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»EIN TONGEDICHT 
FÜR ORCHESTER«

RICHARD WAGNERS
»FAUST-OUVERTÜRE«

Lea Fink

Mit der Faust-Ouvertüre von 1840 leistet Richard Wagner seinen musika-

lischen Beitrag zu den zahlreichen Faust-Adaptionen des 19. Jahrhunderts.

Untypischerweise geschieht dies in Form eines Instrumentalwerkes – 

den legendären Stoff hat Wagner nie für das Musiktheater in Erwägung

gezogen. Berlioz’ La damnation de Faust (1846), Gounods Faust (1859) oder 

Boitos Mefistofele (1868) sind nur einige Beispiele von Opernversionen des

Dramas, selbst konzertante Werke wie Schumanns Szenen aus Goethes Faust

(1853) und Liszts Faust-Sinfonie verzichten nicht auf einen Vokalpart mit 

Zitaten des literarischen Vorbilds. Fraglos stellt Goethes Faust jeden Kom-

ponisten und Librettisten vor die nahezu unlösbare Aufgabe, der kanoni-

sierten Originalvorlage gerecht werden zu müssen – womöglich konnten

französisch- oder italienischsprachige Komponisten hier ungezwungener

arbeiten. Wagners Faust-Ouvertüre entzieht sich dem Dilemma des Librettos.

Sie ist nicht als Vorspiel zu einem Theaterstück angedacht, auch nicht streng

programmatisch konzipiert wie später bei Liszt. Genau genommen zeugt

das Werk von einem letzten Versuch Wagners, sich der rein instrumenta-

len Gattung der Sinfonie zu nähern.

Das erste künstlerische Projekt des jungen Richard Wagner war keines-

wegs musikalischer Natur, sondern bestand aus einem großen, fünfaktigen

Trauerspiel mit dem Titel Leubald und Adelaîde. Was Wagner selbst als »Ver-

Der Gott, der mir im Busen wohnt,

Kann tief mein Innerstes erregen;

Der über allen meinen Kräften thront,

Er kann nach außen nichts bewegen;

Und so ist mir das Dasein eine Last,

Der Tod erwünscht, das Leben mir verhasst.

Goethe, Faust I, Studierzimmer

Motto zu Richard Wagners »Faust-Ouvertüre«
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Kunstepoche, über welche hinaus keiner zu dringen vermöge und innerhalb

dessen keiner zur Selbstständigkeit gelangen könne.«

Als Wagner in Paris Ende des Jahres 1839 Proben von ebenjener 9. Sin-

fonie beiwohnte, schilderte er dies später in seiner Autobiographie als

Schlüsselerlebnis: »Wo ich früher nichts als mystische Konstellationen und

klanglose Zaubergestalten vor mir gesehen hatte, strömte jetzt wie aus 

zahllosen Quellen der Strom einer nie versiegenden, das Herz mit namen-

loser Gewalt dahinreißenden Melodie entgegen.« Als unmittelbare Folge 

dieses Eindrucks begründete Wagner eine neue »Wendung meiner künst-

lerischen Entwicklung« und den Beginn der Arbeit an einer Sinfonie, die

mit dem Faust zu tun haben sollte. Es ist fraglich, ob dieser Entschluss 

tatsächlich Beethovens Neunte voranging – datieren lassen sich die besag-

ten Aufführungen des Conservatoire-Orchesters erst auf März 1840. Tatsache

ist aber, dass Wagner Ende des Jahres 1839 eine Aufführung von Berlioz’ 

dramatischer Sinfonie Roméo et Juliette erlebte, was als Anstoß zur Beschäf-

tigung mit dem Faust-Stoff gedient haben könnte. 

Am 13. Dezember 1839 lag das Particell eines ersten Satzes in d-Moll vor,

die Partitur vollendete Wagner am 12. Januar 1840. Erstaunlicherweise ließ 

er die Idee einer mehrsätzigen Sinfonie schnell fallen und bezeichnet den 

Satz recht bald als Faust-Ouvertüre. Lediglich ein »Gretchen-Thema«, welches für

den langsamen zweiten Satz skizziert wurde, zeugt von dem ursprünglichen

sinfonischen Vorhaben. Wagners finanziell angespannte Situation in Paris und

seine Schwierigkeiten, in der dortigen Musikszene Fuß zu fassen, ermöglich-

ten vorerst keine Aufführung des Werkes. Zum ersten Mal war die Faust-

Ouvertüre am 22. Juli 1844 in Dresden zu hören, nachdem Wagner mit den 

Premieren der ebenfalls aus der Pariser Zeit stammenden Musikdramen Rienzi

und Der fliegende Holländer schon einige Erfolge gefeiert hatte.

Die literarische Vorlage hat in Wagners Werk weitere Spuren hinter-

lassen. In den 1830er Jahren waren Sieben Kompositionen zu Goethes Faust

entstanden, Lieder für Stimme und Klavier. Abgesehen von den beiden 

Gretchen-Vertonungen Meine Ruhe ist hin (Gretchen am Spinnrad) und dem 
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brechen des fünfzehnjährigen Jünglings« bezeichnet, liefert Aufschluss 

darüber, welch große Rolle die Literatur für den zukünftigen Musiker

gespielt hat. In seiner Autobiographie zieht sich Goethes Faust wie ein roter

Faden durch Kindheit und Jugend, vielleicht auch dank des Onkels und 

Vorbilds Adolph Wagner, der sogar in Briefkontakt mit Johann Wolfgang von

Goethe stand. Nach dem Entschluss des sechzehnjährigen Richard Wagners,

sich der Musik zuzuwenden, geriet der literarische Ehrgeiz vorerst in den 

Hintergrund. Vier Jahre nach dem Trauerspiel, nach ersten kleineren Musik-

stücken, einer Klaviersonate und einem Streichquartett, komponierte er seine

1. Sinfonie in C-Dur: »[…]; in ihr zeigte ich, was ich gelernt hatte, und ver-

schmolz die Einwirkungen meines Studiums Beethovens und Mozarts zur

Abfassung eines wirklich ausführbaren und anhörbaren Tonwerkes, dem auch

diesmal die Schlußfuge im letzten Teil nicht fehlte, und in welchem die The-

men aller Sätze meist so beschaffen waren, dass sie in Engführungen kontra-

punktisch übereinandergestellt werden konnten.« Tatsächlich erinnert die

Anlage der Sinfonie mit ihrem Fugato im vierten Satz an Mozarts große 

C-Dur-Sinfonie (die Jupitersinfonie), ist jedoch in erster Linie jener Satztechnik

verpflichtet, die Wagner beim Thomaskantor Weinlig in Leipzig gelernt hatte.

Die Arbeit an einer zweiten Sinfonie in E-Dur unterbrach er nach Vollendung

des ersten Satzes im Sommer 1834. »Schon um diese Zeit bildete sich aber bei

mir die Ansicht von der Unmöglichkeit aus, auf dem Gebiete der Symphonie

nach dem Vorgange Beethovens noch Neues und Beachtenswertes zu leisten.

[…] seine letzte Symphonie erschien mir als der Schlußstein einer großen

Die »Faust-Ouvertüre« zeugt 
von einem letzten Versuch Wagners, 
sich der rein instrumentalen Gattung 
der Sinfonie zu nähern.
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Melodram Ach neige, du Schmerzenreiche (Gretchen vor der Mater Dolorosa) sind

die Lieder heiterer Natur und berühren nicht den Kreis jener Seelenqualen,

die Wagner in der Faust-Ouvertüre thematisiert. Bemerkenswert ist zudem

Wagners Versuch, den »Schlussstein«, Beethovens 9. Sinfonie, mit Zitaten

aus Goethes Faust zu unterfüttern und sie so dem Orchester und Publikum

der Dresdner Hofkapelle verständlich zu machen. Eine Aufführung dieses 

Werkes hatte Wagner 1846 geplant, stieß aber zunächst auf großen Wider-

stand der Organisatoren – Beethovens letzte Sinfonie galt als schwer ver-

ständlich und ausgesprochen schwierig zu spielen. Dass Wagner in diesem

Falle gerade Worte aus Goethes Faust zur Erklärung hinzuzieht, beweist

erneut seine enge Verbundenheit mit diesem Werk.

Die uns heute vorliegende Fassung der Faust-Ouvertüre ist nicht zuletzt

Wagners Freund Franz Liszt zu verdanken. 1855 hatte er seine Faust-

Sinfonie beendet und Wagner davon ausführlich in Briefen berichtet, was 

diesen zu einer Umformung seiner Ouvertüre inspirierte. Wagner schrieb

am 19. Januar 1855 an Liszt: »Lästerlicherweise überfiel mich gerade jetzt

eine völlige Lust, meine alte Faustovertüre noch einmal neu zu bearbeiten:

ich hab’ eine ganz neue Partitur geschrieben; die Instrumentation durch-

gehends neu gearbeitet, manches ganz geändert, auch in der Mitte etwas

mehr Ausdehnung und Bedeutung (2. Motiv) gegeben.« 

Die Erstaufführung dieser neuen Fassung fand am 23. Januar unter der

Leitung des Komponisten bei einem Abonnementkonzert der Allgemeinen

Musikgesellschaft Zürich statt; bereits im selben Jahr wurde das Werk von

Breitkopf & Härtel in Leipzig verlegt. Im Unterschied zu der als Kopfsatz

einer Sinfonie konzipierten Pariser Fassung stellt die Version von 1855 ein

in sich geschlossenes, auch ohne weitere Sätze auskommendes Stück Musik

dar. Die in Paris mit einigen Mühen zustande gebrachte Sonatenform kann

nun etwas in den Hintergrund treten. Wagner erweitert das lyrische zweite

Motiv um das Doppelte, schwächt so die Anlehnung an den klassischen

Formtypus und verschafft dem Werk eine größere formale Freiheit. Die

Schnittstelle zwischen »absoluter« und »programmatischer« Musik ist greif-

RICHARD WAGNER 
1842 in Paris, Zeichnung von E. B. Kietz

bar: Die dem Werk vorangestellten Worte aus Fausts Studierzimmerszene

ist jedoch eher als ein assoziatives Motto als eine programmatische Aussage

zu verstehen. In diesem Zusammenhang schrieb Hans von Bülow 1860 über

die Faust-Ouvertüre: »Sein Werk gehört der reinen (aber gerade deshalb nicht

der schimmelig-modrigen) Instrumentallyrik an. Der Hörer und Leser suche

deshalb in der Partitur nicht nach dramatischen Trüffeln und erlasse sich

die Mühe der charakteristischen Deutelung an einem Werke, dass uns 

den Autor als Instrumentalkomponisten vorstellt, und somit die erfreuliche

Gelegenheit bietet, einmal dem Musiker Wagner gerecht zu werden!«

Wagners Verhältnis zu seiner sinfonischen Musik ist ambivalent. Als

angesehener Dirigent lagen ihm die Aufführung und Verbreitung von weg-
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weisenden Orchesterwerken am Herzen; er setzte sich nachhaltig für Carl

Maria von Weber ein und galt als hervorragender Beethoven-Kenner und 

-Interpret. Oft wird vergessen, dass Wagner die Notwendigkeit verspürte,

ein sinfonisches Œuvre zu hinterlassen. Zu einem gewissen Grad gelang ihm

dies auch, wenngleich Instrumentalstücke wie der Huldigungsmarsch für

Ludwig II. von Bayern von 1864 sowie der Kaisermarsch und der Große Fest-

marsch aus den 1870er Jahren eher Gelegenheitswerke der kleineren Form

sind. Und sein Siegfried-Idyll von 1870 ist zwar mit »Symphonie« überschrie-

ben, wird jedoch eher allgemein als ein »Tonstück« (wie es im Untertitel

heißt) aufzufassen sein.

Von dem Willen, sich in eine sinfonische Tradition zu stellen, zeugen

die insgesamt zwölf Ouvertüren, mit denen der junge Wagner dem Vorbild

Beethovens und Mendelssohns zu folgen suchte. War Beethovens berühmte

Egmont-Ouvertüre noch als Vorspiel zu einer Schauspielmusik komponiert

worden, stellen Mendelssohns Werke Das Märchen von der schönen Melusine

(1833) und Die Hebriden (1832) von Anfang an den Anspruch einer selbststän-

digen Konzertouvertüre, ohne Bezug zu einem dramatischen Werk. Neun

von Wagners Ouvertüren sind als solche Konzertouvertüren zu verstehen,

die zwar meist einen programmatischen Bezug aufweisen, jedoch formal

deutlich der Beethovenschen Tradition folgen. Wagner nennt aber auch

Felix Mendelssohns Ouvertüren in »kleiner, gänzlich freigegebenen Form«

sein Vorbild. Nicht zu vergessen ist der Einfluss der Musik, die Wagner wäh-

rend seiner Zeit in Paris kennenlernte, allen voran die Werke des damals

erfolgreichsten Opernkomponisten und Hauptvertreters der Grand Opéra,

Giacomo Meyerbeer. Dieser hatte sich in Paris nachhaltig für den jungen

Wagner eingesetzt – um dafür später der antisemitischen Hetze Wagners

zum Opfer zu fallen. Die programmatische Orchestermusik des ebenfalls

höchst erfolgreichen Hector Berlioz beschreibt Wagner als »Tonmalerei«, die

das »sinnliche Vermögen der Instrumentalsprache […] ungemein gesteigert

und bereichert« hat. Berlioz’ großangelegte, viersätzige Sinfonie mit Vokal-

part Roméo et Juliette, welche Wagner Ende 1839 in Paris gehört hatte, war
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nicht nur wegbereitend für die Entstehung der Faust-Ouvertüre. Die Wid-

mung »Au grand et cher auteur de Roméo et Juliette« schrieb Wagner für 

Berlioz 1860 in dessen persönliches Exemplar der Tristan-Partitur.

In der Faust-Ouvertüre ist bereits alles das angelegt, was den Klangcha-

rakter der späteren musikdramatischen Werke Wagners prägt. Schon die

Anfangstakte des Werkes, eine Mixtur aus Basstuba, Pauke und Kontrabass,

machen unverkennbar, dass die Instrumentation jenseits jeder Norm liegt.

Die dichte Chromatik ornamentiert nicht, sondern ist ein gegebener Para-

meter, der den düsteren, auswegslosen Grundcharakter bestimmt. Die Melo-

dik ist durch chromatische Vorhalte bis aufs Äußerste gespannt. Dieser gera-

dezu psychologische Gestus trifft genau den Stil der neuen Musik der 1840er

Jahre – die Faust-Ouvertüre ist unter diesem Aspekt ein typisch romantisches

Werk. Hans von Bülow schreibt darüber: »Nicht bloß tonliches, sondern 

allgemein geistiges Leben durchdringt alle Adern ihrer Form. Jede Note ist

mit Dichterblut geschrieben […]«. Bei der Überarbeitung 1855 – also in nicht

zu großem zeitlichem Abstand zu Tristan und Isolde – ergänzte Wagner die

zweite Themengruppe mit einer Phrase, die harmonisch deutlich das 

Tristan-Vorspiel vorausgreift. Er entschied sich auch endgültig für den 

zarten, im Nichts verklingenden Schluss des Werkes. Bereits 1841 hatte er

das ursprünglich kräftige und pompöse Finale revidiert und zu weicheren

Klängen gegriffen. Den zarten Ausklang der Faust-Ouvertüre fand Wagner

eine der gelungensten Ideen des Werkes; 1860 verfuhr er ganz ähnlich mit

seinem Fliegenden Holländer, als er das Finale nachträglich nach genau jenen

Kriterien änderte. »Kein Kampf ist’s mehr zu nennen, den die beiden Ele-

mente dicht geschlossen aneinander zu führen scheinen«, schreibt von

Bülow über den Schlussteil der Faust-Ouvertüre. »Ein gemeinsames Wirken,

eine gleiche Tendenz beseelt ihr riesiges Wachsen, beschleunigt die – 

Katastrophe, wenn man so sagen will. Nun ist – Ruhe. Das brechende, 

sterbende Auge verklärt sich mit einem milden Lächeln der Versöhnung,

als das Gefürchtete und Ersehnte, das Unausbleibliche sich erfüllt, als 

der Vorhang fällt«.
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SINFONISCHER 
GEBURTSTAGSGRUSS

DAS »SIEGFRIED-IDYLL«
VON RICHARD WAGNERS 

Detlef Giese

Der 25. Dezember 1870 fiel auf einen Sonntag. Ein Feiertag war dieses

Datum ohnehin – und zudem der 33. Geburtstag von Cosima Wagner, gebo-

rene Liszt und geschiedene von Bülow. Richard Wagner, seit etwa vier Mona-

ten mit Cosima verheiratet, hatte sich eine besondere Überraschung einfal-

len lassen: In aller Heimlichkeit hatte er eine Musik komponiert, die er –

wie in der Reinschrift der Partitur zu lesen ist – als Tribschener Idyll mit Fidi-

Vogelgesang und Orange-Sonnenaufgang, als symphonischer Geburtstagsgruß seiner

Cosima dargebracht von Ihrem Richard bezeichnete. Dieses knapp zwanzig-

minütige Stück, das einige Jahre später den weit einprägsameren Titel 

Siegfried-Idyll erhalten sollte, erklang am Morgen des besagten Tages im Trep-

penhaus der Villa in Tribschen nahe Luzern, das die Wagners auf Kosten 

des bayerischen Königs Ludwig II. seit 1866 bewohnten. 

Die herrliche Lage am Vierwaldstätter See hatte sich sehr positiv auf

Wagners Gemütszustand und seine künstlerische Produktivität ausgewirkt.

Nicht nur Großprojekte wie die Vollendung der Meistersinger von Nürnberg

und die sukzessive Arbeit am Ring des Nibelungen waren in Tribschen verwirk-

licht bzw. entscheidend vorangetrieben worden, auch ein so reizvolles 

kleineres Werk wie das Siegfried-Idyll entstand hier. Dieses Stück, das der 

mit Wagner zu dieser Zeit eng befreundete Friedrich Nietzsche als »heiter

und tief, wie ein Nachmittag im Oktober« empfand, gehört sicherlich zur

filigransten und zugleich zugänglichsten Musik, die der Komponist jemals

COSIMA UND RICHARD WAGNER
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Gönner gestalteten sich dementsprechend. Keineswegs waren sie nur ver-

baler Natur: Wagner schrieb er einen in schlichter Feierlichkeit beginnen-

den und dann ins Pompöse kippenden Huldigungsmarsch für großes Orches-

ter, der Anfang Oktober 1864 im Hof der Münchner Residenz in Anwesenheit

Ludwigs erstmals aufgeführt wurde. Außerdem – und das ist ein wahrer

Glücksfall der Musikgeschichte – wurde Wagner durch die neuen Möglich-

keiten, die er der Gunst des Königs verdankte, dazu animiert, die vollstän-

dig entworfene, gegen Ende der 1850er Jahre indes abgebrochene Ring-Tetra-

logie wieder aufzunehmen. Nur wenige Tage nach der Aufführung des

Huldigungsmarsches wurde Wagner der königliche Wunsch übermittelt,

sich konzentriert der Arbeit an Siegfried und Götterdämmerung zuzuwenden,

damit der Ring bald komplett vorliege und auf dem Theater präsentiert wer-

den könne. Eine gut dotierte Vereinbarung mit der Königlich Bayerischen

Kabinettskasse besiegelte diesen offiziellen Auftrag – bis zur Vollendung des

Rings sollte jedoch noch mehr als ein ganzes Jahrzehnt vergehen. 

In den Herbst des Jahres 1864 fällt auch die Herstellung eines Skizzen-

blattes, auf dem Wagner Einfälle zu Instrumentalstücken notiert. Womög-

lich trug er sich mit Gedanken an ein Streichquartett oder eine Sinfonie.

Fest steht allenfalls, dass die musikalischen Themen, die Wagner zu Papier

brachte, in das spätere Siegfried-Idyll eingegangen sind, dem ein gewisser 

sinfonischer Charakter zwar nicht abgesprochen werden kann, dessen von

Wagner ins Feld geführte Gattungsbegriff »Symphonie« den Kern der Sache

aber kaum trifft. 

Zunächst waren es lediglich ein paar knapp umrissene Motive, die

schließlich zu Keimzellen des Siegfried-Idylls wurden. Kreiert hatte sie 

Wagner offenbar bereits im Sommer, als er am Starnberger See einige

Wochen mit Cosima (die damals noch dem hervorragenden Dirigenten und 

uneigennützigen Wagner-Förderer Hans von Bülow angetraut war) ver-

brachte. In diesem Sommer wurden sie ein Paar – was nicht nur Bülow, 

sondern auch König Ludwig in große Verlegenheit stürzte. Aus der Ver-

bindung mit der Liszt-Tochter Cosima, die für Wagner persönlichen Frieden
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geschrieben hat. Und mit seinen hintergründigen Anspielungen auf teils

sehr private Dinge gehört das Stück gewiss auch zu den persönlichsten Zeug-

nissen Wagners. 

Die Ursprünge des Siegfried-Idylls gehen auf das Jahr 1864 zurück. Im Mai

war Wagner in das Landhaus Pellet am Starnberger See gezogen, ganz in die

Nähe von König Ludwig, der im benachbarten Schloss Berg residierte. Der

junge, schwärmerisch veranlagte bayerische Monarch hatte erst kurz zuvor

den vollkommen verschuldeten und tief verunsicherten Wagner aus seiner

vertrackten Situation befreit, indem er ihm großzügige finanzielle Unterstüt-

zung gewährte und ihm die Aufführung seiner noch unbekannten Bühnen-

werke in Aussicht stellte. Für Wagner kam diese Wendung seines Schicksals

einem Wunder gleich – seine Dankesbekundungen an den königlichen 
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und Erfüllung bedeutete, ergaben sich manche Verstimmungen und Ent-

fremdungen: Dass Wagner aus München und damit auch aus der näheren

Umgebung des Königs verwiesen wurde, hat in dieser als unmoralisch emp-

fundenen Angelegenheit seine Ursache. 

Die Villa in Tribschen wurde zum Refugium. An diesem beschaulichen
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Das Haus in Tribschen bei Luzern, das Richard Wagner und Cosima 

nach deren endgültiger Trennung von Hans von Bülow bis 1872 bewohnten
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Autograph der 3. Partiturseite des »Siegfried-Idyll«

Es war Dein opfermutig hehrer Wille,

Der meinem Werk die Werdestätte fand,

Von Dir geweiht zu weltentrückter Stille,

Wo nun es wuchs und kräftig uns erstand,

Die Heldenwelt uns zaubernd zum Idylle,

Uraltes Fern zu trautem Heimatland.

Erscholl ein Ruf da froh in meine Weisen:

»Ein Sohn ist da!« – der musste Siegfried heißen.

Für ihn und Dich durft’ ich in Tönen danken, –

Wie gäb’ es Liebestaten hold’ren Lohn?

Sie hegten wir in uns’res Heimes Schranken,

Die stille Freude, die hier ward zum Ton.

Die sich uns treu erwiesen ohne Wanken,

So Siegfried hold, wie freundlich uns’rem Sohn,

Mit Deiner Huld sei ihnen jetzt erschlossen,

Was sonst als tönend Glück wir still genossen.

Mit seinem Siegfried-Idyll gelang Wagner ein außerordentlich subtil gestaltetes

Stück Musik. Basierend auf den Themen, die er 1864 skizziert hatte, ent-

wickelt er ein durchaus komplexes, jedoch stets transparentes musikalisches

Gewebe. Wagners kompositionstechnischer Anspruch steht dem seiner 

reifen Musikdramen in nichts nach: Außerordentlich kunstvoll werden die

Motive und Gestalten miteinander verflochten – in Art einer ausgefeilten 

Polyphonie, die auch seine größer dimensionierten Partituren prägt.

Über weite Strecken bestimmt ein Thema das Geschehen, das auch in

den 3. Akt des Siegfried, in die große Szene des Titelhelden mit Brünnhilde,

eingegangen ist. Mit Brünnhildes »Ewig war ich, ewig bin ich« war neues,

bislang noch nicht verwendetes musikalisches Material in das Musikdrama

gekommen – diese Tonfolgen und ihre Fortspinnungen werden nun zum

Fundament für das Siegfried-Idyll, wenngleich in einem Gestus, der eher an

Kammermusik als an die große Bühne gemahnt. 
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ner auf ein größeres Orchester zurückgreifen konnte, tat er es jedenfalls,

so etwa auch anlässlich eines Hofkonzerts 1877 in Meiningen, bei dem unter

seiner eigenen Leitung das Siegfried-Idyll zusammen mit seiner Faust-Ouver-

türe und Liszts Sinfonischer Dichtung Festklänge erklang.

Das Siegfried-Idyll war nach Wagners eigenem Bekunden seine »liebste

Komposition« – eine Aussage, die von seinem Streben zeugt, nicht nur für

die Bühne, sondern auch für den Konzertsaal aktiv zu sein. Wagner besaß,

wie er es in seinen letzten Lebensjahren wiederholt betont hat, durchaus

den Ehrgeiz, Sinfonien zu schreiben und auch auf dem Gebiet der reinen

Instrumentalmusik Bleibendes zu leisten. Das Siegfried-Idyll war ein Schritt

hierzu, dem allerdings keine weiteren folgen sollten: Ein Sinfoniker im

eigentlichen Sinne ist Wagner nie geworden.
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Aber nicht nur die Schlussszene des Siegfried wurde für Wagners künst-

lerisch wohl ambitioniertes Instrumentalstück zum Bezugspunkt, sondern

auch der prägnante Hornruf oder die lebendigen Figuren des Waldvogels.

Zudem sind Anklänge an die Walküre, an Tristan und Isolde und die Meister-

singer von Nürnberg nicht zu verkennen: Wagner, so scheint es, hat in sein

Siegfried-Idyll eine ganze Reihe von Themen integriert, die unmittelbare

Reminiszenzen zu seinen Musikdramen herstellen. 

Die klangliche Außenseite gestaltete er mit äußerster Raffinesse. Viel-

fältige dynamische Schattierungen und unmerkliche Tempoverschiebungen

komponierte er ebenso ein wie bewusst initiierte Forcierungen und expres-

sive Höhepunkte. Wiederholt gibt es jedoch auch Partien, wo die gesteigerte

Bewegung sich merklich beruhigt, sogar fast zum Stillstand kommt. Darüber

hinaus ist Wagners ausgeprägte Klangphantasie im Spiel: Die Timbres der

einzelnen Instrumente werden mit bemerkenswerter Sensibilität eingesetzt,

so dass sich eine ausgesprochen reichhaltige Farbpalette ergibt.

Die Gegebenheiten im Treppenhaus der Tribschener Villa brachten es

mit sich, dass nur vergleichsweise wenige Musiker an dieser sehr speziel-

len Uraufführung beteiligt waren. Cosima glaubte sich zu erinnern, dass 

es rund 15 Instrumentalisten gewesen sein dürften, was auf eine nahezu

solistische Realisierung der 13 verschiedene Stimmen umfassenden Parti-

tur (je einer Flöte, einem Oboe, Fagott und einer Trompete sowie je zwei

Klarinetten und Hörnern steht ein fünfstimmiger Streichersatz gegenüber)

hinausgelaufen wäre. 

Obwohl ein solcher kammermusikalischer Gestus dem Charakter des

Werks durchaus entsprach, zielten Wagners Vorstellungen doch auf eine

größere Orchesterbesetzung. Ein Jahr nach dem so eindrucksvollen Trib-

schener Morgenkonzert brachte er das Siegfried-Idyll in Mannheim mit einem

deutlich umfangreicheren Instrumentalapparat zur Aufführung. Im Vorfeld

sprach er von einer »Geburtstags-Symphonie«, für die neben den Bläsern

nicht weniger als 6 bis 8 I. Violinen, 7 bis 8 II. Violinen, 4 Bratschen, 4 Vio-

loncelli und 2 bis 3 Kontrabässe vonnöten seien. Immer dann, wenn Wag-

Richard Wagner vor seinem Haus in Tribschen
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POESIE UND VIRTUOSITÄT
FRANZ LISZT UND SEINE 

KLAVIERKONZERTE
Detlef Giese

Neben dem italienischen »Teufelsgeiger« Niccolò Paganini gilt Franz Liszt

als Prototyp des romantischen Virtuosen. Die seinen Zeitgenossen unglaub-

lich erscheinende spieltechnische Souveränität und phänomenale Beherr-

schung des Klaviers hat zu dieser Einschätzung ebenso beigetragen wie seine

sehr spezielle Art, sich selbst zu inszenieren. Legendär geworden sind Liszts

spektakuläre Auftritte während seiner »Virtuosenjahre« von 1839 bis 1847,

die ihn durch ganz Europa, von den britischen Inseln bis nach Istanbul, von

Spanien und Portugal bis in die Weiten Russlands hinein führten. Sie mach-

ten aus ihm eine Person des öffentlichen Interesses, weit über die Grenzen

seines angestammten Metiers hinaus. Seine charismatische Erscheinung

schlug viele in Bann, sein besonderer Status ermöglichte ihm manche Frei-

heiten. Weder bekümmerte sich Liszt um eingefahrene künstlerische noch

um einengende gesellschaftliche Konventionen – mit kühnem Schwung

machte er sich daran, sie zu überwinden.

Ist dies die eine wesentliche Facette von Liszts Charakter, so liegt deren

Kehrseite nicht in gleichem Maße offen. Es gehört zu Liszts komplexer 

Persönlichkeitsstruktur, dass der Drang, sein eminentes Können auf den

Konzertpodien zu präsentieren, stets ein Gegengewicht besaß – ein spür-

bares Verlangen nach Rückzugsorten, an denen er jenseits der aufpeitschen-

den Atmosphäre, die von einer begeisterten, bisweilen gar hysterischen

FRANZ LISZT
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LISZT

klassischen, im mittleren und späten 18. Jahrhundert entwickelten Gattung

der Sinfonie entgegenstellte. Nicht allein im Blick auf die formalen Struk-

turen werden in den Sinfonischen Dichtungen innovative Ansätze spürbar,

auch hinsichtlich des Klangbildes und der expressiven Gesten waren so 

manche Neuerungen zu entdecken. Wie es ihm zuvor bereits mit dem 

Klavier gelungen war, so entlockte Liszt diesmal dem Orchester gänzlich

ungewohnte Klänge. Die intensive Arbeit mit dem in seiner Größe limitier-

ten, jedoch sehr leistungsfähigen Weimarer Hoforchester bot ihm die 

Möglichkeit, seine visionären gestalterischen Ideen praktisch auszutesten

und schließlich in seine Partituren eingehen zu lassen.

LISZT

Menge ausging, zu sich selbst kommen konnte. Fragen von Kunst und Leben

zu reflektieren, Experimente zu wagen und Visionen zu entwickeln, war

für Liszt essentiell: Nicht umsonst steht oft genug dem Gang in die »große

Welt« die Flucht vor ihren sich letztlich als trügerisch erweisenden Ver-

lockungen gegenüber. 

In dieser merkwürdigen Doppelgesichtigkeit, die sich durch seine 

Biographie wie durch sein Schaffen zieht, erweist sich Liszt als ein genuin

romantischer Geist. Nur selten in der Musikgeschichte gab es einen Künst-

ler, der so in die Extreme vorgedrungen ist wie Liszt – sei es nun im Blick

auf die betriebsame Darstellung und Vermarktung seiner eigenen Person

oder hinsichtlich einer Form von Selbstbescheidung, die nicht selten 

asketische Züge trug. Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass den unruhigen 

Wander- und Virtuosenjahren ab 1848 eine Phase der inneren Sammlung

im eher beschaulichen Weimar folgte, eine Phase intensiver schöpferischer

Tätigkeit, in der seine Ästhetik, aber auch seine Kompositionstechnik und

seine musikalischen Werke merklich an Kontur gewannen. 

Ohne den Aufenthalt in Weimar, wo er in der sogenannten »Altenburg«

am Rande der Stadt ein Heim fand, in dem er gemeinsam mit seiner Lebens-

partnerin, der Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein, lebte und arbeitete,

hätte Liszt wohl kaum seine ambitionierten kompositorischen Projekte ver-

wirklicht. Das unstete Dasein eines reisenden Virtuosen mit dem Kapell-

meisteramt an einem zwar kleinen, aber sehr kunstsinnigen Hof vertauscht

zu haben, wirkte sich ungemein positiv auf Liszts Produktivität aus. In Wei-

mar kam er in gewissem Sinne zur Ruhe, wenngleich sein Arbeitspensum

als Orchesterleiter im Blick auf die vielfältigen, in großer Zahl anfallenden

künstlerischen wie administrativen Dinge auch alles andere als gering war.

Der entscheidende Unterschied zu früheren Jahren bestand darin, dass er

nunmehr die nötige Muße fand, sich konzentriert dem Komponieren und

dem Überarbeiten früherer Entwürfe zuzuwenden.

Am musikgeschichtlich wirkungsmächtigsten war hierbei sicherlich die

Entwicklung eines neuen Genres: der Sinfonischen Dichtung, die Liszt der Franz Liszt 1839 in Rom
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mannes und der sich im Verborgenen abspielenden Kunst des Klangmagiers,

der mit äußerster Sensibilität feinste Ausdrucksnuancen zur Erscheinung

bringt. Besonders deutlich wird die Verbindung beider Tendenzen im 

2. Klavierkonzert in A-Dur, das nicht nur einen gewissen Gegenpol zu Liszts

erstem Werk dieser Gattung bildet, sondern sich auch von seinen anderen

Werken für Klavier und Orchester merklich unterscheidet.

Überblickt man diesen für Liszt durchaus bedeutsamen Werkkorpus, 

so ergibt sich ein recht heterogenes Bild. Bereits Mitte der 1820er Jahre soll

Liszt zwei Klavierkonzerte komponiert haben – erhalten sie sind jedoch

nicht. Ab den frühen 1830er Jahren folgte dann eine ganze Reihe von Kom-

positionen, deren anspruchsvolle Soloparts speziell auf Liszts singuläre 

pianistische Fähigkeiten zugeschnitten waren. Zumeist trugen die Stücke –

analog zu den Sinfonischen Dichtungen – einen programmatischen Charak-

ter, so etwa Malédiction, die Grande fantasie symphonique über Themen aus 

Berlioz’ Lelio, der »instrumentale Psalm« De profundis sowie der Totentanz, eine

Paraphrase über die Choralmelodie »Dies irae«. Hinzu kommen eine Fanta-

sie über ungarische Volksmelodien sowie mehrere ausgesprochen wirkungs-

volle Bearbeitungen von Werken Beethovens, Schuberts und Webers für 

Klavier und Orchester.

Schließlich sind es seine beiden Klavierkonzerte (ein drittes blieb unvoll-

endet), denen besondere Aufmerksamkeit zukommt. Beide existieren sie in

LISZT

Die Zeit in Weimar nutzte Liszt zudem für die Revision zahlreicher

Werke aus vergangenen Jahren – vornehmlich für jene, die er für das Kla-

vier geschrieben hatte. In vielen Fällen haben sie eine grundlegend neue

Gestalt erhalten; vielfach wirken sie abgeklärter, nicht selten aber auch

kunstvoller und ausgereifter. Der unverkennbar brillante Charakter, der die

meisten Kompositionen der sogenannten »Virtuosenjahre« durchzogen

hatte, war zwar keineswegs verschwunden, dominierte seine Musik jedoch

nicht mehr.

Eine neue, von den Zeitgenossen wie der Nachwelt oftmals unter-

schätzte Seite Liszts kam verstärkt zum Tragen: der musikalische Poet, der

es vermochte, von einer bloß äußerlichen Virtuosität zu abstrahieren und

auch verinnerlichten Tönen Raum zu geben. Die Janusköpfigkeit von Liszts

Lebensentwurf scheint sich in den Werken selbst zu spiegeln: in Form eines

unmittelbaren Nebeneinanders der große Geste des selbstbewussten Welt-

Der musikalische Poet Liszt vermochte es, 
von einer bloß äußerlichen Virtuosität 
zu abstrahieren und auch verinnerlichten
Tönen Raum zu geben.

Der gefeierte Virtuose Liszt 1841 in Berlin
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Struktur, der jedoch eine latente Mehrsätzigkeit innewohnt. Während sich

im 1. Klavierkonzert Einleitung, langsamer Satz, Scherzo und Finale sehr

deutlich herausschälen, so fließen im 2. Klavierkonzert die verschiedenen

Abschnitte in stärkerem Maße ineinander. Insgesamt lässt sich eine konzen-

trierte Arbeit mit den eingeführten Motiven und Themen erkennen, die

ganz und gar den Traditionen des sinfonischen Denkens verpflichtet ist –

nicht umsonst wollte Liszt sein Werk in A-Dur ursprünglich »Concert sym-

phonique« nennen. 

Liszt wäre jedoch nicht Liszt, wenn er diesem kompositorischen Verfah-

ren nicht neue Seiten abgewonnen hätte. So stellt er an den Anfang ein präg-

LISZT

mehreren Fassungen, die eindringlich Liszts Arbeitsweise demonstrieren,

ein einmal komponiertes Werk nicht als prinzipiell abgeschlossen zu

betrachten, sondern den Notentext einem länger andauernden Transforma-

tionsprozess zu unterziehen. Wenngleich das 1. Klavierkonzert in Es-Dur

davon stärker betroffen ist als sein Nachfolgewerk – es geht auf einen Ent-

wurf von 1834/35 zurück und fand seine endgültige Gestalt nach mehreren

Umarbeitungen erst rund zwei Jahrzehnte später – so brachte Liszt doch

auch sein 2. Klavierkonzert in mehreren Versionen zu Papier. Eine erste 

Fassung erstellte er 1839, zu Beginn seiner »Virtuosenjahre«, zur Urauffüh-

rung kam es erst im Januar 1857 (mit Liszts Schüler Hans von Bronsart am

Klavier und dem Komponisten am Dirigentenpult), selbst danach revidierte

Liszt sein Werk noch mehrere Male.

Diese wiederholte Beschäftigung mit seiner Musik, mit ihrer Idee und

Substanz, die verschiedene Ausformungen erhält, ist typisch für Liszts ästhe-

tisches Denken und seine künstlerische Praxis. Insbesondere kam es ihm

darauf an, die einmal entwickelte Konzeption möglichst überzeugend zu

verwirklichen – und das konnte auch durchaus in mehreren Varianten

geschehen. Im Falle seines 2. Klavierkonzerts strebte er eine enge Verflech-

tung von Solo- und Orchesterpart an – grundsätzlich begriff er beide Instan-

zen als gleichberechtigte Partner, nicht als Kombattanten. Bezeichnender-

weise fehlt die für das klassische Klavierkonzert so essentielle Solo-Kadenz,

der Pianist erhält aber im Laufe des Stückes Gelegenheit, solistisch zu agie-

ren und sein Können herauszustellen – so sind mehrfach Passagen einkom-

poniert, die das Klavier und seinen Spieler wirkungsvoll in Szene setzen.

Diese Partien dienen jedoch nicht allein der Selbstdarstellung des Solisten,

sondern besitzen auch eine gliedernde Funktion: Die einzelnen Teile der

durchgängigen Großform werden durch auf diese Weise voneinander abge-

grenzt, zudem fungieren die solistischen Episoden als Scharniere zwischen

verschiedenen musikalischen Charakteren.

Ähnlich wie er es in seinen Sinfonischen Dichtungen praktiziert hatte,

entschied sich Liszt auch bei seinen Klavierkonzerten für eine einsätzige

Gipsabguss der rechten Hand Franz Listzs
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der Gattungskonvention von vornherein auf eine gewisse äußerliche 

Wirkung setzt. Auch hier zeigt sich Liszts Bestreben, gängige Erwartungs-

haltungen zu unterlaufen und überraschende Lösungen zu präsentieren.

Ebenso wie das 2. geht auch das 1. Klavierkonzert auf Entwürfe der 

späten 1830er Jahre – mithin auf Liszts Wander- und Virtuosenjahre –

zurück. Erst nach mehr als einem Jahrzehnt wurde es komplettiert. Und 

erst 1855, nach einer grundlegenden Umarbeitung, fand Liszt die Gelegen-

heit (bzw. die Courage), es öffentlich zu präsentieren: Zusammen mit 

seinem Freund und künstlerischen Wahlverwandten Hector Berlioz –

neben Liszt und Wagner der dritte Protagonist der sogenannten »Neudeut-

schen Schule« – brachte er es in Weimar zur Uraufführung. 

Dass beide Klavierkonzerte trotz ihrer unterschiedlichen klanglichen

Erscheinung ähnlichen Gestaltungsprinzipien folgen, wird an mehreren

Punkten deutlich. Die einsätzige Anlage und der nicht allzu große Umfang,

die der Formgebung von Liszts Sinfonischen Dichtungen entsprechen, sind

wesentliche Merkmale, ebenso aber auch das Vorstellen und der Umgang

mit einer fest umrissenen Figur in Art eines »Mottos«.

Im 1. Klavierkonzert ist dabei das vom Orchester vorgetragene Eingangs-

motiv besonders prägnant gesetzt; im Verlauf des Stückes wird es, wenn-

gleich in abgewandelter Gestalt, wiederholt aufgegriffen. Auch die zunächst

im Klavierpart erklingenden Linien und Akkorde kehren wieder: Durch

andere rhythmische Ordnungen, veränderte Tempi und neue Instrumentie-

rung erhalten sie aber zuweilen einen gänzlich neuen Klang- und Ausdrucks-

charakter. Die Freiheiten, die sich Liszt bei der wiederholten Umänderung

der eingeführten musikalischen Gedanken nimmt, tragen dabei wesentlich

zum rhapsodischen Gestus bei, der dem gesamten Konzert eigen ist.

Bereits der erste satzartige Abschnitt besitzt durch die häufigen Tempo-

und Bewegungswechsel die Tendenz, das Einzelne zu sehr gegenüber dem

Ganzen zu artikulieren. Durch die Anwendung formaler Prinzipien, die 

entfernt an eine klassische Sonatensatzstruktur erinnern, erreicht Liszt

jedoch – wenngleich dies mehr aus der Ansicht des Notentextes als aus dem

LISZT

nantes Motiv, das Klavier wie Orchester gleichermaßen anvertraut ist. 

Dieses Material unterwirft er nun einer beständigen Verwandlung, indem

er einzelne melodische Partikel und harmonische Wendungen abspaltet

und neue Gestalten daraus entwickelt, die in stets wechselnder Beleuchtung

erscheinen. Die verschiedenen Tempo- und Charakterbezeichnungen sind

hierbei Mittel zum Zweck, auf vergleichsweise engem Raum eine Vielzahl

von Ausdruckswirkungen und -schattierungen zu erzielen – vom eindring-

lichen Espressivo und dem großen Atem des Beginns bis hin zur brillanten

Geste des marschartigen Schlussabschnitts.

Wenngleich das 2. Klavierkonzert auch nicht unbedingt als ein »typi-

scher Liszt« erscheint, so tritt doch sein Personalstil auch hier unverkenn-

bar zutage. Einmal mehr sind auf eine hochgradig originelle Weise unter-

schiedlichste Satzarten und expressive Momente zusammengeführt, hinzu

kommt ein äußerst phantasievoller Umgang mit den klangfarblichen Mög-

lichkeiten, sowohl von Seiten des Klavier als auch des Orchesters. Was Liszts

2. Klavierkonzert aber im Besonderen auszeichnet, ist sein ausgeprägter lyri-

scher Charakter. In diesem Werk, das von einer außergewöhnlichen Poesie

erfüllt ist, liegen die eingebrachten spieltechnische Schwierigkeiten, die

jede Darbietung zu einem Balanceakt werden lassen, nicht so plakativ offen

wie bei anderen seiner Kompositionen. Über weite Strecken dominieren

sanfte, fast filigrane Töne, die man mit dem Namen Liszt zunächst eher

weniger in Verbindung bringt – zumal bei einem Solokonzert, das gemäß

Liszt wäre nicht Liszt, wenn er 
den traditionellen kompositorischen 
Verfahren nicht neue Seiten 
abgewonnen hätte.
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originelle Weise um. So verwandelt er durch ein gesteigertes Tempo und

eine neue Instrumentierung den lyrischen Hauptgedanken des Quasi Ada-

gio in ein marschähnliches Gebilde. Und nicht zuletzt sorgen der virtuose

Überschwang des Soloparts und der volle Einsatz des Orchesters für eine

außergewöhnliche Intensität des Klanges.

Im Blick auf ihre Konzeption, aber auch hinsichtlich ihrer konkreten

Ausformung markieren Liszts Klavierkonzerte keinesfalls nur ein Zwischen-

stadium in der reichhaltigen Geschichte dieser musikalischen Gattung. Jahr-

zehnte später sollte Béla Bartók in seinen Klavierkonzerten verwandte kom-

positorische Praktiken und vergleichbare Klänge erneut zur Anwendung

bringen und damit der Neuen Musik wesentliche Impulse verleihen. Für

Liszt selbst waren seine Werke für Klavier und Orchester entscheidende

Wegmarken, um sich als Sinfoniker (als der er sich in seiner Weimarer Zeit

zuvorderst verstand), zu profilieren. Nicht allein, dass er im Umgang mit

dem großen Instrumentarium wertvolle Erfahrungen sammelte, auch in der

Art, wie sich Solo und Tutti ineinander verzahnen, wie Detail und Totale

gegeneinander ausbalanciert werden, wurde Raum für neue Gestaltungs-

weisen eröffnet – und darin liegt in der Tat viel Zukunftsweisendes. Nicht

zuletzt in seinen Klavierkonzerten demonstriert Liszt seinen ausgeprägten

Innovationsgeist, der ihn zu den zentralen Künstlern der europäischen

Musikgeschichte werden ließ.

LISZT

Hören hervorgeht – eine gewisse innere Einheit. Das folgende Quasi Ada-

gio, das die Funktion des langsamen Satzes übernimmt, führt mit seiner

gelösten pastoralen Stimmung zunächst von dem brillanten Ton weg, der

das Konzert bis dahin bestimmt hatte. Lediglich die eingeschobenen rezi-

tativischen Partien des Klaviers bringen andere atmosphärische Qualitäten

hinein und evozieren andere Stimmungen.

Der dritte größere Abschnitt trägt den Charakter eines Scherzos. Ein

Bezug zum Anfang wird aber dadurch hergestellt, dass im Klavier das scharf

konturierte Motto der ersten Takte aufgenommen und eine weitere Ver-

arbeitung des musikalischen Materials in Gang gesetzt wird. Durch den 

auffällig häufigen Einsatz des Triangels bekommt dieser Teil zudem einen

Klangcharakter, der auf die zeitgenössischen Hörer recht eigentümlich

gewirkt haben dürfte.

In den wirkungsvoll gesteigerten Schlusspassagen fasst Liszt noch ein-
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originelle Weise um. So verwandelt er durch ein gesteigertes Tempo und

eine neue Instrumentierung den lyrischen Hauptgedanken des Quasi Ada-

gio in ein marschähnliches Gebilde. Und nicht zuletzt sorgen der virtuose

Überschwang des Soloparts und der volle Einsatz des Orchesters für eine
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Innovationsgeist, der ihn zu den zentralen Künstlern der europäischen

Musikgeschichte werden ließ.

LISZT
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Klangcharakter, der auf die zeitgenössischen Hörer recht eigentümlich
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In den wirkungsvoll gesteigerten Schlusspassagen fasst Liszt noch ein-
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PIERRE
BOULEZ

D I R I G E N T

Pierre Boulez wurde 1925 in Montbrison (Loire) 
geboren. Nach dem Besuch der Klasse für Mathématiques 
spéciales in Lyon wandte er sich ab 1942 endgültig der Musik 
zu und ließ sich in Paris nieder, wo er am Conservatoire in 
Olivier Messiaens Klasse für Harmonielehre eintrat. Es folg-
ten Studien des Kontrapunktes bei Andrée Vaurabourg-
Honegger, der Analyse und Komposition bei Olivier Messia-
en und der Zwölftontechnik bei René Leibowitz.

1946 wurde Pierre Boulez zum Leiter der Büh-
nenmusik bei der Compagnie Renaud-Barrault ernannt; im 
selben Jahr entstanden die »Sonatine« für Flöte und Klavier, 
die »Première Sonate« für Klavier und die erste Version von 
»Visage nuptial« für Sopran, Alt und Kammerorchester nach 
Gedichten von René Char. Von da an zeichnete sich seine 
Karriere als Komponist endgültig ab, wie es auch die zahlrei-
chen Werke der folgenden Jahrzehnte bestätigten. Ganz 
besonders zu erwähnen sind die »Deuxième Sonate« für 
Klavier (1947), »Structures« für zwei Klaviere (1952–61), »Le 
Marteau sans maitre« (1954), »Pli selon pli« (1957–62) sowie 
»Eclat/Multiples« (1964–70) und »Rituel in memoriam Ma-
derna« (1975).

1953 wurden die Concerts du Petit Marigny ge-
gründet, die ein Jahr später den Namen Domaine Musical 
erhielten. Der Einladung Wieland Wagners folgend dirigier-
te Pierre Boulez 1966 »Parsifal« in Bayreuth, danach »Tristan 
und Isolde« in Japan. 1967 übergab Pierre Boulez die Leitung 
von Domaine Musical an Gilbert Amy. Nach seinem ersten 



Gastdirigat bei den New Yorker Philharmonikern im Jahre 
1969, trat Pierre Boulez 1971 die Nachfolge Leonard Bernsteins 
als Musikdirektor des Orchesters an. Ebenfalls 1971 wurde 
er für vier Jahre zum Chefdirigenten des BBC Symphony 
Orchestra in London ernannt. Das Jahr 1976 führte Pierre 
Boulez erneut nach Bayreuth: Wolfgang Wagner lud ihn ein, 
zur 100. Wiederkehr des Uraufführungsjahres den »Ring des 
Nibelungen« in der Inszenierung von Patrice Chéreau zu 
dirigieren. Auch in den folgenden vier Jahren stand diese 
Produktion unter Pierre Boulez’ musikalischer Leitung.

Die Frage der Vergänglichkeit musikalischer 
Werke beschäftigte Pierre Boulez sowohl als Komponisten 
und Analytiker als auch als Dirigenten und Pädagogen. Daher 
rief er Institutionen ins Leben, die sich der langfristigen 
Lösung zweier Hauptprobleme der zeitgenössischen Musik 
widmen: einerseits der notwendigen technischen Vorausset-
zungen für musikalische Erneuerungen, andererseits der 
Verbreitung von Musik und der Entwicklung des Verhältnis-
ses von Publikum und Musik. Auf Einladung von Präsident 
George Pompidou gründete und leitete Pierre Boulez das 
IRCAM (institut de recherche et coordination acoustique/
musique), das im Herbst 1977 seine Pforten öffnete. Zwei 
Jahre zuvor, 1975, wurde die Gründung des Ensembles Inter-
Contemporain bekanntgegeben und Pierre Boulez zu dessen 
Präsidenten ernannt; ebenfalls in diese Zeit fiel die Ernennung 
zum Professor am Collège de France.

Zu den Hauptwerken, die im Laufe der Jahre am 
IRCAM entstanden, gehören »Répons« (1981–86) für sechs 
Solisten, Ensembles und Computer, »Dialogue de l’ombre 
double« (1985) für Klarinette, Tonband und Raumklangdis-
positiv, »... explosante-fixe ...« für Flöte, Ensemble und Com-
puter (1991–93) und »Anthèmes 2« für Midifizierte Violine 
und Computer (1997).

Pierre Boulez ist Autor zahlreicher Bücher und 
Essays über Musik. Pierre Boulez beteiligte sich auch an 

anderen bedeutenden Projekten, die sich die Verbreitung von 
Musik zu ihrer Aufgabe gemacht haben: die Opéra Bastille 
sowie die Gründung der Cité de la musique seien als zwei 
wichtige Beispiele genannt.

Seit 1992 verband ihn ein Exklusivvertrag mit der 
Plattenfirma Deutsche Grammophon, mit der er zahlreiche 
Werke eingespielt hat. Zur selben Zeit legte Pierre Boulez 
seine Funktion als Direktor des IRCAM nieder und wurde 
zum Ehrendirektor des Institutes ernannt. Seitdem widme-
te er sich ausschließlich dem Komponieren, u. a. mit »Sur 
Incises« (1998) und »Dérive 2« (2006) sowie seiner Dirigier-
tätigkeit, die ihn zu den berühmten Festspielen und an die 
Spitze der besten Orchester der Welt führt.

Pierre Boulez starb im Januar 2016 nach einem 
erfüllten Künstlerleben im Alter von 90 Jahren in Baden-
Baden. 

Im März 2017 wurde in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Staatsoper Unter den Linden der nach ihm benann-
te Pierre Boulez Saal eingeweiht. Auf diese Weise lebt das 
Vermächtnis des Ehrendirigenten der Staatskapelle Berlin 
weiter. 



DANIEL
BARENBOIM

K L AV I E R

Daniel Barenboim wurde 1942 in Buenos Aires 
geboren. Seit 1992 ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper 
Unter den Linden.

W W W. DA N I E L BA R E N B O I M .C O M





STAATSKAPELLE 
BERLIN 

Die Staatskapelle Berlin gehört mit ihrer seit dem 
16. Jahrhundert bestehenden Tradition zu den ältesten Orches-
tern der Welt. Von Kurfürst Joachim II. von Brandenburg als 
Hofkapelle gegründet, wurde sie in einer Kapellordnung von 
1570 erstmals urkundlich erwähnt. Zunächst dem musikali-
schen Dienst bei Hof verpflichtet, erhielt das Ensemble mit 
der Gründung der Königlichen Hofoper 1742 durch Friedrich 
den Großen einen erweiterten Wirkungskreis. Bedeutende 
Musikerpersönlichkeiten leiteten den Opernbetrieb sowie die 
seit 1842 regulär stattfindenden Konzertreihen des Orches-
ters: Von Dirigenten wie Gaspare Spontini, Felix Mendels-
sohn Bartholdy, Richard Wagner, Giacomo Meyerbeer, Felix 
von Weingartner, Richard Strauss, Erich Kleiber, Wilhelm 
Furtwängler, Herbert von Karajan, Franz Konwitschny und 
Otmar Suitner erhielt die Hof- bzw. spätere Staatskapelle 
Berlin entscheidende Impulse.

Seit 1992 steht Daniel Barenboim als General-
musikdirektor an der Spitze des traditionsreichen Klang-
körpers. 2000 wurde er vom Orchester zum Dirigenten auf 
Lebenszeit gewählt. Mit jährlich acht Abonnementkonzerten 
in der Philharmonie und in der Staatsoper, flankiert durch 
weitere Sonderkonzerte zu den österlichen Festtagen sowie 
im neuen Pierre Boulez Saal, nimmt die Staatskapelle einen 
zentralen Platz im Berliner Musikleben ein.

Bei zahlreichen Gastspielen in Musikzentren 
auf der ganzen Welt bewies das Orchester wiederholt seine 
internationale Spitzenstellung. Zu den Höhepunkten der 
vergangenen Jahre zählen Auftritte bei den Londoner Proms 
sowie in Madrid, Barcelona, Shanghai und in der neuen 

Hamburger Elbphilharmonie. Im Mittelpunkt standen dabei 
häufig zyklische Aufführungen u. a. der Sinfonien von Beet-
hoven, Schumann, Brahms und Mahler. Zuletzt begeisterten 
das Orchester und sein Generalmusikdirektor mit einem 
Bruckner-Zyklus in Tokio (Suntory Hall), New York (Carnegie 
Hall), Wien (Musikverein) und Paris (Philharmonie) sowie 
auf Konzertreisen nach Buenos Aires, Peking und Sydney, 
wo u. a. die vier Brahms-Sinfonien erklangen.

Die Staatskapelle Berlin wurde insgesamt fünfmal 
von der Zeitschrift »Opernwelt« zum »Orchester des Jahres« 
gewählt, 2003 erhielt sie den Wilhelm-Furtwängler-Preis. 
Eine ständig wachsende Zahl von vielfach ausgezeichneten 
CD-Aufnahmen dokumentiert ihre Arbeit: In jüngster Zeit 
wurden – jeweils unter Daniel Barenboims Leitung – Einspie-
lungen von Strauss’ »Ein Heldenleben« und den »Vier letzten 
Liedern« (mit Anna Netrebko), von Elgars 1. und 2. Sinfonie 
sowie dem Oratorium »The Dream of Gerontius«, der Violin-
konzerten von Tschaikowsky und Sibelius (mit Lisa Batiashvili) 
und eine Gesamtaufnahme der vier Brahms-Sinfonien sowie 
der neun Bruckner-Sinfonien veröffentlicht.

Die Mitglieder der Staatskapelle engagieren sich 
als Mentoren in der seit 1997 bestehenden Orchester akademie 
sowie im 2005 auf Initiative von Daniel Barenboim gegrün-
deten Musikkindergarten Berlin. 2009 riefen sie die Stiftung 
NaturTon e. V. ins Leben, für die sie regelmäßig Konzerte 
spielen, deren Erlös internationalen Umweltprojekten zu-
gute kommt. Neben Oper und Konzert widmen sich die 
Instrumentalisten auch der Arbeit in kleineren Ensembles 
wie »Preußens Hofmusik« und der Kammermusik, die in meh-
reren Konzertreihen vor allem im Apollosaal der Staatsoper 
ihren Platz findet. Direkt davor auf dem Bebelplatz erreicht 
das jährliche Open-Air-Konzert »Staatsoper für alle« stets 
Zehntausende von Besuchern.

W W W. S TA AT S K A P E L L E-B E R L I N. D E



I M P R E S S U M

H E R AU S G E B E R   Staatsoper Unter den Linden, 2020
I N T E N DA N T   Matthias Schulz
G E N E R A L M U S I K D I R E K T O R   Daniel Barenboim
G E S C H Ä F T S F Ü H R E N D E R  D I R E K T O R   Ronny Unganz

R E DA K T I O N   Dr. Detlef Giese / Dramaturgie Staatsoper Unter den Linden
Die Texte von Lea Fink und Detlef Giese sind Originalbeiträge.
A B B I L D U N G E N   Dietrich Mack / Egon Voss (Hrsg.): »Richard Wagner.  
Leben und Werk in Daten und Bildern«, Frankfurt a. M. 1978; Stadt Luzern  
(Hrsg.): »Richard Wagner. Seine Zeit in Luzern. Das Museum in Tribschen«,  
Luzern 1988; »Franz Liszt in Bildern«, Leipzig 1976; Wolfgang Dömling:  
»Franz Liszt und seine Zeit«, Laaber 1983; Julius Kapp: »Franz Liszt»,  
Berlin 1911.
F O T O S   Philippe Gontier (Pierre Boulez), Holger Kettner (Daniel  
Barenboim), Peter Adamik (Staatskapelle Berlin)
L AYO U T   Dieter Thomas
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