieser bemächtigt und zu
einem bekannten Flötenspieler wird.15 Das weibliche (Spiegel)Bild ist also aus-
schlaggebend für den Besitzerwechsel des Instruments, das schöne Bild der Frau
steht hier eindeutig über dem von ihre erzeugten (Kunst)Ton. Die Entstellung
dieses Bildes durch Musikproduktion gilt es zu verhindern16, eine Ansicht, die
die Musikpraxis von zwei Jahrtausenden prägt und die hier ihre mythische Be-
gründung findet. – Die Geschichte von Syrinx führt vor, wie ein lebendiger
weiblicher Körper zu Kunstmaterial wird und vollzieht damit die klassische
Voraussetzung von männlicher Künstlerschaft; Athene ihrerseits scheitert als
Technikerin und Tonproduzentin an einem kulturellen Gesetz, das Künstler-
schaft und intakte Weiblichkeit ausschließt.

Und es scheint, als werde die in diesen beiden Mythen vollzogene Verdrän-
gung der weiblichen Stimme sowie die mit der Syrinx-Story in doppeltem Sin-
ne vorgeführte Instrumentalisierung des weiblichen Leibes noch einmal in dem
bekannten Instrumenten-Wettbewerb zwischen Flöte und Leier wiederholt:
je nach Überlieferung tritt entweder der Flötist Marsyas oder der Flötist Pan
gegen das Leierspiel des Sängers Phoebus Apoll an. Der Gewinner heißt
Apoll.17 In diesem Wettbewerb stehen (gleichsam prototypisch für Nietzsches
Geltendmachung des Dionysischen und Apollinischen) zwei verschiedene
Instrumententöne zur Debatte: der zivilisiert-kontrollierbare Ton der Lyra
und der ekstatisch-entfesselnde Ton der Flöte: »l’instrument de la transe, de
l’orgiasme, du délire, des rites et danses de possessions«18 – so Jean-Pierre Ver-
nant mit Bezug auf Aristoteles’ Ausführungen über den mäßigen Lehrcharak-
ter des Flötenlauts. Auch Platon gibt in seinen musikethischen Ausführungen
dem Instrument des Apoll den Vorzug, die Flöte analogisiert er implizit mit
den »weichlichen«, auch weiblich genannten Tonarten.19 Der Flötenton (»ein
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15 Pindar, Phythische Oden XII und Ovid, Fasti VI/697-708. Vgl. dazu die Erörterungen
von Vernant 1985, S. 55ff.

16 Vgl. zur Kulturgeschichte des Verhältnisses von Instrument und weiblichem Körper
Freia Hoffmann 1991.

17 Siehe Ovid, Metamorphosen XI/150ff. und VI/382ff. sowie Ovid, Fasti VI/697ff.
18 Vernant 1985, S. 58. 
19 Platon, Politeia 398c-399e.
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fremdländisch Lied«20) erscheint damit als das unterlegene Andere des Lyra-
tons. Außerdem erlaubt die Technik des Lyraspiels, was dem Flötisten versagt
bleibt: den Einsatz der menschlichen (Sing)Stimme. Die Flöte bleibt hinter der
technisch fortgeschritteneren Leier zurück, welche einen vielfältigeren, arbeits-
teiliger organisierten (manuell und mündlich erzeugten) Kunstausdruck er-
möglicht.21 Orpheus hat mit seiner Leier die Stimmen der Sirenen übertönt; die
Mythen stellen damit auch dar, wie der weibliche (Natur)Ton mit der fort-
schreitenden Technisierung des Instrumentalspiels bewältigt wird.

Die Legende von der Orpheus-Stimme hat die Anfänge der Oper im 17.
Jahrhundert geprägt.22 Am Anfang auch dieses Mythos’ steht ein weiblicher
Tod (Eurydike), der die haltlose und mächtigste männliche Stimmentfaltung
einleitet. Orpheus bezwingt mit seinem Gesang zwar die Götter der Unterwelt,
doch der verbotene Blick auf seine Geliebte lässt ihn – die Unmöglichkeit der
Gleichzeitigkeit von Kunstausübung und körperlichem Liebesbegehren – vor-
übergehend verstummen. Sein Scheitern an der Lebendigmachung von Eurydike
bekräftigt nur die Voraussetzung des weiblichen Todes für männliche Künst-
lerschaft: der Unterwelt allein entwichen, erweicht Orpheus mit seiner Stimme
erneut Pflanzen, Tiere und Steine.23 In einem seiner Gesänge stellt er, so über-
liefert es Ovid, einen Künstlerkollegen vor: Pygmalion, den Elfenbeinschnitzer,
der sich seine Wunschfrau zimmert, sie anschließend mit Küssen und Ge-
schenken ins Leben holt und mit der so Erweckten eine Tochter zeugt. Im Ge-
gensatz zu den Musikmythen scheint die Kunstproduktion hier auf den ersten
Blick keinen Lebensentzug zu fordern. Doch der Pygmalion-Episode geht eine
Szene voraus, die infragestellt, ob Pygmalion die Statue tatsächlich ganz aus sich
selbst heraus geschaffen hat, ohne Vorlage, ohne Verschleiß von lebendiger
weiblicher Leiblichkeit. Venus nämlich bestraft die jungfräulichen Töchter des
Propoetus dafür, dass sie ihr nicht gehuldigt haben, und zwar ahndet sie dies in
einem gleichsam zweistufigen Verfahren: zunächst macht sie sie zu Huren,
dann, »wie dahin ihre Scham, wie kein Blut ihre Wangen mehr rötet, / Sind sie
– nur wenig gewandelt – zu kalten Steinen geworden. // Weil er diese gesehen
ihr Leben verbringen in Unzucht, / Weil die Menge der Fehler ihn abstieß, die
die Natur dem / Weiblichen Sinne gegeben, so lebte Pygmalion einsam«.24
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20 Ovid, Metamorphosen XI/163.
21 Zum Wiederauftauchen der Frau als Medium im technischen Sinne in der Medientheo-

rie und Mediengeschichte vgl. Weigel in Caduff/Weigel 1996, S. XIVf. und Weigel 1996.
22 Musikalische Orpheus-Adaptionen des 17. Jahrhunderts sind z.B.: Euridice von Ja-

copo Peri (1600); L’Orfeo von Monteverdi (1607); La morte d’Orfeo von Stefano
Landi (1619); Orfeo von Luigi Rossi (1647). 

23 Ovid, Metamorphosen X/1ff.
24 Ebd., S. 238-245. H.v.m. – Wurmser kommt in seiner Besprechung des Kontextes

der Pygmalion-Mythe auch auf die Propoetiden-Episode zu sprechen. Nach seiner
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Aus der direkten kausalen Verknüpfung der zwei Episoden geht hervor, dass
Pygmalion für seine Statue zumindest ein klares Anti-Modell vor Augen gehabt
hat, nämlich die bestraften Propoetiden. Diese erfahren ihre Prostituierten-Exi-
stenz als andauernden Lebensentzug, solange, bis sie fast von selbst versteinern.
Angesichts der in Stein verwandelten Huren verfährt Pygmalion in zweifacher
Umkehrung: erstens lässt er keine Seele zu Stein werden, sondern er sucht seine
Stein-Statue zu beseelen; und zweitens steht ihm nicht unmittelbar die Hure
Modell, sondern deren (imaginäre) Kehrseite: das Engelsbild. Beide Male voll-
zieht Venus selbst die Übergänge vom Leben in den Tod und vom Tod ins
Leben, sie versteinert die Propoetiden, und sie erfüllt Pygmalions Wunsch nach
der Verlebendigung der Statue. Wo die einen sterben, wird die andere belebt. So
entwickelt Pygmalion seine Wunsch-Geliebte an dem bzw. gegen das Bild der
Propoetiden, diesen wird das Leben entzogen, während seine auf diesem (Anti)
Modell basierende und insofern von diesem Lebensentzug profitierende Kunst-
statue das ihre bekommt. Doch diese Statue spricht nicht, Eurydike und Syrinx
sprechen auch nicht, und Athene gibt die Produktion von Flötentönen an-
gesichts ihres Spiegelbildes wieder auf. Was die Spiegelszene aus dem Athene-
Mythos exemplarisch vorführt, gilt gemeinhin für alle Frauengestalten in den
Kunstmythen: der Blick auf ihren Körper schließt den Ton aus, das (Körper)Bild
verstellt den Ton, es tritt vor die weibliche Stimme, es lässt sie nicht zu oder
macht sie verstummen, und zwar gerade auch in den Musikmythen. 

Zur Zeit der literarischen Hochkonjunktur der Künste nach 1800 kehren
diese Geschlechterkonstellationen wieder. Die Schriftsteller (re)etablieren Pro-
duktionskonzepte, bei denen ein genuiner Zusammenhang zwischen Lebens-
entzug und Kunstgewinnung als unabdingbar erscheint – keine Kunst ohne
Lebensentzug, keine Kunst ohne Tod. Die dafür fundamentalen Aufspaltungen
von Körper und (Körper)Bild, von Körper und (Stimm)Ton vollziehen sich auf
vielfältige Art und Weise in der literarischen Arbeit an Modell und Sängerin.
Den entsprechenden Untersuchungen ist hier eine kleine Lektüre von Keats
Ode on a Grecian Urn vorangestellt, bei der es sich um eine lyrisch verdichtete
Figuration einiger Aspekte handelt, auf die ich im folgenden anhand verschie-
dener Prosatexte genauer eingehen werde.
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Übersetzung allerdings findet die Versteinerung nicht statt: es »fehlte wenig und sie
wären zu starrem Stein geworden«. Wurmser liest die Versteinerung lediglich als
»Drohung«, die später beim Circe-Mythos zentral werde und die er dementspre-
chend nicht in unmittelbaren (Umkehr)Zusammenhang mit Pygmalions Stein-Statue
bringt. Er weist aber daraufhin, dass die Propoetiden-Geschichte Pygmalions Ent-
haltsamkeit begründe und dass die inzestuöse Verlebendigung der Statue sich nie-
derschlage in der Inzest-Geschichte zwischen Pygmalions Enkel Cinyras und dessen
Tochter Myrrha (Wurmser in Mayer/Neumann 1997, S. 168-170, Zitat S. 169).
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Keats Ode on a Grecian Urn

Eine Urne ist die Hauptfigur in John Keats Ode on a Grecian Urn (1819).25 Diese
Urne fungiert als Themenspenderin, sie ist Objekt der lyrischen Beschreibung
(»What leaf-fring’d legend haunts about thy shape«) und gleichzeitig auch Adres-
satin der Ode (»O Attic shape! Fair attitude!«). Am Geschlecht dieser Urne lässt
der Autor keinen Zweifel, wenn er die Tonfigur im Eingangsvers anruft:

Thou still unravish’d bride of quietness

»Du unberührte Braut...« – so wird die fiktive Urne26 bereits in der ersten Zeile
als weiblicher und zudem noch virginalisierter Körper apostrophiert und dann
in fünf weiteren Zehnzeilern animiert und erotisiert. Dieser pygmalionische Akt
bringt die Bemalung der Urne zur Sprache: der lyrische Erzähler haucht den
aufgemalten Szenen Leben ein, er schreibt sie um in vitale Szenarien mit agie-
renden Figuren und viel Klang, den er den abgebildeten stummen Musikin-
strumenten entlockt (»ye soft pipes, play on«). Eine Liebesszene zwischen
einem ungestümen Lover und einer unerreichbaren Geliebten ist auch als poe-
tologische Figuration des Verhältnisses zwischen Poet und Urne zu lesen:

Bold Lover, never, never canst thou kiss,
though winning near the goal – yet, do not grieve;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair!

Das Verhältnis zur Geliebten (die nie ganz entschwinden, den Geliebten aber
auch nie ganz selig machen wird) droht hier im Ideal zu erstarren.27 Umso hef-
tiger wird im Anschluss die glückliche Liebe gefordert, und zwar mit repetiti-
ven Formeln, die erneut Musik beschwören (»And, happy melodist, unwearied,
/ For ever piping songs for ever new; / More happy love! more happy, happy
love!«).28 Das mehrfach wiederholte »for ever« und »happy« scheint gegen die
Erstarrung im Ideal anzukämpfen, die hier ebenfalls ausgesprochene Forderung
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25 The Poems of John Keats 1978, S. 372f. Ich danke Peter von Matt für den Hinweis auf
diese Keats-Ode.

26 Eine spezifische historische Urne konnte als Vorlage für die Ode nicht identifiziert
werden. Siehe dazu Garson 1991, S. 39f.

27 Eine analoge Statik in bezug auf die Geliebte findet sich in E.T.A. Hoffmanns Be-
sprechung der fünften Haydn-Symphonie, die den Hörer in ein Gefilde führe, in dem
es weder Schmerz noch Leid gäbe, »nur ein süßes, wehmütiges Verlangen nach der ge-
liebten Gestalt, die ferne im Glanz des Abendrotes daher schwebt, nicht näher kömmt
und nicht verschwindet.« (Hoffmann 1978, S. 35). Siehe dazu 2.1., S. 77.

28 In nur fünf Zeilen wird das »for ever« fünfmal beschworen, und gleich sechsmal hin-
tereinander steht das Wort »happy«. Zu dieser vielfachen Wiederholung von »happy«
und »for ever« in der dritten Strophe dieser Ode vgl. Kent 1987 (»the rhetoric of re-
petition destabilizes the assertion of happiness«, S. 23) und Mauro 1997, S. 294. 

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



nach ewig warmem, jugendlich-bebendem Leben (»For ever warm and still to
be enjoy’d / For ever panting, and for ever young;«) weicht aber schließlich dem
Ausdruck eines kühleren Liedes:

Thou, silent form, dost tease us out of thought
As doth eternity: Cold Pastoral!

Die Vollendung der Ode fällt zusammen mit der Abkehr von der Urne: in der
ersten Strophe wird das Gefäss noch gefeiert als ein Schatz voller Geschichten,
voller Mythen und lebendiger Ereignisse, welche in den folgenden Strophen zur
lyrischen Darstellung kommen. Zum Schluss aber figuriert die Urne als »silent
form«, als entleerte materielle Hülle, deren Inhalt in den Schrift-Besitz des
Dichters übergegangen ist.29 Dieser hat ihr die Geschichten schreibend entzo-
gen und sie damit still gemacht, sodass sie in dem hier poetologisch dargestell-
ten Kunstprozess strukturell denselben Ort einnimmt wie die weiblichen
Modelle und Sängerinnen in den Künstlererzählungen: im Sinne der Über-
führung von Leben in Kunst gibt die Urne ihre Geschichten her, damit die Ode
entstehen kann, so wie Modelle und Sängerinnen ihr Leben hergeben, damit die
Maler und Musiker ihre Bilder und Kompositionen verfertigen können. Diese
Verfertigungsgeschichten sind langwierig und komplex und auch für die Künst-
ler selbst nicht ungefährlich.

Vom Körper der Sängerin zum »hohen Ton« 
(Heinse, La Roche, Goethe, Tieck, Hoffmann, Hauff, Häser, Kinkel)

Die Karriere der Sängerin in der Literatur beginnt bereits um ca. 1770, wobei
zunächst, wie in den antiken Mythen, nicht der Gesang, sondern der Körper der
Sängerin zur Sprache gebracht wird. Wilhelm Heinses Sängerinnen-Roman Hil-
degard von Hohenthal (1795/96) etabliert gleich zu Beginn die Prominenz des
Blicks auf den weiblichen Körper, indem uns der Erzähler zuallererst die nackte
Sängerin vor Augen führt: der Protagonist Lockmann, Kapellmeister an einem
deutschen Fürstenhof, schaut sich durch ein Fernrohr die Gegend an und er-
blickt dabei erstmals die Fürstennichte Hildegard. Er beobachtet sie beim Bad,
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29 Mauro sieht in der Urne und damit auch in der Ode selbst eine sirenenhafte Ver-
lockung – »I believe the urn itself (and by extension the ode) is like a lighthouse, a
beacon [Blinklicht] that from a distance calls one to shore, but the closer one gets, the
more it serves as a warning to stay away, lest you be run aground and shipwrecked.«
(Mauro 1997, S. 299); diese Verlockung ist jedoch m.E. gerade mit der Ruhigstellung
der Urne als »silent form« überwunden. Den die Ode beschließenden, vieldiskutier-
ten Urnen-Ausspruch »Beauty is truth, truth beauty« lese ich als Kommentar zur Ode
und somit als eine der Urne in den Mund gelegte poetologische Legitimation des ly-
rischen Verfahrens. 
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er sieht zu, wie sie das »Morgengewand ablegte, nackend, göttlich schön wie eine
Venus«, und verweilt bei ihrem »Oberleib« und den »himmlisch gewölbten Hüf-
ten und Schenkeln«.30 Am selben Tag noch spricht er sie zum ersten Mal an, ver-
einbart mit ihr musikalische Leçons und doziert gleich an Ort und Stelle über die
menschliche Singstimme. Für ihre Stimme schreibt er in den folgenden Mona-
ten die Oper Achille in Sciro; während dieser Produktionszeit nimmt Lockmann
immer wieder das Fernrohr zur Hand und sucht, gleichsam als Quelle der kom-
positorischen Inspiration, die Badende (Le Moël bezeichnet diesen wiederhol-
ten Blick durchs vergrößernde Glas gar als Leitmotiv31). 

Hiermit wird in diesem Heinse-Roman noch ganz explizit und unzweifelhaft
in Szene gesetzt, was in den Künstlertexten der folgenden Jahrzehnte höchst va-
riantenreich verundeutlicht und verrätselt wird: am Anfang der männlichen
Kunstproduktion steht der weibliche Körper. Wo in den Texten nach 1800 das
männliche Begehren zwischen phantasmatische Musenkörper und reale Frauen-
leiber fällt, wo sexuelles und schöpferisches Begehren der männlichen Künst-
lerfiguren einander gegenseitig diffundieren und (zer)stören, da scheint das
Begehren im Hildegard-Roman noch intakt: Lockmann ersehnt die Liebesbe-
gegnung mit Hildegard während seiner Komponiertätigkeit und scheitert ›nur‹
an ihrer Zurückweisung (und nicht, wie seine literarischen Nachfahren, an einer
eigenen phantasmatischen Vorstellung des weiblichen Körpers oder der weibli-
chen Stimme). Es ist also Hildegards Körper, der den Komponisten zum Kom-
ponieren antreibt, und wenn es heißt, dass ihre Stimme »bey der Hauptrolle [...]
sein Modell« sei32, dann läuft das erotisierte Bild der Badenden unterschwellig
mit. Dementsprechend realisiert sich die Beschreibung von Hildegards Stimme
in diesem Roman weitgehend als Beschreibung des Körpers: die »ergreifenden
Töne« strömen aus »der gewaltigen Kehle und von den holdseligen Lippen«, ein-
mal »öfnete sich bey der heftigen Bewegung das Gewand: und beyde Brüste
blickten hervor in herber jungfräulicher Ründlichkeit, zart und schwanen-
weiß«33, etc. Das Lob der Jungfräulichkeit wird hier pornographisch ausgespro-
chen, auch in dieser expliziten Gleichzeitigkeit von Erotik und Jungfräulichkeit
unterscheidet sich Heinse von den nachfolgenden Schriftstellern, die genau diese
Spannung in komplexe Kunstkonzepte übersetzen, wobei der Zusammenhang
von Körperkonstruktion, Kunstinspiration und -produktion stets problematisch
wird. Anders bei Heinse: die Trennung und Reibung zwischen einem realen und
einem imaginären weiblichen Leib, die in Künstlererzählungen nach 1800 in
zahlreichen Varianten inszeniert wird, ist hier noch kein Thema.

234 DIE KÜNSTE UND DAS GESCHLECHT

30 Heinse SW V, S. 7.
31 Le Moël 1996, S. 296.
32 Heinse SW V, S. 150.
33 Ebd., S. 35, 123. 
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Erst in dem Moment, als Lockmanns Oper mit Hildegard in der Hauptrolle
in Italien zur bejubelten Uraufführung kommt, erst als die Sängerin ihn zum
Musik-Schöpfer hat werden lassen, verliert der Komponist sein Interesse an einer
Liebesbeziehung mit ihr. Er verliebt sich in die Laiensängerin Eugenia und hei-
ratet diese. Nach der Vollendung seines musikalischen Kunstwerks wendet er also
sein sexuelles Begehren von dem weiblichen Körper ab, der ihn inspiriert hat. Die
Figur dieser Abwendung macht in den Künstlernovellen nach 1810 große Kar-
riere, wobei sie für den weiblichen Körper fast immer den Tod bedeutet. Bei
Heinse ist sie demgegenüber noch nicht verbunden mit einem Akt der Zer-
störung: wie der Komponist, so geht die Sängerin selbst ebenfalls eine Liebesehe
ein, sie behält ihre Singstimme auch als Ehefrau und Mutter und tritt weiterhin
öffentlich auf internationalen Bühnen auf – im Gegensatz zu dem nach 1800 li-
terarisch formulierten Topos, nach dem sich Mutterschaft und Gesangsstimme,
basierend auf der »Parallelisierung von Glottis und Vagina«34, ausschließen.

Derart wird in der Hildegard m.E. gerade noch nicht tragend, was Lubkoll
in ihrer Lektüre des Romans konstatiert, nämlich eine »Verschiebung vom
›Auge‹ zum ›Ohr‹.« Ausgehend von der Nackt-Badeszene macht Lubkoll »eine
ganze Substitutionskette« geltend, die »von der nackten Hildegard über die Per-
sonifikation der Venus [›göttlich schön wie eine Venus‹] zur bildenden Kunst,
dann zur ›bloßen‹ Stimme« gebildet werde.35 Die »›bloße‹ Stimme« kann in
bezug auf diesen Roman jedoch kaum als Endpunkt einer sich linear vollzie-
henden »Substitutionskette« gedacht werden. Vielmehr spurt sie stets den Weg
zurück zur nackten Hildegard, den Weg zum bloßen Frauenkörper; die »›bloße‹
Stimme« als eine vom Körper abgekoppelte Hörvorstellung gibt es hier nicht.
Auch ist Lubkolls weiteres Argument für eine Verschiebung vom Auge zum
Ohr m.E. kaum haltbar: »Daß diese Strategie, die Verschiebung vom ›Auge‹
zum ›Ohr‹, System hat, zeigt sich immer wieder im Roman: Stets werden die
erotischen Augen-Blicke zwischen Hildegard und Lockmann im wahrsten
Sinne des Wortes verschoben, aufgeschoben durch das Musizieren und die lan-
gen Belehrungen und Unterhaltungen über Musik.«36 Was aufgeschoben wird,
sind jedoch gerade nicht die erotischen »Augen-Blicke«, sondern lediglich die
Erfüllungen des sexuellen Begehrens. Im Gegenteil werden die Augen-Blicke ja
gerade während des Musizierens und der Unterhaltungen ausgetauscht, Lock-
mann beobachtet Hildegard unabläßig beim Singen, zu Pferde, und, vor allem,
durch sein Fernrohr beim Baden. Erst wenn er seine Augen einmal schließen
würde, käme das Ohr und damit vielleicht auch eine vom Körper isolierte Ton-
vorstellung ins Spiel. So aber findet hier die »Verschiebung vom ›Auge‹ zum
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34 Nieberle 1999, S. 45.
35 Lubkoll 1995, S. 109.
36 Ebd.
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›Ohr‹« (noch) nicht statt, Hildegards Gesang löst sich nicht von ihrem Körper
ab, die weibliche Stimme gerät (noch) nicht zum phantasmatischen Ton.37

Ein anderes Beispiel für die literarische Präsentation des Sängerinnenkörpers
bietet Sophie von La Roches Briefroman Geschichte des Fräuleins von Sternheim
(1771). Ganz im Gegensatz zum Körper der Hildegard wird hier die Erotisie-
rung einer weiblichen Sängerin als unsittlich verworfen. Was da zu verwerfen
ist, wird in einer einzigen Szene vor Augen geführt (und also doch vollzogen).
Der Roman erzählt die Geschichte der Sophie von Sternheim, einer jung ver-
waisten Adligen, die an den städtischen Hof geholt wird, um dort dem Fürsten
als Mätresse zugeführt zu werden. Als ›unschuldiges Mädchen vom Lande‹ gerät
sie bei Hofe schnell in den Mittelpunkt vielfältiger männlicher Interessen, gegen
die sie sich vergeblich zur Wehr setzt. Sie fällt einem Heiratsschwindler zum
Opfer, verliert Vermögen und Ansehen, wird gar entführt und eingekerkert.
Diese Odyssee durch die Adelswelt von Deutschland und England mündet
schließlich in eine Liebesheirat und in die Stilisierung Sophies als vorbildliche
Ehefrau und Mutter. Mit diesem Bildungsroman übt La Roche heftige Sozial-
kritik an der Unsittlichkeit des höfischen Lebens; gleichzeitig etabliert sie einen
weiblichen Tugendkatalog, der die Frau auf klassisch-moralische Weiblichkeits-
ideale hin zu verpflichten sucht.

Diese Moralisierung betrifft auch die Musik. Der Text präsentiert rund ein
Dutzend stereotyp angelegter Musikszenen: die Frauen spielen Klavier und
Laute und singen, während die Männer zuhören und vor allem zuschauen.
Damit ist dieser Roman eines der frühesten literarischen Beispiele für eine weib-
liche musikalische Praxis, die während der folgenden Jahrzehnte die bürgerli-
chen Haushalte prägt. Mit der weiblichen Sing- und Spielpraxis favorisiert La
Roche gleichzeitig auch die empfindsame Musik, die sie in Konkurrenz zu der
als unsittlich verworfenen Oper bringt. Als Identifikationsfigur repräsentiert
Sophie selbst die empfindsame Musik. Immer wieder muss sie vor der adligen
Gesellschaft singen; als sie dabei einmal »aus Instinkt« ein Lied anstimmt, »in
welchem Sehnsucht nach ländlicher Freiheit und Ruhe ausgedrückt war«, wird
sie unterbrochen und aufgefordert, etwas anderes zu singen – sie wechselt zu
einer »Gärtnerarie aus einer Opera«, und der Beifall ist ihr sicher.38 Nicht das
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37 Auch in bezug auf das Phantasmatische findet sich bei Lubkoll, basierend auf dem
oben zitierten Veschiebungsprozess vom Auge zum Ohr, eine zu meiner Lesart kon-
träre Position: »Beide: die Ursprungsfrage der Kunst und das Begehren des Körpers,
werden miteinander verschränkt über das Attribut des ›Zauberischen‹. Gemeinsam ge-
raten sie freilich sogleich aus dem ›Blick‹ und unterliegen dem beschriebenen Ver-
schiebungsprozess (vom ›Auge‹ zum ›Ohr‹): Sie werden ersetzt durch das Phantasma
der weiblichen Stimme.« (Lubkoll 1995, S. 115). 

38 La Roche 1997, S. 83.

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



volkstümliche ländliche Lied ist am Hofe gefragt, sondern die Arie, die Sophie
ihrerseits als »Beschreibung des Lächerlichen und Unnatürlichen« bezeichnet.39

Wie die Lebensweise des Adels wird damit auch das Virtuosentum als ›falsch‹
etikettiert und entsprechend stigmatisiert, während das empfindsame Lied als
authentischer Ausdruck des Inneren scheinbar ›echt‹ ist und moralisch ent-
sprechend hoch bewertet wird.40

Analog dazu trägt auch der Körper der Sängerin dazu bei, die Unsittlichkeit
des Adels zu dokumentieren. Wann immer Sophie zum Singen antritt, versammelt
sie sofort männliche Blicke auf sich. Ihr Anblick führt zu manchem Liebesge-
ständnis, er evoziert, so beschreibt es der Heiratsschwindler Lord Derby, »kon-
vulsivische Bewegungen«, »Begierde und Hoffnung«, »aufkochendes Blut.«41

Sophie ihrerseits weist den omnipräsenten männlichen Blick tugendhaft zurück:
»Manche Augen gafften nach mir, aber sie waren mir zur Last, weil mich immer
dünkte, es wäre ein Ausdruck darin, welcher meine Grundsätze beleidigte.«42 Er-
zählt werden die Geschichten, die den Gesangsszenen folgen bzw. aus ihnen
hervorgehen (Verliebtheit, Verehrung, Verfolgung, etc.); der Körper der Sängerin
selbst kommt nur ein einziges Mal zur sprachlichen Darstellung, und zwar mit
dem Zweck, genau diese Darstellung als Unsittlichkeit vorzuführen. Dement-
sprechend lässt La Roche sie von einem Mann verfassen: in einem Brief beschreibt
Lord Derby Sophies Auftritt als Sängerin an einem Maskenball. Die Autorin kri-
tisiert mit dieser Beschreibung den moralisch verwerflichen männlichen Blick auf
die Sängerin und lanciert gerade hiermit eine literarische Formulierung dieses
Blicks, die sich in der Literatur fortan als Stereotyp bewähren wird:

das Fräulein [Sophie] sang eine Arie; sie war in Carmoisi und schwarzen Taft ge-
kleidet, ihre schönen Haare in fliegenden nachläßigen Locken verbreitet; ihre Brust
ziemlich, doch weniger als sonst verhüllt; überhaupt schien sie mit vielem Fleiß
auf eine Art gekleidet zu sein, die alle reizenden Schönheiten ihrer Figur wechsel-
weise entwickelte; denn der weite Ärmel war gewiß allein da, um, während sie die
Laute schlug, zurückzufallen und ihren vollkommen gebildeten Arm in sein
ganzes Licht zu setzen. Die halbe Maske zeigte uns den schönsten Mund.43

Wie ein Model auf dem Laufsteg wird Sophie hier beschrieben, entlang körper-
fragmentierender Augen-Blicke, die im Laufe der (Mode)Zeit in Form von Kör-
permaß-Angaben eine numerische Entsprechung finden werden. Vom Körper
der Sängerin erfährt der Leser also einiges, vom Gesang selbst hingegen nichts.
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39 Ebd., S. 97.
40 Vgl. zu »Musik und Moral« im Fräulein Sternheim Müller 1989, S. 29-36.
41 La Roche 1997, S. 185; siehe dazu die Gesangsszenen S. 26 (inkl. Liebesgeständnis

S. 28f.), 157, 185 und 221.
42 Ebd., S. 75.
43 Ebd., S. 185.
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Dieser erscheint lediglich als Legitimation für das männliche Gaffen, er hebt die
Schamschwelle auf und fordert das Auge zum Verweilen geradezu auf. 

Diesem von La Roche zugleich ent- und verworfenem »gaffenden« Blick steht
die ideale weibliche Sängerinnen-Rezeption diametral gegenüber. So berichtet So-
phie, wie ihre englische Gastgeberin Lady Summers auf ihren Gesang reagiert:
»Ich habe meine Laute und meine Stimme wieder hervorgesucht; beide sind mir
unschätzbar, wenn ich bei meinem Singen meine Lady mir einen Kuß zuwerfen,
oder bei einem wohlgespielten Adagio ihre Hände falten sehe.«44 Bigotte
Rührung bei den Damen, sexuelles Verlangen bei den Herren – die Sängerinnen-
Rezeption ist nach La Roche ganz klar geschlechterdifferent, und damit dient die
Musik auch in geschlechtlicher Hinsicht einer »Differentialdiagnose sittlicher
Qualitäten.«45 In der Literatur schreiben sich nicht der weibliche Handkuss, nicht
die gefalteten Hände fort, sondern die Körper-Blicke eines Lord Derby.

Einen Höhepunkt der Poetisierung dieser Blicke stellt eine Klavierszene aus
Goethes Werther (1774) dar, in der der Briefschreiber seine geliebte Lotte als
Sängerin portraitiert. Hier evoziert der weibliche Gesang nicht das männliche
Liebesgeständnis; vielmehr flieht Lotte vor dem Geständnis in den Gesang und
gibt aber – so die Ambivalenz dieser Abwendungsfigur – gerade dadurch ihren
Körper dem beobachtenden Blick preis:

Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durch’s Herz gedrungen. Ich
fand sie allein; ich sagte nichts und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr
die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes, das war
alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich,
voll Ausdruck des innigsten Antheils, des süßesten Mitleidens. Warum durfte ich
mich nicht ihr zu Füßen werfen? Warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tau-
send Küssen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Clavier und hauchte mit süßer
leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so rei-
zend gesehn; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene süßen Töne in sich zu
schlürfen, die aus dem Instrument hervorquollen, und nur der heimliche Wider-
schall aus dem reinen Munde zurückklänge – Ja, wenn ich Dir das so sagen könnte!
– Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: nie will ich es wagen, einen
Kuß euch aufzudrücken, Lippen! auf denen die Geister des Himmels schweben –
Und doch – ich will! – Ha! siehst Du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner
Seele – diese Seligkeit – und dann untergegangen, diese Sünde abzubüßen – Sünde?46

Durch die Einbindung des Klaviers als ›Mitspieler‹ ist diese Musikszene poetisch
und poetologisch wesentlich komplexer als die höfischen Gesangsszenen bei
Heinse oder La Roche. Denn die »Zuflucht zum Klavier« zitiert hier zunächst
den literarischen Topos des »treuen Claviers«, ein Topos, der sich seit Mitte des
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44 Ebd., S. 278.
45 Müller 1989, S. 33.
46 Goethe WA I/19, S. 132f. Brief vom 24. November, 2. Buch.
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18. Jahrhunderts zunächst in der Lyrik herausbildet und ab den 70er und 80er
Jahren auch in der Prosa zur Darstellung kommt.47 Er ist durch eine dialogische
Situation zwischen Spieler und Instrument gekennzeichnet; das Klavier wird
dabei häufig personifiziert und als Freund angesprochen, es fungiert als Adres-
sat von Klagen und Geständnissen, als Ort der innerlichen Zuflucht, von dem
andere Personen ausgeschlossen bleiben. Obschon dieser Topos zur Zeit der
Empfindsamkeit geprägt wird, lässt er sich, so Ruth E. Müller, als Vorspurung
der romantischen Einsamkeit begreifen, da seine Konstitution (die Zweierszene
zwischen Klavier und Spielerin) eine Absonderung von der empfindsamen Ge-
meinschaft bedingt.48 In der Werther-Szene jedoch befindet sich die Klavier-
spielerin nicht allein im Raum, und es ist gerade die Präsenz des anderen, die ihre
Zuflucht zum Klavier initiiert. Die Zweierszene des »treuen Claviers« wird hier
von einem Dritten inszeniert, der den Dialog zwischen der Spielerin und dem
Instrument für sich, für sein Begehren beansprucht. Nicht das Instrument ist
dabei der Spiegel der Spielerseele, sondern die Frau ist der Spiegel des Klaviers,
hinter dem sich der Briefautor Werther als indirekter Spieler verbirgt. Damit be-
trifft das dialogische Moment nicht mehr das Verhältnis zwischen Spieler und
Instrument (d.h. zwischen Lotte und dem Klavier), sondern zwischen Spieler
und Zuhörer (Lotte und Werther). 

Diese Überführung von der Zweierszene des »treuen Clavier«-Topos in eine
Dreierszene erlaubt den beobachtenden Blick auf den Körper der Sängerin.
Zudem wird die weibliche Stimme hier als Echo der Klaviertöne verortet: Lotte
erscheint in der Position der Antwortenden, ein Erzähltrick, der die Sexuali-
sierung ihres Ausdrucks möglich macht: ihre Lippen öffnen sich »lechzend«, sie
»schlürfen« die Töne in sich auf. Aber im Schutze der Echo-Konstruktion bleibt
ihr lechzender, schlürfender Mund »rein« – denn Lotte lechzt und schlürft ja
nicht von sich aus, und sie schlürft nicht etwa die Küsse Werthers, sondern gibt
eben nur die Töne des Klaviers wieder. Was bei La Roche noch getrennt ist –
männliche Lust und weibliche Unschuld – bringt Goethe mit dem Echo-Trick
kunstvoll zusammen, der Körper der Sängerin gerät hier unter dem Label der
Reinheit zum Einschreibesystem für erotischen Ausdruck und Empfindung.
Doch der Brief mündet in eine Aporie: »nie will ich es wagen, einen Kuß euch
aufzudrücken, Lippen, auf denen die Geister des Himmels schweben – Und
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47 Siehe dazu Müller 1989, S. 107-110.
48 Ebd., S. 110. Ein Beispiel dieses Topos aus Carl Pilger’s Roman seines Lebens (1792)

von Karl Spazier: »Ich zehrte an dem Gram, bis er mich wieder verzehrte. Arbeit im
öden Zimmer und Lieder der Schwermuth, die ich in mein treues Klavier ergoß, das
mir, allein von meinen Freunden allen, meine Empfindungen treu wieder gab, woran
mein eigener Trost, mein einiges Labsal.« (zitiert nach Müller 1989, S. 109; weitere Bei-
spiele siehe ebd., S. 107ff.).
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doch – ich will! – Ha! siehst Du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner
Seele«. Die Gesangsdarstellung (ver)führt hier nicht zum Liebesgespräch, son-
dern mündet in eine ausweglose Situation. Immerhin aber ermöglicht sie nie-
derzuschreiben, was auszusprechen verboten ist: Küsse, Lippen, Mund.

Angesichts solcher Musikszenen, die sich faktisch als Beschreibungen des Kör-
pers der Sängerin ausnehmen, gilt es nach dem Gesang zu fragen: bleibt dieser le-
diglich ein Vorwand, um an den Körper der Sängerin heranzukommen, oder geht
er in die Körperbeschreibung ein, ist er in dieser aufgehoben? Tatsache ist: der
Blick auf den Körper ist insofern an den Gesang gebunden, als stets der Gesang
produzierende Körper beschrieben wird. Dieser Körper ist – ein wesentliches
Moment seiner Attraktivität – bewegt: Mund, Brustkasten und Arme der Sänge-
rin sind ständig in Aktion, und genau diese Bewegtheit geht in die Körperbe-
schreibung ein (Hildegards Gewand, das sich beim Gesang öffnet und dem
Zuschauer einen Blick auf die Brüste freigibt, Lottes sich lechzend öffnende Lip-
pen, etc.). Nicht der Gesang selbst, nicht die Lautgestaltung kommt in den be-
sprochenen literarischen Gesangsszenen zur Sprache, sondern vielmehr der
visuelle Effekt des weiblichen Gesangs. Dieser Effekt verdrängt das akustische
Moment, er tritt als Eigentliches ins Zentrum des (Beschreibungs)Interesses, er
tritt an die Stelle des Lautes, der ihn produziert und von dem er abhängig ist.

Analog dem bildenden Künstler, der die singende Frau zum Sujet seiner Bil-
der wählt49, zeichnen die Schriftsteller gegen Ende des 18. Jahrhunderts den
weiblichen Sängerkörper nach, sie erfassen dessen Konturen und erheben ihn
zum Schauplatz des Geschehens. Die Sängerin erscheint damit gleichsam auch
als Modell, der Autor im übertragenen Sinne als Maler. Obschon der Körper der
Sängerin dabei so prominent ist, obschon sich die Beschreibung der Sängerin und
die Beschreibung des Modells im Körperbild kreuzen, wird die Sängerin in der
Literatur kaum je zugleich auch als Modell eines Malers vorgestellt – entspre-
chend der Tatsache, dass Musik und Malerei praktisch nie in ein- und demselben
Text thematisiert werden.50 Eine Ausnahme bietet im 19. Jahrhundert Balzacs Er-
zählung Sarrasine (1830): der Bildhauer Sarrasine verliebt sich in die Stimme und
in den Körper der Primadonna Zambinella – ein Kastrat, den der Künstler für
eine Frau hält. Sarrasine hält Zambinella für die absolute Verkörperung weibli-
cher Schönheit, er sieht in ihr das weibliche Modell der antiken Plastik und fer-
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49 Vgl. das hervorragende Bild- und Textbuch The Sight of Sound von Richard Leppert
(1993), in dem der Autor einhundert Gemälde aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert
vorstellt, die Musikszenen zeigen. Zur Musik in der Malerei des 20. Jahrhunderts siehe
den Katalog Vom Klang der Bilder (von Maur 1985).

50 Eine große Ausnahme hierzu stellen Heines Florentinische Nächte (1836/37) dar. Die
Ko-Darstellung der Künste in diesem Text ist wesentlich durch dessen Anlage als Me-
dienreflexion begründet (vgl. dazu 5.).
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tigt selbst eine Statue von ihr an. Als er ihres Kastraten-Wesens gewahr wird,
sucht er sein Werk zu zerstören. In Fanny Lewalds Roman Jenny (1842) findet
sich am Rande eine vergleichbare Episode: der Maler Erlau will die jüdisch-ita-
lienische Opernsängerin Giovanolla als Modell gewinnen und reist ihr nach Ita-
lien nach. Nichtsdestotrotz bleibt diese Figuren- und Kunstkonzeption – ein
Maler, der die Stimme der Sängerin liebt und ihren Körper zum Modell begehrt –
literarisch ein rares Sujet. 

Zu Beginn der literarischen Karriere der Sängerin, zwischen 1770 und 1800,
steht also (noch) nicht ihr Gesang, sondern ihr Körper im Zentrum des Be-
schreibungsinteresses. Erst nach 1800 tritt das Gesungene als Ton hervor, jetzt eta-
bliert sich in Musiknovellen jener idealisierte »hohe weibliche Ton«, der nunmehr
einen phantasmatischen Charakter annimmt. So wird der Körper der Sängerin
vor 1800 gleichsam erotisch aufbereitet für die spätere phantasmatische Arbeit an
diesem Körper, denn die Konstruktion des »hohen weiblichen Tons« setzt, auch
wenn sie dies nicht (mehr) explizit ausspricht, eine Erotisierung des Sängerin-
nenkörpers immer voraus. Der literarisch formulierte »hohe Ton« ist im Wech-
selspiel mit dem hohen Ton der realen musikalischen Praxis zu sehen: der
Etablierung der weiblichen Sängerin gegen Ende des 18. Jahrhunderts folgt so-
wohl in bezug auf die häusliche als auch in bezug auf die professionelle Sängerin
eine eindeutige Vorliebe für die hohe weibliche Gesangsstimme. In diesem Kon-
text ist insbesondere der Aufstieg des Koloratursoprans zu nennen. Was den In-
strumentalisten die Kadenz, ist der Sopranistin die Koloratur: die Möglichkeit,
ihre hohe Stimme frei zur Geltung zu bringen. Die teilweise notierte, teilweise
improvisierte Koloratur ist ein obligatorischer Bestandteil der italienischen
Opernarie, die Sängerin stellt hier ihre ganze technische Virtuosität und vor allem
auch ihren Stimmumfang in Form von Trillern, Läufen und Sprüngen zur Schau
– dieser Solo-Gesang ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts für Sängerinnen wie Giu-
ditta Pasta, Maria Malibran, Pauline Viardot, Wilhelmine Schröder-Devrient oder
Henriette Sontag die Gelegenheit, Künstlerruhm zu erwerben. 

Die hohe weibliche Stimme gilt fortan als natürlich, rein und erstrangig,
während die Männerstimme »die sekundäre, die mehr oder weniger große Ab-
weichung von der Frauenstimme« ist.51 Ein wesentliches, jedoch nirgends aus-
gesprochenes Merkmal bei der Konstruktion des »hohen Tones« ist nämlich die
Tatsache, dass jeder Mann einst, als Knabe, über diesen Ton verfügt hat, dass es
sich, aus männlicher Perspektive, also gleichsam auch um die Wiederentdeckung
eines ehemals Eigenen, um die Erinnerung an ein endgültig Verlorenes handelt. 

Die menschliche Natur-Stimme überwindet das Problem der instrumentalen
Temperierung bzw. das Problem der harmonischen Oktavteilung, deren arith-
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metische Berechnung immer eine Reststelle, d.h. eine Unreinheit ergibt.52 Vor
allem die freie Modulation der weiblichen Stimme lässt diese Reststelle hinter
sich, wenn sie sich, was jede Koloratur exzessiv vorführt, in die Höhen schwingt.
Voraussetzung der Reinheits-Konstruktion ist die Vertreibung des Kastraten, der
von bürgerlicher Seite als »unnatürlich« abgelehnt wird (der Natürlichkeits-
freund Jean-Jacques Rousseau hatte das Kastratenwesen bereits 1767 vehement
als »schändlichen Brauch« verurteilt53). Das Verschwinden des Kastraten been-
det die »Multiplizierung der Sexualität«54 auf der Bühne, die Geschlechterver-
hältnisse zwischen den Singstimmen werden eindeutig dual. Zudem etabliert sich
jetzt neu die Familialisierung der Stimmverteilung: »Die ganze Familie ist ver-
treten, Vater und Mutter, Mädchen und Jungen werden, so verwickelt die Hand-
lung und die Umverteilung der Rollen auch sein mag, symbolisch in den Bass,
den Alt, den Sopran und den Tenor projiziert« (Roland Barthes).55 Exemplarisch
für eine literarische Verdrängung des Kastraten ist der Hildegard-Roman von
Heinse: Hildegard tritt zunächst als Kastrat verkleidet auf, als Kastrat feiert sie
Erfolge, und erst nachdem ihr der Ruhm sicher ist, outet sie sich öffentlich als
weibliche Sängerin. 

Um 1800 singt die Frau nicht nur hoch, sondern sie spielt auch hoch: im Zuge
der Etablierung von öffentlichen Konzerten tritt sie als Geigerin und Flötistin
auf, selten als Klarinettistin und Trompeterin, gar nicht aber als Fagottistin oder
Cellistin. Die Wahl von Geige und Flöte ist dabei nicht nur auf das Kriterium
der sittsamen körperlichen Spielhaltung zurückzuführen, sondern auch auf die
Affinität der Instrumententöne zur hohen weiblichen Stimme – »dieses Klang-
ideal wurde auch zum Massstab für die Schicklichkeit eines Instruments.«56

Mit diesen musikalischen Praktiken geht eine allgemeine musikästhetische
Wertschätzung der weiblichen Singstimme einher, die, wie hier in Sulzers Allge-
meiner Theorie der schönen Künste, unter dem Aspekt von Reinheit und Natür-
lichkeit den Vorrang vor der Kastraten- und der männlichen Singstimme erhält:
»Wir merken nur überhaupt an, daß die weibliche Stimme wegen ihrer An-
nehmlichkeit und Dauer einen Vorzug vor der männlichen habe. Die Stimme des
Castraten, zu geschweigen, daß sie durch grausame und die Menschheit schän-
dende Mittel erzwungen wird, und selten geräth, verbindet, wenn sie auch am
vollkommensten ist, mit ihrer Annehmlichkeit doch so viel unnatürliches, daß
sie mit einer schönen weiblichen Stimme nicht in Vergleichung zu ziehen ist.«57
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52 Siehe dazu Müller-Sievers 1989, S. 103ff.
53 Rousseau: Artikel Castrato aus dem Wörterbuch der Musik (1767), 1984, S. 233.
54 Müller-Sievers 1989, S. 107.
55 Barthes 1990, S. 287.
56 Freia Hoffmann 1991, S. 76f., Zitat S. 77.
57 Sulzer 1967/4, Artikel Stimme, S. 463.
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Die Literatur ihrerseits führt radikalisierend fort, was die Musikpraxis und
-theorie um 1800 beschwört: die Idealisierung und Stilisierung von weiblicher
Stimme und »hohem Ton«. In Tiecks Novelle Musikalische Leiden und Freuden
(1824) tauschen sich ein Kapellmeister und ein deutscher Tenor, ein alter italie-
nischer Sänger, ein Musiklaie und ein Musikenthusiast über ihren musikalischen
Werdegang aus. Die Novelle besteht hauptsächlich aus diesen Musik-Ge-
sprächen. Es gibt allerdings ein Handlungsmoment, das die Suche nach dem
hohen weiblichen Ton betrifft: ein Graf, der zu der Musikerrunde dazukommt,
hat vor zwei Jahren an einem höfischen Konzert eine fremde Sängerin gehört,
nach der er seither fahndet und die er schließlich auch findet und heiratet. In der
Lobpreisung ihrer Stimme erscheint der hohe Ton allerdings als quälend und un-
angenehm; der Graf kann der Qual nur entgehen, indem er ihn in Liebe und
Reinheit auflöst: »Aber jetzt erhob das Mädchen den Ton [...] Dieser reine,
himmlische Diskant war Liebe, Hoheit, zarte Kraft und Fülle der edelsten, der
überirdischen Empfindung. Da hörte ich nicht den spitzen, blendenden Glaston,
der noch die Harmonika überschleift, nicht die Betäubung in der letzten,
schwindelnden Höhe, die wie mit Spitzen das Ohr verletzt und durchbohrt,
nicht die Ohnmacht an der Grenze der Stimme, die erst ein Mitleidsgefühl in uns
erregt, und von diesem dann Hülfe und Beifall bettelt: nein, es war die Sicher-
heit selbst, die Wahrheit, die Liebe.«58 Das Lob des hohen Tones führt hier vor,
wie der in der Realität spitze, verletzende Ton mittels der Reinheits-Konstruk-
tion idealisiert, wie die schmerzende reale Höhe transzendiert, wie sie überhört
und gleichzeitig als Liebesideal aufgehoben werden kann. Funktioniert diese
Bannung des hohen Tones nicht mehr, bricht der offene Geschlechterkampf
aus.59 Denn aus der Warte der männlichen Komponisten und Kapellmeister er-
scheint dieser Ton als etwas Begehrenswertes, das aber – gerade bei der frei im-
provisierten Koloratur – nicht kontrollierbar ist. 
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58 Tieck 1965, S. 98.
59 Eine weitere Stimmbeschreibung aus den Musikalischen Leiden inszeniert den hohen

Ton ohne Idealisierung, wenn der alte italienische Sänger vom Gesang seiner verstor-
benen Ehefrau berichtet (Tieck ahmt bei der sprachlichen Gestaltung dieses Berichts
den fremdsprachlichen Akzent des Italienischen im Deutschen nach, was hier gerade
der Verständlichkeit der Beschreibung des hohen Tones abträglich ist): »Bis dahin hatte
die Gute [die Frau des Sängers] ihren schönen Ton gehabt, grausame Höhe, hell wie
Glas, spitz, laut, mochte Compositeur komponieren, wie er wollte, brachte er seinen
hohen Ton, flugs hatten wir ihn weg, richtig mußte er in seine Passage und Kadenz hin-
ein, hinaufgeschroben, höher und immer höher, da oben dann umgeschwenkt, und wie-
der hinabgegurgelt, und brava! brava! bravissima! aus den Logen herausgeschrieen«.
(Tieck 1965, S. 94). 
Vgl. zum hohen Ton als »umkämpftes Ziel im musikalischen Geschlechterkampf«
auch Theilacker 1989, S. 17.
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So hat das klingende Ideal immer auch eine Kehrseite: die Autorität der Ka-
pellmeister kann erschüttert werden. Dies wiederum hat zur Folge, daß die Ka-
pellmeister den Ton auslöschen, wenn sie sich zu sehr marginalisiert fühlen –
so ist letztlich der hohe Ton selbst, und mit ihm die Sängerin, von der Ver-
nichtung bedroht. Exemplarisch führt dies die Hoffmann-Erzählung Die Fer-
mate vor, wenn die dirigierenden Kapellmeister den Koloratur-Triller  der
Sopran-Sängerin Lauretta systematisch verhindern, indem sie das Orchester
mitten in der Koloratur abwinken und damit auch die Sängerin schweigen
heißen. Deren Kollegin Teresina, eine Alt-Stimme, bleibt von solchen Attacken
verschont.
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60 Abbildung in Karl Storck: Musik und Musiker in Karikatur und Satire. Oldenburg
1910, S. 353.

Karikatur der Sopranistin Schröder-Devrient (1804-1860), die ihre Arme nach dem hohen 
dreigestrichenen E ausstreckt60
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Derart wird der Ton der (Sopran-)Sängerin von den männlichen Musikerfi-
guren zunächst in die Höhe gehoben und dann fallengelassen. Vor allem E.T.A.
Hoffmann inszeniert diese Dynamik immer wieder, stets lässt der Autor die ko-
lorierende weibliche Singstimme enthusiastisch feiern, bevor er deren Sturz ein-
leitet (»Nie hatte ich eine Ahnung von diesen lang ausgehaltenen Tönen, von
diesen Nachtigallwirbeln, von diesem Auf- und Abwogen, von diesem Steigen
bis zur Stärke des Orgellautes, von diesem Sinken bis zum leisesten Hauch.
Nicht einer war, den der süßeste Zauber nicht umfing«61). Im Anschluss an der-
artige Stimm-Beschwörungen werden die Sängerinnen abgewertet (Die Fer-
mate), oder sie kommen zu Tode (Rat Krespel, Don Juan). In Wilhelm Hauffs
Kriminalgeschichte Die Sängerin (1826) geht es vordergründig um die Auf-
klärung eines Mordversuchs an einer Sängerin. Obschon hier deren Gesang
nicht im Zentrum steht, kommt mit der Figur des Kapellmeisters Boloni eine
misogyne Haltung gegenüber dem weiblichen Gesang zum Ausdruck, die von
der Erzählinstanz gleichzeitig verworfen wird: »Aber auch diese [Musikfreunde
des Boloni] kamen darin überein, daß es mit Boloni nicht ganz richtig sei, denn
er vernachläßige, verachte sogar den weiblichen Gesang, während er mit Ent-
zücken von Männerstimmen, besonders von Männerchören spreche.« Boloni
selbst bezeugt diese Haltung, wenn er einzelne Töne seines Klavierspiels ge-
schlechtlich konnotiert und entsprechend wertet: »›hören Sie dieses Weiche,
Schmelzende, Anschmiegende? Aber bemerken Sie nicht in diesen Übergängen
das unzuverläßige, flüchtige, charakterlose Wesen dieser Geschöpfe? Aber [er
schüttelt die Ärmel seines Schlafrocks zurück...] wo Männer wirken, ist Kraft
und Wahrheit; hier kann nichts Unreines aufkommen, es sind heilige, göttliche
Laute!‹ Er hämmerte mit großer Macht auf den Tasten umher«.62 Musik reali-
siert sich in dieser kleinen Klavierszene als Geschlechterkampf. Im Gegensatz
zur geläufigen Attributierung und im Kontext einer ebenfalls geschlechtlich
konnotierten dur-moll-Assoziation wird hier die Reinheit der ›Männer-Musik‹
zugesprochen, und zwar im moralischen Sinne. Nichtsdestotrotz schließt der
Kapellmeister die Sängerin zuguterletzt »mit Entzücken in seine Arme«. Er-
zählerisch bleiben seine misogynen musikalischen Anschauungen und die lie-
bende Hinwendung zur Sängerin unvermittelt, sodass der Zusammenhang
zwischen Begehren und Abtötung hier nicht wie bei anderen Künstlererzäh-
lungen das treibende Narrativ ist.

Eines haben vor und nach 1800 nahezu alle literarisch vorgestellten Sänge-
rinnen (und mit ihnen auch die weiblichen Maler-Modelle) gemeinsam: eine von
den Erzählern vielbeschworene Jungfräulichkeit. Reinheit der Stimme, Reinheit
der Seele und Reinheit des Körpers sind eins. Heinse, Tieck und Wackenroder,
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61 Hoffmann: Rat Krespel, 1994/4, S. 43.
62 Hauff 1970, Zitate S. 555 und 567.
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E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe und Balzac, August Ferdinand Häser und
Wilhelm Hauff und viele mehr: alle heben sie »das wahrhaft Unschuldige«, die
»jungfräulichen Züge«, »die Frische, Weichheit und Jungfräulichkeit« ihrer Sän-
gerinnen und Modell-Körper hervor, alle tun sie es unabläßig und fast manisch.
Das Stereotyp der Jungfräulichkeits-Konstruktion betrifft nicht nur, aber vor
allem auch die Sängerin und eben das Modell, denn das Bild dieser Jungfrauen
evoziert erst die (Such)Bewegungen der männlichen Protagonisten und mithin
den erzählerischen Prozess der Künstlernovellen überhaupt. ›Die Jungfrau‹ ist
um 1800 eine auf junge Frauen projizierte Sehnsucht nach einer absoluten
Leere, Sehnsucht nach etwas vollkommen Unbeschriebenem, das von Grund
auf zu besetzen möglich ist: »So wurde der reine Körper erfunden, der das
Theater des unverdorbenen Herzens, des innigen Gefühls und der natürlichen
Güte aufzuführen hatte als sei’s ein Stück ohne Dramaturgie. Privatheit sollte
das Unmittelbare, die hüllenlose Wesenheit das Selbst zum Austausch bringen,
ohne die irritierende Dazwischenkunft der Zeichen. Dafür bedurfte es eines Fe-
tisches, der tabula rasa eines Körpers, dessen Haut aus nichts als Hymen be-
stand: die Jungfrau ohne Falsch, ein unbeschriebenes Blatt, auf das einzig der
Griffel des Erwählten seine Schrift eingrub.« (Hartmut Böhme).63

Verliert die Sängerin diese Jungfräulichkeit, so verliert sie auch ihre hohe
Stimme. Denn die Devise heißt: singen oder gebären. Die Gebärfähigkeit der
Sängerin »ist verschoben auf die Klangproduktion in der Kehle; Gesang und
Mutterschaft schließen sich aus.«64 Um diesen Ausschluss zu begründen, wird
eine physiologische Unvereinbarkeit von Mutterschaft und Singen konstruiert,
die in erster Linie die literarischen Texte selbst verbreiten. Denn kaum eine
Künstlererzählung präsentiert eine Sängerin, die, falls sie denn überhaupt über-
lebt, das Singen nach der Heirat noch ausübt. So berichtet die Sängerin aus der
Hauff-Novelle, dass ihre Mutter, die ebenfalls Sängerin war, nach der Geburt
von drei Kindern ihre Stimme gänzlich verlor – ein möglicher Hinweis darauf,
dass sie selbst nach der Heirat mit dem Kapellmeister ihre Stimme ebenfalls ver-
lieren wird. In Tiecks Musikalische Leiden und Freuden ist ebenfalls die Rede
von einer Sängerin, die nach der Geburt einer Tochter (auch diese wird später
Sängerin) an Stimmenschwund gestorben ist.65 Häsers Erzählung Die Sängerin
(1831) handelt von der blendenden Karriere einer deutschen Sängerin an Italiens
Opernbühnen. Nach ihrer Heirat mit einem Grafen tritt sie nicht mehr als Sän-
gerin auf, sondern lebt fortan als »Gattin, Mutter und Hausfrau [...] häuslich und
still«.66 Eine Ausnahme stellt Heinses Hildegard (gemäß Heinses generell pro-
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63 Böhme 1989, S. 147.
64 Nieberle 1999, S. 81.
65 Tieck 1965, S. 124f.
66 Häser in Theilacker 1989, S. 149.

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



gressiven Frauenbildern) dar: sie singt auch noch als Ehefrau und Mutter auf ver-
schiedenen internationalen Bühnen – eine bewusste Stellungnahme gegen den
Ausschluss von Mutterschaft und Gesang, denn die Möglichkeit des Stimmver-
lusts wird hier angesprochen (»Zu ihrer höchsten Freude verlor sie [nach der Ge-
burt der Tochter] nichts von der Schönheit und Stärke ihrer Stimme«67). 

Der Hinweis auf den Stimmverlust durch das Gebären bleibt physiologisch
stets unbegründet. Ausgenommen von diesem Verlust bleibt übrigens, kein Zu-
fall, eine Alt-Stimme: Angela, die Mutter der Sopran-Sängerin Antonie aus E.T.A.
Hoffmanns Rat Krespel, ist auch nach der Geburt der Tochter eine erfolgreiche
Bühnensängerin. – Der hohe Ton ist das, was die Kapellmeister und Komponi-
sten fasziniert und anzieht, weil sie selber ihn höchstens vorgeben (komponie-
ren), aber niemals mittels der eigenen Stimme produzieren können, er ist das, was
sie begehren und haben wollen, und was sie, so es denn dazu kommt, mit dem
Vollzug des Beischlafes auslöschen. In diese Überblendung von Glottis und Va-
gina hat sich das physiologische Rätsel eingenistet.

Eine literarische Kritik an der Konstruktion des »hohen Tons« und an der
damit einhergehenden Funktionalisierung der Sängerin kommt von Seiten einer
Autorin: Johanna Kinkel (1810-1858), Musikerin, Musikpädagogin, Musik-
schriftstellerin. In ihrer Erzählung Musikalische Orthodoxie (1849) portraitiert
sie die Musikerin und Sängerin Ida, die sich ihren Lebensunterhalt mit Musik-
unterricht verdient. Bei der Begegnung mit einem Grafen singt Ida »mit einer
vollen tiefen Altstimme einige überaus schöne Volkslieder fremder Nationen«.
Der Graf und sie verlieben sich ineinander, doch er hat eine große Vorliebe für
die von Ida verachtete »Primadonnen-Manier« und fordert von ihr Bellini-Arien
und Rossini-Variationen. Sie jedoch scheitert an ihrem Vorsatz, »ihm zu Ehren
als höchstes Liebesopfer die verhassten Variationen einzuüben«.68 Als schließ-
lich noch eine Konkurrentin auftaucht, eine Sopranistin, die die Musik-Wünsche
des Grafen erfüllt, zieht Ida in eine andere Stadt. Dort arbeitet sie mit einem Mu-
siker zusammen, der sie in die Gegenwartsmusik einführt, sie heiratet ihn und
tritt auch als Mutter noch öffentlich an Konzerten auf. Mit dieser Erzählung tritt
Kinkel nicht nur für eine eigenständige weibliche musikalische Biographie ein,
sondern favorisiert eindeutig die Altstimme vor dem Sopran, was zudem auch
ihre eigenen Kompositionen belegen.69
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67 Heinse SW VI, S. 167.
68 Kinkel 1883, S. 237, 248 und 245. Der Erzählband von Gottfried und Johanna Kinkel

enthält drei Erzählungen von Gottfried Kinkel, fünf von Johanna Kinkel (darunter die
Musikalische Orthodoxie) sowie zwei Erzählungen ohne Autorname, wobei es sich
vermutlich um Gemeinschaftswerke des Ehepaars handelt.

69 So mit ihren Tonleitern und Solfeggien für die Altstimme mit Klavier (op. 22). Nach
Nieberle 1999, S. 45.
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Jahrzehnte zuvor bereits, 1803, hatte die Gesangspädagogin Nina d’Aubigny
von Engelbrunner in einer Gesangsanleitung für die »häusliche Glückseligkeit«
vor der Tendenz gewarnt, aus allen jungen Frauen auch dann Sopranistinnen ma-
chen zu wollen, wenn sie eine Altstimme haben. Ihren Ausführungen zufolge geht
das Kränkeln von Sängerinnen – »Brustschmerzen« – auf diese falsche stimmliche
Ausbildung zurück: »der kluge Arzt verbietet das Singen, doch dies unterläßt man
nicht, wenn uns die Beschäftigung lieb und theuer geworden ist [...] Was bleibt
hier zu erwarten, als eine schleichende Auszehrung, die sich oft den Umstehen-
den erst deutlich anzeigt, wenn sie ihr Opfer aus den Armen eines liebenden Gat-
ten, aus dem Schooße einer holden Familie reißt, und das junge Weib, oder das
erwachsene Mädchen in der Blüthe ihrer Jahre zum Grabe führt. Sah ich nicht
selbst mehrere traurige Beispiele dieses Mißgriffes?«70

Diese kleine Passage ist ein Plädoyer für die Berücksichtigung der individu-
ellen stimmlichen Disposition der Sängerin und eine Kritik an der Gier nach dem
hohen Ton. Sie bietet aber auch Hand für eine Interpretation der rätselhaften
Röte, mit der die Sängerin Antonie aus Hoffmanns Rat Krespel geschlagen ist:
singt sie, so bilden sich »zwei dunkelrote Flecken auf ihren blaßen Wangen«. Der
Arzt diagnostiziert »einen organischen Fehler in der Brust«71; ihr Vater, der Rat
Krespel, deutet die Flecken als Todeszeichen und erteilt Antonie Gesangsverbot.
Nichtsdestotrotz geht Antonie an ihrem Gesang zugrunde: so wie Keats der
griechischen Urne die Geschichten entzieht, bis diese nur noch »silent form« ist,
so wie der Maler in Poes The Oval Portrait (1845) seinem Modell mit jedem Pin-
selstrich ein Stück Leben entzieht, bis dieses tot bzw. bis das Bildnis vollendet
ist, so stirbt auch Antonie, als sie ein Lied singt, das ein von ihr geliebter Musi-
ker für sie komponiert hat – und zwar singt sie immer höher und höher im Ton,
»immer steigend und steigend«.72

Die Gewinnung der Kunst (die Ode, das Gemälde, das gesungene Lied) ist
in all diesen literarischen Kunstreflexionen stereotyp an den Entzug von weib-
lichem Leben gebunden. Die Erzählung Rat Krespel bietet mit den roten
Flecken und dem »Fehler in der Brust« als Todesursache ein verrätseltes Deu-
tungsmuster an, das unter anderem symbolische Dechiffrierungen der Flecken
evoziert hat (etwa als Zeichen des inzestuösen Konflikts zwischen Vater und
Tochter73). Mit Nina d’Aubigny gelesen, ließen sich die Flecken nun einfach
auch als Ausdruck von physischer Überforderung sehen, der eine stimmliche
Verkennung zugrundeliegt: Antonie wäre demnach gar kein Sopran, sondern
sie hätte eine Altstimme wie ihre Mutter, was der Vater aber aus lauter Lust am
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70 d’Aubigny 1982, S. 103-105, Zitat S. 104.
71 Hoffmann 1994/4, S. 59.
72 Ebd., S. 60.
73 So Brandstetter 1988, S. 27.
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hohen Ton nicht wahrhaben will. Infolge der falschen Stimmbildung wären
dann die roten Flecken, in Übereinstimmung mit Krespels eigener Ahnung, als
Anzeichen jener von d’Aubigny kritisierten »schleichenden Auszehrung« zu
lesen, welche schließlich »zum Grabe führt«.

In der literarischen Gestaltung des hohen Tons zeigt sich dieser stets in einer
phantasmatischen Ausformung, er löst sich vom Körper der Sängerin ab und gei-
stert als zweifelhafte Präfiguration des Weiblichen durch die Künstlernovellen –
hierin ganz analog zum Antlitz des weiblichen Modells, wie das folgende Kapi-
tel zeigen wird. Dementsprechend verschwindet der Körper der Sängerin aus dem
Fokus der Beschreibung. Bei La Roche, Heinse oder Goethe ist der weibliche Ge-
sang noch ein gangbarer Weg zum weiblichen Körper. Die literarische Inszenie-
rung des hohen Tons hingegen ist viel mehr als das, denn dieser Ton schießt, wie
auch das Bild des weiblichen Modells, gleichsam über den Körper hinaus. Beide,
der Ton und das Bild, kreisen um den Signifikanten Körper, sie nähern sich ihm
an, fallen für Momente mit ihm zusammen, lösen sich ab, entfernen sich wieder
und laufen damit ständig Gefahr, den Signifikanten endgültig zu verlieren, ein
Verlust, der eine ganze Palette verschiedener Todesarten in sich birgt.
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Wo auch immer in romantischen Künstlernovellen weibliche Modelle und Sän-
gerinnen auf der Bildfläche erscheinen, da vollzieht sich seitens der männlichen
Protagonisten eine phantasmatische Besetzung dieser Frauenfiguren, welche sich
meist katastrophisch auflöst. Das Resultat dieser Besetzung ist geläufig unter
dem Begriff Muse. Das Phantasma begreife ich entsprechend einer Definition
von Susanne Lüdemann als »eine persistierende unbewußte Phantasie, um die
herum sich die psychische Realität der Subjekte strukturiert (von der also das
›Triebschicksal‹ des Subjekts, die Modi seiner Objektwahl oder ganz allgemein
die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten seiner Interaktion mit den anderen ab-
hängig sind).«74 Der Prozess der Phantasma-Bildung spielt sich dabei auffallend
stereotyp in vier Phasen ab: am Anfang steht jeweils eine außerordentlich hohe
Projektionsbereitschaft des Künstlers, die sich an scheinbar beliebigen Objekten
– einer Sängerin, einem Kunstwerk, einer vorüberspazierenden Frauenfigur,
einer Erzählung – entzündet. Dieser Entzündung folgen Träume und Imagina-
tionen, bei denen bestimmte Profilierungen des Weiblichen, immer im Streben
nach dem künstlerischen Ausdruck, Gestalt annehmen. Die erste größere Kom-
plikation tritt dann ein, wenn die Sängerin oder das Modell, die teilweise bereits
in den Entzündungs-Szenarien anwesend sind, den Weg des Künstlers (wieder)
kreuzen, wenn dieser also seine Imagination mit dem realen Frauenkörper kon-
frontiert sieht, was immer einem Aufprall gleichkommt. Danach entfernt sich
der Künstler von der realen Wunsch-Geliebten: er macht eine Reise, er wechselt
den Wohnort, er zieht sich zurück, um zu malen oder zu komponieren – eine
Phase, während der sich seine phantasmatischen Weiblichkeitsvorstellungen wei-
ter verfestigen. Erneute Begegnungen mit der realen Frauenfigur münden dann
meist mehr oder weniger linear in die finale Katastrophe.

Die Entzündung

In E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Artushof (1816) ist es ein Kunstwerk,
das den jungen Kaufmann Traugott nachhaltig beschäftigt: im Danziger Artus-
hof sieht er ein Gemälde, das einen alten Mann und einen »wundersamen Jüng-
ling« darstellt, der »beinahe weiblich anzusehen war« und der in Traugott »süße
Ahnungen« aufsteigen lässt – »Niemals konnte er loskommen von dieser beider

74 Lüdemann 1999, S. 156.

2.  Die phantasmatische Besetzung von Modell und Sängerin
(Strukturanalyse)
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Anblick«.75 Statt einen Avisierbrief zu schreiben, zeichnet er unbewusst das
Gemälde ab – der Anfang einer langen Suche nach dem weiblichen Jüngling (der
natürlich eine Frau ist) und dem eigenen Maltalent. Wo sich hier Traugotts Phan-
tasien, die schon bald phantasmatischen Charakter annehmen, an einem Bild ent-
zünden, da sind es im Don Juan (1813) und der Fermate (1815) Sängerinnen, die
die Phantasma-Bildung unmittelbar in Gang setzen: der Erzähler des Don Juan
wohnt einer Opernaufführung von Mozarts Don Giovanni bei und schreibt nach
einem Pausengespräch mit der Darstellerin der Donna Anna eine Operndeutung
nieder, ein Schreibakt, der im Gesang dieser Frau gründet. Der Erzähler der Fer-
mate, ein Komponist, wird künstlerisch initiiert durch Laurettas Gesang, der
seine »innere Musik, so lange tot und starr«, und damit auch seine Empfänglich-
keit für den hohen Ton bzw. dessen phantasmatische Ausformung entzündet.76

Im Rat Krespel hingegen ist es eine Erzählung, die die phantasmatischen Zu-
stände eines Musikliebhabers hervorruft: ein Professor spricht bei einem gesell-
schaftlichen Anlass über die »ganz wunderherrliche Stimme« von Krespels
Tochter Antonie, er schildert deren »süßesten Zauber« in mannigfachen Um-
schreibungen77, und seine Worte entzünden bei einem seiner Gäste, dem musik-
enthusiastischen Ich-Erzähler, eine nachhaltige Vorstellung dieser Stimme. Am
Anfang der phantasmatischen Bildvorstellung des Malers Berthold aus der Jesui-
terkirche in G. (1818) steht zweierlei: einerseits die Lehre eines alten Malermei-
sters, der ein inneres Schauen der Bilder fordert, und andrerseits eine Zeichnung
der heiligen Katharina, auf die Berthold im Malerbuch eines Kollegen stößt und
die er abzuzeichnen versucht. Gleichzeitig auf die Lehre des Meisters und auf diese
Zeichnung fixiert, weiß Berthold zwischen inneren und äußeren Bildern nicht
mehr zu unterscheiden und rettet sich in eine phantasmatische Bildwelt, in der
genau diese Unterscheidung aufgehoben ist. Ein anderes Beispiel ist der Dichter
Florio aus Eichendorffs Marmorbild (1818), der zwischen verschiedenen weibli-
chen (Frauen)Bild- und Kunstwelten umherirrt; seine Phantasma-Bildung wird
während eines dörflichen Musikfestes ausgelöst durch die Begegnung mit Bianka,
einer jungen Frau vom Lande. Und ebenso steht auch in Tiecks Franz Sternbald78
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75 Hoffmann 1994/4, S. 176.
76 Ebd., S. 74.
77 Ebd., S. 42f.
78 Der Roman ist in Zusammenarbeit mit Wackenroder entstanden und hat das Genre

des deutschen romantischen Romans wesentlich mitbegründet. Er ist in nuce angelegt
in dem kleinen Brief eines jungen deutschen Mahlers in Rom an seinen Freund in Nürn-
berg, der 1797 in Wackenroders Herzensergießungen erschienen ist und der bereits ver-
schiedenste Motive des nur wenig später geschriebenen Romans enthält: Dürers
Nürnberg, der Auszug des jungen Malers, die Italien-Begeisterung, die Frage der Kon-
version zum Katholizismus, der Briefwechsel mit dem Freund als narratives Element
(Wackenroder 1991/1, S. 113-117). 
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eine Initiations-Begegnung mit einer jungen unbekannten Frau am Anfang: der
ausziehende Maler rettet diese aus einem verunfallten Reisewagen und trägt ihr
Bild fortan als Wunschmodell und Sehnsuchtsfigur in sich. 

Die Objekte, an denen sich die phantasmatischen Kunst- und Weiblichkeits-
vorstellungen entzünden, sind also unterschiedlich. In verschiedenen Texten
übereinstimmend hingegen vollzieht sich dann jeweils der nächste Schritt, näm-
lich die Traum-Darstellung: im Traum wird das Moment der Entzündung wie-
derholt und verfestigt. Florio aus Eichendorffs Marmorbild hat nach dem
Dorffest, an dem viel gesungen wurde und bei dem er Bianka kennengelernt hat,
einen Sirenen-Traum: er fährt auf einem Schiff mit »schwanenweißen Segeln«
einsam über das nächtliche Meer, »Sirenen tauchten aus dem Wasser, die alle
aussahen wie das schöne Mädchen mit dem Blumenkranze vom vorigen Abend
[Bianka]. Sie sang so wunderbar, traurig und ohne Ende, als müsse er [Florio]
vor Wehmut untergehen. Das Schiff neigte sich unmerklich und sank langsam
immer tiefer und tiefer – da wachte er erschrocken auf.«79 Die Wiederkehr des
Antlitzes von Bianka vollzieht sich hier als symbioseträchtige Szene, die zu-
gleich von Wünschen und Ängsten geprägt ist. Derselbe Zustand wiederholt
sich kurz darauf: noch in der gleichen Nacht erlebt Florio die Traumszene er-
neut bei einem Spaziergang, und zwar im Angesicht einer marmornen Venus-
statue im Wald, die auf einem Stein steht, »als wäre die Göttin so eben erst aus
den Wellen aufgetaucht«.80 Biankas Antlitz wird dabei vom Antlitz der Statue
überdeckt, Florio gewinnt an dieser Statue ein phantasmatisches Bild. Der
Traum markiert damit exakt den Übergang zwischen dem ›ersten Bild‹ (Bianka)
und dessen phantasmatischer Besetzung (Venus).

Die Träume des Malers Berthold aus der Jesuiterkirche in G. stehen im Kon-
text der beiden sich überlagernden Entzündungsereignisse (die Lehre des Meisters,
das Katharina-Bild des Kollegen): zunächst erscheinen ihm seligmachende Na-
turbilder – »Da wurde alles wahr, was der Malteser [der Meister] gesprochen«;
dann, nach verschiedenen Bemühungen, Katharina zu zeichnen, sieht er in einem
weiteren Traum die »herrlichste Gestalt«, zweifellos eine weibliche Gestalt: »Jeder
Versuch, sie darzustellen, misslang auf schmähliche Weise, und ich verging in
heißer Sehnsucht.«81 Mit diesem Traum löst er die Katharina-Skizze seines Kol-
legen in ein eigenes Idealbild auf, das ihn von nun an völlig besetzt. Auch Tiecks
Maler Franz hat, kurz nachdem er die Unbekannte aus dem Unfallwagen gerettet
hat, zwei Träume, in denen sie wiedererscheint – einmal als Modell, einmal als Ge-
liebte.82 Damit ist das doppelte Begehren noch klar in zwei verschiedene Szenen
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79 Eichendorff 1985, S. 395.
80 Ebd., S. 397.
81 Hoffmann 1994/3, S. 131 und 133f.
82 Siehe Tieck 1994, die Träume S. 90f. und 92f. 
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aufgespalten, was verhindert, dass der entsprechende Konflikt des Künstlers offen
zutage tritt. Kunstvoller erscheint dagegen die Traumszene aus Hoffmanns Rat
Krespel, in der verschiedene Wunschebenen aufgehoben sind. Der Erzähler be-
richtet hier, wie der Professor ihm von Antonies Stimme vorgeschwärmt hat, und
gibt dann in ironisierter Weise einen Traum preis, den dieses Schwärmen evoziert
hat: »Natürlicherweise hörte ich auch sogleich in der folgenden Nacht Antoniens
wunderbaren Gesang, und da sie mich in einem herrlichen Adagio (lächerlicher-
weise kam es mir vor, als hätte ich es selbst komponiert) auf das rührendste
beschwor, sie zu retten, so war ich bald entschloßen, ein zweiter Astolfo, in Kre-
spels Haus wie in Alzinens Zauberburg einzudringen und die Königin des Ge-
sanges aus schmachvollen Banden zu befreien.«83 So erfüllt sich der Erzähler
seinen Wunsch, Antonie trotz des Gesangsverbots, das ihr Vater ihr auferlegt hat,
zu hören, und nicht nur das – er scheint auch zu hören, was er selbst komponiert
hat, d.h. im Traum wird auch er durch Antonie zum Künstler erhoben. Hinzu
kommt das sexuelle Begehren: der Träumer will in Krespels Haus »eindringen«,
er will an dessen Stelle treten (und bestätigt damit eine inzestuöse Bindung zwi-
schen Krespel und Antonie). Dieses Begehren aber überträgt er noch im Traum
auf Antonie, er schiebt es ihr selbst zu, denn sie erscheint ja als diejenige, die ge-
rettet, also penetriert werden will. Eine weitere Form der Abwehr dieses Begeh-
rens besteht zudem im Hinweis auf Ariosts Orlando furioso (1516): Alzine
nämlich ist eine hässliche und böse Zauberin, die ihren Liebhaber Astolfo in einen
Myrtenstrauch verwandelt. Damit wird die Sängerin auch als Verderben bringende
Figur gekennzeichnet – eine präzise unbewusste Diagnostizierung des hohen Tons
als Verlockung und Gefahr. Als einziger der Träume, die in vielen Erzählungen
der Szene der Entzündung folgen, verortet dieser hier die Frauenfigur exakt im
Schnittpunkt von künstlerischem und sexuellem Begehren. In verdichteter Form
spricht er all das aus, was die weitere Erzählung narrativ erschließen wird. 

So setzen sich die Entzündungsmomente in den Träumen der männlichen Pro-
tagonisten fest und bereiten dort die weitere Entfaltung des Phantasmas vor.84
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83 Hoffmann 1994/4, S. 44.
84 Ebenfalls einen Künstlertraum enthält Wackenroders kleine Erzählung Raffaels Er-

scheinung (1797): hier träumt der Künstler, »daß sein Bild der Madonna, das, noch un-
vollendet, an der Wand gehangen, von dem mildesten Lichtstrahle, und ein ganz
vollkommenes und wirklich lebendiges Bild geworden sey [...] so sey es ihm vorge-
kommen, als wäre dies Bild nun grade das, was er immer gesucht, obwohl er immer nur
eine dunkle und verwirrte Ahndung davon gehabt.« Als Raffael erwacht, erinnert er
diese Erscheinung ganz genau und malt das Bild entsprechend fertig (Wackenroder
1991/1, S. 57f.). Der Künstler träumt hier also die Komplettierung seines unvollende-
ten Werkes und malt dann gleichsam das vollendete Bild ab, das er im Traum gesehen
hat. Diese Geschichte von Wackenroder wird gelesen als »Theorie der göttlichen Ein-
gebung« (Lubkoll 1995, S. 127), als »Vorstellung vom Maler als Werkzeug und Medium
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Ohnehin sind die Enthusiasten für die Idee des hohen Tons, für die Idee des idea-
len Modells von vornherein empfänglich (»Ihr wißt, daß ich auf solche phanta-
stische Dinge ganz versessen bin«, ruft der Rat Krespel-Erzähler aus, nachdem er
des Professors Rede über Antonies Gesang gehört hat85). So nehmen diese Ideen
Kontur an, sie schreiben sich ins Unbewusste der Träumer ein und werden dann
im Wachzustand auf reale weibliche Figuren projiziert. Treffen die Künstler nach
der Entzündung und nach ihren Träumen auf die Sängerin oder auf die von ihnen
zum Idealmodell erkorene Frauenfigur, so kommt es zu Missverständnissen, zu
Verkennungen, zu Gewaltakten – erste kleine Katastrophen, in denen sich der
phantasmatische Charakter der männlichen Modell- und Sängerinnenvorstellun-
gen offenbart. 

Der Künstler, das Phantasma und der reale Frauenkörper I: Verkennungen

Nachdem sich die phantasmatischen Vorstellungen in den Träumen verfestigt
haben, tritt in einem nächsten Schritt die reale Frauenfigur auf, sie tritt dem Phan-
tasma des männlichen Protagonisten gleichsam gegenüber – ein konfrontieren-
des Ereignis, das sich kaum je gelinde abspielt. In dieser Konfrontation findet oft
eine Erstarrung des Protagonisten statt, während der sich die Projektion vollzieht
(d.h. der Protagonist erblickt in der konkreten Frauenfigur seine Vorstellung).
Geprägt ist diese Erstarrung von Sprachlosigkeit, Lähmung und Schrecken.

Im Artushof verharrt Traugott regungslos, als er den alten Mann und den
wunderschönen weiblichen Jüngling aus dem Gemälde plötzlich leibhaftig vor
sich sieht – »Staunen, Schrecken machten ihn sprachlos«, er starrt die beiden an,
und noch nachdem sie wieder im Gewühl verschwunden sind, steht er »wie zur
starren Bildsäule geworden«. Später wiederholt sich dieser Zustand noch einmal,
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der Offenbarung« (Kemper 1993, S. 204) oder, konträr dazu, als »These vom ›Kunst-
enthusiasmus‹ als der eigentlichen Triebkraft jeder künstlerischen Kreativität«, in der
»das Göttliche auf die Gabe der Hervorbringung eines Kunstwerkes« reduziert ist
(Namowicz 1994, S. 174f.). So kann aus Raffaels Erscheinung eine religiöse Kunstauf-
fassung Wackenroders herausgelesen werden, oder das Göttliche erscheint hier, so Na-
mowicz, lediglich als Opposition zu einer rational bestimmbaren Kunsterzeugung.
Überhaupt ermöglicht wird diese Diskussion durch die Entsexualisierung des Weibli-
chen: Raffaels Bild ist ein Madonna-Bild, im Traum hat er zur Jungfrau gebetet; Inspi-
rationsquelle und Modell fallen damit figürlich zusammen, es gibt keine sexuelle
Spannung zwischen dem Frauenbild und dem Künstler. Selbst im Traum bleibt das
Sexuelle ans religiöse Bedeutungssystem delegiert bzw. dadurch verdeckt. Diese Ent-
sexualisierung steht ganz im Gegensatz zu den Künstlernovellen der Romantik, in
denen der Konnex von sexuellen und künstlerischen Wünschen gerade auch in den be-
schriebenen Träumen zentral ist.

85 Hoffmann 1994/4, S. 44.
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wenn er in der Wohnung des Alten (ein Malermeister namens Berklinger) ein
Gemälde sieht, »vor dem er wie festgezaubert stehenblieb«; es ist das Gemälde
einer »wunderlieblichen Jungfrau«, aber »ganz das Gesicht des Jünglings«.86 So
tritt die Erstarrung hier zunächst ein, wenn der gemalte und der leibhaftige Kör-
per, wenn Signifikat und Signifikant koinzidieren. Und sie kehrt wieder, wenn
das gemalte Frauengesicht mit dem leibhaftigen Gesicht des vermeintlichen
Jünglings übereinstimmt. Traugott wird die gemalte Frau, Felizitas, wenig spä-
ter auch leibhaftig zu Gesicht bekommen (allerdings ohne zu erkennen, dass der
Jüngling und diese Frau ein- und dieselbe Person sind). Seine Phantasma-Bil-
dung nimmt damit quasi stufenweise den Weg über zwei Gemälde; erst nach dem
kurzen Anblick von Felizitas schlägt sich die phantasmatische Vorstellung als
eindeutig weibliches Bild nieder, und jetzt erst geht seine Suche nach dem realen
Modell, nach der entwichenen Felizitas, richtig los. 

Im Don Juan bewundert der Erzähler und Komponist während einer Auf-
führung der Mozart-Oper die Darstellerin der Donna Anna. Als diese plötzlich
in seiner Loge steht, starrt er sie »ganz sprachlos« an und kann die »durch den
Schreck gelähmte Zunge nicht bewegen«87, ganz so, wie auch Traugott erschrickt
und erstarrt, wenn die Figuren aus dem Gemälde unerwartet als lebendiggewor-
dene Körper vor ihm stehen. Ausführlicher noch inszeniert Eichendorff im Mar-
morbild das Erstarrungsmoment, und hier kommt auch explizit zur Darstellung,
was sich während der Erstarrung eigentlich tut. Wie erwähnt, gerät der Protago-
nist Florio nach der ersten Begegnung mit Bianka und nach seinem Traum an eine
marmorne Venusstatue. Bewegungslos und bewusstlos, »wie eingewurzelt im
Schauen«, steht er des nächtens vor diesem Statuenbild: »Je länger er hinsah, je
mehr schien es ihm, als schlüge es die seelenvollen Augen langsam auf, als wollten
sich die Lippen bewegen zum Gruße, als blühe Leben wie ein lieblicher Gesang
erwärmend durch die schönen Glieder herauf. Er hielt die Augen lange geschloßen
vor Blendung, Wehmut und Entzücken.«88 Der Erstarrung folgt hier also die Be-
seelung des Frauenbildes. Was sich derart ganz pygmalionisch an einem Kunst-
objekt vollzieht, läßt sich auch für die Erstarrungsmomente der Hoffmannschen
Protagonisten geltend machen: diese übertragen ihre Wünsche auf die realen Frau-
enfiguren, so wie Florio seine Wünsche auf die Statue überträgt (daß es sich hier
um eine Statue und nicht um eine reale Frauenfigur handelt, ist genau das, was Flo-
rio später, im Gegensatz zu den Hoffmannschen Künstlerfiguren, retten wird). 

In den Momenten der Erstarrung vollziehen sich Projektionsakte, d.h. es
vollzieht sich eine Grenzöffnung: die eigenen inneren Sehnsüchte, Vorstellun-
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gen und Wünsche gehen auf den anderen, auf den (Frauen)Körper über. Im Be-
wusstsein des Protagonisten wird dann dieser reale Frauenkörper zum Wunsch
und also fortan zum Objekt seines Begehrens. Die Erstarrung schützt ihn
zudem vor der Gewaltsamkeit des Projektionsmoments, denn in diesem Mo-
ment wird ihm ja etwas Eigenes entrissen, das ihm von nun an als Anderes er-
scheint, auf das er sich fixiert und von dem er abhängig ist.

Sieht sich der Künstler diesem Objekt seines Begehrens nun unmittelbar ge-
genüber, so entwickelt sich nicht selten sofort ein Besitzkampf, denn Sängerin
und Modell treten kaum je als unabhängige Wesen auf, die einfach mitgehen
könnten. Sie stehen zumeist unter väterlicher Obhut, welche oft gleichzeitig
auch die Verwaltung und Kontrolle von Sängerinnenstimme und Modellkörper
bedeutet, wenn die Väter selber Kapellmeister oder Maler sind. Treffen die jun-
gen Künstler erstmals mit ihrer Wunsch-Geliebten zusammen, sind sie also
gleich mit dem familialen Problem des Frauentausches konfrontiert: die Väter
wollen ihre Töchter nicht hergeben, sie gestatten keinen Blick auf den modell-
haften Tochterleib und stellen die Sängerin unter Gesangsverbot. Sucht sich der
begehrende Künstler über diese Gebote hinwegzusetzen, erlebt er einen Raus-
schmiss. E.T.A. Hoffmann gestaltet diese Szene mehrfach in verschiedenen Tex-
ten: als Traugott in der Wohnung des Malermeisters Berklinger zum ersten Mal
einen Blick auf dessen leibhaftige Tochter Felizitas erhascht und sich »vor dem
geliebten Himmelsbilde« niederstürzen will, »da fühlte er sich von hinten ge-
waltig gepackt beim Kragen«, Berklinger reißt ihn »mit Riesenkraft« aus dem
Zimmer heraus und Traugott flieht die Treppe hinab.89 Danach verschwinden
Vater und Tochter, und Traugott macht sich auf die (Jahre dauernde) Suche nach
ihr. Desgleichen die Szene im Rat Krespel: der Erzähler hat sich in Krespels
Haus eingeführt und kriegt die Sängerin Antonie dort auch zu sehen, nicht aber
zu hören; als er es scheinbar endlich schafft, sie zum Singen zu bewegen (»sie
öffnete die Lippen«), springt Krespel dazwischen und zwingt ihn »zur Türe hin-
aus, so daß ich Antonien mit keinem Blick mehr anschauen konnte.«90 Er wird
sie nie mehr wiedersehen, er wird ihre Stimme niemals selber hören. – Ebenso
plötzlich und unerwartet, wie sich beide Protagonisten vor dem Ziel sehen, wer-
den sie von diesem auch wieder entfernt. Gerade das gewaltsame und fremdbe-
stimmte Scheiden vom Wunschobjekt hält das Begehren danach aufrecht, ein
Begehren, das sich als Phantasma des Abwesenden niederschlagen wird.

Dem ersten Aufeinanderprallen von phantasmatischem Ton oder Bild und
realem Frauenkörper folgen häufig zwei Formen von Verkennung: entweder
projiziert der Künstler die ihn beherrschende Bild- oder Tonvorstellung im fol-
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genden auf einen anderen, ›falschen‹ Signifikanten, oder er ist dermaßen in sei-
ner phantasmatischen Vorstellung verfangen, dass er die begehrte Frau nicht zu
identifizieren vermag, wenn er ihr begegnet, dass er also den ›richtigen‹ Signifi-
kanten nicht erkennt. Beispiele für die letztere Verkennung sind die Maler Trau-
gott (Artushof) und Berthold (Jesuiterkirche in G.). Beide begegnen der Frau,
die sie eigentlich suchen, beide erkennen sie nicht, wenn sie ihr gegenüberstehen,
und bei beiden dient diese Verkennung dazu, das Phantasma aufrecht zu erhal-
ten. Berthold verkennt die Realität der Begegnung mit der Prinzessin Angiola:
er deutet ihre Erscheinung als innere Vision des idealen Modell-Antlitzes, mit
dem er als Künstler Karriere macht. Und Traugott spricht vertraut und freund-
schaftlich mit dem Jüngling, der sich als Neffe des Malers Berklinger ausgibt;
»wo – wo ist sie!«, begehrt er ausgerechnet von diesem zu wissen, als er das
Gemälde von Felizitas, »ganz das Gesicht des Jünglings«, sieht. Hier hat sich das
phantasmatische Bild schon so weit vom Signifikanten abgelöst, dass es Traugott
nicht mehr zur Deckung bringen kann mit dem Körper, der direkt vor ihm steht. 

Dieser Verkennung folgt eine andere: während seiner langen Irr-Reise durch
Italien, immer auf der Suche nach ›Felizitas‹, begegnet er erneut der Tochter
eines Malers – »Sie ist es«, ruft er aus, »Felizitas! – meine Felizitas!«91 Wo er
zuvor den richtigen Signifikanten nicht zu sehen vermochte, glaubt er Felizitas
nun in einem ›falschen‹ Signifikanten zu erkennen, nämlich in Dorina. Diesen
Irrtum allerdings vermag er bald selber einzusehen. Daraufhin ist er heftig hin-
und hergerissen zwischen seinem phantasmatischen Felizitas-Bild (»seine erste
Liebe«, »ein geistig Bild«) und seinen Vorstellungen einer Ehe mit Dorina; er
entscheidet sich für die weitere Suche nach Felizitas und verlässt Dorina, das
Phantasma hat erneut gesiegt.92 In Tiecks Franz Sternbald taucht genau derselbe
Konflikt zwischen Ehe und Phantasma auf: Franz malt während eines Aufent-
haltes in Antwerpen Sara, die Tochter eines Kaufmanns. Bei der Arbeit ent-
wickelt er eine Zuneigung zu ihr, und der Kaufmann bietet ihm seine Tochter
zur Ehefrau an. Im Wort ›Ehe‹ aber sieht Franz das Antlitz jener Geretteten be-
droht, die er zu seinem Idealmodell erhoben hat und nach der er noch immer
sucht, er fühlt »seine wunderbaren Gefühle und Wünsche, das zauberische Bild
seiner Geliebten« schwinden. Die Situation löst sich aber auch hier zugunsten
des Phantasmas, indem Sara selbst erklärt, dass sie einen andern liebt – Franz
macht sich wieder auf die Reise.93 So bleiben bei ihm und bei Traugott die Bil-
der der phantasmatischen Geliebten, gleichsam durch eine mögliche reale Ge-
liebte hindurch, erhalten. Sara und Dorina erweisen sich als Irrtümer, als falsche,
nicht phantasma-kompatible Signifikanten.
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Auch Eichendorffs marmorne Venusstatue ist eigentlich ein ›falscher‹ Signifi-
kant: Florio projiziert das Bild, das sich an der Bianka-Begegnung entzündet hat,
auf die Statue. Wo Traugott letztlich erkennt, dass Dorina nicht Felizitas ist, dass
also der zweite Signifikant mit dem ersten nicht übereinstimmt, da tritt bei Florio
der zweite Signifikant an die Stelle des ersten: die Statue verdrängt Biankas Bild
und fungiert für Florio fortan als erster Signifikant. Auf dem Höhepunkt seines
phantasmatischen Irrgangs aber manifestiert sich diese Signifikanten-Konkurrenz
in der Erscheinung »jenes seltsamen Doppelbilds«: Florio entdeckt auf einem
Maskenball eine zierliche kleine Griechin, die er zum Tanz auffordert. Noch
während er sie im Arm hält, sieht er »seine schöne Tänzerin am anderen Ende des
Saales noch einmal«.94 In dieser Vision des doppelten Frauenkörpers spaltet sich
das phantasmatische Bild in zwei Signifikanten auf, in das Doppelbild Bianka-
Venus. Auf diese Weise macht sich der ursprüngliche Signifikant (Bianka) wieder
bemerkbar, und nach einer großen Katharsis-Szene, in der Florio von seinem
Venus-Phantasma befreit wird, reitet er schließlich mit ihr von dannen. – So for-
cieren die ›falschen‹ Signifikanten die Phantasma-Bildung: die marmorne Venus
ist das Zentrum, um das herum sich Florios phantasmatische Kräfte entfalten. Sara
und Dorina hemmen als potentielle Ehefrauen das Phantasma der Protagonisten
zwar vorübergehend; dramaturgisch dient diese Hemmung jedoch gerade dem
Gegenteil, nämlich einem darauf folgenden Aufschwung des phantasmatischen
Frauenbildes, der bei Traugott und Franz einsetzt, sobald sie sich von den phan-
tasmatisch nicht zu besetzenden Frauen abwenden. Die Verkennungen von ›rich-
tigen‹ Signifikanten und die Einlassung von ›falschen‹ Signifikanten in den Prozess
der Phantasma-Bildung dienen damit immer der Aufrechterhaltung des Phantas-
mas. Stehen sich die Protagonisten und die realen Frauenfiguren von Angesicht
zu Angesicht gegenüber, so enden diese Begegnungen selten gut – der begehrende
junge Künstler scheitert am Vater seiner Traumgeliebten, oder er hat die ›falsche‹
Frau erwischt, oder er übersieht die ›richtige‹. 

In einer Erzählung aber läuft die erste Begegnung zwischen dem Künstler
und der Frau ganz anders ab, nämlich so, wie die Künstler sich das stets erhof-
fen: als Wunscherfüllung. Im Don Juan erweist sich die Darstellerin der Donna
Anna während des Pausengesprächs in der Loge als eine Frau, die den Musik-
enthusiasmus des Erzählers teilt: »Aber du – du verstehst mich; denn ich weiß,
daß auch dir das wunderbare, romantische Reich aufgegangen, wo die himmli-
schen Zauber der Töne wohnen!«, sagt sie zu ihm. Und nicht nur, dass sie mit
ihm sein Kunstverständnis zu teilen scheint, sondern sie offenbart sich auch
noch als Kennerin und Sängerin seines Werks (»ich habe dich gesungen«), d.h.
als Frau, die ihn zum Künstler macht. Und der erotische Wunsch findet, wenn
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die Sängerin wieder als Donna Anna auf der Bühne steht, seine Erfüllung in
jenem phantasmatischen Musen-Kuss, der erotisches und musikalisches Emp-
finden gleichzeitig in sich aufhebt.95 So ergibt sich auch bei dieser Begegnung
keine reale Berührung; der körperliche Vollzug von Sexualität und Erotik, die
größte Bedrohung des Phantasmas, bleibt ausgeschlossen. Es ist übrigens nicht
eindeutig und auch nicht restlos zu klären, ob diese Begegnung in der Pause
tatsächlich stattfindet oder ob der Erzähler sie nur phantasiert; der ideale Ver-
lauf der Begegnung mag allenfalls ein Hinweis darauf sein, dass es sich um eine
imaginierte Wunsch-Szene des Erzählers handelt. Jedenfalls aber ist diese, und
das ist nahezu einzigartig, frei von Hindernissen: es gibt keinen tobenden Vater,
keine lange Suche, keine objektale Verkennung. Die künstlerischen und eroti-
schen Wünsche, an deren Phantasmatisierung die meisten anderen Künstler in
diesem Stadium scheitern, finden hier eine unproblematische Umsetzung. Im
Gegensatz zu diesem Pausengespräch im Don Juan sind den sonstigen ersten
Begegnungen zwischen Künstler und realer Frauenfigur stets Störungen einge-
schrieben. Diese Störungen haben Konsequenzen, eine der häufigsten: der Pro-
tagonist nimmt physischen Abstand. In und aus der Entfernung heraus ist er
dann als Künstler tätig – er schreibt, musiziert oder malt, getrieben von seiner
phantasmatischen Vorstellung der Geliebten.

Auszug und Kunstproduktion

Der Entzündung des Phantasmas und der ersten Crash-Begegnung mit dem rea-
len Frauenkörper folgt meist der Auszug des Künstlers, der immer auch ein
Rückzug ist: der Protagonist distanziert sich vom Körper, den er begehrt und der
seiner phantasmatischen Vorstellung zugrunde liegt. In der Entfernung wird ihm
dieser Körper zur Musengestalt, und jetzt erst, in Abwesenheit des realen Kör-
pers, werden die Komponisten und vor allem die Maler künstlerisch produktiv.
So versteht sich Traugott (Artushof) überhaupt erst nach dem Entschwinden von
Felizitas als Künstler (»ich bin ein Maler«). Er begibt sich auf eine Italienreise, wo
er sie aufgrund eines falsch verstandenen Hinweises zu finden hofft (in Wahrheit
entfernt er sich mit dieser Reise von ihr) und wo sie sich ihm »im Innern wie ein
wonnevoller Traum« gestaltet. Ihr Antlitz steht seinem inneren Auge Modell:
»Jede weibliche Gestalt, die er mit wackrer Kunstfertigkeit zu schaffen wußte,
hatte die Züge der holden Felizitas.« Der Ausschluss von Kunstproduktion und
Sexualität ist dabei explizit benannt: »Ewiges geistiges Inwohnen der Geliebten –
niemals physisches Haben und Besitzen.«96 Berthold (Jesuiterkirche in G.) fühlt
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sich ebenso erst nach der Begegnung mit dem realen Frauenkörper, die er ver-
kennend als Vision deutete, als wahrer Maler: »es war der Moment der Künstler-
weihe.«97 Mit ihrem Antlitz vor Augen startet er seine Malerkarriere, welche bis
zur nächsten Begegnung mit ihr anhält. Auch Tiecks Franz Sternbald malt fern
von der Geliebten.

Bei den Kapellmeistern und Musikenthusiasten finden ebenfalls solche ›Ent-
fernungsreisen‹ statt. Der Erzähler des Rat Krespel ist wie die Titelfigur selbst
Jurist und Musikenthusiast. Nachdem Krespel ihn aus dem Hause geworfen hat,
als er versuchte, Antonie zum Singen zu bewegen, verlässt er die Ortschaft H-;
er zieht in einen anderen Teil Deutschlands und macht in B** keine künstleri-
sche, sondern eine bürgerliche Juristen-Karriere. Nicht diese Karriere allerdings
gilt hier als Auszug, sondern als »Reise« wird die Rückkehr nach H- beschrie-
ben, die er nach zwei Jahren antritt. Über seinen Aufenthalt in B** ist nichts zu
erfahren; es heißt aber, dass die »grellen Farben des Phantasiegebildes verblas-
sten«, während Antonies Gesang (den er nie gehört hat), oft in sein »tiefstes
Gemüt« hineinleuchtete »wie ein sanfter tröstender Rosenschimmer.« Während
sich bei den Malern die phantasmatische Kraft gerade in Abwesenheit der Ge-
liebten voll entfaltet und die Kunstproduktion antreibt, weicht sie hier einer be-
sänftigenden Erinnerung. Kaum aber sieht der Erzähler von weitem die Türme
von H- wieder, meldet sie sich bei ihm in Form von massiven körperlichen Sym-
ptomen zurück: er empfindet »peinlichste Angst«, er kann nicht atmen, fühlt
eine Beklemmung »bis zum physischen Schmerz« und einen »glühenden Dolch«
in seiner Brust.98 Die erneute Annäherung an (die nunmehr tote) Antonie ist mit
Schmerz und Qual verbunden. Die »Reise« ist also gleichbedeutend mit der Wie-
derkehr des Phantasmas, doch zu dessen künstlerischer Inkarnation kommt es
nicht. Vielmehr wird es ein zweites Mal besänftigt bzw. verdeckt durch die An-
tonie-Erzählung des Rat Krespel, die die Novelle beschließt.

In der Fermate entfernt sich der Erzähler-Komponist von den beiden Sän-
gerinnen-Schwestern Lauretta und Teresina; er lebt fortan mit seinem, vor allem
Laurettas Gesang abgewonnenem phantasmatischen Ton, dessen Geist seinen
eigenen musikalischen Geist weckte – »das war das Schöpfungswort«.99 Auch
hier folgt der Trennung von den Frauenfiguren eine erfolgreiche Kunstpro-
duktion. – Mit der Entfernung von dem realen Frauenkörper und das heißt
auch: mit dem Verlust der unmittelbaren Sinnlichkeit setzt also der künstleri-
sche Prozess ein, dessen zentraler Antrieb eine phantasmatische Weiblichkeits-
vorstellung ist, welche sich im Verlaufe des Prozesses immer mehr vom Körper
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bzw. vom (Gesangs)Ton der realen Modelle und Sängerinnen ablöst und ent-
fernt. Werden die Künstler mit diesen erneut leibhaftig konfrontiert, so scheint
die zweite Crash-Begegnung vorprogrammiert.

Der Künstler, das Phantasma und der reale Frauenkörper II: Todesarten 

Das Finale der Künstlernovellen bringt immer Todesgeschichten mit sich: zu
Tode kommen meistens die realen Frauenfiguren, selten nur auch die Künstler
selbst, oder es erledigen sich die phantasmatischen Vorstellungen. Die konkre-
ten Varianten dieser Todesarten sind vielfältig und in ihren Folgen unterschied-
lich. Die reale Frauenfigur beispielsweise stirbt nicht einfach ›zugunsten‹ des
Phantasmas bzw. ›zugunsten‹ der Kunst, und wo sich ein Künstler seiner phan-
tasmatischen Vorstellung entledigen kann, bedeutet dies nicht zwangsläufig das
Ende seiner künstlerischen Produktivität oder gar ein Happy-End zwischen
ihm und seiner (Wunsch)Geliebten.

Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Tod der realen Frauenfigur. Dieser hat
in bezug auf das Phantasma des Künstlers und dessen Kunstausübung ganz ver-
schiedene Funktionen, die exemplarisch an drei Hoffmann-Texten gezeigt wer-
den können: der Tod der Frauenfigur dient dem Versuch, das Phantasma
wiederherzustellen bzw. die künstlerische Produktivität wiederzuerlangen (Je-
suiterkirche in G.), oder er dient als Überwindung des Phantasmas (Rat Krespel),
oder er geht mit einem problemlosen kreativen Akt einher, in dem sich das Phan-
tasma manifestiert (Don Juan). Die Darstellung der ›Tötungen des Weiblichen‹
ist dabei immer markiert durch eine Leerstelle, der Akt der konkreten Tötung
bleibt ausgespart, verrätselt, verhüllt, unausgesprochen. So heißt es etwa in der
Jesuiterkirche, dass Berthold den Tod seiner Frau wünscht, weil er seit der Ehe-
schließung nicht mehr malen kann. Kurz darauf erfährt der Leser, dass diese Frau
samt ihrem Kind »spurlos verschwunden« ist; die Frage, ob Berthold ihr Mör-
der sei, wird danach vom Text selber aufgeworfen. Im Don Juan und im Rat Kre-
spel sterben die Sängerinnen einen noch abstrakteren Tod: die Stimme der Donna
Anna-Sängerin inspiriert den Erzähler des Don Juan zur Niederschrift seiner
Operndeutung, und genau im selben Moment, in dem er seinen Text beendet,
stirbt die Sängerin an »Nervenzufällen«. Dem Rat Krespel seinerseits »war es in
einer Nacht so, als höre er« seine Tochter, die ja unter Gesangsverbot steht, für
ihren Geliebten singen. Er fällt »in eine Art dumpfer Ohnmacht«, und als er er-
wacht und aufsteht, findet er Antonie tot in ihrem Zimmer.100

Die Koinzidenzen schaffen Zusammenhänge: die Donna Anna-Sängerin stirbt
wegen dem, an dem und für den Text des Erzählers, Antonie stirbt an dem und
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für den Wunsch des Vaters, ihr als Geliebter gegenüberzutreten und sie singen
zu hören. Im Don Juan erscheint der weibliche Tod als Voraussetzung für die
männliche Autorschaft. Das Phantasma der weiblichen Stimme fungiert hier als
Motor der männlichen Kreativität; seine Spur zum Entzündungs-Signifikanten
aber, seine Herkunft – eine Herkunft im Anderen – wird mit der Vernichtung
des realen (anderen) Körpers gelöscht. Wo diese frühe Hoffmann-Erzählung
noch eine ›klassische‹ Version der Musen-Konstituierung vorstellt, da geht die
Tötung des Weiblichen im Rat Krespel auf komplexere Art und Weise vonstat-
ten, dient sie hier doch der Überwindung des Phantasmas. Nach dem Tod An-
tonies nämlich beginnt der Rat Krespel zu sprechen, er erzählt sein Leben, er
verfügt nun über eine Erzähl-Stimme, die er am weiblichen Tod gewonnen hat.
Als Antonie noch lebte, hat er ihr Gesangsverbot erteilt und stattdessen aber ihre
Stimme – als Produzent, als Dieb, als Liebhaber – auf seiner Geige hörbar ge-
macht: »Kaum hatte er [Krespel] die ersten Töne angestrichen, als Antonie laut
und freudig rief: ›Ach, das bin ich ja – ich singe ja wieder.‹ [...] Seit dieser Zeit
kam eine große Ruhe und Heiterkeit in ihr Leben. Oft sprach sie zum Rat: ›Ich
möchte wohl etwas singen, Vater!‹ Dann nahm Krespel die Geige von der Wand
und spielte Antoniens schönste Lieder, sie war recht aus dem Herzen froh.«101

So wie die Stimme zu Antonies Lebzeiten in Krespels Geigenspiel präsent ist, so
ist sie nach Antonies Tod in seinem Sprechen vorhanden – »die Stimme Anto-
nias wird zur Erzählung seiner Autobiographie.«102 Mit seiner Erzählung über-
windet Krespel sein Phantasma der weiblichen Stimme: er ist fortan befreit vom
Zwang, sämtliche Geigen zu zerlegen, in deren Innern er das Geheimnis dieser
Stimme zu erforschen suchte. An Antonies Stimme hat sich Krespels phantas-
matische Besetzung entzündet, an ihrem Leib und Leben hat er diese Besetzung
ausagiert, ihr Tod bedeutet für ihn die Erlösung von seinem Phantasma. Damit
erscheint hier die Tötung des Weiblichen gleichsam als ›negative Therapie‹ der
phantasmatischen Besetzung, eine gewalttätige Therapie, die über das Andere
und nicht über das Eigene vollzogen wird.

Wo die Tötungen des Weiblichen im Don Juan und Rat Krespel in den phan-
tasmatischen Besetzungen gründen, da tötet Berthold (Jesuiterkirche) sein Mo-
dell Angiola, um den Verlust dieser Besetzung rückgängig zu machen bzw. um
seine künstlerische Produktivität wiederzuerlangen. Denn nachdem er »sein
Ideal« Angiola geheiratet und also berührt hat, gerät sie ihm auf der Leinwand
nur noch »zum toten Wachsbilde«103, zur kühlen Materie. Dem Rat Krespel ist
die sexuelle Berührung seiner Tochter verboten, sodass er sie töten muss, um
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sich seines Phantasmas zu entledigen. Berthold hingegen kommt die phantas-
matische Besetzung Angiolas ungewollt abhanden, indem er mit ihr schläft. Wo
er Angiola zunächst als reale Frauenfigur verkannt hat, um sich ihr Gesicht als
Musen-Antlitz zu bewahren, da versucht er nun mit der Vernichtung ihres rea-
len Körpers, dieses Antlitz zurückzugewinnen. Damit haben wir es hier mit
einer seltenen intentionalen Tötung zu tun: Angiola muss sterben, damit
Berthold wieder malen kann. Die Tötung begünstigt hier allerdings keinen
Kunstvollzug, und sie realisiert sich nicht aufgrund einer phantasmatischen Be-
setzung wie beim Rat Krespel, sondern vielmehr aus Mangel an einer solchen
Besetzung. Doch Berthold findet sein Musengesicht auch nach diesem Gewalt-
akt nicht wieder. Er verlegt sich daher auf Architekturmalerei, erlebt aber kein
künstlerisches Revival104 und nimmt sich schließlich selbst das Leben. Sein Tod
bildet den Schlusspunkt einer ganzen Todesserie: Berthold bringt sich selber
um, nachdem er Frau und Kind ermordet hat. Dieser plurale Tötungsakt findet
statt, weil der Maler sein phantasmatisches Bild mit dem Vollzug der Sexualität
verloren hat. Damit manifestiert dieser Tod des Künstlers explizit den Aus-
schluss von Kunst und Sexualität, eine Ausschluss-Konstruktion, die jeder
phantasmatischen Besetzung von Sängerin und Modell zugrundeliegt. 

Auch der Tod des Phantasmas vollzieht sich auf verschiedene Weisen. Eine
davon ist die Aufhebung der phantasmatischen Besetzung ohne leibliche Tode.
So sind die Wanderungen von Tiecks Franz Sternbald beendet, wenn sich die-
ser in den Armen seiner Geliebten wiederfindet. Anderthalb Jahre vorher hat
er Marie aus dem Unfallwagen gerettet, und während dieser ganzen Zeit hat er
ihr Bild als Wunschmodell in sich getragen. Mitten auf seiner Reise denkt er
darüber nach, wie gerade die Absenz der Geliebten sein Malen fördert, und was
für künstlerische Folgen eine allfällige reale Wiederbegegnung haben könnte:
»Es kann sein, daß diese meine Geliebte (denn warum soll ich sie nicht so nen-
nen?) so das Ideal ist, nach dem die großen Meister gestrebt haben und von dem
in der Kunst so viel die Rede ist. Ja, ich sage sogar, Sebastian, daß sie es sein muß
und daß diese Unbekanntschaft, dies Fernsein von ihr, dies Streben meines Gei-
stes, sie gegenwärtig zu machen und zu besitzen, meine Begeisterung war, als
ich das [Madonna-]Bild malte. [...] Wenn ich sie einst finden sollte, würde dann
vielleicht mein Künstlertalent seine Endschaft erreicht haben?«105 Diese Frage
bleibt unbeantwortet, da der zweiteilige Roman Fragment geblieben ist; einen
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geplanten dritten Teil hat Tieck trotz verschiedener Ansätze dazu nie realisiert.
Das Ende des zweiten Teils ereignet sich überstürzt und erzählerisch kaum ver-
mittelt: mitten in seinen Italienerlebnissen fasst Franz Sternbald den plötzlichen
Entschluss zur Heimreise nach Nürnberg.106 Noch am selben Tag begegnet er
Marie ganz überraschend in einem Römer Landhaus. Und so hält er ganz un-
erwartet in Armen, was der eigentliche Motor seiner Wanderschaft war – als
wäre der Autor Tieck müde geworden, den Weg seines Helden weiter zu schil-
dern.107 Dieses unvermittelte Finale erscheint als eingefrorene Szene, in der das
Potential von phantasmatischer Besetzung und künstlerischer Produktivität er-
starrt ist.

Eine eindeutige Aufhebung des Phantasmas zugunsten der realen Frauenfi-
gur und einer phantasma-freien Liebesgeschichte zeigt Eichendorffs Marmor-
bild. Nach seiner Vision des Doppelbildes Bianka-Venus durchläuft Florio noch
eine letzte Phase seiner phantasmatischen Vorstellung: er hört in derselben Nacht
gewaltige Töne und grässliche Schreie, er sieht sich bedroht von zischenden
Schlangen, von lebendiggewordenen Rittern und Plastiken – »Das Grausen
überwältigte alle seine Sinne«.108 Ist Florio mit dem ersten Schrecken angesichts
der marmornen Venus in die phantasmatische Welt eingetreten, so markiert die-
ser zweite Schrecken seinen Austritt. Er geht aus dieser Überwältigung »wie
neugeboren« hervor; auf diese Art geläutert, trifft er Bianka wieder, und »die
Glücklichen« ziehen am zertrümmerten Marmorbild vorbei »in das blühende
Mailand.« Und erst jetzt kann Florio, zum erstenmal nach dem Dorffest, an wel-
chem er Bianka kennengelernt hat, wieder selber singen (»Nun bin ich frei! Ich
taumle noch«). Das kommt einer Wiedergewinnung seiner Stimme und Dich-
tungskraft gleich, die Florio im Banne der »dunklen Mächte« versagt waren.109

Dieses Novellen-Ende wird entweder als positiv gewertete Entwicklungsge-
schichte interpretiert – »aus dem unerfahrenen, unreifen Jüngling ist ein durch
Erfahrung gereifter Mann geworden«110; Florios »Entwicklung« führe dahin,
dass er letztlich »endgültig dem Reich der Nacht abschwört«111 –, oder es heißt,
dass der Schluss »nicht ganz so harmlos«112, dass das »Venusreich« am Ende
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106 Siehe den unvermittelten Übergang zwischen dem letzten und dem vorletzten Kapitel;
mit nur wenigen Zeilen (S. 397) gestaltet Tieck Sternbalds Entschluss zur Heimreise.

107 Ein Grund dieser ›Müdigkeit‹ mag der Tod Wackenroders gewesen sein (13.2.1798),
der am Franz Sternbald mitgearbeitet hatte. Aber auch spätere Versuche, den dritten
Teil zu bewerkstelligen, scheiterten. Noch in den 1820er Jahren äußerte Tieck seinen
Entschluss, den Roman zu vervollständigen.

108 Eichendorff 1985, S. 420.
109 Ebd., Zitate S. 428, 426 und 427.
110 Freund 1990, S. 100.
111 Sauter 1991, S. 124.
112 Klotz 1996, S. 332.
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nicht vergessen sei113. Was Eichendorff anhand der dichotomisch gestalteten
realen und phantastischen Erfahrungsräume gestaltet, ist weniger eine künstle-
rische ›Entwicklung‹ des Poeten Florio als eher die Krise eines adoleszenten
Jünglings.114 Deutungen, die auf ein nicht vergessenes Venusreich hinweisen,
suchen die Durchläßigkeit zwischen realer und phantastischer Welt offenzu-
halten. Florio entledigt sich zwar seines Phantasmas, ohne dass Bianka Schaden
daran nimmt. Was aber Schaden nimmt, ist jene im phantastischen Raum ange-
siedelte Vorstellung des Weiblichen, die nicht in den realen Raum integriert wer-
den kann: die bedrohlich-verführerische (Venus)Frau, die Antipodin des
»Engelsbilds« Bianka. Mit dem Finale des Marmorbildes wird ihre Abspaltung
vollzogen. 

Wo Eichendorff hier dichotomisch eine reale und eine phantastische Welt klar
voneinander scheidet (auch moralisch) und diesen beiden Welten je ein Weiblich-
keitsbild zuordnet, deren eines letztlich ›besiegt‹ wird, da vollzieht sich bei E.T.A.
Hoffmann ein vergleichbarer Prozess meist anhand einer einzigen Frauenfigur,
die dann eben einen realen Tod erleidet oder von der die phantasmatische Beset-
zung abgezogen wird. Im Artushof allerdings bewegt sich der Maler Traugott
gleich zwischen drei Frauenfiguren: Christina, die von ihm als Braut verschmähte
bürgerliche Kaufmannstochter; Felizitas, die Malerstochter, von deren Antlitz er
als Maler getrieben wird und die er finden will; und schließlich Dorina, gleichsam
die Synthese der beiden anderen Frauen, die sich Traugott als Ehefrau mit »Zügen
der Felizitas« anbietet. Christina ist unattraktiv (»rundes Gesicht«, »aufgestülpte
Nase«, »etwas weiter Mund«), eine philiströse, uninspirierte Haus- und Ehefrau
(»Niemals ist ihr eine Mandeltorte mißraten, und die Buttersauce verdickt sich je-
desmal gehörig, weil sie niemals links, sondern immer rechts mit dem Löffel
rührt!«). Aber nicht nur Christina heiratet (einen anderen), sondern auch Felizi-
tas; als Traugott von Italien nach Danzig zurückkehrt, findet er sie als Gattin eines
Hof- und Kriminalrates vor, die »diverse Kinder in Kurs gesetzt« hat und mit der
er nun nichts mehr »zu schaffen« haben will.115 Infolgedessen nimmt er eine Ent-
koppelung vor: er löst seine Felizitas-Vorstellung von ihrem Körper ab (»du
bleibst mein immerdar«) und fasst den Entschluss, mit diesem Bild im Kopf
zurück nach Italien zu gehen, zurück zu Dorina, die Felizitas so ähnlich sieht.
Damit endet die Geschichte mit einem Tausch der Signifikanten, sodass Bild (Fe-
lizitas) und Körper (Dorina) uneins sind. Ob dieser Tausch, der die Suche nach
Felizitas beendet, so reibungslos gelingen wird, ob Traugott als Künstler weiter
Erfolg haben wird, scheint fraglich. Einmal mehr kommt hier eine ›Heirat mit der

DIE PHANTASMATISCHE BESETZUNG VON MODELL UND SÄNGERIN 265

113 Wiethölter in Kessler/Koopmann 1989, S. 182.
114 Vgl. dazu Hartmut Böhme 1981.
115 Hoffmann 1994/4, Zitate S. 180f. und 203f.
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Muse‹ nicht in Frage. Die Einführung der ›dritten Frau‹ Dorina erscheint als
didaktische Kompromiss-Variante, das happyend in seiner »Simplizität [...] är-
gerlich.«116 Die ›Dorina-Lösung‹ bedeutet zwar eine Entschärfung, eine Art Still-
stellung des Phantasmas; ob es sich aber tatsächlich um dessen Aufhebung
handelt, lässt sich aufgrund des abrupten und gleichzeitig offenen Endes kaum
sagen. Nachdem Traugott um die Kinder und um die Ehe von Felizitas weiß,
scheint das Katastrophische dieser Entdeckung – sein Tod als Künstler? – zwar
vorerst gebannt im Entschluss, sich wieder Dorina zuzuwenden; eine tatsächli-
che Überwindung des Phantasmas aber ist nicht geltend zu machen.

Eine Hoffmann-Erzählung aber führt diese Überwindung explizit vor: Die
Fermate. Hier trifft der Komponist die beiden Sängerinnen Lauretta und Te-
resina vierzehn Jahre nach der ersten Begegnung und Zusammenarbeit wieder;
er bemerkt, dass ihr Gesang, obschon er sich nicht merklich verändert hat,
»ganz von dem verschieden ist, der als der ihrige in meinem Innern lebte« – d.h.
sein innerer Ton hat sich von ihrem Körper abgelöst, er ist ein anderer gewor-
den und stimmt nun mit dem ›Originalton‹ nicht mehr überein. Nachdem er
dies festgestellt hat, entfernt sich der Komponist erneut von den Sängerinnen –
»Ich verließ Rom, ohne sie weiter aufzusuchen«. Mit diesem ›zweiten Auszug‹
überwindet er seine phantasmatische Besetzung der beiden Sängerinnen defini-
tiv; ihren Ton hat er verinnerlicht und ihn sich so zu eigen gemacht, dass sich –
ohne künstlerische Einbuße – das Streben nach dem Signifikanten erübrigt.

Und die Erzählung endet mit einem großen Resumé, in dem der Komponist
den Prozess der Phantasma-Bildung noch einmal Revue passieren lässt.
Zunächst nennt er als ersten mächtigen Eindruck jedes Komponisten das Ent-
zündungsmoment: »Der im Ton lebende Geist sprach, und das war das Schöp-
fungswort, welches urplötzlich den ihm verwandten, im Innern ruhenden Geist
weckte [...] Gewiß ist es, daß, so angeregt, alle Melodien, die aus dem Innern
hervorgehen, uns nur der Sängerin zu gehören scheinen, die den ersten Funken
in uns warf.« Ist der Künstler von der Geliebten getrennt, so ist sie der Motor
seiner Kunstausübung und das eigentliche Ziel seines Strebens: »Mag der Jüng-
ling sich heftig bewegen in Liebesqual und Verzweiflung, wenn die holde Zau-
berin von ihm geschieden, ihre Gestalt wird ein himmel-herrlicher Ton [...], und
aus ihm werden die Melodien geboren, die nur sie und wieder sie sind.« Vor der
Wiederbegegnung mit der Geliebten wird gewarnt – eine Warnung vor dem Ab-
stieg in die philisterhafte Welt, vor dem Ende der Künstlerexistenz: »Es ist aber
das Erbteil von uns Schwachen, daß wir, an einer Erdscholle klebend, so gern
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116 Liebrand 1996, S. 150. Vgl. dazu Liebrands Überlegungen zum Zusammenhang zwi-
schen dieser »Banalisierung und Trivialisierung« und dem Publikationsort (Taschen-
almanach), ebd., S. 149ff.
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das Überirdische hinabziehen wollen in die irdische ärmliche Beengtheit. So
wird die Sängerin unsere Geliebte – wohl gar unsere Frau! – Der Zauber ist ver-
nichtet, und die innere Melodie [...] wird zur Klage über eine zerbrochene Sup-
penschüssel oder einen Tintenfleck in neuer Wäsche.« Und der Künstler wird
beschworen, dieser Wiederbegegnung um seiner Kunst willen zu widerstehen:
»Glücklich ist der Komponist zu preisen, der niemals mehr im irdischen Leben
die wiederschaut, die mit geheimnisvoller Kraft seine innere Musik zu entzün-
den wußte.«117 Mit diesem Satz preist der Erzähler auch sich selber, hat er es
doch geschafft, obschon er die Sängerinnen wiedergesehen hat, sich von ihnen
auf eine Art und Weise zu lösen, die seiner Kunst nicht schadet, sondern zu-
gutekommt. Diese Zusammenfassung und die Erzählung selbst haben den bei
Hoffmann seltenen Charakter eines Lehrbeispiels, so wie die Fermate auch die
einzige Hoffmannsche Künstlernovelle ist, die der in der Rahmenhandlung der
Serapionsbrüder entworfenen Theorie des serapiontischen Prinzips entspricht,
während sich alle anderen als literarische Abweichungen davon präsentieren.

Angesichts dieses Verlaufes der phantasmatischen Besetzungen von Sänge-
rinnen und Modellen ist folgendes zu konstatieren: zwischen den Künstlern und
den weiblichen Figuren besteht kein Verhältnis im Sinne einer gegenseitigen Be-
ziehung. Die Frauenfiguren verhalten sich nicht aktiv zum Begehren der jungen
Künstler, sie bringen weder Wünsche noch Aversionen zum Ausdruck und sind
überhaupt kaum je als agierende Subjekte fassbar: sie haben keine literarisch ge-
staltete Psyche, keinen Willen, keine individuelle Mobilität. Vielmehr dienen sie
als statische Projektionsflächen, um die herum die Bewegungen der männlichen
Protagonisten in Szene gesetzt sind. Im Zentrum steht allein der Prozess
der phantasmatischen Besetzung, d.h. die männliche Aktion. Sucht man diese
Aktion zu charakterisieren, fallen lauter Züge auf, die gemeinhin dem Weibli-
chen zugeschrieben werden: die Künstler setzen sich ihrer phantasmatischen
Vorstellung jenseits aller Vernunft radikal aus, sie geben sich dieser Vorstellung
bedingungslos hin, sie liefern sich ihr aus, sie leiden und erkranken an ihr, sie
nehmen endloses Warten und Suchen auf sich und lassen sich an den Rand des
Wahnsinns treiben. Die Zustände, die die Kunstverfertigung prägen, haben also
gleichsam Merkmale einer weiblich konnotierten psychischen Ökonomie.

Der Künstler ist getrieben von seiner Suche nach dem Idealton, nach dem Ide-
albild, getrieben von der Suche nach dem entsprechenden Signifikanten, dem
weiblichen Körper, und das heißt immer auch: er ist getrieben von dem Wunsch
nach einer Symbiose mit diesem Körper – ein Wunsch, der die Aufhebung des
Gegensatzes von Signifikat und Signifikant anstrebt. Das Kunst-Produkt selbst
nun ist nichts anderes als die Manifestation genau dieses Wunsches und zugleich
dessen künstlerische Erfüllung. Denn wie einen Keil stellt der Künstler sein Pro-
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117 Alle Zitate Hoffmann 1994/4, S. 88f.
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dukt zwischen sich und den Signifikanten, zwischen sich und die Frau. Dieses
Produkt markiert die Geschlechterdifferenz, ja es trennt die Geschlechter, indem
es selber den Ort der Vereinigung einnimmt: die Vorstellung der Frau bleibt in
ihm aufgehoben (es zeigt ihr Antlitz, es lässt ihren hohen Ton hören), das Signi-
fikat bleibt also bewahrt, aber der Signifikant wird ausgetauscht. An die Stelle
des realen Körpers, an die Stelle der Sexualität tritt das Kunstwerk selbst. – Die
Darstellung dieses Sublimationsprozesses und der damit vollzogene Ausschluss
von Sexualität und Kunstproduktion macht in der Literatur nach 1800 eine große
nachhaltige Karriere. Die wohl berühmteste affirmative Fortschreibung findet
dieser Ausschluss mehr als ein Jahrhundert später in Thomas Manns Roman
Doktor Faustus (1947), in dem der Komponist Leverkühn einen Pakt mit dem
Teufel schließt und zugunsten seiner künstlerischen Produktivität auf sexuelle
Kontakte verzichtet. In der jüngsten Gegenwartsliteratur wird die literarische
Tradition dieses Ausschlusses attackiert, am nachdrücklichsten von Autorinnen,
die gerade das Gegenteil vor Augen führen, nämlich die Gleichzeitigkeit von
Kunstproduktion und Beischlaf (siehe 4.4.: »Musik und Sex«).
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Der Geigenton und das Portrait: Postmortale Entstehungsgeschichten 
(E.T.A. Hoffmann, Grillparzer, Fouqué, Kinkel, Hebbel, Poe, Browning)

Nach dem Tod des weiblichen Modells bleibt dessen Bild, das (ab)gemalte Ant-
litz, auf der Leinwand zurück. Die Sängerin hingegen hinterlässt, solange die
technische Speicherungsmöglichkeit noch nicht erfunden ist, keinen Abdruck
ihrer Stimme.118 Der Geiger aber, der ihren Ton mit dem Musikinstrument fest-
zuhalten sucht, lässt sich in dieser Fixierungstätigkeit mit dem Maler verglei-
chen. Bei vielen Geiger- und Bilder-Geschichten steht die Präsentation der
Entstehungsbedingungen von Ton und (Ab)Bild im Zentrum. 

Zunächst bedarf es hier einiger Worte zur Tatsache, dass unter allen Musik-
instrumenten gerade die Geige für die Reintonation der weiblichen Stimme be-
ansprucht wird. Im Gegensatz etwa zu den mechanisch erzeugten Klängen des
Klaviers wird der Geigenton mittels organischem Schwingungsmaterial (Darm,
Holz) hervorgebracht. Die Geige ist, wie die menschliche Singstimme, einstim-
mig und für eine solistische Praxis geeignet, und ihre Tonhöhe – sie ist das So-
praninstrument unter den Streichern – entspricht zudem ganz dem hohen
weiblichen Ton. Diese Merkmale liessen sich zwar auch für manche Blasinstru-
mente, insbesondere für die Flöte geltend machen. Doch der Flötenspieler ist
mit der Gestaltung eines der intimsten körperlichen Mechanismen an der Ton-
produktion beteiligt: mit der Gestaltung der Atmung. Gerade die Intimität des
Atems und die Nicht-Trennbarkeit von Atem und Ton scheint hier einer Kon-
struktion entgegenzustehen, die die Wiederkehr der weiblichen Stimme im In-
strumententon als Wiederkehr einer anderen Stimme beschwört. Der Flötist
selbst geht mit seinem eigenen Atem unmittelbar in den Ton ein, sodass er li-
terarisch kaum für die Figuration eines männlichen Instrumentalisten geeignet
ist, der die weibliche Stimme reintoniert. Diese erscheint höchstens, wie im Sy-
rinx-Mythos, als imaginiertes Echo des männlichen Flötentons. Bei der Kon-

118 Zum technischen Raub der Stimme vgl. Weigels Aufsatz Die geraubte Stimme und die
Wiederkehr der Geister und Phantome (1998): ausgehend von dem Film Etoile sans
lumière (1946), in dem Edith Piaf die Hauptrolle spielt, wird hier die Tonspeicherung
der weiblichen Singstimme am Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm diskutiert. 

3.  Kunstkonzepte: Figurationen des Anderen 

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



struktion des Geigentons als Frauenton hingegen steht die weibliche Sing-
stimme, welche der Geiger auf seinem Instrument als andere Stimme reprodu-
ziert, am Anfang. Zudem kommt noch etwas ins Spiel, das bei der Flöte nicht
oder zumindest nur in geringem Maße möglich scheint, nämlich die erotische
Besetzbarkeit des Instruments: die geschwungenen Formen des Instruments,
seine zierliche Beschaffenheit, die Leichtigkeit und Handlichkeit können mit
dem weiblichen Körper analogisiert werden, eine Analogisierung, welche die
bildende Kunst anhand entsprechend überlagerter Bilder von Frauen- und Gei-
genleib wiederholt vollzogen hat.

Die Autoren der Geiger-Geschichten operieren sowohl mit der Analogisie-
rung von Frauen- und Geigenleib als auch mit der Analogisierung von Frauen-
und Geigenton. Geigerinnen sind um und nach 1800 kaum öffentlich präsent119,
die ideale Musikerin ist zu dieser Zeit die dilettierende Haus-Musikantin.120 Die
Referenz auf das Weibliche jedoch ist, wenn es um das Spiel der männlichen Gei-
ger geht, ein vorherrschendes Narrativ, wird dieses Spiel doch mit Vorliebe als
Dialog zwischen Mann und Frau besprochen. So heißt es 1843 in einem Resumé
von Geigergrößen in der Allgemeinen Wiener Musikzeitung: »Wir haben ver-
schiedene Geigen gehört: Paganini’s Geige war bizarr im Schmerz und burlesk
in der Freude; Lipinskys’s Geige eine Heldin, enfin une brave; Lafont’s Geige,
eine Pariser Salondame, elegante, insinuante; Spohr’s Geige, deutsch, kräftig,
mehr Gedanken als Worte; Beriot’s Geige, ein liebliches Mädchen, einschmei-
chelnd, naiv, verlockend, ohne große Tendenzen; Ole Bull’s Geige eine Cachuca-
Tänzerin, castagnettenschlagend, gedankenlos pirouettirend; Ernst’s Geige, eine
reizende, schmachtende, melancholische Schöne«121, usw. Das Spiel einzelner
Geiger wird typisiert durch Personalisierung von weiblichen Eigenschaften, die
Charakterisierung des Tones schlägt sich nieder als Charakterisierung von
lockenden Körper- und Weiblichkeitsbildern. Mit diesem Deutungsmuster (das
Geigenspiel als heterosexuelles Beziehungsspiel, die Geige als Frauenkörper, der
Geigenton als weiblicher Ton) verhält es sich nach 1800 wie mit der Konstruk-
tion des »hohen Tones«: Musikkritiker und Schriftsteller beeinflussen sich ge-
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119 Siehe die Ausführungen zur öffentlichen Präsenz und (Nicht)Anerkennung von
weiblichen Geigerinnen (auch ›Wunderkindern‹) um 1800 in Freia Hoffmann 1991,
S. 177-195.

120 In Italien, vor allem in Venedig, gab es während des 18. Jahrhunderts eine Blütezeit
von professionellen Geigerinnen, die auf kirchlich geführte Mädchenkonservatorien
und Musikunterricht in Waisenhäusern zurückging. Insbesondere die venezianischen
Frauenorchester waren für jeden Italienreisenden eine exotische Attraktivität, die je-
doch außerhalb von Italien keine Schule machte. Ende des Jahrhunderts erlebte diese
institutionalisierte Form weiblicher Musikpraxis ihren Niedergang, eine Auswirkung
der Französischen Revolution (dazu Freia Hoffmann 1991, S, 174ff.). 

121 Zitiert nach Freia Hoffmann 1991, S. 188f.
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genseitig im Gendering des Geigenspiels, in der überblendenden Imagination von
Geigenleib und Frauenstimme. So schreibt etwa Heinrich Heine in einer Por-
traitierung verschiedener Geiger, die er in Paris hat spielen hören: »Der ausge-
zeichnetste Violinist dieser Landsmannschaft [Belgien/Niederlande] ist unstreitig
Beriot [1802-1870], der Gemahl der Malibran [Maria Malibran, berühmte spa-
nische Sopran-Sängerin, 1808-1836]; ich kann mich manchmal der Vorstellung
nicht erwehren; als säße in seiner Geige die Seele der verstorbenen Gattin und
sänge.«122 Im Feuilleton bietet das Gendering des Geigenspiels eine Möglichkeit,
die Geigenmusik im Narrativ des Geschlechtermusters besprechbar zu machen
und auch zu stabilisieren; in den literarischen Geiger-Geschichten jedoch gerät
der Geigenton gerade im Kontext und aufgrund solchen Genderings nicht sel-
ten außer Kontrolle – genauso wie bisweilen auch die Bilder der Portrait-Maler.

Die literarische Präsenz von Geigenton und Portrait steht stets im Kontext von
künstlerischen Übertragungsvorgängen: Übertragung der weiblichen Stimme auf
den Instrumententon, Übertragung des weiblichen Antlitzes auf die Leinwand.
Einzelne Erzählungen fokussieren genau dieses Übertragungsmoment, beispiels-
weise E.T.A. Hoffmanns Rat Krespel (1818) oder Edgar Allan Poes The Oval
Portrait (1842). Andere wiederum stellen die Vor- oder Nachgeschichten dieser
Übertragung ins Zentrum, wie etwa Grillparzers Armer Spielmann (1848) oder
Brownings My Last Duchess (1842). Im Rat Krespel wird unmissverständlich aus-
gesprochen, dass der Geigenton als Reintonation der weiblichen Stimme zu be-
trachten ist, dass Krespel auf jener einzigen Geige, die er von der Zerlegung
ausnimmt, die Stimme seiner Tochter Antonie hörbar macht. Wenn diese Lust hat
zu singen, holt Krespel das Instrument hervor und spielt »Antoniens schönste
Lieder«, und wenn er herausragend spielt, lobt sie sich selbst (»Ach, das habe ich
gut gemacht!«).123 Der vom Vater produzierte Geigenton erscheint damit expli-
zit als ein auf die Geige übertragener weiblicher Sington. Aber nicht nur als Gei-
genspieler reintoniert Krespel den weiblichen Ton; seine eigene Stimme weist
ebenfalls (wie übrigens auch diejenige vieler anderer verrückter Männerfiguren
von Hoffmann) einen hohen singenden, immer ›unpassenden‹ Ton auf. Dieser
»widrig singende Ton« kehrt in verschiedenen Szenen wieder124, nicht aber dann,
wenn Krespel musiziert. Vielmehr verfällt der Geigen-Experte in diesen Ton,
wenn er die Singstimme Antonies vor dem Interesse anderer zu schützen sucht.
Zwischen ihrem schönen hohen Ton und dem von ihm erzeugten schönen Gei-
genton steht damit seine eigene widrig klingende »Verstimmung«125, sein eigener
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122 Heine B 5/360.
123 E.T.A. Hoffmann 1994/4, S. 60.
124 Hoffmann 1994/4, siehe S. 40, 43, 45, 46 (Zitat), 59.
125 Zum Terminus der »Verstimmung« zwischen der Technik der (Instrumenten)Tem-

perierung und der seelischen Disposition der Person siehe Müller-Sievers 1989.
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hoher Sing-Ton, der genau dann durchbricht, wenn es thematisch um die weibli-
che Stimme geht. Dieser Ton klingt ›falsch‹, er klingt, als wäre Krespel nicht bei
sich, er ist immer Ausdruck einer Erregung (Zorn, Unsicherheit, Angst) und mar-
kiert demnach eine Sprache des Affekts, die am hohen weiblichen Ton ausgerich-
tet ist. Solches Sprechen kann als Mimesis des weiblichen Tons betrachtet werden,
als entstellte Nachbildung, die jeweils laut durchbricht, sobald von diesem Ton
die Rede ist; insofern ist es gleichsam zwischen Natur (weibliche Stimme) und
Kultur (Geige) situiert, zwischen Antonies Gesang und dem Geigenspiel. 

Der verrückte Violinisten-Baron aus Hoffmanns Baron von B. (1819) hinge-
gen erzeugt auch auf der Geige selbst nur noch widrige Töne (»schnarrend,
pfeifend, quäkend, miauend«126), die ihrerseits an Krespels Stimme erinnern. Im
Spiel des Barons ist die Geige das »Medium, an dem die unversöhnliche Diffe-
renz zwischen Idee und körperlicher Realisation des vollkommenen Klangs of-
fenbar wird.«127 Diese Differenz, die in verschiedenen Künstlererzählungen in
eine Auflösung der Harmonie mündet, wird noch auf den ihr eingeschriebenen
Ort des Weiblichen zu befragen sein. Im Rat Krespel äußert sie sich in Krespels
Stimme, (noch) nicht aber in seinem Geigenspiel, das allerdings nur intakt
bleibt, solange Antonie lebt – gleichzeitig mit ihrem Sterben zerbrechen auch
Stimmstock und Resonanzboden des Instruments.128 Nach ihrem Tod lässt
Krespel die Zerlegung von Geigen bleiben, die er jahrelang in der Hoffnung be-
trieben hat, im Innern der Instrumentenleiber »ein Geheimnis« – das perfekte
technische Substitut des hohen Tones? – zu entdecken.129 In den meisten Gei-
ger-Geschichten verweist der Geigenton auf die abwesende Frau; Krespels Gei-
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126 Hoffmann 1994/5, S. 298.
127 Brandstetter 1988, S. 20.
128 In Hoffmanns Rat Krespel vollzieht sich die Übertragung der weiblichen Stimme auf

den Geigenton anhand phantastischer Ereignisse: Antonies rote Flecken beim Sin-
gen, ihr ungeklärter Tod, das Zerspringen von Stimmstock und Resonanzboden der
Geige... Ein wesentliches Merkmal der phantastischen Literatur ist die Unschlüssig-
keit (der Darstellung und des Lesers, vgl. etwa Todorov 1992, S. 33), und ebendiese
Unschlüssigkeit wird hier durch Antonies Deutungsangebot »das bin ja ich – ich
singe ja wieder« teilweise aufgehoben. Dennoch besteht zwischen diesem Angebot
und der Unschlüssigkeit eine (Interpretations)Lücke, welche unzählige Sekundär-
texte zum Rat Krespel hervorgebracht hat.

129 Krespels Geigen-Zerlegung ist unterschiedlich gedeutet worden: als Suche nach dem
Mittel, »das geliebte Kind zu retten« (von Matt 1978, S. 131), als Suche nach der
»verlorenen Unmittelbarkeit der ›Musik‹ im Innern des Instruments« (Prutti 1992,
S. 41), oder, auf der Basis einer Gleichsetzungs-Lektüre von Antonie und Geige, als
»mörderische Penetration des weiblichen Körpers« (Bronfen 1992, S. 394), oder auch
als Zwangshandlung eines Traumatisierten, die zurückgeht auf die Zerstörung von
Krespels Geige durch Antonies Mutter (Brandstetter 1988, S. 17f.; ebenso Rüter 1997,
S. 148f.).
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genspiel jedoch substituiert Antonies Stimme gleichsam bei lebendigem Leibe
(sie steht immer daneben). Hier wird die Übertragung der weiblichen Sing-
stimme auf den Instrumententon ausgesprochen (»›das bin ja ich – ich singe ja
wieder‹«), während diese Explizierung in anderen Geiger-Geschichten fehlt.
Das übliche Muster – Gewinnung des Geigentons anhand einer weiblichen
Stimme, die danach nicht mehr hörbar ist – wird im Rat Krespel durch ein kom-
plexeres ersetzt, denn Krespel nimmt eine doppelte Gewinnung vor: erstens ge-
winnt er an ihrer Stimme seinen Geigenton, und zweitens gewinnt er an ihrem
Tod seine Erzählstimme (siehe 4.2., S. 262). Derart haben wir es hier gleich mit
zwei Gewinnungen Krespels (Geigenton, Erzählung) bzw. mit einem doppel-
ten Verschwinden Antonies (Gesangsverbot, leiblicher Tod) zu tun.

Die wohl berühmteste und literarisch einflussreichste Geiger-Geschichte der
deutschsprachigen Literatur ist die Lebens- und Leidensgeschichte des alten
Geigers Jakob aus Grillparzers Armer Spielmann (1848). Wie Hoffmanns Baron
von B. ist auch Jakob ein Geiger, dessen Spiel sich für den Hörer als »unzusam-
menhängende Folge von Tönen ohne Zeitmaß und Melodie« erweist, während
der Spieler selbst in seiner Musik aufgeht: Realität und Idealität der Töne fallen
für ihn zusammen. Unter den bislang mannigfach diskutierten Aspekten dieser
Erzählung ist eines noch kaum zur Sprache gekommen: die Tatsache, dass Jakob
zur Geige gegriffen hat, um auf dem Instrument ein bestimmtes Lied nachzu-
spielen, das er eine Frauenstimme hat singen hören. Auf der Geige sucht er fest-
zuhalten, was er selbst zu singen nicht imstande ist (»Ich habe von Natur keine
Stimme«). In dieser Funktion als Aufschreibe-Instrument für die Stimme der
Frau wird die Geige vergöttert und personalisiert (»das holde Gotteswesen«),
obschon es mit dem Nachspielen »nicht so leicht« geht. Später erst sieht er die
Sängerin; zwar ist er ihr bereits vorher begegnet, doch erst als er sie erneut sin-
gen hört, erst als Barbara das Lied noch einmal für ihn singt, nimmt die Ge-
schichte einer Verliebtheit ihren Gang. Das Narrativ dieser Verliebtheit ist
vorerst allein das Lied: Jakob ist besetzt von der »Begierde, das Lied zu haben«,
»Ich konnte [...] kaum etwas Vernünftiges arbeiten, so ging mir das Lied im
Kopfe herum, und ich war wie verloren«. Er bittet Barbara, ihm die Noten des
Liedes zu besorgen, er nennt sie nun in seinen Gedanken »meine Sängerin«, und
bald schon summt er die Töne als »mein Lied [...], obwohl nicht ganz richtig «. 

Als musikalisches Aufschreibesystem markieren die Noten den Übergang
von Natur in Kultur: der Gesang geht in den Instrumententon, die (weibliche)
Stimme geht in die Schriftlichkeit und damit in die (männliche) Reprodukti-
onstechnik ein, das Volkslied wird zum Kunstlied. Die Verfügung über die
Noten und über die technische Reproduzierbarkeit scheint nun die begehrte in-
nerliche Teilhabe möglich zu machen: als Jakob Barbara erneut sein Lied singen
hört – »Es war das Lied, mein Lied!« – ist ihm, als töne es nicht mehr von
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außen, sondern aus ihm selbst heraus, »ein Gesang der Seelen«130. Ihr Lied, das
also zu seinem geworden ist, erklingt ihm nun letztlich als Gesang ihrer beider
Seelen. Und erst jetzt, erst als er ihren Laut in sich hineingenommen und ihn
dort im Innern mit seinem eigenen vermischt hat, kommt ihr Körper ins Spiel:
er sucht sie zu umarmen, sie gibt ihm eine Ohrfeige, küsst ihn danach kurz auf
die Wange, entflieht ihm und zieht eine Glastür hinter sich zu, worauf er sie
durch die Scheibe küsst. Die misslungene Umarmung und der Glaskuss mar-
kieren das Ende der Lied-Geschichte. Barbara heiratet einen anderen, und
Jakob zieht geigend als verarmter Außenseiter durch die Welt. Dieser spielt er
nicht das Lied, sondern seine Dissonanzen vor. – Das Paradigma ›Kunstgewin-
nung gegen Lebensentzug‹ ist im Armen Spielmann nicht mehr funktionstaug-
lich. Jakobs Kunstproduktion ist nach der Lied-Geschichte gestört, sein
eigenwilliges Geigenspiel erfährt keine öffentliche Anerkennung, und Barbara
leistet keinen Lebensverzicht. So findet die Übertragung zwar noch statt, aber
ohne künstlerischen Erfolg für Jakob und ohne tödliche Folgen für Barbara.131

Wo der Geigenton als Fixierung der weiblichen Stimme hier unsicher, wo die
Beziehung zwischen dem Geiger und der Sängerin ungeklärt und das Spiel des
Geigers prekär erscheint, da vollzieht sich das Verhältnis zwischen Maler und
Modell in der Literatur zumeist als linearer, eindeutiger und irreversibler Bezie-
hungs- und Kunst-Akt, dessen Ende durch das vollendete Portrait bzw. durch
den Tod des Modells markiert wird. In aller Kürze und Prägnanz führt dies Heb-
bels Gedicht Der Maler (1835) vor: das erzählende lyrische Ich berichtet, dass
ein Maler an ihn herangetreten sei, mit dem Vorschlag, »ihr Bild« – wohl das Bild
der Freundin des Erzählers – zu malen. Der Maler wird zu dem »süßen Ange-
sicht« gebracht und macht sich an die Arbeit: »Er malte ihrer Wangen Roth, /
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130 Grillparzer 1964, Zitate S. 149, 162, 166, 167, 170, 174 und 175. H.v.m.
131 Eine geschlechtlich nicht eindeutige Entsprechung zwischen menschlicher Stimme und

Geigenton findet sich auch in Dostojewskis Roman Njetotschka Neswanowa (1849):
im ersten Teil dieses Romans wird der heruntergekommene Geiger Jefímoff portrai-
tiert, der sich trotz der ausbleibenden Anerkennung selbst ein Leben lang für ein Genie
hält; er schreibt die Schuld an seiner künstlerischen Erfolglosigkeit seiner Frau zu und
behandelt sie entsprechend schlecht. Eines Abends, nachdem sich Jefímoff anläßlich
eines offenbarenden Konzerts eines anderen Geigers seiner eigenen musikalischen Un-
zulänglichkeit bewusst geworden ist, holt er zu Hause sein Instrument hervor; was er
spielt, ist – so beschreibt es seine Stieftochter – »keine Musik«, es sind »nicht Töne
einer Geige«, sondern »Gestöhn, eines Menschen Schreie und Schluchzen«, »tiefste
Verzweiflung«, »schluchzendes Weh« (Dostojewski 1964, S. 512f.). Zeitgleich stirbt
die Ehefrau des Geigers, er selbst folgt ihr wenig später in den Tod. In diesem letzten
Geigenspiel wird also eine menschliche Stimme laut, die nicht eindeutig zu identifi-
zieren ist: es kann sich um eine Übertragung der sterbenden Stimme der Ehefrau han-
deln oder um Jefímoffs eigene Stimme, die er nicht mehr zur Sprache bringen kann,
oder auch um einen letzten Dialog zwischen diesen beiden Stimmen.
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Des Auges Glanz zugleich, / Da ward ihr Auge blind und todt / Und ihre Wange
bleich.« Als der Erzähler die Hand der Frau ergreift, ist diese »feucht und kalt«,
und des Malers Erklärung beschließt das Gedicht: »Sie wird gestorben sein.«132

Einen Kommentar des Erzählers, der ja nunmehr Besitzer eines Portraits und
einer Frauenleiche ist, gibt es in dieser lakonischen Darstellung nicht; die Art und
Weise allerdings, wie er den Maler charakterisiert – dieser habe »unter Spiel und
Scherz« gemalt und die Todesverkündigung »spöttisch« ausgerufen –, deutet eine
Kritik an dessen Verfahren an, die jedoch nicht weiter ausgeführt wird. 

Hebbels Gedicht nimmt die Konstellation vorweg, die aus Edgar Allan Poes
The Oval Portrait (1842) bekannt ist; die vieldiskutierte Erzählung führt vor, wie
der Maler seinem Modell mit jedem Pinselstrich ein Stück Leben entzieht und
dieses seinem Bild zuführt: »the tints which he spread upon the canvass were
drawn from the cheeks of her who sat beside him«. Das dauert solange, bis das
Portrait »indeed Life itself«, das Modell selbst jedoch tot ist. Dieser Mal-Bericht
steht am Ende der Ich-Erzählung eines Verwundeten, der in einem verlassenen
Schloss Zuflucht sucht; des Nachts erblickt er das Portrait einer Frau, dessen »li-
felikeliness of expression« ihn zutiefst überwältigt, verstört und entsetzt. Um
seine starke Erregung zu bändigen, wendet er zunächst den Blick ab und liest
dann einen Text, der von der Entstehungsgeschichte des Portraits erzählt. Ob
diese Lektüre seine Erregung zu bannen vermag, erfahren wir nicht, denn der zi-
tierte Bericht beschließt die Erzählung.133 Wie bei Hebbels Gedicht fehlt auch
hier ein Erzähler-Kommentar. Bei anderen Beispielen ist der Darstellung selbst
ein solcher Kommentar eingeschrieben, etwa in Robert Brownings ebenfalls
1842 erschienenem dramatischen Monolog My last Duchess, in dem die Tötung
des Modells ironisch auf die Spitze getrieben ist: der Edelmann Ferrara zeigt hier
einem Bekannten das Portrait seiner Ex-Frau, das hinter einem nur ihm zu-
gänglichen Vorhang versteckt ist. Er hat sie, so erzählt er, zunächst malen und
dann umbringen lassen – als Strafe für ihre Lust am Blick (»she liked whate’er /
She looked on, and her looks went every-where.«).134 Nun, ins Portrait gebannt,
richtet sie ihren Blick nicht mehr überallhin, sondern nur noch auf ihn. 
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132 Hebbel 1902, S. 175f.
133 Poe 1978, S. 662-666, Zitate S. 665, 666 und 664.
134 Browning 1991, S. 157-160, Zitat S. 159. – Das Spezifische derartiger Kommentare

oder auch deren Absenz sollte m.E. nicht in letzter Instanz an der individuellen
Kunstideologie der Autoren festgemacht werden; Paula Kot beispielsweise deutet die
Absenz einer conclusio im Oval Portrait als Weigerung Poes, von einem Kunstkon-
zept abzulassen, das unweigerlich an die Abtötung des Weiblichen gebunden ist (Kot
1995, S. 1). Interessanter scheint es mir zu fragen, warum das Verhältnis von Kunst-
gewinnung und Lebensentzug in der Literatur am Beispiel der anderen Künste, am
Beispiel von Musik und bildender Kunst dargestellt wird (vgl. dazu meine Aus-
führungen zur Tötung der anderen Künste im literarischen Text, S. 288-298).
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Auffällig an all diesen Darstellungen des Maler-Modell-Verhältnisses ist die ste-
reotype Gestaltung eines intuitiven weiblichen Wissens über die tödliche Bedeu-
tung des Mal-Aktes. Literarisch artikuliert wird dieses Wissen als stummes Leiden:
das Modell Hebbels leidet bereits »freundlich-mild«, als der Maler zu ihr gebracht
wird, und als er sich an die Arbeit macht, fühlt sie einen »seltsamlichen Schmerz,
/ Doch sagte sie es nicht.«135 Auch Poes Modell fürchtet Pinsel und Palette; ob-
schon sie weiß, dass ihr diese Utensilien die Zuwendung des Malers entziehen
werden und obschon sie den Mal-Akt als »terrible thing« erfährt, gibt sie sich ihm
»humble and obedient« hin – »yet she smiled on and still on, uncomplainingly«.136

Die Modelle scheinen zu wissen, welche Aufgabe ihnen in dem malerischen Pro-
duktionsprozess zukommt, und sie erfüllen sie bis zuletzt, leidend, aber ergeben.
Damit werden sie als Frauenfiguren inszeniert, die das Malprojekt, der Konse-
quenzen mehr oder weniger bewusst, selber bedienen und unterstützen. Aufgrund
dieser Darstellung einer Mitwisserschaft fällt die Frage der Gewalt aus dem Text
heraus. Einzig Balzac bringt diese Gewalt aktiv zur Sprache, wenn er im Chef-
d’oeuvre inconnu (1831) mit Gillette ein Modell kreiert, das nicht nur eine eigene
Stimme hat, sondern das die zur Debatte stehende Konstellation sowie ihre Rolle
darin auch reflektiert: Gillette, Modell und Geliebte des jungen Malers Poussin,
soll dem alten Malermeister Frenhofer vorgeführt werden, damit dieser überprüfe,
ob ihre Gestalt diejenige seines geheimnisvoll verborgenen, ohne leibliches Vor-
bild verfertigten Frauenbildnisses übertreffe. Die vorgesehene Gegenleistung:
Poussin darf dieses Bildnis ansehen. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen
Gillette und Poussin geschieht es so. Gillette überlebt den vergleichenden Blick
des Malermeisters; doch als sie Poussin wiedererblickt, fordert sie selbst von ihm,
hin- und hergerissen zwischen Liebe und Verachtung: »Tue-moi!«137 Dieser To-
desgedanke gilt nicht mehr der Kunstgewinnung, sondern nur noch Gillettes Er-
lösung aus der Ambivalenz, und er fungiert hier gleichsam auch als Zitat eines
Kunstgewinnungsmusters, das auf dem Tod des Modells basiert, ein Muster, des-
sen Durchstreichung und Auflösung in Chef-d’oeuvre inconnu angelegt ist. 

Noch einmal die Frage: weshalb sterben Sängerinnen und Modelle, weshalb
können sie nach der an ihnen erfolgreich vollzogenen künstlerischen Gewin-
nung von Tönen und Bildern nicht einfach weiterleben? Gillette sagt in einem
Streit mit Poussin, dass sie ihm nicht mehr Modell stehen wolle, »car, dans ces
moments-là, tes yeux ne me disent plus rien. Tu ne penses plus à moi, et cepen-
dant tu me regardes.«138 Poussin hat schon die andere vor Augen, die Frau auf
der Leinwand. Der Maler schaut das Modell mit einem Blick an, der nicht
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136 Poe 1978, S. 665.
137 Balzac OC XIV, S. 307.
138 Ebd., S. 298.
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(mehr) ihren lebendigen Körper meint, er lenkt seine eigene Begehrlichkeit in
die Kunst um und lässt die Modell-Frau buchstäblich sitzen. Dasselbe spielt sich
im Rat Krespel ab, wenn der Rat, Antonie vor Augen, verzückt ihren Gesang
auf seiner Geige spielt. Die Übertragung von Stimme und Antlitz auf das In-
strument und die Leinwand ist unabdingbar gebunden an eine entsprechende
Übertragung des Begehrens. Die Vorlage-Frauen gehen zugrunde am Entzug
von Sexualität und Liebe, sie gehen zugrunde, weil sie nicht mehr begehrt wer-
den, sie gehen zugrunde an der Absentierung ihrer Körperlichkeit. Dieser Ent-
zug bzw. die neue Manifestierung des Entzogenen in der Kunst macht sie und
letztlich auch den Künstler selbst zugleich unsterblich und abwesend. Die künst-
lerische Repräsentation von Stimme und Bild, davon sprechen bereits die anti-
ken Mythen, ist unweigerlich geknüpft an eine Ausbeutung der Leiblichkeit.
Von dem damit verbundenen Gefühl des Übergriffs zeugt heute unser Schreck,
wenn wir erstmals unsere technisch reproduzierten Stimmen oder unsere Kör-
per auf dem Bildschirm als eigene wiedererkennen. Psychoanalytisch betrach-
tet, kann die Repräsentation von weiblicher Stimme und weiblichem Bild in den
Künstlererzählungen nach 1800 in Form von Geigen(ton) und Portrait immer
auch als Repräsentation des ›Ur-Körpers‹, d.h. des mütterlichen Körpers ge-
deutet werden.139 Die Ablösung von diesem Körper wiederholt sich, indem er
noch einmal bewältigt, d.h. negiert, absentiert, überwunden (die Modell- und
Sängerinnen-Tode) und gleichzeitig künstlerisch repräsentiert, d.h. wieder an-
wesend gemacht wird. So vollzieht sich das Fort-Da-Spiel noch einmal, wobei
die Sängerin und das Modell die ›Arbeit am mütterlichen Körper‹ ermöglichen
und die stimmliche bzw. bildliche Vorlage für den repräsentierenden Akt liefern,
also in gewisser Weise vermittelnd zwischen Ur- und Kunst-Körper stehen.

Der Künstler vollzieht die Spaltung von Leib und Stimme, von Leib und Ant-
litz. Das Kunstprodukt selbst (der Geigenton und das Portrait) verweist dabei ei-
nerseits auf den weiblichen Körper und andrerseits auf den Künstler selbst. Damit
nimmt es den Ort jenes symbolischen Ur-Körpers ein, der an die Stelle des leib-
lichen Mutterkörpers getreten ist und der nun – wie es Walter Benjamin in sei-
nem Denkbild Nach der Vollendung darstellt – bereit ist zur Geburt des Künstlers
als Erstgeborener seines Werks: »Die Schöpfung nämlich gebiert in ihrer Vollen-
dung den Schöpfer neu. Nicht seiner Weiblichkeit nach, in der sie empfangen
wurde, sondern an seinem männlichen Element. [...] Er ist der männliche Erstge-
borene des Werkes, das er einstmals empfangen hatte.«140 In dieser Verkehrung
des herkömmlichen Schöpferkonzepts (nicht das Genie schafft das Meisterwerk,
sondern das Werk erzeugt seinen Schöpfer) erscheint die Konstitution des Werks
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»als Verbrauch des Weiblichen, als Begehren zur Überwindung der Natur und
zur Überwindung der eigenen Herkunft aus dem Leiblichen«.141

Der Wunsch, diese Herkunft aus dem Leiblichen zu überwinden, ist den li-
terarischen Künstlerfiguren nach 1800 eingeschrieben, denn tatsächlich haben
sie alle eines gemeinsam: sie zeugen keine Kinder, sie haben keine leibliche
Nachkommenschaft, und von ihren Müttern ist auch nicht die Rede (Grillpar-
zers Geiger Jakob beispielsweise, dessen Kindheit ausführlich dargestellt wird,
wächst ohne Mutter auf; andere Maler und Musiker kommen scheinbar aus dem
Nichts). Eine Ausnahme in bezug auf leibliche Kinder ist der Rat Krespel; hier
wird durch das inzestuöse Verhältnis zwischen Krespel und Antonie gerade eine
familiäre Gebundenheit fokussiert und letztlich durch den Tod von Mutter und
Tochter aufgelöst. Auch der Maler Berthold aus Hoffmanns Jesuiterkirche hat
ein Kind, das er jedoch selbst umbringt. Für die potentiellen Mütter, die Sän-
gerinnen und Modelle, gibt es nur zwei Wege: entweder sie sterben am Akt des
Künstlers, oder sie haben Kinder mit anderen Männern, die keine Künstler sind
(Barbara im Armen Spielmann, Felizitas im Artushof). Mit anderen Worten: die
Erzählungen vollziehen die Tilgung einer familial-leiblichen Genealogie. Kunst
und Familie schließen sich aus, die Künstler werden nicht Väter von leiblichen
Kindern, sondern Söhne ihrer Werke. 

Solche ›Anti-Familialität‹ bleibt in den meisten Künstlernovellen unausge-
sprochen. Zwei Geschichten aber von Fouqué und Johanna Kinkel problemati-
sieren die familiale Bindung des Künstlers explizit, und zwar gerade anhand der
Geige. Fouqués Novelle Joseph und seine Geige (postum 1845) handelt von einem
Geiger aus bäurischem Milieu, der sich den ganzen Tag verträumt seinem Spiel
hingibt. Von seiner Familie wird er abgelehnt, sie fordert Arbeit und nicht Musik.
Joseph kann dieser Forderung nicht nachkommen, es folgt eine große Auszugs-
geschichte: der Geiger verlässt Frau und Kinder und zieht in die weite Welt
hinaus. Er wird von der höfischen Gesellschaft aufgenommen und feiert als Ka-
pellmeister und Komponist im Schloss eines Grafen große Musikerfolge. Joseph
spielt verschiedentlich vor Frauen und Liebespaaren auf, er selbst jedoch wird in
keine Liebesgeschichte involviert – abgesehen von derjenigen mit seiner Geige,
denn diese ist ihm Geliebte genug: er liebkost sie zärtlich, er legt sie sich an die
Brust, streichelt sie und versichert sie seiner Zuneigung. Nur die Erinnerung an
seine Familie stört diese Harmonie mit dem Instrument. Einmal spricht Joseph
mit einem befreundeten Rittmeister über seine Familie, die er vergessen habe
»um des Herzens Liebchens willen, das ich hier im Arme trage, um meiner hold-
seligsten Geige willen«. Als er dann auf diesem Liebchen spielt, verliert er die
Kontrolle über die Töne, »nun brachen schreiende Dissonanzen los wie hervor-
gestoßen von höhnenden Gewalten des Abyssus.« Schließlich nimmt er von dem
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Grafen und der Hofgesellschaft Abschied und macht sich wieder auf die Wande-
rung. Bald vernimmt er, dass seine ganze Familie aus Gram um ihn gestorben ist;
als Sühne zerstört er seine Geige und verfällt ob dieser Tat einem »krankhaften
Wahnsinn«. Er stirbt, nachdem er ein letztes Liebeslied für das zerstörte Instru-
ment gesungen hat.142 Die Konkurrenzsituation zwischen Geige und Familie löst
sich hier also im einfachen Muster einer Todesfolge auf, die sämtliche Beteiligte
aus dem Wege schafft (Tod der Familie, Tod der Geige, Tod Josephs).

Eine andere literarische Lösung dieser Konkurrenz entwirft Johanna Kinkel
mit ihrer Erzählung Der Musikant (1849): der arme Geiger Franz, auch er wie
Joseph ein Bauer, verliebt sich in Tillchen, die Tochter eines reichen Bierbrau-
ers. Im Gegensatz zu Joseph gibt er sein Geigenspiel für diese Liebe auf, d.h. er
tauscht sie gegen Tillchen ein. Fortan baut er sich, fleißig, zuverläßig, vorbild-
lich, eine bäurische Existenz auf. Doch als er derart vor den Bierbrauer tritt und
um Tillchens Hand anhält, blitzt er ab: »Da half es nichts, daß er die Violine an
den Nagel gehängt; dem blieb er immer: der Musikant.« Franz heiratet Tillchen
dennoch, und nur eines kann schließlich zur erhofften Versöhnung mit ihrem
Vater führen: ein Kind. Erst der Nachwuchs des Ex-Geigers, erst die Garantie
der biologischen Nachkommenschaft überzeugt den Patriarchen und bestätigt
die Familie.143 – Katastrophische Auflösung bei Fouqué, Happyend bei Kinkel;
beide Texte aber inszenieren im Grunde denselben Leitsatz: Familie und Geige
schließen sich aus. Das Paradigma der Geige als Substituentin der Geliebten
bleibt unangetastet, zur Wahl steht nur: Aufgabe der Familie (Joseph) oder Auf-
gabe der Geige (Franz), Musikgenuss oder Arbeit, Künstlertum oder Bürger-
lichkeit, die Lieblings-Dichotomie der Romantiker. Kinkel votiert dafür, auf
Kunst zugunsten eines geordneten bürgerlichen Lebens zu verzichten – das
bleibt jedoch die Ausnahme. Ihr aus heutiger Sicht etwas bieder-didaktisch an-
mutendes Plädoyer für den Familienerhalt dürfte wesentlich begründet sein in
der damaligen Absenz von Mustern und Diskursen für die Werk- und Autor-
konstitution weiblicher Schriftstellerinnen. Kinkel wählt als kritisches Verfah-
ren die genaue Negation des gängigen, männlich projektierten Geiger-Bildes,
indem sie der Löschung der familial-biologischen Genealogie lediglich die kon-
servative Aufrechterhaltung dieser Genealogie entgegenzusetzen weiss.

Sämtliche hier diskutierten Geiger- und Bilder-Geschichten sind aus der Re-
trospektive erzählt, also nach dem Tod des Modells, nach dem Tod der Sänge-
rin. Nachträglich treten die Erzähler in Erscheinung, nachträglich berichten sie,
wie sie in den Besitz des Geigentones oder des Portraits gekommen sind, und
sie lassen die Frauenfiguren noch einmal in ihrer lebendigen Leiblichkeit aufer-
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stehen. Diese Geschichten sind gleichsam gegenüber dem Artefakt situiert, dort,
wo einst das Modell saß, wo die Sängerin stand. Die Erzählung selbst tritt damit
an die Stelle des weiblichen Körpers: sie setzt sich buchstäblich an dessen Platz,
sie sucht ihn zu beschwören und zu erinnern – und überwindet sein Ver-
schwinden letztlich noch einmal, indem sie ihn tötet, indem auch sie sich, wie
der Geigenton und das Portrait, über die Verdrängung dieses Körpers konsti-
tuiert (vgl. dazu auch Die Tötung der anderen Künste im literarischen Text,
S. 288-298, sowie meine Lektüre von Erica Pedrettis Valerie-Text, mit dem ein
historisches (Opfer)Modell noch einmal Objekt der nunmehr literarischen
Kunstproduktion wird, 4.4., S. 306-311).

Verabschiedung von Natur und Harmonie als Überwindung von Modell und
Sängerin (Balzac, Grillparzer, E.T.A. Hoffmann)

Gegen Ende der großen literarischen Kunst-Konjunktur in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts mehrt sich der Typus des (scheinbar) gescheiterten Künstlers,
der die Auflösung von herkömmlichen Klang- und Bildstrukturen praktiziert.
Diese Maler und Musiker – allen voran Grillparzers Spielmann, Hoffmanns
Baron von B., der Maler Berklinger aus dem Artushof oder Balzacs bekannte
Künstlerfiguren Frenhofer und Gambara –, sind zumeist in eine geschlechts-
spezifisch markierte künstlerische Übertragungsgeschichte verwickelt, in deren
Kontext die Strukturauflösung zu sehen ist. Betrachten wir noch einmal Grill-
parzers Geiger Jakob: nachdem Barbara ihn definitiv zurückgewiesen hat, gibt
er sich ausschließlich mit seinem Instrument ab und produziert auf diesem öf-
fentlich jene dissonanten Töne, die den Erzähler abschrecken. Es scheint, als
hätte Jakob durch Barbaras Zurückweisung einen traumatischen Schock erlit-
ten, der sich künftig in seinem Spiel in Form von künstlerischen Auflösungser-
scheinungen artikuliert. Des weiteren lassen Analogien zwischen Jakobs Spiel
und Barbaras Gebärden und Stimme vermuten, dass seine spezifische musikali-
sche Praxis in der (Nicht)Geschichte mit Barbara begründet liegt. Zunächst ist
hier die körperliche Bestimmtheit anzuführen: genauso sicher, wie sich die Toch-
ter des Gemischtwarenhändlers im Laden und auf dem Hofe bewegt und zuge-
packt hat, behandelt Jakob seine Geige: er »bearbeitet« sie ohne zu zögern und
greift die Töne »bestimmt«. Und so wie sich Barbaras Körper beim Singen
während der Arbeit an einem Backofen »bückt und in eine Höhlung hinein-
singt« und derweil ihre Töne »einmal dumpfer und einmal heller« klingen, so
begleitet auch Jakob später sein Spiel mit der »Bewegung des ganzen gebückten
Körpers« und produziert die an- und abschwellenden Tonfolgen.144
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Der Erzähler schildert die Geigentöne als »arg«, als gellend, unangenehm
wechselhaft und »höchst holperig verbunden«; in dieser Beschreibung scheint
Barbaras ›Ton‹ wiederzukehren, tritt sie doch insbesondere Jakob gegenüber
wiederholt schroff, launisch, spöttisch und herrisch auf, seine Kameraden schel-
ten ihre Grobheit. Wie der Geigenton, so gilt auch Barbara »nicht für schön«.145

Ein einziges Mal nur scheint Schönheit und gar Anmut auf, und zwar genau
dann, wenn sie singt: sie »sang nun mit ganz leiser und doch klarer Stimme das
Lied, wobei sie das Haupt duckte, so schön, so lieblich«.146 Analog dazu spielt
Jakob nur einmal »mit richtigem Ausdrucke« Geige, und zwar dann, wenn er
seinen Lebensbericht unterbricht, um dem Erzähler eben dieses Lied vorzu-
spielen.147 Barbaras Verhalten weist darauf hin, daß sie nicht nur Jakobs ›weiche
Werbung‹ ablehnt (»Ich haße die weibischen Männer.«148), sondern daß sie mit
ihrem harten Ton auch ihre eigenen weiblich konnotierten Seiten verdrängt.149

Derart ließe sich sagen, dass sich Jakobs Geigenspiel an Barbaras Zurückwei-
sung und an ihrem Ton konstituiert, daß Barbaras Sing- und Sprechton Jakobs
Bogenstrich gleichsam geleiten und in sein Spiel eingegangen sind, der Sington
als schöner, der Sprechton als »arger Ton«, wobei letzterer für Jakobs Spiel cha-
rakteristisch wird. Die Frauenfigur selbst scheint hier die Vorlage für einen
»argen Ton« abzugeben, der den harmonischen, konsonanten Ton zu überwin-
den (verdrängen, vergessen) sucht und also eine Art ›Zer-Geigung‹, eine Zerset-
zung der schönen weiblichen Stimm-Vorlage in Gang setzt.

Eine strukturell ähnliche Verortung der Frauenfigur im künstlerischen Pro-
zess vollzieht auch Balzacs Musikerzählung Gambara (1837). Was dem Maler das
Modell, ist hier dem Musiker Gambara die Empfängnis der Melodie: diese er-
scheint ihm wie ein schönes nacktes Mädchen, das er »anzukleiden« begehrt: »Je
vois une mélodie qui m’invite, elle passe et danse devant moi, nue et frissonnante
comme une belle fille qui demande à son amant les vêtements qu’il tient cachés.«
In der Imagination Gambaras kommt die Melodie derart als weibliche Gestalt
daher, und zwar als nackte Gestalt, deren musikalische Fassung (Ankleidung)
ihm obliegt. Und wie der Maler die reale Leiblichkeit des Modells im Moment
des Mal-Aktes nicht begehrt, so überlässt Gambara seine Ehefrau Marianna im
Moment der Melodie-Empfängis ruhig dem Grafen Marcosini, der sie umwirbt
(»Adieu, il faut que j’aille habiller une maîtresse, je vous laisse ma femme.«150). 
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Marianna ist keine Sängerin wie Barbara, sie liefert dem Komponisten keine
Stimm-Vorlage, die er nachzuahmen sucht. Sie ist aber Modell und Portrait die-
ser Musik: Modell im stofflichen Sinn, Portrait in dem Sinn, dass Gambaras
Musik ihrem Antlitz eingeschrieben ist. Am Flügel korrepetiert Gambara seine
Oper Mahomet als ungenießbare »cacophonie«, als Abfolge von Tönen, die jen-
seits der traditionellen Harmonielehre situiert sind. Die Oper setzt das Leben
Mahomets in Szene, wobei die Frau des Messias, Cadhige, eine zentrale Rolle
spielt: sie betet ihn an (»elle l’adore comme un Dieu«) und wird letztlich seinem
Ruhm geopfert, gerade so, wie auch Marianna ihren Ehemann hingebungsvoll
verehrt und ihm immer zu dienen gelobt.151 Die Analogien zwischen Maho-
met/Gambara und Cadhige/Marianna liegen auf der Hand und werden vom
Grafen Marcosini explizit angesprochen152; Gambaras ohrenbetäubende musi-
kalische Praxis (»bizarre exécution«) ist damit als musikalische Kritik an der Be-
ziehung zwischen ihm und Marianna zu lesen, auch wenn ihm selbst diese
Kritik unbewusst ist.153

Dem Grafen dient Mariannas Antlitz als lebendiges Spiegelbild von Gamba-
ras Musik, an diesem Antlitz bringt er die Musik zur Sprache. Zunächst führt
er es im Gestus einer Bildbeschreibung als Ort vollkommener Harmonie ein:
»cette belle tête italienne dont les proportions exactes et la splendide coloration
révélaient une de ces organisations où toutes les forces humaines sont harmo-
niquement balancées«.154 Bei den musikalischen Missklängen aber verfärbt und
verzieht sich dieses schöne Gesicht, so der Graf, zu einem »horrible sourire«,
die Dissonanzen bedrohen die »admirable régularité« von Mariannas Gesichts-
zügen, und der Graf befürchtet den Verlust ihrer Schönheit (»Marianna est
menacée d’enlaidir.«). Gambaras unverdauliches Notengemisch (»un amalgame
indigeste de notes«155) kann der Graf nicht lesen, Mariannas Antlitz hingegen
schon. Als sprachlich zugängliches Bild von Gambaras Komposition steht die-
ses Antlitz hier im Kreuzpunkt von Musik und Sprache. Dem Musiker liefert
Mariannas Leben die Vorlage für den Opernstoff, dem Grafen liefert ihr Ge-
sicht die Vorlage zur Kommunikation der disharmonischen Töne. Der »arge
Ton« (die musikalische Auflösung der Harmonie, die Favorisierung der Disso-
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nanz) ist damit in Grillparzers Spielmann und in Gambara auch als musikali-
sche Reflexion des weiblichen Orts in der Kunstproduktion zu sehen. Der be-
gründungsgeschichtliche Zusammenhang zwischen dem Kunstakt und der
›Arbeit am Weiblichen‹ liegt bei den Musikererzählungen zumeist im Verbor-
genen; seine Herstellung bedarf daher einer größeren analytischen Anstrengung
als bei Malergeschichten, die die Zersetzung herkömmlicher Bildstrukturen ja
fast immer explizit anhand des weiblichen Modells thematisieren. 

Während Balzacs berühmter Frenhofer (Le Chef-d’oeuvre inconnu) ständig
von seinem mysteriösen Frauenportrait spricht und angesichts der Bilder sei-
ner Malerkollegen ganz besessen seine kunsttheoretischen Ansichten preisgibt,
in deren Zentrum ebenfalls das weibliche Modell steht, hockt Hoffmanns Ber-
klinger vor seiner unbemalten Leinwand und ergeht sich in exaltierten Be-
schreibungen von Bildern, die keiner sieht außer ihm. Anders als Frenhofer,
dessen ›Frauenbildnis‹ aus regellosen Farben und Linien besteht, kommt Ber-
klinger über die Grundierung der Leinwand nicht hinaus. Aus »früherer frucht-
barer Zeit« gibt es jedoch eine Reihe ›schöner‹ Gemälde, darunter insbesondere
jenes Portrait von Felizitas, das dem jungen Maler Traugott zur Leitgestalt wird.
Die Frage ist: warum hat Berklinger mit der gegenständlichen Malerei abge-
schlossen, was hat ihn zum imaginären Malen bewogen (»Er sitzt ganze Tage
hindurch vor der aufgespannten grundierten Leinwand, den starren Blick dar-
auf geheftet; das nennt er malen«), und warum eigentlich muss seine Tochter in
Männerkleidern ein Jünglings-Modell mimen? Als Begründung für diese Zäsur
gibt der Text nur einen schmalen Hinweis: ein Makler erzählt Traugott, dass
Berklinger »prophezeit worden [sei], daß, sowie seine Tochter einen Liebes-
bund schlösse, er eines schmählichen Todes sterben müsse«. Genauere Um-
stände dieser Prophezeiung sind nicht zu erfahren, aber sie wird sich erfüllen,
wenn Felizitas einen Heiratsantrag annimmt und Berklinger unmittelbar dar-
auf stirbt (»weil ihm, man weiß nicht wie, eine Pulsader gesprungen war«).156

Laut Prophezeiung also bedeutet der »Liebesbund« der Tochter Berklingers
Tod, und das heißt auch: das Ende seiner künstlerischen Existenz. Um diesem
Ende zu entgehen, steckt der Maler die Tochter in Jünglingskleider und lässt das
Portrait von ihr verschwinden, um weder sie noch ihr Bildnis begehrlichen
Blicken auszusetzen. Sein (Künstler)Leben hängt davon ab, dass er sich das
Tochter-Modell erhält; gleichzeitig erhöht jeder portraitierende Pinselstrich die
Gefahr eines verbotenen Blicks, der zum Liebesbund und damit zum Entzug
von Modell und Leben führen könnte. Diese paradoxe Situation bewältigt Ber-
klinger, indem er sich die Tochter als Modell bewahrt, ohne sie zu malen, indem
er sich zurückzieht auf ein imaginäres Malen und auf die Lektüre seiner ima-
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ginären Bilder. Im Taumel dieses Rückzugs ins Imaginäre verliert die Leinwand
für Berklinger den Ort eines Gegenübers, die Verweisstruktur fällt buchstäblich
aus dem Bild heraus: Betrachterblick und Bild, Sehen und Gesehenes, Produk-
tion und Rezeption werden eins – das ist Berklingers Sieg über die Repräsenta-
tion (»mein Bild soll nicht bedeuten, sondern sein«), ein Sieg, der auch das
weibliche Modell überwindet, denn im leeren Bild sieht der Maler letztlich nur
noch seinen betrachtenden Blick.157

Während diese Überwindung durch die Prophezeiung gleichsam noch äußer-
lich motiviert scheint, sucht Frenhofer das weibliche Modell aus eigenem künst-
lerischen Antrieb zu bewältigen: er arbeitet jahrelang an seiner großen
Bild-Geliebten (»ma créature, mon épouse«), und zwar ohne Modell. Und er be-
ansprucht gerade, dass sein Portrait im Vergleich zu jedem realen Modell-Leib
bestehen kann. Nachdem er diese Überprüfung an der schönen Gillette erfolg-
reich durchgeführt hat, gibt er seinen Malerkollegen Porbus und Poussin den
Blick auf das Bild endlich frei. Diese sehen nur konfus organisierte Farben und
Linien, angelegt in nebelartiger Formlosigkeit. In einer Ecke des Bildes dann al-
lerdings entdecken sie »darunter« den Fuß, »un pied nu«, »un pied délicieux, un
pied vivant!«158 Dieser Fuß, ein einziges winziges Gegenständliches, wird in der
Forschung als ›Gerettetes‹ gedeutet oder als Bedeutungsträger der Zerstückelung
und Zerstörung des Körpers.159 Ich möchte diesen (den Kommentaren von Pous-
sin und Porbus folgenden) Fokus, in dem Frenhofers Mal-Akt als Zerstörungs-
akt gelesen wird, umkehren und den Fuß nicht als ein Unzerstörtes lesen,
sondern ich betrachte ihn selbst als Störung – d.h. als malerischen Versprecher,
als Vermaler, der in das ›eigentlich Gemeinte‹ (d.h. in die Auflösung des Körpers
in irregulär angeordnete Farben und Linien) als Anderes eingeschrieben ist. 

Frenhofer stellt den Freunden das Durcheinander von Linien und Farben als
Frauenkörper vor, den er detailliert beschreibt: er weist sie auf die Konturen die-
ses Körpers hin, auf den Rücken und die Haare, auf die Wangen, die Augen und
den Busen. Den Fuß aber, und das ist symptomatisch, den Fuß nennt er nicht,
weil er ihn nicht sieht, weil er ihn nicht sehen darf. Mit seiner spezifischen Mal-
weise nämlich verdrängt er den weiblichen Körper, aber er verdrängt ihn nur ma-
teriell, denn er hört nicht auf, ihn (imaginär) zu sehen. Der Vermaler ist eine Spur
des Verdrängten – deshalb muss Frenhofer den Fuß verleugnen, denn eine mate-
rielle Rückkehr des Gegenständlichen würde seine Überwindung des Modells zu-
nichte machen. Diese Überwindung bedeutet einerseits die materielle Befreiung
vom Modell, d.h. der Künstler ist nicht mehr länger von der Existenz des realen
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Frauenleibes abhängig (kein Modell mehr im Atelier), und andrerseits auch eine
künstlerische Befreiung, die sich als völlige Neuorganisation der Pinselstriche ma-
nifestiert. Nur diese Art von ›Frauenportrait‹ ist auf sichere Weise unvergleich-
lich mit jedem realen Modell (Gillette). So gelesen, funktioniert der Fuß gerade
nicht »comme une iconologie de la peinture elle-même« (Didi-Huberman).160

Frenhofer und Berklinger gelingt es auf verschiedene Weisen, das weibliche
Modell zu überwinden. Analog zu den Erzählungen Der arme Spielmann und
Gambara, in denen es – im Kontext der Auflösung herkömmlicher Klang-
strukturen – auch um die Reflexion der Frauenfigur in der Musikproduktion
geht, sind Balzacs Chef-d’oeuvre inconnu und Hoffmanns Artushof ebenfalls
auch als Reflexion der Rolle des Modells im Kunstprozess zu lesen. Berklinger
und Frenhofer brauchen, d.h. sie verbrauchen keine weiblichen Modelle mehr;
insbesondere Frenhofer nimmt mit seinem Verfahren auf nachgerade revolu-
tionäre Art Abschied von einer Kunstproduktion, die auf dem Verschleiß von
weiblichem Leben beruht.

All diese Künstlererzählungen thematisieren die Überwindung der Abbild-
lichkeit und musikalischen Harmonie, wobei die Frauenfigur stets eine wichtige
Rolle spielt. Frenhofer aber ist der einzige der hier besprochenen Künstler, der
›das Weibliche‹ explizit in seine programmatischen Kunsterklärungen einbezieht.
Ein Frauenportrait von Porbus hält er für misslungen und hält dem Kollegen vor,
ein Kopist zu sein. Er setzt zu einem kunsttheoretischen Plädoyer an, er fordert,
dass ein Maler die Natur nicht abschreiben dürfe und erörtert am Beispiel des
Frauenportraits den malerischen Umgang mit der Natur. Diese Erörterungen
kommen, das macht Frenhofers Kriegsvokabular unmissverständlich klar, einer
Kampfansage gleich: es handle sich um ein wahres Schlachtfeld (»la véritable
lutte«), das Zaubermittel der Natur sei zu zwingen (»forcer l’arcane de la na-
ture«), der Naturschönheit müsse man auflauern, sie überfallen, festbinden und
überwältigen; nur durch entsprechend lange »combats« werde man zum siegrei-
chen Kämpfer, zum »peintre invaincu«.161 – Frenhofer realisiert diese Kampfes-
erklärung mit seinem eigenen Bild quasi als lutte totale, denn er überwindet nicht
nur die Natur/Frau, sondern auch den Verbrauch des Leiblich-Weiblichen, und
zwar indem er die Natur mit einer irreversiblen Übersetzung bezwingt, mit
unkontrollierbaren Farben und Linien, die an keinen realen (Frauen)Leib mehr
zurückzubinden sind. Dies ist die beste Garantie, »invaincu«, unbesiegt zu blei-
ben: diesem Produkt ist keine Natur/Frau mehr ähnlich.

Was Frenhofer die Natur, ist Gambara die Harmonie. Er sucht die gültige, ma-
thematisch festgelegte Klangharmonie zu überschreiten mit neuen Gesetzen, und
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zwar mit »lois physiques«, die es noch zu finden gelte, »suivant des proportions
à rechercher, une certaine substance éthérée, répandue dans l’air«. Diese gewisse
ätherische Substanz habe zu tun mit Gasen, die die Luft bilde und deren Beschaf-
fenheit man auf die Spur kommen müsse. Ziel dieser Forschung ist »une harmo-
nie grandiose comparée à celle qui régit aujourd’hui la musique.«162 Gambaras
Programm besteht also darin, das bestehende Verhältnis von mathematischen und
physikalischen Musikgesetzen mittels neuer physikalischer Experimente zu ver-
ändern und eine neue Harmonie zu begründen (»Ce qui étend la science étend
l’art.«163). Gambara sucht dieses Programm als Komponist und als Instrumen-
tenbauer umzusetzen; er kauft Instrumente, und wie der Rat Krespel zerschnei-
det, verlängert, verkürzt und zerstückelt er sie, um sie dann wieder neu zusam-
menzusetzen und ihnen Töne zu entlocken, vor denen, so der Bericht seines Wirts,
die Katzen davonrennen. Erst beim Hören dieser Dissonanzen ist Gambara zu-
frieden. Und wenn er am Klavier seine Oper spielt, deren »Mißklänge« den
zuhörenden Grafen und Marianna erschüttern, dann strahlt Gambara selbst und
ist eingehüllt in eine »sérénité divine que l’exstase répandait sur ses traits«.164

Das weibliche Modell und die mathematisch-physikalischen Musikgesetze,
welche die weibliche Singstimme präfiguriert, nehmen bei diesen künstlerischen
Prozessen strukturell den gleichen Ort ein: sie sind dem Maler und Musiker
Orientierungs- und Ausgangspunkt im Umgang mit der Natur bzw. Harmonie-
lehre. Die Durchstreichung des Modells sowie der Musikgesetze, die auf
Konsonanz hin angelegt sind, erzeugt eine neue, noch namenlose Art von Bild-
lichkeit und Klangformation, die einer Verabschiedung von Abbildlichkeit und
Tonalität gleichkommt. Diese Verabschiedung ist prozessual angelegt, sie mar-
kiert ein Übergangsmoment, welches in den Erzählungen dadurch verdeutlicht
ist, dass die Künstler an der alten und neuen, an der »schönen« und »häßlichen«
Kunst teilhaben: Grillparzers Geiger spielt das Lied »mit richtigem Ausdrucke«,
gleichzeitig aber löst er die alten musikalischen Meisterwerke in dissonante
Tonfolgen auf; Gambara will seine Oper Mahomet als disharmonisches Werk
verstanden wissen, auf seinem selbstgebauten Panharmonicon jedoch (ein Vor-
läufer des Synthesizers, das ein ganzes Orchester erklingen macht) spielt er auch
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»la musique la plus pure et la plus suave«165. Und in den Ateliers von Berklin-
ger und Frenhofer stehen Gemälde herum, deren naturähnliche Lebendigkeit
bei den Betrachtern die größte Bewunderung hervorrufen. Diese Gleichzeitig-
keit von harmonischer und dissonanter, von gegenständlicher und nicht-mehr-
gegenständlicher Kunst betont das künstlerische Übergangsmoment, doch
letztlich betreiben all diese Künstler, wenn auch mit unterschiedlichem ästheti-
schem Bewusstsein, rückhaltlos die Überschreitung von abbildlicher Malerei
und tonaler Musik. In den besprochenen Künstlererzählungen formiert sich
diese Progression auf nicht irrelevante Weise am Antrieb, den Körper des Mo-
dells bzw. die Stimme der Sängerin zu überwinden. 

Der Auflösung und Zersetzung von Natur und Harmonie, von Modellkör-
per und weiblicher Stimme folgt stereotyp eine andere Auflösungsbewegung: die
Auflösung der psychischen Gesundheit des Künstlers. Die Musiker und Maler,
die in ihrer Kunst diesen radikalen Paradigmawechsel vornehmen, erscheinen –
in den Augen ihrer Künstlerkollegen, in den Augen der Erzähler – ausnahmslos
als Verrückte und Wahnsinnige. So wird etwa auch der kunstbegabte Roderick
aus Edgar Allan Poes The Fall of the House of Usher (1839) als Wahnsinniger
dargestellt, der, unter dem Eindruck des nahen Todes seiner geliebten Schwester,
mit den harmonischen Tonfolgen und mit gegenständlicher Malerei bricht. 

Der verrückte Künstler hat, so Ponnau in seiner Studie über den Wahnsinn
in der phantastischen Literatur, immer »le rôle d’un révélateur«.166 Er verkün-
det eine neue Kunst, findet aber keine Anerkennung und geht (mit ihr) unter.
Die Verrücktheit der Künstler erscheint in diesen Erzählungen als Ruhigstel-
lung: die literarisch dargestellte Auflösung der traditionellen musikalischen und
malerischen Signifikanten kommt einer Auflösung von Bedeutung gleich, die
bewältigt werden muss. Da wird der ›Wahn des Künstlers‹ zum favorisierten
Deutungsmuster, das einer Rücknahme seiner Produktionen gleichkommt und
mit dem die offenbar nicht zu bewältigenden, ob der neuen Kunst aufbrechen-
den (Beschreibungs)Fragen gebannt werden. Diese Fragen sind ganz wesentlich
Fragen der Sprache. 

Die Tötung der anderen Künste im literarischen Text

Der Produktionsprozess von ästhetischen Signifikanten ist in den Künstlerer-
zählungen nach 1800 stets auch als Aufschreibe- und Lektüreproblem dargestellt.
Analog dazu verhalten sich der geheimnisvolle Ritter aus E.T.A. Hoffmanns Rit-
ter Gluck (1809) und der Maler Berklinger (Artushof): der eine setzt sich ans Kla-
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vier, schlägt eine ›leere Partitur‹ auf (»rastrierte Blätter, aber mit keiner Note be-
schrieben«) und spielt Glucks Armida, wobei sein Blick den unbeschriebenen
Notenlinien folgt; was er spielt, ist »die Glucksche Szene gleichsam in höherer
Potenz.«167 Der andere sitzt vor seinem ›leeren Bild‹ und stellt es als »wiederge-
wonnenes Paradies« vor, indem er die »reichen Gruppen« von Tieren, Pflanzen
und Menschen hervorhebt, die sich auf dem Bild »zum harmonischen Ganzen
verbinden«.168 Wie Balzacs Frenhofer und wie der Pianist vor dem leeren No-
tenblatt sieht er eindeutige Signifikanten vor sich, die er ausführlich beschreibt.
Während Frenhofers eigene Bildbeschreibung (die schöne Frau) in Konflikt zu
dem Dargestellten (ein Durcheinander von Farben und Linien) gerät, tritt Ber-
klingers Bildbeschreibung gleichsam anstelle des leeren Bildes, und das schöne
Klavierspiel des Ritters überbietet seinerseits die Original-Komposition. Auch
Grillparzers Geiger spielt vom Blatt, wobei es sich hier nicht um ›leere Partitu-
ren‹ handelt, sondern um Abschriften berühmter alter Meisterstücke, die in Ja-
kobs Spiel als Dissonanzen erklingen. Und Gambara (so der Erzähler) beschreibt
seine eigene Komposition eindringlich und mit großer Gelehrsamkeit, während
aber seine Finger auf dem Klavier aufs Geratewohl hingeworfene, ohrenzer-
reißende Tonfolgen produzieren.169

All diese Beispiele von künstlerischer Aufschreibe- und Lektürepraxis ma-
nifestieren sich als Umsetzungsprozesse, in denen das Verhältnis zwischen Sig-
nifikat und Signifikant gestört erscheint. Angetrieben aber sind diese Prozesse
gerade von der Sehnsucht, die Trennung von Signifikat und Signifikant zu über-
winden und aufzuheben. In seinem Aufsatz Verfallsgeschichten vom Fortschritt
der Künste (1994) bezeichnet Günter Peters »die Leere« als Kulminationspunkt
dieser Anstrengung: »Der Prozeß der Potenzierung des ästhetischen Zeichen-
komplexes führt an seinem höchsten Punkt in die Leere: In der Musik entzieht
sich das Zeichen der Notier- und Reproduzierbarkeit. Es wird imaginär wie das
Werk, das es repräsentiert. In der Malerei fließen seine Elemente in eine Tota-
lität zusammen, deren kreativer Hintergrund höchste Bestimmtheit und Voll-
endung impliziert, deren perzeptiver Vordergrund dem Betrachter aber als
Unbestimmtheit und Leere entgegentritt.«170
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schritt der Künste fasst in sich zusammen, was Peters anhand verschiedener Künst-
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Groteske, Skurrile.« (Peters 1994, S. 171).
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An dieser Stelle gilt es zu fragen, inwiefern dieser in der Literatur anhand
der anderen Künste dargestellte »Prozeß der Potenzierung« selbstreflexiven
Charakter hat. Die Erzählungen inszenieren die Auflösung der gegebenen Ver-
hältnisse zwischen Signifikat und Signifikant anhand der Musik und Malerei –
was bedeutet diese (Zer)Störung für das literarische Verfahren? Eines ist klar:
kein Text wagt sich, was die Auflösung des Signifikaten/Signifikanten-Ver-
hältnisses betrifft, auch nur annähernd so weit vor wie die von ihm dargestell-
ten Musiker und Maler in ihrem jeweiligen Kunstbereich; der literarische Text
selbst ist ästhetisch nicht halb so radikal wie die Kunstprojekte, die er für die
Musik und Malerei entwirft. Wäre er’s, so erginge es seinem Autor gleich
wie Berklinger, Gambara & Co.: sein Produkt wäre nicht anerkannt und also
kaum in den Literaturkanon aufgenommen worden. Zudem kann man sich
schlecht vorstellen, dass etwa das Multitalent E.T.A. Hoffmann tatsächlich so
gezeichnet oder musiziert hätte wie seine verrückten literarischen Künstlerfi-
guren. Als literaturästhetische Entsprechungen zu Gambaras Musik oder zu
Frenhofers Gemälde wären vielleicht der Nouveau Roman, der Dadaismus
oder Praktiken anderer avantgardistischer Literaturbewegungen des 20. Jahr-
hunderts zu nennen. 

Tatsächlich ist es äußerst erstaunlich, wie sehr Musik- und Malpraktiken,
welche Künstlererzählungen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts prä-
sentieren, von heute aus gesehen, d.h. nachträglich, mit Kunstpraktiken des 20.
Jahrhunderts scheinbar übereinstimmen. In der Sekundärliteratur wird die
Kunst eines Gambara, Frenhofer, Jakob und Berklinger denn auch weitgehend
einhellig als Vorläuferin von musikalischen und malerischen Ausdrucksformen
des 20. Jahrhunderts bezeichnet, und zwar mittels der uns heute geläufigen
kunstästhetischen Terminologie. Ich stelle hier die literarischen Kunst-
beschreibungen (Primärliteratur 1810-1848) exemplarisch einigen nachträg-
lichen Deutungen dieser Kunstpraktiken gegenüber (Sekundärliteratur Ende
20. Jahrhundert):

Le Chef-d’oeuvre inconnu (1831): Frenhofers Gemälde Belle-Noiseuse
»[...] des couleurs confusément amassées et contenues par une multitude de lig-
nes bizarres qui forment une muraille de peinture. [...] ce chaos de couleurs, de
tons, de nuances indécises espèce de brouillard sons forme ; [...] une incroyable,
une lente et progressive destruction.«171

Nach Arthur Evans sind aus Frenhofers Scheitern an der Belle-Noiseuse die
späten Gemälde Cézannes hervorgegangen: »Frenhofer is the modern artist in
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his growing self-consciousness, in his efforts to deepen the subjective experience
of his art, in his radical experimentation, in the religious seriousness with which
he pursues his calling. [...] the late canvasses of Cézanne are masterpieces born
of the failure of Frenhofer’s unknown work.« (1962)172

Marianne Kesting konkretisiert Frenhofers Malerei nicht personell, sondern
als bestimmte Form der abstrakten Malerei; dabei imaginiert sie auch, was
Balzac von dieser Zuordnung hält: »Vom heutigen Standpunkt aus müßte
man urteilen, Frenhofer sei nicht nur zur impressionistischen Malerei, sondern
zum ›action painting‹ vorgedrungen, zur Darstellung des Malprozesses selbst.
Das jedoch wird von Balzac nicht etwa gewürdigt, wenngleich er intuitiv die
Entwicklung einer problematischen Malerei vorausgesehen haben muß.«
(1991)173

Artushof (1816): Berklingers ›leeres Bild‹ 
Günter Peters fragt zum nur noch imaginär malenden Berklinger, der vor seiner
»großen aufgespannten, grau grundierten Leinwand« sitzt: »Grenzenlosigkeit
des Seins geht mit dem Untergang der Farbe im Grau einher: Sehnsucht des
romantischen Künstlers ins Nichts? Oder erster Aufschein einer Ästhetik der
Materialität, die in der Malerei zu den Bildern von Yves Klein und Mark Rothko
führen wird?« (1994)174

Der arme Spielmann (1848): Jakobs Geigenspiel
»Aber all diese Bemühung, Einheit in seine Leistung zu bringen, war fruchtlos,
denn was er spielte, schien eine unzusammenhängende Folge von Tönen ohne
Zeitmaß und Melodie.« / »Es ist schon bis zum Übelklang so viel von den
Mißklängen [...] die Rede gewesen, daß ich den Leser mit der Beschreibung die-
ses höllischen Konzertes verschonen will.« / »Statt nun in einem Musikstücke
nach Sinn und Rhythmus zu betonen, hob er heraus, verlängerte die dem Gehör
wohltuenden Noten und Intervalle [...] Da er nun zugleich die Dissonanzen so
kurz als möglich abtat, überdies die für ihn zu schweren Passagen, von denen er
aus Gewissenhaftigkeit nicht eine Note fallen ließ, in einem gegen das Ganze
viel zu langsamen Zeitmaß vortrug, so kann man sich wohl leicht eine Idee von
der Verwirrung machen, die daraus hervorging.«175
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Heinz Politzer assoziiert die Figur des Geigers nicht mit Musikernamen oder
mit bestimmten Richtungen der Musikgeschichte, sondern mit (späteren) Au-
tornamen: »In diesem armen Spielmann steckt nicht nur, wie gelegentlich be-
merkt worden ist, ein Stück Dostojewski; um die Kunst, wie sie ihm vorschwebt,
weht auch ein feiner Hauch von Mallarmé.« (1967)176

Manfred Koch differenziert diese Assoziation drei Jahrzehnte später weiter
aus, wenn er resumiert, dass Jakobs Spiel »von der Forschung einleuchtend mit
den Abstraktionstendenzen der modernen Literatur, vom französischen Sym-
bolismus bis hin zu den Avantgardebewegungen des 20. Jhs., in Zusammenhang
gebracht worden [sei].« Die Übertragung von der Musik auf die Literatur wird
dabei begründet mit Jakobs Kunsthaltung, mit seinem »Aufgehen in einer
Kunst, die nur überhaupt spielen sein will, ohne ein jeweiliges Was177, das darin
mitgeteilt wird.« (1996)178

Gambara (1837): Gambaras Opernkomposition Mahomet
»Il n’y avait pas l’apparence d’une idée poétique ou musicale dans l’étourdissante
cacophonie qui frappait les oreilles: les principes de l’harmonie, les premières
règles de la composition étaient totalement étrangères à cette création.« / »Les
étranges discordances qui hurlaient sous ses doigts«, »l’exécution de cette musi-
que insensée«.179

Bettina L. Knapp fasst Gambaras Musik eineinhalb Jahrhunderte später
(1986/87) mittels der Terminologie der Musikästhetik des 20. Jahrhunderts:
»Balzac’s protagonist offers his listeners discords, clashing and conflicting sounds,
whole and half tones, even overtones of various duration and timbre. Distinctly
ahead of his time, he has expanded notions of harmony and polyphony and of
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relationships between minor and major modes. [...] Foreshadowing atonal
and concrete music – perhaps even computer and electronic compositions –
Gambara has formed a pulsatingly exciting, energetic world of compulsing and
contradiction.«180

Die Kunst der Musiker und Maler wird also nachträglich als Vorläuferin der
atonalen Musik und abstrakten Malerei beansprucht, wobei die ›wilden‹ Prakti-
ken der literarischen Künstlerfiguren spezifiziert werden mittels Zuordnung zu
bestimmten Kunstausrichtungen (action painting) oder -techniken (elektroni-
sche Musik), oder auch mittels namentlicher Affinitäten (Frenhofer-Cézanne,
Berklinger-Rothko). Derart lassen sich heute Jakobs Geigentöne und Frenho-
fers Malpraxis bedeutend machen, und zwar mit einer Terminologie und mit
einem Kunst-Wissen, das den Autoren zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch
nicht zur Verfügung stand. Dieses heutige Wissen – also die visuelle und akusti-
sche Erfahrung der Künste des 20. Jahrhunderts – erkennt sich offenbar in der
negativen Kunst-Beschreibung wieder, die die literarischen Texte zwischen 1800
und 1850 präsentieren. Ohne zu zweifeln wird im Verweis auf ein Farben- und
Linienchaos und in der Vorführung des ›leeren Bildes‹ die abstrakte Malerei er-
kannt, ohne zu zweifeln wird von der Rede über Dissonanz und Missklang auf
Atonalität geschlossen, d.h. die Negation des Überwundenen (keine Motive,
keine Themen, keine Harmonie...) ist bis heute ein sprachliches Erkennungs-
merkmal moderner Kunst.

Während die Maler und Musiker aus den Künstlererzählungen allesamt schei-
tern, während sie als Wahnsinnige ausgegrenzt und von ihren Künstlerkollegen
und den Erzählern verlacht werden, bekommen sie heute in der Sekundärliteratur
ein gutes Künstler-Image, und zwar eben durch ihre Funktionalisierung als Pio-
niere, als Zu-früh-Gekommene. In den Erzählungen aber scheitern die Künst-
ler an nichts anderem als an der (Kunstbeschreibungs)Sprache der Erzähler, denn
diese Sprache ist, so scheint es heute, nicht auf der Höhe der musikalischen und
malerischen Entwürfe. Nur in einem einzigen Text wird dieses Problem explizit
thematisiert, nur in Balzacs Gambara kommt der erzählende Graf auf die Idee,
dass ihm für Gambaras Musik die Worte fehlen: »Il est difficile d’exprimer cette
bizarre exécution, car il faudrait des mots nouveaux pour cette musique impos-
sible.«181 Doch nur für einen flüchtigen Moment zeichnet sich hier die Mög-
lichkeit ab, dass mit neuen Worten auch ein Wertewechsel verbunden sein
könnte. Der Graf hat diese Worte nicht, und so fährt er fort mit der Taxierung
der Töne als »musique insensée«. Jahrzehnte später aber, ja eineinhalb Jahrhun-
derte später gibt es diese »mots nouveaux«, und zwar in Form fachspezifischer
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Ausdrücke: die rasante Etablierung und Ausdifferenzierung von abstrakter und
atonaler Kunst im 20. Jahrhundert hat zu einer entsprechenden Ausdifferenzie-
rung des Fachvokabulars geführt, mit dem wir uns heute behelfen können: mit
der Benennung von Kunsttechniken und Kunstepochen, mit historischen Künst-
lernamen lässt sich die Kunst eines Gambara oder Berklinger zuordnen, erklären,
festmachen. Während Frenhofer & Co. in den 1830er und 40er Jahren als Künst-
ler an der (Negativ)Sprache der Erzähler scheitern, reüssieren sie heute also am
aktualisierten ästhetischen Fachvokabular. Die (Negativ)Sprache der Erzähler
aber ist nicht als Beschreibungskrise geltend zu machen, sie ist nicht vergleich-
bar mit der Beschreibungskrise, die einige Jahrzehnte zuvor im Übergang von
der Kunstkritik zur Literatur lesbar geworden ist, sie ist nicht Ausdruck eines
Unsagbarkeits-Topos; der Graf Marcosini verzweifelt keineswegs (wie einst
Wackenroder) daran, dass ihm die »mots nouveaux« fehlen, und ebensowenig
stehen andere Erzähler bei der Präsentation der (Anti)Werke unter Sprachdruck.
Viel eher deutet die (Negativ)Sprache etwas anderes an: den Überdruss an li-
terarischer Imagination von ›schönen‹ (Frauen)Portraits und Musikklängen, die
Auflösung der Bruderschaft zwischen darstellendem und dargestelltem Künst-
ler, die Aufkündigung eines synkretistischen Kunstverständnisses und mithin
den Endpunkt einer literarischen Künste-Konjunktur, die in genau diesem Ver-
ständnis gründet.

Künstlerfiguren wie Gambara oder Frenhofer scheitern auch an der Tatsache,
dass sie mit dem literarischen Textvollzug selber zum Objekt desjenigen her-
kömmlichen Kunstgewinnungsmusters werden – Entzug von Liebe, Sexualität,
Anerkennung und Leben zugunsten des Kunstprodukts – , das sie mit ihrer ei-
genen Kunstproduktion gerade zu überwinden suchen. Denn so, wie der Maler
und der Komponist die Materialität des weiblichen Leibes (des Modells, der Sän-
gerin) für seine Kunst verbraucht, konstituiert sich die literarische Künstlerer-
zählung selbst über die ›Tötung der anderen Künste‹: so wie der Maler schon die
andere vor Augen hat, wenn er auf sein Modell blickt, so wie er nicht (mehr) den
lebendigen Körper meint, sondern schon die Leinwand-Geliebte, gilt der Antrieb
des Schriftstellers dem Text; so wie die Frauenfiguren zugrunde gehen am Lie-
bes- und Sexualitätsentzug seitens der literarischen Künstlerfiguren, verkommt
der verrückte, meist zum Zölibat verurteilte Künstler am Anerkennungsentzug
seitens des Autors; und so wie die Kapellmeister und Maler ihre Musen sitzen
lassen und die an ihnen gewonnene Begehrlichkeit in die Kunst ableiten, führt
der Autor die an den Musikern und Malern gewonnene literarische Begehrlich-
keit ins Schreiben ab – aus dem Verbrauch der Künstlerfigur zieht er seinen Text. 

Keine Erzählung setzt dieses Verfahren so treffend in Szene wie Grillparzers
Spielmann. Hier befindet sich der Erzähler zunächst auf einem Volksfest, wo er
sich aus den Gesichtern der Leute »die Biographien der unberühmten Menschen

294 DIE KÜNSTE UND DAS GESCHLECHT

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



zusammen[liest].« Er ist ein »dramatischer Dichter« und als solcher auf der Jagd
nach Schreibstoff. Jakobs dissonantes Geigenspiel und seine ganze Erscheinung
ist »wie gemacht«, um seinen »anthropologischen Heißhunger aufs äußerste zu
reizen«.182 Er ist also begierig auf Jakobs Lebensgeschichte, nach einer »Beute«,
die er »seinem Opfer abzujagen hofft.«183 So läuft der Erzähler seinem ›Original‹
hinterher, bis in dessen Wohnraum hinein, wo er schließlich »lüstern« dem
»Gegenstand« seiner Neugier gegenübersitzt. Der Spielmann wehrt zunächst das
Sprechen ab (»Ich habe keine Geschichte«)184, erzählt dann aber doch, und zwar
gleichsam im Sinne einer mémoire involontaire.185 Nach diesem Lebensbericht
steht der Zuhörer auf, bezahlt für die Geschichte, verlässt den Erzähler und ver-
gisst ihn »so ziemlich«. Erst eine Katastrophe erinnert ihn wieder an die Geiger-
Geschichte (die er ja in der Tasche hat), eine Überschwemmung in Jakobs
Wohnviertel nämlich. Er geht hin – und kommt grade rechtzeitig zum Leichen-
zug. Kurz darauf besucht er Barbara in ihrer Wohnung und wünscht (vergeblich)
Jakobs Geige zu kaufen; dieses »Souvenir der dichterischen inventio [...] zeigt die
Unberührtheit dessen, der sich [...] stets weniger für die menschlichen Inhalte als
für die Methode ihrer narrativen Verarbeitung interessiert hat.«186 – Erst mit Ja-
kobs Tod wird seine Geschichte zur erzählbaren Geschichte, zur ›vollständigen
Biographie‹.187

In der literarischen Darstellung nehmen die anderen Künste (Musik, Malerei)
in bezug auf den Textproduktionsprozess strukturell die gleiche Position ein wie
die Modell- und Sängerinnen-Figuren in bezug auf die Gewinnung von Bild- und
Musikprodukten – der Text konstituiert sich über die Figur des Künstlers, über
dessen Geschichtenverbrauch, bis hin zu seiner Tötung. Je radikaler dabei die fik-
tiven Künstlerfiguren Harmonie und Natur zu überwinden trachten, je radikaler
sie sich also vom gängigen Kunstkonzept (Verbrauch von lebendigen Vorlagen)
zu distanzieren suchen, umso zwangsläufiger werden sie im literarischen Pro-
duktionsprozess selbst Teil dieses Konzepts.188 – Angelica Rieger schlägt anhand
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182 Grillparzer 1964, S. 148 und 150.
183 Roland Heine in Bachmaier 1991 (1972), S. 137.
184 Grillparzer 1964, Zitate S. 151 und 158.
185 Vgl. dazu Koch 1996, S. 168 und Roland Heine in Bachmaier 1991, S. 137ff.
186 Seeba 1990, S. 129.
187 Gegensätzlich dazu verfährt Poe, dessen Oval Portrait gleichsam ›mittendrin‹ aufhört.

Siehe dazu oben S. 276. Christine Anton stellt Geiger und Erzähler einander als dicho-
tome, quasi unversöhnliche Gegensätze gegenüber (Idealität vs. Wirklichwahres, Ro-
mantik vs. Realismus), was den Blick auf ihre beiderseitige Verwicklung in den mit
dieser Erzählung reflektierten Produktionsprozess etwas verstellt (Anton 1998, S. 29ff.).

188 Theilacker macht für Musikerzählungen folgendes Muster geltend: »Das zentrale
Muster der Musik-Erzählung und zugleich die Methode der Musiker-Erzähler im
Umgang mit der ›Gefährdung‹ durch die Sängerin lautet: Integration eines fremden 
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von französischen Malerromanen und -erzählungen des 19. Jahrhunderts die
Konzeptualisierung der literarischen Künstlerfigur als Alter Ego des Schriftstel-
lers vor: der Schriftsteller »hat ein fiktives Genie im Blick, das er zum Alter ego
stilisiert und das daher notwendigerweise mehr die eigenen Kreativitätsprobleme
thematisiert als jene des Malers vor der Leinwand.« Der Künstler im literarischen
Text dient dementsprechend als Projektionsfigur für »das Scheitern, die Ängste,
die impuissance und den Tod«, für das eigene negative, destruktive künstlerische
Potential des Autors.189 Mit anderen Worten: die verrückten Maler und Musiker
und deren gescheiterte Werke sind eine Darstellung dessen, was den Schriftstel-
ler selbst bedroht und was aber in und mit dem Text stabilisiert und gebannt und
letztlich mit der Tötung der Künstlerfiguren bewältigt werden kann – die mise à
mort wird »zum Befreiungsakt des Schriftstellers«.190 Mit diesem Befreiungsakt
drückt sich zugleich auch der Anspruch der Repräsentationsherrschaft über die
anderen Künste aus, der mit der Entwicklung der literarischen Repräsentations-
formen von Musik und bildender Kunst bzw. mit der schrittweisen Emanzipa-
tion von diesen anderen Künsten kontinuierlich einhergeht.191

Zu Beginn der Konjunktur der Künstlererzählungen sprengt die Phantasie
die Grenzen der Musik- und Kunstkritik, sie setzt konventionelle Beschrei-
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und somit ›gefährlichen‹ Stoffes als Erzähler, ohne daran zugrundezugehen.« (Theil-
acker 1989, S. 22). Die Lektüren der Künstlererzählungen zeigen m.E. jedoch, dass
der »gefährliche« Stoff im Zuge dieser »Integration« fast zwangsläufig überwunden,
d.h. in seiner ursprünglichen Existenzweise zerstört, vernichtet wird. 

189 Rieger 2000, Zitate S. 27 und 29; zur Darlegung dieser Konzeptualisierung siehe ebd.
S. 7-18 sowie 24-38. 

190 Ebd., S. 30. – Vgl. auch Reuleckes Überlegungen zur Malerei als »Negativbild der
Literatur«, zur »Situierung des Bildes als Anderes der Literatur« (in Reulecke 2002,
S. 187f.). 

191 Günter Peters äußert sich in seinem Aufsatz zur Frage des Wettstreits der Künste ver-
schiedentlich über die Verfallsgeschichten vom Fortschritt der Künste (Peters 1994),
wobei er sich jedoch nicht festlegt. Zunächst geht er davon aus, dass sich bei Balzac,
Poe und Grillparzer ein »Sieg der Erzählung über die Musik« abzuzeichnen scheine
(165), wenig später heißt es in bezug auf Hoffmann (Ritter Gluck) und Balzac (Gam-
bara), dass »der Sieg der Literatur über die Musik bei genauerem Hinsehen weniger
strahlend« sei (167). Begründet wird dies hinsichtlich Gambara damit, dass der Graf
Marcosini als »Dichter im Exil« (d.h. als Italiener in Paris) Gambara davon zu über-
zeugen versuche, dass er ein Poet sei, und Marianna sei letztlich »doppelt zerstört:
von der Musik und der Poesie«, was wiederum der »Souveränität dieses Sieges einige
Fragezeichen an[fügt]. Der auktoriale Erzähler hält den Wert von Musik und Litera-
tur in der Balance und überläßt es dem Leser, mit den sich überkreuzenden Medien
und Ideen umzugehen.« (165). Dieselbe »Balance« macht er auch für den Spielmann
geltend (weil Jakob nicht nur geige, sondern weil der Erzähler ihn auch zum Spre-
chen bringe und weil Jakob zuallerletzt angesichts der Überschwemmungs-Kata-
strophe seine Musik vergesse und helfend handle, 168).
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bungsverfahren außer Kraft, schießt förmlich über das konkrete Kunstwerk
hinaus, löst sich von diesem ab und schlägt sich schließlich in der literarischen
Fiktion nieder. Genau dort kann dann ausführlich zur Darstellung gebracht
werden, was im Rahmen der Rezension nur beschränkt gestaltbar ist: die Ge-
schlechterphantasie, das Gendering von Kunstkonzepten. Die gescheiterten
Künstlerfiguren von Balzac, E.T.A. Hoffmann und Grillparzer markieren einen
Höhe- und Endpunkt dieser Konjunktur, wobei auch hier wieder die ›darü-
berhinausschießende Phantasie‹ eine große Rolle spielt: noch einmal löst sie
sich, diesmal aber jenseits von einem Unsagbarkeits-Topos, von der Materia-
lität konkreter Künste ab, indem die Schriftsteller malerische und musikalische
Kunstpraktiken vorführen, die jegliche Art von Vorlage zu überwinden trach-
ten. Mit diesen radikalen Phantasien über die anderen Künste klingt die litera-
rische Karriere der Kunst-Paare Maler-Modell und Komponist-Sängerin ab, die
breitenwirksame und nahezu exzessive literarische Arbeit an diesen spezifischen
Figurenkonstellationen kurz nach 1800 bleibt einzigartig. In deutschsprachigen
Künstlererzählungen des späteren 19. Jahrhunderts (z.B. Storm, Stifter, Keller)
wird die Problematik des Kunstgewinnungsprozesses nicht mehr vorrangig
anhand der beiden Paare abgehandelt, weibliche Modelle und Sängerinnen
kommen seltener vor.192 In der anhaltenden mise à mort der männlichen Künst-
lerfiguren aber sind sie aufgehoben als deren unsichtbarer und unhörbarer Be-
standteil, als deren Bedingung und Vorgeschichte.

Unter dem Eindruck der feministischen Theoriebildung der 1980er Jahre ist
der Gender-Aspekt von malerischen und musikalischen Kunstkonzepten neu ins
Blickfeld geraten und hat seither in der Literatur zu einer Wiederkehr von nun-
mehr sehr unterschiedlichen Darstellungen dieser beiden Kunst-Paare geführt, die
in ihrer jeweiligen Bezugnahme auf die literarisch tradierten Paare stark differie-
ren. Erica Pedretti beispielsweise hat für ihren Text Valerie oder Das unerzogene
Auge (1986) das historische Maler-Modell-Paar Ferdinand Hodler – Valentine
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192 Als eine Ausnahme hierzu siehe etwa die kleine Erzählung Zwei Modelle von Ada
Christen (1874): ausgehend von zwei Kunstwerken in einer Ausstellung (eine Statue
und ein Madonna-Bild) wird in einer Rückblende erzählt, wie eine Tänzerin und eine
Tragödin zwei bildenden Künstlern begegnen, sie heiraten und ihnen Modell stehen
(für jene erwähnten Ausstellungswerke). Das Hauptaugenmerk der Darstellung gilt
dabei nicht der Kunstproduktion, sondern der ersten Begegnung und Verführung.
Die eine Ehe verläuft glücklich, die andere nicht; die damit angesprochene proble-
matische Überlagerung von sexuellem und künstlerischem Begehren im Blick auf den
Modellkörper bleibt jedoch ganz implizit, so wie die Konstellation Maler-Modell hier
insgesamt kaum spezifische Konturen annimmt (in: Ada Christen: Vom Wege. Skiz-
zen. Hamburg 1874, S. 69-90; ich danke Sigrid Schmid-Bortenschlager für den Hin-
weis auf diesen Text).
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Godé-Darel zum Ausgangspunkt genommen; einen ganz anderen Modell-Bezug,
der die herkömmliche Maler-Modell-Konstellation weit hinter sich lässt und statt-
dessen eine weibliche (Kunst)Genealogie erprobt, stellt die kroatische Autorin Sla-
venka Drakuliç in ihrem Roman Marmorhaut vor (1987, dt. 1998). Demgegenüber
entproblematisieren Margriet de Moor (Der Virtuose, 1993, dt. 1994) und Ulrike
Längle (Il Prete Rosso, 1996) die Gender-Debatte scheinbar, indem sie musikali-
sche Diskurse als Schutzhülle für die literarische Darstellung von Sex-Szenen be-
anspruchen.
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Die feministische Theoriebildung der 1980er Jahre hat die Geschlechterdiffe-
renz aktiv ins Spiel gebracht und damit eine Disziplin begründet, die die kul-
turellen Konstruktionen der Geschlechter in den verschiedensten Bereichen
analysiert. In den Literaturwissenschaften hat dies zu einer Kritik an der an-
drozentrischen Kanonbildung und an stereotypen literarischen Weiblichkeitsbil-
dern geführt sowie zu mannigfachen (Re)Lektüren von Texten gegenwärtiger
und vom Kanon vernachläßigter früherer Schriftstellerinnen. Nicht die Re-
konstruktion eines genuin Weiblichen, sondern die Analyse des komplexen
Wechselspiels von Einbindung und Ausschluß des Weiblichen, von dessen
gleichzeitiger Teilhabe an und Ausgrenzung aus den kulturellen Praktiken
stand dabei im Vordergrund.193

Mit der Epoche einer autobiographisch geprägten Belletristik von weiblichen
Autorinnen, die sich vor allem mit Beziehungs-, Krankheits- und Körperge-
schichten beschäftigten (Frauenliteratur), ging in der Theorie die Reflexion der
Subjekt-Objekt-Dichotomie in den Geschlechterkonstruktionen einher, welche
im letzten Jahrzehnt vor allem im anglo-amerikanischen Raum einer Debatte
zum Verhältnis von Feminismus und Poststrukturalismus gewichen ist.194 In
Anlehnung an französische Theoretikerinnen und Theoretiker haben einzelne
Schriftstellerinnen dekonstruktivistische Verfahren bereits in den 80er Jahren
aufgenommen (z.B. Elfriede Jelinek und Anne Duden195). Auch an der Traditi-
onskritik, die die (literatur)wissenschaftlichen Gender-Diskussionen von An-
fang an geprägt hat196, waren Schriftstellerinnen beteiligt; sie projektierten in

193 Vor allem Sigrid Weigel hat diesen »doppelten (Sprech)Ort« des Weiblichen ver-
schiedentlich herausgearbeitet: »Indem Frauen teilhaben, teilnehmen an der herr-
schenden Sprache, sich ihren ›Zugang zur zeitlichen Bühne‹ erobern, sind sie an der
bestehenden Ordnung beteiligt; sie benutzen dann eine Sprache, Normen und Werte,
von denen sie zugleich als ›das andere Geschlecht‹ ausgeschlossen sind. Als Teilha-
berin dieser Kultur dennoch ausgegrenzt oder abwesend zu sein, das macht den spe-
zifischen Ort von Frauen in unserer Kultur aus.« Weigel 1987, S. 8f.

194 Vgl. etwa Chris Weedon: Feminist Practice and Poststructuralist Theory (1987, dt.
Wissen und Erfahrung, 1990), Linda J. Nicholson: Feminism/Postmodernism (1990)
oder Barbara Vinken (Hg.): Dekonstruktiver Feminismus. Literaturwissenschaft in
Amerika (1992).

195 Elfriede Jelinek: Krankheit oder Moderne Frauen (1984); Anne Duden: Das Judas-
schaf (1985).

196 Standardwerke hierzu: Silvia Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische

4.  Der »hohe Ton« und die Maler-Modell-Konstellation 
in der Literatur von Gegenwartsautorinnen
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enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen eine Kanonisierung ›vergesse-
ner‹ Autorinnen197 und entwarfen ihre eigenen Vorstellungen von überlieferten
(mythischen, literarischen, historischen) Frauenfiguren – ein klassisches Beispiel
hierfür ist Christa Wolfs Günderrode-Buch (Kein Ort. Nirgends, 1979), das ein
nachhaltiges wissenschaftliches Interesse an Karoline von Günderrode hervor-
gerufen hat, oder auch Christine Brückners populär gewordene Desdemona-
Reden (1983), imaginierte Reden von Frauenfiguren aus dem literarhistorischen
Umfeld (z.B. Charlotte von Stein, Effi Briest, Sappho).198

Der Blick auf die Geschlechterverhältnisse in den anderen Künsten ist um ca.
1990 in den Literaturwissenschaften aufgekommen. Initiiert wurde dieser Blick
durch die Rezeption literarischer Texte von Gegenwartsautorinnen, die sich mit
der Verortung des Weiblichen in malerischen oder musikalischen Kunstprozes-
sen sowie mit historischen Künstlerinnen beschäftigen – zum Beispiel Elfriede
Jelineks Theaterstück Clara S. (1980), ein Stück über das Künstler- und Ehepaar
Robert und Clara Schumann, in dem die Reden der Protagonistin gekennzeich-
net sind von Paradoxien und Ambivalenzen199: Clara widerspricht sich ständig
selber, wenn sie sich über ihre Familie, über das männliche Genie und ihren ei-
genen (Nicht)Ort als Künstlerin äußert. So präsentiert sie beispielsweise den tra-
dierten Konnex von Muse und Heiliger einmal als kritischen Kommentar
(»Auch die Rolle der passiven, fernen Heiligen wird uns oft zugewiesen.«) und
wirft sich ein anderes Mal selbst in die Pose der Unberührbaren (»Wer an mich
denkt, denkt an mich [...] wie ein Pilger an ein fernes Altarbild!«). Zum Schluss
setzt sie sich ans Klavier und spielt, in Anwesenheit ihres Gatten Robert, dessen
Fis-Moll-Sonate. Er jedoch weigert sich, diese als sein eigenes Werk anzuerken-
nen: »Weg mit dem fremdbestimmten, fremdkomponierten Mist!« Clara ihrer-
seits beharrt auf der Vorstellung vom Originalgenie und erwürgt ihn wegen
dieser Werk-Verleugnung (die einer Verleugnung ihrer Aufopferung für eben-
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Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen Präsentationsformen des Weiblichen (1979);
Sigrid Weigel: Topographien der Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien zur
Literatur (1990).

197 Exemplarisch hierfür sind etwa die Bände Schriftwechsel: Ingeborg Bachmann – eine
literarische Auseinandersetzung (1994) und eine frau ist eine frau ist eine frau... Au-
torinnen über Autorinnen (zusammengestellt von Elfriede Gerstl, 1985).

198 Weniger populär, dafür jedoch literarisch um einiges radikaler ist das Theaterstück
George Sand von Ginka Steinwachs (1980). 

199 Das Stück präsentiert eine fiktive Begegnung zwischen Clara Schumann und Gabri-
ele d’Annunzio in dessen Villa Vittoriale (bei Jelinek ein Bordell) am Gardasee, in
dem sich neben Claras Familie verschiedene Künstlerinnen aufhalten. Dort sucht
Clara von d’Annunzio Geld zu erhalten, um ihrem Mann Robert das Komponieren
und ihrer Kinderschar und sich selber das Auskommen zu sichern; gleichzeitig wei-
gert sie sich, den sexuellen Forderungen des Zuhälter-Mäzens nachzukommen. 
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dieses gleichkommt).200 Als Kunstfigur markiert sie in diesem Stück, insbeson-
dere auch aufgrund einer den Sprechort stets dynamisierenden Zitierpraxis201,
nicht eine Position, sondern mehrere; sie spricht viele, und gerade dieses zitie-
rende, mehrstimmige Sprechen weist den Ort der Frau in der Kunstpraxis als
einen aus, der diskursiv immer schon belegt ist.202 Das Zitat, insbesondere das
entstellende203, konstituiert ein polyphones Sprechen und ist damit eine Mög-
lichkeit, den Ort des bereits Beschriebenen und zugleich einen dazu oppositio-
nellen Sprechort einzunehmen. Clara S. ist weder eine Opferfigur (im Sinne der
verhinderten Künstlerin), noch wird sie zum weiblichen Gegen-Genie zu Robert
aufgebaut; vielmehr gestaltet Jelinek eine Aufspaltung der Sprechorte, die eine
beständige, keine neuen Festschreibungen zulassende Fluktuation der Perspek-
tiven bedeutet und die sich jeglicher Identifikation (mit dem Kunstopfer) und
Mythisierung (eines beraubten, verlorenen weiblichen Ortes) entgegensetzt.
Darin ist dieser Text m.E. bis heute einzigartig geblieben. 

Anschließend an die in den vorangehenden Kapiteln diskutierte Konjunktur
der Kunst-Paare Maler-Modell und Komponist/Geiger-Sängerin in der Literatur
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts konzentriere ich mich im folgenden auf
Gegenwartstexte, in denen diese Paare in umgeschriebener Form wiederkehren,
d.h. in denen der Zusammenhang von Geschlechterdifferenz und Kunstgewin-
nungsprozess – nun unter dem Eindruck der feministischen Theoriebildung oder
bereits wieder jenseits von dieser – neue Gestalt annimmt.

»Musik und Sex«: Trivialisierungen (Margriet de Moor, Ulrike Längle)

»Sex ist der Kern von allem. Du bist geheimnisvoll, sanft, unbehaart, aber durch-
aus nicht geschlechtslos, also zieh mich an dich.«204 Was die Protagonistin aus
Margriet de Moors Roman Der Virtuose (ndl. 1993, dt. 1994) hier ausspricht,
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200 Jelinek 1984, Zitate S. 84, 92 und 96. 
201 Jelinek zitiert Romane von d’Annunzio, Tagebücher und Briefe der Schumanns sowie

Ria Endres’ Doktorarbeit über Thomas Bernhard (Am Ende angekommen, 1980). 
202 Wenn Autorinnen versuchen, »das, was aus den herrschenden Redeweisen und Über-

lieferungen ausgeschlossen ist, zu beschreiben, dann müssen sie den Ort, von dem
aus gesprochen wird, einnehmen; und dort sind sie immer schon die Beschriebenen.«
(Weigel 1987, S. 8).

203 Die Entstellung des Zitats gilt als Markenzeichen von Jelineks Schreibverfahren – ein
prononciertes Beispiel dafür ist Carmillas zentraler Ausspruch in Krankheit oder Mo-
derne Frauen (1984): »Ich bin krank, daher bin ich.« Durch die neue Einbettung sol-
cher entstellter Textbestandteile in einen mehrstimmigen Text verliert das Zitierte
seinen mächtigen Charakter, die autorisierte Bedeutung des Bildungszitats wird de-
konstruiert, es wird, wie etwa Descartes Verdikt, entmythisiert, seiner Originalität
und seines Herrschaftsanspruches beraubt.

204 de Moor 1994, S. 126.
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richtet sich an einen Kastraten, und der »Kern«-Satz ist mithin eine treffende
Charakterisierung des Romans selbst. Dieser spielt im letzten Drittel des 18.
Jahrhunderts in Neapel und erzählt die Liebesgeschichte zwischen der jungen
Contessa Carlotta und dem berühmten Kastratensänger Gasparo. Leitmotivisch
zieht sich die Präsentation von Sex-Szenen und sexuellen Phantasien durch den
Text205, wobei sich das Musik-Thema als (Sprach)Raum erweist, in dem sich
diese Szenen konstituieren, d.h. die thematische Referenz auf Musik und Gesang
ermöglicht die sprachliche Darstellung von Sexualität und umgibt diese zugleich
stets als schützende Hülle. So wird etwa die Lehre der Vokale in eine Lehre des
Küssens umgeschrieben, Carlotta buchstabiert die Selbstlaute in einer Bettszene
mit Gasparo als Konstituenten erogener Mundzonen:

›Das A‹ – jetzt tritt er [Gasparo] in Aktion – ›ist offen und rund‹. Dieser Kuß ist
eine Überwältigung. In meinem stummen Glücksschrei (ah!) schwingt auch Ver-
wunderung mit.
O! (Lippen rund, der Innenraum intakt...) Daß die geheimsten Winkel meines
Mundes durchforscht, abgetastet und zum Leben erweckt werden.
...hinter deinen vorgeschobenen Lippen befindet sich, wie ein hervorquellendes
Auge, das U...206

Die Protagonistin schließt an dieses Alphabet des Küssens mit einer minimalen
Sprach-Reflexion an, die jedoch sofort in Liebesgestammel versandet (»Vokale,
nichtssagende Silben, Wortschablonen: Was hier in meine Blutbahn gebracht
wird, ist keine normale Sprache, sondern Sprache im Quadrat. [...] ›Gasparo, lie-
ber Gott, sollen wir mal... ich meine...‹«). In einer anderen Liebesszene wird die
professionelle Atmung des Kastraten zum erotischen Kissen: »Wenn du jetzt mit
deinem phänomenalen Brustkorb so dicht bei mir liegst, spüre ich genau, wie du
atmest. Das ist ein wunderbares, um nicht zu sagen phantastisch weiches Bett.«
Oder Carlotta fordert ihren Gasparo dazu auf, ihre gespreizten Beine mit einer
bestimmten Arie zu vergleichen, die auch Wahnsinn, Akrobatik und verrückte
Ekstase sei.207 So gestaltet sich die Sexualisierung der Körper unaufhörlich mit-
tels Musik-Diskursen, das Schlagwort »Musik und Sex« lanciert Carlotta auf pro-
grammatische Weise denn auch selber: kurz nach ihrer Bekanntschaft mit
Gasparo erwacht sie mit dem »unbezähmbaren Bedürfnis«, sich mit dem »sehr
ungewöhnlichen Männerkörper einzulassen, dessen Schönheit etwas Unmensch-
liches hat. Was für eine Situation! Musik und Sex, in mir haben sich Kräfte ge-
sammelt, die sich um nichts in der Welt mehr verdrängen lassen.«208
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205 Ebd., S. 27, 55-58, 64f., 83f., 124, 126, 155ff.
206 Ebd., S. 57f. 
207 Ebd., S. 58, 124 und 84.
208 Ebd., S. 40.
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Initiiert worden ist dieses Programm durch eine vorausgegangene Feier des
»hohen Tones«, der in der Kastratenstimme wiederkehrt: »Gasparo begann seine
Arie hoch. Der weiche, lang angehaltene und immer stärker anschwellende Ton
war mindestens ein zweigestrichenes Fis. [...] Wir wollen, daß sich die Leiden-
schaft in den höchsten Tönen ausdrückt, in den höchsten Tönen und äußerst vir-
tuos.«209 Im Gegensatz zu den Künstlererzählungen nach 1800 erfährt hier der
hohe Ton keine phantasmatische Ausprägung, an die Stelle des Phantasmatischen
tritt jetzt die Sexualität. Expliziter noch erscheint diese Figuration – der Zusam-
menfall von sexuellem und künstlerischem »hohem Ton« – in der schmalen Er-
zählung Il Prete Rosso der österreichischen Autorin Ulrike Längle (1996).
Protagonist ist hier der Komponist Vivaldi; er wandelt durch Venedig und träumt
von seiner Geigenschülerin Maria Caterina. Diese – »ein Engel«, »ein unschul-
diges Kind« – wird hier genauso erotisiert wie die Sängerin in der Literatur zwi-
schen 1770 und 1800, wenn wiederholt ihre Bekleidung, ihre nackte Haut, ihr
beim Geigenspiel bewegter Körper (analog des bewegten Oberkörpers der Sän-
gerin) beschrieben wird.210 Das ›Höchste‹ allerdings ist nun nicht mehr ausge-
spart. In der finalen Szene kommt Vivaldi zu einem Konzert, bei dem Maria
Caterina eines seiner Violinstücke spielt. Noch während der Darbietung tritt er
von hinten an die Geigerin heran und tastet sich zu ihren Schenkeln hoch:

Maestro Antonio ließ seine Finger höher gleiten und öffnete mit beiden Händen
leicht die feuchte, dunkle Höhle, die sich zwischen den kräftigen Haaren öffnete
[...], und dann stieß Maestro Antonios rechter Zeigefinger auf eine leicht gespannte
Membran, die unter seiner Berührung zu zittern begann. Er wartete, bis Maria Ca-
terina sich den höchsten Tönen auf der e-Saite näherte, dann stieß er rasch und prä-
zise zu. Er wußte, der Lauf endete in einem triumphalen hohen g auf der e-Saite,
und wirklich: Maria Caterina spielte diesen Gipfel- und Schlußpunkt des Konzerts
meisterlich. Der Ton klang wie der Todesschrei eines endlich erlösten waidwun-
den Tieres und zugleich wie eine Glocke, die die höchste Seligkeit verkündete.211

Hier wird noch deutlicher als bei Margriet de Moor vollzogen, was die Sängerin-
nen- und Geiger-Geschichten nach 1800 als Leerstelle inszenieren, was sie stets
kunst- und reizvoll verhüllen: die Überblendung von »hohem Ton« und Orgas-
mus-Laut. Längle stellt rückhaltlos eine Gleichzeitigkeit von Sexualität, Kunst-
empfängnis und Kunstproduktion dar: der penetrierende Finger des Maestro
führt, sich gleichsam verlängernd, den Geigenbogen; seine Musik, der Körper-
und Geigenton von Maria Caterina werden eins. Was sich in den Geiger-Ge-
schichten nach 1800 stets als unausgeprochenes Substitut darstellt (Geigenspiel
anstelle von Sexualität), das wird hier unmissverständlich als Gleichzeitiges vor
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209 Ebd., S. 27.
210 Siehe Längle 1996, S. 12 und 15ff.
211 Längle 1996, S. 20f.
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Augen geführt: Geigenspiel und Sexualität. Ulrike Längle folgt mit dieser Geigen-
Sex-Szene exakt dem Entwurf der Autoren um 1800: sie übernimmt deren Anlage
des Geigenspiels (Geiger – Geige) und macht nun nicht den Substitutionsakt rück-
gängig, indem sie die Geige durch die Frauenfigur ersetzt, sondern sie ergänzt die
Szene um die Frauenfigur, womit der Kunstakt gerettet und die Sexualität im
Schatten der Musik darstellbar wird. Der Geigenspielerin und dem Komponisten
fällt beides in einem zu: Kunstausübung und Orgasmus. Genau wie bei Margriet
de Moors »Musik und Sex«-Programm wird hier eine Einswerdung von Kunst
und Sexualität propagiert, eine Ästhetik, die den Anspruch auf weibliche Kunst-
produktion und Sexualität zum Ausdruck bringt. Die kulturgeschichtliche Aus-
differenzierung des Zusammenhangs von Kunstproduktion und Sexualität aber
und die darin enthaltene Funktionalisierung der Geschlechter wird entproble-
matisiert; dementsprechend gibt es hier keine Verkennungs- und Gewaltakte,
dementsprechend einfach stellen sich die finalen (Liebes)Szenen dar: der Kastra-
tensänger und Carlotta trennen sich nach ihrem gemeinsamen Liebeswinter ohne
Ausdruck von Liebesschmerz, der Komponist Vivaldi und die Geigerin Maria Ca-
terina versinken »in einem langen Kuß, mit dem sie ihr Glück besiegelten.«212

Der »hohe Ton« – den etwa auch Robert Schneider in der Beschreibung des
Arien-Gesangs von Antonia, der Sopransängerin und Protagonistin seines Ro-
mans Die Unberührten (2000), preist213 – figuriert in den Texten von Längle und
de Moor als Geigenton und als männliche Sopranstimme und als weiblicher und
männlicher Orgasmus-Laut. So haben wir es hier, im Vergleich zu seiner Präsenz
in den Sängerinnen-Erzählungen nach 1800, mit zwei wesentlichen Umschrei-
bungen zu tun: der hohe Ton expliziert sich neu als Orgasmus-Ton sowie auch als
Ton der männlichen Singstimme. Im Zeitalter eines Michael Jackson, im Zeitalter
der industriellen Herstellbarkeit von hohen Stimmen (Farinelli: die Wiederkehr
des Kastraten durch Technologie) richtet er sich auch an weibliche Adressatinnen,
er ist sexuell beliebig besetzbar, ein Flaneur zwischen den Geschlechtern. Die Ge-
staltung dieser Austauschbarkeit führt allerdings nicht zu einer Multiplizierung
der Geschlechter, sondern gerade im Gegenteil zur Aufhebung der Geschlechter-
differenz im hohen (Orgasmus)Ton. Gleichermaßen verschwindet diese Differenz
auch im Zuge der Einswerdung von Kunst und Sexualität: in der Symbiotisierung
von »Musik und Sex« – »ein Trank menschlicher Mixtur« (de Moor), die »Glocke,
die die höchste Seligkeit verkündete« (Längle)214 – geht sie ein. Hinfällig wird in
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212 Ebd., S. 22. 
213 »[Antonia] Warf die Koloraturen in die Lüfte hinaus wie der Himmel den warmen

Platzregen im Mai. Ließ die Töne kinderleicht steigen und fallen wie Schmetterlinge.
Und der, der am höchsten flog, war der farbenprächtigste von allen, der mutigste, der
sicherste, der stolzeste: das hohe f.« Schneider 2000, S. 241.

214 de Moor 1994, S. 27, Längle 1996, S. 21.
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diesen neuen Figurationen auch die Drohkraft des hohen Tones: er beängstigt
niemanden mehr und ist infolgedessen auch selber nicht mehr bedroht; die Ge-
schlechter sind beschwichtigt, der Topos des todgeweihten hohen Tones ist out. 

Elke Brüns erwägt in bezug auf den Virtuosen mit Verweis auf Kittlers Auf-
schreibesysteme 1800/1900, dass »Carlottas körperliches Begehren nach der mu-
sikalischen Frauen-Stimme im männlichen Körper ein Bild für das weibliche
Aufschreibesystem am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts« sei.215 Um 1800, so
Kittler, begründet sich die männliche Autorschaft durch die mütterliche
(Natur)Stimme, die den Autor(sohn) alphabetisiert und im folgenden von diesem
literarisiert wird.216 Um 2000, so Brüns, wäre es nun so weit, dass auch die Toch-
ter(autorin) diese Mutter-Stimme entdeckt (die »Frauen-Stimme im männlichen
Körper«), dass ein »weibliches Aufschreibesystem« in Kraft tritt. Kittlers Dar-
stellung und Analyse von mediengeschichtlichen Schreibszenen lässt sich jedoch
kaum einfach mit einem weiblichen Vorzeichen versehen, da sie selbst in einer
fraglichen Setzung der Geschlechterdifferenz gründet217; relevanter an dieser
Stelle aber ist, dass Brüns mit der »Frauen-Stimme im männlichen Körper« eine
zwar attraktive Begehrensfigur anspricht, die jedoch in Margriet de Moors Text
gerade nicht zur Darstellung kommt. Obschon sich die Figur des Kastraten dazu
anböte, findet eine literarische Arbeit nicht an Vervielfältigungen oder Verschie-
bungen geschlechtlicher Zuschreibungen, sondern wie erwähnt viel eher an der
Tilgung der Geschlechterdifferenz statt, die sich im Namen der Musik vollzieht,
und gerade im Schutze dieser Tilgung erscheint dann der »Kern von allem«: Sex.

lm Prete Rosso wird nicht eigentlich Musik zur Sprache gebracht, und auch
Der Virtuose ist trotz verschiedentlicher Einstreuungen von musikgeschichtli-
chen Daten kein historischer Musikroman, musikästhetische Reflexionen gibt
es nicht (dies zeigt etwa die kleine Schilderung einer Messe, bei der die Proble-
matik von sakraler und säkularer Musik nicht in den Blickpunkt rückt, oder
auch die Darstellung des Händel-Streits, die sich wie die Zusammenfassung
eines Lexikonartikels liest und nicht über die Tradierung von bildungsbürger-
lichem Wissen hinauskommt218). Das Musik-Thema konstituiert aber in beiden
Texten den Erzählraum, es spurt der (Sex)Sprache den Weg, es rahmt sie ein, es
hält sie gleichsam fest und gibt ihr schützend Halt: »Er wartete, bis Maria Ca-
terina sich den höchsten Tönen auf der e-Saite näherte, dann stieß er rasch und
präzise zu. Er wußte, der Lauf endete in einem triumphalen hohen g […]«.
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215 Elke Brüns: Belcanto des Begehrens, in: die tageszeitung, 4.11.94 (Rezension).
216 Kittler 1995.
217 Zur entsprechenden Kritik siehe Weigel 1996, S. 147-149. Weigel bringt ihre Aus-

führungen zu Kittlers Aufschreibesystemen auf den Punkt mit dem Satz, dass auch
deren Entdeckung »dem bekannten Muster eines Familienromans« folge (S. 148).

218 de Moor 1994, S. 60-63 und 150f.
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Die Sex-Szenen finden im Musikraum statt, die Liebeskörper sind stets als
Körper des Sängers, der Geigerin oder des Komponisten gegenwärtig. Wo in
den Künstlererzählungen nach 1800 die Sexualität des (Frauen)Körpers über-
führt wird in phantasmatische Kunstfigurationen, da zielt die Einführung des
(Künstler)Körpers bei Margriet de Moor und Ulrike Längle auf die Darstellung
von dessen Sexualität, d.h. die Devise lautet hier tendenziell: aus Kunst mach
Sex. In dieser vereinfachenden Umkehrung wird die (schreibende) Verfügung
über den (Künstler)Körper an den Anspruch auf Sexualität gebunden, der sich
in diesen Texten der 90er Jahre nicht mehr als weibliche Emanzipation von her-
kömmlichen Sexualvorstellungen manifestiert wie noch in den 70er und 80er
Jahren219, sondern aus einer scheinbar sicheren (Schreib)Position heraus spiele-
risch und lustvoll formuliert wird. Eine literarische Arbeit an den tradierten
Kunst- und Geschlechterkonzepten findet hier jedoch kaum statt, sie wird
übersprungen, und gerade diese Auslassung produziert Denkfiguren, deren Tri-
vialität eben darin begründet liegt, dass die Figurenkonstellationen nicht in ihrer
geschichtlichen Präfiguration reflektiert werden.

Anders, gleichsam umgekehrt und doch nicht weniger problematisch, nimmt
sich Erica Pedrettis Text Valerie oder Das unerzogene Auge (1986) aus: hier
steht der Blick auf tradierte Geschlechter- und Kunstszenarien derart im Vor-
dergrund, dass das poetische Projekt selbst letztlich in diesem Blick verharrt
und sich darin kaum mehr zu bewegen weiß.

Remythisierung des weiblichen Kunstopfers (Pedretti)

Die Paar-Konstellation Maler und Modell ist das zentrale Thema von Pedrettis
Buch Valerie oder Das unerzogene Auge (1986). Valerie – Modell, Muse und Ge-
liebte des Malers Franz – ist krebskrank und muss sich einer Bestrahlungsthera-
pie unterziehen. Ihr Körper wird damit in doppelter Weise von anderen Blicken
zentriert: er versammelt die von der Dürerscheibe gebündelten Blicke des Malers
sowie die Strahlen der Gamma-Kamera auf sich. Das Paar Franz und Valerie ist
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219 Alexander von Bormann liest den Virtuosen »als Hommage an die siebziger Jahre. Die
waren z.B. in Amsterdam beinahe so reich und verrückt, wie de Moor es fürs Neapel
am Ausgang des 17. Jahrhunderts beschreibt. Auch die Offenheit der Lebensformen
gehörte zu jener Zeit.« (NZZ, 29.9.94) – Diese Analogie zu den 70er Jahren funktio-
niert nur, weil Bormann die den 70er Jahren inhärente Problematik der Geschlechter-
differenz selbst ausspart. Diese Aussparung scheint in doppeltem Sinne symptomatisch,
denn tatsächlich rückt die Geschlechterdifferenz bei de Moor ja auch nicht ins
Zentrum; damit ergibt sich gleichsam eine unheilige Allianz zwischen einer androzen-
trischen Geschichtsperspektive des Rezensenten und einer neuen literarischen Dar-
stellung, die die Geschichtlichkeit von Kunst- und Geschlechterkonzepten nicht (mehr)
reflektiert und damit diese Perspektive letztlich stützt. 
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dabei als literarische Figuration des historischen Maler-Modell-Paars Hodler und
Valentine Godé-Darel zu lesen: Godé-Darel steht Hodler seit Beginn ihrer Lieb-
schaft (1908) Modell. Als sie einige Jahre später an Krebs erkrankt, fertigt der
Künstler die Büste der kranken Valentine Godé-Darel an; ihren monatelangen
Krankheits- und Sterbeprozess (1914/15) bannt er in rund siebzig Bildnisstudien
und Portraits, und selbst ihre Leiche dient ihm noch als Modell für verschiedene
Studien und Monumental-Fassungen.220 Die Referenz auf Hodler schreibt Pe-
dretti ihrem Text wortwörtlich ein, wenn sie Franz bisweilen aus Hodlers kleinem
Essay Über die Kunst (1913) zitieren lässt221; auch der zweite Teil des Doppelti-
tels – Das unerzogene Auge – ist dem Hodler-Essay entnommen.222

Der aus der Perspektive des weiblichen Modells erzählte Text besteht aus
einer assoziativen, a-chronologischen Aneinanderreihung von fragmentarischen
Kindheitserinnerungen, Träumen, Atelier-Szenen und Erlebnissen auf der
Krebsstation, wobei die Erzählform je nach Distanzbedarf zwischen erster und
dritter Person, zwischen ich und sie changiert. Pedretti übernimmt also die her-
kömmliche Maler-Modell-Konstellation und bringt darin das weibliche Modell
zum Sprechen: Valerie tut ihren Blick auf die Modell-Existenz kund und re-
flektiert sich als kranke, im Fokus des Malerblicks stehende Person. 

Zu Beginn der 1990er Jahre hat das Valerie-Buch eine kleine wissenschaftliche
Rezeption erfahren; die meisten Verfasserinnen der entsprechenden Aufsätze
äußern sich affirmativ zu dem Text. Allerdings bestehen offensichtliche Diffe-
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220 Siehe Hodlers Darstellungen von Valentine Godé-Darel im Ausstellungskatalog Ein
Maler vor Liebe und Tod. Ferdinand Hodler und Valentine Godé-Darel. Ein Werk-
zyklus 1908-1915 (von Jura Brüschweiler, Zürich 1976).

221 Hodler 1983, S. 13-20. Manche dieser Zitate ziehen sich quasi leitmotivisch und stets
unverändert durch den ganzen Text, etwa die Sätze »Man gibt seiner Liebe Gestalt«
oder »Die Empfindung ist für den Maler jenes Moment, das sein Schaffen bestimmt.
Es drängt ihn« (S. 13). Im Gegensatz etwa zu Jelinek leistet Pedretti keine Arbeit an
diesen Zitaten im Sinne einer Entstellung; viel eher scheint hier gerade die (fest-
schreibende) Wiederholung der Hodler-Worte an die Stelle einer ästhetischen Aus-
einandersetzung mit diesen Zitaten zu treten (siehe Pedretti 1986, z.B. S. 40f., 65, 89).

222 Hodler: »Das gänzlich unerzogene Auge sieht nicht in derselben Art, wie das Auge
des Geübten, Form und Farbe der Dinge. Es begreift nicht alle Werte der Erscheinung,
jenen Rhythmus der Formen, der durch Bewegung, Stellung und Gestus erzeugt wird.
Vor allem aber wird es dem Tempo der Bewegung nur mühsam folgen können.«
(Hodler 1983, S. 13). Pedretti übernimmt diese Passage wortwörtlich, indem sie sie
Franz in den Mund legt (Pedretti 1986, S. 24). Die Übertragung des unerzogenen
(Maler)Blicks auf die Protagonistin bzw. Valeries positivierende Aneignung des uner-
zogenen Blicks wird explizit, wenn ihr eigenes Auge als »unerzogenes« bezeichnet
wird (»Wenn sie notierte oder skizzierte [...], so versteckte sie das Papier schnell, bevor
jemand ins Zimmer kam, was ihr unerzogenes Auge zustande gebracht hatte, sollte
niemand sehn«, S. 23).
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renzen in der Besprechung und Beurteilung des »weiblichen Blicks«: so wird die
Affirmation einmal damit begründet, dass es der sterbenden Valerie »gelingt [...],
ihren eigenen Blick nicht nur zu bewahren, sondern auch darzustellen«223; ein an-
deres Mal heißt es konträr dazu, dass der Text die »Unmöglichkeit eines eigenen,
weiblichen Blicks demonstriert«, wobei hier die Rezensentin gerade von dieser
Unmöglichkeit eingenommen scheint.224 Die Wissenschaftlerinnen gehen bei
ihren Besprechungen, gemäß Pedrettis Verfahren, von einer Literarisierung der
Hodlerschen Valentine-Bilder aus, durch die das stumme sterbende Modell eine
(Erzähl)Stimme gewinnt: »The novel in a sense gives voice to the sketches, for the
narrative perspective is Valerie’s.«225 Ich möchte hier die Modell-Darstellung von
Poe und Balzac hinzuziehen, weil gerade eine Ko-Lektüre verschiedener literari-
scher Darstellungen zeigen kann, dass Pedretti die tradierte strukturelle Veror-
tung des Modells verfestigt, indem sie sie als Leiden versprachlicht. 

In zwei kleinen, mit Kapitälchen eingeführten Fragmenten – DAS MODELL zu
Beginn, DER MALER gegen Ende des Textes – erörtert Pedretti die figurale Grund-
konstellation des Mal-Aktes. Der Abschnitt über DAS MODELL226 setzt ein mit
Valeries aversiver Distanzierung von der eigenen Modell-Existenz: »DAS MODELL,
sächlich, das stimmt. Stimmt ganz genau: eine Sache. Die Sache hat mit mir, Va-
lerie, nichts zu tun, mit dem, was ich fühle, was ich mir denke, hat mit der, die ich
bin, gar nichts zu tun, und mit meinem Körper, diesem weiblichen Körper, und
mit meinem Gesicht nur ganz oberflächlich: Umrisse, Linien, Proportionen, Far-
ben, Valeurs.« So vollzieht Valerie eine imaginäre körperliche Aufspaltung, indem
sie einen authentischen (Gefühls)Körper behauptet (»was ich fühle, was ich mir
denke«) und einen nicht-authentischen (Bild)Körper (dieser »hat mit der, die ich
bin, gar nichts zu tun«). Derart tritt sie aus dem Modell-Körper heraus und
spricht dann aus der dadurch gewonnenen Distanz auch über den Blick des
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223 Weber 1997, S. 205f.
224 Ecker 1992, S. 85. 
225 Simpson 1993, S. 69.
226 Vgl. dazu Michel Butor: »Das Modell: die Frau als Einrichtungsgegenstand, die Frau

als Verbrauchsgut.« (Butor 1991, S. 174). – In dem Artikel Im Abgrund des Modells
(ebd., S. 172-178) spricht Butor von zwei Modellen: von dem Modell »Früher« und
von dem Modell »Heute«. »Früher« und »Heute« sind keine historisch präzisierte
Bezeichnungen, sondern viel eher Namen für eine Sehnsucht (»Früher«) bzw. für
deren Unerfüllbarkeit (»Heute«): »Früher« erscheint als das goldene Zeitalter des
Modells, »früher« war alles noch gut: »durch die Macht ihrer Nacktheit [die Nackt-
heit der Modell-Frau] verschwand alles Alltägliche und machte der Fabel Platz«, der
Maler träumt davon, »mit ihr zu leben, sie zu befreien, sie mitzunehmen«. »Heute«
aber ist es mühsam geworden mit dem Modell, »heute« muss man »diese Träume
ständig befragen«. – Butors Artikel ist derart eine Art ›Requiem auf das Modell‹, ein
Trauergesang auf die verlorene Venus.
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Malers – und zwar ganz genauso, wie einst Balzacs Gillette (Le Chef-dOeuvre
inconnu, 1831) den Maler-Blick von Poussin beschrieben hat:

Beide Modelle leisten hier Kritik an dem Maler-Blick, der bereits die Leinwand-
Geliebte vor Augen hat und aus dem das Modell als reale begehrte Frau her-
ausgefallen ist. Gillette erfährt diesen Blick als Absentierung des Gegenübers
(er ist für sie nicht mehr da: »tes yeux ne me disent plus rien«); Valerie dagegen,
die sich mit der Auslöschung in seinem Blick identifiziert, als Absentierung
ihrer selbst (sie ist für ihn nicht mehr da: »bin ich für ihn nicht mehr vorhan-
den. Bin nicht mehr, [...].«). Diese (Nicht)Position macht sie im weiteren wie-
derholt als Leidensposition geltend, in der sie verharrt.229 Nachdem sie sich
derart von der Modell-Existenz distanziert hat, bringt sie sogleich die Liebe ins
Spiel: sie formuliert exakt das Moment der künstlerischen Entzündung am
Frauenleib230 und weist die Liebe zurück (»Das hat mit Liebe wenig, vielleicht
nichts zu tun«), genau wie Gillette, die ihre Liebe zu Poussin als Voraussetzung
für dessen Ruhm erkennt und ihn nach ihren Äußerungen über den Malerblick
und das Modellstehen weniger zu lieben glaubt.231 Vergleicht man Valerie und
Gillette, so erscheint das Balzacsche Modell als kühle Analytikerin ihrer eige-
nen Situation, die ihre Zerrissenheit erst mit dem an Poussin adressierten Auf-
schrei »Tue-moi!« kundtut, nachdem dieser sie als Modell prostituiert hat.
Pedrettis Valerie hingegen leidet permanent an ihren Erkenntnissen über die
künstlerische Ausbeutung des Modells und sucht sie mit ihrem erinnernden Er-
zählen, mit eigenem Zeichnen und Schreiben zu bewältigen. 

Valerie scheint ihren literarischen Vorgängerinnen zudem auch in der psy-
chischen (Liebes)Ökonomie sehr ähnlich zu sein, gerade was ihre eigene Am-
bivalenz gegenüber dem Modellstehen betrifft: Poes Modell ist zerrissen
zwischen Hingabe und (allerdings passivem) Widerstand; Balzacs Gillette kri-
tisiert, dass Poussin beim Malen nicht mehr an sie denkt, sie fürchtet, dass er sie
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227 Pedretti 1986, Zitate S. 11f.
228 Balzac OC XIV, S. 298.
229 Pedretti 1986, z.B. S. 21, 25, 148.
230 »Die Liebe zu mir ist zum Anlaß geworden, zu nichts mehr, sie hat seine eine Liebe

neu entfacht, darf seiner wahren Liebe Modell stehen.« (S. 11).
231 Vgl. Balzac OC XIV, S. 302 und 298f.

Valerie:
Nein, er schaut mich nicht an. [...] Sobald
er zu zeichnen anfängt, sobald er auch nur
ans Zeichnen oder Malen denkt, versinke
ich, bin ich für ihn nicht mehr vorhanden.
Bin nicht mehr [...]. (Pedretti, 1986)227

Gillette:
Si tu désires que je pose encore devant toi
[...] je n’y consentirai plus jamais, car, dans
ces moments-là, tes yeux ne me disent plus
rien. Tu ne penses plus à moi, et cependant
tu me regardes. (Balzac, 1831)228

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



vergisst, und ist aber gleichzeitig bereit, weiterhin für ihn zu posieren; Pedret-
tis Valerie ist eifersüchtig auf die anderen Modelle von Franz und dient ihm
trotz ihrer Versuche, sich von ihrer Modell-Existenz zu emanzipieren, weiter-
hin als Modell (»So ist mein Verfall für etwas gut, er kann ihn studieren, ihn auf-
zeichnen: das Sterben, sein Thema, ich bin sein Modell mehr denn je.«232). Im
Fragment DER MALER schreibt Pedretti aus, was sich in den Maler-Modell-Tex-
ten von Poe, Balzac, Hebbel und E.T.A. Hoffmann symbolisch vollzieht, näm-
lich die malerische »Tötung des Todes« (Bronfen)233, die in den Hodler-Bildern
der sterbenden Valentine gleichsam mit dem realen weiblichen Tod zusammen-
prallt: mit seiner Arbeit am kranken Modell-Körper von Valerie überwinde
Franz seine eigene Todesangst (indem er sie als Angst der Anderen ins Bild
bannt), und zugleich manifestiere er mit dem Portrait seine eigene künstlerische
Unsterblichkeit.234

So wie Pedretti insgesamt die herkömmliche Maler-Modell-Konstellation
mimetisch nachbildet, so wird auch hier die über den weiblichen Körper ausa-
gierte künstlerische Überwindung des Todes nachgeschrieben. Die Hodler-Bil-
der sind Vorlage, ja gleichsam Modell des Pedretti-Buches. Das Sterben
der Valentine Godé-Darel wird hier im Namen Valeries noch einmal – diesmal
literarisch – inszeniert, d.h. es wird noch einmal zum Objekt einer Kunstpro-
duktion. Somit vollzieht der Text, was er kritisiert (der Verbrauch des weibli-
chen Körpers zu Kunstzwecken). In seinem Finale gleicht er sich erneut den
Erzählungen des frühen 19. Jahrhunderts an, führt er hier doch eine letzte Er-
fahrung des Modells Valerie vor, die nahezu wortwörtlich übereinstimmt mit
der Mal-Beschreibung eines Edgar Allan Poe: so wie es im Oval Portrait (1842)
heißt, dass der Maler mit jedem Pinselstrich ein Stück Leben vom Modell auf
die Leinwand transferiert (»the tints which he spread upon the canvass were
drawn from the cheeks of her who sat beside him«), so ist es Valerie, »als zöge
er [Franz] mit jedem Bleistiftstrich ein Stück Oberfläche, ihre Haut, Stück um
Stück ein Stück ihres Lebens von ihr ab. Ich bin jetzt nicht mehr, was ich heute
früh war. Ohne das Blatt zu sehen, weiß ich, daß ich mich verändere, daß meine
Erscheinung sich stündlich von seiner Zeichnung entfernt.« Und wo bei Poe
am Ende des Malers Schrecken über die Lebendigkeit des Bildes und den Tod
des Modells steht (»he grew tremulous and very pallid, and aghast, and crying
with a loud voice, ›This is indeed Life itself!‹ turned suddenly to regard his
beloved; – She was dead.«235), da endet Pedrettis Valerie im Schrecken bzw. in
der Empörung über den Maler selbst: »Was ist das für ein Mensch, der alles auf-
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232 Pedretti 1986, S. 175.
233 Siehe Bronfen zum Valerie-Buch in Berger/Stephan 1987, S. 112f.
234 Siehe Pedretti 1986, S. 147-149.
235 Poe 1978, S. 666.
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zeichnen, sichtbar machen muß, als ginge ich ihm so nicht für immer verloren.
/ Ihm geht es um seine Bilder [...]: Er will weder sich selbst noch die Betrach-
ter täuschen. Er will überleben.«236 Damit wird der Tod des Modells zum
Schluss noch einmal als Opfertod, das Überleben des Malers als Überlebens-
wahn festgeschrieben.237

Die wesentliche Modifikation in dieser Maler-Modell-Geschichte gegenüber
den entsprechenden Geschichten nach 1800 besteht in der weiblichen Erzähl-
perspektivik, in der Versprachlichung dessen, was die Modelle von Poe, Heb-
bel oder E.T.A. Hoffmann stumm erleiden. Die strukturelle Einbindung des
Modells in den Kunstprozess aber bleibt unverändert. Zwar fächert Pedretti die
Modell-Stimme in ein fragmentarisches Sprechen auf, das jedoch immer wieder
in einen an das Subjekt Valerie gebundenen Leidensausdruck mündet und damit
die traditionelle Modell-Verortung reproduziert. Valerie bleibt, natürlich gerade
auch als literarische Abbildung der Valentine Godé-Darel, letztlich eine Opfer-
und Identifikationsfigur, mit der der (Kunst)Ort des weiblichen Modells als
Leidensgeschichte remythisiert wird. Im Grunde genommen ist Balzacs Maler
Frenhofer mit seinem Versuch, das weibliche Modell durch Abstraktion zu
überwinden, um einiges progressiver. 

Valerie selbst beschreibt ihr »unerzogenes Auge« als Seitensprünge der Wahr-
nehmung, und tatsächlich kommt sie über einzelne Sprünge nicht hinaus. »Für
die kreative Seite in Valerie [...] gibt es keine Vorbilder, keinen Ort als Künstlerin,
keine ästhetische Genealogie«, hält Gisela Ecker zugunsten der Protagonistin fest,
weswegen diese auch keinen »geschlossenen alternativen Entwurf weiblichen Se-
hens« repräsentieren könne, und eben dies demonstriere die »Unmöglichkeit
eines eigenen, weiblichen Blicks.«238 Diese Behauptung eines Nicht-Ortes jedoch,
die Behauptung einer Nicht-Genealogie und einer daraus resultierenden »Un-
möglichkeit« unterstützt genau die mythisierende Tendenz des Pedretti-Buches.
Und: sie wird widerlegt durch ein konkretes literarisches Beispiel, das sehr wohl
die Möglichkeit eines »eigenen, weiblichen Blicks« vor Augen führt, nämlich der
Roman Marmorhaut der kroatischen Autorin Slavenka Drakuliç (1987, dt. 1998),
der ein bislang nur symbolisch angeführtes Modell wortwörtlich nimmt: den
Körper der Mutter.
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236 Pedretti 1986, S. 183.
237 Herwig sucht die Dichotomie dieses Schlusses psychologisierend und harmonisie-

rend aufzulösen: es stehe »keine Verbitterung« am Schluss, das Resultat sei »eine
Empfindlichkeit«, Valerie habe »Verständnis für das Abwehrmanöver von Franz.«
(Herwig 1991, S. 352).

238 Ecker 1992, Zitate S. 84 und 85.

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



Slavenka Drakuliç: das Mutter-Modell

Am Anfang des Romans von Slavenka Drakuliç steht die Marmorskulptur mit
dem Titel Meine Mutter. Angefertigt hat sie die Ich-Erzählerin, eine Bildhaue-
rin. Die Skulptur, hautfarben, befindet sich in einer Ausstellung, wo »ihre Sinn-
lichkeit provozierend« wirkt. Die Besucher berühren sie, und die Erzählerin
überkommt »eine seltsame Erregung bei dem Gedanken, dass diese unbekann-
ten Menschen das getan hatten, was ich niemals konnte: etwas Verbotenes.«239

Das Skandalon dieser Erregung, der gleichgeschlechtliche Inzest-Wunsch, ist
damit benannt, und die Erzählerin lässt keinen Zweifel daran, dass ihre leibli-
che Mutter der Skulptur Modell gestanden hat. Die Tochter hat den Körper der
Mutter allerdings ohne deren Wissen in Stein gehauen. Als diese in einem Zei-
tungsbericht eine Abbildung der Skulptur erblickt, begeht sie einen Suizidver-
such; nach dessen Fehlschlag ist sie bettlägerig, und die Bildhauerin reist,
erstmals wieder seit Jahren, zu ihr. Diese Reise ist gleichsam eine Rückkehr in
die Kindheit, und die Tochter beginnt nun zu erzählen, was die steinerne Mar-
mor-Mutter in verdichteter Form darstellt.

Marmorhaut ist der Roman einer Mutter-Tochter-Beziehung, ein in der Lite-
ratur nach wie vor seltenes Sujet, dem sich übrigens auch Jelinek mit ihrer Kla-
vierspielerin (1983) angenommen hat, ein Prosatext, zu dem Drakuliçs Buch vor
allem hinsichtlich der diskutierten Körperlichkeit einige Parallelen aufweist.240

Geprägt ist die Mutter-Tochter-Beziehung in Marmorhaut primär von Mängeln:
zwischen Mutter und Tochter gibt es keine (Liebes)Sprache, keine Berührungen,
keine Kommunikation von Körperlichkeit. Die außergewöhnlich schöne Mut-
ter erscheint als Zwangsneurotikerin, die jegliche Schmutzspuren sofort entfernt
(»Der Körper, der alles um sich her vernichtet, alles um sich her vertilgt.«241), vor
allem das Menstruationsblut der Tochter. Der Geliebte der Mutter schläft auch
mit der (Stief)Tochter, die unter den Übergriffen nicht leidet, sondern auch hierin
(vergeblich) hofft, der Mutter durch diese sexuelle Erfahrung näher zu kommen.
Das Begehren nach dem Körper der Mutter besetzt ihre ganze physische und
psychische Existenz, stets leidet sie unter körperlicher Distanz auch zu sich sel-
ber; als Bildhauerin aber eignet sie sich den Körper der Mutter an.

In der Skulptur Meine Mutter schießen mater und materie, schießt der sym-
bolische Ur-Körper mit der Darstellung der biologischen Mutter zusammen. Der
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239 Drakuliç 1998, Zitate S. 14f.
240 Vgl. dazu Marina Zwetajewas Erzählung Mutter und die Musik (1935). Wie in der

Klavierspielerin richtet auch hier eine Mutter ihre Tochter zur Pianistin ab. Während
die Kunst bei Drakuliç für die Tochter eine Möglichkeit darstellt, sich von der Mut-
ter zu befreien, erscheint sie umgekehrt bei Zwetajewa und Jelinek in Form des Kla-
vierspiels als Praxis, durch die die Töchter an ihre Mütter gebunden werden.

241 Drakuliç 1998, S. 166.
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Zugriff auf die Mutter als Modell begründet sich in Marmorhaut nachträglich
durch die biographische Herleitung des Mutter-Tochter-Verhältnisses. Nach
Benjamin überwindet der männliche Künstler die natürliche Schöpfung symbo-
lisch durch die künstlerische, indem er das Leiblich-Weibliche in seiner Kunst
verbraucht (tötet). Für die weibliche Künstlerin hält dieses Modell keinen siche-
ren Ort bereit, da sie an dem, was es nach diesem Konzept zu überwinden gilt
(Weiblichkeit, Gebärfähigkeit), immer auch selber teilhat; strukturell wäre damit
eine weibliche Schöpfung im Symbolischen als grundsätzlich widersprüchliche
beschrieben.242 Analog zum Benjaminschen Modell aber stellt sich auch der
Kunstakt in Marmorhaut als Akt der Überwindung dar, die Erzählerin selbst tut
unmissverständlich kund, was sie zur Skulpturverfertigung angetrieben, weswe-
gen sie die Mutter als Modell gewählt hat: »Um mich endlich von der Last die-
ses Körpers zu befreien«, »Auf diese Weise habe ich ihn besiegt.«243

Nach Benjamin überwindet der männliche Künstler den Mutter-Körper,
indem er seine Geburt als Künstler reinszeniert (»Er ist der männliche Erstge-
borene seines Werks«); die weibliche Künstlerin, so stellt es Drakuliç dar, über-
windet den Mutter-Körper, indem sie sich mit diesem Kunstakt die Möglichkeit
eines eigenen leiblichen Gebärens eröffnet. Die Erzählerin von Marmorhaut hat
den Wunsch nach körperlicher Symbiose nie vom Körper der Mutter ablösen
und auf einen Geliebten transferieren können. Dieser Wunsch geht bis zur kör-
perlichen Identifikation mit der Mutter; als in der Ausstellung ein Besucher seine
Hand auf die der Skulptur legt, zuckt die Erzählerin zurück: »Noch immer
waren wir nicht weit genug voneinander entfernt, noch immer war ich sie.«244
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242 Dazu Weigel 1990, S. 25 und 103. Zu Benjamin siehe hier 4.3., S. 278f.
243 Drakuliç 1998, S. 14 und 166.
244 Ebd., S. 15. Dass diese Identifikation der Tochter mit der Mutter bzw. dass das ent-

sprechende inzestuöse, Männer ausschließende Begehren nach der Mutter tatsächlich
ein Tabu zu treffen scheint, belegen einige Rezensionen von Marmorhaut. Ähnlich
wie etwa Jelineks frühere Publikationen hat auch dieser Roman eine stark geschlech-
terdifferent geprägte Kritik erfahren. Drakuliç nimmt die entsprechende Irritation im
Roman selbst scharfsinnig vorweg, wenn sie die feuilletonistische Rezeption der
Marmorstatue Meine Mutter schildert: »In den Zeitungen brach eine nervöse, ober-
flächliche Polemik aus. Ein Kritiker sprach von Grausamkeit, von Rache – ein ande-
rer von der neuen Frau und der Authentizität der Begierde. Ein dritter schrieb, eine
solche Skulptur habe nur die liebende Hand eines Mannes hervorbringen können.«
(S. 15). Auffällig an den Marmorhaut-Kritiken von männlichen Rezensenten ist
die explizite Sexualisierung des Mutter-Tochter-Verhältnisses, mit der das weiblich-
weibliche Begehren in männlich geprägte Sexualbilder gebannt wird. So erklärt
etwa Klaus-Peter Walter die Tochterfigur zur »Lolita« und stattet sie mit einer
»zielstrebigen Lüsternheit« aus; die Inzestgeschichte zwischen der Tochter und dem
Geliebten der Mutter schreibt er neu: »Lolita nimmt sich ihren wehrlosen Stiefvater
zur Brust«; dementsprechend liest Walter den ganzen Roman als »sehr erotisches
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Die Skulptur aber trennt sie von der Mutter, die Skulptur tritt zwischen Mutter
und Tochter und setzt dem symbiotischen Wunsch eine Grenze – genauso, wie
die Künstler in den Erzählungen nach 1800 ihre Kunstprodukte zwischen sich
und ihre phantasmatischen Geliebten stellen. Und wie deren Produkte ist auch
Meine Mutter das Abbild des begehrten Signifikanten. Das Kunstwerk markiert
allerdings nicht wie in jenen Texten das finale Ende der Erzählung, sondern es
steht umgekehrt am Anfang des Sprechens; mit der Skulptur wird nämlich nicht
nur der Körper der Mutter überwunden, sondern auch das Schweigen über die-
sen Körper. Erst im Schutze der Skulptur, erst nachdem sie diese zwischen sich
und die Mutter gebracht hat, kann die Tochter ihre Geschichte auch zur Spra-
che bringen. Während das Modell in den Malererzählungen nach 1800 im Werk
verschwindet, während sein Leib verloren geht, spurt die Mutter-Skulptur in
Marmorhaut einer Erinnerungsrede den Weg, die gerade den Leib des Modells
fokussiert und sich mit ihm erzählerisch auseinandersetzt. Die Kunstkonzepte
von Benjamin und Drakuliç beschreiben beide denselben leiblichen Defekt des
Künstlers, den Schöpfungs-Defekt, bei dem männlichen Künstler biologisch, bei
der weiblichen Künstlerin in diesem Falle psychoanalytisch begründet. Über-
wunden wird dieser Defekt genau gegenteilig: mit der Loslösung von Körper-
lichkeit auf der einen Seite (Substitution des Mutter-Körpers durch das Werk)
und mit der Rückgewinnung von Körperlichkeit auf der anderen (Substitution
des Mutter-Körpers durch den Tochter-Körper). 

In Marmorhaut birgt das Kunstprodukt nicht die zwischengeschlechtliche
Problematik, sondern die Problematik weiblicher Genealogie. Und auch in die-
sem Roman bedroht das steinerne Bildnis das Leben des (Mutter)Modells (die
Mutter sucht sich nach dem Anblick der Skulptur das Leben zu nehmen).
Damit ist die tödliche Gefahr für das Modell, damit ist der Verbrauch des Leib-
lich-Weiblichen zugunsten des Kunstprodukts in diesem Roman genauso prä-
sent wie in den verschiedenen Künstlererzählungen der Romantik. Drakuliç
beschwört in keiner Weise einen gewaltfreien weiblichen Kunstgewinnungs-
prozess. Vielmehr erscheint der Kunstakt der Bildhauerin auch als Akt des Has-
ses und der Aggression – »Ihr unerreichbarer, schlummernder Körper mußte
aus so hartem Stein sein wie ihr Bild in mir. Aus einem Material, in das ich den
Meißel schlagen und dem ich die gewünschte Form abringen konnte...«.245

Unter den Texten von Gegenwartsautorinnen, welche sich mit den Disposi-
tiven Maler-Modell und Komponist-Sängerin befassen, stellt Marmorhaut von
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Buch« (Die Welt, 7.10.98; Titel: Lolita wird Künstlerin). Exemplarisch für die ge-
schlechterdifferente Lektüre des Romans ist auch dessen Besprechung in der Dis-
kussions-Sendung 52 Beste Bücher (Schweizer Radio DRS 2) mit Andreas Isenschmid
und Sigrid Weigel vom 29.11.1998.

245 Drakuliç 1998, S. 11.
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Slavenka Drakuliç eine Ausnahme dar. Neben Erica Pedrettis Valerie, die als
leise sprechende Opferfigur der Kunstgeschichte auftritt und im Leidensgestus
verharrt, und neben Margriet de Moors und Ulrike Längles Musik-Sex-Hym-
nen, die sich an der Oberfläche von Kunstkonzepten bewegen, nimmt sich Dra-
kuliçs Innovation des Mutter-Modells radikal aus. Die Mutter als Modell der
Tochter präsentiert sich als autonomer Kunst-Schauplatz, als kreative Um-
schreibung der herkömmlichen Maler-Modell-Konstellation, bei der die Kör-
perlichkeit nicht nur des Modells, sondern auch der Künstlerfigur selbst zum
Thema wird. 
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5  HEINRICH HEINE
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Scharf und früh wie kein anderer hat Heinrich Heine in den 1840er Jahren die
beginnende Kommerzialisierung und Industrialisierung von Musik und Male-
rei diagnostiziert und die damit einhergehenden Anforderungen des Marktes
kritisiert. Wo immer er sich zu den Künsten äußert, bespricht er sie stets als zeit-
geschichtliche Phänomene. Seinen Texten zu Musik und Malerei kommt am
Ende der Kunstperiode eine repräsentative Scharnierfunktion zu: sie operieren
an ästhetischen Paradigmen, die sich um 1800 herausgebildet haben, sie machen
lesbar, wie die Künste von der Vergangenheit zeugen und antizipieren gleich-
zeitig Lektürekonzepte, Techniken und Darstellungsformen der Zukunft. Dem-
entsprechend bringt dieses Schlusskapitel noch einmal Entwicklungslinien zur
Sprache, die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt worden sind, es
befragt anhand von Heines Auseinandersetzung mit den Künsten den gesell-
schaftlichen Ort von Kunstliteratur und arbeitet zugleich ästhetische Anknü-
pfungspunkte heraus, die den Horizont von 1800 hinter sich lassen.

Ich suche im folgenden Heines kontinuierliche Beschäftigung mit Musik und
Malerei in den 1830er und 40er Jahren zu rekonstruieren und dabei an dem
Topos der »Signatur der Zeit« zu zeigen, wie der Autor die Künste für seine
Zeitkritik nutzt. Aus Heines Musik- und Kunstfeuilletons resultieren im we-
sentlichen zwei unterschiedliche Verfahren: die Gewinnung der (historischen)
Musikerperson als Medium der Musikkritik, gleichsam eine reale Figuration
vom Typus des Kapellmeisters Kreisler, sowie die Gewinnung einer narrativen
Technik der Assoziation, die aus Bildlektüren resultiert. In der Novelle Floren-
tinische Nächte (1836/37) gestaltet der Autor anhand dieser beiden Verfahren,
die hier wesentlich auf die Struktur des Textes einwirken, die Künste als Schau-
platz politischer und psychoanalytischer Emanzipation: Heine analysiert und
konstruiert Momente von Übergängen, von Verwandlungen und Transfigura-
tionen, und setzt damit ein ästhetisch emanzipatorisches Wissen frei, das in die-
sen Momenten eingeschlossen und aufgehoben ist.
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Die berühmte »Signatur der Zeit«, die Heinrich Heine anhand der politischen
und künstlerischen Praktiken im Kontext der Zäsuren von 1830 und 1848 un-
ermüdlich erforscht und zur Darstellung bringt, beruht auf einem Konzept, das
zwischen den Zeiten operiert: in den Signaturen der Gegenwart kommt die
Vergangenheit zu sich, in der Gegenwart erst findet sie, so Heine, »ihr eigent-
liches Verständnis«.1 Die Bergung der Signatur besteht wesentlich in der Ak-
tualisierung und Aufladung von ›Totem‹, d.h. in der verlebendigenden – die
Gegenwart erregenden – Studie von überlieferten Daten. In welchem Medium
auch immer die Signatur in Erscheinung tritt, stets hebt sie Ungleichzeitiges und
Heterogenes in sich auf, das der Deutung bedarf. Im Gegensatz zur »Hiero-
glyphe« der romantischen Poetik verweist sie nicht auf eine mythische kosmi-
sche Universalschrift; vielmehr hat sie fragmentarischen Charakter, der auf
künftige (ästhetische, geschichtsphilosophische, psychoanalytische) Lektüre-
konzepte vorausweist. Das damit einhergehende Verfahren der Assoziation hat
der Städteflaneur Heine bereits früh formuliert (»Assoziation der Ideen soll
immer vorwalten«2).

Wo somit Heinrich Heines kulturgeschichtliche Lektüren grundsätzlich am
Übergang von Vergangenheit und Gegenwart situiert sind, da manifestiert sich
in seiner Kulturkritik insbesondere auch die Kunst an der Schwelle von Leben
und Tod.3 In den Besprechungen der Gemäldeausstellungen im Louvre wird
dieser Schwellenort, an dem sich die jeweilige Bedeutungsgebung formiert,
immer wieder konstituiert. So aktualisiert der Autor beispielsweise die von
Delaroche dargestellte ›tote‹ historische Szene Cromwell ouvrant le cercueil de
Charles 1er , indem er die Enthauptungen von Karl I. (1649) und Louis XVI.
(1793) parallelisiert und schließlich in eine gegenwärtige politische Szene über-
führt: er sieht im Sarg – »wenn ich genauer hinschaue« – nicht mehr den toten
Körper Karls, sondern den toten Körper des »ermordeten Polens«, und anstelle
Cromwells den Zar von Russland (Nikolaus I.), welcher vor einigen Jahren in
Berlin dem preussischen König (Friedrich Wilhelm III.) »die Hand küßte«.
Diese Überblendung durch lebendige Figuren bringt das Ende der großen pol-
nischen Revolution und Warschaus Kapitulation vor den Russen (1831) ins

1 Heine: Französische Zustände (1832), B 3, S. 167.
2 Heine: Briefe aus Berlin (1822), B 2, S. 10.
3 Weigel 2000a, S. 128, siehe ebd. S. 128-136.
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Spiel und mündet dann in eine – nun durch die historische Beispielkette aufge-
ladene – Schreckensvision unmittelbarer Zukunft: »die siegende Aristokratie
steht triumphierend an dem Sarge des Volkstums.«4

Auch in Heines musikkritischen Texten begegnet wiederholt ein Lektüre-
konzept, das sich auf die Arbeit am Untoten beruft, nämlich die Lektüre der
Klang-«Gespenster«: in der Französischen Bühne (1837) rühmt sich der Ver-
fasser, die »Gespenster auch [zu] sehen, welche andere Leute nur hören«.5 Da-
mit ist nicht nur die spezifische Praxis des Tönesehens angesprochen, die Heine
vor allem in den Florentinischen Nächten (1837) ausführlich literarisiert und
die gemeinhin ein visuelles Erlebnis bezeichnet, das auf einer auditiven Wahr-
nehmung beruht; vielmehr hebt der Autor mit dem Hinweis auf die unsicht-
baren Klang-Gespenster6 darüberhinaus die Notwendigkeit hervor, diese
Gespenster zum Leben bzw. zur Sprache zu bringen, ihnen Gestalt und Kon-
tur zu geben.7 Wie an der Malerei interessiert ihn auch an der Musik die
Signatur der Zeit, sodass er sie ebenfalls im Zusammenhang von Gesellschaft
und Politik reflektiert und sich darin als einsamer, noch heute kaum genügend
anerkannter Vorläufer eines gesellschaftskritischen musikalischen Denkens
erweist.

In den feuilletonistischen Rezensionen (Über Frankreich, Lutetia) sucht
Heine die Signatur der Zeit am malerischen und musikalischen Kunstwerk auf,
er entziffert sie mittels operativer Verfahren am Schwellenort, und er entwirft
auch in seinen literarischen Texten mannigfaltige Kunstfigurationen, die am
Übergang von Leben und Tod situiert sind – etwa die sterbende Muse Maria in
den Florentinischen Nächten (1837), die die Reden des Erzählers generiert, das
Gespenst der toten Maria in der Reise von München nach Genua (1830) oder der
toten Veronika in Ideen. Das Buch le Grand (1827), in dem sich auch die Er-
zählerstimme selbst als gespenstische Existenz zwischen Vergangenheit und Ge-
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4 Heine: Französische Maler (1831), B 3, S. 60ff., Zitate 69f.
5 Heine: Über die französische Bühne (1837), B 3, S. 351.
6 Vgl. z.B. die Passage über den tauben Beethoven: nach Heine präsentiert dessen »un-

sichtbare Tonwelt [...] nur noch Erinnerungen eines Tones, Gespenster verschollener
Klänge« (B 5, S. 358).

7 Auf andere Weise bringt Heine die Dichotomie ›Leben-Tod‹ als Kritik ins Spiel, wenn
er nicht das musikalische Gespenst in eine Bedeutungsgestalt überführt, sondern die le-
bende Gestalt von Komponisten als »Gespenst« taxiert bzw. sie als Künstlerexistenz tot-
spricht – etwa den Komponisten Gasparo Spontini (1774-1851), den er zunächst in den
Briefen aus Berlin als Antipoden Webers, in den Musikfeuilletons der 40er Jahre dann
als Gegenspieler und Ankläger Meyerbeers funktionalisiert (Heine B 2, S. 29ff. und 40f.
sowie B 5, S. 290ff. und 539f.), wobei er ihn als »welkes Gespenst« bezeichnet, das
»längst tot ist« (B 5, S. 539). Zu Heines spezifischer Konturierung von Spontini siehe
Michael Mann 1971, S. 54-58. 
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genwart, zwischen Toten und Lebenden bewegt8, oder der Tanz von Laurence
in den Florentinischen Nächten.

Mittels der Manifestation von Tönen, Worten, Farben und Formen teilt der
Künstler, so Heine in seinen Ausführungen zum Supernaturalismus9, seine
»Ideen« mit, die die Signatur der Zeit enthalten: »Ich glaube, daß der Künstler
nicht alle seine Typen in der Natur auffinden kann, sondern daß ihm die bedeu-
tendsten Typen, als eingeborene Symbolik eingeborner Ideen, gleichsam in der
Seele geoffenbart werden.«10 Spektakulärer als die Ablehnung der Natur-Nach-
ahmung ist hierbei die für Heine so kennzeichnende programmatische Verbin-
dung von ästhetischer und politischer Reflexion. Den Höhepunkt bilden Kunst-
werke, bei denen ästhetische Gestaltung und politische Bedeutsamkeit der Idee
ineinsfallen.11 Indem Heine diese Verbindung theoretisch propagiert und sie auch
in der Praxis seiner Kunst-Lektüren vollzieht, überschreitet er das serapiontische
Prinzip E.T.A. Hoffmanns, nach welchem dem Künstler das Darzustellende zwar
ebenfalls in seinem Innern geoffenbart wird12, aber ohne dass dabei die Relevanz
einer Signatur der Zeit ins Spiel kommt. Als wesentliches Konstitutiv bei der
künstlerischen Manifestation dieser Signatur tritt bei Heine das Unbewusste her-
vor. Der Autor vergleicht den Künstler mit einer schlafwandelnden Prinzessin, die
in der Nacht einen Selam knüpft und dessen Bedeutung beim Aufwachen nicht
mehr weiß. Dementsprechend heißt es, Jahrzehnte vor der Etablierung psycho-
analytischer Diskurse, dass sich der Künstler »bei der Wahl und Verbindung sei-
ner geheimnisvollen Blumen« in einer »mystischen Unfreiheit« befinde13; so wird
die Signatur der Zeit zusätzlich durch psychoanalytische Denkfiguren aufgeladen.
Die Suche nach einer Transparenz sowohl der historischen als auch der individu-
ellen Geschichten bewegt sich stets am Übergang von Wissen und Nicht-Wissen,
wobei sich die Reflexion der Künste insbesondere in den Dichotomien Tod-
Leben, Schlafen-Wachen und Vergangenheit-Gegenwart ausgestaltet.
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8 Siehe zur Situierung dieser Erzählstimme sowie zum Gespenst der toten Maria an der
Schwelle von Leben und Tod Weigel 2000a, S. 122f. und 128ff., zur toten Veronika als
Textchiffre der Wiederholung Gamper 2002.

9 Vgl. die kunsttheoretischen Passagen im Decamps-Kapitel der Französischen Maler
(Heine B 3, S. 42-48); zu Heines Ausführungen zum Supernaturalismus im Kontext
der Malerei vgl. Hofmann 1981, S. 79f., Thiam 1988, S. 29-31 und Zepf 1980, S. 123ff.

10 Heine B 3, S. 46. Vgl. die Konkretisierung dieser Kunstprogrammatik am Beispiel des
Gemäldes Die Schnitter von Léopold Robert, B 3, S. 55.

11 Ebd., S. 45. 
12 Der Künstler habe das »Bild, das ihm im Innern aufgegangen, recht zu erfassen mit allen

seinen Gestalten, Farben, Lichtern und Schatten und dann, wenn er sich recht entzün-
det davon fühlt, die Darstellung ins äußere Leben zu tragen.« (Hoffmann 1994/4, S. 65;
vgl. dazu 3.3.). 

13 Heine B 3, S. 45f.
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Malerei, Musik, letztes Wort: Wunder und Verwerfung

Heines Gemäldebesprechungen werden von der Forschung seit 1980, seine Mu-
sikkritiken insbesondere seit 1990 ausführlicher rezipiert14, wobei die einzelnen
Studien, entsprechend der heute vorherrschenden Geschiedenheit der Künste-
Diskurse, Heines Rezensionen von Malerei und Musik kaum je gleichzeitig un-
tersuchen.15 Im Gegensatz dazu werde ich hier zunächst zeigen, dass sich Heines
Auseinandersetzung mit den Künsten gerade auch im Wechsel der Zuwendung
zu Malerei und Musik vollzieht. Dieser Wechsel gründet bei Heine nicht in der
Erfahrung von unzulänglichen Beschreibungsverfahren wie bei Wackenroder,
seine Bewertung der Künste hat mit Versprachlichungsproblemen nichts zu
tun.16 Auch ist der wiederholte Genrewechsel zwischen Feuilleton und Litera-
tur nicht wie bei E.T.A. Hoffmann durch eine Rezensententätigkeit motiviert,
welche als Innovationsbegrenzung erfahren wird; vielmehr zeichnet sich Heines
Auseinandersetzung mit den Künsten gerade dadurch aus, dass Kunstkritik und
Fiktion nicht (unter)schieden, sondern ineinander überführt werden. So transfe-
riert der Autor an der Malerei und Musik gewonnene Denk- und Darstellungs-
figuren – angefangen bei den Reisebildern über die Frankreich-Artikel und die
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14 Zu Heines Gemäldeberichten (Französische Maler; Lutetia) siehe: Söhn 1978, Zepf
1980, Weiss 1980, Hofmann 1981, Thiam 1988, Zantop 1989, Waschinsky 1990,
Altenhofer 1993 (S. 174-206), Ferner 1994 (S. 190ff.), Gamper 1998.
Zu Heines Musikkritik (Briefe aus Berlin; Über die französische Bühne; Lutetia): Mann
1971, Kolb 1984, Finscher 1990, Voigt 1993, Betz 1997 (S. 65-84), Salvan-Renucci 1998,
Wehrmann 1998.  

15 Als Ausnahme wäre hier Thiams Monographie zu Heines Malerei-, Literatur- und
Musikkritiken (1988) zu nennen, in der Heines Musikfeuilletons allerdings nur mar-
ginal behandelt werden.

16 Der Unsagbarkeits-Topos ist bei Heine nicht mehr von Bedeutung. Insgesamt gibt es
lediglich drei Aussagen zum Problem der (Malerei und Musik-)Beschreibung. Die
erste findet sich in der ersten Gemäldebesprechung der Französischen Maler; hier be-
schreibt Heine zunächst ausführlich das Gretchen von Ary Scheffer und präsentiert
anschließend daran einige Assoziationen: man denke angesichts dieses Bildnisses bei-
spielsweise an duftige Lindenbäume, an die Rolandssäulen, »an den alten Konrektor,
an seine rosige Nichte«, an Großmutters Geschichten, an die erste Liebe, etc. Erst nach
diesen Assoziationen heißt es: »Wahrlich Scheffers Gretchen kann nicht beschrieben
werden.« Dieser Satz aber markiert weniger ein tatsächliches Beschreibungsproblem
als vielmehr die Möglichkeit, die Assoziationsreihung zu beenden, die damit als po-
tentiell unendlich erscheint (B 3, S. 32). An anderer Stelle erwähnt Heine das Kolorit
als unaussprechlichen, d.h. unübersetzbaren Zauber eines Bildes von Robert (B 3,
S. 55), und in bezug auf die Musik heißt es einmal: »am Ende mußte ich gestehen, daß
man über Musik entweder gar nicht oder nur auf diese realistische Weise disputieren
sollte [d.i. ein Disput, bei dem nicht sprachliche Argumente, sondern getrillerte Me-
lodien aus den jeweils verfochtenen Kompositionen angeführt werden].« (B 3, S. 334). 
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Florentinischen Nächte bis hin zu den Lutetia-Berichten – kontinuierlich in sich
jeweils weiterentwickelnder Form zwischen Feuilleton und Literatur hin und her.

Heine hat nie eine systematische ästhetische Abhandlung verfasst (»Nur ver-
langen Sie von mir keine Systematie«17); verschiedene explizite kunsttheoretische
Überlegungen sind zumeist fragmentarisch in einzelne Feuilletons eingelassen.18

Frühe Reflexionen über Musik und Malerei, bei denen sich das Deutungskonzept
der Signatur der Zeit abzeichnet, finden sich in den Italien-Texten der Reisebilder
(1830/31). Anhand der Opera buffa sucht hier Heine – an lediglich einer, dafür
aber umso profilierterer Stelle – erstmals auch der (italienischen) Musik eine ge-
schichtliche Dimension abzugewinnen, in welcher sich der Verlust des großen rö-
mischen Reiches preisgibt: »Dem armen geknechteten Italien ist ja das Sprechen
verboten, und es darf nur durch Musik die Gefühle seines Herzens kund geben.
All sein Groll gegen fremde Herrschaft, seine Begeisterung für die Freiheit, sein
Wahnsinn über das Gefühl der Ohnmacht, seine Wehmut bei der Erinnerung an
die vergangene Herrlichkeit [...] verkappt sich in jene Melodieen.« Solche Bedeu-
tung aber (»der esoterische Sinn der Opera buffa«) ist dem allgemeinen Wissen
unzugänglich, die darin verborgenen »tödlichsten Befreiungsgedanken« des Ita-
lieners bleiben unlesbar, und also werden die »staatsgefährliche(n) Triller und re-
volutionärrische(n) Koloraturen« auch nicht politisch verfolgt.19 Vierzehn Jahre
später äußert sich Heine in einem Bericht zum allgemeinen Niedergang der Oper
noch einmal zur Opera buffa, wobei von deren Qualität, die vergangenen Jahr-
hunderte in sich aufzuheben und mitzusprechen, nicht mehr die Rede ist.20 In den
Florentinischen Nächten jedoch wird das Lektürekonzept für die Oper dahinge-
hend erweitert, daß diese neben Kunst und Geschichte vergangener Jahrhunderte
auch individuelle Biographien zum Vorschein bringt.

Die Reisebilder beinhalten zudem zwei ausführliche Gemälde-Lektüren. An-
gesichts der Heiligenbilder im Dom von Lucca (Die Stadt Lucca) gerät die
Geschichtlichkeit nicht als Dimension in den Blick, die die Bilder selbst kommu-
nizieren. Vielmehr kommen in der Lektüre der Bilder Sachverhalte zur Sprache,
die auf sie projiziert, mit denen sie aufgeladen werden, die aber nicht in ihnen auf-
gehoben sind (z.B. die Lektüre von Christus als säkularisierter Demokrat).21 Die
Gemälde in der Galerie des Palazzo Durazzo von Genua jedoch (Reise von Mün-
chen nach Genua) diskutiert der Erzähler ganz unter dem Aspekt der Signatur
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17 Heine B 2, S. 10 (Briefe aus Berlin).
18 Siehe insbesondere Heine: Französische Maler, B 3, S. 51, 72f., 74; Über die französi-

sche Bühne, B 3, S. 332-334; Lutetia, B 5, S. 356f.
19 Heine: Reisebilder III: Reise von München nach Genua, B 2, S. 353f.
20 Siehe Heine: Lutetia: Musikalische Saison 1844, B 5, S. 535-545, zur Opera buffa S. 542f.
21 Heine: Reisebilder IV: Die Stadt Lucca, B 2, S. 496-500; siehe dazu Gamper 1998, ins-

bes. S. 64f. und S. 71.
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der Zeit: einmal kontrastiert er Rubens und Cornelius, wobei letzterer »uns
manchmal vorkommt wie der Geist eines jener großen Maler aus raphaelscher
Zeit, der aus dem Grabe hervorsteige, um noch einige Bilder zu malen, ein toter
Schöpfer [...], doch betrachten wir seine Geschöpfe, so will es uns bedünken, als
könnten sie alle nicht lange leben, als seien sie alle eine Stunde vor ihrem Tod ge-
malt«. Sowohl Darstellung als auch Dargestelltes erscheint auf der Kippe zwi-
schen Leben und Tod, und genau an diesem Punkt erwägt der Autor das Ende
der Kunst: Cornelius sei vielleicht der letzte große lebende Maler, auch davon
sprächen seine Bilder.22 Im unmittelbar daran anschließenden, letzten Kapitel der
Reise von München nach Genua dann werden jene »Porträts schöner Frauen, die
schon seit einigen Jahrhunderten tot sind«, vorgestellt. Darunter entdeckt der Er-
zähler auch ein Bildnis der toten Maria sowie ein Bildnis seiner selbst – gemalt,
so der Aufseher, von Giorgione um 1500. Dieser Zusammenprall von Vergan-
genheit und Zukunft im Bild – »als Adressierung an und Darstellung von noch
längst nicht geborenen Personen, die auf dem Bilde insofern aber als bereits Ver-
storbene erscheinen müssen«23 – verdeutlicht noch einmal Heines Kunstreflexion,
die auch umschrieben werden kann als Versuch, durch die Zeiten hindurch-
zuhören. Zudem deutet sich hier die Ablehnung eines auf die Abtötung des Weib-
lichen zielenden Kunstprozesses an, die in den Florentinischen Nächten zu einer
Kritik am Musen-Konzept der Romantik ausgearbeitet wird.

Wo Musik und Malerei in den Reisebildern somit nebeneinander und noch
ohne konkurrierende Wertung angesprochen sind, da konzentriert sich Heine
nach der Zäsur von 1830 mit seinen Besprechungen der Louvre-Ausstellungen
eindeutig auf die zeitgenössische Malerei. In deren Tendenz, sich von der sa-
kralen Ikonographie abzuwenden und stattdessen verstärkt zeitgeschichtliche
und -kritische Sujets darzustellen, sieht er die politische Revolution künstle-
risch realisiert. Im Finale der Französischen Maler kommt er auf seine Prophe-
zeiung des Endes der Kunstperiode zurück, welche »noch im abgelebten, alten
Regime, in der heiligen römischen Reichsvergangenheit« wurzle, und er pro-
pagiert »eine neue Kunst, die »sogar eine neue Technik [...] hervorbringen
muß.« Diese Diagnose einer auf der Schwelle zwischen alter und neuer Kunst
situierten Gegenwart ist allerdings begleitet von der skeptischen Frage, ob es
angesichts »jener überwiegenden Geistigkeit, die sich jetzt in der europäischen
Literatur zeigt«, mit der Kunst nicht überhaupt ein Ende habe, eine Frage, die
hier mit dem Verweis auf die gegenwärtige und kommende französische Male-
rei noch verneint wird.24 Nur zwei Jahre später scheint in dem Nachtrag zur
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22 Heine B 2, S. 384-387, Zitat S. 386.
23 Weigel 2000a, S. 132.
24 Heine B 3, S. 72f.
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Salon-Ausstellung von 1833 (»fast kein einziges Meisterstück«, »nichts Vor-
zügliches«) eine Bejahung auf, wobei Heine erstmals die politische Entwick-
lungsdifferenz der Künste erwähnt: Musik und Poesie hätten, im Gegensatz zur
Malerei, schon vor der Revolution ihre Umwandlung begonnen.25

Wiederum einige Jahre später befasst sich der Autor, nach den wenigen
frühen feuilletonistischen Musikkritiken26 und nach den Passagen zur Musik in
den Reisebildern, in der Französischen Bühne (1837) erstmals ausführlicher mit
Musik, und zwar unter den seit 1836 verschärften Zensurbedingungen, die ver-
schiedentlich für seine Zuwendung zur Musik geltend gemacht wurden. Der
neunte Bühnen-Brief wird mit einer kleinen musikphilosophischen Reflexion
eröffnet: Heine spricht hier – wie über ein Jahrhundert später Adorno – der
Musik einen Offenbarungscharakter zu27, wobei er die musikalische Existenz
selbst als Zwischenexistenz überhaupt begreift: »Aber was ist die Musik? [...]
ich möchte sagen, sie ist ein Wunder. Sie steht zwischen Gedanken und Er-
scheinung; als dämmernde Vermittlerin steht sie zwischen Geist und Materie«.28

Das heißt nichts anderes, als dass die Musik als künstlerische Repräsentation der
Dichotomie von Sensualismus und Spiritualismus erscheint und zugleich als
Überwinderin dieser Dichotomie erwogen wird.29 Analog der buchstäblich
zwischen Tod und Leben »dämmernden Geistigkeit« von Europas Künstlern
aber, die nach Heine sowohl das Kunstende als auch die Geburt einer neuen
Kunst anzeigen kann30, scheint auch hier die künstlerische Erlösung – die Musik
als »dämmernde Vermittlerin« – unsicher. Wie die im Laufe der 40er Jahre in
der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienenen und später in die Artikel-
sammlung Lutetia (1854) aufgenommenen Musikfeuilletons zeigen, löst sich
dieser Wunsch nach einer Musik, welche die Spaltung von Sensualismus und
Spiritualismus aufzuheben wüsste, tatsächlich nicht ein. 

So eröffnet Heine 1841 einen Artikel mit einer Rekapitulation der Künste-
Situation, in der er zunächst Bezug nimmt auf die zehn Jahre zuvor geäußerte
Hoffnung, dass die Malerei eine Erneuerung der Kunst bringe: »es war kein
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25 Ebd., S. 74, Zitat S. 77.
26 Siehe die Passage zum Weber-Spontini-Streit im zweiten der Briefe aus Berlin von

1822 (B 2, S. 29-34), den kleinen Aufsatz zum Liedkomponisten Albert Methfessel von
1823 (B 1, S. 428f.), sowie die Besprechung F[erdinand]. Hillers Konzert von 1831 (B 5,
S. 125-128).

27 Vgl. Heine B 3, S. 333 (»Das Wesen der Musik ist Offenbarung.«) mit Adorno GS 16,
S. 252 (»Was sie [die Musik] sagt, ist als Erscheinendes bestimmt zugleich und ver-
borgen. Ihre Idee ist die Gestalt des göttlichen Namens.«).

28 Heine B 3, S. 332f.
29 Nach Michael Mann »verkörpert [die Musik] die Utopie der angestrebten Synthese.«

Mann 1971, S. 31.
30 Heine B 3, S. 73.
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neuer Frühling, sondern ein leidiger Altweibersommer.« Darauf folgt die Frage
nach der Musik, der die Antwort bereits eingeschrieben ist: »Hat sie schon ihren
Lichtgipfel erreicht? Wird sie sich lange darauf behaupten? Oder wird sie
schnell wieder herabsinken?« Wie zwei Jahre später im vernichtenden Bericht
über die Gemäldeausstellung von 1843 überlässt Heine es scheinbar auch hier
der Nachkommenschaft, die zeitliche Signatur zu entziffern31, aber natürlich
macht er auch selbst ein entsprechendes Deutungsangebot. So stellt er dar, dass
die geschichtliche Entwicklung der jeweils vorherrschenden Künste – ägypti-
sche Architektur, griechische Plastik, Malerei seit dem Mittelalter – begleitet ist
von einem kontinuierlichen Verlust an Sinnlichkeit, dessen Höhepunkt die zeit-
genössiche Musik markiere: »die gesteigerte Spiritualität, das abstrakte Gedan-
kentum, greift nach Klängen und Tönen, um eine lallende Überschwenglichkeit
auszudrücken, die vielleicht nichts anderes ist, als die Auflösung der ganzen ma-
teriellen Welt: die Musik ist vielleicht das letzte Wort der Kunst, wie der Tod
das letzte Wort des Lebens.«32

Wurde in den Französischen Malern noch die Malerei als Endpunkt der
Kunst erwogen, ist es hier also die Musik. Die Gleichsetzungen »Musik ist
Geist« oder »Musik ist Philosophie« werden schon lange vor Hanslicks Ver-
ständnis des Komponierens als »Arbeit des Geistes in geistfähigem Material«33

tradiert. Als einer der ersten hat Friedrich Schlegel in den Athenäums-Frag-
menten (1797) die »Tendenz aller reinen Instrumentalmusik zur Philosophie«
hervorgehoben34, Schopenhauer bezeichnet die Musik als Platzhalterin der
»wahren Philosophie« (1819)35, und Hegel – dessen Ästhetik Mitte der 30er
Jahre publiziert wird, also nach den Französischen Malern und vor Heines Kri-
tiken der 40er Jahre – vertritt dann explizit die Gleichsetzung »Musik ist Geist«:
er erhebt die Musik zum Abstraktum per se36 und erklärt sie zum Mittelpunkt
der romantischen Künste. Ihre Materialität begreift er als »das negativ gesetzte
Sinnliche, dessen abstrakte Sichtbarkeit sich zur Hörbarkeit umgewandelt hat,
indem der Ton das Ideelle gleichsam aus seiner Befangenheit im Materiellen los-
löst. – «37 Obschon sowohl Hegel als auch Heine hier die Künste unter dem
Prinzip der zunehmenden Vergeistigung betrachten, stimmen sie in ihren ästhe-

DIE KÜNSTE IN IHRER ZEIT 327

31 Heine: Lutetia, B 5, S. 480-485: »Was wird sich aber unsern Nachkommen, wenn sie
einst die Gemälde der heutigen Maler betrachten, als zeitliche Signatur offenbaren?«
(S. 480).

32 Heine B 5, S. 356f.
33 Hanslick 1991, S. 35.
34 Schlegel KA 16, S. 254.
35 Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung I, 1988/1, S. 350.
36 Siehe Hegel 1986/1, S. 47 (Ästhetik 1); 1986/3, S. 133-136 und S. 197 (Ästhetik 3).
37 Hegel 1986/1, S. 121.
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tischen Auffassungen nicht überein38, da Heine dem dialektischen Bewer-
tungsprinzip nicht folgt, sondern es vielmehr kritisiert.39 Eine entscheidende
Differenz zwischen Heine und Hegel besteht zudem darin, dass die Kunstkri-
tik Heines nicht im Kontext eines philosophischen Systems steht, sondern dass
sie stets aus der unmittelbaren Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen
Künsten resultiert. 

Der kunsttheoretischen Eröffnung des Artikels von 1841 folgt eine Beetho-
ven-Kritik, die die im Ton verdrängte Körperlichkeit (Heine war auch Bach-
Gegner) nicht als Überwindung preist, sondern als Verlust beklagt: »Namentlich
Beethoven treibt die spiritualistische Kunst bis zu jener tönenden Agonie der Er-
scheinungswelt, bis zu jener Vernichtung der Natur, die mich mit einem Grauen
erfüllt«.40 Wie noch zu zeigen sein wird, sucht Heine gerade als Literat, Musik
und Körperlichkeit zu koproduzieren und damit einem Ton, »dessen abstrakte
Sichtbarkeit sich zur Hörbarkeit umgewandelt hat« (Hegel), eine konkrete Sicht-
barkeit (zurück)zugeben.

Die in der Französischen Bühne (1837) geäußerte Erwägung der Musik als syn-
thetisierende Vermittlerin zwischen Sinnlichkeit und Geistigkeit wird also wenige
Jahre später fallengelassen. Sowohl bezüglich der Malerei, deren Besprechung in
den Lutetia-Artikeln nur noch einen marginalen Stellenwert einnimmt41, als auch
bezüglich der zeitgenössischen Musik diagnostiziert Heine in den 40er Jahren den
Beginn einer Kunstkommerzialisierung, welche »das Höchste« der Kunst, näm-
lich »die selbstbewußte Freiheit des Geistes«42, verunmögliche und derart als end-
gültiger Verfall der Künste gedeutet wird. So setzt sich der Autor in den 30er und
40er Jahren (und noch einmal zu Beginn der 50er anhand des Lutetia-Buch-Pro-
jektes) kontinuierlich mit den Künsten auseinander, wobei er zunächst die Ge-
genwartsmalerei und dann die Gegenwartsmusik als Hoffnungsträger einer
»neuen Kunst« ins Auge fasst und aber diese Möglichkeit in beiden Fällen wie-
der verwirft. Seine entsprechende Auseinandersetzung zeitigt im Hinblick auf die
beiden Künste eine spezifische Verfahrensdifferenz: während sich die Reflexion
der Malerei über die Praktik der Assoziation vollzieht, mit der die jeweiligen
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38 Zum Versuch, eine solche Übereinstimmung festzuhalten, siehe Michael Mann 1971,
S. 148f., und Hofmann 1981, S. 78f. Vgl. auch den Aufsatz über Heines jüdisch-poeti-
sche Hegelrezeption von Briegleb in Höhn 1991, S. 17-37.

39 Heine hat zu Beginn der 20er Jahre in Berlin bei Hegel Vorlesungen gehört; vgl. die
Ausführungen zu Hegel in den Geständnissen (Heine B 6, S. 471ff.).

40 Heine B 5, S. 358.
41 Siehe die im Vergleich mit den Französischen Malern revidierten Urteile über Léopold

Robert (B 5, Artikel 37, S. 377-380) und Delaroche 1841 (Artikel 38, 383f.) sowie den
Bericht über die Ausstellung von 1843 (Artikel 51, 480-485), der die Kommerzialisie-
rung der Gegenwartsmalerei kritisiert (siehe dazu auch weiter unten).

42 Heine B 5, S. 438.

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



Gemälde insbesondere zeitgeschichtlich aufgeladen werden, vermittelt sich die
Reflexion der Musik vorwiegend über die Präsentation von Personen. 

Das Medium der Musikkritik: die Musikerperson

Heine, mit rund 10’000 Vertonungen mittlerweile der meistkomponierte Poet der
Welt, gilt in der Musikgeschichte genauso wie E.T.A. Hoffmann als Mitbegrün-
der des musikalischen Feuilletons; seine Musikmeldungen wurden in der zeit-
genössischen Presse verschiedentlich nachgedruckt und besprochen.43 Zu
Vertonungen seiner eigenen Texte beispielsweise von Schubert oder Schumann al-
lerdings hat er sich zeitlebens (1797-1856) kaum geäußert.44 – »Nichts ist un-
zulänglicher als das Theoretisieren in der Musik«, meint Heine, und verwahrt sich
gegen die »in einem gewissen Argot und gespickt mit technischen Ausdrücken«
verfasste Musikkritik.45 So wie er selbst dementsprechend nie von den technischen
Elementen einer Komposition spricht, so äußert er sich auch in seinen Salon-Be-
richten nur selten zur Farbkomposition, Linienführung, Figurenanordung, etc.

Heine begegnete den führenden Komponisten seiner Zeit persönlich: Men-
delssohn, Meyerbeer, Wagner, Chopin, Liszt, Berlioz. Sie alle sind wiederholt
Gegenstand seiner im Laufe der 40er Jahre immer schärfer werdenden Kritiken,
denen sie unterschiedlich entgegentreten.46 Meyerbeer ist von Heines Kritik am
heftigsten getroffen: die einstige Freundschaft der beiden deutsch-jüdischen
Emigranten im Paris der 30er Jahre endet in einem großen Zerwürfnis, das in
die Forschung als »Fall Meyerbeer-Heine« eingegangen ist.47
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43 Siehe die Aufstellung der Nachdrucke und Besprechungen in Mann 1971, S. 35f.
44 Siehe dazu Betz 1997, S. 65-71, Finscher 1990 und Salvan-Renucci 1998.
45 Heine B 3, S. 333.
46 Siehe Mann 1971, S. 37-42. Wagner repliziert in seiner polemisch-antisemitischen

Schrift Das Judenthum in der Musik (1850) mit einer Heine-Passage: »keine Täu-
schung hielt bei ihm vor: von dem unerbittlichen Dämon des Verneinens dessen, was
verneinenswerth schien, war der rastlos vorwärtsgejagt durch alle Illusionen moder-
ner Selbstbelügung hindurch, bis auf den Punkt, wo er nun selbst wieder sich zum
Dichter log, und dafür auch seine gedichteten Lügen von unsren Componisten in
Musik gesetzt erhielt. – Er war das Gewissen des Judenthums, wie das Judenthum das
üble Gewissen unsrer modernen Civilisation ist.« (Wagner 1869, S. 32). 

47 Zu diesem »Fall« vgl. Becker 1958 und Voigt 1993. Der Meyerbeer-Forscher Becker
ergreift Partei für den Komponisten und sieht Heines Attacken auf Meyerbeer im Per-
sönlichen begründet; Voigt hingegen macht die politisch und künstlerisch zunehmend
konservative Orientierung Meyerbeers als Ursache für Heines Kritik geltend. Vgl.
auch das Kapitel Heine-Meyerbeer in Mann 1971, S. 104-107.
So polemisieren sowohl Heine als auch Wagner gegen Meyerbeer, wobei, wie Albrecht
Betz bemerkt, »›Heine contra Meyerbeer‹ ›Nietzsche contra Wagner‹ präludiert« (Betz
1997, S. 81).
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Heines Bekanntschaft mit den verschiedenen Komponisten mag beigetragen
haben zur Profilierung der Musikrede als Künstlerportrait, d.h. zur Profilierung
des Musik-Schreibens als Personen-Schreiben. In seinen Musikfeuilletons er-
wähnt er zwar bisweilen konkrete Musiktitel, über konkrete Werke jedoch
spricht er nur selten.48 Musikrezensionen im konventionellen Sinn wie bei-
spielsweise diejenigen von E.T.A. Hoffmann verfasst er nicht. Eine Ausnahme
hierzu bildet der bereits erwähnte neunte Brief der Französischen Bühne, in wel-
chem Heine eingangs die Musik als kommende neue Kunst in Betracht zieht
und daran anschließend die beiden in Paris uraufgeführten Meyerbeer-Opern
Robert le diable (1831) und Les Huguenots (1836) bespricht. In dieser Rezen-
sion von 1837 deutet sich die in der späteren Musikkritik dominierende Kon-
struktion der Musikerperson bereits an. Der Autor kontrastiert hier mit Rossini
und Meyerbeer49 die beiden wichtigsten Opernkomponisten der ersten Jahr-
hunderthälfte, und zwar genau zum Zeitpunkt des Übergangs von der Rossini-
Ära zur Meyerbeer-Ära, d.h. zu Beginn der Etablierung der Grand Opéra, für
die der Name Meyerbeer steht. Ein wesentliches Merkmal dieser Besprechung
ist der beständige Wechsel zwischen der Rede über Musik und persönlichen
(biographischen, physiologischen, charakterlichen) Angaben zu Meyerbeer. 

Heine schließt zunächst an die Melodie-Harmonie-Kontroverse an50, die den
Musikdiskurs des 18. Jahrhunderts durchzieht und als Buffonistenstreit51 in die
Operngeschichte eingegangen ist. Ohne dass er diese musikgeschichtliche Di-
mension anspricht und auch ohne dass er die bestehende Kontroverse über-
haupt als solche benennt, kommt sie in der Gegenüberstellung von Rossini und
Meyerbeer gleichsam politisch zu sich: Heine fokussiert bei Rossini das »Vor-
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48 Siehe nebst der Besprechung der Meyerbeer-Opern (B 3, S. 334ff.) die Bemerkungen zu
Webers Freischütz (1821) in den Briefen aus Berlin (B 2, S. 29ff.) und die kleine Bespre-
chung von Rossinis Stabat mater (1831, erw. Fassung 1841) in der Lutetia (B 5, S. 397f.).

49 Wie später Adorno favorisiert auch Heine die Formierung von antipodischen Kompo-
nisten-Paaren, anhand derer er kontrastierende (Musik)Typen sichtbar zu machen sucht
(Spontini-Weber; Rossini-Meyerbeer; Spontini-Meyerbeer, Rossini-Mendelssohn).

50 Vgl. 2.2., S. 86, Anm. 147.
51 Die Querelle des bouffons betrifft die Auseinandersetzung zwischen Anhängern der

italienischen Oper (Buffonisten) und Vertretern einer nationalen französischen Oper.
Nach der Auffassung der Buffonisten, die für die melodiöse italienische Arie plädie-
ren, ist die Musik Ausdruck des Natürlichen und Gefühlsmäßigen (Rousseau),
während die Vertreter der französischen Oper die rationalistische Tradition der Tragé-
die lyrique verteidigen (Lully, Rameau). In der von Lully im 17. Jahrhundert begrün-
deten Tragédie lyrique dominiert im Gegensatz zur italienischen Oper das Rezitativ;
mit Rameau erreicht sie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen neuen Höhe-
punkt, Ende des 18. Jahrhunderts markieren Glucks Opern ihre Endphase. Gegen
Ende des Ancien Régime etabliert sich die Opéra comique als eigenständige französi-
sche Gattung neben der Tragédie lyrique. 

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



walten der Melodie« und ordnet sie dem »Privatgefühl« zu, während er bei
Meyerbeer eine »Oberherrschaft der Harmonie« konstatiert: »in dem Strome
der harmonischen Massen verklingen, ja ersäufen die Melodien, wie die beson-
deren Empfindungen des einzelnen Menschen untergehen in dem Gesamtge-
fühl eines ganzen Volkes, und in diese harmonischen Ströme stürzt sich gern
unsre Seele, wenn sie von den Leiden und Freuden des ganzen Menschenge-
schlechts erfasst wird und Partei ergreift für die großen Fragen der Gesell-
schaft.«52 Sängerische Solo-Auftritte treten bei Meyerbeer zurück, vor allem in
den Hugenotten dominieren Massenchöre, welche wohl die »Fragen der Ge-
sellschaft« repräsentieren. Heine hebt hervor, dass bei Meyerbeer die Melodien
nicht isoliert seien, sondern dass sie stets »dem Ganzen dienen«; gerade darin
sieht er eine »gesellschaftlich moderne Musik« begründet, d.h. er ortet in Me-
yerbeers »Oberherrschaft der Harmonie« einen musikalischen Demokratisie-
rungs- und Modernisierungsprozess.

Dementsprechend bezeichnet er Meyerbeer als Komponisten der Revolu-
tion, der das Soziale zum Ausdruck bringe, Rossini hingegen als Komponisten
der Restauration, der die individuellen Freuden und Leiden des Menschen ge-
stalte und dessen Musik daher etwas fürs »Privatgefühl« sei.53 Im Anschluss
daran wird diese musikpolitische Aussage untermauert durch den Hinweis auf
das unterschiedliche Essverhalten der zwei Komponisten: »Rossini war immer
einer der größten Gourmands«; Meyerbeer aber, und hierfür nun tritt der Autor
Heine selbst als Zeuge ein, ist auch hinsichtlich der Ernährung nicht an seinem
eigenen, sondern lediglich am Wohl der Gesellschaft interessiert: »Nur wenn er
Freunde geladen hat, findet man bei ihm einen guten Tisch. Als ich einst à la
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52 Heine B 3, S. 335.
53 Trotz dieser Aussage bezeugt Heine tatsächlich eine Vorliebe für Rossini, und zwar ge-

rade was sein »Privatgefühl« angehe: »Wenn ich mit ersterem [Rossini] vielleicht mehr
noch als mit letzterem [Meyerbeer] sympathisiere, so ist das nur ein Privatgefühl, kei-
neswegs ein Anerkenntnis größeren Wertes. [...] Von Natur neige ich mich zu einem ge-
wissen Dolce far niente, und ich lagere mich gern auf blumige Rasen, und betrachte
dann die ruhigen Züge der Wolken und ergötze mich an ihrer Beleuchtung; doch [...]
ich mußte gezwungenermaßen teilnehmen an den Schmerzen und Kämpfen der Zeit«
(B 3, S. 334). Die hier benannte (Rezeptions)Differenz zwischen faulem Genuss und in-
tellektueller Anstrengung ist m.E. als frühe Formulierung der Trennung von E- und U-
Musik lesbar. Voigt löst die daraus resultierende widersprüchliche Bewertung von
Rossini und Meyerbeer auf, indem er von einer »doppelten Musikauffassung« spricht
und diese Heines »zweipoligem, idealistisch-sensualistischem Weltbild« gleichsetzt bzw.
indem er Rossini der sensualistischen, Meyerbeer der spiritualistischen Seite zuordnet
(Voigt 1993, S. 550f.).
Vgl. auch Heines spätere Aussagen über den »melodischen Zauber« der Opera buffa,
die der Autor, analog dem Rossini-assoziierten Dolce far niente auf dem blumigen
Rasen, als »blühenden singenden Wald« bezeichnet (B 5, S. 542). 
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fortune du pot bei ihm speisen wollte, fand ich ihn bei einem ärmlichen Ge-
richte Stockfische, welches sein ganzes Diner ausmachte.«54 Um dabei dem Vor-
wurf des Geizes vorzubeugen, rühmt Heine sofort auch die Wohltätigkeit des
Hauses Meyerbeer (von der er selbst nicht unwesentlich profitierte).

Danach stellt er die künstlerisch-biographische Entwicklungsgeschichte des
Freundes dar: Meyerbeer habe das »Privatgefühl« zugunsten der gesellschaftlich-
revolutionären Ideen der Gegenwart überwunden (womit ohne konkrete Nen-
nung auf frühere, in Anlehnung an Rossini entstandene Kompositionen angespielt
wird55). Damit kommt Heine auf die romantische Oper Robert le diable zu spre-
chen, die nach einer komplexen Entstehungsgeschichte56 1831 erfolgreich urauf-
geführt wurde. Er vermittelt hier allerdings weder die Handlung57 noch bestimmte
musikalische Charakteristika dieser Oper, sondern macht lediglich folgende Aus-
sage zu der Komposition: »Ich liebe keineswegs diese Oper, dieses Meisterwerk
der Zagheit, ich sage der Zagheit, nicht bloß in Betreff des Stoffes, sondern auch
der Exekution, indem der Komponist seinem Genius noch nicht traut, noch nicht
wagt, sich dem ganzen Willen desselben hinzugeben, und der Menge zitternd
dient, statt ihr unerschrocken zu gebieten.«58 Und wieder wird im Anschluss
daran auch hier die »Zagheit« und »Ängstlichkeit« als Charaktereigenschaft Me-
yerbeers ausführlich geschildert.59

Mit der historischen Oper Die Hugenotten aber sieht Heine die zu Beginn des
9. Briefes lancierte Hoffnung auf eine neue Kunst, die nicht mehr im »abgeleb-
ten Regime« wurzelt, eingelöst (eine Einschätzung, die der Autor später auf-
grund der folgenden Meyerbeer-Opern massiv revidiert). Das historische
Revolutionsdrama thematisiert die Bartholomäus-Nacht von 1572, in der rund
2’000 Angehörige der aufständischen protestantischen Minderheit der Huge-
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54 Heine B 3, S. 334ff., Zitate S. 334 und 337.
55 Zu Beginn seiner Kompositionstätigkeit hat Meyerbeer insbesondere die Opera buffa

Rossinis imitiert. Zwischen 1817 und 1824 wurden mehrere seiner Opern in Italien
uraufgeführt (Romilda e Costanza, 1817; Emma di Resburgo, 1819; Margherita d’An-
jou, 1820; Il crociato in Egitto, 1824).

56 Siehe den Beitrag von Kühnhold in Meyerbeer 2000, S. 57-69. Die Entstehung der
Oper wurde durch einen Wechsel in der Leitung der Pariser Opéra-Comique sowie
durch die Juli-Revolution verzögert und ist durch mannigfache Umarbeitungen ge-
kennzeichnet.

57 Die Oper nach dem Libretto von Eugène Scribe zeigt den Protagonisten Robert im
Kampf mit seinem Vater Bertram, welcher im Dienste Satans steht und Menschen für
die Hölle gewinnen soll. So trachtet der teuflische Vater auch nach der Seele seines
Sohnes; Robert jedoch weiß diese Versuchung schließlich dank einer irdischen Lie-
besgeschichte zu überwinden.

58 Heine B 3, S. 339.
59 Ebd., S. 339, 340 und 342.
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notten von militanten, mit der Krone verbündeten Katholiken ermordet wurden
(bei weiteren Massakern verloren Tausende Hugenotten das Leben). Die Me-
yerbeer-Oper setzt den Aufstand der Hugenotten mit frei erfundenem Personal
in Szene. Der Bezug auf die aktuelle politische Situation liegt auf der Hand,
Heine expliziert vorbehaltlos: »unumwunden gesteht er [Meyerbeer] seinen Kul-
tus für die Helden der Revolution«; er preist an der Oper »die ungeheuren Fort-
schritte der Kunst; die neuen Formen, die hier hervortreten«, welche er in der
Instrumentation und der unerhörten Behandlung der Chöre gegeben sieht, und
hebt dabei insbesondere den vierten Akt hervor, in dem der Szene der Schwer-
terweihe (die Katholiken segnen ihre Mordwaffen) das Liebesduett zwischen
dem Hugenotten Raoul und der Katholikin Valentine folgt.60

Zweifellos leitet Heine seine Einschätzung – wie es auch bei seinen Gemälde-
beschreibungen meist der Fall ist – wesentlich vom Stoff ab. Seine Besprechung
der Hugenotten weist zudem ein Verfahrenselement auf, das einem zentralen
Kompositionselement der Oper zu entsprechen scheint, nämlich dem leitmoti-
visch eingesetzten, erstmals in der Ouvertüre erklingenden Luther-Choral Ein
feste Burg, der für die Glaubensexistenz der Hugenotten steht. Strukturell analog
dazu ist Heines Rezension durchzogen von dem auf wenigen Seiten vielfach wie-
derholten (Leit-)Satz von der »Überzeugung«: »Meyerbeer ist ein Mann der
Überzeugung«, Meyerbeer »lebt mit einer Überzeugung, die den Überzeugungen
früherer Jahrhunderte ähnlich ist«, »Die Musik ist die Überzeugung von Meyer-
beer«, die Hugenotten sind »ein Werk der Überzeugung«, etc.61 Diese künstle-
risch und politisch geltend gemachte »Überzeugung« fungiert hier gleichsam als
Scharnier zwischen Vergangenheit (»die Menschen in jener alten Zeit hatten Über-
zeugung«) und Gegenwart, d.h. als textuelles Analogon, das den musikalischen
Ausdruck der Signatur der Zeit – die revolutionäre Strebung – aufhebt. 

Beschlossen wird die Rezension mit einem Passus über die Bildung Meyer-
beers, in dem Heine einerseits die Voraussetzung für die Hugenotten sieht, and-
rerseits aber fragt, ob Bildung nicht vernichtet, was der Künstler braucht (»scharfe
Akzentuation«, »schroffe Färbung«, »Ursprünglichkeit der Gedanken«, »Un-
mittelbarkeit der Gefühle«). Das Schlusswort bildet ein entsprechendes Bonmot
von Meyerbeers kleiner Tochter (sie möchte lieber das Kind ungebildeter Eltern
sein und den ganzen Tag spielen dürfen). – So wie Heine in dieser Besprechung
der Meyerbeer-Opern immer wieder die Person Meyerbeer zur Darstellung
bringt, so macht er sich die Person des Musikers in den Analysen der musikali-
schen Zustände seiner Zeit auf vielfältige Art und Weise dienlich. Wie bei vielen
seiner Polemiken bringt er auch hier seine sachliche Kritik als persönliche Kritik
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60 Ebd., S. 343.
61 Siehe ebd., S. 341-343.
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an Körper, Mimik und Gestik auf den Punkt – ein Verfahren der sprachlichen Ka-
rikatur, das mit der Karriere der Bildmedien verschwindet.

Bereits seine erste Gegenüberstellung zweier Komponisten – die Spontini-
Weber-Kontrastierung in den Briefen aus Berlin (1822) – mündet in die Kon-
frontation der äußeren Erscheinung: die Beschreibung von Webers und Spontinis
unterschiedlicher Statur und Physiognomie supplementiert die Beschreibung ihrer
Konkurrenz in der Berliner Opernszene. Gesicht und Körper der Komponisten
werden dabei genauso deutend gelesen wie Figuren, die auf Gemälden dargestellt
sind. Heine sieht in Webers Gesicht einen »sinnigen Ernst«, »bestimmte Sicher-
heit« und »ruhiges Wollen«, Spontinis »halb wehmütige, halb stolze« Züge las-
sen »brütende Wildheit« erkennen.62 In den Musikfeuilletons der 40er Jahre wird
neben Körper und Physiognomie der Komponisten63 insbesondere auch deren
Charakter ins Feld geführt: so erscheint etwa Spontini als niederträchtig, eitel, an-
tisemitisch und lügnerisch, und Meyerbeer – nachdem er Anfang der 40er nach
Berlin übersiedelt ist und dort als Preussischer Generalmusikdirektor residiert,
was Heine zutiefst enttäuscht64 – als egoistisch, berechnend, intellektuell und po-
litisch korrumpierbar.65 Chopin und Thalberg hingegen, deren Klavierspiel Heine
von seinen verschiedenen Attacken auf die pianistische »Landplage« ausnimmt,
treten als positive Charaktere auf: Chopin ist »ein Mensch vom ersten Range«,
Thalberg hat »schöne Eigenschaften«.66 Solche Charakter-Konstruktionen un-
terstützen nicht nur Heines musikalische Aussagen, sondern stehen eindeutig in
deren Dienst. Differenzen in der Einschätzung von Kunst- und Charakter-Qua-
lität gibt es dementsprechend nicht, auch biographische Daten der Künstler wer-
den stets im Kontext musikalischer Produktionsästhetik eingebracht.67 So ist die
Musikerperson in Heines Musikfeuilletons stets präsent. 
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62 Heine B 2, S. 32.
63 Siehe als weiteres Beispiel für eine physiognomische Deutung die Darstellung von

Liszts Klavierspiel: Heine stellt den »wunderbarsten Fortschritt« von Liszt dar, indem
er beschreibt, wie sich das Mienenspiel des Komponisten und Pianisten im Verlaufe
seiner Konzertkarriere verändert hat. B 5, S. 358.

64 Ausführlicher dazu siehe Voigt 1993, insbes. S. 553ff.
65 Siehe Heine B 5, S. 290f. (Spontini), S. 167 und 364 (Meyerbeer).
66 B 3, S. 352 und B 5, S. 442.
67 So werden etwa die Konstituenten von Chopins Klavierspiel anhand seiner multina-

tionalen Herkunft thematisiert (deutscher romantischer Tiefsinn, französische Gra-
zie, polnischer geschichtlicher Schmerz; B 3, S. 353). – Berlioz’ Symphonie fantastique
(1830) ist nachweislich motiviert durch die Verliebtheit des Komponisten in die iri-
sche Schauspielerin Harriet Smithson und stellt dadurch nicht nur ein Begründungs-
werk der Programmusik, sondern auch der musikalischen Autobiographie dar (siehe
dazu Schmusch 1998, S. 59-105); Heine hält genau dieses Moment fest, wenn er in der
Besprechung der Symphonie einen fiktiven Dialog mit einem Logennachbarn präsen-
tiert, der ihn auf die in der Avantscène sitzende Schauspielerin hinweist (B 3, S. 350).
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In seinen verschiedenen Salon-Berichten dagegen beschreibt Heine immer
auch die Gemälde selbst; die deutende Dimension der Beschreibung ergibt sich
dabei dadurch, dass der Autor der physiologischen Präsenz der dargestellten
Figuren (Statur, Physiognomie, Gestik) bestimmte psychische Korrelate abge-
winnt und dann neue Kontexte und Situationen assoziiert. So heißt es etwa in
der Beschreibung der vorwärtsschreitenden Freiheitskämpferin in Delaroches
Liberté-Bild: »ein kühnes Profil, frecher Schmerz in den Zügen, eine seltsame
Mischung von Phryne, Poissarde [Fischhändlerin] und Freiheitsgöttin.«68 Und
der Autor fährt fort mit einem längeren Exkurs zu den Pariser Revolutionsta-
gen im Sommer 1830. – Sämtliche von Heine besprochenen Gemälde werden
auf diese Weise zeitlich geöffnet und mit Signifikanz aufgeladen, indem die
jeweiligen Bildbeschreibungen narrativ assoziiert werden an Politberichte der
Gegenwart, geschichtliche Exkurse, fiktive Bildkommentare der Museumsbe-
sucher, autobiographische Erinnerungen des Betrachters oder kunsttheoretische
Überlegungen.69

Immer von den dargestellten Figuren ausgehend, ruft Heine in seinen Gemälde-
besprechungen also andere Kontexte auf, um die bildliche Signatur der Zeit zu
erfassen. In den Musikfeuilletons gibt es keine entsprechende Ko-Präsentation
von Beschreibungs- und Assoziationsebene. Die Beschreibung konkreter Musik
fehlt weitgehend, stattdessen ist die Figur des Musikers das zentrale Medium der
Darstellung: sie dient als Einschreibefläche, die Musikdeutung wird den jeweili-
gen Komponisten, Instrumentalisten und Sängern buchstäblich auf den Leib ge-
schrieben. An den gegebenen physischen und psychischen Daten der Musiker
werden diejenigen hervorgehoben, die sich mit den musikalischen Beobachtun-
gen in Übereinstimmung bringen lassen, andere bleiben außen vor. Unmittelbare
Rückschlüsse von den entsprechenden Personen-Darstellungen auf konkrete Mu-
sikwerke aber sind dabei kaum möglich. Die Rede über die Person, der Mangel an
Werkbesprechungen und die Absenz jeglicher musikalischer Termini – nach
Heine »leeres Gewäsche«70 – erzeugen eine Musikkritik, die nicht in unmittelba-
rer Nähe des Kunstwerks operiert. Bereits zu Lebzeiten ist Heines Musikkom-
petenz, u.a. von Ferdinand Hiller und Ludwig Börne, teilweise massiv in Zweifel
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68 B 3, S. 40.
69 Siehe die Französischen Maler B 3, S. 40 (politischer Gegenwartsbericht), S. 62ff. (ge-

schichtlicher Exkurs), S. 40f. (Besucher-Kommentar), S. 59f. (autobiographische Er-
innerung), S. 44ff. (Kunsttheorie). – Entsprechende narrative Assoziationstechniken
finden sich in peripherer Form auch in den Musikfeuilletons; zu nennen ist hier ins-
besondere der fiktive Besucher-Kommentar, siehe B 2, S. 30 (zu Spontini), B 3, S. 350
und B 5, S. 533 (hier lässt Heine einen Gynäkologen über Liszts Anziehungskraft auf
das weibliche Geschlecht philosophieren).

70 B 3, S. 333.
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gezogen worden71, und auch heute werden ihm ein »prekäres Verhältnis zur
Musik«, »musikalischer Nihilismus« oder »[a] lack of affinity for music« attestiert
und »musikalisches Talent« sowie theoretische Kenntnisse abgesprochen.72

Die Auffassung, dass Heine ein negatives Verhältnis zur Musik gehabt habe,
gründet wesentlich in seinen satirischen Aussagen über viele Personen des ak-
tuellen Musikbetriebs, und sie mag dazu beigetragen haben, dass der Autor erst
seit kurzem als »Musiksoziologe avant la lettre« wahrgenommen wird.73 Der
Kultur- und Kapitalismuskritiker Heine, der selbst das Ende von »musikali-
schen Kritikphrasen« forderte74, analysiert insbesondere mit seinen Musikbe-
richten der 40er Jahre die musikalischen Zustände in einer Art und Weise, die
weit über die traditionelle Musikkritik hinausgeht. Er legt die Zusammenhänge
von Werbung, Medien und Musik offen und zeigt dabei auf, dass, analog zu den
Malern, die Musiker nicht mehr der »Freiheit des Geistes«, sondern kommer-
ziellen Bedürfnissen folgen. In der Ausbreitung des urbanen Virtuosentums
ortet er so den Beginn eines bürgerlichen Starkults, in dessen Industrialisierung
die Musikbranche bis heute führend ist. 

Dementsprechend scharf kritisiert er die Karriere des Klavierspiels: »die Tri-
umphzüge der Klaviervirtuosen sind charakteristisch für unsere Zeit und zeu-
gen ganz eigentlich von dem Sieg des Maschinenwesens über den Geist. Die
technische Fertigkeit, die Präzision eines Automaten [...] wird jetzt als das
Höchste gepriesen und gefeiert.«75 Heine schätzt Chopin, Thalberg und Liszt,
unter den Violinspielern lässt er Paganini und Heinrich Wilhelm Ernst gelten.76

Daneben nennt er viele andere schlechte Geiger und »furchtbare Klavierschlä-
ger«77, wobei er die Kurzlebigkeit von Virtuosen-Namen hervorhebt und er-
folglose Comeback-Versuche von »Mumien« beschreibt – »die Stunde schlägt
bald, wo der Titane der Tonkunst vielleicht zu einem Stadtmusikus von sehr un-
tergesetzter Statur zusammenschrumpft.«78 Und er erzählt anekdotisch, wie
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71 So z.B. Ferdinand Hiller: »Theoretisch oder gar praktisch verstand Heine garnichts
von Musik« (in Werner 1973, S. 234); Börne berichtet, dass Heine von dem 4-teiligen
Aufbau der Symphonie keine Ahnung habe (siehe Lehmann 1981, S. 67f.). 

72 Siehe Finscher 1990, S. 71; Mann 1971, S. 33; Kolb 1984, S. 96 und Söhn 1978, S. 9.
73 In dezidierter Weise vertritt dies Betz 1997, Zitat S. 65. Musikwissenschaftlern, die sich

aufgrund der Heineschen Attacken auf prominente Komponisten veranlasst sehen, für
letztere einzutreten, ist dieser Aspekt verborgen geblieben (als Beispiel dafür siehe
Becker, hier Anm. 47, S. 329).

74 Heine B 3, S. 333.
75 Heine B 5, S. 435.
76 Ebd., S. 358, 441f., 530f., 360, 437 und 536.
77 Zum Beispiel den Klavierspieler Pixis, dessen Stückchen besonders von Vogelhänd-

lern geschätzt würden zur Abrichtung ihrer Kanarienvögel, ebd. S. 440f., Zitat S. 437. 
78 Ebd., siehe S. 437, 439ff., 534f.
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sich die reisenden Instrumentalsolisten Zeitungsreklamen erschleichen, wie sie
um Rezensionen betteln und wie korrumpiert überhaupt ihr Kunstverständnis
ist.79 So erscheint der Virtuose als Marketingprodukt einer neuen kommerziel-
len Musikindustrie, die auf der »Vernunftheirat des industriellen Bürgertums
und der Tantième«80 beruht. Bei Heines Opernanalyse spielt der kommerzielle
Aspekt ebenfalls eine wesentliche Rolle, etwa wenn der »berühmte Librettofa-
brikant« Eugène Scribe als kapitalistischer Künstler-Windhund dargestellt
wird.81

Mit seinen Satiren zu einem Musikmarkt, der sich an der Figur des Virtuosen
ökonomisch neu organisiert, liefert Heine »gleichsam Röntgenbilder der eben
entstehenden Kulturindustrie«82; eine solche Blickweise auf die Musikszene wird
erst im 20. Jahrhundert wiederaufgenommen (insbesondere von Adorno: »Das
Prinzip des Stars ist totalitär geworden.«83). Auch in dem Bericht über die
Gemäldeausstellung 1843 begründet Heine den Niedergang der zeitgenössichen
Malerei mit der neuen bürgerlich-industriellen Herrschaft des Geldes: den Pro-
tagonisten eines Heiligenbildes, das eine Geißelungs-Szene zeigt, beschreibt er
als Direktor eines Unternehmens, dessen Aktien in den Keller gefallen sind; Fi-
guren auf Historiengemälden, welche Geschichten aus längst vergangenen Zei-
ten darstellen, interpretiert er als Börsenspekulanten und Spießbürger, und aus
den Gesichtern von Portraitierten liest er, dass diese während der Modellsitzun-
gen nur an das Geld gedacht haben, das sie dem Maler für das Portrait zu zahlen
haben.84 Die Signatur der Zeit erscheint dabei nicht mehr als zeitkritische Deu-
tungsleistung der Maler, sondern dokumentiert die künstlerische Unterwerfung
unter die wirtschaftlichen Erfordernisse des Kunstbetriebs und drückt damit
auch die Allianz von ökonomischen Interessen der Bourgeoisie mit konservati-
vem, dem Ancien Régime verhaftetem Intellekt aus.85 Als weiteres Merkmal der
veränderten Kunstsituation hebt Heine zudem das Massenphänomen hervor: die
neue städtische Kulturindustrie bringt nicht nur Massen von Künstlern hervor
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79 Ebd., S. 435f., 530f., 534.
80 Ebd., S. 544. – Als einer der ersten großen Virtuosen hat Paganini für seine Konzerte

eine ausgiebige Plakatwerbung betrieben; zudem ließ er in seinem Namen Geigenbö-
gen, Zylinder, Spazierstöcke u.a. vertreiben.

81 Ebd., S. 537ff., zu Scribe insbes. 443f. und 543f. Heines Kritik gilt vor allem der Grand
Opéra, die mit bombastischen und prunkvollen Inszenierungen den Publikumsge-
schmack bedient (siehe Heine B 5, S. 537ff.). Scribe, der Librettist der Grand Opéra
(u.a. von Auber, Meyerbeer, Halévy), schrieb auch Textbücher für die Opéra Comi-
que.

82 Betz 1997, S. 76.
83 Adorno GS 14, S. 21 (Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des

Hörens, 1938); siehe ebd. auch die Einleitung in die Musiksoziologie (1962).
84 Heine B 5, S. 480-485, hier insbes. 481.
85 Gamper 1998, S. 81.
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(die Musikervirtuosen kommen »wie Heuschreckenscharen« übers Land), son-
dern auch die Massenproduktion des einzelnen Künstlers selbst.86

Mit den Kunst- und Musikfeuilletons Heines gehen grundsätzlich zwei ver-
schiedene erzählerische Gewinnungsprozesse einher: einerseits die Gewinnung
der Person (Musik), andrerseits die Gewinnung der narrativen Technik der As-
soziation (Malerei). Die Personen-Darstellung in den Musikfeuilletons wird im
Laufe der 40er Jahre kultiviert durch die Konzentration auf Promi-Meldungen:
in seinen Berichten vom März 43 und April 44 polemisiert Heine gegen die mu-
sikalischen Zustände seiner Zeit, indem er Persönlichkeiten des zeitgenössi-
schen Musikbetriebs satirisch vorführt. Die Gemäldebesprechungen hingegen
bringen die Person des Malers nicht zur Sprache87; vielmehr wird hier die Sig-
natur der Zeit wie erwähnt in Kooperation von Bildbeschreibung und Asso-
ziation kommunizierbar gemacht. 

In den Florentinischen Nächten – Heines einziger literarischer Text, der sich
auf zentrale Weise mit den Künsten auseinandersetzt – kulminieren diese bei-
den für die Kunst- bzw. Musikkritik repräsentativen erzählerischen Gewin-
nungsprozesse. Auch hier richtet sich die Darstellung von Musik wesentlich an
Musikerpersonen aus, während das grundlegende Narrationsprinzip des Tex-
tes programmatisch am Verfahren der Assoziation orientiert ist.
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86 Als Repräsentanten des massenproduzierenden Künstlers führt Heine den Maler Ho-
race Vernet an, indem er auf eine wohl fiktive Karikatur verweist, die Vernet vor der
Staffelei auf einem hohen Rosse zeige, mit einem Pinsel in der Hand, die Leinwand im
Galopp bemalend. Und falls die Legende stimme, dass der Mensch vor dem Jüngsten
Gericht mit seinen Werken erscheine, so sei der Soldatenmaler Vernet dort von 100’000
Mann Fußvolk und Kavallerie begleitet; B 5, S. 484f., Zitat S. 435.

87 Abgesehen von Beispielen in den seltenen Kunstberichten der 40er Jahre, wo Heine
in der Revision seines Urteils über den Maler Léopold Robert dessen Suizid (1835) in
seine Kunstüberlegungen einbezieht (5, S. 377f.) oder gegen Vernet polemisiert (482ff.,
siehe die vorige Anmerkung). 
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Kritik am Musen-Konzept der Romantik

In dem Fragment Florentinische Nächte (1836/3788) setzt sich Heine mit weib-
lichen Kunstfigurationen auseinander, und zwar auf eine Art und Weise, die als
Deutung und Überschreitung der Musendarstellung in den romantischen
Künstlernovellen zu lesen ist. Wo in diesen der Tod stets den Höhe- und End-
punkt darstellt, figuriert er in Heines Novelle nicht als ein Ereignis im Rahmen
einer Handlungskette, sondern viel eher als Leitmotiv in der Reflexion der Kün-
ste. Genauso wird die Erzählung auch begründet, sie findet nämlich statt, um
den Tod einer Frau aufzuschieben: am Krankenbett der schwer lungenkranken
Maria nimmt der Erzähler Maximilian Platz, um die Patientin gemäß der Wei-
sung des Arztes mit seinen Geschichten am Sprechen zu hindern (»nur geistige
Bewegung ist ihr heilsam«) und derart den Sterbeprozess aufzuhalten.

Maximilians autobiographische Geschichten handeln von Begegnungen mit
künstlerisch dargestellten, mit imaginären und mit realen Frauenfiguren, doch
diese Begegnungen folgen nicht dem 4-Phasen-Modell der romantischen Künst-
lernovelle (Entzündung, Verkennungen, Auszug, Todesfall; vgl. 4.2.). Vielmehr
beginnt der Erzähler zunächst mit einer seriellen Präsentation von Entzündungs-
Objekten: eine namenlose Frauenstatue in einem Schlossgarten, eine Plastik von
Michelangelo in Florenz, ein Madonna-Bildnis in einer Kölner Kirche, das tote
Mädchen Very, und schließlich eine Traumgeliebte ohne Vorbild. Die Vorliebe für
gemalte, gemeißelte und tote Frauen, welche die psychische Realität Maximilians
strukturiert, wird gerade in der Wiederholung von verschiedenen Entzündungs-
Szenen kundgetan, womit hier das iterative Erzählmuster anstelle der üblichen li-
nearen Ausgestaltung einer phantasmatischen Objektbesetzung tritt.

Die erste Szene einer Entzündung, gleichsam die Urszene aller folgenden,
wird als Kindheitserinnerung dargeboten: der 12-Jährige begegnet auf seiner »er-
sten Reise« mit seiner Mutter (eine Reise zurück in das ehemalige Wohngebäude
seiner Großeltern) einer im Gras liegenden Statue, einer »marmornen Göttin«,
deren Busen »wie eine griechische Offenbarung« aus dem Gras ragt. In der fol-

88 Die Erzählung erscheint 1836 zeitgleich in einer deutschen und in einer französischen
Zeitschrift (zwischen dem 6.4. und 25.5. in insgesamt 21 Fortsetzungsteilen im Mor-
genblatt für gebildete Stände, am 15.4. und 1.5. in der Revue des Deux Mondes); 1837
publiziert sie Heine in einer überarbeiteten Fassung zusammen mit den Elementar-
geistern im Salon III.

2. Florentinische Nächte
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genden Nacht prägt sich ihm das Bild der Statue unvergesslich ein, so wie sich
in den Künstlernovellen der Romantik die Entzündungsmomente in den Träu-
men der männlichen Protagonisten festsetzen und dort die weitere Entfaltung
des Phantasmas vorspuren. Der Knabe begibt sich noch einmal zu der steiner-
nen Skulptur, er küsst sie und preist »die beseligende Kälte jener Marmorlippen«.
Er habe sie, so der Erzähler, »nie wiedergesehen«, doch »fast vier Jahre« an sie
gedacht, und seither »eine wunderbare Leidenschaft für marmorne Statuen«.89

Anschließend daran stellt Maximilian die nächsten Objekt-Begegnungen vor:
vor Michelangelos Nacht-Plastik (in der Florentinischen Medici-Kapelle) sei er
»eine ganze Stunde« verharrt; die Madonna-Verehrung anläßlich eines Bildnis-
ses in einer Kirche »dauerte jedoch nicht lange«. Mit dem kleinen Mädchen
Very beschäftigte er sich nach dem Kennenlernen drei Tage lang ohne beson-
dere Gemütserregung; sieben Jahre nach ihrem Tod allerdings habe er sich in sie
verliebt und »sechs Monate in Potsdam [gelebt], ganz versunken in diese
Liebe.«90 – So reiht sich Objekt an Objekt, und stets nennt Maximilian die ge-
naue Dauer, während der er von den einzelnen Figuren besetzt war; diese zeit-
lichen Angaben stellen gleichsam numerisch komprimierte Aussagen über die
jeweilige Intensität dieser Besetzungen dar, ohne dass diese in Form linearer Ge-
schichten weiter ausgestaltet würde. Die Frauenbilder, die Maximilian hier
zunächst beschäftigen, haben eines gemeinsam: es sind nicht (Ab)Bilder leben-
dig-leiblich auftretender Frauen, und der Erzähler sucht sie auch nicht auf sol-
che zu übertragen. Dementsprechend gibt es hier keine fehlgeschlagenen
Übertragungsversuche, es fehlt das Moment der Verkennung, welches die ro-
mantischen Künstlernovellen prägt und dort dazu dient, die phantasmatische
Bild-Besetzung der Protagonisten zu stabilisieren und den Erzählprozess zu
fördern. Auch der in diesen Novellen stereotype Auszug findet in den Floren-
tinischen Nächten nicht als Folge von gestörten Begegnungen mit der Wunsch-
geliebten statt; die (England)Reise, von der Maximilian zu Beginn der zweiten
Nacht erzählt, resultiert nicht unmittelbar aus den in der ersten Nacht geschil-
derten (Kunst)Begegnungen. Hier aber setzt angesichts einer lebendigen Künst-
lerin die einzige ausführlichere Erzählung an: der Reisende stößt in London auf
eine Jahrmarktstruppe, in deren Zentrum die Tänzerin Laurence steht. Wie bei
der Statue im Schlossgarten verfestigt sich auch hier das Gesehene in der näch-
sten Nacht (»Die ganze folgende Nacht dachte ich an diesen Blick [von Lau-
rence], an diesen Tanz«); er folgt der Truppe drei Wochen lang und sucht das
»grauenhaft Schmerzliche« des Tanzes zu entziffern. Dann plötzlich findet er
die Truppe nicht wieder, Laurence nun aber kann er »nimmermehr vergessen«.
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89 Heine B 1, S. 559-563, Zitate 560 und 562f.
90 Ebd., S. 563-565.
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An die Stelle der Verkennungsakte, aufgrund derer die Protagonisten der
Künstlernovellen ihre phantasmatischen Wunschgeliebten mit den realen Frau-
enfiguren nicht mehr zusammenbringen, tritt hier der bewusste Akt der (Fehl-)
Lektüre des Frauenleibes: der Erzähler kann den geheimnisvollen Tanz von Lau-
rence nicht lesen, er weiß das »getanzte Rätsel« nicht zu lösen.91 Jahre später be-
gegnet er der Tänzerin erneut in Paris, wo er ihre Bewegungen dank ihrer
(Erzähl)Hilfe als zwanghaften autobiographischen (Leidens)Tanz zu deuten ver-
mag: Laurence mimt ihre Herkunft aus dem Grab ihrer scheintot begrabenen
Mutter, die nach der Sargöffnung und erfolgter Entbindung tatsächlich verstor-
ben ist. Diese nachträgliche Deutung des Tanzes substituiert hier nicht wie das
Kunstprodukt in den Künstlernovellen den lebendigen weiblichen Körper, sie
substituiert nicht die Sexualität: Maximilian geht mit Laurence ins Bett. Sie aber
kann trotz des Wissens darüber, dass sie mit ihrem Tanz ihre Herkunftsgeschichte
ausagiert, nicht aufhören zu tanzen, ihre zwanghaften Körperbewegungen hal-
ten unvermindert an. Nach einiger Zeit trennt sich das Liebespaar. 

Im Gegensatz zu den Künstlernovellen der Romantik geht es hier nicht um
die Gewinnung eines materiellen Kunstprodukts, sondern um die Gewinnung
einer (immateriellen) Deutung. Indem Heine in den Florentinischen Nächten das
narrative Schema der Künstlernovellen aufbricht und die Abtötung des realen
weiblichen Leibes suspendiert, kritisiert er einen Kunstverfertigungsprozess, der
auf dem Verbrauch lebendiger weiblicher Körper beruht. Diese Kritik ist bereits
in den Reisebildern lesbar, wenn der Betrachter der alten Portraits von Genue-
serinnen in der Galerie des Palazzo Durazzo die Vergänglichkeit der lebendigen
Originale, d.h. die Vergänglichkeit der Modelle bzw. der Kunstvorlagen reflek-
tiert: das Bild erscheint hier nicht als Ort dauerhafter weiblicher (Kunst)Schön-
heit, sondern als Mahnmal vergangenen Lebens (»Porträts schöner Frauen, die
schon seit einigen Jahrhunderten tot sind«). Die gemalte Schönheit spricht nicht
von Schönheit im Jetzigen, sondern von verloschener Schönheit, sie spricht vom
(weiblichen) Tod, der dem Bild vorausgegangen ist.92

Der in Maler-Novellen von Edgar Allan Poe oder E.T.A. Hoffmann darge-
stellte Verfertigungsprozess, der sich auf die Gewinnung der Portraits konzen-
triert, wird hier gleichsam rückwärts mit Blick auf die verlorenen Modellkörper
gelesen. Auch in den Bädern von Lucca wird der Wunsch, die schöne Tänzerin
Franscheska, eine Präfiguration von Laurence, als Kunstprodukt zu verewigen,
sogleich mit dem Hinweis auf das Lebendige wieder verworfen: »so möchte ich
Franscheska in Kupfer stechen lassen. Aber ach! was hilft die tote Kopie der
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91 Ebd., S. 593-596.
92 Heine: Reise von München nach Genua, B 2, S. 387-89, Zitat 387. Siehe dazu Weigel

2000a, S. 130f.
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äußern Umrisse bei Formen, deren göttlichster Reiz in der lebendigen Bewegung
besteht.«93 Wie in den Florentinischen Nächten allerdings schläft der Erzähler
auch hier mit der Tänzerin, sodass der in den romantischen Künstlernovellen
grundlegende Ausschluss von Kunstproduktion und Sexualität hier ebenfalls zu
gelten scheint, nur in umgekehrter Form: der Verzicht auf die »tote Kopie« ist
Voraussetzung für den Beischlaf. 

Analog dazu ist die eigentliche Muse des Erzählers in den Florentinischen
Nächten sexuell verboten: die kranke Maria, die Maximilians assoziativ-thera-
peutisches Erzählen provoziert und durch gezielte Nachfragen vorantreibt.
Heines Kritik am romantischen Musen-Konzept gilt nicht dieser Ausschluss-
Setzung, sondern der Transformation lebendiger weiblicher Körper in Kunst-
produkte. Dementsprechend inszeniert er Marias Tod nicht, so wie er in seinen
Texten überhaupt weibliches Sterben nicht darstellt94; die tote Maria und die
tote Veronika in den Reisebildern erscheinen, ohne dass ihr Sterben vorgeführt
wird, als Gespenster, als untote Frauenfiguren an der Schnittstelle von Vergan-
genheit und Gegenwart, die den Blick auf die Verwesung gewärtigen und ge-
währleisten, so wie die kranke Maria in den Florentinischen Nächten die
Reflexion, Darstellung und Vergegenwärtigung vergangener Geschichten er-
möglicht – und so wie es auch bei den mannigfach angeführten weiblichen
Scheintoden darum geht, ein zu Tode Gekommenes zur Sprache zu bringen, es
lebendig werden zu lassen.95 Bei Heine sind es gerade die am Übergang von
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93 Ebd.: Die Bäder von Lucca, S. 416.
94 Eine Ausnahme hierzu präsentiert sich als Traum-Darstellung: in der Reise von Mün-

chen nach Genua begegnet der Erzähler einer kleinen Straßen-Harfenistin, die ihm
eine an ihrem Hemd befestigte Rose schenkt (Kap. 18 und 20); daraufhin träumt er
ihre Beerdigung (Kap. 21; Heine B 2, S. 351f. und 354-56).

95 Neben der Begründungsgeschichte zu Laurences Tanz in den Florentinischen Näch-
ten präsentieren vor allem die Elementargeister (1837) gleich mehrere Geschichten von
weiblichen Scheintoden: eine Grimm-Sage, nach der eine alte Frau auf der Kriegsflucht
lebendig begraben wird (B 3, S. 645); die Willis-Sage, nach der – eine wichtige Refe-
renz für den Tanz der Laurence – vor der Hochzeit verstorbene Bräute nachts ihr
Grab verlassen, um (quasi als Substitut für die verpasste Hochzeitsnacht) bacchanti-
sche Tänze zu vollführen (654f.); die Geschichte von der untoten Statue, an deren Fin-
ger ein Ritter seinen Ring steckt, woraufhin er in seiner Brautnacht von einem
»heidnischen Weibsbild« heimgesucht wird, das ihn zum Gemahl fordert (688-90).
Analog zu der Laurence-Geschichte in den Florentinischen Nächten findet sich auch
in Boccaccios Decamerone (1353) eine Novelle über eine schwanger Begrabene, die
samt Kind gerettet wird (4. Geschichte des 10. Tages). Als mögliche Inspiration wäre
hier auch der Tanz der Nonnen im 3. Akt von Meyerbeers Robert le Diable zu nen-
nen: einst sündige Nonnen verlassen in der Nacht ihr Grab und tanzen ein Bacchanal,
mit dem sie Robert auf Geheiß des Teufelsverbündeten Bertram dazu verführen, einen
Zweig mit dämonischer Zauberkraft in Besitz zu nehmen.
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Leben und Tod situierten Frauenfiguren, die die Erinnerungsvorgänge forcie-
ren und Vergangenes verlebendigen, ohne dass ihr eigener Tod für den dadurch
gewonnenen Erzählprozess eingefordert wird. 

Der letzte Brief der Französischen Bühne enthält eine allegorische Traum-
szene: der Protagonist sieht sich zusammen mit einer Gefährtin in einem um-
geheuren Dom, die beiden werden Zeugen einer gewaltigen Prozession, vor der
sie flüchten, und erhalten von einer alten, der Prozession angehörenden Frau
einen Strauß schwarzer Blumen. Nach einem Szeneriewechsel findet sich der
Träumende in einer sandigen Landschaft wieder; statt seiner Gefährtin erblickt er
eine weibliche Bildsäule, einen weiblichen Torso ohne Arme, »an manchen Stellen
kummervoll verwittert.«96 Diese Transformation der lebendigen Geliebten in eine
unvollständige Statue bringt das Fundament von Heines Kunstanschauung zum
Ausdruck: die Unterdrückung lebendiger Sinnlichkeit, die Versteinerung von
Schönheit durch das Christentum.97 Angesichts der christlichen Verherrlichung
des Geistes auf Kosten des Körpers spricht Heine von »leiblicher Abtötung«98,
welche sich in der Kunstdarstellung insbesondere am weiblichen Körper vollzieht.
In den Florentinischen Nächten sucht er mit seinen Statuen-, Musik- und Tanz-
lektüren die politischen, ästhetischen und psychoanalytischen Voraussetzungen
von Kunstprozessen offenzulegen und erprobt zugleich neue, dem Prinzip der
Assoziation folgende narrative Muster. Die romantische Inszenierung der Muse
wird damit abgelöst durch eine analytisch-literarische Kunstreflexion, deren
Kritik vor allem der Mortifizierung des weiblichen Körpers gilt.

Marmor und Musik 

Die Florentinischen Nächte erscheinen in Buchform im selben Jahr wie die
Frankreich-Artikel, in denen Heine erstmals die Musik als Überwinderin der
Geist-Körper-Dichotomie in Betracht zieht. Auch in dem literarischen Text
nimmt die Reflexion von Musik, die wie in den späteren Musikfeuilletons von
der Musikerfigur ausgeht, einen bedeutenden Raum ein. Die Malerei hingegen,
deren Erwägung als »neue Kunst« der Autor bereits 1833 im Nachtrag zu den
Französischen Malern mehr oder weniger deutlich zurückgezogen hat, kommt
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96 B 3, S. 829f. Heine hat diese Traum-Passage für die Buchpublikation von 1840 gestrichen.
97 So Martins Kommentar zu dem Transformationstraum (Martin 1999, S. 130f.). Vgl.

Heine in den Elementargeistern: die »altheidnischen Götter [...] sind keine Gespenster,
denn, wie ich mehrmals angeführt, sie sind nicht tot; sie sind unerschaffene, unsterbli-
che Wesen, die nach dem Siege Christi, sich zurückziehen mussten in die unterirdische
Verborgenheit, wo sie mit den übrigen Elementargeistern zusammenhausend, ihre dä-
monische Wirtschaft treiben.« B 3, S. 691.

98 Heine: Ludwig Börne (1840), B 4, S. 41.
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in der Kunstnovelle kaum zur Sprache. Nur einmal ist kurz von einem Bild die
Rede, und dessen Verwerfung ist symptomatisch: anläßlich eines (unspezifizier-
ten) Madonna-Bildnisses versenkt sich Maximilian »in die Mystik des Katholi-
zismus. [...] Dieser Zustand dauerte jedoch nicht lange, und fast ohne Umstände
verließ ich die Mutter Gottes, als ich in einer Antiken-Galerie mit einer griechi-
schen Nymphe bekannt wurde, die mich lange Zeit in ihren Marmorfesseln ge-
fangen hielt.«99 Die Substitution der Maria durch Venus hat sich bereits in einer
Szene der Reisebilder angekündigt, in der eine bildliche Darstellung der Ma-
donna beschrieben wird als »schöne Schmerzenmutter einer gekreuzigten Liebe,
die Venus dolorosa«100, als eine an der Peinigung des Leibes leidende Venus.101

Die antike Statue symbolisiert für Heine zwar die einst freie Sinnlichkeit,
doch ist diese dem Blick durch dessen christliche Prägung nicht mehr zugäng-
lich – so Ralph Martin über die Marmorbilder in Heines Texten: »Der Bann der
Venus durch Maria ist nur die Urszene eines Vorgangs, der sich [...] ständig wie-
derholt. Sobald sich die ›heidnische‹ Sinnlichkeit regt, tritt der christliche Ge-
genzauber in Kraft und die moralisch induzierte Erstarrung beginnt.«102

Eichendorffs Marmorbild (1818) inszeniert auf affirmative Weise genau diesen
Vorgang, wenn Florio seine bedrohlich-verführerische Venus-Vorstellung zu-
gunsten Bianka-Maria überwindet bzw. abspaltet.103 Heines Strebung hingegen
gilt nicht der Überwindung, sondern der Freilegung bzw. der Integration die-
ser Vorstellung, welche jedoch aufgrund der kulturell-religiösen Sinnlichkeits-
Blockierung als unmöglich erscheint. Derart figuriert die Marmorstatue bei
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99 Heine B 1, S. 563.
100 Heine: Die Stadt Lucca, B 2, S. 493.
101 »der Leib ward verspottet und gekreuzigt«, heißt es später im Börne-Buch (1840) zur

christlichen Dissoziation von Leib und Geist. Heine B 4, S. 41. 
102 Martin 1999, S. 133. Ebenfalls im Bericht zur Gemäldeausstellung 1833 hatte Heine

die Bildhauerei hervorgehoben, der er im Gegensatz zur Malerei einen »außeror-
dentlichen Aufschwung« zuspricht, allerdings ohne dabei die Gegenwartsplastik in
bezug auf die religionsgeschichtliche Dimension zu diskutieren. Der Autor beklagt
hier, dass die Plastiken im Freien jeglichem Wetter ausgesetzt sind, sodass sie nach ei-
nigen Wintern »schon verwittert und brüchig« sein würden, und er verlangt vom
König eine Schildwache neben jeder Statue, die das Kunstwerk bei Regen mit einem
Schirm beschütze (B 3, S. 78f.). In Heines späteren Kunstkritiken finden sich keine
einschlägigen Passagen zur Skulptur.

103 Vgl. Heines Version der Marmorbild-Geschichte in den Elementargeistern, in der die
Venus-Vorstellung nicht wie bei Eichendorff gewaltlos besiegt, sondern in der die
Spannung zwischen Sinnlichkeit und Christentum aufgelöst wird durch einen unbe-
wussten, im Traumreich plazierten Gewaltakt (der von der Venusstatue betörte Jüng-
ling träumt, dass sich seine Wirtin in ein Monster verwandelt hat, welches er mit
einem Schwert enthauptet; als er erwacht, findet er die Statue mit abgebrochenem
Haupt von ihrem Postament heruntergeschlagen); B 3, S. 686-88.
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Heine als tatsächlich versteinerte Sinnlichkeit, als »Signatur der sinnlichen Re-
pression«104, und in diesem Sinne wird sie vom Autor auch in der Romantischen
Schule (1835) als Denkbild eingesetzt, wenn er die antiken Marmorleiber als
steinernes Analogon zur Goetheschen Literatur ins Spiel bringt: »Da standen
sie, mit den stummen weißen Augen, in dem marmornen Lächeln eine geheime
Melancholie; eine trübe Erinnerung vielleicht an Ägypten, das Totenland, dem
sie entsprossen, oder leidende Sehnsucht nach dem Leben, woraus sie jetzt
durch andere Gottheiten fortgedrängt sind, oder auch Schmerz über ihre tote
Unsterblichkeit«. Ebenso seien Goethes Dichtungen starr, kalt, vom warmen
Leben abgeschieden, »unglückliche Mischlinge von Gottheit und Stein.«105

In den Florentinischen Nächten steht die Statue dementsprechend im Vorder-
grund als Chiffre für ein Begehren, das sich nicht ins Leben übersetzen lässt.
Maximilian verliebt sich nacheinander in tote Objekte, ohne dass eine (dem ro-
mantischen Kunstkonzept unverzichtbare) leibhaftige Frauenfigur auftritt, also
ohne dass die phantasmatische Besetzung dieser Objekte am lebendigen Leib
durchgespielt wird. Mit dem Statuen-Kuss scheint der junge Maximilian die von
der Statue repräsentierte »leibliche Abtötung« zu übernehmen, die Marmorstarre
schreibt sich gleichsam in sein körperliches Selbstverständnis ein. In der Serie der
von Maximilian besetzten Objekte (Statue, Plastik, Bild, totes Mädchen, Traum-
figur) nimmt deren materielle Zugänglichkeit kontinuierlich ab; den Höhepunkt
dieser Abstreifung des Materiellen bildet jene Traumgeliebte von »so ätherischer
Natur«106, deren imaginäre Erscheinung auf keine Vorlage zurückgeht – abgese-
hen von der deutlichen Referenz auf Mathilde aus dem Heinrich von Ofterdin-
gen, so wie auch der Tod der kleinen Very Novalis’ Sophienerlebnis aufzunehmen
scheint. Heine zitiert und kritisiert damit auch Poesiefiguren der klassischen
Romantik; m.E. aber ist in bezug auf die Statuen-Szene nicht von einer »ausblei-
benden Belebung« zu sprechen107, mit der sich Heine von den Romantikern ab-
hebe – schließlich ist Maximilians Fixierung auf die Statue sowie auch auf die
folgenden Objekte ja gerade so außerordentlich intensiv, dass der Statuen-Küsser
für nichts anderes mehr empfänglich ist. Die Differenz etwa zu der romantischen
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104 Martin 1999, S. 133.
105 B 3, S. 395f. – Zu Heines weiterer Auseinandersetzung mit dem Marmorbildmotiv

unter anderem im Gedicht Die Götter Griechenlands und in den Elementargeistern
siehe Martin 1999, S. 120ff.

106 B 1, S. 566.
107 Ralph Martin hebt in seiner Lektüre der Florentinischen Nächte hervor, dass sich die

Statue bei Heine nicht belebe; die »Gründe der ausbleibenden Belebung« sieht er im
Rahmen seiner polit-ästhetischen Deutung in der Restaurationszeit, in der sich Schön-
heit nicht entfalten könne (siehe Martin 1999, S. 144f. und 179). Grubaciç spricht dem-
gegenüber von belebten Statuen und verdinglichten Menschen (Grubaciç 1975, S. 111). 
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Statuen-Belebung in Eichendorffs Marmorbild besteht vielmehr darin, dass es
hier keine Bianka-Figur gibt, die die Belebungsakte initiiert und aufrecht erhält.
Die typisch romantische Belebung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich das
Begehren der Protagonisten abwechselnd auf Kunstgegenstände und reale Frau-
enfiguren richtet. Heine verzichtet konsequent auf diese Frauenfiguren und
fokussiert einzig das Kunstobjekt. Darin lässt sich eine Radikalisierung des ro-
mantischen Konzepts sehen, die einer kritischen Mimesis gleichkommt: gerade
die ausschließliche Darstellung des nicht-lebendigen Objekts sowie Maximilians
explizite Ablehnung »lebendiger Weiber« legt hier das Stereotyp der romanti-
schen Künstlernovelle frei: die Nicht-Integrierbarkeit der (Kunst)Objektbeset-
zung ins reale sinnliche Leben.

Nachdem diese Nicht-Integrierbarkeit durch die Beispielserie gesetzt ist, ist
zum ersten Mal von Laurence die Rede. Maria erkundigt sich nach deren Status:
»eine Marmorstatue oder ein Gemälde? eine Tote oder ein Traum?«, und sie er-
wägt aufgrund des Gehörten, dass »diese Geliebte von sehr zweifelhaftem Flei-
sche« sein müsse.108 Maximilian verschiebt die Laurence-Erzählung jedoch auf
die nächste Nacht und wendet sich stattdessen zuerst der Musik zu, die er an-
hand dreier Gegenwartskomponisten abhandelt: Rossini (1792-1868), Bellini
(1801-1835) und Paganini (1782-1840). In bezug auf Rossini, den Heine im sel-
ben Jahr in der Französischen Bühne ausführlich als Kontrahenten Meyerbeers
bespricht, bleibt es hier bei lediglich einer Bemerkung zum frühen Ende von des-
sen künstlerischer Produktion (Rossini hat in seinen letzten Lebensjahrzehnten
kaum mehr komponiert). Bellini hingegen wird umfassend portraitiert: Gestalt,
Gang, Gesichts- und Charakterzüge sowie die gängige Anekdote über sein
schlechtes Französisch kommen eingehend zur Sprache, ohne dass von Musik
auch nur annähernd die Rede ist. Der Musiker, »erschöpft von den vielen toten
Bellinismen, die er geschwatzt«, wird anläßlich seiner Präsenz in den Pariser Sa-
lons als freundliche, naive, geist- und harmlose Person geschildert und erscheint
als künstlerischer Vertreter einer vergangenen Zeit (»harmlose Gutmütigkeit«,
»unbefleckt geblieben von allen hässlichen Berührungen«, »elegisch, ätherisch«,
»ein gutes, liebes Kind« mit »zierlichem Lockenbau«, ein Leidenschaftsloser,
etc.109). Heine liefert hier nicht nur das Portrait eines Unpolitischen110, sondern
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108 B 1, S. 567f.
109 Ebd., S. 571-73.
110 Gerade das Unpolitische lässt eine eindeutige Repräsentationsverortung kaum zu; bei

Martin führt der entsprechende Versuch zu Mehrfachnennungen, in deren additivem
Charakter sich kaum eine spezifische Aussage konstituiert (Bellini als Repräsentant
des Ancien Régime, des Barock, des Rokoko sowie schließlich »der gesamten feuda-
len Epoche zwischen Renaissance und Revolution, einschließlich des Zwischenspiels
der Restauration«; Martin 1999, S. 190-92). 
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er deklariert auch, dass dessen Zeiten vorbei sind: der Erzähler Maximilian be-
richtet, dass er selbst dem Komponisten seinen frühen Tod (Bellini starb 34-
jährig im Jahre 1835) prophezeit habe.

Beschränkt sich der Bellini-Abschnitt ganz auf die Darstellung der Person,
so steht in den folgenden Ausführungen über Paganini die szenische Assozia-
tion zu dessen Geigenspiel im Zentrum. Zu dem Komponisten übergeleitet
wird mit dem Hinweis auf eine Paganini-Zeichnung von dem »tauben Maler
namens Lyser«. Dabei handelt es sich um eine Referenz auf den Maler und
Schriftsteller Johann Peter Lyser, mit dem sich Heine in seiner Hamburger Zeit
befreundet hatte und dessen Kunst-Novellen im selben Jahr wie die Florentini-
schen Nächte erschienen sind.111 Der Hinweis auf Lysers Taubheit dient hier der
Fundierung verschiedener Lesbarkeits-Konzepte von Musik: während der
taube Maler es versteht, »den Musikern die Musik auf dem Gesichte zu lesen«,
während ihm der Musikerkörper den Weg zum Ton weist, verfügt Maximilian
im Gegensatz dazu über ein »musikalisches zweites Gesicht«, über die Bega-
bung nämlich, ausgehend von den gehörten Tönen deren »adäquate Klangfi-
gur«, d.h. bildlich fassbare Gestalten und Szenarien zu sehen.112 Der Maler also
übersetzt ein Sichtbares in ein inneres Hören, während Maximilian genau um-
gekehrt verfährt. Zur Darstellung allerdings kommen im weiteren nur die visu-
ellen Imaginationen von Maximilian, nicht aber die akustischen von Lyser.

Von »Klangfiguren« spricht Heine auch in der Französischen Bühne anläßlich
des Klavierspiels von Liszt (»bei jedem Ton, den die Hand auf dem Klavier an-
schlägt, [wird] die Musik meinem inneren Auge sichtbar«), wogegen die spätere
Bemerkung zu Beethoven, der die spiritualistische Kunst mit seinen Komposi-
tionen bis zur »tönenden Agonie der Erscheinungswelt« treibe, als Beispiel zu
lesen ist für eine Musik, die die Sichtbarmachung der Töne verunmöglicht.113
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111 In diesen Kunst-Novellen von 1837 behandelt Lyser vorrangig Komponisten, mit
deren Namen die einzelnen Novellen jeweils auch betitelt sind: Händel, Tartini, Bach
(Band 1), Palestrina, Bellini, Gluck, Haydn (Band 2); je eine Novelle gilt Callot (Band
1) und Correggio (Band 2). Bei diesen Novellen handelt es sich größtenteils um Fik-
tionalisierungen anläßlich überlieferter Fakten und Erzählungen über die prominen-
ten Persönlichkeiten. Im Zentrum der Bellini-Novelle steht die fiktive Ausgestaltung
einer unglücklichen Liebe zwischen dem Komponisten und der berühmten Soprani-
stin Maria Malibran (welche 1833 in London Bellinis Sonnambula gesungen hat). 
Lyser hatte sich 1830 anläßlich der Platen-Polemik in den Reisebildern, die heftige
Attacken auf den Verfasser ausgelöst hatte, aktiv für seinen Freund eingesetzt mit
einem Artikel in den Lesefrüchten vom Felde der neuesten Literatur, siehe den Wie-
derabdruck in Heine B 2, S. 848-850. Vgl. auch seine Erinnerungen an Heine in Wer-
ner 1973, S. 196-199, 216 und 219f.

112 B 1, S. 575 und 578. 
113 Siehe B 3, S. 352 (Liszt) und B 5, S. 358 (Beethoven). Vgl. auch die Passage über die von

Orgeltönen ausgelösten Phantasien des Erzählers in der Stadt Lucca (B 2, S. 493f.) sowie
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Der Terminus »Klangfigur« erlangt zu Beginn des 19. Jahrhunderts Berühmtheit
durch den Physiker E.F.F. Chladni (1756-1827): der Begründer der experimen-
tellen Akustik hat sandbestreute Glas- und Metallplatten mit einem Geigenbo-
gen angestrichen und gezeigt, dass sich der Sand von Stellen wegbewegt, die
durch die entsprechenden Luftschwingungen stark betroffen sind (Schwin-
gungsbäuche) bzw. dass er sich an Stellen sammelt, wo weniger Schwingungs-
bewegung herrscht (Schwingungsknoten). Die dadurch entstehenden vielfältigen
Sandbilder (die Chladnischen Klangfiguren), welche je nach Plattenform, Aus-
gangs(sand)bild und Anstrichort variieren, sind das sichtbare Äquivalent der
schwingenden (Platten)Materie.114

Heines Paganini-Phantasien sind als poetisches Pendant zu den Chladni-
schen Klangfiguren zu lesen: gleichsam als psychisches Analogon zur physika-
lischen Funktionsweise setzt er hier ein assoziatives Verfahren in Szene, in
welchem sich die Tonfolgen als Bildergeschichten manifestieren. Heine, der Pa-
ganini tatsächlich 1830 in einem Konzert in Hamburg erlebt hat115, hält sich
dabei in den ersten beiden Phantasien an Legenden, die bereits zu Lebzeiten des
Musikers kursierten und unter anderem dadurch zustande gekommen sind, dass
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die in den Druck nicht mitaufgenommene Variante zum Beginn der zweiten Nacht
der Florentinischen Nächte, in der es um die Lesbarkeit architektonischer Reste der
Vergangenheit geht: der durch die Stadt flanierende Erzähler berichtet, dass diese Reste
in der Nacht »mit uns« sprechen, und »ist die Stunde besonders günstig, so hört man
nicht bloß die alten Geschichten, sondern man sieht sie« (B 1, S. 868). Hier geht es also
um einen imaginären sinnlichen Übersetzungsprozess vom Visuellen ins Auditive und
wiederum ins Visuelle, wobei das (Geschichten)Hören gleichsam als »Klangfigur« von
der ersten Sichtbarkeit (steinerne Reste) in die zweite (lebendige Stadt) überleitet. 

114 Chladni hat seine Experimente in dem Lehrbuch Die Akustik (1802) dargestellt und
seine Ausführungen später in den Neuen Beiträgen zur Akustik (1817) erweitert. Sie
werden noch heute in der Musikpädagogik als Anschauungsbeispiele für die Visua-
lisierung von Schwingungen nachvollzogen.

Beispiele Chladnischer Klangfiguren, in E.F.F. Chladni: Die Akustik, Leipzig 1802
(Anhang).

115 Paganini konzertierte am 12., 16. und 19. Juni 1830 in Hamburg (siehe die Chrono-
logy of Nicolo Paganini’s life der Paganini-Biographin G.I.C. de Courcey von 1961),
Heine war am 12.6. anwesend. Seine Paganini-Phantasien in den Florentinischen
Nächten können jedoch m.E. kaum in Bezug mit dem konkreten Konzert gebracht
werden (Michael Mann hält fest, dass Heines »Beschreibung« schon »sehr frei« sei,
Mann 1971, S. 143, Anm. 66).

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2003 Wilhelm Fink Verlag, München 



dieser zu einigen Jahren seines Lebens lediglich lückenhafte biographische An-
gaben machte: sie besagen, dass Paganini eine untreue Geliebte umgebracht und
daraufhin eine jahrelange Gefängnisstrafe verbüsst habe, während der er sein
Geigenspiel perfektionierte, sowie dass er mit dem Teufel im Bunde sei.116 Solch
kollektiv etablierte Erklärungsmuster dienten der Bewältigung von Paganinis
offensichtlich unfassbarem Geigenspiel und leisteten der Dämonisierung dieses
Spiels Vorschub117, d.h. sie sind begründet durch eine starke musikalisch-sinn-
liche Einwirkung, welche sie erzählerisch zu bannen suchen. Heine bezieht sich
auf diese Vorstellungen des kollektiven Imaginären, indem er die ihnen inne-
wohnende Gewalt der Sinne freilegt, welche sich in den Legenden narrativ kri-
stallisiert hat in Form von phantastischen Geschichten. 

In den ersten beiden Phantasien sieht Maximilian, wie der Musiker, ganz ana-
log zu E.T.A. Hoffmanns Ritter Gluck, pantomimisch agiert; nur dass Paganini
hier nicht wie Gluck als Dirigentenkörper erscheint, der mit seiner Gebärden-
sprache die Dramaturgie der Musik ausagiert, sondern als Mime der vorgefer-
tigten, ihm eigens zugeschriebenen Legenden: er kniet vor seiner Geliebten, er
entdeckt unter dem Bett ihren Liebhaber, er ersticht sie, er geht in Ketten. Die
dritte Phantasie gilt dem Spiel der berühmten G-Saite (welche der Legende nach
aus dem Darm der ermordeten Geliebten gemacht ist und während Paganinis
Haftzeit als einzige Saite nicht gesprungen ist, sodass er nur noch diese zum
Üben gehabt hat). In dieser Klangfigur werden Elemente der christlichen und
antiken Mythologie sowie der Schauerromantik in einer überwältigenden Mon-
ster-Schau – »Häupter der entfesselten Dämonen« – kurzgeschlossen: »Kroko-
dylle mit Fledermausflügeln, Schlangen mit Hirschgeweihen, Affen bemützt
mit Trichtermuscheln, Seehunde mit patriarchalisch langen Bärten, Weiberge-
sichter mit Brüsten an Stellen der Wangen«, etc. In der Mitte steht der Geiger
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116 Die Dämonisierung von Paganinis Spiel wurde untermauert durch die Legende, der
»Teufelsgeiger« und »Hexenmeister« sei ein Sohn des Teufels. Um solcher Rede ent-
gegenzutreten, ließ Paganini einen Brief seiner Mutter publizieren, in dem diese er-
klärte, sie habe ihn selbst geboren und gestillt. Handkehrum verbreitete er die
sogenannte Engelsprophezeiung, nach welcher ein Engel seiner Mutter verkündet
haben soll, dass er ein großer Musiker werde. 

117 Heine selbst hat bereits in der Romantischen Schule (1835) auf diese Legenden als Be-
wältigung für »Paganinis erstaunliches Violinspiel« hingewiesen (Heine B 3, S. 500).
Sie werden bis heute, d.h. weit über die konkrete Erfahrbarkeit des Violintones hin-
aus reproduziert, so beispielsweise in der historischen Erzählung Goethe und Paga-
nini von Jutta Hecker (1974), die von der Begegnung der beiden Künstler handelt (am
29.9.1829 in Weimar) und dabei sämtliche Paganini-Legenden ohne Ansatz zu deren
Dekonstruktion tradiert. Vgl. auch den Film Kinski Paganini von Klaus Kinski (1987;
Regie, Drehbuch und Paganini-Darsteller: Klaus Kinski) sowie das Buch, das Kinski
zu dieser Verfilmung geschrieben hat (Paganini / Klaus Kinski, 1992).
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im Mönchsgewand: die Kapuze fällt zurück und offenbart ein Medusa-Haupt.
Angesichts solcher Anschaulichkeit von Tönen droht eine Überwältigung, wel-
cher der Klangfigurist Maximilian nur durch Schließung der Sinne zu entkom-
men weiß: »Diese Erscheinung war so sinneverwirrend, daß ich, um nicht
wahnsinnig zu werden, die Ohren mir zuhielt und die Augen schloss.«118

Diese Phantasie ist eine exakte szenische Visualisierung des Topos von der Ge-
walt der Musik, wobei Maximilian hier gemäß der imaginierten Klangfiguren von
der Gewalt der Bilder überwältigt wird. Deren gewalttätige Einwirkung auf die
Sinne kommt dabei insbesondere auch durch die farbliche und lichtmäßige Di-
versifizierung in der Darstellung zustande (»finstere Schatten«, »erbleichtes Ant-
litz«, »sein Anzug, gespaltet in zwei Farben, wovon die eine gelb und die andre
rot«, »blaß wie der Tod«, »schwarze Gala«, »scharlachgrelles Blut«, »Blutwellen«,
»bleiche Himmelsdecke«, »roter Schaum«, etc.).119 In der vierten und letzten Pa-
ganini-Phantasie weicht diese Gewalt einem neuen Bild, in dem alle Bedrohung
beschwichtigt scheint. Es stimmt überein mit den mannigfachen literarischen und
musikästhetischen Äußerungen zur Musik-Gewalt, in denen die Referenz auf ein
wie verschieden auch immer gefasstes Göttliches stets als gewaltnegierendes, uto-
pisches Moment fungiert. Maximilian sieht einen majestätischen »kolossalen«
Raum vor sich, in dessen Zentrum Paganini als »erhabenes Götterbild« auf einer
Kugel sitzt: »Er war der Mensch-Planet, um den sich das Weltall bewegte«, wel-
ches aufgeht in einer »tönenden Harmonie«, die mit romantischen, von E.T.A.
Hoffmann geprägten Musik-Topoi gefasst wird: »Eine unnennbare heilige In-
brunst wohnte in diesen Klängen«. Die Beschreibung dieser universalen Harmo-
nie mündet in das Lob einer vergeistigten Musik; in seinem Höhepunkt jedoch
weicht dieses Lob von der Hegelschen Gleichsetzung »Musik ist Geist« ab: »Das
waren Klänge, die nie das Ohr hört, sondern nur das Herz träumen kann, wenn
es des Nachts am Herzen der Geliebten ruht. Vielleicht auch begreift sie das Herz
am hellen lichten Tage, wenn es sich jauchzend versenkt in die Schönheitslinien
und Ovalen eines griechischen Kunstwerks....«120
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118 Heine B 1, S. 582. Hier wird zum ersten Mal eine Phantasie nicht durch das Ge-
schwätz des bourgeoisen Platznachbarn unterbrochen, sondern Maximilian verlässt
aus eigenem Antrieb seine Welt der Klangfiguren, da diese übermächtig zu werden
scheinen. – Vgl. die ähnlichen Formulierungen in bezug auf die Auferstehung der
Völker im Tal Josaphat in der Beschreibung dieser Klangfigur (S. 581) und in der Be-
schreibung von Liszts Klavierspiel in der Französischen Bühne (B 3, S. 352). 

119 B 1, S. 579ff., vgl. dazu auch Scher 1968, S. 90-93; zur politischen Farbensymbolik in
der Novelle (schwarz =klerikal-monarchistisch, rot = revolutionär, scharlachrot =
royalistisch) siehe Martin 1999, S. 178, Anm. 218.

120 B 1, S. 584f. Müller sieht in dieser Klangfigur eine Nachdichtung des Finales von Beetho-
vens 9. Sinfonie, obschon Heine »Beethovens Musik nicht leiden konnte« (Müller
1990, S. 325). Grözinger weist auf die Ähnlichkeit der Paganini-Darstellung in dieser
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Die Wahrnehmung von Musik gerade in dieser Klangfigur-Imagination,
deren Bildlichkeit einer abstrakten musikalischen Idealität am nächsten
kommt, wird also explizit an den Körper der Geliebten oder »vielleicht auch«
an die Marmorstatue gebunden – kein Geistiges ohne ein Leibliches. Musi-
kalische Erfahrung wird damit nicht als Überwindung des (weiblichen) Kör-
pers inszeniert, sondern gerade in Anerkennung dieses Körpers ist hier eine
»Transfiguration der Töne« möglich, die nach Maximilians eigener Aussage
»nicht mehr so grellfarbig und leiblich bestimmt ist«121, die nicht mehr als
Ausdruck einer gewaltsam hervorbrechenden (unterdrückten) Sinnlichkeit zu
verstehen ist. 

Auslöser und Protagonist der Transfigurationsszenen bleibt immer die Mu-
sikerperson Paganini, Maximilian selbst tritt in den beschriebenen Klangfigu-
ren nicht auf. Anders als in den Strebungen von Musikkritiken um 1800, die die
Grenzen der Feuilletons mit fiktiven, von der (Instrumental)Musik ausgelösten
Ich-Szenen zu sprengen suchen, bleibt hier die Bindung an die Musik gewähr-
leistet durch die leitmotivisch eingesetzte Gestalt Paganinis. Diese Gestalt bzw.
das Geigenspiel dieser Gestalt erscheint als aufblitzendes utopisches Moment
der Wiederherstellung einer ursprünglichen Harmonie und Einheit von Kunst,
Körper und Intellekt, in dem auch die Aufhebung der Differenz zwischen le-
bendigem und steinernem Körper möglich scheint.

Was Heine in der Französischen Bühne von der Musik fordert und erhofft
– Vermittlung zwischen Geist und Materie bzw. Überwindung der Dichoto-
mie zwischen Sensualismus und Spiritualismus – wird hier mittels der imagi-
nierten Klangfiguren poetisch vollzogen, indem der Autor Musik und
Körperlichkeit sprachlich koproduziert, d.h. indem er den Klang-Gespenstern
Gestalt, Kontur und Bedeutung verleiht und sie somit sinnlich zugänglich
macht. Allerdings wird diese Harmonie-Vision unmittelbar anschließend iro-
nisiert durch die Bemerkung von Marias Arzt, dass solch visionäre Wahrneh-
mung von Musik auch mit übermäßigem Alkoholgenuss zu erklären sei. Maria
selbst ist während der Klangfiguren-Erzählung eingeschlafen; für den Fall ihres
Todes wünscht Maximilian zudem daraufhin von dem Arzt eine Totenmaske,
sodass diese Szene der Rahmenerzählung mit Maximilians Harmonie-Vision
kontrastiert.
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Phantasie mit der Luther-Darstellung in der Geschichte der Religion und Philosophie
in Deutschland (1835) hin, obschon Heine den Reformator beschuldigt habe, für die
Wiederherstellung der Einheit von Leib und Seele zu asketisch und nicht weitsichtig
genug gewesen zu sein (Grözinger 1979, S. 73).

121 B 1, S. 583.
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Die Künste als Schauplatz politischer und psychoanalytischer Emanzipation

Im Verlaufe der Erzählungen der ersten Nacht bringt Maximilian nach der Vor-
stellung der weiblichen Entzündungs-Objekte auch den lebendigen realen
Frauenkörper ins Spiel, die »schönen Italienerinnen« nämlich, die in der Oper
zu betrachten sind. Diese sind nichts anderes als lebendiggewordene Statuen,
denn nicht nur ist an ihren Gesichtszügen der »Einfluß der bildenden Künste
auf die Leiblichkeit des italienischen Volkes nach[zu]weisen«, sondern die
Natur, die den Künstlern einst die Vorlagen geliefert hat, erweist sich nun ih-
rerseits als Kopistin: als Nachahmerin der Kunst übertrifft sie die steinernen
Modelle an Lebendigkeit. Am vitalsten, am schönsten und sprechendsten aber
sind die Italienerinnen in der Oper unter der Wirkung der Musik, denn hier gibt
sich ihr »ganzes Leben« kund, wenn der Klang »in ihrer Seele eine Reihe von
Gefühlen, Erinnerungen, Wünschen und Ärgernissen« weckt, »die sich alle au-
genblicklich in den Bewegungen ihrer Züge, in ihrem Erröten, in ihrem Erblei-
chen, und gar in ihren Augen aussprechen.«122 Wer zu lesen verstehe, könne auf
ihren Gesichtern die vergangene Zeit sehen, bis hin zu den Geschichten eines
Boccaccio, den Gefühlen eines Petrarca und den Launen eines Ariost. 

Nach diesem Lektürekonzept birgt die lebendige aktuelle Physiognomie
einen Zugang für individualbiographische und historische Geschichten. Die
Musik erweist sich dabei einerseits als Offenbarendes: sie legt diesen Zugang
katalysatorisch frei, ohne dabei selbst charakterisiert zu werden. Genauso wie
die Italienerinnen hier aber als lebendiggewordene Statuen ins Licht treten, ge-
nauso sind sie auch lebendiggewordene Musik, denn andrerseits offenbart diese
»sich in der ganzen [italienischen] Bevölkerung, die Musik ist Volk gewor-
den.«123 Marmor und Musik erscheinen hier derart als Leibgewordenes, als im
Leib zu sich Gekommenes. Die entsprechende Feier der »schönen Italienerin-
nen« markiert einen qualitativen Neuansatz, erscheint hier doch Maximilians
serielle Besetzung toter Objekte überwunden durch den Entwurf eines neuen
Leibes, der die Künste in sich aufhebt.124 Dieser neue Leib ist genau im Schnitt-

352 HEINRICH HEINE

122 B 1, S. 568 und 569.
123 Ebd., S. 569. Vgl. den Abschnitt in der Reise von München nach Genua, in dem der

Erzähler bezüglich der Trienterinnen ebenfalls die »Musik des Leibes« hervorhebt
(B 2, Kap. 27, S. 349). 

124 Ebenso überwunden scheint damit auch die Klage über den Tod der Modelle ange-
sichts der Portraits der schönen Genueserinnen in der Reise von München nach
Genua (B 2, S. 387ff.). – In den meisten Aufsätzen zu den Florentinischen Nächten
bleiben die Ausführungen zu den »schönen Italienerinnen« unerwähnt; nur aufgrund
solcher Auslassung kann die Rede sein von der »Misogynie Maximilians«, von sei-
ner »Abscheu vor allem Fleischlichen« und einer umfassenden »Dämonisierung des
weiblichen Eros« (Martin 1999, S. 153 und 154). 
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punkt von Geschichtsschreibung und Psychoanalyse situiert, den die schönen
Italienerinnen gleichsam in personam verkörpern.

Maximilians Erzählungen über seine Begegnung mit den Künsten wohnt eine
spezifische Dynamik inne: sie gehen aus von Darstellungen des Unbewussten
und Nicht-Wissens und münden in das Begehren nach Deutung und Wissen.
Liest man die einzelnen Erzählungen als politische Allegorien, so korrespon-
diert diese Dynamik mit einer fortschreitenden Tendenz, restaurative Zustände
auch der Kunst zu überwinden.125 Am Anfang des Erzählens steht die mütter-
liche Zurückweisung: auf der ersten Reise in das »Schloß meiner Mutter« be-
gehrt diese zweimal alleingelassen zu werden, zweimal wird der kleine
Maximilian von ihr fortgeschickt. Die Hinwendung des Jungen zu der Mar-
morstatue erscheint als unmittelbare Folge dieser Abweisung und legt die Deu-
tung nahe, dass dieser seine Wünsche nach Geborgenheit auf die steinerne Figur
überträgt und sich derart eine »Fixierung an einen kalten Leib der Mutter«126

herausbildet. Diese psychoanalytische Begründung der Marmorliebe lässt sich
ergänzen durch die zeitgeschichtliche Situierung des »Schlosses«: die Verwü-
stung in Haus und Garten (»überall die Spuren der übermütigsten Soldaten-
wirtschaft«127) geht eindeutig auf die Napoleonischen Kriege zurück, der
museale Zustand des zerstörten Anwesens verweist auf den Stillstand der Re-
staurationszeit.128 So fallen politische und private Kälte zusammen. Aus Man-
gel an ›lebendigem Angebot‹ (warmer Mutterleib, politische Herausforderung)
besetzt das Kind die Kälte mit Lust, was sich in der Fixierung auf den Stein –
der Marmorkuss – manifestiert. Maximilian denkt an die im Garten des An-
wesens liegende Statue, bis er sechzehn ist, d.h. während seiner ganzen Puber-
tätszeit. Dieser Besetzung folgen später andere, nach dem gleichen Muster
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125 Als exemplarisches Beispiel für eine radikal psychoanalytische Lektüre der Florentini-
schen Nächte, aus der die politisch-historische Dimension ausgeschlossen bleibt, siehe
Erdle 1997; Gegenpol dazu ist Martins Interpretation, welche die Novelle als politische
Allegorie ins Auge fasst und psychoanalytische Figurationen nur marginal aufgreift
(Martin 1999). Weigel sieht in dem Text ein exemplarisches Beispiel für eine kulturge-
schichtliche Lektüre avant la lettre bzw. für die Genese von Lesbarkeit und bringt dabei
in bezug auf Laurences Tanz die Urszene im Freudschen Sinne ins Spiel, welche im
Schnittpunkt von ontogenetischer und phylogenetischer Vergangenheit des Individu-
ums liegt und somit individuelles und kulturelles Gedächtnis bewahrt (Weigel 2000b).

126 Schneider 1980, S. 32.
127 Heine B 1, S. 560.
128 Ralph Martin zeigt anhand der ausführlichen Beschreibung der Bekleidung des Be-

diensteten (Heine B 1, S. 559f.), »in der jedes Detail einen versteckten Sinn hat«, dass
sich in dieser Figur (der ehemalige Sansculotte zieht sich wieder die alte Dienerlivree
über) sowie in der Schloss-Szene insgesamt der Übergang von der napoleonischen
Ära zur Restauration vollzieht; Martin 1999, S. 177f.
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verlaufende Objektwahlen (Michelangelo-Plastik, Madonna-Bildnis, die tote
Very), deren Gleichförmigkeit zeitlich mit der Restauration einhergeht.

Während Maximilians Marmorfixierung derart als Produkt unbewusster
Übertragungsvorgänge in einer Phase politischer Unterdrückung erscheint, sind
seine Assoziationen anläßlich des Hamburger Paganini-Konzerts im Revoluti-
onsjahr 1830129 als Ausdruck vorbewusster Inhalte zu verstehen. Die Statuen-
liebe ist ins reale sinnliche Leben nicht zu integrieren; die Klangfiguren aber sind
beschrieben als Vorgang im Bereich des Vorsymbolischen130, als Vorgang, der in
einem Mangel an Vitalität begründet ist und diesen zugleich aufzuheben sucht:
»Woher der Laut tönt, die Quelle der Musik, darauf reagiert das Vorbewußte:
dort ist etwas los, dort ist das Leben.« (Adorno)131 In diesen Phantasien tauchen
Bestandteile des kulturellen Wissens auf (die Paganini-Legenden) sowie insbe-
sondere der Wunsch nach einer Rückkehr der Sinnlichkeit, welcher zunächst ge-
waltsam einbricht und sich dann manifestiert in einer Harmonie-Vision, in der
die Möglichkeit, dass die Differenz zwischen lebendigem und steinernem Körper
aufgehoben werden könnte, angesprochen ist.132 Damit scheint ein Fort-Schritt
von der Fixierung auf den toten Leib auf, der mit der Vision eines politischen
Fortschritts korrespondiert, wenn man die einzelnen Klangfiguren als Allego-
rien spezifischer geschichtlicher Ereignisse deutet. Ralph Martin liest die No-
velle als stringente politisch-historische Allegorie und schreibt auch den vier
Paganini-Phantasien bestimmte Repräsentationsfunktionen zu: Untergang des
Ancien Régime (Paganini ermordet seine Geliebte), Buße für die Ermordung
Louis XVI. von 1793 (Paganini in Ketten), Terrorphase unter Robespierre (Pa-
ganini im Mönchsgewand), Tilgung der christlichen Theologie bzw. utopische
Vorwegnahme der »Heiligung des Lebens« (Paganini als »Mensch-Planet«).133

In den Paganini-Phantasien korreliert also eine visionäre Bewältigung der
neurotisch bedingten Statuenliebe mit der Vision einer politischen Emanzipa-
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129 Vgl. Anm. 115.
130 Weigel 2000b, S. 254.
131 Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie (1962), GS 14, S. 225.
132 Als großer Antizipator psychoanalytischer Denkfiguren und Verfahren nimmt Heine

auch hier Bestandteile des Verhältnisses von Musik und Psychoanalyse vorweg; die
verschiedenen durch die Musik evozierten Regressionsmodi (Phantasie- und
Wunschvorstellung, Erinnerung, Rückzug aus der Realität, Auflösung der Ich-Gren-
zen) werden von der Psychoanalyse insbesondere auch in ihrer therapeutischen
Funktion geltend gemacht (Angstabfuhr, Sublimierung des Sexualtriebs, Bewältigung
von Psychosen und Neurosen).

133 Martin 1999, S. 194-198. Die von Martin unerwähnte Tatsache, dass es sich beim Stoff
der ersten beiden Phantasien nicht um Erfindungen Heines, sondern um existierende
Paganini-Legenden handelt, könnte seiner Argumentation im Sinne einer Lektüre als
politisch fundierte Kollektiv-Phantasien nur Nachdruck verleihen. 
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tion. Maximilian jedoch kommentiert seine Produktion der Klangfiguren nicht,
d.h. eine aktive Arbeit an den eigenen Assoziationen bzw. deren Aufhebung ins
Bewusstsein findet (noch) nicht statt. Ganz anders beim Tanz der Laurence: hier
betätigt er sich explizit und exzessiv als Analytiker, der die spezifische Signatur
des »getanzten Rätsels« zunächst in London und Jahre später, nun nach der
Zäsur von 1830, in Paris zu entziffern strebt und dabei eine ganze Serie von ihm
zugänglichen Deutungsversuchen verwirft.134 Auch am Ursprung dieses Tan-
zes steht eine abwesende Mutter bzw. die Unmöglichkeit, deren Geschichten
zu hören – Laurence neigt im Tanz stereotyp ihr Ohr zur Erde, »als hörte sie
eine Stimme, die zu ihr heraufspräche«. Doch der Tanz bringt nicht die Stimme
der Mutter, sondern lediglich die Simulation dieser Stimme durch einen Bauch-
redner hervor; die Tote bleibt unerreichbar, die Tanzgebärde ist »nur das sicht-
bare Zeichen einer unbegriffenen, vergessenen, begrabenen Vorgeschichte«.135

Maximilian löst das Rätsel insoweit, als er zur »Privatgeschichte« von Laurence
vordringt; obschon Laurence selbst diese Geschichte zu erzählen weiß, kann sie
sich dem Tanz nicht entziehen, das Symptom bleibt bestehen. Ihre (Mit)Teilung
der Geschichte hat für sie selbst keinen therapeutischen Effekt, Maximilian sei-
nerseits integriert ihren nicht zu bewältigenden Leidenstanz in seine Erlebnis-
welt (»der Mensch gewöhnt sich an alles«).

Laurence, das Kind aus dem Grab, ist ein Kind der Restauration (geb. ca.
1813136). Liest man ihre Traumatisierung als politische Allegorie, so ist ihr Tanz
und insbesondere die darin wiederkehrende Gebärde eines »furchtbar geheim-
nisvollen Händewaschens« auch als Sühneritual für die Enthauptung Louis XVI.
zu deuten, dessen Todestag zum nationalen Bußtag ausgerufen wurde: der Tanz
»handelt von dem gleich nach der Thronbesteigung Ludwigs XVIII. [1814] ein-
setzenden Versuch der Monarchisten, die Erinnerung an die ursprünglichen Ziele
und tatsächlichen Errungenschaften der Revolution auszulöschen, indem sie
diese auf die in ihrem Verlauf verübten Bluttaten, und da vor allem auf den Kö-
nigsmord, reduzierten.«137 Polit- und Privatgeschichte fallen auch hier ineins. Im
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134 Heine B 1, S. 592ff.
135 Weigel 2000b, S. 257.
136 Dieser Termin lässt sich rekonstruieren aufgrund der Zeitangaben im Text, sofern

man die Erzählzeit mit dem Zeitpunkt der Textveröffentlichung [1836/37] gleichsetzt
(Maximilian berichtet, er hätte vor acht Jahren [1828] in London die etwa 15-jährige
Laurence [geb. 1813] zum ersten Mal erblickt).

137 Martin 1999, S. 173. Teil dieser Allegorie sind nach Martin auch die Mitglieder der
Jahrmarktstruppe, Laurences ›falsche‹ Familienmitglieder: ihre Stiefmutter lässt sich
als Repräsentantin der Kirche verstehen, die mit ihrer Trommel die Konterrevolution
beschwört, der Zwerg Türlütü als Verkörperung des Restaurators Karl X. (1824-
1830); siehe Martin 1999, S. 168ff.
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Tanz werden diese Geschichten als Schuldgeschichten ausagiert – das Volk ver-
schuldet den Tod des Königs, das ungeborene Kind denjenigen der Mutter. Zu-
gleich setzt sich der Tanz gegen die Einsperrung in diese Bedeutung zur Wehr
mit einer bacchantischen Wildheit, in der eine verdrängte, nach Befreiung schrei-
ende Sinnlichkeit aufscheint. Ralph Martin, der Laurence als »Verkörperung der
Poesie« auffasst, hat ihren Tanz erstmals mit demjenigen von Mignon (»Natur-
poesie«) verglichen und dabei die Differenz hervorgehoben, die sich bei den bei-
den Tänzerinnen hinsichtlich des Dionysischen manifestiert138; zudem sieht er
in der Darstellung von Laurences Tanz eine erneute poetische Kritik Heines an
der apolitischen Ausrichtung der klassischen Kunsttheorie. Im Dionysischen
dieses Tanzes lässt sich die Möglichkeit einer neuen Kunst orten, die Heine in
verschiedenen Texten immer wieder propagiert und auch verworfen hat, eine
Kunst, die die »Abgelebtheit« des Ancien Régime und der Restauration über-
windet. Hier wird sie einem lebendig agierenden Körper überantwortet, der dem
Grab entsprungen ist und diese tödliche Herkunft zugleich reinszeniert und ab-
zuschütteln sucht.

Im Verlauf der Erzählungen von Maximilian erreicht die langsame Auf-
deckung von verdrängten politischen und psychischen Inhalten also immer tie-
fere Schichten und mündet schließlich auch in die literarisch artikulierte
Erwägung einer neuen Kunst. Wie in keinem anderen Text betont Heine dabei
das Verfahren der Assoziation; immer wieder setzt der Erzähler an, einzelne
Aussagestränge verschwinden, andere treten hinzu; nicht nur die Motive, son-
dern auch bestimmte Wörter wiederholen sich ständig, und teilweise kehren
ganze Passagen in variierter Form wieder.139 Wie im analytischen Prozess kri-
stallisieren sich dabei mit der Zeit bestimmte Bedeutungsfigurationen heraus,
wobei sich die zunehmende Bewusstmachung auch im Umgang mit dem Ter-
minus »Traum« spiegelt: dieser begegnet, als sprachliches Symptom nicht be-
wältigter Übergänge zwischen verschiedenen Existenzweisen, insbesondere im
ersten Drittel der Novelle nahezu inflationär (Maria erwacht aus dem Schlafen
wie aus einem Traum, Maximilian erlebt die Frauenfiguren als Traumbilder, er
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138 Siehe Martin 1999, S. 154ff. Bei Mignon »steht das Dionysische für die Haltlosigkeit
und den Selbstverlust der subjektiven Poesie und ist eines der vielen vorausdeuten-
den Unglückszeichen.« Bei Laurence hingegen sei es eine Befreiungsregung (S. 166f.).
Siehe auch Martins Lektüre von Maximilians romantischen Lehrjahren, S. 216ff.

139 So wird etwa der Tanz von Laurence mehrfach beschrieben (S. 592f., 595, 614). Die
aus diesem Verfahren resultierende, heutzutage natürlich modern anmutende Text-
struktur wurde von der älteren Forschung als unausgereift und naiv charakterisiert,
so beispielsweise Möller 1973: »Heines Erzählweise repräsentiert noch einen Stand,
wie ihn das Episodische vor seiner Ausbildung zu einer hochentwickelten Kunstform
erkennen läßt.« (S. 154). 
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wird aus seinem eigenen Erzählen wie aus einem Traum gerissen, etc.140). Mit
der zunehmenden Bewegung vom Nicht-Wissen zum Wissen aber kommen an-
dere Erzählmodi zum Zuge, die die Zustände und Sinnesprozesse der Figuren
zu fassen suchen und auch deren Ursachen nachgehen, wie zum Beispiel Maxi-
milians Ausführungen über das Konzept der Klangfigur oder seine Lektüren
von Laurences Tanz. Damit wird die von G.H. Schubert verfasste ausführlich-
ste Traumtheorie der Romantik (Symbolik des Traumes, 1814), nach welcher die
Literatur analog dem Traum das innere Rätsel der Seele zum Ausdruck bringt,
insofern überschritten, als die Literatur hier dieses Rätsel nicht nur darstellt,
sondern es auch selbst zu erforschen sucht.141

Die Frage ist, wie sich die Aufdeckung des Verdrängten bis hin zur Andeutung
einer neuen Kunst zur Erzählsituation verhält. Am Schluss seiner Laurence-Er-
zählung schlüpft Maximilian rasch aus dem Zimmer, ohne dass ein Blick auf
Maria noch zur Sprache käme. Was nach den Geschichten aus ihr wird, bleibt un-
geklärt. Maria ist die Voraussetzung für Maximilians Sprechen, der Anblick der
bleichen Frau auf dem grünen Sofa evoziert seine Erinnerung an die Marmorsta-
tue im grünen Gras. Die Annahme, dass bei ihr »der Heilungsprozeß seinen Lauf
nimmt«142, scheint letztlich genauso haltbar oder unhaltbar wie die Annahme,
dass sie sterben wird143 oder zeitgleich mit Maximilians Worten schon gestorben
ist. Tatsache ist, dass der Text hierüber keine Auskunft gibt, dass die Figur Marias
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140 Siehe Heine B 1, S. 558, 563, 565, 566, 567, 573, 584.
141 Siehe Gampers Ausführungen zu Schuberts Symbolik des Traumes im Kontext einer

Untersuchung von Heines iterativem, mit den Strukturen des Unbewussten arbei-
tenden Textmodell in den Reisebildern (Gamper 2002).

142 Knauer 1998, S. 842. Auf Maximilians Frage, ob sie schlafe, antwortet Maria kurz vor
Schluss mit »Ich schlafe« und fordert – ihre letzten mitgeteilten Worte – den Erzähler
gleich anschließend auf, die Beschreibung von Laurences Bett nicht zu vergessen.
Knauer begründet ihre Annahme des Heilungsprozesses mit Marias »Wachtraum der
Utopie«, der das Noch-Nicht-Seiende vorwegnehme: »Spiegelbildlich wird Maria in
der Geschichte der Tänzerin die eigene Misere vor Augen geführt und ihr zugleich ein
Ausweg gewiesen. Durch falsche Therapie ans Bett gefesselt, konfrontiert sie Maxi-
milians erotisches Erlebnis [mit Laurence] dabei auch mit einem durchaus anderen,
belebenden Gebrauch dieses Möbels, der schon bei der Erzählerfigur neue Energien
mobilisierte. Auch für Maria läßt sich daher annehmen, daß in der Folge Schiefes kor-
rigiert wird und der Heilungsprozess seinen Lauf nimmt.« – Knauer untersucht die
Florentinischen Nächte unter dem Aspekt der Novellentheorie und zeigt dabei auf,
dass Heine den diesbezüglich von Friedrich Schlegel vertretenen Paradigmawechsel –
von dem zeitgeschichtlich geprägten Renaissancemodell (Boccaccios Decamerone) zur
Privatgeschichte – kritisiert.

143 Nach Bronfen ahnt der Leser mit Maximilian den bevorstehenden Tod Marias; diese
Deutung folgt dem bekannten Schema des Musen-Konzepts der Romantik (Bronfen
1992, S. 398). 
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zum Schluss gleichsam verschwiegen wird. Würde ihr Tod klar ausgesprochen, so
bedeutete dies die Erfüllung des konventionellen romantischen Musen-Konzepts;
würde ihre Genesung klar ausgesprochen, so käme dies einer politisch und ästhe-
tisch optimistischen Aussage über die gegebene und unmittelbar zukünftige Si-
tuation gleich, wie sie für den radikalen Kulturkritiker Heinrich Heine kaum
vorstellbar ist, schon gar nicht angesichts der scharfen Zensurbedingungen, unter
denen die Florentinischen Nächte publiziert wurden. 

Sämtliche politischen Ausdeutungen der Novelle nämlich sind einzig über
ein allegorisches Textverständnis möglich, wobei die Herausarbeitung der po-
litischen Latenz von Maximilians Erzählungen dem Verfahren der Freudschen
Traumanalyse gleichkommt. Heine selbst setzt psychoanalytisches Denken so-
wohl motivisch als auch als narratives Verfahren in Szene, mittels dessen eine
weitere (politische) Bedeutungsschicht seines Textes zu erschließen ist, er setzt
es in Szene als ein »Phantom aus der Zukunft«144, bevor es unter dem Namen
der Psychoanalyse etabliert ist. So löst dieser literarische Text exakt das ein, was
Heine für eine neue Kunst fordert: er antizipiert eine (Psycho)Technik der Zu-
kunft und arbeitet in seiner Zeit mit dieser Technik an der Vergangenheit, um
die aktuellen politischen und ästhetischen Zustände lesbar zu machen.
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144 Erdle 1997, S 39.
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