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Zum Geleit 

 

Diese überarbeitete Schrift ist im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten 

Projekt Der Allgemeine Deutsche Musikverein (ADMV, 1861–1937) – ein internationales 

Forum der Musik in Deutschlands Mitte am Gemeinsamen Institut für Musikwissenschaft 

Weimar-Jena der Hochschule für Musik FRANZ LISZT und der Friedrich-Schiller-Univer-

sität entstanden. Dieses Projekt war mit weiteren DFG-Projekten am Historischen Institut 

(Professur für moderne mitteldeutsche Regionalgeschichte) der Friedrich-Schiller-Univer-

sität Jena sowie an der vormaligen Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen (Di-

rektion Forschung und Bildung) am interdisziplinären Forschungsverbund Deutschlands 

Mitte. Die Stilisierung einer Region zum Wertezentrum der Nation beteiligt. 

Die Geschichte des ADMV wurde anhand seines umfangreichen Quellenkorpus’ von Pro-

grammheften mit präzisierenden Supplementen, Vereinsakten, Musikalien, Rezensionen, 

Chroniken, Aufsätzen u. a. m. in den folgenden Teilprojekten aufgearbeitet: 

a) Organisation und Aktivitäten des ADMV 1859–1937, 

b) Selbstbilder – Fremdbilder. Die Tonkünstlerfeste des ADMV zwischen Internatio-

nalismus, Pangermanismus und Nationalsozialismus sowie 

c) Selbstbilder – Fremdbilder. Die Rezeption der Tonkünstlerfeste des ADMV in den 

zeitgenössischen Medien und die Frage ihrer Nachwirkungen im deutschen Musik-

leben. 

Die Ergebnisse ersteren Teilprojekts sind als kritische Edition Die Musikfeste des Allge-

meinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstal-

tungen) abrufbar unter www.hfm-weimar.de. Ebenso als Grundlagen-Studie sollen die Be-

funde letzterer beider Teilprojekte hier auf die zeitgenössische nationale und internationale 

Medienrezeption in Fachpresse und Schrifttum bis 1900 fokussiert und zusammengefaßt 

werden. Daher liegen auf den Kapiteln auch komplementäre Untersuchungsschwerpunkte: 

I. musikästhetische und -ideologische Diskurse bis 1870, 

II. umfassende musikkritische Werkbewertungen von 1871 bis 1886, 

III. die Vereinsentwicklung von 1887 bis 1900 und 

IV. die Vereinsrezeption in England und Rußland. 

In den beiden sich anschließenden Abschnitten soll der ADMV bis 1918 und bis 1937 als 

Impuls zu weiterführender Forschung überblicksartig und exemplarisch dargestellt werden. 

 

In memoriam Hans Ulrich Radecke (1938–1981)           Weimar, im Frühjahr 2021 
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Einführung in Problemstellung und Forschungsstand 

a) Untersuchungsgegenstand 

 

Im Neuen Handbuch der Musikwissenschaft sucht man im (schon seit 1980) aktuellen 

Band zum neunzehnten Jahrhundert im Abschnitt „Bürgerliche Musikkultur“ der Einlei-

tung wie auch in Glossar und Sachregister gerade das Stichwort „Musikfest“ vergebens. In 

Carl Dahlhaus’ Standard- und Studienwerk (in der von Hermann Danuser fortgeführten 

Reihe) wird als Träger der Musikkultur ein Fokus auf die Institution Konzert gelegt, in 

dem es im Sinne eines emphatischen Werkbegriffs um die Präsentation autonomer Musik 

in möglichst integrer und idealer Darstellung ging. Für Dahlhaus vermochte Musik nur 

über die so mögliche ästhetische Kontemplation eine der Dichtung ebenbürtige bürgerliche 

Bildungsfunktion zu erfüllen.1 Daß erst mit dem seit 1810 aus der Oratorienbewegung her-

vorgegangenen Musikfesttum, zuerst durch Georg Friedrich Bischoff und Louis Spohr in 

Frankenhausen (und kurz darauf mit der Erfindung der dampfbetriebenen Buchdruck-

Schnellpresse durch den Eislebener Friedrich Koenig in London) mit einer überregionalen 

Berichterstattung darüber das Medienzeitalter auch für musikalische Ereignisse begann, 

bleibt so völlig unberücksichtigt. Ebenso ausgeblendet wird die Funktion der Musikfeste 

für eine Verbreitung von Musik lange vor dem Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbar-

keit unter einem zunächst regionalen, gleichwohl aber relativ zahlreichen Publikum. 

Die erste Jahrhunderthälfte wurde dabei (seit 1818) bald ziemlich unangefochten von den 

Niederrheinischen Musikfesten beherrscht. Diese verfolgten zwar noch bis zu den 1880er 

Jahren eine zumeist klassizistisch-konservatorische Programmpolitik, verfügten aber mit 

Rheinischer und Niederrheinischer Musikzeitung bald über eine eigene, national rezipierte 

Publizität und waren vor allem in anderen auflagestarken Fachblättern omnipräsent und 

somit fast schon ein Synonym für Musikfeste überhaupt. Die Einführung des Künstlerkon-

zerts für Virtuosen als ihres dritten Festtages (nach den Pfingsttagen) durch Felix 

Mendelssohn Bartholdy 1833 stand gerade im Sinne Dahlhaus’ für eine künstlerische Pro-

fessionalisierung vom Volksfest[!] zum anspruchsvollen Konzertereignis.2 So begrenzt wie 

                                                 
1 Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts (= NHdb 6), Laaber 1980 (Sonderausg. Laaber 1996), S. 
34–42, 336, 359 und 41 f. Für Paul Bekker, Das deutsche Musikleben, Berlin 1916 (S. 41 f.), behoben zuerst 
Musikfeste den Mangel an Klangkraft und Fernwirkung landläufiger Aufführungen von Beethovens Neunter 
Symphonie. Walter Werbeck verdankt der Verfasser zudem den Hinweis, daß im Sachteil der aktuellen, 2. 
Ausgabe der Enzyklopädie Die Musik in Geschichte und Gegenwart kein Artikel „Musikvereine“ existiert. 
2 Andreas Eichhorn, „Vom Volksfest zur ‚musikalischen Prunkausstellung‘. Das Musikfest im 19. Jahrhun-
dert als Forum bürgerlicher Selbstdarstellung“, in: Mf 52 (1999), S. 5–28, hier: S. 8; Samuel Weibel, Die 
deutschen Musikfeste des 19. Jahrhunderts im Spiegel der zeitgenössischen musikalischen Fachpresse (= 
Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte 168), Kassel 2006, S. 68. Vgl. etwa noch siebzig Jahre später auch 



7 
 

ihr lange Zeit kanonisiertes Repertoire eines klassisch-romantischen Hauptstroms war 

allerdings auch der schon vor dem baldigen Wegfall Elberfelds (heute in Wuppertal) keine 

einhundert Kilometer umspannende, regionale Ereignisraum der zuletzt drei jährlich alter-

nierenden Niederrheinischen Festorte Aachen, Düsseldorf und Köln. 

 

*** 

 

Erst mit dem zur Jahrhundertmitte erbittert ausgebrochenen Parteienstreit der Konservati-

ven mit der von ihnen noch lange als ‚Zukunftsmusik‘ verballhornten Fortschrittspartei 

Liszts und Wagners (des letzteren Schrift Das Kunstwerk der Zukunft) trat mit der Institu-

tionalisierung dieser Partei ein bis heute singuläres nationales Musikfestkonzept auf den 

Plan, das von Anbeginn medial gestützt war: die Tonkünstler-Versammlungen des Allge-

meinen Deutschen Musikvereins (1859/61–1937, aufgelöst in der NS-Reichsmusikkam-

mer). Zum 25jährigen Bestehen der seit Ende 1844 von Franz Brendel redigierten Neuen 

Zeitschrift für Musik (NZfM) wurde 1859 nicht nur ein Preisausschreiben zur Erklärung der 

neuen, erweiterten (Tristan-)Harmonik durchgeführt. Auch diese von Brendel schon 1847–

49 in Leipzig veranstalteten künstlerisch-wissenschaftlichen Versammlungen mit progres-

siver Tendenz sollten wiederbelebt werden: Auf der Leipziger Tonkünstler-Versammlung 

wurde dazu unter Brendels und Liszts Ägide die Gründung eines (auch für Ausländer) bar-

rierefrei per Inskription zugänglichen, nationalen Musikvereins beschlossen, die sodann 

1861 in Weimar erfolgte. Auf dieser Leipziger Tagung prägte Franz Brendel in seiner Rede 

„Zur Anbahnung einer Verständigung“3 für seine Partei auch den Begriff der Neudeut-

schen Schule. In den Gründungsstatuten des ADMV wurde im Sinne einer (Brendels 

hegelianischem Progressionsverständnis folgenden) fortschreitenden Entwicklung eine 

national umgreifende, bürgerliche Professionalisierung des Musiklebens mit allen dazu 

notwendigen künstlerischen (Musikfeste, vor allem zur Förderung des schaffenden und 

                                                                                                                                                    
auf der Baseler[!] Tonkünstler-Versammlung des ADMV die Bezeichnung beider Kammer-Aufführungen (3. 
und 6. Aufführung) als Künstler-Konzerte – 1903, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen), kritische Edition, hrsg. von Jan Neubauer 
und Thomas Radecke, abrufbar auf der Webseite des Instituts für Musikwissenschaft Weimar-Jena unter 
www.hfm-weimar.de. Dagegen argumentiert 1928 angesichts des konservativen Schlesischen Musikfest-
Programms Oskar Guttmann: „Die große Masse des Volkes, die einem Fest  erst einen wirklichen Sinn 
gäbe, ist von solchen Dingen leider ganz ausgeschlossen und bleibt draußen. Ein Musikfes t  ha t  e in  
Volksfest  zu se in,  kein gesellschaftliches Ereignis, kein Untersichsein derer, die ‚bedeutend sein‘ mit 
‚wohlhabend sein‘ gleichsetzen. Diese Zeiten sind vorbei, eine Gemeinschaftskunst, ein Gemeinschaftsthea-
ter ist im Werden.“, in: „Was heißt und zu welchem Ende veranstaltet man ein Musikfest? Ein Epilog zum 
20. Schlesischen Musikfest in Görlitz“, in: Melos 7 (1928), Heft 7 (15. Juli), S. 362 f., hier: S. 362. 
3 Abdruck in: NZfM 50 (1859), Heft 24 (10. Juni), S. 265–273. 
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nachschaffenden Nachwuchses), wissenschaftlichen (Vorträge und Editionen) und sozialen 

(berufsständischen und wohltätigen) Maßnahmen festgelegt. 

Die bis 1892 in dessen Statuten als Vereinsorgan festgeschriebene NZfM bildete mit dem 

Festkonzept des ADMV insofern eine mediale Einheit, als der Verein erstmals Musikfeste 

an jährlich über den gesamten deutschen Sprachraum verteilt wechselnden Orten (bald auf 

deren Bewerbung hin) abhielt: Vor Ort berichteten neudeutsche Autoren pro domo für das 

offizielle „Organ“ und bald weitere Fachblätter mit progressiver Tendenz, was von Rezen-

senten der konservativen Musikpresse scharf konterkariert wurde und so ein allseitig um-

fassendes Bild dieser musikalischen Novitätenmessen abgibt. Dabei ließ Brendel schon 

1859 in seiner „Anbahnungs“-Rede keinerlei Zweifel an der arrivierten propagandistischen 

Partei-Funktion seiner Leipziger „Zeitschrift“ als „die Presse“ in diesem Medienkampf: 

„Unterdeß aber haben sich die Verhältnisse im hohen Grade verändert. Die größere Bestimmtheit 

der Auffassung, welche angebahnt wurde, das Festhalten bestimmter Prinzipien mußte selbstver-

ständlich zu erneuter Sonderung führen, diesmal jedoch nicht zu chaotischem Durcheinander, son-

dern zu selbstbewußter Trennung, zur Herausbildung besonderer Gruppen, und damit endlich zur 

Parteiung. Die ‚Neue Zeitschrift für Musik‘ ist dadurch in eine Parteistellung gekommen, im gewis-

sen Sinne eigentlich gegen ihren Willen: mit Absicht und Bewußtsein zwar, wenn man unter Partei-

nahme das Festhalten bestimmter Principien dem gestaltlosen Chaos des Meinens gegenüber ver-

steht, wie es bis dahin üblich war; gegen ihren Willen, wenn man Parteinahme mit Ausschließlich-

keit und Einseitigkeit verwechselt. […] 

Wie [schon] damals, bei jener ersten Zusammenkunft [der Tonkünstler-Versammlung in Leipzig 

1847], ist dann die weitere Ausdeutung dessen, wozu hier der Grund gelegt wurde, Sache der Presse, 

[in toto – gänzlich gleichbedeutend mit] Sache der Zeitschrift.“4 

 

*** 

 

Schon nach dem Musikfest der Fortschrittspartei 1852 in Ballenstedt war eine Expansion 

aus ihrem mitteldeutschen ‚Gravitationszentrum‘ heraus nach Süden und Westen 

(Karlsruhe 1853 und Aachen 1857: Liszts Skandal-Festleitung am Niederrhein) vorge-

zeichnet worden. Tatsächlich fand schon 1864 die erste Tonkünstler-Versammlung nach 

der Vereinsgründung in Karlsruhe statt, bis 1882 wurden Kassel, Hannover, Wiesbaden, 

Baden-Baden und sogar Zürich erreicht, 1887 der Kölner Gürzenich, 1891 Berlin und 1893 

München. 

                                                 
4 Ebd., S. 266 f. 
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Die Jahre bis zur Reichsgründung waren auch medial vom Höhepunkt des ästhetisch-ide-

ologischen Parteienstreits gekennzeichnet, der nunmehr aber auch durch die jährlich vom 

ADMV vorgestellten neuen Werke mehr substantielle Qualität bekam. Bis zu Liszts Tod 

1886 flaute dieser Streit, auch pragmatisch bedingt, merklich ab (1874 etwa trat Brahms 

dem Verein bei5), wodurch oft auch die brisanten wissenschaftlichen Vorträge auf den Fe-

sten entfielen. Die Sezessionsgefahr nach Liszts Wirken, vor allem durch einen Rückgang 

des Novitätenanteils bei gleichzeitig neudeutschen Werken am Niederrhein in den 1890er 

Jahren, wird erst 1901 durch Richard Strauss’ Vorsitz abgewendet, der den ADMV ver-

meintlich quasi neu gründet. Gerade aus den (auch ausländischen) zeitnahen Fachpresse-

Rezensionen der von führenden Komponisten als Gutachter zur Lancierung ausgewählten 

Manuskriptwerke (besonders schon auf Hans von Bülows Bestreben hin vorrangig von 

Vereinsmitgliedern6) resultiert ein Erkenntnisgewinn zu kritischen Bewertungskriterien für 

zeitgenössische Musik. 

 

b) Quellenlage und -darstellung 

 

Die Quellen vorliegender Studie gehören zwei Hauptgruppen an: erstens vereinseigenen 

Publikationen und Interna (überwiegend sogenannter ‚grauer Literatur‘ in Archiven mit 

lokal: auf den jeweiligen Fest- oder Aufführungsort, oder personell: auf Vereinsmitglieder 

begrenztem Vertrieb, aus dem eine vereinzelte, nicht vielerorts verfügbare Überlieferung 

resultiert) sowie zweitens Festrezensionen und anderen auf den ADMV bezogenen Arti-

keln in der musikalischen Fachpresse, und zwar in den auflagestärksten progressiven 

wie konservativen Periodika als repräsentativem Quellenkorpus. Zur ersten Gruppe gehö-

ren die offiziellen Fest-Programmhefte sowie auch die Geleitworte und Festrezensionen im 

offiziellen Vereinsorgan NZfM (hier finden sich bis 1892 zwar alles andere als Musikkriti-

ken, dafür aber quasi synchrone Vereinsanalen). Außerdem erschienen 1868–71 drei Al-

manache des ADMV und ab 1892 seine Mitteilungen an die Vereinsmitglieder als offizi-

elles Nachfolgeorgan „der Zeitschrift“. Neben diesem Bibliotheksbestand zählt dazu ledig-

lich punktuell auch der im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv erhaltene Aktenbe-

stand des Vereins. 

                                                 
5 Irina Lucke-Kaminiarz, „Die Tonkünstlerversammlungen des ADMV – ein internationales Forum zeitge-
nössischer Musik?“, in: Liszt und Europa, hrsg. von Detlef Altenburg und Harriet Oelers, Laaber 2008, S. 68. 
6 Idem, „Hans von Bülow und der erste gesamtdeutsche Musikverein“, in: Beiträge zum Kolloquium Hans 
von Bülow – Leben, Wirken, Vermächtnis (= Südthüringer Forschungen 28), Meiningen o. J. [1994], S. 160–
165, hier: S. 162. Zum durch Bülow von Anbeginn inhaltlich und formal mit geprägten Gutachterwesen des 
ADMV vgl. ebd., S. 162 f. 
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Diese Quellen stellen folgende Problemfelder: Die Programmhefte wurden spätestens ei-

nen Monat vor Festbeginn gedruckt und an die weltweiten Mitglieder versandt, infolgedes-

sen am Beginn des Festes oder erst der jeweiligen Aufführung noch mit zahlreichen Einle-

gern aktualisiert – letztere waren für die Dokumentation der Veranstaltungen7 aber noch 

aufwendig retrospektiv zu überprüfen, vor allem anhand der NZfM-Festrezensionen bis 

1892 und danach der Mitteilungen des ADMV. Die Texte mit Vereinsbezug in allen ausge-

werteten Musikzeitschriften ließen sich nicht auf ein Mindestmaß, etwa von fünf Zeilen, 

begrenzen, wie dies Samuel Weibel in seiner thematisch weiter gefaßten, in der Tat kom-

pendiösen Dissertationsschrift über deutsche Musikfeste in der Fachpresse bis 1900 tun 

mußte,8 in welcher auch eher die Entwicklungsgeschichte der Feste selbst als ihrer Kritik 

fokussiert wurde. 

Zudem finden sich die für innere Vorgänge und Entscheidungen zu den ADMV-Festen 

wichtigen Kurznachrichten (nicht nur in der NZfM) selbstredend nirgends indiziert. Letz-

tere Herausforderung tritt zumeist in der Londoner Monatsschrift The Musical Times und 

durchgehend in der Sankt-Petersburger Musikpresse (in der dortigen Russischen National-

bibliothek) insofern noch potenziert auf, als hier auch die Festrezensionen unselbständig, 

weil innerhalb von Nachrichtenkolumnen erschienen. Diese ausländischen Fachperiodika 

wurden in vorliegender Arbeit überdies erstmals überhaupt zum ADMV ausgewertet, um 

seinen europäischen Rezeptionsradius zu ermessen. Das Aktenarchiv des Vereins schließ-

lich umfaßt etwa 45.000 Blatt handschriftlicher Protokolle, Gutachten und Korrespondenz, 

deren Systematik im Findbuch sich unscharf fast nur darauf stützen kann, um welchen 

Vorgang es in den Schriftstücken geht, die im jeweiligen Behältnis obenauf liegen. Deren 

Auswertung bildet aber immerhin ein Desiderat für eine eigene, erschöpfende Studie. 

 

*** 

 

                                                 
7 S. in Anm. 2. 
Jan Neubauer, M. A. rekonstruierte in dieser kritischen Edition alle wissenschaftlichen Vorträge, Haupt- u. a. 
Versammlungen, Beratungen und die gesamten Personalia des Vereins und der jeweiligen Lokalkomitees mit 
Quellenapparat sowie standardisierte und indizierte die Namen. 
Der Verf. vorl. Studie rekonstruierte in dieser Edition alle musikalischen und nicht musikalischen Auffüh-
rungen mit Namensregister, kritischem und Quellenapparat sowie indizierte die Namen der Komponisten und 
musikalisch Aufführenden. 
An allen o. a. editorischen Arbeiten waren maßgeblich Ulrike Roesler, M. A. und Daniela Roth, M. A. betei-
ligt, zusammen mit den Hrsg. ebenso am Entwurf der Editionsrichtlinien. 
8 Zürich 2004; 723 Seiten und inhaltsanalytisch erschlossenes Artikelverzeichnis auf CD-ROM: Samuel 
Weibel, Die deutschen Musikfeste des 19. Jahrhunderts im Spiegel der zeitgenössischen musikalischen Fach-
presse, op. cit., S. 13 und 38. 
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Die Fokussierung der medialen Außenrezeption des ADMV auf die zeitgenössische mu-

sikalische Fachpresse stellt in vorliegender Studie gewiß einen ‚Mittelweg‘-Kompro-

miß bei der Quelleneingrenzung dar, allerdings einen notwendigen: Erscheinen einerseits 

Rezensionen (zumeist Festberichte) in der allgemeinen Lokalpresse, abgesehen von 

ihrer unübersichtlichen Fülle, fachlich zu unspezifisch und unergiebig, so richten sich Re-

zensenten dezidiert musikwissenschaft licher Blätter (auch bereits vor 1900) schon 

allein fachsprachlich an eine dementsprechende Leserschaft und bilden so nur einen gerin-

gen und überdies eher elitären Ausschnitt ab, der zudem eine eigene Studie erforderte. Die 

obige Fokussierung soll aber vielmehr der Erzielung repräsentativer Ergebnisse dienen. 

Eine schon in der Natur des Untersuchungsgegenstandes historischer Fachpresserezeption 

und ihrer Überlieferung in Sprachtexten begründete Methode vorliegender Studie besteht 

darin, im Zweifelsfall (wie etwa der zu ihrem Erscheinungsende hin schwankenden ästheti-

schen Tendenz der Neuen Berliner Musikzeitung) dem unverkürzten Zitat den Vorrang 

gegenüber der ganz unvermeidbar bereits heutig interpretierenden Paraphrasierung einer 

Primärquelle (und damit ihrer inhaltlichen Korruption) einzuräumen. So stehen doch ge-

rade die Diktion, Terminologie und Stilistik des jeweiligen Quellentextes unmittelbar we-

senhaft und streitbar ein für die subjektive, ästhetisch-ideologische Stoßrichtung seines 

Autors, die erst authentisch in ihrem Erscheinungsbild gezeigt und dann, soweit als  

möglich, mit einschlägigen Primärquellen und der Literatur kontextualisiert werden soll. 

Die Quellenwiedergabe erfolgt pragmatischer Weise deshalb im Haupttext und nicht in 

der Anmerkung (wie oft bei Weibel, Die deutschen Musikfeste des 19. Jahrhunderts etc.) 

oder einem Anhang, weil die kritische Edition Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen 

Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen) bereits einen 

zusätzlichen, numerisch nach „Aufführung.Programmpunkt.“ verzeichneten Referenztext 

zu den rezensierten Werken bilden soll. Unterkapitel erhalten bündige Zwischenresümees, 

längere Abschnitte kurze Fazits und die Musikfeste im II. und III. Kapitel Überschriften. 

Auch werden Schreibweise und Auszeichnung eines Zitats immer dann gemäß der jeweili-

gen Quelle abgebildet, wenn sie sich noch typographisch darstellen lassen. Nicht zitierte 

Namen erscheinen ggf. übereinstimmend mit ihrer Standardisierung (vor allem nach Die 

Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Ausgabe und World Biographical Index System) 

sowie dem Personenindex in der obigen Quellenedition Die Musikfeste des Allgemeinen 

Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937. Fachspezifische und Abkürzungen, welche 

über die bereits im Duden verregelten hinausgehen (etwa von Periodika), werden selbster-

klärend ersteingeführt. 
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*** 

 

Weitaus weniger einen Kompromiß ‚schweren Herzens‘ wie die Fokussierung der media-

len Außenrezeption auf die zeitgenössische Fachpresse stellt die vielmehr bewußte Ent-

scheidung für den hierbei gewählten Darstellungsgang dar: Für vorliegende Grundlagen-

Studie sollen die zeitgenössische nationale und internationale Medienrezeption des 

ADMV in Fachpresse und Schrifttum bis 1900 zusammengefaßt werden, also in der frühe-

ren Phase des Vereins, nur in der dieser seinem eigenen Progressionsanspruch noch ge-

recht zu werden schien. Die auf den Kapiteln liegenden, sich komplementär ergänzen-

den Untersuchungsschwerpunkte sollen in ihrer Gesamtheit aus den jeweils historisch 

dominanten Vereinsaspekten ein Bild des sich unablässig wandelnden ADMV herauskri-

stallisieren: musikästhetische und -ideologische Diskurse bis 1870, umfassende musikkriti-

sche Werkbewertungen bis 1886, die Vereinsentwicklung bis 1900 und die europäische 

Vereinsrezeption, exemplarisch in England und Rußland. 

Ganz unvermeidlich ist dabei das fragmentarische Moment dieser methodischen Reduzie-

rung – wie wesenhaft einer jeden eingegrenzten Darstellung –; und so wird für letztere a 

priori erst gar nicht der kompendiöse Anspruch einer chronologisch durchlaufenden Ge-

schichtsschreibung jeweils aller Vereinsaspekte über den ja bereits eingeschränkten Unter-

suchungszeitraum (und dann gleichwohl ‚in mehreren Bänden‘) erhoben. Unbestritten muß 

freilich bleiben, daß vorgenannte drei Gesichtspunkte des ADMV in jeder der drei histori-

schen Darstellungsabschnitte markant präsent sind und somit ihre jeweilige Zuordnung 

gleichsam gerade denjenigen Rückstand an Auswahlunschärfe bildet, der stets deutenden 

geisteswissenschaftlichen (vielleicht mehr als naturwissenschaftlichen) Studien nicht nur 

immanent ist, sondern vor allem ihren Diskussionswert ausmachen sollte. 

Bei der formal und inhaltlich disparaten Quellenauswahl und -darstellung im I. Kapitel 

kommen zur Haupttextsorte der Studie: Festrezensionen auch musikästhetische und -ideo-

logische Manifeste, Referate, Pamphlete und sich regelrecht auswachsende Dispute hinzu. 

Diese textliche Durchmischung ist einerseits der historischen Situation um 1850 geschul-

det, in deren (nicht nur musikalisch) hochbewegter Zeit die vielleicht erst eine Dekade zu-

vor von Robert Schumann gegen die Allgemeine musikalische Zeitung (AmZ) angestoßene 

musikkritische Streitkultur in einem erbitterten Parteienkonflikt zwischen (jeweils selbst-

konzeptionell) Progressiven und Konservativen polemisch zugespitzt wurde. Andererseits 

hat sich bereits aus der Darstellung dieser publizistischen Gemengelage mit unbedingter 

Konsequenz der diskursanalytische Anspruch an die Untersuchung nachgerade aufge-
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drängt, nicht zuletzt durch den widersinnigen Anspruch der Neu-Deutschen, ihre ästheti-

sche Progression dauerhaft institutionalisieren zu wollen: im Vereinswesen. 

 

*** 

 

Die Forschungsgrundlage bilden neben den noch nirgends zu gesicherten Daten der 

ADMV-Musikfeste systematisch ausgewerteten Musikzeitschriften die umfangreichen 

Bestände des Archivs und der Bibliothek des Vereins. Diese gelangten nach einer Odyssee 

schon seit 1911 durch verschiedene Städte Deutschlands (Leipzig, Meiningen, Dessau, 

Berlin) mit zum Teil erheblichen Wasser-, Feuer- und anderen Schäden 1931 nach Weimar 

(ins Liszt-Museum). Nach der Auflösung des ADMV 1937 waren sie dem Vergessen und 

damit weiterem Verfall preisgegeben. Nach der Kriegsauslagerung in den 1940er Jahren 

(ins Weimarer Wittumspalais) wurden sie von den Nationalen Forschungs- und Gedenk-

stätten der klassischen deutschen Literatur an die Hochschule für Musik FRANZ LISZT 

Weimar übergeben und verzeichnet.9 Einige Musikalien und Bücher wurden zum Teil ohne 

besondere Kennzeichnung und zur Benutzung in den Bibliotheksbestand der Musikhoch-

schule integriert. Aber auch in der DDR waren Archiv und Bibliothek des ADMV weder 

öffentlich zugänglich, noch wurde etwas für ihren Erhalt getan.10 

Im Rahmen einer 1955 von Günther Kraft geleiteten Ausstellung Weimar und die Musik 

fand der ADMV in Bezug zum Namensgeber der Musikhochschule, Franz Liszt, erstmals 

wieder Erwähnung in der Öffentlichkeit.11 Eine Auswertung der Materialien und „eine 

gründliche Neudarstellung der Bestrebungen und Leistungen des ADMV sowie seiner Be-

deutung für das deutsche Musikleben“, wie sie 1966 Hans Rudolf Jung – unter Hinweis auf 

die eigene Forschungstätigkeit – für „unbedingt notwendig“ erachtete,12 blieb allerdings 

aus. Lediglich ein Aufsatz von Alfons Ott aus dem Jahr 1968 stellte die Tonkünstlerver-

sammlungen und -feste des ADMV als Teil einer Tradition von Musikfestspielen dar, die 

bis in die griechischen Antike zurückreiche.13 1987 waren sowohl die Aussicht der Musik-

                                                 
9 Johannes Richter, Das Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, Typoskript zur internen Be-
nutzung, Weimar o. J. [1955]. 
10 Irina Kaminiarz, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1888 – 
1909) (= Schriftenreihe der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar 1), Köln u. a. 1995, S. 21–24. 
11 Weimar und die Musik, Ausstellung anläßlich der Festtage zeitgenössischer Musik in Weimar in den 
Vorräumen des Weißen Saals (Stadtschloß), durchgeführt vom Verband Deutscher Komponisten und Mu-
sikwissenschaftler – Sektion Musikwissenschaft des Arbeitskreises Weimar in Verbindung mit der Hoch-
schule für Musik FRANZ LISZT, Ausstellungsprospekt, Weimar 1955. 
12 Hans Rudolf Jung, „Arnold Schönberg und das Liszt-Stipendium“, in: Beiträge zur Musikwissenschaft 8 
(1966), Heft 1, S. 56–63, hier S. 56. 
13 Alfons Ott, „Zur Geschichte der Tonkünstlerfeste“, in: Musik im Unterricht 50 (1967), Heft 9, S. 289. 
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hochschule auf die Erhaltung der Archivmaterialien als auch das Interesse daran so gering, 

daß es an das Goethe- und Schiller-Archiv (GSA) zur Verwahrung übergeben wurde, das 

bereits einen kleinen Teilbestand aus dem Liszt-Museum besaß.14 

Diese ‚Verwahrung‘ der Materialien durch drei politische Systeme über einen Zeitraum 

von nahezu sechzig Jahren begünstigte einen Vergessensprozeß, der erst seit gut zwanzig 

Jahren zu überschauen und langsam in seinen Folgen zu überwinden ist. Die Programme 

und das Archivmaterial des ADMV, in denen sämtliche Musikfeste dokumentiert sind, 

befinden sich heute sowohl im GSA als auch im Archiv der Hochschule für Musik FRANZ 

LISZT Weimar / Thüringischen Landesmusikarchiv (HSA / ThLMA), wo sie vor weiteren 

Schäden bewahrt und schrittweise restauriert wurden. Die Musikbibliothek, soweit sie er-

halten ist, ist Eigentum des HSA / ThLMA. Erst mit einer Katalogisierung aller Vereinsbe-

stände wurden diese schließlich für eine wissenschaftliche Nutzung erschlossen.15 

 

c) Vorarbeiten zu Einzelaspekten 

 

Aus dieser Quellenlage ergibt sich, daß die Feste des ADMV, die nicht nur für den mittel-

deutschen Raum, sondern, von diesem ausstrahlend, für die gesamte Musikkultur im 

deutschsprachigen Raum offenbar immer wieder wesentliche Impulse vermittelten, bislang 

nie Gegenstand einer umfassenden wie eingehenden Untersuchung – insbesondere der 

Presseresonanz darauf – werden konnten. Seither flossen Erkenntnisse, die aus der Aus-

wertung der Materialien gewonnen wurden, in einige Aufsätze ein, die meist das Verhält-

nis einzelner Musiker zum ADMV thematisieren16 oder Lücken in Korrespondenzen und 

Biographien schließen.17 NB: Der Redaktionsschluß der verwendeten Literatur zu vorlie-

gender, überarbeiteter Schrift ist der 31. März 2015. 

Ein erster Ansatz, den ADMV als einflußreiche Institution des internationalen Musiklebens 

zu beschreiben, ist dem kanadischen Musikwissenschaftler James Deaville zu verdanken,18 

der in Veröffentlichungen seit den 1980er Jahren seine ausgesprochene Expertise für Franz 

                                                 
14 Gotthold Lobe, Karteikartenverzeichnis zur internen Benutzung, Weimar 1968. 
15 Evelyn Liepsch und Gerhard Schmid, Allgemeiner Deutscher Musikverein (1861–1937), Findbuch des 
GSA zur internen Benutzung, Weimar 1993; Irina Kaminiarz, Das Notenarchiv des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins, Findbuch des HSA/ThLMA zur internen Benutzung, Weimar 1997. 
16 Günther Weiß, „Béla Bartók, Zoltán Kodály und der Allgemeine Deutsche Musikverein zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts“, in: Musica 47 (1993), Heft 1, S. 5–11. 
17 Idem, „Erstes Licht auf wichtige Quellen. Ergänzung einer Lücke im Briefwechsel von Gustav Mahler und 
Richard Strauss“, in: ÖMZ 48 (1993), Heft 2, S. 81–85. 
18 James Deaville, “The Organized Muse? Organization Theory and Mediated Music”, in: Canadian Univer-
sity Music Review 18 (1997), Heft 1, S. 38–51. 
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Liszt und die Neudeutsche Schule ausweist.19 Seine vormalige Website zum ADMV bot 

eine Übersicht über die Programme der Tonkünstlerfeste, die allerdings nicht konsequent 

zwischen geplanten und tatsächlich stattgefundenen Aufführungen unterschied und auch 

keine Zuordnung der Aufführenden zu den Werken vornahm. Unberücksichtigt blieben 

hier vor allem auch die Themen der Generalversammlungen, die Vorträge und Ausstellun-

gen. Das von Deaville zugänglich gemachte Werkregister beruhte auf der unvollständigen 

Zusammenstellung von Arthur Seidl, die den nicht unwesentlichen Vereinszeitraum von 

1928–37 noch unerwähnt läßt.20 

Mit der erschöpfenden Dissertation von Nina Okrassa über Peter Raabe21 (ab 1935 sowohl 

ADMV-Vorsitzender als auch Präsident der Reichsmusikkammer) liegt eine so erkenntnis- 

wie detailreiche Studie vor, welche die Tiefe ihres Eindringens in die Materie vor allem 

aus profunder Auswertung auch persönlichster Dokumente der beteiligten Akteure bezieht. 

                                                 
19 James Deaville, Auswahlbibliographie (1986–2008): 

• „Franz Brendel. Ein Neudeutscher aus der Sicht von Wagner und Liszt“, in: Franz Liszt und Richard 
Wagner. Musikalische und geistesgeschichtliche Grundlagen der neudeutschen Schule. Referate des 
3. Europäischen Liszt-Symposions Eisenstadt 1983, hrsg. von Serge Gut (= Liszt-Studien 3), Mün-
chen und Salzburg 1986, S. 36–47; 

• “The New Critical Edition of Liszt’s Writings: A Report”, in: Journal of the American Liszt Society 
26 (1989), July-December; 

• „Cornelius über ein Konzert Hans von Bülows in Partenkirchen. Ein bisher unveröffentlichter Arti-
kel“, in: Musik in Bayern. Halbjahresschrift der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte e.V. 
42 (1991), S. 121–140; 

• „Felix Draeseke und die geistliche Musik der neudeutschen Schule dargestellt am Beispiel von Peter 
Cornelius“, in: Zum Schaffen von Felix Draeseke, hrsg. von Helmut Loos (= Veröffentlichungen der 
Internationalen Draeseke-Gesellschaft, Schriften 5), Bonn 1994, S. 315–343; 

• “The New-German School and the ‘Euterpe’ Concerts, 1860–1862: a Trojan Horse in Leipzig”, in: 
Festschrift Christoph-Hellmut Mahling zum 65. Geburtstag, hrsg. von Axel Beer, Kristina Pfarr u. 
Wolfgang Ruf (= Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 37), Tutzing 1997, S. 253–270; 

• “The Making of a Myth : Liszt, the Press, and Virtuosity”, in: New Light on Liszt and his Music : 
Essay in Honor of Alan Walker’s 65th birthday, hrsg. von Michael Saffle u. James Deaville (= Ana-
lecta Lisztiana 2), Stuyvesant (N.Y.) 1997, S. 181–195; 

• „Die Liszt-Schule und die komische Oper“, in: Deutsche Oper zwischen Wagner und Strauss. Tage-
buchbericht Dresden 1993 mit einem Anhang von der Draeseke-Tagung Coburg 1996, hrsg. von 
Sieghart Döhring, Hans John, Helmut Loos u. Hildegard Mannheims (= Veröffentlichungen der In-
ternationalen Draeseke-Gesellschaft, Schriften 6), Chemnitz 1998, S. 13–35; 

• “‘Die Wacht an der Donau’ ?!? The Wiener Akademischer Wagner-Verein, Wiener Moderne and 
Pan-Germanismús”, in: Wien 1867. Kulturgeschichtliches Profil eines Epochenjahres, hrsg. von 
Christian Glanz (= Studien zur Musikgeschichte Österreichs 8), Frankfurt a.M. 1999, S. 49–84; 

• “The Controversy Surrounding Liszt’s Conception of Programme Music”, in: Nineteenth-Century 
Music: Selected Proceedings of the Tenth International Conference, hrsg. von Jim Samson u. 
Bennett Zon, Burlington (Vt.) 2002, S. 98–124; 

• „Der Allgemeine Deutsche Musikverein, Frederick/Fritz Delius und die Organisation des englischen 
Musiklebens am Anfang des 20. Jahrhunderts“, in: Im Herzen Europas. Nationale Identitäten und 
Erinnerungskulturen, hrsg. von Detlef Altenburg, Lothar Ehrlich und Jürgen John, Köln u. a. 2008, 
S. 343–354. 

20 Manuskript im GSA Weimar. 
21 Nina Okrassa, Peter Raabe. Dirigent, Musikschriftsteller und Präsident der Reichsmusikkammer (1872–
1945), Köln u. a. 2004. 
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Diese Qualität macht die Arbeit Okrassas für die vorliegende Untersuchung gleichsam zur 

unverzichtbaren Primärquelle für beide Ausblicke auf den Vereinszeitraum von 1901–37. 

 

*** 

 

Wesentliche Vorarbeiten für eine umfassende Untersuchung des ADMV, seiner Ziel-

setzungen und sich wandelnden Vereinspolitik sowie seiner Musikfeste und ihrer im Laufe 

der Jahrzehnte mehrfach wechselnden Programmpolitik haben Detlef Altenburg, Irina 

Lucke-Kaminiarz und Jan Neubauer im Laufe der letzten Jahrzehnte geleistet. 

Ein wesentlicher Aspekt der Vorgeschichte des ADMV wurde von Altenburg im Rahmen 

der Edition der Liszt-Schriften erstmals umfassend untersucht. Dabei ging es um die Ge-

schichte der Idee einer „Goethe-Stiftung in Weimar“, die sich zunächst zu einem frühen 

Zeitpunkt mit den alten Plänen einer Weimarer Akademie verband, sowie um Liszts Kon-

zept, das in der endgültigen Version an die Berliner Idee einer „Olympiade der Künste“ 

anknüpfte. Im Rahmen des Kommentars wurde auch in den Grundzügen der Zusammen-

hang zwischen dem Projekt der Goethe-Stiftung und den Zielen des ADMV untersucht.22 

Lucke-Kaminiarz untersucht seit 1990 Geschichte, Struktur und Bedeutung des ADMV als 

Institution zeitgenössischer Musik unter der Ägide der jeweiligen Vorsitzenden. Sie er-

stellte ein vollständiges Verzeichnis der Tonkünstlerfeste und ihrer Programme (unpubli-

ziert) und nahm sich in Aufsätzen und Lehrveranstaltungen unterschiedlicher Teilaspekte 

an, beginnend mit der Untersuchung des ADMV-Nachlasses (Archiv, Bibliothek, Stiftun-

gen usw.).23 Auch die Bedeutung einzelner Vereinsmitglieder,24 des Franz-Liszt-Bundes, 

                                                 
22 Detlef Altenburg, „Liszts Plan einer Goethe-Stiftung“, in: Genius huius Loci. Weimar. Kulturelle Entwürfe 
aus fünf Jahrhunderten (Ausstellungskatalog), Weimar 1992, S. 73–79; Franz Liszt, Sämtliche Schriften, Bd. 
3: Die Goethe-Stiftung, hrsg. von Detlef Altenburg und Britta Schilling, kommentiert unter Mitarbeit von 
Wolfram Huschke und Wolfgang Marggraf, Wiesbaden u. a. 1997; Detlef Altenburg, „Franz Liszt und das 
Erbe der Klassik“, in: Liszt und die Weimarer Klassik, hrsg. von idem (= Weimarer Liszt-Studien 1), Laaber 
1997, S. 9–32; idem, Art. „Neudeutsche Schule“, in: MGG2, Sachteil, Bd. 6, Kassel u. a. 1997, Sp. 66–75; 
idem, „Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der Musikgeschichtsschreibung?“, in: Liszt und die Neudeut-
sche Schule, hrsg. von idem (= Weimarer Liszt-Studien 3), Laaber 2006, S. 9–22. 
23 Irina Kaminiarz, „Die Rettung der Bibliothek des ersten gesamtdeutschen Musikvereins“, in: Weimar Kul-
tur Journal 5 (1993), S. 34 f.; idem, Kapitel „Archiv und Bibliothek des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins“, in: idem, Der Allgemeine Deutsche Musikverein als Institution zeitgenössischer Musik, Weimar 1995 
(unveröffentlicht); idem, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 
(1888 – 1909), S. 9–20 (Zur Geschichte des Allgemeinen Deutschen Musikvereins); Irina Lucke-Kaminiarz, 
„Die Tonkünstlerversammlung von 1886“, in: Residenzstadt Sondershausen. Beiträge zur Musikgeschichte, 
hrsg. i. A. der Stadt Sondershausen von Karla Neschke und Helmut Köhler (= Veröffentlichungen des Histo-
rischen Vereins für Schwarzburg, Gleichen und Hohenlohe in Thüringen e. V. 4), Sondershausen 2004, S. 
183–186; idem, „Der Allgemeine Deutsche Musikverein und seine Tonkünstlerfeste 1859–1886“, in: Liszt 
und die Neudeutsche Schule, hrsg. von Detlef Altenburg (= Weimarer Liszt-Studien 3), Laaber 2006, S. 221–
235. 
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einzelner Institutionen, aber auch nationaler Musikkulturen wurde in ihren Veröffentli-

chungen und Lehrveranstaltungen thematisiert.25 Darüber hinaus wurde von ihr in 

verschiedenen Publikationen die Rolle des Vereins im Spannungsfeld divergierender poli-

tischer und künstlerischer Tendenzen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zu seiner Auflö-

sung 1937 dargestellt.26 

 

*** 

 

Gemessen am gegenwärtigen Forschungsstand muß von einer Erstbearbeitung der Pro-

blemstellung ausgegangen werden, da Vorarbeiten sich lediglich punktuell auf die ästheti-

sche Tendenz einzelner Fachblätter beziehen, vor allem auch im Hinblick auf einzelne 

Komponisten. Mit Samuel Weibels Dissertation Die deutschen Musikfeste des 19. Jahr-

hunderts im Spiegel der zeitgenössischen musikalischen Fachpresse27 steht eine einge-

hende Studie zu deutschsprachigen Musikperiodika zur Verfügung. Diese Studie beleuch-

tet auch die Tonkünstler-Versammlungen des ADMV (mit ihren ‚fortschrittlichen‘ Vorläu-

fern in Leipzig 1847–49) bis einschließlich der letzten ihres kalendarisch (und nicht wie in 

vorliegender Studie vereinshistorisch) gesetzten Untersuchungszeitraums in Bremen 1900 

nur als einen, wenn auch konzeptionell singulären unter vielen Festzyklen, wie etwa den 

Niederrheinischen, Mittelrheinischen, Münchner oder Schlesischen Musikfesten. Aller-

dings begründet auch Weibel seine ‚Zeitmarke‘ mit einem (zunächst) positiven Um-

schwung durch Richard Strauss nach schweren Krisen sowohl der Niederrheinischen wie 

auch der ADMV-Musikfeste seit spätestens den 1890er Jahren.28 

                                                                                                                                                    
24 Idem, „Hans von Bülow und der erste gesamtdeutsche Musikverein“, op. cit.; Jan Neubauer, Der Nachlaß 
„Hans Bronsart von Schellendorff“ im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar, Magisterarbeit, Weimar 
1999, mschr., hier: S. 5–27. 
25 Irina Kaminiarz, Der ADMV und seine Beziehungen zum Weimarer Bauhaus, Seminar Sommersemester 
1995, Hochschule für Musik FRANZ LISZT (HfM) Weimar; idem, Die russischen Mitglieder des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins, Seminar Wintersemester 1997/98, HfM Weimar; idem, „Der Franz-Liszt-Bund und 
sein Verhältnis zum Allgemeinen Deutschen Musikverein“, in: „Denn in jenen Tönen lebt es“. Wolfgang 
Marggraf zum 65., hrsg. von Helen Geyer, Michael Berg und Matthias Tischer, Weimar 1999, S. 179–197; 
Irina Lucke-Kaminiarz, „Der Allgemeine Deutsche Musikverein – ein internationales Forum zeitgenössischer 
Musik?“, S. 63–75. 
26 Idem, „‚Entartete Musik‘ und Weimar“, in: Das Dritte Weimar. Klassik und Kultur im Nationalsozialis-
mus, hrsg. von Lothar Ehrlich, Jürgen John u. Justus H. Ulbricht, Köln u. a. 1999, S. 267–292; idem, „Der 
Allgemeine Deutsche Musikverein. Kosmopolitische und nationalsozialistische Tendenzen vom Ende des 19. 
Jahrhunderts bis zu seiner Auflösung im Jahre 1937“, in: „Entartete Musik“ 1938 – Weimar und die Ambi-
valenz: Ein Projekt der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar zum Kulturstadtjahr 1999, hrsg. von 
Hans-Werner Heister, Saarbrücken 2001, S. 380–391. 
27 Op. cit. 
28 Ebd., S. 24–26. Wie es auch Weibel, ebd., selbst zitierend diskutiert, mag man historisch das neunzehnte 
Jahrhundert, etwa mit Hermann Danuser (Die Musik des 20. Jahrhunderts (NHdb 7), Laaber 1984 (Son-
derausg. Laaber 1996), S. 11–13) bis zur stilistischen ‚Zeitmarke‘ 1907 („Spätmoderne“) oder mit Carl 
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Seine Untersuchungen sind daher nur ansatzweise auf die in den Kapiteln I–III vorliegen-

der Studie: zur bewegten Frühzeit von der Vereinssondierung bis zur Reichsgründung 

(1859–70), zur Vereinskonsolidierung, aber auch protonationalistischen Tendenzen (1871–

86) sowie zu ersten Krisen, Nationalismus und aufziehender Moderne (1887–1900) erho-

benen Problemstellungen fokussiert; vielmehr umfassend auf die musikalische Qualität der 

Festprogrammpunkte und ihrer Ausführung. Auch lagen Weibel noch nicht die essentiellen 

Datenkenntnisse über die tatsächlichen Verläufe der ADMV-Musikfeste aus der kritischen 

Edition Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine 

Dokumentation der Veranstaltungen) vor, obschon er in seiner Einleitung dezidiert zumin-

dest den Anspruch einer „ereignisorientierte[n] Historiographie“ an seine Arbeit stellt und 

völlig richtig erkennt: „Eine Untersuchung der Rezeption von deutschen Musikfesten ohne 

gleichzeitige Aufarbeitung von deren Geschichte wäre […] zum Scheitern verurteilt. Be-

trachtungen zur Rezeption eines Phänomens fehlt die nötige Referenzbasis, solange die 

historischen Ereignisse und Sachverhalte selbst noch nicht erschlossen und aufgearbeitet 

sind.“29 Weibels kompendiöser Anspruch „parallele[r] Darstellung der Geschichte und der 

Rezeption des deutschen Musikfesttums“30 macht diese Arbeit aber für die vorliegende 

Studie zum vorerst einzigen zielgenau einschlägigen Referenzobjekt in der Literatur, zu-

mindest für mehr als die erste Hälfte des Vereinsbestehens. 

Samuel Weibels Übersicht „Typische Merkmale deutscher Musikfeste“ zur Festorganisa-

tion, Teilnehmerschaft sowie dem Konzert- und Rahmenprogramm31 vermag überdies die 

Singularität des ADMV-Festkonzepts gleichsam anhand einer ‚Checkliste‘ mit nur parti-

eller Schnittmenge an Übereinstimmungen mit landläufigen Festzyklen bis 1900 anschau-

lich aufzuzeigen. Der Sonderfall dieses Vereins (noch dazu im Wandel über fast achtzig 

Jahre und durch vier Herrschaftssysteme hindurch) wird letztlich auch deutlich, wenn man 

seine mit dem Hauptstrom deutscher Musikfeste vergleicht: Aus Weibels „Stemma des 

                                                                                                                                                    
Dahlhaus (Die Musik des 19. Jahrhunderts (= NHdb 6), S. 1) bis zur politischen ‚Marke‘ 1914 (oder besser: 
1918 – so bei Imogen Fellinger, Verzeichnis der Musikzeitschriften des 19. Jahrhunderts, Regensburg 1968, 
S. 7) weiterdenken. Andererseits treten bereits in den 1890er Jahren in den Künsten deutlich auf die Moderne 
des Folgejahrhunderts weisende Züge zutage. Mit Kaiser Wilhelms II. so populärer wie mathematisch unsin-
niger Entscheidung, das neue Jahrhundert Anfang 1900 beginnen zu lassen (ein skurriler Unfug, der auch 
Anfang 2000, noch dazu im ‚Milleniumfieber‘, wieder nicht als solcher erkannt wurde), zieht Weibel eine 
offizielle ‚Marke‘ heran, nicht ohne sie objektivierend zu korrigieren und vor allem sehr zutreffend mit der 
‚Zeitenwende‘ im ADMV: dem Amtsantritt Richard Strauss’ als Vorsitzenden 1901, und auch bei den Nie-
derrheinischen Musikfesten durch Strauss’ progressive Konzertreform (1896–1909) zu kontextualisieren. 
29 Ebd., S. 14. 
30 Ebd. 
31 Ebd., S. 47, Tabelle 3. 
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Musikfestbegriffs“ fallen seine Feste bereits an der zweiten von fünf Verzweigungen her-

aus.32 

Weibel erweitert für seine Quellenauswahl aus einer immerhin beträchtlichen Anzahl un-

terschiedlichster Musikperiodika die – ohnehin quantitativ recht unscharfe – „Bagatell-

grenze von etwa eine halben Seite“ im von Klaus Schmidt herausgegebenen Index deutsch-

sprachiger Zeitschriften, 1750–181533 auf fünf Zeilen, ein Maß unter dem allerdings im-

mer noch essentielle Informationen unbeachtet bleiben müssen. Allerdings ist Weibel im 

Gegensatz zu vorliegender Arbeit über die Fachpresserezeption nur der ADMV-Musikfeste 

schon aufgrund seiner Quellenfülle zu irgendeiner Begrenzung gezwungen, die hier unter-

bleiben konnte und mußte. Weibels inhaltsanalytisch verschlagwortete, digitale Suchmas-

ken-Bibliographie auf CD-ROM leistet überdies eine Streubreite der Datenbereitstellung, 

die naturgemäß weit über diejenige der vorliegenden vertiefenden Einzelstudie zum 

ADMV hinausgeht. Letztere Arbeit kann, etwa von Imogen Fellingers zwar schon 48 Jahre 

altem, aber trotz aller seit 1989/90 notwendigen, ergänzenden Aktualisierungen34 uner-

reicht kompendiösen Verzeichnis der Musikzeitschriften des 19. Jahrhunderts35 ausgehend, 

naturgemäß nur die auflagestärksten, vor allem aber die über den Vereinszeitraum hi-

storisch kontinuierlichsten und für die musikästhetischen und -ideologischen Dispute 

ab der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts repräsentativsten Periodika berücksichtigen. 

Fellingers36 und Weibels37 breite und überaus beispielreiche Begriffsreferenzen und -

diskussionen zu „Musik-/musikalische Zeitung/Zeitschrift“ als Periodikum im weitesten 

Sinne und zum deutschen Musikfestbegriff38 sind ebenfalls durch ihren kompendiösen 

Anspruch bedingt und müssen als unbedingt klärende Vorarbeiten zu vorliegender Studie 

angesehen werden. Allerdings geht Weibel überhaupt nicht auf die Besonderheit szeni-

scher Opern- und Ballettaufführungen auf ADMV-Festen ein, welche er generell exklusiv 

dem Festspielbegriff zuordnet.39 Demnach wären die Tonkünstlerversammlungen und -

feste sowohl in ihren konzertanten Aufführungen Musikfeste als auch in ihren Festvor-

stellungen Festspiele. Im Sachteil-Artikel „Musikfeste und Festspiele“ in Die Musik in 

Geschichte und Gegenwart, 2. Ausgabe [im Folgenden kurz: MGG2] wird bereits 1997 

unter „I. Definition“ festgestellt: „Festspiele beziehen sich häufig auf Aufführungen dra-
                                                 
32 Ebd., S. 50, Tabelle 4. S. dazu bei Anm. 38–42. 
33 Bd. 1, Hildesheim 1997, S. 7., zit. nach Weibel, op. cit., S. 38. 
34 Zu Neuentdeckungen und Verlusten sowie Fehlern bei Fellinger vgl. etwa Weibel, op. cit., S. 19–23. 
35 (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 10), Regensburg 1968. 
36 Op. cit., S. 10 f. 
37 Op. cit., S. 23 f. 
38 Ebd., S. 45 ff.  
39 Ebd., S. 50 f., Tabelle 4: „Stemma des Musikfestbegriffs“. 
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matischer Werke, doch sind die Grenzen zu den Musikfesten fließend.“40 Weibels Fußnote: 

„Allfällige Operaufführungen – etwa im Umfeld vieler Tonkünstlerversammlungen – 

fanden als wesensfremde Elemente stets am Vorabend oder nach Abschluß von Musik-

festen außerhalb des offiziellen Festprogramms statt.“41 zeugt nicht nur von noch ausstehen 

müssender Kenntnis über die durch den ADMV-Musikausschuß ausgewählten und lan-

cierten Opern, sondern auch über die vom Verein sich selbst gestellte Aufgabe gezielter 

Förderung besonders des musikdramatischen Nachwuchses: Insgesamt dürfte wohl min-

destens die Hälfte der aufgeführten Opern durch den Verein ausgewählt worden sein. 

Weibel hingegen stellt für Musikfeste die Niederrheinischen, für Festspiele Wagners 

Bayreuther als „geradezu archetypisch“ fest und ergänzt trotz des ADMV: „Mischformen, 

die Festspiel- wie auch Musikfestelemente integrierten, existierten kaum[!].“42 

Aber auch Andreas Eichhorn ist zu widersprechen, wenn er formuliert: „Die verschiedenen 

deutschen Musikfeste waren in erster Linie landschaftlich fixiert und wurden von Musik-

vereinen einer bestimmten Region getragen. [Und ganz absolut:] Es hat nie ein deutsches 

Musikfest gegeben. […] Die regionale Orientierung verhinderte, daß in Deutschland der 

nationale Gedanke auf den Musikfesten eine vergleichbare politische Wirksamkeit entfal-

ten konnte, wie bei den deutschen Sängerfesten.“43 Außerdem läßt folgende Passage Eich-

horns daran zweifeln, ob die ADMV-Feste aus seiner Sicht von 1999 überhaupt als Mu-

sikfeste anzusprechen sind, wenn er über die Entwicklung im späteren neunzehnten Jahr-

hundert schreibt: „Die Musikfeste [schlechthin] gerieten in Konkurrenz nicht nur zu den 

allgemeinen Konzertveranstaltungen und den Spezialfesten, die einzelnen Komponisten 

gewidmet waren, sondern auch zu den hochprofessionellen[!] Tonkünstlerfesten des All-

gemeinen Deutschen Musikvereins.“44 

Anders als Samuel Weibels synchrone Darstellung von Ereignis und Rezeption in seiner 

weitgehend chronologischen Langzeitstudie Die deutschen Musikfeste des 19. Jahrhun-

derts etc. soll die vorliegende, nach vier Vereinsjahrzehnten abschließende Arbeit auf einer 

pro- und retrospektiv gesicherten Quellenbasis zu Inhalt und Verlauf der ADMV-Musik-

feste und personellen Vereinskontexten eine Vertiefung der angeschlossenen ästhetischen, 

ideologischen und formalen Mediendiskurse in deutschen, englischen und russischen 

Fachperiodika bieten, so etwa über: 

                                                 
40 Richard Schaal, Art. „Musikfeste und Festspiele“, in: MGG2, Sachteil, Bd. 6, Kassel u. a. 1997, Sp. 1291–
1307, hier: Sp. 1291. 
41 Op. cit., S. 51., Anm. 110. 
42 Ebd., S. 51. 
43 S. Anm. 2, ebd., S. 8 f. 
44 Ebd., S. 23. 
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• die Neudeutsche Schule versus die konservative Partei 

• die Deutung von Programm- versus absoluter Musik 

• Bewertungskriterien für überkommene und zeitgenössische Kompositionen und 

Komponisten 

• das kunstsoziologische und mediale Phänomen des Kults und der Apologetik um 

exponierte musikalische Personen im späteren neunzehnten Jahrhundert, die sich 

im vergegenwärtigenden Begriff des ‚Musikstars‘ nur ahistorisch illustrieren ließen 

• europäischen Kulturtransfer am Beispiel musikalischer Institutionen in Deutsch-

land, England und Rußland 

• kulturpolitische Einflußströme und Umbrüche wie Internationalismus versus Proto-

nationalismus sowie Kaiserkult, Monarchie versus Moderne, Demokratie. 

 

*** 

 

In seiner historiographischen Grund für vorliegende Studie legenden, fast 800 Seiten star-

ken Dissertation über Die Entwicklung der deutschen Konzertkritik im Spiegel der Leipzi-

ger Allgemeinen Musikalischen Zeitung (1798–1848) unterscheidet Reinhold Schmitt-

Thomas45 schon 1969 für jeden Musikkritiker – also nicht nur in der AmZ bis 1848 – drei 

„Wertungshaltungen [… als] Verfahrensweisen […], die zwar nach verschiedenen Richtungen ten-

dieren, jedoch sich auch dialektisch ergänzen können: 

1. die normativ-typologische Methode 

2. die psychologisch-individuelle Methode 

3. die phänomenologische Methode 

zu 1.) Die normativ-typologische Wertungshaltung ist an der Geschichte fixiert. Sie gewinnt ihre 

Maßstäbe durch Rückbezogenheit, indem sie das Kunstwerk in stilkritischen Vergleich zu früheren 

Werken stellt. Eine solch ‚musikgeschichtliche‘ Kritik trägt naturgemäß einen konservativen Zug. 

Es wird ihr stets schwerfallen, traditionslose Neuerer, Kunstwerke der Avantgarde also, zu ‚begrei-

fen‘, da sie solche nicht in die normativen Vorstellungen ihres Weltbildes einordnen kann. Diese 

Methode entspricht einer Ästhetik, die deduktiv von einer absolut genommenen Wertskala Werke 

beurteilt.“46 

 

Diese erste Wertungshaltung beherrscht nicht nur die ADMV-Rezensenten des konservati-

ven Lagers und der Musikperiodika des Hauptstroms, sondern von Anbeginn ebenso die 

Autoren, welche Musik nach den nicht weniger normativen Maßgaben der ‚Fortschritts-
                                                 
45 Frankfurt a. M. 1969. 
46 Ebd., S. 33. 
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partei‘ bzw. Neudeutschen Schule beurteilen, da letztere ihre eigene Musikgeschichte 

schreibt (vgl. I.1. und I.2.5.). 

In „Die drei Arten der Kritik“ differenziert Schmitt-Thomas Werkkritik, Aufführungskritik 

und Zeitkritik und stellt zu ersterer fest: „Der Erfolg eines Werkes hängt von seiner Wie-

dergabe ab. Ist die Interpretation schlecht, so kann der das Werk betrachtende Kritiker sich 

keine abschließende und klare Vorstellung darüber machen. Hier stehen allerdings dem 

Hörkritiker noch vorheriger Probenbesuch und vorheriges Partiturstudium als Möglichkei-

ten zur Verfügung, um ein gebildetes Urteil zu korrigieren.“47 Insofern, als auf den 

ADMV-Musikfesten die Erstaufführung unveröffentlichter neuer bzw. die Wiederauffüh-

rung älterer Manuskriptwerke fokussiert wurden, kam für deren Kritiker diesem Probenbe-

such, auf den sie sich durch alle ‚Lager‘ hindurch auch des öfteren zusätzlich beriefen, eine 

gesteigerte Bedeutung für ihre Urteilsfindung zu. So wurden die Hauptproben zu den gro-

ßen Orchester- und Chorkonzerten in den Programmheften der Tonkünstler-Versammlun-

gen bereits seit dem Weimarer Gründungsfest 1861 in der „Fest-Ordnung“ als halböffent-

lich zumindest für die Vereinsmitglieder und die Teilnehmer angezeigt,48 die dieses Pro-

gramm spätestens mit ihrer Anmeldung erhielten. Über diese Anmeldung wurde der Ver-

einsführung zugleich auch bereits die jeweilige Präsenz der Kritik auf dem Fest zurückge-

meldet – ein Spezifikum einzig dieser Musikfeste. 

Schmitt-Thomas führt als „Die drei Hauptformen der Darstellung“ in geistig aufsteigender 

Rangordnung Referat, Rezension und Kritik aus, die allerdings „selten rein in Erscheinung 

treten.“49 Die – neutraler gefaßt: – Besprechungen der ADMV-Musikfeste mit ihren stili-

stisch und qualitativ oft überaus heterogenen Konzertprogrammen lassen indes eine bis-

weilen sprunghafte Durchmischung aller dieser drei Formen im Text über ein und dieselbe 

Aufführung nicht nur als Ausnahmeerscheinung, sondern fast als Regel beobachten. Am 

Auftreten der von Schmitt-Thomas benannten „Nebenformen der Darstellung“ läßt sich im 

Fall der Tonkünstler-Versammlungen auch die ästhetisch-ideologische Position des jewei-

ligen Autors und des Blattes zur ‚Fortschrittspartei‘ generell ablesen, und zwar anhand der 

dem ADMV eingeräumten Priorität50: 

„1) Sammelreferat (Meistens Wochenberichte ‚unter dem Aspekt einer referierenden Wertbestim-

mung. Der beschränkte Raum zwingt zu besonderer Objektivität‘) 

                                                 
47 Ebd., S. 35 f. 
48 In: [Programmheft, Umschlag] Allgemeines Fest-Programm zur Zweiten Versammlung der Deutschen 
Tonkünstler in Weimar. vom 4. – 8. August 1861, [D WRha] ADMV-A III: 2, S. 3–5. 
49 S. bei und Anm. 45, ebd., S. 42–44. 
50 Zu den diesbezüglichen, weniger parteilich als saisonal und kalendarisch determinierten Spezifika der 
Sankt-Petersburger Fachpresse s. jedoch die Vorbemerkungen zu IV.2.4. und das Zwischenresümee zu IV.2. 
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2) Musikbrief (Nähert sich durch seine ‚feuilletonistische Note dem Essay‘, der ‚Rezension‘ ver-

wandt) 

3) Sammelkritik (‚Unter Anwendung einer Miniaturtechnik in scharf abgegrenzter, wertbetonter Fi-

xierung kritische Übersicht‘)“51 

 

Vorgenannte Absichten beanspruchten freilich nicht nur die Progressiven respektive ‚Neu-

deutschen‘ für sich, wie jüngst in drei Beiträgen zum Jubiläumsband „Eine neue poetische 

Zeit“. 175 Jahre Neue Zeitschrift für Musik52 noch vertieft worden ist, sondern ebenso die 

Konservativen. Samuel Weibel nimmt hierzu in „Der historische Ort. Musikzeitschriften 

und Musikkritik im Jahre 1834“ einleitend zum gesamten Band wie zur „Sektion A: Die 

Neue Zeitschrift für Musik (NZfM)“ eine „sehr übersichtlich[e]“ Bestandsaufnahme der 

„gerade mal fünf [deutschen] Musikzeitschriften“ an der Zeitmarke „Ende 1833“ vor 

Gründung des späteren ADMV-Organs vor, als darin konkurrenzlose „periodische[…] 

Druckschrift […] zur planmäßigen Förderung neuester Musikrichtungen […], die sich 

systematisch und protegierend den neuesten Stilrichtungen widmete.“ Seine Auswahl dabei 

erscheint auch für vorliegende Studie als prinzipiell sinnvolle erstinstanzliche Quellen-

eingrenzung gerade für die Rezeption des ADMV und seiner Musikfeste, auch wenn die 

Fachpresselandschaft sich ein Vierteljahrhundert später multipliziert hatte: „Zur Betrach-

tung stehen ausschließlich Fachzeitschriften mit Anspruch auf umfassende musikalische 

Kompetenz, die sich an einen breiteren Leserkreis richteten[… und anstrebten], alle Berei-

che ihres Fachs einzubeziehen und hohe Wirksamkeit und Aktualität zu erreichen. Diesen 

universellen Anspruch unterstrichen sie gerne durch eine Selbstdeklaration als ‚allgemeine 

musikalische Zeitung‘.“ Selbst für die Einbeziehung auch nur noch zweier, zum ADMV 

jeweils pointiert konservativ einschlägiger Jahrgänge der Allgemeinen musikalischen Zei-

tung (AmZ, neue Folge 3 (1865) und AmZ 5 (1870)) in das I. Kapitel vorliegender Studie 

stellt Weibel einesteils das bis zur Gründung dieses Periodikums 1798 als „erste Musik-

zeitschrift dieses universal ausgerichteten Periodikatypus“ zurückreichende Vorreiter-Ar-

gument bereit. Anderenteils betont er ihre 

„zur Zeit der Gründung der NZfM nach wie vor […] herausragende Stellung [… und ihr] internatio-

nales Ansehen […] als bedeutendste Musikzeitschrift auf hohem intellektuellen Niveau […]. An ih-

rem Vorbild und ihrer inhaltlichen Gliederung orientierten sich alle nachfolgenden Musikzeitschrif-

ten mit breiter thematischer Ausrichtung. […] Dabei stellten Korrespondentenberichte und Rezensi-

onen einen Schwerpunkt der Zeitschrift dar. Sie sind Ausdruck des Anliegens, Neuerscheinungen in 

                                                 
51 S. bei und Anm. 45, ebd., S. 44. 
52 Bericht über das Symposion am 2. und 3. April 2009 in Düsseldorf, hrsg. von Michael Beiche und Armin 
Koch (= Schumann Forschungen 14), Mainz u. a. 2013. 
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repräsentativer Breite darzustellen und umfassend über Aktualitäten des Musiklebens zu berichten. 

[…] Ästhetisch fühlte sich die AmZ dem Geist des 18. Jahrhunderts verhaftet, während sie neueren 

Musikentwicklungen skeptisch bis ablehnend gegenüberstand.“53 

 

Der Mitherausgeber dieses Bandes Michael Beiche untersucht hierauf folgerichtig und sehr 

aufschlußreich „Die NZfM im Vergleich mit der Allgemeinen musikalischen Zeitung“ hin-

sichtlich beider gleichen äußeren Erscheinungsbildes und Aufbaus, bedingt durch das Vor-

bild der letzteren nicht nur für erstere Musikzeitschrift. So konnte bereits in der AmZ der 

„Rezensionsteil […] ein ganzes Heft einnehmen“54, möglicherweise eine zusätzliche, im-

plizite historische Legitimation für diese Prioritätensetzung gelegentlich der Festrezensio-

nen zu den Tonkünstler-Versammlungen in der NZfM als Organ des ADMV bis 1892. 

Schließlich zeigt Thomas Synofzik in „Die NZfM im Austausch mit Zeitschriften im In- 

und Ausland. Ein Beitrag zur zeitgenössischen Schumann-Rezeption“, wie „Robert 

Schumann sich als Redakteur ein Korrespondentennetz fast über ganz Europa verteilt auf-

gebaut hatte[…, und] auch die Informationen, die andere Presseorgane boten eine wichtige 

Quelle[…]“ waren. Er belegt den wechselseitigen Rezeptionsaustausch mit anderen (nicht 

nur Fach-)Periodika anhand einer „Statistik, welche Zeitschriften und Zeitungen in den 

ersten zehn Jahrgängen von Schumanns NZfM erwähnt werden[…, und zwar durch] 

1) Hinweis auf neue und eingestellte Zeitschriften 

2) Übernahme kurzer Nachrichten oder Kuriositätenmeldungen 

3) Kritische und korrigierende Auseinandersetzungen, auch Polemik 

4) Verweise auf einzelne Artikel 

5) Vollständige oder partielle Übernahme von Artikeln 

6) Rezensionen“55 

 

Gewiß erhellend, aber von vorliegender Studie nicht zu thematisieren wäre eine Erhebung 

zur Frage, inwieweit Schumanns europäisches Korrespondentennetz und das publizistische 

Beziehungsgeflecht seiner NZfM mit anderen Periodika auch unter seinem Nachfolger 

Franz Brendel ab 1844 Bestand hatte oder aber sich wandelte. Dabei wäre noch vor der 

Gründung des ADMV unbedingt ein besonderes Augenmerk auf die Zeit der drei Brendel-

schen Tonkünstler-Versammlungen in Leipzig 1847–49 und nach Robert Schumanns hie-

sigem Artikel „Neue Bahnen“ von 185356 zu legen. In letzterem gibt sich die noch kaum 

                                                 
53 In: ebd., S. 15–22, hier: S. 15 f. 
54 In: ebd., S. 23–36, hier: S. 23. 
55 In: ebd., S. 124–144, hier: S. 124 und 140 ff. 
56 In: NZfM 39 (1853), Heft 18 (28. Okt.), S. 185 f. 
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ergraute Eminenz des Hauses für die (ihm selbst schon kaum mehr gegebene) ‚Zukunft‘ 

doch bekanntlich schon ganz eindeutig als Parteigänger Johannes Brahms’ zu erkennen. 

Mit seiner ihrerseits bahnbrechenden Studie hat zudem schon 1967 Leon B. Plantinga ein 

vordringliches Desiderat seiner Zeit eingelöst und den bis dato vor allem als rezensierender 

großer Komponist interessierenden Schumann as Critic57 auch in dieser, dem Medienzeit-

alter neuer musikalischer Werke (später auch derer Aufführungen) erwachsenen Profession 

erstmals untersucht.58 Dabei ist sein kompendiöser Anspruch, Robert Schumanns seinerzeit 

umfassende Expertise für die Musikkultur eben nicht erst seiner Zeit historisch und nach 

Komponisten gegliedert darzustellen, zum Gegenstand methodisch durchaus immer noch 

adäquat; und gerade seine Ergänzung um diejenigen in Martin Kreisigs Ausgabe der Ge-

sammelten Schriften Schumanns noch nicht enthaltenen Beiträge zur NZfM im Volltext 

(nur ohne kurze Herausgeber-Anmerkungen, in Appendix II) ist hilfreich.59 Auch Plantinga 

bringt seine Zitat-Übertragungen ins Englische seitenweise unverkürzt im Haupttext, 

die Originale als Beleg-Referenztext dazu in Appendix I.60 Seine vier Teile: jeweils paarig 

zu Schumanns Konzeption seiner NZfM und seinem Kritikstil sowie – schwerpunktmäßig: 

– zu seinem Verständnis von Musikgeschichte (in der Reihe Yale Studies in the History 

of Music) und -ästhetik, bilden aber durch die nur punktuelle Reflexion des Schlüsselbe-

griffs “Historical Progression”61 auch nur bedingt bereits die Vorarbeit für einen, hier 

ohnehin nicht mit zu leistenden Vergleich seiner Kritiken mit den ADMV-Rezensionen. 

 

*** 

 

2003 erschien mit Friedrich Geigers Beitrag „‚Innigkeit‘ und ‚Tiefe‘ als komplementäre 

Kriterien der Bewertung von Musik“62 eine Einzelstudie zu diesen beiden – vordergründig 

zunächst nicht als strukturimmanent erscheinenden – musikalischen Bewertungskriterien. 

                                                 
57 (= Yale Studies in the History of Music 4), New Haven u. a. 1967. 
58 Ebd., S. X; Gerald Abraham, „[Review] Leon B. Plantinga. Schumann as Critic“, in: Journal of the Ameri-
can Musicological Society 21 (1968), S. 226–228, hier: S. 226. Der Kritiker als Kulturakteur, seine Vorbil-
dung, Interessen, berufliche und musikpolitische Position sind damit für eine diese Funktion nachhaltig prä-
gende Persönlichkeit exemplarisch und als Grundlagenstudie dargestellt worden, was freilich nicht ebenso im 
Untersuchungsfokus vorliegender, diskursanalytischer (nicht vorrangig biographisch-soziologischer) Grund-
lagenstudie zum ADMV und seinen Rezensionen in der zeitgenössischen musikalischen Fachpresse steht. 
59 Ebd., S. 226 f.; s. bei und Anm. 57, ebd., S. 81–268 und 311–333; Robert Schumann, Gesammelte Schrif-
ten über Musik und Musiker, 4 Bde., Leipzig [1]1854; desgl., hrsg. von Martin Kreisig, 2 Bde., Leipzig 51914. 
60 S. bei und Anm. 57, ebd., passim und S. 271–310. 
61 Ebd., S. 3 ff., 81 ff. und 85 f. Historisch und ästhetisch tiefergehend untersucht Plantinga hingegen den im 
Sinne einer Musikgeschichtsepoche auch schon seinerzeit dubiosen Begriff “Romantic”, ebd., S. 100 ff. 
62 In: AMw 60 (2003), S. 265–278, Schriftfassung des Vortrags zum Workshop Klischees im Sprechen über 
Musik des Sonderforschungsbereichs Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste am 
Musikwissenschaftlichen Seminar der Freien Universität Berlin, 2003. 
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Als Desiderat für die erschöpfende Beantwortung der beiden Fragen: erstens nach kon-

kreten musikalischen Bezugspunkten dieser positiv wertenden Kriterien und zweitens 

nach deren Wertungsgrundlagen in allgemeinem und musikspezifischem Sprachgebrauch, 

benennt Geiger zum einen „eine umfassende Auswertung von Belegstellen“63, welche 

vorliegende Studie zumindest für den historisch repräsentativen Quellenkorpus zur 

ADMV-Fachpresserezeption bis 1900 zu bieten beabsichtigt. Die zum anderen für diese 

Beantwortung notwendige „ausführliche Nachzeichnung der Wort- und Begriffsgeschichte 

[...] skizziert“64 der Autor bereits ebenso schlaglichtartig, wie er dafür aufschlußreiche 

Rezensionsbeispiele aufzeigt. 

Bereits 1967 hatte Harald Kaufmann auf einem eigens dazu stattgefundenen Symposium65 

allerdings jeglicher musikkritischer Kriterienbildung ihren gleichsam naturgemäß nachge-

ordneten praktischen Rang vorgehalten, unter anderen in seiner 

„3. [These:] 

Zu den Merkwürdigkeiten des ästhetischen Urteils gehört es, daß es der exakten Analyse vorgreift. 

Ästhetische Wertung kommt nur in Fragmenten entwickelnd, in der Hauptsache aber antizipatorisch 

zustande, wodurch sie einem Spontanakt ähnelt. Die Begründungen werden nicht selten erst im 

Nachhinein am Detail aufgesucht[!] und geordnet, was nicht nur Musikkritiken, sondern auch hoch-

stehende ästhetische Analysen immer mit einem Beigeschmack von vorgenommener Apologie oder 

Polemik umgibt. Die sogenannte Objektivität von Werturteilen ist daher immer wieder bezweifelt 

worden, ebenso die wissenschaftlich-objektive Faßbarkeit solcher Urteile.“66 

 

Auf demselben Symposium zählte Heinz-Klaus Metzger zu „Einige[n] Voraussetzungen“67 

der Musikkritik immerhin unbedingt etwas, das in den Rezensionen gerade der ADMV-

Musikfeste nicht etwa selbstverständlich erfüllt wurde, auch wenn oft in einem oder meh-

reren Fachblättern ante festum mehr oder minder analytisch durchdringende Werkeinfüh-

rungen, manchmal auch zu Novitäten, erschienen – das Primat der Werkkritik: 

„Ein Werk, das man nicht analysiert hat, kann man kaum kritisieren. Die Kenntnis der Partitur ist 

notwendig, es sei denn, es handele sich um derart einfache Gebilde, daß man sie beim Hören analy-

sieren kann und sie überhaupt nicht zu studieren braucht. Ich insistiere auf der Bedeutung der Ana-

lyse besonders, weil sie auch für die Beurteilung der Wiedergabe von besonderer Wichtigkeit ist. Ich 

möchte ein offenbar sehr weit verbreitetes Missverständnis ausräumen, das am deutlichsten wird, 

                                                 
63 Ebd., S. 266. 
64 Ebd. 
65 Harald Kaufmann, „Thesen zur Wertungsforschung“, in: Symposion für Musikkritik, hrsg. von Harald 
Kaufmann (= Studien zur Wertungsforschung 1), Graz 1968, S. 39–48. Es handelt sich um Projektthesen aus 
einem Pilotreferat zum seinerzeit neugegründeten Grazer Institut für Wertungsforschung. 
66 Ebd., S. 43. 
67 Heinz-Klaus Metzger, „Einige Voraussetzungen“, in: Symposion für Musikkritik, hrsg. von Harald 
Kaufmann (= Studien zur Wertungsforschung 1), Graz 1968, S. 91–95. 
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wenn man in einer Zeitung liest – bei der Gelegenheit einer Aufführung eines neuen Werks[!] –, das 

Werk sei zwar nichts gewesen, aber die Aufführung wäre vorbildlich, sehr gut gewesen. Interpreta-

tion […] mißt sich am Werk. Ein schlechtes Werk kann man gar nicht gut aufführen.“68 

 

Dagegen gibt Ernst Ludwig Waeltner 1971 im Kontext der „Probleme der kritischen Ein-

führung in musikalische Werke“ zur Bedeutung gerade der Analyse zu bedenken: 

„Die Erklärung des äußerlichen Ablaufs eines musikalischen Werks mit Hilfe gängiger Formsche-

mata oder harmonischer, kontrapunktischer und melodischer Schulbegriffe kann höchstens Teil ei-

ner Einführung sein. Das Aufzeigen des Formschemas, der Motive und Themen muß nicht den Ef-

fekt herbeiführen, daß mehr von dem Werk gehört werden kann als nur sein Ablauf und seine Melo-

dien. Vielmehr haben oft solche Vorgehensweisen, die mit herkömmlichen Mitteln der Analyse ein 

Werk bearbeiten, jenen zweifelhaften Erfolg, daß das schulmäßige [präzeptorische!] Wissen über 

das Werk sich vom Hören auf das Werk trennt.“69 

 

Noch 1981 stellt Lutz Lesle im Vorwort seines Erfahrungsberichts Notfall Musikkritik fest: 

„Leider befaßt sich Musikkritik heute fast ausschließlich mit Interpretationen. Kompositi-

onskritik[!], die den Referenten sachlich und fachlich ungleich stärker fordert, findet kaum 

statt, da sich die ‚musica nova‘ als Mauerblümchen des Musiklebens ziert […]“70 Sodann 

nimmt Lesle nicht nur Titel und Fragestellung seiner drei Jahre darauf erschienenen Dis-

sertation Der Musikkritiker – Gutachter oder Animateur?71 vorweg, sondern trifft für sich 

bereits eine gewisse Vorentscheidung: „Der Kritiker – Gutachter oder Animateur? Ich 

meine: eher Animateur, der dem Künstler ‚interesselos‘ zuarbeitet. Gewiß, die einzelne 

Kritik wird wenig ausrichten. Der stete Tropfen anregender Information höhlt vielleicht 

den harthörigen Stein.“72 Diese hehre ‚Interesselosigkeit‘ war freilich in den ersten beiden 

Dekaden des ADMV durch den wahrlich „harthörigen“ Parteienstreit zwischen Konserva-

tiven und ‚Neutönern‘ kaum vorstellbar: Denn in diesem Disput sah man sich bekanntlich 

gerade als Rezensent dazu genötigt, mehr oder weniger deutlich Stellung zu beziehen, auf 

welcher Seite der verhärteten Front man stand. 

                                                 
68 Ebd., S. 91. 
69 Ernst Ludwig Waeltner, „Probleme der kritischen Einführung in musikalische Werke“, in: Über Musik und 
Kritik. Vier Beiträge, hrsg. von Rudolf Stephan (= Veröffentlichungen des Instituts für neue Musik und Mu-
sikerziehung Darmstadt 11), Mainz 1971, S. 42–55, hier: S. 47 f. 
70 Lutz Lesle, Notfall Musikkritik, Wiesbaden 1981, S. 9. Lesle schätzt ein, daß zumindest heute „die 
Interpretationskritik zumeist über 90 Prozent der Arbeitszeit eines Musikjournalisten in Anspruch“ nehme – 
ebd., S. 63. 
71 Hamburg 1984. Hierin diskutiert Lesle auch eingehend verschiedene Aspekte in Winton Deans Art. “Criti-
cism”, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians [im folgenden kurz: New Grove], Bd. 5, 
London u. a. 1980, Repr. 1995, S. 36–50. 
72 S. Anm. 70, ebd., S. 10. 
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Auch Carl Dahlhaus beklagte schon zehn Jahre vor Lesle: „Die Kompositionskritik, deren 

Anspruch, das Zentrum der Musikkritik zu bilden, kaum anfechtbar sein dürfte, wenn man 

von der Natur der Sache ausgeht, ist an die Peripherie gedrängt worden und erscheint als 

Zusatz und Appendix zur Interpretationskritik. In den entscheidenden Zeitungen, den lo-

kalen und regionalen[!], ist sie eingeschrumpft und tendenziell überflüssig geworden.“73 

1986 hingegen zeigt sich Carl Dahlhaus gleichwohl dezidiert skeptisch gegenüber der 

sachlichen Legitimation kritischer Bewertungskriterien für Musik und sucht dies mit dem 

historischen und ästhetischen Entwicklungsgang letzterer selbst und der Kunst überhaupt 

zu erklären: 

„Zu den Denkformen, die in der Musikkritik miteinander konkurrieren und einen latenten Einfluß 

auf die Entwicklung des Komponierens ausüben, gehören auch [historisch gewachsene] Vorstellun-

gen, die längst als veraltet gelten, unter der Oberfläche aber wirksam geblieben sind. Die Forderung, 

Kritik müsse, um nicht Luftwurzeln zu treiben, die ‚Maßstäbe‘ vorzeigen und rechtfertigen, nach 

denen sie urteilt, ist unausrottbar, obwohl sie ‚offiziell‘ – das heißt: von der Ideengeschichte – zum 

Schutt einer Vergangenheit geworfen wurde, die tot und abgetan ist. Die ‚Regelpoetik‘ des 18. Jahr-

hunderts, die den Kritiker zum ‚Kunstrichter‘ werden ließ, ist spätestens seit dem ‚Sturm und 

Drang‘, der eine Genie- und Originalitätsästhetik proklamierte, ein ‚Altes Gesetz‘, das niemand zu 

verteidigen wagt. In der ästhetischen Urteilspraxis aber blieb die historische Einsicht, dass die ‚Re-

gelpoetik‘ nicht zu retten sei, seltsam machtlos; sie prallt ab von der schlichten Evidenz der An-

schauung, dass es dort, wo ein Verdikt gefällt werde, auch ein Gesetzbuch geben müsse. Der Kriti-

ker ist, auch wenn er es leugnet, im allgemeinen Bewusstsein, dessen common sense immer[!?] zum 

Konservatismus tendiert, ein ‚Kunstrichter‘ geblieben. Außerdem kann man in der Hartnäckigkeit, 

mit der sich das Postulat fester Kriterien in der ästhetischen Alltagspraxis – im Gegensatz zur Theo-

rie – behauptet, auch ein Indiz dafür sehen, daß die Gegeninstanzen zur Idee eines Normensystems 

eine ähnliche Plausibilität niemals erreicht oder aber wieder eingebüßt haben. Die Genieästhetik war 

das Credo einer ganzen Epoche, aber die Urteilspraxis, die daraus resultierte, musste sich auf die 

prekäre Kategorie der ‚Kongenialität‘ stützen: Triftige Kritik wurde zum seltenen Glücksfall. Und 

die geschichtsphilosophische Kritik – eine andere Alternative zur Regelpoetik – ist der Gefahr aus-

gesetzt, Kunstwerke, die den Anspruch erheben, eine ‚Welt für sich‘ zu sein, als Dokumente für den 

‚Gang des Weltgeistes‘, die Entwicklung der Stile oder die ‚Tendenz des Materials‘ zu interpretie-

ren, sie also ihrem eigentlichen Wesen – ihrer ästhetischen Existenz – zu entfremden. […] 

Daß nicht Werke, sondern Tonsatzregeln die tragende Substanz der Kompositionsgeschichte bilden, 

daß die Normen überdauern, während die Werke, die für einen bestimmten Zweck geschrieben wur-

den, nicht tradiert werden –, ist eine Vorstellung, die den Komponisten und den Kritikern der zwan-

ziger Jahre [des zwanzigsten Jahrhunderts] durch das Studium der Musikgeschichte vor der Mitte 

                                                 
73 Carl Dahlhaus, „Probleme der Kompositionskritik“, in: Über Musik und Kritik. Vier Beiträge, hrsg. von 
Rudolf Stephan (= Veröffentlichungen des Instituts für neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 11), 
Mainz 1971, S. 9–18, hier: S. 9. 
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des 18. Jahrhunderts nahegelegt wurde. Der in der Funktionalität begründete rasche Verbrauch der 

Werke und die Überlieferung einer Regelpoetik sind unverkennbar zwei Seiten derselben Sache.“74 

 

Hans Heinz Stuckenschmidt hatte hingegen als Fazit seines Vortrags „Was ist Musikkritik? 

Gedanken zur Vernichtung des Kunsturteils durch Soziologie“75 bereits 1968(!) ganz rigo-

ros die Disziplinen diversifiziert: 

„Lassen Sie mich die Abgrenzung der Musikkritik von der Kultursoziologie zusammenfassen. 

These 1: Analogien gesellschaftlicher und künstlerischer Phänomene sind rein zufällig und ohne 

jede Beweiskraft. Bestenfalls diesen sie statistischen Zwecken. 

These 2: Die Mehrheit der künstlerischen, namentlich der musikalischen Erscheinungen ist völlig 

unabhängig von, ja steht oft im Widerspruch zu gleichzeitigen Sozialzuständen. 

These 3: Versuche, die höheren musikalischen Formen soziologisch zu interpretieren, beruhen ent-

weder auf Selbsttäuschung oder sind bewußte Irreführungen. 

Die Frage, was Musikkritik sei, muß ich darum abschließend so beantworten: Musikkritik ist die 

Beurteilung eines produktiven oder reproduktiven Tatbestandes mit rein musikalischen Kriterien[!] 

aufgrund von Wissen, Erfahrung und Vergleich, getragen von dem Mut zum Bekenntnis einer sub-

jektiven[!] Meinung.“76 

 

Hans-Klaus Jungheinrich präzisiert ebendiese Basis durch drei Momente, die er 1994 am 

aktuellen kritischen Umgang mit (im emphatischen Sinne) „Neuer Musik“ beobachtet. Das 

erste Moment greift in den ADMV-Rezensionen ‚neuer Musik‘ (meint hier schlicht: No-

vitäten) der Fachperiodika – außer der NZfM – erst ansatzweise um sich, wohingegen das 

letzte Problem beim gebildeten Leser noch um 1900 gar nicht existent zu sein scheint: 

„Wie nähert sich der Musikkritiker der Neuen Musik? Kritische Einlässlichkeit verläßt sich fürs 

erste zurecht auf Selbstäußerungen von Komponisten, woran es ja nicht mangelt[!]. Der biographi-

sche, ethnische oder philosophische Hintergrund neuer Werke ist oft interessant genug und nicht 

selten schon ein probater Schlüssel zur Musik. Auch läßt sich derlei leichter mitteilen als kompositi-

onstechnische Fakten, die für die meisten Leser wenig verständlich sind. Dennoch müssten auch sie 

in Grundzügen erwähnt werden. Der Leser sollte wissen, wie Musik gemacht ist und wie sie 

klingt.“77 

 

                                                 
74 Carl Dahlhaus, „Musikkritik und Neue Musik“, in: Komponisten des 20. Jahrhunderts in der Paul-Sacher-
Stiftung, Basel 1986, S. 38–46, hier: S. 38 f. und 40. 
75 In: Theodor Wiesengrund-Adorno, Konzeption eines Wiener Operntheaters (= Studien zur Wertungsfor-
schung 2), Graz 1969, S. 26–42. 
76 Ebd., S. 42. 
77 Hans-Klaus Jungheinrich, „Musikkritik und Neue Musik“, in: Neue Musik und Interpretation. Fünf 
Kongreßbeiträge und drei Seminarberichte, hrsg. von Hermann Danuser (= Veröffentlichungen des Instituts 
für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 48), Mainz 1994, S. 43–53, hier: S. 50. 
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In derselben Buchreihe hatte schon 23 Jahre und 37 Bände zuvor Carl Dahlhaus „das Ge-

fühl der Unsicherheit, aus dem die Kritik der Kritik erwächst, […:] formuliertes und 

dadurch halb aufgehobenes Mißtrauen der Kritiker gegen das eigene Metier, [… beschrie-

ben] als Zeichen eines gestörten Verhältnisses der Kompositionskritik zu einem Lesepubli-

kum […], von dem niemand weiß, ob es noch in einer Anzahl existiert, die es rechtfertigt, 

von einem Publikum zu sprechen.“78 Im von Jungheinrich oben an zweiter Position ausge-

führten „Hintergrund neuer Werke“ sieht Theodor W.-Adorno 196779 gewissermaßen die 

Gefahr von Verlegenheitslösungen und geht also mit Metzgers vorausgesetztem Primat der 

Werkkritik und Stuckenschmidts obiger Definition von Musikkritik in entscheidenden 

Punkten konform: 

„[… Es] heißt die Forderung, von der Sache auszugehen, […] daß in der Musikkritik die Komposi-

tionskritik den Vorrang hat. Sie, und zunächst doch wohl einmal Kritik an der gegenwärtigen Pro-

duktion[!], ist der Schlüssel. Das bedeutet, daß man, um Kritik üben zu können, im Ernst etwas von 

Komposition verstehen muß, nicht etwa die Kompositionen, wie es weithin der kritische Usus ist, 

von oben her einem Stil zurechnet oder über irgendwelche, den Kompositionen mehr oder minder 

äußerliche Tatsachen, wie ihre Entstehung, ihre Verbreitungsgeschichte und Ähnliches, informiert. 

Aufgabe des Kritikers ist, die in jedem Werk von Rang gestellten Probleme zu erkennen und von der 

Angemessenheit der Mittel an den Zweck zu diesem Zweck und zu dem Wahrheitsgehalt überzuge-

hen. Musikalische Reproduktion hat prinzipiell ihr Maß an der Angemessenheit an die Sache, und 

zwar nicht an den Notentext und seine Zeichen allein, sondern an die subkutane Struktur. Nur derje-

nige ist legitimiert, über Aufführungen zu reden, der erstens Noten lesen kann, und Noten lesen 

meine ich hier in einem sehr nachdrücklichen Sinn; dann aber auch, der fähig ist, aus dem Text die 

Strukturelemente zu interpolieren. Keine Autorität und kein Name darf darin beirren. […] Es ist eine 

der der hervorstechendsten Unzulänglichkeiten von Kritik, daß sie, weil sie in so weitem Maß auf 

sinnliche Impressionen sich stützen muß, dagegen sich blind macht.“80 

 

*** 

 

Unter dem schlichten Titel Musikkritik legte Werner Braun schon 197281 nichts weniger als 

den Versuch eines so konzisen wie universellen Handbuchs zu deren Arbeitsfeld und Me-

thodik, aber auch zu ästhetischen und philosophischen Kategorien (etwa Immanuel Kants) 

sowie historischen Grundlagen vor. In seinem Kapitel „VI. Urteile“ behandelt auch er be-

                                                 
78 S. Anm. 73, ebd. 
79 Theodor Wiesengrund-Adorno, „Reflexionen über Musikkritik“, in: Symposion für Musikkritik, hrsg. von 
Harald Kaufmann (= Studien zur Wertungsforschung 1), Graz 1968, S. 7–21. 
80 Ebd., S. 14 f. 
81 Werner Braun, Musikkritik. Versuch einer historisch-kritischen Standortbestimmung (= Musik-Taschen-
Bücher 266, Theoretica 12), Köln 1972. 
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reits – analog zu Geiger (2003, s. o.) – Begriffspaare als wesentliche, hier konträre musi-

kalische, allerdings weniger strukturelle Bewertungskriterien: richtig – falsch, schön – un-

schön (besonders im Kontext der nach 1700 die reine Handwerkslehre verdrängenden 

Ästhetik), zusammenhängend – gestückelt, lebendig – starr, neu – veraltet, bedeutend – 

unbedeutend.82 

Unter dem Kapitel „VII. Urteilen“ wirft Braun einen „Geschichtliche[n] Rückblick“ auf 

kritisches Beurteilen von Musik, auf ihre „Form“ und „Norm“ sowie die „urteilende In-

stanz“83 als vorausgesetzte Determinanten. Für den „ersten Ansatz zu einer wirklichen 

Theorie der musikalischen Kritik“ legt sich Braun auf den „Abschnitt ‚Ueber musikalische 

Kritik‘ in Johann Nikolaus Forkels ‚Allgemeiner Geschichte der Musik‘ (1788)“ fest.84 

Philologisch gesehen ist es gewiß immer ein gewagtes Unterfangen, sich – zudem ohne 

ersichtliche Not – für ein bestimmtes Phänomen auf einen absoluten Beginn zu versteifen, 

könnten doch andere Forschungen (auch entgegen allgemeinem common sense) bald zu 

früheren Beispielen dafür führen. Die durch Braun von Forkel abgeleiteten „Voraussetzun-

gen des Urteils: Geschmack, Regel, Erfahrung, Vernunft, und über dessen Richtung: auf 

das Schöne, Richtige“85 verbleiben indes derart allgemein, daß, sollten sie tatsächlich den 

einzigen Gewinn darstellen, die Frage nach ihrer ersten Feststellung gänzlich unbedeutend 

wird. Auch der Umstand der von Forkel hier vermutlich erstmals explizit angesprochenen 

„musikalischen Kritik“ resp. „Musikkritik“ vermag dies nicht aufzuwerten. 

Die Forkels „Einleitung“ beschließenden und von Braun ausgewerteten §§ 121 bis 13586 – 

als einzige (aus heutiger Sicht:) über quasi postproduktive Probleme87 – bieten notabene 

weit mehr relevante Voraussetzungen für den in vorliegender Studie angestrebten Kriteri-

endiskurs zur Bewertung zeitgenössischer bzw. dezidiert progressiver Musik, wie Braun 

selbst im Weiteren (zum Aspekt der „Norm“) ausführt: „Aus abstrakten Idealen setzen sich 

die von Forkel beschriebenen zwei Arten von Schönheit zusammen: das absolut Schöne für 

den Geist, das in Klarheit, Deutlichkeit, Ordnung und Einheit der mannigfachen Teile be-

steht und das als unveränderlich und zeitlos vorgestellt wird, ferner das relativ Schöne für 

                                                 
82 Ebd., S. 94–109. 
83 Ebd., S. 116–124. 
84 Ebd., S. 116. 
85 Ebd. 
86 Johann Nikolaus Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, Bd. 1, Leipzig 1788, Repr. Laaber 2005, S. 60–
68. 
87 S. den „Inhalt“, ebd., S. XIX–XXIII. 
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das Herz, das von nationalen und individuellen Veranlagungen abhängt. […] Forkels be-

wußte abstrakte Maßstäbe verweisen auf eine nur halb bewusste konkrete Orientierung.“88 

§ 121 als erster und grundlegender Absatz dieses Kapitels „Ueber musikalische Kritik“ läßt 

allerdings sogleich erhebliche Zweifel nicht nur daran aufkommen, ob darin tatsächlich 

(wie oben vermutet) postproduktive Probleme behandelt werden, sondern auch daran, daß 

dieses Kapitel nach Braun tatsächlich – ansatzweise – eine erste Theorie der Musik-

kritik darstelle. Vielmehr geht es hierin übereinstimmend mit den vorangestellten 120 §§ 

der Einleitung ergänzend und abschließend um allgemeine ästhetische89 Instruktionen für 

die musikalische Produktion (in Komposition und Ausführung): 

„§. 121. 

Wir haben nun in den vorhergehenden Theilen der musikalischen Grammatik und Rhetorik den ge-

sammten Kunstreichthum kennen gelernt. Wir haben gesehen, daß er auf die mannichfaltigste Weise 

gebraucht und zu gewissen Absichten angewendet werden kann und muß. Aber wir müssen auch 

nothwendig zugleich bemerkt haben, daß überall gewisse Vorschriften, gewisse Kunstgesetze be-

folgt werden müssen, ohne welche nie eine zweckmäßige Anwendung dieses Kunstreichthums, nie 

eine sichere Erreichung unserer Absichten erwartet werden kann. Diese Kenntniß der Kunstgesetze, 

diese zweckmäßige Anwendung lehrt uns vorzüglich die musikalische Kritik. Sie unterscheidet das 

Schöne von dem Fehlerhaften, sucht aus einzelnen Fällen allgemeine Grundsätze auf, und sammelt 

daraus alle diejenigen Vorschriften, durch deren Befolgung wir in den Stand gesezt werden, unsern 

Kunstwerken jede Art von Schönheit zu geben, die wir zur Erreichung unserer jedesmaligen Ab-

sichten für nöthig achten.“90 

 

Durch diese augenfälligen kompositionsdidaktischen und präskriptiven Zwecke, die Forkel 

mit seinem Einleitungskapitel verfolgt, muß die Frage erhoben und eher ‚kritisch‘ einge-

schätzt werden, ob dieses tatsächlich als Markstein in der Geschichte der Musikkritik oder 

gar ihrer Theorie gelten kann, als den es Braun sieht. Letztlich bleibt beispielsweise als 

schmale Schnittmenge zu den ADMV-Festrezensionen seit 1859 doch nur das Phänomen 

der vom Rezensenten einer nur partiell verworfenen Komposition an deren Autor gegebe-

nen, mehr oder weniger präzisen Hinweise und Ratschläge für eine Um- oder Überarbei-

tung seines Elaborats übrig. Eher noch die Musikkritik im eigentlichen, postproduktiven 

Sinne betrifft § 127, in welchem Forkel eingehend und detailliert so etwas wie eine ‚Kleine 

Kritik der Urteilskraft des Publikums‘ anbietet, noch zwei Jahre bevor Immanuel Kant dies 

                                                 
88 Braun, op. cit., S. 119. 
89 In den §§ 124–126 führt Forkel etwa die seit Empfindsamkeit und Sturm und Drang in der Kunst anhal-
tende Geniediskussion fort – op. cit., S. 61. 
90 Ebd., S. 60. 
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global philosophisch versucht.91 Wirklichen Aufschluß über die funktionale Einordnung 

seines Kapitels „Ueber musikalische Kritik“ gewährt Forkel summarisch im § 134 der 

„Einleitung“: 

„Die musikalische Rhetorik begreift also in sich [… nach I. – V.] 

VI. Die musikalische Kritik. Lehrt: 

1) Die Nothwendigkeit und Gründe der Regeln. 

2) Das Schöne 

a) Das absolute Schöne, und 

b) Das relative, welche wieder entweder national oder individuell ist. 

3) Den musikalischen Geschmack. 

 a) National, oder 

 b) Individuell, (Temperamentsgeschmack.)“92 

 

Braun verweist indes bereits auf Carl Dahlhaus’ inzwischen schon mehr als ein halbes 

Jahrhundert alten Aufsatz „Vom Elend der Musikkritik“,93 in welchem letzterer „die Ratlo-

sigkeit der Kritiker bei der Konfrontation mit Neuer Musik […] auf die fehlende kritische 

Auseinandersetzung mit dem 19. Jahrhundert, auf historische Denkformen und auf unan-

gemessene Anforderungen der Öffentlichkeit an die Musikkritik [… zurückführt, nämlich 

darauf,] unparteiisch zu sein, ein Werk am eigenen Maß und Anspruch zu messen, ‚gei-

stesgeschichtliche Erklärungen‘ zu liefern.“94 Dahlhaus selbst hatte schon 1957 als Deside-

rat der damaligen Musikkritik festgestellt: 

„Das Schlimmste, aber noch kaum Bemerkte, ist die versäumte Kritik am 19. Jahrhundert: Die 

Gründe für die vielberufene ‚Abkehr vom 19. Jahrhundert‘ sind nie zusammenhängend formuliert 

worden. Man kann höchstens von einer Polemik in Nebensätzen sprechen, eigentlich nur von einem 

anonymen Gerichtsspruch. So fehlt der Kritik an der Gegenwart der Rückhalt an einer begründeten 

Meinung über die unmittelbare Vergangenheit. […] Die Verächter des 19. Jahrhunderts waren und 

sind zu träge oder zu ängstlich, um seine Kritiker zu werden; und so lebt das große Jahrhundert der 

Musik, nur durch ein Gerücht verurteilt, unversehrt fort, aber wie in Erwartung einer längst überfäl-

ligen Katastrophe.“95 

 

Diese „Katastrophe“ scheint kein Vierteljahrhundert später tatsächlich eingetreten zu sein, 

glaubt man etwa Lutz Lesles Buchtitel Notfall Musikkritik.96 Ein Manko der Musikkritik 

                                                 
91 Ebd., S. 62 f. Immanuel Kants Kritik der Urtheilskraft erschien 1790. 
92 Ebd., S. 66 ff. Die v. a. in den Kapiteln II–IV gezeigten nationalen Stereotype trivialisieren dies allenfalls. 
93 In: Melos 24 (1957), S. 132–136. 
94 Braun, op. cit., S. 11. 
95 Carl Dahlhaus, „Vom Elend der Musikkritik“, S. 132. 
96 Wiesbaden 1981. 
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zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, wie es Dahlhaus sieht, scheint auch den Rezen-

senten ein Jahrhundert zuvor allem Anschein nach bei ihrer Kriterienbildung für die Be-

wertung neuer – nicht Neuer – Musik bereits angehaftet zu haben: 

„Die Angewohnheit des ‚historischen Sinns‘ aber verschuldete den falschen Ehrgeiz des modernen 

Kritikers, auch die Gegenwart ‚historisch‘ zu sehen. Schon wenn er es könnte, wäre es ein Übel, und 

es ist ein noch schlimmeres, da er es nicht kann. Er spricht nicht mehr wirklich von der Gegenwart, 

aber auch nicht unbekümmert von der Zukunft, die vielleicht in der Gegenwart steckt. […] Er for-

dert auch nichts von der Zukunft, denn er fürchtet es wie eine Blamage, dass das Gewollte nicht ge-

schehen könnte. […] 

Manchen Kritiker scheint außerdem ein Komplex zu verstören, den man ‚Hanslick-Komplex‘ nen-

nen könnte: er möchte nicht die Zukunft[!] verpassen, wie es Hanslick geschah, als er Wagner und 

Bruckner schmähte […]“97 

 

Werner Braun scheidet die Berufsbezeichnungen des Kritikers einerseits und andererseits 

des Referenten und Rezensenten vom Musikschriftsteller:98 „Im ‚Rezensenten‘ finden sich 

noch Züge des ‚kritischen Musicus‘ [von Johann Adolf Scheibe, 1737–45]: die Gelehr-

samkeit, das mehr auf Werke denn auf virtuose Leistungen gerichtete Interesse.“99 Im Hin-

blick auf letzteren Aspekt unterscheidet Braun die Formen von Musikkritik: 

„Wenn auch Fachzeitschrift und Tages(Wochen-)zeitungen grundsätzlich die gleichen Leserkreise 

erreichten – Fachleute wie Laien –, so folgten daraus noch keineswegs gleiche Formen der Musik-

kritik. Die Unterschiede beruhen – um es gleich zu sagen – auf einer anderen Einstellungsweise zum 

Objekt – das Fachorgan interessiert sich im allgemeinen mehr für das Werk als für die Aufführung –

, auf einem Mehr oder Weniger an Information, auf einer besonderen Art der Darstellung und auf 

einem anderen Begriff von Aktualität. So berichtete Friedrich Rochlitz, von 1798 bis 1818 Redak-

teur der berühmten Leipziger ‚Allgemeinen Musikalischen Zeitung‘, über Musikereignisse, die bei 

Erscheinen des betreffenden Heftes oft schon Wochen zurücklagen; das Fachorgan rückt die Dinge 

zwangsläufig in eine objektivierende Distanz.“100 

 

Braun blendet mit letztgenannter, etwas populärpsychologisch anmutender Deutung frei-

lich die schieren Sachzwänge aus, die auch zum Verzug des Erscheinens einer Bespre-

chung geführt haben können, ebenso wie umgekehrt die subjektive Priorität für den Rezen-

senten, die sich etwa aus der von ihm durchgesetzten Erscheinungsnähe zum Ereignis able-

sen läßt. Zutreffend weist Braun dagegen auf den spezialisierten Ausgangspunkt des Fach-

                                                 
97 Carl Dahlhaus, „Vom Elend der Musikkritik“, S. 132 f. 
98 Braun, op. cit., S. 27–32. 
99 Ebd., S. 30. 
100 Ebd., S. 36. Braun bezieht sich hier auf H.[ans] Ehringer, F.[riedrich] Rochlitz als Musikschriftsteller, 
Leipzig 1929, S. 83. 



35 
 

rezensenten hin und berührt dabei auch das Problem musikalischer Novitäten (und damit 

den ADMV): „Der Berichterstatter für Fachzeitschriften befand sich gegenüber seinem 

Kollegen von der Tageszeitung insofern im Vorteil, als er als ‚Kenner‘ zu ‚Kennern‘ 

sprach: mit bekannten Fachausdrücken und mit mehr oder weniger ausführlichen Noten-

beispielen. Nur in Ausnahmefällen – bei Darbietung großer neuer und ungedruckter Werke 

– musste er sich dabei auf sein Gedächtnis verlassen. Als ‚Rezensent‘ war er ja zunächst 

mit dem Aufführungsmaterial[!] befaßt.“101 Erst mit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts 

allerdings platzierte der Musikausschuß des ADMV in der Fachpresse gezielt ante festum 

mehr oder weniger substantielle Einführungen (teils mit Notenbeispielen) in die von ihm 

zur Aufführung auserwählten Werke und initiierte unter anderem damit sogenannte Fest-

nummern (etwa auch mit Feststadt-Porträts102). Die Hauptproben der Festkonzerte standen 

aber, wie gesagt, von Anbeginn als für alle Festteilnehmer öffentlich auf der Tagesordnung 

im Programmheft, so daß viele Kritiker neue Werke im Festkonzert bereits als Zweitein-

druck hörten – was einige unter ihnen auch in ihren Rezensionen als Verweis auf ihre be-

sondere kritische Sorgfalt erwähnten. Wollten sie sich hingegen (noch) nicht auf ein Urteil 

festlegen, so beriefen sie sich dafür – ob wahrheitsgemäß oder nicht – gern auf den Um-

stand ihres Ersteindrucks vom jeweiligen Werk. 

 

*** 

 

In seinem „Vorwort“ über „Interpretations- und Kompositionskritik“ (von 1993) bietet 

Hermann Danuser auch einen historischen Abriß des Verhältnisses dieser beiden Elemente 

der Kritik zueinander: 

„Komposition und Interpretation sind die beiden zentralen Dimensionen, auf welche sich Musikkri-

tik bezieht. In ihrer Differenz wird zugleich der Weg deutlich, den sie im Laufe der jüngsten zwei 

Jahrhunderte durchschritten hat: ein Weg – zugespitzt formuliert – von der Kompositions- zur Inter-

pretationskritik. Im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert bezog sich Musikkritik primär auf die 

Komposition und nahm von der Qualität der Aufführung nur beiläufig Notiz, durch den – kaum 

weiter elaborierten – pauschalen Hinweis auf eine größere oder geringere Angemessenheit der Aus-

                                                 
101 Ebd., S. 52. Zur Problematik der Fachsprache in der Musikkritik (freilich im zwanzigsten Jahrhundert) aus 
sprachwissenschaftlicher Perspektive vgl. die Dissertation von Birgit H. Beile, Gesangsbeschreibung in deut-
schen und englischen Musikkritiken. Fachsprachenlinguistische Untersuchungen zum Wortschatz (= Germa-
nistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 34), Frankfurt a. M. u. a. 1997, Kapitel 1: „Musikkritik 
als Fachkommunikation“, S. 5–60. 
102 S. dazu Thomas Radecke, „‚N.N. als Musikstadt.‘ Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins (ADMV) in der zeitgenössischen Publizistik: Erinnerungs-Impulse und Referenzen zu (musik-)kulturel-
len Raum- und Wertkonstrukten?“, in: Im Herzen Europas. Nationale Identitäten und Erinnerungskulturen, 
hrsg. von Detlef Altenburg, Lothar Ehrlich und Jürgen John, Köln u. a. 2008, S. 327–341. 
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führung gegenüber der Komposition. Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts aber sah sich Hugo 

Riemann zur Klage veranlaßt, das Publikum habe ‚sich so an das Kritisieren gewöhnt, daß es auch 

die Aufführung einer Beethovenschen Symphonie nicht mehr anhören kann, ohne sich in erster Li-

nie immer die Frage, ob die Aufführung eine gute, eine mustergültige oder eine mäßige ist, zu be-

antworten. An das Werk selbst denkt es kaum mehr.‘ Heute, da der allmähliche Wandel der Musik-

kultur von einer Kompositionskultur zeitgenössischer Musik zu einer Interpretationskultur überwie-

gend früher entstandener Musik noch andauert, ohne daß doch der zeitgenössischen Kompositions-

kultur ihre tragenden Fundamente innerhalb des Musiklebens entzogen wären, bildet die Spannung 

zwischen beiden Dimensionen weiterhin ein Grundelement verantwortungsvoller Musikkritik.“103 

 

Dieser zuletzt benannte Wandel hat so, wie er von Danuser in seiner Dynamik ausdifferen-

ziert worden ist, durch den in seinen Statuten verankerten Anspruch des ADMV immerhin 

einen – vielleicht entscheidenden – Anstoß erfahren. Dieser Anspruch wird 1884, ein 

Vierteljahrhundert nach der Leipziger Vereinssondierung, durch den erstmaligen aus-

zugsweisen Abdruck der Statuten im Programmheft zu einer Tonkünstler-Versammlung 

ganz bewußt einer breiteren aktuellen Wahrnehmung zugeführt: 

„Die Zwecke des Vereins sind: Pflege der Tonkunst und Förderung der Tonkünstler. Sie theilen 

sich in künstlerische und [karitative] Unterstützungszwecke. 

 

A. Künstlerische Zwecke. 

 

a) Tonkünstlerversammlungen. Veranstaltung von Tonkünstlerversammlungen (damit 

verbunden musikalische Aufführungen und mündliche Vorträge), vorzugsweise dazu bestimmt, die 

Künstler persönlich mit einander bekannt zu machen und einander näher zu bringen, Gemeinsamkeit 

der Bestrebungen zu wecken, das Verständnis des Publicums für die Zwecke des Vereins und die 

künstlerischen Bestrebungen überhaupt zu fördern. Die mit diesen Versammlungen verbundenen 

sowie alle vom Verein ausgehenden Aufführungen sollen nicht gleich den üblichen und ihrem 

Werthe nach durchaus nicht zu unterschätzenden [meint: den konkurrierenden Niederrheinischen] 

Musikfesten längst anerkannte Schöpfungen [wie etwa auch Haydns Schöpfung], sondern haupt-

sächlich bedeutende, wenig gehörte Tonwerke neuerer Componisten zur Darstellung bringen und 

vorzugsweise die von Vereinsmitgliedern ausgegangenen Compositionen berücksichtigen, ohne 

deshalb ältere, sel ten gehör te  Werke ganz auszuschliessen.“104 

                                                 
103 Hermann Danuser, „Vorwort. Interpretations- und Kompositionskritik“, in: Andres Briner, Musikalische 
Koexistenz, hrsg. von Giselher Schubert (= Frankfurter Studien. Veröffentlichungen des Paul-Hindemith-
Institutes Frankfurt/Main 4), Mainz 1993, S. 7–10, hier: S. 8 f. 
104 „Uebersicht der Thätigkeit des Allgemeinen Deutschen Musikvereins während der ersten 25 Jahre seines 
Bestehens“, in: [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protectorat Sr. kgl. 
Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. Tonkünstler-Versammlung zu Weimar, zur Feier des 
25jährigen Bestehens des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, unter dem Ehren-Präsidium des Herrn Dr. 
Franz Liszt. Programm für die Festtage vom 24. bis mit 27. Mai 1884, [D WRha] HSA ADMV-A III: 19, S. 
9–59, hier: S. 9 f. 
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In diesem von Hermann Danuser eingeführten Sammelband Musikalische Koexistenz mit 

Texten des Musikkritikers Andres Briner (Neue Züricher Zeitung) leitet letzterer sein Ein-

gangskapitel „I. Musik, Publikum, Kritik“ ein mit dem Aufsatz „Musikkritik und Musik-

wissenschaft. Zu einigen neueren Entwicklungen“ (von 1974).105 Unter dem Abschnitt 

„Spekulative und reale Wandlung“ scheint Briner die bereits seit der Mitte des neunzehn-

ten Jahrhunderts zunehmend erbittert geführte Debatte zwischen den Anhängern Wagners, 

Liszts und derer materieller und ästhetischer Innovation sowie den musikalisch konservati-

ven Traditionalisten in ihren historischen Konsequenzen fundamental zu unterschätzen. 

Gerade den Diskurs um den Fortschritts-Schlüsselbegriff, der doch schon im offiziellen 

ADMV-Vereinsziel des Ringens um ‚fortschreitende Entwicklung‘ der musikalischen 

Kunst geradezu institutionalisiert wird, veranschlagt er erst um 1900, als dieser Diskurs mit 

der aufziehenden Generation Strauss/Mahler auf den Tonkünstler-Versammlungen bereits 

mindestens seine zweite (nunmehr moderne) ‚Auflage‘ erfährt: 

„Indessen hat sich die spekulative, nämlich mit der Zukunft der Kunst spekulierende Haltung aus 

ungefährlichen[!] Ansätzen im 19. Jahrhundert entwickelt. Richard Wagner, immerhin schon mit der 

evolutionären Erfahrung der Romantik[?] imprägniert, konnte aus einer bestimmten Situation heraus 

seine jüngeren[? – „Kinder, schafft Neues!“ – „Kinder“ hier wohl eher kolloquial verwendet] Kolle-

gen auffordern, Neues zu schaffen; nach ihm wurde die Aufforderung allgemeiner und imperativer. 

Der musikalische ‚Fortschritt‘ wurde, wie sich mit vielen Thesen und Antithesen dokumentieren 

ließe, um die Jahrhundertwende ein eigentliches[!] Thema. Im gleichen Maß, stellte es sich bereits 

von dort bis zum Ersten Weltkrieg heraus, in dem die Vergangenheit der Musik erforscht und in ein 

Netz historischer Bezüge eingefangen wurde, vergrößerte sich der von der Vergangenheit her ausge-

übte Druck auf die Komponisten.“106 

 

Briner kommt zu dieser Einschätzung, weil er den Fortschrittsdiskurs erst um bzw. nach 

1900 an „einer zunehmenden Skepsis der musikalisch Schaffenden gegenüber dem Erbe 

der klassisch-romantischen Epoche“107 festmacht, wohingegen sich etwa die Neudeutschen 

in ihrer Ästhetik gerade auf dieses Erbe und die Notwendigkeit seiner progressiven ‚Auf-

hebung‘ für die Gegenwart und für Das Kunstwerk der Zukunft (Schrift Richard 

Wagners)108 beriefen. 

Einmal mehr war es Hans Heinz Stuckenschmidt, der es schon 1965 für geboten hielt, an 

den Allgemeinplatz zu erinnern, daß „ästhetische Werte […] obendrein dem Wandel der 

                                                 
105 In: Briner, Musikalische Koexistenz, S. 13–18. 
106 Ebd., S. 14 f. 
107 Ebd., S. 15. 
108 Leipzig 1849. 
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Zeiten unterworfen [sind]. Was in der Kunst Fortschritt, was Rückschritt ist, das bietet sich 

dem Blick der Umwelt oft völlig anders als dem der Nachwelt.“109 Rechnet man 

sinnhafterweise mit seinen publizistisch konkreten Präliminarien seit Franz Brendels 

Herausgeberschaft der Neuen Zeitschrift für Musik (Leipzig 1845) oder gar seit Franz 

Liszts Aufsatzreihe „De la situation des artistes“ in der Revue et Gazette Musicale de Paris 

(1835), so nimmt der ADMV den Zeitraum eines Jahrhunderts ein, in welchem sich – nicht 

nur allein durch die Generationswechsel seiner Akteure – die Relation von Umwelt und 

Nachwelt bereits mehrmals verändert hat: Und dabei vollzieht sich dies ein jedes Mal auch 

in der Kritik sowohl ein- als auch sich überschneidend, denn letztere 

„enthält immer ein Moment von Voraussage, von ästhetischer Prophetie. Nur dadurch wird sie zur 

Helferin künstlerischer Gruppen und ästhetischer Bewegungen, die ja immer bis zu einem gewissen 

Grade in die Zukunft arbeiten müssen. Bei solcher Prophetie bestehen die zwei Möglichkeiten des 

Rechtbehaltens und des Irrtums. Das Maß, in dem ein Kritiker recht behält, wird zum Wertmesser 

seiner Bedeutung, ja seiner Zuständigkeit. Aber es gibt auch das Phänomen des Kritikers, der in sei-

ner Haltung gegenüber einer bestimmten Schöpfererscheinung unrecht, und dennoch in seiner 

ästhetischen Gesamthaltung weitgehend recht hat.“110 

 

Lediglich die Ersetzung der Zeitungskritik durch die sogenannte Kunstbetrachtung nach 

zentralen staatlichen Direktiven im nationalsozialistischen Deutschland Anfang November 

1936 zeitigte, daß „zum ersten Mal in der Geschichte der öffentlichen Kritik der Irrtum 

ausgeschlossen [war]. Genauer gesagt: die Verantwortung für den Irrtum trug nicht mehr 

der Kritiker, sondern der Staat.“111 

 

*** 

 

Eine unentbehrliche Grundlagenstudie für die Kapitel I–III vorliegender Untersuchung 

bildet bereits Rudolf Voglers Arbeit Die Musikzeitschrift ‚Signale für die musikalische 

Welt‘ 1843–1900 von 1975,112 deren Untersuchungszeitraum der Autor sinnvoll auf die 

personelle Kontinuität durch diese ungewöhnlich lang ausgeübte Schriftleitung durch 

Bartholf Senff bezieht, wohingegen diese Zeitschrift noch bis ins Kriegsjahr 1941 hinein 

                                                 
109 Hans Heinz Stuckenschmidt, „Prognosen und Irrtümer der Musikkritik“, in: Beiträge zur Geschichte der 
Musikkritik, hrsg. von Heinz Becker (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 5), Regensburg 
1965, S. 11–17, hier: S. 11. 
110 Ebd. Zum praktizierten kritischen St i lmi t te l  der  Prophezeiung vgl. I.2.3., bei Anm. 142 und 144 f. 
sowie I.4.3., bei Anm. 295 f. 
111 Ebd., S. 13. 
112 (= Kölner Beiträge zur Musikforschung 81), Regensburg 1975. 
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weiter erschien. Als auflagestarkes Blatt des konservativ tendierenden Hauptstroms von 

Fachperiodika waren die Signale immerhin gewiß öffentlich meinungsbildend113 auch über 

die Musikfeste des ADMV, die hier von 1864 bis 1937 rezensiert wurden. Der Einbezug 

nicht nur der AmZ, sondern auch der NZfM114 als (ebenfalls Leipziger) konkurrierenden 

ästhetischen Antipoden und (bis 1892) Vereinsorgans macht diese Studie zudem für das 

fachjournalistische Spannungsfeld des musikideologisch tief gespaltenen, späteren neun-

zehnten Jahrhunderts hochrelevant und aufschlußreich. 

Zum „Quellenwert von Musikkritiken aus der Tages- und Fachpresse“ stellt Vogler fest: 

„In Bezug auf informatorische Angaben über Konzert-, Opern- und Chorwerkaufführungen 

sowie Kammermusikveranstaltungen, Mitwirkende, Zeit und Ort lassen sich weitgehend 

Exaktheit und Objektivität erzielen.“115 So konnten, wie gesagt, die approximativen Ver-

läufe der ADMV-Musikfeste als Summe aller dieser Aufführungssparten in der kritischen 

Edition Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937116 in 

der Tat erst durch die Auswertung der zumindest datenfaktisch zuverlässigen ‚Hofbericht-

erstattung‘ in der NZfM retrospektiv verifiziert werden. In einem weiteren Abschnitt um-

reißt Vogler auch die Presserezeption der Musikfeste bis gegen 1850.117 

 

*** 

 

Bereits die Dissertation von Robert Determann, Begriff und Ästhetik der „Neudeutschen 

Schule“118 hat 1989 hierzu nahezu erschöpfende etymologische und terminologische 

Vorarbeit geleistet, desgleichen jeweils die aktuellen Artikel „Neudeutsche Schule“ von 

Detlef Altenburg119 und Rainer Schmusch.120 Der Band Liszt und die Neudeutsche Schule, 

herausgegeben von Detlef Altenburg,121 enthält weitere unentbehrliche Vorarbeiten zu 

Begriffsbedeutung, Ästhetik und Publizität sowie Kompositionsstil der ‚Neudeutschen 

Schule‘: 

                                                 
113 Ebd., S. 140–151. 
114 Ebd., S. 103–112. 
115 Ebd., S. 64. 
116 Op. cit. 
117 S. bei und Anm. 112, ebd., S. 91–98. 
118 (= Collection d’études musicologiques/Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen 81), Baden-
Baden 1989. Zum Schulbegriff in der deutschen Musikgeschichtsschreibung seit Christian Friedrich Daniel 
Schubarts Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst (1784, Druck: Wien 1806) vgl. überdies Wolfgang Dömling, 
„Zum Beispiel Neudeutsch – wieso eigentlich Schule?“, in: Liszt und Europa, hrsg. von Detlef Altenburg 
und Harriet Oelers, Laaber 2008, S. 43–49. 
119 In: MGG2, Sachteil, Bd. 7, Kassel u. a. 1997, Sp. 66–75. 
120 In: HmT, Wiesbaden 2002. 
121 (= Weimarer Liszt-Studien 3), Laaber 2006. 
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• Detlef Altenburg, „Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der Musikgeschichts-

schreibung?“,122 

• James Deaville, „Die neudeutsche Musikkritik: Der Weimarer Kreis“,123 

• Rainer Kleinertz, „Zum Begriff ‚Neudeutsche Schule‘“,124 

• Christian Martin Schmidt, „Die Neudeutsche Schule und die symphonische Tradi-

tion“125 und 

• Gerhard J. Winkler, „Der ‚bestimmte Ausdruck‘. Zur Musikästhetik der Neudeut-

schen Schule“.126 

 

Unter der Fragestellung „Konservativ gegen Neudeutsch, oder: Was heißt ‚außermusika-

lisch‘?“ geht Thomas Kabisch überblicksartig auch ein sowohl auf die hinter der Organi-

sierung des ADMV durch Franz Brendel stehenden ästhetischen Prinzipien als auch auf die 

publizistischen Elemente und Strukturen dieser Institutionalisierung des ‚Fortschritts‘.127 

 

*** 

 

Mit James Deavilles für den Ausblick I einschlägigen Aufsatz „Der Allgemeine Deutsche 

Musikverein. Frederick/Fritz Delius und die Organisation des britischen Musiklebens am 

Anfang des 20. Jahrhunderts“128 liegt zur Vorbildfunktion des ADMV für dieses britische 

Pendant-Projekt bereits eine Aufarbeitung der entscheidenden Quellen vor. Deaville zeigt 

die Chancen und das Scheitern dieses Unternehmens an vor allem personellen Inkompati-

bilitäten im englischen Musikleben vor dem Ersten Weltkrieg. 

Mit seiner Dissertationsschrift Musikkritik im Nationalsozialismus erhellte Fabian R. 

Lovisa 1993 Die Rolle deutschsprachiger Musikzeitschriften 1920–1945.129 Exemplarisch, 

wenn nicht gar paradigmatisch bestätigt und belegt werden können Lovisas Feststellungen 

auch in vorliegender Arbeit (im Ausblick II), etwa an den Rezensenten Alfred Heuß, ab 

1921 ultranationalistisch argumentierender Hauptschriftleiter der (vormals Neuen) Zeit-

                                                 
122 Ebd., S. 9–22. 
123 Ebd., S. 55–76. 
124 Ebd., S. 23–31. 
125 Ebd., S. 33–38. 
126 Ebd., S. 39–53. 
127 In: Das Musikleben im 19. Jahrhundert, hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort, Ludwig Finscher und 
Giselher Schubert (= Europäische Musikgeschichte 2), Kassel 2002, S. 831–879, hier: S. 866 und 869–871. 
128 In: Im Herzen Europas. Nationale Identitäten und Erinnerungskulturen, hrsg. von Detlef Altenburg, 
Lothar Ehrlich und Jürgen John, Köln u. a. 2008, S. 343–354 (die Übs. ins Deutsche vom Verf. vorl. Studie). 
129 Fabian R. Lovisa, Musikkritik im Nationalsozialismus. Die Rolle deutschsprachiger Musikzeitschriften 
1920–1945, Laaber 1993. 
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schrift für Musik,130 und Paul Schwers, dessen Verdikt über Igor’ Stravinskijs Geschichte 

vom Soldaten, erschienen 1924 in der Allgemeinen Musikzeitung, wohl einen ersten rassi-

stischen Tiefpunkt in dieser Entwicklung markiert.131 Die vorgenannten beiden Zeitschrif-

ten untersucht Lovisa notabene in seinem I. Kapitel über „Die Musikzeitschriftenland-

schaft“ unter dem Abschnitt „Traditionsorgane“.132 Freilich würde es ohne die erst grund-

legende Quellenerschließung durch zur BRD nonkonforme Musikforscher wie Fred K. 

Prieberg133 unter der verdrängenden Deutungshoheit der deutschen Nachkriegs-Musikwis-

senschaft (auch der DDR) bis in die 1980er Jahre (und noch heute) kaum überhaupt ernst-

haft ins NS-Regime verstrickte Komponisten und Musikwissenschaftler gegeben haben. 

 

*** 

 

Schließlich wurden vom Verfasser vorliegender Studie selbst seit 2006 auch schon einige 

Beiträge veröffentlicht bzw. referiert, in denen Sonderaspekte des ADMV überwiegend im 

zwanzigsten Jahrhundert vertieft und auch hierzu Desiderate aufgezeigt werden sollen: 

• „Zur Strafe in die Oper! Lisztiana aus Sankt-Petersburg“134 zur russischen Pressere-

zeption (1901) der Zapiski (Aufzeichnungen, 1841–60) von Marfa Sabinina, einer 

russischen Schülerin Franz Liszts in Weimar, über Musik und Musikerpersönlich-

keiten vor und zur Gründungszeit des ADMV, 

•  „‚N.N. als Musikstadt.‘ Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 

(ADMV) in der zeitgenössischen Publizistik: Erinnerungs-Impulse und Referenzen 

zu (musik-)kulturellen Raum- und Wertkonstrukten?“135 in der Stadt- und regiona-

len Musikgeschichtsschreibung ab 1900, 

                                                 
130 Heuß rezensierte hier ab 1922 die ADMV-Musikfeste. Seine Ernennung zum „wortgewaltigen Antipoden 
der Moderne“ durch Lovisa (s. Anm. 129, ebd., S. 14) muß angesichts seiner im Mindesten chauvinistischen 
ADMV-Rezensionen allerdings fast als unzulässige Verbrämung erscheinen. 
131 S. den Ausblick II, bei und in Anm. 26. 
132 S. Anm. 129, ebd., S. 132–195. 
133 Von ihm erschienen hierzu u. a. Musik im NS-Staat, Frankfurt a. M. 1982, Neudr. Köln 2000 und das 
Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945, CD-ROM, o. O. 2004, 2. Edition, o. O. 2009. Wie schwer man sich 
entgegen Priebergs Erkenntnissen noch vor gerade einmal einer Dekade mit schonungsloser Transparenz tat, 
zeigen gerade Autor(ität)en relativ langlebiger enzyklopädischer Publikationen, die doch in praxi der breiten 
Masse oft einer Recherche als vermeintlich zuverlässige Ausgangspunkte vorgeschaltet sind und mithin 
eigentlich nicht nur besondere wissenschaftliche, sondern auch ethische Verantwortung trügen, wie z. B. 
noch aktue l l  Thomas Rösch, Art. „Orff, Carl“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 12, Kassel u. a. 2004, Sp. 
1398–1409, hier: Sp. 1400 und Schriftleitung(, Richard Schaal), Art. „Heuß, Alfred“; in: MGG2, Personen-
teil, Bd. 8, Kassel u. a. 2002, Sp. 1500 f. 
134 In: Liszt-Nachrichten (Nachrichten der Deutschen Liszt-Gesellschaft), Heft 10, Köln u. a. 2007, S. 19; 
desgl., in: Resonanz (das Magazin der Hochschule für Musik FRANZ LISZT) Nr. 2, Weimar 2007, S. 41. 
135 In: Im Herzen Europas. Nationale Identitäten und Erinnerungskulturen, hrsg. von Detlef Altenburg, 
Lothar Ehrlich und Jürgen John, Köln u. a. 2008, S. 327–341. 
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• „‚Man muß den Deutschen nicht alles nachmachen.‘ Der Allgemeine Deutsche Mu-

sikverein in der Petersburger Musikpresse um 1900“136, hier kritisch rezipiert, 

• „Monument Musikfest. Erinnerungskulturelle Impulse durch den ADMV in Danzig 

und Königsberg 1912–1930“137 zur Stadt-Musikgeschichtsschreibung, 

• „Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1861–1937) als Impulse zu 

stadtmusikgeschichtlicher Erinnerung und kultureller Identitätsstiftung“138 ab 1900, 

• „Von der Musikerkammer zur Reichsmusikkammer. Der ADMV und das histori-

sche Missverständnis des Peter Raabe“139, ab 1935 zugleich Kammerpräsident und 

letzter Vereinsvorsitzender, 

• „Überregionale Spezifika der Tonkünstlerversammlungen des Allgemeinen Deut-

schen Musikvereins 1859–1937“140 quasi als Ausnahme-Musikfeste, 

• “Franz Liszt’s General German Music Society (ADMV) and the Rise of Russian 

Music in Germany towards 1900 in Disputing German and Russian Music Criti-

cism”141 zum deutsch-russischen Pressediskurs über ADMV-Musikfeste und 

• “The Rise of Russian Music in Germany towards 1900: Rimskij-Korsakov and 

Liszt’s General German Music Society (Всеобщий Германский Музыкальный 

Союз)” / „Расцвет русской музыки в Германии к 1900 году: Римский-

Корсаков и Всеобщий германский музыкальный союз Листа“142 zur Förderung 

russischer Werke durch den ADMV. 

                                                 
136 Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung Sprachen und musikalische Gattungen, Tübingen 2009, 
Kongreßbericht – Dr. i. V. 
137 Musikgeschichtsschreibung und Erinnerungskulturen. Das immaterielle Kulturgut Musik im Spannungs-
feld von ‚Lebenswelt‘ und ‚Monument‘, Tagung des interkulturellen Forschungsprojektes Deutsche Musik-
kultur im östlichen Europa, Bonn 2009, Vortrag, unveröffentlicht. 
138 In: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen, Bericht über den XIV. 
Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung vom 28. September bis 3. Oktober 2008, Bd. 
3: Musik in Leipzig, Wien und anderen Städten im 19. und 20. Jahrhundert: Verlage – Konservatorien – 
Salons – Vereine – Konzerte, hrsg. von Stefan Keym und Katrin Stöck, Leipzig 2011, S. 522–531. 
139 In: Musik, Politik, Ästhetik. Detlef Altenburg zum 65. Geburtstag, hrsg. von Axel Schröter in Zusammen-
arbeit mit Daniel Ortuño-Stühring, Sinzig 2012, S. 321–343. 
140 In: Musikfeste im Ostseeraum im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert – Rezeption und Kulturtransfer, 
Intentionen und Inszenierungsformen, hrsg. von Martin Loeser und Walter Werbeck (= Greifswalder Bei-
träge zur Musikwissenschaft 19), Berlin 2014, S. 111–130. 
141 Nineteenth-Century Music Criticism, International Conference of Centro Studi Opera Omnia Luigi 
Boccherini (Lucca/Pistoia) and Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française (Venice) in 
collaboration with Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (Montréal), Lucca 
2015, Vortrag, unveröffentlicht. 
142 In: The Triumph of Russian Music. Rimskij-Korsakov – Window to the World / Триумф русской музыки. 
Римский-Корсаков – окно в мир, Sankt-Petersburg 2016, S. 204–220 [russische Fassung]; englische 
Fassung als E-Book, Sankt-Petersburg 2017. 
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I. Die bewegte Frühzeit des ADMV: zur künstlerischen und wissenschaftlichen Ent-

wicklung von der Vereinssondierung bis zur Reichsgründung (1859–70) 

1. NZfM und NBMz als frühe Parteiorgane der Neudeutschen Schule: Mani-

feste, Diskurse und Vorträge auf den Tonkünstler-Versammlungen 1859 und 

1861 

  1.1. Die Entstehung der ‚Schule‘ und ihres Vereins 

 

Als Organ der Neudeutschen fungiert die 1834 von Robert Schumann mitbegründete Neue 

Leipziger Zeitschrift für Musik nicht nur bereits vor der Projektierung (Leipzig, Juni 1859) 

und Gründung (Weimar, August 1861) des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, sondern 

auch schon vor der damit assoziierten Prägung der Begriffe ‚Weimarer Schule‘ bzw. 

‚Neues Weimar‘. Sie steht damit bis zum Ende dieser Funktion für den ADMV (1892) 

außerhalb der eigentlichen Fachpresse. Daß man sich zur Vereinsgründung nicht in 

Leipzig, wie am 4. Juni 1859 einstimmig als Ort einer zweiten Tonkünstler-Versammlung 

beschlossen,1 sondern in Weimar wiedertraf, war dann doch eine Referenz an den genius 

loci, welchen Liszt zu diesem Zeitpunkt der Stadt als ehemaligem Wirkungsort allein 

schon mit der Idee der nouvelle école de Weymar bereits hinterlassen hatte, ein Anknüpfen 

an „das institutionelle und geistige Zentrum der Fortschrittspartei, denn Liszt hatte kurz 

zuvor [schon vor der Leipziger Tonkünstler-Versammlung 1859] sein Amt [als Hofka-

pellmeister] in Weimar niedergelegt. Zweifellos war der ADMV mit seinen Tonkünstler-

festen als neue institutionelle Basis gedacht.“2 Der bis zu seinem Tode 1868 erste 

Vereinsvorsitzende Franz Brendel hatte bereits 1844/45 Schriftleitung und Redaktion der 

NZfM von Schumann übernommen. Die nachfolgenden Vorsitzenden des ADMV waren: 

Carl Riedel: 1868–†88, 

Hans Bronsart von Schellendorff: 1888–97, 

Fritz Steinbach: 1898–1901, 

Richard Strauss: 1901–09, 

Max von Schillings: 1909–19, 

                                                 
1 Richard Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach 
authentischen Quellen [, hrsg.] von Richard Pohl. Berichte, Vorträge, Protocolle, Programme, Texte und 
Mitglieder-Verzeichnis, Leipzig 1859, S. 36 f. Wohlgemerkt bezeichnete Franz Brendel schon in der Einlei-
tung zum Eröffnungsheft seiner Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft auch diese neue Schriften-
reihe im Sinne der Wirkungserweiterung seiner [erst ab 1835] Neuen Zeitschrift für Musik ausdrücklich als 
„ein Organ […], welches in dieser Beziehung Aufklärung verbreitern kann.“ – in: Heft 1, Leipzig 1856, S. 2. 
2 Detlef Altenburg, „Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der Musikgeschichtsschreibung?“, in: Liszt und 
die Neudeutsche Schule, hrsg. von idem (= Weimarer Liszt-Studien 3), Laaber 2006, S. 9–22, hier: S. 12. 
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Friedrich Rösch: 1919–†25, 

Siegmund von Hausegger: 1926–35 und 

Peter Raabe: 1935–37.3 

 

Andreas Eichhorn hat 1999 im Leitartikel des Themenheftes der Musikforschung zum Mu-

sikfest im 19. Jahrhundert darauf hingewiesen, daß die Einführung des Künstlerkonzerts 

als dritten Tages der Niederrheinischen Musikfeste seit Düsseldorf 1833 unter 

Mendelssohn „den Beginn einer Professionalisierung und damit den entscheidenden Wan-

del des ursprünglichen Musikfestgedankens vom Volksfest zum Konzertereignis mit Dar-

bietungscharakter“ dokumentiert.4 Genau darum aber war es dem ADMV zu tun: national 

umgreifende, bürgerliche Professionalisierung des Musiklebens mit allen dazu notwendi-

gen künstlerischen, wissenschaftlichen und sozialen Maßnahmen, wie noch die letzte de-

mokratische Satzungsnovelle von 1921 fortschreibt (Faksimile siehe in Anhang 3): 

„§ 2. 

 Zweck des Vereins ist: 

1. die Pflege und Förderung des deutschen Musiklebens im Sinne einer fortschreitenden Entwick-

lung; 

2. die Wahrung und Förderung der Standes- und Berufsinteressen der Tonkünstler; 

3. die Unterstützung hilfebedürftiger Tonkünstler und ihrer Hinterbliebenen. 

 

§ 3. 

Die Pflege und Förderung des deutschen Musiklebens im Sinne einer fortschreitenden Entwicklung 

erstrebt der Verein insbesondere 

1. durch die Veranstaltung von festlichen musikalischen und musikalisch-dramatischen 

Aufführungen; 

2. durch Vorträge und Verhandlungen über bedeutungsvolle Fragen des musikalischen Lebens.“5 

                                                 
3 Die kritische Edition Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine 
Dokumentation der Veranstaltungen) mit Personenindex, op. cit., stellt auch alle diese u. a. Funktionen be-
treffenden Wahlvorgänge auf den Haupt- u. a. Versammlungen dar. 
4 Andreas Eichhorn, „Vom Volksfest zur ‚musikalischen Prunkausstellung‘. Das Musikfest im 19. Jahrhun-
dert als Forum bürgerlicher Selbstdarstellung“, S. 8. 
5 Allgemeiner Deutscher Musikverein […] Satzung [… vom] 17. Juni 1921, in: [D WRha] ADMV-B I · 
II.8/1, S. 3 f. In den „Statuten des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Unter dem allerhöchsten Protecto-
rat Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Sachsen“, in: NZfM 56 (1862), Heft 20 (16. Mai), S. 173–178, 
hier: S. 173, ist allerdings zunächst weder unter „Name und Zweck des Vereins. § 1“ noch unter „A. Künstle-
rische Zwecke“ von der viel zitierten „fortschreitenden Entwicklung“ als gleichsam hegelianischem Credo 
Franz Brendels und der Neudeutschen Schule die Rede. Erst in der 1903 neu abgefaßten Satzung erscheint 
erstmals die „Pflege und Förderung des deutschen Musiklebens im Sinne einer fortschreitenden Entwick-
lung“ als Vereinszweck (§ 2); von zeitgenössischen Komponisten, vor allem Vereinsmitgliedern, sollen 
„neue oder solche Werke von Bedeutung aufgeführt werden, die in den ständigen Veranstaltungen der 
Konzertinsitute und Opernbühnen keine ausreichende Berücksichtigung erfahren[...]“, von älteren Werken 
nur noch solche berücksichtigt werden, „welche noch nicht die ihrem Werte entsprechende allgemeine Wür-



45 
 

Ob die NZfM, wie Samuel Weibel konstatiert, tatsächlich „in der zweiten Jahrhunderthälfte 

eine richtungsweisende Position im deutschen Musikleben“ einnahm,6 unterliegt vor allem 

hinsichtlich der dezidiert progressiven Tendenz auch ihres Leserkreises für diese Zeit eini-

gem Zweifel, denn konservative Massenblätter wie die Signale für die musikalische Welt 

oder die Allgemeine (bis 1884 Deutsche) Musikzeitung prägten die landläufige Musikre-

zeption und -anschauung nachhaltig bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Dies wird gerade 

deutlich an den noch erbitterten Verrissen oft schon Jahre alter (zumindest bereits weit von 

‚Novitäten‘ entfernter) Werke der musikalischen Moderne im Sinne kompositorischer 

Materialinnovation, welche nach der Jahrhundertwende bis zum Frankfurter Tonkünstler-

fest 1924 an Programmplätzen auf den Musikfesten des ADMV kontinuierlich zu- und 

danach merklich abnahmen. Noch 2006 scheint Weibel gleichsam selbst von der konser-

vativen Rezeption und Bewertung dieser Musikfeste beeinflußt zu sein, wenn er ihre in der 

dahingehend tendierenden zeitgenössischen Fachpresse ostentativ erschienene Attributie-

rung terminologisch für Abschnittsüberschriften (mithin markant) verwendet, die für das 

gesamte neunzehnte Jahrhundert Gültigkeit beanspruchen sollen: „VI.3. Die großen Mu-

sikfeste [verkürzt lesbar: ausschließlich] der Neudeutschen Schule: Die Tonkünstlerver-

sammlungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“.7 So postuliert er denn auch in 

seiner Dissertation, erschienen in der Reihe Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte 

(herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte): 

„Von all den unzähligen deutschen Musikfesten im letzten Viertel des [19.] Jahrhunderts [mithin 

auch denen des ADMV] waren letztlich nur die niederrheinischen Pfingstfeste imstande, angemes-

sen auf die neuen Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren. Im Unterschied zu fast allen an-

deren Konkurrenzveranstaltungen wagten sie es nach anfänglichem Zögern, ihre Konzerte nach 

neuen, zeitgemäßen Prinzipien zu gestalten. Dabei schreckten sie selbst vor eigentlichen Tabubrü-

chen nicht zurück, in dem sie immer mehr zeitgenössische Werke aufführten.“8 

 

Gerade letzteres verwirklichte der ADMV schon von Anbeginn seiner Musikfeste, so wie 

dies als konstitutives Vereinsziel festgelegt war: 

„Die festlichen musikalischen und musikalisch-dramatischen Aufführungen des Vereins finden in 

den Ländern des deutschen Sprachgebietes nach Tunlichkeit jährlich einmal statt. Hierbei sollen von 

lebenden Tonsetzern, in erster Linie von Vereinsmitgliedern, neue oder solche Werke von Bedeu-

                                                                                                                                                    
digung gefunden haben.“ (§ 3) – Allgemeiner Deutscher Musikverein […] Satzung [… vom] 13. Juni 1903, 
in: [D WRha] ADMV-B I ·  II.8/1, S. 3 f. 
6 In: Die deutschen Musikfeste des 19. Jahrhunderts im Spiegel der zeitgenössischen musikalischen Fach-
presse, Kassel 2006, S. 35. Musikwissenschaftliche Dissertation, angenommen 2004 an der Universität 
Zürich. 
7 Ebd., S. 545. 
8 Ebd., S. 640. 
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tung aufgeführt werden, die in den ständigen Veranstaltungen der Konzertinstitute und Opernbühnen 

keine ausreichende Berücksichtigung erfahren. Von älteren Werken sollen nur solche aufgeführt 

werden, welche noch nicht die ihrem Werte entsprechende allgemeine Würdigung gefunden ha-

ben.“9 

 

Auch Weibels topographische Verkürzung der Tonkünstler-Versammlungen auf Leipzig10 

mag der Assoziation mit dem Erscheinungsort des ADMV-„Organs“ NZfM (auf dem Titel-

blatt offiziell nur von 1883–92) geschuldet sein, wenngleich sie nachfolgend weiter ausdif-

ferenziert wird: Bis 1900 als Endmarke der Quellen zu Weibels Studie ist Leipzig als 

Hauptfeststadt von fünf ADMV-Festen (1859 noch zur Vereinssondierung, 1869 und 1873 

als Musikertage, 1883, 1896) mit Weimar (1861, 1870, 1878 als Ort jeder dritten Auffüh-

rung, 1884, 1894) gleichauf repräsentativ, der entsprechende kartographische Raum bleibt 

aber einzig dem „Thüringischen Musikfest“ (Georg Friedrich Bischoffs, 1810–15) vorbe-

halten. Weitere Tonkünstler-Versammlungen und entgegen Weibels Zuschreibung11 eben 

gerade nicht allein Neu-Deutsche Musikertage erreichen deutlich vor 1900 neben dem 

gesamten mitteldeutschen Raum auch den süddeutschen sowie den nord- und sogar den 

konservativ geprägten westdeutschen Raum: schon 1864 Karlsruhe, für 1866 geplant 

Coburg und 1887 Köln (bei Weibel nicht kartographisch verzeichnet12). Denkt man nach 

dem Musikfest der Lisztschen Fortschrittspartei 1852 in Ballenstedt auch an die Feste in 

Karlsruhe 1853 und Aachen 1857 (35. Niederrheinisches Musikfest mit Werken 

                                                 
9 Forts. § 3, s. Anm. 5, ebd., S. 4. In den „Statuten des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Unter dem 
allerhöchsten Protectorat Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Sachsen“, in: NZfM 56 (1862), Heft 20 
(16. Mai), S. 173, wird aber zur „Art der Aufführungen“ bereits festgelegt: „§ 4. Die mit diesen Versamm-
lungen verbundenen Aufführungen haben sich zu erstrecken auf bedeutende,  wenig gehörte, insbeson-
dere neue Tonwerke jeglicher Art. Es sind doch auch solche ä l te re  Werke zu berücksichtigen, welche 
selten oder gar nicht mehr zur öffentlichen Aufführung gelangen, und dennoch durch ihre Bedeutsamkeit von 
allgemeinem künstlerischen Interesse sind. §5 Der Verein erkennt als Hauptgesichtspunkt für diese, wie für 
alle Concer tprogramme der Gegenwart: Al len Epochen der  Kunst ,  denen ein b le ibender  
Werth eigen i st ,  e ine gleiche  Thei lnahme entgegenzubr ingen.“ Bis zur ersten Revision der 
Gründungsstatuten, bereits 1864 in Karlsruhe, wurde noch ein zweijähriger Turnus dieser Sommerfeste ange-
strebt – Richard Pohl, „Die zweite Tonkünstler-Versammlung zu Weimar. Bericht über die Verhandlungen 
zur Gründung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, in: NZfM 55 (1861), Heft 11 (6. Sept.), S. 85–89, 
Anhang: „Nachtrag zu dem in Nr. 11 Band 53 dieser Blätter mitgeteilten ‚Statuten-Entwurf‘“, S. 89, hier: S. 
88. Unter „Zeitabschnitt der Versammlungen. § 8“ wird außer diesem Turnus entsprechend der Gründungs-
versammlung (Weimar, 4. – 8. Aug. 1861) außerdem als Zeitraum im Jahr „Ende Juli oder Anfang August“ 
benannt und bei Kostenübernahme vor Ort auch ein Jahreszyklus vorgesehen. Der „Ort der Versammlungen. 
§ 7“ soll möglichst schon auf „der unmittelbar vorhergehenden“ bestimmt werden – „Statuten des Allgemei-
nen Deutschen Musikvereins. Unter dem allerhöchsten Protectorat Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von 
Sachsen“, in NZfM 56 (1862), Heft 20 (16. Mai), S. 174. 
10 Darstellung in kartographischem Schema, op. cit., S. 67, Abb. 1. 
11 Ebd., S. 597. 
12 Ebd., S. 73, Abb. 2. 
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Schumanns, Berlioz’, Wagners und Liszts unter des letzteren Leitung13), so erscheinen 

diese dafür wie ein Probelauf in analoger geographischer Reihenfolge und bezeugen 

exemplarisch dieses schon zuvor bestandene Expansionsstreben nach Süden und Westen. 

1882 expandiert das Vereinsfest nach Zürich und für 1892 geplant (und nur entfallen we-

gen einer Cholera-Epidemie) nach Wien, mithin in Gebiete des „deutschen Sprachgebie-

tes“ und Kulturraums. Der Widerspruch zwischen dem ausdrücklichen Einbezug österrei-

chischer Musikperiodika bis 1900, weil bis 1866 „dem Deutschen Bund auch Österreich 

angehörte“,14 und dem Ausblenden österreichischer Musikfeste wird allerdings durch 

Weibel nicht schlüssig aufgelöst, denn auch für jedes der im engeren Sinne deutschen Mu-

sikfeste gilt wie für „Jedes europäische Land“ fraglos, daß es „ganz eigene Ziele“ verfolgte 

und auf „unterschiedliche organisatorische Strukturen“ zurückgriff15 – oder wie durch den 

ADMV: dafür erst schuf. 

 

Die vom Musikschriftsteller und -kritiker sowie Dirigenten Franz Brendel jährlich von 

1847 bis 1849 initiierten Leipziger Tonkünstler-Versammlungen (mit nur begleitenden 

musikalischen Aufführungen, die letzten beiden der Revolutionsjahre wegen Versamm-

lungsbeschränkungen im fast privaten Rahmen) blieben ohne unmittelbare, vor allem ohne 

institutionelle Konsequenzen für das deutsche Musikleben, auch wenn auf der zweiten be-

reits Auspizien eines nie wirklich etablierten „allgemeinen Tonkünstler-Vereins“ erörtert 

und auf der dritten dessen Statuten beschlossen wurden: Es ging um nicht weniger als eine 

Reformierung des gesamten deutschen Musiklebens und das alte Desiderat einer Erhöhung 

der allgemeinen und künstlerischen Bildung der Musiker über schiere Handwerklichkeit 

hinaus durch ihre interdisziplinäre Verbindung mit anderen Künsten und die Einbindung in 

den „geistigen Fortschritt überhaupt“, wie es Franz Brendel noch rückschauend in Die Mu-

sik der Gegenwart und die Gesamtkunst der Zukunft16 postuliert. In seinem Leitartikel „Be-

kanntmachung, die zweite Versammlung der deutschen Tonkünstler und Musikfreunde zu 

Leipzig im Jahre 1848 betreffend“ bittet Brendel, wie später vom ADMV präferiert, um 

Einsendung von Manuskriptwerken zur Begutachtung und Auswahl für die Aufführung, 

aus pekuniären Gründen aber noch beschränkt auf Kammermusik, Werke für Orgel und 

                                                 
13 Neben Händels Messias als Hauptfestwerk (von Liszts explizit gering geschätzt und nachlässig geleitet) 
und Beethovens Ouvertüre op. 124 Schumanns Ballade Des Sängers Fluch, der Mittelteil aus Berlioz’ 
L’enfance du Christ, Wagners Tannhäuser-Ouvertüre sowie Liszts Symphonische Dichtung Festklänge und 
Es-Dur-Klavierkonzert – ebd., S. 496 und 498–502. 
14 Ebd., S. 26. 
15 Ebd., S. 46. 
16 Leipzig 1854, S. 22; Weibel, op. cit., S. 570. 
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Gesang, auch für Chöre, jedoch nur mit Klavier- oder Orgelbegleitung; außerdem ergeht 

bereits ausdrückliche Einladung an Musikverleger und allgemeine wie Fachpresse.17 Sein 

erst einen Monat post festum erschienener Bericht (zwar als Leitartikel, aber verteilt auf 

vier nicht aufeinander folgende Hefte) referiert einen Statutenentwurf für einen „allgemei-

nen Tonkünstler-Verein“ aus einem „Centralverein zu Leipzig“ und Zweigvereinen in an-

deren Städten, ausdrücklich nach dem Vorbild der deutschen Vaterlandsvereine.18 Doch 

allein die Idee des Jahreszyklus wurde zum bevorstehenden 25jährigen Gründungsjubi-

läum der NZfM eine Dekade später in „Vorschläge[n] zur Wiederaufnahme von Tonkünst-

lerversammlungen“19 auf kaum mehr als einer halben Spalte wieder in Erinnerung gerufen. 

Das phänomenologisch Einzigartige des späteren ADMV-Musikfestkonzepts hingegen 

wird von Brendel bereits Anfang 1859 in der Abgrenzung von präexistenten (auch konkur-

rierenden) bis traditionsreichen rein musikalischen Veranstaltungen argumentativ antizi-

piert: 

„Allgemein ist der Wunsch der Künstler nach näherer Bekanntschaft unter einander, der Wunsch 

nach Kräftigung des künstlerischen Bewußtseins durch persönliche Annäherung. Musikfeste jedoch, 

die gewöhnlich dazu die einzige Veranlassung geben, entsprechen diesem Bedürfnis zu wenig, da 

sie in der Regel nur geringe Gelegenheit zu ruhigem Zusammensein und geordnetem Ideenaustausch 

bieten. Es kommt demnach darauf an, in erweitertem Maßstabe und mit Benutzung der gewonnenen 

Erfahrungen, das wieder aufzunehmen, was ich bereits vor einer langen Reihe von Jahren begonnen 

hatte, damals [nach 1849] aber in Folge der Ungunst der politischen Verhältnisse aussetzen mußte: 

ich meine die Veranstaltung einer Tonkünstler-Versammlung in Leipzig.“20 

 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß gerade Brendel (nach 15jähriger Re-

daktion der NZfM) sogar das diskursive Potential von Druckmedien im Verhältnis zu den 

unmittelbaren öffentlichen Kommunikationsmöglichkeiten seines Musikfestprojekts sehr 

realistisch relativiert: „Abgesehen ferner von den angedeuteten Bestimmungsgründen[…] 

dürfte sich aufs neue bewähren, wie so Manches im persönlichen Ideenaustausch eine ganz 

andere Gestalt gewinnt und schnellere Erledigung findet, als durch die in gewissem Sinne 

und wenigstens nach einer Seite hin stets unvollkommene Mittheilung durch die Presse.“21 

 

                                                 
17 In: NZfM 28 (1848), Heft 16 (22. Febr.), S. 93–95, hier: S. 94. 
18 Franz Brendel, „Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig, am 26. Juli 1848“, in: NZfM 29 (1848), Heft 
17 (26. Aug.), S. 89–93, Heft 20 (5. Sept.), S. 109–112, Heft 23 (16. Sept.), S. 125–128, Heft 27 (30. Sept.), 
S. 149–152, hier: S. 90. 
19 Sub: Kleine Zeitung, Vermischte Artikel, Aphorismen, in: NZfM 49 (1858), Heft 13 (24. Sept.), S. 139. 
20 Franz Brendel, „Zur Eröffnung des 50. Bandes der Zeitschrift“, in: NZfM 50 (1859), Heft 1 (1. Jan.), S. 1–
4, hier: S. 2. 
21 Ebd. 
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In einem ganz ähnlichen Sinne argumentiert Brendel auch noch in seinem Eröffnungsvor-

trag der Leipziger Tonkünstler-Versammlung „Zur Anbahnung einer Verständigung“, der 

stark frequentiert war: Seinem hegelianischen Progessionsverständnis gemäß müsse man 

[implizit vor allem auf der Gegenseite] transitive 

„Schr i t te  zur  Versöhnung der  Par teien thun,  Parteistandpuncte sind keine bleibenden, 

letzten, sondern nur Durchgangsmomente; sie haben ihren großen Nutzen, zugleich aber die Be-

stimmung, später sich aufzulösen, um einer vermittelnden universellen Anschauung Platz zu ma-

chen. 

Ich halte dafür, dieser Moment sei gekommen, und werde von allen Verständigen, Gutgesinnten als 

wünschenswert begehrt. [...] das ist es zugleich, was nur im beschränkteren Grade durch die  

Presse,  vo ll s tändig al le in durch e ine Versammlung zu erre ichen ist.“22 

 

Nach seinen (nicht zuletzt durch die Paulskirche) gescheiterten ‚Anläufen‘ zu einem – von 

Anbeginn ausdrücklich allgemeinen – nationalen Musikverein mit jährlichen Festen und 

eigenem Presseorgan will der geschichtsbewußte Musikhistoriker Brendel jetzt sicher ge-

hen und schickt (als gewählter Leiter der Diskussion mit seinem Stellvertreter Richard 

Pohl23) auf der Tonkünstlerversammlung am Abend des 3. Juni 1859 in Leipzig einen An-

trag „Die Bildung eines deutschen Musikvereins aus der Vereinigung aller Parteien, zum 

Zwecke, das Wohl der Musikverhältnisse und der Musik thatkräftig zu befördern“ von 

Louis Köhler, Musikdirektor aus Königsberg, vor; dieser wird verlesen und erörtert.24 Der 

ADMV konstituiert sich durch Unterzeichnung einer Erklärung25 und initiiert sowie insze-

niert mit dessen nachträglicher Veröffentlichung26 gleichsam seine Eigengeschichtsschrei-

bung quasi als deutsches Musikparlament. Auch was die ästhetische Außenwirkung des 

Vereins betrifft, scheint bereits im Vorfeld seiner Gründung eine nationale Synchronisie-

rung der Presse nicht nur in Kauf genommen, sondern geradewegs konzipiert zu werden: 

 

                                                 
22 Abdruck in: NZfM 50 (1859), Heft 24 (10. Juni), S. 265–273, hier: S. 267. Richard Pohl berichtet von mehr 
als 300 Teilnehmern der Vorträge und Beratungen, davon je etwa zur Hälfte auswärtige und einheimische, in: 
„Die Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 1. – 4. Juni 1859“, in: NZfM 50 (1859), Heft 25 (17. Juni), S. 
281–283, hier: S. 282. 
23 Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, S. 25. 
24 Wortlaut des Antrags s. „Anhang. Antrag des Herrn Louis Köhler“, in: [Programmheft, S. 1] Allgemeines 
Programm der Tonkünstler-Versammlung in Leipzig vom 1. bis 4. Juni 1859, Leipzig o. J. [1859], in: [D Dl] 
MB.8.2664; vgl. „Antrag des Herrn Louis Köhler aus Königsberg“, in: Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung 
zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, S. 148–150. Über die Behandlung des Antrags s. ebd., S. 25–28. Schon in 
der Beratung dieses Köhlerschen Antrags fand Heinrich Reclams Befürwortung eines „Wanderverein[s]“ 
große Zustimmung – Richard Pohl, „Die Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 1. – 4. Juni 1859“, in: 
NZfM 50 (1859), Heft 26 (24. Juni), S. 289–296, hier: S. 296. 
25 Wortlaut der Erklärung in: Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, S. 28. 
26 Ebd., S. 148–150. 
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„II. Nebenanträge. 

Die Vereinigung und Aussöhnung der verschiedenen Parteiorgane, der Zeitschriften u. dergl. zu dem 

Zweck, die im Hauptantrage begriffenen Punkte zur guten Verwirklichung zu bringen. 

Hierzu sind folgende Punkte vorzuschlagen:  

Art der Vereinigung. 

a) In Leipzig, von wo aus diese Anträge zu Beschlüssen erhoben werden, ist der Centralverein, mit 

welchem die übrigen Vereine durch Redactionen oder Redactions-Nebengeordnete in Verbindung 

stehen. Mag man in speciellen Kunstfragen auch auseinander gehen: in Sachen des deutschen 

Musikvere ins gilt Uebereinstimmung.“27 

 

Das spätere regelrechte Presse-‚Statthalter‘-System des ADMV mit der formal bis 1883 

noch inoffiziellen, laut § 45 gleichwohl von Anbeginn statutengemäßen Organ-Funktion 

der NZfM und quasi linientreuen ‚Haus- und Hofberichterstattern‘ in jeder Feststadt (vor 

allem in der Provinz) wird also bereits in seinem Gründungsantrag sorgsam vorgezeichnet. 

Franz Brendels – vor allem wegen der darin erfolgten Begriffsprägung der Neudeutschen 

Schule – viel zitiertes, gleichsam neudeutsches Vereinsmanifest: „Zur Anbahnung einer 

Verständigung“28 soll an dieser Stelle nur insoweit untersucht werden, als es die Rolle und 

Funktion der NZfM als Parteiorgan und vor allem künftiges ästhetisch-ideologisches und 

vereinspolitisches Sprachrohr des ADMV berührt – dies allerdings erfolgt sogleich ein-

gangs: 

„Ein bedeutsamer Abschnitt in der Geschichte der ‚Neuen Zeitschrift für Musik‘ hat die erste äußere 

Veranlassung gegeben zu dieser Versammlung: das 25jährige Jubiläum ihrer Gründung. [...] Was 

näher nun die soeben bezeichnete Aufgabe betrifft, so muß dieselbe, wie sie äußerlich gegeben ist 

durch einen Abschnitt in der Geschichte der Zeitschrift [Stadien derselben folgen im weiteren Vor-

tragsverlauf], auch innerlich aus der Entwicklung derselben resultiren; der gegenwärtige Moment 

muß bezeichnend sein für das Ziel, welches wir uns weiterhin zu stecken haben.“29 

 

Im Rekurs auf die von ihm initiierte Leipziger Tonkünstlerversammlung von 1847 be-

stimmt Brendel die Position der NZfM innerhalb einer sich prägnant wandelnden ästheti-

schen Gemengelage neu: 

„Unterdeß aber haben sich die Verhältnisse im hohen Grade verändert. Die größere Bestimmtheit 

der Auffassung, welche angebahnt wurde, das Festhalten bestimmter Prinzipien mußte selbstver-

                                                 
27 Ebd., S. 149. In der nationalsozialistischen Propaganda wurde die ‚Gleichschaltung‘ dann offiziell zum 
verwaltungstechnischen Terminus. Schon das siebenköpfige Statutenkomitee aber wurde 1859 mit publizisti-
schen Schlüsselfiguren der NZfM besetzt: neben Brendel, Köhler und Liszt mit August Wilhelm Ambros, 
Otto Bach, Julius Schäffer und Carl Friedrich Weitzmann – Richard Pohl, „Die Leipziger Tonkünstler-Ver-
sammlung am 1. – 4. Juni 1859“, in: NZfM 51 (1859), Heft 1 (1. Juli), S. 3–5, hier: S. 5. 
28 S. bei Anm. 22, ebd. 
29 Ebd., S. 265. 
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ständlich zu erneuter Sonderung führen, diesmal jedoch nicht zu chaotischem Durcheinander, son-

dern zu selbstbewußter Trennung, zur Herausbildung besonderer Gruppen, und damit endlich zur 

Parteiung. Die ‚Neue Zeitschrift für Musik‘ ist dadurch in eine Parteistellung gekommen, im gewis-

sen Sinne eigentlich gegen ihren Willen: mit Absicht und Bewußtsein zwar, wenn man unter Partei-

nahme das Festhalten bestimmter Principien dem gestaltlosen Chaos des Meinens gegenüber ver-

steht, wie es bis dahin üblich war; gegen ihren Willen, wenn man Parteinahme mit Ausschließlich-

keit und Einseitigkeit verwechselt.“30 

 

Vor dem Hintergrund auch nur eines Überblicks über die ADMV-‚Hausrezensionen‘ der 

Tonkünstler-Versammunglen in den NZfM-Jahrgängen 1859–91 allerdings mutet gerade 

die hier zuletzt getroffene Aussage gleichsam an wie eine prophylaktische Apologetik. 

Wenige Zeilen darauf folgt aber ein das Selbstverständnis der NZfM in dem Singular „die 

Presse“ als gleichbedeutend mit „der [Neuen] Zeitschrift [für Musik]“ überaus erhellender 

Satz: „Wie damals, bei jener ersten Zusammenkunft [Leipzig 1847], ist dann die weitere 

Ausdeutung dessen, wozu hier der Grund gelegt wurde, Sache der Presse, Sache der Zeit-

schrift.“31 

Einen ambivalenten Eindruck: vermeintlich objektiv einerseits und andererseits vor der 

Folie der Besprechungen der ADMV-Feste in der NZfM bis 1891 argumentativ allzu 

durchsichtig, hinterläßt Brendels grundsätzliche Schlußbemerkung: 

„Das ist der in der musikalischen Presse jetzt üblich gewordene Ton, die Art und Weise, wie Kunst-

werke und Künstler behandelt werden. Ich muß bekennen, daß ich diese jetzt herrschend gewordene 

Rücksichtslosigkeit tief beklage [...] Wir haben jede Ansicht bis auf einen gewissen Grad zu respec-

tiren, wenn sie auf Ueberzeugung beruht und sich begründen läßt; wir haben ihr das Recht zur 

Existenz zuzugestehen, so gut, als wir dasselbe für uns fordern, natürlich mit der Einschränkung, 

daß eine Bekämpfung dadurch nicht ausgeschlossen ist. [...] Allerdings muß Jeder seine Ansicht für 

die richtige, umfassendste, allein giltige halten, denn ohne solche Gesinnung ist Ueberzeugungstreue 

nicht möglich.“
32

 

 

Angesichts der tatsächlichen Rezession der Rezension (siehe I.2.) in den ADMV-Bespre-

chungen (nicht nur der musikalischen Aktivitäten) durch das Vereinsorgan NZfM erscheint 

Brendels (überaus selbstbewußt gespiegelte) Zustandsbeschreibung der Musikkritik vor der 

Robert Schumanns weniger als historisch ‚überwundener Standpunkt‘ denn als gegenwär-

tig oder aber rezidiv: 

                                                 
30 Ebd., S. 266. 
31 Ebd., S. 267. 
32 Ebd., S. 272. 
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„Ich deutete bereits an, wie vor dem Auftreten Schumann’s in der musikalischen Kritik die klägliche 

Halbheit und Rücksichtnahme Raum gewonnen hatte. Schumann betrat die Bahn größerer Freisin-

nigkeit, und gab dadurch den musikalischen Zuständen Leben und Gesundheit wieder. Es war na-

türlich, daß ich diese Erbschaft [1844/45] ebenfalls aufnahm, nach vielen Seiten weiter gehend, und 

was bei Schumann mehr nur noch zufällig und subjectiv gewesen war, zu dauernder Grundlage er-

hebend. Schumann hatte noch nicht gewagt, [...] die Mitarbeiter der Zeitschrift in dem Blatte selbst 

zu besprechen. Ich führte dies sofort ein, und jetzt ist es überall Sitte geworden.“33 

 

Dieser Text wird bereits eine Woche nach Brendels Vortrag in Leipzig 1859 als erster und 

einziger Beitrag den Besprechungen der Tonkünstler-Versammlung in den folgenden 

Nummern der Zeitschrift vorangestellt .  Ob letztere wirklich, wie in einer Fußnote von 

der Redaktion angegeben, aus Zeitgründen erst später folgen34 oder, um den Brendelschen 

Text um so mehr gleichsam als Präambel herauszuheben, muß immerhin hinterfragt, kann 

aber nicht schlüssig entschieden werden. Bezieht man zu diesem Text auch den Kontext 

des bis zur Leipziger Tonkünstler-Versammlung von 1859 bereits voll entbrannten Partei-

enstreits mit ein, der sich auf der Gegenseite eben gerade am Alleinvertretungsanspruch 

des musikalischen Fortschritts durch die Neudeutschen entzündet hatte, kann man jeden-

falls Rainer Kleinertz’ Aussage sachlich nicht nachvollziehen, gerade weil es ihm in sei-

nem Aufsatz um Klärung „Zum Begriff ‚Neudeutsche Schule‘“ geht: „Franz Brendel, der 

1844 die Leitung der Neuen Zeitschrift für Musik von Schumann übernommen hatte, be-

mühte sich in seinem Eröffnungsvortrag unter dem Titel Zur Anbahnung einer Verständi-

gung um eine Objektivierung[!] des Streits.“35 – Moderation war gewiß, und zwar aus 

heutiger Quellenkenntnis durchaus objektiv, das letzte, worum es Brendel in diesem Mo-

ment der zu leistenden künstlerischen Institutionalisierung seiner Partei tatsächlich ging. 

Dies gilt umso mehr, nachdem durch die neudeutsche Alleinvertretungs-Arroganz des 

Fortschritts die Subjektivierung seiner medialen Institution, der NZfM, doch längst vollzo-

gen war: „Aus diesem Grunde muß ich auch die Nothwendigkeit einer Opposition gegen 

uns als durchaus zwecklos, unbegründet, verfehlt bezeichnen. Unsere Principien sind so 

umfassend und stets so objectiv gehalten, daß die angeblich berechtigte Opposition blos 
                                                 
33 Ebd., S. 268. Aufgrund der Prominenz und Frequentierung des Brendelschen Textes „Zur Anbahnung einer 
Verständigung“ im deutschen Schrifttum seit 1859 war Leon Plantinga in Schumann as Critic also wenn 
überhaupt nur in der englischsprachigen Literatur 1967 einer der ersten Autoren, die zur NZfM festgestellt 
haben: “Its most characteristic features – vigorous idealism, partisanship, and, often, irreverent impetuosity – 
result from Schumanns’s involvement in live contemporary issues in music, and it was the purpose of the 
NZfM to make these issues clear.”, op. cit, S. 3; vgl. dazu auch die Rezension von Abraham, op. cit., S. 226. 
34 Ebd., S. 265. 
35 In: Liszt und die Neudeutsche Schule, S. 23–31, hier: S. 24. Ganz ähnlich wertet Weibel, op. cit., S. 562–
564, zunächst diese Rede, um Brendels Position aber als relativ gemäßigte unter seinen Parteigängern auszu-
differenzieren. 
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das bedauerliche Geschäft hat, sich auf die Schwächen, die jedwedem menschlichen Thun 

anhaften, zu stützen.“36 

 

In seiner Fortsetzungsreihe „Zeitgemäße Betrachtungen“ reagiert Franz Brendel jeweils 

zeitnah auf – vor allem kritische – Besprechungen neudeutscher Werke in anderen Perio-

dika, so unter anderem auf einen Verriß des Lisztschen Liedes Loreley in einem Konzert 

des Hamburger Ottenschen Musikvereins als „gespreizt“ und im Vergleich mit Franz 

Schubert als Mißbrauch des Sagensujets.37 Angereichert mit dem Stilmittel der Untertrei-

bung wird dagegen die Aufnahme dieses Werkes auf der Leipziger Tonkünstler-Veramm-

lung 1859 (3.4.) bereits als tertium comparationis und ästhetische Autorität zu etablieren 

versucht, indem qualitativ ausgeblendet bzw. substituiert wird, daß gerade auf diesem Mu-

sikfest vor respektive in Ab- und Aussicht der ADMV-Gründung die Anhänger der Neu-

deutschen Schule die breite Majorität einnahmen: „Um zunächst etwas Beiläufiges zu er-

wähnen, so bemerken wir, daß das in Rede stehende Werk dasselbe ist, das bei unserer[!] 

Tonkünstler-Versammlung, vor einem Publicum von Kennern also, wie es sich nur höchst 

selten zusammenfindet, da Capo verlangt wurde. Wir brauchen aus diesem Grunde nur 

ganz einfach zu erwidern, daß die ganze Anmaßung eines fanatisierten Gegners dazu ge-

hört, um nach solchem Vorgange noch solche Urteile in die Welt zu setzen.“38 Bezeichnen-

derweise handelte es sich dabei an diesem Himmelfahrts-Vormittag des 2. Juni 1859 um 

Musikalische Vorträge für die Theilnehmer und deren Gäste – ohne Zutritt des Publicums, 

die als einzige im Leipziger Schützenhaus, eigentlich Ort der geschäftlichen Verhandlun-

gen, stattfanden und nicht im Programmheft erschienen, sondern erst retrospektiv überlie-

fert sind.39 Brendels idealistische Progressionsauffassung spiegelt sich in seiner weiteren 

Argumentation wider, die bei Schubert ansetzt und anhand der historischen Überwindung 

der konservativen Vorbehalte gegenüber auch diesem Komponisten Analoges, auf Liszt 

                                                 
36 S. Anm. 22, ebd., S. 269. 
37 In: NZfM 52 (1860), Heft 11 (9. März), S. 95 f., hier: S. 95. In der NZfM 53 (1860) erscheinen diese 
„Zeitgemäßen Betrachtungen“ als Extrabeilagen zu den Heften 2, 3, 7 und 18, laut Brendel, um der darin 
notwendigen [und auch tatsächlich enthaltenen] Polemik bei der Reaktion auf gegnerische Anfeindungen aus 
anderen Musikzeitschriften „den nötigen Raum“ zu geben, im „Hauptblatt aber [...] denselben nicht für der-
artige Erörterungen in Anspruch [zu] nehmen.“ – ebd., in: NZfM 53 (1860), Heft 2 (6. Juli), Beilage, S. 1 f., 
hier: S. 1. 
38 Ebd. 
39 Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, S. 15–19. Die Theilnehmer und 
deren Gäste erhielten zwar auch 700 Freikarten, im Vergleich dazu besuchten aber jeweils 3000 Zuhörer die 
4. und 5. Aufführung der Graner Festmesse von Liszt bzw. der h-Moll-Messe Bachs in der Thomaskirche als 
zugleich auch Privatkonzerte des Riedelschen Gesangsvereins mit ebenfalls hunderten Gratisbillets – idem, 
„Die Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 1. – 4. Juni 1859“, in: NZfM 50 (1859), Heft 26 (24. Juni), S. 
289–296, hier: S. 294; Weibel, op. cit., S. 560. 
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bezogen, als künftig gesetzmäßig eintretend setzt: „Dieselben verkehrten Urtheile nämlich 

kehren jedesmal wieder, wenn eine Erweiterung über das zur Zeit Geltende hinaus ange-

strebt wird. Ganz genau dasselbe sagten Rellstab und viele Andere über F. Schubert [...]“.40 

Dieser Argumentationsweg bietet sich Brendel freilich dadurch geradezu an, daß der Re-

zensent Liszts vorgeblich verkehrter Textauffassung in diesem Lied den seiner Zeit dito 

kritisierten Schubert nunmehr als „entzückend naiv“41 entgegensetzt. 

Ein philosophisches Schlaglicht auf den sodann, im Folgejahr 1861, im Titel des ADMV 

verankerten, gleichsam historisch objektivierten Allgemeinheitsanspruch der Neudeut-

schen Schule wirft Franz Brendel, indem er nachdrücklich unterstreicht, daß seinerseits 

„von Parteiung stets nur als Durchgangspunct die Rede gewesen und von uns immer 

betont worden ist, dieselbe habe die Bestimmung, sich schließlich wieder in das Allge-

meine aufzulösen. [...] Mit der früheren Zersplitterung und Vereinzelung der deutschen 

Musiker, mit dieser planlosen Willkür allüberall, mit dieser Beschränkung jedes Einzelnen 

auf sich und seine individuellen Bestrebungen, mit diesem Leben in den Tag hinein, war 

nicht von der Stelle zu kommen.“42 Auch im letzten Satz erklärt sich fast schon psycholo-

gisch untersetzt Brendels – des wohl führenden Publizisten der Neudeutschen – prä-

skriptiver Gegenentwurf dazu mit allen teil-etymologischen Implikationen des von ihm 

geprägten Begriffs Neudeutsche Schule: neu (vereinigt = einheitlich), deutsch (national = 

in nuce auf das Erbe des späten Beethoven bezogen), Schule (kanonisiert = präzeptorisch); 

die neuen Deutschen, die deutsche Schule, die neue Schule – die neue deutsche Schule.43 

                                                 
40 Hierzu folgt der Nachweis aus der von Ludwig Rellstab herausgegebenen Musikzeitschrift Iris, Jgg. 1832 
ff. – s. Anm. 37, ebd. 
41 Ebd. 
42 Franz Brendel, „Zeitgemäße Betrachtungen“, in: NZfM 53 (1860), Heft 18 (26. Okt.), Beilage, S. 1 f., hier: 
S. 2. 
43 Zu den komplexen historischen, ästhetischen, terminologischen, historiographischen u. a. Implikationen 
des Begriffs und Phänomens, etwa der Abgrenzung zur „altdeutschen Schule“ bis Bach und Händel noch in 
Brendels „Zur Anbahnung einer Verständigung“, S. 272, vgl. bereits 1989 eingehend die interdiszplinäre 
Dissertation von Robert Determann, Begriff und Ästhetik der „Neudeutschen Schule“, v. a. S. 57–73; Detlef 
Altenburg, Art. „Neudeutsche Schule“, in: MGG2, Sachteil, Bd. 6, Kassel u. a. 1997, Sp. 66–75; Rainer 
Schmusch, Art. „Neudeutsche Schule“, in: HmT (hier, S. 8, auch Ausführungen zur eigentlichen Begriffsan-
regung durch August Wilhelm Ambros: Auf Bitte Liszts hatte dieser auf der Leipziger Sondierungsver-
sammlung referiert über „Die Musik als culturgeschichtliches Moment in der Geschichte“; schon Anfang 
Mai 1859 spricht Ambros in der Widmung „An Dr. Franz Liszt“ seiner erst 1860 in Leipzig erschienenen 
Culturhistorische[n] Bilder aus dem Musikleben der Gegenwart von der „neu-deutschen Schule der Mu-
sik“.); Detlef Altenburg, „Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der Musikgeschichtsschreibung?“, in: Liszt 
und die Neudeutsche Schule, S. 9–22, besonders S. 9–12 und Rainer Kleinertz, „Zum Begriff ‚Neudeutsche 
Schule‘“, ebd., S. 23–31; zum Schulbegriff in der deutschen Musikgeschichtsschreibung seit Christian 
Friedrich Daniel Schubarts Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst (1784, Druck: Wien 1806) vgl. Wolfgang 
Dömling, „Zum Beispiel Neudeutsch – wieso eigentlich Schule?“, in: Liszt und Europa, hrsg. von Detlef 
Altenburg und Harriet Oelers, Laaber 2008, S. 43–49. Zum Aspekt der ‚Kaderschmieden‘ beider Lager und 
institutionellen Opposition der konservativen (Leipziger Konservatorium) und neudeutschen (ab 1872 der 
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Erinnert man – nur in verlängerter Perspektive – historisch folgende, totalitäre Kunstideo-

logien: etwa des Nationalsozialismus (ganz verschärft seit Goebbels Erlaß gegen Kunstkri-

tik von 1936) bis hin zum ‚sozialistischen Realismus‘ (gerade in seiner preußisch-gründli-

chen ‚Übersetzung‘ aus dem Sowjetischen durch die SED), so scheinen sich gerade in die-

sem, ideologisch sehr aufschlußreichen Text im neudeutschen Alleinvertretungsanspruch 

des musikalischen (und auch allgemein geistigen) Fortschritts  fatale historische Linien 

für immerhin mehr als ein Jahrhundert vorzuzeichnen. Schon die gleichsam erdrückende 

neudeutsche Umarmung aller deutschen Musiker läßt durchaus (um im Bild respektive 

Emblem zu bleiben) an den sowjetisch geführten, fingerbrechenden Handschlag der KPD 

mit der SPD bei der Vereinigung zur SED 1946 denken. 

Scheinbar zurückhaltend und doch bemerkenswert methodisch refelektiert erscheint im-

merhin ein Moment in der Druckfassung (1986) des einleitenden öffentlichen Vortrags von 

Friedrich W. Riedel „Die Neudeutsche Schule – ein Phänomen der deutschen Kulturge-

schichte des 19. Jahrhunderts“ zum 3. Europäischen Liszt-Symposion Franz Liszt und 

Richard Wagner. Musikalische und geistesgeschichtliche Grundlagen der neudeutschen 

Schule (Eisenstadt 1983): nämlich die durchgängige Apostrophierung der „Neudeutschen 

Schule“ gleichsam als ostentatives Primärquellenzitat (etwa aus Brendels „Anbahnungs“-

Rede) und so mit größter Vorsicht vor einer möglichen, verfrühten Kanonisierung als Ter-

minus technicus schon vor den Ergebnissen der erst noch folgenden oben genannten Ta-

gung.44 Diese Vorsicht erscheint auch angebracht, insofern als 

„die beiden wichtigsten Komponenten, aus denen die Partei der ‚Neudeutschen‘ sich bildete, Liszts 

Symphonische Dichtung und Brendels geschichtsphilosophische Musikbetrachtung,[…] nicht iden-

tisch [sind]: Die ‚Partei‘ beruht auf einer ‚Koalition‘. Daß es zu diesem Bündnis kam, ist aus ästheti-

schen Positionen allein nicht zu verstehen. Richard Wagner hat, im Gegensatz zu Liszt, und obwohl 

Brendel seine Musik lobte, seine Theorien propagierte und seine Aufsätze druckte, nie gesteigerten 

Wert auf die Verbindung zur Neuen Zeitschrift für Musik gelegt. Er benutzte sie als Werbeträger in 

Ermangelung einer besseren Gelegenheit, akzeptierte sie aber, anders als Liszt, nie als ‚sein‘ Organ. 

Für ihn stand nur sein Werk, das Musikdrama, das damals in der Entstehung begriffen war, uneinge-

schränkt im Zentrum aller Überlegungen. Das Musikleben interessierte ihn nur insoweit, als es die-

sem Werk förderlich oder im Wege war. Jede geringfügig abweichende oder nuancierende Auffas-

sung erschien ihm als Verwässerung oder Verfälschung seiner Ideen. Anders Liszt: Sein Weimarer 

Projekt war auf umfassende Reform des Musiklebens gerichtet, auf eine Erneuerung der Funktion 

                                                                                                                                                    
Weimarer) Orchester-Schule vgl. E. Douglas Bomberger, “Charting the Future of ‘Zukunftsmusik’: Liszt and 
the Weimar Orchesterschule”, in: The Musical Quarterly 80 (1996), S. 348–361. 
44 In: Franz Liszt und Richard Wagner. Musikalische und geistesgeschichtliche Grundlagen der neudeut-
schen Schule. Referate des 3. Europäischen Liszt-Symposions Eisenstadt 1983, hrsg. von Serge Gut (= Liszt-
Studien 3), München und Salzburg 1986, S. 13–18. 
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der Musik von innen heraus, von der zeitgenössischen Produktion ausgehend. Das Problem, auto-

nome Musik und Publikum einander anzunähern, stand ihm höher als der einzelne Lösungsversuch, 

das einzelne Werk. […] 

Das Bündnis zwischen Brendel und Liszt wurde durch Übereinstimmung im Ziel einer umfassenden 

Musikreform möglich – ungeachtet der Differenzen, die zwischen den ästhetischen Ansätzen be-

standen.“45 

 

*** 

 

Adolf Kullak plante, auf der Leipziger Tonkünstlerversammlung 1859 „Ueber musikali-

sche Aesthetik“ zu referieren, erkrankte aber.46 Eingangs der Veröffentlichung seines Vor-

tragstextes scheint er sogleich von demselben kontinuierlichen Progressionsverständnis 

wie Brendel (unter anderem in seinen „Zeitgemäßen Betrachtungen“) geleitet zu werden 

(im weiteren auch mit explizitem Bezug auf Hegel47), wenn er für den „allgemeinen Fort-

schritt“ einen Gleichstand zwischen praktischer, das heißt in der Musikkritik schon er-

reichter, und theoretischer Musikästhetik einfordert: „Die Theorie blieb aber hinter der 

Praxis zurück. Bei aller Trefflichkeit einzelner Entwicklungen fehlt ein geschlossenes[!], 

wissenschaftlich ausgeführtes System, die Fragmente fügten sich zu keinem Ganzen, die 

geistreichen Aeußerungen erheben sich nicht zur Wissenschaft.“48 Auch Kullak scheint 

eine gewisse interdisziplinäre Aufbruchstimmung des sich neu und vermeintlich erst jetzt 

auch auf dem Gebiet der Musik regenden, erweiterten Geisteslebens erfüllt zu haben: 

„Glücklicherweise ist die Zeit vorüber, in der die Musiker einseitig innerhalb der engen Grenzen ih-

rer Sondersphäre Genüge fanden. Das Licht des Gedankens, welches die neue Geschichte allenthal-

ben durchdringt, wirft seine Blitze auch in die traumselige Dämmerung, in welcher die musikali-

schen Geister so lange Zeit selbstgenügsam gelebt haben. Stylistischer Schwung, historische For-

schung, kritisches Raisonnement, das allenthalben die musikalische Belletristik als eine fortschrittli-

che auszeichnet, geben der Hoffnung Raum, daß auch die ästhetischen Fragen, denen früher Unbil-

dung, Theilnahmslosigkeit und nicht ausreichendes Verständnis auszuweichen pflegten, nunmehr zu 

gründlicher Untersuchung gelangen werden.“49 

 

                                                 
45 Thomas Kabisch, „Konservativ gegen Neudeutsch, oder: Was heißt ‚außermusikalisch‘?“, in: Das Musikle-
ben im 19. Jahrhundert, hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort, Ludwig Finscher und Giselher Schubert (= Eu-
ropäische Musikgeschichte 2), Kassel 2002, S. 831–879, hier: S. 864 f. 
46 Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-
len, S. 24 f. 
47 Abdruck in: NZfM 51 (1859), Heft 6 (5. Aug.), S. 45 f., Heft 7 (12. Aug.), S. 55–57, Heft 8 (19. Aug.), S. 
61 f., hier: S. 46. 
48 Ebd., S. 45. 
49 Ebd. 
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Der Anfang dieses Zitats legt die Vermutung nahe, daß Kullak dezidiert einige in Liszts 

früher Schrift „Zur Situation der Künstler und zu ihrer Stellung in der Gesellschaft“ mit 

Nachtrag „Noch einige Worte über die Subalternität der Musiker“, erschienen bereits 1835 

in einer Beilage der Revue et Gazette Musicale de Paris,50 aufgezeigte Desiderate nunmehr 

auf geradezu stringentem Wege zu ihrer Einlösung sieht, auch gesellschaftlich institutio-

nalisiert: durch den zu gründenden ADMV. Zu Beginn seines Zweiten Artikels dieses Auf-

satzes stellte Liszt nämlich bereits historisch gewachsene Defizite im Verhältnis von Ge-

meinwesen und Kunst fest: 

„Viele Jahrhunderte lang wurden Politik, Kunst und Wissenschaft als entschiedene, wenn nicht so-

gar feindliche Gegensätze betrachtet. Die Repräsentanten dieser drei großen sozialen Kräfte trennten 

sich. In ihrem gelehrten und hochmütigen Egoismus spürten Gelehrte und Künstler kaum das Be-

dürfnis, etwas voneinander zu wissen. Jeder begnügte sich damit, sein Feld zu bestellen und seine 

Früchte zu ernten. Die Politiker zeigten ihrerseits die gleiche Verachtung für den Mathematiker wie 

für den Dichter, für den Ideologen wie für den Musiker; sie hatten mit diesen parasitären Träumern 

nichts zu tun! …“51 

 

In seinem vierten Artikel von „Zur Situation der Künstler“ benannte Liszt als Voraus-

setzung für die „Macht der Kunst[…,] ihre religiöse, moralische und politische Wirkung 

auf eine von Selbstsucht zerrüttete, vollständig von materiellen Interessen beherrschte Ge-

sellschaft[… als] allgemein Gültiges […,] universell als notwendig anerkanntes Prin-

zip[…] das unwandelbare, für alle Tatsachen, alle Formen und alle Stände unseres sich 

zugleich auflösenden, verändernden und erneuernden Sozialwesens gültige Recht auf For-

schung und Kritik[…]“.52 Und unter seinem Fünften Artikel finden sich staatlich verord-

nete Mittelkürzungen bei Musikinstitutionen mit ihren kulturellen und sozialen Konse-

quenzen, aber eben auch bereits mit ihren im mangelnden gesellschaftlichen Zusammen-

schluss der Musiker wurzelnden Ursachen benannt: 

„Aber, ach, Musik und Musiker leben bisher nur ein künstliches und unvollkommenes Leben an der 

Oberfläche der Gesellschaft. Durch irgendein mir unbekanntes Verhängnis sind die Künstler verur-

teilt, ohne Verbindung, ohne Würde und ohne Weihe zu vegetieren, selbst in ihrer materiellen Exi-

stenz sind sie der Willkür des ersten besten ausgeliefert; und was jene Einrichtungen betrifft, die wir 

Institutionen nannten, so kümmert man sich um sie ebensowenig wie um den einzelnen. Bonaparte 

strich mit einem Federzug die Hälfte der Professoren und Schüler des Konservatoriums und redu-

                                                 
50 »De la situation des artistes, et de leur condition dans la société« und »Encore quelques mots sur la 
subalternité des musiciens«, zweisprachige Edition in: Franz Liszt, Frühe Schriften, hrsg. von Rainer 
Kleinertz (= Sämtliche Schriften 1), Wiesbaden u. a. 2000, S. 3–75. 
51 Ebd., S. 7. 
52 Ebd., S. 19. 
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zierte den zu seinem Unterhalt bestimmten Etat um 100.000 Francs. Unmittelbar nach der Julirevo-

lution entließ seine Bürgerliche Majestät aus Sparsamkeit die Künstler der königlichen Kapelle, wie 

man unnütze Bediente entläßt.“53 

 

Eine erste auch musikalisch ‚fortschrittliche‘ Tendenz der bis dahin neutralen Ausführun-

gen Kullaks scheint ex negativo in den Erkenntnisbegriff impliziert zu werden: „Wer nicht 

weiß, daß Erkenntniß unmittelbar und mittelbar ein Segen ist, wird des letzteren auch in 

dem scheinbar so bequemen Dahinwandeln auf alten abgenutzten Geleisen seines Kunstle-

bens und seiner Kunstanschauung nie theilhaftig geworden sein.“54 Als wohl vorbildhaft 

für das Bild der „alten abgenutzen Geleise“ erscheint schon 1848 Franz Brendels Forde-

rung, „neue Bahnen[!] einzuschlagen und die ausgetretenen Wege zu verlassen“, die nach 

Schumanns berühmtem, wörtlichen Aufgreifen 185355 von Kullak gleichsam nur 

technikgeschichtlich aktualisiert worden ist. Personell ordnet er die Basis des gegenwärti-

gen „Standpuncts“ der Forschung der Inhaltsästhetik Ferdinand Hands in seinem „Lehr-

buch“ Aesthetik der Tonkunst zu, obwohl es weder populär geworden sei noch, der Kritik 

standhalte, 

„wofern etwas Umfassendes verlangt wird. Neuerdings ist Hansl ick’s Broschure und noch später 

meine Schrift über das musikalisch Schöne zu nennen. Jene entwickelt nur im Sinne einer bestimm-

ten Streitfrage das letzte Resultat des musikalisch Schönen; meine Schrift beschäftigt sich, unabhän-

giger vom Parteigesichtspuncte[!], nur mit dem ideologischen Theile[!] des Schönen. […] Musikali-

scherseits sind dann wieder die Schriften von [Adolf Bernhard] Marx und Brendel  zu nennen, die 

reich an ästhetischen Anschauungen sind und ohne Frage bedeutsamen Einfluß ausüben, aber nicht 

den Zweck haben, eine wissenschaftliche Deduktion der Aesthetik zu geben.“56 

 

Kullaks weitere Ausführungen bilden nach eigenem Bekunden zunächst einen Reflex (bis 

hin zu Momenten einer Gegendarstellung) auf Julius Schäffers Besprechung57 seiner oben 

genannten, grundsätzlich und ausdrücklich inhaltsästhetisch ausgerichteten Schrift über das 

musikalisch Schöne. In den Dank an seinen kritischen Rezensenten schließt Adolf Kullak 

die Würdigung der NZfM und Konkretion ihres progressiven Wirkens im Sinne eines – 

seinem Vernehmen nach – ästhetischen Pluralismus ein: „Insofern jedoch die ‚Neue Zeit-

                                                 
53 Ebd., S. 33. 
54 Kullak, „Ueber musikalische Aesthetik“, S. 45. 
55 S. bei Anm. 72–74, ebd. 
56 Ebd. Zu Hands Werk vgl. Matthias Tischers Dissertation Ferdinand Hands Aesthetik der Tonkunst: ein 
Beitrag zur Inhaltsästhetik der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (= Musik und Musikanschauung im 19. 
Jahrhundert 12), Sinzig 2004. Vgl. dazu auch Adolf Kullak, Das Musikalisch-Schöne, ein Beitrag zur Ästhe-
tik der Tonkunst, Leipzig 1858. 
57 In: NZfM 50 (1859), Hefte 20, 21, 23 und 24. 
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schrift für Musik‘ einen wesentlichen Theil ihres Fortschritts in dem Allumfassen und 

Vermitteln, und dadurch Weiterförden aller, selbst widerstrebender Ansichten erblickt, 

schließt sich ihr mein Standpunct näher an, als der Gegenpartei.“58 

Als „nächste Aufgabe der musikalischen Aesthetik“ sieht Kullak eine die musi-

kalischen Parteien gleichsam überwindende, wie sie Brendel ganz ähnlich dem zu grün-

denden ADMV in seiner „Anbahnung einer Verständigung“ gestellt hat: Sie „abstrahire 

vorderhand ganz von parteisüchtigen Einzelfragen. Ihre Aufgabe ist eine viel größere, zu-

nächst ist es ziemlich gleichgiltig, ob die Einen in der Form, die Anderen im Inhalte ein 

Endresumé des musikalisch Schönen suchen. Das letztere ist ein System von Ideen, eine 

Entwicklung weithinreichender Gedanken, eine große Summe von Erkenntniß, die ebenso 

tief in rein formelle als ideelle Verhältnisse einzudringen hat.“59 

 

*** 

 

Franz Brendels Artikel „Zur Situation“ war von ihm nach eigenem Bekunden als Vortrag 

auf der bereits für Juni 1860 (und nunmehr Prag) geplanten zweiten Tonkünstlerver-

sammlung projektiert. In diesem Text beklagt der Verfasser die fortgesetzte Polemik gegen 

die „neue Schule“, so wie er auch das eigene Bemühen um Zurückhaltung im Sinne einer 

ausgleichenden Verständigung und Vermeidung jedweder Einseitigkeit seit der Leipziger 

Tonkünstler-Versammlung von 1859 herausstreicht.60 Brendel relativiert dies aber selbst 

propagandistisch sehr geschickt, indem er Parteiliches als historisch Progressives und Fol-

gerichtiges zu objektivieren sucht, an dem nun einmal – nolens volens – niemand mehr 

vorbei komme: 

„Scheinbare Einseitigkeiten sind momentan von einem Blatte nicht zu trennen, dessen Aufgabe es 

ist, den Tageserscheinungen zu folgen. Es kommt zunächst darauf an, das festzustellen und zu be-

gründen, was auf den Höhen der Zeit vorgeht, bevor man an secundäre Erscheinungen herantreten 

kann. Ist aber ein solches Ziel erreicht, so heißt es dann um sich zu blicken, und Alles, was mehr 

oder weniger seitab liegt, hereinzuziehen[!]. Nicht den Moment hat demnach auch der Beurtheiler 

zu betrachten, und es ist ein Mangel Vieler derselben, daß sie darüber selten hinauskommen. Das  

Ganze ,  ein längerer Zeitabschnitt wenigstens, ist ins Auge zu fassen, um zu sehen, wie scheinbare 

augenblickliche Einseitigkeiten stets ihre Ergänzung und Ausgleichung gefunden haben und noch 

fortwährend finden.“61 

                                                 
58 Kullak, „Ueber musikalische Aesthetik“, S. 46. 
59 Ebd., S. 61. 
60 In: NZfM 53 (1860), Heft 1 (1. Juli), S. 1–4, hier: S. 1. 
61 Ebd., S. 1. 
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Mit der Intention der Versöhnung verbrämt, scheint hier doch der hegemoniale Anspruch 

auf die Vertreterschaft dieses objektivierten musikalischen Fortschritts auf, dem gegenüber 

die Überwindung anderer ästhetischer Musikanschauungen nur eine Frage (bald) kommen-

der Zeitläufte sei.62 So vertritt Brendel auch die Setzung, daß die „Lehre vom überwunde-

nen Standpunct eine der Grundanschauungen des modernen Geisteslebens, insbesondere 

der Hegel’schen Philosophie, und richtig verstanden, vollkommen unwiderleglich ist.“63 

Der Erhebung dieses Alleinvertretungsanpruchs dient folgerichtig die Behauptung, daß der 

Begriff der Neudeutschen Schule, wie ihn Brendel in seinem Eröffnungsvortrag der vorjäh-

rigen Leipziger Tonkünstlerversammlung geprägt habe, „seit dieser Zeit fast der allge-

meine geworden“64 sei. 

 

Brendels Vortrag „Zur Eröffnung der zweiten Tonkünstler-Versammlung zu Weimar am 5. 

August 1861“ rekurriert zunächst auf die Beschlüsse der ersten Tonkünstlerversammlung 

1859 in Leipzig zur Wiederholung dieser Zusammenkunft zwecks endgültiger Gründung 

des ADMV (in Leipzig), legt sodann aber die ästhetisch gleichzuschaltende Grundrichtung 

des Unternehmens fest im Zwecke der „Annäherung der Musiker unter einander, zur Her-

ausbildung eines einheitlichen [meint selbstredend: neudeutschen] Strebens auf musikali-

schem Gebiet überhaupt.“65 Das in seinen „Zeitgemäßen Betrachtungen“ vom 26. Oktober 

186066 bereits eingeforderte Ende stilistisch individuellen Komponierens wird hier bestä-

tigt und als Desiderat eine „erhöhte Klarheit über Das [eingefordert], was gewollt wird und 

zu erstreben ist[…:] ein einheitliches Wirken zum Besten der Kunst […] und damit zu-

gleich das Gesammtbewußtsein der Künstler in ein neues höheres Stadium 

überzuführen; diesem Bewußtsein sollte zugleich durch eine entsprechende Organisa-

                                                 
62 Vgl. zu den Begriffen des Fortschritts bzw. der sog. Fortschrittspartei und ihren Implikationen im Kontext 
der Neudeutschen Schule auch Detlef Altenburg, Art. „Neudeutsche Schule“, in: MGG2, Sachteil, op. cit. Zu 
Brendels idealistsich durch Hegel (zu dem er sich auch in „Zur Situation“, S. 2, explizit als „für das erhöhte 
Geistesleben dieser Epoche [...] fast ausschließlich“ verantwortlich bekennt) geprägtem Fortschrittsbegriff i. 
S. eines progressiven Kontinuums vgl. Friedrich W. Riedel, Die Neudeutsche Schule – ein Phänomen der 
deutschen Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts, in: Franz Liszt und Richard Wagner. Musikalische und 
geistesgeschichtliche Grundlagen der neudeutschen Schule, S. 13–18. 
63 In: „Zeitgemäße Betrachtungen, in: NZfM 53 (1860), Heft 2 (6. Juli), Beilage, S. 1 f., hier: S. 2 
64 Brendel, „Zur Situation“, S. 2. Rekurse auf die ‚Zukunftsmusik‘ und die ‚Zukunftsmusiker‘ als Pendants 
zur ‚Fortschrittspartei‘, die durch den Schul-Begriff ersetzt werden sollte, finden sich in der vereinsfremden 
Musikpresse freilich als mindestens ebenso „allgemeine“ noch bis zum Ende der 1860er Jahre. 
65 In: NZfM 55 (1861), Heft 8 (16. Aug.), S. 61–64, hier: S. 61. In dieser Rede, ebd., fordert Brendel in die-
sem Sinne auch bereits eine Förderung der Musik durch den Staat und ein Institut für musikwissenschaftliche 
Lehre. 
66 Vgl. dazu bei Anm. 42. 



61 
 

tion auch im Aeußeren Ausdruck verliehen werden.“67 Brendels hegelianisch geprägte Ge-

schichtsauffassung68 gerinnt hier: im Ansatz zu einer institutionalisierten Fortschrittsästhe-

tik der Musik, gemessen an Hegels Philosophie, zu einem trivialisierten Idealismus. Seine 

Argumentationsstrategie bei der Postulierung des Fortschritts besteht offenbar darin, den in 

der Wagnerschen ‚Zukunftsmusik‘ von den Gegnern bereits negativ und mit Spott belegten 

Zukunftsbegriff durch die Deklarierung einer Zeitenwende in die Gegenwart vorzuverle-

gen, wenn er unter dem bereits Erreichten vermerkt: „Auch das Publikum ist [...] bereits 

merklich umgestimmt, und die Vorurtheile, die hier und da wol geflissentlich genährt, öfter 

noch in beispielloser Unwissenheit über Das, was die Gegenwart anstrebt, ausgestreut 

wurden, beginnen allmählich zu schwinden. Ich erinnere in dieser Beziehung an die sehr 

bedeutenden Erfolge, welche mehrere auf das neue Princip[!] basirte Concertunterneh-

mungen namentlich im vorigen Winter errangen, unter diesen beispielsweise an [vorerst 

noch] unsere Euterpeconcerte in Leipzig.“69 

Wo der musikalische ‚Fortschritt‘ in den Konzertprogrammen noch nicht Raum zu greifen 

vermag, scheut Brendel bei der Erklärung dafür auch nicht – wie in dieser Weimarer Er-

öffnungsrede – vor öffentlicher globaler Publikumsschelte zurück, wohlwissend, daß die 

damit namentlich angesprochenen – auswärtigen bzw. außenstehenden – Publikumskreise 

nicht im Saal vertreten sind: „Das Publikum ist meist reactionär, so namentlich das einiger 

größerer Concertinstitute, wie der Berliner Symphoniesoiréen, des Leipziger Gewandhau-

ses. Auch aus dem Ausland sind Beispiele dafür anzuführen, und ich brauche nur an die 

Concerte des Conservatoriums zu Paris, an die der philharmonischen Gesellschaft in Lon-

don zu erinnern.“70 

 

*** 

 

Für seinen Vortrag „Die sogenannte Zukunftsmusik und ihre Gegner“ konnte Felix 

Draeseke auf der zweiten Tonkünstlerversammlung 1861 in Weimar einen eigenen Termin 

am 8. August, dem Tag nach der Gründung des ADMV, beanspruchen; es handelt sich 

                                                 
67 Franz Brendel, „Zur Eröffnung der zweiten Tonkünstler-Versammlung zu Weimar am 5. August 1861“, S. 
61. 
68 Hegels Geschichtsphilosophie wurde Brendel bereits um 1835 während seiner Berliner Studien noch von 
Hegel-Schülern selbst vemittelt, die in den 1820er Jahren dessen Vorlesungen über eine Philosophie der 
Geschichte als „Abfolge von Stufen vernunftsbasierter Selbstentfaltung des Geistes“ gehört hatten – Weibel, 
op. cit., S. 483. 
69 S. Anm. 67, ebd. Zu den Leipziger Euterpe-Konzerten s. I.4.3., bei Anm. 297–301. 
70 Ebd., S. 62. 
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streng genommen also um das erste wissenschaftliche Referat im Rahmen eines Musik-

festes dieses Vereins (und das einzige auf diesem in Weimar 1861). 

Eingangs seines Vortrags führt Draeseke nicht nur den umstrittenen und von den Gegnern 

der Neudeutschen pejorativ und unsachlich verwendeten Begriff der Zukunftsmusik auf 

Wagners unfreiwillige Urheberschaft zurück. Er erhellt auch die – vermeintliche – Zugehö-

rigkeit Schumanns zur ‚Schule‘ über das Medium der Schumannschen NZfM, die er im 

Sinne des musikalischen ‚Fortschritts‘ seit dem Anfang ihres Bestehens (1834) als Organ 

desselben ansieht, folglich gleichsam als institutionelle, obgleich rein publizistische Keim-

zelle des ADMV: 

„Denn obschon der Name ‚Zukunftsmusik‘ erst seit dem Erscheinen der Wagnerschen Schriften da-

tirt, so lebt doch das kritische Prinzip, welches den gedanklichen Einigungspunkt der Schule dar-

stellt, schon seit längerer Zeit; das Prinzip, welchem Schiller in den Worten ‚Nur der Lebende hat 

Recht‘ einen so schönen, als prägnanten Ausdruck verliehen. Der so früh geschiedene Meister 

Robert Schumann war es, welcher auf diesen Satz hin ein Organ schuf, das stolz darauf sein kann, 

27 Jahre hindurch seinen reformatorischen Fortschrittscharakter beibehalten zu haben.“71 

 

Dabei verschweigt Draeseke allerdings tunlichst, daß Robert Schumann bereits fast acht 

Jahre zuvor ausgerechnet die NZfM als Medium dafür nutzte, um seine Position zur musi-

kalischen Fortschrittspartei klar zu machen: im vordergründig der Vorstellung Brahms’ als 

Hoffnungträger gewidmetem Aufsatz „Neue Bahnen“72. Rainer Kleinertz hat zuletzt die 

These vertreten, daß dieser Text von Schumann als nur all zu bewußter Affront gegen die 

späteren ‚Neudeutschen‘ geschrieben wurde, angefangen vom „bewußt provokanten Titel“ 

über die Benennung herausragender Talente der letzten Dekade seit Aufgabe seiner Re-

daktion der NZfM (unter ihnen Joachim, Bargiel, Gade und Franz) bis zum Übergehen 

Berlioz’, Liszts und Wagners.73 So gesehen beschränkt sich die Provokation in Schumanns 

Titel allerdings nicht allein auf das Aufgreifen des Reizattributs „neu“, ist ihm doch ein 

Rekurs auf eine fünf Jahre zurückliegende Grundsatzformulierung seines Nachfolgers bei 

der NZfM ohne weiteres zuzutrauen: Im (erst nach einem Monat erschienenen) Bericht der 

zweiten seiner frühen Leipziger Tonkünstler-Versammlungen hatte Franz Brendel 1848 im 

Sinne gemeinsamen geistigen und künstlerischen Fortschritts der deutschen Musiker die 

Organisation aller Musikvereine gefordert, und zwar als „Fortschrittspartei, in dem Be-

                                                 
71 Felix Draeseke, „Die sogenannte Zukunftsmusik und ihre Gegner. Ein Vortrag, gehalten am 8. August zu 
Weimar“, in: NZfM 55 (1861), Heft 9 (23. Aug.), S. 69–73, Heft 10 (30. Aug.), S. 77–80, hier: S. 69. 
72 In: NZfM 39 (1853), Heft 18 (28. Okt.), S. 185 f. 
73 Rainer Kleinertz, „Franz Liszts Beiträge für die NZfM“, in: „Eine neue poetische Zeit“. 175 Jahre Neue 
Zeitschrift für Musik. Bericht über das Symposion am 2. und 3. April 2009 in Düsseldorf, hrsg. von Michael 
Beiche und Armin Koch (= Schumann Forschungen 14), Mainz u. a. 2013, S. 331–349, hier: S. 335 f. 
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wußtsein, daß es nothwendig sei, neue Bahnen einzuschlagen und die ausgetretenen Wege 

zu verlassen.“74 Was sich nunmehr, 1853, fast testamentarisch für Schumann – zumindest 

für seine Publizität – als neue Bahnen geebnet hatte und was nicht, machte er vor allem 

personell überaus deutlich. 

 

Fazit: Die neudeutsche Eigenbegriffsprägung der ‚Bildung einer Schule‘ (als terminologi-

sches Surrogat für ‚Zukunftsmusik‘) korrelliert mit ‚Schul-Bildung‘ im denkbar schlech-

testen, weil ganz verräterischen Sinne eines umfassend präzeptorischen Anspruchs: 

Wie eine Monstranz wird ein gleichsam unverdauter, trivialisierter hegelianischer Fort-

schritts-Idealismus als ‚Totschlag-Argument‘ gegen jeden ‚rückwärtsgewandten‘ ästheti-

schen Widerspruch vor sich her getragen, mit dem die publizistischen Eiferer die vorgeb-

lich längst, da historisch erwiesene Objektivität ihres Standpunkts als Resultat überwunde-

ner gegnerischer Standpunkte bewußt sektiererisch als unausweichlich zu setzen suchen. 

 

1.2. Die NBMz als ästhetisch eigenständiger Außenposten der NZfM 

 

In der Neuen Berliner Musikzeitung (begründet 1847, im Jahr der ersten Brendelschen 

Leipziger Tonkünstler-Versammlung) erscheinen bereits von der Leipziger Sondierungs- 

und der Weimarer endgültigen Konstituierungs-Versammlung des Vereins (1859 und 

1861) an Festrezensionen zum ADMV, zwar nicht in jährlicher Regelmäßigkeit, aber bis 

zum Berliner Fest 1891 auch oft ganz im ‚Hofberichterstattungs‘-Stil des Vereinsorgans 

NZfM. Th.[eodor] Rode, ein für die Leipziger Tonkünstler-Versammlung 1859 geplanter 

Referent, der angesichts des Zeitmangels durch die Konstituierungsdebatten aber auf sei-

nen Vortrag „Ueber Normalstimmung in der Musik“ verzichtete,75 entwirft in der NBMz 

für diese Tendenz unverschlüsselt richtungsweisend „Eine Skizze über die deutsche Ton-

künstler-Versammlung in Leipzig“: 

„Die erste deutsche Tonkünstler-Versammlung, welche als ‚Neue Deutsche Schule‘ sich consiti-

tuirte und in den Tagen vom 1. bis 4. Juni in Leipzig tagte, war von über 400 Musikern, Musikge-

lehrten und Tonkünstler[n] nicht nur aus allen Ländern Deutschlands besucht, sondern auch Ame-

rika, Holland, Rußland und die Schweiz hatten ihre Contingente gestellt. Zweck der Versammlung 

war die gegenseitige Bekanntschaft [exklusiv] der Vertreter und Anhänger dieser ‚Neuen Deutschen 

Schule‘ anzubahnen, Musikwerke und Tondichtungen dieser Schule der Versammlung zu Gehör zu 

                                                 
74 Franz Brendel, „Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig, am 26. Juli 1848“, in: NZfM 29 (1848), Heft 
17 (26. Aug.), S. 89–92, hier: S. 92. 
75 Richard Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, Leipzig 1859, S. 38. 
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bringen und durch wissenschaftliche Vor- und Anträge die Principien und deren Consequenzen fest-

zustellen, nach welchen es möglich wäre, selbst eine Vereinigung der Form nach herbeizuführen. 

Diese erste Versammlung hat nun das grosse Verdienst, dem gemeinschaftlichen Inhalte die ge-

wünschte Form gegeben zu haben. Kunstgenüsse der seltensten Art wurden bei der Versammlung 

hier vorgeführt. [...]“ 

 

Dazu werden benannt: Mendelssohns Meeresstille und glückliche Fahrt (2.1.), Wagners 

Tristan-Ouvertüre (2.6.), Liszts Tasso (2.11.) und Graner Festmesse (4.), Bachs h-Moll-

Messe (als ‚Ausgrabung‘, 5.), Karl Müllers Quartett in vier fugierten Sätzen (6.1., das ein-

zige Manuskriptwerk darunter), Schuberts Klaviertrio op. 99 (6.6.) und Schumanns Geno-

veva (7.): 

„Diese Compositionen waren dem größten Theile der Versammlung noch unbekannt [, obwohl oben 

von einer neudeutschen Klientel die Rede war,] und hinterließen einen tiefen, nachhaltigen Ein-

druck. [...] Hr. Musikdir. Louis Köhler aus Königsberg i. Pr. stellte seinen gedruckten und näher 

motivierten Antrag auf Bildung eines ‚deutschen Musikvereins‘ aus der Vereinigung aller Parteien 

zu dem Zweck, das Wohl der Musikverhältnisse und der Musiker tatkräftig zu befördern [dies ist der 

Originalwortlaut76]. Unter Enthusiasmus ergriff als erster Redner Hr. Dr. Fr. Liszt das Wort und 

setzte in längerer Rede und allegorischer Sprache die Wichtigkeit und Nützlichkeit eines solchen 

Vereins auseinander. Aufgefordert, dass Dr. Liszt diesen Antrag ausschließlich in die Hand nehmen 

möchte, war derselbe in der bekannten Liebenswürdigkeit gern dazu bereit. [... Desweiteren] einigte 

man sich, sogleich durch Unterschrift zur Förderung dieses Vereins in spe beizutragen und ein Co-

mitée zu wählen, welches bis zum nächsten Jahre ein Statut auszuarbeiten und dann der 2ten Ton-

künstlerversammlung, welche aus besonderen Rücksichten im nächsten Jahr wieder in Leipzig statt-

finden solle, zur Begutachtung resp. Annahme vorzulegen wäre. Nach der Wahl des Comitées, aus 7 

Personen bestehend,77 [...] war es [erhebend] zu sehen, wie Männer [...] die sich bisher nur dem Na-

men nach und aus ihren Werken und Schriften gekannt, durch Geistesverwandtschaft als Gleichge-

sinnte erkannten und hier einen Künstlerbund schlossen, der für die ‚Neue Deutsche Schule‘ nur von 

durchgreifendsten Folgen sein wird.“78 

 

                                                 
76 Wortlaut des Antrags s. „Anhang. Antrag des Herrn Louis Köhler“, in: [Programmheft, S. 1] Allgemeines 
Programm der Tonkünstler-Versammlung in Leipzig vom 1. bis 4. Juni 1859, in: [D Dl] MB.8.2664; vgl. 
„Antrag des Herrn Louis Köhler aus Königsberg“, in: Richard Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu 
Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, Leipzig 1859, S. 148–150. Über die Behandlung des Antrags s. ebd., S. 25–
28. 
77 Vgl. ebd., S. 35–37. 
78 In: NBMz 13 (1859), Heft 23 (8. Juni), S. 183. Bei der Aufführung der Bachschen h-Moll-Messe ging es – 
schon mit Blick auf die künftigen Vereinsziele – laut Richard Pohl darum, „das nachzuholen,  was An-
dere b isher  versäumt  ha t ten“ – „Die Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 1. – 4. Juni 1859“, in: 
NZfM 50 (1859), Heft 26 (24. Juni), S. 289–296, hier: S. 294. Anm.: In der kritischen Edition Die Musikfeste 
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen) 
werden die aufgeführten Werke mit Ordnungszahlen verzeichnet nach „Aufführung.Programmpunkt.“. 
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Louis Köhler (ab 1864 Gesamtvorstandsmitglied des ADMV), der formale Antragsteller 

auf Vereinsgründung in Leipzig 1859,79 bringt in der NBMz seine „Erinnerungen an die 

Tonkünstler-Versammlung in Leipzig“.80 In seinen geradezu rührend angelegten Bericht 

über die eigene, so erlebnishaft wie detailliert geschilderte neudeutsche ‚Erweckung und 

Bekehrung‘ [erst] in Leipzig 1859 durch Liszts Tasso und Graner Festmesse (mit sehr 

persönlichen Werkexegesen) kleidet Köhler Propaganda für die Neudeutsche Schule, ihre 

vier Protagonisten Schumann, Berlioz, Wagner und Liszt (und die Symphonische Dichtung 

insbesondere Lisztscher Prägung) mit Bedauern über die scharfen und zynischen Angriffe 

ihrer Gegner sowie Erklärung des Wesens und Wollens dieser Schule. Überdies erscheinen 

fast euphorische Anklänge an Brendelsche Progressions- respektive Hegelsche Ge-

schichtsphilosophie, enthusiasmierte Eindrücke von der Vorfeier (unter anderem mit Liszts 

Orpheus mit Liszt und Bronsart an zwei Klavieren, 1.2.), von Liszts, von Bülows und 

Bronsarts Klavierspiel, einigen Liszt-Schülern und einigen dezidiert neudeutschen Pro-

grammpunkten. 

 

1860, im Jahr vor der Vereinsgründung, erscheinen in der NBMz drei für ‚die Schule‘ 

ästhetisch einschlägige Aufsätze (die beiden zuerst ausgeführten jeweils als Leitartikel): 

C.[arl] Kossmalys „Zur Verständigung[!] über einige Fragen der musikalischen Aesthe-

tik“81 ist im Wesentlichen eine fundamentale Kritik einschlägiger Thesen in Eduard 

Hanslicks Schrift Zur Revision der musikalischen Aesthetik, die auch auf solche aus dessen 

Musikalisch Schönem (erschienen bereits 1854) rekurrieren – folgerichtig fehlt nicht 

Kossmalys Verweis auf Dr. Eduard Hanslick’s Lehre vom Musikalisch-Schönen. Eine Ab-

wehr von Dr. F.[erdinand] P.[eter] Graf Laurencin, Leipzig 1859. 

Adolf Kullak aus Berlin (sein für die Leipziger Versammlung 1859 geplanter Vortrag 

„Ueber musikalische Aesthetik“ entfiel wegen Erkrankung82) schreibt „Zur Ideologie des 

musikalisch Schönen“83 eine weitere, auch zitierende Kritik des Hanslickschen Musika-

lisch Schönen, ausgehend von Hegels Definition des Schönen als „sinnliches Scheinen der 

                                                 
79 Wortlaut des Antrags s. „Anhang. Antrag des Herrn Louis Köhler“, in: [Programmheft, S. 1] Allgemeines 
Programm der Tonkünstler-Versammlung in Leipzig vom 1. bis 4. Juni 1859, in: [D Dl] MB.8.2664; vgl. 
„Antrag des Herrn Louis Köhler aus Königsberg“, in: Richard Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu 
Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, Leipzig 1859, S. 148–150. Über die Behandlung des Antrags s. ebd., S. 25–
28. 
80 Sub: Feuilleton, in: NBMz 13 (1859), Heft 39 (28. Sept.), S. 309, Heft 40 (5. Okt.), S. 317, Heft 41 (12. 
Okt.), S. 323 f., Heft 42 (19. Okt.), S. 332 f. 
81 In: NBMz 14 (1860), Heft 8 (22. Febr.), S. 57 f. 
82 Richard Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, S. 24 f. 
83 In: NBMz 14 (1860), Heft 37 (12. Sept.), S. 289–291, Heft 38 (19. Sept.), S. 297–299. 
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Idee“84 und historiographisch weiterführend zu Adolf Bernhard Marx, Franz Brendel, 

Moritz Hauptmann, Johann Christian Lobe und Dr. Eduard Hanslick’s Lehre vom Musika-

lisch-Schönen. Eine Abwehr von Dr. F. P. Graf Laurencin,85 schließlich auf Ferdinand 

Hands Aesthetik der Tonkunst rekurrierend.86 

Louis Köhler schließlich sieht „Die Musik als ‚dienende‘ Kunst“87 und ist unter anderem 

um eine Relativierung dementsprechender Vorwürfe an die Programmusik mit Belegen 

zurück bis zu Bach und Beethoven bemüht. Er arbeitet dazu auch mit dem abgewandelt-

neudeutschen Schlagwort „‚Capellmeister-Oper‘“88 für mediokre wortgebundene Musik 

schlechthin. Melodramatischer Instrumentalmusik, aber auch Programmusik nach Bildern 

gesteht er jedoch immerhin nur eine indirektere inhaltliche Verbindung zu als dem gesun-

genen Wort. 

 

Von Louis Köhler stammen auch zwei Leitartikel des ADMV-Gründungsjahrgangs 1861 

in der NBMz. In seinem Aufsatz über „Die moderne musikalische Tonsprache“89 macht 

Köhler zunächst scheinbar einige Zugeständnisse aus einer Defensivhaltung für Liszts 

Kosmopolitentum heraus. Diese lassen auch gewisse Rückschlüsse auf die neudeutsche 

Rezeption der zeitgenössischen italienischen Belcanto-Oper als immerhin nachhaltig re-

pertoirebildendes Genre in ihren wesentlichen musikalischen Pararmetern Melodik und 

Harmonik zu, nämlich 

„dass in Liszts Werken, auch in seinen ‚Symphonischen Dichtungen‘ ‚italienische Musik‘ enthalten 

sei. Die Melodie hatte zu jeder Zeit ihre Physiognomie, d. h. eine bestimmte (man möchte sagen ‚di-

alectische‘) Gestaltungsart ihres Phrasenbaues für jede Ausdrucksweise. Dass Liszt durchaus keine 

italienischen Melodien macht, sondern dass in seiner Melodik das Italienische nur als Moment ent-

halten sei, dürfte sich durch eine Versetzung seiner italienischsten ‚italienischen Melodien‘ in eine 

italienische Oper leicht herausstellen; man wird den schönen italienisch-gesanglichen Fluß und die 

blühende musikalische Farbengebung in der melodischen Charakeristik darin finden, aber der ganze 

Geist will nicht mit dem Italienischen harmoniren, die Phantasiesprache nicht in die italienische 

Empfindungs- und Ausdrucksweise passen. Die unterliegende Harmonie, welche doch mit der Me-

lodieerfindung zugleich entsteht, wird allein schon hinreichen, den eigentlichen Schöpfungsboden 

im Geisterbereiche der Phantasie als ganz andersartig zu finden: Liszt ist als Harmoniker deutsch, 

eben so deutsch und noch viel mehr als es Berlioz ist[!]. Man hat jetzt wieder das seltene Erlebniss, 

                                                 
84 Ebd., S. 289. 
85 Ebd., S. 297 f. 
86 Ebd., S. 299. 
87 Sub: Feuilleton, in: NBMz 14 (1860), Heft 51 (19. Dez.), S. 404 f. 
88 Ebd., S. 404. Vgl. passim die ‚Kapellmeister-Musik‘ als zeitweise pointierte neudeutsche Attributierung 
konservativer Kompositionen ohne musikalisches Programm. 
89 In: NBMz 15 (1861), Heft 25 (19. Juni), S. 193–196, Heft 26 (26. Juni), S. 201 f. 
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einen grossen kosmopolitischen90 Musiker zu haben: Liszt. Seine Tonsprache ist nicht, wie z. B. die 

eines Spohr, den Fremden geistig abgelegen, sondern sie ist allen Musiknationen gleich nahe oder – 

fernliegend, letzteres nämlich, insofern seine besondere Subjectivität, als die eines Musik-Kosmo-

politen, noch nicht durchgedrungen ist (wie dies auch mit Schumann an vielen Orten seit 25 Jahren 

noch nicht hat gelingen wollen). Dasselbe Erlebniss hatten wir bei Mozart, der die Tonsprachen aller 

musikalisch-productiven Nationen zu Einer organisch verschmolz. Beethoven war viel specifischer 

deutsch.“91 

 

Letztere Aussage steht lediglich mit für den nationalen Aspekt des Beethovenschen sym-

phonischen Schaffens (insbesondere der Neunten Symphonie) als feste und umfassende, 

gleichwohl weiter zu entwickelnde Bezugsgröße der Neudeutschen Schule.92 Deren 

Protagonisten um Liszt und Wagner „wollten – ganz im Hegelschen Sinne und somit 

ganz dem Fortschrittsglauben des 19. Jahrhunderts verhaftet – die Beethovensche Sym-

phonie in doppeltem Sinne aufheben: bewahren und dennoch überschreiten.“93 

Louis Köhler reflektiert im Folgenden über den Vorgang der Parteiung als Gradmesser 

für das Format Franz Liszts und Richard Wagners sowie immerhin auch über deren 

zunächst ausländische, aber auf dem Weg zum Nationalen transitive Fremdprägungen; er 

geht damit auch ein auf die Anfeindungen der Gegenseite gegen diesen Aspekt der 

neudeutschen Hauptvertreter einschließlich Berlioz:94 

Liszt, der uns durch seine neuen imposanten Orchesterwerke aus den feindlichen[!] Nationstylen ei-

nen Styl offenbarte, ist jener Geist: dass er nichts Unbedeutendes oder nur Mittelässiges schuf, ist 

zur Genüge an den sehr bedeutenden Parteiungen zu erkennen, die aus den divergirenden Meinun-

gen besonders über seine ‚Symphonischen Dichtungen‘ und seine ‚Messe‘ für den Graner Dom ent-

standen, es stehen auf beiden Seiten zu viele der gegenseitig als tüchtig anerkannten Künstler, als 

dass man den Streit einer nur unbedeutenden Ursache zuschreiben dürfte. – 

Es ist mit Liszt  ähnlich wie mit Rich.  Wagner .  Beide haben jene Durchgangsperioden der 

künstlerischen Ausländerherrschaft gründlich praktisch durchlebt; Wagner  wollte es Meyerbeer  

nachthun und Liszt hat die Melodieen seiner Fantasien vorzugsweise fremden Componisten ent-

nommen. Beide sind andererseits aber einem höhern Ideale treu geblieben: Wagner  war stets, z. B. 

als einstudirender Dirigent ein tiefsinniger Beethovener  und Mozart ianer ;  Lisz t  ging ebenso 

in Bach,  Beethoven und andere deutsche Classiker auf. – Beide fanden sehr bald ihr eigenes hö-

                                                 
90 Die negative Spiegelung dieser Wahrnehmung wurde insbesondere mit dem aufziehenden Nationalsozia-
lismus und nach dessen Machtergreifung zu einem Hauptangriffspunkt gegen Liszt. 
91 S. Anm. 89, ebd., S. 201. 
92 Vgl. dazu bereits u. a. Rainer Kleinertz, „Zum Begriff ‚Neudeutsche Schule‘“, in: Liszt und die Neudeut-
sche Schule, S. 23–31, hier: S. 23. 
93 Christian Martin Schmidt, „Die Neudeutsche Schule und die symphonische Tradition“, in: Liszt und die 
Neudeutsche Schule, S. 33–38, hier: S. 35. Vgl. hier, S. 33 f., z. B. zum historischen, ästhetischen und kom-
positorischen Zusammenhang Beethovens 1. und 9. Symphonie mit Liszts Idealen. 
94 Vgl. dazu bei Anm. 270. 
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heres Ich wieder: Wagner  schuf uns eine neue deutsche Oper auf ganz neuem Idealgrunde, und 

Liszt, als Virtuos der Erste seiner Zeit, ist jetzt auch einer der größten Instrumentalkomponisten. – In 

Deutschland hat er wenig Rivalen und in Frankreich streitet sein Ruhm nur[!] mit Berl ioz ,  der 

eben die weit längere Zeit der Wirksamkeit für sich hat; denn über 20 Jahre ist es her, dass er seine 

deutsche Reise machte und dass seine Orchester-Compositionen ähnliche Parteiungen hervorriefen, 

wie jetzt die Lisz tschen.“95 

 

„Die zweite Tonkünstler-Versammlung zu Weimar. Vom 5. bis 7. August“ bespricht Louis 

Köhler96 sodann bereits durchwegs in jenem ausführlichen, chronikalischen Pro-domo-Stil 

des ADMV-Organs NZfM: völlig kritikfrei und rein affirmativ, stilistisch sehr apologe-

tisch, emotional und erlebnishaft schildernd, einschließlich des Personenkults um die an-

wesenden Liszt und Wagner. Köhler referiert offiziös: „Der Zweck dieser Versammlungen, 

welche [vorerst] alle zwei Jahre in einer festzustellenden Stadt wiederkehren sollen, ist 

vornehmlich der: durch Aufführungen bedeutender und wenig oder gar nicht bekannter 

älterer und neuer Werke, ferner durch persönlichen Ideenaustausch in freien Vorträgen und 

gesellschaftlichem Verkehr die Harmonie der Geister zu befördern und sie in gemeinsa-

mem[!] Fortschritt zu erhalten.“97 Zu den in Weimar gehaltenen Vorträgen wird ganz 

vereinsoffiziell mitgeteilt: 

„Am Montag Vormittag begrüßte Dr. Franz Brendel  die Versammlung; in einem sich anschlie-

ßenden längeren Vortrage sprach sich der Redner (der als Begründer dieser Tonkünstlerversamm-

lungen sich ein namhaftes Verdienst erworben hat) über den Stand und die Verhältnisse der Kunst 

im gegenwärtigen Moment aus, die Bestrebungen der gegnerischen Partheien charakterisierend und 

aus dem Dargelegten das Facit ziehend: dass die Zustände sich offenbar mehr und mehr dem Bes-

sern hinneigen, so viel auch immer noch zu wünschen übrig bleibe. – Der Vortrag erhielt allseitige 

Zustimmung [wobei eigentlich ja nur die eine Seite der Parteiung vertreten war]; seine versöhnliche 

Tendenz und vorurtheilslose Sprache gewann das grosse Auditorium ebenso, wie ein später von 

Felix Dräseke gehaltener Vortrag über die sogenannte ‚Zukunftsmusik‘, etc. worin der Redner u. 

a. aussprach, dass kein[...] der neudeutschen Schule Angehörender gegen die Classiker sei und diese 

auf Kosten der neuen Meister [sic – meint aber wohl recte: zugunsten letzterer] stürzen wolle.“98 

 

Indes schien Louis Köhler in der NMBz schon 1862 eine Art Monopol auf ästhetische bzw. 

theoretische Grundsatzpapiere der Neudeutschen erlangt zu haben, denn zwei der drei da-

für einschlägigen Leitartikel rühren von ihm her: „Kritik und neue Musik“,99 unter ande-

                                                 
95 S. Anm. 89, ebd., S. 201 f. 
96 In: NBMz 15 (1861), Heft 37 (11. Sept.), S. 289–291, Heft 38 (18. Sept.), S. 297 f. 
97 Ebd., S. 289. 
98 Ebd. 
99 In: NBMz 16 (1862), Heft 2 (8. Jan.), S. 9–11. 
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rem über Liszts Tasso und Berlioz sowie „Die Dissonanzen-Behandlung“,100 worin Köhler 

Carl Friedrich Weitzmanns diesbezügliche Theorien stützt. Flodoard Geyers Leitartikel 

„Moderne Ansichten“ setzt bezeichnenderweise als erste – und einzig bleibende – Ab-

schnittsüberschrift ersteren entgegen: „1. Absolute Musik“101. 

Bei diesem anscheinenden Monopol bleibt es auch für den nächsten Jahrgang der NBMz, in 

dem noch keine weitere Tonkünstler-Versammlung des ADMV stattgefunden hat. Louis 

Köhlers Leitartikel behandelt 1863 „Fremdartige Musik“ in einer Reflexionstiefe, die ihn – 

erstaunlich genug – immerhin bereits das Liszt-Epigonentum als fundamentales Grund-

problem der Neudeutschen erkennen läßt, wenn auch letztlich nur, um die neudeutschen 

Progonen selbst von diesbezüglicher Anfechtung freizuseprechen: 

„Die neueren Componisten gehen in der Anwendung der Dissonanzen, der Enharmonik und sonsti-

ger ‚Freiheiten‘ viel weiter als die ältern; in manchen Fällen kann man dabei momentan an eine 

Opposit ionsmusik denken, die sich dadurch ergiebt, dass ein Componist beim Schaffen wohl an 

die Legion lästiger Regeln und Regelbewacher, an die Ueberlieferungstheoretiker und Formpedan-

ten denkt, den Mangel ihrer Berechtigung fühlt und nun mit bewußter Oppositionslust über die ge-

zogene Regelschnur springt, um sich nicht allein die Freiheiten zu nehmen, nach welchen seine 

Phantasie, zum Ausdrucke gewisser Ideen, verlangt, sondern um auch im reinen Regel-Umwerfen 

zu schwelgen. Etwas von dieser Oppositionslust war auch schon in Beethoven [als neudeutschem 

Gewährsmann], der sich an dem Aerger seiner Kritiker über Regelverletzungen weidete und dann 

‚erst recht‘ dergleichen verübte. – Der Meister componirte in dem guten Gefühle, dass er nicht die 

wirklichen natürlichen, sehr weiten Grenzen der Harmonie, sondern nur den Regelhorizont seiner 

Collegen überspringe. […] 

Man findet eine nicht  erquickliche Oppositionsmusik wohl hier und da auch in einzelnen schwä-

chern Momenten bei modernen Meistern ersten Ranges, wo dann aber der ideale Gehalt und die 

formale Neuheit ein starkes Gegengewicht gegen die bezeichneten theoretischen Oppositionsgelüste 

zu halten pflegen; – man findet sie aber mehr und merklicher bei Componisten zweiten und unterge-

ordneten Ranges der neuen Schule Liszt ’s .  Bei der ihnen öfters mangelnden geistigen Ursprüng-

lichkeit können ihre ‚Regelverletzungen‘ in der That hier und da als Formenfehler ohne höhere (ide-

elle) Berechtigung erscheinen.“102 

 

Zur dritten „Tonkünstler-Versammlung in Carlsruhe“103 veröffentlicht die NBMz 1864 – 

wie die NZfM – ante festum: ungefähre Termine, das Lokalkomitee und die vollständige 

Vorschau auf Programm, ausgewählte Aufführende, Besprechungsgegenstände und Vor-

                                                 
100 In: NBMz 16 (1862), Heft 46 (12. Nov.), S. 361 f. 
101 In: NBMz 16 (1862), Heft 51 (17. Dez.), S. 403–405, Heft 52 (24. Dez.), S. 411–413, hier: S. 403. 
102 In: NBMz 17 (1863), Heft 8 (18. Febr.), S. 57 f., hier: S. 57. 
103 Sub: Diversa, in: NBMz 18 (1864), Heft 29 (20. Juli), S. 231 f., Heft 30 (27. Juli), S. 240, Heft 31 (3. 
Aug.), S. 248, Heft 32 (10. Aug.), S. 256. 
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träge sowie „Besondere Bestimmungen“, unterzeichnet: „Die geschäftsführende Section. 

Fr. Brendel“.104 Post festum erscheint dagegen wohlgemerkt keine Rezension – es bestehen 

allerdings auch keine sicheren Hinweise auf eine Anwesenheit Louis Köhlers in Karls-

ruhe, obwohl davon auszugehen ist, daß dieser als amtierendes Gesamtvorstandmitglied 

zugegen war. 

Analoges gilt für das Folgefest in Dessau, zu dem in der NBMz lediglich eine „Bekanntma-

chung die diesjährige Tonkünstler-Versammlung betreffend“105 erscheint, enthaltend den 

Festort, begründet mit gegenüber dem Vorjahr diesmal nördlicher [Expansions-]Richtung 

und die Munifizenz des Herzogs von Anhalt, unterzeichnet: „Die geschäftsführende Sec-

tion des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“.106 Plausible Gründe für ein Ausbleiben 

weiterer Festrezensionen von Louis Köhler werden nicht ersichtlich, wird dieser doch 

weiterhin jährlich im Autorenverzeichnis des Blattes geführt. 

Wegen des Preußisch-Deutschen Krieges entfällt 1866 die für Coburg geplante Tonkünst-

ler-Versammlung. In der NBMz beschäftigt sich der anonyme Verfasser des Leitartikels 

„Allgemeine Betrachtungen über die jetzigen Beziehungen der Aesthetik zur Tonkunst“107 

mit einschlägig neudeutscher Tendenz unter anderem mit Liszts Graner Messe.108 

Der Jahrgang 1867 der NBMz bringt allerdings weder einen Bezug zum ADMV noch zur 

Meininger Tonkünstler-Versammlung Ende August dieses Jahres. Lediglich mit C.E.R. 

Albertis Leitartikel „Die Organisation des Musikwesens durch den Staat“109 erscheint eine 

eingehende und äußerst zustimmende, rezensierende Stellungnahme zu Franz Brendels 

gleichnamiger Schrift (Leipzig 1866: C.F. Kahnt) als Zusammenfassung dessen seit 1865 

in der NZfM zu diesem Gegenstand erschienener Artikel mit impliziten Bezügen auf den 

Verein. 

 

Anstatt der Altenburger Tonkünstler-Versammlung bespricht H.[einrich] Ehrlich 1868 in 

einem Leitartikel(!) der NBMz „Das fünfundvierzigste niederrheinische Musikfest. Cöln, 

den 1. Juni“.110 Wiederum C.E.R. Alberti rezensiert die Schrift von „Fuchs, Carl. Unglei-

                                                 
104 Ebd., S. 232. Als Nachträge erscheinen in den folgenden drei Heften genauere Termine und eine grobe 
Tagesordnung, unterzeichnet: „Die geschäftsführende Section des Allgem. Musikvereins“; eine weiter präzi-
sierte Tagesordnung, der Anlaufpunkt, das Festorchester und die Beschlußanträge, unterzeichnet: „Dr. Fr. 
Brendel. [Vorstandsmitglied] Dr. Gille“ mit temporärer Postadresse während des Festes; weiterhin nochmals 
die Rahmentermine, die präzisierte Festadresse Brendels und weitere Vorträge, unterzeichnet: „Fr. Brendel“. 
105 Sub: Diversa, in: NBMz 19 (1865), Heft 13 (29. März), S. 103 f. 
106 Ebd., S. 104. 
107 In: NBMz 20 (1866), Heft 4 (24. Jan.), S. 25 f., Heft 8 (21. Febr.), S. 57 f. 
108 Ebd., S. 57 f. 
109 In: NBMz 21 (1867), Heft 13 (27. März), S. 97 f., Heft 14 (3. Apr.), S. 105 f. 
110 In: NBMz 22 (1868), Heft 23 (3. Juni), S. 179 f., Heft 24 (10. Juni), S. 187–189. 
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che Verwandte unter den Neudeutschen. Ein kritischer Essay zu W.[ilhelm] Tapperts mu-

sikalischen Studien, Berlin 1868, F. Kiessling“.111 Von Rob.[ert] Eitner(!) erscheint aber 

immerhin eine – fast außenstehende – Rezension des „Almanach des Allgemeinen Deut-

schen Musikvereins. I. Jahrgang. Leipzig, 1868, C.F. Kahnt, in kl. 8°, IX. und 234 Sei-

ten“:112 

„Die extremen Partheien leiden in allen Fächern der Kunst, Wissenschaft und Politik stets an dem-

selben Fehler: sie halten sich so selten an die Sache, sondern meist an einzelne Personen[!], sie brin-

gen es nie über sich, wenn sie den Einen in den Himmel erheben, einen Anderen nicht in den tiefsten 

Abgrund zu schleudern, und daher gerathen sie so oft aus Partheiinteresse in Partheilichkeit, was fast 

gleichbedeutend mit Verblendung ist. Der allgemeine Deutsche Musikverein, sonst gewöhnlich der 

neudeutsche Tonkünstlerverein genannt, zählt unter seine eifrigsten Anhänger unsere ersten und 

besten Virtuosen, und seine musikalischen Aufführungen zeichnen sich vor vielen anderen Concer-

ten durch eine ganz vortreffliche Wiedergabe der Werke aus, so dass wir mit einiger Spannung den 

ersten langerwarteten Almanach desselben in die Hand nehmen. Wir können wohl mit Sicherheit 

annehmen, dass der Vorstand des Vereines mit kritischer Schärfe nur das Beste ausgewählt, was ihm 

zu Gebote gestanden hat und können somit gleichzeitig diesen Almanach als Prüfstein der literari-

schen Kräfte des Vereins betrachten.113 [... es folgt die detaillierte Rezension des Inhalts] 

Fassen wir zum Schluss ein Gesammbild des Almanachs zusammen, so müssen wir gestehen, dass 

wir etwas enttäuscht sind über die literarische Leistungsfähigkeit des Vereines[!], und dass wir lie-

ber seinen musikalischen Aufführungen beiwohnen, als mit Verlangen einem zweiten Almanach 

entgegen zu sehen.“114 

 

Der Leitartikel „Die 7te Versammlung des allgemeinen deutschen Tonkünstlervereins [sic] 

in Weimar, zugleich als Vorfeier zu Ludwig von Beethoven’s 100jährigem Geburtstage. 

Am 26. – 29. Mai“ von „y“115 mit vorangestelltem Motto: „‚Immer der Erste zu sein und 

vorzustreben den Andern‘“ eröffnet in der NMBz zu Beginn der 1870er Jahre eine Periode 

regelmäßigerer Festrezensionen über den ADMV, oft sogleich am Beginn eines Heftes 

stehend. Der codifizierte Autor muß diese Lücke in der Berichterstattung post festum seit 

der Gründungsversammlung 1861 sehr wohl bemerkt haben, denn er schlägt (überaus in-

formativ) zunächst einen Bogen zurück bis zur – tatsächlichen – Sondierung des Vereins, 

um schließlich auf Liszts Beethoven-Cantate (7.3.) zu kommen: 

                                                 
111 Sub: Recensionen, in: NBMz 22 (1868), Heft 47 (18. Nov.), S. 374 f. 
112 Sub: Recensionen, in: NBMz 23 (1868), Heft 48 (25. Nov.), S. 383 f. 
113 Ebd., S. 383. 
114 Ebd., S. 384. Gleichwohl erschienen 1869 und 1871 noch zwei Jahrgänge davon (Leipzig: C.F. Kahnt). 
115 In: NBMz 24 (1870), Heft 22 (1. Juni), S. 169 f., Heft 23 (8. Juni), S. 177–179. Der unterzeichnete Rezen-
sent „y“ erwähnt ebd., S. 169, „unser kleines ‚Ilmathen‘“, was vielleicht auf einen Weimarer Autoren schlie-
ßen läßt. 
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„Schon bei der Gründung des a. d. Musikvereins im Jahre 1859 zu Leipzig, bekanntlich durch einen 

Antrag eines der hervorragendsten Musikpädagogen der Gegenwart [und bis dato jährlichen Autors 

der NBMz], Louis Köhler ’s in Königsberg, war darauf hingewiesen worden, dass mit dem Jahre 

1870 die erste Periode des gegenwärtig bis auf circa 600 Personen angewachsenen Vereins abge-

schlossen werden solle, und dass dabei [schon damals nach der ‚Jubiläumsmethode‘:] zu Ehren des 

größten Symphonikers aller Zeiten eine grosse Festfeier in Weimar verbunden werden möge. Die 

Vorbereitungen dazu waren bereits schon seit Jahren im Gange und das Haupt[!] der neudeutschen 

Schule, Dr .  Franz Lisz t  hatte im Verein mit dem energischen Directorium (Professor [Carl] 

Riedel, Dr. [Carl] Gille, Dr. Stern u. A.) des Vereins Alles gethan, um das projectirte Fest in einem 

möglichst großartigen Style zu begehen, wozu noch außerdem der Umstand kam, dass auch der 

Protector des fraglichen Vereins, Weimars kunstsinniger Großherzog Karl Alexander, seine beson-

dere Unterstützung in Aussicht gestellt hatte. Um den Glanz des Festes möglichst zu erhöhen, waren 

namentlich R.  Wagner ,  und Dr.  Hans von Bülow zur thätigen Theilnahme eingeladen wor-

den; man hoffte beide Meister als Dirigenten und den Letzteren auch als den, nächst Liszt, bedeu-

tendsten Beethoven-Spieler der Gegenwart sich betheiligen zu sehen. Da indess beide Künstler nicht 

gewillt waren, den Wünschen des Directoriums zu entsprechen, so brachte, auf vieles Drängen und 

Bitten, Dr. Franz Liszt das Opfer, sich der Aufführung der ‚Neunten Symphonie‘ zu unterziehen, – 

während er alle anderen derartigen Aufforderungen, z. B. bei der Wiener Beethovenfeier die Missa 

solemnis zu dirigiren etc., abgelehnt hatte; – und eine von Dr. Adolf Stern in Dresden gedichtete, 

schwungvolle Beethoven-Cantate für Soli, Chor und Orchester zu componiren.“116 

 

Es folgen Details zur Entstehung letztgenannten Werkes und seiner Einstudierung durch 

den Komponisten seit dem 6. April 1870 in Weimar aus dem Stilbereich dezidierter Liszt-

Apologetik, Anmerkungen zur Festvorbereitung seitens Liszts und der ADMV-Leitung 

(die Festdirigenten, Festorchester, Festchöre und Solisten) sowie die Besprechung der mu-

sikalischen Festaufführungen im offiziösen Rezensionsstil der NZfM: einer chronikalisch 

vollständigen, positiven bis euphorischen Pro-domo-‚Hofberichterstattung‘ in Superlati-

ven.117 Die einzigen kritischen Anmerkungen erscheinen zu den Geschäftlichen 

Verhandlungen am 29. Mai mit Geschäftsbericht des Vereinsversitzenden Carl Riedel, 

Auslosung von zehn Mitgliedern des Gesamtvorstandes und Neuwahl bzw. Wiederwahl 

von zwölf Mitgliedern,118 wobei „die Mitglieder des Vereins […] leider bei weitem nicht 

in gehöriger Anzahl anwesend [... waren; es folgen die Wahlergebnisse.] Von den Mitglie-

dern sind an Jahresbeiträgen 2009 Thlr. 13 Sgr. nicht eingezahlt worden! Eine solche An-

                                                 
116 Ebd., S. 169. Der von 1845–85 geführte Briefwechsel zwischen Franz Liszt und Großherzog Carl 
Alexander thematisiert immer wieder den ADMV und wird ebenfalls vom Verf. in Kürze online publiziert. 
117 Ebd., S. 169 f. 
118 Wahlergebnis s. „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: NZfM 66 (1870), Heft 
26 (24. Juni), S. 251; Carl Riedel, „Der Allgemeine Deutsche Musikverein im Jahre 1870“, in: Almanach des 
Allgemeinen Deutschen Musikvereins 3, Leipzig 1871, S. XV–XXV, hier: S. XIX-XXI. 
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zahl von Restanten hätten wir niemals vermutet! [...] Was helfen dem Vereine Mitglieder, 

die weder kommen, noch zahlen? [...] Wir bitten sehr, dass dieser Punkt bei nächster Ver-

sammlung offen berathen und womöglich energisch beseitigt werde.“119 Der für dieses Jahr 

oben avisierte Abschluß der ersten, konstituierenden Periode seit der Gründung des Ver-

eins erweist sich mithin ganz als Ankunft der Institution im Geschäftsalltag des für das 19. 

Jahrhundert so typischen bürgerlichen Vereinslebens. 

Zu Felix Draesekes „Lacrymosa“ für 4stimmigen Chor, Soloquartett und Orchester (3.2.) 

im Großherzoglichen Hoftheater erfolgt ein Fortschritt vermeldender Rückbezug zu den 

von der konservativen Fachpresse verrissenen Beträgen des Komponisten auf der ADMV-

Gründungsversammlung neun Jahre zuvor: „Es fand diese weihevolle Piéce eine ganz an-

dere Aufnahme, als desselben begabten Componisten ‚Germania‘ [Hymne für Männerchor 

und Orchester] und ‚Marsch’, welche beide bekanntlich bei dem Musikfeste 1861 [4.1. und 

4.11.] in denselben Räumen entschieden Fiasko machten. Schon bei der Meininger Ton-

künstlerversammlung [1867] hatte sich das Urteil über diesen begabten Künstler vollstän-

dig geändert.“120 Der NBMz-Rezensent des Vorjahres hatte dem widersprechend allerdings 

zu Felix Draesekes Ballade für Violoncello und Pianoforte h-Moll op. 7 (Friedrich Grütz-

macher d. Ä. gewidmet, 4.4.) berichtet, daß das Werk auf dem Leipziger Musikertag im 

Gewandhaus „trotz der vorzüglichen Ausführung [... durch den Widmungsträger selbst] 

keine Sympathien erwecken[… konnte]“.121 

Das Weimarer Kirchenkonzert 1870 (4. Aufführung) brachte Werke von Bach, Boccherini, 

dem Sänger-Komponisten Georg Henschel, Liszts Consolations für Violoncello übertra-

gen, Händel und Schumann. Dazu wird unterdessen sogar Lokales polemisiert: „Da einige 

andere hervorragende Organisten anwesend waren, die noch nie bei ähnlichen Versamm-

lungen ihr Licht vor den Leuten leuchten lassen konnten, so wäre es wohl ungleich interes-

santer gewesen, außerdem noch einige Liszt’sche und Töpfer’sche Werke – man war diese 

Rücksicht wohl den beiden hiesigen Meistern schuldig – auf der Orgel zu hören. Oder 

sollte man hierbei nicht den Anschein einer gewissen Cameraderie zu vermeiden su-

chen?“122 

 

                                                 
119 S. Anm. 115, ebd., S. 178. 
120 Ebd., S. 177. Zu Draesekes Germania vgl. auch das gleichlautende Urteil der Deutschen Musikzeitung 
Wien von 1861 bei Anm. 312. Für eine Darstellung der Auführungen dieses Komponisten „als das Schmer-
zenskind der [Neudeutschen] Schule“ durch den ADMV im Längsschnitt vgl. Weibel, op. cit., S. 580–585. 
121 E–h, „Leipzig, den 17. Juli 1869“, sub: Correspondenzen, in: NBMz 23 (1869), Heft 29 (21. Juli), S. 235 
f., hier: S. 236. 
122 S. Anm. 115, ebd., S. 178. 
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Fazit: Als auch geographisch von der Achse Weimar-Leipzig etwas abgesetzte publizisti-

sche Dependance kann die NBMz lediglich in einem nicht als intentional nachweisbaren, 

strategischen Sinne erscheinen: sozusagen als pluralistisches Feigenblatt der prinzipiellen 

ästhetischen Offenheit vor der eigentlichen Blöße der totalitär geschlossenen neudeutschen 

Musik- und Kunstideologie. Obschon hier gerade zu fünf frühen Tonkünstler-Versamm-

lungen (1864–69) keine Rezensionen erscheinen, vertreten die ersten beiden und zunächst 

auch die ab 1870 folgenden zumeist den ganz offiziös-affirmativen Vereinsduktus. 

 

Zwischenresümee: Franz Brendels „Anbahnung [oder vielmehr: Anmaßung] einer Ver-

ständigung“ mit den ästhetischen Widersachern der Neudeutschen durch persönlichen Aus-

tausch auf Tonkünstler-Versammlungen und so über die bisherige mediale Konfliktpubli-

zität hinaus war von Anbeginn ein gleichsam vergiftetes Präsent: Die vorgeschlagene An-

näherung implizierte in bereits hellhörig werden lassenden Schlagworten wie (vom Veran-

stalter) „geordnetem Ideenaustausch“ und abgesehen von nur „speciellen Kunstfragen [… 

im Verein geltender] Uebereinstimmung“, daß diese institutionalisierte Umarmung der 

anderen Parteien durch die neudeutsche gewissermaßen eine rückgratbrechende Umklam-

merung zur Überwindung derer Standpunkte als „Durchgangsmomente“ werden sollte. 

Auch die Publizität dessen sollte allein schon durch den sehr wohl einseitigen Allgemein-

heitsanspruch der neudeutschen Ästhetik ihrer musikanschaulichen Diversifikation entho-

ben werden, und zwar zu einem Ende des bisherigen „chaotische[n] Durcheinander[s 

durch] größere Bestimmtheit der Auffassung“, wie sie bereits bis zur Vereinsgründung für 

die NZfM festgeschrieben und in praxi zunächst auch auf die NBMz übertragen wurde. 

 

2. Die Rezession der Rezension: ‚Hofberichterstattung‘ von den Vereinsfesten 

2.1. Die NZfM als Organ des ADMV bis 1892 – institutionelle und per-

sonelle Strukturen 

 

Die offensichtliche Funktion der NZfM als Vereinsorgan seit Bestehen des ADMV geht 

bereits aus dem Abschnitt I.1.1. (siehe oben) hervor. Offiziell auf dem Titelblatt ausgewie-

senes ADMV-Organ war die Zeitschrift nur von Band 79* (1883*), Heft 1 (2. Januar) bis 

Band 88* (1892*), Heft 21 (25. Mai), davon bis Band 83 (1887), Heft 9 (2. März) zugleich 

Organ der Beethoven-Stiftung des ADMV – * vgl. diese Jahrgänge in nachfolgender Über-

sicht zu Personalstrukturen. 
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Bereits 1865 lehnt hingegen die Redaktion der neuen Folge der Allgemeinen musikalischen 

Zeitung in Leipzig eine Berichterstattung über den ADMV ab, ebenso, mit Bezug auf des-

sen Organ (auch wenn als dieses nicht explizit die NZfM angesprochen wird), Rezensionen 

in eigener Sache, „weil wir der Ueberzeugung sind, dass offene und unparteiische Kritik 

mit keinerlei persönlichen Interessen verträglich ist; ja wir würden von einem ‚Organ‘ ei-

nes solchen Vereins allezeit fordern, dass es sich von der Krit ik gänzlich fernhält […]“123 

Die folgende Übersicht zeigt für den gesamten oben aufgeführten Zeitraum die Verleger, 

verantwortlichen Redakteure und Berichterstatter (Zweifelsfälle durch anonymisierende 

Initialen werden durch „[?]“ angezeigt) über die Tonkünstler-Versammlungen von 1859 

bis 1891 mit ihren Wirkungsorten (falls zu ermitteln) und in ihrem persönlichen Verhältnis 

zum ADMV: dem spätesten Jahr des Eintritts / der Dauer der Mitgliedschaft bzw. be-

stimmter Funktionen124 zum Festzeitpunkt. Hieraus wird deutlich, daß erstens lokal be-

stimmte ‚ästhetische Ballungsräume‘ bestehen, in denen die – notabene nicht selten selbst 

                                                 
123 Die Redaction, „Ein Wort in Angelegenheiten des ‚Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: AmZ, neue 
Folge 3 (1865), Heft 24 (14. Juni), Sp. 398 f. Selmar Bagge hatte nach dem Eingehen seiner Deutschen Mu-
sikzeitung in Wien (DMZW, erschienen 1860–62) 1863 die Redaktion der neuen Folge der AmZ in Leipzig 
übernommen. Bereits im zweiten Jahrgang der DMZW hatte er die Berichterstattung über die Tonkünstler-
Versammlung zur Gründung des ADMV 1861 in Weimar erst begonnen, sodann aber deren Fortsetzung 
verweigert und sich überdies für den ersten Bericht als inkonsequent im Hinblick auf die eigene Tendenz 
entschuldigt – s. dazu bei Anm. 307–309. Als „Organ des Vereins. § 45“ wird die NZfM indes schon in den 
Gründungsstatuten des ADMV festgelegt, „so daß sämmtliche, das Interesse des Vereins betreffenden Eröff-
nungen und Mittheilungen nur  auf d iesem off iciel len Wege den Mitgleidern bekannt gemacht wer-
den.“ – „Statuten des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Unter dem allerhöchsten Protectorat Sr. Königl. 
Hoheit des Großherzogs von Sachsen“, in NZfM 56 (1862), Heft 20 (16. Mai), S. 178. Plantinga (op. cit., S. 
24 f., 30–42 und 274) hat indessen darauf hingewiesen, daß das Leipziger Konkurrenzblatt AmZ (hrsg. im 
Verlag Breitkopf & Härtel) seinerseits bereits 1834 zur Zielscheibe einer im Grunde vernichtenden Rezensi-
onskritik von Carl Banck in der NZfM wurde (nicht von Robert Schumann selbst, trotz seiner höchsten Ver-
achtung und publizistischen Nemesis für deren aus seiner Sicht nur merkantilen und didaktisch indifferenten 
Herausgeber Gottfried Wilhelm Fink): und zwar sogleich in der ersten „Journalschau“, zuerst zu „unserm 
ältesten kunstästhetischen Institut“ – mit dieser Apostrophierung sollte die AmZ implizit wohl schon vorab 
durch den programmatischen Anspruch des Neuen respektive Erneuerten der NZfM auch für ihren Kritikstil 
konterkariert werden; Banck resümiert: „Aus dem Allen erhellt, daß die Kritik dieses Blatts das Zugeständniß 
des Geistreichen, Genialen, so wie den offnen Kampf gegen das Mittelmäßige, Talentlose mit gleicher Vor-
sicht umgeht. Ihre Tendenz ist die höchste Toleranz, gleichweit entfernt vom Lob der Begeisterung und vom 
Tadel der Verwerfung; ihr Wahlspruch: leben und leben lassen.“, in: „I. Allgemeine musikalische Zeitung“, 
sub: Journalschau, in: NZfM 1 (1834), Heft 46 (8. Sept.), S. 182 f., Heft 47 (11. Sept.), S. 186 f., hier: S. 182 
f. Zu Schumanns gleichwohl belegbarer, enger formaler Anlehnung der grundsätzlichen Arten von Artikeln 
und der Anordnung ihrer Inhalte unter diversen Rubriken an die AmZ s. ebenfalls Plantinga (op. cit., S. 40–
46): So erscheinen Texte allgemeinen Charakters anders als die meisten anderen Inhalte in beiden Blättern 
ohne Rubrik, Berichte aus anderen Städten hingegen in beiden unter der gleichlautenden Rubrik „Correspon-
denz“; die Rubrik „Nachrichten“ in der AmZ für andere Berichte und Ankündigungen wird in der NZfM nur 
inhaltlich flexibler rubriziert unter den Kolumnen „Chronik“, „Vermischtes“ und „Tagesbegebenheiten“; aus 
der „Recension“ neuer Werke in der AmZ wird nun in der NZfM immerhin wieder die professionelle „Kritik“. 
124 Dafür stehen nur Quellen im Abstand mehrerer Jahre oder gar Jahrzehnte zwischen ihren Veröffentlichun-
gen zur Verfügung – Jan Neubauer, „Übersicht über die gedruckten Mitgliederverzeichnisse, Mitgliederlisten 
und Teilnehmerverzeichnisse der Tonkünstlerfeste bzw. Tonkünstlerversammlungen des ADMV“, in: idem, 
Mitgliederverzeichnis zum ADMV, Weimar 2007 (unveröffentlicht), 1090 Positionen, Stand: 29.06.2007. 
Abkürzungen: T = Teilnehmer, * = an der Teilnahme verhindert, M = Mitglied, M* = lebenslängliches Mit-
glied, AM = aktives Mitglied, V = Vorstandsmitglied. 
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mit eigenen Werken aufgeführten – Rezensenten wirken und die bisweilen relativ nah bei 

oder sogar deckungsgleich mit dem jeweiligen Festort sind: neben Weimar / Thüringen der 

mitteldeutsche Großraum Leipzig, später auch Berlin und München. Zweitens aber hat 

die NZfM als Sprachrohr der Neudeutschen Schule und ADMV-Organ gleichsam ihre 

‚Statthalter‘ an bestimmten anderen Orten, welche wohl auch bereits auf die Entscheidung 

zur Durchführung der jeweiligen Tonkünstlerversammlung in ihrer Stadt einen gewissen 

Einfluß ausgeübt haben mögen: vgl. etwa die Jahre 1868, 1880 und 1888–91. Dieses ver-

zweigtere System scheint sich nach Christian Friedrich Kahnts Rücktritt als Verleger der 

NZfM (zum 30. Juni 1886) unter seinen Nachfolgern markant zu etablieren (vgl. dazu auch 

II.2.): 
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Personalstrukturen zur Relation des Vereinsorgans Neue Zeitschrift für Musik zum ADMV und seinen Musikfesten von 1859/61–92 
 

Band (Jahr) Verleger der NZfM verantwortlicher Redakteur Festort[e] Rezensenten, Ort (Mitgliedschaft/Funktion ab/von–bis) 
50/51 (1859) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel Leipzig, [Merseburg] Richard Pohl, Weimar (1859 T, 1862 M, 1882–92 V) 
52/53 (1860) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel - - 
54/55 (1861) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel Weimar Richard Pohl, Weimar (1859 T, 1862 M, 1882–92 V) 
56/57 (1862) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel - - 
58/59 (1863) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel - - 

60 (1864) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel Karlsruhe Jurij Karlovič Arnol’d, Leipzig (-) 
Hermann Zopff, Leipzig (1862 M, 1882 V) 
Franz Brendel, Leipzig (1859 T, 1862 M) 

61 (1865) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel Dessau Hermann Zopff, Leipzig (1862 M, 1882 V) 
Friedrich Stade, Leipzig (1859 T, 1882 AM) 
Franz Brendel, Leipzig (1859 T, 1862 M) 

62 (1866) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel Coburg – ausgefallen - 
63 (1867) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel Meiningen, [Bad 

Liebenstein, Wartburg, 
Eisenach] 

Otto Drönewolf (1888 AM) 

64 (1868) Christian Friedrich Kahnt Franz Brendel Altenburg Friedrich Stade, Leipzig (1859 T, 1882 AM) 
Hermann Zopff, Leipzig (1862 M, 1882 V) 
Franz Brendel, Leipzig (1859 T, 1862 M) 

65 (1869) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Leipzig, [Dresden] Otto Blauhuth (1862 M) 
66 (1870) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Weimar Hermann Zopff[?], Leipzig (1862 M, 1882 V 

Otto Blauhuth (1862 M) 
Richard Pohl, Baden-Baden (1859 T, 1862 M, 1882–92 V) 

67 (1871) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Magdeburg Hermann Zopff[?], Leipzig (1862 M, 1882 V) 
68 (1872) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Kassel Otto Lessmann, Berlin (1882 AM, 1888–92 V) 
69 (1873) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Leipzig Rudolph Benfey, Berlin (-) 
70 (1874) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Halle/S., [Merseburg] Julius Schucht, Leipzig (1882–92 AM) 

Hermann Zopff[?], Leipzig (1862 M, 1882 V) 
71 (1875) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt - - 
72 (1876) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Altenburg Julius Schucht, Leipzig (1882–92 AM) 

Heinrich Porges, München (* 1859, 1882–92 V) 
73 (1877) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Hannover Richard Pohl, Baden-Baden (1859 T, 1862 M, 1882–92 V) 

Hermann Zopff[?], Leipzig (1862 M, 1882 V) 
Heinrich Porges, München (* 1859, 1882–92 V) 
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74 (1878) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Erfurt, [Weimar] Hermann Zopff, Leipzig (1862 M, 1882 V) 
Julius Schucht, Leipzig (1882–92 AM) 
Julius Alsleben, Berlin (1882–92 V) 

75 (1879) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Wiesbaden Hermann Zopff[?], Leipzig (1862 M, 1882 V) 
76 (1880) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Baden-Baden Richard Pohl, Baden-Baden (1859 T, 1862 M, 1882–92 V) 

Karl Schulz-Schwerin, Stettin (1882–92 AM) 
Friedrich Wilhelm Sering, Straßburg (1882 AM) 

77 (1881) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Magdeburg Hermann Zopff[?], Leipzig (1862 M, 1882 V) 
78 (1882) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Zürich Otto Lessmann[?], Berlin (1882 AM, 1888–92 V) 

Hermann Zopff[?], Leipzig (1862 M, 1882 V) 
79* (1883*) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Leipzig Bernhard Vogel[?], Leipzig (1882–92 AM) 

Julius Alsleben[?], Berlin (1882–92 V) 
Julius Schucht[?], Leipzig (1882–92 AM) 
Hermann Zopff[?], Leipzig (1862 M, 1882 V) 

80* (1884*) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Weimar Richard Pohl, Baden-Baden (1859 T, 1862 M, 1882–92 V) 
Heinrich Porges[?], München (* 1859, 1882–92 V) 

81* (1885*) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Karlsruhe Richard Pohl, Baden-Baden (1859 T, 1862 M, 1882–92 V) 
Otto Lessmann[?], Berlin (1882 AM, 1888–92 V) 

82* (1886*) Christian Friedrich Kahnt Christian Friedrich Kahnt Sondershausen Bruno Schrader, Weimar (-) 
83* (1887*) Oskar Schwalm als C.F. 

Kahnts Nachf. 
Oskar Schwalm Köln Wilhelm Langhans, Berlin (1882–88 V) 

84* (1888*) Oskar Schwalm als C.F. 
Kahnts Nachf. 

Oskar Schwalm Dessau Wilhelm Langhans, Berlin (1882–88 V) 
Arthur Seidl, Dessau (1888–92 AM) 

85* (1889*) Paul Simon als C.F. Kahnts 
Nachf. 

Paul Simon Wiesbaden Edmund Uhl, Wiesbaden (1882–92 AM) 

86* (1890*) Paul Simon als C.F. Kahnts 
Nachf. 

Paul Simon Eisenach Ph.[ilipp] Kühner, Eisenach (-) 

87* (1891*) Paul Simon als C.F. Kahnts 
Nachf. 

Paul Simon Berlin Paul Simon, Leipzig (1892 M*) 
Wilhelm Langhans, Berlin (1882–88 V) 
William Wolf, Berlin (1892 AM) 

88* (1892*) Paul Simon als C.F. Kahnts 
Nachf. 

Paul Simon Wien – ausgefallen Paul Simon, Leipzig (1892 M*) 
Eduard Reuß, Karlsruhe (1888–92 AM) 
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2.2. Chronikalisch vollständige Darstellung der Festaufführungen 

 

Die meist sehr ausführlichen (streckenweise auch beschaulich-pitoresken) Besprechungen 

aller Tonkünstlerversammlungen von 1859 bis 1891 in der NZfM konnten deshalb als re-

trospektive Quelle zur Dokumentation der ADMV-Musikfeste125 herangezogen werden, 

weil durch ihre parteiliche Tendenz hierin eine vollständige und unmittelbar erstellte 

Chronologie der künstlerischen Ereignisse, bis auf den Programmunterpunkt jeder Auffüh-

rung genau, beabsichtigt wurde. Die Zuverlässigkeit dieser Schein-Rezensionen geht weit 

hinaus über diejenige der zum Programmheft zusätzlichen prospektiven Quellen, wie erst 

unmittelbar zur Aufführung erschienener Einlege- oder Theaterzettel, Faltblätter oder Pla-

kate: Letztlich bezeugen nur diese Texte, was wirklich von wem und an genau welcher 

Programmposition aufgeführt wurde und was entgegen der Planung nicht sowie aus wel-

chem (auch internen) Grund. Auch Aufführungsorte, -zeiten und -dauern sowie genaue -

abläufe, wie auch zusätzliche und halb- oder inoffizielle Veranstaltungen werden nur 

hieraus zuverlässig ersichtlich. Der Stil der ‚Hofberichterstattung‘ und gleichsam buchhal-

terisch ausformulierten Aufführungsinventur wiederum zeugt vom historischen Selbstbe-

wußtsein der ADMV-Protagonisten als ‚Betreiber‘ musikalischen Fortschritts auch im in-

stitutionellen und mithin doppelten Sinne, denen eine – in der NZfM und anderen Ver-

einspublikationen (wie 1868–71 den drei Almanachen) außerdem erscheinende – chroni-

kalische, aber summarische Vereinsgeschichtsschreibung erst anläßlich mehr oder weniger 

runder Vereinsjubiläen gewiß nicht als hinlänglich unmittelbar und synchron erschien. 

Thomas Kabisch spricht sehr zutreffend davon, daß der 

„Weimarer Kreis, der in seinen fein aufeinander abgestimmten Aktivitäten auf den Gebieten der 

Aufführung und Veröffentlichung musikalischer Werke einschließlich publizistischen Geleit-

schutzes in Form ästhetischer und theoretischer Artikel und Broschüren, Züge eines Musik-Kon-

zerns angenommen hatte[…] Im publizistischen Konzern der Neudeutschen gab es (so wenigstens 

mußten sich die internen Differenzen der Opposition darstellen) eine ‚natürliche Arbeitsteilung‘, in-

nerhalb derer Brendel für strategische Fragen und leisere, unpolemisch-versöhnliche Töne, andere, 

wie Richard Pohl, der das bezeichnende Pseudonym Hoplit (altgriechisch für ‚Schwerbewaffneter‘) 

führte, für Tagespolitik und Schlammschlachten zuständig waren.“126 

 

                                                 
125 Vgl. Amn. 3. 
126 Thomas Kabisch, „Konservativ gegen Neudeutsch, oder: Was heißt ‚außermusikalisch‘?“, in: Das 
Musikleben im 19. Jahrhundert, hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort, Ludwig Finscher und Giselher Schubert 
(= Europäische Musikgeschichte 2), Kassel 2002, S. 831–879, hier: S. 868 f. Diesem ausdifferenziert ar-
beitsteiligen, medialen Sendungsbewußtsein hatte der konservativ-kommerzielle Periodika-Hauptstrom im-
mer nur sekundäre Reaktionen entgegenzusetzen – ebd., S. 867. 
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Von einer Rezession der Rezension ist insofern zu sprechen, als jeglicher wirklich kritische 

Anspruch durch die durchgehend positiv bewertende Besprechung der Werkqualität nivel-

liert wird: Was von der Musikalischen Sektion einmal zur Aufführung ausgewählt worden 

ist, ist über jeden ernsteren Zweifel erhaben, der ohnehin nur von der gegnerischen Partei – 

von den ästhetisch ‚ewig Gestrigen‘ – erhoben werden kann und den Lauf des musikali-

schen Fortschritts nicht aufhalten wird.127 Inwieweit diese, über ästhetische Argumentation 

weit hinausgehenden Züge einer totalitären Kunstideologie unter vereinsdemokratischem 

Deckmantel vornehmlich der Propaganda für die Neudeutsche Schule dienen oder inwie-

weit sie bereits manifest gewordener Geist der Schreiber sind, bedarf, um darüber aussage-

fähig zu werden, der weiteren vergleichenden Analyse eines umfänglicheren Schrifttums. 

Ein weiteres, dezidiert unkritisches und geradezu apologetisches Moment dieser ‚Analen‘ 

ist passim die – oft seitenweise – unkommentierte Zitation aus Selbstzeugnissen der betref-

fenden Komponisten über ihre eigenen Werke, nicht nur in Heften ante festum, sondern 

vor allem anstelle einer wirklichen Aufführungsrezension. Die Beispiele dafür sind Le-

gion. 

 

2.3. Der obligate periodische Superlativ 

 

Zur Belegung des im vorigen Abschnitt konstatierten Niedergangs der kritischen Musikre-

zension in den Besprechungen der ADMV-Tonkünstler-Versammlungen von 1859 bis 

1891 in der NZfM soll nur eine kurze Folge strategisch charakteristischer Beispiele zu 

prominenten Komponisten dienen, in denen ihre aufgeführten Stücke ostentativ und perio-

disch wiederkehrend, quasi obligat unter der gleichsam hierfür geschaffenen Rubrik ‚das 

beste musikalische Werk aller Zeiten (zumindest seiner Gattung)‘ geradezu verherrlicht 

werden. Gabriele Böheim hat in ihrer Dissertationsschrift Zur Sprache der Musikkritiken 

bereits auf dieses Stilmittel hingewiesen: „Die alleinige Spitzenposition eines Komponi-

sten innerhalb der Musikgeschichte wird durch ‚aller Zeiten‘ noch verstärkt.“128 Beispiele 

für einen solch inflationären Gebrauch des Elativs als „absoluten Superlativ“129 für Werke 

und ihre Aufführung finden sich in ihrer Studie, in der freilich die weitgehend pluralisti-

sche, zeitgenössische Rezensionslandschaft im deutschsprachigen Musikleben der 1980er 

Jahre (ohne DDR) ausgewertet wird, aber selten: „Der Rezensent kann die Interpretation 

                                                 
127 Franz Brendel, „Zeitgemäße Betrachtungen“, in: NZfM 53 (1860), Heft 18 (26. Okt.), S. 1 f., hier: S. 2. 
128 Ausdrucksmöglichkeiten der Bewertung und/oder Beschreibung (= Innsbrucker Beiträge zur Kulturwis-
senschaft, Germanistische Reihe 33), Innsbruck 1987, S. 186 f. 
129 Ebd., S. 185. 
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eines Werkes / einer Gesangspartie als die beste in der Interpretationsgeschichte überhaupt 

charakterisieren, meist aber ist der Vergleichsrahmen enger, wie z. B. Veranstaltungen im 

Rahmen eines Festspiels […]“130 Der so überschaubare wie temporär begrenzte Anspruch 

auf die qualitative Kontextualisierung nur im Rahmen der gerade aktuellen Tonkünstler-

Versammlung genügte den ‚Hausrezensenten‘ des ADMV in der NZfM aus ihrem histori-

schen Sendungsbewußtsein heraus hingegen niemals – so bestand ihre Heroengeschichts-

schreibung nur aus Denkmälern. Dafür sollen einige Beispiele des Leipziger Autorenkrei-

ses131 aus weniger als der ersten Vereinsdekade bis zum möglicherweise ersten Auftreten 

des ‚Statthalter‘-Phänomens stehen. Diese Reihe ließe sich aber, freilich ohne jeden quali-

tativen Zugewinn für die Untermauerung der oben ausgeführten Beobachtung, bis zur er-

sten Berliner Tonkünstler-Versammlung 1891 fortführen, einschließlich der zwischenzeit-

lich vor allem musikpolitisch geprägten, gleichwohl künstlerisch ausgestalteten fünf Deut-

schen Musikertage 1869, 1871, 1873, 1876 und 1878 (unterstützt vom Berliner und mehre-

ren anderen deutschen Tonkünstlervereinen, die letzten beiden Jahre wieder in reguläre 

ADMV-Feste integriert). 

Überdies wurden nach Abdruck der „Anbahnungs“-Rede Brendels, unmittelbar im ersten 

Heft post festum (24 vom 10. Juni 1859), die „zwei Berichte“ – welch Understatement – 

von Richard Pohl, dem ersten ADMV-Schriftführer und Mitglied der Literarischen Sek-

tion, über „Die Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 1. – 4. Juni 1859“ über beide 

Bände dieses Jahrgangs der NZfM (50 und 51) wöchentlich verteilt auf die Hefte 25 (17. 

Juni) bis 22 (25. November): der „erste Artikel“ nur auf zwei Nummern (mit 3 und 8 Sei-

ten), der „zweite Artikel“ bzw. „Bericht“ auf neun Nummern (mit jeweils maximal 3 Sei-

ten), so daß man dieses Thema inklusive seiner Ankündigungen (seit 1. April) das ganze 

Jahr über unablässig als ‚Dauerbrenner‘ vorfand. Da die wissenschaftlichen Vorträge der 

Versammlung hier in gesonderten Artikeln veröffentlicht wurden, bekamen die Leser des 

Blattes die Ergebnisse der geschäftlichen Verhandlungen, sechs öffentlichen und zwei ge-

schlossenen musikalischen Festaufführungen in insgesamt elf Heften in epischer Breite 

auseinandergesetzt. Über die Weimarer Gründungsversammlung des Vereins begann Pohls 

Berichterstattung im Organ sofort an deren Folgetag (9. August 1861) und wurde (mit bis 

zu je fünf Seiten in neun Heften) fortgesetzt bis zum 1. November; Brendels „Ankündi-

gungen“ sowie die „Bekanntmachungen“ und „Geschäftsberichte“ post festum erstreckten 

sich vom 1. Januar bis 13. Dezember dieses Jahres. Erst ab 1864 berichtete die Zeitschrift 

                                                 
130 Ebd., S. 187. 
131 Vgl. I.2.1.: die Übersicht zu den Personalstrukturen der NZfM. 



82 
 

über jeweils nurmehr vier Folgehefte à ca. fünf Seiten über die Vereinsfeste, die nun musi-

kalisch dominiert waren. 

Besondere Absurdität gewinnt die Inflation des Superlativs, wenn sie innerhalb der Be-

sprechungen zu einer Tonkünstlerversammlung oder gar zu ein und derselben Auffüh-

rung auftritt. Im erstgenannten Falle scheinen sich die Autoren ihrer auf mehrere Hefte 

verteilten, oft direkt nach einem Festtag oder -abschnitt eingeschickten (wohl gar telegra-

phierten) Besprechungen – euphorisch und enthusiasmiert – bisweilen wohl nicht mehr an 

den oder die bereits in den zurückliegenden Nummern frequentierten Superlativ/e erinnern 

zu können. Allerdings können die ADMV-‚Hofberichterstatter‘ wie die Neudeutschen 

überhaupt für dieses Superlativ-Phänomen keine Exklusivität beanspruchen, kann doch 

Kunst als Besprechungsgegenstand allgemein und quasi naturgesetzmäßig ein dominant 

irrationales Bewertungsverhalten auslösen. 

 

Bereits Richard Pohls Bericht über das (nach der inoffiziellen Vorfeier im eher privaten 

Rahmen) erste offizielle Konzert der Leipziger Tonkünstler-Versammlung von 1859 (noch 

als Sondierung der Vereinsgründung) deutet durch die Assimilation seines wagneriani-

schen Überschwangs in den Rezensionsstil an, wohin die Entwicklung geht, die im Folgen-

den immer skurrilere „Blüthen“ der oft nachgerade religiösen Verherrlichung auch Liszts 

und anderer neudeutscher Protagonisten treiben wird. 

Zu Wagners Tristan-Einleitung (2.6., deutsche Erstaufführung nach dem Manuskript) heißt 

es hier: 

„Das unvergleichliche Werk beginnt schon in den ersten Tacten so hinreißend schön, den aufmerk-

samen Hörer so vollständig fesselnd, daß man von staunender Bewunderung ergriffen und von dem 

erhebenden Gefühl durchdrungen wird, eine der reichsten und erhabensten Blüthen des Wag-

ner’schen Genius vor sich entfaltet zu sehen.132 [...] Hier steht Wagner unzweifehaft einzig, als voll-

kommener Selbstbeherrscher in einem, von ihm fest gegründeten Tonreiche da; ohne Vorgänger[!] 

waltet sein Genius in einer selbstgeschaffenen Welt, deren Zukunft wahrlich keine Vergängliche 

sein wird!“133 

 

Und zum Holländer-Duett aus dem II. Akt (2.8.) in derselben Aufführung liest man – auf 

derselben Seite: „Ganz abgesehen von seinem dramatischen Werth als Mittel- und Höhe-

                                                 
132 Richard Pohl, „Die Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 1. – 4. Juni 1859“, in: NZfM 50 (1859), Heft 
26 (24. Juni), S. 289–296, hier: S. 290. 
133 Idem, desgl., in: NZfM 51 (1859), Heft 6 (5. Aug.), S. 47–49, hier: S. 48. 
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punkt in der genannten Oper, muß es zugleich als eines der schönsten und dankbarsten 

Concertstücke der neueren Zeit bezeichnet werden.“134 

Hier liegt schon vor der eigentlichen Vereinsgründung die Vermutung nahe, daß das be-

reits um sich greifende und später im Bayreuth-Kult kulminierende Wagnerianertum stili-

stisch entscheidend auf Form und Inhalt der ADMV-Rezensionen in der NZfM durchge-

schlagen hat. 

 

Seit der Dritten Versammlung der Deutschen Tonkünstler in Karlsruhe 1864 etablierten 

sich die Auspizien des neugegründeten Vereins mit der jährlichen135 Einreichung, 

Begutachtung und Auswahl neuer Werke zur Aufführung (statutengemäß vorrangig Manu-

skripte von Mitgliedern) im Vorfeld eines Festes. In Karlsruhe hatte Franz Liszt schon 

1853 im dortigen Musik- und Volksfest unter seiner Ägide136 und wohl (noch) insuffizien-

ten musikalischen Direktion137 ein „reines Propagandawerkzeug“138 für seine ‚Fortschritts-

partei‘ gefunden und immerhin unter deren Anhängern bereits den Wunsch evoziert, „daß 

man das Musikfest  al ljährlich wiederholen möge“139. 

Die eine apologetische Methode ist die Inanspruchnahme eines Superlativs, wie dem fol-

genden zu Liszts Es-Dur-Klavierkonzert (Dessau 1865, 2.8.): „Indem er [der Pianist 

Theodor Ratzenberger] sich mit Liszt’s Concert producirte, hätte seine Wahl allerdings 

nicht glücklicher sein können. Wir möchten dieses Werk überhaupt als Muster und Typus 

seiner Gattung [mithin als das beste Klavierkonzert der Welt] hinstellen.“140 

Eine andere Strategie operiert mit einem geradezu anmaßenden ‚Totschlag-Argument‘, 

wenn sie Rezipienten mit vom Rezensenten abweichendem oder gegenteiligem Eindruck 

im Umkehrschluß den Kunstsinn abspricht, wie zur Symphonischen Dichtung Hunnen-

schlacht (Dessau 1865, 2.10.): „Niemand aber wird in Abrede stellen, daß gerade die Dar-

stellung des allgemein Menschlichen eine Aufgabe der Musik ist, und daß wir in Liszt’s 

Tondichtung ein typisches Bild jener Kämpfe zu sehen haben, kann der erhabene Eindruck 

                                                 
134 Idem, desgl., op. cit., S. 290. 
135 Die Gründungstatuten sahen noch einen zweijährigen Zyklus vor: für das nächste Fest mithin eigentlich 
1863; erst 1865 in Dessau wurde der Jahreszyklus beschlossen und auch, auf Karlsruhe 1864 folgend, bereits 
realisiert. 
136 Zu Verlauf und Presserezeption dieses Musikfests vgl. Weibel, op. cit., S. 525–544. 
137 Ebd., S. 540 ff. 
138 Ebd., S. 535. 
139 Hoplit [= Richard Pohl], „Briefe aus Carlsruhe. IV. Rückblicke und Seitenblicke“, in: NZfM 39 (1853), 
Heft 19 (4. Nov.), S. 211–214, hier: S. 214. Vgl. ausführlicher idem, Das Karlsruher Musikfest im October 
1853, Leipzig 1853 als repräsentativ erweiterte, offizielle Denkschrift – Weibel, op. cit., S. 528, Anm. 242. 
140 Friedrich Stade, „Die vierte allgemeine Tonkünstlerversammlung in Dessau. Bericht über die Concerte im 
herzogl Hoftheater“, in: NZfM 61 (1865), Heft 25 (16. Juni), S. 213–215, hier: S. 215. 
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bezeugen, den jeder einigermaßen mit offenem Sinn und Herz begabte Zuhörer mitnehmen 

muß[!].“141 Gerade das letzte Wort dieser indirekten Publikumsschelte steht paradigma-

tisch für den präskriptiven Charakter der idealistisch-progressiven neudeutschen Musikauf-

fassung – ebenso freilich wie auf der anderen Seite des Parteienstreits für denjenigen der 

idealistisch-konservativen. 

Nach der überaus bilderreichen und wahrhaft mystifizierenden Schilderung der Auffüh-

rung von Liszts Heiliger Elisabeth (1867, 6.) unter dem genius loci ihres Sujets auf der 

Wartburg wird sogleich klar, daß der Rezensent diesen lyrischen Aufwand betrieben hat, 

um eine weitere apologetische Methode stringent oder zumindest kohärent erscheinen zu 

lassen – nämlich Prophezeiungen: „Und doch all diesen äußeren Glanz, all diese Poesie 

des Orts und der Stunde in Ehren! – aber des Meisters Werk bedarf ihrer nicht! Die große 

Wirkung desselben bewährte sich nicht minder bei der nachfolgenden [7., in der 

Eisenacher Hauptkirche stattgefundenen] Aufführung, wird sich bei jeder Aufführung und 

überall bewähren. Wenn eines von Liszt’s großen Werken rasch populair im edelsten Sinne 

zu werden, wenn eines Vorurtheile zu zerstreuen, Mißwollen zu besiegen vermag, so ist es 

dies Oratorium [...]“142 

Gegen Ende der Amtszeit Franz Brendels († 1868) scheint sich bei der Werkauswahl zu-

mindest usuell auch bereits so etwas wie ein Vetorecht für den ersten Vereinsvorsitzenden 

durchgesetzt zu haben, denn zur Meininger Tonkünstlerversammlung 1867 wird über 

Berlioz’ Romeo und Julia (4.9.) ganz offen berichtet: „Man hatte mit der Wahl dieser 

Schlußnummer einen entschieden glücklichen Griff gethan, wie denn überhaupt die – zu-

meist durch den Vorsitzenden des Musikvereins, Dr. Brendel, erfolgte – endgültige Fest-

stellung sämmtlicher Programme nicht allein von Geschick und Sachkenntnis in Berück-

sichtigung der praktischen Erfordernisse, sondern auch von feinstem und gediegenstem 

Kunstverstande Zeugniß ablegte.“143 

Zu den Rezensenten im nahen lokalen Umfeld der Altenburger Tonkünstler-Versammlung 

1868 gehört auch der Leipziger Redakteur Friedrich Stade, der schon 1859 an der Ton-

künstler-Versammlung in Leipzig teilgenommen hatte. Friedrich Stade übernahm die Be-

sprechung der ersten beiden Aufführungen (die erste mit Bachs Motette Jesu meine 

                                                 
141 Ebd. Zum Verhältnis der heteronomie- zur autonomieästhetischen Dimension des Werkes vgl. Hermann 
Danuser, „Symponischer Geschichtsmythos. Franz Liszts Hunnenschlacht“, in: Liszt und Europa, op. cit., S. 
145–158. 
142 „Die Tonkünstler-Versammlung zu Meiningen und Liszt’s ‚Heilige Elisabeth‘ auf der Wartburg“ in: 
NZfM 63 (1867), Heft 37 (6. Sept.), S. 317–320, hier: S. 320. 
143 Otto Drönewolf, „Die Tonkünstler-Versammlung zu Meiningen. Concert-Bericht“, in: NZfM 63 (1867), 
Heft 44 (25. Okt.), S. 381–384, hier: S. 383. 
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Freude), die vom Riedelschen Verein Leipzig unter seinem Leiter Carl Riedel (dem Nach-

folger Brendels im Vereinsvorsitz nach dessen Tode) ausgeführt wurden. Gerade in seinem 

Text scheinen (wahrscheinlich erstmals) – freilich von neudeutschen Prämissen ausge-

hende – allgemeine Bewertungskriterien auf, wenn auch nicht am Beispiel einer 

Novität und bezeichnenderweise über wort- und zudem konfessionell gebundene Musik 

urteilend: über Liszts 13. Psalm (2.2.). Das folgende Zitat leitet somit bereits zum über-

nächsten Abschnitt I.2.5. hin. An Liszts Werk bewundert Stade 

„die herzgewinnende Innigkeit der Empfindung, durch die vorherrschend weiche Stimmungsfarbe 

des Ganzen, welcher das meist blühende Colorit der Instrumentation entspricht; im Gegensatz zu je-

ner titanischen Kühnheit der Phantasie [in Berlioz’ Requiem, 2.1.], welche in dem Bestreben, die 

ganze Fülle des Stoffes durch Entrollen einer großartigen poetischen Bilderwelt zu erschöpfen, einer 

oft mehr nur andeutenden prägnanten Verkürzung und Concentration der Darstellung sich bedient, 

entspringt Liszt’s Schöpfung einer mit unaufhaltsamer Urkraft quellenden Empfindung, die in erster 

Linie sich selbst als solche zum Ausdruck zu bringen sucht und bei der, wenn auch mit dem künstle-

rischen Empfindungsleben organisch verwachsen, das poetisch-malerische Element das musikali-

sche Gestalten doch nicht so überwiegend bedingt, wie es bei Berlioz bisweilen der Fall ist, sondern 

mehr als unmittelbares ‚Accidens‘, als die in individueller Schönheit sich entfaltende Blüthe er-

scheint.144 [...] So greifen alle einzelnen Theile organisch und wechselseitig beziehungsvoll in einan-

der; keine Spur von Willkür, von ‚Ringen mit der Form‘, alles vom Tondichter Gewollte kommt zu 

erschöpfendem Ausdruck. Klarstes künstlerisches Bewußtsein, plastisch-poetisches Gestalten und 

geniale Freiheit und Unmittelbarkeit der musikalischen Erfindung und Empfindung reichen sich hier 

die Hand und ergeben in harmonischem Zusammenwirken ein inhaltlich wie formell auf das 

Schönste geschlossenes künstlerisches Ganzes, das seine ergreifende Wirkung auf empfängliche Hö-

rer nie versagen wird [...]“145 

 

Auch diese Besprechung weist also ausgangs nach den bereits ganz im Klartext formulier-

ten Bewertungskriterien wiederum die Argumentationsmittel der auch zum künstlerischen 

(Mit-)Vollzug notwendigen Rezeptionsqualifikation der Hörer und der Prophezeiung auf. 

 

Fazit: Die Inflation des obligaten periodischen und des absoluten Superlativs (des Elativs 

‚aller Zeiten‘) läßt bei den in der Regel persönlich funktional oder gar geschäftlich in den 

ADMV involvierten Hausrezensenten der NZfM einen nicht unerheblichen Realitätsverlust 

                                                 
144 Friedrich Stade, „Die Tonkünstler-Versammlung in Altenburg vom 19. bis 23. Juli 1868“, in: NZfM 64 
(1868), Heft 32 (31. Juli), S. 269–271, hier: S. 269. Sein Fortsetzungsartikel hierzu: „Concertbericht über den 
dr i t ten Tag“, in: NZfM 64 (1868), Heft 33 (7. Aug.), S. 281–285, hier: S. 281, bringt in einer Fußnote den 
Hinweis, daß beim Autor keine verwandtschaftliche Beziehung zum Altenburger Hofkapellmeister und Or-
ganisten Dr. Friedrich Wilhelm Stade besteht. 
145 Ebd., S. 270. 
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in Gestalt einer nahezu vollständigen Einbuße der stilistischen Selbstwahrnehmung ihres 

publizistischen Tuns erkennen. Dieses Syndrom sollte sich in diesem Vereinsorgan noch 

bis zur Berliner Tonkünstler-Versammlung 1891 chronifizieren. 

 

2.4. Frühe Weichenstellung auch beim MWBl 1870 

 

Erst mit Heft 40 (4. Oktober) der Jahrgänge 37 bzw. 73/Band 102 (1906) wird die Fusion 

der beiden schon bis dato in ihrer parteilichen Tendenz oftmals ähnlich progressiv erschei-

nenden Fachblätter Musikalisches Wochenblatt und Neue Zeitschrift für Musik vollzogen; 

ersteres berichtet schon vom ersten Jahrgang seines Erscheinens an regelmäßig von den 

Musikfesten des ADMV: 

Die erste ADMV-Festrezension im 1870 neu erschienenen Leipziger Musikalischen Wo-

chenblatt verfaßt „Dr. F.[riedrich] Stade [Leipzig?]“: Dieser „Musikbrief aus Weimar“ 

stammt ebenfalls nicht vom selbst als aufführender Organist (mit Bachs d-Moll-Fuge, 4.1.) 

beteiligten Dr. Friedrich Wilhelm Stade (Altenburg) – anderenfalls hätte sich letzterer 

selbst außerordentlich gelobt.146 In dieser Besprechung herrscht ganz der offiziöse Pro-

domo-Stil der NZfM vor, was wiederum für den Altenburger Hofkapellmeister (bereits 

Teilnehmer der vereinssondierenden Tonkünstler-Versammlung in Leipzig 1859 und 1870 

amtierendes ADMV-Gesamtvorstands-Mitglied) sprechen könnte, mehr noch aber für den 

Leipziger Redakteur, insbesondere hinsichtlich des Vergleichswertes seiner Teilrezensio-

nen der Dessauer (1865) und Altenburger (1868) Tonkünstler-Versammlungen in der 

NZfM. Zu Friedrich Kiels 18 Variationen und Fuge für Pianoforte f-Moll op. 17 (2.5.) fin-

det sich Stades einzige nennenswerte und ganz substantielle Kritik in dieser Rezension: 

„Eine ziemlich undankbare Aufgabe [...] Eignet schon dem Thema eine gewisse greisenhafte, asceti-

sche Physiognomie, so erscheinen uns auch die Variationen ohne Schwung und Instpiration. Wir 

respectiren die ‚Vielgewandtheit‘ des Componisten, der aus dem Thema heraus einen solchen Figu-

ren- und Motivreichthum zu entwickeln wußte, können aber nicht verhehlen, dass wir eigentlich 

nicht erwärmt worden sind; die experimentelle Verstandesseite tritt doch zu sehr in den Vorder-

grund. Die Verschiedenheit der einzelnen Variationen scheint uns mehr eine durch das verschiedene 

figurative Außenwerk aufgeklebte, als aus einem charakteristischen springendem Punct heraus ge-

borene, innerliche.“147 

 

                                                 
146 In: MWBl 1 (1870), Organ für Tonkünstler [ab 29. Dez. 1871 sodann für Musiker] und Muskfreunde, Heft 
24 (10. Juni), S. 375–378, Heft 25 (17. Juni), S. 391–394, Heft 26 (24. Juni), S. 408–410, hier: S. 408. Vgl. 
dazu Anm. 144. 
147 Ebd., S. 392. 
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Resümierend stellt Friedrich Stade „Die in den Tagen vom 26. – 29. Mai hier [in Weimar] 

stattgehabte Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins [...] in die Reihe der 

gewichtigsten derartigen Ereignisse [..., mithin auch der Beethoven-Feiern dieses Jahres, 

was] ihr in der Erinnerung aller Teilnehmer gewiss einen dauernden Platz sichern wird.“148 

 

2.5. Versuch eines Kriterienabgleichs der Werkbewertungen mit den 

ästhetischen Postulaten der Neudeutschen 

 

Ostentative Disqualifizierungen ästhetisch gegnerischer Strömungen und ihrer künstleri-

schen Manifestationen, vor allem der Niederrheinischen Musikfeste, zeigen in einem dop-

pelten Rekurs die Deutungskonkurrenzen der eigenen, als fortschrittlich apostrophierten 

Schule auf: Mit auffallender Redundanz werden für die Programmpolitik des ADMV Prä-

tention und Protektionismus von sich gewiesen. Dabei werden erstrebte Deutungshegemo-

nien schon in den 1860er Jahren gerade durch eine nur ganz zuerst latente, dann bald aber 

immer explizitere Apologetik in der Argumentation deutlich. Überdies wird der Süden und 

Westen Deutschlands als eine ‚von der Mitte‘ aus quasi zu missionierende Terra incognita 

gedeutet und die Progression dessen in der Vereinsgeschichtsschreibung gleichsam unter 

geoästhetische Beobachtung gestellt. 

Indes beschränkt sich das ADMV-Gutachterwesen zu den zur Aufführung eingereichten 

Werken vor dem Ersten Weltkrieg im Wesentlichen auf die Beurteilung formaler und in-

haltlicher Aspekte der Kompositionen, auf die Einschätzung ihrer ‚Progressivität‘, später 

‚Modernität‘ sowie auf aufführungspraktische und pragmatische Kompatibilität mit den 

Musikfesten.149 Im Wesentlichen lassen sich bis hierhin als Bewertungskriterien in der 

eigenen neudeutschen Fachpresse werthierarchisch drei Argumentations-Kategorien zu 

den aufgeführten Komponisten bzw. ihren Werken zeigen und teilweise bestimmten Gen-

res bzw. Sparten wie Symphonik und Chorsymphonik, Programmusik, Kammermusik, 

Kirchenmusik und Musiktheater zuordnen: 

1. Musik ist im Sinne ‚der Schule‘: Diese klarste, geradezu eindimensionale Kategorie 

betrifft insbesondere Programmusik, vor allem Programmsymphonik Liszts, seiner Schüler 

                                                 
148 Ebd., S. 375. 
149 S. die Geschäftsordnung für den Musikausschuß des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, (erst) 1898 
verfaßt vom Direktoriumsmitglied Hermann Kretzschmar (Prof. in Leipzig) und in dessen Abwesenheit auf 
der Mainzer Hauptversammlung d. J. abschließend zu TOP 3 „Antrag des Directoriums und Gesammtvor-
standes auf Abänderung der Satzungen“ durch den Vereinsvorsitzenden Fritz Steinbach (GMD in Meiningen) 
verlesen, Mitteilungen des ADMV (MittADMV), Leipzig (1898), Heft 23 (15. Juli), [D WRha] ADMV-A III: 
82, S. 3 f. Vgl. dazu auch in Anm. 237. 
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und ästhetischen Gefolgsleute; auch Chorsymphonik, insbesondere sakrale in einer histori-

schen Traditionslinie von Bach-Beethoven-Berlioz sowie das Musiktheater Wagnerscher 

Prägung. 

2. Musik entstammt einem etablierten Repertoire von ‚außerhalb der Schule‘ stehen-

den Komponisten wie Brahms. Stets wird hier die ästhetische Offenheit als wesenhafter 

Zug der unparteiischen Programmpolitik des Vereins herausgestrichen. 2. kommt in der 

Argumentation wider die Gegner eine gewiß nicht zu vernachlässigende statistische Nach-

weisgröße (‚Quoten‘-Funktion) zu. In dieser Argumentation fungiert auch die Pflege älte-

rer Musik, und zwar auch im Sinne historischer Offenheit und des entsprechenden Bil-

dungsauftrags des Verseins. 

(erst) 3. Die Förderung des noch nicht etablierten ‚neutralen‘ Nachwuchses erfolgt in 

einem dem offiziellen Anspruch (den Statuten) nicht immer gerecht werdenden Maße; ‚re-

serviert‘ werden dafür vor allem die (weniger aufwendigen) Kammermusik- und gelegent-

lich Kirchenaufführungen (wie schon gemäß Brendel, 1848150). Die Beurteilung erfolgt 

hier oft eher nach (zudem überkommenen konservativen!) handwerklichen Kriterien: etwa 

dem der Invention (möglichst ‚Findung‘ oder ‚Empfindung‘, nicht ‚Erfindung‘) und Ver-

arbeitung der Themen sowie der kontrapunktischen Qualität oder dem der (auch instru-

menten-/stimmfachspezifischen) ‚Dankbarkeit‘ eines Stückes, das heißt dem Verhältnis 

des kompositorischen Aufwands und aufführungstechnischen Anspruchs zur allgemeinen 

Publikumswirksamkeit. Musikalische Programme werden, vor allem im Bereich der 

Kammer- und Kirchenmusik, oft sehr unter dem Aspekt ausschließlich illustrativer Wirk-

sam- und Nachvollziehbarkeit – also überhaupt nicht im Sinne von Programm-, sondern 

eher von textgebundener Musik – bewertet. Wird diese nicht bescheinigt, erfolgt gern die 

Empfehlung zum Verzicht auf das Programm und verkürzender Überarbeitung zu absoluter 

Musik. Ist kein Programm oder nur ein programmatischer Titel angegeben, bescheinigt das 

Urteil oft nur das Niveau ‚Kapellmeister-Musik‘. Im Bereich der Kirchenmusik verbleibt 

das Kriterium der sakralen Dignität naturgemäß zumeist ein sehr unscharf gefaßtes. 

 

Zwischenresümee: Brendels Gleichsetzung in seinem „Anbahnungs“-Vortrag auf der 

Leipziger Sondierungsversammlung zum ADMV 1859, daß jedwede „weitere Ausdeutung 

dessen, wozu hier der Grund gelegt wurde, Sache der Presse, [also] Sache der Zeitschrift“ 

sei, blieb keine Absichtsbekundung, sondern konnte sich bei ihrer Veröffentlichung längst 

                                                 
150 Vgl. bei Anm. 17. 
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auf ein (ahistorisch formuliert:) Netzwerk neudeutscher publizistischer Verflechtungen und 

journalistischer Seilschaften stützen. Eine damit einhergehende (Selbst-)Isolierung der 

NZfM und ihrer (parteilichen Selbst-)Rezensenten und ‚Statthalter‘ außerhalb neudeutscher 

‚Ballungsräume‘ in der deutschen Musikpresse wurde zur Profilschärfung aus dieser Ver-

einzelung und ‚Opferrolle‘ heraus geradezu betrieben. In Leipzig selbst aber erfolgte 1870 

noch eine Expansion durch die Vereinnahmung des neuen Organs für Tonkünstler MWBl. 

 

3. Unaufgelöste Dissonanzen: die Affären Laurencin versus Hanslick und 

Weitzmann sowie konservative Rezensionen zu Berlioz, Wagner und Liszt 

3.1. Die Rezension der Rezension des Schönen: Laurencin versus 

Hanslick (DMZW 1860) 

 

„Dr. L. [sic] P. Laurencin. (Hanslick’s Lehre vom Musikalisch-Schönen. Eine Abwehr 

[…]“151 wird im ersten Jahrgang der Deutschen Musik-Zeitung Wien als eine Kritik der 

Hanslickschen Theorie und Ästhetik der absoluten Musik wie folgt rezensiert und bei die-

ser Gelegenheit bereits das musikalische Neudeutschland mit seiner ideell-medialen Dop-

pelhauptstadt lokalisiert: 

„Wir haben es hier nur mit der Schrift von Gr.[raf] Laurencin zu thun, und an sie die Frage zu stel-

len, ob sie geeignet erscheine, ‚Klarheit zu verbreiten‘? Und dies ist es, was wir entschieden vernei-

nen. Entbehrt sie doch selbst, als Abhandlung, der Klarheit in Form und Inhalt. […] Wenn man frei-

lich bedenkt, daß Gr. L. seit einiger Zeit mit Sack und Pack geistig nach Weimar-Leipzig übergesie-

delt ist, so kann man sich über die kolossalen Fortschritte in puncto ‚Grobheit‘ nicht sehr wundern. 

[…] Das ganze Buch charakterisirt sich eigentlich am einfachsten durch den Rath, welchen der Ver-

fasser Dr. Hanslick Seite 71 gibt: ‚Er lebe sich hinein in dasjenige was Berlioz durch sein Requiem, 

durch sein L’Enfance du Christ, Lißt aber durch seine Graner Messe erstrebt und erfüllt hat. Dann 

muß[!] ja Hanslick auf andere Ueberzeugungen kommen.‘“152 

 

                                                 
151 „[…] Leipzig, Heinrich Matthes, 1860)“, recte: 1859 – Gerhard Poppe, Art. „Laurencin (d’Armont), 
Ferdinand Peter Graf“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 10, Kassel u. a. 2003, Sp. 1333 f., hier: Sp. 1333. Nach 
erstem Kennenlernen der Hegelschen Philosophie während seiner Gymnasialzeit in Brünn verkehrte der 1819 
in Wien gebürtige Laurencin nach seinem Prager Studium u. a. der Philosophie bis 1839 persönlich mit 
Hanslick, dessen fachliches Urteil über ihn als Hegelianer, aber nicht Parteigänger im Streit um die Neudeut-
schen durch seine Abwehr nicht wesentlich getrübt wurde – ebd., Sp. 1333 f. 
152 Sub: Recensionen, in: DMZW 1 (1860), Heft 7 (11. Febr.), S. 53. Samuel Weibel, op. cit., S. 567 und 690, 
hat darauf hingewiesen, daß die 1855–74 in Wien zweimal wöchentlich[!] erschienenen Blätter für Musik, 
Theater und bildende Kunst, hrsg. von Leopold Alexander Zellner, oft noch fanatischer für die Fortschritts-
partei bzw. sodann die Neudeutsche Schule eintraten als die NZfM: Ein Extrembeispiel dafür war Ferdinand 
Peter Graf Laurencins Artikel „Die Leipziger Tonkünstlerversammlung. Ein Rückblick und Umblick, in: 
BfMThK 5 (1859), S. 234, 238 f., 242 und 247 f., in welchem er sich nicht wie die NZfM um protokollarische 
Berichterstattung kümmern mußte, sondern ganz eingehend parteilich polemisieren konnte. Vgl. dazu auch 
I.3.3., bei Anm. 199, 203 und 209. 
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Zwei bereits in Abschnitt I.2. gezeigte Momente erscheinen hier bemerkenswert hinsicht-

lich ihrer Bestätigung aus dem quasi gegnerischen, konservativen Lager, für das Selmar 

Bagges DMZW zweifelsohne spricht: 

1. Bereits vor der Gründung des ADMV 1861 wird der schon in I.2.1. statistisch-

personell belegte ‚ästhetische Ballungsraum‘ als geistige ‚Achse‘ Weimar-Leipzig 

wahrgenommen. Angesichts der durch das Gewandhaus und die Euterpe-Konzerte 

(letztere zumindest bis 1860) hegemonial konservativen Prägung Leipzigs erhebt 

sich freilich die Frage, ob hier nicht das Attribut ‚Weimarisch-Leipzig‘ im Sinne 

eines ästhetisch neudeutsch, etwa durch Franz Brendel, Richard Pohl und Hermann 

Zopff weimarisch geprägten Leipzigs zumindest implizit gemeint sein könnte. 

2. Der letzte Satz der oben zitierten Passage Laurencins (aus Seite 71 seiner rezensier-

ten Schrift) bestätigt – hier zumal aus konservativer Sicht – den schon zeitgenös-

sisch so wahrgenommenen subjektivistischen, präzeptorischen, ja fast missionari-

schen Zug, der aus dem gesamten neudeutschen Schrifttum, bedingt durch den ide-

alistischen Glauben an die Gesetzmäßigkeit des – selbst postulierten – Fortschritts 

in der Musik unablässig aufscheint. 

 

3.2. Die Arroganz der zum ‚Fortschritt‘ Berufenen: Weitzmann als Ju-

ror in eigener Sache 

 

Freilich ist die apologetische Argumentation zur Ausschreibung des vom Prinzen von 

Hohenzollern-Hechingen zum Jubiläum des 50. Halbjahresbandes gestifteten Preises für 

eine „Erklärende Erläuterung und musikalisch theoretische Begründung der durch die neu-

esten Kunstschöpfungen bewirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik“ be-

zeichnend für und aufschlußreich über das ästhetisches Selbstverständnis und Blickfeld der 

NZfM, auch insofern, als die Preisschrift zum Abdruck ausgelobt wird: 

„Es handelt sich selbstverständlich nicht darum, einzelne Kunstpersönlichkeiten anzupreisen, son-

dern die Berechtigung der Forschritte, welche auf dem Gebiet der Harmonik durch die Werke von 

Schumann,  Berl ioz,  Wagner  und Lisz t  und aller derer, welche sich der neuen Richtung an-

geschlossen haben, bewirkt wurden, theoretisch zu begründen, und dadurch festen Boden zu gewin-

nen sowohl für das bereits eingenommene, als das noch weiter zu erreichende harmonische Vermö-

gen der Musik. Nicht die ausschließliche Berücksichtigung eines Componisten soll vorwalten, im 

Gegenteil müssen die Tonschöpfungen der erwähnten Meister überhaupt als Grundlage für die Un-
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tersuchung dienen, wobei es jedoch unbenommen bleibt, je nach individueller Neigung und Ver-

trautheit bald dem Einen bald dem Anderen ein größeres Uebergewicht zu gestatten.“153 

 

Schon hier wird auch auf Carl Friedrich Weitzmanns – pikanter Weise Jurymitglied und 

späterer Preisträger in einer Person – dazu präexistente Schriften verwiesen (ebenso auf 

Franz Brendels eigene „Anregungen [für Kunst, Leben und Wissenschaft]“154). Die Redak-

tion der NZfM betont hingegen bereits knapp zwei Monate später gleichsam der Kritik 

vorauseilend die vorgeblich pluralistische Struktur der Preisjury, überdies mit Weitzmann 

als Vermittler: „Waren wir doch auch gleich anfangs bei Zusammensetzung der Commis-

sion für das Preisrichteramt aus diesem Grunde bemüht, allseitig die verschiedenen Rich-

tungen in derselben zu repräsentiren, und ersuchten deshalb Hrn. Dr. [Moritz] 

Hauptmann als einen außerhalb der Parteibestrebungen stehenden Theoretiker, Hrn. Dr. 

Liszt als Vertreter unserer Richtung und Hrn. Kammermusikus Weitzmann als eine 

mehr vermittelnde Persönlichkeit um Uebernahme dieses Amtes.“155 

Im Folgeband dieser Zeitschrift erscheint sodann zunächst C.F. Weitzmanns „Geschichte 

der Harmonie und ihrer Lehre“ als Schriftfassung seines Vorrags auf der Leipziger Ton-

künstler-Versammlung am 3. Juni 1859.156 Im den Schlußabschnitt enthaltenden Heft 4 

wiederum verweist die Redaktion fünf Seiten darauf für das Verständnis des Themas der 

Preisaufgabe auf das Ende dieser Abhandlung – in einem weiteren vorweggenommenen 

personellen Zirkelschluß also: „Eine nähere Erläuterung dieses Satzes findet man [...] in 

dem in vorliegender Nummer mitgetheilten Schluß des Vortrags von C.F. Weitzmann über 

die ‚Geschichte der Harmonie und ihrer Lehre‘.“157 

Den sich in der historischen Bewertung dieser Vorgänge und ihrer Publizität einstellenden 

Eindruck einer von langer Hand inszenierten Farce teilten auch schon die ästhetischen 

Gegner der Neudeutschen und schlachteten, immerhin mit nicht von der Hand zu weisen-

der sachlicher Berechtigung, unter anderem die öffentlich gewordene Arroganz des ‚Ge-

winners‘ Weitzmann weidlich aus: 

                                                 
153 Franz Brendel, „Zur Eröffnung des 50. Bandes der Zeitschrift“, S. 1 f. 
154 Heft 6, Leipzg 1857, S. 303 ff. 
155 „Das Jubiläum der Zeitschrift betreffend.“, in: NZfM 50 (1859), Heft 9 (25. Febr.), S. 106. Weitzmann 
wurde vierfach schon 1862 gleichzeitig in den ersten Gesamtvorstand und Engeren Ausschuß sowie die erste 
(programmbestimmende) Musikalische und Litarische Sektion des ADMV gewählt – 1864, in: Die Musik-
feste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltun-
gen). Zu seiner eigenen autoritativen Vorprägung als Beiträger zur NZfM schon durch Robert Schumanns 
Drängen, dabei dem phantastischen Ton der Davidsbündlerbriefe nachzustreben s. Plantinga, op. cit., S. 54. 
156 In: NZfM 51 (1859), Heft 1 (1. Juli), S. 1–3, Heft 2 (8. Juli), S. 9–12, Heft 3 (15. Juli), S. 17–19, Heft 4 
(22 Juli), S. 25–27; Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach 
authentischen Quellen [, hrsg.] von Richard Pohl, S. 24. 
157 Red.[aktion], „Preisaufgabe der Neuen Zeitschrift für Musik“, in: NZfM 51 (1859), Heft 4 (22. Juli), S. 32. 
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„Sie [die Preisschrift „Harmoniesystem“] wurde in Folge einer Preisausschreibung verfaßt, wozu als 

Preisrichter die Herren Lißt, Hauptmann und Weitzmann ernannt wurden. Der Zweitgenannte ent-

zog sich noch zu geeigneter Zeit dem sonderbaren Auftrag, im Verein mit dem Preisrichter Lißt über 

Abhandlungen zu entscheiden, die großentheils die Sache des Componisten Lißt betrafen, und die, 

wenn sie bei den Herren Preisrichtern Lißt und Weitzmann Beifall finden sollten, jedenfalls 

Hauptmann’s eigener Anschauung widersprechen mußten. Für ihn trat Herr Lobe ein, und das Re-

sultat war, daß Weitzmann, einer der Preisrichter (obwohl er sich in Betreff dieser Schrift einer 

Meinungsäußerung enthalten hatte[…]), den ersten Preis erhielt. Sofort wurde die Arbeit in der 

Brendel’schen Zeitung abgedruckt und später selbstständig herausgegeben. Den zweiten Preis er-

hielt Graf Dr. Laurençin in Wien, dessen Arbeit jedoch bisher, entgegen dem Versprechen Brendel’s 

nicht veröffentlicht wurde.“158 

 

In der Niederrheinischen Musik-Zeitung werden 1859, noch im Jahre dieses Preisaus-

schreibens, „Zwei Stellen aus Liszts ‚Idealen‘“ als „Beitrag zur Lösung der in der Neuen 

Zeitschrift für Musik ausgeschriebenen Preisfrage über die Erweiterung der Harmonik 

durch die neueren Meister“ im Klavierauszug abgedruckt, und zwar mit dem Nachsatz: 

„Wir können unseren Lesern allen Ernstes versichern, dass sich diese Stellen in der sym-

phonischen Dichtung ‚Die Ideale‘ von Liszt wirklich vorfinden.“159 Es handelt sich in der 

Tat um ein Beispiel eben dafür, daß nunmehr jeder im Sinne der erweiterten Harmonik 

konsonante Klang auf jeden ebensolchen folgen kann. 

Unter dem Titel „Die neue Harmonielehre“, unterzeichnet mit „Dessau. Psychander“, wird 

im selben Periodikum eine kurze Besprechung geradezu demontiert, welche die NZfM 

1861 zur von ihr ausgelobten zweitplatzierten Preisschrift veröffenlicht hat: Dr. 

F.[erdinand] P.[eter] Graf Laurencin [d’Armond], „Erklärende Erläuterung und musica-

lisch-theoretische Begründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen bewirkten Umge-

staltung und Weiterbildung der Harmonik“.160 

Im Aufsatz „Die Harmonielehre der neuen Schule“ im selben Jahrgang der NrhMZ wird 

nochmals an dieses Preisausschreiben der „Zukunftsmusik“ erinnert, das „ihr allzeit ferti-

ger Herold“ [die NZfM] für die wissenschaftliche Begründung der durch Wagner und Liszt 

geschaffenen neuen Harmonik veranstaltet hatte und das die Schrift von Carl Friedrich 

                                                 
158 „Die gekrönte Preisschrift von C.F. Weitzmann“, in: DMZW 1 (1860), Heft 30 (21. Juli), S. 233–235, Heft 
31 (28. Juli), S. 241–243, hier: S. 233 f. 
159 S. & B.: „Zwei Stellen aus Liszts ‚Idealen‘“, in: NrhMZ 7 (1859), Heft 9 (26. Febr.), S. 66 f. 
160 In: NrhMZ 9 (1861), Heft 11 (16. März), S. 85. Der Titel lautet gleich dem im Jubiläums-Preisauschreiben 
zum 50. Bd. der NZfM (1859) vorgegebenen Thema, Heft 1 (1. Jan.), S. 1 f. Zu Beginn des 52. Bd. der NZfM 
(1860), Heft 1 (1. Jan.), S. 1 f., wird Carl Friedrich Weitzmanns Schrift mit dem ersten und Laurencins unter 
der Voraussetzung der Erfüllung bestimmter Auflagen mit dem zweiten Preis „gekrönt“. Letztere Schrift 
steht unter dem Motto „Frei ist der Geist!“ und wird schließlich als Fortsetzungs-Leitartikel am Beginn des 
Folgejahrgangs, in: NZfM 54 (1861), Hefte 1–7, abgedruckt. 
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Weitzmann gewonnen hatte; die Haltlosigkeit des neuen Harmoniesystems sei indes schon 

von der Deutschen Musik-Zeitung Wien nachgewiesen worden.161 

Rezensiert wird nunmehr bereits Weitzmanns Fortsetzung seiner Preisschrift „Harmonie-

system“: „Die neue Harmonielehre im Streite mit der alten“, mit Verweis auf bereits in der 

DMZW (Nr. 20, 23 und 24) erschienene einschlägige Gegenartikel von Selmar Bagge und 

Carl Debrois van Bruyck. Referiert wird dazu auch das Manuskript einer ausführlichen 

Abhandlung von F.[ranz] J.[osef] Kunkel aus Frankfurt am Main: Kritische Beleuchtung 

des Weitzmann’schen Harmoniesystems, nebst Versuch einer rationellen Entwicklung und 

Darstellung der Tonarten-Verwandschaft und ihrer Gradation zwischen Dur und Moll: 

„Herr Kunkel tritt hier eben so energisch als gründlich auf. Er charakterisiert gleich von vorn herein 

seine Schrift als ‚kunstwissenschaftliche Nachweisung mit Belegen aus älteren musicalischen 

Schriften (und Noten-Beispielen), dass die Weitzmann’sche ‚erklärende Erläuterung und musica-

lisch-theoretische Begründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen bewirkten Umgestaltung 

und Weiterbildung der Harmonik‘ auf Irrthum und Unkenntniss oder absichtlichem Ignorieren der 

früheren theoretischen Werke beruhen, so wie als gebührende Abwehr gegen die unbegründete An-

sicht, als seien die Lehrsätze der bisherigen musicalischen Theorieen zu mangelhaft, um alle vor-

kommenden harmonischen und melodischen Tongestaltungen erklären zu können.‘“162 

 

Kunkel habe, genau und detailliert Weitzmanns Darstellung folgend, jeden Fehler und Wi-

derspruch, jede Inkohärenz und Willkür aufgedeckt und widerlegt.163 Weitzmann aber, der 

auf Liszts Beschluß hin den Preis erhalten habe, wird damit zitiert, daß viele der auf der 

Tonkünstlerversammlung 1859 in Leipzig Anwesenden angesichts seines Vortrags ge-

wünscht hätten, er solle sich doch am Wettbewerb beteiligen, obwohl er selbst einer der 

drei Preisrichter sei. Einer der anderen beiden, [Moritz] Hauptmann, sei daraufhin ausge-

schieden und [Johann Christian] Lobe für ihn in Aussicht genommen worden, welch letzte-

rer seine Ansichten über Harmonik jüngst sehr abrupt geändert habe. Lobe sei mit dem 

dritten: Liszt über das Preisurteil überein gekommen.164 

In der Tat nennt noch die Wiederholung der Ausschreibung in der NZfM, Band 51, Heft 4 

vom 22. Juli 1859, Seite 32, als Preisrichter „Dr. Fr. Liszt, M. Hauptmann, C.F. 

Weitzmann“. Zu Beginn des 52. Bandes der NZfM (1860), Heft 1 (1. Januar), Seite 1 f., 

                                                 
161 In: NrhMZ 9 (1861), Heft 46 (16. Nov.), S. 361–364. Die in der NZfM, Bd. 51 (1859), Heft 4 (22. Juli), S. 
32, gebrachte Wiederholung des Ausschreibungstextes, verbunden mit einer Erinnerung an den Einsende-
schluß (1. Okt.), verweist bereits auf den ‚historischen‘ Ausblick auf die Neudeutsche Schule (sieben Wo-
chen nach deren offizieller Begriffsprägung) am Schluß von Weitzmanns „Geschichte der Harmonik und 
ihrer Lehre“, im selben Heft, S. 25–27, hier: S. 27. 
162 Ebd., S. 361. 
163 Ebd., S. 361 f. 
164 Ebd., S. 363 f. 
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werden als Preisrichter dann „Dr. Liszt und Prof. Lobe“ genannt. Nach Bekanntgabe des 

Mottos der Siegschrift Weitzmanns: „Prüfet Alles und das Beste behaltet!“ wird in der Tat 

unverblümt mitgeteilt: „Herr Musik-Dir. Weitzmann enthielt sich über diese Arbeit des 

Urtheils, ‚da dieselbe von einem Freunde von ihm herrühre.‘“, unterzeichnet (wie stets in 

dieser Sache): „F.[ranz] Brendel.“165 Es folgt, über die ersten neun Hefte der NZfM, Bd. 52 

(1860) verteilt, der Abdruck der Weitzmannschen Siegschrift „Harmoniesystem“.166 

Die von Selmar Bagge redigierte DMZW geht 1860 zu Weitzmanns Preisschrift bewußt 

und parteilich über den formal doch lediglich referierenden Charakter der Rubrik Zei-

tungssschau hinaus, um klarzustellen: 

„Die mit dem ersten Preis gekrönte Schrift von Weitzmann, welche von der ‚Neuen Zeitschrift für 

Musik‘ mitgetheilt wird, stellt sich nach dem was bisher gedruckt ist, als eine aus Hauptmann’s 

‚Harmonik‘ entwickelte Abhandlung heraus, welche wenig Neues enthält, als den sehr leicht zu wi-

derlegenden Grundsatz: ‚Auf jeden consonirenden Accord kann jeder consonirende folgen.‘ Wir 

kommen nach Beendigung des Druckes dieser Preisschrift ausführlich darauf zurück, und teilen nur 

noch mit, daß der zweite Preis Herrn Grafen Laurencin zuerkannt worden ist.“167 

 

Hauptmann mag also nicht nur wegen der Wettbewerbsbeteiligung Weitzmanns als Jury-

mitglied aus der Jury ausgeschieden sein, sondern sich auch in eventueller Vorab-Kenntnis 

seiner durch Weitzmann weiter entwickelten Harmonik korrekterweise als befangen gese-

hen haben. 

Im selben Jahrgang der DMZW lautet im Artikel „Die gekrönte Preisschrift von C.F. 

Weitzmann“ (auch zu Laurencins Schrift „Erklärende Erläuterung und musikalisch-theore-

tische Begründung“ etc.) das Fazit zur Substanz – immerhin zuvor die personellen Struktu-

ren, die zu dieser Affäre geführt haben, weiter erhellend: 

„Was Weitzmann bietet ist einfach eine – Harmonielehre, deren Grundzüge, sofern sie Richtiges 

enthalten, weder Weitzmann’s Erfindung (der Preis hätte in dieser Hinsicht vielmehr Herrn Dr. 

Hauptmann ausbezahlt werden sollen), deren Basis im Durchschnitt keineswegs die neuesten Kunst-

schöpfungen sind, da viele der wirklich zu adoptirenden Fälle schon vor hundert und mehr Jahren 

vorgekommen sind, – deren Endresultat aber nicht allein der bisherigen Theorie, sondern auch der 

Praxis widerspricht, sofern es sich um ‚anerkannte Werke‘ [wie im ersten Absatz der Weitzmann-

schen Schrift betont] handelt.“168 

                                                 
165 Vgl. dazu auch „Die gekrönte Preisschrift von C.F. Weitzmann“, in: DMZW 1 (1860), S. 233–235, 241–
243. 
166 In: NZfM 52 (1860), Heft 1 (1. Jan.), S. 2 f., Heft 2 (6. Jan.), S. 9–12, Heft 3 (13. Jan.), S. 17–20, Heft 4 
(20. Jan.), S. 29–31, Heft 5 (27. Jan.), S. 37–39, Heft 6 (3. Febr.), S. 45 f., Heft (10. Febr.), S. 53 f., Heft 8 
(17. Febr.), S. 65 f., Heft 9 (24. Febr.), S. 73–75. 
167 Sub: Zeitungsschau, in: DMZW 1 (1860), Heft 5 (28. Jan.), S. 39. 
168 In: DMZW 1 (1860), S. 242 f. 
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Hier wird sich möglicherweise immerhin auf die Kenntnis über Jean-Philippe Rameaus 

harmonische Errungenschaften gestützt, wie er sie unter anderen schon in Traité de 

l’harmonie reduite à ses principes naturels (Paris 1722), Génération harmonique, ou 

Traité de musique théorique et pratique (Paris 1737) und Démonstration du principe de 

l’harmonie (zusammen mit Denis Diderot, Paris 1750) dargelegt hat. 

Die Rezension von „Die neue Harmonielehre im Streit mit der alten von C.F. 

Weitzmann[…]“169 im Folgejahrgang 1861 der DMZW schließt mit einigem (nicht unsub-

stantiierten) Sarkasmus in der „Nachschrift: Wir können nicht umhin, den klassischen [so-

genannten Mozart-]Quintenparallelen des Herrn Weitzmann einige unklassische gegenüber 

zu stellen, denen wir so eben bei der Lektüre des ‚Rheingold‘ von Rich. Wagner begeg-

nen[…]“ – diese folgen belegt durch Notenbeispiele.170 

 

Fazit: Die mediale ‚Nabelschau‘ um Weitzmann als Juror und präexistente Referenz seiner 

eigenen Harmonik-Preisschrift in Personalunion muß als eine aus dem Ruder gelaufene, 

ideologische Eigen- und Gruppendynamik sowie Selbstdemontage eingeschätzt werden, 

bei der es ab einem bestimmten, chronologisch schon sehr früh anzusetzenden Punkt für 

alle beteiligten Akteure kein Zurück mehr, sondern nur noch eine ‚Flucht nach vorn‘ gab. 

Sie dürfte jeglichen Ambitionen wissenschaftlichen Publizierens auch des ADMV mehr als 

nachhaltigen Schaden im Hinblick auf dessen glaubwürdige Seriösität zugefügt haben. 

 

3.3. Ad exemplum negativum: Rezensionen zu Berlioz (Requiem, 

Roméo et Juliette), Wagner (Tristan, Holländer) und Liszt (Prometheus, 

Ideale) 

 

Im Jahre 1859 berichtet die NrhMZ über ein Konzert Hans von Bülows in Berlin, in dem 

Liszts Ideale zum zweiten Male aufgeführt wurden und bei dem der Komponist selbst an-

wesend war. Zunächst wird die Zusammensetzung des Publikums beschrieben, um es so-

gleich als nicht repräsentativ zu disqualifizieren: 

„Der Saal war ziemlich gefüllt, doch waren von dem gewöhnlichen Concert-Publicum nur einzelne 

Versprengte zu bemerken: die Anhänger der Zukunftsmusik hatten somit die Freude eines unge-

trübten Erfolges, von dem bis zu der Anerkennung, die sie erstreben, freilich noch ein weiter Weg 

                                                 
169 „[…] Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter zur Emanzipation der Quinten und Anthologie 
klassischer Quintenparallelen, Leipzig, Verlag von C.F. Kahnt“, in: DMZW 2 (1861), Heft 20 (18. Mai), S. 
153–156. 
170 Ebd., S. 156. 
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ist. Kam es nur darauf an, diejenigen, die nicht zu den Freunden der neuen Richtung gehören, zu 

verscheuchen und so ein sicheres Terrain zu gewinnen, auf dem alle, die gemeinsame Sache machen 

wollten, en famille sind und sich ungestört an den Schöpfungen der neuen Zeit erbauen und begei-

stern können, dann hat Herr v. Bülow das beste Mittel getroffen, dies zu erreichen, als er seine An-

sprache an den zischenden Theil des Publicums hielt.“171 

 

Hier nun spricht Polemik gegen die für Berlin vorgeblich immer noch „neue[…] Richtung“ 

insofern schon ganz für sich, als gar nicht erst ausgeführt wird, woran „von dem gewöhnli-

chen Conzert-Publicum nur einzelne Versprengte“ vorab rein äußerlich oder gar soziolo-

gisch in ihrem Verhalten erkennbar waren, wenn nicht einzig und allein als „zischende[r] 

Theil des Publicums“. Daß sich dieser Bericht exklusiv an einen die Neudeutsche Schule 

ohnehin bereits ablehnenden Leserkreis der darin auch eindeutig positionierten NrhMZ 

richtet, geht auch daraus hervor, daß auf Bülows Ansprache als immerhin offensive (und 

wohl spontan als notwendig erachtete) Reaktion auf diese Ablehnung inhaltlich überhaupt 

nicht eingegangen wird, abgesehen von der bloßen Unterstellung, diese Gegner lediglich 

„verscheuchen“ und nicht etwa überzeugen zu wollen. 

Nach Erwägungen darüber, wie selbst bedeutenden Künstlern Fehler in der Kunstbeurtei-

lung unterlaufen können, „wie z. B. Herr v. Bülow unbestritten ein bedeutender Clavier-

spieler ist, aber doch darum möglicher Weise ein sehr falsches Urtheil über Compositionen 

haben kann“, „sucht“ der Rezensent als verantwortlichen Personenkreis – freilich ohne 

über Liszt und Bülow selbst hinaus weiterhin ‚Roß und Reiter zu nennen‘ – moralinsauer 

„die Elemente[!] zusammen, aus denen sich der letzte Liszt-Erfolg zu bilden vermochte. Da gibt es 

erstens eine Anzahl jüngerer Musiker, […] die sich durch eigene Compositionen keinen Namen er-

worben haben, die sich den Bestrebungen Liszt’s anschließen; meistens sind es Virtuosen, denen es 

an einer gründlichen musicalischen Bildung mangelt und die den Zusammenhang, in dem Liszt’s 

Compositionsweise mit dem excentrischen Geiste moderner Virtiosität steht, dunkel herausfühlen 

mögen. Dann sind es Schüler des Herrn v. Bülow, Bewunderer seines Clavierspiels, mitunter auch 

seiner sonstigen geistigen Eigenschaften. Musikhändler ferner, […] die doch wahrlich das musicali-

sche Urtheil Berlins nicht repräsentiren. [...] Es kommen endlich persönliche Freunde Bülow’s und 

Liszt’s dazu, denen man ihre gutmüthige Theilnahme wohl verzeihen könnte, wenn sie nicht trotz 

                                                 
171 G. E., „Berliner Briefe ([…] Concert von von Bülow: Liszt’s ‚Ideale‘)“, in: NrhMZ 7 (1859), Heft 14 (2. 
Apr.), S. 105–109, hier: S. 106. Zum Werk selbst im erweiterten ästhetischen Kontext der ‚neudeutschen 
Schule‘ vgl. beispielreich Christian Martin Schmidt, „Die Neudeutsche Schule und die symphonische Tradi-
tion“, S. 33–36 sowie zu Liszts Gattungskonzept grundlegend Carl Dahlhaus, „Die Symphonische Dich-
tung“, in: Die Musik des 19. Jahrhunderts (= NHdb 6), Laaber 1980 (Sonderausg. Laaber 1996), S. 197–203 
und Detlef Altenburg, Art. „Symphonische Dichtung“, in: MGG2, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 1998, Sp. 
153–167, hier: Sp. 156–160 zu Liszts Konzeption derselben sowie hierzu übergeordnet idem, Art. „Pro-
grammusik“, in: MGG2, Sachteil, Bd. 7, Kassel u. a. 1997, Sp. 1821–1844, hier: Sp. 1822–1828, 1831–1833 
und 1841 f. 
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ihrer notorischen musicalischen Unzurechnungsfähigkeit die Dreistigkeit besäßen, in einer Weise 

Partei zu ergreifen, die ein schlimmes Zeugnis sowohl von ihrer Urtheilsfähigkeit als von ihren sitt-

lichen Grundsätzen[?] ablegt.“172 

 

Zu Beginn der dieser reinen Polemik eigenartig ambivalent gegenüberstehenden, immerhin 

analytisch bemerklich abstrahierenden Rezension der Ideale (an letzter Stelle der zwölf 

Symphonischen Dichtungen Liszts stehend, 1884–1905 vier Aufführungen durch den 

ADMV) will deren Verfasser – indem er aus seiner Sicht auf die geraume Präexistenz von 

Programmusik und deren formale Ursprünge verweist – dem Komponisten zwar 

„vorweg einige Zugeständnisse machen [...:] Wenn Liszt z. B. symphonische Dichtungen schreibt, 

so wird man zwar immer darauf bestehen müssen, dass die wahre Musik ihre Poesie in sich selbst 

trage; aber dennoch ist auch diese Gattung der mit einem Programm versehenen Instrumentalmusik, 

theils als Ouverture, theils als Musikstück kleineren Genre’s, längst da gewesen; und man kann we-

nigstens keine Ungereimtheit darin finden, wenn Jemand ihr eine grössere Bedeutung geben will. 

Um dies zu erreichen, verschmilzt Liszt gewisser Maassen die Formen der Ouverture und der Sinfo-

nie zu einer neuen Form: von der Ouverture nimmt er die dichterische Bedeutung und den continu-

irlichen Fluß des Ganzen, von der Sinfonie die Mannigfaltigkeit der Sätze. Wird nun die Einheit 

dadurch erreicht, daß ein und dasselbe Motiv [durch Motivtransformation] in den verschiedenen 

Sätzen in verschiedenen Umgestaltungen vorkommt, so ist zu fürchten, daß die Einheit als ermü-

dende Monotonie erscheint; hat jeder Satz seine eigenen Motive, so dürfte das Programm nicht in 

demselben Maasse hinreichend sein, das Gefühl der Einheit in uns zu erwecken, als es in Gesangs-

Compositionen das dem Hörer stets gegenwärtige Wort ist. Durch eine Verknüpfung beider Metho-

den – und diese hat Liszt auch mehrfach z. B. in den ‚Idealen‘ angewandt – wird man noch am er-

sten über diese Schwierigkeiten hinwegkommen, und wir wollen daher die Zulässigkeit symphoni-

scher Dichtungen in einem Satze zugeben, ohne freilich zu glauben, dass damit für die Schönheit 

des Kunstwerkes irgend etwas gewonnen sei.“173 

 

Die Problematik in symphonischer Mehrsätzigkeit mangelnder und in der Einsätzigkeit im 

Sinne anzustrebender Mannigfaltigkeit unzulänglich wirkender Einheit bestimmte die 

Gattungsdiskussion schon einmal vor (etwa schon bei Heinrich Christoph Koch) und wie-

der nach dem Siegeszug der Symphonien Beethovens angesichts darin inhärent gewähnter 

Programmatik als quasi unverstandenes Paradigma. Einerseits schien die symphonische 

Form im Gange eines mehrsätzigen Zyklus mit jeweils eigenem Material und (letztlich 

schematisch ablaufendem) Charakter der Sätze zu zerfallen, andererseits bot anscheinend 

nur die nicht als Motivpotpourri geformte Dramen-Ouvertüre gerade seit dem Aufziehen 

                                                 
172 Ebd. 
173 Ebd., S. 107. 
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romantischer Symphonie-Ästhetik (etwa in Tiecks Aufsatz Symphonien von 1799) über 

den ‚Bruch‘ in der Gattungsgeschichte um 1850 hinweg Gewähr für den ‚bestimmten Aus-

druck‘.174 Gleichwohl existieren in Liszts Idealen quasi codifizerte Referenzen an die sym-

phonische Tradition, die Christian Martin Schmidt in Allusionen an den Beginn der 1. 

Symphonie Beethovens und die Große C-Dur-Symphonie Schuberts zeigt sowie in der 

Analogie des Sujetautors der Ideale als letzter der zwölf Symphonischen Dichtungen und 

des Chorfinales in Beethovens letzter Symphonie. Zudem sieht Schmidt strukturelle Be-

züge zum Finale der Neunten und personelle zu Schumann und Mendelssohn als Entdecker 

bzw. Aufführendem der Großen C-Dur-Symphonie, letztere Bezüge als Intertextualität bil-

dungsbürgerlichen Kulturwissens im 19. Jahrhundert.175 „Was die Gegner der Symphoni-

schen Dichtung so störte: daß nichts richtig ausgeführt und breit entwickelt wird, sondern 

jeder Gedanke sehr rasch einem ganz anderen Platz machen muß […]“ Passim wurde da-

mit oft genug auch der Vorwurf zumindest angedeutet, Liszt sei zu motivisch-thematischer 

Arbeit im klassischen Sinne tonsetzerisch gar nicht in der Lage: „Statt einen musikalischen 

Gedanken im Rahmen einer einheitlichen Grundstimmung und entsprechend geschlosse-

nen klassischen Form auszuspinnen, läßt Liszt zu seinen Versuchsanordnungen ein vorbe-

lastetes Material mit instrumentalen [oft genuin pianistischen] Verfahren reagieren.“ Schon 

in der Dante-Sonate etwa, „in der einsätzigen Form, die aus der Überlagerung von Sona-

tenhauptsatz und Sonatenzyklus hervorgeht, wird die Mehrdeutigkeit, die der instrumenta-

len Form durch ihre Verknüpfung mit programmatischen Bestandteilen erwächst, durch 

formale Mehrdeutigkeit gesteigert.“176 Letzteres allein mußte gerade einem Rezensenten 

der NrhMZ als kompositorisches Monstrum erscheinen, das es eigentlich zu erschlagen 

                                                 
174 Detlef Altenburg, Art. „Symphonische Dichtung“, in MGG2, Sachteil, Sp. 156. Vgl. dazu auch Carl 
Dahlhaus, „Liszts Idee des Symphonischen“, in: idem, Klassische und romantische Musikästhetik, Laaber 
1988, S. 86–98 und Gerhard J. Winkler, „Der ‚bestimmte Ausdruck‘. Zur Musikästhetik der Neudeutschen 
Schule“, in: Liszt und die neudeutsche Schule, S. 39–53. Zur „‚Krise‘ der Symphonie um 1850?“ und ihrer 
Komponisten nach Schubert, Schumann und Mendelssohn sowie vor Brahms (lt. Carl Dahlhaus, „Das zweite 
Zeitalter der Symphonie“, in: Die Musik des 19. Jahrhunderts (= NHdb 6), Laaber 1980 (Sonderausg. Laaber 
1996), S. 220–229, Gade, Raff – letzterer 1865–84 vom ADMV fast jährlich aufgeführt!) vgl. Wolfram 
Steinbecks gleichlautenden Aufsatz in: Aspekte historischer und systematischer Musikforschung. Zur Sym-
phonie im 19. Jahrhundert, zu Fragen der Musiktheorie, der Wahrnehmung von Musik und Anderes, hrsg. 
von Christoph-Hellmut Mahling und Kristina Pfarr (= Schriften zur Musikwissenschaft, hrsg, vom Musik-
wissenschaftlichen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 5), Mainz 2002, S. 1–8 und Egon 
Voss, „Krise der Symphonie um 1850: ja oder nein? Was spricht gegen die These von Carl Dahlhaus und 
was dafür?“, meint: gegen seine Annahme zwischen 1850 und 1870 fehlender bedeutender ‚absoluter‘ Sym-
phonien, auch nach Wagners u. a. in Oper und Drama 1851 proklamiertem Aufgehen der Gattung im Musik-
drama, in: ebd., S. 9–18 sowie umfassend die Dissertationsschrift von Rebecca Grotjahn Die Sinfonie im 
deutschen Kulturgebiet 1850 bis 1875. Ein Beitrag zur Gattungs- und Institutionengeschichte (= Musik und 
Musikanschauung im 19. Jahrhundert 8), Sinzig 1998. 
175 „Die Neudeutsche Schule und die symphonische Tradition“, S. 33. 
176 Thomas Kabisch, „Konservativ gegen Neudeutsch, oder: Was heißt ‚außermusikalisch‘?“, S. 837 f. 
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galt. Detlef Altenburg hat im Einzelnen an Text und Partitur der Ideale dargestellt, wie 

diese polyvalente formale Anlage werkgenetisch von Liszts Ausgangsidee zeugt: 

„Hinter der Fassade der Einsätzigkeit verbirgt sich zugleich ein höchst beziehungsreiches Konzept 

einer mehrsätzigen Symphonie. […] So wenig diese Symphonische Dichtung im Detail den Katego-

rien der Sonatendisposition folgt, so unübersehbar ist, dass Liszt ähnlich wie in der ersten Sympho-

nischen Dichtung [der Bergsymphonie] auch hier die Idee einer Kombination von drei verschiedenen 

Formprinzien verwirkich[t]: einer zweiteiligen Anlage (T. 1–454 und T. 454–873), eines großen So-

natensatzes, dessen eigentliche Reprise mit der ‚Apotheose‘ einsetzt, und einer viersätzigen Sym-

phonie. Der erste Teil erfüllt die Funktion eines Kopfsatzes und einer Exposiion zugleich, er zweite 

und dritte verbindet Elemente eines langsamen Satzes bzw. Scherzos mit Durchführungselementen. 

Der vierte ist gleichermaßen als Finalsatz und Reprise mit Coda zu verstehen. Die Orientierung bei 

dieser Disposition bieten Überschriften und Textzitate, die Liszt in der Partitur abdrucken ließ, und 

die sich dem Zuhörer ungleich weniger vermitteln als dem Dirigenten, weil die einzelnen Sätze nicht 

durch Pausen voneinander getrennt sind[…] 

Durch Wiederholung der Introduktion in Takt 454 [als für den Zuhörer hingegen sehr wohl ver-

nehmbare Zäsur] mit zu einer einzigen minmalen Modfikation entsteht zugleich – wie bei der ersten 

Symphonischen Dichtung und der Faust-Symphonie – der Eindruck der Zweiteiligkeit, der entschei-

dende Momente der Tondichtung über das Sujet betrifft.“177 

 

Dem Rezensenten „G. E.“ der NrhMZ allerdings hätte 1859 Liszts im Vorjahr erschienene 

Partitur der Ideale (komponiert 1856–57) zur Verfügung gestanden, um sie wie aus der 

Dirigentenperspektive zu bewerten. Zur Frage, ob nun Schillers Gedicht dazu geeignet sei, 

zum Programm einer Symphonischen Dichtung zu werden, räumt er zunächst zwar ein: 

„Man kann sich denken, dass geschichtliche oder poetische Charaktere oder Thatsachen das Gemüth 

eines Componisten erfüllen, und dass er in der dadurch hervorgebrachten Stimmung zu der Erfin-

dung von Tongestalten gelangt, zu deren besserem Verständnisse er dann von der Idee, die ihn be-

geistert hatte, dem Publikum ebenfalls Mittheilung macht. Wir können uns ferner denken, dass ein 

Componist von ein paar Versen, die eine Herz und Geist ergreifende Sentenz enthalten, bei der Her-

vorbringung eines Tonwerkes innerlich erfüllt war und nun diese Verse als Motto dem Tonstücke 

mit auf den Weg gibt. Aber über ein mehr als hundert Verse langes Gedicht Abschnitt für Abschnitt 

eine Instumental-Composition zu schreiben, so dass jedem bestimmten Abschnitte der Composition 

ein Abschnitt des Gedichtes entspricht, das kommt uns unfrei, pedantisch vor; es zeigt sich hier, wie 

immer die Extreme sich berühren, Pedanterie neben Zügellosigkeit; es ist wie ein aufgegebenes Pen-

sum, es schmeckt etwas nach der Schule[!]. Die wesentlichen Gedanken des Schiller’schen Gedichts 

lassen sich allenfalls illustriren. [...] Er [Liszt] hat es falsch verstanden und so falsch verstanden, 

dass nur aus seiner durchaus anderen, von jenem innerlichen Ernste, der unsere classischen Dichter 

erfüllte, gar nichts ahnenden Geistes-Natur dieses Missverständnis erklärt werden kann. Wie wir 

                                                 
177 Detlef Altenburg, „Friedrich Schiller ins Stammbuch geschrieben: Liszts Ideale“, in: Schiller und die 
Musik, hrsg. von Helen Geyer und Wolfgang Osthoff, Köln u. a. 2007, S. 177–192, hier: S. 180–182. 
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Liszt dilettantisch als Componisten finden, so finden wir ihn auch dilettantisch in dem Verständnisse 

der großen Geister, die er uns musicalisch illustriren will[!]. Er ist und bleibt der grosse Virtuose, 

überall leicht erregt, von Allem etwas fassend, aber viel zu zerstreut, viel zu sehr dem Aeusserli-

chen, Glänzenden hingewandt, als dass er in das Wesen, in den Kern der Sache dränge.“178 

 

Anders als es hier zugespitzt wird, hat Liszt „offenkundig eine Auswahl getroffen und die 

einzelnen Strophen und Halbstrophen in der Partitur über einzelnen Abschnitten […] ab-

drucken lassen[…, und zudem] eine Textfassung verwendet, die vor Rätsel stellt.“179 

Detlef Altenburg hat detailliert dargelegt, wie Liszt, wohl auch durch philologischen Ehr-

geiz motiviert, die u. a. von Goethe, Wilhelm von Humboldt, Körner und Jean Paul wegen 

ihrer klagenden Wehmut kritisierte Erstfassung im Musen-Almanach für das Jahr 1796 

kompiliert hat mit der um zwei Strophen und weitere Passagen gekürzten und modifizier-

ten Zweitfassung, die er seinerseits weiter kürzte und umstellte. Außerdem weist Altenburg 

Bezüge nach zu einem sehr verbreiteten Werkkommentar Heinrich Viehoffs von 1839–40, 

dessen zweite Auflage 1856 erschien, in dem Jahr, in welchem Liszt diese Komposition 

begann.180 

Die Hinzufügung der „Apotheose“ durch Liszt als Ergänzung des Gedichtes mit Anmer-

kung anfangs der betreffenden Partiturstelle: „Das Festhalten und dabei die unaufhaltsame 

Betätigung des Ideals ist unsers Lebens höchster Zweck. In diesem Sinne erlaube ich mir 

das Schiller’sche Gedicht zu ergänzen durch die jubelnd bekräftigende Wiederaufnahme 

der im ersten Satz [– nicht Abschnitt!] vorausgegangenen Motive als Schluss-Apothe-

ose.“181, deren ethische und kulturhistorische Implikationen ihrer Sinnträger Christian 

Martin Schmidt ausgeführt hat,182 wird im wesentlichen als Verfälschung Schillers in dem 

Sinne gewertet, das von ihm verloren gegebene Anfangsideal nach der „Beschäftigung“ 

(letzte Strophe) wieder aufzunehmen. Liszt hat wohl antizipiert, daß die Apotheose bei 

hypertrophem Einsatz des Schlagwerks einer unwissenden bzw. böswilligen Verzerrung 

ins Groteske durch Interpreten bzw. die Kritik eine offene Flanke bieten könnte. So fügte 

er in der Volksausgabe seiner Symphonischen Dichtungen zu diesem Werk eine Nachbe-
                                                 
178 G. E., „Berliner Briefe ([…] Concert von von Bülow: Liszt’s ‚Ideale‘)“, S. 107. 
179 Altenburg, „Friedrich Schiller ins Stammbuch geschrieben: Liszts Ideale“, S. 179 und 182. 
180 Heinrich Viehoff, Schiller’s Gedichte in allen Beziehungen erläutert und auf ihre Quellen zurückgeführt, 
5 Bde, Stuttgart 1839–40; idem, Schiller’s Gedichte erläutert und auf ihre Veranlassung und Quellen zu-
rückgeführt, Stuttgart 21856 – ebd., S. 182–187. 
181 Franz Liszt, Die Ideale. Symphonische Dichtung No 12, in: idem, Franz Liszts musikalische Werke, hrsg. 
von der Franz Liszt-Stiftung [von Eugen d’Albert, Otto Taubmann und Alois Obrist – s. Revisionsbericht des 
Bd.], I. Für Orchester, 1. Abt. Symphonische Dichtungen, (= Großherzog Carl Alexander Ausgabe der musi-
kalischen Werke Franz Liszts 6), Leipzig u. a. o. J. [1858], Repr. Farnborough 1966 und Ann Arbor 2004, S. 
(87) 1–(207) 121, hier: S. (181) 95. 
182 „Die Neudeutsche Schule und die symphonische Tradition“, S. 34–36. 
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merkung an: „Bei Aufführung in kleineren Concertsälen ist eine passende Aufstellung der 

Schlaginstrumente (so dass dieselbe nicht das Orchester überschatten) und deren Mäßi-

gung, ja selbst gänzliche Hinweglassung, wo sie nicht nothwendig einwirken, den Herren 

Dirigenten anzuempfehlen.“183 

Die Behandlung der „Beschäftigung“ selbst in einem „scherzoartigen Satze [...], eine ge-

schäftige Emsigkeit, aber spielend und ohne allen höheren Aufschwung“ wird in gleicher 

Schlagrichtung kritisiert. Resümierend wird festgestellt: „Charakteristisch ist es aber für 

Liszt, dass er, der in der Musik es sich gerade zur Aufgabe gestellt hat, ethische und poeti-

sche Ideen darzustellen, für die wahre Bedeutung derselben gar nicht einmal ein Verständ-

nis hat.“184 

Über das schon im Notenbeispiel einer früheren Nummer dieses NrhMZ-Jahrgangs 1859 

(„Zwei Stellen aus Liszts ‚Idealen‘“185) gezeigte Thema heißt es: 

„Es ist nicht das Hauptthema, aber doch ein vielfach wiederkehrendes. Dass das Thema selbst und 

die Art der Ausführung ein non plus ultra von Maasslosigkeit ist, darin stimme ich ganz mit Ihnen 

überein; wenn man die widerwärtigsten Septimen- und Nonen-Accorde, die verletzendsten Vorhalte 

– gegen die freilich die Vorschriften der Grammatik nicht ausreichen, sondern nur die innersten Ge-

setze des Schönheitssinnes – angewendet, und zwar nicht bloß gelegentlich und ausnahmsweise, 

sondern regelmäßig, dann ist es freilich keine Kunst, etwas noch nicht Dagewesenes hervorzubrin-

gen; aber es ist darum keine Kunst, weil dann überhaupt von Kunst nicht mehr die Rede ist.“186 

 

Das oben genannte Thema wird mit Schillers „kreisendem All“, mithin mit dem Ideal in 

seinem Anfangsausdruck als wahres und siegreiches in Verbindung gebracht, durch wel-

ches „die Harmonie der Stimmung [...] nicht im Mindesten getrübt“ wird: 

„Ein Dichter, z. B. ein dramatischer, der das näher ausführen wollte, würde schon ein Bild entwerfen 

müssen, das uns nicht sonderlich erfreuen würde, aber die Innerlichkeit der Poesie würde es noch 

zulassen. Der Musiker hingegen müsste den Ausdruck sehr mildern, oder er wird uns etwas Wider-

wärtiges zu Gehör bringen. Nicht jede Kunst kann Alles, sondern je geist iger  der Stoff einer Kunst 

ist, desto weiter kann sie in der Darstellung einseitiger Richtungen, leidenschaftlicher Stimmungen, 

greller Contraste u. s. w. gehen, theils weil der geistigere Stoff einer Kunst der beweglichere und da-

rum dafür befähigtere, theils weil der Eindruck auf die Sinne weniger heftig und verletzend ist. 

Desshalb kann die Malerei weiter in der Darstellung des Leidenschaftlichen gehen, als die Sculptur, 

die Poesie weiter, als die Musik. War es also überhaupt schon verfehlt, jenes ‚kreisende All, das die 

                                                 
183 Altenburg, „Friedrich Schiller ins Stammbuch geschrieben: Liszts Ideale“, S. 188, zit. nach ebd., S. 189. 
184 G. E., „Berliner Briefe ([…] Concert von von Bülow: Liszt’s ‚Ideale‘)“, S. 108. 
185 Vgl. bei Anm. 159. 
186 S. Anm. 184, ebd. 
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Brust zu zersprengen droht‘, in der Musik auszudrücken, so mußte wenigstens nicht so bitterer Ernst 

damit gemacht werden, dass der Hörer glaubt, seine Ohren sollten ihm gesprengt werden.“187 

 

In der Analyse des Hauptthemas (mit Notenbeispielen) wird wiederum scharf die erwei-

terte Harmonik sozusagen als nurmehr sinnlich hypertroph kritisiert, in der 

„ein reiner Dreiklang in seinen [Liszts] Werken, wenigstens in den Idealen zu den Seltenheiten ge-

hört. Ein Stil, in dem man das als Ausnahme, als höchste Steigerung Zulässige zur Regel macht, ist 

schwülstig. Und werden wir etwa für diese Härte der Harmonie durch eine kunstvolle Polyphonie, 

durch meisterhafte Thematisirung, durch ausdrucksvolle Melodik entschädigt, wie bei Seb. Bach? 

[...] In einzelnen Fällen zeigt sich in dieser Art der [Themen und Motive transformierenden] Ausar-

beitung ein gewisses Geschick, und Liszt verdient jedenfalls die Anerkennung, von diesem einen 

Grundprinzip classischer Instrumentalmusik sich nicht ganz losgesagt zu haben; dennoch können 

wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass es bei ihm mehr als etwas äusserlich Angeeignetes, denn 

als etwas innerlich Empfundenes und Erfahrenes erscheint.“188 

 

Dieser zuletzt (fast schon ‚juristisch wasserdicht‘) geäußerte Eindruck kann bereits eine 

Assonanz zur zumal nach der deutschen Reichsgründung von Rezensenten aller Couleur 

generalisierten, französischen (gehaltlosen) Oberflächlichkeit vor dem Hintergrund der 

allbekannten, entscheidenden Pariser Virtuosen-Prägung Liszts nicht verhehlen, umso we-

niger gegen die Folie des gleichsam durch und durchgeistigten Urvaters deutscher Kompo-

sition „Seb. Bach“ – vgl. dazu alsdann das Zwischenresümee zu II.2. 

Als eigenes Fazit dieses Artikels wird von der Werkanalyse der Ideale auf Liszts ‚Schule‘ 

abstrahiert und der rhetorisch nicht ungeschickt ansetzende, aber letztlich auch mit und 

trotz dieser Analyse als prädisponiert erscheinende Versuch unternommen, diese ganz all-

gemein von ihren eigenen inhaltsästhetischen Prämissen aus zu widerlegen: „Man greift 

Liszt’s Compositions-Richtung in der Regel vom Standpunkte der Form aus an; wir finden 

den Inhalt viel schlimmer. Es ist eine Vermischung der Virtuosenmusik mit der guten Mu-

sik, bei der die Virtuosen vielleicht gewinnen mögen, die Musiker aber nur verlieren kön-

nen.“189 Der Widerspruch zwischen anfänglicher Polemik und eingeschobener Analyse 

wird somit immerhin konsequent zu einem offenen, weil unaufgelösten Abschluß geführt. 

 

*** 

 

                                                 
187 Ebd. 
188 Ebd., S. 109. 
189 Ebd. 
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Im Artikel „Wagner und Liszt, Gegensätze“190 wird im selben Jahrgang der NrhMZ 

Friedrich Meyer, Richard Wagner und seine Stellung zur Vergangenheit und ‚Zukunft‘. 

Eine literär- und musik-historische Studie, Thorn 1859 (Ernst Lambeck), rezensiert. Der 

Schluß dieser Schrift (S. 68 ff.) behandelt demnach die Verbindung der Namen Wagner 

und Liszt sowie Berlioz und konstatiert, daß die Gegensätze zwischen ersterem und letzt-

genannten bislang nicht hinlänglich beachtet worden seien. Dazu wird aus Wagners 

Berlioz-Kritik in Oper und Drama zitiert.191 

Liszt sei zwar erst nach Wagners Schriften als Orchester-Komponist aufgetreten [was nur 

hinsichtlich der endgültigen Veröffentlichung seiner Symphonischen Dichtungen 1856–61 

zutrifft, deren Komposition 1847 begann], letzterer verdamme aber ganz im allgemeinen 

diejenige Richtung, etwa der Programmusik in Oper und Drama,192 welche Liszt in seinen 

Instrumental-Kompositionen vertrete. Wagner verwerfe ebenso wie jede andere Kunst in 

ihrer Besonderung auch die reine, absolute Musik, weil diese nur in Gemeinschaft mit den 

anderen Künsten, vor allem der Dichtung „das Höchste [...] leisten“ könne.193 Tatsächlich 

spricht Wagner auf den genannten Seiten nicht explizit von Liszt, sondern von (das Attri-

but im Stichbild hervorgehoben:) „jüngere[n] Tonsetzer[n]“, die in ihrem Reflex auf den 

späten Beethoven nicht nur an seiner äußerlichen formalen Nachahmung gescheitert seien, 

sondern auch an der programmatischen Ausfüllung der sein Geheimnis bleiben müssenden 

musikalischen Inhalte: 

„Während der größte <größere> Theil der älteren <älteren> Musiker in Beethoven’s Werken nur 

Das begreifen und gelten lassen konnte, was von des Meisters eigenthümlichsten Wesen ablag und 

nur als die Blüthe einer früheren, unbesorgten musikalischen Kunstperiode erschien, haben jün-

gere Tonsetzer hauptsächlich das Äußerliche und Sonderbare der späteren Beethoven’schen Manier 

nachgeahmt. 

War hier aber nur eine Aeußerlichkeit nachzuahmen, weil der Inhalt jener seltsamen Züge das in 

Wahrheit unausgesprochene  Geheimnis des Meisters bleiben mußte, so mußte für sie mit ge-

bieterischer Nothwendigkeit auch irgendwelcher inhaltlicher Gegenstand gesucht werden, der trotz 

seiner, der Natur der Sache gemäße[n] Allgemeinheit, Gelegenheit zur Verwendung jener, auf das 

Besondere, Individuelle hindeutenden Züge darbot. Dieser Gegenstand war natürlich nur außerhalb 

der Musik zu finden, und für die ungemischte Instrumentalmusik konnte dies wiederum nur in der 

Phantasie sein. Das Vorgeben der musikalischen Schilderung eines der Natur oder dem menschli-

chen Leben entnommenen Gegenstandes, wurde als Programm[!] dem Zuhörer zu Händen gebracht, 

und der Einbildungskraft blieb es überlassen, der einmal gegebenen Hinweisung gemäß alle die mu-

                                                 
190 In: NrhMZ 7 (1859), Heft 25 (18. Juni), S. 193–196. 
191 Aus Teil I, Leipzig 1852, S. 122–125. 
192 Ebd., S. 120 [f.] 
193 S. Anm. 190, ebd., S. 195. 
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sikalischen Sonderbarkeiten sich zu deuten, die nun in fesselloser Willkür bis zum buntesten chaoti-

schen Gewirre losgelassen werden konnten.“194 

 

Meyer faßt beide für ihn gegensätzlichen Überzeugungen zur Programmusik: Liszts und 

Wagners, unter dem Namen ‚Zukunftsmusik‘ zusammen, betont aber gerade deshalb die 

Notwendigkeit der Erkenntnis derer Gegensätze und Würdigung jeder der beiden; er plä-

diert sogar für eine „Lösung dieser unnatürlichen Vereinigung“. Letztendlich aber baut er 

nichts anderes als eine pointiert absolut-romantische Musikästhetik, etwa im Hoffmann-

schen Sinne, als Wehrwerk „gegen jede ‚Zukunft‘“ auf.195 

Selmar Bagge bekundet im Gründungsjahrgang 1860 seiner Deutschen Musik-Zeitung 

Wien – allerdings unbegründet und ganz subjektiv – die für ihn gültige Abstufung zwi-

schen Liszt und Wagner, wenn er über „Allgemeine Musikzustände. II. Künstler, Lehrer 

und Lehranstalten“ schreibt: „Im Concertsaal vor einem gebildeten Publikum siegt Lißt 

nicht, weil das wahrhaft Schöne, wie es durch Haydn, Mozart, Beethoven und 

Mendelssohn zur Erkenntnis desselben gelangt ist, zu feste Wurzeln geschlagen hat, um 

neben sich das Häßliche zu dulden. Auch ist Wagner entschieden begabter als Lißt.“196 

Friedrich W. Riedel hat die Neudeutsche Schule im rezeptionsgeschichtlichen Kontext als 

ein Phänomen der deutschen Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts untersucht und daran 

erinnert, daß deren Begriff vor allem mit den Namen der beiden in persönlichem Wesen, 

fachlicher Ausbildung, Geistes- und sozialer Haltung, zuvorderst aber ihrer Tonsprache 

Antipoden Liszt und Wagner verbunden wird, die schon vor der Prägung dieses Schulbe-

griffs (landläufig seit Friedrich Kempes Aphoristischen Memoiren und biographischen 

Rhapsodien, Eisleben 1852) „stets in einem Atemzuge genannt werden wie Bach und 

Händel, Haydn und Mozart oder wie Goethe und Schiller[…]“. Dies sieht er auch noch als 

resistent in der musikwissenschaftlichen Literatur seither, obschon diese beiden Pole nicht 

weniger als „das Spannungsfeld der ‚Neudeutschen Schule‘ in der 2. Hälfte des 19. Jahr-

hunderts“197 umschlossen. Demnach hätten immerhin vielleicht schon Brendels „Vor-

                                                 
194 Richard Wagner, Oper und Drama, Teil I: „Die Oper und das Wesen der Musik“, S. 120 f. – in spitzen 
Klammern die Abweichungen davon in: Richard Wagner, Oper und Drama, Erster Teil, hrsg. und kommen-
tiert von Klaus Kropfinger, Stuttgart 1984, bibliogr. erg. Ausg. 2008, S. 77 f. 
195 S. Anm. 190, ebd., S. 196. 
196 In: DMZW 1 (1860), Heft 50 (7. Dez.), S. 393–396, hier: S. 394. 
197 Friedrich W. Riedel, „Die Neudeutsche Schule – ein Phänomen der deutschen Kulturgeschichte des 19. 
Jahrhunderts“, in: Franz Liszt und Richard Wagner. Musikalische und geistesgeschichtliche Grundlagen der 
neudeutschen Schule, op. cit., S. 13. Weiterführend mit zahlreichen, in der Literatur auch weniger beachteten 
Beispielen vgl. dazu Peter Ackermann, „Absolute Musik und Programmusik: Zur Theorie der Instrumental-
musik bei Liszt und Wagner“, in: ebd., S 21–27. Zum tertium comparationis „Franz Brendel. Ein Neudeut-
scher aus der Sicht von Wagner und Liszt“, vgl. James Deaville, in: ebd., S. 36–47. 
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schläge zur Wiederaufnahme von Tonkünstlerversammlungen“ von Ende September 1858 

in seiner NZfM198 als Vorboten des baldigen Eintritts der Neutöner in die Phase ihrer 

Institutionalisierung bei der NrhMZ 1859 – freilich zuvorderst im eigenen propagandisti-

schen Interesse – Anlaß zu früher Ausdifferenzierung dieser vermeintlichen Einheit Liszts 

und Wagners gegeben. 

 

*** 

 

Die Kolumne „Tages- und Unterhaltungs-Blatt“ der NrhMZ zitiert – dessen Superlative für 

sich sprechen lassend – Hans von Bülow in seiner absoluten Emphase unter dem Eindruck 

seiner Arbeit am Klavierauszug zu Wagners Tristan und Isolde: 

„Mit [... deren] Erscheinen [...] tritt die äußerliche Situation der neu-deutschen Schule in eine ganz 

neue Phase. [...] Hier ist die Verwirklichung von Wagner’s Tendenzen und zwar in ganz ungeahnter 

Weise. [...] Das knüpft direct an den letzten Beethoven (!) an – keine Analogie mehr zu Weber oder 

Gluck. Zum Lohengrin verhält sich Tristan, wie Fidelio zur Entführung aus dem Serail, wie das Cis-

moll-Quartett [Beethovens, op. 131] zum ersten in F-dur, op. 18[/1 ...] Auf jeder Seite schlägt 

Wagner durch sein gewaltiges rein-musicalisches Wissen. [...] Nach Tristan gibt es nur noch zwei 

Parteien: die Leute, die etwas gelernt, und die, welche nichts gelernt haben. [...] Populär kann 

Tristan und Isolde kaum werden, aber jeder[!] einiger Maßen poetisch begabte Laie wird gepackt 

werden müssen von der Erhabenheit und Gewalt des Genies, die sich in diesem Werke offenbaren. 

[...] die Oper ist der Gipfelpunkt bisheriger Tonkunst.“199 

 

Angesichts des tagesaktuellen Ringens Bülows mit der sich selbst vorgesetzen Aufgabe 

einer zweihändigen Klavierreduktion des Tristan und überdies der Zeitmarke Herbst 1859 

liegt der Schluß nicht allzu fern, daß mit der „ganz neue[n] Phase [der] äußerliche[n] Situ-

ation der neu-deutschen Schule [durch] die Verwirklichung von Wagner’s Tendenzen […] 

in ganz ungeahnter Weise“ nichts Anderes als die quasi zum strukturellen Aushängeschild 

der ‚Schule‘ plakatierte, erweiterte Harmonik des sogenannten Tristan-Akkords schon im 

Vorspiel gemeint sein mag – und zwar ganz unbenommen von den anderen Vergleichen. 

Damit hätte die inszenierte Farce um Weitzmann als Juror und zugleich präexistente Refe-

renz seiner eigenen, diesbezüglichen Preisschrift in der NZfM zumindest innerhalb der 

                                                 
198 S. bei Anm. 19. 
199 Herkunftsnachweis: „(Bl. f. Mus.)“ – „Hans von Bülow bearbeitet den Clavier-Auszug von Richard 
Wagner’s ‚Tristan und Isolde‘“, sub: Tages- und Unterhaltungs-Blatt, in: NrhMZ 7 (1859), Heft 39 (24. 
Sept.), S. 311 f. Zu Zellners Blättern für Musik s. bereits I.3.1., bei Anm. 151 sowie bei und in Anm. 152. 
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‚Schule‘ nichts weniger als ihre konsequente Kanonisierung auch für nachschaffende Mu-

siker (etwa Verfasser eines Klavierauszugs) erlangt. 

 

*** 

 

Die Gemischt-Kolumne der NrhMZ200 zitiert Anfang 1860 das Abendblatt der Neuen 

Münchener Zeitung vom 9. Januar 1860 mit einem Aufsatz „über Liszt’s neuere Composi-

tionen [...]“: die Symphonischen Dichtungen Orpheus und Festklänge und die Graner 

Festmesse. Es geht darum, den „Ausdruck der Stimmung des dortigen Publicums gegen die 

Zukunftsmusik [...]“ mitzuteilen: Außer zwei oder drei Beifallspendern hätte das Publikum 

„durch Zischen u. a. Zeichen der Entrüstung ihren wahren Standpunkt kund [...]“ gege-

ben.201 Neue, sachliche Argumente werden nicht gebracht, nur ein vager Literatur-Hin-

weis: Riel, Aufsatz über Weber, in: Vierteljahresschrift[?] und das Sinnbild, daß „Liszt 

und Consorten mit dem Buche und der Zeitung in der Hand den Concertsaal zu erobern 

suchen.“ Die NZfM wird ohne Nachweise, allerdings glaubhaft mit der für sie typisch em-

phatischen Analyse seiner Symphonischen Dichtung Prometheus zitiert und als dazu tat-

sächlich auffälliger Widerspruch auf derselben Seite ihre Besprechung der Lisztschen Re-

miniscenzen aus Verdi aufgemacht.202 

Eduard Hanslick liefert in der NrhMZ 1860 ein äußerst pejoratives Zeugnis Graf 

Laurencins, eines Wiener Berichterstatters der NZfM und vor allem prominent gewordenen 

Autors gegen ihn selbst ab: Laurencin habe noch 1856 Liszts Graner Festmesse wegen 

mangelnder Würde und religiösem Sinn verurteilt und sei in der Wiener Musikzeitung sehr 

konservativ aufgetreten. Ein Jahr später habe er seine Ansichten über Lisztsche Messen in 

ihr ganzes Gegenteil verkehrt und sei nun „zweiter Landvogt der Zukunftsmusik in Wien.“ 

– über die Person des ‚ersten Landvogts‘ werden allerdings nicht einmal mehr Andeutun-

gen für notwendig erachtet: Leopold Alexander Zellner als Herausgeber der 1855–74 

zweimal wöchentlich[!] erschienenen Blätter für Musik, Theater und bildende Kunst.203 

 

*** 
                                                 
200 „München. […]“, sub: Tages- und Unterhaltungs-Blatt, in: NrhMZ 8 (1860), Heft 5 (28. Jan.), S. 39 f. 
201 Ebd., S. 39. 
202 Ebd. 
203 „Ein wiener Correspondent der ‚Neuen Zeitschrift für Musik‘“, in: NrhMZ 8 (1860), Heft 6 (4. Febr.), S. 
45 f., unterzeichnet: „Wien, 24. Januar 1860. Ed. H.“ Es handelt sich bei Laurencins Schrift demnach um Dr. 
Eduard Hanslick’s Lehre vom Musicalisch-Schönen. Eine Abwehr von Graf Laurencin. Leipzig 1860. Herrn 
Hof-Capellmeister Franz v. Liszt gewidmet, partiell auch zit. sub: Zeitungsschau, in: DMZW 1 (1860), Heft 5 
(28. Jan.), S. 40. Zu Zellners Blättern für Musik s. bereits I.3.1., bei Anm. 151 sowie bei und in Anm. 152. 
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Hector Berlioz persönlich sah sich 1860 just in der Niederrheinischen Musik-Zeitung of-

fenbar zu einer Klarstellung seiner „Stellung zur Zukunftsmusik“ veranlaßt und verfaßte 

diese thesenartig in kurzen Sentenzen; wesentliche daraus sind dem Sinn nach diese:204 

1. Es gibt keine präskriptiven Kriterien für Musik. 

2. Bestimmte alte Handwerksregeln und auch ganze Formen gelten nicht mehr; sie 

müssen neuen ästhetischen Anforderungen an die Musik weichen. 

3. Allein virtuose Kompositionen sind von minderem Rang und Wert sowie vor allem 

zum Ausdruck aller ernsten, edlen und tiefen Gefühle ungeeignet. 

4. Die Form ist dem Gehalt von Musik untergeordnet; im Gehalt aber ist die Emotion 

(auch der Affekt) der Mathesis übergeordnet. 

5. Schon Gluck opferte in seiner Vorrede zur Alceste Regeln zugunsten musikalischer 

Wirkung; es folgen Beispiele von Beethoven, Gluck, Auber und Mendelssohn. 

6. Dezidiert Regeln umzukehren, melodische, harmonische, insbesondere modulatori-

sche Gesetze sowie musikalische Formen und ihren Bau einzig einer Idee zu op-

fern, ohne Rücksicht auf Eindruck, Gefühl, Wirkung und Ausführbarkeit zu neh-

men, kann niemals zur Vorschrift erhoben werden. 

 

„Liszt’s Musik zu Herder’s ‚entfesseltem Prometheus‘ – aufgeführt in Wien“ am 26. 

Februar 1860 wird unter dem Datum „Wien, 4. März 1860.“, von „Justus“ unterzeichnet, 

rezensiert. An sachlichen Argumenten gegen die Neudeutsche Schule finden sich im 

Kontext dieser Werkrezension die folgenden:205 

1. Die ästhetische Kategorie des Mannigfaltigen wird zum Beispiel in Nr. 5, [4. 

Chor:] Chor der Schnitter und Schnitterinnen, als defizitär bewertet, insbesondere 

im direkten Vergleich mit Meyerbeers Tanzchören. 

2. „Die paar Tacte Melodie im Winzerchor (Nr. 6 [5. Chor]) verlieren sich bald ins 

Bizarre, ja ins Häßliche“206 – wiederum steht dem das allgemein aufgefaßte ästheti-

sche Postulat des musikalisch Schönen gegenüber, das zuvorderst am Parameter 

Melodik überprüft wird. 

                                                 
204 „Hector Berlioz über seine Stellung zur Zukunftsmusik“, in: NrhMZ 8 (1860), Heft 9 (25. Febr.), S. 65–
67, unterzeichnet: „H. Berlioz“. Großteils paraphrasiert, teils auch zitiert, wird mit Quellenangabe: Journal 
des Debats, Paris, 9. Febr. 1860 – in: „Berlioz über R. Wagner“, in: DMZW 1 (1860), Heft 8 (18. Febr.), S. 
61. Auch Fr.[iedrich] Szarvady zitiert in seinem Leitartikel „Richard Wagner in Paris. III“ voll umfänglich 
Berlioz’ Klarstellungen seiner Stellung zur ‚Zukunftsmusik‘, in: Signale für die musikalische Welt [kurz: 
Signale] 18 (1860), Heft 12 (16. Febr.), S. 113–118, hier: S. 115–118. 
205 In: NrhMZ 8 (1860), S. 81–84. 
206 Ebd., S. 81. Vgl. dazu eingehend Rainer Kleinertz, „Liszts Ouvertüre und Chöre zu Herders Entfesseltem 
Prometheus“, in: Liszt und die Weimarer Klassik, op. cit., S. 155–178, hier: S. 159. 
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3. Passim wird [wie vereinzelt auch in Rezensionen der Tonkünstler-Versammlungen 

in der NZfM] die Länge – auch als „Breite“ – eines Satzes kritisiert. 

4. Ähnlich wie bei der in Frankreich gelegentlich erfolgreichen Überblendung von 

Wagners Können durch sein Wollen, so bilde auch bei der „Neuschule“ der ästheti-

sche Anspruch, wie er sich beispielsweise in Liszts Vorrede zur Prometheus-Ou-

vertüre, das heißt zu seiner fünften Symphonischen Dichtung, äußert, die einzige, 

aber fadenscheinige Werksubstanz. 

5. „Herr v. Br.“, Rezensent der Oesterreichischen Zeitung (Nr. 49) deklariert die Pro-

gramme der [bis dato] neun Symphonischen Dichtungen Liszts als völlig aus-

tauschbare „Masken“, wohingegen zum Beispiel Beethovens neun Symphonien 

jede für sich eine eigene „Physiognomie“ hätten. Er spricht ersteren sodann pau-

schal alle Eigenschaften eines musikalischen Kunstwerkes ab: vor allem Harmonie. 

– Innerhalb dieses Parameters im Werk bemerkt Rainer Kleinertz einen allzu offenkundi-

gen Kontrast, der von „Justus“ vielleicht hier auch als fehlende Harmonie im homogenen 

Sinne bewertet wird: 

„An seinen Prometheus-Chören fällt harmonisch insbesondere der extreme Kontrast auf zwischen 

Chören, die von unaufgelöster Dissonanz und Chromatik geprägt sind (die Frauenchöre Nr. 1 u. 3 

sowie der Männerchor Nr. 6), und solchen, in denen eine überraschende Schlichtheit der Harmonie 

in Form von überwiegend reinen Dreiklängen mit gelegentlichen modalen Wendungen vorherrscht 

(die gemischten Chöre Nr. 2, 4 [Schnitter/innen – vgl. oben „Justus‘“ Punkt 1] u. 8 sowie der Män-

nerchor Nr. 5 [Winzer – vgl. oben „Justus‘“ Punkt 2])“207 

 

Weitere Argumente von „Justus“ gegen die Neudeutsche Schule im obigen Kontext sind: 

6. Liszt sei an sich unproduktiv, allein schon durch Unbefriedigtheit und Ehrgeiz. 

Seine Kompositionsweise folgt Wagner wie dieser Berlioz’ Keime aufgehen lasse. 

Liszt aber verteidige notfalls beide gegeneinander.208 

7. L.[eopold] A.[lexander] Zöllner [sic, recte: Zellner] wird aus seinen Blättern für 

Musik als Verfechter der Neudeutschen Schule zitiert, wenn er Liszts harmonische 

Neuerungen im Prometheus unterstreicht, deren „Würdigung der großen Menge 

heute allerdings noch nicht zugemuthet werden kann“ – dies wird als fortgesetzte 

Berufung auf den im konservativen Lager längst einhellig pejorativ konnotierten 

Zukunfts-Begriff gewertet,209 vgl. dazu das Zwischenresümee zu I.4. 

                                                 
207 In: „Liszts Ouvertüre und Chöre zu Herders Entfesseltem Prometheus“, S. 162. 
208 S. Anm. 205, ebd., S. 82. 
209 Ebd., S. 83. Zu Zellners Blättern für Musik s. bereits I.3.1., bei Anm. 151 sowie bei und in Anm. 152. 
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Im Artikel „Das alte Wien und die ‚neudeutsche Musik‘“ der DMZW wird polemisch wer-

tend berichtet, am 26. Februar 1860 sei die „Prometheus-Musik“, Symphonische Dichtung 

und Chöre von Liszt im 3. Gesellschaftsconcert der Musikfreunde zischend und „glänzend 

durchgefallen“, Mozarts g-Moll-Symphonie hingegen stürmisch bejubelt worden: „Und 

das war kein Wunder! Denn wenn man eine lange Zeit an’s Krankenbett gefesselt war, und 

zum ersten Mal wieder die grüne Flur betritt, so kann man keine größere Wonne empfin-

den, als wenn man den peinigenden Dissonanzen und den musikalischen Delirien Lißt’s 

entronnen ist, und sich wieder an Mozart’schen Tönen erfreuen darf.“210 Diese explizit 

konservative Mozart-Referenz korreliert auf der neudeutschen Gegenseite ganz auffällig 

mit Hans von Bülows oben zitierter, offenbar auch seinem linearen Progressionsverständ-

nis entsprechender ‚Gleichung‘ des von ihm für das Klavier reduzierten Tristan zu 

Lohengrin von Wagner, zu dem sich ersterer wie Beethovens Fidelio zum [nur dem äuße-

ren Rahmen nach ‚harmlosen‘] Singspiel Die Entführung aus dem Serail verhielte. 

Unter „Journalstimmen über den ‚Prometheus‘ von Lißt“211 wird im selben Jahrgang der 

DMZW die Presse: Dr. Ed.[uard] H.[anslick?] zitiert, ein ziemlich polemischer und un-

sachlicher Verriß, der lediglich folgendes sachlich differenziert: „Die Chöre bieten hin und 

wieder [nicht weiter spezifizierte] Lichtpunkte, kommen jedoch, vom Orchester fortwäh-

rend unterbrochen und überwältigt, nirgends zu einheitlicher Entwicklung. Das Anzie-

hendste sind auch hier einige neue Orchester-Effecte, die meist in’s Gebiet der musikali-

schen Malerei [mithin mimetischen Nachahmung] fallen, die Sicheln und Sensen im 

Schnitterchor, das Heulen des Orcans und dgl. [… Konstatiert wird hingegen eine] außer-

ordentliche Prätension, mit welcher diese unsangbaren, inhaltslos aufgeblähten Chöre auf-

treten […]“212 

 

*** 

 

Ed.[uard] H.[anslick?] rezensiert in der NrhMZ 1860 „‚De[n] fliegende[n] Holländer‘ von 

Richard Wagner“, aufgeführt am 2. November 1860 im Hof-Operntheater als Wiener Pre-

miere zwanzig Jahre nach seiner Vollendung.213 Abgesehen von holprigen Versen, einer 

gespreizten und schwülstigen Diktion [zum Libretto vgl. die NrhMZ schon 1859 anfangs 

                                                 
210 „Das alte Wien und die ‚neudeutsche Musik‘“, in: DMZW 1 (1860), Heft 10 (3. März), S. 73 f., hier: S. 73. 
211 Sub: Zeitungsschau, in: DMZW 1 (1860), Heft 12 (17. März), S. 96, Heft 13 (24. März), S. 103 f. – letzte-
rer Beitrag ist der in der NrhMZ 8 (1860), S. 81–84, zitierte von „v. Br.“ in der Oesterreichischen Zeitung 
(Nr. 49). 
212 Ebd., S. 96. 
213 In: NrhMZ 8 (1860), Heft 47 (17. Nov.), S. 369–371. 
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des Abschnitts I.4.3.] und unleugbarem Epigonentum der deutschen romantischen Oper 

Webers und Marschners, in der Orchesterbehandlung Meyerbeers und Berlioz’ wird die 

[vermeintlich ganz überkommene] Formensprache aber goutiert: Arie, Duett und Terzett 

seien nur gelegentlich in ihren Maßen übersteigert. Die musikalische Form an sich sei aber 

respektiert, das heißt symmetrisch gebaut und musikalisch erfunden, dadurch melodisch 

verständlich und diesbezüglich Wagners non plus ultra.214 

Wagner habe aber erkannt, daß dies nicht hinreiche, um Epoche zu machen, wofür auch 

der mäßige Erfolg des Holländers in Deutschland stünde: „Alle geistreiche Aeusserlich-

keit, alle Energie des dramatischen Ausdrucks bei Wagner hätte die fehlende Erfindung 

und die musicalische Meisterschaft nicht ersetzen können. Auf diese Bedingungen war 

aber der Erfolg der älteren Oper gestellt.“ In Tannhäuser und Lohengrin habe er die Oper 

zum musikalischen Drama hin verlassen, die „absolute Melodie“ durch durchsichtige De-

klamation über farbigster Instrumentalbegleitung ersetzt und „sich eine künstliche Origi-

nalität geschaffen und durch neue Formen ein Talent gerettet, das nicht reich genug war, 

die alten [Formen] mit überströmender Lebenswärme zu erfüllen.“ 

Die für Wagner spezifische Begabung „musicalischer Situations-Malerei“ im Tannhäuser 

und Lohengrin entfalte sich zwar schon in den Schiffsszenen des Holländers, „Ueberan-

strengung rein äußerlichen Ausdrucks [,...] hohles, lärmendes Pathos [,...] gefälschte Tiefe 

und ungefälschte Trivialität, [...] endloses Gesinge [,...] Gequältes, anspruchsvoll Unbe-

deutendes, ja Widerwärtiges“ prägten aber die Partien Sentas und des Holländers.215 

Die im Vorjahr ebenfalls in der NrhMZ zu Liszts letzter Symphonischer Dichtung Die Ide-

ale resümierte „Vermischung der Virtuosenmusik mit der guten Musik“ (vgl. weiter oben 

in diesem Abschnitt I.3.3.) steht nunmehr quasi aus dem Instrumentenkasten konservativer 

Abwertungen bereits für eine Übertragung auch auf die Argumentation gegen die allein 

schon konzeptionelle (Ge-)Haltlosigkeit des Wagnerschen Musikdramas zur Verfügung. 

 

*** 

 

Unter der Überschrift „Die Nachblüthe der deutschen Tonkunst“ werden in der NrhMZ 

1863 Auszüge aus dem letzten Kapitel Dr. Jos.[eph] Schlüters [Allgemeiner] Kurze[r] Ge-

schichte der Musik [, Leipzig 1863], zitiert, welche Schrift als dazu geeignet begrüßt wird, 

„die Irrlehren anderer Compendien der Musikgeschichte aus den Conservatorien zu ver-

                                                 
214 Ebd., S. 369 f. 
215 Ebd., S. 370. Vgl. die stehende Rede ,Wagner fängt nicht richtig an, hört nicht richtig auf, aber dauert!‘ 
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drängen. Die Redaction.“216 Das Musikdrama, begründet in der französischen Deklama-

tionsoper, sei eine dem „innersten deutschen Wesen fremde Erscheinung“, noch fremder 

sei diesem aber Programmusik; deren „moderner Erfinder“ sei Berlioz, außerdem Liszt, 

„der ja auch seine Bücher französisch schreibt“ und sich „in der ‚symphonischen Dich-

tung‘ dem französischen Geiste verwandt“ zeige.217 „Die Programm-Musik, die Abart der 

Instrumental-Musik, welche, um verstanden zu werden, einer besonderen Erklärung be-

darf, verläugnet, indem sie zugleich das jeder Kunstausübung nothwendige Formgesetz für 

nichts achtet, den ersten und wesentlichen Zug deutscher Instrumentalmusik: die Ideali-

tät.“218 

Schlüter zitiert in einer Fußnote Franz Brendels Rezension der Papillons op. 2 von Robert 

Schumann (Phantasiebild, Schilderung des Eindrucks und der Stimmungen bei einem Ball) 

– nach Brendel nur teils auch äußerlich. Er kommentiert diesen Text dahingehend, daß 

Brendel ausgerechnet diese „unkünstlerische[n] Anfänge“, diese äußerlich schildernden 

Kompositionen „vom Heidelberger Studenten“ allen anderen Werken vorgezogen habe, da 

er „sonst nichts von Schumann bespricht“, obwohl dessen spätere Werke von der oben 

ausgeführten Symptomatik „durchaus frei“ seien. Schumann habe sich [schon in der Re-

zension der Symphonie phantastique, in der NZfM 1835] gegen die einengenden Pro-

gramme Berlioz’ ausgesprochen, die ihm „‚alle freie Aussicht nahmen‘“, und auch die ei-

genen Überschriften als seine individuellen und nicht als regelhafte gesehen: „‚Ein nicht 

gutes Zeichen für die Musik bleibt es immer, wenn sie einer Ueberschrift bedarf; sie ist 

dann gewiss nicht der inneren Tiefe entquollen, sondern erst durch irgend eine äußere 

Vermittlung angeregt. [...] Die aber, welche die Wirkung und den Werth der so entstande-

nen Gebilde prüfen wollen, haben eine leichte Probe, sie brauchen nur die Ueberschriften 

wegzustreichen.‘“219 Soweit Schumann – und tatsächlich wurde schon 1860 Brahms nicht 

ganz zuletzt auch durch die posthume, vor allem programmusikalische Vereinnahmung 

Schumanns auf jene ‚Palme gebracht‘, auf der er seine wütende ‚Abwehr‘ gegen die Neu-

töner in der BMZE verfaßte und Gleichgesinnte als Unterzeichner um sich zu scharen 

suchte (vgl. dazu I.4.2). 

Zur Werkgenese von Programmusik unterstellt Schlüter indessen pauschal und fiktional: 

„In der That fällt der Werth dieser angeblich ‚charakteristischen‘ Musik durch die einfache Bemer-

kung zusammen, dass die meisten Ueberschriften nachträglich erfunden werden; nur sind die neuen 

                                                 
216 In: NrhMZ 11 (1863), Heft 25 (20. Juni), S. 193–196, hier: S. 193. 
217 Ebd. 
218 Ebd. 
219 Ebd. S. 193 f. 
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‚Tondichter‘ selten so aufrichtig, wie jener[?], der unseren Rath begehrte, ob er seine neu verfertigte 

Ouverture ‚Minna von Barnheim‘ oder ‚Clavigo‘ überschreiben solle, oder der von Ambros (‚Grän-

zen‘ u. s. w., S. 136) aufgeführte, ‚ziemlich renomirte‘ Pianist, der in der Wahl des Titels für eine 

grosse Etude nur noch zwischen ‚Abd-el-Kader‘ und ‚Der Rheinfall bei Schaffhausen‘ zweifelhaft 

war.“220 

 

Hector Berlioz aber, so Schlüter, sei der „‚Haupträger der neueren Entwicklung‘, welche 

den Mangel idealer [deutsch-instrumentaler] Größe und künstlerisch einheitlicher Gestal-

tung durch sinnliche Illusion und ‚großartiges Detail‘, das Incorrecte der Zeichnung durch 

ein reicheres Colorit ersetzen zu können meint [...]“221 

Im folgenden referiert Schlüter zunächst allgemein die Programme zu Berlioz’ Sinfonie 

fantastique und Harold en Italie sowie teilt über die zeitgenössische Rezeption letzteren 

Werks bewußt einseitig polemisierend mit: „Mit Byron’s Childe Harold (4. Gesang) hat 

die Symphonie weiter nichts gemein, er hätte sie eben sowohl, wie [August Wilhelm] 

Ambros sagt, Berlioz en Italie oder auch nach der gewöhnlichen Weise ganz allgemein 

Souvenirs d’Italie überschreiben können.“222 – letzteres zugleich auch mit unüberhörbarem 

Zungenschlag gegen Liszts ‚gewöhnliche/ordinäre‘ programmusikalische Reisebilder. 

Schlüters Besprechung der dramatischen Symphonie Roméo et Juliette von Berlioz beginnt 

wiederum zunächst neutral referierend, spricht dem Komponisten aber das Erreichen seiner 

Absicht, das Drama wiederzugeben, ab, da zum Verständnis genaueste Textkenntnis beim 

Hörers nötig sei und selbst mit dieser zusammen keine künstlerisch-ideelle Einheit erzielt 

werde. Besser sei in diesem Punkt die Faust-Legende in nicht-symphonischer Form und 

mit der Wiedergabe einzelner Szenen.223 Über die Berlioz-Aufnahme in Deutschland seit 

dessen erstem Besuch 1843 – nachdem er in Frankreich keinen Erfolg erzielt hätte – meint 

Schlüter: „Das Einzige, womit Berlioz gleich damals Anerkennung gewann, war das glän-

zende, phantastische [Instrumentations-]Colorit, das er seinen an sich wenig bedeutenden 

Compositionen zu geben wußte.“ 

Liszt nun führe die „‚symphonische Dichtung‘“ (hier wohlgemerkt stets apostrophiert) nah 

an die Negations-Grenzen der Kunst „durch principielle Bevorzugung des Gedankenhaf-

ten, ‚Hochsymbolischen‘, [… dies sei] ‚Musik des Geistes‘, die dem Geiste das Wort und 

                                                 
220 Ebd., S. 194. Der zit. August Wilhelm Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie: eine Studie zur 
Aesthetik der Tonkunst, Prag 1856, protokollierte gleichwohl nicht nur die ästhetisch vielleicht noch etwas 
offenen Sondierungs-Besprechungen zum ADMV auf der Leipziger Tonkünstler-Versammlung 1859, son-
dern referierte ebd. auch über „Die Musik als culturgeschichtliches Moment in der Geschichte“. 
221 Ebd. 
222 Ebd. 
223 Ebd. 
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der Musik die Seele nimmt!“. Liszts Formenlosigkeit sei nicht charakteristisch und durch 

den Gehalt bedingt. Schlüter zitiert Ambros als „halbe[n] Lobredner Liszt’s, von den ‚Ide-

alen‘: ‚Diese Werke sind nicht, sie bedeuten.‘“ Liszt stehe als Virtuose einzig, als 

Schriftsteller hervorragend, als Komponist aber als das da, wofür seine zahlreichen Bear-

beitungen anderer Komponisten symptomatisch seien: als Übersetzer eben.224 

Schlüter resümiert: „Wie in der Oper durch Wagner, so ist in der Instrumentalmusik durch 

Berlioz und Liszt das künstlerische Gleichgewicht zwischen der Form und dem geistigen 

Gehalte gestört; und unsicher schwankt die Kunst zwischen ihren entgegengesetzten Polen, 

einem crassen Realismus und einem abstracten Idealismus, ohne deren lebendige Mitte zu 

finden. Man ist im Princip weiter vorgeschritten, als in der Ausführung.“ Berlioz’ Nach-

ahmer wie Liszt und Wagner „componiren im Grunde nicht mehr, sie poniren einfach und 

verlangen dann, dass man nach Anweisung des Programms oder der Ueberschrift etwas 

daraus mache.“225 Allerdings läßt Schlüter den Leser nicht gänzlich schlüssig darüber wer-

den, ob seine antipolaren Kategorien Realismus versus Idealismus „ohne [… erstrebens-

werte] lebendige Mitte“ sich gleichwohl auch auf Programmusik beziehen und letztere 

folglich prinzipiell und unbeschadet dieses ihres gehaltlichen Problems doch legitimieren. 

 

Fazit: Schon durch die Affären um Laurencin und Weitzmann (siehe I.3.1. und I.3.2.) war 

es der Publizistik der konservativen Gegner nur allzu leicht gemacht worden, in diesem 

kunstideologischen ‚kalten Krieg‘ diverse inhaltliche (programmusikalische) und formale 

(musiktheoretische) Abschreckungsszenarien nach der Art warnender ‚Negativreklame‘ für 

respektive gegen die Neutöner zu entwerfen. Als nun 1860 auch noch Berlioz als älteste 

neudeutsche ‚Galionsfigur‘ seiner vermeintlichen Schule ‚von der Fahne ging‘ (und ausge-

rechnet zur NrhMZ ‚überlief‘), mußte nur noch Schumanns bereits ein Vierteljahrhundert 

alte Progammkritik an Berlioz reaktiviert werden, um auch die zweitälteste gleichsam end-

gültig über Bord zu werfen; als Popanze verblieben aber Liszt und Wagner frequentiert. 

 

Zwischenresümee: Offenbar besteht in der konservativen Musikpublizistik bereits vor der 

Gründung des ADMV ein Gemeinsinn darüber, wo sich geoästhetisch der Horizont befin-

det, an dem die Neudeutschen sozusagen als apokalyptische Reiter des musikalischen 

Abendlandes in aller „Grobheit“, weil mit der Überzeugung von Kreuzrittern des Fort-

                                                 
224 Ebd., S. 194 f. 
225 Ebd., S. 195 f. Schlüter macht drastische Kunstbetrachtungen in Karl Rosenkranz’ Aesthetik des Häßli-
chen, Königsberg 1853, auch für die Neudeutsche Schule in der Musik geltend – ebd., S. 196. 
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schritts das Schwert (etwa gegen Hanslick) führen: auf der Achse Weimar-Leipzig. Dabei 

tritt in der Tat in dem Moment eine neue Qualität neudeutscher Desensibilisierung auf, als 

es mit der kanonisierenden Erklärung der neuen, erweiterten (Tristan-)Harmonik in der 

NZfM um eine strukturelle Substantiierung eigener künstlerischer Standpunkte geht und 

sich dafür der Juror Weitzmann in einem Zirkelschluß selbst zum Gewinner eines Preis-

ausschreibens erklärt, in dem als Literatur dazu schon auf seine eigenen Publikationen 

verwiesen worden ist. Weitzmann erklärt diese musikalische Materialinnovation überdies 

auch an Werkbeispielen des weiteren Jurymitgliedes Liszt, der sich seinerseits in konser-

vativen Werkrezensionen neben (nicht ganz zielsicher:) Berlioz sowie Wagner einer ganz 

entschieden negativen Zuschreibung (inklusive Publikumsschelte) ausgesetzt sieht. 

 

4. Zwischen Verweigerung und Verriß: konservative Endzeitstimmung 

  4.1. Vom Kunstwerk der Zukunft zur „Zukunftsmusik“ 

 

Selbst diese hochtendenziöse und dezidiert pejorative Begriffsabwandlung vom Wagner-

schen Buch Das Kunstwerk der Zukunft (Leipzig 1849) wird bei Samuel Weibel – wie es 

zunächst scheint – in Überschriften wenn nicht zum gegenwärtigen, so doch zumindest 

nicht apostrophierten Terminus technicus: „VI.1.a. Bollwerk gegen die Zukunftsmu-

sik: Die Niederrheinischen Musikfeste als Hochburg der Konservativen“226 und  „VI.2.b. 

Breitenwirksame Großveranstaltung im Zeichen der Zukunftsmusik: Das Karlsruher Mu-

sik- und Volksfest von 1853.“227 In gewissem Widerspruch dazu steht Weibels vorherige, 

die Quellen dazu diffenzierende Herleitung dieser Begriffsabwandlung: Entweder erfolgte 

diese unmittelbar nach Erscheinen von Das Kunstwerk der Zukunft durch Ludwig Bischoff, 

den Kölner Herausgeber von Rheinischer und Niederrheinischer Musik-Zeitung und Re-

dakteur des Musik-Teils im Feuilleton der Kölnischen Zeitung (laut Richard Wagner 

selbst: 1860 in seinem öffentlichen Brief an Hector Berlioz als „la musique de l’avenir“ – 

Ausgangspunkt beider Zerwürfnisses228 – und 1875 in Mein Leben). Eventuell vollzog sie 

sich auch erst gelegentlich des Niederrheinischen Musikfests in Aachen 1851, da 1848–50 

                                                 
226 Op. cit, S. 475. 
227 Ebd., S. 525. 
228 Herbert Schneider, „Wagner, Berlioz und die Zukunftsmusik“, in: Liszt und die Neudeutsche Schule, op. 
cit., S. 77–96, hier: S. 77. Ebd., S. 79 ff., finden sich auch über das Begriffsfeld der „la musique de l’avenir“ 
in Frankreich und Deutschland 1830–95 aufschlußreiche Textauszüge, Quellenlisten und ikonographische 
Beispiele. 
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keine solchen stattfanden (laut Otto Lessmann: 1897 in der AMz).229 Oder Fürstin Carolyne 

zu Sayn-Wittgenstein und Franz Liszt haben anläßlich und unmittelbar nach der ersten 

Weimarer Lohengrin-Aufführung 1850, die Franz Brendel für verfrüht hielt, letzterem auf 

der Altenburg die Vorlage zur eigenen Verwendung in einem Aufsatz geliefert (laut Lina 

Ramann).230 Oder aber diese Abwandlung geschah schließlich erst 1852 durch Friedrich 

Wieck, verstärkt durch den Leipziger Kapellmeister August Friedrich Riccius in seiner 

Rezension dessen neuen Buches Clavier und Gesang. Polemisches und Didaktisches.231 

Allerdings mag diese Verwendung durch Weibel auch und eben gerade dadurch beeinflußt 

worden sein, daß deren tatsächliche Vertreter den Begriff selbst „als ‚Markenzeichen‘ und 

Kampfbegriff[…] der neuen Musik um die Jahrhundertmitte“ verwendet haben.232 Immer-

hin hatte sogar Richard Wagner selbst im September 1860 seinem „Vorwort zu einer 

Prosa-Übersetzung seiner Operndichtungen […] an einen französischen Freund ([Marie 

Joseph] Fr.[édéric] Villot)“ diesen Begriff – freilich apostrophiert – als Titel vorange-

stellt.233 Wie medial virulent der Begriff über den in nuce ja doch lediglich musikästheti-

schen Parteienstreit zwischen den Neudeutschen und Konservativen – mithin einen auch in 

der kulturell durchtränkten bürgerlichen Gesellschaft der Zeit eher begrenzten, vor allem in 

seinen sozial-materiellen Verhältnissen elitären Ausschnitt des Geisteslebens – hinaus sehr 

bald nach der neunzehnten Jahrhundertmitte geworden sein muß, zeigt das nicht häufige 

Phänomen, daß hier ein genuin fachspezifischer technischer, zumindest nicht literarischer 

Terminus für Spekulatives schlechthin als stehende Rede bis heute in unserer Alltagsspra-

che verankert ist. Dies kann als Indikator dafür gelten, wie nachhaltig kontrovers dieser 

                                                 
229 Richard Wagner, „A M. Berlioz“ , in: Journal des débats politiques et littéraires 1860, 23. Febr., S. 2; dt. 
Übs. von idem, „Wagner’s Antwort auf die Kritik von H. Berlioz“, in NZfM 52 (1860), Heft 10 (2. März), S. 
87, Heft 11 (9. März), S. 94 f., hier: S. 87; Richard Wagner, Mein Leben, Tl. 3, Basel 1875, S. 27 f.; Otto 
Lessmann, „Das 74. Niederrheinische Musikfest in Aachen. 6.–8. Juni“, in AMz 24 (1897), Heft 26 (25. 
Juni), S. 384–386, hier: S. 385 – Nachweise bei Weibel, op. cit., S. 485 und Anm. 31–33 sowie S. 487 und 
Anm. 44. 
230 Lina Ramann, Franz Liszt. Als Künstler und Mensch, Bd. 2, Abt. 2, Leipzig 1894, S. 69 f., Anm. 2 – 
Nachweise bei Weibel, op. cit., S. 487 und Anm. 43. 
231 Leipzig 1953, S. 36 und 80, rez. in: „Leipziger Briefe“, in: RhMz 3 (1852/53), Heft 23 (4. Dez.), S. 1010–
1014, hier: S. 1013 – Nachweise bei Weibel, op. cit., S. 485 f. und Anm. 34–36. In seinem Buch, op. cit., S. 
112, erweiterte Wieck diese Verballhornung noch auf „Zukunftsoper“ und „Zukunftsgesangsmusik“ – Nach-
weis bei Weibel, op. cit., S. 486, Anm. 36. Vgl. die Quellen dazu zusammenfassend und auch im Kontext 
ihrer Rezeption diskutierend Christa Jost und Peter Jost, „‚Zukunftsmusik‘. Zur Geschichte eines Begriffs“, 
in: Musiktheorie 10 (1995), S. 119–135. 
232 Detlef Altenburg, „Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der Musikgeschichtsschreibung?“, in: Liszt und 
die Neudeutsche Schule, hrsg. von idem (= Weimarer Liszt-Studien 3), Laaber 2006, S. 9–22, hier: S. 10. 
Vgl. dazu auch die Bemerkung Lina Ramanns, die Verwendung der Begriffsabwandlung sei durch diese 
Partei selbst erst nach Brendels Vorschlag des Begriffs Neudeutsche Schule auf der Tonkünstler-Versamm-
lung in Leipzig 1859 abgelöst worden – s. Anm. 230, ebd. 
233 Richard Wagner, „‚Zukunftsmusik‘“, in: idem, Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. 7, Leipzig 
41907, S. 87–137, hier: S. 87 und 137. 
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Parteienstreit ausgefochten wurde, auch indem er mit der um die folgende Jahrhundert-

wende aufziehenden musikalischen Moderne eine Neuauflage oder vielleicht auch letztlich 

nur Fortsetzung erfuhr. Jedenfalls hatte man sich bereits seit etwa 1850 als gebildeter und 

auf der Höhe der Zeit unterrichteter Mensch im Grunde wohl zumindest ‚in seiner Ten-

denz‘ für eine der beiden Parteien zu entscheiden, auch wenn man selbst (als kultureller 

Grundanspruch:) Musik nur zu rezipieren und nicht zu produzieren vermochte. Tat man 

letzteres, gar professionell respektive sogar institutionalisiert wie im ADMV, so war die 

jeweilige Tendenz eine künstlerische Existenzfrage. 

 

4.2. Brahms’ Erstes Klavierkonzert als „‚Zukunftsmusik‘ in optima 

forma“ 

 

Das mit quasi linientreuen ‚Hofberichterstattern‘ in jeder Feststadt (vor allem in der Pro-

vinz) etablierte Prinzip wurde, wie oben gezeigt, bereits im ADMV-Gründungsantrag sorg-

sam vorgezeichnet. Die formal bis 1883 noch inoffizielle Funktion der NZfM im späteren 

regelrechten Presse-‚Statthalter‘-System des ADMV wird von prominenten Vertretern der 

konservativen Gegenseite bereits 1860 offen angesprochen und kritisiert; unter der Ko-

lumne „Kunstnachrichten“ erscheint in der konservativen Berliner Musik-Zeitung Echo am 

6. Mai 1860 folgende rasch sehr prominent gewordene (mehr als einschlägig zitierte) 

Stellungnahme: 

„Unter den hiesigen Tonkünstlern cirkulirt eine Adresse der Hrn. Brahms, Joachim und Grimm, wo-

rin sie der Partei der Zukunftsmusiker  einen Absagebrief schreiben und ihre Kunstgenossen zur 

Unterschrift auffordern. Die Erklärung lautet: ‚Die Unterzeichneten haben längst mit Bedauern das 

Treiben einer gewissen Partei verfolgt, deren Organ die Brendel’sche [Neue] Zeitschrift für Musik 

ist. Die genannte Zeitschrift verbreitet fortwährend die Meinung, es stimmten im Grunde die ersten 

strebenden Musiker mit der von ihr vertretenen Richtung überein, erkennten in den Compositionen 

der Führer eben dieser Richtung Werke von künstlerischem Werth, und es wäre überhaupt nament-

lich in Norddeutschland der Streit für und wieder die sogenannte Zukunftsmusik und zwar zu 

Gunsten derselben ausgefochten. Gegen eine solche Entstellung der Thatsachen zu protestiren halten 

die Unterzeichneten für ihre Pflicht und erklären wenigstens ihrerseits, daß sie die Grundsätze, wel-

che die Brendel’sche Zeitschrift ausspricht, nicht anerkennen, und daß sie die Produkte der Führer 

und Schüler der sogenannten ‚Neudeutschen‘ Schule, welche theils jene Grundsätze praktisch zur 

Anwendung bringen und theils zur Aufstellung immer neuer unerhörter Theorien zwingen, als dem 

innersten Wesen der Musik zuwider, nur beklagen oder verdammen können. Johannes Brahms, 

Joseph Joachim, Jul.[ius] Otto Grimm, Bernh.[ard] Scholz.‘“234 

                                                 
234 [Lediglich] sub: Kunst-Nachrichten, in: BMZE 10 (1860), Heft 18 (6. Mai), S. 142. 
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Diese ‚Abwehr‘ steht symptomatisch dafür, was Thomas Kabisch als „reaktive Haltung der 

‚Konservativen‘“ bezeichnet: „Während die Neudeutschen seit etwa 1850 in der Verbin-

dung von Liszts Symphonischer Dichtung mit Brendels Geschichtsphilosophie einen 

stabilen Kern besaßen“, gerieten ihre Gegner nicht zuletzt durch Mendelssohns frühen Tod 

[1847] in einen praktischen wie ideologischen Nachteil und „Rückstand“.235 Überdies sah 

sich Brahms eher unfreiwillig als ‚Flaggschiff‘ der Partei, respektierten er und Wagner sich 

doch insoweit gegenseitig, als letzterer lediglich den im Parteienstreit funktionalisierten 

Erfolg der Brahmsschen Symphonien angriff. Anders als im Falle Liszts waren Brahms 

zudem die Ausfälle seiner Parteigänger gegen Wagner „zeit seines Lebens unange-

nehm.“236 Die Apostrophierung der konservativen Partei als ‚Brahminen‘ wurde durch 

diese „Adresse“ gleichwohl wenn nicht initiiert, so doch für den Rest des Jahrhunderts 

nachhaltig verfestigt. So protestierte noch 1864 Hans von Bülow, als Mitglied der pro-

grammauswählenden Musikalischen Sektion der Gutachter, gegenüber Franz Brendel al-

lein aus personellen (und rassistischen) Gründen entschieden gegen die dann auf Liszts 

Empfehlung hin doch erfolgte Aufführung des Konzerts für Violine in ungarischer Weise 

„des jüdischsten und perfidesten unserer Gegner“ Joseph Joachim in Karlsruhe (2.7.).237 

                                                 
235 In: „Konservativ gegen Neudeutsch, oder: Was heißt ‚außermusikalisch‘?“, S. 867. Eine auf diese ‚Ab-
wehr‘ ähnlich scharfe neudeutsche Reaktion ist für Weibel, op. cit., S. 635, nicht auszumachen; unmittelbar 
darauf – er schienen aber  schon zwei Tage zuvor  – reagiert lediglich Carl Friedrich Weitzmanns in 
ihrer Diktion eindeutige Parodie, unterzeichnet mit dem Pseudonym Fegweg: „Gefürchteter Herr Redac-
teur!“, in: NZfM 52 (1860), Heft 19 (4. Mai), S. 169 f. Nicht zu folgen ist aber Weibels Einschätzung, ebd., 
daß diese ‚Abwehr‘ „keine weiteren Reaktionen [verursachte] und […] wirkungslos […]“ blieb, hält er sie 
doch zurecht, aber sich selbst widersprechend auch in den 1880/90er Jahren für „noch immer unvergessen“. 
236 Carl Dahlhaus, „‚Wagnerianer‘ und ‚Brahminen‘“, in: Das Musikleben im 19. Jahrhundert, hrsg. von 
Sabine Ehrmann-Herfort, Ludwig Finscher und Giselher Schubert (= Europäische Musikgeschichte 2), 
Kassel 2002, S. 881–901, hier: S. 882. 
237 [D WRgs] GSA 70/267/1a – Irina Lucke-Kaminiarz, „Die Tonkünstlerversammlungen des ADMV – ein 
internationales Forum zeitgenössischer Musik?“, in: Liszt und Europa, S. 63–75, hier: S. 69. Indes wurden 
Werke Joachims noch auf sechs weiteren Tonkünstler-Versammlungen, allerdings erst 1877–99 aufgeführt, 
nachdem Brahms 1869–1900 auf 27 ADMV-Festen gespielt wurde. Erstaunlicherweise erblickte gerade der 
Rezensent bereits des Karlsruher ADMV-Fests von 1864 in der BMZE „vor allem eine höchst erfreuliche 
Annäherung zweier bisher schroff geschiedener Parteien[…] in den beiderseitigen Tonschöpfungen. Sehen 
wir seit langem schon auch auf conservativer Seite ein Streben nach charakteristischem, dramatischem Aus-
druck, nach interessanter Harmonik und bedeutender Melodie, so traten auf neudeutschem Felde diesmal 
weit mehr als vor drei Jahren in Weimar Werke auf, welche den akademischen Kunstregeln der Einheit und 
Symmetrie Rechung trugen[…]“, ausgangs freilich auch als Erfolgsmeldung über die Wirkmächtgkeit der 
eigenen Tendenz auf die gegnerische – „Die dritte Versammlung der deutschen Tonkünstler in Karlsruhe 
vom 23. bis 26. August“, in: BMZE 14 (1864), Heft 40 (9. Okt.), S. 313–315, Heft 41 (16. Okt.), S. 325 f., 
hier: S. 325 f. Zu Hans von Bülows das Gutachterwesen des ADMV von Anbeginn inhaltlich und formal mit 
prägender Rolle s. Irina Kaminiarz, „Hans von Bülow und der erste gesamtdeutsche Musikverein“, S. 162 f.: 
„In Liszts und Bülows musikalischen Gutachten wurde die Methode der gutachterlichen Tätikeit ausgeprägt, 
wie sie bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts im ADMV üblich blieb. Es wurden über die Werke, die einge-
sandt oder innerhalb des Vorstandes zur Aufführung vorgeschlagen wurden[!], keine musikalischen Analysen 
erstellt, sondern die Aussagen bezogen sich auf die Aufführbarkeit zu einem bestimmten Konzert. Dabei 
wurden sowohl die Qualiät des Werkes – vor allem ob es Ausdruck des musikalsichen Fortschritts sei – als 
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Dabei waren er und Brahms bei der „Adresse“ weder alleinig Federführende, noch stand 

der Personenkreis der Unterzeichner a priori fest, wie nur der langwierige Briefwechsel 

darüber zwischen ihm und seinem künstlerischen und persönlichen Freund Joseph Joachim 

in Gänze nachzuverfolgen zuläßt: Ein erster Auslöser zur Abfassung und geplanten Veröf-

fentlichung der Protestnote gegen die sogenannte Zukunftsmusik war offenbar schon ein 

Brief Joachims aus Hannover an Brahms in Leipzig bereits vom 25. Januar 1859, verfaßt 

drei Tage nach Brahms’ erster öffentlicher Aufführung seines Klavierkonzerts Nr. 1 d-

Moll op. 15 im dritten Hannoveraner Abonnementkonzert der Königlichen Kapelle unter 

Joachims Leitung, denn in diesem Brief berichtet Joachim darüber, daß ausgerechnet über 

dieses Werk Brahms’ vor Ort nur als „‚Zukunftsmusik‘ in optima forma gefaselt“ worden 

sei.238 Daß dieser ganz sicher völlig unbeabsichtigte und naiv verursachte Affront gegen 

Brahms höchstwahrscheinlich bereits die eigentliche Initialzündung zu dessen (sowie 

Joachims, Grimms und Scholz’) „Adresse“ und „Absagebrief“ an die Neudeutsche Schule 

als regelrechte Übersprungshandlung war, noch bevor deren Begriff überhaupt in der Welt 

war – also nicht erst Brendels „Zur Anbahnung einer Verständigung“ ein halbes Jahr später 

–, ist in der Literatur bislang noch überhaupt nicht beachtet worden, auch wenn 

Detlef Altenburg bemerkt, daß Brendels „anmaßende[s] Verständnis von Verständigung 

[nur] einer der Faktoren“ dafür war.239 Auch könnten die Konservativen aus ihrer reaktiven 

Defensive heraus bereits seit Ende September 1858, nach Brendels „Vorschläge[n] zur 

Wiederaufnahme von Tonkünstlerversammlungen“,240 gleichsam ‚in erhöhter Alarmbereit-

schaft‘ und sozusagen verstärkt sensibilisiert für auch nur geringste ‚seismographische 

Ausschläge‘ auf der Neutöner-Skala gewesen sein. 

Zwei Monate nach der Leipziger Sondierungsversammlung zum ADMV mit Brendels 

Rede „Zur Anbahnung einer Verständigung“ und einen Monat nach deren Veröffentli-

chung in der NZfM241 schreibt Brahms am 7. August 1859 aus Hamburg an Joachim auch 

über Weitzmann: 

                                                                                                                                                    
auch aufführungspraktische Aspekte hinterfragt. […] Ähnlich verhielt es sich, wenn es um Kompositionen 
musikalischer Gegner, wie z. B. Josef Joachims ging.“ 
238 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 231 f., hier: S. 232. 
239 Detlef Altenburg, „Die Neudeutsche Schule – eine Fiktion der Musikgeschichtsschreibung?“, in: Liszt und 
die Neudeutsche Schule, hrsg. von idem (= Weimarer Liszt-Studien 3), Laaber 2006, S. 9–22, hier: S. 10. 
Auch Norbert Meurs setzt in seinem Abschnitt „Die Erklärung gegen die Neudeutschen“ erst bei Brendels 
„Anbahnungs“-Rede an, in: Neue Bahnen? Aspekte der Brahms-Rezepzion 1853–1868 (= Musik und Mu-
sikanschauung im 19. Jahrhundert 3), Köln 1996, S. 76–82. 
240 Sub: Kleine Zeitung, Vermischte Artikel, Aphorismen, in: NZfM 49 (1858), Heft 13 (24. Sept.), S. 139 – 
Bezüge darauf finden sich im Briefwechsel Brahms-Grimm-Joachim im IV. Quartal 1858 allerdings nicht. 
241 S. Anm. 22, ebd. 
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„Die Weimaraner [sic] machen ihren Lärm fort. Weitzmann[… vgl. oben] beweist jetzt, daß vom 

ersten Jahrhundert nach Christus an alle Genies verkannt wären, vergißt aber, daß von Hucbald242 

bis Bach und weiter alle Herrn Reformatoren als gute und die besten Musiker und Komponisten an-

erkannt wurden und man nur ihre ‚Absonderlichkeiten‘ oder was sonst angriff. Da man nun Liszt nie 

den Titel eines ziemlich guten Komponisten gegeben hat, so müßte wieder einiges Weitere erklärt 

werden. 

Die Kompositionen werden immer schrecklicher, z. B. Dante! Ich möchte, es stände nicht Einiges 

entschieden im Wege, um mit den Leuten umgehen zu können, aber es geht doch nicht, oder bin ich 

wirklich ein Philister? 

Mich juckt’s oft in den Fingern, Streit anzufangen, Anti-Liszts zu schreiben. […] es wäre herrlich, 

wenn Du [… vorerst noch] mit einigen fliegenden Bögen diese Leute totschlügest […]“243 

 

Unter dem 31. Januar 1860 beschwört Brahms, aus Hamburg an Joachim schreibend, die 

für ihn immer bedrohlichere Verbreitung der Neudeutschen Schule auch in der Hansestadt 

herauf: Musikdirektor Georg Dietrich „Otten war hier neulich der erste, der in einem an-

ständigen (anständig sein sollenden) Konzert Liszt brachte; Leonore und Loreley [noch 

keine Programmusik also]. So erwarte ich denn nächstens eine sinfonische Dichtung bei 

ihm und ärgre mich, daß die Pest immer weiter frißt und die Eselsohren des Publikums 

noch verlängert.“244 

Über die „Abwehr“ gegen die Neudeutschen hatte man sich wohl in persönlichem Ge-

spräch verständigt, jedenfalls bedankt sich Brahms keine sechs Wochen später (im Brief 

vom 10. März 1860) bereits bei Joachim für deren erste Korrekturfahne und äußert dazu 

Wünsche: 

„Mit Vergnügen den Probedruck empfangen. Nur vorwärts damit. Ich erwarte meistens Grädener-

sche Antworten. Dürfte ich nur auf Gade und Bargiel rechnen, dann, meine ich, wäre es gut. Jul.[ius] 

Schäffer und [Robert] Franz wünschte ich noch. Als Quartett [vgl. oben: letztlich mit Joachim, 

Grimm und Scholz] geht’s doch kaum? 

[Georg Peter] Grädeners Raisonnement ist unnütz, unpraktisch. Wir können uns nicht auf Beweis-

führen einlassen, denn wir können nicht in corpore antworten, müssen uns also vor jedem Satz hü-

ten, der eine fragende Antwort erhalten kann. Überdem, wollten wir einige Grundregeln der Musik 

als von ihnen nicht geachtet anführen, so können sie jedenfal ls  beweisen, jede dieser Regeln 

stünde in ihrem Gesetzbuch. Es ginge das auch nicht, ohne ins Detail zu gehen. Beispiele wären nö-

tig, also könnte ein ganzer Band Noten mitgegeben werden. 

                                                 
242 Hucbald von Saint-Armand (um 840–930) wurde vor (von Hugo Riemann auch noch nach) Hans Müllers 
Studie Hucbalds echte und unechte Schriften über Musik, Leipzig 1884, für den Verfasser der Musica enchi-
riadis gehalten – Rembert Weakland, Art. „Hucbald“, in MGG, Bd. 6, Kassel u. a. 1957, Sp. 821–827, hier: 
Sp. 822. 
243 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, S. 248 f. 
244 Ebd., S. 258 f. 
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Nun gar soll jeder aufgefordert werden, sein Teil zu sagen! Das soll gesichtet [werden] usw. usw. 

Sein Lebtag wird das nichts. […] 

Im 2ten Satz der Erklärung gefällt mir das ‚es‘ statt ‚als‘ nicht sehr; darf ich’s beim Abschreiben für 

die Zeitungen[!] wieder ändern? Auch fehlt mir das ‚längst‘ hinter Zukunftsmusik und macht mir 

den Satz undeutlicher. Haben wir’s doch leider ‚längst‘ werden lassen.“245 

 

Die Publikation der Protestnote geht Brahms nicht schnell genug, so wartet er also nicht 

erst Joachims Antwort ab, sondern präzisiert – sehr aufschlußreich über seine medialen 

Verbindungen und Präferenzen – das weitere Vorgehen für die Distribution wie folgt 

(Brief an Joachim vom 19. März 1860): 

„Da die Sache doch sehr gemütlichen Schritt geht, so kann ich noch erinnern, Ihr möget an [Selmar] 

Bagge [… Deutsche Musik-Zeitung] in Wien unseren Protest zur Unterschrift schicken. […] Außer-

dem meine ich nur [Ludwig] Bischoff [Niederrheinische Musik-Zeitung] damit zu beehren. Die 

Berliner Zeitungen sind meines Wissens so farblos, daß es nicht nötig ist[!], und so können wir auch 

die Signale [für die musikalische Welt] mit gutem übergehen. Dafür wäre ich sehr. 

An Karl Müller in Münster haben wir nicht gedacht und ich glaube, der hat doch komponiert, ich 

glaube gar einen Tasso! 

Ich habe ein Ja empfangen von [Albert] Dietrich, [Woldemar] Bargiel, [Franz] Wüllner, [Max] 

Bruch und [Theodor] Kirchner. Grädener ist auch dabei. […] Schicke doch nach Wien. Bagge mag 

als Redakteur[!] vielleicht davon bleiben, dann müssen wir aber in [Carl] Debrois [van Bruyck, 

Wiener Zeitung/Abendblatt] die Sorte ehren.“246 

 

Noch das 37. Niederrheinische Musikfest 1860 in Düsseldorf ist im Zusammenhang mit 

der Protestnote von Bedeutung, es wird dann (drei Wochen nach deren Erscheinen in der 

BMZE) wohl bereits als erster größerer Resonanzboden dafür erwogen, denn Joachim bittet 

Brahms schon in seinem Brief vom 10. April dieses Jahres: „ich habe nun doch verspro-

chen, [als Solist] zum Pfingsfest nach Düsseldorf [27. – 29. Mai] zu gehen. Komme doch 

auch hin; schon der Protestgeschichte wegen wäre es ganz gut, und dann halte ich über-

haupt im ganzen auf diese nationale[!] Vereinigung zu löblichem Musizieren.“247 So könn-

ten Brahms und Joachim nach dem noch „gemütlichen Schritt“ (siehe oben) im März die 

Veröffentlichung noch vor dem Düsseldorfer Fest forciert haben, und zwar auch um den 

Preis des Erscheinens in einer der „farblosen Berliner Zeitungen“: der BMZE. 

                                                 
245 Ebd., S. 262 f. Den schließlich veröffentlichen Text der Erklärung s. bei Anm. 234. Zu Woldemar Bargiel 
in seinem Verhältnis zu seinem Schwager Robert Schumann und dessen Frau Clara sowie zu Johannes 
Brahms und Joseph Joachim vgl. Dean Cáceres, Das Echte und Innerliche in der Kunst: Der Komponist, 
Dirigent und Pädagoge Woldemar Bargiel (1828–1897). Ein Beitrag zur Musikgeschichte des ‚unbekannten‘ 
19. Jahrhunderts (= Abhandlungen zur Musikgeschichte 17), Göttingen 2010, S. 41–44 und 46–64. 
246 Ebd., S. 263 f. 
247 Ebd., S. 266 f. 
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Im regen Briefwechsel Brahms-Joachim ist noch ein weiterer Katalysator ihrer Protestbe-

wegung gegen das Feindbild Neudeutsche Schule auszumachen (und in der Literatur be-

reits einschlägig): der, wenn man so will, Geist Robert Schumanns als ästhetischer Zankap-

fel. Am 29. April schreibt Joachim an Brahms: „Frau Schumann […] hat mir eine Einla-

dung nach Zwickau an sie zu einer Erinnerungsfeier [7. – 8. Juni 1860] mitgeteilt, zu der 

ich entschieden abraten will, wie Du wohl auch tust. […] Bei dieser Gelegenheit kann sie 

einmal aussprechen, daß die Beteiligung der Weimaraner [sic] dem Sinne ihres Robert 

auch zu sehr widersprochen hätte. – Wie steht’s mit dem Protest?“248 

Brahms antwortet im nur ungenau auf Mai 1860 zu datierenden, sicher aber vor dem 5. 

oder 6. Mai (Daten des nächsten Briefs Brahms’ bzw. Erscheinens der „Adresse“ in der 

BMZE) verfaßten Brief an Joachim wiederum mit aktuellem Bezug zur bevorstehenden, 

offenbar neudeutsch okkupierten Zwickauer Schumann-Feier, in der Literatur bereits ein-

schlägig als „einer der Faktoren“249 die das Pamphlet auslösten. Der schon bekannt gewor-

dene Kreis der außer ihm dazu Eingeladenen heizt Brahms’ Lust, „Streit anzufangen, Anti-

Liszts zu schreiben“ (siehe oben) wohl weiter an: 

„Der Aufschub mit unsrer Erklärung gefällt mir nicht. Mein Gefühlsbarometer für derlei Sachen 

steigt und fällt nur gar zu leicht, deshalb widerspreche ich nicht zu sehr. 

Was gibt die Schumannfeier uns für einen Anlaß, wenn wir ihn nicht ausdrücklich nennen? 

Dafür wäre ich nicht recht, denn wir können doch nicht diktieren, wie’s mit Schumann und ihnen 

steht usw. 

Da sie bei der Feier nun die persönlichen Freunde und gar den Schwager unberücksichtigt lassen, so 

sieht’s noch gar empfindlich gegen die Zwickauer aus. 

Jetzt muß [Niels Wilhelm] Gade natürlich auch dabei sein. Es wird uns ein Wort kosten, willst Du 

das nicht daran wenden? Franz Lachner auch die beiden Brüder Ignaz und Vincenz? Sie gehören 

doch, weiß Gott, allesamt nicht dazu. 

Ich denke, wir schreiben nach Zwickau, wenn auch gelinde und artig, doch unsern wahren Grund. 

Trotzdem ihre Zeitschrift [NZfM] vorsichtig (gewiß: vorsichtig) schweigt und in der gedruckten 

Einladung nichts Ungebührliches steht, so haben wir doch nicht zu übersehen, wie man [Ferdinand] 

Hiller, [Julius] Rietz, Bargiel, uns, kurz alle gar nicht sieht usw. 

Nur müssen wir beide und auch Woldmar [Bargiel] es schreiben. An diesen wird’s besorgt, und 

schreib Du mir, ob Dir’s recht ist oder ob wir einfach uns mit höflicher Lüge entschuldigen.“250 

 

                                                 
248 Ebd., S. 270 f. 
249 S. bei Anm. 239. 
250 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, S. 274 f. 
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Noch unter dem 15. Mai 1860 geht Joachim in seinem Brief an Brahms von der Möglich-

keit aus, angesichts der „Unverschämtheit“ der Schumann-Feier weitere Unterschriften 

unter den Protest gegen die ‚Neudeutschen‘ zu erlangen: 

„Rietz will sich anschließen an unsern Protest, unter der Bedingung, daß wir einen äußern Anlaß 

abwarten. Er meint, dieser würde sich unzweifelhaft durch die Schumannfe ier  in Zwickau bieten, 

denn er hält es geradezu für nötig, die Unverschämtheit zu geißeln, mit der die Leute Schumann zu 

ihrer Fahne zählen. […] Das Resümee seiner Einwände ist, daß die Leute in Weimar nur meinen 

würden, man legte ihnen eine Wichtigkeit bei, die sie ausbeuten müßten. […] Indes will Rietz unter 

der Bedingung, wie gesagt, die Schumannfeier in Zwickau als Ausgang zu nehmen, mit dabei sein, 

und bis dahin den Schlag in Bereitschaft halten; auch [Moritz] Hauptmann [der ‚abgesprungene‘ 

Gutachter der Weitzmann-Preisschrift, der selbst mit Schumann eng zusammengearbeitet hatte251], 

Lachner und Hiller [Liszts vormaliger Freund] würden dann gern beitreten. Ich meine, haben wir so 

[zu] lange gezögert, so braucht’s uns auf die drei Wochen nicht anzukommen. Er [Rietz] wünscht 

noch einige Ausdrücke verstärkt.“252 

 

Diese „Unverschämtheit“ erklärt sich allerdings nicht als plumpe Provokation durch die 

Neudeutschen, sondern aus deren ästhetischem Erbanspruch auf die 

„publizistischen Aktivitäten des jungen Schumann, auch der organisatorische Zusammenschluß der 

‚fortschrittlichen Kräfte‘ scheint in den (freilich ‚unsichtbaren‘) Davidsbündlern vorgezeichnet. […] 

Brendel hat die Ähnlichkeiten und Entsprechungen zwischen den Konstellationen der 1850er und 

der 1830er Jahre immer wieder herausgestellt und daraus für die Partei der Zukunftsmusik den An-

spruch abgeleitet, die wahre Fortsetzung jenes vormärzlichen Aufbruchs zu sein. […] Brendels in 

den Allgemeinen Deutschen Musikverein mündende Bemühungen hingegen sind die organisatori-

sche Realisierung des Prinzips der ‚Bewußtheit‘, der Vorherrschaft des geistigen über das sinnliche 

Moment, wodurch sich, wie er glaubt, die neue Phase der musikalischen Entwicklung vor allem aus-

zeichne. Daß Schumann der ersten Tonkünstler-Versammlung, die 1847 in Leipzig stattfand, fern-

blieb, mag im Sinne dieser Differenz als symptomatisch gelten.“253 

 

Diesem letzten Brief liegt die Erklärung in dem Wortlaut bei, wie er bereits am 6. Mai 

1860 von der BMZE veröffentlicht worden war; den vier Unterschriften folgt als dringli-

cher Aufruf: 

„Al le ,  (das fühlen wir!) denen dies zur Mitunterzeichnung vorgelegt wird, möchten wünschen die-

ser Erklärung noch manches beizufügen; da wir aber auch zu wissen glauben, daß ein jeder von 

Ihnen wenigstens mit dem Sinn des Vorigen vollständig übereinstimmt, so bitten wir dringend zu 

                                                 
251 U. a. in bei der Gründung der Leipziger Bachgesellschaft 1850 und der Bach-Gesamtausgabe, war 
Hauptmann wie Brendel in seiner theoretischen Systembildung Hegelianer – Peter Rummelhöller, Art. 
„Hauptmann, Moritz“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2002, Sp. 872–875, hier: Sp. 872 f. 
252 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, S. 282 f. 
253 Thomas Kabisch, „Konservativ gegen Neudeutsch, oder: Was heißt ‚außermusikalisch‘?“, S. 865 f. 
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bedenken, daß es darauf ankömmt den Protest nicht aufzuschieben, und ersuchen deshalb zur Ver-

einfachung um Unterzeichnung des von uns Vorgeschlagenen. – Im Falle Sie gewillt sein sollten, 

sich uns anzuschließen, bitten wir Sie dies Blatt mit Ihrer Namensunterschrift umgehend an Herrn 

Joh.  Brahms,  Hohe Fuhlentwi te ,  74,  Hamburg,  einzusenden. Die Erklärung mit unsern al-

phabetisch geordneten Namen soll in musikalischen Blättern veröffentlicht werden. 

Die [vier] Obigen.“254 

 

Auch ein Brief Joachims an Brahms ist nur ungefähr zu datieren, auf „etwa 8. Mai 1860“, 

läßt durch seine immer noch strategischen Erwägungen darin aber gleichermaßen an eine 

Abfassung vor dem 6. Mai denken, voraussgesetzt freilich, daß ihn die BMZE von zwei 

Tagen zuvor nicht erreicht hat oder dieses Blatt nicht zu seiner vorrangigen Lektüre ge-

hörte: 

„[Karl] Lührß[’] Brief habe ich erwogen. Der Vorschlag der Herren in Berlin ist jedenfalls zu zahm: 

die Herren Liszte würden sich ins Fäustchen lachen, und – Brendel fallen lassen, indem sie erklär-

ten: wie kann man von uns Komponisten, die Werke zu schaffen haben, verlangen, daß wir uns um 

jedes Wort kümmern, das die Brendelsche Zeitschrift über uns drucken läßt! Auch wir (Liszt, 

Wagner usw.) stimmen ja nicht mit jeder  Ansicht überein, die in der Zeitung steht, wir sind sogar 

so liberal gewesen und haben viele der Herren, die jetzt gegen uns protestieren, ihre Meinungen aus-

sprechen lassen. […] indes habe ich mit [Bernhard] Scholz die Beilage aufgesetzt, in welcher etwas 

von dem Vorschlag der Herren in Berlin vorkommt, denen vielleicht damit eine Brücke gebaut wird. 

Lies und schicke es an Lührß, wenn Du damit einverstanden bist. [… Außerdem] will ich doch mit 

Rietz in Dresden den Versuch machen, ihn mündlich zu überreden; dann träten auch Hiller und 

Gade mit Hauptmann bei, wenn der ‚Ja‘ sagte. […] sobald als tunlich kommen wir in Hannover oder 

Hamburg zu einer Schlußkonferenz zusammen. Die Geschichte muß heraus!“255 

 

Im Brief an Joachim vom 5. Mai 1860, dem Vortag des Erscheinens der Protestnote in der 

BMZE, erbringt Brahms quasi die Bilanz seiner propagandistischen Bemühungen und per-

sonellen Erwägungen um seine Unterschriftensammlung innerhalb seines weiteren Kolle-

gen-Kreises: 

„Unsre ‚Erklärung‘ haben unterschrieben die Bekannten vom Rhein, Kirchner, [Karl] v.[on] Perfall, 

[Carl] Reinecke, E.[mil] Naumann. 

[Ludwig] Meinardus auch, doch hofft er, es unterbleibt und wird statt dessen vielleicht eine Zeit-

schrift gegründet. G.[ustav] Schumann und [Julius Hermann] Krigar haben unterschrieben, doch 

kommen jetzt vielleicht ihre Berliner Freunde nachgehinkt. 

                                                 
254 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, S. 283 f. 
255 Ebd., S. 277 f. 
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[Gustav] Flügel, [August] Schäffer tun’s nicht; ihr ‚Weil‘ ist nicht von Interesse. Von Robert 

Volkmann habe ich keine Antwort (ist er noch in Wien?). Bagge und Bruyck halten ihre Unterschrift 

natürlich für unnütz. […] 

Bei unsrer Abwehr kann niemand an Wagner[!] denken. Jedenfalls müßte man für Berlioz[!] und 

[Robert] Franz ebenso sorgen. Abfertigen, wie wir, kann man nur Liszt. Grade bei Lührß, der ei-

gentlich nichts vom Aufsatz nachläßt, alles verdampfen, grade da ist die Sprache gegen alle die ge-

richtet usw. usw. 

[Joachim] Raff, [Henry] Litolff, [Ferdinand] Laub, [Anton] Rubinstein sind aus diesem und dem 

Grund unmöglich. […] 

Drollig, ich hatte an Lührß geschrieben, mit ‚Liszt und seinen Schülern etwa‘ sei nicht genug gesagt, 

denn [Carl Friedrich] Weitzmann, [Joachim] Raff, [Eduard] Lassen usw. seien dies nicht! 

Laub! Wir könnten auch [Hans von] Bülow auffordern. Was sagt Scholz, den ich zu grüßen bitte, 

dazu? 

Sollen wir beide allein? Oder mit Bargiel, Kirchner und einigen?“256 

 

Am Tag darauf, dem 6. Mai 1860, schreibt Brahms allerdings wesentlicher resignativer an 

den mitunterzeichneten Julius Otto Grimm: „Unsere Erklärung kontra Liszt wird wohl 

stranden an den Bedenken usw. der sehr ehrenwerten Komponisten. Nicht 20 Namen sind 

zusammenzubringen.“257 

Schon Brahms Brief vom 9. Mai 1860 an Joachim läßt nun allerings den Schluß zu, daß 

das Erscheinen der „Adresse“ in der BMZE drei Tage zuvor durch eine nicht mit ihm abge-

stimmte Eigenmächtigkeit „der Herren in Berlin“ (siehe oben) zustande gekommen ist, 

denn Brahms redigiert weiter amText: 

 „Deine ‚Abwehr‘ mag ich doch nicht gleich nach Berlin schicken. […] 

‚Zur vermeintlichen Majorität nicht gehören‘ gefällt mir gar nicht. Es klingt doch für den, der will, 

ängstlich und neidisch. [...] 

Beklage usw. ich bloß die ‚Verirrungen, wie Sie in Werken vorkommen‘, so beklage ich Wagner, 

Berlioz, alle möglichen. 

Wie wir schreiben und abfertigen, kann man nur  Lisz tsche Sudeleien abfertigen. Über ‚Verir-

rungen‘ usw. kann man debattieren und sich streiten. Eben wir können und brauchen uns durchaus 

solchem Scheißzeug gegenüber auf keine wissenschaftlichen Erörterungen einzulassen. 

Ich wünschte hauptsächlich, wir könnten den Namen Liszt anbringen, damit man uns nicht Ver-

stocktheit gegen Wagner usw. vorwerfen kann. 

Aber das Wort ‚Produkte‘ wollte ich nicht entbehren. 

‚daß sie die Produkte des Dr. Fr. L. und der übrigen Führer und Schüler der sog. Neudeutschen 

Schule‘ usw. 

                                                 
256 Ebd., S. 273 f. 
257 Johannes Brahms im Briefwechsel mit J. O. Grimm, hrsg. von Richard Barth (= Johannes Brahms. Brief-
wechsel 4), Berlin 21912, Repr. Tutzing 1974, S. 95 f. 
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Das wäre sehr deutlich und genug, wird Dir aber wohl nicht recht sein? 

Überlege Dir dies aber wohl, es scheint mir wichtig und eine gute Angriffsstelle in unserer Erklä-

rung gut zu verschanzen. Aber ‚Produkte‘ muß bleiben. Werke dürfen wir nicht zweimal sagen. Ich 

hoffe, Du hast ein Exemplar der Erklärung bei Dir. 

Heraus muß sie jetzt und zwar jetzt wirklich sehr  ei l ig.  

Bleibt sie noch aus, so tut das Klatschen jetzt darüber den größten Schaden, es schwächt total den 

Eindruck. 

Will Rietz dabei sein, so mußt Du denselben Tag an Gade und Hiller schreiben. 

Wir sind dann über zwanzig, und wollen die nicht, so doch heraus damit. 

Soll ich’s denn gleich an Bagge schicken? Laß Scholz noch an Friedr.[ich] Kiel schreiben und mir 

Antwort zukommen lassen. 

Ich denke dann auch an Bischoff zu schicken, aber weiter niemand [sic]? 

Ich bitte Dich, laß uns jetzt darüber aus sein. Jede Woche Aufschub tut Schaden. 

Vielleicht [Johannes] Verhulst, und jedenfalls schreibe eine Zeile an [Eduard] Frank[…] Der 

tut’s.“258 

 

Erst mit Brief vom 22. Mai erfährt Brahms von Joachim durch einen weitergeleiteten Brief 

von Julius Rietz von der Indiskretion, die zur vorzeitigen Publikation der Erklärung in der 

BMZE geführt haben muß – über vier Wochen vor der als Anlaß zielgenau avisierten 

Zwickauer Schumann-Feier: „Ließ den Brief von Rietz. Weißt Du was über eine vorzeitige 

Veröffentlichung unserer Erklärung in dem ‚Echo‘? Es wäre so bübisch, daß ich’s bis jetzt 

nicht glauben kann.“ – In diesem Zusammenhang ist auch das oben erwähnte Erscheinen 

der (ausgerechnet:) Weitzmannschen Parodie der „Adresse“ in der NZfM schon zwei Tage 

vor ihrem Gegenstand von Belang, welches wiederum bei der BMZE eine gezielte Indis-

kretion (ein ‚Leck‘) gegenüber den Neudeutschen nahelegt.259 

 

Fazit: Gerade der zähe Briefwechsel zwischen Brahms und Joachim über Abfassung, Un-

terzeichnerkreis und Veröffentlichung der Protestnote gegen die ‚Zukunftsmusik‘ ist hier 

zunächst als (buchstäblich) beredtes Zeugnis für die Notwendigkeit des gewählten metho-

dischen Ansatzes vorrangig vollständiger Primärquellen-Wiedergabe in vorliegender Stu-

die ins Feld zu führen. Rezeptionsgeschichtlich aber kann er insofern als (minder schwe-

res) konservatives Pendant zur vollends verselbständigten Affäre Weitzmann (siehe I.3.2.) 

gesehen werden, als auch hier ganz persönliche Befindlichkeiten (Eitelkeit, Profilsucht) zu 

einer medialen Eskalation weit über ihren doch eher trivialen Impuls hinaus geführt haben. 

                                                 
258 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, S. 279 f. 
259 Ebd., S. 284; s. in Anm. 235. 
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4.3. Die gegnerischen Organe: NrhMZ 1859–67 und DMZW 1860–62 

 

Die folgenden, herausragend kritisch gegen die Neudeutsche Schule stehenden Texte die-

ser beiden erklärtermaßen konservativen Blätter markieren die grundsätzlichen und min-

destens bis Ende der 1860er Jahre auch unüberwindlichen ästhetischen, vielmehr aber noch 

ideologischen Vorbehalte auch gegen die Aktivitäten zur und nach der Gründung des 

ADMV. 

 

Die Gemischt-Kolumne der Niederrheinischen Musik-Zeitung (NrhMZ) zitiert Anfang 

1859 den Oesterreichischen Schulboten vom 8. Januar 1859 mit einem Aufsatz, der die 

sogenannte ‚Zukunftsmusik‘ für seinen Leserkreis eindrücklich zu charakterisieren und 

dies im Einzelnen zu begründen sucht: 

„Einmal zeichnet sie sich aus durch ein übermässiges Haschen nach Effekten [...:] das Rasen und 

Toben in gewaltigen Tonmassen, die Benutzung recht einschneidender Gegensätze, der Mangel an 

Maasshalten. [...] in zweiter Linie kennzeichnen sich die Zukunftsmusiker durch das Streben, aus 

der Musik mehr machen zu wollen, als sie ist, [...:] Programmmusik [...], drittens charakterisiert sich 

die neue Schule[!] durch das Streben nach neuen Formen des musicalischen Ausdrucks [...], ein an-

deres Merkmal der neuen Musik ist der Mangel an Melodie [...], endlich sind die Compositionen der 

Zukunftsmänner oft verkünstelt und schwer verständlich und bieten den Ausführenden viele 

Schwierigkeiten.“260 

 

Hier werden schon einige der von ihren ästhetischen Grundlagen abzuleitenden konserva-

tiven Bewertungskriterien für zeitgenössische Musik ganz unumwunden angesprochen. 

 

Ein ausgangs ebenfalls gegen die ‚Zukunftsmusik‘ polemisierender, sachlich aber alles 

andere als unberechtigter Artikel in einer späteren Nummer der NrhMZ dieses Jahrgangs 

1859 liegt in „Tristan und Isolde. Von Richard Wagner“261 vor, einer vernichtenden Rezen-

sion vorerst nur des Librettos, unter anderem des I. Aufzugs. Hier wird Wagners freilich 

ganz elementares Numerus-Problem gezeigt; seinen allerhöchsten poetischen Ansprüchen 

scheint pauschal eben nur der hypertrophe Plural zu genügen: 

                                                 
260 „Ueber die Zukunftsmusik […]“, sub: Tages- und Unterhaltungs-Blatt, in: NrhMZ 7 (1859), Heft 6 (5. 
Febr.), S. 47. Die Niederrheinische Musikzeitung erschien bereits seit 1853 und mußte ihr Erscheinen mit Jg. 
15 (1867), Heft 26 (29. Juni) mangels Auflagenstärke einstellen – ebd., S. 201. Eine apologetische Entgeg-
nung auf alle diese gegnerischen Vorwürfe bringt Felix Draeseke im ersten Vortrag nach der Gründung des 
ADMV auf der zweiten Tonkünstler-Versammlung 1861 in Weimar vor: „Die sogenannte Zukunftsmusik 
und ihre Gegner“, in: NZfM 55 (1861), Heft 9 (23. Aug.), S. 69–73, Heft 10 (30. Aug.), S. 77–80, hier: S. 71–
73. 
261 In: NrhMZ 7 (1859), Heft 24 (11. Juni), S. 185–190. 
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„Das [unbegleitete] Lied ‚eines jungen Seemannes erklingt aus der Höhe, wie vom Maste her‘. Der 

Matrose sehnt sich nach seinem ‚irischen Kind‘ und gibt uns gleich von vorn herein eine Probe von 

der Schwulst-Poesie und Sprach-Misshandlung, der wir das ganze Gedicht hindurch begegnen, in 

zwei Versen: ‚Sind’s deiner Seufzer Wehen, die mir die Segel blähen?‘ Das arme Kind! schon die 

Seufzer verursachen ihr Wehen! Eben so deutsch wäre: ‚Sind’s der Jäger Blasen, die mich rufen?‘ 

oder ‚Sind’s des Busens Sehnen, die nach ihm sich drängen?‘ – Das Wehen und die  Wehen, das 

Blasen und die  Blasen, das Streben und d ie  Streben, das  Sehnen und d ie  Sehnen u. s. w. haben 

bis jetzt sehr verschiedene Bedeutungen gehabt; nun, in der ‚Zukunft‘ wird das wohl anders wer-

den.“262 

 

Dieser nachgerade skurrile und gleichwohl völlig ernst gemeinte Unfug sogleich eingangs 

der ersten Szene der Oper ist notabene noch in der kritischen Ausgabe nachzulesen.263 Der 

zugehörige kritische Bericht bestätigt durch die Textgenese sogar den Ursprung dieses 

grammatikalisch objektiv falschen in einem anatomisch unsinnigen Plural (unterstellt 

man, daß der Seemann sein irisches Kind nicht hochschwanger zurückgelassen hat), denn 

die erste Version dieser Textzeilen lautete: „Sind’s deine Seufzer und Wehen, die ihm [hier 

noch: dem Schiff] die Segel blähen?“264 Wagner muß letzteren Unsinn (dieser wahrhaft 

sprachlichen Blähung) wohl bemerkt, in der zweiten (in der NrhMZ zitierten) Textversion 

aber grammatikalisch nicht mehr auszuräumen vermocht haben, was sich die Gegner sei-

nes Nimbus’ als Angriffspunkt ganz zurecht freilich nicht entgehen lassen konnten (und 

sich damit für Wagnerianer nachhaltig quasi der Blasphemie schuldig gemacht haben). 

 

Unter dem Titel „Zukunftsmusik“ wird von „Lp.“ in der NrhMZ 1859 über die Tonkünst-

ler-Versammlung 1859 in Leipzig berichtet, daß dort auf Brendels Vorschlag „der Name 

‚Zukunftsmusik‘ wegdekretirt worden“ sei, weil er sich selbst widerspreche. Des weiteren 

werde nun aber auch gegen jeden „draussen“ vorgegangen, der den Begriff weiter für die 

‚neudeutsche Schule‘ gebraucht, so würden etwa Zeitschriften wie der Grenzbote mit Be-

richtigungen behelligt.265 

In diesem Zusammenhang erinnert die NrhMZ an einen Bericht in der NZfM von 1855 über 

Liszts Antwort auf einen Toast in Weimar, in der er den Namen ‚Zukunftsmusiker‘ als von 

der Partei als Ehrennamen angenommen bestätigt und an das bereits langjährige Partei-

                                                 
262 Ebd., S. 185. 
263 Richard Wagner, „Erster Aufzug“, in: Tristan und Isolde, hrsg. von Isolde Vetter (= Sämtliche Werke 8, 
I), Mainz 1990, S. 18. 
264 Idem, Dokumente und Texte zu ‚Tristan und Isolde‘, hrsg. von Gabriele E. Meyer und Egon Voss (= 
Sämtliche Werke 27), Mainz 2008, S. 225. 
265 In: NrhMZ 7 (1859), Heft 41 (8. Okt.), S. 324–326, hier: S. 324. 
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Schlagwort ‚Kunstwerk der Zukunft‘ erinnert.266 Erneut wird darauf zurückgekommen, 

wie sich Wagner in diesen Begriff fügt: „erst Tannhäuser und Lohengrin, die noch keine 

rechte Zukunft sind, dann die theoretischen Schriften, erst Wagner’s, dann all der anderen 

Accoucheure [Gebärenden] der Zukunft, und endlich tropfenweise die wirklichen Zu-

kunftswerke.“267 

Brendel wird mit seinen Bedenken gegen den Begriff zitiert, wenn dieser denn nicht auf 

Fortschritt rekurriere, da er sich selbst nach seiner Herkunft genommen widerspreche: In 

Wagners Kunstwerk der Zukunft gehe die Musik auf als nicht länger selbständige Kunst. 

Seine Schrift Die Musik der Gegenwart und die Gesammtkunst der Zukunft268 wird 

herangezogen, um weitere Widersprüche zu Wagner zu zeigen: „Der Musik müsse eine 

vom Gesammtkunstwerke getrennte, obschon untergeordnete Sphäre erhalten bleiben. 

Ohne eine solche müsse sie verschwinden, unfähig, ihre Eigenthümlichkeit zu wahren.“269 

Der Artikel schließt damit, daß der seit der Leipziger Tonkünstlerversammlung 1859 favo-

risierte Alternativ-Begriff national-etymologisch relativiert wird: „Neudeutsche Schule 

möchtet ihr lieber heißen, ihr, d. h. der Magyare Liszt, der Franzose Berlioz und der in 

wesentlichen Entwicklungspunkten ganz mit Meyerbeer’schem Orchester hantierende, in 

seinen theoretischen Ansichten (laut Brendel) den französischen Socialisten analoge 

Wagner? – Geht doch, macht uns keine schlechten Witze!“270 

 

Unter dem Titel ihres Artikels „Die Zukunftsmusik“ des Verlegers* wird von der NrhMZ-

Redaktion im Folgejahr 1860 die Zeitschrift Unsere Tage, Braunschweig, bei *G.[eorge] 

Westermann (1859, 4. Heft) zitiert.271 Folgende, die Partei der ‚Zukunftsmusiker‘ definie-

rende Aspekte werden hierin – partiell auch ex negativo – ausgebreitet: 

1. Als „allgemein bekannt“ wird vorausgesetzt, daß die Partei entgegen den Vertretern 

eines „ruhigen Fortschrittes“272 die Resultate früherer Kunstperioden für die Zu-

kunft um jeden Preis gänzlich [also etwa auch Beethoven] zu nivellieren und dezi-

diert durch Willkür sowie Gesetz- und Formlosigkeit zügellos entfesselter Leiden-

schaften [Affekte!] zu ersetzen suchen. Die dafür eintretenden Neuerungen seien 

                                                 
266 Hans Bronsart von Schellendorff, „Weimar“, sub: Kleine Zeitung, Correspondenzen, in: NZfM 43 (1855), 
Heft 19 (2. Nov.), S. 205–207, hier: S. 206, Bericht vom 28. Oktober 1855 über die Nachfeier des Neu-
Weimar-Vereins zu Liszts Geburtstag (22. Oktober) am 23. Oktober 1855. 
267 Lp., „Zukunftsmusik“, s. Anm. 265, ebd., S. 324. 
268 Leipzig 1854. 
269 S. Anm. 265, ebd., S. 325. 
270 Ebd., S. 326. 
271 In: NrhMZ 8 (1860), Heft 13 (24. März), S. 100–102, Heft 14 (31. März), S. 108–110. 
272 Ebd., S. 100. 
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aber nicht von so einschlägiger Bedeutung, daß sie für das Zerstörte zu entschädi-

gen vermochten. 

Hier scheint – bemerkenswerter- wie bezeichnenderweise in einem nicht musikspezifi-

schen Blatt – fast ein immanenter Rekurs auf die antike Ethoslehre mit ihrer Bewertung 

musikalischer Phänomene im Hinblick auf ihre positive oder negative Wirkung auf den bis 

heute vielbeschworenen ‚sozialen Frieden‘ der Untertanen und die Staatsraison auf. 

2. Der Name sei aus dem präskriptiven Anspruch der neudeutschen Bestrebungen her-

aus entstanden, allein die wahre Erkenntnis für die Zukunft zu bieten, was aber in 

der vergangenheitsgeprägten Gegenwart nicht erkannt werden könne. Die Partei 

stelle sich mit diesem Los in eine Reihe mit inzwischen als Größen erkannten Mu-

sikern der mit Beethoven abgeschlossenen Periode. Diese haben ihren Fortschritt 

aber stets auf dem Boden des als wahr Anerkannten fortentwickelt und seien somit 

von den Besten ihrer Zeit auch in ihrer Bedeutung erkannt und gewürdigt worden. 

3. Manche Vertreter und Anhänger wiesen diesen Begriff aus der ersten Zeit der Par-

tei inzwischen zurück. 

4. Jeder Künstler sei durch seine jeweilige Gegenwart bewußt oder unbewußt determi-

niert und konditioniert. Auftretende Neuerungen gegenüber der Tradition könnten 

und dürften nicht ignoriert werden, gehörten aber dieser Gegenwart an, so auch die 

‚Zukunftsmusik‘. 

5. Die Programme der Neudeutschen als intendierte Kompensation der Formlosigkeit 

seien präskriptive, rein auf die sie mit der musikalischen Wirkung vergleichende 

Ratio abhebende Einschränkungsmechanismen: Die Phantasie werde von der Re-

flexion eingespannt. 

Gegen Wagners Beiträge zum „so genannte[n] System“ des „Kunstwerk[s] der Zukunft“ 

werden folgende „Bemerkungen gegen dessen Haltbarkeit und Ausführung“ wiedergege-

ben: 

1. Nur dessen äußere Erscheinung werde aufgezeigt, das Wesen bleibe unklar. 

2. „In ihrer höchsten Erfüllung schliessen sich die Künste sogar aus, dulden kein 

Nebeneinander von gleicher Vollkommenheit.“ 

3. Wagners musikalische Begabung sei bedeutend, insbesondere im Holländer und 

Tannhäuser evident, aber „bei der zweifelhaften Stellung, welche er, wie jeder Ein-

zelkunst, so auch der Musik anweist, konnte es kaum ausbleiben, dass seine eigene 

Musik rein als Kunst keine besonders hohe Stellung erreichen konnte.“ 
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4. Es komme „eine ungemeine Gluth sinnlicher Leidenschaft hinzu, die oft bis zu 

materieller Unschönheit sich steigert. Seine Instrumentation [sei neben mehreren 

positiven Zügen] keineswegs frei von Ueberladung und unedeln Tonbildern.“273 

5. „Sein Mythen-Drama mit Musik oder gar sein ganzes Kunstwerk der Zukunft ist 

nichts weniger wie eine Forderung der Zeit, sondern dem Stoffe und Inhalte nach 

vollkommene Abstraction einer im einzelnen Künstler entsprungenen Kunsttheorie. 

Unser Volk begreift die Sage nicht, findet höchstes Wohlgefallen an der Neuheit 

der Sache und am Aeusseren, was Wagner, dem es mehr als jedem anderen Künst-

ler heutiger Zeit um die Vertiefung und Bedeutsamkeit der Kunst zu thun ist[!], 

doch nicht will. Vom strengeren Kunst-Standpunkte aus hält dieses Zusammenwer-

fen der Künste erst recht nicht Stich, denn es führt zum Dilettantismus in jeder ein-

zelnen, und deshalb kann auch aus der Gesammtheit nichts werden.“274 

6. „Wagner verwirft die ‚absolute Musik‘, eben so wie jede andere absolute Kunst, es 

soll keine reine Instrumental-Musik, überhaupt keine Musik mehr geben dürfen, die 

nicht mit Wort und Handlung unmittelbar zusammenhängt, und, durch diese be-

dingt, doch wiederum auch bedingend auf sie zurückwirkt. Dadurch wird natürlich 

jede selbstständige musicalische Form, die Symphonie, die Sonate und dergleichen 

aufgehoben, und eben so die Kunst selbst in ihrer selbstständigen Geltung.“275 

Gegen die Programmusik und deren Vertreter Berlioz und Liszt sowie das Prinzip jener 

Musik werden aus oben genanntem Artikel folgende Argumente herausgearbeitet: 

1. Gegen Berlioz wird (wie in der NrhMZ schon des öfteren) Wagners Oper und 

Drama vorgebracht, worin der Inhalt der Musik Berlioz’ auf das Formale: auf bis 

dato nicht verwendete Orchestrierungstechnik reduziert wird, mithin auf einen 

„künstlerischen Mechanismus“, hinter den der ideale Gehalt völlig zurücktrete.276 

Wagner selbst macht hierzu in Oper und Drama zunächst eine nationale Antinomie auf: 

„Deutsche Musiker standen dem Geiste Beethovens nahe genug, um der abenteuerlichen Rich-

tung, die aus dem Mißverständnisse des Meisters hervorging, fern zu bleiben. Sie suchten sich vor 

den Konsequenzen jener Ausdrucksmanier zu retten, indem sie ihre äußersten Spitzen abschliffen, 

und durch Wiederaufnahme älterer Ausdrucksweisen und ihre Verwebung mit dieser neuesten, sich 

einen, in seiner künstlerischen Mischung allgemeinen, so zu sagen abstrakten Musikstyl bildeten, in 

welchem eine lange Zeit ganz anständig und ehrsam fortzumusizieren war, ohne daß von drastischen 

Individualitäten große Störungen in ihm zu befürchten standen. Wenn Beethoven auf uns meistens 

                                                 
273 Ebd., S. 108. 
274 Ebd., S. 109. 
275 Ebd. 
276 Ebd. Bezogen wird sich dabei auf Teil I [„Die Oper und das Wesen der Musik“, Leipzig 1852,] S. 121 [f.] 
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den Eindruck eines Menschen macht, der uns Etwas <etwas> zu sagen hat, was er aber nicht deut-

lich mitteilen kann, so erscheinen seine modernen Nachfolger dagegen wie Menschen, die uns auf 

eine oft reizend umständliche Weise mittheilen, daß sie uns Nichts <nichts> zu sagen haben. – 

In jenem, alle Kunstrichtungen verzehrenden Paris aber war es, wo ein mit ungewöhnlicher musika-

lischer Intelligenz begabter Franzose auch die hier bezeichnete Richtung bis in ihr äußerstes Extrem 

hineinjagte. Hector  Berl ioz ist der unmittelbare und energischste Ausläufer Beethoven’s nach 

der  <der> Seite hin, von der dieser sich abwandte, sobald er – wie ich es zuvor bezeichnete – von 

der Skizze zum wirklichen Gemälde vorschritt. Die oft flüchtig hingeworfenen, kecken und grellen 

Federstriche, in den Beethoven seine Versuche zum Auffinden neuen Ausdrucksvermögens, schnell 

und ohne prüfende Wahl aufzeichnete, fielen als fast einzige Erbschaft des großen Künstlers in des 

begierigen Schülers Hände. War es eine Ahnung davon, daß Beethoven’s vollendetstes Gemälde, 

seine letzte Symphonie, auch das letzte Werk dieser Art überhaupt bleiben würde, die Berlioz, der 

nun auch große Werke schaffen wollte, nach eigensüchtigem Ermessen davon abzog, an jenen Ge-

mälden des Meisters eigentlichen Drang zu erforschen – diesen Drang, der wahrlich ganz wo anders 

hinging, als nach Sättigung phantastischer Willkür und Laune? Gewiß ist, daß Berlioz’s künstleri-

sche Begeisterung aus dem verliebten Hinstarren auf jene sonderbar krausen Federstriche sich er-

zeugte: Entsetzen und Entzücken faßte ihn beim Anblick dieser räthselhaften Zauberzeichen, in die 

der Entzücken und Entsetzen zugleich gebannt hatte, um durch sie das Geheimnis kund zu thun, das 

er nie in der Musik aussprechen konnte, und einzig doch nur in der Musik aussprechen zu können 

wähnte.“277 

 

Berlioz’ Perfektionierung des Orchesterklangs wird von Wagner ebenda mit überdeutli-

chen programm-assonanten Bezügen auf dessen Sinfonie fantastique nachgerade in Szene 

gesetzt: 

„So wird […] heut zu Tage das Uebernatürliche, eben weil es das Unnatürliche ist, dem verblüff-

ten Publikum nur durch die Mechanik vorgeführt, und ein solches Wunder ist das Ber l ioz’sche 

Orches ter .  Jede Höhe und Tiefe der Fähigkeit dieses Mechanismus hat Berlioz bis zur Entwicke-

lung einer wahrhaft staunenswürdigen Kenntniß ausgeforscht, und wollen wir die Erfinder unserer 

heutigen industriellen Mechanik als Wohlthäter der modernen Staatsmenschheit anerkennen, so 

müssen wir Berlioz als den wahren Heiland unserer absoluten[!] Musikwelt feiern; denn er hat es 

den Musikern möglich gemacht, den allein künstlerischsten und nichtigsten Inhalt des Musikma-

chens durch unerhört mannichfaltige Verwendung bloßer mechanischer Mittel zur verwunderlich-

sten Wirkung zu bringen. […] 

Daß er, um diesen [weiter oben: „wirklich künstlerischen“] Drang zu befriedigen, durch das Unge-

sunde, Unmenschliche in der zuvor näher besprochenen [programmusikalischen] Richtung, bis auf 

den Punkt getrieben wurde, wo er als Künstler in der Mechanik untergehen, als übernatürlicher 

phantastischer Schwärmer in einen allverschlingenden Materialismus versinken mußte, das macht 

                                                 
277 Richard Wagner, Oper und Drama, Leipzig 1852, Teil I: „Die Oper und das Wesen der Musik“, S. 121–
123 – in spitzen Klammern die Abweichungen davon in: Richard Wagner, Oper und Drama, Erster Teil, 
hrsg. und kommentiert von Klaus Kropfinger, Stuttgart 1984, bibliogr. erg. Ausg. 2008, S. 78 f. 
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ihn – außer zum warnenden Beispiele – um so mehr zu einer tief bedauernswürdigen Erscheinung, 

als er noch heute von wahrhaft künstlerischem Sehnen verzehrt wird, wo er doch bereits rettungslos 

unter dem Wuste seiner Maschinen begraben liegt. 

Er ist das Opfer einer Richtung, deren Erfolge von einer anderen Seite her mit der allerschmerzlo-

sesten Unverschämtheit und dem gleichgültigsten Behagen von der Welt ausgebeutet wurden. Die 

Oper […] verschluckte auch die Berlioz’sche Neuromantik als feiste, wohlschmeckende Auster, de-

ren Genuß ihr von Neuem <neuem> ein glattes, grundbehagliches Ansehen gab.“278 

 

2. Franz Liszt aber folge mit seinen Symphonischen Dichtungen lediglich Wagner 

und Berlioz nach, reformiere die Kunst aber keineswegs und erweitere auch nicht 

deren Ideen-Inhalt oder erneuere oder verselbständige deren Formen, die vom Pro-

gramm abhängig seien. 

3. Liszt vertiefe sich dabei „nicht so in den Buchstaben“ wie Berlioz, erreiche dafür 

aber auch nicht dessen [illustrative] „Plastik der Bildlichkeit“. 

4. Liszts Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit sei nicht progressiv, denn „ein grosser 

Gedanke entwickelt sich zu voller Breite nicht in diesem einen Satze, sondern be-

darf größerer Gruppen und Theilungen, um seine mannigfaltigen Phasen zur klaren 

Gefühls-Anschauung zu bringen.“ – explizit erscheint hier das überkommene 

ästhetische Postulat der Mannigfaltigkeit. „Andererseits reicht auch mitunter der 

[programmatische] Gedankeninhalt nicht hin, um einen Satz, der doch auch seiner 

Breite nach für etwas gelten soll, auszufüllen. (So die Héroique funèbre.)“279 

Zuletzt wird aus dem oben genanntem Artikel eine Schilderung der hochgradig und bislang 

in diesem Maße ungesehen präskriptiven wie auch beworbenen neudeutschen „Partei-Lite-

ratur“ gebracht, mit folgenden Aspekten: 

1. Alle bedeutenden Vertreter der Musik würden nur als Vorläufer des maßlos 

heroisierten Franz Liszt apostrophiert und in ihrem Eigenwert negiert; dem entge-

gen werde letzterem vom Verfasser oben genannten, zitierten Artikels aber nur ein 

„subjektives Interesse“ beigelegt und die Geltung „einer interessanten, genialen In-

dividualität“ zugeschrieben.280 

2. Zuvorderst wird dabei die NZfM als seit Jahren überschwengliches Parteiorgan 

angeführt, das jeden dieser Schule folgenden Beitrag ungefiltert bringe, was zu 

Phrasenhaftigkeit als ihrem wesenhaften Stilistikum führe. Zu Phrasen wie „Frei-

                                                 
278 Ebd., S. 124–126 – die Abweichung davon bei Kropfinger, s. Anm. 277, ebd., S. 81, in spitzen Klammern. 
279 S. Anm. 271, ebd., S. 109. 
280 Ebd., S. 109 f. 
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heit, Fortschritt, Reformation, Entfesselung von der Form, Rückkehr zur Natur-

nothwendigkeit“ ständen autokratische Forderungen an Publikum und Leser nach 

unbedingtem Glauben an die ernannten Autoritäten quer und in einem unauflösba-

ren Widerspruch.281 

Der zitierte Artikel endet damit, der „Zukunftsmusik“ zwar „gute Folgen“ in Gestalt der 

Relativierung „alte[r] Vorurtheile“ zu-, ihr [als Allgemeinplätze:] Endgültigkeit und allei-

nige Vollkommenheit als Kunstrichtung aber abzusprechen.282 

 

Die NrhMZ beginnt ihren Jahrgang 1861 sogleich auf Seite 1 wieder mit einem Artikel 

unter der Überschrift „Zukunftsmusik“283, diesmal als Titel zur Rezension eines „Brief[es] 

an einen französischen Freund als Vorwort zu einer Prosa-Uebersetzung seiner [Wagners] 

Operndichtungen“, und zwar zum Holländer, Tannhäuser, Lohengrin und Tristan 

(Leipzig, Verlag von J.J. Weber. 1861, 53 Seiten). Der Brief wird als „Oratio pro domo“ 

gewertet, die hauptsächlich durch eine kurze Zusammenfassung des Wagnerschen Systems 

für Oper und Drama seine daraus hervorgegangenen poetisch-musikalischen Werke vor-

stellen will. Anders als in mancher Rezension französischer Musik in der NZfM werden 

hier ‚die Franzosen‘ zumindest mental über Wagner gestellt, „in so weit die Denkweise der 

gebildeten[!] Franzosen, die an Logik und scharfe Dialektik gewöhnt ist, überhaupt geneigt 

und fähig sein mag, Wagner’sche Philosophie und Wagner’sche Darstellung zu ver-

dauen.“284 

 

*** 

 

In seiner Deutschen Musik-Zeitung Wien (DMZW) verweist Selmar Bagge in „An unsere 

Leser!“ auf seine Mitarbeit an den Recensionen und Mittheilungen über Theater und Musik 

[5 (1859)–11 (1865), Vorgängerblatt: Monatsschrift für Theater und Musik, 1 (1855)–4 

(1858), beide Wien: Wallishauser] und auf seine gleichzeitig mit dieser Probenummer er-

scheinende Broschüre Gedanken und Ansichten über Musik und Musikzustände. In einer 

Reihe gesammelter Aufsätze. „Ueber den Zeitpunkt, in welchem diese Blätter ins Leben 

treten“ schreibt Bagge: 

                                                 
281 Ebd. 
282 Ebd. 
283 In: NrhMZ 9 (1861), Heft 1 (5. Jan.), S. 1–5, Heft 2 (12. Jan.), 9–12. 
284 Ebd., S. 1. 
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„Eine Ueberfluthung mit Musik aller Art ist eingetreten. Gefiel in früheren Jahren das Neue meist 

nicht, weil es neu war, so gefällt jetzt, oder findet Anhänger fast alles Neue, weil es neu ist. Unter 

solchen veränderten Umständen, bei solcher Ausbreitung des Musiktreibens und der Vielheit der 

Parteien, erscheint wohl auch die Gründung eines neuen Blattes gerechtfertigt; […], welches sich 

zur Aufgabe stellt, gute ältere und neuere Meister zu vertreten, und sie zu schützen einerseits gegen 

engherzige, einseitige Beschränkung, andererseits gegen das überstürzende Verfahren Derjenigen, 

welche heute über Bord werfen, was sie gestern gepriesen.“285 

 

Mit der Verwendung und zeitkritisch reflektierenden Ausdeutung des Schlüsselattributs 

„neu“ nimmt Bagge sogleich eine tendenzielle Positionsbestimmung für sein (ebenso 

neues) Blatt vor. 

Im Artikel „Die deutsche Musikzeitung, ihr Name und ihr Programm“ wird neben einer 

ästhetisch begründeten Konkretisierung dieser Position wider die Neudeutschen die natio-

nale und patriotische Grundausrichtung der Zeitschrift bei gleichzeitiger Offenheit des 

„deutschen Geistes“ betont: dem 

„Verständnis und [der] liebevollen Aufnahme fremder Eigenthümlichkeit, […] obgleich vielseitig 

genug, um sich auf allen Gebieten des geistigen Lebens mit Glück und Geschick zu versuchen […] 

Die deutsche Tonkunst, obgleich geschichtlich ein Pflegekind und Schooßkind fremden Kunstdran-

ges, hat sich freilich des Bekenntnisses nicht zu schämen, daß sie mit dem von außen Geliehenen 

nach Kräften gewuchert und es mit Zinseszins zurückgegeben hat. Der deutsche Genius hat auf den 

Schwingen der Töne Höhen des geistigen Lebens erstiegen, wie sonst kein anderes Volk. 

So hat sich ein großer Theil der Zeitgenossen, verleitet durch den Reiz des Neuen und verblendet 

von der lockenden Verheißung, man stehe in der Kunst jetzt eigentlich erst nahe daran, den Stein der 

Weisen zu finden, auch in der Musik dem seltsamen Streben zugeneigt, den Faden des organi-

schen[!] Zusammenhangs mit der Vergangenheit abzureißen, das Gesetz der geschichtlichen Ent-

wicklung für verlebte Ordnung einer überwundenen Periode geistiger Unmündigkeit zu erklären, 

und Heil und Leben ausschließlich in der Begründung einer neuen Ordnung zu suchen, welche ihre 

Gesetze lediglich in sich selber tragen soll. Das, was man vorzugsweise Zukunftsmusik nennt, hat 

eben hierin seine eigenthümliche Bedeutung. Die Frage wird hier sein, ob diese neuen musikali-

schen Strebungen aus neuem geistigen Leben oder aus geistigem – Bankerott und geistiger Zer-

setzung geboren sind; ob auf dem eingeschlagenen Weg eine neue große Kunstepoche heraufge-

führt, oder ein Triumph der Unnatur und Lüge über die Wahrheit der Kunst vorbereitet werden wird. 

Auf welcher Seite hier nun die Wahrheit zu finden, – auch die deutsche Musikzeitung wird nicht als 

Orakel auftreten, um diese brennende Frage der musikalischen Gegenwart zur Entscheidung zu 

bringen. […] In ihren Urtheilen wird sie [die DMZW] sich freilich weder von dem Geschrei einer 

berauschten Menge irre machen lassen, wenn sie etwa bei dem Satz ankommen sollte, die musikali-

                                                 
285 In: DMZW 1 (1860), Probenummer = Heft 1[a] (Wien: Wessely und Büsing, vormals H.F. Müller’s Wwe., 
1. Jan. 1860), S. 1. 
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sche Gegenwart werde für das Kunstwerk der Zukunft am sichersten sorgen, wenn sie derselben das 

Verständnis der musikalischen Vergangenheit vermittele. 

Wenn wir uns eine deutsche Musik-Zeitung durchaus nicht als Parteiorgan [wie etwa die NZfM] zu 

denken vermögen, sondern als Arbeitsstätte des ringenden Volksgeistes, so müssen wir freilich von 

ihr erwarten, daß sie sich einem unbedingten Vorurtheil auch in Betreff zukünftiger Kunstentwick-

lung nicht hingeben werde.“286 

 

Nina Noeske hat jüngst die politischen, philosophschen und ästhetischen „Gründe für die 

Inflation der Organismus-Metapher“ in der musikbezogenen Publizistik des 19. Jahrhun-

derts mit besonderem Bezug auf die Neudeutsche Schule untersucht und auf die Kompen-

sationsfunktion dieser Begriffsgruppe hingewiesen, „immer dann […], wenn bestimmte 

Bereiche der Wirklichkeit als defizitär erscheinen. So wurde das Newtonsche mechanisti-

sche Weltbild […] ausgerechnet mit der Aufklärung und beginnenden Industrialisierung 

[und der damit bis heute verbundenen, arbeitsteiligen Mechanisierung menschlicher Tätig-

keit] durch eine biomorphe Betrachtungsweise abgelöst[…]“287 Die von Noeske bis in die 

erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgten terminologischen Antipoden Organis-

mus versus Mechanismus samt ihrer als Attribute auch musikalische Bewertungskriterien 

qualifizierenden Ableitungen (organisch versus mechanisch) sind in vorliegender Studie 

nicht nur in ästhetischen Streit- und Schlüsseltexten, sondern von letzteren auch auf das 

Rezensionswesen ausstrahlend Legion.288 

Der unter demselben Titel erscheinende Fortsetzungsartikel289 nimmt gelegentlich der Kir-

chenmusik auch eingehend auf die absolute Musik als ersteres Genre nivellierendes 

Moment Bezug: 

„Getragen von der Empfindung der der Kirche zur Pflege und Erhaltung übergebenen Wunderwelt 

der erhabensten Gedanken und Empfindungen wird daher auch die deutsche Musikzeitung der reli-

giös kirchlichen Musik ihr vornehmstes Augenmerk zuwenden, und dem eigenthümlichen Vorur-

theil entgegenwirken, als bezeichne die Emancipation der Musik von der Kirche einen Fortschritt 

der Kunst, als liege das Heil der wahren Kunstentwicklung in der ‚absoluten Musik‘. 

Wir haben in der Geschichte der Tonkunst das Allerwunderlichste erlebt. Nachdem wir durch unsere 

großen Meister so wunderbar tiefe Blicke in die verborgene Welt des Geistes gethan, nach den gei-

stigen Großthaten eines Händel, Bach, Gluck, Haydn, Mozart, Cherubini, Beethoven, Mendelssohn 

                                                 
286 Ebd., S. 2–4. 
287 Nina Noeske, „Musik als Organismus. (Politische) Implikationen eines Paradigmas und die Neudeutsche 
Schule“, in: Musik – Poitik – Ästhetik. Detlef Altenburg zum 65. Geburtstag, hrsg. von Axel Schröter in Zu-
sammenarbeit mit Daniel Ortuño-Stühring, Sinzig 2012, S. 92–103, hier: S. 94 und 100. 
288 S. hierzu I.1.2., bei Anm. 91, I.2.3., bei Anm. 144 f. und I.4.3., bei Anm. 276 und 278 sowie II.1.1., bei 
Anm. 67, II.2., bei Anm. 405 und III.2., bei Anm. 222 und 224, außerdem den Ausblick I, bei Anm. 59. 
289 „Die deutsche Musikzeitung, ihr Name und ihr Programm. Zweiter Artikel. (Schluß.)“, in: DMZW 1 
(1860), Heft 2 (7. Jan.), S. 9–12. 
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und Schumann, und sagen wir getrost neben jenem wenigstens titanenhaften Beginnen [meint: in 

den Frühwerken] Richard Wagner’s mag jetzt auch noch eine andere Gattung von Musik sich als – 

Fortschritt gebehrden, deren Eigenthümlichkeit darin besteht, der Empfindung ebenso wie des Ge-

dankens baar und ledig zu sein, und bei innerer Hohlheit, Leere und Armuth an melodischem und 

harmonischem Gehalt auf den seichten Gehörsinn der Menge zu speculiren. […] In Beziehung auf 

die deutsche Musikzeitung sagen wir hier […] nur eins: Sie wird Unparteilichkeit ihr Grundgesetz 

sein lassen. Aber es gibt eine Sorte von Musik, für welche sie eben als deutsche Musikzeitung nicht 

eine Wage von Bereitschaft hat. […] Wenn und weil die deutsche Musikzeitung dieser Mission [des 

‚deutschen Geistes‘: der „Einfalt“ etc. – siehe unten] dienstbar sein will, wird sie auch einer [neu-

deutschen] Richtung der Tonkunst entgegenarbeiten, welche von dem Wahn befangen ist, man 

könne sich von jenen Grundgesetzen der Einfalt, des Lichtes, der Ordnung entbinden und dennoch 

Größeres schaffen als unsere Meister, deren Werke von jenen Gesetzen durch und durch beherrscht 

sind. [… Größeres etwa durch] notengepfropfte Partituren.“290 

 

Das nach der Probenummer eigentliche Heft 1 bringt noch einen Artikel der Redaktion 

„An unsere Leser!“, in dem als eines der Ziele der Zeitschrift definiert wird, folgendes zu 

unterstützen: „Jedwede Art von Bemühung, schlechte, oder dem [gleichermaßen präskrip-

tiv:] vorgesteckten naturgemäßen Zweck nicht entsprechende Musik durch bessere zu ver-

drängen, – sei es in der Kirche, in der Oper, im Concert, oder wo immer.“291 

Bereits in Heft 2 der DMZW wird erstmals die NrhMZ zitiert,292 zu der wohl regelmäßige 

nähere Kontakte bestanden, denn noch im letzten Jahrgang der DMZW 1862 wird mitge-

teilt: „An die löbl. Redaktion der Niederrheinischen Musikzeitung: Ihre Nummern 17 und 

20 sind uns bis jetzt ungeachtet mehrfacher in Ihre Expedition abgesandter Reclame nicht 

zugekommen.“293 

 

„Das alte Wien [meint: die Wiener musikalische Klassik] und die ‚neudeutsche Musik‘“ 

werden in der DMZW 1860 mit bereits deutlichem protonationalistischem und chauvinisti-

schem Einschlag zueinander ins Verhältnis gesetzt: 

„Als unsere gute Stadt noch ein abgeschlossenes, idyllisch-behagliches Leben führte, wenig berührt 

von gewaltigen Strömungen, wie sie jetzt an der Tagesordnung sind, da konnten in seinen Mauern 

Größen wie Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert schaffen und einen selbstständigen deutschen 

                                                 
290 Ebd., S. 10 f. Die Rubrik Feuilleton der DMZW 1 (1860) bringt notabene sowohl in der Probenummer = 
Heft 1[a], S. 2–4 als in Heft 1[b], S. 1–3, gleichlautend als ersten Beitrag einen Artikel von Wilhelm von 
Waldbrühl unter dem Titel „Erinnerung an Felix Mendelssohn“. 
291 In: DMZW 1 (1860), Heft 1[b], S. 1. 
292 Sub: Zeitungsschau, ebd., S. 15; ein nächstes Mal ebd., Heft 4, S. 31. 
293 Sub: Briefkasten der Redaktion, in: DMZW 3 (1862), Heft 22 (31. Mai), S. 176. Selmar Bagge siedelt 
Mitte Dezember 1862 als Chefredakteur der neuen Folge der Allgemeinen musikalischen Zeitung, 1 (1863)–3 
(1865), von Wien nach Leipzig über, infolgedessen die DMZW eingeht. 



137 
 

Styl ausbilden, da konnte eine vorzugsweise deutsche Bevölkerung ihrem Wirken, wenn auch keine 

stattliche Unterstützung und sorgenfreie Existenz, so doch jene Aufmerksamkeit und Theilnahme 

zollen, die ihnen gebührte. […] In der letzten Zeit schien es sogar, als sollte Wien der Zufluchtsort 

für das höhere durch Frankenthum und Italienismus modificirte ‚Zigeunerthum‘*) werden, welches 

gegenwärtig in Form von ‚Zukunftsmusik‘, und unter dem Namen ‚Neudeutsche Schule‘, freilich 

mit geringem Erfolg, die Welt zu unterjochen sucht. [… Fußnote:] *) ‚Mannigfache persönliche 

Sympathien haben mich seit langer Zeit den Zigeunern angenähert, k – – die Erinnerung an sie hängt 

mit meiner Kindheit zusammen, und gehört zu meinen lebhaftesten Eindrücken.‘ Fr. Lißt: ‚Des 

Bohémiens‘ etc. [… weiter im Haupttext:] Die Chancen schienen um so günstiger, als eben auch ein 

in Wien früher unbekannter und eine Zeit lang zum Zukunftsmusikerthum gerechneter Componist 

mit Namen Robert Schumann, und neuester Zeit sogar der ‚Opernreformator‘ Richard Wagner er-

staunliche Erfolge errungen hatten.“294 

 

Selmar Bagge schreibt sodann grundsätzlich „Ueber den gegenwärtigen Zustand der Ton-

kunst“:295 

„Wir betrachten es […] als eine heilige Pflicht, den allgemeinen Stand unserer Kunst fest in’s Auge 

zu fassen, und den Verirrungen und Verwirrungen in der heutigen Kunstanschauung eine auf ge-

schichtliche Thatsachen zu begründende entschiedene Ueberzeugung entgegenzustellen. Es wird 

sich aus den hier niederzulegenden Ansichten zwar vorerst ein für die strebende Gegenwart wenig 

erfreuliches Resultat ergeben: Wir müssen nämlich vor Allem der Kunst selber und dem, was sie aus 

innerer Nothwendigkeit aus sich gebar, die Ehre geben; und da wird sich zeigen, daß nur krasse 

Selbstüberhebung und Eitelkeit sich dem Glauben hingeben wird, es könne jetzt noch irgend ein we-

sentlicher ‚Fortschritt‘ gegen früher Geleistetes erzielt werden.“296 

 

Brendels idealistisch begründeter, progressiver Geschichtsauffassung wird hier von Bagge 

seine konservative, das heißt gleichsam konservatorische entgegengesetzt, wobei auch sei-

nerseits das bereits in der neudeutschen Argumentation gezeigte rhetorisch-polemische 

Mittel der Prophezeiung – wohl als ein Grundzug dieser ästhetisch kontroversen Zeit – 

seine Anwendung findet. Mit diesem Vorgriff in die ‚Zukunft‘ versucht auch Bagge sei-

nerseits widersinniger wie pikanter Weise, eine historische Legitimation für seine Tendenz 

gleichsam zu antizipieren. 

 

*** 

 
                                                 
294 In: DMZW 1 (1860), Heft 10 (3. März), S. 73 f. Vgl. auch Justus, „Liszt’s Musik zu Herder’s ‚entfessel-
tem Prometheus‘ – aufgeführt in Wien“, in: NrhMZ 8 (1860), Heft 11 (10. März), S. 81–84. 
295 In: DMZW 1 (1860), Heft 21 (19. Mai), S. 161 f., Heft 22 (26. Mai), S. 169 f., Heft 23 (2. Juni), S. 177–
180, Heft 24 (9. Juni), S. 185 f., Heft 25 (16. Juni), S. 193 f. 
296 Ebd., S. 161 [die Vorbemerkung zu den o. a. fünf Teilen]. 
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Die Neudeutsche Schule versuchte vom Ende der 1850er bis Anfang der 1860er Jahre ei-

nen Ausgleich zwischen musikalischer Avantgarde und Popularität hinsichtlich Ästhetik, 

Klasse und Macht: ein radikales Experiment, das intern ‚Trojanisches Pferd‘ genannt 

wurde. Besonders Liszt und Brendel erkannten die Notwendigkeit einer breiteren Basis der 

Unterstützung: Erste Gespräche über ein Konservatorium in Weimar bzw. eine Opern-

schule fanden schon anfangs der 1850er Jahre statt. Aber auch die Institution Publikum 

sollte ausgebildet werden: auf dem schwierigen Leipziger Markt der Konzerte des Musik-

vereins Euterpe, wo die Konservativen seit der Generation Mendelssohns und Schumanns 

‚herrschten‘, wo aber auch das Zentrum des ‚progressiven‘ Schrifttums war und der Er-

scheinungsort von Brendels Neuer Zeitschrift für Musik.297 Die Euterpe-Konzerte fungier-

ten in Leipzig als Alternative zum Gewandhaus (auch terminlich in Woche und Saison); 

der Verein wurde 1824 als Amateur-Konzertverein wie das Gewandhaus im 18. Jahrhun-

derts gegründet, war Podium für jüngere Musiker der Stadt und hatte seit 1860 relative 

Orchester-Autonomie: Es gab kein Festgehalt, sondern eine Ausschüttung, die abhängig 

vom Jahresertrag war. 

Im Dezember 1859 ging der bisherige Leiter Hermann Langner an die Universität und 

Franz Brendel (1849/50 schon einmal Leiter) bekam den Posten wiederum. Die Ge-

schäftsleitung lag nun nicht mehr bei den Mitgliedern, sondern bei Brendel und ausge-

suchten Mitarbeitern. Die Dirigenten-Wahl und künstlerische Richtung wurden zentrali-

siert: Die Wahl fiel zum Beispiel zuerst auf Hans Bronsart von Schellendorff aus dem 

Weimarer Liszt-Kreis als verläßlichen neudeutschen Propagandisten (1888–97 ADMV-

Vorsitzender). Nach Bronsarts Weggang (nach inneren organisatorischen Querellen und 

finanziellen Problemen, Musiker für diesen immer noch Amateur-Verein zu engagieren) 

kehrten die Konzerte zu einem konservativeren Repertoire zurück, was Hans von Bülow 

(ebenfalls aus dem Liszt-Kreis) 1862 als gänzlichen Verlust dieses Podiums für die Neu-

deutsche Schule beklagte. Das Hauptproblem zwischen Dirigenten und leitenden Mitglie-

dern waren 1860–62 Programm-Differenzen: Brendel wollte nach geschäftlicher Entschei-

dungsgewalt nun auch diejenige über das Repertoire und über Engagements endgültig in 

seiner Person zentralisieren – daraufhin entstanden auch Diskrepanzen mit von Bülow. 

Schließlich wurden Institutionen gegeneinander ausgespielt: Ende 1862 wollte Bronsart 

Felix Draesekes Carneval-Ouvertüre aufführen. Brendel intervenierte nicht offen dagegen, 

                                                 
297 Liszts Verleger Christian Friedrich Kahnt war hier zugleich auch der Verleger von Brendels NZfM. 
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sondern erlaubte einen massiven Verriß in der NZfM – dessen Redakteur er ebenfalls 

war.298 

In diesem Zusammenhang berichtet die DMZW 1861: „Im 8. Concert der Leipziger 

‚Euterpe‘ wurde eine Ballade von Weitzheimer [recte: Weissheimer, Wendelin] aufgeführt, 

welche nach Versicherung der ‚Signale‘ [für die musikalische Welt – einem Blatt analoger 

Tendenz] ausnehmend langweilig sein soll; noch langweiliger findet dasselbe Blatt eine 

‚Frühlingsphantasie‘ von Bronsart, bei welcher das Publicum ‚oppononirt‘ haben soll.“299 

Doch erst der Dirigentenwechsel von Adolph Blaßmann – seit Ende Februar 1862 Nach-

folger von Hans Bronsart von Schellendorff300 – zu Julius von Bernuth wird Ende Oktober 

1864 in für die Tendenz der Signale bezeichnender Weise gewertet, wenn die ausgangs ins 

Feld geführten ethisch-moralischen bzw. intellektuellen Wertattribute in musikästhetische 

umgedeutet werden, und zwar gleichsam – musikhistorisch ein Widerspruch in sich – im 

Sinne eines Neorationalismus der absoluten Musik: „Leipzig. [...] Sollte dieser Dirigen-

tenwechsel auch einen Systemwechsel bedeuten, d. h. sollte die ‚Euterpe‘ es aufgeben, 

vorwiegend den Zwecken der sogenannten neudeutschen (zukünftlerischen) Schule und 

Partei zu dienen, so würde uns das im Interesse des Wahren, Aechten und Vernünftigen in 

der Kunst natürlich sehr freuen.“301 

 

Fazit: In den konservativen Organen NrhMZ und DMZW werden im Verlaufe des ersten 

Jahrzehnts des ADMV (seiner selbst deklarierten ‚ersten Phase‘) einige Stereotype zur in 

ihm institutionalisierten ‚Schule‘ ganz beharrlich verfestigt und sozusagen ostentativ kulti-

viert: zuvorderst ihre künstlerische Substanzlosigkeit, an deren Statt lediglich materielle 

Hülsen (übertriebener und hohler Aufwand, wurzellose und willkürliche Formen) sowie 

geistiges Blendwerk (unklare Programme, notorischer Melosmangel) stünden. Für deren 

perspektivische Ungangbarkeit wird auf Weiterverwendung des nicht zuletzt Aussichtslo-

sigkeit suggerierenden (hier mithin Feme-)Begriffs der ‚Zukunftsmusik‘ insistiert und der 

Neudeutschen Schule angesichts ihrer Protagonisten Liszt, Berlioz und selbst Wagner 

(aber nicht mehr Schumann) geradewegs auch ihre nationale Verankerung abgesprochen. 

 
                                                 
298 James Deaville, “The New-German School and the ‘Euterpe’ Concerts, 1860–1862: a Trojan Horse in 
Leipzig”, op. cit., S. 253–270. 
299 Sub: Nachrichten, in: DMZW 2 (1861), Heft 7 (16. Febr.), S. 56. Auf der Weimarer Tonkünstler-
Versammlung desselben Jahres wurde als Ms.-Werk Wendelin Weissheimers Das Grab im Busento, Ballade 
für Bass-Solo, Männerchor und Orchester, Text: August Graf von Platen, unter der Leitung des Komponisten 
aufgeführt (4.3.). 
300 S. Anm. 298, ebd., S. 260 f. 
301 Sub: Dur und Moll, in: Signale 22 (1864), Heft 44 (28. Okt.), S. 792. 
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4.4. Polemik gegen die Neudeutsche Schule, den Verein und seine Pro-

tagonisten in den konservativen Kritiken der ADMV-Musikfeste bis 

1870 

 

Die NrhMZ geht 1861 mit der DMZW unter dem Titel „Die Tonkünstler-Versammlung in 

Weimar und die Deutsche Musik-Zeitung in Wien“ für die Rezension der ADMV-Grün-

dungsversammlung eine vorgeblich unfreiwillige Kooperation ein: „Die Nummer 33 der 

Deutschen Musik-Zeitung enthält eine Correspondenz aus Weimar vom 5. August über die 

dortige Tonkünstler-Versammlung und die musicalischen Aufführungen bei dieser Gele-

genheit, welcher wir einige Notizen entnehmen, da man uns von Weimar aus nicht schreibt 

– die Einen aus löblichen Gründen, weil sie die Hoffnung aufgeben, uns zu bekehren, die 

Anderen aus Feigheit, um es mit Diesem und Jenem nicht zu verderben.“302 

Ebenfalls unter der Rubrik „Zeitungsschau“ spricht die DMZW bereits eine regelrechte 

Gefahrenwarnung vor dem sich noch – oder besser: erst – in Gründung befindlichen 

ADMV aus, insbesondere vor den Passagen im Statutenentwurf, die national dazu geeignet 

erschienen, „allgemeine“ musikalische Interessen anzusprechen und Interessenten anzuzie-

hen: 

„Die ‚Neue Zeitschrift für Musik‘ vom 7. September enthält die provisorischen, bereits von Dr. 

Bach, Louis Köhler, Dr. Lißt, Musikdirektor Schäffer und Dr. Weitzmann begutachteten ‚Statuten 

des Allgemeinen deutschen Musikvereins‘, entworfen von Dr. Brendel. […] es ist […] unverkenn-

bar, daß diese Partei sich durch den ‚Allgemeinen deutschen Musikverein‘ jenes Uebergewicht und 

jenen Einfluß wieder erobern will, der ihr auf ästhetischem und moralischem Gebiet bereits verloren 

gegangen ist. Wir rufen daher den deutschen Musikern ein dringendes ‚Seid auf eurer Huth‘ zu, und 

rathen denselben im Interesse der Kunst sich nicht durch fein gelegte Schlingen fangen zu lassen; 

denn unter einem scheinbar recht nützlichem Programm verbirgt sich nichts Anderes als das Bestre-

ben auf alle Städte Deutschlands Einfluß zu gewinnen[!], und Bestrebungen im ‚neudeutschen‘ 

Sinne auf jede Weise, auch durch Geldmittel zu unterstützen. […] Auch sollen die jungen Leute 

unterstützt werden zum Zweck ‚weiterer Ausbildung‘; es handle sich dabei aber vorzugsweise um 

das Wie der Bildung, und ‚nur wenn dieselbe wirklich den modernen Anforderungen entsprechend 

vollführt‘ werde (natürlich im ‚neudeutschen‘ Sinn), ‚dürfte man sich einen Gewinn verspre-

chen.‘“303 

 

Selmar Bagge spricht in seiner DMZW bereits 1860 den Protagonisten des ADMV-Projekts 

geradewegs ihre Integrität und damit auch die Legitimität ihres offiziellen Anspruchs ab: 

                                                 
302 In: NrhMZ 9 (1861), S. 285–287, hier: S. 285. 
303 Sub: Zeitungsschau, in: DMZW 1 (1860), Heft 39 (22. Sept.), S. 311 f. 
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„Der Gedanke eines ‚Allgemeinen deutschen Musikervereins‘, wie er von der Brendel’schen Partei 

vor Kurzem aufgestellt wurde und einer praktischen Bedeutung zugeführt werden soll, ist deßhalb 

an sich kein schlechter; ja er würde ohne Weiteres als eine außerordentliche Errungenschaft der 

Neuzeit begrüßt werden müssen, wenn – die Hauptagenten desselben das Vertrauen der deutschen 

Musiker und Componisten besäßen. Da aber mit Bestimmtheit anzunehmen ist, daß gerade die ge-

diegenern Tonsetzer sich von diesem Verein fern halten werden, so sehen wir nicht, warum man 

nicht dem Einen ein Andres gegenüberstellen könnte. Der Thätigkeit einer Partei muß die einer an-

deren entgegengesetzt werden, […]. Wir laden daher alle Jene, die sich an dem Leipziger Verein 

nicht zu betheiligen gedenken, ein, sich mit der Idee einer zweiten Gesellschaft zu beschäftigen.“304 

 

Sodann werden die – teils mit den offiziellen Zwecken des ADMV deckungsgleichen (vgl. 

1. und 2.) – Ziele dieses zu gründenden ‚Gegenvereins‘ (für den es nicht zuletzt durch die 

konservative Institution Niederrheinische Musikfeste keinen realexistierenden Bedarf gab) 

referiert,305 sinngemäß wie folgt: 

1. Die Aufführung und Veröffentlichung neuer Werke müssen aus dem korrupten 

Beziehungsgeflecht zwischen Aufführenden, Vorständen und Dirigenten von Kon-

zertunternehmen und Verlegern sowie den Komponisten selbst herausgelöst werden 

und einer wirklich unabhängigen, durch allgemeines Vertrauen legitimierten Di-

rektion unterstellt werden. 

2. Neueren Werken dürfe nicht auf Kosten älterer – besonders unbekannterer – zum 

Durchbruch verholfen werden; dies sei durch Schaffung jeweils spezialisierter In-

stitutionen oder zumindest gesonderter Aufführungen in den größeren Städten zu 

erreichen. 

3. Es wird eine schon bei der Aufnahme der Mitglieder beginnende gewisse 

Exklusivität gefordert und eine demokratische Mehrheitswahl des Vorstandes gera-

dewegs abgelehnt, um gewisse, mit „Kunstproletariat“ bezeichnete Kreise auszu-

schließen. 

4. Eine Unabhängigkeit der Kritik muß auch in einem Blatt, das als Organ dient, ge-

währleistet bleiben. 

 

In die Form einer Meldung eingekleidet, wird 1861 von der DMZW polemisiert: „Die neu-

deutsche ‚Tonkünstlerversammlung‘ wird in Weimar zwischen dem 4. und 8. August d. J. 

stattfinden. Es sollte niemanden wundern, wenn die Statuen Wieland’s, Göthe’s und 

                                                 
304 Selmar Bagge, „Allgemeine Musikzustände. III. Lebende Componisten“, in: DMZW 1 (1860), Heft 51 
(15. Dez.), S. 401–404, hier: S. 403. 
305 Ebd., S. 403 f. 
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Schiller’s von ihren Sockeln stiegen, und als ‚steinerne Gäste‘ das ganze dort versammelte 

Völklein für ihre Sünden zur Rechenschaft zögen.“306 Diese Don Giovanni-Assonanz steht 

vielleicht auch für Mozart als ästhetische Autorität – und eventuell im doppelten Rekurs 

auf das ‚goldene Weimar‘ als musikalische Autorität etwa für Goethe. 

Einem neutraleren Report in der DMZW 1861 mit Retrospektive auf die Tonkünstler-Ver-

sammlung in Leipzig 1859: „Weimar. 5. August*). Im Verlauf des gestrigen Sonntags fand 

sich die Mehrzahl der die hiesige Tonkünstler-Versammlung besuchenden Fremden hier 

ein. […]“307 folgt diese Anmerkung: „*) Folgenden ganz objectiv gehaltenen Bericht thei-

len wir unsern Lesern mit der Bemerkung mit, daß wir am Schluß desselben nicht verfeh-

len werden, über die Richtung, die die Sache genommen, unsere eigene Ansicht auszuspre-

chen. Die Red.“308 

„In Sachen der Tonkünstlerversammlung in Weimar“309 bekundet die Redaktion der 

DMZW sodann aber völlig unvermittelt, die eingesandte Fortsetzung nicht bringen zu kön-

nen und entschuldigt den ersten Bericht aus Weimar als Schwäche gegenüber dem einsen-

denden Korrespondenten. Die Bestrebungen des ADMV seien mit der Tendenz des Blattes 

unvereinbar, Schwäche gegenüber kunstfeindlichen Entwicklungen und ihren Institutionen 

sei nicht mit Gerechtigkeit zu verwechseln, und der Einsender des ersten Berichts sei in 

diesem nicht ehrlich, urteilsfähig und scharfsinnig genug gewesen. Man könne auch keine 

Zugeständnisse an den Mißbrauch Bachs und Beethovens zu Reklamezwecken für den 

Verein machen: an die ersten beiden Aufführungen also, mit der Motette Singet dem Herrn 

ein neues Lied (1., am 5. August morgens, vor Eröffnung der Versammlung) und der Missa 

solemnis (2., nachmittags in der Stadtkirche). 

Die Rezension der Tonkünstlerversammlung zur Gründung des ADMV 1861 in Weimar in 

der NrhMz besteht zunächst ausschließlich aus den oben paraphrasierten, Verweigerung 

signalisierenden Zitaten aus Nr. 34 der DMZW: „es geschah in einer schwachen Stunde.“ 

Angesichts der eigenen Tendenz sei es unmöglich, 

„den Bestrebungen der Weimaraner [sic] und gar dem jetzt gegründeten ‚Tonkünstler-Verein‘ auch 

nur die geringste Berechtigung zuzugestehen, oder [...] die in unserem Programm verheißende ‚Ge-

rechtigkeit‘ bis zur Schwäche gegenüber kunstmörderischen Tendenzen und pfiffig angelegten An-

stalten aus[zu]dehnen. – – Mit so genannten ‚liberalen‘ Gesinnungen, mit milden Ansichten über 

                                                 
306 Sub: Nachrichten, in: DMZW 2 (1861), Heft 17 (27. Apr.), S. 136. 
307 Sub: Correspondenzen, in: DMZW 2 (1861), Heft 33 (19. Aug.), S. 263. 
308 Ebd. 
309 In: DMZW 2 (1861), Heft 34 (26. Aug.), S. 271. 
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gewisse – Spelunken, welchen Bach und Beethoven als lockende und imponiren sollende Aus-

hängeschilder dienen müssen, ist unserer Zeitung nicht gedient.“310 

 

Von dieser Verfahrensweise distanziert sich die NrhMZ sodann insofern, als man die Leser 

„über das Wesen der ‚neuen‘ Tonkunst und über die Art und Weise, wie die Neubündler 

sich und ihr Treiben an- und herausstreichen, direct“ aufklären müsse, „und das kann nicht 

wirksamer geschehen, als durch Mittheilung ihrer eigenen Manifeste und Offenbarun-

gen.“311 

Die Redaktion der DMZW berichtet dann dennoch verspätet aus Weimar, um sich einen 

künstlerischen Fauxpas nicht entgehen zu lassen: „Ueber die Tonkünstlerversammlung in 

Weimar wird uns geschrieben, daß man in der Probe zum 3. Concert [7. August, abends] 

das interessante Schauspiel hatte, Dräseke seinen entsetzlichen Hymnus ‚Germania‘ [4.1.] 

selbst dirigiren zu sehen, so daß Niemand aus dem Takt klug werden konnte, und Lißt’s 

und Wagner’s reaktionäres (!!!) Kopfschütteln über dieses neudeutsche Produkt zu be-

obachten; ein Marsch desselben Componisten [4.11.] war fast noch entsetzlicher und er-

regte geradezu Heiterkeit.“312 

 

Über „Zukunfts-Musik in Wien“ berichten die Signale für die musikalische Welt als eine 

der auflagenstärksten deutschsprachigen Musikzeitschriften unter dem 31. Januar 1861313 

polemisch über die Konzerte des Liszt-Schülers Carl Tausig, „welcher im Begriffe ist, Eu-

ropa mit neuen Liszt’schen Ideen zu berieseln. Die neue Schule mag manchen Fehler, 

manchen Mißgriff machen; eines läßt sich ihr aber gewiß nicht abstreiten, und das ist der 

Muth, die Energie. Oder gehört etwa nicht eine gehörige Gabe von Courage dazu, ein Or-

chesterconcert ausschließlich mit Liszt’schen Werken zusammenzustellen?“ Bei einem 

Konzert nur mit Werken von Beethoven, Mozart oder Schubert sei die Einseitigkeit durch 

                                                 
310 „Die Tonkünstler-Versammlung in Weimar und die Deutsche Musik-Zeitung in Wien“, in: NrhMZ 9 
(1861), Heft 36 (7. Sept.), S. 285–287, hier: S. 286. 
311 Ebd. 
312 Sub: Nachrichten, in: DMZW 2 (1861), Heft 36 (9. Sept.), S. 288. Den hier zuletzt genannten Marsch 
befand sogar Richard Wagner als „harmonisch grell[… und] heißblütig patriotisch[…]“ – in: Mein Leben, 
Leipzig [1986], S. 238, zit. nach Friedbert Streller, „Weltuntergang und was weiß ich. Draesekes Tragische – 
historische Positionsbestimmung, Urteile, Wertungen“, in: Zum Schaffen von Felix Draeseke: Instrumental-
werke und geistliche Musik. Tagungen 1990 in Coburg und 1991 in Dresden, hrsg. von Helmut Loos (= Ver-
öffentlichungen der Internationalen Draeseke-Gesellschaft, Schriften 5), S. 77–92, hier: S. 77. Notabene 
erließen schon vier Wochen vor dem Folgefest in Karlsruhe Geschäftsführende und Musikalische Sektion 
„Ordnungsbestimmungen für die bei den Concerten des Allgemeinen Deutschen Musikvereins als Dirigen-
ten, Componisten und Solisten betheiligten Mitglieder“ u. a. mit der Ermächtigung des Festdirigenten zur 
Ablösung des Dirigats unmächtiger Komponisten nach Maßgabe des Traité d’instrumentation et d’orchestra-
tion modernes von Hector Belioz, in: NZfM 60 (1864), Heft 30 (22. Juli), S. 264 f. 
313 In: Signale 19 (1861), Heft 10 (31. Jan.), S. 89 f. 
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ihre Mannigfaltigkeit noch tolerabel, mehr als eine Stunde lang Liszts erfindungsarmes 

„‚ein Königreich für eine Idee!‘“ zu ertragen, sei aber beängstigend und grenzenlos lang-

weilig zugleich.314 Das Wiener Publikum habe die zwei Stunden Liszt viel zu wider-

spruchslos hingenommen und sich allerhöchstens weggeschlichen, „wenn es zu arg“ 

wurde, was aber musikalisch zunächst nicht weiter konkretisiert wird. Unmittelbar vor den 

Idealen sei es im Publikum aber zu einer Massenflucht in den dagegen erholsamen Wiener 

Straßenlärm gekommen. Besonders kakophonisch sei darin das Scherzo mit Marsch. Liszts 

Tendenzen stünde man nicht entgegen, er sei ein glänzender Virtuose und tüchtiger In-

strumentalist, es gebräche ihm aber ganz an ursprünglicher Erfindung und produktiver Be-

gabung. „Genießbarer“ seien die Festklänge mit ihrem „prätentiösen Programm. In der 

Valse impromtu und der ‚ungarischen Rhapsodie‘ finden sich ganz anständige Trivialitä-

ten, bei welchen die Flagge die Waare decken muß.“ 

Über den (sportlichen) Interpreten selbst gibt sich der Rezensent objektiv, aber nur um 

einen weiteren Seitenhieb auf dessen ästhetische Tendenz und deren vermeintliche Be-

schränktheit zu landen: 

„Herr Tausig ist ein echter Lisztianer, sowohl in der äußereren Erscheinung, als in der Gewalt, mit 

der er das Clavier bemeistert. Sein Spiel ist bedeutend, nicht allein in musikalischer, sondern auch in 

athletischer und physiologischer Beziehung. Das sind Nerven und Muskeln, für die man sich schon 

bei der Mutter Natur bedanken kann, und es wäre bare Ungerechtigkeit, Herrn Tausig’s glänzende 

Bravour nicht anzuerkennen. Wenn ihn die Begeisterung für Liszt einseitig macht, so läßt sich doch 

nicht läugnen, daß er in der Technik von seinem Vorbilde etwas Tüchtiges gelernt hat.“315 

 

Aus Franz Brendels Eröffnungsrede der Dritten Versammlung der Deutschen Tonkünstler, 

am 23. August 1864 in Karlsruhe, wird in der NrhMZ von „Edward“316 zitiert: Ein Ab-

gleich mit dem vollständigem Textabdruck in der NZfM317 zeigt Kommentare. Der Kom-

mentator spricht dem (apostrophierten) ADMV allgemeine Kunstzwecke ab: „Lehre und 

Praxis der Koryphäen des Vereins“ bewiesen, daß es lediglich um „Propaganda für die 

sogenannte neudeutsche Schule“ gehe und gewiß nicht „‚alle Ansichten‘“ in dieser Ton-

künstler-Versammlung vertreten werden könnten. Der Verein wird als „Secte“ angespro-

                                                 
314 Ebd., S. 89. 
315 Ebd., S. 90. 
316 Edward, „Die Tonkünstler-Versammlung in Karlsruhe am 23.–25. August 1864“, in: NrhMZ 12 (1864), 
Heft 38 (17. Sept.), S. 298–301, Heft 39 (24. Sept.), S. 305–308, hier: S. 298 f. 
317 Text s. Jurij Karlovič Arnol’d, „Die Dritte Allgemeine Tonkünstler-Versammlung in Carlsruhe. Ueber-
sicht des Verlaufs der Festtage“, in: NZfM 60 (1864), Heft 36 (2. Sept.), S. 309–311, Heft 37 (9. Sept.), S. 
317–321, hier: S. 310 f. 
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chen, die sich doch offen zu ihrer ausschließlichen Richtung bekennen sollte.318 Brendel 

wird damit zitiert, daß viele gegenwärtige Komponisten vom ADMV nicht aufgeführt wer-

den könnten, weil Mitglieder besonders berücksichtigt werden müßten, der Beitritt stände 

aber jedem frei. Dagegen würden explizit bedeutende Nichtmitglieder: Lachner und Hiller 

(letzterer als Protagonist der Niederrheinischen Musikfeste), sowie Komponisten ohne be-

sondere Affinität zum Verein aufgeführt: Bargiel, Brahms (der dem ADMV erst zehn Jahre 

später beitritt), Bruch, Wüllner, Franz, Brambach und andere. Ein (ungenannter, wohl im 

Sinne von ‚oral history‘ fiktionaler) Berichterstatter spräche zudem bezeichnenderweise 

von „‚überraschenden Bekehrungsfällen in Karlsruhe‘“319. Musiker anderer Richtungen 

hingegen seien fast gar nicht anwesend gewesen.320 

 

*** 

 

Die Signale für die musikalische Welt erschienen von 1843 bis 1941 und sind als so kon-

servativ tendierendes wie populär aufgemachtes Hauptstrom- und Massenblatt nicht nur 

eine der auflagestärksten deutschsprachigen Musikzeitschriften, sondern – abgesehen von 

der Neuen Zeitschrift für Musik (NZfM) – dasjenige mit dem längsten ununterbrochenen 

Erscheinungszeitraum, der die Existenz des ADMV (1861–1937) noch deutlich um-

schließt. Dieses Periodikum ist deshalb geradezu verbindlich für eine Langzeitstudie zur 

Außenrezeption des Vereins in der Fachpresse auszuwerten. Unbeschadet der dem Profil 

des Blattes geschuldeten Grundtendenz reagierten die Redakteure über die vielen Jahr-

zehnte der ADMV-Rezensionen vielleicht am flexibelsten von allen außenstehenden Be-

richterstattern auf aktuelle Entwicklungen – auch Richtungsänderungen – im Verein, da die 

Signale, wie gesagt, immer einen möglichst breiten Leserkreis anzusprechen beabsichtig-

ten. 

Rudolf Vogler geht in seiner Arbeit über Die Musikzeitschrift ‚Signale für die musikalische 

Welt‘ 1843–1900,321 deren Untersuchungszeitraum er ganz sinnvoll auf die bemerklich 

lange Redaktionszeit Bartholf Senffs als Schriftleiter (seit spätestens 1847322) beschränkt, 

                                                 
318 S. Anm. 316, ebd., S. 299. 
319 Ebd., S. 300. 
320 Ebd., S. 306. 
321 (= Kölner Beiträge zur Musikforschung 81), Regensburg 1975. 
322 Ebd., S. 104 f. 
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auch ein auf „Die Gründung der Musikzeitschrift als Konkurrenzunternehmen zur ‚AMZ‘ 

und ‚NZfM‘“323: 

„Daß Leipzig in ersten Hälfte des vorigen [19.] Jahrhunderts mit zwei [nicht substantiiert:] seriösen 

Musikzeitschriften führend vertreten war, könnte Senff motiviert haben, die ‚Signale‘ als Konkur-

renzunternehmen den beiden etablierten Gazetten entgegenzusetzen. Die Behauptung, die ‚Signale‘ 

konkurrierten mit der ‚AMZ‘ und ‚NZfM‘ und spitzten somit die Situation im Leipziger Lokalpres-

sewesen merklich zu, kann anhand der dem ersten Jahrgangsband von 2. Januar 1843 vorangestell-

ten Glosse ‚Zu allerletzt‘ belegt werden. Dieser sich als authentische Primärquelle erweisende Arti-

kel läßt auf der einen Seite in seiner Programmatik und Zweckbestimmung sogleich den eklatanten 

journalistischen Gegensatz zu den beiden [nunmehr einfach:] renomierten Leipziger Publikationsor-

ganen, ohne deren Namen zu nennen, auf der anderen den scharfen Wettbewerb um die Gunst eines 

breiteren Leserpublikums erkennen: 

(Signale 1/1843, Zu allerletzt) ‚Wir haben keinen Platz für große Abhandlungen […], aber […] wer-

den dem Publikum getreulich signalisiren, wie sie (die Kunst – d. Verf. –) sich befindet aller Orten, 

sie werden stets die jüngsten Bülletins enthalten. Unser Blatt gehört dem Tag, es fehlt nicht an Zei-

tungen für die Ewigkeit bestimmt, möchte man uns deshalb auch heute einige Theilnahme schenken 

und nicht erst in der Ewigkeit.‘ 

Durch ihre Reichhaltigkeit an gegenwartsbezogenen Nachrichten aus dem Kulturleben sowie durch 

ihr zugkräftiges, geistreiches Feulleton mit breitem Raum für Belletristik entsprachen die ‚Signale‘ 

weitgehend dem allgemeinen Publikumsinteresse der damaligen Zeit nach aktuell zeitkritischer 

Kommunikation und belehrend anregender Unterhaltung. Es spricht sicher für Senffs Intuition und 

Urteilsvermögen, die Marktlücke für ein populäres Musik-Journal in Leipzig, dem Hauptsitz des 

deutschen Buch- und Musikalienhandels im 19. Jahrhundert, wahrgenommen zu haben, die durch 

die Gründung der ‚AMZ‘ und ‚NZfM‘ entstanden war. Mit der Edition der ‚Signale‘, die mit zeit-

gemäßem Programm, leicht zugänglichem Stil und verhältnismäßig niedrig gehaltenem Bezugspreis 

einen Leserkreis verschiedenster Bildungsschichten zu erfassen suchten, nahm allerdings, wie schon 

erwähnt, der Konkurrenzkampf unter den Leipziger Lokalblättern um ein Erhebliches zu. […] So 

orientierte sich B. Senff, genau wie neun Jahre vorher Schumann bei der Etablierung der ‚NZfM‘, 

partiell am Aufbau der ‚AMZ‘, ohne indessen ihren bereits veralteten Redakionsstil zu kopieren (4) 

[– Anmerkung:] (4) In dem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die mit der ‚AMZ‘ konkur-

rierenden Musikperiodika ‚BAMZ‘ und ‚NZfM‘ Aufmachung, Format und Seitenumfang dieses 

Fachjournals weitgehend übernommen haben. Darüber hinaus hatte die Stoffanordnung der ‚AMZ‘ 

für zahlreiche Musikzeitschriften des vergangenen [19.] Jahrhunderts ausgeprägten Modellcharak-

ter.“324 

 

Im Zusammenhang mit den Zielen der späteren Tonkünstler-Versammlungen des ADMV 

ist doch bemerkenswert, daß Bartholf Senff „1847 einen eigenen Musikverlag gründete, in 

                                                 
323 Ebd., S. 103–112. 
324 Ebd., S. 105–107. 



147 
 

dem Werke namhafter und noch weniger bekannter Komponisten – J. Brahms, F. Liszt[!], 

R. Schumann, J. Raff, C. Reinecke, C.G. Reißiger, A. Rubinstein, E. Rudorff u. a. – verlegt 

wurden […]“325 Von Liszt wurden „die beiden ersten Rhapsodien und die Polonaisen [… 

verlegt, dessen Schüler] C.[arl] Tausig [war] u. a. mit Etüden, Konzertstücken und Instru-

mentalbearbeitungen“326 im Verlagsprogramm. „Aus seiner Bewunderung für die Werke 

A. Rubinsteins und J. Brahms’ machte [… Senff] kein Hehl. Am leidenschaftlichen Mei-

nungskampf um H. Berlioz sowie F. Liszt und R. Wagner nahm er in den ‚Signalen‘ leb-

haften Anteil, ohne deren Kompositionen mit ihrem differenziert entfalteten Klangreich-

tum das gleiche Interesse und Wohlwollen wie den Werken der namhafen Romantiker F. 

Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy und R. Schumann entgegenzubringen.“327 Daran ver-

mochte wohl auch die zeitweilige redaktionelle Mitarbeit eines Louis Köhler oder eines 

Richard Pohl328 keine merkliche Veränderung zu bewirken. 

Als Desiderat bemerkenswert bleibt jedoch, daß die ADMV-Musikfeste explizit in Voglers 

ambitionierter Studie nirgends Erwähnung finden, obwohl er als Ausnahme einer positi-

ven Besprechung zu diesem Komponisten die günstige Beurteilung der Lisztschen Sym-

phonischen Dichtung Hunnenschlacht „1876 in Altenburg“ – nach ihrer Aufführung auf 

der dortigen Tonkünstler-Versammlung (7.1.) – zitiert.329 Hingegen werden von ihm die 

Niederrheinischen Musikfeste und ihre Rezension hier an ihrem Kölner Jahrgang 1844 

exemplifizert.330 

Im Gegensatz zu regelmäßigen Vorschauen auf und Rezensionen zu den Niederrheinschen 

Musikfesten, unter anderen von Ferdinand Hiller selbst eingesandt, läuft die Berichterstat-

tung der Signale über die Veranstaltungen der ADMV-Tonkünstler-Versammlungen im 

ersten Vereinsjahrzehnt zunächst recht verzögert und unstetig an: Erst zur Dritten Ver-

sammlung der Deutschen Tonkünstler 1864 in Karlsruhe erscheint ganze vier Tage vor 

deren Beginn eine erste kurze Ankündigung: „Die in Carlsruhe stattfindende Tonkünst-

lerversammlung beginnt am 22. August und endet am 25. August. Liszt wird dazu aus 

Rom kommen.“331 Der konservativ geprägte Kurzreport „Aus Carlsruhe“ zitiert, immerhin 

relativ zeitnah, die Nationalzeitung: „Von den Heroen der Schule ist nur Liszt anwesend.“ 

                                                 
325 Ebd., S. 109 f. 
326 Ebd., S. 117. 
327 Ebd., S. 119. 
328 Ebd., S. 122. 
329 Ebd., S. 182. Der Bericht „Altenburg, 1. Juni. Zahlreicher als sonst war die diesjährig hier tagende Ton-
künstlerversammlung besucht. Liszt’s Gegenwart hat nach allen Seiten hin mächtig angezogen.“ erschien sub 
der Rubrik Dur und Moll, in: Signale 34 (1876), Heft 40 (Juni), S. 629 f., Voglers Zitat hieraus: S. 629. 
330 Ebd., S. 234. 
331 Sub: Dur und Moll, in: Signale 22 (1864), Heft 34 (18. Aug.), S. 552. 
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und beschränkt sich darüber hinaus – als vorsichtige erste Kostprobe ohne tiefergehende 

Bewertungen – nur auf das Erste Concert (2.).332 Zur Dessauer Tonkünstler-Versammlung 

im Folgejahr erscheint die Terminankündigung bereits fast zwei Monate im Voraus,333 

dafür beschränkt man sich bei der Berichterstattung wiederum auf einen Kurzreport, dies-

mal allerdings aus einer wertungslosen Programmauflistung bestehend: „Die vierte ‚Ton-

künstlerversammlung‘ hat in Dessau vom 24. bis 28. Mai stattgefunden. [...]“334 Die wegen 

des Preußisch-Deutschen Krieges ausgefallene Coburger Tonkünstler-Versammlung wird 

1866 wiederum zwei Monate vor Festbeginn angekündigt,335 drei Wochen darauf erfährt 

man auch erstmals die Konzertarten und Aufführungsorte.336 Abgesehen von den einzigen 

ausführlicheren Berichten: über die beiden Eisenacher Aufführungen der Heiligen 

Elisabeth von Liszt (6. und 7.),337 werden nur exemplarisch einzelne Programmpunkte des 

Meininger Fests von 1867 als „hervorstechende[...] Nummern und Leistungen“ angeführt, 

und zwar mit strikter Konsequenz ausschließlich bezüglich Ihrer Aufführungsqualität und 

nicht ihrer Werkästhetik.338 Im Jahre 1868 steigt die Ankündigungsfrist zwar auf über ein 

Vierteljahr vor dem Altenburger Fest an,339 die Tonkünstler-Versammlung selbst aber wird 

nach mehr als zwei Wochen nur in einem neutralen Kurzreport referiert – nicht rezen-

siert.340 

Im Jahr darauf beläßt man es sogar bei einer einzeiligen Ankündigung etwa drei Wochen 

vor Beginn des Leipziger Musikertages.341 Die Deutschen Musikertage wurden 1869–78 

zweijährlich zwischen die ADMV-Feste eingeschaltet (Leipzig 1869, Magdeburg 1871, 

Leipzig 1873, Altenburg 1876, Erfurt 1878) und von den deutschen Tonkünstlervereinen 

durchgeführt (federführend vom Berliner unter Julius Alsleben mit dem Organ BMZE, 

Bremen, Breslau, Dresden, Graz, Hamburg, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, 

Schwerin, Straßburg, Stuttgart, Wien): bis 1873 unter dieser Bezeichnung, die letzten bei-

                                                 
332 Sub: Dur und Moll, in: Signale 22 (1864), Heft 36 (1. Sept.), S. 599. 
333 „Der ‚allgemeine deutsche Musikverein‘ hat auch für dieses Jahr eine Tonkünstlerversammlung ausge-
schrieben[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 23 (1865), Heft 18 (31. März), S. 293. 
334 Sub: Dur und Moll, in: Signale 23 (1865), Heft 29 (15. Juni), S. 472. 
335 „Der allgemeine deutsche Musikverein wird sich in Coburg Mitte Juni versammeln[…]“, sub: Dur und 
Moll, in: Signale 24 (1866), Heft 21 (12. Apr.), S. 385. 
336 „Der ‚Allgemeine deutsche Musikverein‘ hält die diesjährige Tonkünstlerversammlung zu Coburg 
ab[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 24 (1866), Heft 24 (3. Mai), S. 444. 
337 Vgl. dazu I.4.5., bei Anm. 371. 
338 „Meiningen, 26. Aug.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 25 (1867), Heft 38 (5. Sept.), S. 673. 
339 „Die diesjährige Tonkünstlerversammlung wird vom 19. bis 22. Juli in Altenburg stattfinden.“, sub: Dur 
und Moll, in: Signale 26 (1868), Heft 22 (3. Apr.), S. 414. 
340 „Die sechste Tonkünstlerversammlung des allgemeinen Musikvereins[…]“, sub: Dur und Moll, in: 
Signale 26 (1868), Heft 35 (7. Aug.), S. 687. 
341 „Der allgemeine deutsche Muskverein wird am 11. und 12. Juli einen ‚Musikertag‘ in Leipzig abhalten.“, 
sub: Dur und Moll, in: Signale 27 (1869), Heft 36 (20. Mai), S. 571. 
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den Jahre aber wieder in eigentliche Tonkünstler-Vesammlungen und auch institutionell in 

den ADMV integriert. Die verhandelten musikpolitischen Themen waren nunmehr wirk-

lich solche von allgemeinem und nicht nur neudeutschem Interesse und hätten somit das 

Massenblatt Signale eigentlich sogleich zur Berichterstattung anregen können – wenn die 

Wahrnehmung angesichts des beteiligten ADMV hier nicht schon die einer rein neudeut-

schen Veranstaltung gewesen wäre: Beraten wurde über knapp eine Dekade über den Mu-

sikunterricht an Volksschulen, Gesangsunterricht an höheren Schulen, staatliche Musik- 

und Konzertförderung, Tantiemen-Gesetzgebung, Entlohnung und Sozialabsicherung der 

Musiker, landesweite Nachwuchsförderung von Komponisten (nach institutionellem Vor-

bild des ADMV) und universitäre Professionalisierung der Musikerausbildung.342 

Auf die Weimarer Beethoven-Feier 1870 wiederum wird mit zwei Programmübersichten: 

einer groben, einen Monat343 und einer genaueren, eine Woche vor dem Fest344 hingewie-

sen. So ergibt sich für das erste Vereinsjahrzehnt aufs Ganze gesehen eher das Bild eines 

punktuellen Eingehens lediglich auf die musikalischen Festaufführungen des ADMV. 

 

*** 

 

Die Redaktion der Allgemeinen musikalischen Zeitung in Leipzig hält erstmals 1865 „Ein 

Wort in Angelegenheiten des ‚Allgemeinen Deutschen Musikvereins‘“345 für notwendig, 

um zunächst ihrer Entrüstung über Robert Volkmanns Eintritt in den Verein Ausdruck zu 

verleihen und auch sogleich seinen Wiederaustritt zu kolportieren. Die neudeutsche Hege-

monie im Verein wird verurteilt; neudeutsche Werke könnten auf Musikfestprogrammen 

höchstens als „berechtigte Spezialitäten“ anerkannt werden. Das „Institut [sei] als ein 

kunstschädliches, zu persönlichen Zwecken bestehendes an[zu]sehen und [zu] bezeichnen, 

und [wir] dürfen uns mit demselben nicht näher befassen – weil nur an dem Kritik geübt 

werden kann, was in der Hauptsache auf demselben Boden steht, auf welchem die Grund-

sätze des Kritikers fussen.“ Auch die Allgemeinheit seiner Grundsätze wird dem ADMV 

abgesprochen.346 

                                                 
342 S. dazu die entsprechenden Jahre in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 
bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
343 „Die Tonkünstlerversammlung des deutschen Musikvereins findet am 26. bis 29. Mai in Weimar 
statt[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 28 (1870), Heft 26 (28. Apr.), S. 410. 
344 „Tonkünstlerversammlung zu Weimar[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 28 (1870), Heft 29 (19. Mai), 
S. 460. 
345 In: AmZ, neue Folge 3 (1865), Heft 24 (14. Juni), Sp. 398 f. 
346 Ebd., Sp. 398. 
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Erst 1870, nach weiteren fünf Jahren und in ihrer inzwischen dritten Serie (nach Erschei-

nen als Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung 1866–68), berichtet die AmZ wieder 

über eine Tonkünstler-Versammlung des ADMV, bezeichnenderweise über die Vorfeier zu 

Ludwig van Beethoven’s 100jährigem Geburtsfeste. Man scheint bei der Redaktion diese 

Zeitlücke nicht nur selbst wahrgenommen zu haben, sondern versucht sie sogar gleichsam 

nach dem Motto ‚In Weimar nichts Neues‘ zu rechtfertigen: 

„Aus Weimar. Von den Beethovenfeiern,  welche dieses Jahr uns bringen wird, ist die des All -

gemeinen deutschen Tonkünst lervereins [sic] bereits abgehalten und zwar am 26. bis 29. 

Mai in Weimar.  Diese Stadt, in welcher ein Spross der sich so nennenden neuen Schule, Herr 

E.[duard] Lassen, als Hofkapellmeister auf dem Posten steht, ist noch immer ein Tummelplatz der 

Zukunftsmusik, und was Liszt’s Jünger unternehmen, wird vom dortigen Hofe bereitwilligst unter-

stützt. Diesmal war aber Liszt selber gekommen, und wäre es nach dem Willen der Festordner ge-

gangen, so würden auch R. Wagner und H. v. Bülow zugegen gewesen sein; Familienverhältnisse 

halber ging letzteres aber nicht an.347 [… Es folgt eine Auflistung der Konzertprogramme und 

Aufführenden, gespickt mit polemischen und im Wesentlichen substanzlosen Kommentaren.] Das 

ganze Fest war in Wirklichkeit eine Liszt-Feier, Beethoven war nur das Aushängeschild. […] was 

sagen Sie dazu, dass in dem grossen Saale, welcher bei dem am Sonntag Abend stattfindenden 

Festmahle benutzt wurde, die Büste von Liszt unter Blumen aufgestellt war? bei einer sogenannten 

Beethovenfeier! Ist das nicht ekelerregend?“348 

 

Fazit: Im gleichen Zuge, in dem (bisweilen schillernde) Polemik als schiere Stimmungs-

mache auch nur der Absicht zu substantiierter Informationsübermittlung entbehrt (diese er-

folgt punktuell in Signalen und AmZ), spricht Selmar Bagge in seiner DMZW eine fast 

amtlich anmutende Warnung vor den neudeutschen ‚Bauernfängern‘ des erst noch zu 

gründenden ADMV aus – und dies ganz zielsicher vor allem an die festbegeisterten deut-

schen Städte und den förderbedürftigen musikalischen Nachwuchs. Dessen Vereinszielen 

laut Statutenentwurf sei angesichts bereits auch moralischer Verluste dieser Partei (etwa 

durch Weitzmanns ‚Lastschrift‘) als reinen Propagandamitteln nicht zu trauen, wogegen 

schon vor der Vereinsgründung selbst das ‚unmoralische Angebot‘ zur Sezession durch 

einen Gegenverein unterbreitet, danach aber ein (von der NrhMZ zeitweise übernomme-

nes) regelrecht inszeniertes Gezerre zwischen Rezensions-Verweigerung und Verriß der 

Gründungsversammlung veranstaltet wird. 

                                                 
347 Es handelt sich hierbei um einen willkommenen Seitenhieb darauf, daß die Freundschaft der beiden letzte-
ren Komponisten in den 1860er Jahren an einem Verhältnis der Ehefrau von Bülows mit Wagner zerbrach. 
Der von 1845–85 geführte Briefwechsel zwischen Franz Liszt und Großherzog Carl Alexander thematisiert 
immer wieder den ADMV sowie seine Musikfeste und wird ebenfalls vom Verf. in Kürze online publiziert. 
348 Sub: Berichte. Nachrichten und Bemerkungen, in: AmZ 5 (1870), Heft 24 (15. Juni), S. 191. 
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4.5. Konservative Kriterien der Bewertung 

 

Bereits unter I.2.5. sollten werthierarchisch drei neudeutsche Argumentations-Kategorien 

zu aufgeführten Komponisten bzw. Werken abgeleitet und teilweise bestimmten Genres 

wie Symphonik und Chorsymphonik, Programmusik, Kammermusik, Kirchenmusik und 

Musiktheater zugeordnet werden. Die für die dritte dieser Kategorien: die Förderung des 

noch nicht etablierten ‚neutralen‘ Nachwuchses, dort aufgestellten ‚handwerklichen‘ 

Kriterien der Invention (möglichst ‚Findung‘ oder ‚Empfindung‘, nicht ‚Erfindung‘) und 

Verarbeitung der Themen sowie der kontrapunktischen Qualität oder dem der (auch in-

strumenten- bzw. stimmfachspezifischen) ‚Dankbarkeit‘ eines Stückes sind nun auch hier 

von besonderem Interesse im Hinblick auf ihr Erscheinen: 

 

Zur Bekräftigung „schwankender“ Freunde der NrhMZ und DMZW, die mit den Bestre-

bungen der „Neubündler“ abwartend mehr Nach- und Rücksicht üben wollen, „durch Au-

topsie“ wird von der Niederrheinischen Musik-Zeitung 1861 das Dresdner Journal mit der 

Vorschau auf die Weimarer Zweite Versammlung der Deutschen Tonkünstler zitiert. Zu 

Felix Draesekes Ballade für Bariton-Solo Helges Treue349 werden an einzelne Aussagen in 

Klammern Interpunktions-Kommentare angefügt, die teilweise über die eigene Kriterien-

bildung Aufschluß zu geben geeignet erscheinen: 

„‚Ein ausgezeichnetes Werk, reich an classischen(!) Schönheiten, allgemein anerkannt und selbst 

von den Gegnern bewundert, durch tiefe Innigkeit der Empfindung und freie Selbstständigkeit der 

Form(!?) in hohem Grade ausgezeichnet, bietet diese von keinem Componisten der Vergangen-

he it  oder der Gegenwar t  und wahrscheinlich auch nicht der Zukunft  übertroffene geniale 

Tonschöpfung die sichere Bürgschaft für d ie  grosse Zukunft ,  welche der  Heros  Dräseke  

durch seine Arbei ten der  Tonkunst  verschaffen wird‘ – so wird dies sicherlich ein Trunk 

sein, ‚der eilig nüchtern macht‘ und besser wirkt, als die gründlichste Zergliederung der Mißgeburt 

selbst, von welcher die Rede ist.“350 

 

                                                 
349 Text: Strachwitz, geplant als Programmpunkt 4.7., entfallen durch die Absage des Solisten wegen Reduk-
tion der Begleitung auf das Klavier aufgrund des für einen Stimmenauszug verspäteten Eintreffens der Or-
chester-Partitur – [Programmheft] Allgemeines Fest-Programm zur Zweiten Versammlung der Deutschen 
Tonkünstler in Weimar. vom 4. – 8. August 1861, Weimar o. J. [1861], [D WRha] ADMV-A III: 2, S. 6 f.; 
Richard Pohl, „Die zweite Tonkünstler-Versammlung zu Weimar“, in: NZfM 55 (1861), Heft 8 (16. Aug.), S. 
66 f., hier: S. 66. 
350 „Die Tonkünstler-Versammlung in Weimar und die Deutsche Musik-Zeitung in Wien“, in: NrhMZ 9 
(1861), S. 285–287, hier: S. 286 f. Der unvollständigen Quellenangabe zum Dresdner Journal geschuldet, 
konnte nicht eruiert werden, ob die Textsperrungen in dieser Passage aus der Originalquelle stammen 
oder einen weiteren eigenen Kommentar darstellen sollen. 
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Der Kurzreport der Signale für die musikalische Welt „Aus Carlsruhe“ zitiert 1864 zur 

Dritten Versammlung der Deutschen Tonkünstler die Nationalzeitung: „‚Von den Heroen 

der Schule ist nur Liszt anwesend.‘“ Zu Programmpunkten des Eröffnungskonzerts dieses 

ersten Musikfests des ADMV außerhalb Mitteldeutschlands schreibt man, teils formalen, 

teils ‚handwerklichen‘ Kriterien folgend zu Eduard Lassens Festmarsch: Er sei „durchaus 

maßvoll und in melodischem Gusse [...]“; der darauf rezitierte Prolog Ludwig Eckardts 

„begrüßte die Gäste [...] als Künstler der Gegenwart, nicht der Zukunft“ (2.1., 2.2.). 

Heinrich Strauss juniors Programmouvertüre auf Byrons Tassos Klage (2.3) habe 

„große[n] äußere[n] Erfolg [... gehabt und zeige] neben höchst bedeutenden technischen 

Kenntnissen noch das Ringen mit den Ausdrucksformen [...], so daß leicht das orchestrale 

Gesammtbild allzu massige Dimensionen annimmt.“ Jurij Karlovič Arnol’ds Ouverture zu 

Alexander Puschkins Drama Boris Godunow (2.6.) hingegen zeige „Erfindung in instru-

mentalen Combinationen und eine von innerem Feuer zeigende [sic – zeugende?] Gewalt 

des Ausdrucks“. Liszts 13. Psalm (2.9.) sei lediglich – und nicht weiter substantiiert – „von 

bedeutendem Interesse“.351 

Eine auf immerhin zwei Hefte verteilte Besprechung dieser Karlsruher Tonkünstler-Ver-

sammlung 1864 erscheint in der NrhMZ, erneut verfaßt unter dem Pseudonym „Edward“, 

letzterer rezensiert das zweite große und abschließende Konzert unter anderen in folgenden 

Programmpunkten: Die Ausführung gerade von Hector Berlioz’ Rèverie und Caprice für 

Violine und Orchester (5.2.) als Werk reiner ‚Zukunftsmusik‘ durch August Kömpel sei 

„eine feine Ironie“, denn dieser sei der einzige ausführende Künstler „von weiter verbrei-

tetem und anerkannten Rufe“, wohl nur seines Amts [als Großherzoglich Weimarischer 

Konzertmeister] wegen dabei und pflege ein echt klassizistisches Spiel ohne neumodische 

Willkür, Rubato und Rabbiato.352 Dabei war gerade dieser Programmpunkt in der Planung 

Gegenstand einer grundsätzlichen Diskussion gewesen: Nach seiner Übersiedlung nach 

Rom 1861 hatte Liszt die Konzeption dieses Karlsruher Fests Hans von Bülow angetragen, 

der in seinem Gutachten einerseits darauf bestand, nur Werke lebender Vereinsmitglieder 

aufzuführen, andererseits aber zunächst schwankte, ob für Berlioz dabei nicht eine Aus-

nahme zu machen sei, da dieser 1859 nur mit einer Arie aus Benvenuto Cellini (2.4.) und 

1861 gar nicht berücksichtigt worden war.353 

                                                 
351 „Aus Carlsruhe“, sub: Dur und Moll, in: Signale 22 (1864), Heft 36 (1. Sept.), S. 599. 
352 Edward, „Die Tonkünstler-Versammlung in Karlsruhe am 23.–25. August 1864“, in: NrhMZ 12 (1864), S. 
298–301, 305–308, hier: S. 308. 
353 [D WRgs] GSA 70/267/1a – Lucke-Kaminiarz, „Die Tonkünstlerversammlungen des ADMV – ein inter-
nationales Forum zeitgenössischer Musik?“, S. 65. 
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Adolf Jensens Gesang der Nonnen, Gedicht für Soli, Frauen-Chor mit Begleitung von Pia-

noforte und 2 Hörnern (5.3.), dagegen sei laut „Edward“ als einzige Komposition ganz 

durchgefallen wegen ihrer „Absonderlichkeit in Zusammenstellung der musicalischen 

Mittel und [...] Disharmonie“354 (also wohl zugleich auch ein ‚Gesang der Nonen‘). Liszt 

sei nach seiner Symphonischen Dichtung Festklänge (5.9.) zwar hervorgerufen worden, es 

sei aber an sein Durchfallen mit seinem Künstlerchor auf dem niederrheinischen Musikfest 

1853 zu erinnern [– wozu hier bleibt offen]. Der Bericht der Süddeutschen Zeitung für 

Theater und Musik wird mit einer Kritik an Liszts „zu abnorm[em]“ Stil und seiner „Abir-

rung“ zitiert; es fällt dabei die Phrase des „musicalisch Schöne[n]“ als klingender Maßstab 

für alle kompositorischen Intentionen und Maximen,355 was fast an Hanslick als Autor hin-

ter dem gegebenenfalls anglisierten Vornamen-Pseudonym „Edward“ denken läßt. 

 

Die Rezension der Dessauer Tonkünstler-Versammlung 1865 in der NrhMZ356 beginnt 

zunächst grundsätzlichen Charakters, mit einer allgemeinen ästhetischen Abwehr gegen die 

„sogenannte neudeutsche Schule“. Als wesentliche Vorwürfe werden gegen letztere erho-

ben: 

1. Ignoranz gegenüber den „alten Classikern“, mit dem Versuch eines statistischen 

Beleges: Im Kirchenkonzert sei neben alten Kirchenliedern [u. a. Eccards (1.4., 

1.6.) und Praetorius’ (1.7.)] nur Bach erklungen [Toccata und Fuge d-Moll für Or-

gel (1.1.) – der Schlußchor aus Schütz’ Marcus-Passion (1.9.) wird hier unterschla-

gen]. 

2. mangelnde Pietät gegenüber „unsere[m!] Altmeister, Dr. Fr.[iedrich] Schneider“ 

(1821–53 in Dessau verdienstvoller Herzoglich-Anhaltinischer Hofkapellmeister 

und Komponist des Oratoriums Das Weltgericht) 

3. Unter neuen Komponisten würden nur Mitglieder und Parteigänger gefördert. 

Das Dessauer Publikum und Orchester werden als „musicalisch conservativ“ klassifiziert, 

immerhin verbunden mit der Mahnung an das eigene Lager: „die rheinischen Musikfeste 

[...] sind [...] zu ausschließlich gegen heranwachsende Talente, welche [...] am Ende in das 

feindliche Lager getrieben werden“ – allerdings mit Widerspruch der Redaktion gegen „A. 

S.“ in einer Fußnote.357 Das ganze Musikfest sei nur von einigen „‚Machern‘“ inszeniert: 

                                                 
354 S. Anm. 352, ebd. 
355 Ebd., S. 307 f. 
356 A. S., „Gedanken über die Tonkünstler-Versammlung in zu Dessau“, in: NrhMZ 13 (1865), Heft 25 (24. 
Juni), S. 196–198, Heft 26 (1. Juli), 205–207. 
357 Ebd., S. 196 f. 
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Dafür sei die Verleihung der silbernen Verdienst-Medaille des anhaltinischen Ordens 

Albrechts des Bären an Franz Brendel und Vorstandsmitglied Carl Gille bezeichnend.358 

Schon Die 1. Aufführung in der Schloßkirche wird im Hinblick auf ihren letzten Pro-

grammpunkt: Heinrich Schulz-Beuthens 29. Psalm für zwei Chöre und Orgel (1.13.) als 

„zwölf Kleinigkeiten und ein großes Monstrum“ apostrophiert; der Komponist habe „mit 

großen Mitteln Kleines“ erreicht:359 Das Werk sei etwa um 5/6 zu lang, ab dem 2. Satz 

keine Musik mehr, die Singstimme unnatürlichst, komisch, ja lächerlich, ein Skandal und 

von einem solchen Verein abzulehnen, weil ruinös für die Stimmen und entgegen dem 

Zwecke des Kirchengesangs. Liszts Vater unser für Chor und Orgel (1.11.) sei eine 

„schwache und des heiligsten Gebetes nicht ganz würdige Composition“, die einzelnen 

Bitten ständen unverbunden nebeneinander, die zweite würde ungerechtfertigt mehrmals 

wiederholt, das Amen sei ermüdend lang und schwach. Sein 137. Psalm (für Sopran, Frau-

enchor, Violine, Harfe und Orgel, 1.12.) sei anfangs ungeschickt, habe dann zwar herrli-

che, teils erschütternde Wirkung, der Schluß aber sei durch zu große Länge geschwächt.360 

Auch die Bewertung der weiteren Dessauer Aufführungen (im Hoftheater) in dieser Re-

zension geben Aufschluß über mehr oder weniger typisch niederrheinisch-konservativ 

geprägte Kriterien: Carl Störs Rondeau a l’Espagnole, für Violine mit Begleitung des Or-

chesters (2.5.) sei „solide und interessant; [...] nichts Zukünftliches. [... Es habe aber eine] 

schwere, nicht besonders glänzende Violin-Partie [... die Ausführung war hingegen] leicht 

und schön“.361 Berlioz’ Ouvertüre zu Benvenuto Cellini (2.6.) bedeute eine „Zersprengung 

aller Form, […] Anhäufung von Missklängen und ungewöhnlicher Harmonieenfolge362 

[…, obgleich] tüchtige und glanzvolle Arbeit“, wurde aber vom Verein gewählt, „weil sie 

die gewöhnliche Ouverturenform verschmäht und einige […] Missklänge mit sich 

führt.“363 Balakirevs Ouverture zu Shakespeares König Lear (2.7.) sei gleichfalls eine 

„Zersprengung aller Form364 [… und] auch von Standpunkte der Zukunftsmusik [...] ein 

sehr schwaches Product, das will, aber nicht kann“. Der Solopart in Liszts Es-Dur-Klavier-

                                                 
358 Ebd., S. 207. Auf beiden Dessauer Festen des Vereins wurden Mitgliedern dessen Gesamt-Vorstands 
(1865) bzw. Direktoriums (1888) anhaltinische Orden verliehen, vgl. dazu III.2., bei Anm. 89 und Fazit a). 
359 Ebd., S. 197. Aufgeführt wurde hieraus nur der Schlußsatz für 3 Chöre, Orgel, 3 Posaunen, 2 Trompeten 
und Pauke (1.13.). 
360 Ebd., S. 205. 
361 Ebd., S. 206. 
362 Ebd., S. 197. 
363 Ebd., S. 206. 
364 Ebd., S. 197. Weiterführend zu Balakirev und dem „Mächtigen Häuflein“ vgl. Boris Assafjew, Die Musik 
in Rußland (Von 1800 bis zur Oktoberrevolution 1917) Entwickungen – Wertungen – Übersichten, hrsg. und 
aus dem Russischen übs. von Ernst Kuhn (= Musik konkret 9), Berlin 1998 [Krit. Ausg. des Orig. Leningrad 
1930] und Dorothea Redepenning, Geschichte der russischen und sowjetischen Musik, Bd. 1: Das 19. Jahr-
hundert, Laaber 1994, S. 143–195. 
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konzert (2.8.) sei brillant und das Orchester trotzdem selbständig, es gäbe „sogar themati-

sche Durchführung. Wäre Liszt doch bei solchen Arbeiten geblieben! Jeder kann nicht 

Alles! [... die Ausführung war] trefflich und leicht“. Wilhelm Langhans’ Quartett für 

Streichinstrumente (3.1.) sei ziemlich gut, „wohltuend in den gewohnten[!] Formen und 

Harmonien [... und vom Primgeiger] mit Zartheit gespielt“365 worden. 

„Sanctus“ und „Benedictus“ aus Karl August Fischers Messe für Chor und Orchester (4.1.) 

„[...] schweben noch zwischen Alt und Zukünftlich. Das Gute darin, thematische und con-

trapunktische Arbeit, leidet durch zu grosse Länge und Mangel an Jubel im Osanna“.366 In 

seiner Symphonischen Dichtung Orpheus (4.2.) betreibe Liszt hingegen eine „Verwerfung 

der interessanten Fortspinnung eines Motivs [..., um] dafür Melodie an Melodie [zu] rei-

hen“.367 Das Lisztsche Orchesterlied Loreley (4.3.a) sei gut, „weil wenig zukünftlich“, aber 

durch vielmalige Wiederholung der Schlußworte langweilig. Robert Volkmanns Con-

certstück für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters C-Dur op. 42 (4.4.) sei sehr gut, 

was bedeutet: „gehört in Concerte für classische Musik.“ 368 – und nicht auf eine Tonkünst-

ler-Versammlung des ADMV. Von Bülows Julius Cäsar-Ouvertüre (4.5.) sei eine „Zer-

sprengung aller Form”,369 eine gleichgültige Komposition; der Komponist kenne die Or-

chesterinstrumente zu wenig, denn für Violinen fänden sich nahezu unausführbare, un-

wirksame Klavierfiguren. In Carl Störs Fest-Polonaise (4.9.) würde die Harfe durch „eini-

ges, sehr unnöthig angebrachtes Geklimper“ entwürdigt. Wagners Meistersinger-Vorspiel 

(4.11.) erinnere anfangs an Händel, „Sinn- und kunstreiche Combinationen machen das 

Stück äußerst interessant; nur schade, es klingt nicht recht: es macht keinen Effect.“370 

 

Über die Meininger Tonkünstler-Versammlung wird in den Signalen über die General-

probe zur und die beiden Aufführungen der Heiligen Elisabeth von Liszt (6. und 7.) be-

richtet: Dessen Intentionen „des jedenfalls bedeutenden Werkes“ werden im Sinne des 

Komponisten erklärt; der Eindruck auf Rezensent und Zuhörer sei gewaltig und erhebend 

gewesen. Die Aufführung auf der Wartburg sei im Orchester nicht optimal, diejenige in der 

Eisenacher Hauptkirche Sankt Georg aber viel besser gewesen, besonders durch die Orgel 

                                                 
365 Langhans’ Streichquartett wurde vom ADMV angekündigt als „preisgekröntes Werk“ – [Programmheft, 
Titelblatt] Tonkünstler-Versammlung zu Dessau, veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musikverein. Fest-
Programm für die Tage vom 25. bis 28. Mai incl. 1865, [D WRha] ADMV-A III: 4, S. 20. 
366 Ebd., S. 206. 
367 Ebd., S. 197. 
368 Ebd., S. 206. 
369 Ebd., S. 197. 
370 Ebd., S. 206 f. 
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am Schluß. Das Werk stehe „an Großheit [sic] der Conception und Klarheit der Motive 

weit über seinen symphonischen Dichtungen.“371 

 

4.6. Skeptizismus gegenüber der Inhaltsästhetik neudeutscher Pro-

grammusik 

 

„Edward“ schickt in der Niederrheinischen Musik-Zeitung über die dritte Tonkünstler-Ver-

sammlung des ADMV 1864 in Karlsruhe wörtlich „ganz bescheiden [...] Anderer Mund 

und Schrift“ vor.372 An Johann Joseph Aberts Symphonie Columbus (3. und 4. Satz, 2.5.) 

werden einzig die Existenz des programmatischen Titels und die Gattungsbezeichnung 

kritisiert; diese machten das Werk aber noch nicht zu einem der Neudeutschen Schule. Der 

erste Satz sei wohl wegen seiner Klassizität und Erinnerung an den ersten Satz von 

Beethovens Pastoraler nicht aufgeführt worden: Dieses Werk Beethovens sei für die Neu-

deutschen noch nicht musterhaft. Ansonsten bemerke auch der Rezensent der Süddeut-

schen Zeitung für Theater und Musik die „echt musicalische Frische und glänzende Or-

chestrirung“ des Werkes.373 

 

Das Programm zu Carl Götzes Eine Sommernacht für Orchester, nach einer Dichtung von 

Robert Reinick (Dessau 1865, 2.4.), wird von „A. S.“ in der NrhMZ gerade heraus ange-

zweifelt; das Stück sei überdies „ein formloses Tongemälde, [...] sehr unbedeutend.“374 

Auch Liszt habe in seiner Hunnenschlacht (2.10.) „mit großen Mitteln Kleines“ erreicht.375 

Das Programm dazu nach Kaulbachs Gemälde wird negiert, es handele sich vielmehr um 

„gewöhnliche, gute Schlachtmusik“376 – meint wohlgemerkt: im illustrativen Sinne oder 

gar in inzidenzmusikalischer Funktionalität der theatralischen Illusionsbildung, also der 

„mimetische[n] Gattungstradition“, wie es Danuser formuliert.377 Das Programm des 

Orpheus von Liszt (4.2.) wird ebenfalls angezweifelt, die Musik überdies geradezu baga-

                                                 
371 „Meiningen, 26. Aug.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 25 (1867), Heft 38 (5. Sept.), S. 673. Zur Konzep-
tions- und Terminologiegeschichte des Werkes ausgehend von Wagners mehrfach erfolgloser Opern-Anre-
gung Liszts zu einem deutschsprachigen Lohengrin-Nachfolger vgl. auch Frank Reinisch, „Liszts Oratorium 
‚Die Legende von der Heiligen Elisabeth‘ – ein Gegenentwurf zu ‚Tannhäuser‘ und ‚Lohengrin‘“, in: Franz 
Liszt und Richard Wagner. Musikalische und geistesgeschichtliche Grundlagen der neudeutschen Schule. 
Referate des 3. Europäischen Liszt-Symposions Eisenstadt 1983, op. cit., S. 128–151. 
372 Edward, „Die Tonkünstler-Versammlung in Karlsruhe am 23.–25. August 1864“, in: NrhMZ 12 (1864), S. 
306. 
373 Ebd., S. 307. 
374 A. S., „Gedanken über die Tonkünstler-Versammlung in zu Dessau“, in: NrhMZ 13 (1865), S. 206. 
375 Ebd., S. 197. 
376 Ebd., S. 206. 
377 In: „Symponischer Geschichtsmythos. Franz Liszts Hunnenschlacht“, S. 147. 
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tellisiert: „Es ist eben eine Dichtung und klingt mitunter ganz hübsch.“378 In der NrhMZ 

macht man sich 1865 erst vier Wochen post festum „Gedanken über die Tonkünstler-Ver-

sammlung zu Dessau“379 und kommt unter anderen anhand dieses Programmpunkts über 

die Ziele des ADMV wie auch die Merkmale neudeutscher Musik zum Schluß, 

„daß der fragliche Verein nicht ‚Förderung der Musik im Allgemeinen‘ verfolgt, sondern nur seiner 

Musik zum Regimente verhelfen will und zu dem Ende seine wandernden Casino’s Propaganda ma-

chen lässt. Aber auch diesen Zweck muss der Verein verfehlen, da seine Musik nicht die rechten 

Mittel anwendet. Zersprengung aller Form, wie in den neuen Ouverturen, Verwerfung der interes-

santen Fortspinnung eines Motivs und dafür Melodie an Melodie reihen, wie im Orpheus von F. 

Liszt, Anhäufung von Mißklängen und ungewöhnlicher Harmonieenfolge, wie in der Ouverture [zu 

Benvenuto Cellini, 2.6.] von Berlioz – kann wohl eine neue, aber keine gute Musik hervorbrin-

gen.“380 

 

Exemplarisch, „als Prototyp oder Paradigma […, dessen] Idee offenbar in die frühen 

1830er Jahre zurückreicht […]“, hat bereits Carl Dahlhaus ein Werk untersucht, das 1867 

(4.6.) bis 1911 fünf Aufführungen durch den ADMV erfuhr: „Liszts Bergsymphonie und 

die Idee der Symphonischen Dichtung“381 und summarisch festgestellt, 

„daß es im Wesentlichen drei miteinander zusammenhängende Probleme waren, aus deren Lösung 

die ‚Poetik‘ der Symphonsichen Dichtung hervorging: Erstens versuchte Liszt sich die Klassische 

Idee des Symphonischen zu eigen zu machen [meint auch: erst anzueignen], ohne sich epigonal ei-

nem überlieferten Formschema zu fügen; zweitens wollte er die Programmusik, die ihm als Ziel der 

geschichtlichen Entwicklung erschien, nobliltieren und von einem niederen, ‚malenden‘ Genre zu 

erhabener, poetisch-philosophischer Bedeutung erheben; und drittens war er von dem Gedanken be-

sessen, es müsse möglich sein, den emphatisch expressiven Gestus seiner früheren, von der französi-

schen Romantik inspirierten Klavierwerke [als seines tatsächlich eigenes Genres] mit der Tradition 

der thematisch-motivischen Arbeit zu vermitteln: Die Rhetorik sollte durch Konstruktion nicht etwa 

gedämpft, sondern vielmehr gefestigt und aus rhapsodisch-improvisatorischer ‚Rede‘ in eine als 

Text fixierte musikalische ‚Sprache‘ transformiert werden.“382 

 

Wie schon unter I.2.5. zusammengefaßt, hatte selbst die neudeutsche Binnenrezeption zu-

mindest der vom ADMV ausgewählten Programmusik Lisztscher Prägung nicht einmal 

mehr als die bei Dahlhaus zuerst genannte Problemlösung strukturell verstanden, sobald sie 

sich nicht auf Selbstzeugnisse Liszts über seine eigenen Werke stützen konnte. Im Gegen-

                                                 
378 S. Anm. 374, ebd. 
379 S. Anm. 356, ebd. 
380 Ebd., S. 197. 
381 In: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 1975, S. 96–130, hier: 
S. 97. 
382 Ebd., S. 98. 
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teil wurde Liszts nach Dahlhaus zweites Desiderat ignoriert (meint hier: nicht erkannt) und 

geradezu auf den zu überwindenden Status als Bewertungsmaßstab zurückgeworfen. Liszts 

für Dahlhaus letzter Lösungsansatz der Verschmelzung seiner musikalischen Wurzeln mit 

letztendlich ja dezidiert konservativen Qualitäten der thematisch-motivischen Arbeit zu 

einer neuen musikalischen Rhetorik war wohl so persönlicher Prägung, daß er sich einer 

zeitgenössischen Allgemeinverständlichkeit für Rezensenten, die im besten Falle Konser-

vatorien durchlaufen hatten – neudeutsche wie gegnerische gleichermaßen – entzog. Die – 

je nach Lager positiv oder negativ skalierte – ideologische Verkürzung der Bewertung 

schlichtweg nach Existenz eines Programms oder lediglich programmatischen Titels läßt 

sowohl die Apologeten der Programmusik als auch ihre Skeptiker oder diejenigen, die sie 

ablehnen, gegenüber deren Lisztscher Konzeption als ahnungslos erscheinen. Die Kenntnis 

etwa der Genese der Gattungstitel der Bergsymphonie zeigte keiner der Festrezensenten: 

Erst 1916 legte Peter Raabe in seiner Dissertation dar, daß Liszt erst 1850 bei Durchsicht 

der Stimmen diese Ouverture zunächst in Méditation-Symphonie umbenannte – auch 

angesichts seines Konzepts der Themen- und Motivtransformation zu mehreren heteroge-

nen Themen aus einem musikalischen Grundgedanken.383 Dieser Gattungstitel „wurde 

durch Symphonische Dichtung ersetzt, als Liszt erkannte, daß sich die Formidee der Berg-

symphonie, die wechselseitige Reflexion von dichterischer und musikalischer Sprache, 

zum Prinzip einer Gattung verallgemeinern ließ, […] in der das poetische Sujet, um einer 

Vermittlung mit dem musikalischen Verfahren der Transformation fähig zu sein, keines-

wegs immer mediativen Charakter zu haben brauchte.“384 Aus Liszts Berlioz-Studie hätten 

immerhin seit 1855 Rezensenten zumindest aller Programm-Symphonien mit der Apologie 

der eigenen Gattungsauffassung auch eine auf allgemeine Verständlichkeit zumindest zie-

lende Erklärung entnehmen können.385 

Rainer Kleinertz zitiert 2006 als historisch-ästhetischen Ausgangspunkt seines Aufsatzes 

„Zum Begriff der ‚Neudeutschen Schule‘“ aus einem Athenäums-Fragment Friedrich 

Schlegels: „Wer aber den Sinn für die wunderbaren Affinitäten aller Künste und Wissen-

schaften hat, wird <die Sache wenigstens nicht aus dem platten Gesichtspunkte der soge-

                                                 
383 Peter Raabe, Die Entstehungsgeschichte der Orchesterwerke Franz Liszts, Dissertation, Jena 1916, S. 46 – 
Dahlhaus, „Liszts Bergsymphonie und die Idee der Symphonischen Dichtung“, S. 99. 
384 Dahlhaus, „Liszts Bergsymphonie und die Idee der Symphonischen Dichtung“, S. 99 f. Vgl. hierzu ver-
tieft analytisch weiterführend Manfred Kelkel, „Wege zur ‚Berg-Symphonie‘ Liszts“, in: Franz Liszt und 
Richard Wagner. Musikalische und geistesgeschichtliche Grundlagen der neudeutschen Schule. Referate des 
3. Europäischen Liszt-Symposions Eisenstadt 1983, op. cit., S. 71–89. 
385 Franz Liszt, „Berlioz und seine ‚Harold-Symphonie‘“ [schon in der NZfM 43 (1855)], in: Aus den Annalen 
des Fortschritts (= Gesammelte Schriften 4), Leipzig 1882, S. 3–102 – Dahlhaus, „Liszts Bergsymphonie 
und die Idee der Symphonischen Dichtung“, S. 100. 
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nannten Natürlichkeit betrachten, nach welcher die Musik nur die Sprache der Empfindung 

seyn soll, und> eine gewisse Tendenz aller reinen Instrumentalmusik zur Philosophie an 

sich nicht unmöglich finden.“ und weiter nach dem Quellennachweis in der Anmerkung: 

„Muß die reine Instrumentalmusik sich nicht selbt einen Text erschaffen? und wird das 

Thema in ihr nicht so entwickelt, bestätigt, variirt und kontrastiert, wie der Gegenstand der 

Meditazion in einer philosophischen Ideenreihe?“386 Daß bereits 31 Jahre zuvor, und zwar 

einschlägig Carl Dahlhaus in analogem Zusammenhang eben in „Liszts Bergsymphonie 

und die Idee der Symphonischen Dichtung“ letzterer historisch-ästhetische Gattungsher-

leitung mit genau demselben Zitat (lediglich mit einer Auslassung in der Mitte, hier ange-

zeigt durch spitze Klammern) begonnen hat und damit ebenfalls einen markanten Ab-

schnitt seines Artikels,387 soll nur insofern Erwähnung finden, als dies von Kleinertz kei-

nen Hinweis erfährt. 

 

Zwischenresümee: Von Wagners Schrift Das Kunstwerk der Zukunft (1849) leitet sich 

schon ein Jahr nach ihrem Erscheinen das ambivalente Phänomen ab, daß der Begriff der 

„Zukunftsmusik“ mit nicht schlüssig zu klärender Provenienz und Reihenfolge sowohl als 

Kampf- und Vorgängerbegriff der (ab 1859 noch lange „sogenannten“) Neudeutschen 

Schule als auch polemisches Schmähwort der Konservativen fast schon zu einer Schlag-

zeile per se und (bis heute alltäglich) stehender Rede gerinnt. Brahms’ verzweifeltes ‚Zu-

sammentrommeln‘ im Grunde ganz heterogener und dennoch gleichgesinnter Musiker zu 

Unterzeichnern seiner berühmten ‚Abwehr‘ gegen die Neutöner in der BMZE (1860) wi-

derspiegelt singulär nur, was sich auf breiter publizistischer Front als Notgemeinschaft aus 

Presseorganen ganz heterogenen Zuschnitts und Bestands gegen die anmaßenden Ansprü-

che neudeutscher musikalischer Normierung zusammenfindet. Angesichts unübersehbarer 

formaler (tonsetzerischer) Schnittmengen zwischen beiden Lagern gilt es Brahms als un-

freiwilligem Protagonisten der ‚Brahminen‘, weniger gegen Wagner als gegen die post-

hume Okkupation Schumanns und „kontra Liszt[s …] Verirrungen“ warnend einzuschrei-

ten: gegen dessen in der neuen Gattung der Symphonischen Dichtung kulminierende Pro-

grammusik, von den Neudeutschen selbst nicht gänzlich durchdrungen (und bis heute eine 

ästhetische Glaubensangelegenheit). 

                                                 
386 Op. cit., S. 23 und 29: Athenäum. Eine Zeitschrift, hrsg. von August Wilhelm Schlegel und Friedrich 
Schlegel, Bd. 1, Berlin 1798, Repr. Darmstadt 1992, S. 320. 
387 Op. cit., S. 99. 
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II. Kaiserkult und ‚Nationales Erwachen‘: Vereinskonsolidierung unter Carl Riedels 

Vorsitz und Franz Liszts Aura, aber auch protonationalistische Tendenzen (1871–86) 

1. Die national raumübergreifende Expansion aus dem mitteldeutschen ‚Gra-

vitationszentrum‘ heraus im Pressespiegel 

 

Bereits 1864, auf der zwei Tage andauernden Hauptversammlung des ADMV in 

Karlsruhe, wurde die bei Vereinsgründung beschlossene Nichtwählbarkeit von Nichtdeut-

schen zu Vorstandsmitgliedern aufgehoben.1 Die frühere Festlegung war insofern vor al-

lem logistischen Erwägungen gefolgt, als Vorstand und Musikalische Sektion allein schon 

zur Begutachtung der zur Aufführung eingesandten Werke jährlich mehrmals gemeinsam 

tagen mußten.2 Vor dem Beschluß der Gründungsstatuten hatte es allerdings noch 

Differenzen über die generelle Aufnahme Nichtdeutscher in den Verein gegeben; als Ru-

diment der Vorbehalte dagegen und zugleich als Einigungsvorschlag Richard Pohls, des 

ersten Schriftführers und Mitglieds der Literarischen Sektion, war der Vorstand anfangs 

nur Deutschen vorbehalten gewesen.3 Unter Liszts zeitlebens programmbestimmendem 

Einfluß war bis 1886 eine gewisse Gewähr für kosmopolitische Weltoffenheit gegeben, 

wie etwa zwei der auf dem Weimarer Fest während des Deutsch-Französischen Krieges 

1870 aufgeführten Komponisten zeigen: Camille Saint-Saëns (Kantate Die Hochzeit des 

Prometheus mit zu Weimar als Festort expliziten und zum erhofften Kriegsende deutbaren 

allegorischen Bezügen im Text,4 3.8.) und Pauline Viardot-Garcia (Heine- und Mörike-

Lieder, 3.7.). 

Nach Franz Brendels Tod 1868 hatte Carl Riedel den Vorsitz des ADMV angetreten, Mu-

sikdirektor des vor allem für die Wiederaufführung der Werke Bachs, Schütz’ und anderer 

noch älterer Chormeister bedeutenden Leipziger Laienchorvereins (ein Schüler Brendels).5 

Auf dem ersten deutschen Musikertag des ADMV 1869 in Leipzig hatte Riedel im I. Teil 

seines Konzerts in der Thomaskirche neben Sätzen von Giovanni Gabrieli und aus Schütz’ 

Geistlicher Chomusik und dessen Symphoniae sacrae auch mit seiner Kompilation aus 

                                                 
1 Erläuterungen und Zusätze zu den Statuten des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Beschlossen bei der 
Generalversammlung in Carlsruhe im August 1864, [D WRha] ADMV-B I: II.2. 
2 Lucke-Kaminiarz, „Die Tonkünstlerversammlungen des ADMV – ein internationales Forum zeitgenössi-
scher Musik?“, S. 67. 
3 Richard Pohl, „Die zweite Tonkünstler-Versammlung zu Weimar. Bericht über die Verhandlungen zur 
Gründung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, in: NZfM 55 (1861), S. 85–89, hier: S. 86. 
4 [Programmheft, Titelblatt] Tonkünstler-Versammlung zu Weimar, zugleich als Vorfeier zu Ludwig van 
Beethoven’s 100jährigem Geburtsfeste veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musikverein. Fest-Pro-
gramm für die Tage vom 25. – 29. Mai incl. 1870, [D WRha] ADMV-A III: 7, S. 19 f. 
5 Michael Märker, Art. „Riedel, Carl“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 14, Kassel u. a. 2005, Sp. 48. 
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allen vier Schütz-Passionen (2.2. – 2.6.) entscheidend die Pflege Alter Musik angestoßen. 

Er war schon seit 1864 stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführenden Sektion (und 

damit des Vereins) sowie Mitglied der Musikalischen Sektion gewesen und trieb nun die 

nationale Expansion der Tonkünstler-Versammlungen weiter zielstrebig voran: Nach er-

sten Festen in Süddeutschland (bereits 1864 als erstes nach der Vereinsgründung in 

Karlsruhe und für 1866 geplant Coburg) wurden 1872 Kassel, 1877 Hannover, 1879 

Wiesbaden und 1880 Baden-Baden in immer dichter werdender Folge zu Festorten außer-

halb des zunächst mitteldeutschen Schwerpunktraums der Vereinstätigkeit. 1882 wurde 

Zürich zum ersten ausländischen Schauplatz des ADMV, 1885 folgte erneut Karlsruhe und 

1887 mit Köln sogar erstmals eine der neben Aachen und Düsseldorf verbliebenen drei 

Niederrheinischen Musikfest-Städte. 

 

1.1. Signale für die musikalische Welt und A(D)Mz 

 

Anfangs der 1870er Jahre scheint indessen das Interesse der konservativen Signale für die 

musikalische Welt am ADMV auf ein Mindestmaß an Informationsübermittlung reduziert 

zu sein: Der Zweite deutsche Musikertag 1871 in Magdeburg wird mit einem nach Wo-

chenfrist veröffentlichten und neutral abgefaßten Kurzbericht6 und die Tonkünstlerver-

sammlung 1872 in Kassel nur mit einer Programmvorschau einen Monat vor dem Fest7 

bedacht, bevor man im Jahrgang 1873 überhaupt nichts mehr über den Verein liest. Die 

drei Meldungen im Jahre 18748 beziehen sich in lediglich einem Satz ausschließlich auf 

die Orts- und Terminänderungen des für Braunschweig geplanten und schließlich in 

Halle/Saale (und Merseburg) abgehaltenen Fests. 

 

Die von 1874 bis 1943 erschienene Allgemeine (bis 1884 Allgemeine Deutsche) Musikzei-

tung (Berlin-Charlottenburg) hat zwar anfangs eine ausgesprochen konservative musik-

ästhetische Tendenz, steht aber zumindest zeitweise durch die Person Otto Lessmanns 

(1844–1918, von 1871–73 sowie 1877 und 1878 bereits Rezensent der Tonkünstler-Ver-

sammlungen in der Neuen Berliner Musikzeitung, vgl. II.2.) in einer gewissen Verbindung 

zum Allgemeinen Deutschen Musikverein: Der selbst (vor allem Lieder) komponierende 

und vom ADMV 1871–94 mit einigen Ausnahmen fast jährlich aufgeführte A(D)Mz-Re-

                                                 
6 Sub: Dur und Moll, in: Signale 29 (1871), Heft 39 (26. Sept.), S. 613. 
7 Sub: Dur und Moll, in: Signale 30 (1872), Heft 27 (21. Mai), S. 426. 
8 Sub: Dur und Moll, in: Signale 32 (1874), Heft 20 (März), S. 315; sub: Dur und Moll, in: Signale 32 (1874), 
Heft 27 (Mai), S. 425; sub: Dur und Moll, in: Signale 32 (1874), Heft 33 (Juli), S. 521. 
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dakteur (ab 1881, ab spätestens 1882 Vereins- und ab 1887 Gesamtvorstands-Mitglied) 

gehörte nach der Statutenreform von 1898 dem Direktorium des Vereins an, war bis 1903 

Mitglied im neuen Geschäftsführenden Ausschuß und erst ab 1904 Beisitzer im Direkto-

rium. Er hatte in Berlin bei Hans von Bülow Klavier und bei Friedrich Kiel Komposition 

studiert und bis 1871 am Sternschen Konservatorium und der Akadmie für das höhere 

Klavierspiel des Liszts-Schülers Carl Tausig unterrichtet.9 Von 1877 bis 1907 schrieb er 

(meist ohne Korrezensent) die ADMV-Rezensionen in der A(D)Mz. Vereinzelte Andeu-

tungen in anderen Blättern nach 1892 verweisen darauf, daß die AMz das neue Organ des 

Vereins sei.10 Gegen diese Andeutungen spricht die Tatsache, daß die Termin- und Pro-

grammankündigungen zu den Tonkünstler-Versammlungen in diesem Blatt sogar relativ 

kurzfristiger als in den konservativen Signalen für die musikalische Welt erscheinen. 

 

Halle (Saale) 1874: Protektionismus und Personenprunk sowie ‚Kapellmeistermusik‘ 

 

Bereits 1874 wird in der ADMz, in der ersten ADMV-Rezension des Blattes überhaupt, 

etwas mit offener Kritik belegt, was sich in der Affäre um Edgar Istel11 als öffentlicher 

Eklat zum Zenit der Vereinskrise unter Strauss’ Vorsitz (1901–09) zuspitzt: Protektions-

wirtschaft und persönliche Verhimmelung, insbesondere im Hinblick auf Werkauswahl 

und Programmgestaltung durch den Vorstand und Musikausschuß. Otto Reinsdorfs Be-

richt12 erscheint in kurzen, auf fünf Hefte aufgeteilten Abschnitten und betrachtet mit Be-

zug auf Camille Saint-Saëns’ erste Sonate für Violoncello und Pianoforte (von 1872, c-

Moll op. 32,13 3.6.) Grundsätzliches zur Tendenz des Fests, zunächst ausgehend von einer 

auf die Vereinstatuten abhebenden, teils protonationalistischen Tendenz (drei Jahre 

nach der Reichsgründung): Dieses Werk sei 

„eine der Unbegreiflichkeiten der Programme des ‚Allg. deutschen Musikvereins‘[...:] hohl[... und] 

nichtssagend[...] Der Musikverein ist zu allererst dafür da, der deutschen Musik die ihr gebüh-

rende Stelle zu verschaffen, und erst wenn er dies Ziel erreicht hat – was noch lange nicht der Fall 

                                                 
9 Alan Walker, Art. „Lessmann, Otto“, in: New Grove, Bd. 14, London u. a. 22001, S. 592; Peter 
Rummenhöller, Art. „Tausig, Carl“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 16, Kassel u. a. 2006, Sp. 559 f., hier: Sp. 
559. 
10 Noch 2004 spricht Nina Okrassa, Peter Raabe, S. 104 f., die AMz ohne Beleg oder Begründung als „das 
Traditionsorgan des ADMV“ an und schreibt damit diese Deutung fort. 
11 In den Jahren 1909–13, bis zur letzten juristischen Instanz – vgl. dazu den Ausblick I, bei Anm. 23–43. 
12 „Die Tonkünstlerversammlung in Halle a. S. am 25., 26. und 27. Juli“, in: ADMz 1 (1874), Heft 19 (7. 
Aug.), S. 175, Heft 20 (14. Aug.), S. 183, Heft 21 (21. Aug.), S. 191, Heft 22 (28. Aug.), S. 199, Heft 23 (4. 
Sept.), S. 205 f. 
13 S. Sabina Teller Ratner, Camille Saint-Saëns (1835–1921). A Thematic Catalogue of his Complete Works, 
Bd. 1: The Instrumental Works, Oxford 2002, Repr. Oxford 2008, S. 167–169. 
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ist – dann kann er an’s Ausland denken. Und es giebt eine Menge sehr tüchtiger Komponisten in 

Deutschland, d ie  zugleich Vere insmi tgl ieder  s ind,  um die sich der Verein niemals beküm-

mert hat, – mit welchem Rechte zieht man das Nichtmi tgl ied Saint -Saëns diesen Künstlern 

vor?14 [...] 

Von seinen Vorgängern unterscheidet sich das Halle’sche Fest zunächst dadurch sehr zu seinem 

Vortheile, daß diesmal die Werke neuerer Richtung, welche zur Aufführung kamen, für sich selbst 

sprachen, anstatt, wie sonst, in ihrer Wirkung durch Persönlichkeiten beeinflußt zu sein. Namentlich 

ist dies von Wichtigkeit der Faust-Symphonie [2.1.] gegenüber. Bei früheren Aufführungen 

Liszt’scher Werke war Liszt fast ausnahmslos selbst zugegen. [...] Wie in den Programmen der 

früheren Versammlungen, so ist auch in dem der Halle’schen wieder eine Einseitigkeit zu Tage ge-

treten, welche geradezu erschreckend genannt werden muß. Von jeher sind – die Ausnahmen lassen 

sich an den Fingern herzählen – größere Instrumental- und Vokal-Werke ausschließlich von solchen 

Komponisten aufgeführt [worden], welche der Verwendung durch den Musikverein wahrlich nicht 

mehr bedürfen. So in Halle von Liszt, Raff, Brahms, Rietz (!) [...] Jüngere, unbekanntere Künstler 

dagegen wurden mit einem Liedchen abgespeist, da gerade ihnen die Vereins-Aufführungen zu Gute 

kommen sollten. [... mit Hinweis auf die ADMV-Statuten:] Die Protektionswir thschaf t  hat im 

Allgemeinen deutschen Musikverein in einer Weise überhand genommen, daß von den Tendenzen, 

die der edle Brendel seiner Schöpfung zu Grunde legte, so gut wie nichts mehr übrig geblieben ist. 

Persönl iche  Verhimmelung heißt die Parole, Prunken mi t  dem Glanze berühmter  

Namen ist der Zweck der Vereins-Aufführungen. [... Desgleichen erfolgt Kritik an der Aufführung 

wertloser Werke bestimmten Virtuosen zuliebe] Meiner Meinung nach ist das jetzt herrschende 

System der Tod der Versammlungen und damit des Vereins[!], – man verüble es mir daher nicht, 

wenn ich dem Verein, dem ich seit sieben Jahren angehöre, zu Liebe die Wahrheit etwas scharf aus-

gesprochen habe.“15 

 

Rein aus der historischen Retrospektive betrachtet, ließe sich diese bereits von einem Ver-

einsmitglied ausgesprochene, letale Prognose ganze 63 Jahre vor der Vereinsauflösung 

(durch den NS zumal), aber auch erst 13 Jahre nach dessen Gründung gleichwohl vielleicht 

noch unter dem Motto ‚Totgesagte leben lang‘ abtun. Allerdings sollten immer wieder 

ganz analog und stichhaltig begründete, diesbezügliche mediale Warnungen (aus allen La-

gern) in den nächsten Dekaden des ADMV kumulieren und von dessen jeweiliger Leitung 

mit den zugehörigen, insbesondere programmpolitischen Entscheidungsgremien (auch un-

ter der ‚Dunstglocke‘ einer Wagenburg-Mentalität) nicht in Konsequenzen umgesetzt wer-

                                                 
14 S. Anm. 12, ebd., S. 191. 
15 Ebd., S. 205 f. Johannes Brahms war ab diesem Jahre 1874 ADMV-Mitglied (Lucke-Kaminiarz, „Die 
Tonkünstlerversammlungen des ADMV – ein internationales Forum zeitgenössischer Musik?“, S. 68), wurde 
aber schon ab 1869 vom Verein aufgeführt (zuerst vom Riedelschen Verein in der Leipziger Thomaskirche 
mit „Lass dich nur nichts nicht dauren mit Trauren“, Geistliches Lied für Chor mit Orgel op. 30, 2.8.a)). 
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den, bis der Verein kein Vierteljahrhundert später schon einmal ernsthaft auf der Kippe zur 

Sezession stand (vgl. dazu III.2.). 

Zu den Chorwerken Seelentrost op. 15 von Hans von Bülow (von 1861/62, aus: Fünf Ge-

dichte, Text von Richard Pohl16) und Vorfrühling op. 3 von Hermann Kretzschmar (3.2.a)–

b) hingegen kommen vergleichend Bewertungskriterien zum Tragen, die eher an den von 

den Neudeutschen verächtlich gebrauchten Begriff der ‚Kapellmeistermusik‘ denken las-

sen: „Während Bülow’s Lied durch edle Harmonik und Melodik fesselt, so zeigt 

Kretzschmar’s in jedem Takt den sog. ‚tüchtigen‘ Musiker durch die Behandlung der 

Form, weniger dagegen durch bedeutenden Inhalt.“17 

Sogleich aus der ADMz-Rezension der Aufführungen in Halle 1874 treten überdeutlich 

konservative Bewertungskriterien heraus und werden an konkreten Formen und musikali-

schen Parametern festgemacht, bei Kirchenmusik noch ergänzt um die naturgemäß un-

scharfe Spezifik sakraler Dignität: J.S. Bachs Choralvorspiel „Aus tiefer Noth“ (1.1.) sei 

eine „eine tief weihevolle, von echt modern religiösem Geist durchdrungene Komposition. 

[...] Da ist nichts gemachtes, da finden wir keine Spur von süßlicher Empfindelei oder sen-

timentaler Frommthuerei [...]“. Gustav Reblings Elegie für Violoncell und Orchester (ohne 

Widmungsträger, 1.3.) „ist an sich nicht gerade bedeutend zu nennen, hat aber nobel-melo-

dischen Fluß und ist einheitlich stimmungsvoll gehalten. Das Orchester hätte durch thema-

tische Ausführungen u. s. w. etwas reichlicher bedacht werden können.“ An Berlioz’ Re-

quiem (1.5.) wird zwar anerkannt: 

„Jeder Ton ist ein Tropfen vom Herzblut des Komponisten. Echte Kirchenmusik hat er uns aller-

dings nicht gegeben. Berlioz hat versucht, das weltliche Element mit dem kirchlichen zu verschmel-

zen, und dieser Versuch ist ihm nicht geglückt [...] So finden wir bei Berlioz eine Menge Effekte 

namentlich im Orchester, welche der religiösen Stimmung überhaupt nicht entsprechen, oder die-

selbe nur äußerlich tonmalerisch zu kopiren suchen. [...] es fehlt dem Ganzen die Grundstimmung, 

die ächte religiöse Weihe; man wird zu oft aus einer Stimmung in eine andere gerissen [...]“ 

 

Das angesprochene „weltliche Element“ und die „Menge Effekte“ sind hier vor allem dra-

matische, deren Einfluß auch auf Berlioz’ Requiem bereits Thomas Schacher in seiner 

Disseration Idee und Erscheinungsformen des Dramatischen bei Hector Berlioz (1987) 

                                                 
16 „Chronologischer Überblick über die zu Lebzeiten veröffentlichten Kompositionen Hans von Bülows“, in: 
Beiträge zum Kolloquium Hans von Bülow – Leben, Wirken, Vermächtnis, S. 129–133, hier: S. 130; Hans-
Joachim Hinrichsen, Musikalische Interpretation. Hans von Bülow (= Beihefte zum AfMw 46), Stuttgart 
1999, S. 375. 
17 S. Anm. 12, ebd., S. 191. 
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eingehend analysiert hat.18 Der besonderen ‚Anfälligkeit‘ des Dies irae für eine 

Dramatisierung (schon seit Mozarts Requiem) hatte der Betreuer dieser Arbeit Schachers, 

Wolfgang Dömling, in seiner Monographie Hector Berlioz und seine Zeit ein eigenes Ka-

pitel „Visionen vom Jüngsten Gericht“, auch zum erweiterten, etwa literarischen Kontext, 

gewidmet.19 

Albert Dietrichs Violinkonzert (2.2.) wird in seiner gattungsgeschichtlich als fortschrittlich 

gesehenen strukturellen Qualität zwischen den drei Sätzen ausdifferenziert als 

„wenigstens in seinen ersten beiden Sätzen, durchaus verschieden von jenen Werken, welche man 

bisher als Violinkonzerte bezeichnete. [...] Ihm ist das Prunken mit äußerlicher Fingerreiterei nicht 

Selbstzweck, die Virtuosität des Solisten ist ihm vielmehr nur Mittel, seine Ideen in echt künstleri-

scher Weise in die Erscheinung treten zu lassen. Sein Konzert ist eine Symphonie, in welcher aller-

dings der Violine eine etwas dominierende Stellung eingeräumt ist, in der sich aber das Orchester 

nicht zum Sklaven des Virtuosen erniedrigt. [...] Allerdings haben dieselbe Bahn auch schon Bruch 

und Raff in ihren Violinkonzerten betreten. – Keiner von Beiden aber mit der Konsequenz wie 

Dietrich. [...] Der letzte Satz, wenn auch immer noch bedeutend werthvoller, als die meisten seiner 

Stammesgenossen, fällt den beiden ersten Sätzen gegenüber ab, in ihm herrscht das rein virtuose 

Element mehr vor [...] Auch die Gedanken an sich sind im letzten Satz nicht so werthvoll, wie in den 

beiden ersten, welche eine Fülle edler, herzerwärmender Melodik bieten [...]“ 

 

Dagegen fände sich in Joachim Raffs (einzigem) Klavierkonzert (von 1873, c-Moll op. 

185,20 2.4.) „auch nicht die Spur eines Geistes, der frühere Arbeiten des Komponisten aus-

zeichnet [etwa sein (Erstes) Violinkonzert – vgl. oben]. Hier ist Alles von der Straße auf-

gelesen, Alles gewöhnliche Musikmacherei, im letztem Satz sogar unverhüllte Triviali-

tät.“21 

 

Fazit a): Bis zur Unterbrechung durch die auf 1876 verschobene Integration des (vierten) 

Deutschen Musikertages in die Altenburger Tonkünstler-Versammlung kann von Rezensi-

onen der ADMV-Musikfeste und anderen Vereinsaktivitäten in den konservativen Signa-

len – vor allem aus ideologischen Vorbehalten gegenüber deren ästhetischer Tendenz – 

faktisch keine Rede sein, lediglich von einem minimalen Berichtswesen. Da die ADMz erst 

                                                 
18 (= Hamburger Beiträge zur Musikwissenschaft 33), Hamburg 1987, S. 98–112, v. a. S. 104–109. 
19 (Große Komponisten und ihre Zeit), Laaber 1986, S. 39–53. Eine Einführung und eingehende Analyse des 
Werkes bietet auch Julian Rushton, The Music of Berlioz, Oxford 2001, S. 40 f. und 203–215. U. a. einen 
Vgl. der Reqiuem-Anlagen bei Berlioz, Mozart und Verdi stellt schon Alan E.F. Dickinson, The Music of 
Berlioz, New York 1972, S. 91–106, an. 
20 Albert Schäfer, Chronologisch-systematisches Verzeichnis der Werke Joachim Raffs, o. O. 1888, Repr. 
Tutzing 1974, S. 91 f. 
21 S. Anm. 12, ebd., S. 175. 
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ab 1874 erscheint, trifft ihre erste Besprechung einer Tonkünstler-Versammlung bereits auf 

die (nach seiner selbst erklärten ersten Vereinsphase bis 1870) vollständig ausgeprägten 

Auspizien dieser Jahrestagungen, somit in Halle (Saale) aber zugleich auch auf deren (in 

der Rückschau schon vollends) chronifizierte Symptomatik einer protektionistischen und 

dem Personenkult huldigenen Programmpolitik, wogegen sogleich die eigenen konservati-

ven Ansprüche an Melos sowie thematische Erfindung und Verarbeitung gesetzt werden. 

 

Altenburg 1876: überparteiliche Werkschau, jedoch auch bizarre Unschönheiten 

 

Erst mit der (nach 1868 zweiten) Altenburger Tonkünstler-Versammlung von 1876 (mit 

Musikertag) wird seit 1867 dem ADMV von den Signalen wieder eine wirkliche Rezen-

sion gewidmet. Die zwischenzeitliche Zurückhaltung von fast einer Dekade scheint man 

sogleich eingangs mit einer geringeren Publikumsresonanz auf die zurückliegenden 

ADMV-Feste in Verbindung bringen zu wollen: „Zahlreicher als sonst war die diesjährig 

hier tagende Tonkünstlerversammlung besucht. Liszt’s Gegenwart hat nach allen Seiten 

hin mächtig angezogen.“22 

Recht anders als Reinsdorfs Grundtenor von 1874 liest sich im Leitartikel August Bungerts 

in der ADMz 1876,23 in der Vorbetrachtung zur Rezension die Bewertung des ADMV-

Musikfestkonzepts als ein pluralistisches, insbesondere wenn dazu ein direkter Vergleich 

mit den Niederrheinischen Musikfesten angestellt wird: 

„Es wird dem Anhänger jeder Richtung in den größeren Werken von den Besten das Beste geboten. 

Wie auf einer Kunstausstellung werden die Werke verschiedenen Geistes dem von Nah und Fern 

zahlreich herbeigeströmten Künstler- und kunstgesinnten Publikum vorgeführt. [...] die [recte: Nie-

der-]Rheinischen Feste in Köln, Düsseldorf, Aachen, wie glänzend in mancher Beziehung sie auch 

sind, doch meiner Ansicht nach einen Fehler, einen großen Fehler haben, den nämlich, zu exklusiv 

in der Wahl der aufgeführten Werke zu verfahren und so durch ängstliches Vermeiden irgend einer 

anderen Richtung als der bisher festgehaltenen, schließlich einseitig werden können, ja werden müs-

sen. Ich meine, der Todte soll sein Recht haben, doch auch der Lebende darf es verlangen und sind 

[auch] die Leistungen der Neueren nicht auf der Höhe, auf der sie sein sollten [...] Wie sehr auch 

seitens der sämmtlichen mitwirkenden Künstler nur das Interesse zur Sache im Auge behalten wird, 

beweist allein, daß dieselben für ihre Mitwirkung auf jedes Honorar Verzicht leisteten24 

                                                 
22 „Al tenburg, 1. Juni.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 34 (1876), Heft 40 (Juni), S. 629 f., hier: S. 629. 
23 „Das diesjährige Musikfest zu Altenburg veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musikverein […]“, in: 
ADMz 3 (1876), Heft 24 (9. Juni), S. 185 f., Heft 25 (15. Juni), S. 193 f., Heft 26 (23. Juni), S. 201 f., Heft 27 
(29. Juni), S. 209–211, Heft 28 (7. Juli), S. 217 – 119, Heft 29 (14. Juli), S. 225 f. 
24 Ebd., S. 185. 
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[... Es gibt] keine Bildung von Parteien, die demonstrativ aufgetreten seien. [... Die Versammlung 

sei] von jenem kollegialischen Geiste getragen, der dem Feste in der Erinnerung Aller [...] noch ei-

nen besonderen Glanz geben wird.“25 

 

Als besonderer Zug in Kiels Christus-Oratorium (Text vom Komponisten nach der Bibel, 

2.) wird hier eine gehaltvolle Strukturierung der Handlung vom Einzug in Jerusalem bis 

zur Auferstehung, vor allem in dramatischer Funktion, hervorgehoben: „Der Hauptvorzug 

des Christus von Kiel liegt bekanntlich zunächst darin, daß bei Hinweglassung der sonst 

ermüdenden Worte der Evangelisten, alles dramatisch weiterströmt und nur hier und da 

entweder reflektierende Chöre der Gemeinde oder in Ariosoform gehaltene Solostücke 

dem dramatisch bewegten Ganzen in künstlerisch vertheilter Weise Ruhepunkte verleihen. 

Man muß bei alledem bewundern, wie glücklich es dem Komponisten gelungen ist, Motive 

aus den verschiedenen Theilen in gegenseitige Beziehung zu setzen.“26 Daniel Ortuño-

Stühring hat jüngst in seiner Dissertation Musik als Bekenntnis. Christus-Oratorien im 19. 

Jahrundert27 erstmals zusammenhängend die enstprechenden Werke von Franz Liszt, 

Friedrich Kiel, Anton Rubinštejn und Felix Draeseke untersucht; diese Studie ist daher 

eine essentielle philologische, analytische und theologische, vor allem aber Quelle zur 

jeweiligen Rezeption dieser (bis auf Rubinštejns „Geistliche Oper“) auch auf den 

Tonkünstler-Versammlungen bzw. -festen des ADMV aufgeführten Werke: 

• von Liszt 1878 (nur der Marsch der heiligen drei Könige), 1880 (nur die Einleitung, 

Verkündigung des Engels, Die Seligkeiten, Die Gründung des Kirche), 1886 

(gesamt), 1888 (nur Die Seligkeiten), 1894, 1902, 1911 und 1927 (jeweils gesamt), 

• von Kiel 1876 (gesamt), 

• von Draeseke 1900 (Erstaufführung, nur Zweites Oratorium: Christus, der Prophet). 

Ortuño-Stühring begründet seine Auswahl der vier oben genannten Werke aus insgesamt 

dreizehn zwischen 1827 und 1919 entstandenen Christus-Oratorien vierfach in auch für 

deren Presserezeption relevanter Weise: 

1. mit biographischen Tangenten aller vier Komponisten mit Liszt als Zentrum: als 

Lehrer und Mentor Draesekes und Rubinštejns sowie als Widmungsträger dieses 

mit seiner Hilfe veröffentlichten Opus 1 Kiels, 

2. mit der Betrachtung jeweils als ihr Hauptwerk und Höhepunkts ihres Œuvres durch 

alle vier Komponisten, 

                                                 
25 Ebd., S. 226. 
26 Ebd., S. 186. 
27 (= Weimarer Liszt-Studien 6), Laaber 2011. 
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3. mit der jeweils eigenen Kompilation aller Libretti durch die Komponisten außer 

durch Rubinštejn, der aber mit seinem Librettisten Heinrich A. Bulthaupt eng 

kooperierte – dieser Aspekt ist für die Stoßrichtung des hiesigen Rezensenten Kiels, 

August Bungert besonders wichtig, und zwar im Zusammenhang 

4. mit einer zeitgenössischen Rezeption, die nach Ortuño-Stühring konzeptionelle 

Differenzen der vier Werke weniger auf die intendierten kirchenmusikalischen 

Lösungen als auf die jeweiligen theologischen Überzeugungen ihrer Autoren 

zurückführte28 – gerade der letzte Aspekt scheint jedoch in einem gewissen Wider-

spruch zu Bungerts obiger Formulierung des dramatisch-musikalischen „Hauptvor-

zugs“ (implizit:) gegenüber anderen Christus-Oratorien zu stehen. 

Neben der ästhetischen Einordnung Kiels als im wesentlichen toleranten ‚Berliner Akade-

miker‘ in das Spannungsfeld zwischen neudeutschem Parteienstreit und krisenhafter Gat-

tungsdiskussion seit Wagner faßt Ortuño-Stühring Thesen zur „Suche nach dem 

‚Oratorienstyl‘“ zusammen: unter anderen, daß das „nahezu völlige Verschwinden des 

Evangelisten und ein Rückgang der lyrischen Arien“ zugunsten direkter Rede der 

handelnden Personen und (kommentierenden) Chöre in Dramenanalogie Resultat einer 

„Unter dem zunehmenden Einfluss des auf Hegel und Schelling zurückgehenden Primats 

des Dramas […] ab ca. 1840 [… stehenden] Akzentverschiebung […] von einem lyrischen 

hin zu einem vorwiegend dramatischen Oratorienideal“29 ist. Die Darstellung der 

Rezeptionsgeschichte des (textlich weitgehend quasi ‚bibeltreuen‘ und protestantischen) 

Kielschen Christus eröffnet Ortuño-Stühring mit dessen früh erkannten Orientierung an 

Bach, Händel und Mendelssohn. Er verweist als Schlüsselquelle weiterhin auf Hermann 

Kretzschmars Führer durch den Concertsaal von 1888, in welchem dieser die oben von 

Bungert angesprochenen Motivkorrespondenzen selbst über die Großteile hinweg fast im 

Sinne eines Pasticcio-Eindrucks negiert: „Dieses Oratoriums eigentliche musikalische Ori-

ginalität beschränkt sich auf einzelne Nummern und einzelne Stellen.“30 

Liszts Prometheus-Chöre (3.1.) werden in den Signalen – bemerkenswerterweise auch in 

ihrer Aufführungsqualität – quasi vor der neudeutschen Negativfolie und am Grade ihres 

vermeintlichen Kontrastes zu eben dieser bewertet als „eins der schwungvollsten seiner 

größeren Werke, weil am freiesten von reflectirten [‚gesuchten‘] Sonderlichkeiten [...]. Vor 

                                                 
28 Ebd., S. 13–15. 
29 Ebd., S. 176–182 und 33–67, hier: S. 66. Zur Entstehungsgeschichte, poetologischen und musikalischen 
Analyse des Werkes vgl. ebd., S. 183–219. 
30 Hermann Kretzschmar, Führer durch den Concertsaal, II. Abtheilung, erster Theil: Kirchliche Werke: 
Passionen, Messen, Hymnen, Psalmen, Motetten, Cantaten, Leipzig 1888, S. 121, zit. nach ebd., S. 219; die 
Zusammenfassung zum Werk s. ebd., S. 224–226. 
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Allem [... seien es] Chöre von schöner Wirkung und wurden recht wacker gesungen; der 

geniale Schnitterchor [Nr. 4, harmonisch eher bukolisch-schlicht, wird hierbei besonders 

hervorgehoben ...]. Schade, daß die nüchterne Declamation des Herrn [Hermann] Trotz 

[Rezitator der verbindenden Dichtung Richard Pohls] den Eindruck schwächte.“31 Rainer 

Kleinertz hat Liszt bei der Verwirklichung der sich selbst gestellten Aufgabe einer zugleich 

archaisierenden wie modernen musikalischen Antike-Anmutung der Chöre eine formale, 

aber (in der Harmonik) zugleich kritische Orientierung an Mendelssohns Antigone- 

(Potsdam 1841) und Ödipus-Chören bescheinigt.32 Berlioz’ dramatische Sinfonie Romeo 

und Julie (nach Shakespeare, 3.3.) hingegen wird bereits an den Referenzgrößen anderer 

Aufführungen gemessen und erscheint als Werk selbst damit als etabliert und ‚unproble-

matisch‘. Es wird konstatiert, daß „das bedeutende Werk nicht ganz so sorgfältig vorbe-

reitet [war] wie der ‚Prometheus‘. Den reizenden Instrumentalsatz ‚Königin Mab‘ haben 

wir früher in Weimar und Breslau (unter Liszt’s und Damrosch’s Direction) viel duftiger, 

flotter und hinreißender spielen hören; außerdem störte hier sehr das Fehlen der Harfe. 

Hingegen sang ihr Tenorist Herr Pielke mit dem Männerchor das Scherzetto ‚Fee Mab‘ [...] 

hübsch musikalisch und wirksam.“33 Zu Liszts Symphonischer Dichtung Prometheus und 

seinen Chören zum Entfesselten Prometheus sowie Berlioz’ dramatischer Symphonie 

Romeo und Julie ist auch in der ADMz gerade der Rezensions-Vergleich zweier neudeut-

scher Protagonisten höchst aufschlußreich über die zur Bewertung ihrer Werke herangezo-

genen Kriterien: Zur ersteren wird geurteilt, daß 

„das Werk zu den weniger bedeutenden Liszt’s gehört. [...] Liszt versteht zu sehr den Apparat[!], als 

daß es ihm mit seinem Geiste nicht immer gelingen sollte, große Wirkungen hervorzubringen; es 

kommt nur darauf an, sich darüber klar zu werden, auf welchem Wege, bei Lichte besehen, diese 

Wirkungen erreicht wurden und welcher Art dieselben sind. [...] Mir fehlt in manchen Theilen des 

Werkes auch jener breit dahinfließende Gedanken-Strom, vieles erscheint, wenn auch anspruchsvoll 

und mit Wichtigkeit auftretend, nur in kleinen Perioden neben einander gestellt. [...] Und so haben 

wir ein Werk, das ebensowenig als die Musik [Beethovens] zu ‚Egmont‘ u. s. w. Anspruch machen 

kann auf ein einheitliches, wahres Kunstwerk, von dem rein musikalischem Gehalte ganz abgese-

                                                 
31 Op. cit., S. 629. 
32 In: „Liszts Ouvertüre und Chöre zu Herders Entfesseltem Prometheus“, S. 161 f. Schon bei der UA zur 
Enthüllung des Weimarer Herder-Denkmals am 25. August 1850 wurde begeistert die Wiederholung des 
Schnitter-Chors Nr. 4 verlangt – ebd., S. 155 und 176, Anm. 25. 
33 Op. cit., S. 629. Ein zweisprachiges Libretto bei Wolfgang Dömling, Hector Berlioz und seine Zeit, S. 
301–315; zum Werk unter den Kapitel „IX. Romantik und Moderne II“ vgl. ebd., S. 244–247. Für einge-
hende Analysen dieses Scherzo-Satzes Nr. 4 La Reine Mab, ou la Fée des Songes vgl. Thomas Schacher, 
Berlioz. Roméo et Juliette (= Meisterwerke der Musik. Werkmonographien zur Musikgeschichte), München 
1998, S. 69–79 und Julian Rushton, Berlioz. Roméo et Juliette (= Cambridge Music Handbooks), Cambridge 
1994, S. 42–46. 
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hen34 […, zu Berlioz hingegen:] Beim Ueberlick über das Ganze Werk wird man in mancher Bezie-

hung die Form, wie sie der Stoff und die Behandlung desselben hervorgehen ließ, als eine durchaus 

glückliche anerkennen. [...] hier ist [...] ein gegebener Stoff und da, wo dem Komponisten das Wort 

zur Schilderung der Situation, der Stimmung nicht ausreichte, ergreift er die Instrumentalsprache. 

[...] Leider ist in diesem Werke neben jenen großen Schönheiten gar manches bizarre zu finden und 

manches geradezu geschmacklose und zu realistisch unschöne wäre zu nennen; hierhin gehört be-

sonders die Instrumentalscene: ‚Romeo am Grabe Capulet’s [...‘,] da muß man unwillkürlich daran 

denken, daß der Komponist einst Medizin studirte.“35 

 

Letztere Polemik verkennt möglicherweise die gleichsam verschärfte poetische Basis die-

ser Instrumentalszene, die nicht Shakespeares Original folgt, sondern der Bearbeitung 

durch den seiner Zeit berühmten englischen Shakespeare-Darsteller des späteren, so ‚emp-

findsamen‘ 18. Jahrhunderts David Garrick (in der französischen Übersetzung Pierre 

Letourneurs): 

„Den Bezug zu Garrick stellt Berlioz selbst her, indem er in einer Partiturnotiz schreibt, ‚Roméo au 

tombeau…‘ solle nur vor einem Publikum gespielt werden, ‚welchem der fünfte Akt der Shake-

speareschen Tragödie in der Auffassung von Garrick vollkommen vertraut‘ sei. Bei Garrick kommt 

die scheintote Julia bekanntlich wieder zu sich, bevor Romeo an den Folgen des Giftes stirbt. [… 

Noch tragischer als bei Shakesperare] drückt Romeo seiner Geliebten einen Kuß auf die Lippen, um 

für immer von ihr Abschied zu nehmen, als Julia sich in ihrem Sarg sich plötzlich aufrichtet. […] 

nachdem sie Romeo erkannt hat, kennt ihre Freude keine Grenzen mehr. Da beginnt das Gift zu wir-

ken… Sowohl bei Garrick als auch bei Le Tourneur [sic] erlebt also das Paar ein kurzes Wiederse-

hen im Angesicht des Todes.“36 

 

Über Liszts Variationen über das Motiv des Basso continuo des ersten Satzes der Kantate 

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen und das „Crucifixus“ der h-Moll-Messe von Bach (4.5.) 

hingegen kommt der Rezensent in den Signalen hinsichtlich der Komposition sowohl als 

auch deren Ausführung zu einem einhelligen Urteil, das wohl am ehesten auf einem kon-

servativen Bewertungskriterium für zeitgenössische Musik, dem der Ehrlichkeit , basiert: 

„Das manierirte Clavierspiel des Herrn Carl Fuchs vermochte den klangunschönen 

Liszt’schen Variationen über ein Bach’sches Thema keine Lichtseite abzugewinnen [...]“37 

Auch in der ADMz wird hieran eine konstruktivistische Hegemonie kritisiert, die eben zu 

keiner ‚schönen Musik‘ führen könne [ohne direkten Affektkontext des Kantatentextes]: 

                                                 
34 Op. cit., S. 194. 
35 Ebd., S. 193 f. 
36 Thomas Schacher, Berlioz. Roméo et Juliette, S. 86. Eingehende Analysen dieser Szene Nr. 6 und ihrer 
Textbasis ebd., S. 13–15 und 85–96 und bei Julian Rushton, Berlioz. Roméo et Juliette, S. 15–20 und 52–56. 
37 Op. cit., S. 629. 
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„Das Thema besteht eigentlich nur mit Ausschluß des Quartenschrittes am Ende aus einem chroma-

tischen Gang [...] Die große Anzahl von viertaktigen Variationen, es sind deren etwa sechszig, die 

sich allerdings dadurch, daß in der Form und Ausführung je zwei zusammen geschoben sind, in 

dreißig achttaktige eintheilen lassen, wirken in ihrer steten chromatischen Folge auf die Dauer im 

höchsten Grade ermüdend. Ich bekenne offen, daß ich das Werk im Ganzen betrachtet unschön 

finde. Die unaufhörliche chromatische Folge in den vier Takten klingt schließlich gar zu kläglich; 

man könnte das Werk allen Schwärmern der Chromatik als homöopathisches Mittel anempfehlen. 

Es sind Studien – ich möchte sagen voll von geistreichen Unschönheiten, aber ein schönes Kunst-

werk ist das Ganze nie und nimmer.“38 

 

Selten findet man bis zu diesem Jahrgang der ADMz in ADMV-Besprechungen eine posi-

tive wie negative Eindrücke differenziert nach konkreten Kriterien abwägende Bewertung 

wie die folgende zu Camille Saint-Saëns’ zweitem Klavierquartett op. 41 (von 1875,39 

5.7.): 

„Das Werk ist nach manchen Seiten hin wirklich bedeutend zu nennen; was man allerdings durch-

gängig bei dem Komponisten vermißt, ist das herzliche, gemüthvolle. Doch wohl kaum ein anderer 

Franzose, ja nicht mal viele Deutsche, vermögen so viel gesunde und tüchtige Entwicklungsgabe 

und so viel technisches Können aufzuweisen als Saint-Saëns in diesem Quartett, das [...] indessen 

auch zu seinen besten Leistungen gehört. [...] Das Werk ist, wenn auch nicht durch Gemüthstiefe 

sich auszeichnend, gesund[!] und flott in der Erfindung; welches letztere man in unserer Zeit stets 

mit Freuden begrüßen kann. Dazu ist alles von schönstem sinnlichen Wohlklang.“40 

 

Liszts Symphonischer Dichtung Hunnenschlacht (7.1.) hingegen vermag der Rezensent der 

Signale in für seine ästhetische Position bezeichnender Weise eben nur jene formalen Züge 

um ihrer selbst willen abzugewinnen, die der Komponist in einen konkreten programmati-

schen Dienst gestellt hat. Dafür finden sogleich eingangs bis zur ausdruckshaft erweiterten, 

„charakteristischen“ Darstellungsästhetik des 18. Jahrhunderts zurück zu verfolgende, kon-

servative ästhetische Kriterien ihre Anwendung, die von Liszts programmusikalischen 

Konzepten scheinbar völlig unberührt geblieben sind: Die Hunnenschlacht ist demnach 

„ein interessantes charakteristisches Tongemälde; die eingeflochtenen choralischen Melo-

dien [der Hymnus „Crux fidelis“] hoben sich mit eigenartigem Reiz von dem lärmenden 

                                                 
38 Op. cit., S. 209. 
39 S. Sabina Teller Ratner, Camille Saint-Saëns (1835–1921). A Thematic Catalogue of his Complete Works, 
Bd. 1: The Instrumental Works, S. 145 f. und 170–172. 
40 Op. cit., S. 201 f. 
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Schlachtgetöse ab und verfehlten um so weniger ihre Wirkung, als der Abbé selbst an der 

Orgel [recte: am Harmonium] saß.“41 

Draesekes Germania an ihre Kinder für Sopran, Männerchor und Orchester (7.5.) wird 

unter objektiv weit weniger greifbaren, aber sich der breiten Leserzielgruppe der Signale 

wohl auch in dieser undifferenzierten Weise erschließenden ästhetischen Prämissen abge-

urteilt als „unmögliche Musik [, die] sowohl den Ausführenden als den Zuhörenden zuge-

muthet [wurde ...], grenzt ans Unglaubliche, [... ist] unschön.“42 

Cornelius’ Barbier von Bagdad (sechs Szenen daraus, 7.7.), dem Werk des Dichterkom-

ponisten, dessen intrigiertes Fiasko unter Liszt in Weimar 1859 letzterem Anlaß zum Ver-

lassen seiner Position als dortiger Hofkapellmeister gegeben hatte, wird in den Signalen 

exklusiv unter dem Aspekt seiner Gattungsnomenklatur betrachtet: „Fräulein Breidenstein 

sang recht tüchtig und musikalisch in den Bruchstücken der zwar recht hübschen, aber nur 

nicht komischen komischen [sic] Oper [...]“43 Schon allein durch ihre musikhistorischen 

Einordnungsversuche bedeutsam ist hierzu die Einschätzung in der ADMz: 

„Das Werk ist von Anfang bis u Ende voll echter, poetisch empfundener Musik. Dagegen genügt 

aller Wahrscheinlichkeit nach der Text den scenischen Anforderungen nicht. [...] es wäre zu wün-

schen, daß die Oper ihres musikalischen Inhalts wegen mehrfach gegeben würde; ist auch manches 

im Text gesucht komisch, so sind doch auch manche glücklich und drastisch durchgeführte und ge-

wiß wirkungsvolle Scenen darin. Die Musik ist aber durchgängig wohlklingend und melodisch, im 

Ganzen wird man eigentlich Anklänge besonders an Weber und auch Schumann finden.“44 

 

Hannover 1877: Čajkovskij als neudeutscher Jünger und Berlioz als Wegbereiter 

 

Zu den ADMz-Rezensenten der Tonkünstler-Versammlung in Hannover 1877 gehört neben 

Wilhelm Tappert auch erstmals Otto Lessmann,45 der vorerst nur die Opernaufführung (im 

regulären Abonnement vor Ort, auch mit Schumanns Manfred, 1.1.) bespricht, an der er 

selbst keinen kompositorischen Anteil hat. Zu Ingeborg Bronsarts Einakter Jery und Bätely 

von Goethe (1.2.) schreibt Lessmann zunächst auch mit implizit soziologischem, obschon 

                                                 
41 Op. cit., S. 629. Ganz ähnlichen, illustrativen Maßstäben folgte schon die Bewertung dieses Werkes bei 
seiner Aufführung durch den ADMV 1865 in Dessau in der Niederrheinischen Musik-Zeitung – vgl. dazu 
I.4.6., bei Anm. 376 f. 
42 Ebd. 
43 Ebd., S. 629 f. Eine monographische Überblicksdarstellung dieses Werks unter Berücksichtigung seiner 
Rezeptionsgeschichte vgl. bereits bei Max Hasse, Der Dichtermusiker Peter Cornelius, Bd. 2, Leipzig 1923, 
S. 1–62. 
44 Op. cit., S. 218. 
45 [Leitartikel] „Die Tonkünstler-Versammlung in Hannover“, in: ADMz 4 (1877), Heft 20/21 (22. Mai), S. 
153 f., Heft 22 (1. Juni), S. 169 f., Heft 23 (8. Juni), S. 177–179. In der AMz war Lessmann letztmalig an der 
ADMV-Festrezension des Jahres 1907 beteiligt. 
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ahistorischem Blick auf den Aufführungsraum: Dieses „Liederspiel ist ein in kleinster 

Form gehaltenes liebenswürdiges Opus, das, aus dem anspruchsvollen Rahmen der Opern-

bühne herausgenommen und in den Salon versetzt, von reizender Wirkung sein muß. Der 

Text, obschon sein Verfasser den stolzesten Namen der deutschen Literatur trägt, ist über 

alle Begriffe dürftig. Göthe hat vielleicht seine schwächste dichterische Stunde gehabt, als 

er dies Libretto verfaßte.“46 Goethe selbst allerdings berichtet in den Annalen über die Prä-

gung des Textes durch die starken lokalen Eindrücke auf seiner zweiten Schweiz-Reise mit 

dem Weimarer Herzog Carl August im Herbst 1779. Das Stück begegnete einem in 

Weimar ohnehin schon bestehendem starken Interesse an Schweizererzählungen und war 

tatsächlich lediglich als zugkräftiges Sujet für das Liebhabertheater ohne ambitionierten 

poetischen Anspruch konzipiert, wie Goethe in einem Brief vom 2. März 1780 an den 

Mannheimer Intendanten Dalberg einräumt: „Das letzte das ich gemacht habe ist eine 

kleine Operette, worin die Akteurs Schweizerkleider anhaben und von Käs und Milch 

sprechen werden. Sie ist sehr kurz und blos [in dieser Reihenfolge:] auf den musikalischen 

und theatralischen Effekt gearbeitet.“ Erst 1825 erweiterte Goethe auf Wunsch des Kom-

ponisten Justus Amadeus Lecerf das Finale zu einem ausgedehnterem Operettenschluß.47 

Der Begriff der ‚Dankbarkeit‘ im Sinne eines zur Publikumswirksamkeit adäquaten Ver-

hältnisses von kompositorischem und aufführungspraktischem Aufwand48 wird an konkre-

ten musikalischen Parametern im Violoncellokonzert Camille Saint-Saëns’ op. 33 (Nr. 1 in 

a-Moll von 1872,49 3.2.) exemplifiziert: „Hier fesselt vor allem das Pikante die Aufmerk-

samkeit des Hörers, die kleinen, oft reizenden Einfälle, die Mannigfaltigkeit im Rhythmi-

schen, die Finessen der Harmonie und der Klangfarben. Das Konzert ist dankbar im besten 

Sinne [...]“50 An Pëtr Čajkovskijs Zweiter Symphonie (c-Moll op. 17, 2. und 4. Satz, 3.4.) 

wird mit süffisantem Unterton fast eine gewisse ‚Weiterentwicklung‘ der Lisztschen Mo-

tiv- und Thementransformation im konservativen Sinne wahrgenommen, die den Kompo-

nisten quasi als Verbesserer der ‚Schule‘ im Ausland erscheinen lassen soll: „Den Musiker 

fesseln die eigenartigen Themen und ihre mannigfaltige Verwendung [...] Welche Fülle 

von geistreichen Variationen und kunstvollen Farbenmischungen! [...] wir applaudirten 

                                                 
46 Ebd., S. 154. 
47 Emil Karl Braito, Goethes Singspiele und Opernpläne. Ein literatur- und musikwissenschaftlicher Beitrag, 
Innsbruck u. a. 2002, S. 133. 
48 Vgl. dazu I.2.5. und II.1.2. 
49 S. Sabina Teller Ratner, Camille Saint-Saëns (1835–1921). A Thematic Catalogue of his Complete Works, 
Bd. 1: The Instrumental Works, S. 362–364; Michael Stegemann, Camille Saint-Saëns und das französische 
Solokonzert von 1850 bis 1920, Mainz 1984, S. 210. 
50 S. Anm. 45, ebd., S. 169. 
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dem talentvollen Jünger der neudeutschen Schule.“51 Thomas Kohlhase hingegen führt in 

dieses Werk von 1873 ein, indem er dessen Prägung durch die „Vorbilder seiner 

Petersburger Studienzeit […], vor allem Beethoven und Schumann“, betont sowie die wie 

oben formuliert „eigenartigen Themen […] und kunstvollen Farbenmischungen“ mit 

ukrainischen Volksliedzitaten in allen vier Sätzen gleichsam präzisiert. Er verweist außer-

dem auf Čajkovskijs ambivalente Rezeption des Neudeutschen Wagner: „Besonders be-

eindruckt war Čajkovskij, wie im übrigen seine eigenen Orchesterwerke der späten Stu-

dienzeit zeigen, von der Instrumentationskunst Richard Wagners. […] Wagners Musik-

dramen blieben Čajkovskij allerdings zeitlebens fremd.“52 Berlioz’ Sinfonie fantastique 

(1830, 3.7.) erfährt hier eine frühe, wenn auch noch relativ unkonkrete musikgeschichtli-

che Würdigung, die aber 1877 immerhin alle kommenden Blickrichtungen offen läßt: „es 

sind Dinge darin, von denen sich die Schulweisheit der Jahrhunderte nichts träumen ließ, 

gefährliche, bedenkliche Sachen, aber diese Sinfonie ist eine That, deren Bedeutung für die 

Kunst nicht innerhalb fünfzig Jahren zu würdigen ist [...]“53 

 

Erfurt 1878: künstlerische Lichtblicke und fruchtlose Debatten 

 

Wilhelm Tappert stellt 1878 seiner Rezension der Erfurter Tonkünstler-Versammlung in 

der ADMz54 eingehende und würdigende Vorbemerkungen voran, die erneut das Singuläre 

dieses Musikfestkonzepts herausstellen und den Verein (noch) in einer dezidiert positiven 

Entwicklung sehen, denn „der künstlerische Zuschnitt ist ein vortrefflicher [...] Die Pro-

gramme des allgemeinen deutschen Musikvereins tragen der Zeit Rechnung, die anderen 

alljährlich wiederkehrenden Festivitäten begnügen sich, überwiegend den alten Göttern 

neue Libationen [altrömische Trankopfer] darzubringen.55 [...] Die Erfurter Tonkünstler-

Versammlung war eine der gelungensten und das vielgeplagte Direktorium [...] darf sich 

die Juni-Tage roth anstreichen, falls die neuerdings verpönte socialdemokratische Couleur 

                                                 
51 Ebd. 
52 In: Einführungen in ausgewählte Werke Petr Il’ič, Čajkovskijs (= Čajkovskij-Studien 2), Mainz u. a. 1996, 
S. 50 f. 
53 S. Anm. 45, ebd., S. 169. Zur gleichwohl sehr frühen deutschen Rezeption dieses Werks, insbesondere 
Schumanns Verriß dessen Programms in der NZfM 1835 vgl. Wolfgang Dömling, „‚Ganz Deutschland 
schenkt es ihm‘ – Berlioz, Schumann und die sogenannte Programmusik“, in: Hector Berlioz. Ein Franzose 
in Deutschland, hrsg. von Matthias Brzoska, Hermann Hofer und Nicole K. Strohmann, Laaber 2005, S. 
128–133. Zu Schumanns letztlichem Skeptizismus gegenüber der Inhaltsästhetik von Programmusik, anders 
als der von Sprache und Bildern vgl. so differenziert wie beispielreich bereits Plantinga, op. cit., S. 117–129. 
54 „Die Tonkünstler-Versammlung in Erfurt. Veranstaltet durch den Allgemeinen Deutschen Musikverein“, 
in: ADMz 5 (1878), Heft 26 (25. Juni), S. 221 f., Heft 27 (5. Juli), S 237 f., Heft 28 (12. Juli), S. 237–239 
[falsch paginiert, recte: S. 245–247]. 
55 Ebd., S. 221. 
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ihm nicht bedenklich erscheint!“56 Zu diesem letzten Musikertag, der in ein Musikfest des 

ADMV eingebettet war, und auf dessen Agenda (neben vier musikwissenschaftlichen bzw. 

-pädagogischen Vorträgen) nurmehr lediglich weiterhin Anträge der vergangenen vier Mu-

sikertage seit 1869 (ergebnislos) beraten wurden,57 bekennt Tappert allerdings: 

„offen gesagt, mein Vertrauen ist geschwunden und mehr und mehr fürchte ich: es ist alles Reden, 

Debattieren etc. ganz umsonst. [...] Wir haben keine Macht, unsern Beschlüssen an maßgebender 

Stelle Nachdruck zu geben und so vermehren wir nur die Zahl der frommen Wünsche ohne jemals 

praktischer Erfolge uns rühmen zu dürfen. [...] nur wenig Zeit bleibt für diesen [Festteil] übrig und 

es wunderte mich gar nicht, daß schon bei der Eröffnung nur ein sehr winziges Häuflein anwesend 

war. Der Musikertag ist blos ein Appendix bei diesen Festen, dessen Vorhandensein Wenigen als 

eine Nothwendigkeit erscheinen will. Ob sich bessere Resultate erzielen ließen, wenn er selbststän-

dig auftreten möchte, bezweifle ich, – die Zeit der ‚Tage‘ ist vorüber und nicht blos im Bereiche der 

Kunst.“58 

 

Durchaus selbstkritisch wird gelegentlich der Weimarer Aufführung von Hector Berlioz’ 

La Damnation de Faust, Legende für Solostimmen, Chor und Orchester (9.) die ästhetische 

Programmausrichtung der wesentlichen Berliner Konzertinstitutionen (am Verlagsort 

Charlottenburg der ADMz) reflektiert: 

„Hätte man wenigstens ein Textbuch auftreiben können! Die dürftigen programmatischen Notizen 

des Theaterzettels waren ein sehr ungenügender Leitfaden, die deutsche Uebersetzung des Textes 

schien greulich zu sein. [...] Wer in Berlin lebt, kann steinalt werden, ohne jemals die Hauptwerke 

Berlioz’scher Programm-Musik zu hören, in mir überwiegt also das Gefühl der Dankbarkeit [...] es 

mischt sich auch in dieser Partitur Geniales und Triviales, Herrliches und Närrisches! [...] Das Or-

chester ist brillant behandelt [...] wirksam erwiesen sich die Chöre, minder gelungen erschienen mir 

die Einzelgesänge, besonders die liedartigen Sätze.“59 

 

Auch fast ein halbes Jahrhundert nach den ersten deutschen Presserezensionen: zuerst 1829 

durch Adolf Bernhard Marx in der Berliner Allgemeinen Muskalischen Zeitung, sodann in 

der Leipziger AmZ, hat Berlioz’ Instrumentationskunst als Faszinosum zumindest bei ei-

nem nicht durchgängig mit seiner Musik ‚versorgtem‘ Publikum noch nichts an Zugkraft 

eingebüßt. Ungläubig hatte Marx Berlioz’ „Orchester [bestaunt:] mit Harmonika, doppel-

ten Harfen, mehrfachen Violoncells und Kontrabässen, englischen Hörnern neben allen 

gewöhnlichen Instrumenten [… in] Doppelchöre[n …,] oft so kühn, dass man eher einen 

                                                 
56 Ebd., [recte:] S. 246. 
57 S. dazu die Jahre 1869, 1871, 1873 und 1876 in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 
von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
58 S. Anm. 54, ebd., [recte:] S. 245. 
59 Ebd., [recte:] S. 246. 
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Schüler Beethovens als des Conservatoire in ihm vermuthen sollte.“60 Und in der AmZ laß 

man ein Vierteljahr später über ein Pariser Konzert Berlioz’ am 1. November 1829, „worin 

er Sachen von seiner Composition aufführen liess, die alles übertreffen, was bisher tolles, 

bizarres und extravagentes gehört worden ist. Alle Regeln waren darin mit Füssen getreten, 

und nur die zügellose Phantasie des Componisten dominirte durchgehends.“ – Auch hier 

folgt der Vergleich mit Beethoven, eingeschränkt nur durch einen vermeintlichen einst-

weiligen Mangel an musikalischer Bildung.61 Schon an Berlioz’ Huit Scènes de Faust hatte 

Carl Friedrich Zelter bereits 1829 gegenüber Goethe – ausschließlich kritisch – festgestellt: 

„Der Schwefelgeruch des Mephisto zieht ihn an, nun muß er niesen und prusten, daß sich 

alle Instrumente im Orchester regen und spuken – nur am Faust rührt sich kein Haar.“62 

 

Wiesbaden 1879: neudeutscher Liszt-Kult und programmusikalische Emanzipation 

 

Zum Wiesbadener Fest 1879 veröffentlicht erstmals ein Rezensent in der ADMz anonymi-

siert seine Rezension einer Tonkünstler-Versammlung des ADMV.63 Sei dies, weil darin 

der positiven Bewertung des Festkonzepts in den vergangenen Jahrgängen (siehe oben) 

deutlich widersprochen wird. Oder sei es, weil erstmals in diesem Blatt in dieser Deutlich-

keit der Personenkult um Liszt angesprochen und zugleich zum Einfluß Wagners auf die 

Neudeutschen ins Verhältnis gesetzt wird: 

„Dass jeder Partei, die unter der Devise ‚Ehre und Wahrheit‘ für ihre künstlerischen Ziele wirkt, ihr 

Recht und ihr Gehör gegönnt wird, – dass eben die Vertreter der verschiedensten Systeme sich um 

das Banner des Allgem. deutschen Musikvereins schaaren, ist der höchste Vorzug desselben [...] 

Hierüber sich zu vergewissern, genügt ein Blick auf das fast überreiche Programm. Auch auf dem 

diesjährigen ist wie bisher dem Altmeister Franz Liszt besondere Ehre gegönnt, in drei Konzerten 

von fünf ist sein Name fünf Mal vertreten. So ihn feiernd ehrte man die Kunst und sich selber.64 [...] 

Man hat es bitter getadelt, dass das Programm wie mit Ostentation fast ausschliesslich die ‚neu-

                                                 
60 In: BAMZ (1829), Heft 39 (26. Sept.), S. 305 f., zit. nach Gunther Braam, „‚Ein gewisser Berlioz…‘ Die 
Berlioz-Rezeption in der deutschen musikalischen Fachpresse (1829–1841) – eine Blüthenlese“, in: Hector 
Berlioz. Ein Franzose in Deutschland, op. cit., S. 134–148, hier: S. 134 f. Braam untersucht hier den Zeit-
raum „vor Berlioz’ erster großen Deutschland-Reise 1842/1843 […]“ – ebd., S. 134. 
61 In: AmZ 31 (1829), Heft 52 (30. Dez.), Sp. 863, zit. nach Gunther Braam, „‚Ein gewisser Berlioz…‘ Die 
Berlioz-Rezeption in der deutschen musikalischen Fachpresse (1829–1841) – eine Blüthenlese“, S. 135. 
62 Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens (= Münchner Ausgabe), Bd. 
20.3, hrsg. von Karl Richter, München 1985, S. 1244, zit. nach Arnold Jacobshagen, „Die Anfänge der deut-
schen Berlioz-Kritik“, in: Hector Berlioz. Ein Franzose in Deutschland, op. cit., S. 149–164, hier: S. 153. Für 
eine Statistik der Berlioz-Kritik bzw. -Erwähnung in den acht wichtigsten deutschen Musikzeitschriften bis 
1843 (also einschließlich seiner ersten großen Deutschland-Reise) vgl. ebd., S. 151. Ebd., S. 153–156, vgl. zu 
Mendelssohns, Ignaz Moscheles’ und Wagners früher Berlioz-Kritik vor dieser Reise. 
63 H., „Künstlertage in Wiesbaden“, in: ADMz 6 (1879), Heft 25 (20. Juni), S. 195 f., Heft 26 (27. Juni), S. 
204. 
64 Ebd., S. 196. 
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deutsch‘ genannte Richtung vertrat; es war kaum anders möglich, wollte der Vorstand des Musik-

vereins [statutengemäß] die Erzeugnisse der hervorragendsten jüngeren Kräfte des Vereins dem 

Publikum vorführen, und wie wenige unter diesen giebt es, auf welche das Sinnen, Dichten und 

Trachten Wagners nicht befruchtend gewirkt in ihrem Schaffensdrang [...]“65 

 

So wird das Urteil zu Brahms’ Streichquartett a-Moll op. 51 Nr. 2 (4.1.) als das zu einem, 

vom eigenen Standpunkt aus gesehen, ästhetisch bewährtem Werk noch zu Sagende re-

lativ kurz abgefaßt: „Die edle Komposition, hoch durchgeistigt und bis in die feinsten Nü-

ancen pointiert, errang ungetheilten Beifall.“66 Das gemeinsam mit dem Quartett Nr. 1 in c-

Moll unter dieser Opuszahl veröffentlichte Werk von wohl 1866–73 wurde wie ersteres 

von Anbeginn kontrovers rezipiert, fand aber „eine […] wärmere Aufnahme“ als jenes, 

obgleich sich der Rezensent der Signale 1874 noch nicht unmittelbar festlegen mochte, da 

es „noch mancher Aufnahme bedürfe“. Ebenfalls 1874 betonte Hanslick, das c-Moll-

Quartett werde von dem in a-Moll „in der tiefen, ruhigen Schwermuth seines Adagios 

[recte: Andante moderato – vgl. oben: „hoch durchgeistigt und bis in die feinsten Nüancen 

pointiert“] und dem rhythmischen Zug des Finales verdunkelt“. Hermann Deiters Rezen-

sion in der AmZ des Vorjahres dieser Wiesbadener Aufführung dürfte als erste eingehende 

Besprechung des Opus 51 auch für den Rezensenten der ADMz maßstäblich gewesen sein: 

Deiters befand hierin ganz im Sinne konservativer Bewertungskriterien (vgl. II.1.2.) „selb-

ständige, klar concipirte und fest geformte […] musikalische Gedanken“, welche „ent-

wicklungsfähig“ sein müßten, um sich „zu größeren organischen Gebilden zu ent-

wickeln“.67 In der Einschätzung zu Hans Hubers Sonate für Pianoforte und Violoncello D-

Dur op. 33 (4.3.) hingegen läßt eine scheinbare ästhetische Ambivalenz aufmerken: Es 

handele sich um ein Werk „von [...] einem [...] feurigsten [Schweizer] Jünger der neuen 

                                                 
65 Ebd., S. 204. Zur von je her problematischen Rezeption Liszts und Wagners als vermeintlich gemeinsame 
Protagonisten der Neudeutschen Schule vgl. bereits I.1.1., bei Anm. 44 f. und I.3.3., bei Anm. 190–198. 
66 Ebd., S. 196. 
67 Signale 32 (1874), S. 243, 820 und 851 f.; Eduard Hanslick, Concerte, Componisten und Virtuosen der 
letzten fünfzehn Jahre (1870–1885), Berlin 1896, S. 116 ff.; AmZ 13 (1878), Sp. 433–439, 449–453 und 465–
472 – zit. jeweils nach Friedhelm Krummacher, „Zwei Streichquartette Nr. 1 c-Moll, Nr. 2 a-Moll op. 51 und 
Streichquartett Nr. 3 B-Dur op. 67“, sub: Kammermusik / Kammermusk für Streichinstrumente, in: Brahms-
Handbuch, hrsg. von Wolfgang Sandberger, Stuttgart u. a. 2009, S. 389–398, hier: S. 389–391. Ebd. auch 
jeweils vertiefend weiterführende Literaturangaben. Zu Hanslicks Brahms-Rezensionen seit 1860 vgl. auch 
Markus Gärtner, „Der süße Kern der Selbstkontrolle. Eduard Hanslicks Brahmskritiken und Norbert Elias‘ 
Zivilisationstheorie“, in: Spätphase(n)? Johannes Brahms’ Werke der 1880er und 1890er Jahre. Internatio-
nales musikwissenschaftliches Symposium Meiningen 2008, hrsg. von Maren Goltz, Wolfgang Sandberger 
und Christiane Wiesenfeldt, München 2010, S. 196–203. Über den persönlichen kritischen Austausch und 
seine problematische Überlieferung vgl. mit einer Edition von 110 Quellen Christiane Wiesenfeldt, 
„Johannes Brahms im Briefwechsel mit Eduard Hanslick“, in: Musik und Musikforschung. Johannes Brahms 
im Dialog mit der Geschichte, hrsg. von Wolfgang Sandberger und Christiane Wiesenfeldt, Kassel u. a. 2007, 
S. 275–348. 
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Richtung[! ...] Durch kühne Kombinationen interessierte das Opus, in dem man indessen 

der Klavierpartie einen grösseren Antheil gegönnt hätte. Reminiscenzen, namentlich 

Schubertsche[!], berührten auffällig.“ – ob positiv oder epigonal, bleibt indes unklar.68 

Lediglich in einem Punkt wird gegen Edvard Hagerup Griegs Streichquartett g-Moll op. 27 

(6.1.) argumentiert, und zwar mit einer dezidiert klassizistischen Gattungsauffassung: „Das 

wiederholt gepriesene [Heckmannsche] Quartett brachte das Werk des nordischen Kompo-

nisten zu schönster Geltung, und eben die vorzügliche Auführung liess die mehr orche-

strale Behandlung desselben bedauern, das eine Menge des Geistreichen und Anziehenden 

in sich birgt und als eine edle Schöpfung zu bezeichnen ist.“69 Klaus Henning Oelmann hat 

diesem zweiten Quartett Griegs von 1877/78 (nach dem Konservatoriumswerk in d-Moll) 

einen umfänglichen Teil seiner Dissertation gewidmet und geht darin auch auf die frühe 

Rezeption des Werks ein. Es wurde über sieben Monate (am 29. Oktober 1878) vor dieser 

Wiesbadener ADMV-Aufführung in Köln ebenfalls vom dort ansässigen Quartett Robert 

Heckmanns uraufgeführt und erschien 1879 im Druck. Diese Partitur „stimmt bis auf win-

zige Details mit den Stimmen und den Nachdrucken von Peters […] von 1890 [… und] 

von 1978 […] überein. Es ist damit das erste großformatige Werk, dessen Kompositions-

prozeß mit der Herausgabe abgeschlossen ist, [und] das trotz der vernichtenden Kritik, die 

Grieg in Leipzig einstecken mußte.“70 Noch nach der ersten Leipziger Aufführung dieses 

Quartetts durch Heckmanns Ensemble im Gewandhaus am 30. November 1878 (zusam-

men mit anderen ausschließlich Griegschen Kammerwerken: op. 6, 19 und 28) hatte Erich 

Bernsdorf in den Signalen mit einigem nationalen Chauvinismus gegenüber diesem für ihn 

abwegigen, gleichsam folkloristischen und substanzlosen Machwerk 

„nur Mißbehagen und Widerwillen […] empfunden gegenüber den Scurrilitäten und Absurditäten, 

die unter dem Deckmantel[!] des nationalnorwegischen Charakters angesammelt sind, gegenüber 

der nur mühsam hinter eben jenem norwegisch zugeschnittenen und gefärbten Aufputz (den oh-

nedies der Nicht-Norweger nur auf Treu und Glauben hinnehmen muß) sich verbergenden Unbe-

deutendheit der Erfindung[!] und gegenüber endlich dem Mangel jeglichen Gestaltungs- und Ent-

wicklungsvermögens, jeglicher Fähigkeit, den Rahmen eines ausgeführten Satzes (wie hier speziell 

in der Sonate und im Quartett [und eben nicht in Orchestergattungen – vgl. oben, ADMz]) gehörig, 

d. h. mühe- und lückenlos, ohne bloße Flickarbeit, auszufüllen.“71 

 

                                                 
68 S. Anm. 63, ebd., S. 196. 
69 Ebd., S. 204. 
70 Klaus Henning Oelmann, Edvard Grieg. Versuch einer Orientierung (= Deutsche Hochschulschriften 485), 
Egelsbach u. a. 1993, S. 276–349, hier: S. 276 und 279. 
71 Sub: Dur und Moll, in: Signale 36 (1878), S. 1046, zit. nach Oelmann, op. cit., S. 16–18. 
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Bezüglich Moritz Moszkowskis Symphonischer Dichtung Johanna d’Arc (Programm nach 

Schillers Die Jungfrau von Orleans, 7.1.) scheint der Rezensent immerhin ein anfangs au-

ßerhalb der neudeutschen Ästhetik nicht unbedingt gegebenes, mittlerweile aber ganz 

selbstverständliches Umgehen mit programmusikalischen Werken zu belegen (vgl. I.4.6.): 

„es gehörte eine titanische Kraft dazu, den Reigen [der Programmfülle] unabgestumpft zu 

Ende zu bringen, wie Ermüdung spiegelte es sich in mehr als einem Antlitz. Aber das Ge-

botene regte die Nerven zu neuem Empfinden an und die musikalische [freilich illustrativ 

rezipierte] Schilderung der Vision der gottbegnadeten Jungfrau nahm das regste Interesse 

in Anspruch. Das Werk selbst ist ja keine Neuheit mehr, und das Verdienst des jungen 

Tonsetzers ein unbestrittenes.“72 Louis Ehlerts Kinder-Requiem für Frauenchor, Tenorsolo 

und kleines Orchester (Manuskriptwerk, 7.3.) wird nach dem Kriterium der Ehrlichkeit 

als nicht wahrhaftig empfunden, seine Aufführung überhaupt mit der Information zur lo-

kalen Bedeutung ihres Autors kontextualisiert: „Der in Wiesbaden lebende Komponist 

bethätigt sich hauptsächlich als Kritiker, resp. Musikschriftsteller; die eigentliche Schaf-

fensgabe ist ihm weniger verliehen. Sein Kinderrequiem ist davon ein Beweis. Man fühlt, 

es ist ein durchdachtes Werk, – aber nicht mehr.“73 

 

Baden-Baden 1880: Staunen über Borodins Symphonik und Liszts Oratorienkonzept 

 

Anonym wird schon in der ADMV-Programmvorschau der ADMz auf 1880 eine für Liszt 

programmbestimmende „Vorliebe für ‚Polen, Russen und Franzosen‘“ beklagt.74 Wiede-

rum anonymisiert veröffentlicht der ADMz-Rezensent des Festes in Baden-Baden75 seinen 

auffallend kurzen Text, was in einem gewissen Widerspruch zu seinem positiven Fazit zu 

stehen scheint: Das Fest „verlief unter der moralischen wie künstlerischen Aegide Fr. 

Liszt’s sehr glänzend und wirkungsvoll. [...] alles war jedesmal ausverkauft. [...] die Soli 

schafft ja der Allgemeine Deutsche Musikverein aus seiner Mitte in bester Fülle hervor.76 

[...] Das Fest hat seine Wirkung auch diesmal gethan und wird sich hoffentlich für unseren 

‚lachenden Winkel‘ West-Süddeutschland frühlingsmäßig fruchtbar erweisen. Denn dies 

ist recht notwendig.“77 

                                                 
72 S. Anm. 63, ebd., S. 204. 
73 Ebd. 
74 „Der ‚Allgemeine deutsche Musikverein‘[…]“, in: ADMz 7 (1880), Heft 22 (28. Mai), S. 174. 
75 L. N., „Die Tonkünstler-Versammlung in Baden-Baden“, in: ADMz 7 (1880), Heft 24 (11. Juni), S. 187 f. 
76 Ebd., S. 187. 
77 Ebd., S. 188. 
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Alexandr Borodins Erste Symphonie Es-Dur (von 1862–67; Milij Balakirev gewidmet, den 

Borodin 1862 in Peterburg kennenlernte;78 4.7.) gegenüber, mit von Wendelin 

Weissheimer verkürzten und zusammengezogenen ersten beiden Sätzen: Adagio es-Moll, 

Allegro moderato Es-Dur, zeigt man sich immerhin nach allen Parametern hin aufge-

schlossen, wenn auch vorerst noch im Sinne quasi exotistischer ‚Narrenfreiheit‘ für einen 

von Liszt „entdeckten“ (und erstmals vom Verein aufgeführten) Komponisten: 

„Zwar die regulären vier Sätze sind da, aber keine Gewandhausmusik[!] ist’s was hineingegossen 

ist. Auch die Breite und Grösse, die ein erster [original: und zweiter] Sinfoniesatz nun einmal haben 

soll, aber konkretes Leben, Stimmung, feine Bewegung und vor allem Naturell sind da. ‚Das scheint 

auf Humor auszulaufen‘, – und mit dem zweiten Satze springt derselbe denn auch hell lachend her-

vor. Wir haben in neuerer Zeit selten auch nur entfernt so herzlich lachen hören, dieser Natur muss 

in ihrer Besonderheit herzlich wohl sein. Und dieser Uebermuth, diese ‚unentwegte Unverfroren-

heit‘, um Berlinisch zu reden, diese liebenswürdige Keckheit, – aber nicht des Gamins [Kindes]! – 

wie hier modulatorisch vorgegangen wird. ‚Was gehen mich die dummen Mittelglieder in den ac-

cordischen Ueberleitungen an?‘ und toll lebendig störmt es jugendfrisch zum Ziele, das richtig er-

reicht wird und uns unwillkürklich vor Freude in die Hände klatschen lässt. [...] Es scheint, die Rus-

sen wollen in der Musik die Deutschen [...] des vorigen Jahrhunderts werden. [bezugnehmend wohl 

auf musikalischen Humor bei Haydn ...] Und wieder ist es Liszt, der ‚Allentdecker‘, der uns dieses 

Stück neues Eigenleben entdeckt hat. Freilich sind diesmal er und Berlioz wenn nicht Eltern so doch 

Pathen des Kindes.“79 

 

Sigrid Neef hat die Es-Dur-Sinfonie als durch den „Berufsmusiker“ Balakirev und seine 

Gründung einer Freien (kostenlosen) Musikschule für Laien 1862 in Sankt-Petersburg aus-

gelöste kompositorische Initialzündung Borodins dargestellt, bot dieses Institut doch ein 

zusätzliches Podium für Sinfonie-Konzerte (im engeren Gattungssinne) nationalrussischer 

Autoren, wohingegen Anton Rubinštejns Russische Musikgesellschaft (seit 1859 in man-

cher Hinsicht ein Pendant zum ADMV) deutsche und französische präfererierte. Nach des 

letzteren Rücktritt 1868 übernimmt Balakirev mit neuer nationaler Programmausrichtung 

die Direktion dieser Gesellschaft und erringt die erfolgreiche Uraufführung des Werks im 

Januar 1869.80 

                                                 
78 Sigrid Neef, Die Russischen Fünf: Balakirew, Borodin, Cui, Mussorgski, Rimski-Korsakow; Programme, 
Dokumente, Werke, Briefe, Monographien (= Musik konkret 3), Berlin 1992, S. 59 und 93. 
79 S. Anm. 75, ebd., S. 188. 
80 Neef, op. cit., S. 59–61. Weiterführend zu Balakirev und dem „Mächtigen Häuflein“ vgl. Boris Assafjew, 
Die Musik in Rußland (Von 1800 bis zur Oktoberrevolution 1917) Entwickungen – Wertungen – Übersichten, 
hrsg. und aus dem Russischen übs. von Ernst Kuhn (= Musik konkret 9), Berlin 1998 [Krit. Ausg. des Orig. 
Leningrad 1930] und Dorothea Redepenning, Geschichte der russischen und sowjetischen Musik, Bd. 1: Das 
19. Jahrhundert, Laaber 1994, S. 143–195. 
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Über vier Abschnitte aus Liszts Christus (Orchestereinleitung, Verkündigung des Engels, 

Die Seligkeiten, Die Gründung der Kirche, 4.8.) wird tiefgreifend gattungstheoretisch re-

flektiert: 

„Wenn es auch nicht dessen Höhepunkt, das Stabat mater dolorosa [Nr. 12] war, was [davon] zur 

Aufführung gelangte, immerhin stand hier das Originale und sicher Grosse da, das auch im allermo-

dernsten Style die Musik von heute schafft. Die Abweisung alles herkömmlich Oratorienhaften an 

diesem nur der Gewohnheit halber ebenfalls ‚Oratorium‘ genanntem Werke stellt das Ganze schon 

auf völlig stylgemäßen Boden. Das Zwitterhafte, das dem hergebrachten Oratorium eben von seiner 

Opernhaftigkeit noch anklebt, ist hier mit fester Hand amputirt: nichts von ‚Handlung‘, von ‚Recita-

tiv‘, die paar nothwendigen Evangelienworte sind im actuellen kirchlichen Kollektenton, natürlich 

künstlerisch modifizirt und veredelt, gehalten, das Ganze ist echt episch in mächtigen Chor- oder 

auch reinen Instrumentalbildern hingestellt, die sozusagen sich selbst erzählen und keiner weiteren 

Erklärung durch Recitativ und dergleichen benöthigen. Dass Liszt zugleich auf den Ton seiner Kir-

che zurückgeht, die ja die Mutter der Chormusik ist, giebt dem Werke eine Art ernsten Charakters, 

es ist wie ein Bau im romanischen Style, jedoch ohne eigentliche Alterthümelei. Auch dass an ein-

zelnen Stellen zu den ursprünglichen priesterlichen Intonationen des biblischen und liturgischen 

Textes zurückgegangen ist, wirkt wie eine Objektivirung des Gegenstandes, wie sie allerdings nur 

derjenige Künstler zu Stande bringt, der von demselben selbst aufrichtig und ganz erfüllt ist.“81 

 

Daniel Ortuño-Stühring führt in seiner Dissertation Musik als Bekenntnis. Christus-Orato-

rien im 19. Jahrundert in Liszts Oratorienkonzept ein und verweist auf zwei Schlüssel-

quellen dafür: seinen Aufsatz „Berlioz und seine Haroldsymphonie“ und seine Rezension 

von [A.B.] „Marx: Die Musik im neunzehnten Jahrhundert und ihre Pflege“, beide erschie-

nen 1855 in der der NZfM.82 In letztgenanntem Text gibt Liszt (der sich anfangs auch ge-

gen eine Inszenierung seiner Legende von der heiligen Elisabeth sträubte) entgegen der 

Kritik Wagners und Brendels am nicht szenisch aufgeführten Oratorium eo ipso Marx völ-

lig 

„Recht, wenn ihm die Bühne für die hehren Leidenschaften, welche er auf ihr entwickeln möchte, 

als ein zu begränzter Raum erscheint. Ihr fehlt der unbeschreibliche Zauber der Perspektive, der 

Luftspiegelung, des Halbschattens, welche der Phantasie das Schauen wunderbarer Bilder gestatten, 

wenn nicht eine unzulängliche [szenische] Wirklichkeit hindernd dazwischentritt, indem sie die 

glänzenden Visionen der Einbildung durch Schauspiele ersetzen will, welche jenen gegenüber nur 

als Parodien erscheinen können. Für Diejenigen, deren Phantasie zu ihren Gedichten voll unnach-

ahmlicher landschaftlicher Schönheit und Größe einen Rahmen zu erfinden weiß, scheint es eben so 

                                                 
81 S. Anm. 75, ebd., S. 187. 
82 In: NZfM 43 (1855), Heft 3 (13. Juli), S. 25–32, Heft 4 (20. Juli), S. 37–46, Heft 5 (27. Juli), S. 49–55, Heft 
8 (17. Aug.), S. 77–84, Heft 9 (24. Aug.), S. 89–97; in: NZfM 42 (1855), Heft 20 (11. Mai), S. 213–221, Heft 
21 (18. Mai), S. 225–230 – Ortuño-Stühring, op. cit., S. 88–96, hier: S. 88. Zum Werk insgesamt vgl. ebd., S. 
69–173. 
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kindisch, sie in den engen Umkreis der Bretter einzuschließen, als wollte man in einem Parkbassin 

einen Meeresturm darstellen. Costüme und Coulissen, Decorationen und Maschinen, Schauspieler 

und Scenirung sind zu plumpe Instrumente für das wirkliche Wiedergeben gewisser erhabener Sce-

nen.“83 

 

Das bereits frühromantisch ästhetisch-poetisch belegte Schlüsselattribut des „Wunderba-

ren“ rückt einen impliziten Rekurs Liszts beispielsweise auf Ludwig Tiecks historisch 

nachhaltig rezipierte „Abhandlung über Shakspears Behandlung des Wunderbaren“ im 

Sturm (1793) in greifbare Möglichkeit, auch wenn deren Gegenstand ein eigentliches (sze-

nisches) Drama und die illusionsbildende Funktion von Musik darin ist: „Die Musik war in 

diesem wunderbaren Schauspiel unentbehrlich, um die Täuschung zu unterstützen, nur 

wäre die ganze Wirkung ohne Zweifel verlohren gegangen, wenn man aus diesem Stück 

eine eigentliche Oper hätte machen wollen.“84 Vom – zumal inszenierten – Drama setzt 

Liszt sodann in seinem Aufsatz „Berlioz und seine Haroldsymphonie“ das Oratorium wie 

folgt gattungstheoretisch ab: „Oratorium und Cantate gleichen scheinbar dem Drama durch 

Auftreten und Dialog von Personen. Doch sind dies nur äußerliche Aehnlichkeiten und 

eine genaue Betrachtung zeigt alsbald, daß nicht zu verkennende Verschiedenheiten der 

Anlage vorherrschen. Kampf der Leidenschaften, Schilderung der Charaktere, unerwartete 

Peripetieen und verknüpfte Handlung werden hier noch fühlbarer vermißt als die wirkliche 

[szenische] Darstellung[…]“85 Friedrich Kiel etwa setzt hingegen mit seinem Christus-

Oratorienkonzept (vgl. 1876, 2.) gerade dadurch zielgerichtet auf eine Dramatisierung, daß 

schon mit der gänzlichen Nivellierung des Evangelisten und seines epischen Berichts86 der 

geist(l)ich-phantastische Abstraktionsgrad zugunsten sinnlicher Erfahrbarkeit dezimiert 

wird. 

Das Urteil über Brahms’ Streichsextett G-Dur op. 36 (10.5.) verwundert ob seiner Unum-

wundenheit gegenüber dem 1880 musikalisch etablierten Komponisten, welchem es sinn-

bildlich Epigonalität zuspricht; es verwirft so die letzten Gedanken an einen Hauptstrom in 

dieser Rezension: Das Werk „konnte nur denjenigen gefallen, die keinen Sinn für Origina-

lität haben, natürlich sehr meisterlich alles gemacht, aber mir summte stets das Wort ‚Mu-

                                                 
83 In: NZfM 42 (1855), S. 227 f. 
84 Ludwig Tieck, [Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakspear, fürs Theater bearbeitet von Ludwig Tieck.] 
„Nebst einer Abhandlung über Shakspears Behandlung des Wunderbaren“, Berlin und Leipzig [erst] 1796, S. 
1 f. Dieser Text beeinflußte nachhaltig den künftigen romantischen Poesiebegriff – Peter Wesollek, Ludwig 
Tieck oder Der Weltumsegler seines Innern, Wiesbaden 1984, S. 81 ff. Vgl. dazu auch Thomas Radecke, 
Theatermusik – Musiktheater. Shakespeare-Dramen auf deutschen Bühnen um 1800 (= Musik und Theater 
2), Dissertation Weimar-Jena 2003, Sinzig 2007, S. 42–44. 
85 In: NZfM 43(1855), S. 52. 
86 Ortuño-Stühring, op. cit., S. 183. 
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sikalische Leihbibliothek‘ in den Ohren [...]“87 Diese polemische Einschätzung bezieht 

sich jedoch, wenn überhaupt konkret, so möglicherweise ahistorisch auf seit Fertigstellung 

dieses Sextetts schon 186588 erschienene „musikalische Verleiher“, denn die [Leipziger] 

Allgemeine musikalische Zeitung stellte zeitnäher 1867 ganz konträr dazu fest, hierin habe 

der „gute Genius[!] der Tonkunst […] noch einmal eine Stelle gefunden.“89 

 

Magdeburg 1881: zur Kriterienbildung des Langzeit-Rezensenten Otto Lessmann 

 

Zum Magdeburger Fest 1881 erscheint in der ADMz die erste monographische Rezension 

des Kritikers Otto Lessmann,90 der erstmals im Folgejahr in einem vom Verein veröffent-

lichten Mitgliederverzeichnis registriert wird. Lessmann vermerkt in seinen grundsätzli-

chen Betrachtungen in nuce seinen eigenen ästhetischen Ort und betont zunächst 

„eine sehr rege Betheiligung seitens der Vereinsmitglieder [...] Den Mittelpunkt des Festes bildete 

wieder, wie gewöhnlich, die gefeierte Persönlichkeit Meister Franz Lisz t ’s 91 [...] Es ist diese letz-

tere Tatsache [, daß alle Konzerte vollauf besucht waren] mit ganz besonderer Genugthuung zu ver-

zeichnen, da sie als Beweis gegen die Behauptung gelten darf, dass der gemäßigte Fortschritt[!] die 

Massen leichter gewönne, als der entschiedene. Fortschrittlichere Programme als diesmal hat kaum 

jemals der Allgemeine Deutsche Musik-Verein bei seinen Tonkünstler-Versammlungen aufgestellt; 

hält man nun dagegen die Thatsache, dass das bessere Magdeburger Publikum Jahrzehnte hindurch 

nur ganz ab und zu von den verbotenen Früchten der modernen [neudeutschen] Kunst zu kosten be-

kam, so ist die Theilnahme desselben an diesen Vorführungen durch und durch moderner Werke 

ganz besonders auffallend [... und wird vor allem als Verdienst des Magdeburger Königlichen Mu-

sikdirekors Gustav Rebling dargestellt] Selbst die Magdeburger Kritik [...] befleissigt sich einer 

rühmlichen Unbefangenheit gegenüber den Kunstwerken der Neuzeit.“92 

 

Mit dem Terminus des „gemäßigten Fortschritts“ rekurriert Lessmann implizit auf das zu 

dieser Zeit bereits einschlägige konservative, vorrangig formal determinierte und grundle-

gende musikalische Bewertungskriterium Maß und Vernunft (vgl. II.1.2.) und vermit-

telt es rhetorisch der Ästhetik nicht nur eines einzelnen Werks, sondern der gesamten pro-

                                                 
87 S. Anm. 75, ebd., S. 188. 
88 Friedhelm Krummacher, „Streichsextett Nr. 1 B-Dur op .18 und Streichsextett Nr.2 G-Dur op. 36“, sub: 
Kammermusik / Kammermusk für Streichinstrumente, in: Brahms-Handbuch, S. 382–389, hier: S. 383. 
89 [Recte: L]AmZ 2 (1862 [recte: 1867 – das Werk wurde erst 1865 fertiggestellt]), S. 87–90 und 95–98, hier: 
S. 98, zit. nach ebd., S. 384. 
90 [Leitartikel] „Die Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins zu Magdeburg 
vom 9.–12. Juni“, in: ADMz 8 (1881), Heft 24 (17. Juni), S. 209 f., Heft 25 (24. Juni), S. 217–219, Heft 26 
(1. Juli), S. 225–227. Das letzte Mitgliederverzeichnis vor 1882 erschien freilich bereits 1862, ein Jahr nach 
der Vereinsgründung. 
91 Ebd., S. 209. 
92 Ebd., S. 225. 
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gressiven Richtung, die vom ADMV statutengemäß vertreten werden soll. Diese erste al-

leinige Festrezension Lessmanns in einem Zeitraum von mehr als einem Vierteljahrhundert 

(bis zum Dresdener ADMV-Fest 1907) soll nunmehr genauer auf die Herausbildung be-

sonderer (personeller) Bewertungskriterien untersucht werden, um letztere historisch wei-

terverfolgen zu können: 

Franz Liszts Ungarische Krönungsmesse (1.2.) ist für Lessmann 

„Ein Werk von wahrhaft bestrickendem Reiz. In den Formen ganz knapp gehalten – die Messe dau-

ert nur etwa 22 Minuten – zeichnet es sich ebenso durch schöne Gedanken, wie durch weihevolle 

Stimmung und glänzendes Aeusseres aus. [...] Der Grundton des Werkes ist ein durchaus nationaler, 

denn die fundamental [nicht spezifiziert:] ungarischen Rhythmen und Intervalle verleihen den The-

men, sowohl in der Gesangs-, wie in der Orchesterpartie eine ganz bestimmte Physiognomie. [...] 

Der Eindruck, den das Werk gemacht hat, war unleugbar ein gewaltiger.“93 

– der allgemein in der zeitgenössischen musikbezogenen Publizistik anzutreffenden Liszt-

Begeisterung im obligaten aber oft unspezifischen Superlativ wird hier, selten genug, eine 

differenzierte Übermittlung des Eindrucks von musikalischer Erfindung und konkreten 

Parametern entgegengesetzt, die für den Liedkomponisten Lessmann essentiell sind. Liszt 

selbst sah das für die Krönung des österreichischen Kaisers auch zum König von Ungarn 

1867 nach Serge Gut „wahrscheinlich zu schnell komponierte Auftragswerk“ in einem 

Brief an die Fürstin zu Sayn-Wittgenstein im Jahr darauf einerseits kritisch, andererseits in 

jener Hinsicht wie auch Lessmann funktionabel, nämlich „national und weihevoll“: „Diese 

Messe ist ein ziemlich schwaches Werk […] Jedoch scheint es mir […] dass die beiden 

Haupttöne, des ungarischen Nationalgefühles und des katholischen Glaubens, sich in der 

Messe behaupten und vom Anfang bis zum Ende miteinander harmonieren.“94 

Edward Griegs a-Moll-Klavierkonzert (op. 16, von 1869, 2.2.) sei „ein bekanntes Stück, 

das sich musikalisch über ein Durchschnittsniveau anständiger Mittelmäßigkeit nicht er-

hebt, für den Spieler aber nicht undankbar ist.“95 – der Novitätenanspruch des ADMV wird 

hier in nuce zu einem eigenen Bewertungskriterium neben dem bereits eingeführten der 

(hier: solistischen) Dankbarkeit. Entgegen dieser frühen Kritik hat sich das allerdings auch 

1881 schon „bekannte[…] Stück“ laut Finn Benestad und Dag Schjelderup-Ebbe als [wohl 

zumindest in Norwegen] populäres Repertoirestück so weitgehend etabliert, daß es allein 

                                                 
93 Ebd., S. 210. 
94 Serge Gut, Franz Liszt (= Musik und Musikanschauung im 19.Jahrhundert, Studien und Quellen 14), 
Sinzig 2009, S. 575 f.; zit. nach ebd. S. 575. Zum nationalen Aspekt vgl. weiterführend „Liszt und Ungarn“, 
in: ebd., S. 269–274 und „Liszt und die Politik“, in: ebd., S. 275–279 sowie Wolfgang Dömling, „Der klassi-
sche Zigeuner“, in: Franz Liszt und seine Zeit (= Große Komponisten und ihre Zeit), Laaber 1985, S. 173–
183. 
95 S. Anm. 90, ebd., S. 218. 
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als „a-Moll-Konzert“ hinlänglich zu identifizieren sei, und zwar durch seine „faszinierende 

Melodik, variierte Rhythmik, feingeschliffene Harmonik, eine zeitweise brilliante Instru-

mentation und eine wirkungsvolle [‚dankbare‘] Solopartie, die das Elegant-Virtuose mit 

erlesener Lyrik verbindet.“96 Lessmanns Urteil „anständiger Mittelmäßigkeit“ könnte sich 

auf die unter seinem Eindruck von Lisztscher Themen- und Motivtransformation bereits 

‚subalterne‘, „fast streng wirkende Ausformung der Sonatenhauptsatzform im Kopfsatz“97 

beziehen. Gegen Joseph Hubers Symphonie Nr. 4 Gegen den Strom (nach dem Drama von 

Peter Lohmann, 2.7.) wird ihr Programm selbst ins Feld geführt: Diese sei „ein talentvolles 

Werk, freilich ohne sonderliche Tiefe, aber in knappen Formen fließend geschrieben und 

nicht gegen den Strom des Herkömmlichen anstrebend. Die Instrumentation ist wirkungs-

voll, ohne originell zu sein.“98 – sehr direkt wird hier die ästhetische Ebenenteilung Wir-

kung versus Substanz aufgezeigt. Über Hermann Ritters Konzert für die von ihm erfun-

dene Viola alta (mit fünfter e’’-Saite, 2.8.) heißt es lakonisch: „als Musikstück ist das 

Werk gleich Null. Kein Gedanke von irgend welcher Bedeutung, dafür aber Floskeln und 

süssliche Phrasen, dass Einem schwindlig werden kann. Die Instrumentirung ist steif und 

unbehülflich mit Ausnahme einer Stelle, an der die sanfte Harfe in billigen Accorden die 

Solocantilene begleitete – natürlich war das wunderschön für’s Publikum. Ritter hat seine 

unleugbaren Verdienste um die Erfindung der Viola alta, auf dem Gebiete der Komposi-

tion scheinen ihm keine Lorbeeren zu blühen.“99 – auch hier finden sich mithin quasi 

publikumssoziologische Betrachtungsansätze, überdies aus einer gleichsam kritischen 

‚Vogelperspektive‘, mit der bereits in Kauf genommen wird, lediglich einen fachlich quali-

fizierten Leserkreis der doch immerhin Allgemeinen Deutschen Musikzeitung anzuspre-

chen. Zum I. Finale aus Hermann Zopffs Oper Maccabäus (2.9.) wird eine konstante 

Problematik der Tonkünstler-Versammlungen aufgezeigt: „Ich habe mich schon wiederholt 

gegen die Verpflanzung dramatischer Kompositionen in den Conzertsaal ausgesprochen, 

weil ich der Ansicht bin, dass jedes Kunstwerk nur an dem Ort beurtheilt werden sollte, für 

den es der Komponist geschaffen hat. [... Zudem handele es sich um ein] Fragment[...], in 

welchem weder nennenswerthe Erfindung, noch hervorragendes Ausdrucksvermögen zu 

erkennen sind[...,] schon ein älteres Werk des Komponsten, das [...] durchaus den Eindruck 

                                                 
96 Finn Benestad und Dag Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg – Menesket og kunstneren, Oslo 1980, S. 108 f., 
zit. nach Oelmann, Edvard Grieg. Versuch einer Orientierung, S. 238. 
97 Oelmann, op. cit., S. 239. Für eine eingehende, auch analytische Darstellung des Werks vgl. ebd., S. 238–
276. 
98 S. Anm. 90, ebd., S. 218. 
99 Ebd. 
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des Veralteten machte.“100 – eine der frühesten Stellungnahmen zum in der der gesamten 

Vereinszeit ‚chronischen‘ Syndrom der konzertanten Aufführungspraxis von Opernaus-

schnitten, das einzig 1929 durch die Duisburger Opernfestwoche des ADMV mit vollstän-

digen Inszenierungen behoben werden sollte. 

Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakovs Antar, 2. Symphonie (op. 9, in vier programmatisch 

betitelten Sätzen nach dem Märchen des russischen Orientalisten Osip Senkovskij, César 

Cui gewidmet; vier Fassungen: 1868, 1875, 1897 und 1903, zweite uminstrumentiert und 

umbenannt in Sinfonische Suite;101 4.1.) sei ein Werk „von genialer Erfindung, poetischem 

Gehalte und höchst wirkungsvoller Instrumentation, das zwar von Extravaganzen nicht 

freizusprechen ist, aus dem jedoch die ursprüngliche Begabung seines Schöpfers deutlich 

hervorspricht. [...] Der [arabische] Stoff ist farbenreich genug, um die Fantasie eines Kom-

ponisten anzuregen, und Rimsky-Korsakoff hat nichts versäumt, um durch Detailmalerei 

im Orchester seinerseits wieder auf die Fantasie der Hörer einzuwirken.“102 – es zeigt sich 

auch bei Lessmann vorerst ein wohl zumindest teilweise illustratives Verständnis von Pro-

grammusik, noch von der „mimetische[n] Gattungstradion“103 der charakteristischen 

Ouvertüre herrührend. In Rimskij-Korsakovs oben ausgeführter Änderung der Gattungs-

nomenklatur sieht Sigrid Neef „zugleich das Eingeständnis seines Scheiterns als Sinfoniker 

Beethovenscher Prägung[…]“ – im formalästhetischen Sinne, wie im Hinblick auf das ide-

elle Erbe auch der russischen Novatoren hinzugefügt werden muß, denn zur „musikalisch-

theatralischen Handlung gehört die ‚Inszenierung‘ […;] das Programm gibt Rimski-Kor-

sakow die Freiheit, unterschiedlich gewichtetes musikalisches Material gleichbedeutend zu 

verwenden, die Vorherrschaft des Thematischen zugunsten einzelner Klangfarben oder 

musikalischer Gebärden zu durchbrechen. So ist ‚Antar […] keine Sinfonie gewor-

den[…]“104 Xaver Scharwenka Zweites Klavierkonzert c-Moll (4.2.) 

„rangiert nach Form und Inhalt weit über den landläufigen Conzerten; in Bezug auf die Behandlung 

des Klaviers muss man schon bis zu Chopin hinaufsteigen, um würdige Vergleichsobjecte zu finden, 

und vor den Chopin’schen Klavierconzerten hat Scharwenka’s Werk den Vorzug eines innigeren 

Zusammenhanges zwischen Klavier und Orchester. Die Orchesterpartie ist mit derselben Liebe aus-

gearbeitet wie die Solostimme, und feinsinnige Klangwirkungen befinden sich hier wie dort in gros-

                                                 
100 Ebd. Hermann Zopff war auch Referent auf der Tonkünstler-Versammlung 1864 in Karlsruhe, 1864–79 
immer wieder selbst aufgeführter Festrezensent in der NZfM sowie Mitinitiator des ersten Deutschen Musi-
kertages 1869 in Leipzig und Vorstandsmitglied auch der folgenden vier Musikertage bis 1878. 
101 Neef, op. cit., S. 201 und 237. Das vollständige Programm zum Werk vgl. ebd., S. 220 f. 
102 S. Anm. 90, ebd., S. 226. 
103 Hermann Danuser, „Symponischer Geschichtsmythos. Franz Liszts Hunnenschlacht“, S. 147. 
104 Neef, op. cit., S. 201 f. 
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ser Anzahl. Dass die Soloparthie für den Spieler dankbar im höchsten Grade ist, versteht sich von 

selbst, wenn der Komponist zugleich ein so vorzüglicher Pianist vom Schlage Scharwenka’s ist.“105 

– eine gleichermaßen historisch, gattungsstrukturell und personell vergleichende Bewer-

tung eines zu rezensierenden Werks ist vor Lessmanns Texten zu den ADMV-Festen 

kaum in dieser souverän überblickenden Qualität wie hier anzutreffen. Zu Liszts Bariton-

Gesängen Die Vätergruft (Ludwig Uhland), „Wieder möcht’ ich Dir begegnen“ (Peter 

Cornelius) und „In Liebeslust“ (Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 4.3) wird bereits 

differenziert über die Repertoirebildung innerhalb des Œuvres des neudeutschen Protago-

nisten reflektiert: 

„Angesichts des gewaltigen Eindrucks, den die originellen, tiefempfundenen und poetischen Lied-

kompositionen Liszt ’s  überall hervorbringen, ist es eine ganz wunderliche Erscheinung, dass der 

Liederkomponist so sehr viel schwerer Eingang in die Conzertsäle findet, als z. B. der Klavierkom-

ponist. [...] Die Gesänge Liszt ’s ,  in der Form zwar ganz selbständig gegenüber dem deutschen 

Liede, zeichnen sich ebensowohl durch tiefinnerliches Erfassen des Textes seitens des Komponisten, 

als durch edle Melodik und äußerst geschmack- und sinnvolle musikalische Deklamation, durch 

weise Rücksichtnahme [...] auf die Leistungsfähigkeit der Stimme, sowie endlich auch durch sehr 

diskrete und doch im höchsten Grade wirkungsvolle, den Gesang hebende Begleitungen aus.“106 

– auch deutsch-national gedeutete Gattungsspezifika des Liedes werden vor dieser Ein-

schätzung durch Lessmann selten so konkret zur Werkbewertung herangezogen. Serge Gut 

leitet hingegen „Die Lieder (1839–1886)“ Liszts gleichsam multinational geprägt her: 

„Vereinfacht gesagt, ist die melodische Linie im wesentlichen von der ‚Romance‘ und dem 

Belcanto geprägt, während sich die Harmonik überwiegend an deutschen Vorbildern ori-

entiert. Busoni hat diese Eigentümlichkeit trefflich ausgedrückt: ‚Das melodische Blühen 

des Romanen schwebt über dem Gedankenernst des Nordländers.‘“107 

Bedřich Smetanas Streichquartett Aus meinem Leben (von 1876,108 5.1.) sei „Ein ebenso 

interessant erfundenes wie hübsch geschriebenes Quartett [...] Es ist zwar zwischen Titel 

und Stück ein engerer Zusammenhang nicht zu erkennen, immerhin fesselt das Stück mu-

sikalisch genügend um über die sonderbare Benennung hinweg sehen zu lassen.“109 – 

höchst bemerkenswert ist hier ein gegenüber dem bisherigen Parteienstreit im späteren 19. 

Jahrhundert neuartig ungezwungenes Herangehen an die Verifizierbarkeit eines musikali-

                                                 
105 S. Anm. 90, ebd., S. 226. 
106 Ebd. 
107 In: Franz Liszt, S. 582–593, hier: S. 582 f.; Ferrucio Busoni, Von der Einheit der Musik, Berlin 1922, S. 
109, zit. nach ebd., S. 583. 
108 Hana Séquardtová, Bedřich Smetana, Leipzig 1985, S. 231. 
109 S. Anm. 90, ebd., S. 227. 
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schen Programms, allein schon an deren Notwendigkeit, die nun nicht mehr als unerläßlich 

für dessen Existenzberechtigung vorausgesetzt wird. 

 

*** 

 

Nach erneutem Schweigen über eine Tonkünstler-Versammlung: 1877 in Hannover, schei-

nen die Signale einen gewissen ‚Anlauf‘ zu wirklichen ADMV-Rezensionen nehmen zu 

müssen. Den Ankündigungen für das Fest 1878 in Erfurt (und Weimar) in dessen Vormo-

naten110 folgt erst ein Vierteljahr danach wiederum nur ein relativ neutraler, unvollständi-

ger Bericht, der darüber hinaus lediglich (ohne weitere Substanz für diese Untersuchung) 

wiedergibt, welche Werke beim Publikum „das bedeutendste Interesse“111 erregten. Die 

Berichterstattung in den beiden Folgejahrängen der Signale erscheint zwar jeweils zeitnah 

und listet alle Konzertprogramme vollständig auf, verzichtet aber erneut auf jede Wer-

tung,112 so daß der Eindruck bloßer Kalenderblätter zum Abschluß der Konzertsaison ent-

steht. Zur Vollständigkeit aller referierten Konzertprogramme kommt in den Signalen 1881 

zur Tonkünstler-Versammlung in Magdeburg erstaunlicherweise erstmals eine durchgän-

gig positive, wenn auch nicht tiefgründige oder erhellende Bewertung aller Aufführun-

gen und Ausführenden,113 die in diesem unvermittelten Auftreten an einen lokalen 

‚Statthalter‘ des Vereins als Berichterstatter vor Ort denken läßt. 

 

Fazit b): Aus ihrer Rezension der Tonkünstler-Versammlung von 1876 in Altenburg sticht 

in den Signalen immerhin noch ein Differenzierungswillen zwischen neudeutschen und 

‚weniger neudeutschen‘ Werken Liszts im Programm heraus; danach berichtet dieses 

‚Mainstream‘-Blatt bis zum Magdeburger Musikfest 1881 wiederum lediglich neutral, 

letzteres Fest wird hier dann aber in einer so affirmativen wie oberflächlichen Weise be-

sprochen, daß eine Infiltration durch einen ADMV-‚Statthalter’ im Raum steht. Noch im 

Vorbericht zu Altenburger und Erfurter Versammlung (1876 und 1878) wird in der ADMz 

erstaunlicherweise das Festkonzept als pluralistischer als dasjenige am Niederrhein be-

trachtet, die hier bis vor die erste Auslandstagung (1882 in Zürch) folgenden Rezensionen 

(ab 1877 von Otto Lessmann) jedoch werden durch konservative (vor allen neudeutschen 

                                                 
110 Sub: Dur und Moll, in: Signale 36 (1878), Heft 32 (Apr.), S. 509; sub: Dur und Moll, in: Signale 36 
(1878), Heft 38 (Mai), S. 603. 
111 Sub: Dur und Moll, in: Signale 36 (1878), Heft 43 (Sept.), S. 681 f., hier: S. 682. 
112 Sub: Dur und Moll, in: Signale 37 (1879), Heft 38 (Juni), S. 600; sub: Dur und Moll, in: Signale 38 
(1880), Heft 36 (Mai), S. 570. 
113 Sub: Dur und Moll, in: Signale 39 (1881), Heft 41 (Juni), S. 648 f. 
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Werken abgesprochene) strukturelle Werte bestimmt: melodievolle und gefundene, nicht 

gesuchte Invention; ehrliche und zugleich dankbare, nicht kalkulierte Wirkungen; eine 

Ineinssetzung von Ästhetik schlechthin mit ‚musikalisch Schönem‘ als Abgrenzung vom 

Bizarren; oftmals eine Reduzierung von Programmusik aufs (mimetisch) Charakteristische. 

 

Leipzig 1883: Deutschtum-Kritik des Mitglieds Lessmann und abflauende Parteiung 

 

Erstmals seit dem Beethoven-Jubiläum im Jahre 1870 erscheint im Vormonat des 

Leipziger Festes 1883 in den Signalen wieder eine, wenn auch kurze Vorschau auf die 

Programme der Aufführungen.114 In den Vorjahrgängen hatte es noch ganz vereinzelte 

Hinweise auf die metaphysische Anziehungskraft der bloßen Anwesenheit Liszts auf dem 

Fest gegeben, die in dieser Hinsicht gleichsam dieselbe Stoßrichtung mit dem Vereinsor-

gan NZfM zu nehmen schienen. Tatsächlich besuchten Lisztianer in den 1880er Jahren die 

Tonkünstler-Versammlungen auch in der ungewissen Hoffnung, den greisen Meister noch 

einmal virtuos zu erleben. Ein nunmehr vergleichsweise nüchterner Vermerk scheint das 

Wissen um diese Zugkraft beim geneigten Leser bereits vorauszusetzen: „Franz Liszt war 

bei sämmtlichen Concerten zugegen.“115 Auch die geistig-moralische Bewertung eines in 

anderen konservativ tendierenden Blättern fortgesetzt als ‚Zukünftler‘ disqualifizierten 

Komponisten wie Felix Draeseke vermag, im Kontext einer ADMV-Rezension zumal, zu 

erstaunen: Sein Requiem (für Soloquartett, Chor und Orchester h-Moll, 2.4.) sei eine 

„geistvolle Arbeit eines von edlen Intentionen geleiteten und hervorragend gebildeten 

Componisten. [... und machte einen] nachhaltigen Eindruck auf die Zuhörerschaft.“116 Hie-

rin scheinen sich wohl erste Anzeichen eines in den Signalen (vielleicht auch mit Rück-

sicht auf einen möglichst breiten Leserkreis) flexibel und früh auf das (auch pragmatisch 

bedingte) Abflauen des Parteienstreits im realexistierenden Konzertbetrieb zu zeigen – 

vielleicht gerade nach der in den 1870er Jahren wohl noch zu beobachtenden Zurückhal-

tung dieses Blattes gegenüber den Musikfesten des ADMV. 

Zur Leipziger Tonkünstler-Versammlung 1883 erscheint erstmals schon unmittelbar vor 

Beginn in der ADMz ein als Geleitwort fungierender Text des Vereinsmitglieds Otto 

Lessmann,117 in dem nunmehr auch von ihm auf Vorwürfe, wie sie hier schon 1874 gegen 

                                                 
114 Sub: Dur und Moll, in: Signale 41 (1883), Heft 31 (Apr.), S. 490. 
115 Sub: Dur und Moll, in: Signale 41 (1883), Heft 34 (Mai), S. 537. 
116 Ebd. 
117 [Leitartikel] „Zur XX. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. deutschen Musikvereins in Leipzig am 3.–
6. Mai 1883“, in: ADMz 10 (1883), Heft 18 (4. Mai), S. 179–181. 
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den ADMV erhoben worden sind, reagiert wird und diese in nuce gegen das Vereinsorgan 

NZfM ausgeweitet zu werden scheinen: 

„Es war ein grosser Gedanke, einen Verein zu begründen, der, obschon seine Mitglieder über den 

Erdball verbreitet sein können, ein Mittelpunkt für deren gleiche künstlerischen Bestrebungen, eine 

Pflegestätte derjenigen Kunstprinzipien sein sollte, welche unsere Zeit bewegen.118 [... Es folgen 

eine Würdigung der Verdienste Liszts um die gesellschaftliche Anerkennung von Musik und Musi-

kern seit Paris 1835: den sechs Artikeln „Zur Situation der Künstler“ mit Aufruf zur Gründung eines 

internationalen Musikvereins sowie sozialhistorische Betrachtungen über die konservative Hegemo-

nie an den gegenwärtigen deutschen Konservatorien.119] Dem ‚Allgemeinen Deutschen Musikver-

eins‘ ist nicht immer die Möglichkeit gegeben, in seinen Veranstaltungen nur vorzügliche Werke 

aufzuführen, Niemand wird das von ihm fordern und Irrthümer bei der Auswahl der zur Aufführung 

gelangenden Werke sind menschlich, allein man habe dann den Muth nicht Coteriekritik zu treiben, 

sondern der Wahrheit die Ehre zu geben, Lob nur da zu spenden, wo es das Verdienst erheischt und 

Tadel auszusprechen, wo er angebracht ist. Das Vertuschungssystem, das sich in gewissen Kreisen 

eingenistet hat, gefährdet den künstlerischen Nutzen, den der Verein bringen soll und wir dürfen 

nicht der Welt gegenüber Weihrauch um uns verbreiten, wo Wahrheit und Gerechtigkeit die Geiße-

lung erfordern, wenn wir nicht in der Oeffentlichkeit an moralischem Gewicht eine schwere Ein-

busse erleiden wollen. [...] der ‚Allgemeine Deutschen Musikverein aber kann und sollte eine In-

stanz sein, in welcher die vom heimischen Localpatriotismus oder der journalistischen Vetternschaft 

zu Kunstgrößen hinaufgelogenen Pygmæen [Zwerge] in ihrer wahrhaftigen Gestalt enthüllt werden. 

[...] während jetzt, verhehlen wir das nicht, viele bedeutenden Künstler sich zurückziehen, weil sie 

sehen, dass stellenweis der Cliquengeist sein grinsendes Antlitz durch alle Fenster des auf starkem 

Fundamente ruhenden und festgefügten Baues hineinsteckt. Dieser Vorwurf kann die leitenden 

Kreise des Vereins nicht treffen[!], denn jedes Tonkünstlerfest giebt Zeugniss von dem guten Willen 

und der großartigen Thätigkeit der geschäftsführenden Herren, aber dem Organ des Vereins, das auf 

eine so ruhmvolle Vergangenheit zurückblicken darf, sei Liszts Wort an George Sand vorgehalten 

[...]: ‚Beklagen Sie bei dieser Gelegenheit nicht ebenso tief als ich jene Wuth, die unbedeutendsten 

Stirnen, die flachsten Köpfe mit Lorbeeren zu Krönen? [...]‘ Wohin wir sehen, fälschen Lug und 

Trug die öffentliche Meinung! [...] wir haben [...] im eigenen Lager aufzuräumen mit dem Wust von 

Ueberhebung, Dünkel, Cliquenwesen und verlogener Kritik, der sich dem Auge des Eingeweihten in 

erschreckendem Umfange enthüllt.“120 

 

Post festum trifft Lessmann121 zunächst folgende grundsätzliche und in einigen Punkten 

prinzipiell kritische Einschätzung: 

                                                 
118 Ebd., S. 179. 
119 Ebd., S. 179 f. 
120 Ebd., S. 181. 
121 [Leitartikel] Otto Lessmann, „Die XX. Tonkünstler-Versammlung des ‚Allgemeinen deutschen Musikver-
eins‘ in Leipzig am 3.–6. Mai 1883“, in: ADMz 10 (1883), Heft 19 (11. Mai), S. 195–197, Heft 20 (18. Mai), 
S. 205–207, Heft 21 (25. Mai), S. 215–217, Heft 22 (1. Juni), S. 225 f. 
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„Von Mal zu Mal erbt sich der Seufzer über zu viel bei solchen Gelegenheiten gespendete Musik 

fort. Jedermann, selbst die leitenden Persönlichkeiten, empfindet die Überfüllung der Programme 

und leidet unter dem oft zweifelhaften Genuß derselben, allein es ist trotzdem bisher eher eine Stei-

gerung dieses Uebelstandes als eine Abnahme zu bemerken gewesen. Zumal bei dem soeben zu 

Ende gegangenen Feste war vieles so entbehrlich, dass man getrost ein bis zwei Concerte weniger, 

aber mit maassvolleren und besseren Programmen hätte machen können. [...] es liegt eine gewisse 

Ungerechtigkeit gegen die Componisten in der Forderung an die Zuhörer, die Wirkung einer Ueber-

füllung der Programme durch unregelmäßigen Besuch der Concerte zu paralysiren. [... Mit Hinweis 

auf den selbst gestellten Bildungsauftrag des ADMV wird Kritik geübt an zu wenig Analysen und 

Notenbeispielen der Hauptthemen im Programmbuch – was Lessmann in seiner Rezension zu 

Draesekes „Requiem“ (2.4.) zu ergänzen sucht; Unverständnis herrsche über den Ausfall der Haupt-

versammlung[!], zu dem der Vorwurf der „bevormundende[n] Paschawirtschaft“ vieler Mitglieder 

an das Direktorium kolportiert wird.122] Leipzigs offizielle künstlerische Physiognomie war in 

musikalischer Beziehung trotz der eifrigen Bestrebungen einzelner Persönlichkeiten und Vereini-

gungen seit langem die des zopfigen Conservatismus [auch des Konservatoriums]. Die früheren Mu-

sikfeste des ‚Allgem. Deutschen Musikvereins‘ haben daran wenig zu ändern vermocht.“ 

– letzteres wegen der Hegemonie des Gewandhauses; dagegen wird von Lessmann aber 

eine Wagner-Pflege durch den früheren Operdirektor Angelo Neumann gesetzt, und gerade 

mit Liszts Prometheus (Symphonische Dichtung und Chöre, 8.6.) und Wagners Kaiser-

marsch (8.9., vgl. dazu II.4.) habe der ADMV in Leipzig erheblich an Boden gewonnen.123 

Felix Draesekes Requiem für Soloquartett, Chor und Orchester (Manuskriptwerk, 2.4.) 

wird, auffallenderweise wie in den Signalen 1883 (vgl. oben: „geistvolle Arbeit eines von 

edlen Intentionen geleiteten und hervorragend gebildeten Componisten“), unter anderen 

mit dem Attribut „geistvoll“ gewürdigt: Er sei nämlich „nicht nur als Musiker, sondern als 

poetisch empfindender Mensch an den Text herangetreten“; das Ergebnis dessen habe 

„sich eines grossen Erfolges zu erfreuen gehabt. Einige haben zwar an manchen Stellen eine gewisse 

Herbheit des Klanges heraushören wollen, ich selbst habe mich jedoch an der geistvollen Behand-

lung des Orchesters und der tief empfundenen Tonsprache des Chores und der Soli erfreut. Wenn 

man dem Werke nicht durchweg einen streng-kirchlichen Character zugestehen will, so ist das ein 

Vorwurf, den es mit vielen grossen Kirchenwerken der neueren Zeit, obenan die Beethoven’sche 

Messe in D [solemnis] und einzelne Abschnitte der Liszt’schen Messen, zu theilen hat. Jedenfalls 

spricht Dräseke eine vornehmere Tonsprache als viele der jüngeren Componisten, die mitleidig auf 

das ehemalige enfant terrible der Weimarischen Schule herabzublicken die Berechtigung sich an-

maassen. Dräseke ist nicht nur als Musiker, sondern als poetisch empfindender Mensch an den Text 

herangetreten und er hat demselben eine ganze Anzahl sehr schöner Züge abgewonnen, und durch 

Einfügung der Choralmelodie: ‚Jesus meine Zuversicht‘ in verschiedene fugirte Sätze den Inhalt des 

                                                 
122 Ebd., S. 195 f. 
123 Ebd., S. 225. 
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Textes über die Schranken einer einzelnen Confession hinausgehoben in die Sphäre des rein 

Menschlichen.“ 

– es folgt die analytische Übersicht der musikalischen Entspechung der Meß-Sätze zu-

einander.124 Dieses relativ langwierig, von 1876–80 entstandene Opus 22 Draesekes wurde 

vom Komponisten selbstbewußt als Beleg seiner Entwicklung angesehen, besonders im 

Hinblick auf die Wiederbelebung des aus seiner Sicht schon von Mendelssohn und 

Schumann vernachlässigten melodischen Parameters (die Erfindung und Verarbeitung des-

selben) durch – auch wie hier schon allein textlich bedingte – traditionelle Formen in 

neuem Geist (etwa transkonfessionellem). Tatsächlich wurde das Requiem sein wohl heute 

erfolgreichstes, in seiner Bedeutung aber auch schon zu Draesekes Lebzeiten erkanntes 

Werk, trotz noch so mancher klanglicher und formaler Unausgereiftheit.125 

Nikolaj Rimskij-Korsakovs Streichquartett F-Dur (op. 12, von 1875,126 4.1.) 

„erregte hohes Interesse, und mit Unrecht wird von musikalischen Partikularisten und forcirten 

Deutschthümlern Beschwerde darüber erhoben, dass in den Musikfest-Programmen des ‚A. D. Mu-

sik-Vereins‘ dem ausländischen Element, speciell in diesem Jahre den Slaven, ein zu freundliches 

Entgegenkommen gezeigt werde. Es ist ja gerade die schöne Aufgabe des Vereins, alle über den 

Erdball verbreiteten künstlerischen Kräfte, die mit den Errungenschaften der neueren deutschen 

Kunst sympathisiren, in sich zu vereinigen und gerade aus dem Zusammenwirken so vieler eigenar-

tiger Elemente, wie die verschiedenen Nationalitäten sie dem Vereine zuführen, ergiebt sich für uns 

Deutsche ein Moment der lebendigsten Anregung [...,] welche uns gerade die Slaven, um von den 

Russen zu schweigen, geben können und factisch gegeben haben, keine geringe ist[..., wo] rhythmi-

sche Folgen und Combinationen vorkommen, wie sie früher durchaus unbekannt waren [... und] 

welchen Einfluss allein auf unser rhythmisches Empfinden Chopin und Liszt gewonnen haben. [...] 

Das Quartett [...] enthält sehr viel Schönes. Der Fluß des ersten Satzes ist freilich zu oft durch fugirte 

Einsätze der einzelnen Stimmen unterbrochen [...] Den dritten Satz [Scherzo] zeichnet entzückende 

Frische aus, und im letzten, der rhythmisch etwas zu gleichmässig gehalten ist, hebt sich ein wun-

derschöner, breit ausklingender Mittelsatz sehr vortheilhaft ab.“127 

– Lessmann spricht sich hier bemerklicherweise selbst noch gegen jene protonationalisti-

sche Bewertungstendenz aus, die seine eigene Rezension des sogenannten Russischen 

Konzerts des ADMV 1896 in Leipzig dann ganz durchdringen wird. 

                                                 
124 Ebd., S. 196 f. 
125 Peter Andraschke, „Felix Draesekes Requiem op. 22“, in: Zum Schaffen von Felix Draeseke: Instrumen-
talwerke und geistliche Musik. Tagungen 1990 in Coburg und 1991 in Dresden, hrsg. von Helmut Loos (= 
Veröffentlichungen der Internationalen Draeseke-Gesellschaft, Schriften 5), Bonn 1994, S. 155–172, hier: S. 
155 f. und 166. Zur quasi transkonfessionellen, theologisch fundierten Verarbeitung des protestantischen 
Chorals Jesu meine Zuversicht aus der Mitte des 17. Jahrhunderts im „Domine Jesu Christe“ (etwa in den 
Posaunen) u. a. Offertoriumssätzen als Andraschkes zentralem Analyseaspekt vgl. ebd., S. 160–164. 
126 Neef, op. cit., S. 237. 
127 S. Anm. 121, ebd., S. 205 f. 



193 
 

Auch aus Alexandr Borodins Erster Symphonie Es-Dur (5.1., drei Jahre zuvor in Baden 

Baden vom Verein noch mit von ihrem Dirigenten Wendelin Weissheimer verkürzten und 

zusammengezogenen ersten beiden Sätzen aufgeführt: 1880, 4.7) spreche 

„eine […] ausgesprochene musikalische Begabung und ein [...] ungewöhnliches musikalisches Kön-

nen. Borodin steht ganz auf dem Boden der Neudeutschen Schule[! ...] Abgesehen von den bei ei-

nem Slaven nicht eben verwunderlichen rhythmischen Eigenheiten, zeichnet sich das Werk durch 

noble Themen, glänzende Instrumentirung und durch harmonische Feinheiten von seltenem Reiz 

aus. Und alle diese Eigenschaften sind zur vollen Entfaltung gekommen unter der Hand eines die 

sinfonische Mache in wahrhaft souveräner Weise beherrschenden genialen Meisters.“128 

– ein gewisser ästhetisch okkupatorischer Zug ist dieser Einschätzung eigen, welcher der 

Komponist selbst möglicherweise widersprochen hätte. Unwahrscheinlich scheint hier die 

Kenntnis Lessmanns davon, daß die für ihn wohl lediglich exotischen „bei einem Slaven 

nicht eben verwunderlichen rhythmischen Eigenheiten“ oft sprachlich bedingt sind, wie 

auch gerade in diesem Instrumentalwerk eine geringe Auftakt-Affinität, die sich in gewis-

sem Grade von der weitgehenden Artikellosigkeit slavischer Sprachen über die quasi ge-

netisch vorgeschaltete Vokalmusik erhalten hat. 

Folgende direkte Gegenüberstellung vermeintlicher ästhetischer Antipoden zeigt gerade in 

ihren strukturanalytischen Ansätzen eine Haltung, die wirklich keiner ‚Partei‘ zuzuordnen 

ist; überdies wird der Parteiung selbst ihre frühere Brisanz inzwischen abgesprochen: 

Brahms’ Gesang der Parzen für sechsstimmigen Chor und Orchester (op. 89, letzte Chor-

symphonik von 1882, Text von Goethe, aus Iphygenie auf Tauris, 4. und Endfassung von 

1787, Lied am Endes des IV. Akts,129 8.4.) „machte einen gewaltigen Eindruck. Das Werk 

ist die That eines echten Genius, nur einem solchen konnte es möglich sein, die wie die 

wunderbarste Musik klingenden [freilich zur Vertonung als Inzidenzmusik bestimmten] 

Worte so ausdrucksvoll und wohlklingend in wirkliche Musik zu übertragen. [...] Harmo-

nisch ist das Werk von einer bei Brahms nicht immer anzutreffenden Klarheit [...]“130 

Diese „Vertonung in ihrer kompakt-blockhaften Reihung dicht gefügter und klar begrenz-

ter Abschnitte unterliegt betont architektonischer Formung.“131 Die Symphonische Dich-

tung und Chöre zu Der entfesselte Prometheus (8.6.) seien – freilich im notorischen Su-

perlativ, dessen neudeutscher Gebrauch der Repertoirebildung des Komponisten schadete, 
                                                 
128 Ebd., S. 206. 
129 Victor Ravizza, „Gesang der Parzen für sechsstimmigen Chor und Orchester op .89“, sub: Vokalmusik / 
Sinfonische Chorwerke, in: Brahms-Handbuch, S. 295–298, hier: S. 295. Zu Brahms’ Anregungen zu diesem 
– wohl auch wegen seines klassischen Bildungssujets – viel gespielten Werk vgl. ebd. Weiterführend vgl. 
idem, „Gesang der Parzen op. 89: Weltanschauung“, in: Brahms. Spätzeitmusik. Die sinfonischen Werke, 
Schliengen 2008, S. 293–366. 
130 S. Anm. 121, ebd., S. 216. 
131 Victor Ravizza, „Gesang der Parzen für sechsstimmigen Chor und Orchester op .89“, S. 296. 
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„Liszts genialstes Chorwerk. In dem voraufgehenden sinfonischen Satz erreicht Liszt eine Klarheit 

und Deutlichkeit des Ausdruckes für den poetischen Gehalt der Dichtung, die wahrhaft bewun-

dernswerth genannt werden müssen, und in den [harmonisch gesehen allerdings durchaus unterei-

nander disparaten] Chören spricht sich eine Weihe, eine Tiefe und Anmuth der Erfindung aus, die es 

unbegreiflich erscheinen lassen würden, dass man dem Werk so wenig in den Programmen unserer 

Concertgesellschaften begegnet, wenn man nicht an die aus früherer Zeit[!] stammende, unvernünf-

tige und gewohnheitsmäßig gewordene Opposition gegen den Componisten Liszt denken müßte.“132 

 

Weimar 1884: Draesekes Jubiläums-Rückblick und Lessmanns weitere Warnzeichen 

 

Die Ankündigung der Tonkünstler-Versammlung zum 25jährigem Jubiläum des ADMV 

1884 in Weimar (zunächst erst für 5. – 8. Juni geplant) erscheint bereits in einem Februar-

Heft der Signale133 und somit (wie auch in den folgenden Jahren) ohne nennenswerten 

Verzug zur offiziellen „Bekanntmachung“ in der NZfM noch im selben Monat.134 In der 

Festrezension wird Felix Draeseke immerhin ausdrücklich bescheinigt, er habe mit seiner 

Zweiten Symphonie (F-Dur, Manuskriptwerk, 4.4) eine „sehr günstige Aufnahme voll-

kommen verdient“. Zwei von Liszt sehr geförderte bzw. selbst ausgebildete Komponisten 

werden hingegen durch – wenn auch im zweiten Falle spekulativ deutendes – Referieren 

der Publikumswirkung abgewertet: Aleksandr Konstantinovič Glazunovs Erste Symphonie 

(E-Dur, 5.4.) „machte indessen Fiasco“ – ganz im Gegensatz zum großen Erfolg des erst 

16jährigen Komponisten bei der Sankt-Petersburger Erstaufführung zwei Jahre zuvor.135 

Zu Eugen d’Alberts von ihm selbst als Solist gegebenem Klavierkonzert h-Moll op. 2 (in 

einem Satz, 5.5.) bezog sich der „starke Beifall […] weniger auf den producirenden als den 

reproducirenden Künstler, der darin eine außerordentliche pianistische Meisterschaft ent-

wickelte.“ Wie zu Glazunovs Erster ist auch zu d’Alberts Konzert das positive Urteil ge-

rade des MWBl (vgl. II.2.) stark abweichend. Liszts Graner Festmesse (7.5.) wird in den 

Signalen aber zugestanden, „Hauptanziehungspunkt“ des zweiten Kirchenkonzerts gewe-

sen zu sein.136 

Den Gedanken der vermeintlichen Parteiungsüberwindung greift – in der ADMz (sonst für 

die NZfM schreibend) – der Liszt-Schüler Felix Draeseke vor dem 25jährigen Vereinsju-

                                                 
132 S. Anm. 121, ebd., S. 216. Zur Harmonik in den Chorsätzen vgl. Rainer Kleinertz, „Liszts Ouvertüre und 
Chöre zu Herders Entfesseltem Prometheus“, S. 162. 
133 Sub: Dur und Moll, in: Signale 42 (1884), Heft 17 (Febr.), S. 265. 
134 Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins (Carl Riedel, Carl Gille, C.F. Kahnt, Adolf 
Stern): „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins“, in: NZfM 80 (1884), Heft 9 (22. 
Febr.), S 100. 
135 Andrej Nikolajewitsch Krjukow, Alexander Konstantinowitsch Glasunow, Berlin 1982, S. 7. 
136 Sub: Dur und Moll, in: Signale 42 (1884), Heft 37 (Aug.), S. 585. 
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biläum, dem Weimarer Fest 1884 auf. Dabei wird in der historischen Retrospektive und 

schon mit fast abgeklärt altersweiser Attitüde („wir […] waren jung“) die Existenz entge-

gengesetzter ‚Flügel‘ innerhalb der Neudeutschen Schule und ihrer Publizisten bestätigt, 

die für die Kommunikation eines pluralistischen Bildes nicht zuletzt auch vom ADMV 

strategisch bedeutsam war (wie schon in Kapitel I angedeutet werden sollte): 

„Auf Robert Schumann’s Anregung hat schon früher eine solche [Tonkünstler-Versammlung] statt-

gefunden, ohne jedoch eine Frucht zu zeitigen wie die 1859 in Leipzig abgehaltene. [...] Gegensätze 

waren bedeutend schärfer ausgesprochen, als es heutzutage der Fall ist, der Prinzipienstreit loderte 

viel höher empor als 1884, wo nur der erbarmungslose Kampf Aller gegen Alle herrscht, man stritt 

für Meinungen, für Altes und Neues bis auf’s Blut, – kurz – es war eine interessante Zeit, bedeutend 

interessanter als die gegenwärtige. [...] Die Sache war etwas ganz Neues, wir selber waren jung, op-

timistisch und erwartungsfroh [... Draeseke gesteht ein:] Die Versammlung war natürlich ein Werk 

der ‚Neudeutschen‘, aber [als Widerspruch dazu:] sie wurde in Leipzig abgehalten und der Zweck 

war Verständigung zu suchen. [...] Die Leipziger Tonkünstler-Versammlung unterschied sich von 

den jetzt üblichen, welche mehr und mehr zu Concertanhäufungen geworden sind, durch eine große 

Masse von Vorträgen [... 1884 gab es de facto gar keine] In beiden [Haupt-]Vorträgen war das Stre-

ben des Entgegenkommens zu bemerken, Weitzmann näherte sich von der linken, Ambros von der 

rechten Seite aus, ohne dass es freilich später viel Nutzen gestiftet hätte. [...] Schließlich kam es nun 

zu dem Antrag [...], einen allgemeinen Musikverein zu begründen, und hier war es, wo Liszt mit der 

ganzen Macht seiner Persönlichkeit und einem ganz ungewöhnlichen Feuer der Beredsamkeit ein-

sprang, um den günstigen Augenblick festzuhalten und etwas dauerndes zu schaffen.“137 

 

Auch Otto Lessmann würdigt in der ADMz wiederum zunächst grundsätzlich und allge-

mein das Jubiläum in Weimar,138 zeigt aber viel eindeutiger seine eigene Tendenz auf, die 

das Brendelsche (bzw. Hegelianische) historische Progressionsverständnis für die Sache 

des (auch ‚gemäßigten‘) Fortschritts fortzuschreiben sucht. Dabei tritt er dem seit der 

Reichsgründung in der Kritik der Programmpolitik des ADMV immer offener zutage ge-

tretenen Protonationalismus zunächst scheinbar entgegen: 

„Ein Blick auf die Liste der Programme der bisher seitens des Vereins veranstalteten Musikfeste*) 

lässt erkennen, dass kaum ein Name, der im Verlaufe der letzten 25 Jahre bedeutungsvoll an die 

Oberfläche des Musiktreibens getreten ist, fehlt. [...] Die Zeit hat sich, Gott sei Dank, geändert, denn 

die ehemals Geächteten regieren heute in musikalischer Beziehung die Welt und die früheren 

Machthaber haben alle Hände voll zu thun, vor den brandenden Wogen der neuen Kunstanschauun-

                                                 
137 „Die erste Tonkünstler-Versammlung. (Leipzig 1859.) Jubiläumserinnerungen“, in: ADMz 11 (1884), Heft 
21/22 (23./30. Mai), S. 189 f. Erst nach dem tatsächlichen 50. Gründungsjubiläum, begangen 1911 in 
Heidelberg, wird die Sondierungs-Versammlung von 1859 in Leipzig vom Verein nicht mehr mitgezählt, so 
daß das Tonkünstlerfest 1912 in Danzig ein zweites Mal als „47. Jahresversammlung“ bezeichnet wird. 
138 „Die Feier des 25jährigen Jubiläums des ‚Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins‘, begangen in Weimar 
vom 23.–28. Mai 1884“, in: ADMz 11 (1884), Heft 23 (6. Juni), S. 201–204, Heft 24 (13. Juni), S. 209–212, 
Heft 25 (20. Juni), S. 217–220. 
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gen ihr aus alten Zeiten ihnen gebliebenes kärgliches Erbteil an überwundenen künstlerischen Glau-

benssätzen vor völliger Vernichtung zu beschützen. [...] Man hat dem Verein aus seiner Stellung-

nahme zu der Musik des Auslandes Vorwürfe gemacht, ich glaube mit Unrecht, denn die Musik als 

Tonsprache ist nicht an Grenzpfähle gebunden: ist ihr künstlerische Bedeutsamkeit als Paß mitgege-

ben, so sollte man nicht danach fragen, ob sie in Deutschland, Rußland, Skandinavien, Frankreich 

oder sonstwo entstanden ist. Wir Deutsche erhoffen und erstreben eine Weltherrschaft für unsere 

Tonkunst, warum sollen wir denen, die von uns lernen wollen, verweigern, zu uns zu kommen und 

mit ihren Werken ihr Können und Wollen zu legitimieren? Es würde engherzig sein, wollten wir un-

sere Musikfeste den Ausländern [...] verschließen [...] Er [der ADMV] kann mit Befriedigung auf 

die Früchte seiner Arbeit zurückblicken [...] Um so mehr aber haben die jetzigen und zukünftigen 

Leiter des Vereins die Pflicht über sich zu wachen, dass sie selbst nicht einer Gefahr verfallen, die 

sie ursprünglich bekämpfen wollten: einem allmählichen Versinken in den Schlendrian, der als 

Krebsschaden an unserer gesammten öffentlichen Kunstpflege frisst. Die Veranstaltungen des Ver-

eins müssen innerlich und äußerlich musterhaft sein, und der Mantel der christlichen Liebe darf 

nicht über Dinge gedeckt werden, die vor einer scharfen kritischen Beleuchtung nicht bestehen kön-

nen139. Will man ehrlich sein, so muss man sich eingestehen, dass die Summe des schliesslichen 

künstlerischen Gewinnes dem Ueberfluss der vorgeführten Musik nicht ganz entspricht. Stärker als 

je hat sich diesmal die Ueberladung der Programme als unvortheilhaft erwiesen, [...] darunter zu lei-

den [hatten auch] die Ausführenden, namentlich das Orchester.140 

[… Doch des Vereinsmitglieds Otto Lessmann eigener Antrag in der Generalversammlung auf Be-

schluß einer Begrenzung der Konzertdauern scheiterte am Direktorium entgegen] allseitiger Zu-

stimmung der wenig Anwesenden […]“141 

 

Lessmanns zunächst vordergründig plakatierter Kosmopolitismus erweist sich hier aber 

bald als ein pangermanischer Führungs- und Missionierungsanspruch in der Musik. Bereits 

zur Hauptversammlung wird durch ihn eine sich von der oben ausgeführten, noch prophy-

laktischen künstlerischen Gefahrenwarnung negativ abhebende historische Bilanz gezogen: 

„Diese Generalversammlungen waren von jeher Spottgeburten auf den Namen, und es ist 

in der That tief bedauerlich, dass die Mitglieder des Vereins so wenig Interesse für die 

Verwaltung und die sonstigen inneren Angelegenheiten desselben offenbaren, wie es der 

höchst mangelhafte Besuch dieser Versammlungen beweist.“142 

Ausgerechnet einem vermeintlich ur-neudeutschen Werk Hector Berlioz’ (3.1.) werden 

nunmehr durch Lessmann quasi konservative Qualitätssiegel verliehen, wie gehaltvoll 

strukturiertes Material und ‚gefundene‘, nicht ‚gesuchte‘ musikalische Empfindung (re-

                                                 
139 Ebd., S. 201 f. 
140 Ebd., S. 217. 
141 Ebd., S. 219. 
142 Ebd., S. 202 f. Vgl. bereits zur letzten Weimarer Generalversammlung zuvor ganz ähnlich wertend die 
NBMz 1870 unter I.1.2., bei Anm. 119. 
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spektive Erfindung). Dabei treten gattungsspezifisch und vorerst nur klischeehaft erste 

protonationalistische Züge heraus, zunächst ausgehend von deutscher (inzwischen hege-

monial staatsprotestantischer) Auffassung von Kirchenmusik: 

„Wie bei Berlioz’ sämtlichen Werken frappirt auch im Tedeum [sic] die Eigenartigkeit, die, obwohl 

manchmal knorrig oder auch grotesk, doch nie kleinlich, sondern stets imponierend wirkt. Eine 

wohlthuende Breite, ein von den interessantesten Effecten wahrhaft durchsetztes Colorit, eine nicht 

zu verkennende Gesundheit der Empfindung, welche auch das Bizarre nicht als Gesuchtes erschei-

nen läßt, alles dies nimmt den Zuhörer sofort gefangen. Es versteht sich von selbst, dass man, vom 

deutschen Standpunkt aus, dem Franzosen manches nachsehen muss, was bei einem deutschen 

Künstler für unvereinbar mit wirklich kirchlichem Style erklärt werden würde.“143 

 

Gerade letztere Einschätzung spricht für Lessmanns Unkenntnis der Bach-Rezeption 

Berlioz’, anderenfalls nähme er als Protestant selbst einen vor-Bachschen ‚Standpunkt‘ 

ein: Über Mendelssohn hatte Berlioz 1843 in Berlin die Matthäus-Passion kennengelernt 

und daraus die Idee bezogen, auch in seinem Te Deum zur Wirkungssteigerung der Dop-

pelchörigkeit einen Kinderchor mit einem Cantus firmus quasi in ripieno zu besetzen (als 

„IIIme Chœr: Sopranos et Contraltos (Enfants) (600)“, ab Takt 50: „Te aeternum Patrem, 

omnis terra veneratur.“144), und zwar mit ausdrücklichem Bach-Bezug in seinem anonym 

vor der Pariser Uraufführung 1855 (mit je einhundert Sängerinnen und Sängern in den 

ersten beiden Chören und 600 Kindern im dritten) erschienenen Artikel.145 In der Bewer-

tung von Joachim Raffs Oratorium Welt-Ende, Gericht, Neue Welt (op. 212, von 1879–81, 

nach Bibeltexten, „zumal der Offenbarung Johannis“, 3.2.) besteht ein gewisser, schwer 

auflösbarer Widerspruch Lessmanns zwischen dem inhaltlichen Kriterium der sakralen 

Dignität und dem formalen des Wagnerschen, bereits zur Substitution von Rezitativen als 

verbindlich angesehenen Arioso: So 

„ist es mir unmöglich zu verschweigen, dass ich an und für sich das Oratorium den besten Werken 

des verewigten Künstlers [† 1882] keineswegs gleichstellen kann, sowie dass die Anlage des Textes 

die Vermeidung monotoner Wirkungen geradezu unmöglich zu machen scheint. [... Es folgt eine 

Aufzählung der Rezitative des Johannes, Bariton.146] Da nun diese Rezitative nicht einmal, stets im 

Wagner’schen Sinne, dem sogenannten Arioso sich nähern, sondern oft in der alten Weise gehalten, 

nicht selten überaus trocken [secco] gestaltet sind, so können einförmige und oft sogar langweilige 

                                                 
143 Ebd., S. 204. Zu “Inspiration and Craftsmanship” in Schumanns Kritiken vgl. Plantinga, op. cit., S. 129 ff. 
144 Hector Berlioz, Te Deum, hrsg. von Denis McCaldin, in: idem, New Edition oft the Complete Works, Bd. 
10, Kassel u. a. 1973, S. 9 ff.; anfangs der Partitur ist die Besetzungsstärke aller Stimmen vermerkt, ebd., S. 
3. 
145 Michael Heinemann, „Berlioz’ Bach“, in: Hector Berlioz. Ein Franzose in Deutschland, op. cit., S. 288–
296, hier: S. 293 f. 
146 Albert Schäfer, Chronologisch-systematisches Verzeichnis der Werke Joachim Raffs, S. 108 f. 
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Wirkungen kaum ausbleiben. [...] Worauf der Componist augenscheinlich den Hauptaugenmerk 

[sic] gelegt hat, das sind nicht etwa die Chöre, obwohl einige derselben als die erfreulichsten musi-

kalischen Gaben erscheinen [...] sondern die Instrumental-Intermezzi. Es kommt in denselben der 

klare Kunstverstand, die geistreiche Technik, die raffinirte Instrumentation des Componisten zur 

vollen Geltung, aber in die Kirche gehören sie nicht, als durchaus weltliche, jeder weihevollen 

Stimmung total entbehrliche Stücke. [...] Im Ganzen waltet überall, und nicht zum Vortheil der 

Stimmung, Verstand und kühle Berechnung vor, doch soll nicht verschwiegen werden, dass in eini-

gen Arien und einigen schönen Chören des letzten Theiles sich auch die Herzenssprache geltend 

macht.“147 

 

Marie Jaëlls Klavierkonzert in einem Satz c-Moll (4.5.) „begegnete verschiedener Auf-

nahme bei den Tonkünstlern, einige verwarfen es ganz und gar, andere nicht. Ich möchte 

für das Werk einstehen, wenn es auch Frauenarbeit ist[!]. Frau Jaëll [...] ist excentrisch im 

Ausdruck [...,] aber sie besitzt Eigenthümlichkeit in den Gedanken, und das ist für eine 

componirende Frau sehr viel.“148 – die konservativen Bewertungskriterien maß- wie 

gehaltvoller (eigener) musikalischer Erfindung erweisen sich hier (noch 1884!) als a priori 

rational-maskulin determiniert. Liszts Graner Festmesse (Missa solemnis, zur Einweihung 

der Basilica in Gran, 7.5.) wird von Lessmann ausnahmslos nach konservativen Kriterien 

(vgl. II.1.2.) wie Maß, Vernunft und Wahrhaftigkeit der musikalischen Erfindung und des 

Wort-Ton-Verhältnisses (positiv) sowie gehaltvollen Strukturen und Ehrlichkeit (Kontra-

punkt und spektakuläre Harmonik, andeutungsweise defizitär) bewertet: 

„Im Jahre 1859 wurde das Werk in Leipzig [...] mit getheiltem Beifall aufgeführt [... Es] steht heute 

noch in wirklich leuchtender Jugendschönheit, Frische und Pracht da [...] mit dem ganzen Reize ei-

ner Novität [...] Da ist nirgends ein Herumtasten, oder Suchen, ein sich um den Textherumdrücken, 

ein gleichgültiges Sichabfinden [...] der Meister setzt die zu componirenden Worte auch überall in 

wirkliche Musik, nicht nur Declamation um [...] Dabei herrscht in dem Ganzen eine Einfachheit, 

eine Klarheit, eine grandiose Breite, und ein so durchgängig andauernder entzückender Wohlklang, 

dass man diesen so selten vereinigten Eigenschaften gegenüber den Wunsch nach größerer Bethäti-

gung der Polyphonie wohl unterdrücken kann. [...] Dass moderne harmonische Mittel verwendet 

wurden, und zwar in reichlichem Maasse, muss jedoch unbedingt zugestanden werden.“149 

 

Serge Gut bezeichnet das 1855 entstandene Werk als „im Grunde genommen eine geistli-

che Symphonische Dichtung mit Chor. Das Verfahren der Thementransformation wurde 

                                                 
147 S. Anm. 138, ebd., S. 204. 
148 Ebd. 
149 Ebd. 
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reichlich angewandt, um die einzelnen Abschnitte und Sätze miteinander zu verknüpfen“, 

was er an den Motiven des Kyrie und Gloria analytisch nachweist.150 

Implizit vor der Folie des im musikdramatischen Bereich auch auf den ADMV-Festen 

(nicht erst im Jahr nach dessen Tode) längst um sich greifenden Wagner-Epigonentums 

bescheinigt Lessmann dem Dichterkomponisten Felix von Weingartner in seinem dreiakti-

gen „Bühnenspiel“ Sakuntala (9., Text Weingartners, nach Kalidasa: indisch) bereits eine 

„Kunstfertigkeit, wie sie sonst nur bei ausgereiften Meistern zu finden ist. Weingartner steht durch-

aus und ganz ausschliesslich auf dem Boden der Wagner’schen Kunstprincipien, ich möchte ihn als 

den ersten wirklichen Schüler des Bayreuther Meisters bezeichnen, denn sein musikalisches Denken 

und Empfinden haben Nahrung nur aus dem Wagner’schen Kunstwerke gesogen. [... Es] zeichnet 

sich der Tonsatz Weingartner’s durch ungemeine Klarheit und Durchsichtigkeit und seine Orche-

sterbehandlung durch Wohlklang und einen hohen Grad von Charakteristik aus. [... Aber] seinem an 

sich höchst interessanten harmonischen Apparat fehlt die geschlossene Form, die Wagner so außer-

ordentlich auszeichnet. Was aber hoch zu schätzen ist bei Weingartner, das ist seine Fähigkeit, das 

Wort charakteristisch in Ton zu übersetzen; aus dieser Fähigkeit ergiebt sich eine musikalische Rede 

von so überzeugender Wahrheit, dass man geneigt ist, in Weingartner einen geborenen musikali-

schen Dramatiker zu erkennen. Ueberraschend ist auch der bühnenwirksame Aufbau der Dichtung. 

Es ist nicht zu leugnen, dass der Stoff an sich [ganz wagnerianisch] handlungsarm ist, allein die Dis-

position ist äußerst geschickt entworfen und die Durchführung ist auch, in gutem Sinne, effectvoll 

[...] der melodische Strom zeigt edle Breite, Wärme und Innigkeit, aber diese Anläufe kommen ver-

hältnismässig zu selten, so dass der rein deklamatorische Styl einstweilen noch zu sehr überwiegt, 

und das Scherzwort Draeseke’s, er sei ‚recitativsinnig‘ bei dieser Musik geworden, einen wirklich 

vorhandenen Mangel trifft.“ 151 

 

Felix von Weingartner selbst hat allerdings erst viel später in seinem Aufsatz „Die Zukunft 

der Oper“ seine persönliche Stellung zu Wagners nachhaltiger Bedeutung dafür historisch 

weit umgreifend und sehr differenziert erklärt.152 

 

Karlsruhe 1885: Lessmanns Expansionsbilanz und programmusikalisches Umdenken 

 

Abgesehen von der sich kanonisierenden, zweischrittigen Orts- und Termin- sowie sodann 

Programmübermittlung153 scheinen die Signale 1885 ihre Sicht auf die ADMV-Musikfeste 

immerhin auszudifferenzieren, um dabei aber auch recht resolute Bewertungen vorzuneh-

                                                 
150 In: Franz Liszt, S. 553–557. 
151 S. Anm. 138, ebd., S. 218 f. 
152 In: Akkorde. Gesammelte Aufsätze von Felix Weingartner, Leipzig 1912, S. 204–212. 
153 Sub: Dur und Moll, in: Signale 43 (1885), Heft 12 (Febr.), S. 187; sub: Dur und Moll, in: Signale 43 
(1885), Heft 33 (Mai), S. 521. 
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men. Mit derber Kritik an der Masse der derartigen Veranstaltungen wird (erstmals unter 

einer entsprechenden Kolumne) zunächst allgemein die zunehmende Zahl von Musikfesten 

als „Musikfest-Fieber“ und „eine Art Modekrankheit“ beklagt, wohingegen früher als re-

gelmäßige nur das Niederrheinische und die Tonkünstler-Versammlung miteinander kon-

kurrierten – eine Darstellung, die zwar einer historischen Überprüfung nicht standhält, 

immerhin aber den Rang des letzteren Fests nach einem Vierteljahrhundert Vereinsaktivität 

markiert. In Karlsruhe habe es beim ADMV „recht unbedeutende[...] und zweifelhafte[...] 

Musik neben vielem Bedeutungsvollen und Interessanten [...]“ gegeben: Berlioz Requiem 

(3.3.) als „das hervorragendste Ereignis“ sowie Liszts Dante-Symphonie (9.3.) und Smeta-

nas Moldau (9.5.) als „erfolgreichste [...] Orchestercomposionen“ in der Masse von Wer-

ken als „tours de force [für] das Receptionsvermögen des verehrten Publikums […]“.154 

Zum Karlsruher Fest 1885 blickt Otto Lessmann in der Allgemeinen Musikzeitung155 auf 

die erste Tonkünstler-Versammlung nach der Gründung des ADMV, 1864 in Karlsruhe, 

zurück, um nunmehr eine Bilanz der Expansion der Vereinsaktivität in den Süden 

Deutschlands zu ziehen: 

„1864 [... begegneten hier] die Tendenzen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins einer völligen 

Gleichgiltigkeit, wenn nicht gar Feindseligkeit seitens der in ihren musikalischen Anschauungen 

gewaltsam zurückgehaltenen Bevölkerung [...] Dieser Standpunkt scheint denn doch, nach der au-

ßerordentlich regen Theilnahme des Publikums und der Stellung, welche die Behörden und die Be-

völkerung Karlsruhe’s im Allgemeinen dem Feste und den Mitgliedern des Vereins gegenüber ein-

genommen haben, zu schliessen, wesentlich anders geworden zu sein.“156 

 

Das in seiner historisch aufsteigenden Wahrnehmung insgesamt positive Resümee ist 

möglicherweise auch immer noch vor dem Hintergrund einer wohlmöglich negativen 

‚Vorbelastung‘ durch das gleichsam für das lokale Publikum ‚verfrühte‘ Karlsruher Musik-

fest der Fortschrittspartei von 1853 unter Liszts Leitung zu lesen: damals unter anderen mit 

seinem Festgesang An die Künstler und seiner Phantasie über Motive aus Beethovens Die 

Ruinen von Athen (ausgeführt durch von Bülow), Wagners Tannhäuser-Ouvertüre und 

Lohengrin-Ausschnitten sowie Berlioz’ zweitem Teil aus Roméo et Juliette.157 

Die kunstsoziologischen Erwägungen zum Karlsruher Publikum werden im Hinblick auf 

die Festvorstellung von Wagners Walküre (1.) recht erhellend vertieft: „Schon dass man es 

                                                 
154 „Die Musikfeste im Sommer […] 22. Tonkünstlerversammlung des allgemeinen deutschen Musikver-
eins“, in: Signale 43 (1885), Heft 35 (Aug.), S. 545–549, hier: S. 546 f. 
155 [Leitartikel] Otto Lessmann, [Rezension der Kammermusiken: Felix von Weingartner] „Die XXII. Ton-
künstlerversammlung zu Karlsruhe 28.–31. Mai“, in: AMz 12 (1885), Heft 24 (12. Juni), S. 215–221. 
156 Ebd., S. 220. 
157 Weibel, op. cit., S. 525–544, hier: S.527 und 530 ff. 
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unternimmt, das Werk völlig ungekürzt aufzuführen, ehrt die Leitung, wie die Ausführen-

den und das Publikum, welche insgesammt dem Willen des Schöpfers eines so gewaltigen 

Kunstwerkes ihre Kräfte, ihre Bequemlichkeit und ihre Gewohnheiten bezüglich dramati-

scher Kunstgenüsse gewidmet bezw. geopfert[!] haben.“158 

Eine unauflösbare Ambivalenz zwischen sakralem Inhalt und künstlerischer Form befindet 

Lessmann zu Berlioz’ Requiem für Tenorsolo, Chor und Orchester sowie vier Nebenor-

chester (3.3., fünfte Aufführung durch den ADMV, erste in vollständiger Originalinstru-

mentation); am Anfang stehen hierbei längere Ausführungen zur Entstehungsgeschichte 

und Originalbesetzung des Werks:159 

„Der Zusammenklang der vier Orchester ist von einer so überwältigenden Tonpracht, dass der Zuhö-

rer völlig zu Boden gedrückt wird, aber – die musikalische Erfindung ist ohne Größe, die Empfin-

dung ohne Tiefe und so fühlt man sich von dem brausenden Tonmeer erschüttert, aber nicht ergrif-

fen und erhoben. Die tonale Wirkung überwiegt im Ganzen bei Weitem die geistige; das schließt je-

doch nicht aus, dass man der meisterhaften Factur des ganzen Werkes und den tausend genialen Ein-

fällen, welche die Partitur erfüllen, die vollste Bewunderung entgegenbringen kann.“160 

 

Der Text des Auftragswerks von 1837 zum Gedenken an die Opfer der Pariser Juli-Revo-

lution bot Berlioz nach Julian Rushtons Auffassung durch die weniger liturgische als kon-

zertante Bestimmung die Möglichkeit einer quasi kontrollierten Dramatisierung. Dafür 

ständen die analogen Werke sowohl Cherubinis als auch Mozarts als Vorbilder Pate.161 

Hatte Otto Lessmann Felix von Weingartner als Komponisten der Sakuntala im Vorjahr 

(9.) noch hoch eingeschätzt, so muß er ihm hier als Rezensenten der Kammermusiken in 

einer Fußnote doch widersprechen: Felix Draesekes erstes Streichquartett c-Moll (op. 27, 

von 1880, 4.1.), „so schön es gearbeitet ist, steht doch weit hinter der im vorigen Jahre in 

Weimar aufgeführten [Zweiten] Symphonie desselben Componisten zurück. Ich möchte 

das Werk ‚zu abgeklärt‘ nennen. [...] Bei Draeseke finde ich zu viel Form, zu wenig In-

halt.*) – [Fußnote mit Anmerkung Lessmanns:] *) [...] Auf mich haben besonders die bei-

den ersten Sätze [Allegro risoluto und Largo] einen unvergänglich tiefen Eindruck ge-

macht, und ich möchte dieselben den besten Werken der Quartettliteratur an die Seite stel-

len. O. L.“162 Solche bewußt publik gemachten, und seien es auch nur punktuellen Dis-

kurse erscheinen in den ADMV-Rezensionen des 19. Jahrhunderts wohl ausschließlich in 

                                                 
158 S. Anm. 155, ebd., S. 215. 
159 Ebd., S. 216 f. 
160 Ebd., S. 218. 
161 In: The Music of Berlioz, S. 40. 
162 S. Anm. 155, ebd., S. 218. 
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den in ihrer Tendenz eher konservativen, jedenfalls in ihrer ideologischen Sendung vom 

Verein und der ‚Schule‘ unabhängigen Periodika. Rainer Kadenbach hat gerade im Kon-

text der drei Quartette Draesekes ganz einschlägig für obigen Diskurs darauf hingewiesen, 

daß diese 

„in die Tradition einer Gattung [gehören], die in ihrer klassischen Ausprägung durch Haydn, Mozart 

und Beethoven […,] zu dem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts noch die Rezepton der großen 

Quartette Schuberts kam[, …] während des gesamten 19. Jahrhunderts noch immer als höchste der 

Kammermusik angesehen wurde und die noch an der Wende zum 20. Jahrhundert als spezifisch 

deutsche Domäne galt. […] Seit der musikalischen ‚Korrespondenz‘ zwischen den Quartettœuvres 

Haydns und Mozarts nämlich, die – mitsamt dem gleichsam ‚kritischen Bericht‘ Beethovens – der 

Gattungsgeschichte des Streichquartetts als deren ebenso frühzeitiger wie spezifischer Höhepunkt 

eingeschrieben ist, blieb das Streichquartett der ausgezeichnete Ort für die kompositorische Kom-

munikation der Komponisten untereinander. […] das Streichquartett […] blieb – wenigstens der 

kompositorischen Intention nach – überwiegend das, was es seit den vergangenen Zeiten aristokrati-

scher Musikkultur immer gewesen war: eine Spezialnovität für Kenner und Liebhaber, für die Kol-

legen vom Fach, für die Primarii und Kammermusiker […]“163 

 

Das nach Draesekes Erinnerungen bei einer Dresdner Voraufführung 1881 noch wenig 

erfolgreiche erste Quartett wurde erst drei Jahre später unter den auch 1885 in Karlsruhe 

Ausführenden um den Dresdner Konzertmeister (und Widmungsträger) Johann Christoph 

Lauterbach in Dresden uraufgeführt und „hauptsächlich wohl seiner als klassizistisch klar 

empfundenenen Konzeption wegen [vgl. oben von Weingartner: „zu viel Form, zu wenig 

Inhalt“] – vergleichsweise günstig aufgenommen.“164 

Woldemar Bargiel wurde trotz seiner Benennung als Hoffnungsträger in Schumanns Auf-

satz „Neue Bahnen“ (NZfM 1853) und seiner Zusage der Unterzeichnung der 

Brahms’schen „Abwehr“ gegen die Neudeutschen (BMZE 1860) vom ADMV (anfangs 

noch gleichsam als ‚Quoten-Konservativer‘) 1871, 1883, 1885, 1886 und 1895 aufgeführt. 

Daß Lessmann, sicher mit dem Hintergedanken an Liszts gleichnamige Symphonische 

Dichtung, Bargiels explizit dramatisch-charakteristisch konzipierte Ouverture zu 

Prometheus (op. 16, 9.1.) nunmehr an bereits unter I.2.5. zusammengefaßten neudeutschen 

Bewertungskriterien für Programmusik mißt, ist für die Ambivalenz und den Umbruch 

seines eigenen ästhetischen Orts zur Mitte der 1880er Jahre bezeichnend: Denn Bargiels 

Komposition 

                                                 
163 Rainer Cadenbach, „Felix Draesekes Streichquartette“, in: Zum Schaffen von Felix Draeseke: Instrumen-
talwerke und geistliche Musik. Tagungen 1990 in Coburg und 1991 in Dresden, S. 27–54, hier: S. 27–29. 
164 Ebd., S. 30 f. Für eine eingehende Analyse des Werks vgl. ebd., S. 39–45. 
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„fehlte ein erläuterndes Programm, weil ohne einen directen Hinweis schlechterdings die überaus 

schulmäßige und fantasielose, allerdings mit aller schulmeisterlicher Routine gearbeitete Musik mit 

dem Titel ‚Prometheus‘ nicht in Einklang zu bringen ist [... als] akademische Musik [...] Die Ou-

verture könnte mit gleichem oder vielleicht besserem Rechte den Namen irgend eines volksbelusti-

genden Pyrotechnikers tragen, so harmlos und wenig characteristisch geben sich ihre Themen[...,] 

die schwächliche Ouverture eines Componisten zweiten oder dritten Ranges [...]“165 

 

In seiner grundlegenden Dissertation über Bargiel hat Dean Cáceres die Genese dieses 

Werks über vier Fassungen von 1852–65 analytisch untersucht, von denen erst die letzte 

gedruckt wurde. Auf diesen Prozeß hat Bargiels ehemaliger Lehrer Julius Rietz (vom 

ADMV 1869, 1874 und 1891 aufgeführt), entscheidenden Einfluß ausgeübt.166 Smetanas 

Symphonische Dichtung Vltava (Die Moldau, aus der Trilogie Mein Vaterland, 9.5.) hin-

gegen „fand grossen Anklang. Die poetische Idee des Stückes ist in folgendem Programm 

ausdrückt: [... vollständiger Abdruck] Der Componist hat auf Grund dieses poetischen Pro-

gramms ein reizendes Tonbild geschaffen, interessant in der Erfindung und höchst pikant 

im Tonkolorit. Eine geschickte Kürzung jener Stelle, welche den Durchbruch des Stromes 

durch die Katarakte [Wasserfälle] schildert, würde vielleicht den Gesammteindruck des 

sehr empfehlenswerthen Stückes noch erhöhen.“167 – ein historisches Zeitdokument zu 

einem der bis heute – auch ohne Kürzung, aber wohl genau durch die Qualität seiner moti-

visch-thematischen Erfindung und seines Tons – wohl ungebrochen erfolgreichsten pro-

grammusikalischen Werke überhaupt, als nachgerade „ideales Beispiel für Programmmu-

sik […,] meist als einzelnes, für sich wirkendes Werk, selten dagegen im Zusammenhang 

des gesamten Zyklus[,…] – freundlicherweise hat Smetana die einzelnen inhaltlich-musi-

kalischen Abschnitte genau etikettiert [sic …]“168 

 

Sondershausen 1886: ein Liszt-Jubiläum und ein dafür schon erschlossenes Publikum 

 

Zur Tonkünstler-Versammlung 1886 in Sondershausen, der letzten zu der die Signale 

schon in der Programmvorschau169 und sodann in der Rezension Liszts Anteil am Gelingen 

durch seine persönliche Anwesenheit würdigen konnten, werden folgende Kritikpunkte 

                                                 
165 S. Anm. 155, ebd., S. 219. 
166 Dean Cáceres, Das Echte und Innerliche in der Kunst: Der Komponist, Dirigent und Pädagoge Woldemar 
Bargiel (1828–1897), op. cit., S. 356–363, hier: S. 356 f. 
167 S. Anm. 155, ebd., S. 219. 
168 Linda Maria Koldau, „Ein Fluss als Idee“, in: Die Moldau. Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“, Köln u. a. 
2007, S. 48–68 [mit Analysen], hier: S. 68 f. 
169 Sub: Dur und Moll, in: Signale 44 (1886), Heft 39 (Mai), S. 618. 
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greifbar: an dem sich manifestierenden Problem der Programmfülle (der „Musikschlacht“), 

am schwachen Besuch des Festes und daran, daß keine Orchester-Novitäten aufgeführt 

worden seien170 – gemessen am diesbezüglichen statutengemäßen Anspruch des Vereins. 

Die tatsächlich aufgeführten Manuskript-Kompositionen zeigen jedoch, daß letztere Aus-

sage sich offenbar nicht einmal auf die Informationen aus dem Programmheft171 stützen 

konnte (die etwa vier Wochen ante festum in der Regel zumindest ADMV-Mitgliedern 

verfügbar waren): Franz Liszts Vier ungarische Porträt-Skizzen, Klavier-Soli, für Orche-

ster übertragen (Charakterköpfe zu Nationalfiguren gewordener ungarischer Staatsmän-

ner, 2.10.); Gustav Gutheils Violoncellokonzert g-Moll op. 4 (in einem Satz, 6.2.) und 

Heinrich Schulz-Beuthens Am Rabenstein, charakteristische Scene für Orchester op. 40 

(Progamm aus Goethes Faust, 6.5.). 

Auch zum ADMV-Fest 1886 in Sondershausen, schreibt in der AMz Otto Lessmann172 die 

Besprechung, diesmal ohne eine einleitende Vereinsbilanz wie in den vergangenen Jahren 

zu ziehen; stattdessen würdigt er in musikhistorischer und -soziologischer Hinsicht diese 

Feststadt: 

„Sondershausen hat in musikalischer Beziehung eine bemerkenswerthe Vergangenheit; der fürstli-

che Hof hat sich lange Zeit hindurch als kunstfreundlich erwiesen, und die Concerte, welche unter 

Leitung namhafter Dirigenten von einem trefflichen Orchester veranstaltet wurden, waren quasi Ge-

schenke des regierenden Fürsten an seine getreuen Unterthanen, da die Aufführungen öffentlich und 

ohne Entgelt im herrlichen Lohparke stattfanden. [... Jetziger Fürst sei aber musikalisch nicht sehr 

interessiert.] Wie gewöhnlich waren die im vorgien Jahre zum x-ten Male erhobenen Klagen über zu 

viel Musik ungehört verhallt.“173 

 

Die exklusive musikalische Liszt-Vorfeier (2.): Zweites Concert. Zur Vorfeier des 76. [sic] 

Geburtstages (22. Oktober 1886) unseres Ehrenpräsidenten Herrn Dr. Franz Liszt. 

Sämmtliche Compositionen von dem eben Genannten, wird in einer Weise zum lokalen 

Publikum ins Verhältnis gesetzt, die höchst aufschlußreich über den allgemein schweren 

Stand ist, den Liszts Werke bis zu seinem Lebensende landläufig wohl vielerorts noch ha-

ben. Aufgeführt wurden über drei Stunden lang gleich vier Symphonische Dichtungen: Die 

                                                 
170 „Die Musikfeste im Sommer“, in: Signale 44 (1886), Heft 41 (Aug.), S. 641–644, hier: S. 641 f. 
171 [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protectorat Sr. Kgl. Hoheit des 
Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXIII. Tonkünstler-Versammlung zu Sondershausen unter Muni-
ficenz Sr. Durchlaucht, des regierenden Fürsten Carl Günther von Schwarzburg-Sondershausen. Ehren-
Präsident Herr Dr. Franz Liszt. Programm für die Festtage vom 3. bis mit 6. Juni 1886, in: [D WRha] 
ADMV-A III: 21. 
172 „Die dreiundzwanzigste Tonkünstler-Versammlung zu Sondershausen, 3.–6. Juni“, in: AMz 13 (1886), 
Heft 24 (11. Juni), S. 247–249, Heft 25 (18. Juni), S. 255–259. 
173 Ebd., S. 247. 
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Ideale, Hamlet, die Bergsymphonie und Hunnenschlacht, diverse Lieder, Danse macabre 

und für Klavier solo die Ballade h-Moll und die Ungarische Rhapsodie Nr. 6 sowie aus 

dem Manuskript Vier ungarische Porträt-Skizzen (vgl. oben): 

„seltsamerweise[!] verhielt sich das Publikum in Sondershausen, ganz abgesehen von den anwesen-

den auswärtigen musikalischen Festtheilnehmern, gar nicht so ablehnend gegen diese Werke, wie 

man das wohl in größeren Städten mit berühmten Conzertgesellschaften erlebt hat. Dank der eifrigen 

Pflege, welche die moderne Kunstrichtung, speziell die Orchesterwerke Liszt’s, Berlioz’, Raff’s 

u.s.w. in Sondershausen von je erfahren haben, hat sich beim dortigen Publikum eine Vertrautheit 

mit dem Stil dieser Tonschöpfungen herausgebildet, wie sie das Publikum anderer Städte kaum den 

Werken unserer Klassiker entgegenbringt. [...] Ist es wirklich nur der Bruch mit der klassischen [So-

natensatz-]Form, der die sinfonischen Dichtungen Liszt’s als musikalisch-revolutionäre Gespenster 

vor der erregten Fantasie orthodoxer, teufelsgläubiger Dirigenten erscheinen läßt? [...] so sehr man 

sich gegen neue, aus dem Geiste der Poesie heraus geborene Formen auch wehren mag, es muss 

doch Frühling werden für eine freiere Auffassung, wie auf dem Gebiete der dramatischen Musik, so 

auch auf dem der Instrumentalmusikformen. [...] Liszt’s sinfonische Dichtungen [...] wirken ebenso 

sehr durch die Wahrheit, mit welcher der in der poetischen Idee latente Empfindungsgehalt musika-

lisch zum Ausdruck gebracht wird, wie durch die poetische Stimmung, die Liszt mit seinen Tönen 

anzuregen und in wunderbarer Consequenz festzuhalten weiss.“174 

 

In Anton Bruckners Vierter (Romantischer) Symphonie Es-Dur (nur 1. und 3. Satz, 3.1.) 

hingegen findet (der Liedkomponist) Lessmann 

„besonders in der melodischen Erfindung keinen einzigen Zug, der nicht auch ebenso gut in der Sin-

fonie irgend eines mittelmäßig begabten Compositionsschulmeisters stehen könnte. Eigenart, dies 

wichtigste Kennzeichen einer hervorragenden Begabung, habe ich in den beiden Sätzen nirgendwo 

entdecken können, und auch in der formellen und instrumentalen Ausgestaltung der beiden Sätze er-

hebt sich Bruckner nicht über das Niveau des Gewohnten. [... Auch nicht im sehr schnellen] 

Scherzo, das man eine Paraphrase über ‚Lützow’s wilde Jagd‘ nennen könnte [...] Wie ich höre, hat 

Hr. Hofkapellmeister Schröder die beiden andern Sätze der Sinfonie ausgelassen, weil sie ihm noch 

weniger als der erste [feierlich, nicht schnell] und dritte zur Aufführung geeignet erschienen.“175 

– ein gewisses, kunstsoziologisch untersetztes Unverständnis über Bruckners Erfolg beim 

Publikum scheint hier mitzschwingen. Wie zu keinem anderen seiner Werke hat der Kom-

ponist zu diesem von 1878 illustrative Erläuterungen gegeben, die alle Sätze als Genrebil-

der ausweisen: Der 1. Satz mit dem Türmersignal im Horn „vom Rathaus“ steht demnach 

für den Tagesanbruch, auch in der Natur mit Vogelstimmen-„Gesangsthema“; der 3. Satz 

                                                 
174 Ebd., S. 255 f. Zur seit der Gründungsversammlung 1861 schon mehrfachen Mitwirkung der Fürstlichen 
Hofkapelle Sondershausen wie ihrer Kapellmeister an den ADMV-Musikfesten und ihrer Bedeutung für den 
Verein als favorisierter Klangkörper für neudeutsches Repertoire, vor allem unter der Leitung von dessen 
Komponisten selbst, s. bereits Irina Lucke-Kaminiarz, „Die Tonkünstlerversammlung von 1886“, S. 183 f. 
175 Ebd., S. 257. 
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ist eine Jagdszene mit Tanz zum Mahl der Jäger. Vage bleibt der zweite Satz als – recht 

disparat: – „Gebet, Lied oder Ständchen“; in der Tat bestehen bis heute auch Interpreta-

tionprobleme beim Finale als „Volksfest“, das mit einem monumentalen Unisono als 

Hauptthema versinnbildlicht werden soll – so wurde auch in Sondershausen auf diese bei-

den Sätze verzichtet. Die romantische Attibutierung der Vierten bildet einen bewußten 

Kontrast dieses „Zyklus’ der Bilder“ zur Dritten Symphonie als vom Komponisten selbst 

sogenannter „Wagner-Sinfonie“.176 Pëtr Čajkovskijs Violinkonzert D-Dur (op. 35, von 

1878, 3.7.) sei dagegen eine „äusserst brillante und musikalisch sehr werthvolle Bereiche-

rung der einschlägigen Literatur [..., jedoch gleichsam mit einem Makel:] Einzig der dritte 

Satz [Allegro vivacissimo] trägt ein ausgesprochen national-russisches Colorit, ist aber[!] 

voller Schwung und Temperament, wenn er auch die klassische Größe des ersten Satzes 

[Allegro moderato assai] nicht erreicht.“177 Zwischen – schwermütig-melancholischem – 

„ausgesprochen national-russische[m] Colorit“ und „Schwung und Temperament“ scheint 

hier als bereits stereotypisierter Ausgangspunkt der Bewertung ein Widerspruch ange-

nommen zu werden. Dieses Vorurteil erscheint gerade diesem Werk gegenüber als umso 

oberflächlicher, bedenkt man den gerade rhythmisch wie harmonisch prägenden französi-

schen bzw. romanischen Einfluß durch Edouard Lalos Symphonie espagnole für Violine 

und Orchester (D-Dur op. 21, von 1874178) über den befreundeten Geiger und Kompositi-

onsschüler Čajkovskijs Joseph Kotek (einen Violinschüler Joachims in Berlin). Eine ge-

wisse Vorprägung für Lessmanns ‚russische Wahrnehmung‘ dürfte wohl tatsächlich von 

Hanslicks Kritik der Wiener Uraufführung 1881 in der Neuen Freien Presse ausgegangen 

sein, den für „ein seltsames Gemisch aus Originalität und Roheit, von glücklichen Einfäl-

len und trostlosem Raffinement [… als wiederum Čajkovskij-Stereotyp]“ nur der 2. Satz: 

Canzonetta (Andante) „mit seiner weichen slavischen Schwermuth […] zu versöhnen, zu 

gewinnen[… vermochte] Aber es bricht schnell ab, um einem Finale Platz zu machen, das 

uns in die brutale, traurige Lustigkeit eines russischen Kirchweihfestes versetzt. Wir sehen 

lauter wüste, gemeine Gesichter, hören rohe Flüche und riechen den Fusel.“ Das 1878 ent-

standene Werk wurde gleichwohl zu einem der populärsten der Gattung überhaupt.179 

Berlioz’ Symphonie fantastique (3.9.) „kann doch unmöglich in Bezug auf Form mit dem 

                                                 
176 Thomas Röder, „Die Dritte und Vierte Sinfonie“, in: Bruckner-Handbuch, hrsg. von Hans-Joachim 
Hinrichsen, Stuttgart u. a. 2010, S. 151–177, hier: S. 151 und 175. 
177 S. Anm. 172, ebd., S. 257. 
178 Joël-Marie Fauquet, Art. „Lalo, Edouard“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 10, Kassel u. a. 2003, Sp. 1063–
1066, hier: Sp. 1065. 
179 Thomas Kohlhase, Einführungen in ausgewählte Werke Petr Il’ič, Čajkovskijs, S. 210 f., zit. nach ebd. S. 
212 f. 
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für die klassische Sinfonie giltigen Maassstab gemessen werden, wenn auch die Einthei-

lung des Werkes in fünf Sätze scheinbar die Berechtigung dazu gewährt.“180 – eine Er-

kenntnis, die 56 Jahre nach ihrer Uraufführung fast anachronistisch erscheint, tatsächlich 

aber den ästhetischen Ort Lessmannscher progressiver Musikauffassung einmal mehr 

gleichwohl als formal-konservativ präzisiert, ebenso wie im folgenden Beispiel hinsicht-

lich musikalischer Parameter und Satzstrukturen: 

Bruckners Streichquintett F-Dur (5.5.) 

„strotzt von Bizarrerien und musikalischen Schrullen; die Bildung der Themen und der Motive ist 

fast durchweg von einer Absonderlichkeit, die ich nur mit dem Worte ‚Unnatur‘ bezeichnen kann. 

Einen wahrhaft erfreulichen Eindruck ruft eigentlich nur der Eingang in den dritten Satz (Adagio) 

hervor. Da bietet der Componist eine breit ausfließende, stimmungsvolle Cantilene mit schön klin-

gender harmonischer Unterlage; sonst aber habe ich nichts gefunden in dem Werke, dass [sic] den 

Beinamen ‚eines berufenen Nachfolgers Beethovens‘, den man dem Componisten gegeben hat, 

rechtfertigen könnte.“181 

– Otto Lessmanns Maßstab für Kammermusik ist mit der Priorität des melodischen Para-

meters offensichtlich dezidiert der eines vor allem von Liedern geprägten Komponisten, 

mit denen er auch ausschließlich vom ADMV aufgeführt wurde. Wolfgang Rathert  hat zu 

dieser Komposition von 1879 auf die bereits zeitgenössischen „Diskussionen um ihre In-

tention und die Sperrigkeit ihrer Form“ – insbesondere zum 2. Satz: Scherzo (mit nach 

Proben entstandenem Alternativsatz: Intermezzo) – hingewiesen, ebenso darauf, daß be-

sonders der langsame 3. (zuerst 2.) Satz davon ausgenommen war. Lessmanns Beethoven-

Bezug dürfte auf Theodor Helms Kritik der Uraufführung 1881 in den Wiener Signalen 

zurückzuführen sein, der im „bis zum Abentheuerlichen gewagten polyphonen Tonsatze“ 

enthusiastisch ein Vorbild durch die letzten Beethoven-Quartette zu erkennen meinte.182 

Die in den 1860er Jahren noch nicht aufgetauchte Begriffsmixtur ‚Zukunfsschule‘, quasi 

pari pari aus pejorativ-gegnerischer und eigengeprägter Terminologie, scheint bei 

Lessmann abermals für den Abstand seiner historischen Rückschau zu stehen, die zwi-

schen den Lagern nicht weiter differenziert, wohl aber in der Rezeption bereits etablierte 

neudeutsche Strukturmerkmale aufzuzeigen beabsichtigt: Leopold Damroschs biblische 

Kantate Sulamith (für Soli, Chor und Orchester, von 1882, 6.1.) „giebt sich in seiner brei-

ten, declamatorischen Melodik, seinem blühenden Orchestercolorit und der kühnen Har-

monik als ein frühreifes[!] Kind der ‚Zukunftsschule‘ zu erkennen. Noch mehr sind diese 

                                                 
180 S. Anm. 172, ebd., S. 256. 
181 Ebd. 
182 In: „Das Streichquintett“, sub: Die Kammermusik, in: Bruckner-Handbuch, S. 314–321, hier: S. 314 f., 
zit. nach ebd., S. 315. 
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Merkmale in der dem Vorspiel angefügt gewesenen Arie der Sulamith [Text aus dem Ho-

hen Lied] zu erkennen, einem Musikstücke, das [...] von wahrhaft edlem, leidenschaftli-

chem Schwunge beseelt ist [...]“183 Damrosch wurde 1857 unter Liszt erster Geiger der 

Weimarer Hofkapelle und fand schnell Zugang zum neudeutschen Kreis Wagners, von 

Bülows, Cornelius’ und Tausigs, aber auch zu Raff und Lassen. Seine kompositorische 

Bedeutung zuvorderst für die Violine wird von seiner organisatorischen für den Aufbau 

des nordamerikanischen Musiklebens ab 1871 in New York bei weitem überragt, vor allem 

(als Wagner-Dirigent) für die dortige Emanzipierung der deutschen gegenüber der italieni-

schen Oper und die Etablierung der Neudeutschen Schule.184 

Lina Ramann schreibt in der AMz die Aufführung von Liszts Oratorium Christus (4.)185 in 

die bereits nationale Repertoirebildung dieses Werkes ein, zunächst ausgehend vom Desi-

derat einer bisher (nach insgesamt fünf Ausschnitten 1878 und 1880) noch unterbliebenen 

Gesamtaufführung durch den ADMV: 

„In den Annalen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins dürfte obenbezeichnete ‚Christus‘-Auf-

führung ein Blatt für sich beanspruchen. Zunächst zu einer Vorfeier des [hier recte:] 75. Geburtsta-

ges**) – [Fußnote:] **) 22. October – seines Ehren-Präsidenten, des Meisters bestimmt, dessen 

Werken und Wirken der Verein die Richtung und seine tief in unsere musikalischen Verhältnisse 

eingreifende Thätigkeit verdankt, war der ‚Christus‘ zugleich die letzte der grossen Tonschöpfungen 

Liszt’s, welche der Verein bei seinen Tonkünstler-Versammlungen noch nicht zu Gehör gebracht 

hatte. War dieses Werk seit 1873 auch bereits verschiedene Male zur Aufführung gekommen – in 

Weimar unter Müller-Hartung, in Leipzig unter Carl Riedel, in Berlin unter Holländer u. a. – so 

blieb es doch noch ein Fremdling in unsern Kirchen und Concertsälen. Umsomehr reiht sich jede der 

Aufführungen den Thaten an, die als ‚vorgehend‘ sich markieren.“186. 

– es folgt eine eingehende analytische Werkbesprechung, am Ende jedoch lediglich eine 

Würdigung der Leistung des Hofkapellmeisters Carl Schroeder als Festdirigent in 

Sondershausen.187 Tatsächlich stehen die fünf Gesamtaufführungen des Lisztschen 

Christus durch den ADMV von 1886–1927 für eine erstaunlich späte Werkpflege, gerade 

mit Blick auf den festiven Zug der Tonkünstler-Versammlungen bzw. -feste. Daniel 

Ortuño-Stühring belegt in seiner Dissertation eine frühere Verbreitung im deutschen Re-

pertoire durch bereits 17 solche Aufführungen nach der von Ramann erwähnten Weimarer 

                                                 
183 S. Anm. 172, ebd., S. 257. 
184 James Deaville, Art. „Damrosch, Leopold“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 5, Kassel u. a. 2001, Sp. 347–
349, hier: Sp. 347 f. 
185 „Viertes Concert der Tonkünstler-Versammlung zu Sondershausen. Am 5. Juni, Nachm., 4½ [sic] Uhr, in 
der Stadtkirche. Franz Liszt’s Oratorium ‚Christus‘ für Solostimmen, Chor, Orgel, Harmonium und Orche-
ster“, in: AMz 13 (1886), Heft 26 (25. Juni), S. 265–267. 
186 Ebd., S. 265. 
187 Ebd., S. 265–267. 
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Uraufführung am 29. Mai 1873 bis zum Sonderhäuser Fest 1886: in Budapest, München, 

Frankfurt a. M., Freiburg i. Br., Berlin, Leipzig, Lausanne und Hamburg; 1887 (wohl an-

gesichts des Todes Liszts) unter Leopold Damrosch sogar schon in New York. Daß das 

Werk bis 1914 (dem Ende seines Untersuchungszeitraums) trotz 61 teils Gesamtauffüh-

rungen nicht zum Haupt-Oratorienrepertoire stieß, führt Ortuño-Stühring zurück auf dessen 

von Anbeginn kontroverse Rezeption als absurd188 oder etwa für Hanslick ähnlich raffi-

niert, aber impotent in seiner „gesuchte[n] Einfalt und Naivität“ wie Meyerbeers Grand 

opéra Dinorah. Letzterer bescheinigt der Wiener Kritiker-Papst in seinem Verdikt anders 

als Liszts ebenso „mit größter Anstrengung […] schwächste[m] Werk“ aber immerhin 

noch ein „großes musikalisches Erfindungstalent“, wohingegen Liszt „zwar fremde Kapi-

talien jederzeit wunderbar zu verwalten und zu vermehren wusste, aber selbst immer nur 

eines sehr bescheidenen [künstlerischen] Wohlstandes genoß.“189 

 

Fazit c): Als echtes ästhetisches (vielleicht sogar kaum ideologisches) Chamäleon erweist 

sich nunmehr das Massenmedium Signale, ganz achtsam darauf bedacht, als halbwissender 

Meinungsmacher den Anschluß an das sichtliche Abflauen des musikalischen Parteien-

streits nur nicht zu verpassen, aber auch an die Weiterentwicklung etwa eines früheren 

neudeutschen ‚Sorgenkindes‘ wie Felix Draesekes. Immer flexibler argumentiert auch Otto 

Lessmann: Wohl just nach der diversen Exegese der Züricher Tonkünstler-Versammlung 

im Vorjahr und gleichermaßen ihres Festorts als ‚deutsch‘ in welchem Sinne auch immer 

(siehe dazu II.3.) artikuliert das Vereinsmitglied 1883 in seiner ADMz den singulären Gei-

stesblitz, des Deutschtums im Rezensionswesen zum ADMV überdrüssig zu sein (im 

Kontext zu Rimskij-Korsakov, Borodin hingegen verleibt er kurzum der ‚Schule‘ ein) – 

dies alsdann aber nur vorübergehend (und mit Weltherrschaftsphantasien für die deutsche 

Tonkunst), anders als seine nunmehr ostentative Coteriekritik an künstlerischer, lokaler 

und (im nun auch qua Titelblatt Vereinsorgan NZfM) journalistischer Vetternwirtschaft; 

1885 öffnet er sich zudem auch neudeutschen Bewertungskriterien für Programmusik. 

 

 

 

 

                                                 
188 Musik als Bekenntnis. Christus-Oratorien im 19. Jahrundert, S. 161–163. 
189 Eduard Hanslick, Die moderne Oper. Kritiken und Studien, Berlin 1875, S. 165, zit. nach ebd., S. 164. 
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1.2. Versuch einer Ableitung der Bewertungskriterien für zeitgenössi-

sche Musik von konservativen ästhetischen Grundlagen 

 

Folgende formale und inhaltliche Bewertungskriterien lassen sich vorerst aus den ästheti-

schen Grundlagen der konservativen bzw. ‚neutralen‘ Musikpresse mit konservativen Ten-

denzen herausarbeiten und in eine Entwicklungsreihung fügen: 

1. Maß und Vernunft: Diese Attribute lassen sich meist nur ad exemplum negativum 

als Kriterium aus den Rezensionen herauslesen, dann nämlich, wenn ein Werk 

nicht mit ihnen belegt werden kann. Sie werden auf praktisch alle musikalischen 

Parameter, die musikalische Erfindung und Verarbeitung und bei textgebundener 

Musik auf das Wort-Ton-Verhältnis angewandt. Programmusik verbleibt hier in-

haltlich insofern außerhalb dieses Kriteriums, als in diesem Sinne höchstens eine 

mimetische, textinhaltl ich konkrete ‚Vertonung‘ bewertet wird, nicht aber eine 

solche des lyrischen, epischen, dramatischen, bildlichen, plastischen, ideellen, phi-

losophischen, religiösen oder anderen außermusikalischen Gehalts; zumeist wird 

der Zusammenhang zwischen Musik und Programm a priori negiert. 

2. Mit den programmusikalischen Spezifika des ersten Kriteriums korreliert das der 

Wahrhaftigkeit. Hier werden schaffenspsychologische Implikationen teils mit mo-

ralischen, oder besser: moralinen (Findung nicht Erfindung), teils mit ästhetischen 

(Natürlichkeit des Ausdrucks) verquickt. In diesem Sinne negativ belegt wird eine 

sich in der musikalischen Struktur und – verfehlten oder gar gescheiterten emotio-

nalen – Wirkung vorgeblich entäußernde rationale Hegemonie im Schaffenspro-

zess. 

3. Mit dem zweiten Kriterium korrespondiert wiederum das der Ehrlichkeit im Bezug 

auf die Mittel zur Erzielung allgemeiner Publikumswirksamkeit, für welche als Sy-

nonym auch die (instrumenten- bzw. stimmfachspezifische) ‚Dankbarkeit‘ eines 

Stückes steht. Eine positive Ausprägung dessen wird oft metaphysisch zu belegen 

gesucht, in einem gleichsam ‚spät- bzw. neo-empfindsamen‘ Rekurs auf das zu er-

strebende Affektkomprimat der ‚Rührung‘ (ein Komponist muß selbst gerührt sein, 

um rühren zu können). Allgemein wird dies insbesondere am melodischen Para-

meter und bei textgebundener Musik weniger am konkreten Wort-Ton-Verhältnis 

als am allgemeinen lyrischen ‚Ton‘ gemessen – mithin paradoxerweise ganz im 

Gegensatz zur Bewertung von Programmusik. Negative Antonyme dazu bilden 
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etwa rein virtuose Äußerlichkeit und (auch durch erstere bedingte) inhaltliche 

Oberflächlichkeit sowie gezielte ‚Berechnung‘ singulärer Effekte. 

4. Für das zuletzt genannte Antonym bildet ein Bewertungskriterium das Vorhanden-

sein gehaltvoller Strukturen und ihrer Verarbeitung. Diese werden etwa an der 

Existenz möglichst geschlossener Motive bzw. Themen gemessen, die durch eben-

diese Qualität zur motivisch-thematischen Arbeit bzw. Durchführung nicht nur tau-

gen, sondern vielmehr geradezu anregen und herausfordern. Dieses Kriterium kor-

respondiert, gleichsam formal präzisierend, auch mit dem erstgenannten: Maß und 

Vernunft, und markiert zugleich den musikalisch intellektuellen Anspruch der legi-

timen, weiterentwickelnden Nachfolge der Wiener Klassik, den explizit freilich 

auch die Neudeutschen an ihre Musik erheben. Es dient damit der eigenen ästheti-

schen Positionsbestimmung gegenüber dem Fortschritts-Begriff der Neudeutschen 

Schule, dessen präskriptive Emphase – etwa am Beispiel als vordergründig wahr-

genommener, dissonanter Harmonik – offen angesprochen und abgelehnt wird. 

Auch dieses Moment korreliert mit dem dritten Bewertungskriterium: Ehrlichkeit. 

 

Zwischenresümee: Zunächst kann die Nennungsreihenfolge beider Periodika über obigem 

Abschnitt II.1.1. „Signale für die musikalische Welt und A(D)Mz“ hier lediglich für die 

reine Chronologie ihres Eintritts in die ADMV-Rezensionen stehen: Signale 1871 (in I.4.4. 

1864) und ADMz in ihrem Gründungsjahrgang 1874 – in keiner Weise widerspiegelt diese 

Folge die quantitative oder gar qualitative Gewichtung beider Rezeptionsanteile: Die Fest-

rezensionen des Massenmediums Signale bieten nach einer Marginalisierung der Vereins-

aktivitäten durch Unterbrechungen und ein Minumum der Informationsbereitstellung von 

1868–74 ihrer breiten Leserschaft ab 1876 (auch nicht jährlich) ein eher undifferenziertes 

Negativabbild der Tonkünstler-Versammlungen, im schlechtesten konservativen Sinne 

etwa auch eines Umschwenkens pro Berlioz als inzwischen im Repertoire etabliert und 

kontra Liszt als immer noch unehrlichen Effekthascher sowie im besten opportunistischen 

Sinne eines Einlenkens auf den abnehmenden Parteienstreit (ab 1883). Nach anfänglich – 

immerhin bisweilen auch selbstkritisch – konservativer Zurückhaltung der Festrezensenten 

in der A(D)Mz kann das Resümee zu diesem Fachblatt auf die Rezeptionsleistungen Otto 

Lessmanns ab 1881 fokussiert werden, der vielleicht gerade durch seinen ständigen Balan-

ceakt als Vereinsmitglied (und selbst Komponist) eine ganz bemerkenswerte Entwicklung 

seines Rezensentenstandpunkts vom ‚Konservatoriums-Handwerker‘ über den zeitweiligen 

Antinationalisten zum quasi assimilierten Programmusikhörer durchlaufen hat. 
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2. Das erweiterte ‚Statthalter‘-System der Festberichterstattung: NBMz und 

MWBl als zeitweise inoffizielle neudeutsche Parteiorgane 

 

Rückblick vom Ende her: „Warum schreibt man das alles der Redaktion dieses Blattes?“ 

 

Aug.[ust] Ludwig, 1895 Festrezensent der Neuen Berliner Musikzeitung, macht in seinem 

Leitartikel über die Braunschweiger Tonkünstler-Versammlung zum letzten Programm-

punkt der ersten Kammermusik: Brahms’ Zweitem Klaviertrio C-Dur op. 87 (3.5., am 

Ende einer Aufführung mit Werken auch von Woldemar Bargiel und Julius Otto Grimm) 

zunächst die ästhetische Tendenz dieses Blattes klar, wie sie sich schon von der ersten 

Festrezension an deutlich beobachten läßt (vgl. I.1.2.): „Wem die Richtung unserer Zeitung 

bekannt ist, wird sich einen Begriff von dem Programm bilden können, wenn wir behaup-

ten müssen, an diesem Abend habe ein Trio [...] von Brahms [...] den Glanzpunkt inhalt-

lich wie in der Ausführung des Abends gebildet.“190 Notabene schließt auch die zweite 

Kammermusik dieses Festes mit einer Komposition von Brahms (Klavierquintett f-Moll 

op. 34, 5.5.), was inzwischen schon allein als dramaturgische Maßnahme für einen gewis-

sermaßen ‚sicheren‘ Abschluß beider Abende in Braunschweig aufgefaßt werden kann.191 

Als einen weiteren Leitartikel dieses Jahrgangs richtet Aug.[ust] Ludwig einen „Sehr of-

fene[n] Brief über den ‚Allgemeinen Deutschen Musikverein‘“ an seine Leserschaft und 

argumentiert darin sehr geschäftstüchtig, freilich ohne daß diese Offerte, als Organ zu fun-

gieren, vom Verein angenommen worden wäre, der seit 1892 kein offizielles in der Presse 

mehr hatte (statt dessen die Mitteilungen des ADMV): 

„Nahezu 1000 Mk. betragen die buchhändlerischen Ausgaben, erwachsenen Reisekosten u. s. w. (?). 

[...] Und die Unkosten für Drucksachen [für die MittADMV]? Hat der Verein nötig, sich diese zu 

machen? Nein; die ‚Neue Berliner Musikzeitung‘ würde ohne Weiteres die Veröffentlichungen des 

Vereines kostenlos übernehmen und an alle angegebenen Adressen befördern lassen. Schliesslich 

wohl alle. Ist ein solcher Versuch der Ersparnis bereits gemacht worden? Nun wohlan, die ‚Neue 

Berliner Musikzeitung‘ steht dem Verein fortan zur Verfügung für seine Mitteilungen.“192 

 

                                                 
190 „XXXI. Tonkünstler-Versammlung. Musikfest in Braunschweig“, in: NBMz 49 (1895), Heft 25 (20. Juni), 
S. 229–232, hier: S. 230. Die NBMz erschien in fünfzig Jahrgängen von 1847 bis 1896 und ging damit 
gleichsam sang- und klanglos ein. 
191 Vgl. dazu I.2.5., die 2. Argumentations-Kategorie. 
192 In: NBMz 49 (1895), Heft 26 (27. Juni), S. 239–241. Ebd., S. 239, gibt der Rez. an, ADMV-Mitglied zu 
sein. 
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Im letzten Jahrgang der NBMz schreibt August Ludwig als Leitartikel einen „Leipziger 

Epilog“ zum ADMV – ein ebensolcher als Erklärung für das Eingehen des Blattes am Jah-

resende 1896 erscheint wohlgemerkt nicht: 

„Entkoppelt bellt nun die Meute der Fachzeitschriften und Tageszeitungen unsern ‚vorzügl ichen‘ 

‚Al lgem. Deutschen Musikverein‘ an. Früher schien ja alles an ihm ‚gut‘ zu sein. [Es folgt Eigen-

werbung:] Seit er aber im Vorjahre von der ‚Neuen Berliner‘ mit X-Strahlenschärfe photographiert 

worden ist, erkennen auch die andern sein klappriges Gebein, spielen ihm Grablieder! Was schadet 

es da, im heurigen Bericht manchen wunden Punkt unsondirt, manche Blöße unaufgedeckt, man-

chen Lapsus unbespöttelt gelassen zu haben? 

Wiederum flattern eine Menge sachlich und persönlich entrüsteter Corrigirschreiben zur Redaktion: 

da war die überhebende Benennung des Festes ‚Al lgemeines Deutsches Musikfes t ‘  unge-

geißelt gelassen, da waren die schwachen Kompositionen, besonders die Lieder des Hrn. d’Albert 

[3.5.b), 4.2.] nicht genügend zurückgewiesen, da waren falsche Tempi des Hrn. [Arthur] Nikisch, 

Mißtöne des Gewandhaus-Orchesters gar nicht mal aufgemutzt worden – vor allen Dingen waren 

die geschäf t l ichen Mißstände des Vereins nur in einer Briefkastennotiz abgethan worden – ein 

nochmals womöglich verschärfter ‚Offener Brief‘ [nach dem vom Vorjahr] müsse folgen u. s. f. u. s. 

w. [...] 

Warum schreibt man das alles der Redaktion dieses Blattes? Ist sie etwa der Vorstand des Vereins? 

Warum schreibt man das nicht Herrn von Bronsart? Er wohnt in München. [...] 

Die einfältige Benennung ‚Allgemeines Deutsches Musikfest‘ befand sich nicht auf den Programm-

büchern, sondern wohl nur in den Leipziger Zeitungsinseraten und an den Anschlagsäulen. Lächer-

lich genug wirkt ja da die angeführte Thatsache, dass ganze 95 auswärtige Mitglieder die Allge-

meinheit repräsentirt haben! – Hrn. d’Alberts Lieder richten sich selbst, vielleicht er selbst – unfrei-

willig indessen. Ueber Tempi zu richten, würde in einem grossen Bericht allzu weitläufig werden 

und war ja voraufgehend in der ‚Nikischiana‘ geschehen. [... Über] Die geschäftlichen Misstände 

[...] muss man erst ganz genaues intimes Rechnungsmaterial haben, was bei der Heimlichkeit der 

Vereinsleitung nicht ganz leicht fallen dürfte.“193 

 

Indessen erscheint in der NBMz zwei Hefte darauf als letzte Meldung zum oder vielmehr: 

Reaktion vom Verein die folgende: „Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen 

Musikvereins (Leipzig). (Nachtrag.)“194 Es handelt sich dabei um eine unkommentierte, 

offiziell gehaltene, aber nicht vom Vereinsdirektorium unterzeichnete Mitteilung über die 

Vermögensstände des Vereins und seiner Stiftungen (mit Ausführungen über die Stifter 

und Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sowie des Fonds für das projektierte Weimarer 

                                                 
193 In: NBMz 50 (1896, mit diesem Jg. Erscheinen kommentarlos eingestellt), Heft 24 (11. Juni), S. 207. Der 
Komponist Hans Bronsart von Schellendorff stand dem ADMV von 1888 (nach dem Tode Carl Riedels) bis 
1897 vor. 
194 In: NBMz 50 (1896), Heft 26 (25. Juni), S. 225 f. Diese offizielle Mitteilung im Stil der NZfM bis 1892 
und teilweise auch der AMz (Otto Lessmanns) erscheint in der NBMz hier wohl einmalig, und zwar dezidiert 
als Gegendarstellung zu August Ludwigs scharfer Kritik an Bronsart von 1895 und 1896. 
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Liszt-Denkmal, über die Empfänger von Ehrengaben (mit Erläuterung ihrer Verdienste) 

und über den Custos des Weimarer Liszt-Museums. Referiert wird letztendlich die Entla-

stung des Vorsitzenden nach dessen Vortrag des Kassenberichts und die Bestätigung des 

Vorstands im Amt bis zur nächsten Generalversammlung, deren Ort der Entscheidung die-

ses Vorstands überantwortet worden ist. 

 

Magdeburg 1871: politische Höhenflüge beim Musikertag und blasse Novitätenschau 

 

Bereits Otto Lessmanns NBMz-Leitartikel195 über die Aufführung der Heiligen Elisabeth 

von Franz Liszt in dessen Anwesenheit am 11. Juni 1871 in der Weimarer Stadtkirche un-

ter Carl Müllerhartung verbindet mit einer ausführlichen Verlaufsbeschreibung nachgerade 

schillernde, substantiell aber nicht erhellende Apologetik. 

Nach Abschluß der ‚ersten Vereinsperiode‘ (gemäß Louis Köhlers Gründungsantrag zum 

ADMV, Leipzig 1859) vertritt in der NBMz Lessmanns Leitartikel196 zum Zweiten Deut-

schen Musikertag in Magdeburg 1871 im wesentlichen den NZfM-Stil – es ist ein ausführ-

licher, chronikalischer und nahezu unkritischer Bericht zunächst über die Verhandlungen, 

sodann über die Konzerte mit wiederum nur ansatzweise kritischen Ausnahmen. Diese 

Rezension ist hier die erste in einer analogen Reihe (1871–73, 1877 und 1878) Otto 

Lessmanns, der die ADMV-Musikfeste sodann in Charlottenburg erstmals 1877 und von 

1881 bis 1907 zu allermeist monographisch für die Allgemeine (bis 1884 Allgemeine Deut-

sche) Musikzeitung rezensiert (vgl. II.1.1.). In den Quellen zu dieser Studie ist Lessmann 

damit mehr als dreieinhalb Jahrzehnte hindurch ‚langgedientester Hauptfestrezensent‘. 

Knapp zwei Jahrzehnte nach seinen ADMV-Rezensionen für die NBMz wird Lessmann 

ebenda als Autor der Konkurrenz sodann respektlos mit Hohn und Spott besehen – pikan-

terweise im Jahre 1896, mit dem diese Zeitschrift ohne Erklärung ihr Erscheinen einstellt, 

während die AMz noch bis 1943 fortbesteht: 

„Obgleich in jedem Programmbuch bei den ‚Tonkünstler-(!)Versammlungen‘ des ‚Allgem. Deut-

schen Musikvereins‘ genau angegeben wird, wann und wo der Verein musikfestend [sic] bereits ge-

tagt hat, beginnt der altersschwache Charlottenburger [Allgemeine] Musikzeitungsmacher den Leit-

artikel seiner sogenannten ‚Festnummer‘ mit der Unrichtigkeit: ‚zum vier ten Male beherbergt in 

diesen Tagen die alte Musikstadt Leipzig eine Tonkünstler-Versammlung in ihren Mauern‘. Nicht 

zum vierten, sondern zum fünften Mal tagt hier der Verein (1859, 69, 73, 83, 96). Dieser Unrichtig-

                                                 
195 „Drei Tage in Weimar“, in: NBMz 25 (1871), Heft 26 (28. Juni), S. 201–204. 
196 „Der zweite deutsche Musiker-Tag in Magdeburg am 16., 17. und 18. September 1871“, in: NBMz 25 
(1871), Heft 39 (27. Sept.), S. 305–307, Heft 40 (4. Okt.), S. 313–315. Zu Köhlers Periodisierung s. bereits 
I.1.2., bei Anm. 115 f. 
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keit würde nicht Erwähnung geschehen, wenn jener Redensartensteller nicht eben auch zum löbli-

chen Gesamtvorstand zählte – freilich weder zur musikalischen noch zur litterarischen Sektion.“197 

 

Vor dem ersten in ein Musikfest des ADMV integrierten Musikertag in Leipzig 1869 war 

zunächst gar kein zweijährlich mit den ‚reinen‘ Tonkünstler-Versammlungen alternieren-

der Zyklus geplant gewesen. Dies wurde erst hier beschlossen und (mit einer Unterbre-

chung 1875) bis 1878 verwirklicht. Zum zweiten Musikertag 1871 in Magdeburg bemerkt 

Lessmann zunächst grundsätzlich zu den geschäftlichen Verhandlungen in auf die einzel-

nen Anträge spezialisierten Kommissionen, die von den vereinsüblichen abwichen: 

„Die Zahl der der Eröffnungssitzung Beiwohnenden war leider nur eine niedrige, was um so mehr 

zu bedauern war, als gerade der zweite allgem. Musikertag sich mit Fragen beschäftigen wollte, die 

ebensosehr die Pflege der Tonkunst, wie den materiellen Vortheil der Tonkünstler betrafen. Sollen 

Musikertage denjenigen Nutzen haben, den die Veranstalter sich von ihnen versprachen, als sie der 

Idee dazu die practische Ausführung folgen ließen, so ist in der That zu wünschen, dass die Bethei-

ligung eine möglichst allgemeine sei, dass auch die hervorragenden Künstler, gleichviel welcher 

Richtung, ihre thätige Theilnahme der neuen Institution zukommen lassen. Wie alle andern ‚Tage‘, 

so bedarf auch der ‚Musikertag‘, soll er von irgend einer Bedeutung, von irgend welchem practi-

schen Erfolge begleitet sein, des auch numerisch imponirenden Zusammenwirkens solcher Persön-

lichkeiten, die durch ihre künstlerischen Leistungen vor aller Welt accreditirt sind. Nur die Betheili-

gung von Leuten, die kraft ihrer Stellungen und ihrer Leistungen etwas bedeuten in der Welt, wird 

verhindern, dass das Handwerk sich identificiert mit der Kunst, dass in einem Congress künstleri-

scher Ignoranten die Mittelmäßigkeit an die Oberfläche getrieben wird, dass Wichtigthuerei sich an 

die Stelle wirklicher Bedeutung drängt und dass nicht das rege Interesse für eine Sache, sondern das 

regere für die eigene Person die Theilnehmer eines Musiktages zusammenführt. Hoffentlich liegt die 

Gefahr noch fern und wird für immer fern gehalten werden, denn ich lebe in der festen Zuversicht, 

dass das Umsichgreifen der Idee des Musikertages, – die mündliche Verhandlung über allgemein 

wichtige Fragen und der persönliche Verkehr der Fachgenossen die Zweifel Derer vernichten und 

ihre Betheiligung an demselben sichern wird, die ihm für jetzt noch nicht ihre volle Sympathie zu-

gewendet haben. [...] 

Wäre etwas auszusetzen, so wäre es nur die übergroße Reichhaltigkeit der [Konzert-]Programme, 

durch welche die Kräfte der Zuhörer fast vollständig absorbirt wurden.“ 198 

 

Die Formulierung der Gefahr, „dass das Handwerk sich identificiert mit der Kunst“, läßt 

zumindest terminologisch auf Lessmanns Kenntnis der frühen Liszt-Schrift „Zur Situation 

                                                 
197 [Leitartikel] Aug.[ust] Ludwig, „Leipziger Musiktage“, in: NBMz 50 (1896, damit Erscheinen kommentar-
los eingestellt), Heft 23 (4. Juni), S. 197–201, hier: S. 197. 1859 wurde die Vereinsgründung in Leipzig al-
lerdings erst sondiert – diese Versammlung wurde erst nach der Fünfzigjahrfeier des ADMV 1911 nicht mehr 
mitgezählt. 
198 S. Anm. 196, ebd., S. 305 f. 
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der Künstler und zu ihrer Stellung in der Gesellschaft“ mit Nachtrag „Noch einige Worte 

über die Subalternität der Musiker“, erschienen bereits 1835 in der Revue et Gazette Musi-

cale de Paris, schließen.199 Franz Liszt vertieft hier im Zweiten Artikel seine historischen 

Betrachtungen bis ins 18. Jahrhundert zurück durch Zitation des Musiker-Begriffs aus 

Jean-Jacques Rousseaus Musiklexikon: Dessen Klassifizierung der Künstler allgemein in 

die beiden Kategorien der Ausübenden und Komponisten erweitert Liszt um die der Leh-

renden; alle drei Klassen unterteilt er wiederum jeweils „in moralischer Hinsicht in Künst-

ler und Handwerker […]“ und führt zu ersteren aus: „Sittliches Streben, die Offenbarung 

des Fortschritts der Menschheit um den Preis härtester Opfer und Entbehrungen, der Ver-

folgung durch Spott und Neid ausgesetzt, dies war zu allen Zeiten das Los der wahren 

Künstler.“200 

Zum Vortrag von Gottfried Weiss „Ueber die Möglichkeit einer wirklich allgemeinen 

Stimmbildungslehre und über das Wesen derselben“201 kritisiert Lessmann die wissen-

schaftliche Programmpolitik des ADMV: „Herr Weiss [hat] das Material zu seinem Vor-

trage [schon] seit Jahr und Tag dem grossen Publikum in Form eines Buches durch den 

Buchhandel zugänglich gemacht [...]“.202 Und zum vom Leipziger Musikertag ‚vertagten‘, 

überaus ambitionierten Antrag Rudolf Benfeys zur ebenbürtigen Behandlung des Musik-

unterrichts an Volksschulen (1869, 1)203 führt er, soziologisch untersetzt, ebenso nicht 

unkritisch aus, daß 

„das Ziel des Benfey’schen Antrages ein nach Ansicht des Rezensenten der Aufgabe der Volks-

schule vollständig fremdes ist. Die Volksschule hat zunächst wichtigere Dinge zu lehren als Musik; 

die Kunst ist vor der Hand doch immer nur Luxus – wenn auch der edelste und für den Culturzu-

stand der Nationen bezeichnendste und deshalb unentbehrlichste – man darf darum nicht den Lehr-

plan derjenigen Schule, die vorzugsweise den Arbeiterstand erzieht, überladen mit Disciplinen, die 

für das praktische Leben von keinem directen Vortheil sind. Mag dieser Gedanke auch wie Inhuma-

nität aussehen, in der That entspricht er doch nur der richtigen Würdigung der Verhältnisse. Man 

bezieht sich auf den veredelnden Einfluss der Kunst auf den Menschen. – die Volksschule ist doch 

wahrhaftig aber nicht der Ort, wo die Kunst eine Stätte zu finden hat, – was man billigerweise for-

                                                 
199 »De la situation des artistes, et de leur condition dans la société« und »Encore quelques mots sur la 
subalternité des musiciens«, zweisprachige Edition in: Franz Liszt, Frühe Schriften, S. 3–75. 
200 Ebd., S. 9 und 11 – Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique, Paris 1767/68. 
201 Schriftfassung: Gottfried Weiss, „Ueber die Möglichkeit einer wirklich allgemeinen Stimmbildungslehre 
u. das Wesen derselben“, in: NZfM 67 (1871), Heft 43 (20. Okt.), S. 393–396; Heft 44 (27. Okt.), S. 401–403. 
202 S. Anm. 196, ebd., S. 313. 
203 Antragstext s. „Musikertag zu Leipzig“, in: NZfM 65 (1869), Heft 27 (2. Juli), S. 227; [Programmheft, 
Umschlag/Titelblatt] Musikertag zu Leipzig, veranstaltet vom Allgemeinen deutschen Musikverein. Fest-
Programm für die Tage vom 10. – 13. Juli incl. 1869, [D WRha] ADMV o. Sign.; „Die Verhandlungen des 
Ersten deutschen Musikertages zu Leipzig am 11. und 12. Juli 1869“, in: NZfM 65 (1869), Heft 34 (20. 
Aug.), S. 277–280, hier: S. 278; Carl Riedel, „Der Allgemeine Deutsche Musikverein im Jahre 1869“, in: 
Almanach des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 3, Leipzig 1871, S. III. 
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dern kann, das ist die Bekanntschaft der Schüler der Volksschule mit einem Theil unseres reichen 

Volksliederschatzes, und dafür ist in jeder dieser Anstalten hinreichend gesorgt. Dr. Benfey fordert 

aber nicht nur Gesangsunterricht, sondern wirklichen Instrumentalunterricht, und das geht denn 

doch wohl zu weit. Die Humanitätsbestrebungen dürfen nicht die Erziehung eines tüchtigen mit 

practischen Vorkenntnissen ausgerüsteten Arbeiterstandes beeinträchtigen, was ohne Zweifel der 

Fall sein müßte, wollte man die Lehrzeit mit Unterrichtsgegenständen ausfüllen, die der heranwach-

senden Jugend in der Volksschule nicht zur Erreichung des von ihr anzustrebenden Zieles behülflich 

sind. [...] Der Musikertag beschloss übrigens nichts Definitives in dieser Angelegenheit, sondern 

verwies den Antrag bis auf Weiteres an das Directorium des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘. 

Nach Ansicht des Berichterstatters d. Bl. wäre die Sache besser durch bestimmtes Ablehnen des 

Antrages entschieden gewesen.“204 

 

Wilhelm Tappert berichtet 1871 im MWBl – als gewählter Vizevorsitzender dessen ständi-

gen Ausschusses: – über „De[n] Musikertag in Magdeburg“205 und beschreibt plastisch die 

Eröffnungssitzung (Anträge und Discussionen) am 16. September: „Viele waren berufen, 

doch das Häuflein der Anwesenden war klein.“206 Zur Fortsetzung [...] des Musikertags 

(Neue Anträge) zwei Tage darauf resümiert Tappert: 

„eigentlich blieb das Meiste unerledigt. [...] Von e inem Irrthum ist man während der letzten beiden 

Jahre zurückgekommen. Die Wahl von Commissionen, deren einzelne Mitglieder sich kaum jemals 

zusammenfinden konnten, war eines der schlechtesten Auskunftsmittel.207 [...] der Gesangsunterricht 

auf den höheren Schulen ist gründlich zu reorganisieren (Engel) *) – *) [Fußnote:] Dieser Antrag 

[bereits 1869, 2] war der einzige, über den die betreffende Commision sich schlüssig gemacht hatte. 

Der Referent. Hr. Prof. Müller-Hartung [der Weimarer Hofkapellmeister Carl Müllerhartung], hatte 

die Collegen veranlaßt, sich schriftlich zu äußern. [...] eine zeitgemäße Dotierung der Stadtmusikdi-

rectoren, besonders künstlerisch sorgfältige Ausbildung aller Blasinstrumente, ja die Gründung eines 

Reichsconservatoriums zu gleichen Zwecken ist anzuregen (C.F. Kahnt) **) – **) [Fußnote:] Dieser 

sehr wichtige Anrag wurde zurückgezogen. Hoffentlich taucht er beim nächsten Musikertage wieder 

auf. [...] Viel auf einmal und darunter Schweres, ja Unausführbares. Die [lt. Antrag Julius Alslebens 

zur Förderung und Überwachung der Tonkunst zu gründende] ‚Staatsbehörde‘ collidiert überall mit 

Bestehendem, sie wäre am Platze, wenn wir tabula rasa hätten, wenn wir uns auf freiem Felde be-

fänden [... zum den Zweijahreszyklus des Deutschen Musikertages mit Ständigem Ausschuß betref-

fenden Antrag 1871, 5:] Etliche Hitzköpfe träumten davon, diesen Punct zu einer Art Cabinetsfrage 

auszuspinnen, man wußte nur nicht gleich, ob es besser sei, bald den Himmel zu stürmen, oder erst 

die Hölle aufzuwiegeln. Und so zwischen Himmel und Hölle gediehen allerlei luftige Pläne, die 

endlich in der Stunde der Entscheidung in einen Compromiss aus- und verliefen; nach meiner An-

                                                 
204 S. Anm. 196, ebd., S. 313. 
205 Sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 2 (1871), Heft 40 (29. Sept.), S. 632 f., Heft 41 (6. Okt.), S. 
647–649, Heft 42 (13. Okt.), S. 664–667. 
206 Ebd., S. 632. 
207 Ebd., S. 664. 
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sicht das Klügste, was überhaupt geschehen konnte. Man einigte sich dahin, einen geschäftsführen-

den Ausschuss für die nächste Zusammenkunft (1873) zu wählen. Die Mitglieder des Directoriums 

des Allgemeinen deutschen Musikvereins gehören dem Ausschusse eo ipso an. Sehr natürlich, denn 

ohne die Mitwirkung dieses Vereins würde ein Musikertag vorläufig noch ein gar klägliches Ding 

sein. Auf den Vorsitz wurde von jener Seite aus triftigen Gründen verzichtet; dieses Amt fiel Herrn 

Dr. Alsleben zu, und mich erwählte man zum Stellvertreter. [...] Nach der Stimmenzahl rangiren die 

übrigen Mitglieder wie folgt: [Gustav] Rebling, [Oskar] Eichberg, [Karl] Billert, [Hermann] 

Thadewaldt, Dr. [Hermann] Zopff, Mendel. Durch Cooperation wurden gewonnen die HH. 

[Melchior Ernst] Sachs (München) und [Wilhelm] Posse (Elberfeld).“208 

 

Zu August Gottfried Ritters freiem Vortrag auf der Orgel (1.1.) der Magdeburger Johan-

niskirche wird hier angesichts des vermeintlich landläufigen Verlusts der thematischen 

Erfindungsgabe fast ein regelrecht historischer Kulturverlust seit Bach generalisiert: 

„Was der Thomas-Cantor Bach schrieb, wurzelte allzeit in der Orgel, es ist merkwürdig, dass seine 

zahllosen, verbreiteten Werke so wenig befruchtende, rückwirkende Kraft auf die Phantasie unserer 

Organisten äußert. Unsere moderne Tonsprache, unsere musikalische Muttersprache, erscheint für 

die contrapunctische Dialektik, wie unsere Vorfahren sie übten und lehrten, nicht mehr geeignet zu 

sein. Ueberall erweiterte Technik, makelloses Können, ernstes Wollen, und doch hört man selten 

auch von den Besten nur eine thematische Exposition, die sich messen könnte mit dem, was einst-

mals Allen geläufig war. Ich schiebe das dem Zeitgeist in seine Riesenschuhe: darum spielt 

Sebastian Bach!“209 

 

Hans Bronsart von Schellendorff hingegen machte für Tappert in seinem Fantasiestück für 

Violine und Orgel (1.4.) „kein[en] üble[n] Versuch, Vater Bach’s Strenge mit der Freiheit 

unserer Tage zu verbinden. [...] Früge mich Jemand, ob die Combination Violine und Or-

gel überhaupt zu den empfehlenswerthesten gehöre, so müsste ich mit Nein antworten. [...] 

Die Violine verhält sich zur Orgel wie ein Bächlein zum Meere, hat doch das Violoncell 

Mühe, neben der Brandung der wogenden, neben der erhabenen Würde der ruhenden See 

zu bestehen.“210 Auch zu Friedrich Kiels dreisätziger Fantasie für Orgel h-Moll op. 58 Nr. 

2 (von 3, 1.8.) wird von Tappert weiterhin über die, auch für das jeweilige Instrument zu 

spezifizierende Qualität musikalischer Invention als Generalproblem dieses ersten Kon-

zerts reflektiert: „Die Einleitung verrät sofort die glückliche Hand, die das Rechte zu er-

                                                 
208 Ebd., S. 666. 
209 Ebd., S. 632. 
210 Ebd. 
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greifen weiß: ein wuchtiges Motiv tritt uns entgegen, kein solch zierliches Tonfigürchen, 

wie sie am Clavier gefunden und – leider – so oft in die Kirche verschleppt werden.“211 

Zu Woldemar Bargiels Klaviertrio B-Dur op. 37 (2.1.) wird von Tappert immerhin darauf 

hingewiesen, daß im Sinne seines Allgemeinheitsanspruchs in den Statuten des ADMV 

zwar explizit von Novitätenförderung die Rede ist, nicht aber von der vorrangig zu för-

dernden ästhetischen Tendenz, die sowohl im Selbstkonzept als auch der Fremdwahrneh-

mung freilich implizit zunächst die neudeutsche war: 

„Obgleich der Allgemeine deutsche Musikverein im § 5 seiner Statuten ausdrücklich bemerkt, dass 

es ihm bei den Aufführungen hauptsächlich darauf ankommt, allen Epochen der Kunst eine gleiche 

Theilnahme entgegenzubringen, so ist die Vorstellung, die Programme müßten und würden nur 

Neuestes, ‚Zukünftiges‘ enthalten, doch ziemlich fest eingewurzelt, und aus ihr entspringen dann 

mancherlei Bedenken und irrthümliche Meinungsäußerungen, die ich nicht theilen kann. [...] mir 

war die Wahl nicht unangenehm, das Scherzo entschädigte mich durch Frische und Feinheit vollauf 

für Manches, was ich allerdings anders gewünscht hätte.“212 

 

Nach Ansicht Dean Cáceres’ in seiner Dissertation über Bargiel steht dieses dritte Klavier-

trio dem ersten Trio op. 6 qualitativ zwar nach, welch letzteres (durch die Begeisterung 

Clara und Robert Schumanns und die Aufführung durch Clara) auch ungleich umfängli-

cher und als für die klassische Gattungsausprägung prototypisch rezipiert wurde. Es wirft 

aber wie fast die gesamte Streicher-Kammermusik dieses Komponisten die Frage nach 

einem Epigonentum zum späten Beethoven, insbesondere dessen letzten Streichquartetten 

auf.213 Cáceres zeichnet die weitere Gattungsentwicklung bei Bargiel wie folgt nach: 

„Bargiel übernahm [aber auch] Schumanns ureigenes atomistisches Verfahren einer synthetischen 

Themenbildung als Konstruktionsprinzip, das in op. 6 noch recht kleinteilig anmutet, […] – ein Um-

stand, der von einigen Kritikern als ‚Eckigkeit der Form‘ bemängelt wurde[…,] bevor der Kompo-

nist in seinem zweiten und dritten Klaviertrio [op. 37] das Melos für sich entdeckt. […] 

Das zweite Klaviertrio Es-Dur op. 20 […] kann […] stellvertretend für einen neuen Weg Bargiels 

gesehen werden: Die Kleinteiligkeit ist weitgehend überwunden und die lineare Führung verstärkt, 

im Vergleich zu op. 6 gestaltet sich der Klaviersatz komplexer und enthält weniger Standardfigura-

tionen. Das Trio wirkt weniger facettenreich, dafür geschlossener, obwohl es ebenso auf starke 

Kontraste und Charaktervariation abzielt. […] Brahms[…] meinte in dem Werk eine Nähe zu 

Liszt[!] zu erkennen. Dieser Eindruck konnte eventuell dadurch entstehen, dass das innere Gleich-

gewicht des Werks durch motivologische und poetische Beziehungen hergestellt ist.[…] 

                                                 
211 Ebd., S. 633. 
212 Ebd., S. 647. 
213 In: Das Echte und Innerliche in der Kunst: Der Komponist, Dirigent und Pädagoge Woldemar Bargiel 
(1828–1897), S. 170–176, 309 und 332 f. Op. 6 wurde dagegen vom „Liszt-Kreis lediglich mit dem Prädikat 
‚anständig‘ belegt[…].“ – ebd., S. 333. 
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Bargiels drittes und letztes Klaviertrio op. 37 erlebte weitaus weniger Aufführungen als die voran-

gegangenen Trios[… ist also ADMV-statutengemäß ein relativ weniger gehörtes Werk.] 

Zu Lebzeiten wurde das Werk vermutlich nur in der Neuen Berliner Musikzeitung rezensiert. Otto 

Leßmann erkannte durchaus den Wert des Stücks, maß ihm allerdings keine bahnbrechende Wir-

kung zu. Bereits die Formulierung, Bargiel hätte sich trotz seines ‚Epigonentums‘ eine ‚gewisse In-

dividualität‘ bewahrt, namentlich sein drittes [Trio] verkörpere ‚Schönheit‘ und ‚Grazie‘, weist aber 

auf die Schwierigkeit der Beurteilung hin. Hinter einem als nicht ‚bahnbrechend‘ bezeichneten 

Klassizismus verbirgt sich dennoch eine indirekt romantische Haltung, insofern als in keinem ande-

ren Werk Bargiels abgeschlossene, volkstümliche Liedsätze und Kantilenen vergleichbar viel Raum 

einnehmen. Auch ist es auffallend homogen, alle vier Sätze sind musikalisch annähernd gleichrangig 

und von gelöstem, tänzerischen Charakter. […] Sein neuklassischer Weg verfolgte einen modern 

anmutenden Reduktionismus, der in romantischer Musik kaum unterboten wurde, ohne in den Be-

reich der Hausmusik abzugleiten. […] 

Übernehmen im [von Tappert, vgl. oben, favorisierten] Scherzo, dem vielleicht besten Satz, die Be-

gleitstimmen in melodisch konzipierten thematischen Klangflächen eine Doppelfunktion, so ist in 

den beiden ersten Sätzen der Rückgriff auf traditionelle Figuration zu bemerken. In den Finali wird 

der Schumann’sche Orgelpunkt zelebriert, ohne sich zu erschöpfen, der als reduktives Mittel die 

kaum noch als spröde zu bezeichnende melodische Gestaltung unterstreicht.“214 

– diese Merkmale der ersten beiden Sätze gehörten für Tappert (vgl. oben) möglicherweise 

zu jenem Manchen, das er „allerdings anders gewünscht hätte“, nämlich wie im Scherzo 

„frischer und feiner“ anstatt „traditionelle[r] Figuration“. 

Die (in den Quellen nicht näher spezifizierte, aber einzige) Klaviersonate: Sonate quasi 

Fantasia cis-Moll op. 6 des ‚neudeutschen Sorgen- und Schmerzenskindes‘ Felix Draeseke 

(2.7.) „erregte zuletzt fast allgemeines Schütteln des Kopfes. [...] aber ich darf nicht ver-

schweigen, dass das allgemeine Interesse für das [unspezifisch:] eigenartige Werk die be-

sonderen Bedenken bei weitem überwog. [... und zum 1. Satz heißt es:] Was noch irgend 

eine Form zeigt, wird extra zerschlagen.“215 Franz Liszt hingegen befand das Werk als 

„eines Beethoven würdig“ und jedenfalls als das bedeutendste seiner Gattung seit 

Schumanns erster Sonate fis-Moll.216 Udo Follert, Herausgeber des Reprints des Erstdrucks 

von 1869, bezeichnet es als „eine gültige Lösung des Sonatenproblems nach Liszt“.217 

 

 
                                                 
214 Ebd., S. 335, 340 f. und 346 f. Vgl. ebd. auch für beispielreiche Analysen der drei Klaviertrios von 
Bargiel. 
215 S. Anm. 205, ebd., S. 648. 
216 William Kinderman, „Draesekes Klaviersonate op. 6“, in: Zum Schaffen von Felix Draeseke: Instrumen-
talwerke und geistliche Musik. Tagungen 1990 in Coburg und 1991 in Dresden, S. 3–17, hier: S. 3. 
217 Im Vorwort zum Repr. des Erstdrucks Budapest und Leipzig 1869, hrsg. von der Internationalen 
Draeseke-Gesellschaft: Felix Draeseke, Sonate für Klavier zu zwei Händen, op. 6, München 1988, S. II, zit. 
nach ebd. 
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Kassel 1872: konservative Bewertungskriterien in neudeutscher Umdeutung 

 

Otto Lessmann rezensiert in der NBMz (im zweiten Teil als Leitartikel)218 die Kasseler 

Tonkünstler-Versammlung von 1872, im Wesentlichen im NZfM-Stil, zunächst die Ver-

handlungen und sodann die Konzerte. ADMV-Mitglieder unter den Aufführenden werden 

als solche – wie im Programmheft von 1872 vorgegeben und auch NZfM-typisch – durch-

gängig mit Herkunfts- bzw. Wirkungsort ausgewiesen. Zur Aufführung des Lisztschen 

Oratoriums Die Legende von heiligen Elisabeth (1.) liest man einmal mehr Apologetik zu 

Autor und Werk ohne wesentliche neue Aspekte. 

Wiederum Wilhelm Tappert rezensiert 1872 im MWBl219 dieses Fest und bemerkt zunächst 

wie schon im Vorjahr einen vermeintlich zeitgeistbedingten Kulturverlust tieferer musika-

lischer Erfindungsgabe: 

„Ich will gar nicht weiter daran erinnern, dass in den Centren des heutigen Lebens die Kunst nur die 

Oberfläche berührt, zu einer Vertiefung hat der Großstädter in den meisten Fällen weder das Zeug 

noch die Zeit, wie soll da eine nachhaltige Wirkung möglich sein? Ist es nicht schon manchem auf-

gefallen, dass eine Stadt wie Berlin so wenig gute Musik erzeugt? Es fehlt hier etwas, nicht an Ta-

lenten, diese wandern in grosser Zahl ein, wohl aber gebricht es an Gelegenheit und Ruhe, Neues in 

sich aufzunehmen. [...] 

Der [Allgemeine Deutsche Musik-]Verein wurde gegründet in der ausgesprochenen Absicht, verket-

zerten Leuten die helfende Hand zu reichen. Jetzt, wo die neudeutsche Schule sich zu einer Macht 

entwickelt hat, die nicht mehr wegzudekretieren, auch nicht zu ignorieren ist, handelt es sich viel-

mehr darum, der musikalischen Erfindung aufzuhelfen, oder, um mich deutlicher auszudrücken: der 

Jugend Material zuzuwenden, das Bemerkenswertheste, das Wissenswertheste aus alter und neuer 

Zeit lebend  vorzuführen. Im Grossen und Ganzen sind die Arrangements musterhaft zu nennen 

und wohl geeignet zur Erreichung des vorbezeichneten [statutengemäßen Vereins-]Zweckes. Im 

Einzelnen wird Manches anders werden müssen [...]“220 

 

Max Carl Christian von Erdmannsdörfer wird zu seiner Ouvertüre zur Sage von der Prin-

zessin Ilse (2.5.) von Tappert quasi die vorgeblich eigentlich intendierte Gattung ‚vermit-

telt‘: Er habe kompositorisch keine funktionale Drameneinleitung, sondern eine Sympho-

nische Dichtung im Sinn gehabt. Der Rezensent argumentiert dabei insofern intertextuell, 

als er von einer Stammleserschaft seiner ADMV-Rezensionen ausgeht, indem er ausgangs 

                                                 
218 „Das Musikfest des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘ zu Cassel. (Vom 27.–30. Juni 1872)“, in: 
NBMz 26 (1872), Heft 28 (10. Juli), S. 218–220, Heft 29 (17. Juli), S. 225–228. 
219 „Das Musikfest in Cassel“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 3 (1872), Heft 29 (12. Juli), S. 
457–459, Heft 30 (19. Juli), S. 471–476. 
220 Ebd., S. 457 f. 
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– selbstreferentiell – auf seine Vorjahresrezension der Orgelfanstasie Friedrich Kiels 

(1871, 1.8.) zurückkommt: 

„ein frisches Werk, reichblüthig und warmblütig, dem poetischen Vorwurfe glücklich entsprechend. 

Nicht alle Einzelheiten des üppig wuchernden Details möchte ich unterschreiben und als nachah-

menswert empfehlen – die Zumuthungen an die Hornisten erschienen mir stellenweise sehr gewagt 

–, die letzte Hälfte enthält ungebührliche Längen. Der Titel ‚Ouverture‘ ist übel gewählt, denn die 

Composition ist vielmehr ein symphonisches Tongemälde und als solches in sich völlig abgeschlos-

sen; hat der Taktstock zum letzten Male sich gesenkt, braucht kein Vorhang aufgehoben zu wer-

den.221 Erdmannsdörfer ist mit allen instumentalen Wesen wohl vertraut, seine künstlerische Lebens-

art schöpft er aus dem Orchester, von der [kompositorischen] ‚Athemnoth am Clavier‘ spürt man 

nirgends etwas.“222 

 

Diese intertextuelle Methode zielt in größerem Umkreis weiterhin ab auf den musikästhe-

tisch gebildeten Leser des späteren 19. Jahrhunderts, der im vorletzten Satz eine offen-

sichtiche Replik gar nicht überlesen kann: Heinrich Wackenroders Phantasien über die 

Kunst für Freunde der Kunst, herausgegeben 1799, enthalten als IX. Kapitel Ludwig 

Tiecks Aufsatz „Symphonien“ von 1796.223 Hier wird für diese Gattung freilich ein frühro-

mantischer Autonomieanspruch der Instrumentalmusik gegenüber jedweder anderen, auch 

der dramatischen Kunst formuliert. Die evidenten, berichtenden Bezüge zur Ouvertüre der 

Hexenscenen aus Schackespear’s Macbeth von Johann Friedrich Reichardt224 (Berlin, 

Königliches Schauspielhaus 1787) können – ebenso in Negation derer rein dramatischen 

Funktion – aber auch im neudeutschen Sinne inhaltsästhetisch aufgeladen werden, wie das 

hier durch Tappert zu unterstellen ist. Dabei findet sich schon bei Tieck „die Symphonie 

zum Drama als Allegorie für die Vorstellung von einer Symphonie als Drama wieder, die 

für ihren vollen Wirkungswert des Dramas letztlich gar nicht mehr bedarf[…]“225: 

„Viele Scenen des Stücks waren mir nach dieser großen Erscheinung trüb’ und leer, denn das 

Schrecklichste und Schauerhafteste war schon vorher größer und poetischer verkündigt. Ich dachte 

immer nur an die Musik zurück, das Schauspiel drückte meinen Geist und störte meine Erinnerun-

gen, denn mit dem Schlusse dieser Symphonie war es für mich völlig geschlossen. [...] Das Schau-

spiel hätte mit diesem großen Kunstwerke schließen sollen, und man könnte nichts Höheres in der 

                                                 
221 Ebd. 
222 Ebd., S. 458 f. 
223 In: Heinrich Wackenroder, Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst, hrsg. von Ludwig Tieck, 
Hamburg 1799, Repr. Leipzig 1975, S. 249–269. 
224 Ebd., S. 264–267.  
225 Radecke, Theatermusik – Musiktheater. Shakespeare-Dramen auf deutschen Bühnen um 1800, S. 98. 
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Phantasie ersinnen und erwünschen; dann war diese Symphonie die poetischere Wiederholung des 

Stücks...“226 

 

Angesichts R.J. Voigtmanns Konzertphantasie über „Nun danket Alle Gott“ für Orgel 

(4.4.) sieht Wilhelm Tappert in seiner grundsätzlichen Einschätzung des Niedergangs der 

Orgelfantasie und -improvisation gelegentlich Ritters Beitrag zu letzterer im Vorjahr in 

Magdeburg (1.1.) „eine ältere Erfahrung aufs Neue bestätigt: unsere Zeit weiß für das Rie-

seninstrument nur noch Zwerggebilde zu gestalten. Wie in einem italienischen Opernfinale 

tummeln sich banale Melodien mit süsslichen Vorhalten, schwächlichen Durchgängen und 

schmachtenden Harmonien bunt durcheinander. [...] Von der Weise: ‚Nun danket alle 

Gott!‘ habe ich trotz gespanntester Aufmerksamkeit blutwenig gehört.“227 Zu J.S. Bachs 

Kantate „Ach wie flüchtig“ (4.8.) werden von Lessmann in der NBMz – wie sich erst aus-

gangs erweist: zu Demonstrationszwecken – über fast eine Spalte Analyse-Zitate des Bear-

beiters Robert Franz, vor allem über die Textdarstellung, aus dem ADMV-Programmbuch 

1872 abgedruckt und der Vermerk: „(Siehe übrigens N.Z.f.M. Bd. 47 No. 5) [... sowie nach 

Zitatende:] ‚Heiliger Sebastian‘, so kann ich nach der Interpretation eines seiner Werke 

durch einen der am meisten dazu Berufenen nur fragen, ‚auch Du ein Zukunftsmusiker, ein 

Tonmaler in optima forma?!‘ Wer hätte das von Dir gedacht?“228 Diese rhetorische Frage 

ruft unwillkürlich in Erinnerung, daß jener lateinische Passus in typischer Diktion dieser 

Zeit wohl schon ein erster Auslöser zur Protestnote gegen die sogenannte Zukunftsmusik 

in der BMZE 1860 war, wie ein Brief Joachims an Brahms von Ende Januar 1859 vermuten 

läßt, kurz nach des letzteren Erstaufführung seines Ersten Klavierkonzerts in Hannover 

unter Joachims Leitung, denn in diesem Brief berichtet Joachim darüber, daß ausgerechnet 

über dieses Werk vor Ort nur als „‚Zukunftsmusik‘ in optima forma gefaselt“ worden 

sei.229 In Robert Franz’ o. g. Artikel „Einiges über Bach’sche Kantaten“ in der NZfM von 

1857 findet sich im Abschnitt über diese Kantate gegen Ende der ersten von knapp drei 

                                                 
226 S. Anm. 223, ebd., S. 266 f. Vgl. dazu vertiefend Radecke, Theatermusik – Musiktheater. Shakespeare-
Dramen auf deutschen Bühnen um 1800, S. 96–99. 
227 S. Anm. 219, ebd., S. 474. 
228 Op. cit., S. 226; Robert Franz, [über die Kantaten Johann Sebastian Bachs], in: [Programmheft, Um-
schlag/Titelblatt] Tonkünstler-Versammlung zu Cassel, unter Munificenz Sr. Maj. des Kaisers und Königs 
Wilhelm veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musikverein. Fest-Programm für die Tage vom 27. bi 30. 
Juni incl. 1872, in: [D WRha] ADMV-A III: 9S. 6 f. = Wiedergabe aus: [Leitartikel] Robert Franz, „Einiges 
über Bach’sche Cantaten, veranlaßt durch eine Aufführung mehrerer derselben seitens der halle’schen Sing-
akademie“, in: NZfM 47 (1857), Heft 5 (31. Juli), S. 49–53, hier: S. 50–52. 
229 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, S. 231 f., hier: S. 232 – vgl. dazu einge-
hend I.4.2. 
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Spalten ein einziges Mal das (gewiß nicht als solches intendierte) Reizwort „Zukunft“, das 

Lessmann 15 Jahre später aber wohl bereits ironisch gebrochen reflektiert: 

„Uns Epigonen drängt sich hierbei die Frage von selbst auf: wie war es möglich solchen [zuvor aus-

geführten spirituellen Vanitas-]Gedanken frei und ungezwungen darzustellen – was war die erste 

Anlage, war es der Orchesterpart, waren es die Singstimmen? In Wahrheit, es sind 100 Jahre Kunst-

geheimnisse verloren gegangen, die es schmerzlich bedauern lassen, daß Zeiten eintraten, die von 

derartigen Wundern des Geistes nichts wissen wollten, oder vielmehr nichts wissen konnten. Der 

Zukunft[!] bleibt es einstweilen vorbehalten, diese Mysterien des Handwerks von neuem aufzufin-

den – vielleicht befruchtet sie damit die Oede der jetzigen[!] Kunstproduktion.“230 

 

In Ödön Peter József Mihalovichs Geisterschiff, Charakterstück für grosses Orchester 

(Manuskriptwerk, 5.1.) sieht Tappert im MWBl „Eine düstere Erscheinung, gross und ge-

waltig in der Anlage, consequent in der Durchführung, im Einzelnen oft kraus und wirr, 

jedenfalls ein beachtenswerter Versuch eines entschiedenen Talents. Ueberall der anre-

gende Einfluss Wagner’s, trotz einiger Reminiscenzen doch nicht blinde, sclavische Nach-

ahmung.“231 Einerseits werden die konservativen Qualitätskriterien der Erfindung und 

Verarbeitung in Anschlag gebracht, andererseits angesichts der Wagnerschen „Remi-

niscenzen“ (ans Holländer-Sujet?) doch zumindest überblendet, daß letzterer die neue po-

etische Gattung der Symphonischen Dichtung vor dem Hintergrund seines Musikkonzepts 

innerhalb des Gesamtkunstwerks ablehnen mußte. Richard Metzdorffs Lieder (auf Mirzə 

Şəfi Vazeh und Goethe, 5.2.b)–c) seien „ganz merkwürdige Erzeugnisse, tief empfundene 

Züge wechseln mit [als Gegensatz dazu aufgemachten] barocken Einlagen. Manchmal 

scheint lediglich der Trieb, etwas beileibe nicht zu machen wie andere Leute, dem Compo-

nisten die Feder zu führen.“232 – der Vorwurf des ‚Gesuchten‘ durchzieht nicht nur 

konservativ gestimmte Besprechungen durch alle Vereinsdekaden. Selten jedoch findet 

man die (hegelianisch geprägt fortschrittsfixierte) Rezeption vorklassischer Musik, wie 

hier als Vergleichswert, so explizit als die gleichsam einer ‚Vor-Empfindungs-Musik‘ do-

kumentiert. Joachim Raffs (erstes) Violinkonzert H-Dur (op. 161 von 1871, 5.3.) erfüllt für 

Tappert alle Kriterien der ‚Undankbarkeit‘: „Sobald ein Nichtgeiger – als solcher erschien 

mir Herr Raff – Concerte für die Violine schreibt, fehlts an dem reizenden Figurenwerk, 

den duftigen Arabesken, an all den kleinen Blüthen, welche nur aus der genauen Kenntniss 

des Instruments erwachsen können. An technischen Schwierigkeiten ist kein Mangel [...] 

                                                 
230 Robert Franz, „Einiges über Bach’sche Cantaten, veranlaßt durch eine Aufführung mehrerer derselben 
seitens der halle’schen Singakademie“, S. 51. 
231 Op. cit., S. 475. 
232 Ebd. 
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es sind ausgesucht und niegehört böse Stellen darin, sie contrastiren manchmal mit der 

Einfachheit kurz vor oder bald nachher.“233 Nach Erdmannsdörfers Ouvertüre (vgl. 2.5.) 

widerfährt auch dem Weimarer Hofkapellmeister Eduard Lassen eine ‚Umfunktionalisie-

rung‘ seiner Theatermusik zur Trilogie Christian Friedrich Hebbels Die Nibelungen (5.4., 

in elf Sätzen, durch erläuternden Text verbunden: I. Vorspiel: Der gehörnte Siegfried, II. 

Siegfrieds Tod, III. Kriemhildens Rache) zu einer Symphonischen Dichtung, was in dieser 

wiederholten Selbstverständlichkeit immerhin den ästhetischen Ort Wilhelm Tapperts er-

hellt, der sich auch durch das hierin enthaltene Melodram (als notfalls zu eliminierenden 

‚Fehler‘) nicht von seiner neudeutschen Rezeptionshaltung abbringen läßt: Lassen zeichne 

gleichsam 

„Eine Reihe kleinerer Bilder für Orchester, mit dem ganzen Ernste eines deutschen Mannes conci-

pirt, mit dem ganzen Geschick eines fachkundigen Musikers ausgeführt. [...] Vier Themas [sic], alle 

fest umschrieben, – sie repräsentiren Siegfried, Brunhild, Kriemhild und Hagen – durchdringen in 

lebendig einhergehender Weise und überaus kunstreichem Wechselspiel das ganze Werk. [...] Des 

verbindenden Textes können sie allenfalls entbehren [...] nur eine Nummer ist melodramatisch be-

handelt, diese müsste freilich unter Umständen wegbleiben. Findet sich ein Mann, in der Redekunst 

bewandert, desto besser!“234 

 

In seinem Verriß des Klavierquintetts f-Moll von Brahms (op. 34, von 1864, 6.1.) bestätigt 

sich einmal mehr Tapperts neudeutscher Standpunkt: „Man machte viel Rühmens vom 

Scherzo [Allegretto], ich fand aber nur Cyklopenarbeit, eisernen Spass! Dann verfällt 

Brahms hier wie so oft in greisenhaftes Sinnen [mit Anfang dreißig]; blutlose Gestalten 

tanzen dann auf dunklem Grunde. [...] Unter grossen Schmerzen ist Vieles geboren und 

bekümmert klingt Manches.*) [… Fußnote:] *) Gegen eine solche Beurtheilung des 

Brahms’schen Quintettes dürften mit uns all diejenigen ernstlichst protestiren, welche die-

ses Werk näher kennen. D. Red.“235 – durch das Publizieren solcher entschiedener interner 

Diskrepanzen (und sei es selbst zu Brahms) unterscheiden sich ADMV-Rezensionen im 

tendenzähnlichen Musikalischen Wochenblatt dann doch grundsätzlich von den zeitglei-

chen im statutengemäß offiziellen Vereinsorgan Neue Zeitschrift für Musik. Brahms jeden-

falls hatte ein verschollenes und wohl von ihm selbst vernichtetes Streichquintett von 1862 

in den zwei Folgejahren zunächst zu seiner einzigen Sonate für zwei Klaviere (op. 34bis) 

                                                 
233 Ebd. Dabei wurde der Solopart immerhin wie bei der EA in Wiesbaden am 24. August 1871 (s. Albert 
Schäfer, Chronologisch-systematisches Verzeichnis der Werke Joachim Raffs, S. 77 f.) von (Prof.) August 
Wilhelmi ausgeführt. 
234 Ebd. 
235 Ebd. 
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umgearbeitet und nach Clara Schumanns Kritik an mangelnder Erhaltung der orchestralen 

Konzeption des Quintetts in dieser dazu extrem kontrastierenden Gattung zu seinem einzi-

gen Klavierquintett. Auch Joseph Joachim hatte den ursprünglichen Satz in der Tat als 

„stellenweise ‚ohnmächtig dünn‘, dann wieder ‚ununterbrochene Strecken lang zu dick‘ 

(Briefwechsel, VI, 9)“ kritisiert236 – all dies scheint noch mit Tapperts Wahrnehmung der 

Endfassung zu korrespondieren. Noch im Jahre 1900 zeigte sich sogar Eduard Hanslick 

reserviert „gegen ‚das melodiearme Brahms-Quintett, das vor lauter Synkopen, Rhythmus-

verschiebungen und Künsteleien zu keiner gesunden klaren Wirkung‘ gelange […]“237 

 

Leipzig 1873: künstlerischer Fokus beim Musikertag und neudeutsche Abgrenzung 

 

Auch 1873 zeigt Otto Lessmanns NBMz-Artikel238 über den dritten Musikertag in Leipzig 

im wesentlichen NZfM-Stil (und wiederum den für ihn wohl unvermeidlichen Personenkult 

um Liszt und diesmal auch Carl Riedel): 

„Zum zweiten Male seit Bestehen hatte Leipzig dem Musikertage seine Thore geöffnet, diesmal, an-

ders als vor vier Jahren, unter außerordentlich reger Betheiligung seitens auswärtiger Musiker und 

Musikinteressenten. Es mag diese größere Theilnahme als ein Zeugniss für die von vielen Seiten 

noch vor zwei Jahren in Magdeburg angezweifelte Lebensfähigkeit und nutzbringende Thätigkeit 

des Musikertages angesehen werden, andererseits wies die lange vor dem Eröffnungstermin bekannt 

gegebene Tagesordnung des dritten Musikertages eine grosse Anzahl so allgemein interessirender 

und wichtiger Fragen auf, dass für jeden Theilnehmer eine Fülle der Belehrung vorauszusehen war. 

Die zahlreichen Anwesenden werden sich nicht getäuscht gefunden haben, denn in der That nahm 

der diesjährige Musikertag einen über Erwarten glänzenden Verlauf.239 [...] 

Der dritte Musikertag kann mit Genugthuung auf seine Arbeiten zurückblicken [...]“240 

 

Auch im MWBl wird von Wilhelm Tappert241 diese Versammlung besprochen; einige 

[auch heute wieder ganz] tagesaktuelle, kulturpolitisch reaktionäre Anmerkungen lassen 

hierzu besonders aufmerken: Diese Tagung 

„hatte sich einer sehr lebhaften Teilnahme zu erfreuen [...] die Verhandlungen waren anregend und 

belehrend, [...] die Concerte [...] fesselten durch Wahl und Ausführung. [...] Mag das geflissentlich 

                                                 
236 Siegfried Oechsle, „Klavierquintett f-Moll op. 34“, sub: Kammermusik / Klaviertrios, Klavierquartette, 
Klavierquintett, in: Brahms-Handbuch, S. 431–434, hier: S. 431 f. 
237 Zit. nach ebd., S. 432. 
238 „Der dritte allgemeine deutsche Musikertag zu Leipzig“, sub: Feuilleton, in: NBMz 27 (1873), Heft 19 (7. 
Mai), S. 147 f., Heft 20 (14. Mai), S. 156 f., Heft 21 (21. Mai), S. 164 f. 
239 Ebd., S. 147 f. 
240 Ebd., S. 165. 
241 „Der 3. Deutsche Musikertag“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 4 (1873), Heft 22 (30. Mai), 
S. 324–326, Heft 23 (6. Juni), S. 341–345, Heft 25 (20. Juni), S. 364–367, Heft 26 (27. Juni), S. 382–384. 
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genährte Mißtrauen gegen seine Bestrebungen auch noch nicht völlig überwunden sein, mögen 

kleinliche Leute nur mit den üblichen drei Kreuzen ihn erwähnen, aus seinen Statuten Aufruhr und 

Umsturz herauslesen, seine Versammlungen mit walpurgisnächtlichen Blocksberg-Zusammenkünf-

ten vergleichen, thut nichts! [...] 

Der letzte Musikertag unterschied sich in einem sehr wesentlichen Puncte vortheilhaft von den 

früheren: seine Programme waren gesäubert, alle nichtkünstlerischen Fragen ausgeschlossen. Keine 

einzige der socialistischen Phrasen: Lohnerhöhung, menschenwürdiges Dasein, Hebung des Arbei-

terstandes, und wie sonst die landgängigen Redefloskeln lauten mögen, wurde gehört.242 [...] Der 

enge [institutionell als Sektion in diesen integrierende] Anschluss an den [Allgemeinen] deutschen 

Musikverein verstand sich von selbst. Ein dahin zielender Vorschlag des Directoriums wurde nach 

kurzer Verhandlung – sie betraf lediglich formelle Bedenken – angenommen. [...] Der Musikertag 

dürfte, auf eigene Füße gestellt, vorerst wenig Lebensfähigkeit besitzen. Die ganze Institution ist 

noch zu neu, die Wirkung auf die Masse  der Tonkundigen kaum versucht worden. Vielleicht – 

nach Jahren – ist die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit derartiger Congresse auch in die wei-

testen Kreise gedrungen, gegenwärtig verhalten sich Behörden, Publicum und Presse ziemlich lau. 

Der gleichzeitige Schumachertag wurde mit ungleich größerer Aufmerksamkeit behandelt; Staat und 

Stadt ließen sich vertreten, die Zeitungen öffneten ihre besten Spalten [...] 

mich ärgert kaum die kühle Reserve der Fachzeitungen; es war Eins nur auffällig, dass Leute, denen 

ihr eigenes Interesse aufgegeben hätte, das Unternehmen kräftig zu fördern, plötzlich aus rein (und 

damit unreinen) persönlichen [konservativen] Motiven, wozu auch verletzte Eitelkeit gehören dürfte, 

gegen den Musikertrag ankämpften, ihn wenigstens in Misscredit zu bringen suchten. Die Anfälle 

der ‚Musikerzeitung‘ – vor- wie nachher – sind ein bedenkliches Zeichen.“243 

 

Über die erste allgemeine Sitzung wird auch zum Wahlvorgang und den folgenden Anträ-

gen berichtet: 

„Für die Wahl des Vorstandes war die Erwägung maassgebend, möglichst viele deutsche Städte 

vertreten zu sehen. [...] die erprobte Art und Weise seiner [Julius Alslebens] Geschäftsführung recht-

fertigte es, von der umständlichen Zettelwahl abzusehen; es wurde ihm das Präsidentenglöcklein 

durch die einfache Acclamation in die Hand gegeben. [... Es] referierte Hr. Dr. W.[ilhelm] Langhans 

über die Frage: In welcher Form erscheint das Eingreifen des Staates bei der öffentlichen Musik-

pflege wünschenswerth, bezüglich nothwendig? [bereits Antrag 1869, 3] Der Vortragende ent-

wickelte im Anschluss an seinen lesenswerthen Artikel in No. 8 des ‚[Musikalischen] Wochenblat-

                                                 
242 Dies trifft insofern nur bedingt zu, als eine kurze Diskussion zur Ablehnung des Antrags von Karl Billert 
führte, sich am Allgemeinen Deutschen Musikerverband zu beteiligen (vgl. Antrag 1871, 4), einer bis hin zu 
Streiks für jene o. a. „socialistischen Phrasen“ kämpfenden Gewerkschaft mit über 10.000 Mitgliedern – 
Antragstext s. [Programmheft, Umschlag/Titelblatt] Dritter Deutscher Musikertag. Leipzig, 14., 15., 16. 
April 1873. Programm der Verhandlungen und der vom Allgemeinen Deutschen Musikverein veranstalteten 
Musik-Aufführungen. Für die Tage vom 14. – 17. April incl. 1873., [D WRha] ADMV-A III: 10, S. 9; „Pro-
tocolle der Verhandlungen des dritten deutschen Musikertages in Leipzig“, in: NZfM 69 (1873), Extrabeilage 
zu Heft 27, (27. Juni), S. 1–6, hier: S. 5; „Motivierte Tagesordnung“ und Synopsis der Diskussion s. ebd.; 
Weibel, op. cit., S. 605. 
243 S. Anm. 241, ebd., S. 324 f. 
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tes‘244 die Idee von einer Erweiterung der in Berlin bestehenden Hochschule für Musik oder Errich-

tung eines neuen zweckentsprechenden Institutes [fortan Antrag 1873, 7].*) – *) [Fußnote:] Aus-

führlich in dessen soeben erschienener Brochure ‚Die Königliche Hochschule für Musik zu Berlin‘, 

Leipzig, E. W. Fritzsch. D. Red.“245 

 

Zu Wilhelm Tapperts eigenem Referat über die Frage Oskar Eichbergs: „Wie muss der den 

Dilettanten zu ertheilende Musikunterricht beschaffen sein, um der Kunst möglichst nutz-

bar zu werden?“ in der letzten Sitzung dieses Tagungs-‚Marathons‘ heißt es zur Relevanz 

des Fachs Musikgeschichte: 

„Ich kann mir die Möglichkeit lebhaft vorstellen, dass Jemand das Verlangen: auch der Diletant 

sollte sich mit Geschichte der Musik beschäftigen, für ungerechtfertigt hält. Die Herren vom Fach 

kümmern sich ziemlich wenig darum [was in diesem Präsens noch heute gilt], was soll der Amateur 

damit? Manchem dünkt die Historie für völlig unnütz; er calculirt wohl so: andere Künste können 

ihrer nicht entrathen, sie bedürften die ‚alten Geschichten‘ als Correctiv und Wegweiser, um nach 

Rück- und Irrgängen wieder auf die rechte Bahn zu gelangen.“246 

 

Robert Volkmanns zweites Streichquartett g-Moll (op. 14, 2.1.) stempelt seinen Autor nach 

Tapperts Auffassung geradewegs zum Epigonen Beethovens und vor allem Mendelssohns 

und gibt dem Rezensenten (überdies offensichtlich mit einem Frauenproblem geschlagen) 

Anlaß dazu, des letzteren „Schule“ chauvinistisch zu charakterisieren: 

„Sporadisches Pizzicato und ein nicht ganz glücklicher Anlauf zum ‚Hornsatz‘ entschädigten durch-

aus nicht für Das, was uns zu fehlen schien. Gegen die Factur ist sonst nichts einzuwenden, sie zeigt 

die glatte Art Mendelssohn’scher Schreibweise; dem gedanklichen Inhalt gebricht es nicht an fes-

selnden Einzelheiten, [...] aber gerade [... das] Finale regte allerlei Bedenken an. Der Hauptgedanke 

zeichnet sich nicht eben durch Bedeutsamkeit aus, die verkräuselte Hülle birgt einen ziemlich trivi-

alen Kern; das Stück klingt wie ein Perpetuum mobile. [... In dieser Aufführung erklangen] zwei 

Scherzos [... 3. Satz: Scherzo. Allegro molto und 4. Satz: Andantino und Allegro energico], die le-

diglich Mendelssohn’sches Gepräge tragen [...,] stereotype[...] ‚Scherze‘ der Mendelssohn’schen 

Schule. [...] Die Raffsche Musik bewegt sich übrigens, wie mir scheinen will, auch sehr oft um die 

beiden Mittelpuncte Beethoven und Mendelssohn; der männlichen Gestalt eines kräftigen ersten 

Themas folgt nicht selten ein weibliches Wesen, matt in Haltung und Farbe.“247 

 

                                                 
244 [Leitartikel] W.[ilhelm] Langhans, „Die königliche Hochschule für Musik zu Berlin“, in: MWBl 4 (1873), 
Heft 8 (21. Febr.), S. 113–116. 
245 S. Anm. 241, ebd., S. 325. 
246 Ebd., S. 343. 
247 Ebd., S. 365. 
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Mit Claudia Krischkes Dissertation Untersuchungen zu den Streichquartetten von Robert 

Volkmann (1815–1883). Ein Komponist zwischen Schumann und Brahms248 liegt eine 

detaillierte Studie zu diesem Werkausschnitt des Komponisten vor. In ihrer Analyse des g-

Moll-Quartetts hat Krischke dargestellt, wie Volkmann im Kopfsatz in Sonatensatzform 

mit fünf Themenkomplexen gearbeitet hat und im zweiten Satz (Andante) ein Variations-

Rondo über eine Volksweise geschaffen hat.249 Die letzten beiden Sätze, „zwei Scherzos“, 

werden von Tappert geradewegs zu aus seiner Sicht Mendelssohnschen Plattitüden abge-

stempelt. Krischke sieht den dritten Satz tatsächlich 

„weniger Scherzo-typisch als manch anderer bewegte Binnensatz bei Volkmann, der nicht mit die-

sem Terminus bezeichnet ist. Es arbeitet im Hauptteil A wie die Exposition eines Sonatensatzes mit 

zwei tonartlich gegeneinander abgesetzten Gedanken [… und auch sie konstatiert wie teils Tappert:] 

Bei den Themen mit ihrem kleinteiligen Fortspinnungs- und Steigerungsformen scheint Beethoven 

Pate gestanden zu haben. Sie erinnern inbesondere an das ‚Presto‘ der 7. Sinfonie (3. Satz): das 

Trio-Thema Beethovens (Assai meno presto, T. 149 ff.) ist dem Seitengedanken aus Volkmanns 

Scherzo in Melodie und Aufbau sehr ähnlich […], und die Übereinstimmung der Motive der Über-

leitungspassage, die beide Themen jeweils miteinander verbindet […,] scheint beinahe kein Zufall 

mehr zu sein. Was die Form des Satzes anbelangt, so könnte der entsprechende Satz von 

Mendelssohns Quartett op. 44, Nr. 3 als Vorbild gedient haben. […] 

Dem leidenschaftlichen und höchst wirkungsvollen Finale […] ist ein 32-taktiges, eher blasses An-

dantino vorangestellt [… vgl. Tappert: „weiblich, matt“], in dem die Bratsche die Melodie führt. Das 

kurze Sätzchen hat keinen thematischen Bezug zum Allegro-Hauptteil des Finales [dem von Tappert 

wahrgenommenen zweiten Scherzo?]. Seine Aufgabe besteht allein in einer Tempoberuhigung, einer 

‚Atempause‘ zwischen dem schnellen Binnensatz und dem Finale.“250 

 

Zu Peter Cornelius’ Trost in Tränen, für fünf Solostimmen mit Klavierbegleitung (Bronsart 

gewidmet,251 Text von Goethe, 2.6.) wird – selbst angesichts der künstlerisch-logistischen 

Herausforderungen an die ‚Wanderfeste‘ des ADMV selten genug: – deutlich zwischen 

Werk- und Aufführungsqualität geschieden: „Sopran und Männerquartett, eine seltene Zu-

sammenstellung! [... Es waren] die Schwierigkeiten des Werkes, die Kürze der Zeit, die 

Ungleichheit der Stimmen [, die] nach einmaligem Hören nicht durchweg den Eindruck 

eines völlig harmonischen Tonbildes zurückliessen. [...] Aus den allzeit fein charakteristi-

                                                 
248 (= Europäische Hochschulschriften, Reihe XXXVI Musikwissenschaft 154), Frankfurt am Main u. a. 
1996. 
249 Ebd., S. 53–62. 
250 Ebd., S. 63 und 65 f. 
251 Max Hasse, Der Dichtermusiker Peter Cornelius, Bd. 2, S. 176. 
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schen Zusammenklängen treten die bedeutsamen Worte des Gedichtes, die handelnden 

Personen plastisch heraus.“252 

Das Instrumental- und Vocal-Concert, gegeben von Richard Metzdorff (geboren 1844, alle 

Werke von ihm) als kurzfristige Zusatzaufführung im Gewandhaus (5.) verallgemeinert 

Wilhelm Tappert – wohl gerade angesichts dieser lange Zeit unangefochten konservativen 

Spielstätte – als symptomatisch für die Etablierung der Neudeutschen Schule nicht zuletzt 

durch den ADMV als ihre ‚Kaderschmiede‘: 

„Für mich hatte diese Matinee eine ganz besondere Bedeutung: sie war mir ein neuer und sehr er-

freulicher Beweis, dass der ‚neudeutsche Zweig‘ bereits zum mächtigen Baume geworden ist und 

mit immer tieferen Wurzeln den musikalischen Boden der Gegenwart durchzieht. [...] Dem Allge-

meinen deutschen Musikvereine gebührt das Verdienst, die Bildung einer neuen Schule gefördert, 

die Aspirationen der Jugend zur leuchtenden Flamme, zum wärmenden Feuer angefacht zu haben. 

[...] Interessirten die kleineren Gaben [vier Lieder] durch geistreiche Züge, so überraschten die grö-

ßeren Werke [Symphonie F-Dur; Phantasiestück für Orchester; V. Akt der Oper Rosamunde, Urauf-

führung erst 1875 in Weimar] durch eine Schlagfertigkeit im Ausdruck, wie sie nicht häufig gefun-

den werden dürfte.“:253 

 

Halle (Saale) 1874: obligater periodischer Superlativ nunmehr auch im MWBl 

 

Bei der NBMz scheint man 1874 nach Otto Lessmann zunächst keinen Berichterstatter über 

den „Tonkünstler-Verein“, zu haben, wie der ADMV zwei Wochen ante festum in der ein-

zigen und groben Ankündigung des Fests in Halle genannt wird.254 Der Bericht darüber 

drei Tage post festum fällt dementsprechend protokollarisch aus.255 

Im MWBl rezensiert 1874 nunmehr Jul.[ius] Kniese256 mit überdeutlich vernehmbarem, 

positivem Tendenzumschwung die Hallesche Tonkünstler-Versammlung und kennzeichnet 

zunächst die von ihm beobachtete Richtung dieses Musikfests – freilich mit negativen 

Bezügen zu bisherigen des ADMV – sowie informiert bemerkenswert kenntnisreich über 

Planungsinterna: 

„Seinem Namen ‚Allgemeiner deutscher‘ ist der Verein mit dieser Versammlung weit näher getre-

ten, also sonst, da er bis jetzt ziemlich exclusiv der neudeutschen Schule galt, und ihm fast nur An-

hänger dieser Richtung als Mitglieder angehörten. Besonders das Verdienst C. Riedels ist es, die 

draußen stehenden[!] und verdienten Namen Brahms, Raff, Dietrich, Ehlert, Rheinberger, Wüllner 

                                                 
252 S. Anm. 241, ebd., S. 366. 
253 Ebd., S. 382 f. 
254 Sub: Nachrichten, in: NBMz 28 (1874), Heft 28 (9. Juli), S. 221. 
255 Sub: Programmatisches, in: NBMz 28 (1874), Heft 31 (30. Juli), S. 246. 
256 „Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins vom 25.–27. Juli“, sub: Tagesge-
schichte, Musikbriefe, in: MWBl 5 (1874), Heft 32 (7. Aug.), S. 390 f. 
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für die Interessen des Vereins gewonnen zu haben. Bei dieser Gelegenheit, speciell bei dem 

Halle’schen Feste, wo der Personencultus ausgeschlossen[!] war, wo es sich nur um die ideellen Be-

strebungen des Vereins handelte, zeigte sich mancherlei Interessantes, z. B. dass eine ganze Anzahl 

Neudeutscher, die bei Liszt’s Abwesenheit[!] nicht auf ihre Rechnung zu kommen fürchtete, die die 

Sonne ‚Liszt‘ als ihre Existenzberechtigung[!] fühlt, durch Abwesenheit glänzte – zu ihrem Scha-

den, da die Auffühungen des Requiems von Berlioz und der Faustsymphonie von Liszt nach Aller 

Urtheile die bis jetzt vollendetsten und besten gewesen sind; ferner auf der anderen Seite, dass die 

Tonkünstlerversammlung in Halle trotzdem die bis jetzt besuchteste und ungetrübteste war, ohne 

Phrasen und lange Reden [meint wohl: wie auf dem integrierten Musikertag des Vorjahres], sondern 

mit bestimmt vorgeschriebenen und vollständig erreichtem Ziele. 

Es ist bekannt, dass die diesjährige Versammlung ursprünglich für Braunschweig projectirt war [...] 

Wahr ist, dass einige Braunschweiger eine namhafte Unterstützung des Festes zugesagt hatten, die 

aber zurückzogen, als Liszt – nicht kommen wollte; wahr ist die Mär von den wunderlichen Bedin-

gungen dortiger Vereine, Bedingungen, welche die Existenz einer anderen, als der ganz oberflächli-

chen Kunstanschauung ausschliessen.“257 

 

Zu seiner Faustsymphonie (2.1.) wird dem abwesenden Autor unterstellt: „Wie hätte sich 

Liszt gefreut, wenn er dieses sein deutschestes Werk so gehört hätte.“258 – nähere Belege 

dafür, ob sich dieses herausragende Attribut auf das Sujet als solches, den Verfasser der 

Programmvorlage oder aber die musikalische Spezifik bezieht, bleibt Kniese dem geneig-

ten Leser allerdings schuldig. Serge Gut jedenfalls hat 2008 hingegen gerade des Franzo-

sen „Berlioz’ [werkgenetischen] Einfluß auf Liszt von der Symphonie fantastique und der 

Damnation de Faust zur Faust-Symphonie“259 dargestellt, der zuletzt (etwa 1860) noch die 

Transkription des Danse des sylphes de la Damnation de Faust anregte.260 Nina Noeske 

hat 2011 auch formal-analytisch hinterfragt, ob die Faust-Symphonie, wie seit der zeitge-

nössischen Rezepzion gedeutet „… deutscher Gefühls- und Anschauungsweise entspros-

sen?“261 Sie hat dabei auf die negative deutsche Rezeption des Umgangs Berlioz’ mit die-

sem vermeintlich urdeutschen Sujet verwiesen, wie auch auf Brendels nationale Legitima-

tions- und Okkupationsversuche über die Einschreibung des Werks in die dualistische So-

natensatzform à la A.B. Marx. Ein Legitimationszwang wurde exemplarisch im weiteren 

Kontext schon unter I.4.3. dargestellt: In der Niederrheinischen Musikzeitung wurde unter 

dem Titel „Zukunftsmusik“ von „Lp.“ über die Tonkünstler-Versammlung 1859 in Leipzig 

                                                 
257 Ebd., S. 390. Zur sodann desaströsen Braunschweiger Tonkünstler-Versammlung von 1895 vgl. III.2. 
258 Ebd., S. 391. 
259 In: Liszt und Europa, S. 89–98. 
260 Ebd., S. 90. 
261 „… deutscher Gefühls- und Anschauungsweise entsprossen? Franz Liszts Faust-Symphonie und der Sona-
tendiskurs“, in: ÖMZ 66 (2011), Heft 5, S. 30–37. 
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berichtet und Brendels dazu alterntative Begriffsprägung polemisch angegriffen: „Neu-

deutsche Schule möchtet ihr lieber heißen, ihr, d. h. der Magyare Liszt, der Franzose 

Berlioz und der in wesentlichen Entwicklungspunkten ganz mit Meyerbeer’schem Or-

chester hantierende, in seinen theoretischen Ansichten (laut Brendel) den französischen 

Socialisten analoge Wagner?“262 

 

Fazit a): Bis zur organisatorischen Zäsur von 1875 wird gerade in der später ästhetisch 

changierenden NBMz und dem MWBl im Verhältnis zwischen offiziellem Referieren und 

inoffiziellem Berichten über die drei bis 1873 zu Deutschen Musikertagen umbenannten 

Tonkünstler-Versammlungen erkennbar, wie der Verein seiner konservativen Deutung als 

präpotente Sekte durch eine Art Sammlungsbewegung musikpolitischer Fragen (Volksbil-

dung, staatliche Kontrolle nach der Reichsgründung) gleichsam mit dem Mantra ‚Wir sind 

die Guten‘ (die es im kommerziellen Establishment am Niederrhein mit diesen Themen 

nicht gibt) entgegenzutreten sucht. Mehr und mehr entlarvt der Rezensent Wilhelm Tappert 

(MWBl, 1874 dann endgültig ‚pro domo‘ ADMV) überdies die strukturelle Dünkelhaf-

tigkeit ‚exklusiv‘ konservativer Wertkriterien durch eine regelrechte Umdeutung zu neu-

deutschen: etwa durch die Auswertung der jährlichen Musikmessen des Vereins geradezu 

als Materialbörsen just des Nachwuchses der ‚Schule‘ im Dienste einer Abhilfe gegen die 

allgemein schwindende Erfindungsgabe (thematischer Invention), zudem durch wieder-

holte Umfunktionalisierung von Dramenouvertüren und ganzen Schauspielmusiken zu 

Symphonischen Dichtungen. 

 

Altenburg 1876: strukturell substantiierte Werkrezensionen und periphäre Sitzungen 

 

Carl Kipke bespricht 1876 die Tonkünstler-Versammlung in Altenburg; erstmals erfolgt 

dabei im MWBl eine entlehnende Bezugnahme auf die Neue Zeitschrift für Musik,263 mit 

der das Musikalische Wochenblatt 1906 schließlich fusionieren wird. Ebenfalls erstmals 

wird hier das ADMV-Musikfestkonzept in seiner Besonderheit gegenüber allen anderen 

landläufigen deutschen Musikfesten herausgehoben, zunächst aber offen kritisch wieder 

                                                 
262 In: NrhMZ 7 (1859), Heft 41 (8. Okt.), S. 324–326, hier: S. 326. 
263 „Das Musikfest des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘, abgehalten am 28.–31. Mai zu Altenburg“, 
sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 7 (1876), Heft 23 (2. Juni), S. 297 f., Heft 24 (9. Juni), S. 308 
f., Heft 25 (16. Juni), S. 323 f., Heft 26 (23. Juni), S. 338 f., Heft 27 (30. Juni), S. 351 f. (Nachwort); „Ton-
künstlerversammlung in Altenburg am 28., 29., 30. und 31. Mai. Vierter Deutscher Musiker-Tag“, in: NZfM 
72 (1876), Extra-Beilage zu Heft 26 (23. Juni), S. 1 f. 
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eine Entkoppelung von den zweijährlichen Musikertagen gefordert und diese Problematik 

wie folgt erhellt: 

„*) [Fußnote:] Die hier gegebenen Notizen über den äussern Verlauf des Musikertages entnehme ich 

dem in der Extrabeilage zu No. 26 der ‚N. Z. f. M.‘ abgedruckten halb officiellen Bericht [... 

Haupttext:] Vor allen Dingen gebricht es den [… Musikertagen in den] Tonkünstlerversammlungen 

an einer festen Organisation; nicht eine geschlossene Corporation mit scharf abgegrenzten Zielen 

und Aufgaben ist es, welche auf den Musikertagen schafft und wirkt, sondern ein etwa ein Dutzend 

Köpfe zählender ‚Ausschuss‘ entfaltet daselbst seine autonome Thätigkeit, fasst Beschlüsse, von de-

nen die grosse Masse der Tonkünstler meist nicht einmal eine Ahnung hat*) – *) [Fußnote:] Der 

diesjährige Musikertag z. B. war in den drei Sitzungen von je etwa 18–20 Personen besucht, die – 

bei so geringer Anzahl – doch unmöglich den Begriff ‚Tonkünstler-Versammlung‘ genügend reali-

sieren können. [... weiter im Haupttext:] und zersplittert seine Kräfte obendrein noch in Folge der zu 

ungenügenden Abgrenzung des Gebietes seiner Wirksamkeit. [...] mit Vorträgen, Resolutionen und 

Petitionen allein ist heutzutage einer grossen allgemeinen Sache eben so wenig beizukommen, als 

man den Völkern ihre religiösen und politischen Ansichten auf Synoden und Conferenzen zu dicti-

ren vermag. Selbst die Vereinigung der Musikertage mit den Musikfesten des Allgemeinen deut-

schen Musikvereins möchte ich, trotz etwaiger gegentheiliger Erfahrungen, als einen Hemmschuh 

für die gedeihliche Weiterentwicklung bezeichnen: Wenn man im Hochsommer auf dem Musikfest 

täglich 8–10 Stunden meist anstrengende Musik gehört oder gemacht hat, dann werden nur sehr, 

sehr Wenige noch Lust und Kraft zur Theilnahme an den Verhandlungen der Musikertage haben, 

und nie wird man es über eine laxe Halbheit hinausbringen. Eine Abhilfe der hier berührten Uebel-

stände scheint mir auf folgendem Wege nicht unmöglich: Der Allgem. deutsche Musikverein con-

centrire auf den größeren alljährlichen resp. zweijährlichen Tonkünstlerversammlungen noch mehr 

als bisher seine Thätigkeit auf die musikalischen Aufführungen (Concerte) und trenne die ‚Musi-

kertage‘ entweder ganz von den eigentlichen ‚Musikfesten‘, oder verlege sie, die Zahl der Sitzungen 

auf ein Minimum reducirend, auf einen besonderen (vielleicht den letzten?) concertfreien Tag der 

Versammlung; man gebe den loca len Zweigvere inen eine höhere Bedeutung, führe (abgesehen 

von den localen Musikaufführungen) häufigere Zusammenkünfte ein und suche hier durch beleh-

rende Vorträge über musikalische Themata, sowie freie Berathung der in- und externen Musik- 

und Musikerangelegenheiten gemeinfördernd zu wirken, Vorträge von besonderem Interesse wären 

auf irgend eine Weise allgemeiner zu verbreiten; die Zweigvereine befassen sich in ihren Sitzungen 

zunächst nur mit localen Interessen und Aufgaben; wichtige, die Gesammtheit der Tonkünstler be-

rührende Angelegenheiten werden von dem permanenten Ausschuss zur Vorberathung in den lo-

calen Zweigvereinen angeregt und den eigentlichen ‚Musikertagen‘ durch hinreichend instruirte und 

bevollmächtigte Delegir te  der Zweigvereine zum Austrag gebracht. [...] 

Der Unterschied der in Rede stehenden [ADMV-]Feste von anderen, z. B. den [Nieder-]Rheinischen 

Musikfesten, den alljährlichen Massenconcerten in England, oder gar den fast gänzlich außerhalb 

der Kunst liegenden Männergesangvereins-Festen liegt auf der Hand: von dem Streben nach blos 

äußerem Glanz und Masseneffecten, von dem lässigen Einherschreiten auf längst geebneten Wegen, 

wie z. B. auf den Rheinischen Musikfesten mit ihren stereotypen (bei allem Pomp für die Kunst 



234 
 

doch bedeutungslosen) Aufführungen Händel’scher Oratorien, – von alledem kennt der Allgem. 

deutsche Musikverein auf seinen Festen Nichts; unablässig ist er bemüht, der Kunst selbst und nicht 

seinen Interessen und Gelüsten gerecht zu werden; unermüdlich strebt er für das Neue  – wenn es 

zugleich gut  ist (zeitweilige Fehlgriffe tun dieser Ehre keine Abbruch) – zu fördern und jungen be-

gabten Componisten den Eintritt in die Öffentlichkeit zu ermöglichen. Ein frischer, Leben athmen-

der Hauch beseelt das ganze Streben des Vereins. Bei aller entschiedenen Hinneigung zu den Ten-

denzen der ‚Neudeutschen Schule‘ kann dem Verein gleichwohl der Vorwurf der Einseitigkeit nicht 

gemacht werden, denn auch unter den neueren auf diesen Festen (u. A. auch in diesem Jahre) vorge-

führeten Werken befindet sich gar Manches, welches zur Neudeutschen Schule mir wenig oder in 

gar keiner Beziehung steht. Auch schreibt [… die Satzung] ausdrücklich noch die Aufführung älte-

rer Werke vor, allerdings nur solcher, welche Bequemlichkeit halber von den sonstigen Concertin-

stituten unverdientermaassen vernachlässigt werden, sodass also der Verein selbst hierin Selbständi-

ges geleistet hat und auch der älteren Musik gegenüber als wichtiger, das allgemeine Musikleben er-

gänzender Factor erscheint. – Möge der Allgemeine deutsche Musikverein diese seine segensreiche 

Wirksamkeit noch lange und mit stets wachsender Kraft entfalten; die guten Folgen solchen Bemü-

hens können nicht ausbleiben.“264 

 

Zu Friedrich Kiels Oratorium Christus (2., aufgeführt in der Altenburger Brüderkirche) 

findet sich von Carl Kipke ein strukturell eingehendes Rezeptionszeugnis, daß den diesbe-

züglichen Quellenkorpus bei Ortuño-Stühring265 substantiell ergänzt: Dieses Werk 

„wäre am kürzesten und zugleich treffendsten wohl als eine Neugeburt der S. Bach’schen Passions-

musiken (speciell der Matthäus-Passion) zu bezeichnen. [...] Wesentlich abweichend ist die Anlage 

des Kiel’schen Werkes jedoch insofern, als hier der Bach’sche ‚Evangelist‘ völlig in Wegfall ge-

kommen ist, und als Kiel im letzten Theil seines Werkes noch Christi ‚Auferstehung‘ heranzieht. 

Hierdurch gewinnt das Ganze eine zeitgemässere (dramatischere[!]) Fassung und einen befriedige-

renden Abschluß, als das Bach’sche Vorbild. Kiel hat sich auch an den Brüsten der Bach’schen 

(theilweise auch Händel’schen) Muse gross gesogen; ihr dankt er sein technisches Können, welches 

ihn zum ersten Contrapunctisten der Gegenwart macht*)[…] – *) [Fußnote:] Kiel ist einer der weni-

gen, vielleicht der einzige aller modernen Componisten, welche wirklich in den alten contrapunkti-

schen Formen zu fühlen und zu denken vermögen [... und] unmittelbar in und mit ihnen zu erfinden. 

Und ihnen dankt sein ‚Christus‘ auch die meisten seiner Vorzüge und Schwächen; gleichwohl hat 

Kiel sich im Allgemeinen und speciell in dem in Rede stehenden Oratorium eine so bedeutende 

Selbständigkeit zu wahren gewusst, dass von einer sclavischen Nachahmung irgend welcher Vorbil-

der nicht die Rede sein kann; ja es ist sogar unverkennbar, dass Kiel (und darin liegt wahrscheinlich 

kein kleines Lob) in seinem ‚Christus‘ das Bach’sche Vorbild in mancher Beziehung zu überbieten 

gewußt hat. [... Dafür folgen Beispiele, ebenso eines für eine problematische Fuge;266 weiter im 

Haupttext:] was Kiel aber an Reichthum und Bedeutsamkeit der Erfindung abgeht, das weiss er 

                                                 
264 Ebd., S. 351 f. 
265 Vgl. II.1.1., bei Anm. 27–30. 
266 S. Anm. 263, ebd., S. 308 f. 



235 
 

durch geschickte Mache zu ersetzen. Zwar ist auch im ‚Christus‘ der musikalische Ausdruck nicht 

wirklich dramatisch (im modernsten Sinne des Wortes) zugespitzt, allein Kiel hat die Tonmassen 

doch immerhin besser in Fluß zu bringen gewußt und ist der Zerstückelung stetig sich entwickelnder 

Scenen in lauter kleine Sätzchen und Abschnitte (wie eben bei Bach) durch breiter angelegte For-

men ziemlich glücklich aus dem Wege gegangen. [...] Die Haltung des ganzen Oratoriums ist eine 

ernste und würdige, von wirklich kirchlichem Geist durchdrungene. Die musikalische Erfindung 

Kiel’s (zu deren gerechter Würdigung man sich allerdings jeder neuzeitlichen Rücksicht und Ver-

gleichungssucht[!] entschlagen muss) ist fast durchweg bedeutsam, frei von Manierirtheit und auch 

meist selbständig genug, um bei aller Rückbeziehung auf Bach doch volle Existenzberechtigung zu 

haben. [...] Die musikalische Charakteristik der verschiedenen in die Handlung eingreifenden Fac-

toren und Individualitäten ist im ‚Christus‘ meist vortrefflich in ihrer Art [...] Nur zwei Bedenken 

möchte ich gegen die im ‚Christus‘ angewendete Schreibweise äussern: 1) ist die Behandlung der 

Textesworte im Einzelnen oft eine gar zu willkürliche, der Verstöße gegen eine auch nur annähernd 

richtige Wortdeclamation sind gar zu viele, als dass Kiel hier in den zur Anwendung gekommenen 

contrapunktischen Formen etc. überall ausreichende Entschuldigungsgründe für jene ‚freiere‘ Be-

handlung der Textesworte aufzuweisen vermöchte [...] 2) ist die Instrumentation in den meisten Par-

tien des Werkes von einer gewissen Trockenheit und Dürftigkeit nicht freizusprechen; eine klangfri-

schere, vollsaftigere Orchestration hätte dem Werke, unbeschadet seines streng kirchlichen Charak-

ters, nur zum Vortheil gereichen können. [... Insgesamt] ein durchaus im Bach’schen Geiste conzi-

piertes, aber zu hoher Bedeutung und Selbständigkeit herangereiftes Werk [...], welches sich zwar 

den neuzeitlichen Einflüssen nicht völlig entziehen konnte, im Ganzen aber doch entschieden aus-

serhalb  der modernen Kunstrichtungen steht; kurz [...] der letzte bedeutende Ausläufer der alten 

contrapunctischen Schule der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.“267 

 

Zu Liszts (tatsächlich aus der ursprünglichen Schauspielouvertüre entstandener) fünfter 

Symphonischer Dichtung Prometheus mit Herders Chören und Berlioz’ dramatischer 

Symphonie Romeo und Julie (3.1. und 3.3.) heißt es (wie in den Signalen und der ADMz:) 

zusammenhängend, mit Blick auf die aufführungspraktischen Herausforderungen vor Ort: 

„Die diesmalige Aufführung ist [...] nicht nur verdienstlich wegen der Seltenheit der resp. Composi-

tionen, sondern sie verdient auch noch besondere lobende Anerkennung wegen des von dem Direc-

torium des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘ bekundeten Muthes, mit einem aus gegenseitig 

so fremden und auch wohl ungleichartigen Elementen zusammengewürfelten Orchester [... Herzog-

liche Hofkapelle Altenburg, Musikkorps des Konzertmeisters Welcker, Altenburg, sowie Mitglieder 

der Hofkapellen Dessau, Dresden, Sondershausen und Musiker aus Leipzig] an jene schwierige 

Aufgabe heranzutreten. [...] Beide [Werke] scheinen mir in ihrer ganzen formalen Anlage verfehlt. 

Die Durcheinandermischung epischer und lyrisch-dramatischer Partien in beiden Werken hindert je-

den einheitlichen Eindruck der Werke als geschlossene Ganze; der Zuhörer fühlt sich bald einem 

unmittelbar vor ihm sich abspielenden Vorgange als directer Beobachter gegenübergestellt, bald 
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folgt er nur kühl und äußerlich den gebotenen Erzählungen; zu einem völligen Sichversenken in das 

Kunstwerk, kurz zu der von jedem reinen Kunstgenuß unzertrennlichen ‚Illusion‘ kann es bei ihm 

(dem Hörer) nicht kommen; nur nach Einzelheiten wird er haschen und – je nach seiner individuel-

len Anlage – bald hier, bald dort Etwas ‚für sich‘ finden.“268 

 

In gegenläufiger Stoßrichtung zu Wilhelm Tappert, der 1872 im MWBl Theatermusik mit 

illusionsbildender Funktionalität (2.5. und 5.4.) zu Programmusik umzufunktionalisieren 

suchte, mißt Carl Kipke letztere hier an dramatisch funktionalen Maßstäben – über die zur 

Bewertung fraglicher Werke erforderliche konzeptionelle und ästhetische Trennschärfe 

verfügen mithin beide Rezensenten nicht: Prometheus kulminiert für Kipke „unzweifelhaft 

in der symphonischen Einleitung; so viel des Schönen, eigenartig Bedeutsamen und – bei 

Liszt ein seltener Fall: – populär-Ansprechenden die nachfolgenden Chöre etc. auch ent-

halten mögen, – zu der wahrhaft tragischen Grösse des Empfindens, zu der unmittelbar 

packenden Gewalt und alles Flitterwerk verschmähenden Knappheit des Ausdrucks, wie 

eben in der symphonischen Dichtung, schwingt sich Liszt nicht wieder auf.“269 In Berlioz’ 

Programmsymphonie gehörten „Zu den unerquicklichsten Partien [...] die Chor-Recitative. 

Der ungünstige Eindruck derselben wurde bei der diesmaligen Aufführung [...] auch durch 

den deutschen Text erhöht, der zu den ohnehin schon unsanglichen Rhythmen obenein 

noch passt, wie die Faust aufs Auge.“270 – der deutsche Text im Programmbuch allein ver-

mittelte noch nicht sicher die, erst durch die Kritik daran überlieferte, für die Aufführungs-

qualität wohl mit entscheidende Information zur tatsächlich gesungenen Sprache. 

Camille Saint-Saëns’ Klavierquartett op. 41 (5.7.) sei „ein von echt französischem Esprit 

durchglühtes Stück, dessen leichtbeschwingte prickelnde Rhythmen und melodische und 

harmonische Motive, in eine glänzende instrumentale Gewandung gebracht, sich so flie-

ßend und angenehm unterhaltend fortspinnen, dass man darüber fast die fehlende Tiefe der 

Erfindung und Empfindung Saint-Saëns’ vergisst.“271 – hierin manifestieren sich süffisant 

einmal mehr die oft frequentierten Klischees blendender, aber gehaltloser Oberflächlich-

keit von Musik nicht deutscher, insbesondere romanischer, vor allem aber französischer 

Provenienz, vielleicht allen voran aber eben dieses Autors. 

                                                 
268 Ebd., S. 324. 
269 Ebd. Zur Gattungsästhetik der Symphonischen Dichtung Prometheus und ihrer Sonatensatzform (fast als 
einziger der Lisztschen Werke dieser Gattung) vgl. Wolfram Steinbeck, „Von latenter Musik und Symphoni-
scher Dichtung. Zu Liszts Prometheus“, in: Liszt und die Weimarer Klassik, op. cit., S. 179–194. Zur Or-
chestrierung des Werks vgl. Christina-Maria Willms, „Instrumentation und Fortschritt. Zur Instrumentations-
genese von Liszts Prometheus“, in: Liszt und die Neudeutsche Schule, op. cit., S. 121–141. 
270 Ebd. 
271 Ebd., S. 338. 
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Nikolaj Rimskij-Korsakovs Sadko, Ballade für Orchester (op. 5, in der ersten oder zweiten 

Fassung von 1867 bzw. 1869/70,272 7.4.) gehört für Kipke 

„in den Bereich der auf den Vorbildern Berlioz, Liszt und Wagner fußenden Neurussischen Schule, 

einer Kunstrichtung, die erst seit ganz Kurzem in Deutschland mehr von sich reden macht und durch 

die in den letzten 4–5 Jahren zu uns herübergedrungenen Werke unsere Aufmerksamkeit und Theil-

nahme in einem Grade sich erworben hat, dass an ihre fernere Entwicklung weitgehende Hoffnun-

gen geknüft werden können. Das Orchesterstück hat eine in Rußland wohlbekannte Sage zur poeti-

schen Unterlage, ist aber – obwohl somit zur eigentlichen Programmmusik gehörend – formell ge-

rundet und fasslich aufgebaut[!]; der musikalische Ausdruck ist ungemein zutreffend und fast 

durchweg interessant; die Orchestration ist vorzüglich, bei allem Glanz nie lärmend und oft unge-

mein geistreich.“273 

 

Dieses Milij Balakirev gewidmete Musikalische Bild ist als die erste eigenständige Arbeit 

des Komponisten anzusehen. Das altrussische Sujet Sadko, der Nowgoroder Handelsmann 

war ihm von Vladimir Stassow erst über Balakirev und weiter über Mussorgskij vermittelt 

worden und traf so ganz den Nerv seines pantheistischen Weltbildes. Volkstümliche Mo-

mente heben darin einzig den Protagonisten von den phantastischen Wesen ab, denen er 

ausgeliefert ist.274 

Bei den sechs ausgewählten Szenen aus Peter Cornelius’ komischer Oper Der Barbier von 

Bagdad (7.7.) handele es sich um Ausschnitte, welche „durch Noblesse und Originalität 

der musikalischen Erfindung und durch ein meist richtiges Verhältniss der Musik zu dem 

unterliegenden Text sich auszeichnen, jedoch an Cornelius’ [gestorben 1874] dichterische 

wie musikalische Begabung für die wirklich komische Oper noch nicht recht glauben 

machen.“275 Den Kritikpunkt schon im Text gesuchter, erdachter Komik ohne ‚Thea-

terblut‘ teilt Kipke mit dem Rezensenten des Folgefests mit vollständiger Aufführung des 

Werks im MWBl und mit Kritikern auch in anderen Fachblättern (Signale und ADMz). 

 

Hannover 1877: örtliche Sachzwänge, ein schmerzlicher Fall und ‚der ganze Faust‘ 

 

In den Jahren 1875 (ohne Tonkünstler-Versammlung) und 1876 verzichtet man in der 

NBMz gänzlich auf Nachrichten zum ADMV. Auch nachdem hier Lessmann seine Festre-

zensionen – nun in bisher ungesehener Ausführlichkeit, aber nur für zwei Jahrgänge – 

                                                 
272 Neef, op. cit., S. 236. 
273 S. Anm. 263, ebd., S. 338. 
274 Neef, op. cit., S. 202 f. 
275 S. Anm. 263, ebd., S. 338. 



238 
 

wieder aufgenommen hat, ist der Verein 1879 und 1880 wiederum nicht in diesem Blatt 

präsent. 

Otto Lessmanns sehr ausführlicher Leitartikel über die Tonkünstler-Versammlung in Han-

nover 1877 in der NBMz,276 im wesentlichen wieder im NZfM-Stil, beginnt mit einer 

rundum positiven historischen Rückschau auf den Verein seit 1859. Für kritische Anmer-

kungen zur Ausführung einiger, unten folgender Programmpunkte glaubt sich Lessmann 

inzwischen fast vorab entschuldigen zu müssen: 

„[Die] Pflicht der Höflichkeit darf nun aber den künstlerischen Veranstaltungen gegenüber nicht die 

Wahrhaftigkeit des Berichterstatters beeinträchtigen, wie das von gewisser Seite her gefordert 

wurde[!]; das Gesetzbuch der Höflichkeit rangirt nach meiner Ansicht erst nach dem der Pflicht-

treue, und diese gebietet in erster Linie Wahrhaftigkeit, weil nur dadurch die Kritik den Nutzen der 

Anregung für die künstlerischen Kräfte stiften kann. Es sollte überflüssig sein, darauf besonders 

aufmerksam zu machen, die Vorkommnisse und Verhältnisse in Hannover indessen sind so eigen-

thümlicher Art, dass mir die Bemerkung doch am Platze schien, um jedweden Missverständnisse aus 

dem Wege zu gehen.“277 

 

Richard Falckenberg rezensiert im MWBl diese Tonkünstler-Versammlung des ADMV 

bereits ganz selbstredend als „Das Musikfest vom 19. bis 24. Mai“278 und erinnert seine 

Leser einmal mehr zunächst an grundsätzliche Vereinsprämissen, die von konventionellen 

(und kommerziellen) Repertoirefesten abweichen. Dabei relativiert er nicht nur eine em-

phatische Erwartungshaltung des Publikums an den Konzertcharakter, sondern schreibt 

seinem musikgeschichtlichen Fortschrittsbegriff auch ausdrücklich die dazu notwendige 

Förderung des kompositorischen Nachwuchses ein: 

„Der Zweck der Tonkünstlerversammlungen des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘ ist bekannt. 

Es sollen einerseits selten gehörte ältere Meisterwerke vorgeführt, andererseits soll jüngeren Tonset-

zern Gelegenheit geboten werden, eigene Compositionen zu Gehör zu bringen und die Mitstreben-

den kennen zu lernen. Wer ausschliesslich um des Genusses willen ein Concert besucht, der wird 

mit den Programmen des Vereins nicht immer zufrieden sein; denn diese sind auf Hörer berechnet, 

welche neben dem Genusse auch Belehrung nicht verschmähen. Lehrreich und interessant sind die 

Aufführungen des diesjährigen Festes und waren die der früheren stets in hohem Grade, zunächst in 

kunsthistorischer Hinsicht. Man glaube nicht, eine Periode allein aus den unvergänglichen Muster-

werken, die sie hervorgebracht, begreifen zu können: der Werth und die Tragweite jener Geniepro-

ducte ermißt sich am klarsten an dem Einflusse, den sie auf die Erzeugnisse der Talente zweiten und 

                                                 
276 „Die Tonkünstler-Versammlung des Allgem. deutschen Musikvereins zu Hannover 19. – 24. Mai 1877“, 
in: NBMz 31 (1877), Heft 23 (7. Juni), S. 177–179, Heft 24 (14. Juni), S. 185–187, Heft 25 (21. Juni), S. 
193–195, Heft 26 (28. Juni), 201–203, Heft 27 (5. Juli), S. 209–211. 
277 Ebd., S. 177. 
278 Sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 8 (1877), Heft 22 (25. Mai), S. 315 f., Heft 23 (1. Juni), S. 
328–330, Heft 24 (8. Juni), S. 341–343. 
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dritten Ranges ausüben. Jeder, der sich nicht mit der trägen Freude an längst Verstandenem und 

Gewürdigtem begnügt, wird den Veranstaltern des Musikfestes Dank wissen, dass ihm hier abermals 

ein Blick gestattet wird in die ganze Breite und Fülle der heutigen Production, wobei vielleicht man-

ches Befremdliche und Unbedeutende vor sein Auge tritt, auf deren Bahnen sich jedoch deutlich die 

Fußspuren des geschichtlichen Fortschritts erkennen lassen. Und was die Wirkung auf den Compo-

nirenden betrifft, so ist neben dem Impulse der Bewunderung, welche jenen vollendeten Meister-

werke einflössen, doch auch die anfeuernde Macht, die aus regem Wetteifer mit gleichen Kräften 

erwächst, und die in der Berührung mit anders gearteten, wenn auch nicht höherbegabten Individua-

litäten empfangene Bereicherung des Ideen- und Empfindungskreises nicht zu unterschätzen. Nicht 

immer ist das Bessere der Feind des Guten.“279 

 

Otto Lessmann legt in der NBMz sogleich exemplarisch den Finger auf eine generelle 

Schwachstelle, die schon im Wanderkonzept der Tonkünstler-Versammlungen begründet 

worden ist, welche für vollständige Operninszenierungen meist auf die lokal laufenden 

Angebote angewiesen waren und bei deren Annahme oft nicht sehr wählerisch sein konn-

ten, sollte dieses Genre überhaupt vertreten sein: Robert Schumanns Manfred (dramati-

sches Gedicht in vier Abteilungen, Text bearbeitet von Friedrich von Bodenstedt, vor Ort 

im laufenden Abonnement, 1.1.) müsse unbedingt 

„eine geistig heldenhafte Persönlichkeit bleiben. Das Bewusstsein seiner Schuld gegen seine 

Schwester Astarte und die damit verbundene Sehnsucht nach Sühne und Vergebung dürfen nie mit 

dem sentimentalen Pathos eines unglücklich liebenden Romanhelden wiedergegeben werden. Der 

Darsteller des Manfred in Hannover, Herr Holthaus,  war in diesem Sinne seiner Aufgabe nicht 

gewachsen. Alle Partheinahme einer lokalpatiotischen Coterie kann mich in diesem Urteil nicht 

wankend machen. [...] Herr Holthaus scheint durch die Lokal-Kritik, die sich im Verlauf des Festes 

als vollständig unfähig zu einem berechtigten Urtheil erwiesen hat, wie ich das im weiteren Verlauf 

meines Berichtes noch zu erörtern haben werde, in einer Weise verzogen zu werden, dass für die 

glückliche Entwicklung seiner unzweifelhaft vorhandenen Beanlagung das Schlimmste zu fürchten 

ist. [...] Die Ausführung des musikalischen Theiles liess an poetischem Schwung zu wünschen übrig, 

die Melodramen ausgenommen, in denen die Musik das Wort sich fast durchweg discret unterord-

nete.“280 

 

Schumanns Manfred wird hier, obgleich ein lokales Repertoirestück, vom ADMV unter 

der statutengemäßen Kategorie einer seltenen Inszenierung geboten. Dennoch ist das Werk 

für Falckenberg im MWBl 

„das undramatischste Drama, das existirt; der Dichter selbst hat es nicht für die Aufführung be-

stimmt. Was das Stück Faustisches enthält, das bietet das deutsche Urbild[!] kräftiger, gesünder, rei-
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280 Op. cit., S. 178. 
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fer und bühnengemäßer, als das englische Nachbild, und die echt Byron’schen Momente, wie die 

schöne Apostrophe an die untergehende Sonne, sind genußreicher bei der Lecture als beim Anhören. 

[...] Man gibt eben die Schumann’sche Musik mit Byron’schem Text, und wenn jene aus Concert-

aufführungen auch hinlänglich bekannt ist, so bleibt es immerhin interessant, sie einmal in der Ori-

ginalgestalt, also in Verbindung mit der scenischen Darstellung, zu hören.“281 

 

Für Ingeborg Bronsart von Schellendorffs Goethe-Einakter Jery und Bätely (Uraufführung 

in Weimar 1873,282 1.2., ebenso Abonnementstück) sei – nicht zuletzt gemessen am 

wagnerianischen Anspruch ans zeitgenössische Musiktheater – aus Lessmanns Sicht (wie 

von ihm schon in der ADMz geäußert, nur hier mit historischen Bezug auf die Entste-

hungsästhetik des Librettos) 

„der grosse Raum einer Opernbühne überhaupt der vollen Wirkung eines Liederspiels, und mit ei-

nem solchen haben wir’s zu thun, nicht günstig, insofern der anspruchsvolle äussere Apparat dem 

anspruchslosen Gehalt des Werkes nicht entspricht. Der Göthe’sche Text wetteifert an Dürftigkeit 

der Handlung sowie an Trivialität im Ausdruck mit den Opernlibretti der verrufensten Sorte, vor-

ausgesetzt nämlich, dass er ernstlich als Operntext ausgegeben wird. [...] Versetzt man das Stück in 

den Salon, auf die Famlienbühne, selbst auf ein kleineres öffentliches Theater, so wird es unstreitig 

von anmuthigster Wirkung sein, zumal die musikalische Zuthat der Frau v. Bronsart, mit Talent und 

Geschmack entworfen, den frischen Ton anschlägt, der seine Wirkung auf ein naiv empfindendes 

Publikum[!] nicht verfehlt.“283 

 

Tina Hartmann hat in ihrer Dissertation über Goethes Musiktheater. Singspiele, Opern, 

Festspiele, „Faust“ dieses Textbuch gattungstypologisch (zur Prägung durch Christian 

Felix Weiße) eingeordnet und auch seine Funktion von 1779 als sein und des Herzogs po-

etische/s Reisesouvenir und quasi -nachbereitung aus den Schweizer Alpen für den 

Weimarer Hof (für die Daheimgebliebenen wie die Mitreisenden) dargestellt. Möglicher-

weise war diesem Kasualkonzept (Uraufführung am 12. Juli 1780 in Weimar), für das 

Goethe aber immerhin eine eigene Poetologie entwarf (in zwei Briefen an Philipp 

Christoph Kayser 1779/80),284 auch eine Vertonung mit – stilistisch wie auch immer 

einzustufender – Musik über neunzig Jahre später a priori dazu verurteilt, in ihrer Wirkung 

auf das große zeitgenössische Publikum inadäquat zu sein. 

                                                 
281 Op. cit., S. 315. 
282 Katharina Hottmann, Art. „Bronsart von Schellendorf, Ingeborg“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 3, Kassel 
u. a. 2000, Sp. 980–982, hier: Sp. 981. 
283 Op. cit., S. 178. Vgl. II.1.1. 
284 (= Hermaea Germanistische Forschungen, neue Folge 105), Tübingen 2004, S. 103–124, hier: S. 103 und 
114 ff. 
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Zu Ingeborg Bronsarts Jery und Bätely werden von Falckenberg neben von Lessmanns 

abweichenden musikalischen Eindrücken alsdann jene lokalpatriotischen Hintergründe von 

Coterie – hier gar: vorauseilender – kolportiert, die auf ADMV-Festen mehr als einmal der 

Preis für die Bereitstellung lokaler Inszenierungen und Unterstützung überhaupt war: 

„Das Goethe’sche Libretto ist ungemein harmlos[!], die in einzelnen Scenen ganz niedlich klingende 

Musik ist es noch weit mehr. Ich hätte es kaum für möglich gehalten, dass man beim Componiren so 

ganz und gar alle Individualität verleugnen kann. Auf eine blasse Nummer folgt eine farblose, auf 

die farblose wiederum eine blasse, und so fort im unterhaltendsten Wechsel. Sonderbare Kunst!285 

[...] Aus meinen Worten in der vorigen No. d. Bl. über [... dieses Werk] ist ersichtlich, dass mir die 

Aufnahme [...] in das Programm des Musikfestes als eine Höflichkeit des Vereinsvorstandes gegen 

den Herrn Intendanten, beziehentlich gegen seine Gemahlin erschien, welche derselbe als Gegen-

gabe für die mancherlei Gefälligkeiten, die er uns zu erweisen im Begriff war, angenommen habe[!]. 

Es wird den übrigen Ununterrichteten kaum anders gegangen sein. Erst als es zu einer Correctur zu 

spät war, erfuhr ich von durchaus competenter Seite, wie sehr meine Vermuthung irregegangen. 

Herr v. Bronsart hat sich in edelmüthigster Weise nicht nur die vorgeschlagene Aufführung eigener 

Compositionen rundweg verbeten, sondern auch gegen die [... dieses Werks] ernstlich protestirt und 

ist schließlich nur durch den Wunsch des Prinzen Albrecht dazu vermocht wurden, von seiner Wei-

gerung abzustehen. [...] Über den Werth der Oper dagegen muss ich bei meinem Urtheile beharren 

und halte das Prädicat ‚liebenswürdig‘, mit dem sie einige Berichterstatter beschenkt haben, für ei-

nen starken Euphemismus.“286 

 

Diese 14. Tonkünstler-Versammlung des ADMV 1877 (erst- und zugleich letztmalig:) in 

Hannover sah in oben ausgeführter Abhängigkeit der Vereinsfeste von lokalen Gegeben-

heiten – ausgerechnet bei Liszts Heiliger Elisabeth (2.) – offenbar tatsächlich ihren ersten 

künstlerisch und ästhetisch jenseits allen (abflauenden) Parteienstreits objektiven Skan-

dal, denn das Oratorium wurde für Lessmann 

„bis zur Fratze entstellt [...] durch die Direction des Herrn Capellmeister Bott [...] Der Schlußchor 

war bereits seinem Ende nahe, als die schwankende Gestalt am Dirigentenpulte sich mit der Ver-

kleidung des Podiums rücklings hintenüberstürzte, um im Parquet von hinzuspringenden Zuhörern 

aufgefangen zu werden. [... Für den] anwesenden Componisten [... waren dies] Tantalus-Qualen, die 

ihm die Hinrichtung seines Werkes bereitet [...] Ich kann auch den […] Solosängern den Vorwurf 

der Unzuverlässigkeit nicht ersparen [...] Man sollte nun glauben, dass die Hannoversche Tages-

presse im Interesse der engagirten Ehre des Königl. Orchester und der Chorsänger den ganzen Vor-

gang, soweit er Herrn Bott betrifft, auf’s Schärfste verurtheilen würde, statt dessen wurden die 

nichtssagendsten Redensarten hervor gedrechselt, ja, im Grunde die Aufführung als gelungen be-
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zeichnet[... durch einen] Capellmeister, der eine unselige Leidenschaft [für den Alkohol] nicht zäh-

men kann [... und hiernach von der Intendanz entlassen wurde.]“287 

 

Schon im Heft nach dem letzten Rezensionsteil Lessmanns erscheint – wohl de jure einer 

dementsprechenden Verpflichtung folgend – in der NBMz folgende Gegendarstellung 

des Hannoveraner Königlichen Kapellmeisters Jean Joseph Bott, der nunmehr verzweifelt 

um seine Existenz ringt: 

„Mit Bezug auf den in unserer No. 23 pag. 179 seitens unseres Herrn Berichterstatters mitgetheilten 

Vorfall bei der Aufführung von Liszt ’s  ‚hei l iger  El isabeth‘  am ersten Haupt-Abend des 

Hannoverschen Musik-Fes tes empfangen wir ein Schreiben des Hr. Kapellmeisters Jean 

Joseph Bott ,  in welchem derselbe den ihn betroffenen Unfall erläutert, und halten wir es für un-

sere Pflicht, der Bitte des Herrn Bott  um Veröffentlichung seiner Angaben durch wörtliche Wie-

dergabe derselben in Nachstehendem zu entsprechen. D.[ie] R.[edaktion] 

Herr Bott  schreibt: [...]“ 

– verkürzend paraphrasiert: Ein ärztliches Attest, datiert auf eine Woche nach der in Rede 

stehenden Aufführung, ist in Abschrift beigefügt; es bescheinigt Bott ein schmerzhaftes, 

chronifiziertes venöses Beingeschwür, das er als Ursache des Unfalls anführt und weswe-

gen auf seine Bitte hin das allerdings zu labile Stützgerüst um das Dirigentenpodium 

herum angelegt worden sei. Die zu schwache Konstruktion sei für Bott wegen ihrer Ver-

hüllung nicht als Gefahr zu erkennen gewesen. Er betont, daß er nüchtern gewesen sei und 

argumentiert, daß er in betrunkenem Zustand nicht erst nach drei Stunden kollabiert wäre. 

Im Übrigen habe er seines Leidens wegen Liszt in der Probe selbst vergeblich um die 

Übernahme des Dirigats gebeten, letzteres als Einstudierender aber schließlich selbst über-

nommen.288 

Die Ursache für Jean Joseph Botts dirigentisches Scheitern an Liszts Oratorium Die Le-

gende von der heiligen Elisabeth wird im MWBl gewissermaßen neutraler als in der NBMz 

dargestellt, dafür aber musikalisch weitergehend substantiiert: 

„Seit den fünf Jahren, wo die Legende beim Casseler Musikfest [1872, 1.] aufgeführt und in diesem 

Blatte von Herrn Tappert etwas zurückhaltend besprochen wurde,289 hat sie sich viele Freunde 

erworben, nicht nur in den Mittelpuncten des Musiklebens; mit ihnen wetteiferten kleinere Städte, 

                                                 
287 Op. cit., S. 179. 
288 In: NBMz 31 (1877), Heft 28 (12. Juli), S. 220. Der o. a. medizinische Befund korreliert einerseits mit dem 
Bott allgemein nachgesagten Alkoholismus (‚Trinkerbein‘). Andererseits verschärfen sich die attestierten 
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eine durch Alkoholismus verursachte Sekundärsymptomatik zuzugestehen sein mag. 
289 „Ich bin nicht in der Lage, über das Oratorium eine Recension zu schreiben, nicht einmal referieren mag 
ich [...] ich hoffe nach dre imaligem Hören besser orientiert zu sein, als heut.“ – Wilhelm Tappert, „Das 
Musikfest in Cassel“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 3 (1872), Heft 29 (12. Juli), S. 457–459, 
Heft 30 (19. Juli), S. 471–476, hier: S. 458. 
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die geringeren Kräfte durch Eifer und Begeisterung verdoppelnd. [...] Es fehlt nicht an kräftigen 

Partien: der Kreuzfahrer Chor und Marsch ist pompös, der Gewittersturm sehr energisch; aber die 

Grundstimmung bildet eine anmuthige Verklärung, in zarten Schattirungen sich abstufend zu kindli-

cher Heiterkeit auf der einen, zu mildem Ernste auf der anderen Seite. Bald Melancholie, bald Nai-

vität, bald Hingabe, bald über Allem der Hauch frommer Anmuth. Die Höhepuncte der beiden 

Theile sind das Rosenwunder und der Tod der Heiligen. Die Freude an den reichen Schönheiten der 

‚Elisabeth‘ wurde uns leider bitter vergällt. Die Aufführung am Sonntag verunglückte gänzlich [...] 

Im ersten Theil wurde kein einziges Tempo richtig begonnen, die ruhigen wurden verschleppt, die 

schnellen überhastet [...] Es war empörend. Im zweiten Theile war das Zusammenspiel einigerma-

ßen sicherer, aber die anfängliche Aufregung zitterte in Jedermann zu stark nach, um einen wirkli-

chen Genuß aufkommen zu lassen. [...] Wenige Seiten vor dem Schlusse passirte dem dirigirenden 

Capellmeister Bott das Unglück, von dem auf der Bühne errichteten Podium in den Orchesterrraum 

hinabzustürzen. [...] Obwohl keine erhebliche Verletzung vorgefallen, verzichtete das Publicum auf 

die Vollendung und brach auf, nicht ohne vorher den Meister Liszt, der wol am ärgsten unter dem 

Misslingen der Aufführung gelitten, durch stürmische Ovationen zu ehren.“290 

 

Über Pëtr Čajkovskijs Zweite Symphonie (3.4., nur 2. und 4. Satz) waren nach Wahrneh-

mung Lessmanns, der das Werk sogleich für die eigene Tendenz okkupiert, 

„die Meinungen sehr getheilt. [...] Viele der Zuhörer stießen sich an die Bezeichnung ‚Sinfoniesatz‘ 

und wollten für solchen die kleinen Formen der Variation nicht gelten lassen. [...] Andere nahmen 

Ärgerniss an dem Aufwand von instrumentalen Farben; in dieser Beziehung verträgt Einer mehr als 

der Andere. Das Eine steht fest, der Componist schaltet und waltet mit dem Orchester wie ein Virtu-

ose mit seinem Instrumente und man darf in ihm einen sehr begabten Vertreter der neudeutschen 

Schule[!] begrüßen, dem im Interesse dieser Schule jeder Erfolg in seinem Vaterlande zu wünschen 

ist.“291 

 

Näher an der Ästhetik des Werks rezensiert dieses wohl der „russische Hanslick“ Hermann 

Laroche292 in den Moskovskie Vedomosti vom 7. Februar 1873: „Müßte ich nicht fürchten, 

den heiligen Namen durch Gebrauch zu entweihen, so würde ich sagen, daß in der Souve-

ränität und Eleganz, wie Herr Tschaikowsky mit seinen Themen spielt und sie für seine 

Absichten benutzt, irgendetwas Mozartsches ist, etwas, das an die g-Moll- oder die große 

C-Dur-Sinfonie dieses größten aller Komponisten erinnert.“293 

                                                 
290 Op. cit., S. 316. 
291 Op. cit., S. 186. 
292 Thomas Kohlhase, „Hermann Laroche – ein russischer Hanslick“, in: Hermann Laroche, Peter 
Tschaikowsky. Aufsätze und Erinnerungen, ausgewählt, übs. und hrsg. von Ernst Kuhn (= Musik konkret 5), 
Berlin 1993, S. 12–40, hier: S. 12. 
293 Hermann Laroche, „Eine neue russische Sinfonie (Tschaikowskys Zweite Sinfonie c-Moll op. 17)“, in: 
Hermann Laroche, Peter Tschaikowsky. Aufsätze und Erinnerungen, op. cit., S. 74–79, hier: S. 74. 
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Der Kopfsatz aus Xaver Scharwenkas Klavierkonzert b-Moll op. 32 (3.5.) wird in merkli-

chem Widerspruch zu seiner Publikumsakzeptanz rezensiert: „Eines grossen Erfolges er-

freute sich [... dieses] Liszt gewidmete, aber nicht in dessen Geiste concipirte [... Werk] 

Herr Scharwenka schreibt wie er spielt; weder großartig, noch innig, noch sehr elegant. [...] 

Es ist gute Salonmusik, nur in größeren Dimensionen, als man sie sonst vorzusetzen 

pflegt.“294 – dieser Befund Falckenbergs überläßt immerhin Mutmaßungen über eine ge-

wisse, zugkräftige Vermarktungsstrategie hinter der Widmung einigen Raum. Zur Sinfonie 

fantastique (unter Liszts Dirigat, 3.7.) findet sich von Lessmann schwärmerisch ausschwei-

fende Berlioz- und vor allem Liszt-Apologetik, weiterhin die allbekannten Paraphrasen 

Schumanns (seiner Analyse in der NZfM 1835) und Richard Pohls zum Werk,295 im 

wesentlichen aber keine substantielle Wertung zur aktuellen Aufführung. Die Sinfonie 

fantastique wurde für Falckenberg in erstmals erhellender Weise unter Liszt aufgeführt: 

„das volle Verständnis der eigenthümlichen Grösse Berlioz’schen Schaffens hat mir erst 

Liszts Interpretation[!] der phantastischen Symphonie erschlossen. Einiges ist seltsam, 

Vieles wahrhaft schön, das Ganze grandios; das am allgemeinsten Ansprechende enthalten 

der zweite und dritte Satz (‚ein Ball‘ und ‚Scene auf dem Lande‘).“296 

Erwartungsgemäß findet sich gerade in diesem, dirigentisch (durch Bott) verursachten 

Skandal-Jahr keinerlei Hinweis darauf, daß Liszt zeitlebens eine nicht unproblematische 

Schlagtechnik besaß. Er setzte „bei seinem Dirigat die Partitur in Bewegungsvorgänge um 

und verlagerte in der Orchesterleitung den Schwerpunkt von der Koordination auf die In-

terpretation. Augenfällig wurden diese Neuerungen im Stil des Dirigierens nicht so sehr in 

Weimar, wo Orchester, Chor und Dirigent so aufeinander eingespielt waren, daß es zwi-

schen den Beteiligten kaum zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen konnte, sondern 

vielmehr bei seinen Auftritten außerhalb von Weimar, auf den Musikfesten […]“297 Schon 

im 1. Jahrgang der NrhMZ wird Liszts agogisch oft sehr freies Dirigat auf dem Karlsruher 

Musikfest 1853 konkret kritisiert: 

„Nicht allein, dass er überhaupt nicht den Tact (im einfachsten Sinne des Wortes und in der einmal 

hergebrachten Weise, der sich bis jetzt die gröss ten Meister  gefügt) schlägt – er bringt durch 

seine barocke [meint hier wohl konkret: inegale] Lebhaftigkeit das Orchester in stete und oft sehr 

gefährliche Schwankungen. Er thut nichts auf seinem Directions-Pulte, als den Directions-Stab ab-

wechselnd in die rechte und linke Hand nehmen, zuweilen ganz niederlegen, dann abwechselnd mit 

                                                 
294 Op. cit., S. 330. 
295 Op. cit., S. 185 f. 
296 Op. cit., S. 328. 
297 Detlef Altenburg, Art. „Liszt, Franz“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 11, Kassel u. a. 2004, Sp. 203–311, 
hier: Sp. 216. 
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der einen oder der anderen Hand, oder auch mit beiden zugleich, in der Luft Signale geben, nach-

dem er vorher die Mitwirkenden ersucht, ‚sich nicht allzu streng an seinen Tact zu halten‘ (Liszt’s 

eigene Worte in einer der Proben).“298 

 

Auch in den Signalen wurde Liszts musikalische Leitung noch 1859 als ineffektives „Diri-

giren mit Händen und Füßen“299 beschrieben. 

Zu Berlioz’ Sinfonie fantastique und Liszts Dante-Symphonie (6.7.) wird von Lessmann 

immer noch für erforderlich befunden, mit Beethoven unter anderem in A.B. Marx’ Deu-

tung die Programmusik als allein schon rezeptionsgeschichtlich gewachsen zu verteidigen. 

Neue Komponisten gäben lediglich ihre eigene Deutung bereits mit an, was das Publikum 

ihnen danke.300 Nochmals „Zum Kapitel ‚Programmmusik‘“ führt Otto Lessmann301 im 

Folgeheft der NMBz einen weiteren darüber historisch aufschlußreichen Disput aus: 

„Herr C. Kossmaly hat nach dem Erscheinen meines Berichtes über das diesjährige Hannover’sche 

Musikfest den Beruf in sich gefühlt, mir in der vorigen No. d.[ieser] Ztg. [NBMz] wegen einer die 

Liszt’schen sinfonischen Dichtungen [hier: die Dante-Symphonie] betreffenden Aeusserung den 

Fehdehandschuh hinzuwerfen. Ich begreife vollkommen, dass Jemand, der ‚bereits 1858‘, also vor 

beinahe zwanzig Jahren eine Abhandlung gegen die Programmmusik veröffentlicht hat, im Gefühl 

der eigenen Autorität mit geschlossenen Augen an den Bestrebungen der Neuzeit vorübergeht, um 

nicht vor sich selbst den Glauben an die Unumstößlichkeit früher abgegebener Urtheile zu verlieren. 

Mit bemerkenswerter Sorgfalt hat Herr Kossmaly nämlich grade die Städte zu seiner Beweisführung 

für die ‚Misserfolge‘ der sinfonischen Dichtungen auserwählt, in denen die öffentliche Kunstpflege, 

practische wie kritische, in den Händen solcher Männer sich befand, die notorisch der modernen 

Bewegung auf künstlerischem Gebiete missgünstig waren. Das ist im Verlaufe der Jahre etwas an-

ders geworden, und Hr. Kossmaly hat nur nöthig die Rubriken ‚Programmatisches‘ in den Musik-

zeitungen zu studiren, um zu erfahren, dass die von ihm befehdete Programmmusik thatsächlich 

doch Boden und zwar sehr fruchtbaren gefunden hat. Wer Berlin und sein Musikleben seit fünfzehn 

Jahren beobachtet hat, wird erstaunt sein über den Umschwung, der sich zugunsten der modernen 

Musikrichtung vollzogen hat. [...]“302 

 

C.[arl] Kossmalys „Fehdehandschuh“: „Audiatur et altera pars!“303 nennt als Maßstab der 

Gattung Programmsymphonie bzw. Symphonische Dichtung die drei Wiener Klassiker und 

kritisiert formal ganz zurecht Lessmanns in der Tat präskriptiven Rezenssionsstil. Es folgt 

                                                 
298 H.: „Das karlsruher Musikfest am 3. bis 5. Oktober“, in: NrhMZ 1 (1853), Heft 18 (29. Okt.), S. 139–142, 
hier: S. 140 f., zit. nach Weibel, op. cit., S. 501 f. 
299 „Leipzig“, in: Signale 17 (1859), Heft 27 (9. Juni), S. 292 f., hier: S. 292, zit. nach Weibel, op. cit., S. 502. 
300 Op. cit., S. 202. 
301 In: NBMz 31 (1877), Heft 29 (19. Juli), S. 226–229. 
302 Ebd., S. 226. 
303 In: NBMz 31 (1877), Heft 28 (12. Juli), S. 219 f. 
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des letzteren Versuch einer eingehenden, beispielreichen und detaillierten Widerlegung 

dieses, dabei bisweilen auch wörtlich zitierten Artikels.304 Liszts Dante-Symphonie wird 

von Falckenberg im MWBl immerhin schon nicht mehr mimetisch zu ergründen gesucht; 

sie hatte zudem 

„Einen kundigen und begeisterten Commentator an Richard Pohl gefunden. Die tiefsinnige, aus in-

nigster Religiosität entsprungene Schöpfung führt uns von der Verdammnis durch Freude und 

Schmerz der Läuterung zur Seligkeit, sie entrollt eine Fülle von Bildern in einem Rahmen, der die 

Welt umspannt. Der Tondichter hat mit Recht vermieden, dem Gedankengange der ‚Divina Com-

media‘ bis in die einzelnen Wendungen nachzugehen, und sich damit begnügt, die ‚wesentlichen 

Grundstimmungen‘ durch die Mittel der Musik in vollster Deutlichkeit zu schildern.“305 

 

Auch nach Jean Joseph Botts skandalösem Abgang von seiner Leitung der Aufführung der 

Heiligen Elisabeth unter Liszts Augen und Ohren getraute man sich nicht, dem örtlichen 

Königlichen Kapellmeister im für die ADMV-Feste kanonisierten Kirchenkonzert die Auf-

führung seines Andante religioso für Violine mit Orgelbegleitung (4.2.) zu versagen, für 

Lessmann „eines jener religiösen Andante’s, die von Sentimentalität triefen und direct an 

die Thränendrüsen rührseliger alter Weiber adressirt sind. [...] die medicinische Wissen-

schaft sollte sich ihrer als Schlafmittel bedienen. [… Als] Composition des Herrn Bott[… 

folgte] das Werk seinem Autor nach […] – es fiel ab.“306 

Bereits mit einer gewissen publikumssoziologischen Distanz verfaßt zu sein scheint die 

folgende Schilderung durch Falckenberg: „Die Aussicht, den größten Pianisten der Welt[!] 

zu hören, hatte in die Kammermusiksoirée [5.] am Dienstag eine unermeßliche Zuhörer-

schaar gelockt.“307 Von Liszt wurde hier pianistisch geboten: 

• Camille Saint-Saëns, Variationen für zwei Pianoforte op. 35 über das Trio des 

Menuetts der Klaviersonate Es-Dur op. 31 Nr. 3 von Ludwig van Beethoven (zu-

sammen mit Ingeborg Bronsart von Schellendorff, 5.3.), 

• Nr. 10: Cantique d’amour aus Liszts Harmonies poëtiques et religieuses (5.5.), 

• sein Concerto pathétique für zwei Klaviere e-Moll (zusammen mit Ingeborg von 

Bronsart, 5.7.) und 

                                                 
304 S. Anm. 301, ebd. 
305 Op. cit., S. 328. 
306 Op. cit., S. 194. 
307 Op. cit., S. 341. Die „Steigerungsmorpheme: Komparativ und Superlativ“ untersucht in vorliegendem 
Kontext eingehend Gabriele Böheim, Zur Sprache der Musikkritiken. Ausdrucksmöglichkeiten der Bewertung 
und/oder Beschreibung, S. 181–190, zum Elativ als absoluten Superlativ, auch mit dem Zusatz „der Welt“, 
hier vor allem S. 185–187. 
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• Andante aus dem ersten Satz und Schluß-Allegro aus seinen Mélodies hongroises, 

für zwei Hände, nach Franz Schuberts Divertissement hongroise, für vier Hände op. 

5 (5.8.). 

Zu Gustav Reblings 138. Psalm (5.1.) wird quasi so etwas wie der Versuch über eine 

Kleine Moraltheologie des musikalischen Aufführungsraums unternommen; dieser sei „ein 

ernstes, würdiges, durch sorgsam erwogene Declamation ausgezeichnetes Kirchenstück, 

[und] würde in dem Raume, für den er bestimmt ist, eine noch tiefere Wirkung gemacht 

haben als im Concertsaale [des Königlichen Theaters], wo das stilvoll Einfache leicht dem 

Pikanten unterliegt.“308 Franz Liszt Legende Die heilige Cäcilie für Altsolo, Chor und Or-

chester, vom Komponisten bearbeitet für Klavier (von ihm selbst ausgeführt), Harmonium 

und Harfe (5.6.) „gehört zu den spätesten Compositionen Liszt’s und bietet, wenn sie sich 

auch keineswegs mit seinen grösseren Schöpfungen [der Elisabeth] messen kann und fast 

den Eindruck einer schnell entworfenen Skizze macht, recht interessante Momente[..., etwa 

den] feierlich einfachen Legendenton [...]“309 

Zum ersten Satz: König Lear aus Richard Metzdorffs gleichnamiger großer tragischer 

Symphonie für Orchester in vier Abtheilungen d-Moll op. 17 (6.1.) wird von Falckenberg 

an die inzwischen fast zwei Jahrzehnte zurückliegende Debatte um die erweiterte Harmo-

nik als wesentlicher struktureller und ästhetischer Streitwert im Parteiendisput erinnert: 

Der Komponst offenbare „ein gewisses Orchestergeschick, aber es mangelt an der Phanta-

sie des Componisten an specifisch symphonischen Gedanken. [...] Mit Septimen und No-

nen an sich ist noch gar nichts gesagt, und ihre allzu häufige Verwendung beruht auf einer 

Verwechslung von Mittel und Zweck: Nonen wirken nur, wenn sie etwas ausdrücken; ei-

nen solchen auszudrückenden wertvollen Inhalt aber habe ich vermißt.“310 Vom Scherzo 

aus Felix Draesekes Erster Symphonie G-Dur op. 12 (entstanden 1868–72,311 6.4., nur 

zweiter Satz) distanziert sich Lessmann vom eigenen Standpunkt aus: „Ehemals als enfant 

terrible der neudeutschen Schule von den Gegnern derselben verspottet, scheint Dräseke 

heute in das andere Extrem gefallen zu sein, das fast an prüde Zurückhaltung streift.“312 

Für Falckenberg hingegen ist dieser Satz „ein einfaches, hübsches, durchsichtiges Scherzo 

[...], das auch Leuten, die nicht radical neudeutsche Gesinnungen hegen, recht wohl gefal-

                                                 
308 Ebd., S. 342. 
309 Ebd. 
310 Op. cit., S. 329. 
311 Martella Gutiérrez-Denhoff, Felix Draeseke. Chronik seines Lebens (= Veröffentlichungen der Internatio-
nalen Draeseke-Gesellschaft, Schriften 3), Bonn 1989, S. 187 f. 
312 Op. cit, S. 201. 



248 
 

len mochte.“313 Otto Lessmanns drei Klavierlieder (6.5.) seien „modern, aber etwas ver-

schwommen, sie gehören nicht zu den gelungeneren des Componisten; merkwürigerer-

weise waren auf dem Programm ausschliesslich bei dieser Nummer die Namen der Verle-

ger angeführt[! ...]“314 Der Komponist taucht indes erstmals im 1882 gedruckten 

Mitgliederverzeichnis auf, das letzte war aber bereits zwanzig Jahre zuvor erschienen und 

bildet lediglich den Gründungsstand des ADMV ab. Der Hinweis auf die Werbefunktion 

des Programmhefts und damit allgemein dieser Musikfeste als Fachmesse und -börse im-

pliziert sicher seine Mitgliedschaft bereits zur Zeit der Projektierung des Fests von 1877. 

Zur Aufführung der Brahmsschen Drei ungarischen Tänze315 (bearbeitet für Violine und 

Klavier durch den Komponisten und Joseph Joachim, 7.6.) muß die letztlich immer noch 

programmauswählende Musikalische Sektion aus Otto Lessmanns Sicht bereits ausdrück-

lich an die ADMV-Statuten erinnert werden, umso mehr, als mit dem ausführenden Ham-

burger Konzertmeister hier nicht auf eine unmittelbar lokale Größe Rücksicht zu nehmen 

war: „Vielleicht hätte Hr. Csillag besser gethan, nicht gerade die übermäßig bekannten 

Brahms’schen Stücke in einer Veranstaltung desjenigen Vereins zum Vortrag zu bringen, 

dessen Tendenz ausdrücklich die Aufführung neuer oder weniger bekannter Werke ist, an 

bedeutenden Novitäten ist ja doch in der Violinliteratur kein Mangel.“316 

Zur hiesigen Aufführung der komischen Oper Cornelius’ Der Barbier von Bagdad (8.) 

geht Lessmann – selten genug in den ADMV-Festrezensionen zu den örtlicherseits bereit-

getellten Inszenierungen – auch auf die darstellerischen Qualitäten der Ausführenden ein, 

zudem mit der bekannten kritischen Stoßrichtung zum betreffenden Libretto: 

„Von den Darstellern stand ausnahmslos Keiner über seiner Aufgabe [...; alle] ließen an Sicherheit 

in der Ausführung zu wünschen übrig; von jener freien Herrschaft über den inneren Gehalt der 

Rolle, jenem vollständigen Aufgehen des Darstellers in die darzustellende Person war weder im 

Einzelnen noch im Ganzen die Rede. Die Chöre klangen über alle Begriffe roh und unrein, nur die 

Ausstattung verdiente Lob. [...] Möchte irgend eine gute Bühne[!] sich des reizvollen Werkes an-

nehmen, ein Erfolg kann bei guter Darstellung nicht ausbleiben. Allerdings dürfte an demselben 

mehr die Musik als die Handlung participiren.“317 

 

                                                 
313 Op. cit., S. 329. 
314 Ebd., S. 341. 
315 Welche drei in zwei Reihen erschienenen 21 Ungarischen Tänze für Klavier WoO I (Kathrin Eich, „Wal-
zer op. 39 – Ungarische Tänze WoO I“, sub: Klaviermusik / die Klavierwerke, in: Brahms-Handbuch, S. 
354–356, hier: S. 354) hier bearbeitet wurden, ist auch aus den Rezensionen dieser Tonkünstler-Versamm-
lung in anderen Blättern nicht zu ermitteln. 
316 Op. cit, S. 202. 
317 Ebd., S. 209 f. 
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Nach der Aufführung einiger Fragemente aus dieser komischer Oper beim Vorjahresfest 

(7.7.) werden zur diesjährigen vollständigen Inszenierung von Falckenberg einige struktu-

relle und pragmatische Defizite aufgezeigt, welche jene Weimarer Hoftheater-Intrige 

Dingelstedts gegen dieses Werk, die Liszt schließlich den Anlaß zum Verlassen dieser 

Wirkungsstätte bot, substantiell begünstigt haben mögen: 

„Die Oper enthält zahllose grosse Schwierigkeiten, darunter viele unnöthige, die auf Rechung man-

gelnder Bühnenroutine oder eines gewissen Eigensinnes des Autors zu setzen sind. Überhäufiger 

Taktwechsel, dabei meist flottes Tempo; von Sänger und Orchester wird unaufhörliche fieberhaft 

gespannte Aufmerksamkeit verlangt. [...] Nicht minder gebricht es dem Textdichter an echtem Büh-

nenhumor. Es kommt ja in Diction und Situationen viel Drolliges vor, aber selten wird man zu herz-

lichen Lachen gereizt. Mehr liebenswürdige Schelmerei als wirkliche und wirksame Komik, kurz: 

Schreibtischhumor, der das Publicum ungerührt lässt. Überhaupt ist Cornelius kein Dramatiker, we-

der als Dichter noch als Componist. [...] Ebenso erlahmt die Musik, sobald es sich um Illustration 

dramatischer Fortbewegung handelt; in allen lyrischen Partien ist sie von liebenswürdiger Noblesse. 

Manches unbedeutend und klein, Nichts unedel. Auf die dramatische Form, ich meine den unge-

hemmten – vulgo finale-artigen – Fortgang von Scene zu Scene, hat Wagner Einfluss geübt, auf den 

melodischen Inhalt, wenigstens stellenweise, Schumann. [...] Dass sich die Oper auf unseren Thea-

tern einbürgern und dauernd auf dem Repertoire erhalten werde, dazu scheint wenig Aussicht zu 

sein; desto dringender ist es Pflicht der subventionirten Bühnen, denen ihre Mittel erlauben, Expe-

rimente zu machen, das werthvolle Werk hin und wieder aufzuführen. Es wäre ein Jammer, wenn 

die von echt modernem Geiste eingegebene, von bedeutendem Können zeugende Partitur ungenos-

sen daliegen sollte. Ist es denn so schlimm, wenn sich einmal ein paar Musikunkundige den Abend 

langweilen? [...] Sogar einige Zischer machten sich neulich bemerklich, sie wurden jedoch von dem 

einmüthigen Applause der dankbaren Musiker übertönt. [...] Unter den Zuschauern befand sich die 

Wittwe des Dichterkomponisten.“318 

 

Zur von der Anwesenheit der Tonkünstler-Versammlung in Hannover angestoßenen, im-

merhin musikalisch bemerkenswert vollständigen Produktion beider Teile von Goethes 

Faust mit Musik des Weimarer Hofkapellmeisters Eduard Lassen, verteilt über vier 

Abende im Königlichen Theater (9. – 12.), führt Lessmann literarisch kenntnisreich aus: 

„Es sind bis jetzt nur wenige Bühnenverwaltungen, die den Kampf gegen das [fünfzig Jahre] alte 

Vorurtheil der Unmöglichkeit einer Bühnenaufführung des ganzen ‚Faust‘ aufgenommen haben. [...] 

Die leidige, in einer langen Spanne Zeit genährte Gewohnheit hat eine offenbare Verstümmelung 

der erhabensten dichterischen Schöpfung unserer nationalen Literatur geheiligt; denn eine Ver-

stümmelung muss die Aufführung des aus dem Zusammenhange mit dem ‚Vorspiele im Himmel‘ 

und dem nachfolgenden zweiten Theil herausgerissenen ersten Theiles genannt werden. [... Dies 

wird im Folgenden detailliert begründet.] 

                                                 
318 Op. cit., S. 342 f. 
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Die scenischen Schwierigkeiten waren fast durchweg, Dank der vervollkommneten modernen Büh-

nentechnik, glänzend überwunden. [...] Lassen’s Musik ist eine wesentliche und werthvolle Zuthat 

zur Dichtung. [...] Der zweite Theil ist musikalisch besonders reich ausgestattet. [...] Um die Büh-

nen-Einrichtung für Hannover hat sich der dortige Regisseur Herr W. Müller ein grosses Verdienst 

erworben [...]“319 

 

Erfurt 1878: wirkliche Nachwuchsförderung, aber auch pangermanische Okkupation 

 

Auch Otto Lessmanns letzte Festbesprechung in der NBMz (nur noch im letzten Teil als 

Leitartikel),320 von 1878 über die Erfurter Tonkünstler-Versammlung (mit letztmalig inte-

griertem Musikertag, ein Drittel der Aufführungen in Weimar) zeigt NZfM-Stil – nochmals 

ein sehr ausführlicher Bericht mit Liszt- und diesmal auch Kult um von Bülow. Bevor er 

vor allem kritisch auf die Programmausführung vor Ort eingeht, lautet Lessmanns ideeles 

Fazit zum ADMV überhaupt zunächst: 

„Es ist ein besonderer Zauber, der gerade auf den Musikfesten des Allgem. deutschen Musikvereins 

ruht, und der geht hervor aus der Begeisterung für eine künstlerische Idee, die sich nicht selbst für 

die höchsten Honorare beschaffen läßt.321 [...] 

Bei der Aufstellung der Programme sollte man doch etwas mehr dem physischen Vermögen der 

Ausführenden wie der Zuhörer Rechnung tragen. Die Klage über zu lange Programme wird bei je-

dem Musikfeste [des ADMV] laut, und immer fallen von Neuen diesem Ueberfluss an Festgaben 

guter Wille und die Früchte wochenlanger Vorarbeit zum Opfer. [...] 

Es sei im übrigen hier die Frage gestattet, warum die beiden mitwirkenden [Erfurter] Singvereine, 

der Soller’sche und die Singacademie, sich zur Ausführung der gelegentlich des Musikfestes vorge-

führten Chorwerke [Kiels Te Deum (3.2.), Liszts 13. Psalm (3.6.), Raffs „De Profundis“ (130. 

Psalm, 4.5.), Berlioz’ La Damnation de Faust (9.)] nicht zusammengethan haben, die Wirkung wäre 

doch eine ungleich imposantere gewesen mit einem einzigen grossen Chore. Die Raumverhältnisse 

des [Erfurter] Theaters können eine solche Vereinigung, die dem ganzen Feste zu Gute gekommen 

wäre, doch kaum verhindert haben.“322 

 

„–w–“ und Richard Falckenberg (letzterer nur über den „2. Tag“: die 4. Aufführung) be-

sprechen 1878 im MWBl323 dieses Fest und bestätigen dem ADMV statistisch zwar die 

                                                 
319 Op. cit., S. 210 f. Vgl. dazu grundlegend Beate Agnes Schmidt, Musik in Goethes „Faust“. Dramaturgie, 
Rezeption und Aufführungspraxis (= Musik und Theater 5), Sinzig 2006. 
320 „Die 15. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, abgehalten vom 21. bis 
26. Juni in Erfurt“, in: NBMz 32 (1878), Heft 27 (4. Juli), S. 210 f., Heft 28 (11. Juli), S. 219 f., Heft 29 (18. 
Juli), S. 227 f., Heft 30 (25. Juli), S. 233–235. 
321 Ebd., S. 210. 
322 Ebd., S. 220. 
323 „Tonkünstlerversammlung in Erfurt“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 9 (1878), Heft 27 (24. 
Juni), S. 326 f., Heft 28 (5. Juli), S. 340–342, Heft 29 (8. Juni), S. 352–354. 
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bisherige Erreichung seiner Vereinsziele, erachten es jedoch auch für gegeben, mehrfach 

laut gewordene Protektionsvorwürfe zu entkräften: 

„Das Hauptinteresse für diejenigen, welche offenen Auges und Sinnes für die zeitgenössische Pro-

duction auf musikalischem Gebiete sind, nimmt unbedingt die Tonkünstler-Versammlung, welche 

der Allgemeine deutsche Musikverein heute hier beginnen lässt, für sich in Anspruch. [...] mit eini-

gen fünfzig Compositionen meist größeren Umfanges, von denen nur drei verstorbenen Meistern 

zuzählen. [...] Am besten für die warm anzuerkennende Thätigkeit des Allgemeinen deutschen Mu-

sikvereins spricht wohl die in dem heurigen Programmbüchlein enthaltene Zusammenstellung der 

Programme der 14 vorhergegangenen vom gen. Verein veranstalteten Musikfeste. Es sind nicht blos 

wohl so ziemlich alle Namen vertreten, welche der deutschen Musikproduction neuerer und neuester 

Zeit zur Ehre ausschlagen, sondern die Wahl der Werke ist zumeist eine derartige, dass sie dem be-

treffenden Componisten zum Nutzen gereicht. Der dem Allgemeinen deutschen Musikvereine ver-

schiedentlich gemachte Vorwurf, dass sich seiner besonderen Protection gewisse Componisten ganz 

auffällig erfreuten, dürfte in allen Fällen mit solchen Tonsetzern zusammenfallen, über deren Be-

deutung ein abschließendes Urteil noch nicht zu erreichen war; jener Vorwurf wird bei dem objectiv 

die Sachlage Prüfenden stets die Anerkennung für das Bestreben des Vereins, für seinen Theil nach 

Kräften zur Schlichtung gewisser Streitfragen beizutragen, herausfordern.324 [...] 

Bei allen individuellen wie objectiv begründeten Einwürfen, die man in Hinsicht auf das Erfurter 

Musikfest erheben konnte, bei allen persönlichen Rücksichten, die der Vorstand den nicht gegen 

Honorar, sondern blos aus Liebe zur Sache auftretenden Solisten der Musikfestes des Allgemeinen 

deutschen Musikvereins gegenüber auch bei dieser neuesten Gelegenheit wohl oder übel nehmen 

musste, wird man doch anerkennen müssen, dass das Erfurter Musikfest einen wirklich kunstför-

dernden Verlauf genommen und im Grossen und Ganzen einen ungemein befriedigenden Eindruck 

hinterlassen hat.“325 

 

Lessmanns Ansicht in der NBMz über Bernhard Sulzes Variationen für Orgel über ein 

Thema aus dem Hirtenspiel (an der Krippe, Nr. 4, Pastorale, in der Ausführung durch den 

Komponisten, 2.9.) aus Franz Liszts Oratorium Christus (1866, vollständige Erstauffüh-

rung in Weimar am 29. Mai 1873 unter dem Komponisten326) gibt neben Kritik gemäß 

einschlägiger Kriterien zur musikalischen Invention exemplarischen Einblick in die land-

läufige Entwicklung der Orgelregistrierung: Diese Variationen „interessierten mehr durch 

Klügeleien und Künsteleien als durch den ungehemmten Strom musikalischen Empfin-

dens. Wie kann nur ein in Weimar[!] lebender Organist zu einer Spielerei des vorigen 

                                                 
324 Ebd., S. 326. 
325 Ebd., S. 353. 
326 Klaus Wolfgang Niemöller, „Das Oratorium Christus von Franz Liszt. Ein Beitrag zu seinem 
konzeptionellen Grundlagen“, in: Beiträge zur Geschichte des Oratoriums seit Händel. Festschrift Günther 
Massenkeil zum 60. Geburtstag, hrsg. von Rainer Cadenbach und Helmut Loos, Bonn 1986, S. 329–344, 
hier: S. 329. 
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Jahrhunderts zurückgreifen, als welche das Glockenspielregister in den Orgeln doch ange-

sehen werden muss.“327 Lina Ramann hat vier Jahre zuvor in ihrer Schrift Franz Liszts 

Oratorium Christus möglicherweise einen Hinweis darauf gegeben, welche rezeptionsge-

schichtlich bereits eingeführte – gleichsam rückbezüglich nachklingende – Idiomatik zu 

dieser Registrierung gerade durch einen mit der Werkästhetik wohl vertrauten zeitgenössi-

schen Weimarer Organisten geführt haben könnte: 

„Der Anfang des Hirtengesangs muthet einem nach dem vorhergegangenen Stabat mater speciosa 

an, als träte man aus heiligem Dome hinaus in die heilige Weite und Stille der Natur, deren lebens-

voller Odem die Weltentrückung der Domesstimmung umschmilzt in heiteren Wohllaut und in 

Harmonie des Daseins. Dieses Umschmelzen der Stimmung vollzieht ein Uebergangssatz – 6/8-

Takt, Allegretto pastorale – von 2×12 Takten, in welchem das [mit Kirchenraum und Ausgangsge-

läut assoziierte] Amen der vorherigen Nummer aus- und nachklingt […] Er fängt mit G-dur, Schluss 

des Stabat mater, an und geht nach A-dur, der Tonart des Hirtengesangs.“328 

 

Im vorausgehenden Satz Nr. 3 Stabat mater speciosa bemerkt Ortuño-Stühring in seiner 

Dissertation Musik als Bekenntnis. Christus-Oratorien im 19. Jahrundert überdies eine den 

Kirchenraum herausgehoben repräsentierende Anlage, die als solche wohl auch schon in 

der zeitgenössischen Rezeption auf den Folgesatz noch als Basis von Variationen durch-

schlug: „Die ca. 15–20 Minuten dauernde Vertonung Liszts reflektiert mit ihrer aus-

schließlich Chor und Orgel umfassenden Besetzung das damalige A-cappella-Ideal inner-

halb der katholischen Kirchenmusik. Diesem Ideal entsprechend, zielt die Komposition 

innerhalb der überwiegend homophonen Satzweise ganz auf Textausdruck und Textver-

ständlichkeit ab.“329 

Von Draesekes G-Dur-Symphonie (Nr. 1, 3.5.) war im Vorjahr zunächst nur das Scherzo 

(6.4.) aufgeführt und von Lessmann als regelrecht „prüde“, konservative Kehrtwende des 

einst extrem experimentierfreudigen Komponisten bewertet worden. Auch jetzt wird zu-

nächst auf dessen vermeintliche kompositorische Entwicklung zurück verwiesen, mit recht 

überraschender Kehrtwende nunmehr des Rezensenten, die dafür steht, daß Werke dieses 

Autors noch immer zu polarisieren vermögen – sogar die Meinungsbildung ein und dessel-

ben Rezensenten von Jahr zu Jahr (und im publizistischen Tagesgeschäft): 

„Der Componist war ehemals, trotzdem er der musikalischen Tafelrunde an der Ilm als einer der 

geistvollsten Jünger der neudeutschen Schule galt, doch das Enfant terrible dieser Richtung, insofern 

                                                 
327 Op. cit., S. 211. 
328 Eine Studie als Beitrag zur zeit- und musikgeschichtlichen Stellung desselben. Mit Notenbeispielen und 
dem Text des Werkes. Zum fünfzigjährigen Künstler-Jubiläum des Componisten, Weimar 1874, S. 92. 
329 Op. cit., S. 132. 
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nur die Nennung seines Namens hinreichte, die Gegner zum Lächeln zu veranlassen, so sehr wollten 

diese Unnatur und Schwulst, ja Talentlosigkeit in seiner Production bemerkt haben. Nun, wenigstens 

das letztere werden diejenigen streichen müssen, die es Dräseke vorgeworfen haben. Wer solche 

Sinfonie schreibt, wie die in Erfurt zur Aufführung gekommene, kann nimmermehr talentlos ge-

schrieben haben. Ich gestehe, seit langer Zeit keiner so gesunden musikalischen Natur und keiner so 

präcisen, ja genialen Ausdrucksweise in einem größeren Instrumentalwerke begegnet zu sein, wie in 

jener Sinfonie.“ 

 

Im Folgenden wird das Werk qualitativ Beethovens Achter Sinfonie[!] an die Seite gestellt 

und euphorisch sein Publikumserfolg beschrieben.330 Draesekes Scherzo aus seiner Ersten 

Sinfonie war im Vorjahr von Richard Falckenberg im MWBl zurückhaltend lediglich als 

nicht vordergründig neudeutsch beurteilt worden; nunmehr berichtet hier „–w–“: „Zum 

Orcan wuchs der Beifall [...] an. [...] Vornehmlich ist der zweite Satz – ein Scherzo, das 

durch Thränen lacht – von bestrickendem Reiz [..., dagegen] verharrt das Adagio mit sei-

nem complicirten Stimmengewebe und seiner aparten modulatorischen Bewegung in re-

servirter Haltung, es liess seinen wirklichen Werth mehr ahnen als empfinden.“331 

Zu Camille Saint-Saëns’ Symphonischer Dichtung Phaéton (op. 39 von 1873,332 4.1.) hält 

es Lessmann in der NBMz offensichtlich für geboten, ungeachtet seines Widerspruchs zur 

Lokalpresse in ihrer Einschätzung der relativen Unbekanntheit des Komponisten diesen 

zunächst einzuführen und dabei deutlich national zu okkupieren, überdies nicht ohne An-

deutung gewisser epigonaler Züge: 

„St. Saëns steht als Musiker fast gänzlich auf dem Boden der neudeutschen Schule; durch eine fast 

überreiche Production, in der sich eine sehr bedeutende und eigenartige Begabung kundgiebt, hat er 

in den letztverflossenen Jahren die Aufmerksamkeit auch in Deutschland auf sich gezogen. Und 

wenn die Thüringer Ztg. in ihrem officiellen Festbericht behauptete, Weimar und Sondershausen 

seien so ziemlich die einzigen Städte, die von St. Saëns Notiz genommen hätten, so ist das ein star-

ker Irrthum. In Berlin z. B. dürfte keines der Orchesterwerke des Componisten nicht zur Aufführung 

gelangt sein [...] vor allen Dingen steht er als Musiker auf dem Boden deutscher Kunstbildung, zu 

der er [gleichsam als Zutat] eine starke Dosis echt französischen Esprits mitbringt. In der Instru-

mentirungskunst steht er auf den Schultern Berlioz’, mit dem er wohl innerlich einen gewissen poe-

tischen Zug gemeinsam hat, ohne freilich die Tiefe der Empfindung dieses Meisters sein eigen zu 

nennen. Sein ‚Phaëton‘ ist eine glückliche, in kleinerem Stil gehaltene Nachahmung der von Liszt 

                                                 
330 Op. cit., S. 219 f. 
331 Op. cit., S. 327. 
332 S. Sabina Teller Ratner, Camille Saint-Saëns (1835–1921). A Thematic Catalogue of his Complete Works, 
Bd. 1: The Instrumental Works, S. 288. 
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cultivirten Form der sinfonischen Dichtung, ein Stück echter Programmmusik, in dem die musikali-

sche Ausdrucksweise sich vollständig mit dem poetischen Vorwurf deckt.“333 

 

Saint-Saëns’ Phaéton ist für Falckenberg im MWBl eine Schöpfung, „vor der selbst Gegner 

der Programmmusik verstummen müssen. O wie das glänzt und glüht, wie das strahlt und 

funkelt! [...] ein köstliches Stück musikalischer Poesie, bei dem man nur das Eine beklagt: 

dass es so kurz ist.“334 – eine als vor allem äußerlich wahrgenommene Brillanz scheint 

angesichts des programmatischen Sujets freilich quer zu stehen zum poetischen Befund. 

Zu Brahms’ drittem Streichquartett B-Dur op. 67 (von 1875, 5.1.) findet durch „–w–“ im 

MWBl der Superlativ Anwendung, allerdings strukturell spezifiziert zum konservativen 

Kriterium der musikalischen Invention: „Von seltenster Ursprünglichkeit der Gedanken 

und Leichtigkeit der Factur, athmet diese Composition in jedem einzelnen Satze das ent-

zückendste Leben [... Man wird,] was die musikalische Erfindung anlangt, eine erste Stelle 

des ganzen Festes einräumen müssen [...]“335 Nach Clara Schumanns Kritik (überliefert nur 

aus ihrem Tagebuch) nach einer Aufführung am 4. Juni 1876 durch Joseph Joachim: „Das 

Adagio (zweiter Satz) ist mir für Brahms nicht bedeutend genug.“, überarbeitete letzterer 

gerade diesen Satz grundlegend, bevor das Werk am 24. Oktober dieses Jahres zum Druck 

an den Verlag ging. „Mit Worten wie ‚hell‘ und ‚durchsichtig‘ formulierte Deiters [1878] 

für op. 67 eine Auffassung, die auch Geiringer [1955] davon reden ließ, in ‚diesem heite-

ren Kind seiner Muse‘ habe Brahms ‚auf eine besondere Entfaltung von Kunstfertigkeit‘ 

verzichtet […]“336 Das von Clara Schumann benutzte Attribut „bedeutend“ dürfte sich in 

diesem Sinne nach konservativen Kriterien gerade bei einem langsamen Satz zuvorderst 

auf die Qualität der thematischen Erfindung bezogen haben, welcher der Rezensent aber 

nunmehr für alle Sätze den Lorbeer „des ganzen Festes“ zu verleihen wünscht. Zu seinen 

eigenen Liedern (auf Storm, Hoffmann von Fallersleben und Heine, 5.5.) zitiert Otto 

Lessmann unter anderen dezent lediglich die Ausführung betreffend „Die Leipziger Colle-

gin ‚Neue Zeitschrift für Musik‘[...,] No. 29 [...:] Dr. Schucht über Frl. [Mina] Sciubro 

[Sopran, Neapel …]“337 Auch Giovanni Sgambatis, des italienischen Liszt-Schülers, Kla-

vierquintett B-Dur op. 5 (5.6.) wird national vereinnahmend eingeordnet, was faktisch ei-

                                                 
333 Op. cit., S. 220. 
334 Op. cit., S. 340. 
335 Ebd., S. 341. 
336 Zit. nach Friedhelm Krummacher, „Zwei Streichquartette Nr. 1 c-Moll, Nr. 2 a-Moll op. 51 und Streich-
quartett Nr. 3 B-Dur op. 67“, sub: Kammermusik / Kammermusk für Streichinstrumente, in: Brahms-Hand-
buch, S. 389–398, hier: S. 395. 
337 Op. cit., S. 227. 
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nen gewissen Widerspruch zur Ästhetik seines Lehrers aufwirft; es stehe „vollständig auf 

dem Boden deutscher[!] Kunstbildung, erfreut durch noble Gedanken und schwungvolle 

Ausdrucksweise.“338 Schon zu Saint-Saëns’ Klavierquartett op. 41 beim Altenburger Fest 

von 1876 (5.7.) ging der Rezensent Carl Kipke im MWBl offensichtlich von einer kategori-

schen Scheidung der an deutsche und ausländische Musik zu stellenden Erwartungen aus. 

Stand dort ein französischer Komponist in Frage, wird hier nun Sgambati mit seinem Kla-

vierquintett als weiterer romanischer Epigone eines durch die ‚Tiefe‘ thematischer Erfin-

dung und Verarbeitung gekennzeichneten ‚deutschen Wesens‘ pangermanisch okkupiert: 

„Als Schöpfung eines Italieners ist dieses Quintett jedenfalls hochachtenwerth. Conception und 

Ausarbeitung tragen überall deutschen Ernst und Fleiss zur Schau, die einzelnen Hauptgedanken 

sind nobel und stehen in wirkungsvoller Gegensätzlichkeit zu einander, die Instrumente sind effect-

voll modern behandelt, mit einem Worte: Wir befinden uns einem Werk gegenüber, in dem geistrei-

che Mache über die Unselbständigkeit der Gedanken hinwegtäuschen möchte, das nur vorüberge-

hend das Gemüth des Hörers anspricht.“339 

 

Robert von Keudells Bariton-Lieder[!] auf Goethe-Texte (6.2.) werden im Kontext der sie 

in dieser zweiten Kammermusik umgebenden, stilistisch kontrastierenden Programm-

punkte in einer Einschätzung wiedergegeben, die auffälligerweise vor allem von Franz 

Wüllners ihnen als Vergleichwert unmittelbar folgenden 22 Variationen für Klavier und 

Violoncello über ein Thema von Franz Schubert op. 39 (von 1875, über den Walzer Nr. 10 

aus den Walzern, Ländlern und Eccossaisen für Pianoforte op. 18, 6.3.) als reifer und ab-

geklärter Abschluß seiner instrumentalen Kammermusik340 angestoßen worden sein 

könnte. Letztere nämlich lassen gerade als zeitgenössische Bearbeitung diesen Kontrast 

vielleicht am deutlichsten hervortreten: Keudells Lieder jedenfalls 

„nahmen sich sonderbar in dem Concerte aus, insofern sie in der Ausdrucksweise, deren der Autor 

sich bedient, ziemlich lebhaft contrastiren mit derjenigen, die heute für das moderne Lied giltig ist. 

In melodischer Beziehung steht der Componist ganz und gar auf dem Boden des Schubert’schen 

Liedes, um so verwunderlicher muss es erscheinen, dass er, obschon mit den Geheimnissen des Cla-

viers in hervorragendem Maasse vertraut, so wenig der durch Schubert dem Liede zugeführten Selb-

ständigkeit und Wichtigkeit der Begleitung Rechnung trägt. Der Claviersatz ist stellenweis sogar 

dürftig, und die Melodik für sich allein nicht bedeutend genug, um eine tiefgehende Wirkung her-

vorzubringen.“341 

 
                                                 
338 Ebd. 
339 Op. cit., S. 341. 
340 Dietrich Kämper, Franz Wüllner. Leben, Wirken und kompositorisches Schaffen (= Beiträge zur rheini-
schen Musikgeschichte 55), Köln 1963, S. 86. 
341 Op. cit., S. 227. 
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Nach Meinung des MWBl dürfte das letzte Erfurter Orchesterkonzert (7.) „was äusserli-

chen Erfolg betrifft, als das glänzendste des Festes bezeichnet werden: das Publicum 

schwamm förmlich in Enthusiasmus.“342 Die zugleich konzertante wie fragmentarische 

Aufführung von Sätzen aus Opernnovitäten wurde über den gesamten Zeitraum der 

ADMV-Feste in den Rezensionen der Fachpresse immer wieder kritisiert; dies wird auch 

zu Oscar Bolcks Opernfragmenten aus Gudrun (7.3.) von Lessmann grundsätzlich moniert, 

und überaus bildhaft werden nachhaltige Konsequenzen daraus eingefordert: „Ist es an sich 

schon unverantwortlich, dem Publicum in einer Concert-Aufführung ein Opern-Fragment 

vorzuführen, von dessen Zusammenhang mit Voraufgegangenen oder Nachfolgendem es 

gar nichts weiss. [...] Fort deshalb aus dem Concertsaal mit dem, was auf die Bühne ge-

hört! [...] Musikalisch-dramatische Eigenschaft und ein Frack nebst weißer Cravatte und 

dito Handschuhen sind Dinge, die sich nach meinem Empfinden nicht gut mit einander 

vertragen.“343 Zu Szene und Duett aus Bolcks Oper wird im MWBl an die merkantile Funk-

tion der ADMV-Feste als Musikmessen unveröffentlichter Manuskriptwerke für den künst-

lerischen Nachwuchs sowohl als auch für die Musikverlage erinnert. Dieses Opernfrag-

ment jedenfalls hat trotz seiner konzertanten Darbietung wohl immerhin seine Funktion als 

werbeträchtiges Probestück erfüllt: 

„*) [... Fußnote:] *) Es läge gewiss im Interesse aller Beteiligten – der Componisten, des Publicums 

und der Verleger, wenn in jedem Concertprogramme die Aufführung der einzelnen Nummern auch 

gleich mit die Angabe der betr. Verlagsorte in sich schlösse. [...] Eine allgemeine Einführung dieser 

Vervollständigung des Concertprogrammes ist dringend zu erwünschen, möchte sich der Allgemeine 

deutsche Musikverein nächstes Jahr dieses Vorschlags erinnern! [...] Dieses Fragment [... nicht als 

Manuskriptwerk ausgewiesen] ist mehr das Product eines nachempfindenden geläuterten Talentes, 

als einer durchaus originellen Natur, hat aber in seinen Höhepuncten derart dramatischen Zug, dass 

man wünschen muss, die ganze Oper kennen zu lernen.“344 

 

Hans Bronsart von Schellendorffs Klavierkonzert fis-Moll (7.4.) war für den codifizierten 

Rezensenten im MWBl vor allem aufgrund seiner Gattungsentsprechung 

„Die bedeutsamste Composition des Abends [..., in der] die Mittel der Darstellung der Intention den 

weitesten Spielraum gestatten und ein Werk dieser Gattung von Haus aus sich der Intimität ent-

schlagen kann, ohne dabei in den Verdacht der Effecthascherei zu gerathen. Dass dieses prachtvolle 

Stück trotz mehrjähriger Drucklegung den meisten Hörern ein Novum war, spricht wieder einmal 

recht eindringlich von der Bequemlichkeit und der Urteilslosigkeit der meisten unserer Virtuosen. 

                                                 
342 Op. cit., S. 352. 
343 Op. cit., S. 233 f. Zur Problematisierung und Lösung dieser Misere der ADMV-Musikfeste erst mehr als 
ein halbes Jahrhundert später durch die Duisburger Operfestwoche 1929 s. den Ausblick II, bei Anm. 35–46. 
344 Op. cit., S. 352 f. 
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[...] Das tapfere Sondershäuser Orchester [...] folgte dem genialen Führer am Clavier [Hans von 

Bülow] mehr instinctiv, als durch die unbestimmte Führung Liszt’s[!] dazu gebracht.“345 

 

Die erste der beiden Orchester-Episoden aus Lenaus Faust von Liszt (Der nächtliche Zug, 

Der Tanz in der Dorfschenke (Mephisto-Walzer Nr. 1), 7.5.) sei laut MWBl „ein Stück, 

dem wir mit dem aufrichtigsten Wunsche weder musikalisches noch poetisches Interesse 

abgewinnen konnten, das uns vielmehr zum grössten Theil höchst unsympathisch berührte) 

[... die zweite dagegen sei] Geist und Leben sprühend[...], ein einziges Bravourstück 

effectvollster Instrumentationskunst bildend[...]“346 Serge Gut hat dargelegt, wie Liszt nach 

seiner Faust-Symphonie auf stofflicher Basis Goethes durch die Verarbeitung der Faust-

Deutung des austro-ungarischen Romantikers Nikolaus Lenau (1802–50) seine Arbeit zu 

diesem Sujet zu vervollkommnen suchte: Möglicherweise sprach den Rezensenten gerade 

Liszts intertextuelle Verarbeitung des gregorianischen Themas Pange lingua gloriosi zum 

nüchtern in der Ferne verklingenden Choral des Nächtlichen Zuges in der Johannesnacht 

nicht so unmittelbar an wie das burlesk-orgiastische Bacchanale in der Dorfschenke.347 

Aus der vordergründig didaktisch-pragmatischen Einschätzung der 8. Aufführung, dem 

Schüler-Concert der unter der Direction von Hofkapellmeister Prof. Carl Müller-Hartung 

stehenden Grossherzoglichen Orchesterschule in Weimar, läßt sich im MWBl eine ekla-

tante (wenn gleich personell abgestufte) Unterschätzung der Wiener Klassiker ablesen, die 

auch für einen Ende der 1870er Jahre noch ungebrochenen Fortschrittsglauben nur an zeit-

genössisches „modernes“ Schaffen steht. Tatsächlich gespielt wurden unter anderen 

Wagners Siegfried-Idyll und sein Albumblatt für Violine sowie der Marsch der heiligen 

drei Könige (Nr. 5) aus Liszts Christus-Oratorium: 

„Der Hauptzweck dieser Aufführung war wohl, einem gewählten Kreise Sachverständiger die Lei-

stungen der jugendlichen Orchesterspieler vorzuführen, und da wird wohl Jeder Hrn. Prof. Mül ler -

Hartung,  dem Director dieses Institutes [gegründet 1872], ein Compliment ob des Erreichten ma-

chen können. [...] Zu bedauern blieb es, dass man die Prüfsteine der Leistungsfähigkeit nicht, we-

nigstens zum Theil, bei unseren Classikern geholt hatte; eine Symphonie von Haydn, Mozart oder, 

eine der leichtesten, von Beethoven, hätte das Reproductionsvermögen der jugendlichen Capelle 

gewiss in ein unantastbareres Licht gesetzt als die gewählten in harmonischer und modulatorischer 

Hinsicht zumeist noch über das Fassungsvermögen der Spieler hinausgehenden und technisch oft 

                                                 
345 Ebd., S. 353. 
346 Ebd. 
347 In: Franz Liszt, S. 546–549. Welche der beiden von Liszt zur Wahl gestellten Fassungen (kurz oder lang) 
dieses 1. Mephisto-Walzers (der, seinem Schüler Carl Tausig gewidmet, vielleicht ursprünglich für Klavier 
entstand – ebd., S. 547), aufgeführt wurde, ist nicht zu ermitteln. 
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ungemein schwierigen modernen Stücke. Die Schuld, wenn wir unserem Lobe diesen Dämpfer auf-

setzen, fällt dementsprechend auf die Direction zurück.“348 

 

Hector Berlioz’ Verdammnis des Faust, Legende für Solostimmen, Chor und Orchester (9.) 

schließlich machte auf Lessmann immer noch „Einen seltsamen Eindruck […:] Hochbe-

deutendes und Glänzendes wechselt wie in fast allen Werken des französischen Meisters 

mit Barockem und Fremdartigem.“349 Gelegentlich dieser Aufführung im Weimarer 

Großherzoglichen Hoftheater wird vom MWBl eine generelle Information zu hiesigen 

Musikverhältnissen unter Eduard Lassen als Hofkapellmeister nach Liszt übermittelt: „Ob 

das leere Haus – es war wie gewöhnlich bei Concerten in Weimar kaum zu einem Drittel 

besetzt[!] – mit auf die nüchterne Reproduction einwirkte, wir wissens nicht. Glücklicher-

weise begegnet man in Berlioz’ Compositionen Partien, deren packende Gewalt nicht 

durch eine mangelhafte Ausführung umzubringen[!] ist, und welche denn auch so manches 

Verfehlte vergessen machten und den Hörer gut gestimmt entliessen.“350 

 

Wiesbaden 1879: Stereotypisierung slawischer Wildheit und nordischer Einfachheit 

 

Richard Falckenberg merkt im MWBl351 zur Wiesbadener Tonkünstlerversammlung 1879 

eine vermeintliche Vereinsmüdigkeit der ADMV-Mitglieder an: „Soweit ich urtheilen 

kann, war die Beteiligung der Wiesbadener durchaus nicht spärlich, dagegen schien die 

Zahl der herbeigeeilten Vereinsmitglieder nicht die der letzten Versammlungen zu errei-

chen.“352 

Carl Grammanns große romantische Oper Melusine (2.) ordnet Falckenberg in den durch 

Wagner erweiterten Gattungskontext der zeitgenössischen Oper ein, um sie ungeachtet 

gewisser musikalischer Nachahmung dramenstrukturell ganz von ‚Bayreuth‘ abzugrenzen: 

                                                 
348 Op. cit., S. 354. 
349 Op. cit., S. 235. Christian Berger, „Berlioz und die Neudeutsche Schule: Vorbild oder Vehikel?“, in: Liszt 
und die Neudeutsche Schule, op. cit., S. 187–199, widmet diesem Werk eine harmonische und formale Ana-
lyse der Einleitung (ebd., S. 190–192) und verweist für eine eingehendere Analyse auf Julian Rushton, The 
Musical Language of Berlioz (= Cambridge Studies in Music 28), Cambridge 1983, S. 243–253. Michael 
Fend ordnet das Werk in den umfassenderen kulturhistorischen und -soziologischen Kontext des vom 17. bis 
20. Jahrhundert zentralen Konzepts des “decline of hell” ein: “The Diabolical in Berlioz’ La damnation de 
Faust”, in: The Musical Voyager: Berlioz in Europe, hrsg. von David Charlton und Katharine Ellis (= Per-
spektiven der Opernforschung 14), Frankfurt a. M. u. a. 2007, S. 170–183, hier: S. 170 f. 
350 Op. cit., S. 354. 
351 „Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins zu Wiesbaden vom 5. bis 8. Juni 
1879“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 10 (1879), Heft 25 (13. Juni), S. 294 f., Heft 26 (20. 
Juni), S. 308–310. 
352 Ebd., S. 310. 
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„Eine Oper ist es im engen Sinne, nicht ein Musikdrama [Wagnerschen Konzepts und Anspruchs]. 

Es ist ganz verkehrt, Grammann zu den Wagnerianern zu stellen; in der Hauptsache (‚der Zweck ist 

das Drama‘) blieb er völlig unberührt von Wagner’schen Einflüssen. Nur Einzelheiten der Modula-

tion und Instrumentation [...] verrathen, dass er Wagner studirt hat. Im Wesentlichen steht er viel-

mehr auf Mendelssohn-Schumann’schem Boden. Ersterem eifert er, zum Theil recht glücklich, in 

der Naturcharakteristik nach, Letzterem mehr als erwünscht in jener aus der ‚Genofefa‘ [sic] be-

kannten unwirksamen Floskelmelodik. Auf den Höhepuncten versagt die thematische Kraft, weil sie 

in nebensächlichen Süßigkeiten vergeudet wird. Die recitativischen Stellen sind schwach, und für 

das Imposante scheint dem Componisten keine Ader zu fliessen, aber in der Behandlung kleiner ge-

schlossener Formen [...] offenbart sich eine hübsche, wesentlich homophone Begabung. Manche 

Chorsätze sind reizend, viele lyrische Ergüsse, namentlich das Duett nach der Verwandlung des 

zweiten Aufzugs, wirklich empfunden, und man bedauert, dazwischen so häufig auf den äusserli-

chen Effect berechneten Schlüssen und faden Sentimentalitäten à la Heinrich Hofmann zu begegnen. 

Eigentliches dramatisches Talent zeigt sich nirgends. Das Textbuch des ungenannten Dichters steckt 

voller Poesie und ist, mit verschwindenen Ausnahmen, trefflich versificirt, aber es entbehrt gänzlich 

der Handlung, einzig Stimmungen und Begebenheiten reiht es aneinander, nicht Thaten. Die Cha-

raktere der Wulfhilde und des Bertram sind ganz und gar mißlungen, von einer ‚ethischen Behand-

lung des Stoffs‘, wie sie das Vorwort verspricht, ist keine Spur zu entdecken.“353 

 

Der Frühlings-Fantasie für Orchester Hans Bronsart von Schellendorffs (in fünf program-

matischen Sätzen, 3.1.) wird differenziert nach konkreten Parametern wie Harmonik und 

melodischer Erfindung eine Ambivalenz bescheinigt, die zwischen verschiedenen Ebenen 

der Erfindung, ihrer Verarbeitung und Wirkung schwer aufzulösen scheint: 

„Man darf zugeben, dass Bronsart einer Neigung zur Breite, zur Dissonanz, zur überreichen (vom 

rein musikalischen Standpuncte aus oft gesucht erscheinenden) Modulation nicht immer siegreich 

entgegentritt, dass seine Erfindungsgabe nicht üppig sprudelt, dennoch fesselt er nicht nur durch 

feine Arbeit, sondern vor Allem durch eine strenge Grösse der Erfindung. Eine vornehme Natur, die 

das Herbe liebt. [...] Der Schluss ist unverkennbar nach dem letzten Satze der Neunten [Symphonie 

Beethovens – unausgesprochen, aber selbstredend] gearbeitet, selbst an melodischen Reminiscenzen 

fehlt es nicht.“354 

 

In Pëtr Čajkovskijs Erstem Klavierkonzert (3.2.) bemerkt Falckenberg eine „ursprüngliche 

Musikernatur[, diese] verleugnet sich zwar nicht in dem Bülow gewidmeten Bmoll-Con-

cert Op. 23. Der langsame, ein Quasi-Scherzo umrahmende Mittelsatz ist hübsch, und der 

geniale Taumel, der im dritten herrscht, mag vergessen machen, dass das Nationale bei 

Weitem das Schöne überwuchert; der erste aber springt bedenklich auf das bescheidene 

                                                 
353 Ebd., S. 294. 
354 Ebd., S. 295. 
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Genre des Salontanzes hinüber. [... Es herrscht eine] eigenthümliche Mischung von Wild-

heit und Eleganz.“355 Zwischen dem „Nationalen“ und dem „Schönen“ besteht mithin für 

den Rezensenten a priori ein Gegensatz; mit ersterem wird offenkundig klischeehaft russi-

sche „Wildheit“ assoziiert, mit letzterem russisch-„elegante“ Oberflächlichkeit. Diese erste 

große Arbeit für Solo und Orchester des bereits zum Professor für Harmonielehre, Instru-

mentation und Komposition am Moskauer Konservatorium Berufenen, entstanden in nur 

zwei Monaten (November und Dezember 1874), war ursprünglich Nikolaj Rubinštejn 

gewidmet gewesen, dem Direktor dieses Konservatoriums und Förderer Čajkovskijs. Nach 

dessen schroffer Ablehung des Werks lehnte der Komponist, der sich bei diesem Werk 

(anders als gewöhnlich bei eigenem Schaffen) ganz sicher über dessen Wert war, 

seinerseits jede Änderung ab und tilgte diese Widmung aus der Partitur. Als Bewunderer 

des Pianisten von Bülow, der wiederum auf ihn als Komponisten in der AMz 1874 als 

vielseitiges Talent hingewiesen hatte, trug Čajkovskij über seinen Moskauer Kollegen, den 

Liszt-Schüler Karl Klindworth seine Dedikation des Konzerts von Bülow an. Dieser führte 

es nun nach Boston (Uraufführung am 25. Oktober 1875) und verschiedenen europäischen 

Musikmetropolen356 auch 1879 in Wiesbaden für den ADMV aus. In seinem Dankbrief an 

den Komponisten vom Juni 1875 (auf Französisch) hatte von Bülow Falckenbergs Urteil 

über die ‚Ursprünglichkeit‘ des Werks schon weit konkreter und zugleich strukturelle Kri-

terien bildend vorausgenommen: 

„Es ist originell in seinen Ideen, ohne jemals gesucht zu sein, so nobel, so kraftvoll, so interessant 

im Detail, ohne daß deren [= der Ideen] Fülle jemals die Klarheit und Einheitlichkeit der gesamten 

Konzeption beeinträchtigt; in der Form ist es so reif, so voller ‚Stil‘ – Absicht und Ausführung [in-

tention et exécution] decken sich so harmonisch […] 

Gestatten Sie mir, Ihnen noch meine Komplimente […] zu der Folge der verschiedenen Sätze, ihren 

angemessenen Proportionen und Dimensionen und schließlich ihrer Machart auszusprechen. Welch 

glücklicher Gedanke, das einleitende Andante in Moll vor dem ‚cosi detto‘ ersten Satz; diese Einfü-

gung einer Art von Scherzo in die ‚Canzonetta‘ [… vgl. oben Falckenberg, diesen 2. Satz formal in 

schaffenspsychologischer Hinsicht invers auffassend: „Der langsame, ein Quasi-Scherzo umrah-

mende Mittelsatz“] wird ebenfalls Effekt machen.“357 

 

                                                 
355 Ebd. 
356 Thomas Kohlhause, Einführungen in ausgewählte Werke Petr Il’ič, Čajkovskijs, S. 201–205, hier: S. 201–
203. Nach der erfolgreichen UA in Boston und einer mißlungenen Sankt-Petersburger EA am 1. Nov. 1875 
war die Moskauer EA am 30. November d. J. durch Čajkovskijs Kompositionsschüler Sergej Taneev zur 
vollen Zufriedenheit des ersteren – nunmehr notabene unter Nikolaj Rubinštejns Direktion, der auch als 
Pianist sein Unspielbarkeit bescheinigendes Anfangsurteil nach weiteren Aufführungen in Moskau und 
Sankt-Petersburg im März 1878 endgültig revidierte – ebd., S. 202 f. 
357 Zit. nach ebd., S. 202. 
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Der „russische Hanslick“ Hermann Laroche358 rezensiert dieses (im Januar und Februar 

1875 instrumentierte) Konzert am 5. November 1875 in der Zeitung Golos innerhalb eines 

größeren Artikels „Musikalische Miszellen“ – nach der mißlungenen Sankt-Petersburger 

Erstaufführung vier Tage zuvor: 

„Schon bald nach den ersten Akkorden […] erfaßte auch die Hörer das Gefühl, nun endlich von 

Liszt befreit zu sein. [… in Abgrenzung zur des letzteren, zuvor erklungenen Dante-Symphonie:] 

Nicht alles auf der Welt ist eine Göttliche Komödie, es gibt auch noch gute Musik, grandiose Ge-

danken ohne Aufgeblasenheit und eine schlichte Harmonik ohne Schwulst.[…] 

In seinem musikaischen Gehalt ist dieses an sich anspruchslose[!] Klavierkonzert viel reicher, inte-

ressanter, mannigfaltiger und sympathischer als jene sattsam bekannte sinfonische Dichtung[… al-

lerdings:] Keiner der drei Folgesätze ist in seinem Niveau mit der prächtigen Introduktion ver-

gleichbar[… vgl. hingegen oben Falckenberg: Der 1. Satz „springt bedenklich auf das bescheidene 

Genre des Salontanzes hinüber.“]“359 

 

Auch Edvard Griegs Streichquartett g-Moll op. 27 (6.1.) werden unter quasi exoti(sti)schen 

Aspekten von gleichsam arrivierter Warte aus gewisse formale Lizenzen eingeräumt, an-

ders als im Vorjahr in der vernichtenden Rezension Erich Bernsdorfs in den Signalen:360 

„Die vier Sätze sind durch ein inneres Band zusammengehalten, Jeder stellt einen Ausschnitt dar aus 

der Stimmungswelt des Nordländers, der hier zum ersten [recte: zweiten] Male diese Form ergreift. 

Wenn der Componist häufig nach rechts und links über die üblichen Quartettgrenzen hinausgreift, so 

trägt eben der neue Inhalt, nicht stilistisches Unvermögen die Schuld. Es ist wahr, die Ueberlei-

tungssätzchen sind vielfach unisono gehalten, die vollen Accorde erinnern an decorativ orchestrale 

Wirkungen [vgl. oben dito die ADMz], und die eigentliche Quartettpolyphonie tritt nicht so beherr-

schend auf, wie strenge Richter fordern; allein das Ganze hat Zug, klingt vortrefflich und ist voll 

würdiger Erfindung. [...] auf mich hat die Wiederkehr von sonsther bekannten echt Grieg’schen 

Wendungen in Harmonie und Melodie (die Septime spielt melodisch eine grosse Rolle; das Thema 

der Romanze [2. Satz, Andantino] klingt an das Lied ‚Waldwanderung‘ an) nicht den Eindruck ge-

dankenarmer Selbstcopirung gemacht.“361 

 

Moritz Moszkowski sei in seiner Symphonischen Dichtung Johanna d’Arc (I. Abteilung: 

1. Johanna’s Hirtenleben 2. Eine Vision bringt sie zum Bewußtsein ihrer hohen Sendung – 

Schiller, 7.1.) „ein beängstigend glattes Formtalent[, das] mit rhythmisch unwürdigen und 

melodisch kleinen Gedanken spielt. Nirgends ringt Moszkowski mit einem bedeutenden 

Inhalt, und Psycholog ist er so wenig, dass die Gestalt, die er zu zeichnen versucht, statt 
                                                 
358 Thomas Kohlhase, “Hermann Laroche – ein russischer Hanslick”, S. 12. 
359 Hermann Laroche, „Über Tschaikowskys Klavierkonzert b-Moll op. 23“, in: idem, Peter Tschaikowsky. 
Aufsätze und Erinnerungen, S. 89 f. 
360 Vgl. II.1.1., bei Anm. 71. 
361 S. Anm. 351, ebd., S. 308. Für eine eingehende Strukturanalyse vgl. Oelmann, op. cit., S. 279–291. 
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einer Jungfrau von Orleans ein leichtgeschürztes polnisches Hannchen darstellt, dem das 

Schäfercostüm nur als Verkleidung dient.“362 Dieser chauvinistische Zungenschlag ist 

schon im frühen Kaiserreich wohl keine zu vermeidende Unmöglichkeit für den Rezen-

senten eines nationalen Musikfests in einem landesweit gelesenen Fachblatt mehr. 

 

Baden-Baden 1880: Einführung der Kriteriensurrogate Reflexion versus Phantasie 

 

W. Fritze rezensiert 1880 im MWBl363 das Musikfest des ADMV in Baden-Baden, zieht 

aber kein allgemeines Resümee, sondern bespricht nur folgende Beiträge: Aleksandr 

Borodins Erste Symphonie (4.7.) sei – hier bemerkenswert ausdifferenziert bewertet – ein 

„höchst geistvolles Werk [...,] erfreulich[...,] die altbekannten Formen der Symphonie von so durch-

aus eigenartigem und neuem Stoff erfüllt zu sehen. Ein Einfluss unserer grossen und modernen 

Componisten, namentlich [gleichlautend zur ADMz, vgl. oben:] Berlioz’, ist zwar im Allgemeinen 

ersichtlich, aber ohne jemals bis zum directen Anlehnen gesteigert zu werden. Jeder der vier Sätze 

ist ziemlich knapp gehalten [...,] doch decken sich Inhalt und Form vortrefflich – am wenigsten 

vielleicht in dem nicht recht zur Entwicklung kommenden Andante [dem 3. Satz].“364 

 

In der Bewertung von Cornelius Rübners Klaviertrio g-Moll op. 9 (5.5.) verrät sich vom 

neudeutschen „Standpuncte“ aus eo ipso die Annahme eines Gegensatzes zwischen phan-

tasievollem Komponieren und dem inzwischen in eins gesetzten Stil Mendelssohns und 

Schumanns, des letzteren immerhin als selbst anfangs neudeutsch okkupierten Autors: 

„Das Werk hält die viersätzige Form ein und steht auf Mendelssohn-Schumann’schem 

Standpuncte, zeigt aber doch überall so frische, belebte Phantasie, dass es sich gerade in 

unserer Zeit der vielen Compositionen, welche blos der Reflexion ihre Entstehung verdan-

ken [also ‚gesucht‘ sind], sicherlich viele Freunde gewinnen wird, sobald es veröffentlicht 

ist.“365 

Zu noch einem weiteren Programmpunkt ist Fritzes vorrangiger Maßstab die Ausprägung 

nicht genauer substantiierter musikalischer Phantasie. Da sich der Terminus „Erfindung“ 

im musikalischen Rezensionswesen im Gegenteil längst mit der (möglichst zur Verarbei-

tung nicht nur geeigneten, sondern auch anregenden) motivisch-thematischen Substanz 

verbindet, ist diese hier auch explizit nicht gemeint: August Bungerts als Gattung durch 

                                                 
362 Ebd., S. 309. 
363 „Die 17. Tonkünstler-Versammlung zu Baden-Baden 20. bis 23. Mai 1880“, sub: Tagesgeschichte, Mu-
sikbriefe, in: MWBl 11 (1880), Heft 29 (9. Juli), S. 348 f., Heft 30 (16. Juli), S. 360 f., Heft 31 (23. Juli), S. 
372. 
364 Ebd., S. 349. 
365 Ebd., S. 360. 
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seinen Berliner Lehrer Friedrich Kiel 1876 angeregtes und vorbestimmtes Klavierquartett 

Es-Dur op. 18 (veranlaßt durch das Preisausschreiben des renommierten und auch hier als 

Violinist mit ausführenden Ensembleleiters Jean Becker, 10.1.) sei eine Arbeit, die „wohl 

durch ein anderes minder bekanntes und phantasiereicheres Werk hätte ersetzt werden 

können, ich wenigstens muss gestehen, dass mir die kunstvolle Arbeit, welche in diesem 

Quartett vorherrscht, immer nur als solche genügt hat.“366 Christoph Hust legt 2004 in sei-

ner ganz grundlegenden Dissertation zu diesem Komponisten dar, wie kurzfristig (inner-

halb höchstens einer Woche) etwa das Finale (4. Satz, Allegro) 1877 wegen der Einsende-

frist des Preisausschreibens mit Brahms und Volkmann in der Jury entstand und in der Tat 

nur anfänglich durch das besondere Engagement Beckers ins Repertoire einging. Bungert 

beklagte nach dieser Baden-Badener Aufführung gar eine völlige Unbekanntheit seines 

einzigen Werks dieser Gattung in Berlin.367 

 

Magdeburg 1881: die „jüngere russische Schule“ als Dependance der neudeutschen 

 

„Lns“ bespricht 1881 in der NBMz368 die Magdeburger Tonkünstler-Versammlung, wiede-

rum im wesentlichen im NZfM-Stil, wofür der codifizierte Autor nach zwei Jahren Rezen-

sionspause aber offenbar zunächst kenntnisreich den historischen Anschluß an den ADMV 

zu vermitteln für notwendig erachtet: 

„Als Franz Lisz t  in seiner 1851 erschienenen Schrift ‚De la foundation Goethe à Weimar‘ mit 

begeisterten Worten an die Pflicht mahnte, nicht nur die Todten, sondern auch die lebenden Vertre-

ter einer echten Kunst zu ehren, und es als die würdigste Huldigung für den Dichterfürsten bezeich-

nete, eine Institution zu schaffen, welche den ihm nachstrebenden Kunstjüngern den Kampf gegen 

die Gleichgültigkeit der Zeitgenossen erleichterte, da konnte er wohl kaum vermuthen, dass die von 

ihm ausgestreute Saat noch bei seinen Lebzeiten so reiche Früchte tragen würde, wie sie der allge-

meine deutsche Musikverein während seiner nunmehr zwanzigjährigen Wirksamkeit gezeitigt hat. 

Es verlohnt sich wahrlich der Mühe, zu leben und zu kämpfen, wie es Liszt seit einem halben Jahr-

hundert gethan, wenn der Preis des Lebens und des Kampfes ein so hoher, das Ziel ein so ideales ist, 

dass alle von dem Virtuosen und Componisten errungenen Erfolge dagegen in den Hintergrund tre-

ten[! ...]369 

                                                 
366 Ebd., S. 372. 
367 Christoph Hust, August Bungert. Ein Komponist im Deutschen Kaiserreich (= Mainzer Studien zur Musik-
wissenschaft 43), Tutzing 2005, S. 102–113, hier: S. 102 f. und 112 f. 
368 „Tonkünstler-Versammlung des allgemeinen deutschen Musikvereins in Magdeburg“, sub: Correspon-
denz, in: NBMz 35 (1881), Heft 24 (16. Juni), S. 187–189, Heft 25 (23. Juni), S. 195–197. Ebd., S. 196, 
spricht der codifizierte Rez. kryptisch von seiner „engere[n] Heimath Berlin“. 
369 Ebd., S. 187 f. 
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das hiesige Fest [ist bislang] von keiner der vielen bisher von mir besuchten Tonkünstler-Ver-

sammlungen übertroffen [... worden]“370 

 

Richard Falckenberg bespricht 1881 dieses Fest im MWBl;371 er weiß den transnationalen 

Bemühungen des Vereins offensichtlich wenig abzugewinnen, wenn er kritisiert, daß „an-

gesichts der bei der Aufstellung der Programme zu immer grösserer Berücksichtigung ge-

langenden ausländischen Musikproduction der Name ‚Allgemeiner deutscher Musik-

verein‘ nicht besonders bezeichnend für die Bestrebungen des Vereins erscheinen will.372 

[... Aber] der zwanglose Verkehr mit Gleichgesinnten, wie ihn die Musikfeste [des 

ADMV] ermöglichen, hat doch viel für sich. Man erhält Anregungen, die lange nachklin-

gen.“373 

Zu Karl August Fischers Symphonie für Orchester und Orgel C-Dur (in fünf Sätzen, 1.1.) 

wird von „Lns“ in der NBMz eine Gattungsauffassung vermittelt, die – abgesehen von der 

selbstredenden und doch nicht objektiv selbstverständlichen Einordnung des Werks in die 

Kirchenmusik – ein schlagendes Beispiel für den landläufigen musikgeschichtlichen Hori-

zont im 19. Jahrhundert abgibt, der zumindest beim Rezensenten etwa nicht bis zu Händels 

Orgelkonzerten zurückreicht: 

„ein Werk, dem man schon deshalb seinen Beifall nicht versagen kann, weil in der vom Herkömmli-

chen abweichenden Verwendung der Orgel als Füllinstrument die Beseitigung eines Vorurtheils und 

damit ein unzweifelhafter Fortschritt zu erblicken ist. Zu welch mächtiger Wirkung die Orgel in ih-

rer Verbindung mit dem Orchester gelangt, hat Fischer’s Sinfonie recht deutlich bewiesen, und in 

Anbetracht der Schönheit und Mannichfaltigkeit ihrer Klangwirkungen ist man geneigt, über man-

cherlei Mängel des Werkes hinwegzugehen; als solche müssen namentlich die häufig zu sehr in De-

tailmalerei ausartende Arbeit und die nicht immer der kirchlichen Bestimmung entsprechende Erfin-

dung gelten.“374 

 

In Liszts erster Symphonischer Dichtung Bergsymphonie (2.5.) ist für „Lns“ „nach Victor 

Hugo das Ringen der Begriffe ‚Natur‘ und ‚Menschheit‘ in unvergleichlich realistischer 

Weise in Tönen versinnlicht [...]“375 – der Widerspruch zwischen unsinnig: abstrakt 

miteinander „ringenden Begriffen“ und der „realistischen Versinnlichung“ dessen erscheint 

                                                 
370 Ebd., S. 197. 
371 „Die Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Magdeburg vom 9. bis 12. 
Juni“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 12 (1881), Heft 26 (23. Juni), S. 313–316, 2. und 3. 
Aufführung rez. durch E.W. Fritzsch, verantw. Red. 
372 Ebd., S. 313. 
373 Ebd., S. 316. 
374 Op. cit., S. 197. 
375 Ebd., S. 189. 
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als vor der Hand schwer auflösbar und steht wohl eher für ein unreflektiertes Referieren 

der Werkästhetik: In den ersten beiden von drei Sätzen der Prosaskizze von Liszt, mit der 

er im Erstdruck der Partitur 1857 (aber nicht mehr in der Volksausgabe von 1885) die poe-

tische Essenz zu vermitteln suchte, ist jedenfalls nicht die Rede von „Begriffen“, sondern 

von zwei wie oben benannten widerstreitenden „Stimmen“, die weniger „realistisch“ (vo-

kaliter) als musikpoetisch weiter „versinnlicht“ werden sollen.376 Eine mögliche Quelle für 

den Kategorienwechsel bei „Lns“ könnte Lina Ramanns gerade erst im Jahr vor dieser Re-

zension erstmals erschienene Monographie Franz Liszt als Künstler und Mensch gewesen 

sein, in der sie einzelne Themen und Motive mit bestimmten Versen Hugos synthetisch 

verbindet, die der Rezensent hier möglicherweise zu obigen beiden Prosa-Begriffen zu-

sammenfaßt: „das erste Motiv (a) mit ‚Meer und Wind‘, das zweite, ein Hornthema mit 

‚Weckrufen‘, das dritte (c) mit ‚Frieden bringender Natur‘ und das ‚Maestoso-Thema‘ mit 

‚Triumph zu Gott‘“377 Das I. Finale aus Hermann Zopffs Oper Maccabäus (2.9.) 

„war die musikalisch durchweg impotente[!], in ihrer zeitweiligen Leierkastenmelodik sogar anwi-

dernde und in ihrem orchestralen Kleid an die ersten Instrumentirungsversuche des Conservatori-

umsschülers erinnernde Scene zwischen Esther und Judas [...] Solcher Kram gehört entschieden 

nicht auf ein Musikfest, und das geehrte Directorium des Allgemeinen deutschen Musikvereins 

müßte bei Aufstellung der Programme alle persönlichen Rücksichten, mögen sie auch noch so 

schreiend sich geltend machen[!], fallen lassen; lieber ein paar unbedeutende, aber eingebildete 

Componisten als Mitglieder verlieren, als durch Vorführung deren trauriger Producte die Indignation 

des verständigen Theils der Zuhörer erregen. Stummes Achselzucken hilft da nichts.“378 

– Hermann Zopffs – wohlgemerkt: nicht künstlerische – Verdienste waren noch zwei Tage 

darauf Gegenstand der Generalversammlung dieses Fests: Er erhielt vor dem Plenum Dank 

ausgesprochen für die Verwaltung der Musikbibliothek des Vereins und die Herausgabe 

des Drucks eines provisorischen Katalogs an die Mitglieder.379 Paul Geisslers Symphoni-

sche Dichtung Der Rattenfänger von Hameln (2.10.) sei „von der kecken und wirkungssi-

cheren Hand eines jugendfrischen, wirklichen Talents entworfen und ausgeführt[... und 

habe] mit realistischer Treue den volksthümlichen Spielmann an unserem geisteigen Auge 

vorüber[ge]führt [..., ein] durchschlagende[r] Erfolg [...]“380 Die bereits unter I.2.5. zusam-

mengefaßte neudeutsche Bewertungstendenz zu Programmusik des ‚neutralen‘ Nachwuch-

                                                 
376 Dahlhaus, „Liszts Bergsymphonie und die Idee der Symphonischen Dichtung“, S. 96. 
377 Bd. 4, Leipzig 1880 (21887, 31894), S. 263–268, zit. nach Manfred Kelkel, „Wege zur ‚Berg-Symphonie‘ 
Liszts“, in: Franz Liszt und Richard Wagner. Musikalische und geistesgeschichtliche Grundlagen der neu-
deutschen Schule, op. cit., S. 71–89, hier: S. 74, die dies veranschaulichenden Notenbspe. s. ebd., S. 84–86. 
378 Op. cit., S. 314. 
379 Synopsis s. W. J., „Die 18. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu 
Magdeburg. Schlußbetrachtung“, in: NZfM 77 (1881), Heft 29 (15. Juli), S. 302–304, hier: S. 302. 
380 S. Anm. 371, ebd., S. 314. 
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ses wird hierzu im MWBl – wie schon in der NBMz zu Liszts Bergsymphonie, freilich ge-

danklich mißlungen (vgl. oben) – von illustrativer Nachvollziehbarkeit noch weiter zuge-

spitzt zu „realistischer Treue“. Dies zeugt freilich immerhin noch 1881 von völliger Un-

belecktheit des Rezensenten (und verantwortlichen Redakteurs) E.W. Fritzsch von der 

Äshetik der Symphonischen Dichtung Lisztscher Prägung. 

August Gottfried Ritters Sonate für Orgel a-Moll op. 23 (Dr. Franz Liszt gewidmet, 3.7.) 

sei dasjenige Werk, welches durch seine Kriterienerfüllung „Als die nach Seite des musi-

kalischen Gehaltes, wie glänzender Reproduction hervorragendste Programmnummer der 

Matinée erschien [...:] Tüchtige und selbständige Erfindung, meisterlichste Ausgestaltung 

und Verarbeitung der Themen in modernem, doch stets den Charakter des Instruments ent-

sprechendem Geiste verhalfen dem Werke des Magdeburger Altmeisters zu einer im-

ponirenden Wirkung und bleibenden Erinnerung bei den Hörern.“381 

Das Vierte Concert am 11. Juni im Magdeburger Odeum-Saal „bot [...] ausschliesslich 

werthvolle Piècen in mehr als respectabler Ausführung.“:382 Nikolaj Rimskij-Korsakovs 

Zweite Symphonie Antar (4.1.) war für „Lns“ ganz „Unstreitig die hervorragendste Ton-

dichtung der jüngeren russischen Schule [...]“.383 Falckenberg okkupiert die Neurussische 

Schule bereits mit pangermanischen Einschlag, fast schon frankophob und mit dieser Stoß-

richtung kulturkolonialistisch: Antar sei 

„So eigenthümlich und poetisch, so fremdartig und doch anziehend wie das einer arabischen Erzäh-

lung von [Osip] Sennkowsky entnommene Programm […]. Von den durch gemeinsame Motive zu-

sammengehaltenen vier Sätzen der Symphonie erfüllt der letzte, dem die Wonnen der Liebe zu 

schildern obliegt, nicht alle Ansprüche an herzliche Innigkeit, die ein deutsches Gemüth zu stellen 

gewohnt ist, und die beiden mittleren, welche die Wonnen der Rache und der Macht illustriren, sind 

gewiss weit mehr charakteristisch als schön; aber dem ersten Satze, der bei aller malerischen Pracht 

ziemlich tief in das Innenleben hinabsteigt, ist es gelungen, den beiderseitigen Anforderungen der 

Wahrheit und der Idealität gleichsehr zu genügen. Der dem russischen Zweige [als Ableger, Depen-

dence!] der Liszt’schen Schule angehörige Componist beherrscht nicht nur in fast unheimlicher 

Weise die Technik der Instrumentation, sondern lässt sich von seiner Phantasie auch Gedanken be-

scheeren, die es verlohnt, in jenes blendende Orchestergewand zu kleiden. So sehr die slavische Art 

zu empfinden der französischen verwandt erscheint, so steht sie uns doch näher als diese[!]. Rimsky-

Korsakow’s Schreibweise ist sicherlich ebenso geistreich und pikant, wie die der jüngeren Franzo-

sen, die unsere Concertsäle so schnell erobert haben, aber er entgeht mehr als sie der Gefahr, ins 

Äusserliche, blos Pfiffige oder gar Unedle zu verfallen.“384 

                                                 
381 Ebd. 
382 Ebd. 
383 Op. cit., S. 196. 
384 Op. cit., S. 315. 
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Xaver Scharwenkas Zweites Klavierkonzert c-Moll op. 56 (4.2.) erfährt das Verdikt, als 

Chopin-Epigonentum und damit als Nachahmung eines ohnehin schon „nicht allzu weiten 

Salon-Empfindungskreises“ bewertet zu werden, wohingegen Komponisten benannt wer-

den, die dem Rezensenten als Vorbilder mehr geeignet erscheinen, allen voran Beethoven, 

in einem Atemzug aber inzwischen auch Wagner, Liszt und Brahms: 

„Hr. Scharwenka ist ein ausgezeichneter Chopin-Spieler, und wenn er sein eigenes Concert vorträgt, 

spielt er eigentlich auch nichts Anderes als Chopin. Das klingt alles ganz wunderhübsch, ist tüchtig 

gearbeitet und nicht übel instrumentirt, ist auch nicht langweilig, aber es fehlt an Höhe und Tiefe. 

Das Concert macht den Eindruck, als sei es im Frack geschrieben. Der Salon ist doch nur ein sehr 

kleiner Theil der Welt, und gewiss nicht der schönste. Wer sich Wagner, Liszt oder Brahms zum 

Vorbild nimmt, schwebt nicht in gleichem Maasse in Gefahr, einseitig zu werden, als wer sich an 

Chopin anlehnt. Der Empfindungskreis, der schon bei Chopin selbst ein nicht allzuweiter ist, verengt 

sich natürlich beim Nachahmer noch viel mehr. Der unermeßliche, weltumspannende Beethoven ist 

vielleicht der einzige, den man ungestraft nachahmen darf. Es wäre Schade, wenn sich X. 

Scharwenka mit seinem unbestreitbaren Talente für die Zukunft nicht höhere Ziele steckte.“385 

 

Das Scherzo Königin Mab, die Traumfee aus Berlioz’ dramatischer Symphonie Romeo und 

Julie (4.4.1.; vom ADMV bereits vollständig aufgeführt in Altenburg 1876, 3.3.) sei ein 

„wunderbare[s], aus Spinnweb, Traum und Mondschein gesponnene Scherzo [...] Der Ju-

bel wurde nicht eher beschwichtigt, als bis sich das Orchester zur Wiederholung des 

Scherzo entschloß.*) – *) [… Fußnote:] Wir sind neugierig, ob Eine oder die Andere der 

vom Leipziger Orchester mit so grossem Erfolg in Magdeburg vorgetragenen Compositio-

nen, ob vor Allem wohl ‚Königin Mab‘ in der nächsten Leipziger Gewandhaussaison be-

rücksichtigt werden wird? D. Red.“386 

Das Fünfte Concert am 12. Juni im Magdeburger Stadttheater „fand [...] vor völlig ausver-

kauftem Saale statt. Über Nichts urtheile ich [Falckenberg] nach einmaligem Hören weni-

ger gern als über Kammermusik; sie erfordert ein so intimes Versenken, eine so beschau-

lich stille und zugleich zum Mitgehen und Sichanschmiegen bereite Stimmung, wie man 

sie am Schlusse eines Musikfestes, bei einer durch die lange Reihe vorhergegangener Ge-

nüsse geschwächten Empfänglichkeit kaum noch in genügendem Grade mitzubringen im 

Stande ist.“387 – über diese verfehlte Festdramaturgie hinaus gab es just zu diesem Genre 

auf den Vereinsfesten zumindest keine belegte Gelegenheit zu wiederholtem Hören durch 

öffentliche General-/Proben. Smetanas Streichquartett e-Moll Aus meinem Leben (5.1.) 

                                                 
385 Ebd. 
386 Ebd., S. 314. 
387 Ebd., S. 315. 
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„hat dem Publicum besser gefallen, als mir. Es sind kleine, freundliche, theilweis recht 

quartettmässige Gedanken, die einem vielleicht eher einleuchten würden, wenn sich der 

Autor zu einem ausgeführten Programm herbeigelassen hätte. So aber hat mich diese Au-

tobiographie in Noten weder für sich, noch für ihren Helden zu erwärmen vermocht.“388 

Zygmunt Noskowskis Klavierquartett d-Moll op. 8 (5.6.) hingegen wird dezidiert an 

Brahms gemessen, ein Vergleich dem es nicht standhalte, denn es wirke „[...] fließend[...] 

und distinguirt[...], aber an keinem Puncte packend[...] Ich mag nicht entscheiden, ob ein 

leidenschaftlicherer Vortrag das Werk zu heben im Stande gewesen wäre. Man würde 

wahrscheinlich milder urtheilen, wenn wir nicht die einschlägigen[!] großartigen Werke 

von Johannes Brahms besässen, welche siegreich das Gerede widerlegen, als seien unsere 

Zeitgenossen auf dem Felde der Kammermusik zu Epigonenarbeit verdammt.“389 

 

Fazit b): War schon die gar nicht von der Vereinsgründung zu trennende Affäre um 

Weitzmann als eigener Juror (vgl. dazu I.3.2.) ein erster medial-abstrakter, aber nachhalti-

ger Skandal der Neudeutschen Schule, so gelangte ihr Musikfest in Hannover 1877 zu trau-

riger Berühmtheit durch einen ganz leibhaftig-gegenständlich vor Liszt bei seiner Elisabeth 

ins Parkett stürzenden, weil persönlich überforderten Kapellmeister – dieser ‚Fall‘ soll hier 

nicht aus wohlfeiler Schaulust erinnert werden, sondern weil er symptomatisch für den 

Preis steht, den man für dieses einmalige landesweite Musikfestkonzept mit personellen 

Sachzwängen vor Ort zu zahlen hatte: Je weiter und zugleich mit immer mehr Zugeständ-

nissen man von den neudeutschen ‚sicheren Häfen‘ aus expandierte, umso schlimmer 

konnte man Schiffbruch erleiden. Die erste Auslands-Versammlung (1882 in Zürich, frei-

lich auch aus finanziellen Zwängen) kann sodann als Konsequenz aus einer programmpo-

litischen Internationalisierung der Tonkünstler-Versammlungen aufgefaßt werden, bei de-

nen der zunehmend geförderte, ausländische kompositorische (wenn auch nicht immer 

mehr junge) Nachwuchs gerade den neudeutsch tendierenden Rezensenten als vom ADMV 

‚gerufene (künstlerisch unbequeme) Geister‘ erscheint, die sie mal durch protonationali-

stisch stigmatisierende Ausgrenzung, mal durch pangermanische Einverleibung in die 

‚Schule‘ wieder ‚los werden‘ wollen, da sie auch durch ihr Kriterien-Raster fallen. 

 

 

 

                                                 
388 Ebd. 
389 Ebd. 
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Leipzig 1883: offene Xenophopie, eine Antiquität und ‚Niedergang‘ ganzer Gattungen 

 

„R.“ bespricht 1883 in der NBMz390 die Leipziger Tonkünstler-Versammlung, welche kein 

Vierteljahr nach Richard Wagners Tode stattfand. Zur ausführlichen Chronik kommt mit 

klar neudeutscher Tendenz die Schilderung des besonderen Aufsehens um Liszts Anwe-

senheit bei seiner Symphonischen Dichtung und den Chören zu Herders Der entfesselte 

Prometheus (8.6.)391 hinzu sowie eine Auflistung weiterer anwesender, vor allem neudeut-

scher Prominenz mit ihren Wirkungsorten.392 

Wilhelm Tappert rezensiert 1883 im MWBl393 dieses 20. Musikfest des ADMV und be-

ginnt aus diesem Anlaß mit einer Retrospektive, in der auch er unüberhörbar protonationa-

listische Töne anschlägt: 

„Vierundzwanzig Jahre sind verflossen, seit Louis Köhler, einer der Ältesten und Getreuesten im 

Bunde der Neudeutschen, jenen Antrag stellte, den unvermeidlichen Parteikämpfen das Gehässige 

durch regelmäßig wiederkehrende, Verständigung anbahnende Zusammenkünfte zu nehmen. Für 

das lächerliche Stich- und Schagwort ‚Zukunftsmusik‘ schlug er [recte: Franz Brendel] die Bezeich-

nung ‚Neudeutsche Schule‘ vor. [...] Schon damals war Franz Liszt der Spiritus rector in den Ver-

handlungen, noch heute bildet er den natürlichen Mittelpunct unserer Musikfeste. [...] Ursprünglich 

enthielten die Programme überwiegend die Namen solcher Componisten, welche der durch Wagner 

und Liszt angedeuteten[!] Richtung angehörten, jetzt wird den Nichtdeutschen in den Aufführun-

gen der Neudeutschen sehr viel Platz eingeräumt. Zu viel! sagen Manche, und wenn man nachrech-

net, wie oft Russen, Ungarn, Franzosen, Holländer u. s. w. zu Worte gelangen, so kann man nicht 

bestreiten, dass das bedenkliche ‚Zu viel‘ eine Berechtigung hat!394 [...] 

Man würde für eine sorgfältigere Auswahl und für eine Verminderung der Concerte dankbar sein! 

[...] Früher fanden Vorträge statt, die sind von der Tagesordnung verschwunden. Wenn sie weniger 

besucht waren, so lag das nicht immer an den Rednern, sondern auch bisweilen an den Ordnern[! ...] 

Man versuche es einmal, statt einer Matinée einen Vortrag über ein allgemein interessantes Thema 

anzusetzen, das Auditorium dafür wird sich finden, vorausgesetzt, dass man an maassgebender 

Stelle selbst einigen Werth darauf legt. In Weimar [1884] dürfte ein Vortrag über die Entwicklung 

der Musik im 19. Jahrh. – wenn man nicht gar noch weiter ausholen will – am Platze sein [, sollte 

aber nicht geboten werden].“395 

 

                                                 
390 „Die Tonkünstler-Versammlung in Leipzig vom 3. bis 6. Mai 1883“, sub: Correspondenzen, in: NBMz 37 
(1883), Heft 19 (10. Mai), S. 146–148, Heft 20 (17. Mai), S. 156 f. 
391 Ebd., S. 157. 
392 Ebd., S. 146. 
393 „Die zwanzigste Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Leipzig“, sub: 
Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 14 (1883), Heft 21 (17. Mai), S. 269 f., Heft 22 (24. Mai), S. 281–
283, Heft 23 (31. Mai), S. 292–294. 
394 Ebd., S. 269. 
395 Ebd., S. 294. 
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Felix Draesekes Requiem (Manuskriptwerk, 2.4.) tritt für „R.“, den Rezensenten der 

NBMz, angesichts des verbreiteten Bildes vom Komponisten als Experimentator „selbst-

verständlich aus dem Rahmen dessen, was man bisher in dieser musikalischen Form [sic, 

ein bezeichnend enger Begriff] gewöhnt war, vollständig heraus. [...] Blitze unzweifelhaf-

ten Genies, Momente von großartiger Wirkung [liegen] hart neben bizarren Dingen [… 

wohl der wiederholten Zitation des Chorals Jesus meine Zuversicht], die man – wenigstens 

nach einmaligem Hören – als vollkommen unfaßbar, ja geradezu ungehörig, ablehnen 

muss.“396 Durch die Relativierung ihres Urteils „nach einmaligem Hören“ suchten sich 

gerade Rezensenten vom ADMV nach dem Manuskript aufgeführter Werke immer wieder 

(und sei es auch nur für den Tag) einer endgültigen Entscheidung zu entheben und so quasi 

historische Irrtümer für den Fall späteren Eingangs einer Novität (wie gerade dieser relati-

ven, 1881 in Dresden uraufgeführten397) ins Repertoire zu vermeiden – wohl auch ein Zug 

dieses fortschrittsgläubigen Zeitalters. Andererseits verzeichneten in der Regel die Tages-

ordnungen in den Programmbüchern der Tonkünstler-Versammlungen zumindest für den 

Teilnehmerkreis (und mithin auch Rezensenten) die öffentlichen Proben und Generalpro-

ben der Orchester- und Chorkonzerte. So sind die Gegenbeispiele explizit durch zwei- oder 

dreimaliges Hören eines Werks auf dem Fest ausdifferenzierter oder in ihrer Stoßrichtung 

noch verstärkter Urteile in den Festrezensionen aller hier ausgewerteter Fachperiodika 

zahlreich. 

Angesichts der I. Kammermusik-Aufführung am ersten Abend im Gewandhaus (3.) wird 

von Tappert im MWBl der Niedergang einer Gattung und mit ihr eines ganzen komposito-

rischen Ur-Parameters konstatiert und wie in diesem Blatt schon 1881 von Richard 

Falckenberg (zu Scharwenkas Zweitem Klavierkonzert, 4.2.) dem Nachwuchs Brahms als 

Vorbild empfohlen: 

„Trostlos müßte es im liederreichen Deutschland aussehen, wenn von den vorgeführten Proben der 

letztjährigen Ernten auf die Beschaffenheit der gesammelten Production geschlossen werden dürfte. 

Woran fehlt es? Zunächst an melodischer Erfindung[!]. An diesen Erzeugnissen des lyrischen 

Deutschlands kann weder der Sänger, noch der Begleitende eine wirkliche Freude haben und der 

Zuhörer erst gar nicht. Ich fand diese missliche Stimmung nach dem Concerte allgemein verbreitet. 

Welche Muster  jetzt gelten, weiss ich nicht; Schubert, Schumann und Franz heißen sie auf keinen 

Fall. Vielleicht Brahms? Mag sein; in diesem Falle bleiben die Nachfolger hinter ihrem Vorbilde 

recht weit zurück [...] Oft harmonirt der Charakter der Gesangspartie gar schlecht mit der Beglei-

tung, und manchmal stimmt weder Jene noch Diese mit dem Sinne des Gedichtes. Am besten prä-

                                                 
396 Op. cit., S. 147. 
397 Andraschke, „Felix Draesekes Requiem op. 22“, op. cit., S. 165. 
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sentirten sich noch [... Julius Knieses Allerseelen op. 4, Nr. 1, 3.2.b) und Albert Beckers „Steige auf, 

du goldne Sonne“ op. 13 Nr. 4, 3.3.c)], obgleich Beide wenig Originalität aufweisen.“398 

 

An Eduard de Hartogs Suite für 2 Violinen, Bratsche und Violoncello d-Moll op. 46 (in 

fünf Sätzen, 3.1.) wird ebenfalls ein Mangel an Gattungssubstanz kritisiert: „Der echte und 

rechte Quartett-Stil geht diesem Werke ab, daher der Name Suite [... Der 4. Satz ist derje-

nige, der] noch am ehesten unsere deutschen [und damit wohl als eindeutig umschrieben 

vorausgesetzten] Ansprüche befriedigte. [... Der 5. Satz ist] ein dankbares Moto perpetuo 

für den Primarius [...]“399 

Nikolaj Rimskij-Korsakovs Streichquartett F-Dur (4.1.) sei – unter Bemühung der bereits 

einschlägigen nationalen Stereotype der Schroff- und Ungehobeltheit – 

„ein stark russisches Quartett [...:] Tüchtige Arbeit mit ‚interessanten‘ Einzelheiten, dagegen wenig 

Anmuth im Melodischen – allenfalls der langsame Satz war annehmbar; das Finale erregte durch 

Monotonie des Rhythmus einiges Mißbehagen. In solchen Momenten verbeugt man sich besonders 

tief und respectvoll vor dem alten Vater Haydn[!]. Der verschmähte auch kleine Scherze nicht, aber 

wenn es drauf ankam, fiel ihm immer etwas Bedeutsames ein, und der Kenner wie der Uneinge-

weihte lauscht mit gleicher Befriedigung seinen Klängen. Tempi passati! Jetzt wird gegrübelt, das 

natürliche sorglich vermieden, das Entlegenste gesucht [letzteres Wort als Attribut ist bereits eine 

Kategorie für sich], das Übelklingendste gewählt, und Manches von diesen modernen Erzeugnissen 

ist nur ein ‚sogenannter‘ Genuß. Das mag wohl in der Zeit liegen, in der allgemeinen Nerven-Ver-

stimmung.“400 

 

Bei der Aufführung von Carl Philipp Emanuel Bachs Sonate für Viola da Gamba und 

Cembalo, bearbeitet für Violoncello und Pianoforte (Werk nicht genauer benannt, 4.3.) trat 

„An die Stelle der veralteten Gambe[! …] natürlich das Violoncell. [...] Der Klang ist recht 

mager, der Inhalt [gewiß ratlos ohne zusätzlich zum ‚werktreuen‘ Notentext angebrachte 

Manieren:] dürftig und altmodisch, die Eigenthümlichkeiten der Gambe sind entweder nie 

vorhanden gewesen [und somit das Instrument vermeintlich zurecht dem ‚Fortschritt‘ ge-

wichen] oder beim Arrangement verloren gegangen. So blieb denn ein ziemlich veraltetes 

Stück für Violoncell und Clavier übrig. Ein schwächlicher Rest [an Wissen zumal]!“401 

Die Einschätzung zu Alexandr Borodins Erster Symphonie Es-Dur (5.1.) in der NBMz 

zeigt auch das Anfang der 1880er Jahre in Deutschland noch herrschende Ausmaß an Un-

kenntnis über die Bildung verschiedener, nationaler musikalischer ‚Schulen‘ (wie hier des 

                                                 
398 Op. cit., S. 270. 
399 Ebd., S. 269. 
400 Ebd., S. 270. 
401 Ebd. 
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„Mächtigen Häufleins“) in Rußland: Das Werk sei „eine Arbeit von ungezügelter Phanta-

sie und theilweis von ebenso grotesker Laune wie grotesker Ausführung. Sie steht natür-

lich ganz auf dem Boden der Tschaikowskyschen Art [! … Im 4. Satz] Andante werden 

wir bis an die Grenzen des denkbar Möglichen geführt [...]“402 Zum zweiten Satz (Allegro 

moderato) polemisiert Tappert im MWBl pangermanisch: 

„Das erste Allegro könnte man betiteln: ‚Die Synkope an sich‘; das [folgende] Scherzo ist munter 

und leidlich genießbar. Im Andante hantirt ein melancholischer Pauker auf den Kalbfellen herum, 

und dazu spielt ein nervöser Oboer, der uns das englische Horn von der aufdringlichsten Seite zeigt. 

Der letzte Satz packt durch den schneidigen Rhythmus; – das gibt einen wilden Steppenritt [Allegro 

molto vivo ...] Panslavisten und Russophile[... sic] werden mir grollen, – verzeiht, edle Herren, ich 

bin Mitglied des Allgemeinen deutschen Musikvereins!“403 

 

Der III. Teil der 5. Aufführung als Gedenken Zur Erinnerung an Richard Wagner mit des-

sen Faust-Ouvertüre (5.5., gefolgt von einem Epilog Adolf Sterns, 5.6.) sowie Parsifal-

Vorspiel und I. Finale (5.7.) wird hier in nuce als unterdimensioniert gesehen: „Dem An-

denken an den grössten Meister unserer Zeit hätte meinethalben der ganze Abend gewid-

met sein können!“404 Nina Noeske weist 2011 in ihrem Aufsatz „… deutscher Gefühls- 

und Anschauungsweise entsprossen? Franz Liszts Faust-Symphonie und der Sonatendis-

kurs“ darauf hin, daß Wagners Faust-Ouvertüre (von 1839/40) „etwa von Hans von Bülow 

1860 mit höchsten Lob bedacht wurde: ‚Es ist nicht möglich, formell einheitlicher, organi-

scher zu schaffen, als Wagner es in der Faust-Ouvertüre gethan.‘ Dabei sind die (ver-

meintlichen [das A.B. Marxsche Sonatendenken konterkarierenden]) ‚Formprobleme‘ des 

Werkes ähnliche wie die des [1.] Faust-Satzes der Liszt’schen [Faust-]Symphonie.“ Da 

nach Noeske Wagners Werk als positives Gegenbeispiel zum Berliozschen Einfluß (seiner 

La Damnation de Faust) auf Liszts Faust-Symphonie in deren deutsch-nationalistische 

Vereinnahmung eingespannt wurde,405 kann wohl noch dessen Auswahl für dieses 

Gedenkprogramm 1883 auch unter dem Licht einer fortgeschrittenen derartigen Ideologi-

sierung der ADMV-Programmpolitik – zu einer Aufführung außer Konkurrenz zumal – 

angesehen werden. Das Vorspiel zu Parsifal und der Schluß des I. Aufzugs daraus mit 

Verwandlung und Tempelszene wurde im Leipziger Neuen Stadttheater als Würdigung 

knapp drei Monate nach Wagners Tode konzertant aufgeführt, wohl in Ermangelung einer 

                                                 
402 Op. cit., S. 156. 
403 Op. cit., S. 281 f. 
404 Ebd., S. 282. 
405 Op. cit., S. 35 f. – Noeske zit. aus Hans von Bülow, Richard Wagner’s Faust-Ouvertüre. Eine erläuternde 
Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses Werkes, Leipzig 1860, S. 23. 
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in Leipzig verfügbaren Wagner-Inszenierung und entgegen den längst auch in der pro-

grammbestimmenden Musikalischen Sektion etablierten Bedenkenträgern gegen nicht sze-

nische Opernauschnitte. Jedoch auch nach Meinung der NBMz war 

„Das aufzuführen […] jedenfalls kein guter Gedanke, denn wenn in irgend einem Werke die Musik 

ganz untrennbar von der Scene zu denken ist, so ist es der Parsifal. Diejenigen, welche die grandiose 

Tempelscene in Bayreuth gesehen habe[n], werden von dieser concertanten Wiedergabe nicht son-

derlich erbaut gewesen sein, und wer nicht in Bayreuth war, der hat so gut wie keinen Eindruck da-

von empfangen können. Wagner selbst würde sicher niemals die Einwilligung zu solcher Verstüm-

melung seines Werkes gegeben haben, und gerade der Allgemeine Deutsche Musikverein sollte am 

ersten die Intentionen des grossen Verstorbenen respectiren.“406 

 

Zur 7. Aufführung in der Leipziger Nikolaikirche werden die Adagios jeweils mit Orgel-

begleitung für Violine Albert Beckers (D-Dur, Manuskriptwerk, 7.3.) und Joseph Koteks 

(d-Moll, Manuskriptwerk, 7.10.) sowie für Violoncello Woldemar Bargiels (G-Dur op. 38, 

im Original mit Orchester, 7.9.) im MWBl von Tappert bereits unumwunden genrekritisch 

als – unehrliche – ‚Mache‘ beleuchtet: „Jedes Kirchenkonzert enthält wenigstens ein 

Adagio für Violine oder Violoncell mit Orgelbegleitung. Um Irrungen zu vermeiden, wird 

oft das Beiwort religioso hinzugefügt. [...] Hinter den herrlichen Mustern [sic!] der Gat-

tung, den beiden Romanzen von Beethoven, bleiben sie meistens weit zurück. Ist die 

Stimmung vorhanden, dann fehlt es an Erfindung, – Beide vereint kommen nur selten 

vor.“407 

In Ingeborg Bronsart von Schellendorffs Opernausschnitt König Hiarne (Manuskriptwerk, 

8.1.) zeige „Der Marsch [… mit Chor] Natürlichkeit in der Erfindung und Ungezwungen-

heit in der Instrumentation, lustig schmettern die Trompeten, fröhliche Weisen spielen die 

Geigen; zur Abwechselung ist solche Musik auch ganz gut, obgleich sie inmitten der fran-

zösischen, slavischen und nordischen Excentricitäten [etwa Saint-Saëns’ (8.5.b, unten), 

Rimskij-Korsakovs und Borodins (vgl. oben) sowie des Dänen Asger Hameriks Romanze 

für Violoncello und Orchester (8.2.a)] einen verlorenen Posten einnimmt.“408 Ödön Peter 

József Mihalovich wird zu seiner Faust-Fantasie (Motto von Goethe, 8.3.) in der NBMz 

mit ironischem Unterton bescheinigt: „Grosses Talent und Geschick, aber eine ungezügelte 

Faustphantasie sind in dem Componisten vereinigt [...]“409 Das Werk wird von Wilhelm 

                                                 
406 Op. cit., S. 156. 
407 Op. cit., S. 282. Zu Joseph Kotek als Violin- bzw. Kompositionsschüler Joachims und Čajkovskijs vgl. 
II.1.1., bei Anm. 178 f. sowie bei Anm. 475. 
408 Ebd., S. 292. 
409 Op. cit., S. 157. 
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Tappert mit einem noch deutlicheren Seitenhieb auf den ideelen Erbanspruch der Neudeut-

schen auch auf die literarische Weimarer Klassik kritisiert, wie er unter anderen in Liszts 

Faust-Symphonie erhoben wird: 

„Ich möchte nur wissen, we r  ein Interesse an solchem Zeuge hat. Das war die reine Thorheit in 

Partitur, ein Stück in Stücken; Alles zerrissen, unschön, manchmal kaum noch Musik. Wüstes 

Blech, dröhnende Pauken, tiefdunkle Clarinettentöne, verminderte Septimen, wilde Rhythmen, blu-

tige Federn, dem Lohengrin-Schwane ausgerissen, der wuchtige Schritt des zürnenden Wotan 

(‚Walküre‘, 3. Act), – ein Durcheinander, wie es die Blocksberg-Hexen in ihren Kesseln nicht 

schlimmer haben können. [...] Es scheint aber noch eine Art Faustrecht [welch kongenialer Doppel-

sinn!] zu existiren, demzufolge aller klingende Unsinn durch Citate aus Goethe’s unsterblichen 

Werke sich beschönigen lässt.“410 

 

Angesichts Camille Saint-Saëns’ Etude charpentée, rarement en forme de valse für Klavier 

(aus Six Études op. 52, von 1877, 8.5.b) tritt Wilhelm Tapperts musikalische Frankophobie 

offen entgleisend zutage: „In diesem Jahre war der ehedem stark poussirte – mir sehr un-

sympathische Saint-Saëns nur mit Einem Stücke vertreten, welches muthmaasslich Frau 

[Marie] Jaëll [die Ausführende, Kompositionsschülerin Saint-Saëns’ und Widmungsträge-

rin dieses Werks411 quasi wie eine Seuche] eingeschleppt hatte. Das Ding hat so sehr miß-

fallen, dass von einer Erneuerung der Propaganda für den windigen Pariser Faxenmacher 

wohl Abstand genommen werden dürfte. Die formlose, bizarre Walzer-Etude, eine wahre 

Caricatur, gereichte dem letzten Concerte nicht eben zur Zierde.“412 Saint-Saëns indessen 

wurde just seit 1870(!) bis dato bereits auf acht Musikfesten des ADMV aufgeführt und 

schon ab dem nächsten Fest noch auf drei weiteren (in größeren Abständen) bis 1911. 

 

Weimar 1884: Gattungsdiskussionen über Oratorium und Programm-/Symphonik 

 

„W. S.“ bespricht in der NBMz413 1884 das Weimarer Vierteljahrhundert-Jubiläum des 

Vereins in einer ausführlichen Chronik, bevor hier nach einer Unterbrechung im Folgejahr 

derselbe Rezensent414 1886 über die Versammlung in Sondershausen ebenso chronikalisch 

und nahezu unkritisch berichtet. Bedenklich erscheint ihm 1884 allerdings gerade für ein 

                                                 
410 Op. cit., S. 292. 
411 S. Sabina Teller Ratner, Camille Saint-Saëns (1835–1921). A Thematic Catalogue of his Complete Works, 
Bd. 1: The Instrumental Works, S. 29–31. 
412 Op. cit., S. 269. 
413 „Die Tonkünstler-Versammlung in Weimar“, sub: Correspondenz, in: NBMz 38 (1884), Heft 23 (5. Juni), 
S. 180 f., Heft 24 (12. Juni), S. 188 f. 
414 „Die Tonkünstler-Versammlung in Sondershausen“, sub: Correspondenzen, in: NBMz 40 (1886), Heft 23 
(10. Juni), S. 180 f., Heft 24 (17. Juni), S. 186–188. 
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ADMV-Fest – gemessen an dessen Vereinszielen – die inzwischen auch als konzeptionell 

bedingt reflektierte, sinkende Aufführungsqualität zumal der Manuskriptwerke: 

„Die diesjährige Tonkünstler-Versammlung ist zugleich ein Jubliläum, denn 25 Jahre sind verflos-

sen, seit auf einen Antrag Louis Köhler’s 1859 der Allgemeine Deutsche Musikverein, der seitherige 

Träger dieser Versammlungen, gestiftet wurde. Was derselbe auf den bisherigen 21 Musikfesten ge-

boten, ist der ganzen musikalischen Welt bekannt: Er war Mittelpunkt der fortschrittlichen Bestre-

bungen, und die Programme seiner Feste haben im Gegensatze zu den meisten Concertinstituten und 

Aufführungen stets Gelegenheit geboten, den Lebenden und namentlich den Bestrittenen zu helfen, 

ihre Werke einem grossen Kreise von Sachverständigen zur objectiven Prüfung vorzuführen. 

Dass dieses Jubiläumsfest reicher besucht werden würde, als irgend eines der vorangegangenen Mu-

sikfeste, war voraus zu sehen. [...] 

Ueberhaupt hat sich, wie oft schon, hier wieder einmal gezeigt, dass im Grunde genommen auf die-

sen Musikfesten in Summa viel zu viel Musik gemacht wird, insofern zu viel, als gar keine Zeit 

bleibt, um Alles so ordentlich und sorgfältig einzustudiren, dass die Aufführungen mustergültig ge-

nannt werden könnten, was sie doch sein müssten, und dass sie den Werken in jeder Beziehung ge-

recht würden. Das kann gar nicht der Fall sein, und so Mancher, welcher es mit Mühe und Noth da-

hin gebracht hatte, dass er endlich auf einer Tonkünstler-Versammlung zu Worte kam, mag wohl 

schon gewünscht haben, dass es ihm und seinem Rufe vortheilhafter gewesen wäre, wenn es nicht 

geschehen[!].“415 

 

Anonym rezensiert wird gerade dieses Jubiläumsfest 1884 im MWBl;416 25 Jahre nach der 

Sondierungsversammlung zur Gründung des Vereins in Leipzig wird weiterhin protonatio-

nalistisch argumentiert, um dabei sogar an dessen nominelle Substanz zu rühren: 

„Der Verein hat während dieses Zeitraums [...] allezeit, erst unter Franz Brendel ’s ,  seither unter 

Prof. Dr. C. Riede l ’s  Vorsitz eine rührige Thätigkeit in der Verfolgung seiner künstlerischen 

Zwecke entwickelt und sich namentlich das Verdienst erworben, den Vertretern der modernsten 

Musikrichtung Anerkennung zu verschaffen. Dass er ein Allgemeiner deutscher  Musikverein im 

richtigen Sinne schon lange nicht mehr ist, wurde wiederholt in unserem Blatte monirt, und wer in 

der naiven Annahme, auf den Weimarischen Programmen nur Werke von deutschen Componi-

sten zu finden, zu dem dortigen Musikfest gereist war, wird sich arg[listig] getäuscht gefunden ha-

ben. Also endlich fort mit dem irreführenden Namen!“417 

 

                                                 
415 S. Anm. 413, ebd., S. 180 f. 
416 „Tonkünstler-Versammlung in Weimar, veranstaltet vom Allgemeinen deutschen Musikverein.“, sub: 
Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 15 (1884), Heft 23/24 (5. Juni), S. 295 f., Heft 25 (12. Juni), S. 
307–310. 
417 Ebd., S. 295. 
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Zur zweiten szenischen Aufführung von Liszts Oratorium Die Legende von der heiligen 

Elisabeth (1.2.) wird von „W. S.“ in der NBMz implizit bereits von einem Gattungswandel 

in der Rezeption des Werkes418 ausgegangen: Dieses 

„befindet sich schon längere Zeit auf dem Repertoire der Weimarer Bühne, und obwohl das Werk 

ursprünglich als Oratorium[!] gedacht ist, so wirkt es doch auch von der Bühne herab ganz eigen-

thümlich mächtig, in Folge der intensiven Stimmung, welche die mangelnde Handlung[!] vergessen 

lässt. Man mag wollen oder nicht, man kann sich auch der Wirkung des auf der Bühne Geschehen-

den nicht entziehen, dafür sorgt die Musik, welche die in aller Gemächlichkeit sich entwickelnde, 

dem theatralischen Wesen fern liegende Handlung wunderbar zeichnet. [Es folgt eine Verlaufsbe-

schreibung einiger Szenen.]“419 

 

Die im MWBl geäußerten praktischen und referierten Vorbehalte gegen eine Inszenierung 

dieses Oratoriums teilten andere Rezensenten dieses Festjahrgangs nicht. Französische 

Gäste unter den Festteilnehmern, gleich in welcher Funktion, werden unterdessen schon als 

ein sich geradewegs verhärtendes Feindbild aufgebaut und dieses auch noch durch dubio-

sen Sozialneid befeuert: 

„Die Bedenken, welche eine derartige [szenische] Darbietung eines oratorischen Werkes erregt, hat 

in sehr klarer Weise gelegentlich der ersten Theateraufführung des Liszt’schen Oratoriums im 

Herbste 1881 unser verehrter langjähriger Mitarbeiter Hr. Dr. R.[ichard] Falckenberg in diesem 

Blatte ausgesprochen und begründet, und wir können seinen Ausführungen nur beistimmen, wie wir 

dies auch in Bezug auf die Anerkennung, die er der feinsinnigen Weimarischen Regie bei diesem 

Anlass zollt, zu thun im Stande sind. [...] Von den Mitgliedern des Allgemeinen deutschen Musik-

vereins mußten Viele, wenn nicht gar die Meisten, mit den ungünstigsten Plätzen des Hauses vorlieb 

nehmen, welcher Umstand Manchem den Genuß an den Darbietungen auf der Bühne etwas verbit-

tert haben mag. Müssen unter solchen Unzulänglichkeiten Alle gleichmässig leiden, so kann man 

wenigstens dem Comité des Vereins keine Vorwürfe machen. Diesmal war man aber bei der Ver-

theilung der Plätze leider nicht unparteiisch zu Werke gegangen, denn die disponiblen guten Plätze 

waren nicht blos an die Comitémitglieder und ausführenden Künstler, was durchaus gerechtfertigt 

war, sondern auch an Solche abgegeben worden, die sich in der Mitgliedschaft in dem Verein von 

den übrigen Mitgliedern nur durch den äusseren Rang oder dadurch, dass sie der französischen Na-

tion angehörten, unterschieden.“420 

 

                                                 
418 Zum Werk im Spannungsfeld von Oratorium und Drama vgl. bereits die Rezension Wilhelm Spiegels zur 
Züricher Tonkünstler-Versammlung (konzertante Aufführung, 2.) im MWBl 1882 unter II.3., bei Anm. 498 
sowie Frank Reinischs grundlegenden Beitrag auch zur eng mit dem Ringen Liszts um eine neue Gattungs-
ästhetik verzahnten Enstehungsgeschichte: „Liszts Oratorium ‚Die Legende von der heiligen Elisabeth‘ – ein 
Gegenentwurf zu ‚Tannhäuser‘ und ‚Lohengrin‘“, in: Franz Liszt und Richard Wagner. Musikalische und 
geistesgeschichtliche Grundlagen der neudeutschen Schule, S. 128–151. 
419 Op. cit., S. 180. 
420 Op. cit., S. 295. 
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In oben erwähnter Kritik der ersten szenischen Aufführung dieser Legende am 23. Oktober 

1881 in Weimar (am Tag nach dem 70. Geburtstag des abwesenden Komponisten) von 

Richard Falckenberg421 spricht dieser folgende Bedenken entgegen der positiven Publi-

kumsresonanz aus – zunächst für seine Liszt-Rezeption erhellend weiter zu dessen Weg 

und Œuvre ausführend: 

„Welch Geschrei erhob sich, als Richard Wagner, den man kaum hatte die Bühne erobern gesehen, 

mit der Faust-Ouvertüre und dem Kaisermarsch[!] die Hand nach dem Lorbeer des Symphonikers 

auszustrecken wagte! Nie hat man Wagner’s Begabung und Verdienste als Dramatiker williger an-

erkannt, als wo es galt, seine Bedeutung als Orchesterkomponist zu schmälern. Fast noch schlimmer 

erging es seinem Freunde[!] Liszt, als es den von Virtuosentriumphen Gesättigten nach dauerndem 

Nachruhme verlangte. Wer ihm übelwollte oder wer ihn nie gehört, gönnte ihm plötzlich ohne Vor-

behalt den Titel des ersten Pianisten der Welt, wünschte aber dringend, dass er sich daran genügen 

und die Feder ruhen lasse. […] Auffallend ist es, dass es den später geschaffenen kirchlichen Chor-

werken eher gelang, diese Zurückhaltung und Ablehnung zu besiegen, als den früher entstandenen, 

allerdings viel revolutionäreren und durch barocke Einzelheiten geradezu verblüffenden ‚symphoni-

schen Dichtungen‘. […] Der Weimarischen Intendanz, die stets bereit ist, durch ausserordentliche 

Unternehmungen das Gedächtniss einer grossen Vergangenheit wach zu erhalten, gab jener festliche 

[Geburts-]Tag Gelegenheit zu einem Experiment […] der bisher noch nirgends versuchten sceni-

schen Darstelltung der Liszt’schen ‚Legende von der heiligen Elisabeth‘. […] 

Von einem Publicum, das sich bewußt ist, an einem Act der Pietät theilzunehmen, das dem Meister, 

dessen Werk ihm in ungewöhnlicher und vom Autor nicht beabsichtigter Form vorgeführt wird, in 

herzlicher Liebe zugethan ist, […] geneigt, einiges Seltsame als zum Ganzen gehörig hinzunehmen 

und weder hier von einem Zuviel, noch dort von einem Zuwenig sich die Freude an den offenbaren 

grossen Schönheiten sowohl des Werkes, als auch der eigenthümlichen Form der Darstellung ver-

derben zu lassen – […] darf Manches […] geschehen, was auf ein kühleres (wie das bunt zusam-

mengesetzte einer grossen Stadt) befremdend wirken würde. […] Handelt es sich aber darum, ob die 

‚Heilige Elisabeth‘ Aussicht habe, in dieser Gestalt sich auf dem Repertoire zu erhalten und auf an-

deren Theatern anzusiedeln, so erheben sich Zweifel, die nur übertriebene Höflichkeit ‚gelinde‘ 

nennen würde[…] Es war ein Festspiel [wie die Jubiläums-Tonkünstler-Versammlung in Weimar 

1884 auch] und wird ein solches bleiben[… mit der] Wirkung dieses festlichen Ausnahmespiels[…] 

Ich habe seit der Aufführung [fast vier] Wochen verstreichen lassen, um nicht unter dem Zauber des 

frischen Eindruckes eine enthusiastische Beschreibung zu liefern an Stelle des besonnenen Urtheils, 

das ich den Lesern schulde.422 

Interessant ist, […] dass die ‚Elisabeth‘ – freilich nicht die Liszt’sche – ursprünglich für die Bühne 

bestimmt war. Ein versgewandter thüringer Organist, Namens Riedel, hatte eine Operndichtung 

‚Elisabeth‘ eingereicht und hierdurch Liszt’s Interesse für den Stoff geweckt. Er [Liszt] erkannte so-

                                                 
421 „‚Die heilige Elisabeth‘ von Franz Liszt, zum ersten Male scenisch dargestellt am 23. October zu 
Weimar“, sub: Tagesgeschichte/Musikbriefe, in: MWBl 12 (1881), Heft 47 (17. Nov.), S. 556 f., Heft 48 (24. 
Nov.), S. 567 f. 
422 Ebd., S. 556 f. 
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gleich, dass sich derselbe zwar nicht für eine Oper, desto besser aber für ein Oratorium eigne. Der 

damals sich in Weimar aufhaltende junge Otto Roquette wurde für den Plan gewonnen[…] Nun ist 

die ‚Elisabeth‘ doch noch als Quasi-Oper auf die Bühne gelangt, nachdem 56 Jahre lang (seit der 

dreimaligen Pariser Aufführung der Operette ‚Don Sancho‘ 1825) kein Liszt’sches Werk über die 

Bretter gegangen. […] Dass die musikalische Anlage der ‚Elisabeth‘ sich gegen eine Inscenirung 

nicht so spröde erweist, wie etwa die Händel’schen Oratorien, die jede kleine Nummer von der fol-

genden durch einen Ruhepunct trennen [wie die wohl außerhalb Falckenbergs historischen Gesichts-

felds liegende barocke Opera seria auch], unterliegt keinem Zweifel. Die einzelnen Auftritte, die am 

gleichen Orte sich abspielen, sind durch Ueberleitungen aufs Engste mit einander verknüpft, und nur 

beim Scenenwechsel wird der stete Fluss des Orchesterspiels unterbrochen. Aber die Chöre, die in 

der Concertaufführung eher knapp, als irgend zu breit erscheinen, wirken auf der Bühne durch ihre 

Länge ermüdend und bereiten den Darstellern enorme Schwierigkeiten. […] Ebenfalls fühlbar 

machte sich […] die (für Concert und Kirche nur angemessene) Ausdehung der Solopartien, wo der 

Text dem Spieler weit mannichfachere Anlässe zu ausdrucksvoller Geberde darbietet. Einiges […] 

gewann geradezu bei der scenischen Darstellung: so kam das Duett zwischen Sophie und Elisabeth 

in No. 4 viel besser zur Geltung […] und das Rosenwunder bis zu dem Ensemble ‚Selige Rose‘ zählt 

zu den schönsten Bühneneindrücken, deren ich mich erinnere. Ueberhaupt pulsirt in dem Werke an 

vielen Stellen ein echt dramatisches Leben, es enthält mehr handlungsreiche Partien voll herrlicher 

Steigerung der Situation und Zuspitzung der Affecte, als man [von der Gattung] erwartet. […] In 

textlicher Hinsicht spricht gegen die ‚Elisabeth‘ als Musikdrama alles Das, was man den dramati-

sierten Lebensbeschreibungen im Allgemeinen vorwerfen muss. Die Fehler [offenbar auch nach 

Wagners Musikdrama noch immer gemessen an aristotelischer Regelästhetik:] des Goethe’schen 

‚Götz‘ kehren hier in vergrössertem Maassstabe wieder. In einer Erzählung lässt man sich den Weg 

von der Wiege bis zur Bahre gefallen; auf dem Theater, in einem Zeitraum von noch nicht vier 

Stunden ist dies unmöglich. […] Es ist eine rührende Leidensgeschichte, religiös verständlich und 

poetisch sehr anziehend, aber so ohne eigentliche Handlung, ohne jede tragische Verwicklung, ohne 

Schuld auf Seite der Leidenden dramaturgisch nicht zu rechtfertigen. Dass es bei dieser rein biogra-

phischen Aneinanderreihung der Bilder an einem Mittel- und Höhepuncte gebrechen muss, braucht 

nicht erst ausdrücklich gesagt zu werden. [Und im Rekurs auf seinen Ausgangspunkt:] Heute we-

nigstens, nachdem R. Wagner durch Wort und Werke das allgemeine Urtheil über das dramatisch 

Nothwendige aufgeklärt und verfeinert hat, ist so ein leichtes Verzeihen dieser Schwächen nicht zu 

erwarten, wie es in der anspruchsloesn Zeit der alten Oper unmöglich war. Der Gang der Geschichte 

kümmert sich nicht um Dankbarkeitsrücksichten: Liszt hat Wagner’s Dramen [auch von Weimar 

aus] den Weg auf die Bühnen geebnet, und sie versperren ihm nun den seinigen.“423 

 

August Klughardts Streichquartett F-Dur op. 42 (2.5.) war für ihn laut MWBl vor allem im 

Dienste der Gattung ein „sensationelle[r] Erfolg. Das köstliche Werk, dessen einzelne vier 

Sätze in der blühenden Frische und espritvollen Gruppirung und Durcharbeitung der Ge-
                                                 
423 Ebd., S. 567 f. Zur schon ganz vernichtenden, aristotelischen Götz-Kritik König Friedrichs II. von 1780 
vgl. Radecke, Theatermusik – Musiktheater. Shakespeare-Dramen auf deutschen Bühnen um 1800, S. 30 f. 
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danken, sowie der sicheren Beherrschung der Form und des Klangwesens förmlich derart 

mit einander wetteifern, dass man Keinem einen Vorzug vor dem Anderen einzuräumen 

vermag [...]“424 

Berlioz’ Vokalstil in seinem Te Deum für drei Chöre, großes Orchester und obligate Orgel 

(3.1.) wird in der NBMz bereits nicht ohne protonationalistischen Unterton zum zweiten 

Programmpunkt des ersten Weimarer Kirchenkonzerts in Kontrast zu setzen gesucht: 

„Wie mehr oder weniger alle Compositionen von Berlioz wurzelt auch das Te Deum vorwiegend in 

Massenwirkung, auch hier wird der Eindruck oft überwältigend, aber doch nur mehr durch impo-

sante Grösse, als durch ergreifende Innerlichkeit; die aufdringlichen materiellen Mittel, womit 

Berlioz in dieser Art von Werken seine Wirkungen zu erzielen bestrebt ist, lassen das Gefühl der 

ihm innewohnenden Sinnigkeit, die sich in seinen symphonischen Werken so oft wohlthuend Bahn 

bricht, nicht aufkommen.“425 

 

Die hier versuchte Differenzierung innerhalb Berlioz’ Œuvre löst überdies den Wider-

spruch zwischen „mehr oder weniger alle[n] Compositionen“ und „seinen symphonischen 

Werken“, die demnach nicht zu ersteren gehören müßten, nicht schlüssig auf und bleibt 

somit pauschal. In Joachim Raffs geistlichem Oratorium Welt-Ende, Gericht, Neue Welt 

(auf Bibeltexte, vor allen die Offenbarung Johannis, 3.2.) hingegen „trat das ganze vielsei-

tige bedeutende Können eines deutschen Meisters dem im Grunde genommen immer ein-

seitigen Franzosen gegenüber.“426 – auffallenderweise verstärkt nach 1870 stellt sich zu 

einer solchen Formulierung durch alle ADMV-Rezensionen hindurch immer öfter die 

Frage, ob damit nur ein konkreter Komponist benannt oder pauschal ein nationales Kli-

schee formuliert wird. Berlioz’ Te Deum darf sich hingegen nach Auffassung des MWBl 

„nach der Seite genialer Conception und kraftvoller, ursprünglicher Ideen gern mit dem bekannteren 

Requiem seines Autors messen, auch darin gleicht es Jenem, dass sich neben Partien von echt kirch-

licher Wirkung und streng religiöser Stimmung oft unversehens ebenso echter theatralischer Pomp 

mit seinen rein äußerlich berechneten Effecten breit macht. Die Phantasie des Componisten, stets ins 

Weite, Unabsehbare strebend, zeigt sich auch in dem ‚Te Deum‘ von einem so mächtigem 

Schwunge, dass man trotz des Wechsels von kirchlichen und profanen Eindrücken, von wunderba-

ren musikalischen Inspirationen und barocken Einfällen continuirlich in hochgradiger künstlerischer 

Spannung verbleibt und zum Schluss den Eindruck der Emanation [Schöpfung] eines in jedem Falle 

hochbedeutenden Tonschöpfers davonträgt.“427 

                                                 
424 Op. cit., S. 296. 
425 Op. cit., S. 181. Eine Einführung und eingehende Analyse des Werkes bietet Julian Rushton, The Music of 
Berlioz, S. 55–58 und 220–236. 
426 Ebd. Zum konkreten strukturellen Einfluß des „deutschen Meisters“ Bach und seiner Matthäus-Passion 
gerade auf dieses Werk Berlioz’ vgl. II.1.1., bei Anm. 143–145. 
427 Op. cit., S. 307 f. 
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Raffs Oratorium Welt-Ende, Gericht, Neue Welt war für den Rezensenten des MWBl nun 

eher problematisch durch gewisse inhaltliche ‚Längen‘ und wenigstens „nicht übele“ 

Selbstreminiszenzen: 

„mit seiner zum grossen Theil trockenen und conventionellen Musik und in seiner dem mageren In-

halt durchaus nicht conformen zeitlichen Ausdehnung [...] Ermüdend wirkten vor Allem die reich-

lich ein Dritttheil des Werkes ausfüllenden Recitative des Johannes [Bariton], umsomehr, als Raff in 

ihnen fast durchweg ausgegangene Gleise428 geht. Nicht übele, wenn auch durchaus nicht neue, son-

dern an andere Werke des Componisten erinnernde Musik bieten die Orchesterintermezzi in der 

Abtheilung [... 2. Die apokalyptischen Reiter], nur wird Niemand aus ihnen Illustrationen der vier 

Pferde aus der Offenbarung Johannis errathen. Das Beste, wenn auch nur sporadisch, findet sich in 

dem chorischen Theil, wie auch die Altsoli nicht blos Verstandesarbeit sind. Dass bei Raff sich Al-

les in wohlbemessenen klanglichen Verhältnissen gibt, documentirte [...] das Oratorium in Rede.“429 

 

Liszts Leitung von Hans von Bülows Nirwana, symphonisches Stimmungsbild op. 20 

(4.3.) wird im MWBl zum Werk kritisch in eine Entsprechung gesetzt: „Dass die Wieder-

gabe des nicht gerade leicht fasslichen Werkes diesem Umstande [der von Liszt übernom-

menen Leitung] zufolge eine besonders klarlegende gewesen sei, wird kaum jemand ge-

funden haben.“430 Matthias Schäfers hat dieses Werk eingehend unter dem Aspekt von 

„‚Individualitätsregungen‘ im Umkreis Franz Liszts.“431 untersucht. Er wirft eingangs 

zunächst die Frage auf, ob 

„Liszts Symphonische Dichtungen tatsächlich zumindest bei den der Neudeutschen Schule zuge-

rechneten Komponisten in einer Weise als vorbild- oder musterhaft empfunden wurden, die es noch 

zuließ, sich entweder ausschließlich in den bereits von Liszt gewiesenen Bahnen weiterzubewegen 

oder aber der Gattung wegen ihres symphonischen Anspruchs, dem man sich nicht gewachsen füh-

len mochte, [wie von Bülow zumindest gattungsterminologisch] ganz auszuweichen. […] 

Hans von Bülows Nirwana, 1866 als symphonisches Stimmungsbild publiziert, ursprünglich jedoch 

als Ouvertüre zu einem Trauerspiel Karl Ritters konzipiert und in der privaten Korrespondenz zu-

meist (wie auch ind der zweiten Ausgabe im Druck) als Orchesterfantasie angesprochen, [… wird] 

in Lexikonartikeln und Musikgeschichten als Symphonische Dichtung[…] der Liszt-Nachfolge ein-

gestuft. Schon die Tatsache aber, daß Bülow solche Werke komponierte und publizierte, die Auf-

gabe seines Planes zu einer Oper Merlin aber höchstwahrscheinlich mit der eingehenden Bekannt-

                                                 
428 Vgl. Adolf Kullaks Diktion in seinem Vortrag „Ueber musikalische Aesthetik“ auf Leipziger Tonkünstler-
Versammlung 1859: „Wer nicht weiß, daß Erkenntniß unmittelbar und mittelbar ein Segen ist, wird des letz-
teren auch in dem scheinbar so bequemen Dahinwandeln auf alten abgenutzten Geleisen seines Kunstlebens 
und seiner Kunstanschauung nie theilhaftig geworden sein.“ – I.1.1., bei Anm. 54. 
429 Op. cit., S. 308. 
430 Ebd. Zur nicht unproblematischen (weil faktisch kaum vorhandenen) Schlagtechnik Liszts vgl. schon bei 
Anm. 297–299. 
431 „Hans von Bülow: Nirwana op. 20“, in: Liszt und die Neudeutsche Schule, op. cit., S. 237–249. 
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schaft mit Richard Wagners Tristan und Isolde zusammenhängt, zeigt, daß er auf dem Feld der pro-

grammatischen Instrumentalmusik durchaus Möglichkeiten zu eigener Gestaltung sah. […] 

Bereits 1861 bezeichnete er Liszts Hamlet als ‚sehr gemacht und deßhalb kühl‘ und ‚fast reizlos‘ 

und äußerte sich dahingehend, daß er zwar in der Faust-Symphonie jede Note verteidigen könne, 

sich dies aber ‚bei den symphonischen Dichtungen nicht ohne einige Sophistik [Spitzfindigkeit]‘ 

zutraue. […] 

Joachim Raff ist auch derjenige Komponist, den Bülow im Zusammenhang mit seiner 1854 fertigge-

stellten Orchesterfantasie Nirwana nennt: Sie sei im Stile Raffs gehalten, […] dessen Skepsis ge-

genüber Liszts Werken ihm ohne Zweifel bekannt war […,] so äußerte er sich gegenüber Liszt.“432 

 

Möglicherweise wurde Nirwana für den Rezensenten des MWBl auch als merkliche Ab-

weichung von der vermeintlichen Lisztschen Folie,433 die durch dessen Leitung der 

Aufführung nur noch stärker konturiert wurde, „nicht gerade leicht fasslich“. An Felix 

Draesekes Zweiter Symphonie F-Dur (Manuskriptwerk, 4.4.) fällt „W. S.“ in der NBMz 

auf, daß dieser „seine sonstige Wildheit ganz unterdrückt und sichtbar dem Vorbilde der 

achten Symphonie Beethoven’s nachgeeifert hat und zwar mit bestem Gelingen.“434 Schon 

die Erste Symphonie G-Dur Draesekes hatte Otto Lessmann hier 1878 (3.5.) qualitativ mit 

Beethovens Achter verglichen. Die im Bild der „Wildheit“ als Personalstil generalisierte, 

anfänglich begeisterte Zugehörigkeit Draesekes zur neudeutschen Schule (etwa in 

Germania, Hymne für Männerchor und Orchester auf der Weimarer Gründungsversamm-

lung des ADMV 1861 als Beginn der Aufführung Manuscript-Werke von Componisten der 

Jetztzeit, 4.1. oder schon in der Artikelserie „Franz Liszt’s neun symphonische Dichtun-

gen“, herausgegeben in Brendels und Pohls Anregungen für Kunst, Leben und Wissen-

schaft, Leipzig 1857–58) stand ja zunächst in keinerlei Widerspruch zum ‚neudeutschen‘ 

späten Beethoven-Erbe. Spätestens mit der Dresdner Schaffenszeit seit 1876 wurde diese 

Haltung aber merklich relativiert durch auch stilistische Bemühungen um eine Mittlerposi-

tion zur musikalischen Tradition hin.435 Draesekes Zweite Symphonie ist für den Rezen-

senten des MWBl 

„ihrer Schwester in G dur zum mindesten ebenbürtig, in einzelnen Stücken, wie der Ebenmäßigkeit 

der einzelnen vier Sätze und der lichtvollen Instrumentation, sogar entschieden überlegen. Der ge-

müthgesättigte Humor, welcher bereits im Scherzo der G-Dur-Symphonie den Componisten von 

seiner gewinnendsten Seite zeigt, ist, wenn auch um einen Ton gedämpfter als dort, das Hauptcha-

                                                 
432 Ebd., S. 238–240. 
433 Für eine strukturanalytisch basierte Diskussion dieser Folie für Nirwana vgl. ebd., S. 240–245. 
434 Op. cit., S. 181. 
435 Helmut Loos, Art. „Draeseke, Felix“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 5, Kassel u. a. 2001, Sp. 1365–1370, 
hier: Sp. 1365 f. und 1369. 
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rakteristicum der F-dur-Symphonie. Gestattet ihm der 1. Satz mit seinen weitgespannten Hauptthe-

men und seinem übrigen an Steigerungen und polyphoner Arbeit reichen Inhalt nur mehr ein ver-

stohlenes Durchlugen und legt ihm auch das folgende Allegretto marciale noch zeitweilige Fesseln 

an, um so ungebundener führt er in dem menuettartigen 3. und wirklich ausgelassen in dem außeror-

dentlich reizvollen 4. Satz das Scepter. Das Werk war nicht nur unter allen gelegentlich der hiesigen 

Tonkünstler-Versammlung vorgeführten Orchesterwerken das weitaus originellste und werthvollste, 

sondern nimmt überhaupt in der neuesten Orchesterlitteratur, speciell unter den symphonischen Er-

scheinungen, einen vordersten Rang ein.“436 

 

Dieses Opus 25 Draesekes entstand bereits 1871–76 und wurde 1878 in Dresden uraufge-

führt.437 Auf der Weimarer Tonkünstler-Versammlung Ende Mai 1884 aber wurde das 

Werk noch immer aus dem Manuskript aufgeführt, es erschien erst fünf Monate später 

endlich im Druck (nur ein Arrangement für Klavier vierhändig schon 1880).438 Auffälliger-

weise hatte gerade einen Monat zuvor, im September 1884, König Albert von Sachsen der 

an ihn gerichteten Widmung der Symphonie zugestimmt. Nach der Uraufführung wurde 

die Zweite Draesekes von der Presse mehr gelobt, als es die eher reservierte Publikumsre-

aktion erwarten ließ.439 In der NZfM (für die der Komponist auch schrieb) wurde nach der 

Dresdener Uraufführung ein Ersteindruck festgestellt, vor dessen Hintergrund die Rezepti-

onsentwicklung in den oben ausgeführten Rezensionen auszumachen ist: 

„Erfreulich ist es vor Allem, daß hier eine größere Abklärung von Dräseke’s Talent ganz entschie-

den sich zeigt. Der geistige Inhalt dieser Symphonie ist originell, die Form ebenmäßig, die Harmo-

nik bewundernswerth, die Orchestration geistvoll und pikant, freilich im Raffinement bis zum Äu-

ßersten gehend. Wenn trotzdem das Werk nur einen Achtungserfolg erzielte, so liegt das daran, daß 

der Componist zu Viel hat sagen wollen, daß er zu Viel hineingepackt hat; hauptsächlich aber fehlt 

dieser Symphonie die bestrickende Schönheit, der sinnliche Wohlklang. Die an und für sich oft sehr 

schönen vollathmigen Melodien bleiben daher nur dem sehr geübten Ohre zugänglich; die Gedanken 

aus zuweilen rauher, ich möchte sagen stachlicher Schale herauszulösen, das darf man auch selbst 

von einem mit dem Verlangen nach höherem Genuß antretenden Publikum bei der ersten Bekannt-

schaft mit solchem Werke nicht verlangen. Diese Symphonie muß öfter gehört werden, dann wird 

man sie auch in weiteren Kreisen schätzen lernen.“440 

 

                                                 
436 Op. cit., S. 308. 
437 Peter Andraschke, „Notizen zu Draesekes 2. Symphonie“, in: Zum Schaffen von Felix Draeseke: Instru-
mentalwerke und geistliche Musik. Tagungen 1990 in Coburg und 1991 in Dresden, op. cit., S. 55–76, hier: 
S. 55. 
438 Martella Gutiérrez-Denhoff, Felix Draeseke. Chronik seines Lebens, S. 194. 
439 Peter Andraschke, „Notizen zu Draesekes 2. Symphonie“, S. 55 und 57. 
440 Sub: Correspondenzen, in: NZfM 74 (1878), Heft 10 (1. März), S. 106, zit. nach ebd., S. 55 f. 
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Marie Jaëlls Klavierkonzert in einem Satz c-Moll (ausgeführt durch die Komponistin, un-

ter Leitung Camille Saint-Saëns’, 4.5.) ersetzte kurzfristig Louis Brassins Drittes Klavier-

konzert G-Dur (geplant in Ausführung durch den wenige Tage zuvor verstorbenen Auto-

ren, unter Leitung Eduard Lassens).441 Auch zu diesem kurzfristig modifizierten Beitrag 

erfährt man aus dem MWBl Hintergründe, die den Schluß nahelegen, daß das ab 1933 offi-

ziell (freilich allenthalben) eingeführte sogenannte Führerprinzip bei der Programmfestle-

gung fatalerweise usuell schon lange und ausgerechnet in der Person Franz Liszt gleich-

sam vorgezeichnet worden ist: 

„Die Composition und deren Execution durch die ihre deutsche Abstammung verleugnende Dame 

(s. unseren Bericht in vor. No.) waren einfach unter aller Kanone, waren ein musikalischer Unfug, 

wie er zu allerletzt auf einem Musikfest geduldet werden durfte. Die, wie wir von einigen deshalb 

zur Rede gestellten Directoriumsmitgliedern des Vereins erfuhren, über die Köpfe der Letzteren 

hinweg von Meister Liszt eingeschobene Piece war nicht blos eine Verhöhnung gesunden musikali-

schen Geschmackes, sondern ihre Wahl zeugte speciell auch von Pietätlosigkeit gegen den Künstler, 

dessen Tod den äußeren Anlass zur Ausfüllung der Programmlücke gegeben hatte, in dem sie zur 

Annahme verführte, als habe man geglaubt, die Composition und das Spiel Louis Brassin’s durch 

musikalischen Schwulst und tollste Clavierpaukerei ersetzen zu können. Was sind dies aber für un-

erfreuliche Zustände, wo, wie hier, dem Vereins-Directorium der rechte Muth zu fehlen schien, ge-

gen Eingriffe in seine Rechte energisch zu protestiren und damit unliebsamen Beurtheilungen im 

voraus vorzubeugen. Bei aller schuldigen Hochachtung vor Liszt hätte es sich seiner Machtvoll-

kommenheit nicht in so unfassbarem Grade, wie eben bemerkt, begeben dürfen, was wir zur Verhü-

tung einer Wiederkehr derartiger Fälle ungescheut auszusprechen für Pflicht halten.“442 

 

Die Schilderung der desaströsen Leitung des Orchester-Interludiums Salve Polonia aus 

Liszts Oratorium Stanislaus (4.7.) und der aus Sicht des MWBl in ihrem Personenkult ab-

surden und hysterischen Publikumsreaktion darauf läßt unwillkürlich wiederum an ein 

(nicht durch Quellen belegtes) Dirigat „von Meister Liszt“ denken: 

„Das über zwanzig Minuten währende Stück, das sich anfangs in monoton dahinschleichenden Pa-

rallelgängen der Blasinstrumente ergeht und etwas mehr Leben erst mit dem Eintritt der allerdings 

auch nicht gerade nobel effectuirenden polnischen Nationalmelodie ‚Noch ist Polen nicht verloren‘ 

erhält, erregte trotz seines kümmerlichen Musikgehaltes und einer Ausführung, die nur dank der 

Geistesgegenwart des im Orchester thätigen famosen Violoncellisten Hrn. Leop.[old] 

                                                 
441 [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protectorat Sr. kgl. Hoheit des 
Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. Tonkünstler-Versammlung zu Weimar, zur Feier des 25jährigen 
Bestehens des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, unter dem Ehren-Präsidium des Herrn Dr. Franz Liszt. 
Programm für die Festtage vom 24. bis mit 27. Mai 1884, S. 72; [Supplement] Nachtrag zum Programm der 
XXI. Tonkünstler-Versammlung, in: [D WRgs] 70/34; H. P. [= Heinrich Porges], „Tonkünstler-Versammlung 
zu Weimar zur Feier des 25jährigen Bestehens des Allgem. Deutschen Musikvereins. (Zweiter Tag, 25. Mai. 
Drittes Concert.)“, in: NZfM 80 (1884), Heft 26 (20. Juni), S. 285–287, hier: S. 285. 
442 Op. cit., S. 308. 
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Grützmacher  von einem gänzlich in die Brüche Gehen verschont blieb, den ungemessensten, von 

Orchestertusch und Blumenspenden begleiteten Jubel der Anhänger und sonstigen speciellen[!] Ver-

ehrer des greisen Meisters.“443 

 

Dieser Programmpunkt wurde am folgenden Abend (5.6.) laut NZfM sogar „auf allgemei-

nes Verlangen“ hin wiederholt.444 An Eduard Lassens Zweiter Symphonie C-Dur op. 78 

(5.1.) sei „Alles recht hübsch gedacht und gemacht, aber durchweg mehr im Sinne der 

Schablone, als aus eigener Empfindung und innerer Nothwendigkeit heraus. Ein dringen-

der Grund, diese Symphonie vorzuführen, lag jedenfalls nicht vor, wahrscheinlich hat mit 

ihrer Wahl der Verein dem Componisten sich für dessen Mühewaltung als Festdirigent 

dankbar bezeugen wollen.“445 – wenn dem so war, ein nicht eben vereinsuntypisches loka-

les Zugeständnis, selbst in Weimar. Zu folgenden beiden Werken wird ein Entwicklungs-

vergleich im Œuvre-Kontext angestellt: In Aleksandr Glazunovs E-Dur-Symphonie (5.4.) 

„überstürzten sich [...] förmlich die musikalischen Wogen, die die geniale compositorische Beanla-

gung des Jünglings in Hülle und Fülle treibt. Diese Überfülle von motivischem Material einer- und 

der Mangel an symphonischer Ausnutzung desselben andererseits geben dem Novum etwas 

Flackerndes und lassen zu einem rechten Verständniss und Genuss nicht kommen. Sicherlich darf 

von Glasunoff, welcher im Alter von 16 Jahren bereits ein in der Erfindung so selbständiges und in 

der Instrumentation so reifes Werk, wie diese Symphonie zu schreiben vermochte, Grosses erwartet 

werden, sobald sich seine musikalische Natur erst vollständig künstlerisch abgeklärt haben wird.“446 

 

Obschon ein ebensolches Jugendwerk, sei Eugen d’Alberts Klavierkonzert h-Moll op. 2 (in 

einem Satz, 5.5.) hingegen nicht nur von vorläufiger Gültigkeit mit günstiger Prognose und 

„nicht blos als Opus 2 und als That eines 20jährigen Componisten, sondern überhaupt eine ganz be-

deutsame Schöpfung, hervorragend durch echt musikalisch empfundene, werthvolle und dabei ein-

dringliche Themen, stets interessante, gewählte Harmonik, formelle Gestaltung und, was sich bei ei-

nem d’Albert eigentlich von selbst versteht, brillanten Claviersatz. Ein contrapunctisches Meister-

stück für sich ist die Cadenz, welche zu dem grandiosen Schluss des Concertes überleitet.“447 

 

Johannes Brahms’ Streichsextett G-Dur op. 36 (6.3. – vgl. schon 1880, 10.5.) wurde „Von 

Vielen […] nach dem Grad ihres musikalischen Werthes und ihrer Reproduktion als die 

Krone des ganzen Festes bezeichnet, und es verschlug diesem Erfolge Nichts, dass einige 
                                                 
443 Ebd., S. 308 f. 
444 H. P. [= Heinrich Porges], „Tonkünstler-Versammlung zu Weimar zur Feier des 25jährigen Bestehens des 
Allgem. Deutschen Musikvereins. (Viertes und Fünftes Concert.)“, in: NZfM 80 (1884), Heft 27 (27. Juni), S. 
301 f., hier: S. 302. 
445 Op. cit., S. 309. 
446 Ebd. 
447 Ebd. Zu d’Albert als Protektionskind des Vorsitzenden Bronsart vgl. in III.2. die Feste 1895 und 1896. 
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für das Verständniss [nunmehr] der Brahms’schen Musik noch nicht reife Musikjünger 

desto ärger auf das Werk schimpften, ja sogar während der Aufführung sich nicht 

entblödeten, ihre billigen Glossen über dasselbe zu machen.“448 

Heinrich Schultz-Beuthen arbeitete in seinem Reformations-Hymnus (Sinfonie Nr. 5 in 

einem Satz für großes Orchester und Orgel op. 36, 7.1.), wie es in der NBMz heißt: „selbst-

verständlich mit Benutzung des ‚Ein’ feste Burg‘ [...], obwohl man nicht gut behaupten 

kann, dass die bedeutende Idee durch die Composition selber entsprechend großartig darin 

zur Ausführung gekommen wäre.“449 Diese „selbstverständlich[e …] Benutzung“ des 

Luther-Chorals als „bedeutende Idee“, weil staatsprotestantisches Versatzstück, rekurriert 

möglicherweise auch auf dessen Zitation unter anderem in Richard Wagners Kaiser-

marsch, der nachweislich seit 1878 jährlich, usuell aber vielleicht schon früher jedes erste 

oder letzte Symphoniekonzert des ADMV abschloß (vgl. dazu II.4. und III.4.). In Liszts 

Graner Festmesse (7.5.) dagegen sei „auch da, wo der Componist von seinem katholischen 

Standpunkte aus offenbar mehr der äußeren Seite[!] des Cultus Rechung trug, […] seine 

Meisterschaft in Bezug auf den charakteristischen[!] Ausdruck bewundernswürdig.“450 

 

Karlsruhe 1885: neudeutsche Repertoirebildung im Süden und neue Quartettstile 

 

Martin Krause bespricht 1885 in seiner ersten ADMV-Rezension im MWBl451 die (nach 

schon 1864 immerhin zweite) Karlsruher Tonkünstler-Versammlung und unternimmt zu-

nächst pro domo quasi geoästhetische Erklärungsversuche der enttäuschenden Besucher-

bilanz: „Sicher verschuldete nur die grosse Entfernung von dem [mitteldeutschen respek-

tive neudeutschen] Norden, dass weniger Musiker, als sonst, dem Rufe des Directoriums 

gefolgt waren. Desto lebhafter betheiligte sich das kunstsinnige Publicum der badischen 

Hauptstadt [...] an den Aufführungen und keineswegs zum Schaden der Sache: noch nie 

haben wir bei den von uns besuchten Tonkünstler-Versammlungen eine so feine und lie-

benswürdige Zuhörerschaft kennen gelernt.“452 

Franz Liszts Chöre zu Herders Entfesseltem Prometheus (ohne Ouvertüre aufgeführt mit 

verbindenden Worten von Richard Pohl, 3.2.) werden – noch ein Jahr vor Liszts Tode – als 

                                                 
448 Ebd. 
449 Op. cit., S. 189. 
450 Ebd. 
451 „Die 22. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, sub: Tagesgeschichte, 
Musikbriefe, in: MWBl 16 (1885), Heft 24 (4. Juni), S. 292 f., Heft 25 (11. Juni), S. 303 f., Heft 26 (18. Juni), 
S. 314–317. 
452 Ebd., S. 292. 



286 
 

ebenso geoästhetisch geschickte Werkauswahl vor dem Hintergrund ihrer bereits fast 

35jährigen Rezeptionsgeschichte bewertet: „Dass man für die Aufführung vor dem mit 

Liszt’s Werken weniger bekannten süddeutschen Publikum dieses populärste aller 

Liszt’schen Orchesterwerke [sic] gewählt hatte, war mit Freuden zu begrüssen. Nichts ist 

geeigneter, ungerechte Vorurtheile gegen Liszt’s Musik schneller zu beseitigen, als die 

herrlichen Chöre der ‚Prometheus‘-Musik.“453 Berlioz’ Requiem (3.3.) wird, wie von 

Wilhelm Spiegel ebenfalls im MWBl zur Züricher Tonkünstler-Versammlung 1882 Liszts 

Heilige Elisabeth (2.), ebenfalls in den Kontext der frühen Liszt-Schrift  „Über zukünftige 

Kirchenmusik. Ein Fragment“ (1834) gestellt. Dieses Werk wurde hier zudem erstmals 

„(in der Originalbesetzung) mit einem Chor von 7–800 Sängern und einem 120 Mann starken Or-

chester [...] nach der Originalpartitur in Deutschland [aufgeführt]. Es ist wohl das merkwürdigste 

Werk kirchlichen Inhaltes, welches überhaupt existirt, und überragt selbst das ‚Te Deum‘ desselben 

Componisten um ein Bedeutendes bezüglich der Originalität. Berlioz’ Requiem stellt den denkbar 

schärfsten Unterschied zwischen alter und neuer Kirchenmusik dar. Bei Berlioz herrscht die unbe-

schränkteste Subjectivität. Der Text ist in einer Weise musikalisch illustrirt, wie er sich nur in dem 

genial phantastischen Kopfe des bedeutendsten Componisten widerspiegeln konnte, den die franzö-

sische Musikgeschichte aufzuweisen hat. Die objective Stimmung der Kirche, welche die Alten 

beim Componiren der Ritualtexte vor Allem wiederzugeben bestrebt waren, ist hier spurlos ver-

schwunden und einer willkürlichen, leider öfter auch maasslosen Subjectivität der Auffassung gewi-

chen. Deshalb werden auch Stellen im Texte, wie das ‚Domine Jesu‘, in directe dramatische Hand-

lung verwandelt, indem an die Stelle der Fürbitte (des Priesters und der Gemeinde) die Klagege-

sänge der Verdammten treten: eine der ergreifendsten Stellen des ganzen Werkes. So verwandelt 

sich bei Berlioz der objective Gesang der Kirche in eine grosse dramatische Handlung; auf das Re-

quiem paßt wie auf kein anderes Werk jenes merkwürdige prophetische Wort Liszt’s, welches er in 

einem Fragment ‚über die zukünftige Kirchenmusik‘ (1834) schrieb: ‚Diese Musik, die wir in Er-

mangelung einer anderen Bezeichnung die humanistische (humanitaire) taufen möchten, sei weihe-

voll, stark und wirksam, sie vereinige in kolossalen Verhältnissen Theater  und Kirche,  sie sei 

zugleich dramatisch und heilig, prachtentfaltend und einfach, feierlich und ernst, feurig und unge-

zügel t ,  stürmisch und ruhevoll, klar und innig.‘454 [...] So sind von [… Berlioz] alle jene grossen 

und kleinen Mittel am liebsten angewandt, mit welchen er seine Zuhörer dramatisch am meisten 

packen und hinreißen kann. Man vergleiche zu dieser Behauptung den kolossalen Orchesterapparat 

des Ganzen, den des ‚Tuba mirum‘ im Besonderen, die merkwürdigsten Klangmischungen im 

Offertorium und namentlich im ‚Agnus Dei‘, um darin den Beweis unserer Behauptung zu finden. 

Ob dies die Kirchenmusik der Zukunft ist, wer möchte das behaupten! Aber sicher ist das Eine, dass 

diese Musik an Wirksamkeit Alles überragt, was Ähnliches in neuerer Zeit geschaffen wurde.“455 

                                                 
453 Ebd., S. 303. 
454 Zu Franzs Liszts Schrift „Über zukünftige Kirchenmusik. Ein Fragment“, im Druck erschienen 1881, vgl. 
II.3., bei Anm. 498 und 502–505. 
455 S. Anm. 451, ebd., S. 303 f. 
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Zu seinem Streichquartett c-Moll op. 27 (4.1.) wird eigens nochmals an Felix Draesekes 

ausgeprägt neudeutsche Wurzeln erinnert, um bei ihm gleichsam eine abklärende und fast 

schon gattungsspezifisch klassizistische Entwicklung festzustellen: 

„Es ist längst anerkannt, dass dieser Componist einer der wenigen Auserwählten ist, die wirklich 

Neues aus dem Born ihres Talentes zu schöpfen vermögen. Aber die meisterhafte Klarheit und das 

schöne Maasshalten in dem neuen Quartette machen es zur Pflicht, allen Denen entgegen zu treten, 

die behaupten, dass Draeseke auch heute noch der extreme Heisssporn der neudeutschen Schule sei, 

der alle bestehenden Regeln von vornherein negire. [...] Mit der mittlereren Schaffensperiode 

Beethoven’s, der sich Draeseke in seinem Quartett offenbar [gleichsam rückwärts] nähert, hat das 

Werk eine schöne Eigenthümlichkeit gemein, die überraschende Ausnutzung scheinbarer Neben-

sächlichkeiten zu thematischen Durchführungen. [...] Ganz verklärt ist das Largo, einer der schön-

sten Sätze der modernen Kammermusik-Litteratur. Hinter der etwas altväterischen Gravität und 

Würde des Menuetts birgt sich ein gesunder und glücklicher Humor, der in dem ganz reizenden Trio 

dieses Satzes zum vollen Durchbruch kommt und in seiner Ungezwungenheit sehr anziehend wirkt. 

Ganz hervorragend in Erfindung und Gestaltung ist der letzte Satz, ein geistsprühendes Presto.“456 

 

Auch das Streichquartett Des-Dur op. 17 des Liszts-Schülers Giovanni Sgambati (4.3.) 

wird sodann eben an jenen klassizistisch überkommenen Ansprüchen an diese kammermu-

sikalisch nach wie vor prototypische Gattung gemessen: Es zeige 

„sich nur stellenweise zu jener Klarheit durchgedrungen, die zur Lösung einer so schwierigen Auf-

gabe nöthig ist: In Sgambati’s Quartett sind die Verhältnisse zu ungleich – schon die erste Einlei-

tung ist viel zu lang – und die Tonalität macht einen viel zu zerfahrenen Eindruck, der Componist 

schwelgt förmlich in Überschwänglichkeiten! Und doch zeugt ein Satz von ganz bedeutender Bega-

bung, das Scherzo. Hier lässt der Componist die Maske des Weltschmerzes fallen und zeigt sein 

wahres Gesicht, ein geistvolles Antlitz, aus dem echter Humor hervorleuchtet, der selbst hinter den 

strengen Falten eines Fugato sich nicht verbergen lässt. Hätte der Componist überall in seinem 

Quartett sich eines so natürlichen Ausdrucks befleißigt, wie im Scherzo, sein Werk würde einen be-

deutenderen Eindruck hinterlassen!“457 

 

In Aleksandr Borodins Streichquartett A-Dur (6.1.) hingegen 

„finden wir Alles, was wir im ersten [Kammer-]Concert bei Sgambati vermissten: Knappheit und 

Übersichtlichkeit der Gedanken, Klarheit der melodischen und harmonischen Fassung, durchsichtige 

und feine Gliederung der Sätze und, was den russischen Componisten von dem Italiener scharf un-

terscheidet, das Vermeiden der gar nicht in den Rahmen eines Streichquartetts passenden über-

schwänglichen Sentimentalität. Dabei fesselt an dem Quartett die reiche und ungezwungene contra-

punctische Arbeit, bei den öfteren Fugatos [sic] meint man, es dürfe gar nicht anders sein. Einen 

                                                 
456 Ebd., S. 315. Vgl. zu dieser Aufführung den publizierten Disput zwischen dem Rezensenten und dem 
Redakteur der AMz: Felix von Weingartner und Otto Lessmann, unter II.1.1., bei Anm. 162–164. 
457 Ebd. 
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sehr gelungenen Versuch, die Grenzen des Kammermusikstils zu erweitern, zeigt das Trio im 

Scherzo, wo die thematischen Führungen dem Flageolett des Violoncells und der 1. Violine zuer-

theilt werden. [...] Das Quartett von Borodin fand reichen Beifall [...]“458 

 

Dieses langwierig, von 1874–79 entstandene erste Streichquartett Borodins (gewidmet 

Nikolaj Rimskij-Korsakov) ist notabene tatsächlich eine ausdrückliche Hommage auf 

Beethoven und wurde als solche angeregt durch das nachkomponierte Finale dessen späten 

Streichquartetts B-Dur op. 130.459 

Das Orchesterkonzert (7.) war „nach Programm und Ausführung das schwächste [Konzert] 

in der Reihe der anderen. Vier Nummern als Bruckstücke grösserer Werke, denen man 

[einmal mehr] mit dem Ablösen einzelner Theile schweren Schaden zufügte – dies sollte 

auf einem Tonkünstlerfest nicht vorkommen!“460 – im Einzelnen wird dies wie folgt 

konkretisiert: Der erste Satz aus August Klughardts Zweiter Symphonie f-Moll op. 34 

(7.1.) „machte trotz der Anstrengungen des Componisten, pathetisch zu sein, mehr einen 

freundlichen, angenehmen Eindruck. Was Klughardt versagt bleibt, [ist] seine Zuhörer zu 

erschüttern [...]“461 Im Adagio cis-Moll aus seiner Siebten Symphonie E-Dur erreicht 

Bruckner (7.3.) dagegen wohl, „seine Zuhörer zu erschüttern [...] in überwältigender 

Weise. Dieses ergreifende Stimmungsbild, welches der Componist selbst eine Elegie auf 

Richard Wagner’s Tod nennt, gehört zu dem Bedeutendsten, was die Instrumentalmusik 

überhaupt aufzuweisen hat. [... Ein Werk] des eigenartigsten Componisten unserer Zeit 

[...]“462 Dieser 2. Satz der Symphonie von 1883, an dem Bruckner ein Vierteljahr schuf, ist 

von der Todesnachricht Wagners beeinflußt. Er bezeichnete ihn selbst als eine Trauermu-

sik „zum Andenken meines unerreichbaren Ideales“, so wie fast als Vorahnung schon im 

Kopfsatz (ab Takt 12) die zweiten Violinen das Duett aus dem II. Tristan-Akt zitieren.463 

Die Ausführung des Lisztschen A-Dur-Klavierkonzerts durch Lina Schmalhausen (Or-

chesterbegleitung bearbeitet für zweites Pianoforte, 7.6.) war ein einziger, vom Kompo-

nisten selbst zumindest nicht mehr verhinderter 

„Skandal[!...] Die grosse Gefahr, die für die Auffassung seiner schon zu oft missverstandenen 

Werke in diesem Experimente lag, hatte der greise Meister, als er jene Clavierspielerin dem Directo-

rium empfahl[!], wohl in seiner Liebenswürdigkeit übersehen. Was für einen Begriff muss sich ein 

                                                 
458 Ebd., S. 316. 
459 Neef, op. cit., S. 94. 
460 S. Anm. 451, ebd., S. 316. 
461 Ebd. 
462 Ebd. 
463 Peter Gülke, „Die Siebte Sinfonie“, sub: Von der Fünften zur Siebten Sinfonie, in: Bruckner-Handbuch, S. 
191–196, hier: S. 191 und 194. 
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[Karlsruher] Publicum, welches das A dur-Concert so gut wie gar nicht kennt, von diesem ohnehin 

schwerverständlichen Werk machen, wenn dasselbe in totaler Verstümmelung geboten wird, wie es 

durch Frl. Schmalhausen geschah! Unbegreiflich bleibt es, dass die Dame nicht nach der Haupt-

probe zurücktrat, nach welcher aus ‚taktischen‘ [meint apostrophiert wohl doppelsinnig sarkastisch: 

rhythmometrischen] Gründen jener Gedanke an eine Orchesterbegleitung aufgegeben werden 

musste. Sie hätte dem Publicum den peinlichsten Moment des ganzen Festes und der ehrlichen Kri-

tik die unangenehme Aufgabe erspart, gegen derartigen Unfug energisch protestiren zu müssen.“464 

 

In Bedřich Smetanas Symphonischer Dichtung Vltava (Moldau) aus der Trilogie Mein 

Vaterland (9.5., im Repertoire mehr als Liszt zum Inbegriff von Programmusik geworden) 

„ragen die Höhepuncte zwar nicht wie bei Liszt in die Wolken, aber von ihnen aus genießt 

man des Schönen so viel, dass man gar nicht fragen mag, könnte es anders sein? ‚Vltava‘ 

mit seiner schönen, trotz der Prosa[!] sehr poetischen Textunterlage, sollte das nicht ein 

reizendes Gleichnis des symphonischen Aufbaus überhaupt sein? [...] So ist Smetana in 

Wort und Ton ein Poet, dessen reizendes Gedicht ‚Vltava‘ ganz unser Herz gewann.“465 

 

Sondershausen 1886: über solistische ‚Dankbarkeit‘ und ‚illustrierte‘ Programmusik 

 

Die Tonkünstler-Versammlung 1886 in Sondershausen wird, wie diejenige 1884 in 

Weimar, im MWBl wiederum anonym rezensiert466 und dies mit Bedauern über die geringe 

Beteiligung trotz Liszts [letztmaliger] Anwesenheit eingeleitet, dabei für die Hauptver-

sammlung mit recht hilflosen Erklärungsversuchen: 

„Zu bedauern blieb angesichts der in der Hauptsache vortrefflichen Leistungen, die man zu hören 

bekam, der nur schwache Zufluß von auswärtigen Festtheilnehmern. Sogar von solchen, die sich an-

gemeldet und um Quartier gebeten hatten, war ein guter Theil schliesslich ganz ausgeblieben. Der 

vornehmste Gast, der eigentiche Mittelpunct auch dieser Tonkünstler-Versammlung war der greise 

Meister Dr. Franz Liszt, welcher nicht blos kein einziges Concert versäumte, sondern auch den 

Hauptproben beiwohnte.467 […] An dem Umstand, dass die Generalversammlung des Vereins am 

Sonnabend nur von ganz wenigen, kaum einem Dutzend Mitgliedern besucht worden ist, mag die 

frühe Stunde, 8 Uhr, die Schuld getragen haben. Neu in den Gesammtvorstand sind die HH. Prof. 

Ad.[ol’f] Brodsky in Leipzig und Hofcapellmeister Prof. [Carl] Schröder [in Berlin] gewählt wor-

den.“468 

                                                 
464 S. Anm. 451, ebd., S. 316. 
465 Ebd., S. 316 f. 
466 „Die 23. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, sub: Tagesgeschichte, 
Musikbriefe, in: MWBl 17 (1886), Heft 24/25 (17. Juni), S. 306 f., Heft 26 (24. Juni), S. 321–323. 
467 Ebd., S. 306. 
468 Ebd., S. 323. 
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Zum Zweite[n] Concert. Zur Vorfeier des 76. [sic] Geburtstages (22. Oktober 1886) unse-

res Ehrenpräsidenten Herrn Dr. Franz Liszt. Sämmtliche Compositionen von dem eben 

Genannten (2.) mit 

• vier Symphonischen Dichtungen (Ideale, Hamlet, Bergsymphonie, Hunnen-

schlacht), 

• diversen Liedern, 

• Danse macabre, 

• Ballade h-Moll und 

• Ungarischer Rhapsodie Nr. 6 für Klavier sowie 

• Vier ungarischen Porträt-Skizzen, Klavier-Soli, für Orchester übertragen, 

wird wie folgt ganz publikumsdidaktisch die landläufige Liszt-Rezeption zu seinen Leb-

zeiten resümiert: „der Erfolg hat auch hier gelehrt, dass bei pietät- und liebevoller Ausfüh-

rung die Werke Liszts, und seien es auch, wie bei dieser Gelegenheit, der Mehrzahl nach 

schwer verständliche, in ihren poetischen Beziehungen und musikalischen Eigenthümlich-

keiten und Schönheiten die volle Aufmerksamkeit des Hörers fordernde, stets eines nach-

haltigen, ja tiefen Eindrucks sicher sind.“469 

Der erste und dritte Satz aus Anton Bruckners Vierter Symphonie Es-Dur (3.1.) werden 

differenziert nach ihrer Position im Zyklus bewertet: „Der erste, in feierlichem Tempo zu 

nehmende Satz zeigt [anderslautend zu Otto Lessmann in der AMz:] gut erfundene The-

men, doch hat die Art, wie der Autor dieselben verarbeitet, öfters etwas Aphoristisches. 

Ein frisches, lustiges Stück ist das Scherzo, welches mit anheimelnder Treue eine Jagd-

scene illustrirt und bei flotter Wiedergabe überall gefallen muss.“470 Die Uraufführung von 

Felix Draesekes Klavierkonzert Es-Dur op. 36 an diesem 4. Juni 1886 in Sondershausen471 

(3.3.) wird vor allem nach dem Kriterium solistischer ‚Dankbarkeit‘ positiv bewertet: 

„Es scheint dieses Novum in erster Linie für die Entfaltung virtuosen Glanzes seitens des Interpreten 

des Clavierpartes bestimmt zu sein, und wenn dies der Fall ist, so darf gesagt werden, dass dieser 

Zweck in ergibigster Weise erreicht wird. Das Concert ist wahrhaft üppig mit Allem, was des heuti-

gen Claviertechnikers Sinn zu reizen vermag, ausgestattet, in jeder nur denkbaren Gangart können 

sich die Finger ergehen, und überall strahlt sieghafteste Brillanz aus den Notengruppen- und Reihen 

heraus. Dass Draeseke trotz der Concessionen, die er dem Virtuosen macht, nirgends gewöhnlich 

oder gar banal wird, sondern überall mit Geschmack, Geist und Grazie verfährt, ist selbstverständ-

lich. Andererseits leidet aber, wenigstens im 1. und 3. Satz [Allegro moderato und Allegro vivace], 

das rein Musikalische auf Kosten der effectvollen Ausgestaltung der Principalstimme. Diese Aus-

                                                 
469 Ebd., S. 306 f. 
470 Ebd., S. 307. 
471 Martella Gutiérrez-Denhoff, Felix Draeseke. Chronik seines Lebens, S. 199. 
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stellung fällt weg dem 2. Satz [Adagio] mit seinem edelempfundenen Thema und dessen [fünf] 

stimmungsvollen Variationen gegenüber. Dieses Mittelstück nimmt nicht blos den Verstand, son-

dern auch das Herz gefangen, und ungern lässt man sich durch das etwas billige erste Thema des Fi-

nalsatzes aus dem soeben empfangenen reinen Genuss herausreissen.“472 

 

Jean Louis Nicodés Symphonische Variationen c-Moll op. 27 (3.5.) seien für die gesamte 

Jahresbilanz von positiver Bedeutung als „eine der bedeutendsten Novitäten des ganzen 

Festes. Es steckt ein ungemein gesunder, von einer regen Phantasie befruchteter Kern in 

dem in blühender Instrumentation sich gebenden Werk, und die stürmische Aufnahme, die 

es fand, war nach den Misserfolgen verschiedener vorangegangener Novitäten des Fe-

stes[!] eine doppelt begreifliche.“473 Pëtr Čajkovskijs Violinkonzert D-Dur op. 35 (3.7.) 

wird eingeordnet als „Ein kraft- und temperamentvolles Werk ausgesprochen russischer 

Schule [..., das] von Hrn. [Karl] Halir aus Weimar mit brillanter, siegessicherer Technik 

und ungemein feurig vorgeführt wurde. Gegen die Bizarrerien und das theilweise der Natur 

der Geige Widerstrebende des letzten Satzes [3. Allegro vivacissimo] kämpfte sogar dieser 

illustre Violinist vergebens an.“474 Der Komponist (selbst Pianist) hat unterstrichen, daß er 

den Solopart dieses Konzerts ohne seinen Kompositionsschüler, den Geiger (und Joachim-

Schüler) Joseph Kotek nicht hätte ausarbeiten können sowie daß dieser den Part sofort na-

hezu aufführungsreif auszuführen vermochte. Der beabsichtigte Widmungsträger, der un-

garische Geigenvirtuose Leopold von Auer (ebenfalls Schüler Joachims), 1868–1917 Pro-

fessor am Sankt-Petersburger Konservatorim, lehnte die hier für 1879 geplante Urauffüh-

rung aber ab, weil er das Werk für undankbar und technisch unausführbar hielt, so daß es 

erst zwei Jahre später in Wien lanciert wurde. Nach Auers virulent gewordener Kritik hatte 

nämlich auch selbst Kotek eine Uraufführung abgelehnt.475 

Anton Urspruchs Klavierquintett D-Dur op. 21 (5.1.) als in sich ambivalent: nämlich quasi 

harmlose Strapaze 

„bietet nicht viel mehr, als freundliche Unterhaltungsmusik und liebäugelt mit allen möglichen Sti-

len und Richtungen, wodurch es einen ganz buntscheckigen Charakter erhält. Sogar recht bedenkli-

che Italianismen[!] klingen Einem stellenweise in grösster Naivität entgegen. Und dabei verlangt der 

Componist noch volle ¾ Stunden Gehör für sein Erzeugniss, so dass auch der gutmüthigste Hörer 

nach und nach alle Geduld verliert. Gegenüber dem Mangel an Selbständigkeit und Einheitlichkeit 

fällt die effectvolle Behandlung der Instrumente kaum ins Gewicht.“476 

                                                 
472 S. Anm. 466, ebd., S. 307. 
473 Ebd. 
474 Ebd. 
475 Thomas Kohlhase, Einführungen in ausgewählte Werke Petr Il’ič, Čajkovskijs, S. 211 f. 
476 S. Anm. 466, ebd., S. 321 f. 
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Bruckners Streichquintett F-Dur (5.5.) hingegen sei – in nuce gemildert gleichlautend zu 

Lessmann in der AMz – von unselbständiger, wenn auch nicht epigonaler Erfindungskunst: 

„ernst intentionirt und mit des Kammermusikstiles kundiger, aber dabei auch kühner Hand ausge-

führt [...,] seinen Höhepunct in einem zu stiller Andacht stimmenden, von Beethoven’schem Geist 

inspirirten Adagio [3. Satz] finde[nd], gegen dessen ruhigen Fluß und logische Entwickelung die üb-

rigen [drei] Sätze, so interessant und frappant in ihrem harmonischen Folgen und klanglichen Com-

binationen sie auch sind, zurückstehen. Namentlich im 1. Satz [Gemässigt] wird es schwer, den 

richtigen Faden zu finden und zu verfolgen. Dass Bruckner Originalität in höherem Sinne nicht be-

sitzt[!], wird Einem je klarer, je öfter man Werken von ihm begegnet; es muss dies, den Exaltationen 

gewisser Bruckner-Schwärmer gegenüber, einmal kurz und bündig ausgesprochen werden.“477 

 

Das Vorspiel zur biblischen Kantate Sulamith Leopold Damroschs (6.1.a) 

„ist ein gehaltvolles, stimmunggesättigtes Tonstück von ernstem, edlen Gepräge, eine vorzüglich 

wirkende, jedoch nicht aufdringliche Instrumentation lässt alle Intentionen des Componisten klar zu 

Tage treten. [... Die Arie, b) mache – ganz anderslautend zu Lessmann in der AMz:] dagegen einen 

mehr äußerlichen Effect, sie ist etwas zu theatralisch zugespitzt, erinnert in verschiedenen Wendun-

gen an die Grosse Oper à la Meyerbeer und Consorten[?]. Der Beifallssturm, der ihr folgte, galt ent-

schieden mehr der genialen, hinreißenden Interpretation seitens des Frl. [Marianne] Brandt, als der 

Composition selbst.“478 

 

Zu seinem Violoncellokonzert g-Moll op. 4 werden Gustav Gutheil (6.2.) konkrete Verbes-

serungsvorschläge gemacht: Es sei „ein Werk, das von entschiedenem, jedoch noch nicht 

recht geklärtem Talent zeugt und auch dem Vortragenden glänzende und dabei eigenartige 

Aufgaben zur Bewältigung bietet. Der Effect der Letzteren würde bei etwas lichtvollerer 

[euphemistisch für: lichterer] Instrumentation noch grösser sein [...]“479 Hans Bronsart von 

Schellendorffs programmatische Frühlings-Fantasie für grosses Orchester op. 11 (in fünf 

betitelten Sätzen, 6.4.), sein erstes Orchesterwerk überhaupt,480 wird auch gegen Ende der 

1880er Jahre noch ganz von der Warte illustrativer Nachvollziehbarkeit aus, in der nach 

Danuser „mimetische[n] Gattungstradition“481 bewertet: „So charakteristisch ist diese Auf-

gabe jedoch nicht gelöst, dass man die Abschnitte ohne besondere Schwierigkeit finden[!] 

könnte, nur der am Schluss [im 5. Satz: Frühlings-Hymnus] eingewebte Choral orientirt 

einigermaassen über den augenblicklichen Stand[!] der Tondichtung. Rein musikalisch be-

trachtet lässt das Werk etwas Besonderes in der Melodik, Harmonik und Rhythmik nicht 

                                                 
477 Ebd., S. 322. Vgl. dazu Otto Lessmann in der AMz unter II.1.1., bei Anm. 181. 
478 Ebd. Vgl. dazu Otto Lessmann in der AMz unter II.1.1., bei Anm. 183. 
479 Ebd. 
480 Schäfers, op. cit., S. 237. 
481 In: „Symponischer Geschichtsmythos. Franz Liszts Hunnenschlacht“, S. 147. 
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erkennen [...]“482 – ganz ebenso wie als Vergleichswert dazu Heinrich Schulz-Beuthens Am 

Rabenstein, charakteristische Szene [sic!] für Orchester op. 40 (Programm aus Goethes 

Faust, 6.5.): „Leichter liess sich an der Hand der erläuternden Worte [… diese Program-

musik] verfolgen, umsomehr, als der Componist sich in seiner Illustration[!] kurz und bün-

dig faßt und, gut bewandert in den Mitteln moderner Instrumentation, Alles deutlich[!] 

zum Ausdruck bringt.“483 

 

Fazit c): Der genuine Liedkomponist Otto Lessmann als ‚Wandler zwischen den Welten‘ 

respektive Tendenzen und Organen NBMz und (ab 1881 seiner) A(D)Mz hat mit Wilhelm 

Tappert vom MWBl immerhin aber ein Bewertungskriterium für Fest-Novitäten quasi als 

Ostinato seiner Rezensionen gemein: die – auch immer wieder für defizitär befundene – 

Qualität melodischer Erfindung (und dabei auch Textbehandlung) als gleichsam vokaliter-

archetypisches, musikalisches Urparameter schlechthin (vgl. schon II.1.1., bei Anm. 93 

und 175). Beim allgemein, meint in nuce: für die ‚deutsche Weltmusik‘ beklagten Sub-

stanzverlust ganzer überkommener Gattungen (der Kammermusik und Symphonik) kommt 

für ihr (allein schon formales) Verständnis auch bei neudeutsch tendierenden Rezensenten 

erschwerend hinzu, daß ihnen Komponisten aus anderen Ländern dadurch als ‚unorthodox‘ 

und unklar erscheinen müssen, daß sie sich diese längst eingeschliffenen Gattungs- und 

Formmuster bei der Ausprägung ihrer Nationalstile künstlerisch assimilierend und vor al-

lem kreativ aneignen. 

 

Zwischenresümee: Tragischerweise manifestiert sich nach der Reichsgründung vor allem 

bei ‚progressiven‘ Rezensenten der neudeutsch tendierenden Fachpresse eine immer offe-

nere Xenophobie gegenüber aufgeführten Autoren (auch Aufführenden und sogar Fest-

gästen), die dem Allgemeinen Deutschen Musikverein selbst seine nationale Nomenklatur 

absprechen. Ein pangermanisch untersetzter Protonationalismus erhebt Deutschland zu 

einer kolonialen (wenn schon nicht geographischen, so doch) musikkulturellen Weltmacht 

mit der global gültigen Meßlatte rational wie emotional höchst gehaltvoller kompositori-

scher Strukturen, denen gegenüber ausländische Werkbeiträge nur abfallen können: be-

dingt etwa durch ‚russische (regellose) Ungehobeltheit‘, ‚nordische (einfallslose) Schlicht-

heit‘, ‚italienischen (strukturlosen) Überschwang‘, nicht zuletzt aber ‚französische (ge-

haltlose) Oberflächlichkeit‘ – mit gleichwohl fast überall gefundener, lediglich epigonaler 

                                                 
482 S. Anm. 466, ebd., S. 322. 
483 Ebd. 
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Anlehnung an ‚das Deutsche in der Musik‘. Freilich erfährt man aus diesen Blättern auch, 

wie sich der Verein programmpolitisch in fatale konzeptionelle Systemzwänge verstrickt: 

lokale (Hannover 1877) und personelle (Zopff 1881, Schmalhausen 1885) Zugeständnisse. 

 

 3. Auf neutralem Boden: die Züricher Tonkünstler-Versammlung 1882 

 

1882 findet in Zürich das erste Musikfest des ADMV außerhalb des deutschen Reichsge-

biets statt – für die Signale für die musikalische Welt möglicherweise ein Indiz dafür, daß 

sich der Verein und seine Tonkünstler-Versammlungen im Konzertbetrieb des deutschen 

Sprachraums etabliert hatten und nun zu einer obligaten Größe der Berichterstattung ge-

worden waren, denn schon die Festankündigung erscheint fürderhin mit zwei Monaten im 

Voraus früher als in den Vorjahren.484 Erstmals seit dem Altenburger Fest 1876 wird hier 

wieder auf die Qualität einiger Werke bzw. ihrer Aufführung eingegangen, und zwar mit 

überwiegend positiver Bewertungstendenz, aber nicht substantiiert begründend.485 

Otto Lessmann486 setzt in der Allgemeinen Deutschen Musikzeitung seinen Gesamtein-

druck bewußt von einem inzwischen allbekannten, eklatanten konzeptionellen Problem ab: 

Zwar habe noch 

„keine deutsche Stadt […] auch nur in annähernd ähnlicher Weise den Verein aufgenommen, [… 

aber warum] bei einem Musikfeste Bruchstücke von grösseren Werken zur Aufführung gelangen, ist 

nicht recht zu begreifen. Musikfestprogramme sollten an stylvoller Fassung den gewöhnlichen Con-

zertprogrammen überlegen sein, aber nicht Geschmacklosigkeiten derselben adoptiren.487 [...] 

Der Gesammteindruck war künstlerisch wie auch bezüglich der äußeren Arrangements ein durchaus 

würdiger und wohlthuender, und die deutschen Städte, in welchen man späterhin die Tonkünstler-

Versammlungen abhalten wird, werden sich anstrengen müssen, damit sie hinter Zürich nicht zu-

rückstehen.“488 

– und zwar auch hinter der Kaufkraft des Züricher Publikums, die dieses Fest wirtschaft-

lich überaus erfolgreich zu machen ermöglichte. Dieser Faktor dürfte spätestens seit dieser 

Tonkünstler-Versammlung als „äußeres“ Bewerbungskriterium für Feststädte etwa zur 

Leistungsfähigkeit lokaler und regionaler Klangkörper und Bühnen hinzugekommen sein. 

                                                 
484 Sub: Dur und Moll, in: Signale 40 (1882), Heft 33 (Mai), S. 524. 
485 Sub: Dur und Moll, in: Signale 40 (1882), Heft 41 (Aug.), S. 649. 
486 [erste beide Tle. Leitartikel] „Die 19. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins in Zürich, 8.–12. Juli 1882“, in: ADMz 9 (1882), Heft 28 (14. Juli), S. 241–243, Heft 29 (21. Juli), S. 
253–255, Heft 30 (28. Juli), S. 264 – 266, Heft 31 (4. Aug.), S. 278 f. 
487 Ebd., S. 265 f. 
488 Ebd., S. 279. 
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„Fr. St.“ rezensiert dieses Fest in der Neuen Berliner Musikzeitung489 – wiederum ein aus-

führlicher und chronikalischer Bericht. Zunächst geht der Rezensent differenziert auf den 

erstmals außerreichsdeutschen Festort ein, nicht ohne ihn allerdings pangermanisch zu ver-

einnahmen: 

„Es darf wohl Niemand im Ernst behaupten, dass die Wahl des diesmaligen Festortes einen anti-

deutschen Geist im Directorium des allgemeinen deutschen Musikvereins documentire. Das Statut 

weiss nichts davon, dass die Tonkünstler-Versammlungen ausschließlich nur in Städten auf deut-

schem Boden abgehalten werden dürfen, und die Wahl ‚Zürich‘ widerstritt nicht der Bestimmung 

des Vereins, der modernen Musik in ihrem besten und weniger gekannten Schöpfungen Förderung 

und Verbreitung zu verschaffen. Uebrigens ist Zürich eine deutsche Stadt[!], wenn sie auch außer-

halb der geographischen Grenzen des deutschen Reiches liegt; deutsche Sitte, deutsche Sprache und 

deutsche Kunst werden hier kaum minder geübt und gepflegt, wie daheim im Reiche und die Herz-

lichkeit, mit welcher die vielen Gäste aus Deutschland empfangen worden sind, ist noch kaum ir-

gendwo so gross gewesen wie hier in Zürich. 

Aber auch in musikalischer Beziehung war die Wahl Zürichs eine durchaus angemessene. Die Mu-

sik wird hier schon seit Jahren ohne jede Engherzigkeit gepflegt. [... So sind hier] auch die Bestre-

bungen der neueren Zeit nicht fremd geblieben; Werke von Berlioz, Brahms, Rubinstein u. A. sind 

den Züricher musikalischen Vereinigungen geläufig [... Es folgt die Schilderung des zeittypischen 

Kults um Liszts Anwesenheit auf dem Fest,490 insbesondere zur Aufführung seines Zweiten 

Mephisto-Walzers zu vier Händen (zusammen mit Camille Saint-Saëns, 7.5.)] 

auch dieses Fest [habe] wieder die grössten künstlerischen Erfolge aufzuweisen gehabt und künstle-

rische Leistungen von so außerordentlich hervorragender Art geboten hat, wie man sie eben nur auf 

den Tonkünstler-Versammlungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins finden kann.“491 

 

Schon in der Ankündigung der Züricher Versammlung im Musikalischen Wochenblatt 

wird eine damit einhergehende Internationalisierung der Vereinsaktivitäten ausdrücklich 

begrüßt, bis hin zur ernstlichen Einforderung terminologischer Konsequenzen für den 

ADMV: „Es ist die erste, welche den deutschen Boden überschreiten wird, und wie der 

Name des Vereins bisher keinen rechten Sinn infolge seiner internationalen Programme 

hatte, so trügt er nunmehr auch rücksichtlich des geographischen Gebietes der Tonkünst-

lerversammlungen. Also fort mit dem Prädikat ‚deutsch‘! Die Bestrebungen des Vereins 

bleiben deshalb nicht minder anerkennenswerth.“492 

                                                 
489 „Tonkünstler-Versammlung des allgemeinen deutschen Musikvereins in Zürich“, sub: Correspondenzen, 
in: NBMz 36 (1882), Heft 29 (20. Juli), S. 229 f., Heft 30 (27. Juli), S. 236 f. 
490 Ebd., S. 229. 
491 Ebd., S. 237. 
492 „Die diesjährige in Zürich tagende Tonkünstlerversammlung […]“, in: MWBl 13 (1882), Heft 20 (11. 
Mai), S. 237 f. 
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Wilhelm Spiegel bespricht sodann das Fest im MWBl493 und überhöht dieses sogleich im 

geradezu missionarischen Sinne einer vermeintlich erst jetzt vollzogenen Kultivierung: 

„Alle drückten ihre Freude aus, dass auch die Schweiz [...] nun factisch als ein neues Mit-

glied für den grossen Kunstverband fest und dauernd gewonnen worden sei [...]“494 

 

*** 

 

Über Franz Liszts Oratorium Die Legende von der heiligen Elisabeth (2.) berichtet der 

codifizierte Rezensent in der NBMz: „der Kreuzfahrermarsch und die dramatische Sturm-

scene entzündeten einen förmlichen Enthusiasmus. Mit Recht, denn sie gehören zum Glän-

zendsten, was Liszt geschrieben, zum Glänzendsten der modernen Musik überhaupt.“495 

Die Kombination eines strukturell nicht substantiierten Attributs: „glänzend“ mit seinem 

Superlativ zeigt sich einmal mehr als rhetorisches Standardmittel apologetischer Beurtei-

lung von Kunst. Die „Steigerungsmorpheme: Komparativ und Superlativ“ untersucht in 

vorliegendem Kontext bereits eingehender Gabriele Böheim im zweiten Teil ihrer Disser-

tation: Zur Sprache der Musikkritiken. Ausdrucksmöglichkeiten der Bewertung und/oder 

Beschreibung:496 

„Eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Bewertung spielt der Superlativ [… Dabei] signali-

siert der unbestimmte Artikel [für letzteren steht oben: „gehören zum“], daß die durch das Adjektiv 

bezeichnete Eigenschaft bei mehreren außersprachlichen Größen in derselben Vollkommenheit ge-

geben ist. Dieser Superlativ ist in den Rezensionen sehr häufig, da dadurch der Rezensent sich nicht 

festlegt, indem er ‚die alleinige Spitzenposition innerhalb eines genannten Bezugsrahmens‘ nur ei-

nem Interpreten zuspricht, sondern mehreren [… Dafür] sind die Bezugsgrößen sehr häufig Inter-

preten, dann Komponisten, Tonwerke und musikalische Veranstaltungen. Wenn die Bezugsgröße 

ein Interpret oder ein Interpretenkollektiv [respektive oben: zunächst das bisherige Œuvre Liszts] ist, 

so bilden alle anderen Interpreten [… hier: alle anderen Werke Liszts] den weitesten Bezugsrahmen 

[…] 

Sehr häufig ist der Vergleichsrahmen enger, beispielsweise wird […] einem Interpreten [hier: einem 

Komponisten] (zusammen mit nicht-genannten anderen Interpreten) das höchste Können innerhalb 

eines bestimmten Repertoires [… hier: „der modernen Musik überhaupt“] zugesprochen […] 

Ist die Bezugsgröße ein Komponist, so handelt es sich bei der Vergleichsgröße oft um die Kompo-

nisten eines bestimmen geographischen Raumes, eines Zeitabschnitts oder einer musikalischen 

                                                 
493 „Die neunzehnte Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins. Vom 9. bis 12. 
Juli 1882“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 13 (1882), Heft 30 (20. Juli), S. 351 [= Geleitwort, 
auch i. S. von ‚Zürich als Musikstadt‘, datiert „Zürich, 8. Juli“], Heft 31 (26. Juli), S. 361 f., Heft 33 (10. 
Aug.), S. 386 f., Heft 34 (17. Aug.), S. 399 f. 
494 Ebd., S. 361. 
495 Op. cit., S. 229. 
496 Op. cit., S. 181–190. 
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Richtung [… hier: der nicht näher spezifizierten – wohlmöglich aber als ‚neudeutsch‘ aufgefaßten – 

„modernen Musik“] Bei Tonwerken als Bezugsgröße ist der Vergleichsrahmen häufig ein Zeitab-

schnitt / eine musikalische Epoche, eine Musikgattung oder das Werk wird als [hier: mit] das be-

deutendste im Schaffen eines Komponisten hervorgehoben […] 

[Auffälligerweise] stehen meist nur gemäßigt positive oder auch sehr positiv wertende Beiwörter 

[hier: „glänzend“] in der Höchststufe. Nur selten wird in den Rezensionen einer Bezugsgröße eine 

negative Eigenschaft, innerhalb eines Vergleichsrahmens, als im höchsten Grade vorgegeben, zuge-

schrieben […]“497 

 

Im MWBl wird von Wilhelm Spiegel über Liszts Heilige Elisabeth zunächst gattungstheo-

retisch und sodann aufführungsgeschichtlich reflektiert, und dies eingangs ausgerechnet, 

aber vielleicht eher unreflektiert unter dem Titel desjenigen Aufsatzes Schumanns von 

1853 in der NZfM, in dem er Brahms als neuen Hoffnungsträger vorstellt: 

„Man dürfte vielleicht die Bezeichnung ‚Oratorium‘ für ein Werk in Erwägung ziehen, welches im 

Grunde genommen vollständig neue Bahnen[!] betritt und dessen revolutionäre Bedeutung für die 

Kunstgattung des Oratoriums allgemein anerkannt ist. An der Hand der Dichtung von Otto 

Roquette, welche nicht, wie bisher üblich, den religiösen Glauben und das dogmatische Element in 

den Vordergrund stellt, deren Handlung vielmehr frisch und lebendig vorwärts drängt, stellenweise 

geradezu von dramatischer Wirkung ist, konnte der Tondichter unmöglich die alte Oratorienform 

beibehalten, am wenigsten aber sich der Anwendung des polyphonen, streng contrapunctischen Sat-

zes bedienen. Sein Werk ist denn auch wohl aus der Consequenz jener Anschauungen hervorgegan-

gen, welche er schon vor achtundvierzig Jahren in einem Fragmente ‚Zukünftige Kirchenmusik‘ 

[1834] aussprach, von der er wünscht: ‚s ie  vereine in kolossa len Verhä ltnissen Theater  

und Kirche,  s ie  se i  zugleich dramat isch und he i l ig‘ etc. Gerade das Übergewicht des 

dramatischen Stils über den kirchlichen, über den eigentlichen Oratorienstil, das ist es, was wir in 

diesem Werke klar zu Tage treten sehen, was uns überrascht, gefangen nimmt und uns stellenweise 

nöthigt, eine scenische Ausschmückung hinzuzudenken. So muss wohl ein Versuch, wie er am 23. 

October v. J. [1881] in Weimar stattfand, die ‚Heilige Elisabeth‘ auf dem Theater zur Darstellung zu 

bringen, ganz natürlich erscheinen, obgleich sich dabei die Überzeugung geltend machte, dass das 

Werk, ursprünglich von Liszt nicht für die Bretter, die die Welt bedeuten, bestimmt, doch einen ge-

eigneteren Boden für seine Existenz auf dem Podium des Concertsaales finden dürfte. Dass Liszt in 

seinem Werke den Bestrebungen der neudeutschen Schule, deren Begründung ihm so viel verdankt, 

nachgeht, ist ganz natürlich. Wir möchten von diesem genialen Meister auch keine andere Musik, 

als die seinem Innersten, seiner individuellen Begabung entsprossen.“498 

 

Die erste szenische Aufführung des Werks (bekanntlich entgegen dem früheren Willen des 

Komponisten und in dessen Abwesenheit) fand im Rahmen der Weimarer Feierlichkeiten 

                                                 
497 Ebd., S. 184–187. 
498 Op. cit., S. 361. 



298 
 

zu Liszts 70. Geburtstag statt: am 23. Oktober 1881,499 die zweite derartige auf der Weima-

rer Tonkünstler-Versammlung zum 25jährigen Bestehen des ADMV im Jahre 1884 (1.2.). 

Die Verwendung gregorianischer Melodien in der größtenteils noch in Weimar entstande-

nen Komposition500 auf der Schaubühne hätte in katholisch regierten oder dominierten 

Städten vielleicht auch noch im letzten 19. Jahrhundertviertel die Zensur auf den Plan ge-

rufen.501 Die auch von Wilhelm Spiegel zitierte frühe Schrift Liszts „Über zukünftige Kir-

chenmusik. Ein Fragment“ von 1834 war gerade im Jahre 1881 dieser ersten Inszenierung 

in den von Lina Ramann herausgegebenen Gesammelte[n] Schriften von Franz Liszt er-

schienen und hat diese Realisierung eventuell (falls rechtzeitig publiziert und rezipiert) 

sogar angeregt. Darin wird die Notwendigkeit einer dramatisierten Kirchenmusik eingangs 

gleichsam als notwendige Konsequenz aus einer spirituellen Rezession durch eine säkulare 

Inflationierung auch des Christentums hergeleitet. Dies hat Wolfgang Dömling zunächst 

als Reflex Liszts auf die Kritik an Papstkirche und Bürgerkönigtum nach der französischen 

Julirevolution und „soziale Sendung“ in Félicité-Robert de Lamenais’ Schrift Paroles d’un 

croyant (Worte eines Gläubigen, aus demselben Jahre 1834, in dem auch sogleich die 

deutsche Übersetzung erschien) interpretiert.502 Liszt erweitert in seinem „Fragment“ zu-

nächst den landläufigen Begriff von Kirchenmusik und leitet sodann gerade aus ihrer De-

kadenz auch die wirkungsgeschichtliche Berechtigung ihrer Dramatisierung im Dienste 

religiöser Elevation her: 

„Obwohl man unter diesem Wort gewöhnlich nur die während der gottesdienstlichen Ceremonien in 

der Kirche übliche Musik begreift, gebrauche ich es hier in seiner umfassendsten Bedeutung. 

Als der Gottesdienst noch die Bekenntnisse, die Bedürftnisse, die Sympathien der Völker mitunter 

ausdrückte und befriedigte, […] und jener noch dazu ein Schauspiel war, welches ihre [der Men-

schen] Sinne[!] erfrischte und ihr Herz zu heiliger Verzückung erhob[!]: da brauchte die Kirchen-

                                                 
499 Howard E. Smither, The Oratorio in the Nineteenth and Twentieth Centuries (= A History of the Oratorio 
4), Chapel Hill 2000, S. 61. 
500 Serge Gut, Franz Liszt, S. 559. 
501 Auf dem Weimarer Hoftheater sticht dagegen aus Originalkompositionen, Umarbeitungen und Zwischen-
akt-Konzerten (hierin vor allem gezielt lancierten Debüts) schon 1797 des zweiten Konzertmeisters Johann 
Friedrich Kranz’ Auswahl von Teilen einer Mozart-Messe für eine Kirchenszene in Hagemeisters Jesuiten 
heraus – Franz Mirow, Zwischenaktmusik und Bühnenmusik des deutschen Theaters in der klassischen Zeit 
(= Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte 37), Berlin 1927, S. 103–123. 
502 „Volk und Gott: Musique humanitaire“, in: Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, S. 79–87, hier: S. 80–83. 
Daher ist Ulrich Konrads Darstellung, daß Liszt erst „im Mai 1835 sein schriftstellerisches Wirken mit einer 
sechsteiligen Artikelserie De la situation des artistes[…]“ begann, zumindest schaffensbiographisch unzu-
treffend und vielleicht an Rainer Kleinertz’ Edition der Frühen Schriften orientiert, die leider erst damit be-
ginnt – Ulrich Konrad, „Deutschsprachige Komponistenschriften des 19. Jahrhunderts“, in: „Eine neue poeti-
sche Zeit“. 175 Jahre Neue Zeitschrift für Musik, hrsg. von Michael Beiche und Armin Koch (= Schumann 
Forschungen 14), Mainz u. a. 2013, S. 233–243, hier: S. 238; Franz Liszt, Frühe Schriften, hrsg. von Rainer 
Kleinertz, S. 3–75. 
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musik sich nur in ihren geheimnisvollen Kreis zurückzuziehen und ihre Befriedigung darin zu su-

chen, der Pracht katholischer Liturgien als Begleiterin[!] zu dienen. 

Heutigentags, wo der Altar bebt und wankt, […] wo Kanzel und religiöse Zeremonien dem Spötter 

und Zweifler zum Stoff dienen, muß die Kunst das Innere des Tempels verlassen und sich ausbrei-

tend in der Außenwelt den Schauplatz[!] für ihre großartigen Kundgebungen suchen. 

Wie sonst, ja mehr als sonst muß die Musik Volk und Gott als ihre Lebensquelle erkennen, muß 

sie von einem zum andern eilen, den Menschen veredeln, trösten, läutern und die Gottheit segnen 

und preisen. 

Um dieses zu erreichen, ist das Hervorrufen einer [allgemein:] neuen Musik unumgänglich. 

Diese Musik, die wir in Ermangelung einer anderen Bezeichnung die humanis t i sche  (huma-

nitaire) taufen möchten, sei weihevol l ,  s tark und wirksam, s ie  vereinige in kolossa len 

Verhä ltnissen Theater  und Kirche ,  s ie  sei  zugle ich dramatisch und hei l ig,  

prachtent fa l tend und e infach,  feier l ich und ernst ,  feur ig und ungezügelt ,  s tür -

misch und ruhevoll ,  klar  und innig .  

Die Marseillaise, die uns mehr als alle sagenhaften Erzählungen der Hindus, Chinesen und Griechen 

die Macht der Musik bewiesen,  […] und die schönen Freiheitsgesänge sind die furchtbar prächti-

gen Vorläufer dieser Musik. 

[…] bald hören wir in den Feldern, Wäldern, Dörfern, Vorstädten, in den Arbeitshallen und in den 

Städten nationale, sittliche, politische und religiöse Lieder, Weisen und Hymnen erschallen, die für 

das Volk ged ichtet ,  dem Volke ge lehr t  und vom Volke gesungen werden, […] von Arbeitern, 

Tagelöhnern, Handwerkern[…] des Volks!  

Alle großen Künstler, Dichter und Musiker werden ihren Beitrag zu diesem volksthümlichen, sich 

ewig verjüngenden Harmonieschatz spenden[…] und al le  Klassen werden sich endlich ver-

schmelzen in Einem religiösen, großartigen und erhabenen Gemeingefühl. […] 

So erscheine denn, du herrliche Zeit, wo […] die Kunst […] als Bruderband die Menschheit […] 

vereint! […] Komme, o Stunde der Erlösung, wo Dichter und Künstler das ‚Publikum‘ vergessen 

und nur Einen Wahlspruch kennen: 

Volk und Gott!“503 

 

Für die in seinem Gedankengang nach und nach zutage tretende Horizonterweiterung vom 

Religiös-Spirituellen zum Allgemein-Sozialen hat Dömling Lamenais’ o. g. Schrift als 

unmittelbare Quelle benannt, die Liszt den „sozial-religiöse[n] Impetus“ in Claude-Henry 

Saint-Simons letzter Schrift Le nouveau christianisme (Das neue Christenthum, aus seinem 

Todesjahr 1825) als Medium lediglich vermittele.504 Michael Berg hingegen führt den von 

Liszt in seinem „Fragment“ als „prekär empfundenen Mangel sozialer Integration von Mu-

sik, wie er ihn im Aspekt der Kirchenmusik exemplifiziert“, direkt auf den von letzterer 

Schrift ausgehenden „christlich sozialen Impuls“ zurück, „welcher, von Saint-Simon bis 
                                                 
503 In: Lina Ramann, Gesammelte Schriften von Franz Liszt, Bd. 2, Leipzig 1881, S. 55–57. 
504 Dömling, Franz Liszt und seine Zeit, S. 83. 
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Auguste Comte, auf die Substitution der mittelalterlichen Kirche durch ein neues, mit Hilfe 

der Dichter und Künstler zu errichtendes, gesellschaftsstrukturierendes Christentum ab-

zielt. Der Aufsatz verweist auf Liszts sozial-religiös determinierten, synthetischen Begriff 

einer ‚neuen Musik‘, welche an ihren antizipierten Wirkungen ihr Maß findet[…]“505 

Bei Johannes Brahms’ Nänie für Chor und Orchester (op. 82, Elegie von Schiller, 3.3.) ist 

Lessmann in der ADMz „durchaus geneigt, den verhältnissmässig schwachen Erfolg auf 

eine zu schwerfällige, nicht genügend nüancirte Declamation seitens des Chores zu schie-

ben. [...] So, wie das Werk hier zur Aufführung gelangte, traf die Bezeichnung ‚philologi-

sche Musik‘, die ihm gegeben wurde, zu.“506 – bislang selten wurde der Anteil der Ausfüh-

renden am Erfolgsgrad eines Werkes so differenziert herausgestellt. Abgesehen von 

diesem Anteil tritt allerdings auch hier das Stereotyp eines mit dem Komponisten verbun-

denen, gewissen akademischen Eklektizismus ungebrochen zutage, wodurch schon die 

Rezension seines Streichsextetts G-Dur op. 36 auf dem ADMV-Fests 1880 in Baden-Ba-

den (10.5.) in der ADMz als „Musikalische Leibibliothek“507 stigmatisiert worden war. Zu 

Brahms’ Nänie muß auch der NBMz-Rezensent „gestehen, dass die Composition auf [… 

ihn] stellenweis den Eindruck des Bedeutenden gemacht hat, aber auch nur stellenweis. 

Allerdings liegt auf der Hand, dass hier viel, vielleicht Alles von der Ausführung abhängt, 

und diese liess Manches zu wünschen. Daraus möchte auch zu erklären sein, dass das 

Werk im vorigen Jahre unter des Componisten eigener Leitung einen weitaus bedeutende-

ren Erfolg erzielt hat, als es diesmal der Fall war.“508 Johannes Brahms, selbst seit 1874 

ADMV-Mitglied509 (und ab 1887 in dessen Gesamtvorstand), kann hier zumindest als 

Interpreten-Autorität für eigene Werke wohl inzwischen nicht mehr angefochten werden, 

wiewohl er als mitunterzeichneter Initiator der anti-neudeutschen Adresse in der Berliner 

Musik-Zeitung Echo 1860 nicht nur kompositionsästhetisch als Gegner gelten mußte.510 Es 

handelt sich bei Schillers Vanitas-Elegie vor allem auf das Schöne schon poetisch um 

keine leichte Kost 

„auf einer hohen Ebene der gedanklichen Abstraktion […] Zudem wird Brahms im ‚Schönen‘ die 

ästhetische Komponente mitverstanden und im Gedicht als Ganzem den Abgesang auf ein im 

                                                 
505 Michael Berg, Entwürfe zu einer Theorie der Musikkritik in den „Weimarer Schriften“ Franz Liszts, 
Habilitationsschrift, mschr., Rostock 1994, S. 26 f. 
506 Op. cit., S. 253. 
507 L. N., „Die Tonkünstler-Versammlung in Baden-Baden“, in: ADMz 7 (1880), Heft 24 (11. Juni), S. 187 f., 
hier: S. 187. 
508 Op. cit., S. 236. 
509 Lucke-Kaminiarz, „Die Tonkünstlerversammlungen des ADMV – ein internationales Forum zeitgenössi-
scher Musik?“, S. 68. 
510 Vgl. dazu I.4.2. 
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Schwinden begriffenes, klassizistisch legitimiertes Kunstverständnis mitgehört haben. […] Als 

Brahms mit der Vertonung begann, fielen erste kompositorische Entscheidungen zugunsten einer 

deutlichen Respektierung der poetischen Anlage: Sowohl die strenge Anlage der sieben Distichen 

wie die ‚Monotonie‘ und (musikalische) Sperrigkeit ihrer Versrhythmen [in Hexametern – 6/4-Takt, 

Andante] scheinen den Komponisten als besondere Herausforderung [zu für (den Liedkomponisten) 

Otto Lessmann „‚philologische[r] Musik‘“] beflügelt zu haben.“511 

 

Albert Beckers Messe für Soloquartett, Doppel-Chor und Orchester b-Moll op. 15 (Ordina-

rium, 3.4.) erlebte laut ADMz einen 

„vollkommen durchschlagenden Erfolg [...] Es dürften in den letzten Jahren nicht viel Werke in 

strengem kontrapunktischem Style geschrieben worden sein, die einen Vergleich mit Becker’s 

Messe aushalten können. [...] unter Anerkennung aller musikalischen Schönheiten [... bestehen] ei-

nige Punkte [...], die vom Standpunkt der katholischen Liturgie nicht ganz zu vertheidigen sind. [Es 

folgen Beispiele dafür.] Das sind jedoch für das musikalische Kunstwerk immerhin unwesentliche 

Sachen [... Es handelt sich um ein] mit ebenso vieler Kunstfertigkeit wie edler Empfindung ge-

schriebene[s] Werk [...] Einzelnes ist von geradezu erschütternder Wirkung[..., etwa das] ‚miserere 

nobis‘, ein Stück, das vor der musikalisch vormärzlichen[!], will sagen ‚vorweimarischen und vor-

wagnerischen‘ Zeit undenkbar war [...] Die musikalischen Puritaner waren nach den ersten Auffüh-

rungen des Werkes über die harmonischen Kühnheiten Beckers zwar einigermaßen entsetzt, allein 

das damals erhobene Zetergeschrei wird verhallen, wie es so vielen Erscheinungen der Neuzeit ge-

genüber verhallt ist [...] Nur griesgrämige Antiquitätenliebhaber werden Becker einen Vorwurf dar-

aus machen, dass er den ganzen Reichthum an instrumentalen Mitteln, welche das moderne Orche-

ster ihm darbietet, für sein Werk verwendet hat und dass er nicht als musikalischer Ascetiker, son-

dern als warm empfindender Mensch sich seiner Aufgabe entledigt hat. Auch dass diese Messe 

durch Verwendung [...] protestantische[r] Choräle [...] im Orchester als Unterlage für die den Meß-

text singenden Stimmen aus der confessionellen Sphäre heraus in die rein künstlerische gestellt wor-

den ist, halte ich persönlich durchaus nicht für einen Nachtheil.“512 

– Otto Lessmann gelingt hier von seiner ‚gemäßigt fortschrittlichen‘ Außenposition aus 

immerhin eine frühe, bereits historisch rückblickende und fast distanzierte Draufsicht auf 

den Parteienstreit des späteren 19. Jahrhunderts. Bei Albert Beckers Messe handelt es sich 

für den ganz ähnlich argumentierenden Rezensenten in der NBMz um ein Werk, das 

„ohne Frage den Meisterwerken kirchlicher Tonkunst zugerechnet werden muss. Freilich hat es auch 

hier nicht an Leuten gefehlt, die in dieser Beziehung streng am Alten hängen und wie über Liszt’s 

‚heilige Elisabeth‘ [2.] selbstverständlich, so auch über Becker’s Messe den Kopf schüttelten und 

dem Componisten allein daraus schon einen Vorwurf machten, dass er das moderne Orchester ver-

wendet hat. Als ob nicht jeder Künstler ein Kind seiner  Zeit wäre und Jeder, der eine ältere Form 

                                                 
511 Victor Ravizza, „Nänie für Chor und Orchester op .82“, sub: Vokalmusik / Sinfonische Chorwerke, in: 
Brahms-Handbuch, S. 292–295, hier: S. 293. Vgl. vertiefend idem, „Nänie op. 82: Spätromantischer Klassi-
zismus“, in: Brahms. Spätzeitmusik. Die sinfonischen Werke, S. 231–291. 
512 Op. cit., S. 253 f. 
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zum Vorwurf einer Composition nimmt, auch nur die alten Ausführungsmittel anwenden dürfte. [...] 

Freuen wir uns, dass wir Leute haben, die wie Friedrich Kiel und Albert Becker es verstanden, die 

alten Formen mit neuem, der Empfindungsweise der Jetztzeit näherliegendem Inhalte zu erfül-

len.“513 

– der Rekurs auf Friedrich Kiel (1821–1895) ist wohl eher ein personeller Reflex auf den 

unmittelbar vorangehenden chorsinfonischen Programmpunkt: Brahms’ Nänie. Kiel beur-

teilten seine zeitgenössischen Rezipienten „als den bedeutendsten Kirchenkomponisten der 

Gegenwart und als den zweiten nächst Brahms von den neuesten Meistern der Kammer-

musik.“514 Dabei beteiligte sich Kiel – als Einstellung unter seinen Zeitgenossen selten 

genug: – nicht am Parteienstreit der Brahminen mit den Neudeutschen, achtete auch 

Wagner und enthielt sich der Unterzeichnung der konservativen Protestadresse in der 

BMZE von 1860.515 Hans von Bülow hielt ihn bereits 1863 für einen der bedeutendsten 

lebenden Kontrapunktiker,516 worauf sich „eine ältere Form zum Vorwurf einer Composi-

tion“ im zuletzt ausgeführten Urteil über Beckers Messe implizit möglicherweise auch be-

zieht. Zu Beckers Messe heißt es gleichlautend zu den anderen beiden Rezensionen auch 

von Wilhelm Spiegel im MWBl: 

„Sagen wir gleich von vornherein, dass das Werk von so imposanter Structur und Schönheit, oft von 

so überwältigendem Eindrucke ist, dass am Schlusse das ganze Publicum voll Begeisterung in einen 

anhaltenden Beifall ausbrach, der den anwesenden Componisten zwei Mal auf das Podium rief[..., 

eine Anerkennung der] grossen Vorzüge dieses Werkes in Bezug auf tiefe, dem innersten Schaf-

fensdrange eines gläubigen Herzens entsprungene Intentionen, – in Bezug auf die bedeutungsvolle 

Arbeit, das kunstvolle Verweben der Themen bis zum gigantischen Aufbau der Fuge im ‚Gloria‘, – 

ferner in Bezug auf die sinnige und feine Instrumentation [...]“517 

 

In der ADMz erfolgt auf die 4. Aufführung im Züricher Großmünster bereits ein ironisch-

kritischer Blick Lessmanns auf die Institutionalisierung von Festusancen des ADMV: „Der 

dritte Tag begann mit dem für die Tonkünstler-Versammlungen üblichen Orgelconzerte, 

das auch nicht verfehlte, den gewohnten niederdrückenden Eindruck zu hinterlassen.“518 

Das Programm dieses Konzerts war für das MWBl „etwas verschwenderisch ausgestattet 

und bot des Guten fast zuviel. Dieser Fehler wurde vom anwesenden Publicum wohl in 

                                                 
513 Op. cit., S. 236 f. 
514 O. Gumprecht, „Friedrich Kiel“, in: Westermanns illustrierte deutsche Monats-Hefte für das gesamte 
geistige Leben in der Gegenwart 30 (1886), S. 24–32, hier: S. 27, zit. nach Susanne Büchner, Art. „Kiel, 
Friedrich“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 10, Kassel u. a. 2003, Sp. 74–79, hier: Sp. 77. 
515 Ebd., Sp. 78. 
516 „Eine Gegenkritik über Fr. Kiel’s Variationen und Fuge Op. 17“, in: NZfM 59 (1863), Heft 12 (18. Sept.), 
S. 95–98, hier: S. 97, zit. nach Büchner, op. cit., Sp. 78. 
517 Op. cit., S. 362. 
518 Op. cit., S. 254. 
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Anbetracht der ungewohnten Zeit der Mittagsstunden so lebhaft empfunden, dass die 

meisten Zuhörer bereits vor dem Ende des dreistündigen Concerts [Beginn: 10:30 Uhr] 

ihre Plätze verlassen hatten.“519 Das Adagio aus Ludwig van Beethovens Hammerklavier-

sonate op. 106, von Friedrich Wilhelm Stade eingerichtet für Violine, Violoncello und Or-

gel (4.2.) wird hier im Kontext der gerade auf den ADMV-Festen im neunzehnten Jahr-

hundert noch stark vertretenen Bearbeitungen von Werken vieler Gattungen bis zur beden-

kenlosen Gattungsüberschreitung eingeschätzt als 

„Eine sehr gefällige Transscription [...] Dennoch protestire ich gegen die, in neuester Zeit sich in 

auffallender Weise bemerkbar machende Unmanier, Clavierwerke unserer Heroen[!] in andere Ge-

stalt zu zwingen, als sie ursprünglich von den Meistern intendirt wurden. Wenn man auch zugeste-

hen kann, dass Hr. Stade den Schönheiten in dem herrlichen Adagio sehr verständnissvoll nach-

suchte und dieselben auf die Instrumente vertheilte, so ist im vorliegenden Falle doch ein gänzlich 

verändertes Bild zu Tage getreten.“520 

 

Zu Johann Gustav Eduard Stehles Saul, symphonischem Tongemälde für Orgel (mit Pro-

gramm, 4.5.) und Karl von Radeckis Phantasie für Violoncello und Orgel d-Moll (mit 

Motto, 4.7.) wird von Lessmann in der ADMz zusammenhängend offene Kritik an der pro-

grammauswählenden Musikalischen Sektion geübt: „Wenn die Selbstkritik dieser soge-

nannten Componisten nicht ausreicht, ihnen zu sagen, dass ihre Werke werthlos sind, so 

sollte das das Programm aufstellende Directorium des A. D. Musikvereins kritischer vor-

gehen und die Zuhörer mit geradezu lächerlichen Producten steriler Organistenfantasie 

verschonen.“521 – Otto Lessmann war wohlgemerkt erst ab 1887 Gesamtvorstands-Mit-

glied, gehörte ab 1898 dem Direktorium des Vereins an, war bis 1903 Mitglied im neuen 

Geschäftsführenden Ausschuß und erst 1904 und 1905 Beisitzer im Direktorium. Zu 

Stehles symphonischem Tongemälde Saul wird von Wilhelm Spiegel im MWBl grundsätz-

lich bemerkt: „Dass die Programmmusik sich auch in der Kirche eine Heimath sucht, muss 

immerhin bedenklich erscheinen. Aber [...] heutzutage lässt die Kunst eine strenge Schei-

dung, wie früher, sich nicht mehr gefallen [... Das Werk beanspruchte] fast 30 Minuten 

[...]“.522 In Friedrich Hegars Das Abendmahl für Bariton-Solo und Männerchor op. 5 (Text: 

Theodor Körner: geistliches Sonett, 4.8.) sieht Spiegel „ein der innersten Intention ent-

sprungenes Stimmungsbild auf das geistliche Sonett [..., dessen] Eindruck bei den Zuhö-

                                                 
519 Op. cit., S. 386. 
520 Ebd. 
521 Op. cit., S. 254. 
522 Op. cit., S. 386. 
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rern ein sichtbar ergreifender und auch nachhaltiger war. Allen besseren Männerchören [... 

bietet es] eine dankbare und kirchlichen Zwecken sehr entsprechende Composition.“523 

Edward Alexander MacDowells [Erste] Moderne Suite für Klavier (von 1880/81, ausge-

führt durch ihren 1860 geborenen, bekanntesten amerikanischen Komponisten vor 1900,524 

5.3.) wird von Wilhelm Spiegel zum Gegenstand einer Prognose für ihren Autor gemacht, 

ein sich aus dem Konzept der Novitätenschau ergebendes Spezfikum der ADMV-Festre-

zensionen: Dieses Werk sei „ein eigenartiges, […] hervorragende compositorische Bega-

bung [...] documentirendes [...,] hier und da noch etwas ungezügelt [..., doch] lassen ge-

sunde Ursprünglichkeit und reiche Erfindungsgabe [als konservative Bewertungskriterien!] 

bei größerer Beherrschung der natürlichen Kraft das Beste für die Zukunft hoffen.“525 

Ludwig Deppes Ouvertüre zu Don Carlos (7.1.) ist für diesen Rezensenten offenkundig ein 

geradezu prototypisch seinen Vorstellungen entsprechendes Beispiel für eine dramatische 

Einleitung, und zwar „durch symmetrische Construction, wie durch fließende Melodie und 

Wohlklang [...] und zugleich grosse Kenntniss und Beherrschung des technischen Appara-

tes [...]“.526 Für die Zulassung des Zweiten Violinkonzerts d-Moll des zwei Jahre zuvor 

verstorbenen Henryk Wieniawski (op. 22, von 1878, in drei Sätzen, 7.2.a) findet Otto 

Lessmann hingegen kein Verständnis: „Dass ein solches Werk auf dem Programm einer 

Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins erscheinen konnte, 

ist nur dadurch zu erklären, dass man vielleicht dem Virtuosen [Eugène Ysaÿe aus Lüttich] 

Conzessionen machen wollte, um à tout prix seine Mitwirkung zu gewinnen. Nach meiner 

Ansicht gehörte dasselbe nicht dorthin.“527 – eine Vermutung, die inzwischen längst offene 

Interna pragmatischen Umgangs mit personellen Sachzwängen in der Festprogramm-Pla-

nung anspricht. Möglicherweise sah sich der „Virtuose“, 1874–76 Wieniawskis privater 

Violinschüler in Brüssel,528 aber geradezu dazu verpflichtet, bei seinem (ersten und einzi-

gen) Auftritt beim ADMV dasjenige Werk auszuführen, bei dem seinem Komponisten 

selbst bei seinem letzten solistischen Auftreten in Berlin am 12. November 1878 nach 

zweimaligem Beginn schon die Kräfte vorzeitig schwanden, so daß Joseph Joachim für ihn 

                                                 
523 Ebd., S. 387. 
524 Margery Morgan Lowens, Art. “MacDowell, Edward”, in New Grove, Bd. 11, London u. a. 1980, Repr. 
1995, S. 417–421, hier: S. 417 und 420. 
525 Op. cit., S. 387. 
526 Ebd., S. 399. 
527 Op. cit., S. 278. 
528 Valérie Dufour, Art. „Ysaÿe, Eugène”, in: MGG2, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2007, Sp. 1263–1265, 
hier: Sp. 1263; Renata Suchowiejko, Art. „Wieniawski, Henryk”, in: MGG2, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. 
a. 2007, Sp. 896–898, hier: Sp. 896 f. 
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einspringen mußte.529 Schon formal-ästhetisch dürfte Lessmann die in der großen sympho-

nischen Anlage für ihn wohl anachronistisch gewordene Sonatensatzform abgestoßen 

haben, die beide Violinkonzerte (auch fis-Moll op. 14, von 1855) noch stark prägt sowie 

als konventionell und selbst diesbezüglich Beethoven, Mendelssohn und Brahms unterle-

gen rezipiert wurde.530 Angesichts des 2. und 3. Satzes aus der Programmsymphonie Nero 

(Lebende Fackeln, Bacchanale, 7.3.) wird in der ADMz deren Autor als in einem vorerst 

noch epigonalen Entwicklungsstand befindlich bewertet: „Herr [Edgar] Munzinger hat 

Talent zu charakterisiren, ist als Sinfoniker jedoch noch nicht selbständig genug. Wagner, 

Liszt und Berlioz haben, ohne dass man directe Entlehnungen aus den Werken dieser 

Meister nachweisen könnte, doch sehr bedeutend Theil an dem Munzingerschen Werke. 

Die Instrumentirung ist viel zu massig, um wirkungsvoll sein zu können, der bloße Lärm 

bringt keine künstlerisch schönen Klangeffekte hervor.“531 Zu Munzingers beiden Sätzen 

aus seiner Symphonie Nero werden von Spiegel im MWBl wohl immer noch landläufig 

beim Publikum verbreitete, zuvorderst illustrativ-mimetische Erwartungen an Programmu-

sik exemplarisch kolportiert: 

„Der Titel ‚Lebende Fackeln‘ hatte meistens sehr unrichtige Vorstellungen erweckt bei Denen, wel-

che dem Werke fremd gegenüber standen und die Vermuthung hegten, ein Allegro con fuoco würde 

mit Sturmeswüthen daherbrausen, als stände Rom in Flammen! Es ging aber Alles glatt und ruhig 

ab, und wenn auch von guter Mache, so war der Satz scheinbar wirkungsloser, als das folgende Bac-

chanale, welches zu charakteristischer Darstellung [sic] gelangte, und dessen Inhalt der Überschrift 

besser entsprach.“532 

 

Camille Saint-Saëns’ La Lyre et la Harpe, Kantate533 für Solostimmen, Chor und Orchester 

(recte: Ode, op. 57, von 1879,534 7.4.) zeigt für Wilhelm Spiegel „unverkennbar den Anhä-

                                                 
529 NBMz 32 (1878), S. 372 – Dieter Gutknecht, „Zur geschichtlichen Entwicklung der ‚Geigen-Virtusosität‘ 
bis einschließlich Henryk Wieniawski“, in: Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Cul-
ture oft the XIX and XX Centuries, hrsg. von Maciej Jabłoński und Danuta Jasińska, Poznań 2001, S. 35–48, 
hier: S. 47 f. Zur deutschen Rezeption Wieniawskis vorrangig als Virtuosen gegenüber dem Komponisten, 
vor allem mit Blick auf das virtuos überladene Erste Violinkonzert fis-Moll des Zwanzigjährigen, vgl. 
Martina Homma, „‚Durchaus auch kompositorische Qualitäten‘ – das Unbehagen an der Virtuosität. Über 
Henryk Wieniawskis Wirken in Deutschland und Bezüge zu Joseph Joachim“, in: ebd., S. 273–290. 
530 Alicja Szymańska, “The Issue of the Sonata Form in the Concertos of Henryk Wieniawski”, in: Henryk 
Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture oft the XIX and XX Centuries, S. 83–101, hier: S. 
83 f. Zur stilistischen Entwicklung in seinen beiden Violinkonzerten vgl. analytisch eingehend Anna Nowak, 
“The Violin Concerti of Henryk Wieniawski from Style Brillant to the Romantic Idiom”, in: ebd., S. 103–
114. 
531 Op. cit., S. 279. 
532 Op. cit., S. 399. 
533 [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musik-Verein unter dem Protectorat Sr. kgl. Hoh. des 
Grossherzogs Alexander von Sachsen. Tonkünstler-Versammlung zu Zürich. Programm für die Festtage vom 
9. bis mit 12. Juli 1882, [D WRha] ADMV-A III: 17, S. 4. 
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nger der neufranzösischen Schule, die zu viel auf den äussern Effect arbeitet. [...] Ganz 

unwürdig [im Hinblick auf den weiter unten dazu zitierten Text Victor Hugos] erscheint 

mir die etwas fade Walzermelodie mit Begleitung von kleinen und grossen Schlaginstru-

menten in No. 10 [... La Lyre, für Bariton.] Für die Mitwirkung der Orgel zu verschiedenen 

Nummern fehlt mir jedes Verständniss.“535 Jean Louis Nicodé hingegen biete mit seinen – 

in nuce dankbaren – Introduction und Scherzo für Orchester (7.6.) „ein sehr interessantes 

Bravourstück im besten Sinne des Wortes [...] Gute Factur, feine Instrumentation, welche 

namentlich den Holzbläsern zugute kommt, zeichnen diese Arbeit des talentirten Compo-

nisten, welche sich wohlverdienter Anerkennung erfreute, aus.“536 In Liszts dramatischer 

Szene für Mezzosopran mit Orchesterbegleitung Jeanne d’Arc vor dem Scheiterhaufen 

(7.7., Jeanne d’Arc au bûcher, Text von Alexandre Dumas, Original von 1845 mit Kla-

vierbegleitung, erste Orchesterfassung 1840?, weitere 1858 und 1874–75;537 schon 1880 in 

Baden-Baden aufgeführt, 8.6.) liegt für Spiegel „Das dramatische Element […] nicht in 

einer unruhevollen, stürmisch bewegten Melodie mit verzweiflungsvollen Sprüngen und 

einer entsprechenden Malerei in der Instrumentation, wie vielleicht mancher Componist 

das Gedicht musikalisch [freilich textgebunden] zu illustriren sich veranlasst gefühlt hätte, 

– ruhig, feierlich schreitet der Gesang [...] einher, wie ein Gebet. Alle Kunst ruht hier in 

der Reproduction durch die Sängerin.“538 Hans Hubers Tell-Symphonie op. 63 (unter Lei-

tung ihres Schweizer Autors, 7.9.) wird in den Signalen als einziger Programmpunkt des 

Fests (vielleicht auch nur quasi als captatio benevolentiæ an Zürich) substantiell gewürdigt 

als „ein Werk voll frischer Empfindung und guter Arbeit, das mit vielem Beifall entgegen-

genommen wurde.“539 Im MWBl wird hieran eine ‚fortschreitende Entwicklung‘ ihres Ver-

fassers nach notabene wiederum vor allen konservativen Bewertungskriterien festgemacht: 

„Das der reich begabte Componist sich der Form bediente, um sie mit poetischem Inhalte zu füllen, 

dabei seinem leicht excentrischen Talente Maass und Ziel zu halten gebot, war eine Beobachtung, 

die Alle mit Freude erfüllte, welche dem Entwicklungsgange des Künstlers mit Interesse folgen. 

Charakteristisch erfundene Motive, gute Arbeit, blühende, nicht überladene Instrumentation sind die 

Vorzüge dieses Werkes, mit welchem Hans Huber seiner künstlerischen Vollendung nahe getreten 

ist.“540 

 
                                                                                                                                                    
534 S. Peter Jost, Art. „Saint-Saëns, Camille“, in MGG2, Personenteil, Bd. 14, Kassel u. a. 2005, Sp. 803–820, 
hier: Sp. 807. 
535 Op. cit., S. 399. 
536 Ebd. 
537 Serge Gut, Franz Liszt, S. 830 und 845. 
538 Op. cit., S. 399. 
539 Sub: Dur und Moll, in: Signale 40 (1882), Heft 41 (Aug.), S. 649. 
540 Op. cit., S. 400. 
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Zwischenresümee: Als den ADMV nicht zuletzt finanzielle Sachzwänge mit einer ersten 

Tonkünstler-Versammlung aus dem Deutschen Reich herausgeführt haben, wird Zürich 

aus neudeutscher Perspektive in vorauseilendem Gehorsam und gleichsam mit den Ver-

einsstatuten als Passierschein in der NBMz sogleich als ‚sittlich, sprachlich und künstle-

risch deutsche Stadt‘ legitimiert. Das „Prädikat ‚deutsch‘“ wird dem Verein hingegen vom 

MWBl (ganz flexibel) angesichts seiner Internationalisierung als nunmehr entbehrlich be-

scheinigt – jetzt, da auch die (multiethnische) Schweiz endlich in den Kreis der Kunstvöl-

ker aufgenommen worden sei. Aus Otto Lessmanns Werkurteilen in der ADMz ragen die 

Differenzierung zwischen dem einem Komponisten anhaftenden Präjudiz und der Auffüh-

rungsqualität seiner Komposition (zu Brahms’ Nänie) und ein fast schon historisch ab-

schließender Rückblick auf den deutschen musikalischen Parteienstreit (zu Beckers Messe) 

heraus; bereits ironisch beobachtet er als rituell längst erstarrte Festusance das ‚wie immer 

deprimierende Orgelkonzert‘ im Kirchenraum. 

 

 4. Wagners Kaisermarsch als Beispiel usueller musikpolitischer Obedienz 

 

Richard Wagners Kaisermarsch mit Volksgesang (idealerweise auch des Publikums, als 

zweitem Teil) ist eine Kasualkomposition von dubiosem (auch differentialanalytisch nicht 

zu steigerndem) Rang zur Rückkehr der siegreichen deutschen Truppen in Berlin nach der 

Ausrufung Wilhelms I. zum deutschen Kaiser am 18. Januar 1871 in Versailles.541 Als 

Kompositionsauftrag zu einem Krönungsmarsch des Verlags C.F. Peters in Leipzig vom 

26. Dezember 1870 wurde das Werk auf (leider) eigenen Text am 16. März 1871 fertigge-

stellt und ist am 14. April d. J. im Druck erschienen; die erste vollständige Aufführung mit 

vierstimmigem Volksgesang erfolgte in Anwesenheit des Kaisers am 5. Mai d. J.542 Die 

Partitur (B-Dur, 4/4-Takt)543 mit gattungsspezifischer kleiner Flöte und Militärtrommel 

sowie einschlägiger Rhythmik und martialischem Duktus umfaßt im ersten Teil 211 Takte 

intrumentales Allegro maestoso (– naheliegenderweise), in welchem anfangs der Beginn 

des Volksgesangs dem Hörer als potentiellem Sänger vorstellt wird. Auch entbehrt dieser 

                                                 
541 Werner Stein, Der große Kulturfahrplan. Die wichtigsten Daten der Weltgeschichte. Politik, Kunst, Reli-
gion, Wirtschaft, überarb. und erw. Aufl., München und Berlin 21993, S. 930. 
542 Richard Wagner, „Wichtige Daten. Kaisermarsch WWV 104“, in: Orchesterwerke, Bd. III, hrsg. von 
Peter Jost (= Sämtliche Werke 18, III), Mainz 1995, S. XIII; „Dokumente“, ebd. S. XLIII f. Dokumente von 
1866–86 zu diesem Werk vgl. ebd., S. XLII–LV. Eine sehr kritisch analysierende Kurzrezension erschien 
bereits vier Tage später mit „Über Wagner’s ‚Kaisermarsch‘ [...]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 29 (1871), 
Heft 23 (9. Mai), S. 361 f. 
543 Ebd., S. 119–164 nur mit der Oberstimme des Volksgesangs und ebd., S. 269 dessen vierstimmiger Block-
satz, in welchem Alt, Tenor und Baß gelegentlich noch unterteilt sind. 
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Abschnitt nicht des fast schon obligaten, staatsprotestantisch sinntragenden Zitats des 

Luther-Chorals „Ein’ feste Burg ist unser Gott“ in ‚Pfundsnoten‘. Die Melodie des vorge-

nannten ersten Verses wird mindestens von den ersten Stimmen aller höheren Bläser in 

Halben fortissimo intoniert: in den Takten 43–46 (B-), 62–66 (Es-), 184–187 (As-) und erst 

nach diesem dritten ‚Anlaufnehmen‘ in quasi entlegenen Quintfallsequenzen apotheotisch 

auch die des 1870/71 hochaktuellen zweiten Verses „ein’ gute Wehr und Waffen“, 192–

196 (As-Dur).544 Der darauf folgende, 34 Takte lange Vokalteil erhält ein siebentaktiges 

Nachspiel nach dem als kollektiv intendierten Gesang (teils heterophon colla parte in den 

meisten ersten Instrumentalstimmen) des folgenden Texts: 

„Heil[!], Heil dem Kaiser! König Wilhelm! Aller Deutschen Hort und Freiheitswehr! 

Höchste der Kronen, wie ziert dein Haupt sie hehr! 

Ruhmreich gewonnen soll Frieden dir lohnen! 

Der neu ergrünten Eiche gleich, erstand durch dich das deutsche Reich: 

Heil seinen Ahnen, seinen Fahnen, die dich führten, die wir trugen, als mit dir wir Frankreich schlu-

gen! 

Feind zum Trutz, Freund zum Schutz, allem Volk das deutsche Reich zu Heil und Nutz! 

Allem Volk das deutsche Reich zu Heil und Nutz!“545 

 

Im Erstdruck (Seite 36) findet sich Richard Wagners aufführungspraktische respektive 

Regieanweisung zu diesem – insofern stilisierten, als zu stützenden – Volksgesang: 

„Der dem Schlusse dieses Marsches beigegebene Volksgesang ist nur dann auszuführen, wenn 

durch eine geeignete Veranstaltung dem Publikum die Theilnahme an demselben ermöglicht werden 

kann. Die hierzu vorbereiteten Sänger dürften daher nicht auf der Bühne oder dem Konzertorchester 

als abgesonderter Chor auftreten, sondern sie müßten unter dem Publikum, welchem andrerseits der 

Text mit den Gesangsnoten zugestellt sein würde, zweckmäßig vertheilt sein. Unter allen Umstän-

den könnte aber nur bei besonderen festlichen Veranlassungen in der bezeichneten Weise an die 

Ausführung des Volksgesangs gedacht werden.“546 

 

                                                 
544 Ebd., S. 126, 130 f. und 151–153. 
545 Ebd., S. 158–163. 
546 Ebd., S. 158, zit. aber nach der Primärquelle: Zwei Exemplare (mit verschiedenen Titelblättern, aber iden-
tischer Plattennummer 5377) dieses Erstdrucks der Partitur nur mit der Oberstimme des Volksgesangs befin-
den sich in der Bibliothek des ADMV, [D WRha] ADMV-A 1279 a,b. Ebd. lagern auch eine handschriftliche 
und zwei gedruckte Melodiestimmen (mit verschiedenen Stichbildern des Titels, aber identischer Platten-
nummer 5378 – s. Anhang 3), alle mit Aufführungsspuren, die vielleicht von den Weimarer Tonkünstler-
Versammlungen 1884 (5.7.) und/oder 1894 (4.8.) herrühren könnten. Zwei verschiedene Handschriften mit 
Blau- bzw. Bleistift in beiden Drucken korrelieren immerhin mit den zwei verschiedenen Dirigenten dieses 
Werks: 1884 Carl Müllerhartung und 1894 Eduard Lassen – s. dazu die entsprechenden Jahre in: Die Musik-
feste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltun-
gen). 
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So wurde Wagners Kaisermarsch als national-heroischer Auftakt oder Abschluß auf den 

reichsdeutschen Musikfesten des ADMV (wie auch landesweit anderen547) nachweis-

lich seit dem Erfurter Fest 1878 (mit dem letzten von fünf Deutschen Musikertagen) bis zu 

dem in Jena 1913 als letzter Programmpunkt des ersten oder letzten Chor- und/oder Or-

chesterkonzerts aufgeführt (als usueller Ritus vielleicht im gesamten Zeitraum des Kaiser-

reichs). Auf dem Dessauer Fest zwei Monate nach dem Tod Wilhelms I. 1888548 verzich-

tete man auf das Werk; für die Jahre 1898, 1899, 1904 und 1906–1911 finden sich keine 

Aufführungsbelege. 

 

Otto Lessmanns letzte ADMV-Rezension in der Neuen Berliner Musikzeitung549 erschien 

1878 nur noch im letzten der vier Teile als Leitartikel. Zum Kaisermarsch (3.1.) stellt 

Lessmann einen noch ganz aktuellen staatspolitischen Kontext her: 

„Wo nach den schauerlichen Attentaten auf unsern ehrwürdigen Kaiser [1878 erfolgten gleich zwei 

Mordanschläge auf Wilhelm I. (1797–1888)550] sich jetzt eine größere Anzahl von Menschen zu-

sammenfindet, ist der erste Gedanke darauf gerichtet, der Liebe und Verehrung für den greisen Hel-

den Ausdruck zu verleihen und so war es eigentlich natürlich, dass bei der ersten Gelegenheit, wel-

che die nöthigen ausführenden Kräfte vereinigte, mit der grossartigen sinfonischen Huldigung, mit 

welcher Wagner das Wiedererstehen des deutschen Reiches und der deutschen Kaiserwürde be-

grüßte, den patriotischen Gefühlen der Festtheilnehmer Rechung getragen wurde. [...] Ein dreifaches 

Hoch auf den Kaiser – auf meinen Vorschlag von dem [staatstragenden] Directionsmitgliede Herrn 

Justizrath Dr. [Carl] Gille aus Jena ausgebracht – gab dem schwungvollen Vortrage des Kaisermar-

sches den imposantesten Abschluss.“551 

 

In seinem Leitartikel kolportiert Otto Lessmann 1881 nunmehr in der Allgemeinen Deut-

schen Musikzeitung eine mögliche Erklärung für die bis 1877 gänzlich fehlenden Belege 

einer Aufführung des Kaisermarschs (4.7.) auf den ADMV-Festen: „Es ist erfreulich zu 

sehen, wie von Jahr zu Jahr der einst so verketzerte Kaisermarsch an Boden gewinnt, und 

wie die grosse Idee, die dem Werk zu Grunde liegt, mehr und mehr gewürdigt wird. Der 

Erfolg in Magdeburg war ein ganz gewaltiger [...]“552 

                                                 
547 Weibel, op. cit., S. 636 f. und 649 f. 
548 Stein, op. cit., S. 948. 
549 „Die 15. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, abgehalten vom 21. bis 
26. Juni in Erfurt“, in: NBMz 32 (1878), Heft 27 (4. Juli), S. 210 f., Heft 28 (11. Juli), S. 219 f., Heft 29 (18. 
Juli), S. 227 f., Heft 30 (25. Juli), S. 233–235. 
550 Stein, op. cit., S. 870, 938 und 948. 
551 Op. cit., S. 219. 
552 „Die Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins zu Magdeburg vom 9.–12. 
Juni“, in: ADMz 8 (1881), Heft 24 (17. Juni), S. 209 f., Heft 25 (24. Juni), S. 217–219, Heft 26 (1. Juli), S. 
225–227, hier: S. 227. Zur kritischen Rezension in den Signalen bereits vier Tage nach der UA s. Anm. 542. 
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Im Leitartikel in der ADMz 1883 verfällt Lessmann post festum zum Kaisermarsch (8.9.) 

ganz in die staatstragend militante Diktion dieser buchstäblich säbelrasselnden Zeit: Ihm 

wurde „wie ein Mann […] zum Siege über eine Menge zaghafter Seelen, die dem Werke 

vorher keinen Geschmack abgewinnen konnten oder mochten [...] durch diese Aufführung 

verholfen.“553 Er stellt schließlich fest, daß der ADMV gerade auch mit diesem Werk 

Wagners im konservativen Leipzig erheblich an Boden gewonnen habe.554 Dieses Fest 

rezensiert im Muskalischen Wochenblatt Wilhelm Tappert; zum Kaisermarsch berichtet er: 

„Als das ‚Heil, Heil dem Kaiser‘ [der Vokalteil] begann, erhob sich das Publicum, um den 

Hymnus[!] stehend anzuhören. Das war etwas ganz Neues[?], aber eine vortreffliche Neue-

rung unseres veränderungsliebenden Zeitalters.“555 

Nach Otto Lessmann in der ADMz habe es 1884 auf dem Weimarer ADMV-Fest „Anstoß 

erregt, dass [hier: noch] vor dem Kaisermarsch [... (5.7.)] die französischen Besucher des 

Conzertes[…] das Theater verließen [...]“556 – also bevor quasi vokaliter „mit dir [König 

Wilhelm] wir Frankreich schlugen!“, wie es im da bereits allbekannten Volksgesang heißt. 

Diese Tonkünstler-Versammlung wird im MWBl anonym rezensiert; zum Wagnerschen 

Kaisermarsch wird hier entrüstet berichtet, daß „bei Beginn [...] die französische Colonie 

[sic!] (man nannte uns die Damen [Pauline] Viardot-Garcia, [Marie] Jaëll-Trautmann und 

[Fanny] Montigny-Remaury, Hr. Saint-Saëns u. A.) demonstrativ sich von ihren Plätzen 

erhob und das Theater verliess, was aber nicht hindern konnte, dass diesen Herrschaften 

nach wie vor die Honneurs gemacht wurden.“557 Zu diesem (aus beiderseitiger Perspek-

tive) Affront läßt sich ein Zusammenhang zu den oben: in Anmerkung 546 detailliert be-

schriebenen Quellen der Melodiestimmen des Volksgesangs herstellen, der die Vermutung 

zu erhärten vermag, daß diese 1884 und/oder 1894 auf den Weimarer ADMV-Festen ver-

wendet worden sind (siehe Anhang 3): Das handschriftliche und eines der beiden Druck-

exemplare mit identischer Plattennummer verzeichnen an vorgenannter ‚neuralgischer‘ 

Stelle den Originaltext des Partitur-Erstdrucks: „als mit dir wir Frankreich schlugen!“, das 

                                                 
553 „Die XX. Tonkünstler-Versammlung des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘ in Leipzig am 3.–6. Mai 
1883“, in: ADMz 10 (1883), Heft 19 (11. Mai), S. 195–197, Heft 20 (18. Mai), S. 205–207, Heft 21 (25. 
Mai), S. 215–217, Heft 22 (1. Juni), S. 225 f., hier: S. 217. 
554 Ebd., S. 225. 
555 „Die zwanzigste Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Leipzig“, sub: 
Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 14 (1883), Heft 21 (17. Mai), S. 269 f., Heft 22 (24. Mai), S. 281–
283, Heft 23 (31. Mai), S. 292–294, hier: S. 293. 
556 „Die Feier des 25jährigen Jubiläems des ‚Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins‘, begangen in Weimar 
vom 23.–28. Mai 1884“, in: ADMz 11 (1884), Heft 23 (6. Juni), S. 201–204, Heft 24 (13. Juni), S. 209–212, 
Heft 25 (20. Juni), S. 217–220, hier: S. 211. 
557 „Tonkünstler-Versammlung in Weimar, veranstaltet vom Allgemeinen deutschen Musikverein“, sub: 
Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 15 (1884), Heft 23/24 (5. Juni), S. 295 f., Heft 25 (12. Juni), S. 
307–310., hier: S. 295 f. 
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andere Druckexemplar neutralisierend bereinigt: „als mit dir den Feind wir schlugen!“. In 

allen drei Exemplaren finden sich handschriftliche Streichungen und Korrekturen zur je-

weils anderen Version hin, welche in den beiden (jüngeren?) Drucken sogar wieder zu-

rückgenommen werden. 1888 folgte dem verstorbenen Wilhelm I. dito II. auf dem Kaiser-

thron nach. Auf der Münchener Tonkünstler-Versammlung 1893 wurde beispielsweise ein 

Eugen d’Albert nicht nur mit drei Werken aufgeführt (4.1., 4.4., 6.2.) und trat dabei jeweils 

einmal als Pianist und Dirigent auf – er wurde auch in den Gesamtvorstand des ADMV 

gewählt und war somit schon in die Planung des Folgefests (1894, 4.8.) involviert. Gegen 

eine Verteilung des Originaltexts im Publikum dürfte gerade der (freilich deutsche) Kos-

mopolit d’Albert wohl gewiß seinen Einfluß in diesem Gremium geltend gemacht haben. 

In seiner ersten ADMV-Rezension bespricht Martin Krause 1885 im MWBl die Tonkünst-

ler-Versammlung in Karlsruhe; für ihn war Wagners Kaisermarsch (3.1.), „jenes schönste 

Stimmungsbild aus Deutschlands grössten Tagen, […] eine willkommene Gelegenheit [...] 

der Huldigung [...] für unsere herrliche deutsche musikalische Kunst.“558 Immerhin erfährt 

das als symphonischer Auftakt dieses Fests gebrachte Huldigungswerk in dieser Funktion 

hier eine bemerkenswerte, weil vom rein staatstragenden erstmals auch zum künstlerischen 

Sinne erweiterte Deutung. 

Bereits 1886 aber scheint der Kaisermarsch (6.8.) nur noch in einer politischen Duo-

dezprovinz wie Sondershausen seine rechte Zugkraft zu entfalten, die Otto Lessmann in 

der AMz positiv gegen die aktuelle, ausgerechnet in der Reichshauptstadt selbst wohl schon 

gleichsam von einer gewissen Marschmüdigkeit geprägte Werkresonanz absetzt: „Das 

Berliner Publikum hat’s [zudem:] noch immer nicht[!] einmal bis zum Aufstehen gebracht, 

geschweige denn bis zum Mitsingen, obschon wiederholt die Singstimmen in Concerten 

vertheilt worden sind.“ – gemäß Wagners gerade für Berlin gewiß maßgeblicher Regie-

anweisung zum Volksgesang hätten also die zu dessen Stützung „vorbereiteten Sänger […] 

unter dem [sitzenden, schweigend mitlesenden] Publikum, welchem andrerseits der Text 

mit den Gesangsnoten zugestellt [… war], zweckmäßig vertheilt“ herumgestanden.559 

 

Fortsetzung folgt unter III.4. 

                                                 
558 „Die 22. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, sub: Tagesgeschichte, 
Musikbriefe, in: MWBl 16 (1885), Heft 24 (4. Juni), S. 292 f., Heft 25 (11. Juni), S. 303 f., Heft 26 (18. Juni), 
S. 314–317, hier: S. 303. 
559 „Die dreiundzwanzigste Tonkünstler-Versammlung zu Sondershausen, 3.–6. Juni“, in: AMz 13 (1886), 
Heft 24 (11. Juni), S. 247–249, Heft 25 (18. Juni), S. 255–259, hier: S. 257; Wagners Regieanweisung zum 
Volksgesang s. bei Anm. 546. 
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III. Erste Krisen, Nationalismus und aufziehende Moderne: kulturpolitische Vereins-

entwicklung, Entdeckung berufsständischer Interessenvertretung (1887–1900) 

1. Auf ästhetisch fremdem Terrain: die Kölner Tonkünstler-Versammlung 

1887 

 

Unter der zugespitzten Abschnittsüberschrift „Weltuntergangsstimmung am Niederrhein: 

Franz Liszt beim Aachener Musikfest von 1857“ (mit ironischem Blick auf ein zeitgleich 

astrologisch prophezeites Weltende) stellt Samuel Weibel gleichwohl eine Ausnahmesitu-

ation dar, gemessen an der bereits über Jahrzehnte gewachsenen Tradition dieser Feste: 

„Vom bewährt konservativen Programmkonzept wichen die Niederrheinischen Musikfeste 

bis ins letzte Jahrhundertviertel hinein nur ein einziges Mal grundsätzlich ab. Beim 35. 

Niederrheinischen Musikfest 1857 gelangten in größerem Umfange Kompositionen der 

wichtigsten „‚Zukunftsmusiker‘“ zur Aufführung, unter anderem Werke der „Koryphäen 

Berlioz, Liszt, Schumann, Wagner“, wie es seinerzeit Hans Bronsart von 

Schellendorff formulierte.“1 Weibel bewertet dieses Fest angesichts der überkommenen 

niederrheinischen Erwartungshaltung des konservativen Publikums und der dementspre-

chenden Fachpresse: 

„Überdies war die musikalische Leitung Franz Liszt anvertraut worden. Dieser mehrfache 

Tabubruch sorgte in reaktionären Kreisen für enormen Wirbel und großen Aufruhr. Letztere sahen 

in einem solchen Vorgehen einen eigentlichen Verrat an den grundlegenden Idealen der Nieder-

rheinschen Musikfeste. Für sie war das Aachener Musikfest von 1857 ein einziger riesiger Skandal. 

[…] 

Die Konservativen empfanden nicht bloß die Verpflichtung des wohl profliertesten Protagonisten 

der Zukunftsmusiker als unerhörten Affront. Sie entsetzten sich vor allem auch über das unkonven-

tionelle Konzertprogramm[…:] Schumanns Ballade Des Sängers Fluch, Liszts Symphonische 

Dichtung Festklänge sowie der mittlere Teil aus L’enfance du Christ von Hector Berlioz […:] La 

fuite en Égypte […, überdies] Liszts erste[s] Klavierkonzert und […] Wagners Tannhäuser-Ouver-

türe[…] Kaum hatte das Festkomitee das definitive Programm bekannt gegeben, hagelte es seitens 

der konservativen Musikpresse massive Proteste. Diese sah die klassischen und barocken Werke 

[…, etwa] Händels Messias in der Bearbeitung Mozarts […als] Hauptwerk des Festes[…,] zu blo-

ßen Feigenblättern degradiert, welche den Konzerten pro forma den Anstrich von niederrheinischen 

Musikfestkonzerten verleihen sollten.[…] 

Ihren geballten Ärger über die Zukunftsmusik und ihre Enttäuschung über das Programm […] pro-

jezierte die konservative Presse ganz auf die Reizfigur Franz Liszt. Der Vorkämpfer der musikali-

                                                 
1 Weibel, op. cit., S. 494; Hans Bronsart von Schellendorff, „F. Hiller über das Niederrheinische Musikfest in 
Aachen. Impromtü“, in: BMZE 7 (1857), Heft 27 (12. Juli), S. 213–216, hier: S. 213, zit. nach ebd. 
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schen Fortschrittspartei wurde als Personifizierung der Zukunftsmusik für alles Störende verant-

wortlich gemacht. […] 

Liszt machte es seinen Gegnern wirklich nicht sonderlich schwer, Angriffspunkte für ihre vernich-

tende Kritik zu finden. Mit seiner [bekanntlich allgemein] insgesamt ziemlich kläglichen Dirigier-

leistung bot er eine hervorragende Angriffsfläche.“2 

 

Weibel hat auch die Wegbahnung für den ADMV am Niederrhein in ihren konkreten per-

sonellen Kontext gestellt: Nach jahrzehntelanger konservativer Abschottung gerade des 

Kölner Musiklebens gegen neudeutsche Einflüsse durch (den ehemaligen Pariser Jugend-

freund Liszts) Ferdinand Hiller wurde erst ein Jahr vor dessen Tod Franz Wüllner (vormals 

Musikdirektor in Aachen) 1884 Kölner Konservatoriumsdirektor und Leiter der Gürze-

nich-Konzerte. Es gelang ihm nach wenigen Jahren durch gezielt neudeutsche Programm-

erweiterung, in diese Richtung Toleranz bis Interesse beim hiesigen Publikum zu etablie-

ren, was von Richard Pohl in der Neuen Zeitschrift für Musik 1887 ante festum nachgerade 

als regelrechte Urbarmachung gewürdigt wurde.3 

Kurz nach der ersten Tonkünstler-Versammlung gleichsam ‚in der Höhle des niederrheini-

schen Löwen‘: im Kölner Gürzenich 1887 unter Franz Wüllner als Hauptfestdirigenten 

(überdies erstmals ohne die „Reizfigur Franz Liszt“), berichten die Signale für die musika-

lische Welt von der – bereits ein Halbjahr zuvor: im Januar hier angekündigten4 – 24. Ton-

künstlerversammlung vor begrenztem „Auditorium von Einheimischen, Vereinsangehöri-

gen [...]“ und Aufführenden,5 wohingegen Weibel ohne Beleg von einer regen Frequentie-

rung gerade durch die Rheinländer berichtet.6 Der Vereinszweck, neue Werke seiner 

Mitglieder vorzustellen, sei – vorsätzlich oder nicht – ganz vernachlässigt worden, abgese-

hen von Hector Berlioz’ dramatischer Symphonie Romeo und Julie (mit Chören, Gesangs-

soli und Rezitationen, Nicolo Paganini gewidmet, 6.1.), die nicht oft vollständig zu hören 

sei; die Quantität des Festprogramms sei immer noch nicht maßvoll.7 

                                                 
2 Ebd., S. 494 und 496–498. 
3 Ebd., S. 497 und 647; Richard Pohl, „Zur Tonkünster-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins 
in Cöln“, in: NZfM 83 (1887), Heft 25 (23. Juni), S. 265 f., hier: S. 265. 
4 Sub: Dur und Moll, in: Signale 45 (1887), Heft 12 (Jan.), S. 184. 
5 In: „Die Musikfeste im Sommer“, in: Signale 45 (1887), Heft 38 (Juli), S. 593–596, hier: S. 595. 
6 Weibel, op. cit., S. 649. 
7 S. Anm. 5, ebd. Hector Berlioz’ Name erscheint wohlgemerkt in keinem der veröffentlichten ADMV-
Mitgliederverzeichnisse. Zum konservativen Bewertungskriterium Maß und Vernunft vgl. auch II.1.2. 
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Otto Lessmann8 bietet, anders als der anonyme Rezensent der Signale, in der Allgemeinen 

Musikzeitung bereits eine der tatsächlichen vereinsgeschichtlichen Dimension dieses ersten 

quasi Niederrheinischen ADMV-Fests adäquate historische Einschätzung: 

„Dass der Allgemeine Deutsche Musikverein seine diesjährige Versammlung in Köln abhalten 

konnte, ist ein erfreulicher Fortschritt in seiner Entwicklung und der Geltendmachung seiner künst-

lerischen Tendenzen. Ehemals, d. h. so lange in Köln der verstorbene Ferdinand Hiller das Musik-

scepter führte, wäre daselbst eine Tonkünstler-Versammlung, wie sie soeben dort getagt hat, un-

denkbar gewesen; seit Prof. Dr. Wüllner an der Spitze des Kölner Musiklebens steht, hat sich eine 

Wandlung im öffentlichen Kunstgeschmack vollzogen, und der Verein hat mit seinem Feste einen 

bereits wohlvorbereiten Boden vorgefunden.9 [... Es sei ein] Gewinn, dass der Name Brahms auf 

dem Programmen des Vereins mehr Beachtung gefunden hat als bisher, und dass ferner die zur 

Aufführung gelangten Werke Sgambati’s die Hoffnung erweckt haben, in Italien werde unter dem 

Einflusse deutscher Kunst eine neue musikalische Aera, die der reinen Instrumentalmusik in ihren 

mannigfaltigen Formen, anbrechen. [... Auch bestehe die Hoffnung, daß] die fortschrittlichen Be-

strebungen des Vereins auf dem konservativen Boden des kölnischen Musiklebens nicht spurlos vor-

übergehen werden. Wer die Ausdauer der Concertbesucher hat beobachten können, wird aus dersel-

ben die Hoffnung geschöpft haben, dass Vielen die verrufene ‚Zukunftsmusik‘ gar nicht so schlimm 

und verderblich vorgekommen sein muss, wie man sie ihnen früher während eines langen Zeitrau-

mes geschildert hatte [...] Leider ist dem Direktorium des Allgem. Deutschen Musikvereins wieder 

nicht der Vorwurf zu ersparen, dass es die Programme zum Schaden der Sache viel zu umfangreich 

ausgestattet hatte. Ist man gezwungen, die übliche Zeitdauer von Concerten zu überschreiten, so ge-

schehe dies nicht in einer Weise, welche die Genußfähigkeit der Zuhörer und die Leistungsfähigkeit 

der ausübenden Kräfte vollständig aufzuheben geeignet ist. Concerte von fast fünfstündiger Dauer 

kann kein Mensch ohne Ueberanstrengung aushalten, zumal wenn an demselben Tage ein mehr als 

dreistündiges schon voraufgegangen ist. [...] Ich meine, mit einiger Festigkeit wäre immerhin Ueber-

flüssiges oder Werthloses von den Programmen der Musikfeste fernzuhalten und ein vernünftiger 

Ausgleich zwischen Angebot und Aufnahmefähigkeit herzustellen.“10 

 

In der Neuen Berliner Musikzeitung11 erscheint 1887 ein anonymer, ausführlicher und 

chronikalischer Bericht. Nach Liszts Tod im Vorjahr greift nunmehr in Köln wenig überra-

schenderweise ein Aufsehen um Brahms’ Anwesenheit auf dem Fest um sich, besonders zu 

seinen Triumphlied für Baritonsolo, achtstimmigen Chor und Orchester op. 55 (Text: Of-

                                                 
8 „Die XXIV. Tonkünstler-Versammlung des ‚Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Köln, 26.–29. Juni“, 
in: AMz 14 (1887), Heft 27 (1. Juli), S. 266–268, Heft 28/29 (8./15. Juli), S. 278–281. 
9 Ebd., S. 266 f. 
10 Ebd., S. 280. 
11 „Die 24. Tonkünstler-Versammlung in Cöln“, sub: Correspondenz, in: NBMz 41 (1887), Heft 27 (7. Juli), 
S. 212, Heft 28 (14. Juli), S. 220 f., Heft 29 (21. Juli), S. 228 f. 
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fenbarung Johannes’, Kapitel 19, 6.2) und seinem Violinkonzert D-Dur op. 77 (6.3.);12 

weiterhin erscheint aber eine Auflistung anwesender musikalischer, vor allem neudeut-

scher Persönlichkeiten.13 Zur grundsätzlichen Bedeutung dieses ersten ADMV-Fests am 

Niederrhein heißt es zunächst: 

„Bisher hatte Cöln noch keine dieser Tonkünstler-Versammlungen in seinen Mauern gesehen, und 

es giebt hier manche Stimme, welche behauptet, dass unsere Stadt [– mithin stammt die Bespre-

chung wohl von einem Kölner Rezensenten –] mit ihrem überquellenden Concertleben und ihren 

classischen Neigungen nicht der richtige Ort für eine solche sei. Thatsächlich lässt die Theilnahme 

des Publikums an den Concertaufführungen, die durchweg den Stempel moderner Musik tragen, 

sonst wohl zu wünschen übrig, und von einer Begeisterung, wie sie sich gelegentlich der Tonkünst-

lerfeste in mittelgrossen Residenzstädten sonst wohl kundgethan, wird man hier wenig gewahr. [...] 

Das reichhaltige und interessante Programm weist natürlich wieder überwiegend die Werke moder-

ner Componisten, speciell von Vereinsmitgliedern auf, doch begegnen wir auch den Namen 

Beethoven, Schumann, Berlioz.14 [...] 

Nicht nur, dass sich in vier Tagen sechs Concerte drängten, ungerechnet die Generalproben, sondern 

der Umfang der verschiedenen Aufführungen ging auch so sehr über den Rahmen des Gewohnten 

hinaus, dass am Ende Mitwirkende wie Zuhörer wie erlöst aufathmeten, als die letzte Note verklun-

gen war.“15 

 

Erstmals im Musikalischen Wochenblatt rezensiert ADMV-Gesamtvorstandsmitglied 

Richard Pohl16 das Kölner ADMV-Fest und geht sogleich auf die grundsätzlich richtungs-

weisende Bedeutung dieses Festjahrgangs für die eigene Partei ein: 

„Das Cölner Musikfest war für uns von grosser Wichtigkeit. Es geschah zum ersten Male, dass wir 

in der Hauptstadt der Rheinprovinz, im Stammsitz der Niederrheinischen Musikfeste einzogen, und 

wenn ich behaupte, dass dies zu Lebzeiten Hil ler ’s  unmöglich gewesen wäre, so constatire ich nur 

eine Thatsache, die Niemand bestreiten kann. Trotzdem hat man mir es übel vermerkt, dass ich dies 

vor dem Feste unumwunden ausgesprochen habe. Ich hätte – so meint man – darüber schweigen und 

die für uns günstige Wendung ohne jede persönliche Bemerkung als eine glückliche Schicksalsfü-

gung dankbar hinnehmen sollen. Diplomatischer wäre das freilich gewesen, aufrichtiger aber nicht. 

Wir sollen Alles vergeben und vergessen, was man uns Jahrzehente lang gethan und nicht gethan 

hat; wir sollen Alles mit dem Mantel christlicher Liebe behandeln. Und dass wir nicht nur heute, 

sondern schon seit 30 Jahren das Recht haben, nicht blos zu ‚existiren‘, sondern unsere drei grossen 

Meister Berlioz, Liszt, Wagner auf den Schild zu erheben und bei jeder Gelegenheit mit vollster 

                                                 
12 Ebd., S. 228. Brahms war unterdessen bereits ab 1874 Vereinsmitglied – Lucke-Kaminiarz, „Die Ton-
künstlerversammlungen des ADMV – ein internationales Forum zeitgenössischer Musik?“, S. 68. 
13 Ebd., S. 212. 
14 Ebd. 
15 Ebd., S. 228. 
16 „Die 24. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins zu Cöln“, sub: Tagesge-
schichte, Musikbriefe, in: MWBl 18 (1887), Heft 28 (7. Juli), S. 340–342, Heft 29 (14. Juli), S. 354 f., Heft 
30 (21. Juli), S. 363–365, Heft 31 (28. Juli), S. 375–377, Heft 32/33 (11. Aug.), S. 388–391. 
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Überzeugung zu feiern, – das beweist der Erfolg, den die Werke dieser Meister jetzt haben, sobald 

man ihnen Raum gibt und sie zum Worte kommen lässt. Aber diesen Raum hat man ihnen verwei-

gert, dieses Wort ihnen entzogen – so lange sie lebten. Nun sind sie todt, und nun erstehen sie auf 

den Concertsälen. Das Andenken an unsere Meister, die Pietät und die Bewunderung für Das, was 

sie für die gesammte Kunst der Gegenwart geleistet haben und noch leisten, steht uns aber höher als 

Alles – und deshalb können wir auch nicht vergessen, wie dornenvoll ihre irdische Laufbahn gewe-

sen. 

Es war das erste Mal, dass unser theurer Meister Liszt, der Ehrenpräsident des Allgemeinen deut-

schen Musikvereins, bei einer Tonkünstler-Versammlung fehlte. Mit Wehmuth haben wir seiner ge-

dacht, aber auch mit Stolz, dass wir sein unvergängliches Andenken bei diesem Feste, und zwar ge-

rade in Cöln,  so glänzend feiern durften.17 

[... Es bleibe festzustellen, daß] Wagner bei dem Cölner Musikfest zu wenig berücksichtigt worden 

ist. In Weimar, Leipzig, Carlsruhe etc., kurz überall da, wo er schon längst eingebürgert ist, braucht 

man ihn bei einem solchen Feste nicht besonders zu betonen. Aber am Niederrhein ist er noch nicht 

so ‚zu Hause‘, dass es nicht nothwendig wäre, ihn noch mehr zu cultiviren. Im Gegentheil.“18 

 

*** 

 

Schon das allererste Werk, mit dem Richard Strauss durch den ADMV aufgeführt wird, 

dessen Vorsitz und (vorerst) quasi Reanimierung er 14 Jahre später übernehmen sollte, 

wird in Richard Pohls Bewertung im MWBl zu aussichtsreicher Prognose für sein weiteres 

Schaffen verallgemeinert. Mit seinem (im Gattungssinne einzigen) Klavierquartett c-Moll 

(op. 13, Motto: „Die Tonkunst, die viel beredte“, 1.1. – als Auftakt des gesamten Fests) 

hatte ersterer das Preisausschreiben des Berliner Tonkünstler-Vereins vom 3. Oktober 

1884 gewonnen, wobei unter den Preisrichtern Franz Wüllner selbst es an erste und Joseph 

Rheinberger an zweite Stelle gesetzt hatten.19 Das noch unter greifbar Brahmsschen Ein-

fluß stehende Werk20 wird gleichwohl in Strauss’ sich für Pohl bereits abzeichnenden 

Personalstil eingeordnet: 

„Richard Strauss ist von Hans v. Bülow in die grosse Öffentlichkeit eingeführt worden; aus einer 

Münchener Local-Celebrität wurde er durch v. Bülow zu einer deutschen gemacht; es erregte nicht 

geringes Aufsehen, als dieser junge Musiker zu v. Bülow’s Nachfolger in Meiningen ernannt wurde, 

wo er freilich nicht lange blieb, weil seine Vaterstadt ihn reclamirte. – Richard Strauss besitzt ein 

ungewöhnliches Compositionstalent – er hat eigene Gedanken, phantasievolle Einfälle, grosse for-

male Gewandtheit und einen ‚langen Athem‘, ein Beweis von tüchtigem Können. Das Quartett dau-

                                                 
17 Ebd., S. 341. 
18 Ebd., S. 391. 
19 Willi Schuh, Richard Strauss. Jugend und frühe Meisterjahre. Lebenschronik 1864–1898, Zürich und 
Freiburg i. Br. 1976, S. 146 und 91 f. 
20 Ebd., S. 91 und 144. 
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ert dreiviertel Stunden und hat uns dennoch bis zuletzt in Spannung gehalten. Der letzte Satz [Fi-

nale] ist allerdings der schwächste – das passirt aber den meisten Componisten, weil es viel schwe-

rer ist, befriedigend zu schliessen, als anzufangen. [...] Der erste Satz [Allegro] ist gross angelegt 

und breit in der Durchführung; das Scherzo [2.] hat wirklichen Humor, ist aber rhythmisch so aus-

nahmsweise schwierig, dass, wie ein liebenswürdiger Künstler zu mir sagte, ‚man schon sehr takt-

fest sein muss, um es nur anzuhören‘. Das Andante [3.] ist edel und von schönem Fluss.“21 

 

Was Pohl dem breiteren Publikum an ästhetischer Perzeption zutraut, verrät er zu Reinhold 

Beckers Eliland, ein Sang vom Chiemsee für Bariton mit Begleitung von Klavier und Har-

monium (op. 29, 1.2.): Dieser sei „eine zweite Auflage von ‚Ritter Toggenburg‘, fünf sen-

timentale Lieder von gleicher Stimmung und Farblosigkeit. [...] Nun – es muss auch solche 

Lieder geben, dem Publicum sind sie ja immer willkommen; ob sie aber gerade zur Eröff-

nung unseres Musikfestes passend waren, – ist eine andere Frage. –“22 Felix Draesekes 

erstes Streichquartett c-Moll (op. 27,23 1.3.) hingegen sei inzwischen 

„das bedeutende Werk eines gereiften Künstlers. [...] Draeseke begann als Himmelsstürmer – das 

Zeichen eines Kraftgenies. [...] bei der 2. Tonkünstler-Versammlung in Weimar (1861) führte er z. 

B. einen Festmarsch [für großes Orchester, 4.11.] auf, bei dem selbst mir, der doch Einiges vertra-

gen kann, die Haare einigermaassen sich sträubten. Dann verschwand Draeseke längere Zeit vom 

Schauplatz – er klärte sich merkwürdig ab. Seine erste Symphonie that mir in dieser Abklärung so-

gar zu viel – es war keine Spur vom jungen Draeseke mehr darin, sie stand vollkommen auf classi-

schem Boden. Dann aber kam sein Requiem, seine zweite Symphonie, und stand er nun als selb-

ständiger Meister vor uns. [... Zum Quartett selbst:] Welch künstlerische Reife ist hier in der Form, 

wie im Ausdruck, welche edle Mäßigung in der Ausgestaltung, Beethoven ist Draeseke’s Muster – 

ein höheres gibt es aber auch nicht. Ernst, in sich geschlossen steht der erste Satz [Allegro risoluto] 

vor uns; wehmüthig, ergreifend wirkt der zweite Satz, das Largo, der vollendetste Satz. [...] Das 

Menuett ist, schon seinem Charakter nach, weniger bedeutend; Franz Schubert war hier das Vorbild 

im Gesangsthema. Der Schlusssatz [Presto con fuoco] stimmt uns nicht herab, – das ist schon Viel; 

ein schönes Violoncellosolo kommt hier besonders zur Geltung.“24 

 

Otto Lessmanns Lied „Es wartet ein bleiches Jungfräulein“ (Text: Julius Wolff, 1.4.e) sei 

laut Pohl „in dem bekannten ‚Volkston‘ geschrieben, der sich nach dem Vorbild von 

Robert Franz fast von selbst macht. Die scharfe Kritik, die Hr. Lessmann öfter gegen An-

dere übt, empfehlen wir ihm auch gegen sich selbst.“25 Otto Lessmann selbst beurteilt in 

                                                 
21 Op. cit., S. 354. 
22 Ebd., S. 354 f. Friedrich Schiller verfaßte die Mittelalter-Ballade Ritter Toggenburg 1797. 
23 Zu diesem bereits erst zwei Jahre zuvor: 1885 in Karlsruhe vom Verein aufgeführten Werk (4.1.) vgl. 
kontrovers II.1.1., bei Anm. 162–164. 
24 Op. cit., S. 355. 
25 Ebd. 
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der AMz die anderen Lieder dieses Programmabschnitts: William Humphries Dayas habe 

in Widmung und „Einst“ (1.4.a)–b) „den deklamatorischen Liederstyl seines verstorbenen 

Meisters Liszt angenommen: geistvolle Harmonisation und sorgfältig gearbeitete Beglei-

tungen zeichnen die beiden Lieder besonders aus.“ Carl Somborns Süße Kunde und Gute 

Nacht (aus op. 7, 1.4.c)–d) seien hingegen „nur Musikmacherei nach Textworten [..., Lie-

der, die] eine Vertiefung in den Stimmungsgehalt der Gedichte aber kaum erkennen las-

sen.“ Cesar’ Kjuis Das Häslein (1.4.f) bilde (mit spitzem publikumssoziologischen Ein-

schlag beurteilt:) „eine liebenswürdige Kleinigkeit, das von der Sängerin eine ausseror-

dentlich leichte Zunge fordert. Vermuthlich wird dies Lied die Zugabe für die Lieder-Pro-

gramme des nächsten Winters werden.“26 Zu Beethovens Streichquartett a-Moll (op. 132, 

1.6.) gibt Pohl im MWBl zu bedenken: „Man kann allerdings fragen: – wie kam Beethoven 

hierher? Neben ihm kann ja kein Anderer bestehen [...] Die Veranlassung ist im vorliegen-

den Falle wohl im Brodsky-Quartett selbst zu suchen, das sich in Cöln mit einem grossen 

Beethoven einzuführen wünschte.“27 Die Fragestellung gerade Pohls muß vor dem Hinter-

grund des neudeutschen, inbesondere Lisztschen Bezugs auf Beethoven als musikalisch-

geistiges Erbgut für eine Tonkünstler-Versammlung des ADMV einerseits im Grundsatz 

befremden, zumal hinsichtlich eines der ganz späten Quartette. Andererseits verband Pohl 

mit diesem Komponisten hier wohl vorrangig eine dramaturgisch zu treffende niederrhei-

nische Publikumspräferenz, die Beethoven dann eben doch einmal mehr als Universalrefe-

renz beider ‚Lager‘ erweist. 

Am ersten Abend der Kölner Tonkünstler-Versammlung wurde eine musikalische Ge-

dächtnisfeier für Franz Liszt, den Hauptgründer, künstlerischen Förderer und Ehrenpräsi-

dent des Allgem. Deutschen Musikvereins, veranstaltet: „Zur Eröffnung der Gedächtnis-

feier ertönte von der Höhe der Galerie die Sphärenmusik des ‚Angelus‘ (Gebet an die 

Schutzengel [2.1.]) – [nach Pohls Ansicht im MWBl] ein schöner, poetischer Gedanke. Die 

Ausführung durch das (unsichtbare) Brodsky-Quartett war aufs Feinste nuancirt – lei-

der nur zu zart für den riesigen Gürzenichsaal, der wohl 2000 Personen fasst.“28 Trotz die-

ser dynamischen Defizite dürfte dieses Werk Liszts den lokalen katholischen Nerv kaum 

verfehlt haben, wie Die Heilige Elisabeth (2.3.) eine ideologisch geschickte, weil sakro-

sankt unanfechtbare Wahl aus dessen Œuvre also, wenn auch in dieser Inszenierung mit 

                                                 
26 Op. cit., S. 267. 
27 Op. cit., S. 355. 
28 Ebd., S. 341. 
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dem Beigeschmack von Sakralkitsch. Adolf Sterns (in AMz29 und MWBl vollständig abge-

druckter) Prolog (2.2.) war für Pohl der „sinnigste und poetischste, den wir von unserem 

begabten Dichter gehört haben, der unser Fest doch schon mit so manchem wohlgelunge-

nen Prologe geziert hat.“30 Mit Liszts Oratorium Die Heilige Elisabeth wurde für Pohl zum 

Gedenken des Komponisten ganz bewußt ein Werk gewählt, welches 

„schon bei so manchem früherem Musikfeste (zuletzt in Weimar 1884) zur Aufführung gelangte, in 

Cöln aber neu war. Vor Jahren war dort (von Director Hofmann) eine scenische Aufführung nach 

dem Muster der Weimarer geplant, aber nicht zu Stande gebracht worden – weshalb, wollen wir hier 

nicht weiter untersuchen. Desto mehr war Veranlassung gegeben, jetzt dieses Werk an die Spitze 

unseres Muskfestes zu stellen. Es wird niemals seinen Eindruck verfehlen; es ist eine Reinheit und 

Innigkeit der Empfindung, eine Klarheit und Einfachheit der Darstellung in dieser Legende, wie sie 

der edle, poetische Stoff fordert; Inhalt und Form decken sich hier in seltener Weise, und in Folge 

davon ist dieses Oratorium das populärste von Liszt’s Chorwerken, besonders geeignet, den Meister 

bei einem ihm noch fremd gegenüber stehenden Publicum einzuführen. 

Uns sind ja diese Klänge längst schon lieb und vertraut; es bereitete uns aber eine besondere Freude, 

den weihevollen Eindruck zu beobachten, den sie auf das rheinische Publicum hervorbrachten. Der 

Schwerpunct des Werkes ruht auf den Chören, und diese bildeten gerade den Glanzpunct des Cölner 

Festes. [...] Es ist dies ein specielles Verdienst Dr. Franz Wüllner’s, auf das wir später zurückkom-

men werden. [...] 

Liszt wollte und konnte auf der Bühne nicht als dessen [Wagners] Mitbewerber auftreten; er be-

schränkte sich auf den Wirkungskreis, den sein grosser Freund ihm freiließ: das Oratorium, die 

Symphonie, die Kirchenmusik. Da war gleichfalls Viel zu reformiren; da gab es noch genug zu thun, 

und Liszt hat diese Mission glorreich erfüllt. [...] 

Der Erfolg war [...] ein steigender, – wahrlich keine Kleinigkeit bei einer Aufführung, welche im 

Ganzen gegen vier Stunden dauerte [einschließlich zwanzig Minuten Pause].“31 

 

Dem anonymen, wohl Kölner Rezensenten der NBMz32 zufolge blieb jedoch „das Urtheil 

über den Werth der Composition […] getheilt.“33 

Eugen d’Alberts Dramatische Ouverture für großes Orchester A-Dur (op. 9, Manuskript-

werk, 3.1.), für die Signale unspezifisch „ziemlich schwach“,34 ist für Lessmann in der 

AMz „ein Werk von erstaunlicher Ausdruckssicherheit und kräftigem Gedankengehalt. Der 

jugendliche Componist hat sich mehr als in einem seiner früheren Werke auf eigene Füsse 

                                                 
29 Op. cit., S. 267 f. 
30 Op. cit., S. 341 f. 
31 Ebd., S. 342. 
32 Vgl. bei Anm. 11 und 14. 
33 Op. cit., S. 212. 
34 Op. cit., S. 595. 
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gestellt [... und zeige] ungewöhnliche Begabung [...]“35 Richard Pohl im MWBl zufolge 

hingegen 

„gravitirt [... das Werk] zu Lisz t ,  dessen ‚Festklänge‘-Stimmung uns verstohlen zuwinkte. [...] Da-

gegen ist nichts einzuwenden, nur kann man nicht gerade behaupten, dass es originell ist. Der Zu-

sammenhang des Ganzen ist mir [...] auch nicht ganz klar geworden; das Werk macht einen ziemlich 

rhapsodischen Eindruck; die zwingende Logik der Gedanken habe ich nicht herausfinden können. 

d’Albert nennt seine Ouverture eine ‚dramatische‘; versteht er darunter scharfe Contraste, schnell 

wechselnde Stimmungen, so ist der Titel motivirt. Mir fehlt aber der grosse dramatische Zug und 

Fluss.“36 

 

Heinrich Zöllners Gebetlied für Baritonsolo, Quartett, gemischten und Knabenchor sowie 

Orchester (Manuskriptwerk, 3.3.), in den Signalen ledigich als „conventionell“ apostro-

phiert,37 hält für Lessmann in der AMz „in seinem Verlaufe nicht, was der Anfang erwarten 

läßt. Das Aufgebot von Mitteln steht in keinem Verhältnisse zu der Erfindung, und das 

Muster des grossen Johann Sebastian[!] ist nur äußerlich nachgeahmt worden. Der erste 

Chor mit einem Cantus firmus ist musikalisch geschickt gearbeitet, aber entbehrt der Ei-

genart fast gänzlich, und die Solostimme ergeht sich in ziemlich ausdrucksloser Recita-

tion.“38 – ihm fehlen hier als Kriterien Maß und Vernunft sowie gehaltvolle 

Strukturen (vgl. II.1.2.). Für Pohl im MWBl hat dieses Opus an 

„Erfindungskraft [...] – gleich Null. Ich habe kaum jemals mit dem Aufwand solcher Mittel und mit 

einer solchen behaglichen Breite, wie hier, so wenig aussprechen gehört. Zöllner imitirt Bach in 

Mendelssohnscher Manier; damit ist er charakterisirt. [... Also] ein Mendelssohn-Epigone! Das ist 

um ein Menschenalter zu spät! Allen Respect vor Hrn. Zöllner’s Contrapunct, der ist tadellos; damit 

macht man wohl correcte Musik, erringt aber nicht die Spur von Selbständigkeit in der Erfindung 

[...] Alles konnte nur äußerlich wirken, weil eben kein innerer Gehalt vorhanden war.“39 

 

Giovanni Sgambati errang sich nach Lessmanns Ansicht mit seiner 2. Symphonie es-Moll 

(Manuskriptwerk, 3.4.) „Grossen Erfolg [... als römischer] Schüler Liszt’s, [er] kann mit 

Fug und Recht ein italienischer Berlioz genannt werden. Eigenart der Erfindung und grosse 

Kunstfertigkeit in der Gestaltung zeichnen sein Werk in hohem Maasse aus.“40 – der 

Zusammenhang zwischen Berlioz und den auszeichnenden Merkmalen bleibt hier freilich 

völlig im Dunkeln, zeichnen letztere doch gewiß auch andere Komponisten aus. Auch 

                                                 
35 Op. cit., S. 268. 
36 Op. cit., S. 376. 
37 Op. cit., S. 595. 
38 Op. cit., S. 268. 
39 Op. cit., S. 376. 
40 Op. cit., S. 268. 
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Lessmann verfällt also einem besonders die Musikpresse des ausgehenden 19. Jahrhun-

derts noch kennzeichnenden, oft elitär-verschlossenen, weil gleichsam wissenden, sich 

darin aber nicht mitteilenden Rezensionsansatz, welcher offenbar das eigene Wissen als 

common sense beim geneigten Leser einer Allgemeinen Musikzeitung voraussetzt. Struktu-

rell und stilkritisch konkreter äußert sich Pohl im MWBl zu diesem Werk, wenn auch nicht 

frei vom zeittypisch wohl bereits unausweichlichen, protonationalistischen Chauvinismus 

vermeintlich hegemonialer deutscher Formbeherrschung: 

„entweder man hat wirklich etwas Neues zu sagen, sei es in der Form oder im Gedankengang, oder 

man lasse die Hand von der Symphonie, die seit Beethoven für mich etwas Heiliges, Unantastbares 

hat. Fühlt man lediglich das Bedürfniss, sich in der breitesten Sonatenform auszusprechen – gut, 

dazu ist die Kammermusik da, die Claviersonate, das Trio, vor Allem das Streichquartett mit seinen 

instrumentalen Erweiterungen. [...] In der Symphonie nichts Anderes zu sehen, als eine instrumen-

tirte Sonate, ist heutzutage nicht mehr zu acceptiren [...] 

Sgambati [...] sagt uns wirklich etwas Neues, denn er überträgt sein italienisches Blut auf die Sym-

phonie. Ein Italiener, der grosse Symphonien in unserem[!] Stile schreibt, ist ohnehin eine merk-

würdige Rarität; das setzt schon eine innere Nöthigung voraus, die dieser Nationalität sonst fremd 

ist. Wenn aber unserer Symphonie noch aufgeholfen werden kann, so kann es nur durch ausländi-

sche Raçenkreuzung[!] geschehen. Die Skandinavier, die Slaven, die Franzosen haben schon das Ih-

rige gethan – Berlioz überragt sie Alle [...] Sgambati bringt eine gute Dosis Naivität mit, die mir 

aber sympathischer ist, als zuviel Reflexion; seine Erfindung kann man bei Alledem nicht trivial 

nennen, und ein weiterer Vorzug von ihm ist, dass Alles gut klingt, Alles klar herauskommt, was er 

sagt. Interessant ist der Einfluss, den Liszt’s und Wagner’s Ideen auf diesen Italiener ausgeübt ha-

ben; ebenso interessant ist es, dass er in seiner Instrumentation sich Berlioz merkwürdig nähert. Das 

hat auch noch kein Italiener gethan! Das Andante [wohl eher 3. Andante cantabile con moto (As-

Dur) als 1. Andante sostenuto ed Allegro agitato (es-Moll)] ist äusserst gesangreich, das Scherzo 

äusserst keck, – aber Alles ist eigenthümlich. [...] Sgambati schreibt so melodisch, so klar, dass er 

von Jedem verstanden wird. Die Symphonie schlug mächtig ein; sie schoß an diesem Abend den 

Vogel ab und drängte alles Andere zurück. [... NB:] die Symphonie ist nicht classisch, sondern recht 

romantisch.“41 

 

Engelbert Humperdincks Die Wallfahrt nach Kevlaar, Ballade für Mezzosopran und Te-

norsolo, gemischten Chor und Orchester (Text von Heinrich Heine, Neufassung des Werks 

von 1778 – Manuskriptwerk, 3.6.) entstand ursprünglich vor seinem persönlichen Hinter-

grund vertrauter rheinischer Prozessionen und Wallfahrten.42 Dieses von Joseph Joachim 

sehr geschätzte Werk enthält für seinen Autor selbst erst in der Umarbeitung „seiner Schü-

                                                 
41 Op. cit., S. 376 f. Letztgenanntes Attribut verbleibt indessen wesenhaft bedingt substantiell im Unklaren. 
42 Wolfram Humperdinck, Engelbert Humperdinck. Das Leben meines Vaters (= Frankfurter Lebensbilder 
17), Koblenz o. J. [1965], Neuausg. 1993, S. 58 f. 
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lerarbeit ‚ein neues, reinliches Gewand‘“,43 für Lessmann „manchen charakteristischen 

Zug, klingt im Orcherster sehr gut, ist aber in der Stimmung in Anbetracht der Ausdehnung 

zu gleichartig. Der erzählende Chor, der den sprechenden Personen zur Seite geht, mag 

dem Componisten Mühe genug gemacht haben, erhebt sich stellenweis aber doch nicht 

über eine gewisse Phrasenhaftigkeit.“44 Pohl führt zunächst über Humperdinck aus: 

„Der junge Componist hat einen guten Namen; er gehört zur Bayreuther Schule, obgleich man das 

seiner Composition nicht anhört. Sie ist keineswegs im Wagner’schen Stile – das ist aber nur aner-

kennenswert. [... Gerade, weil der Autor] nach Selbständigkeit ringt und von directen Einflüssen 

sich frei zu halten sucht. [... Die Ballade ist] mehr episch, als dramatisch gehalten [... Bleibt der Um-

stand, daß] diese musikalische Balladenform eine Zwittergattung bleibt, mit der man vollständig nie 

ins Reine kommt [...] 

die Frage bleibt doch ungelöst, weshalb der Chor so bedeutend in den Vordergrund tritt, weshalb die 

eine Strophe solo gesungen wird, die andere nicht. Es kommt dadurch keine Einheit in den Stil.“45 

 

Auch zu Pëtr Čajkovskijs Erstem Klavierkonzert b-Moll46 (op. 23, Hans von Bülow gewid-

met, 3.7.) argumentiert Pohl implizit unter einem gewissen exoti(sti)schem Gesichtpunkt: 

Es sei „kein neues Werk[..., aber] Zu wohltuender Abwechselung [...] ganz geeignet. Es ist 

nicht schwer verständlich und, wenn auch kein feines, doch ein durchschlagendes Stück 

mit ziemlich massiven Effecten.“47 Felix Draesekes Adventlied für Soloquartett, gemisch-

ten Chor und Orchester (op. 30, Text von Friedrich Rückert, 3.8) war für Lessmann das 

„weitaus bedeutendste Chorwerk des Programms [...] Das Werk ist mit großer Geschick-

lichkeit aufgebaut und erhebt sich zum Schluss zu imposanter Grösse.“48 Pohl generalisiert 

einen von Draeseke mühevoll erreichten Status und ordnet das Werk sodann stilistisch 

ganz und gar als neudeutsche Erbepflege ein: 

„Von Draeseke hat man nie etwas Unbedeutendes zu erwarten; er hat stets etwas Besonderes und 

Tiefes auszusprechen. So auch hier. [...] die Auffassung [...] ist weniger lyrisch als dramatisch in der 

Stimmung; der Aufschwung ist ein mächtiger und der Schluss von einer kolossalen Steigerung und 

Wirkung. Die Ausführung ist nicht leicht, weil die Anforderungen an die Sololeistungen echt 

Beethoven’sche sind, wie überhaupt der höchste Beethoven’sche Stil hier das erhabene Vorbild zu 

sein scheint. [... Das Werk] hatte einen grossen Erfolg.“49 

 

                                                 
43 Ebd., S. 71 und 162 f. 
44 Op. cit., S. 268. 
45 Op. cit., S. 377. 
46 Zu diesem schon 1879 in Wiesbaden vom ADMV aufgeführten Werk (3.2.) vgl. II.2., bei Anm. 355–359. 
47 S. Anm. 45, ebd. 
48 Op. cit., S. 268. 
49 Op. cit., S. 377. 
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Draesekes erste Vertonung eines Rückert-Texts weist für Harald Krebs konsequent Quali-

täten auf, die ihr Autor in seinen Rezensionen anderer geistlicher Werke (etwa Arrey von 

Dommers Psalm 24 op. 1, von 1857) goutiert hatte: „echt kirchliche Würde und Einfach-

heit mit dem modernen Ausdruck der musikalischen Gefühlsweise […,] Kraft und Ge-

sundheit der Themen, sowie ihrer Verarbeitung […,] treffend charakterisiert[e…] Grund-

stimmungen […,] zu einem Ganzen verschmolzen […; hingegen weder] Weichheit und 

Süßlichkeit des Styles [… noch] Steifheit und Veraltung“50. 

In der 2. Cammermusik (4. Aufführung) „gelangte vor Allem das Ausland zu Worte, 

Böhmen und Italien, Dvořák und Sgambati, [für Pohl im MWBl] die besten musikali-

schen Vertreter ihrer Nationen.“51. Zu Antonín Dvořáks Klaviertrio f-Moll (op. 65, 4.1.), 

für Lessmann in der AMz lediglich ein „geistvoll erfundenes und ausserordentlich dankba-

res Trio [...]“,52 generalisiert Pohl: 

„Dvořák gegenüber bin ich in der Lage, ihn nicht für so bedeutend halten zu können, als er von ei-

ner, für Viele ‚maasgebenden‘ Partei erklärt worden ist. – Dass er der bedeutendste böhmische 

Componist ist, bestreite ich ebensowenig, als dass er ein sehr talentvoller, sehr gewandter und sehr 

fruchtbarer Musiker ist, vor dem man den gehörigen Respect haben kann, ohne deshalb in 

Hanslick’sche Bewunderung [diese präzisiert die „‚maasgebende[…]‘ Partei“] zu verfallen. [...] 

Dvořák ist der slavische Ausläufer der Brahms-Bewegung; ich lege dabei das Gewicht auf das sla-

visch Nationale, in dem er brillirt, nicht auf den Componisten in grossen classischen Formen. [...] 

das eifrige Bestreben, ihn als nationalen Componisten Liszt mindestens gleich, wenn nicht überlegen 

darzustellen, mir auch ein sehr vergebliches zu sein scheint. [... Sein Klaviertrio] ist ein sehr 

respectables Werk, sagt uns aber nichts Neues, und darauf kommt es doch wohl bei einem ‚bedeu-

tenden‘ Componisten zuerst an. Der erste Satz ist sehr breit, aber nicht originell, er lehnt sich an 

Brahms’ Vorbild. Der zweite Satz ist frisch und anregend, – er ist aber[!] slavisch. Im Adagio bringt 

Dvořák es nur zu zwei kurzen Cantilenen, und der letzte Satz, mit seinem Scalen-Motiv, ist auch 

kein hervorragender. Aber das Stück ist brillant, ist dankbar und wurde vortrefflich gespielt.“53 

 

Dieses Trio des seit 1878 schnell in Deutschland erfolgreichen Dvořák54 hatte schon zwei 

Jahre zuvor in jenem tendentiell slavophoben Sinne Pohls die Kritik eines „‚ein wenig 

                                                 
50 Harald Krebs, „Textbehandlung in Draesekes Adventlied“, in: Zum Schaffen von Felix Draeseke: Instru-
mentalwerke und geistliche Musik. Tagungen 1990 in Coburg und 1991 in Dresden, S. 173–185, hier: S. 173 
f., zit. nach ebd. Krebs geht hier in seiner systematischen Strukturanalyse auf verschiedene Aspekte des 
Wort-Ton-Verhältnisses ein. 
51 Op. cit., S. 363. 
52 Op. cit.., S. 279. 
53 Op. cit., S. 364. 
54 Klaus Döge, Dvořák. Leben – Werke – Dokumente (= Serie Musik Piper Schott 8277), Mainz und 
München 1991, S. 424. Zu weiteren Aspekten desWerks vgl. Klaus Velten, „Prozessuale Formkonzepte in 
Sonatensätzen der Klavierkammermusik von Antonín Dvořák“, in: Dvořák-Studien, hrsg. Von Klaus Döge 
und Peter Jost, Mainz u. a. 1994, S. 108–120, besonders S. 115–118 und Markéta Štědronská, Die Klavier-
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übertrieben‘ erscheinenden [national kolorierten] ‚Kultus‘“ erfahren, in dem sich „‚sehr 

viel Gesuchtes‘ ausspräche und das ‚um jeden Preis interessant und neu sein‘ wolle.“55 

Giovanni Sgambatis Klavierquintett f-Moll (op. 4, Franz Liszt gewidmet, 4.3.) war für 

Otto Lessmann ein „grosse[r] Erfolg [...; das] Werk ist von vollendeter Formschönheit und 

stellenweis hinreissender Melodik und in seiner Klangwirkung mit den besten neueren 

Werken wetteifernd.“56 Richard Pohl blickt (immerhin bemerklich strukturell substantiiert) 

„Daraus […] wieder einmal eine selbständige Individualität entgegen, [...] eine noble und fein musi-

kalische [...] Sgambati ist neben dem gediegenen Musiker aber auch Italiener; er verleugnet das 

nicht, und dies verleiht seiner Musik einen besonderen Reiz, weil sie trotzdem [sie italienischer Pro-

venienz ist!] nicht trivial wird. [...] er stellt das Clavier und das Streichquartett gewissermaassen in 

Gegensatz und verleiht jeder Gruppe ihr eigenes Leben. Beim Trio ist das nicht möglich durchzufüh-

ren, auch beim Clavierquartett hat es Schwierigkeiten; beim Clavierquintett gibt es sich aber fast von 

selbst – und wird doch so selten benutzt. Sgambati beginnt sein Quintett sofort mit dem Streich-

quartett allein; erst später tritt das Clavier hinzu. Das gibt Steigerungen, die man sonst nicht heraus-

bringen kann. Auch harmonisch ist der erste Satz interessant und formell baut er sich sehr schön auf. 

[...] Es ist das auch eine Eigenthümlichkeit von Sgambati, dass er die Mittelstimmen gern bevorzugt 

und heraushebt. [...] Der Componist [... war] ein Lieblingsschüler Liszts [...]“57 

 

Nach Pohls Empfinden ist in Frühlingsstimme für Sopran und Klavier von Hans Bronsart 

von Schellendorff (op. 12, Manuskriptwerk, 4.4.) Ernst von Wildenbruchs „Dichtung […] 

hochpoetisch – es sind grosse und schöne Sachen darin, und dasselbe kann man von der 

Musik sagen. [...] Ein Zug- und Cassenstück wird diese – Cantate möchte ich es nennen – 

auch nicht werden, aber für feinen Geschmack und gute Ohren ist dieses Werk ein Ver-

gnügen.“58 Für den Gesangspragmatiker Lessmann war dieser Sologesang zunächst 

„ein ziemlich ausgedehntes Stück [...] von stellenweis gewaltigem Ausdruck. Leider schwächt sich 

die Wirkung bei der Ausdehnung des Stückes dadurch etwas ab, dass die Steigerung in der Empfin-

dung vom weichen piano bis zum gewaltigen fortissimo sich mehrfach wiederholt. Das hat den 

Componisten veranlaßt, die Schlusssteigerung für die Stimme so hoch zu legen, dass es der Sängerin 

schwer wird, ihr voll und ganz gerecht zu werden. Trotzdem aber ist das [...] Stück in Bezug auf 

musikalische Erfindung und wegen des warmen poetischen Empfindungshauches, der in ihm weht, 

zu rühmen.“59 

 
                                                                                                                                                    
kammermusik von Antonín Dvořák. Studien und Vergleiche mit Werken von Brahms (= Münchner Veröffent-
lichungen zur Musikgeschichte 67), Tutzing 2010, S. 96–123. 
55 So faßt G. Engel in seiner Rezension das Werk auf, in: Frankfurter Zeitung vom 17. Jan. 1885, S. 2, zit. 
nach ebd., S. 424 und 426. 
56 Op. cit., S. 279. 
57 Op. cit., S. 364. 
58 Ebd. 
59 Op. cit.., S. 279. 



325 
 

Die 5. Aufführung brachte vor allen Chorwerke ohne Begleitung, die von Pohl im MWBl 

als die gefestigte Domäne des Hauptfestdirigenten gewürdigt werden: „Chöre a capella 

sind von jeher eine künstlerische Spezialität von Franz Wüllner [hier: als Dirigenten] ge-

wesen, sie haben seinen Namen zuerst in den weitesten Kreisen bekannt gemacht.“60 

Wüllners Stabat mater (zweichörig, achtstimmig a cappella op. 45, 5.1.) sei 

„an und für sich ein ausgezeichnetes Werk, dauert eine volle halbe Stunde ohne alle [instrumentale] 

Unterstützung. [... Der Komponist habe hierin] alle Register gezogen. Frauenchor und Männerchor, 

vierstimmig und achtstimmig, Halbchor und Vollchor versteht er in die wirksamsten Gegensätze zu 

stellen und erziehlt damit außerordentliche Klangwirkungen. Ernst und edel empfunden, wie es der 

kirchliche Stoff verlangt, contrapunctisch meisterlich durchgeführt, wie es von Wüllner zu erwarten 

war, herrscht doch das melodische Element vor, ohne nur einen Moment an das Gewöhnliche zu 

streifen; der Componist wird trotz der Länge des Stücks und trotz der Gleichheit in der Stimmung 

nicht langweilig oder auch nur breit.“61 

 

Während die konservativen Signale Wüllners Werk ganz im Gegenteil „schwierig, aber 

herzlich langweilig“62 finden, erblickt Lessmann in der AMz darin eine „Composition in 

knapper[!] Form, aber in edlem Style gehalten und von schöner Klangwirkung.“63 Das hier 

erst zehn Jahre nach seiner Fertigstellung und vier nach seiner Dresdner Uraufführung ge-

brachte Werk mit wahrscheinlichem Einfluß auf die gleichzeitig entstandenen zwei Motet-

ten op. 74 (vier- bzw. sechstimmig) des befreundeten Brahms imponierte Richard Strauss 

insbesondere, weil „es so glücklich den alten Vokalton treffe.“64 Der von den Signalen 

konstatierten „Langweiligkeit“ sollte vor dem Hintergrund tradierter Kompositionen dieses 

Texts eigentlich Wüllners konzeptionelle Aufbrechung von Text- und musikalischer Struk-

tur entgegengewirkt haben: In den selbständigen fünf Teilen, quasi in Kantatenform, wer-

den oft flexibel Halbstrophen aus verschiedenen Ganzstrophen zusammengeschlossen oder 

aber Einschnitte zwischen Halbstrophen gesetzt. In seinem satztechnisch wohl ausgereifte-

sten Chorwerk vereinigt Wüllner eine Anlehnung an den Palestrina-Stil mit einem ver-

stärkt subjektiven Ausdruckswillen.65 

Johannes Brahms’ Klaviertrio c-Moll (op. 101, 5.2.) war selbst für einen Richard Pohl 

(MWBl) von „sensationeller Wirkung [...] Das Charakteristische an diesem Werk ist die 

Knappheit seiner Formen, wenigstens in den drei letzten Sätzen [1. Allegro energico, 2. 

                                                 
60 Op. cit., S. 365. 
61 Ebd. 
62 Op. cit., S. 595. 
63 Op. cit., S. 279. 
64 Kämper, Franz Wüllner. Leben, Wirken und kompositorisches Schaffen, S. 111, zit. nach ebd. 
65 Ebd., S. 112 f. 
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Presto non assai, 3. Andante grazioso, 4. Allegro molto], und ein gewisses Streben nach 

leichter Verständlichkeit, – nach Popularität, wenn man bei Brahms so sagen darf. [...] 

Dieses Trio gehört wohl nicht zu den hervorragendsten Kammermusikwerken von Brahms, 

aber es ist durchaus abgeklärt in der Stimmung und eingänglich für das Verständniss, 

schon beim ersten Hören.“66 Die zuvorderst durch formales Maßhalten erzielte Unmittel-

barkeit der Wirkung dieses erst im Sommer zuvor entstanden Trios wird schon durch den 

Zuspruch aus dem Freundeskreis des Komponisten bezeugt: Elisabeth von Herzogenberg 

(deren Ehemann Heinrich im darauffolgenden Programmpunkt mit seinen Notturnos für 

vier Solostimmen und Klavier op. 22, 5.3., aufgeführt wurde) schrieb an ihn, es sei „besser 

als alle Photographien und so das eigentliche Bild von Ihnen […,] in allen Teilen so voll-

endet, so leidenschaftlich und so maßvoll, so groß und so lieblich, so knapp und so be-

redt[…]“. Clara Schumann bemühte gar den – vorläufigen – obligaten Superlativ zu dieser 

„wunderbar ergreifenden“ Novität: „Noch kein Werk von Johannes hat mich so ganz und 

gar hingerissen“.67 Brahms’ Chor Darthulas Grabgesang (sechsstimmig a cappella op. 42 

Nr. 3, nach ‚Ossian‘* von Herder, 5.4.a) ist für Pohl ein „sehr nobel gehaltene[r], tief-

ernste[r] Chor, welcher dem anwesenden Componisten einen wohlverdienten Hervorruf 

eintrug [...]“.68 In seinem längsten weltlichen Chorwerk kombiniert Brahms wie in den 

anderen beiden Sätzen dieses Opus’ (Nr. 1 Abendständchen nach Clemens Brentano und 

Nr. 2 Vineta von Wilhelm Müller) immer wieder verschiedene Stimmgruppierungen und -

kombinationen, teils blockhaft zwischen Frauen- und Männerstimmen. Der Text „Mädchen 

von Kola“ von *James Macpherson (dessen Ossian-Fälschungen seit 1760 erst 1895 end-

gültig belegt wurden), aus Herders 1779 erschienenem zweiten Teil seiner Volkslieder (mit 

einer Reihe von Totenliedern) hatte mit seiner elegisch-melancholischen Grundstimmung 

auch Brahms angesprochen. Wie schon Franz Schubert in seinen Ossian-Liedern (etwa 

nach dem Vorbild Zumsteegscher Opern) verwendet auch er histori(sti)sche Muster wie 

die erwähnten Chorteilungen und dialogische Passagen, um eine trostlos-unheimliche ly-

risch-dramatische Szenerie zu erwecken.69 

Eduard Lassens Die heilige Nacht, für drei Frauensolostimmen, Solovioline und Klavier 

aus Biblische Bilder (op. 49 Nr. 1, 5.7.) mißt Pohl an seinem Genremaßstab für Kirchen-

musik: Hierin „zeigt sich uns Lassen von einer neuen Seite[...:] als musikalischer Inter-

                                                 
66 Op. cit., S. 365. 
67 Siegfried Oechsle, „Klaviertrio c-Moll op. 101“, sub: Kammermusik / Klaviertrios, Klavierquartette, Kla-
vierquintett, in: Brahms-Handbuch, S. 414–418, hier: S. 414 f. 
68 Op. cit., S. 365. 
69 Burkhard Meischein, „Drei Gesänge für sechsstimmigen gemischen Chor a cappella op. 42“, sub: Vokal-
musik / Weltliche Chorwerke a cappella / Gesänge, in: Brahms-Handbuch, S. 322–324. 
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pret von [Karl] Gerok’s ‚Palmblättern‘ – ich kann nicht errathen, was oder wer ihn dazu 

veranlaßt hat. Er gibt uns, wie immer, poetisch feine Stimmungsbilder, aber keine religiö-

sen. [...] Da ist denn die Liszt’sche Frömmigkeit eine überzeugungsvollere.“70 Zu Liszts 

Erstem Mephisto-Walzer (Programm: Nikolaus Lenau, aus Faust, Der Tanz in der Dorf-

schenke, 5.8.b) trägt Pohl strategische Bedenken im Hinblick auf am Niederrhein teilweise 

(im Parameter der Klangfarbe) immerhin bereits Erreichtes: Dieses Werk „bei einem frem-

den Publicum zum ersten Male am Clavier einzuführen, halte ich auch für keinen glückli-

chen Gedanken. Dieses dämonische Stück, das Liszt berückend schön instrumentirt hat, ist 

von hinreissender Wirkung im Orchester; es ist auch durchaus orchestral gedacht. Kennt 

man es in dieser Form schon, so nimmt man das Clavierarrangement auch dankbar an; aber 

umgekehrt erweist man diesem genialen Charakterstück keinen Dienst.“71 

Den I. Teil des Kölner Schluss-Concerts nahm Hector Berlioz’ dramatische Vokalsympho-

nie Romeo und Julie (Nicolo Paganini gewidmet, 6.1.) ein, von Lessmann in der AMz (mit 

Abdruck von Passagen aus einem einführenden Vorwort Berlioz’) bereits als partielles Re-

pertoirestück referiert: 

„Es wird nicht eben oft Gelegenheit geboten, das Werk ganz zu hören, die beiden Instrumentalsätze 

‚Das Fest bei Capulet‘ und ‚Fee Mab‘ dagegen sind bekannt. [...] Aus dieser Ausführung ergiebt 

sich, dass Berlioz schon dem Orchester die Bedeutung für den dramatischen Ausruck anweist, wel-

che im Wagnerschen Kunstwerke so folgerichtig durchgeführt worden ist. Rein musikalisch sind die 

Instrumentalsätze von theilweis erhabener Schönheit, namentlich der die Liebesscene darstellende 

langsame Satz und die Trauermusik. Die imposante Festmusik und das geistreiche Scherzo ‚Fee 

Mab‘ gehören wohl zu dem Schönsten, was Berlioz überhaupt geschrieben hat. Die Tonmalerei im 

6. Abschnitt, welche das Verscheiden der Liebenden schildern soll, grenzt fast an’s Burleske und die 

Auseinandersetzung des Pater Lorenzo, die anfangs sich zu gewaltigem Ausdruck steigert, verliert 

sich nach dem Ende zu in’s Phrasenhafte.“72 

 

Zumindest auf Berliner Spielplänen hat sich das Werk bis 1887 wohl weniger zu etablieren 

vermocht, denn für den Rezensenten der NBMz machte das „überaus seltene Erscheinen 

dieses Werkes im Concertsaal […] die Aufführung zu einem besonderen Genuß für musi-

kalische Feinschmecker. Einer bestimmten Gattung der Musik gehört die Composition 

nicht an; sie soll eine Symphonie sein, spielt aber sowohl auf das Gebiet des Oratoriums, 

wie auf das der Oper über. [...] Der musikalische Schwerpunkt des Werkes liegt in den 

                                                 
70 Op. cit., S. 365. 
71 Ebd. Zu diesem 1878 in Erfurt vom ADMV orchestral aufgeführten Werk (7.5.) vgl. II.2., bei Anm. 346 f. 
72 Op. cit., S. 279 f. Zu diesem schon 1876 in Altenburg und mit zwei Sätzen 1881 in Magdeburg vom Verein 
aufgeführten Werk (3.3. bzw. 4.4.) vgl. II.1.1., bei Anm. 33–36 und II.2., bei Anm. 268 und 270 sowie 386. 
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Instrumentalsätzen; in ihnen offenbart sich die ganze Eigenart des französischen Meisters 

der Tonmalerei.“73 Einerseits werden hierzu substantiell nur mehr oder weniger vage for-

male Andeutungen gemacht, andererseits wird auf neuem musikalischen Terrain aber die 

Umsetzung eines statutenmäßigen Vereinsziels in Erinnerung gerufen. Im MWBl polemi-

siert Pohl zunächst historisch und personell umgreifend (und daher exemplarisch als Zitat 

fast unverkürzt  wiedergegeben) den von ihm wahrgenommenen ästhetischen Rückstand 

„am Rhein [; dort] ging seit Jahrzehenten die (von Ferdinand Hiller, dem [Pariser] ‚Freund‘ von 

Hector Berlioz, redlich genährte) Sage, dass er ein confuses, leidlich tolles Genie sei, aus dem kein 

Mensch klug werden könne, vermuthlich er selber nicht. Und nun war man überrascht, die geist-

sprühende, nervenbelebende Musik zu hören, bei der das Genie aus jeder Partiturseite heraus schaut, 

ohne dass man sich den Kopf zu zerbrechen oder die Ohren zu zerreißen nöthig hat, um es zu begrei-

fen. 

Wenn bei irgend Einem der Name ‚Zukunftsmusiker‘ am Platze war, so bei Berlioz, der in der That 

mindestens ein Vierteljahrhundert zu früh kam. Das Tragische bei Berlioz war aber, dass er das nie 

begriffen und laut und öffentlich dagegen protestirt hat, dass man ihn für einen Zukunftsmusiker er-

kläre. Er wol l te  für die Gegenwart leben und schaffen; er wollte von ihr begriffen sein, – aber er 

wurde es nicht! [...] 

Ich halte es für eine principielle, systematische Umkehr, dass Berlioz in seiner letzten Periode sich 

mehr und mehr den classischen Formen näherte. Den Wendepunct in seinem Schaffen bezeichnet 

‚Die Kindheit Christi‘, das biblische Oratorium, auf das er so viel hielt und das im Ganzen doch so 

wenig von dem jungen, grossen Berlioz enthält. [...] 

Mit dem ersten seiner Hauptwerke, der Symphonie fantastique, trat der 26jährige junge Meister zwei 

Jahre nach Beethovens Tode (1829) in die Öffentlichkeit. Dass das Publicum das Werk damals nicht 

begriff war natürlich; es begriff ja noch nicht einmal Beethoven, und Habeneck mühte sich in Paris 

damals noch ab, den Musikern die Symphonien Beethoven’s klar zu machen. 

Nur wenige verstanden Berlioz, unter ihnen Liszt, der es sich, sein ganzen Leben hindurch, zur Auf-

gabe machte, Berlioz dem Verständniss seiner Zeitgenossen zu vermitteln. Durch Liszt’s Clavier-

auszug der Symphonie fantastique wurde Schumann damit bekannt, und dieser vermittelte [1835] 

durch seine berühmte Analyse in der ‚Neuen Zeitschrift für Musik‘ (Eine der epochemachendsten 

litterarischen Kundgebungen Schumann’s) der deutschen Kulturwelt die Kenntnis dieses Werkes. 

[...] 

Mendelssohn stand damals auf dem Gipfel seines Ruhmes, Mendelssohn, gegen den nicht einmal 

Schumann aufkommen konnte, vor dem dieser sich beugte, wie vor einem Souverain. Und damals 

sollte Berlioz durchdringen? Unmöglich! [...] 

Liszt und Wagner haben [...] dem Verständniss von Berlioz mehr genützt, als alles Andere, und zwar 

nicht nur direct, sondern auch indirect, dadurch, dass – gegenüber den Weimarer ‚revolutionären 

Tendenzen‘ (wie man sie zu nennen pflegte) Berlioz als Gemäßigter erschien und allmählich für be-

fähigt erklärt werden wird, zum ‚Classiker‘ aufzurücken! 

                                                 
73 Op. cit., S. 228. 
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Berlioz ist der Erste in der ganzen romantischen Schule gewesen. 

[... Romeo und Julie,] 1839 componirt, halte ich, neben dem Requiem und ‚Benvenuto Cellini‘ für 

das Größte, was der Meister geschaffen, jedenfalls für sein bedeutendstes symphonisches Werk. [...] 

Berlioz sagt [... im Vorwort], dass er eine ‚Symphonie mit Chören‘ schreiben wollte: Beethoven’s 

Neunte ist also auch hier der Ausgangspunct[!]. Der Grundplan ist zwar durch viele Anbauten und 

Nebensätze ziemlich verhüllt worden, aber dennoch erkennbar: Drei  grosse Ins trumenta l -

sä tze  und e in großes Chorf inale  bilden den Kern. [...] Nun wollte er aber vermeiden, diese 

durchaus dramatische Scene, die fast ganz in ein Opernfinale ausläuft, unvorbereitet auftreten zu las-

sen. So kam er zu dem Chor-Prolog,  den ja auch Shakespeare in einfacherer Form wiederholt an-

gewendet hat. 

Dieser Prolog wuchs ihm aber, gleichsam unter der Feder, immer stärker an. [...] als er an die ‚Fee 

Mab‘ kam, zog er vor, dem Instrumentalscherzo ein Vocal -Scherze t to  als Gegenstück zu geben. 

Das ist höchst originell und ganz reizend gemacht; logisch ist es aber nicht, gerade der ‚Fee Mab‘, 

die im Drama selbst nur eine Episode,  die nicht einmal zur Entwicklung nöthig ist, eine solche 

Ausdehnung zu geben, dass sie zwei  Mal durchgeführt wird, einmal vocal, einmal instrumental. 

[...] 

‚Romeo am Grabe Juliens‘ [...] ist zuviel und könnte nicht nur unbeschadet ,  sondern zum Vor-

thei l  der Gesammtwirkung wegbleiben. Ber l ioz hat  d iesen Sa tz  auch fas t  bei  a l len sei -

nen Aufführungen ges tr ichen,  er sagte mir selbst[!], der Satz sei sehr ‚riskirt‘ und er lasse ihn 

nur da spielen, wo er des Orchesters und des Publicums völlig sicher sei. [...] 

Man kann diese drei Sätze sehr wohl für sich allein aufführen, es geschieht auch oft [...] und kann 

für alle Symphonieconcerte empfohlen werden, denen kein Chor zu Gebote steht. [...] dieses 

Scherzo selbst ist auch einzig in seiner Art: es gibt kein zweites von ähnlicher Ausdehnung, kein 

zweites von ähnlicher Poesie und bestrickender Klangwirkung. [...] Die ‚Liebesscene‘ ist das 

schönste  Symphonie-Adagio,  das seit Beethoven gedichtet worden ist. – Das ‚Fest bei 

Capulet‘ ist so gross in der Anlage, dass es sogar für sich allein sehr wohl auszuführen und unter al-

len Umständen wirksam ist [...] 

der doppelte melodische Contrapunct in diesem Satze [ist] das erste Beispiel dieser Art nach 

Beethoven’s Vorgange. [...] 

Im Übrigen [... ist] dieses Finale [...] zu opernhaft gehalten, sowohl im Verhältnis zum symphoni-

schen Stile, als auch im Vergleich mit dem Berlioz’schen Stile überhaupt. Es ist fremdes Blut darin, 

und zwar [...] sogar Meyerbeer ’sches! [...] 

Das Werk wurde vom Publicum mit Enthusiasmus aufgenommen, vor Allem die drei Instrumental-

sätze [...]“74 

 

Gegenüber dieser um mehr als dreißig Jahre älteren Komposition Berlioz’ wird Johannes 

Brahms’ Triumphlied für Baritonsolo, achtstimmigen Chor und Orchester (Orgel ad libi-

tum, op. 55, 6.2.) von Pohl als bereits – gleichsam niederrheinisch – sklerotisch pointiert: 

                                                 
74 Op. cit., S. 389 f. 
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„man hätte besser gethan, sein Triumphlied vor Berlioz, d. h. an den Anfang dieses Concertes zu 

stellen. [... Sein] Stil [... ist] archa is t i sch[ ...] Brahms in der Allongenperücke! Sie paßt nicht zu 

seiner modernen Künstlerphysiognomie. Bekanntlich hat Brahms dieses, in seiner Art und in seinem 

Stile gewaltige Werk, zur Feier des Friedensschlusses 1871 componirt. Dass ihm dabei Händel ’s 

‚Halleluja‘ vorgeschwebt hat, ist wohl unzweifelhaft, nur hat er es viel überboten. [...] Es macht ihm 

vermuthlich keiner das Triumphlied nach, hier sind seine tiefen Bach- und Beethoven-Studien 

gleichfalls niedergelegt, – nur ist kein eigener  Stil darin zu finden. 

Wuchtig, mächtig schreitet dieses Triumphlied einher; es ist etwas Zermalmendes in diesem steten 

Fortissimo des grandiosen Doppelchores. Aber mir fehlen die Gegensätze; die Stimmung ist zu 

gleichartig, und dafür erscheint das Werk zu lang.“75 

 

Das 1870/71 monumental dreiteilig angelegte und parallel zu einem ‚Schmerzenskind‘ von 

Brahms: dem Schicksalslied für Chor und Orchester op. 54 enstandene Werk (aus der Of-

fenbarung Johannes, 19) wurde von seinem Komponisten „‚Seiner Majestät dem Deut-

schen Kaiser Wilhelm I. ehrfurchtsvoll zugeeignet‘“. Es steht für Viktor Ravizza „im Ruf 

eines sowohl ästhetischen wie politischen Fehltritts […, besonders] der offenbar vorerst 

geplante Widmungszusatz ‚Auf den Sieg der deutschen Waffen‘ [… und der ursprüngliche, 

aggressiv und expansiv gemeinte Titel:] ‚Lied auf Paris‘ […]“. Nach der noch erfolgrei-

chen Karlsruher Uraufführung 1872 „gingen die Aufführungszahlen schon bald nach 1873 

merklich zurück, […] 1873 bemängelte [freilich, wie auch Pohl – vgl. oben] die Neue Zeit-

schrift für Musik die Preisgabe ‚selbständigerer Originalität zugunsten Händel’s!‘ […,] und 

Hermann Kretzschmar stellte ein Defizit an ‚Ursprünglichkeit und Eigenart‘ fest […]“.76 

Ravizza resümiert dieses Opus in einem noch erweiterten Zusammenhang wie folgt: 

„Festzustellen ist überdies, dass der musikalische Materialstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts sich einer konventionell festlichen Musik (Klangpracht, Prägnanz, Weiträumigkeit, Brei-

tenwirkung) ohnehin zunehmend verweigerte. Die Differenzierung zentraler Parameter wie Harmo-

nik, Periodik, Klangfarbe und auch Rhythmik widersetzte sich immer deutlicher einem festlich-

funktionalen al fresco-Entwurf. Ob solch grundsätzlicher Überlegungen aber wird das nicht restlose 

Gelingen einer Komposition wie das Triumphlied verständlicher und ist differenzierter zu bewerten. 

Die Händel’sche ‚Lehnsprache‘, die Brahms zu Hilfe zog und die er nach einmütigem Urteil vor-

trefflich beherrschte, öffnete ihm zwar den Zugang zu einer Klangwelt des scheinbar ungebroche-

nen, effektvoll angelegten, extravertierten Gesangs, aber die Risiken einer solch rigorosen Stilkopie 

dürften auch ihm bewusst gewesen sein. Und so lag die eigentliche kompositorische Leistung, vom 

virtuos aufgesetzen Glanz abgesehen, nicht zuletzt im Bemühen um Symbiose des, wenn überhaupt, 

                                                 
75 Ebd., S. 390. 
76 Viktor Ravizza, „Triumphlied für achtstimmigen Chor, Bariton-Solo und Orchester op. 55“, sub: Vokal-
musik / Sinfonische Chorwerke, in: Brahms-Handbuch, S. 290–292, hier: S. 290; „München“, sub: Corre-
spondenz, in: NZfM 69 (1873), Heft 3 (10. Jan.), S. 22, zit. nach ebd.; Hermann Kretzschmar, „Leipzig“, sub: 
Correspondenz, in: NZfM 69 (1873), Heft 12 (14. März), S. 121, zit. nach ebd. 
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nur schwierig zu Fügenden. Schon den zeitgenössischen Urteilen nach schien es nicht durchwegs 

gelungen.“77 

 

Auch Brahms’ Violinkonzert D-Dur (op. 77, 6.3.) reflektiert Pohl als methodologisch defi-

zitär, denn eine „unzweifelhafte Thatsache [sei es], dass dieses Brahmssche Concert mehr 

symphonisch, als violinmässig, mehr fein musikalisch ausgearbeitet, als im gewöhnlichen 

Sinne dankbar ist. [...] Der Virtuos vernachlässigt beim Componiren leicht den Musiker, 

der Musiker dagegen den Virtuosen.“78 Dabei entstand der denn auch einzig gebliebene 

Gattungsvertreter im Œuvre des Komponisten sogar unter der kritischen Supervision seines 

Freundes Joseph Joachim und damit eigentlich ganz unter der Expertise eines Virtuosen, 

mit welchem zudem ausschließlich instrumentenspezifisch spieltechnische Diskussionen 

darüber dokumentiert sind. Allerdings fanden die in Joachims Briefen vorgeschlagenen, 

wirklich musikalisch substantiellen Änderungen durch Brahms zumeist keine Berücksich-

tigung. Die Fertigstellung des zuerst viersätzig: mit einem Scherzo an dritter Stelle ange-

legten Konzerts dauerte überdies doppelt so lang wie erhofft (von den Sommern 1878–79), 

wobei noch nach der Leipziger Uraufführung am 1. Januar 1879 mit Joachim (und bereits 

neuem Adagio als Mittelsatz) weiter gemeinsam umgearbeitet wurde. Währenddessen 

schrieb Brahms noch an Joachim: „Für jegliches Ossia wäre ich besonders dankbar. Ich 

wünschte es mit einem weniger guten Geiger als Du es bist, durchzugehen, da ich fürchte, 

Du bist nicht dreist und streng genug.“ Letzterer schuf indessen zumindest die Kadenz zum 

ersten Satz und entwickelte diese beständig weiter. Unter den gemischten Pressereaktionen 

war gerade diejenige des Brahms-Opponenten Eduard Bernsdorf in den Signalen auf die 

Uraufführung im Gewandhaus eine überaus positive, denn für ihn war das Werk eines sei-

ner „eingänglichsten, klarsten und spontanst erfundenen […]“. Und wiederum gerade 

Eduard Hanslick kritisierte mit dezidiert konservativen Kriterien die Wiener Erstauffüh-

rung am 14. Januar 1879: „ein Musikstück von meisterhaft formender und verarbeitender 

Kunst, aber von etwas spröder Erfindung und gleichsam mit halbgespannten Segeln aus-

laufender Phantasie“.79 

 

 

                                                 
77 Ebd., S. 292. 
78 Op. cit., S. 390 f. 
79 Robert Pascall, „Violinkonzert D-Dur op. 77“, sub: Orchestermusik / Konzerte, in: Brahms-Handbuch, S. 
484–488, hier: S 484 f., zit. nach ebd., S. 485; Eduard Bernsdorf, „Elftes Abonnement-Concert im Saale des 
Gewandhauses zu Leipzig. Mittwoch, den 1. Januar 1879“, in: Signale 37 (1879), Heft 2 (Jan.), S. 23 f., hier: 
S. 23, zit. nach ebd., S. 485. 
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Zwischenresümee: Die erste Tonkünstler-Versammlung am Niederrhein (erst) 1887 ver-

deutlicht vielleicht so komprimiert wie keine zuvor, in welch entscheidendem Maße die 

Geschicke des ADMV immer von (oft genug zugespitzten) personellen Konstellationen 

abhingen: Ließen die Lebzeiten der nicht zuletzt künstlerisch entzweiten Jugendfreunde 

Hiller († 1885) und Liszt († 1886) mit ihrer ‚gestörten Chemie‘ lange kein Vereinsfest im 

Kölner Gürzenich zu, so ermöglichte dies ab 1884 maßgeblich wegbereitend dessen neuer 

Leiter (und auch Konservatoriumsdirektor) Franz Wüllner. Als mit Liszt sozusagen der 

König tot war, lebte lang der König Brahms (* 1833), zumindest wurde er (nach fünf Jah-

ren im Gesamtvorstand) in Köln auf den vakant gewordenen Schild des festiven Personen-

kults gehoben, ohne den der Verein (zurecht) kaum jemals eine seiner Versammlungen 

medial gespiegelt bekam; überdies warf (um im Bild zu bleiben) der neue ‚Kronprinz‘ des 

ADMV: Richard Strauss (* 1864) schon mit der ersten klingenden Note des Musikfests 

(seinem Klavierquartett c-Moll op. 13, 1884 bereits preisgekrönt vom Berliner Tonkünst-

ler-Verein – mit Wüllner als Preisrichter) gleichsam eine Visitenkarte mit Goldprägung in 

die Waagschale des kommenden Geschehens (vgl. dazu den Ausblick I). 

 

2. Manko-Bilanzen: substantielle Kritiken an Vereinsorganisation und musi-

kalischer Programmpolitik 

 

Irina Lucke-Kaminiarz bezeichnet ihren Beitrag „Die Tonkünstlerversammlungen des 

ADMV – ein internationales Forum zeitgenössischer Musik?“ wohl ganz bewußt mit einer 

Fragestellung, welche sie für den hier zu betrachtenden Vereinszeitraum bereits 2008 of-

fenbar nur noch partiell positiv beantworten kann: 

„Die Auseinandersetzungen im ADMV nach Liszts Tod 1886 wurden zunächst bestimmt durch 

Sinnkrisen über die Rolle und die Richtung des Vereins. Hans Bronsart von Schellendorf, seit dem 

Tod Carl Riedels 1888 Vorsitzender des Vereins, schrieb 1897 an Richard Strauss: ‚inzwischen hat 

sich durch die im Laufe der Zeit eingetretenen Verhältnisse mehr oder minder die Aufgabe des Ver-

eins verschoben: es giebt keinen anzufeindenden Liszt, Wagner oder Berlioz mehr.‘ Diese Auffas-

sung, die bei der Mehrheit der älteren ADMV-Mitglieder zu konstatieren war, kollidierte mit der 

jüngeren Generation. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Verhältnis zur Moderne zum Prüf-

stein. Die junge Generation konnte sich, mit Ausnahme von Richard Strauss, kaum bei den Ton-

künstlerversammlungen profilieren. Es bedurfte z. B. eines großen Engagements des Weimarer Ka-

pellmeisters und ADMV-Gutachters Strauss [schon seit 1889 in Gesamtvorstand und programm-

auswählender Musikalischer Sektion], mit Unterstützung Eduard Lassens [Musikalische Sektion] 

und Carl Gilles [Generalsekretär, juristischer Beirat und Bevollmächtigter bei der Großherzoglich 

Sächsischen Staatsregierung] die 1. Sinfonie Gustav Mahlers in das Progamm der Tonkünstlerver-
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sammlung 1894 in Weimar aufnehmen zu können, denn andere Gutachter hatten mit Rücktritt im 

Falle einer Aufführung gedroht.“80 

 

Die vox populi des Publikums dieser Weimarer Vereinstagung von 1894 pointiert die Neue 

Berliner Musikzeitung bereits unumwunden wie folgt: „Von den Festgästen einstimmig 

wurde der Montag [als vierter offizieller Festtag] Nachmittag als der beste Teil des Musik-

festes erklärt, an welchem es keine Musikaufführung gab.“81, zuvor ‚nur‘ eine Kammerma-

tinée (5.). 1892, während des Vorsitzes durch den (zunächst) Weimarer Generalintendan-

ten Hans Bronsart von Schellendorff (1888–97), wurde die Neue Zeitschrift für Musik als 

offizielles Vereinsorgan abgelöst82 durch die nur noch an Mitglieder publizierten Mitteilun-

gen des ADMV. 1896 versucht in ersterem Blatt Paul Simon in seinem Geleitwort zum 

Leipziger Fest83 eine unverbrämte Bestandsaufnahme und zugleich einen Erklärungsver-

such der mittlerweile längst nicht nur für ihn ganz aus ihren Ursachen heraus erkennbaren 

Parese des gesamten Vereinsgeschehens. Fast wehmütig erscheinend setzt er dabei ein-

gangs mit der Stilisierung Franz Liszts und seiner Präsenz, vor allem auf den Musikfesten, 

quasi zum Lebenselexier des ADMV auf eine ungebrochene Wiederauflage dessen Deu-

tung aus den Zeiten der NZfM als Organ des Vereins: 

„Allein, seitdem die maßgebenden Gründer des Vereins dahingeschieden in das Reich der ewigen 

Sphären-Harmonien [seine ersten beiden Vorsitzenden bis 1868 bzw. 1888: Franz Brendel und Carl 

Riedel], seitdem vor Allem Altmeister Franz Liszt, dieser einzig-geniale Musikgeist mit der warm-

blütigen Künstlerseele und dem edelsten Mannesherzen dem Verein nicht mehr Relief, Seele und 

Krystallisations-Punkt war – verflachte und erstarrte dieser. Man muß dabei sein Augenmerk darauf 

richten: was will der Allgemeine Deutsche Musikverein, was soll er leisten und was ist er in Wirk-

lichkeit? Das Partei-Programm, das jedenfalls schön zu lesen ist auf dem Papier, strebt den Fort-

schritt in der musikalischen Kunst und die ernste Wahrung der idealen Güter derselben an. Wie 

steht’s denn aber mit der Verwirklichung und Beherzigung durch die Praxis? Da ist nun die Durch-

führung des Programms bisher durchaus nicht immer in exactem Sinne erfolgt, vielmehr vorwiegend 

extreme Partei-Musik gehegt und gepflegt worden. Dabei sind die enfants chéris des Vereins, d. h. 

des Vorstandes und hier wieder der sogen. musikalischen Section meist enfant terribles des Publi-

kums. Wahre Kunst wird in Wilh. Meister’s Lehrjahren eine gute Gesellschaft genannt, – ’s giebt 

aber auch – hony soit qui mal y pence, eine sogen. gute, doch höchst platte, geistlose und langwei-

                                                 
80 In: Liszt und Europa, op. cit., S. 63–75, hier: S. 69. Bronsart gehörte schon dem 1862 gewählten, ersten 
Gesamtvortand des ADMV an, vor seinem Vorsitz notabene aber nie dessen Direktorium – 1864–1888, in: 
Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Ver-
anstaltungen). 
81 Dr. Br., „XXX. Tonkünstler-Versammlung in Weimar“, in: NBMz 48 (1894), Heft 24 (14. Juni), S. 274 f., 
hier: S. 275. 
82 Vgl. dazu I.2.1., vor Anm. 123. 
83 „Zur zweiunddreißigsten Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Leipzig.“, 
in: NZfM 92 (1896), Heft 22/23 (27. Mai), S. 253–255. 
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lige – Musik. Gewiß ist’s möglich, bestimmte Kunstrichtungen mit Maecenas-Huld auf den Schild 

zu heben, anderen Mißliebigen den Brot- und Ehrenkorb höher zu hängen, doch die Logik der That-

sachen ist unerbittlich. 

Nur ein unverhältnismäßig geringer Bruchteil dieser Summe [160.000 Mark Vereinsvermögen in-

klusive aller Stiftungen] ist für spärliche Stipendien gebraucht worden. Weit mehr Segen spendend 

und fruchtbringend als in Wirklichkeit geschieht, könnte und sollte das bedeutende brachliegende 

Capital zur Unterstützung wahrer, junger Talente, zur Milderung des Nothstandes der um die Kunst 

verdienten Veteranen, zur Herausgabe werthvoller Compositionen und würdiger theoretischer 

Werke verwendet werden. Noblesse oblige! Richesse oblige! Auch sollte eine Persönlichkeit von 

mehr wie genügender Vermögenslage, welche ein Ehren-Amt des Vereins, noch dazu ein meist blos 

repräsentatives mit wenig wirklicher Mühe und Arbeit verknüpftes[!] bekleidet, schlechterdings 

nicht noch dafür einen unverhältnismäßig ansehnlichen pecuniären Lohn verlangen und erhalten. 

Selbst nicht unter dem euphemistischen Titel ‚Ehrensold‘[!] – Das künstlerische Gewissen, sollt’s 

leerer Wahn nur sein?! – 

Die reele und ideele Bedeutung der ‚Musikfeste‘ für Kunst, Künstler und Publikum ist zur Zeit eine 

sehr fragwürdige, da heute jede Mittel-, ja Kleinstadt schon ihre ständigen Abonnements- oder Sym-

phonie-Concerte hat, in welchen das durch die Herren Concert-Agenten überallhin verschickte Vir-

tuosenthum sein Licht leuchten läßt. 

Nach den Fest-Concerten stärkt man den Geist der Zusammengehörigkeit, die solidarischen Interes-

sen durch gemeinsame Atzungen und Trinkgelage, nicht zu vergessen die unvermeidlichen, captivi-

renden [fesselnden] Tafelreden, die von mehreren reichbetitelten und besternten Herren von ehr-

furchtsgebietendem Aplomb gehalten werden [– ein Vierteljahrhundert nach Reichsgründung und 

nun unter Wilhelm II. ein bemerkenswert wenig untertäniges Bild randvoll bissigster Ironie]. 

Mit den Musikfesten ist stets eine Art Virtuosen- und Componisten-Börse [in dieser Reihenfolge] 

verbunden. Von jenen Künstlern geht das Angebot an die Herren Dirigenten, Concert-Agenten und 

die Herren Verleger aus. Auch hier ein lauter Markt mit ‚feinen Firmen‘, Maklern, Recommandeu-

ren u. s. w.! 

Die Zeit der Musikfeste ist nicht ganz glücklich gewählt, weil die meisten ausübenden Künstler in 

den Monaten Mai und Juni noch dienstlich verpflichtet sind. 

Endlich wär’s höchst wünschenswerth, wenn der Vortstand den Mitgliedern des Allg. D. Musikv. 

alljährlich einen gedruckten Rechenschaftsbericht über das Vereinsvermögen und dessen Verwen-

dung zukommen ließe.“84 

 

Das Ausmaß, in welchem tatsächlich „Altmeister Franz Liszt […] dem Verein […] Relief, 

Seele und Krystallisations-Punkt war“, müßte, folgt man Simon, bis zum Ende „diese[s] 

einzig-geniale[n] Musikgeist[s]“ faktisch ungebrochen gewesen sein. Gemessen an der im 

Musikalischen Wochenblatt anonym wiedergegebenen Resonanz auf das letzte ADMV-

                                                 
84 Ebd. 
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Fest unter Liszts Anwesenheit, 1886 in Sondershausen,85 muß dieser ‚Magnetismus‘ im 

Hinblick auf die Attraktivität dieser in die Jahre gekommenen Ereignisse wohl eher als 

überbewertet gelten: „Zu bedauern blieb […] der nur schwache Zufluß von auswärtigen 

Festtheilnehmern. Sogar von solchen, die sich angemeldet und um Quartier gebeten hatten, 

war ein guter Theil schliesslich ganz ausgeblieben. Der vornehmste Gast, der eigentiche 

Mittelpunct auch dieser Tonkünstler-Versammlung war der greise Meister Dr. Franz Liszt, 

welcher nicht blos kein einziges Concert versäumte, sondern auch den Hauptproben bei-

wohnte.“86 

 

Dessau 1888: Verfehlung der künstlerischen Vereinszwecke und Reformforderungen 

 

Schon in den Signalen 1888 finden sich zwar weiterhin frühzeitige Festankündigungen 

(sogar bereits für 1889),87 aber keine Rezension der Tonkünstler-Versammlung in Dessau 

mehr. Otto Lessmann stellt der AMz-Rezension dieses Fests88 seine bislang umfänglichste 

und auf aktuelle Vereinsprobleme eingehendste Vorbetrachtung zu einer Tonkünstler-Ver-

sammlung voran – wohlgemerkt nach jenem letzten Jahresfest unter Carl Riedels Vorsitz, 

in welchem Lessmann selbst Gesamtvorstands-Mitglied des ADMV wurde. Das Gene-

ralthema ‚Krise‘ wird hier bereits unwiderruflich und eingehend analytisch introduziert, ist 

doch nunmehr zu den künstlerischen Ergebnissen des Fests weniger Substanz zu vermel-

den als zu den geschäftlichen Verhandlungen (siehe dazu III.3.): 

„Die 25. Tonkünstler-Versammlung [...] fordert dringend zu ernstlichem Besinnen auf die Zwecke 

und die Bedeutung des Vereins für die moderne Tonkunst heraus. Wenn die Satzungen des Vereins 

als künstlerischen Zweck desselben bestimmen, dass die [...] Aufführungen nicht gleich den übli-

chen Musikfesten längst anerkannte Schöpfungen, sondern hauptsächlich bedeutende, wenig gehörte 

Tonwerke, neuerer Componisten zur Darstellung bringen sollen, ohne ältere selten gehörte Werke 

auszuschließen, so ist damit doch ein nicht misszuverstehender Fingerzeig gegeben, auf welchem 

Wege die dem Verein gestellten Aufgaben zu lösen sind. Es wird gut sein zu betonen, dass bedeu-

tende Werke neuerer Tonsetzer in erster Reihe als für die Aufführungen des Vereins geeignet be-

zeichnet worden sind, und man wird der Bedeutsamkeit und Neuheit der Werke als drittes wichtiges 

Moment die Forderung einer möglichsten Vollendung der Vorführung hinzufügen dürfen [... Es] 

darf nicht das Interesse einer bestimmten Stadt oder bestimmter Persönlichkeiten für die Aufstellung 

                                                 
85 „Die 23. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, sub: Tagesgeschichte, 
Musikbriefe, in: MWBl 17 (1886), Heft 24/25 (17. Juni), S. 306 f., Heft 26 (24. Juni), S. 321–323. 
86 Ebd., S. 306. 
87 Sub: Dur und Moll, in: Signale 46 (1888), Heft 16 (Febr.), S. 250; sub: Dur und Moll, in: Signale 46 
(1888), Heft 62 (Nov.), S. 983. 
88 „Die XXV. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins in Dessau 10.–13. Mai“, in: 
AMz 15 (1888), Heft 21 (25. Mai), S. 214–216, Heft 22 (1. Juni), S. 224–226. 
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der Programme maassgebend sein, sondern allein das allgemeine künstlerische Interesse, welches so 

viele in allen Ländern ansässige Musiker veranlaßt hat, sich um die Satzungen des Allgem. Deut-

schen Musikvereins zu schaaren. Vermag der Verein diesen Standpunkt nicht durchaus festzuhalten, 

so hat er sich überlebt und es wird notwendig sein, wenn man zu seiner Auflösung nicht schreiten 

kann oder mag[!], an eine gründliche Umformung, an die Schaffung neuer Ziele, an die Feststellung 

neuer, sein Fortbestehen genügend begründende Zwecke zu denken. Ueberblickt man den Verlauf 

des Dessauer Musikfestes, so erkennt man als Endergebniss desselben kaum viel mehr als – die 

Verleihung einiger Anhaltinischer Orden für Kunst und Wissenschaft an drei Mitglieder des Direk-

toriums. [...] Der Verein hätte unbedingt für bessere Besetzung der Blechbläser sorgen müssen durch 

Heranziehung auswärtiger Künstler. Bei der ausserordentlich regen Theilnahme, welche die Bewoh-

ner Dessau’s dem Musikfeste entgegenbrachten, wäre eine dadurch entstehende Ausgabe kaum ins 

Gewicht gefallen, die Aufführungen aber hätten an künstlerischem Werthe gewonnen, und das ist 

doch schließlich die Hauptsache.89 

[...Unfaßbar sei, daß] drei [recte: fünf] Lieder [... für Alt, 7.6. und vier für Sopran, 7.8.a)–d)] alles 

war, was man dem Namen Brahms bei Aufstellung des Programmes glaubte schuldig zu sein! 

Nichts von seinen Orchesterwerken, nichts von seiner Chor- und Kammermusik! Und doch sollte 

man meinen, dass die Bedeutung eines Brahms in der neueren Kunst reichlich einige Dutzend 

Klughardts aufwöge, dem man [als Hofkapellmeister vor Ort und Hauptfestdirigenten] fast zwei 

volle Stunden gewidmet hatte [– höchstens als Komponisten und Pianisten: dessen Zweiter Sym-

phonie f-Moll op. 34, Dauer: 15 Minuten, 4.5. und Kantate Die Grablegung Christi, letzter Pro-

grammpunkt eines insgesamt dreistündigen Konzerts, 5.5. sowie dem Klavierquintett Es-Dur op. 49 

von Albert Ernst Anton Becker, Dauer: 30 Minuten, 6.1.] für Werke, die zwar tüchtig gearbeitet 

sind, deren Nichtvorhandensein aber nicht der mindeste Verlust für die Kunst wäre. Wer eignet sich 

denn heute die Kompositionstechnik nach allen Seiten nicht an? Wer lernt nicht die sogenannte 

‚glänzende‘ Instrumentirung? Macht das denn aber Komponisten? Gedanken fesseln, nicht Worte, 

und darum sollte das immerhin tüchtige Kunsthandwerk bei festlichen Gelegenheiten auf Kosten der 

echten Träger der Kunstentwicklung sich nicht allzubreit machen. Warum hat man Richard Strauss 

nicht bedacht? Noch wartet dessen gewaltiges Chorwerk: ‚Wanderers Sturmlied‘ einer Aufführung 

in großem Stile, aber Klughardts ‚Grablegung Christi‘ mußte einem solchen oder ähnlichen geist-

vollen Werke vorgezogen werden! Sind denn die Musikfeste des Allgem. Deutschen Musikvereins 

zur Verherrlichung ‚auch komponirender‘ Kapellmeister [‚Kapellmeistermusik‘] und anderer Lokal-

berühmtheiten da? Fort also für die Folge mit allen Rücksichten, die nicht ausschliesslich zur Ver-

größerung des künstlerischen Glanzes der Musikfeste dienen. Man ziehe, um nicht der Gefahr des 

Cliquenunwesens zu verfallen, den musikalischen Gesichtskreis so weit als möglich, aber nehme nur 

Gutes und Bestes in die Programme auf. [...] Welches Mißverhältnis in Bezug auf Programme und 

Leistungen zwischen dem diesjährigen und dem vorjährigen Musikfeste in Köln!? Ja, mit sich selbst 

verglichen stand Dessau diesmal nicht auf der Höhe. Im Jahre 1865 tagte der Allgem. Deutsche Mu-

sikverein schon einmal in der Anhaltinischen Residenz und das Orchester war damals durch Mit-

glieder der Weimarischen und Sondershausener Hofkapellen und des Gewandhauses in Leipzig ver-

                                                 
89 Ebd., S. 214–216. 
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stärkt*) – [Fußnote:] *) Wie ich nachträglich erfahre, war eine Verstärkung des Orchesters von 

Auswärts her in der That vorgesehen: Hr. Hofkapellmeister Klughardt hat aber vorgezogen, anstatt 

Künstler anderer Hofkapellen Militairmusiker heranzuziehen. Ferner hat das Programm durch viel-

fache Absagen Aenderungen erleiden müssen – die Dessauer Singakademie hatte Gesangsvereine 

aus Cöthen und Zerbst zur eigenen Verstärkung herangezogen [... weiter im Haupttext:] Nicht ohne 

ein Gefühl des Neides kann man auf das Programm des 65. niederrheinischen Musikfestes[!], das zu 

Pfingsten in Aachen stattgefunden hat, blicken. Wir[!] scheinen die Rollen vertauscht zu haben: dort 

das erfolgreiche Streben nach künstlerischem Fortschritt, nach möglichster Vollendung in der Aus-

führung, bei uns ... [...] dann aber erschalle abermals – natürlich mit Aussicht auf den gewohnten 

Nichterfolg – die alte so oft erhobene Klage über zu viel Musik während der Musikfesttage. Liszt 

setzte früher unter sein Portrait den Wahlspruch ‚Multum, non multa‘, das sollte doch das Direkto-

rium des Allgem. Deutschen Musikvereins bei der Aufstellung seiner Programme beherzigen. Was 

nützt denn die, die Aufnahmefähigkeit der Zuhörer bis an die äußerste Grenze des Möglichen füh-

rende Anhäufung von Musikstücken, dieses stillose Durcheinander [in just dieser Hierarchie:] 

schlechter und guter Musik in schlechter und guter Vorführung!?“90 

 

O.[skar] E.[ichberg] berichtet 1888 in seinem Leitartikel in der NBMz91 über das Dessauer 

Fest; eine ausführliche Chronik, die eingangs ganz pro domo die Kontinuität der Vereins-

bestrebungen über fast drei Jahrzehnte herausstellt und dafür die Statutenauszüge zitiert, 

wie sie bis dato fast jährlich in den Programmheften des ADMV erschienen sind: 

„Selten ist eine derartige Vereinigung seit ihrem Bestehen so durchaus ihren ursprünglichen Ab-

sichten und Plänen treu geblieben, wie der Musikverein, der am 3. Juni 1859 auf Antrag von Louis  

Köhler ,  Dr. Franz Brendel  und Franz Lisz t  gegründet worden ist. Von Anbeginn an war 

Brendel der Kopf und Liszt das Herz dieses sofort zu hohem Ansehen[!] gelangenden Vereins; aber 

die leitende Idee war so vortrefflich, die innere Notwendigkeit des Zusammengehens aller vorwärts 

blickenden Künstler so tief begründet, dass auch durch den Tod jener beiden Männer, von denen ja 

der Erstere seiner Wirksamkeit schon 1868 entrissen wurde, die Sache selbst nicht mehr in Gefahr 

kommen konnte.“92 

 

Es folgt ein Zitat aus dem Programmheft von 1888, der „Uebersicht der Thätigkeit des 

Allgemeinen Deutschen Musikvereins während der ersten 26 Jahre seines Bestehens“, „A. 

Künstlerische Zwecke. a) Tonkünstlerversammlungen“,93 über Konzept und Profil der Ver-

                                                 
90 Ebd., S. 225 f. 
91 „Die 25. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins […] in Dessau vom 10. bis 
13. Mai […]“, sub: Kleine Chronik, in: NBMz 42 (1888), Heft 20 (17. Mai), S. 185 f., Heft 22 (31. Mai), S. 
203–205. Ebd., S. 205, gibt sich der Rez. zum Programmpunkt 7.8.e)–g) durch den Passus „einige [Sopran-
]Lieder [...] von dem Unterzeichneten“ zu erkennen. 
92 Ebd., S. 185. 
93 In: [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protectorat Sr. Kgl. Hoheit 
des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXV. Tonkünstler-Versammlung zu Dessau veranstaltet vom 
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sammlungen in Abgrenzung zu herkömmlichen Musikfesten. Weiterhin wird Bedauern 

über die Einstellung der Musikertage geäußert, von denen interessanterweise – wie auch 

bei Samuel Weibel, der hierin der NZfM von 1889 folgt94 – nur die durch den Festtitel 

expliziten von 1869, 1871 und 1873, nicht aber die integrierten von 1876 und 1878 be-

nannt werden. 

Der Verlust des Charismas Liszts als Besuchermagnet wird auch hier offen benannt, denn 

man besuchte die jährlichen ADMV-Feste auch, um den greisen Meister noch einmal per-

sönlich zu erleben, nachdem der Parteienstreit als Motivation dafür schon in den 1870er 

Jahren zusehends weniger relevant wurde: „Die diesjährige Versammlung war nicht so 

stark besucht, als manche der früheren; seit Franz Liszt die Augen geschlossen, fehlt der 

Alles mit magnetischer Kraft an sich ziehende Mittelpunkt; in diesem Kreise war der 

grosse Franz der Polarstern, um den sich eine ganze Kunstwelt, oder vielleicht richtiger, 

die ganze Welt von Künstlern bewegte.“95 Desweiteren folgt, bezeichnenderweise zu die-

sem vergleichsweise schwachen Festjahrgang, gleichsam wie ein kollektiver Nekrolog eine 

Liste berühmter verstorbener ADMV-Mitglieder bis hin zu Wagner96 und eine Aufzählung 

in Dessau anwesend gewesener musikalischer Persönlichkeiten unter den nurmehr – fast 

privatim – „etwa hundert Musikern“.97 

Richard Falckenberg bespricht 1888 im MWBl erstmals seit dem Magdeburger Fest 1881 

wieder eineTonkünstler-Versammlung98 und bescheinigt dem ADMV sogleich eingangs: 

„Die Wahl der Novitäten war eine sehr sorgfältige; mit veschwindenden Ausnahmen war keines der 

vorgeführten Werke der Aufnahme in das Festprogramm unwürdig. Auch die Länge der Aufführun-

gen war, während die Orchesterconcerte sonst verschiedentlich die Dauer von vier Stunden über-

schritten, eine der Auffassungsfähigkeit der Zuhörer angemessene. Für die Absage namhafter Soli-

sten [...] kann der Vorstand nicht verantwortlich gemacht werden.99 [...] 

Der Besuch des Festes von auswärts würde sicherlich ein noch stärkerer gewesen sein, wenn für ge-

nügende Bekanntmachung der Programme in den Nachbarstädten Sorge getragen woren wäre. In 

Magdeburg z. B. war nach dieser Richtung gar Nichts geschehen.“100 

                                                                                                                                                    
Allgemeinen Deutschen Musikverein. Programm für die Festtage vom 10. bis mit 13. Mai 1888, in: [D 
WRha] ADMV-A III: 23, S. 1–61, hier: S. 1 f. 
94 „Die 7., 9. und 11. [Tonkünstler-]Versammlung wurden als ‚Musikertage‘ bezeichnet, eine Zwischenform 
und Name, die seit 1873 verschwunden sind.“ – „*–* Die sechsundzwanzigste Tonkünstlerversammlung zu 
Wiesbaden […]“, sub: Vermischtes, in: NZfM 85 (1889), Heft 26 (26. Juni), S. 310, zit. nach Weibel, op. cit., 
S. 607 und Anm. 653. 
95 S. Anm. 91, ebd., S. 185. 
96 Ebd., S. 185 f. 
97 Ebd., S. 186. 
98 Sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 19 (1888), Heft 22 (24. Mai), S. 250 f., Heft 23 (31. Mai), S. 
260 f., Heft 24 (7. Juni), S. 271 f. 
99 Ebd., S. 261. 
100 Ebd., S. 272. 
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Anders als für Lessmann in der AMz (siehe oben) erfüllt gerade August Klughardts Zweite 

Symphonie f-Moll op. 34 für Falckenberg alle positiven Bewertungskriterien, inbesondere 

die vor allem konservativ geprägten der thematischen Erfindung und Verarbeitung: 

„Es ist ein ernstes, gehaltvolles Werk von tüchtiger Erfindung, guter Arbeit und edlem Pathos. Die 

vorwiegend düstere Stimmung des Ganzen, insbesondere der herbe Charakter des langsamen Satzes, 

sowie die Kürze des unmittelbar an den leidenschaftlichen dritten Satz sich anschließenden Finales, 

welches aus einer feurig dahinstürmenden Fuge besteht, erklärt sich daraus, dass der Composition 

ein leider nicht ausdrücklich angegebenes Programm zugrunde liegt[...:] eine Charakterschilderung 

der Brundhild in W. Jordan’s ‚Nibelungen‘ (vergl. H.[ermann] Kretzschmar im Jahrgange 1879, S. 

206 d.[ieses] Blts.). Der Erfolg war ein durchschlagender [...]“101 

 

Wiederum Klughardts Die Grablegung Christi, Kantate für Sopran- und Bariton-Solo, 

Chor und Orchester folgte Falckenbergs Ansicht nach lediglich dramaturgisch ungeschickt 

vier Gesängen mit Klavierbegleitung von Hector Berlioz und Julius Kniese (5.4.): „Das 

tief-ernste Werk konnte nicht unglücklicher placirt werden, als in einer Kammermusikauf-

führung hinter schelmische Gesänge; die Wirkung musste durch den schroffen Stim-

mungswechsel empfindlich geschädigt werden. [...] Ferner hatte man nicht für nöthig ge-

halten, die Dichtung der Cantate dem Programm beizulegen [...]“.102 Für Lessmann in der 

AMz war diese Kantate hingegen ganz schonungslos 

„ein Werk, das im Hauptinteresse des Komponisten, der Zuhörer und der künstlerischen Würde des 

Festes besser unaufgeführt geblieben wäre. Lag eine Rücksichtnahme auf die hingebungsvolle Ar-

beit des Festdirigenten Klughardt vor, so war man, indem man dieser Kantate eine so grossen Platz 

im Festprogramm eingeräumt hatte, weit über das zulässige Maas hinausgegangen[...:] einfach 

langweilig. Die Gedankenarmut in diesem lang ausgedehnten Werke wetteifert mit der Stillosigkeit 

der einzelnen Abschnitte, und die Ausführung der Chöre seitens der Dessauer Singakademie [...:] 

Vor solchen Leistungen sollten die Besucher eines Musikfestes gesichert sein.“103 

 

 

 

 

                                                 
101 Ebd. Klughardt hat seine kurze Symphonie notabene dem Großherzog und ADMV-Schirmherrn Carl 
Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach gewidmet – August Klughardt: ausgewählte Dokumente und Ma-
terialien zu Leben und Werk ; mit einem Bericht über die ersten Bayreuther Festspiele 1876, hrsg. von 
Günter Eisenhardt und Marco Zabel, Potsdam 2002, S. 126. 
102 Ebd. Die Dichtung zur Kantate stammte vom Herzoglich Anhaltischen Hofrat Wilhelm Hosäus (u. a. 
Prinzenerzieher und Hofbibliothekar, Autor kunsthistorischer und dramatischer Werke) in Dessau, wo 
Klughardt (1847–1902) seit 1882 Herzoglich Anhaltischer Hofkapellmeister war – August Klughardt: aus-
gewählte Dokumente und Materialien zu Leben und Werk, S. 127 und 123 f. 
103 Op. cit., S. 215. 
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Wiesbaden 1889: zunehmendes Hauptstrom-Repertoire und schwindendes Publikum 

 

Erst am Ende eines lediglich zusammenfassenden Berichts über „Die Musikfeste im Som-

mer“ kann von den Signalen nach eigenem Bekunden „Ueber die diesmal ziemlich 

schwach besuchte 26. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins 

in Wiesbaden […] nur resumirend berichtet werden. [… Dies erfolgt unvollständig, denn 

es sei unnötig, wegen] der dort versammelten musikalischen Gemeinde […] Alles zu rap-

portiren, weil sich wirklich viel unnöthiger Ballast darunter befand. Bemerkenswertes 

Neues wurde nicht zu Tage gefördert.“104 

In seinem Leitartikel über dieses Fest in der AMz rekurriert Otto Lessmann105 fast schon 

gebetsmühlenartig ein weiteres Mal auf Liszts Wirken für den ADMV und seine Anzie-

hungskraft auf andere bedeutende Komponisten für dessen Jahrestagungen. Die künstleri-

sche Lebendigkeit des ADMV wird allerdings nicht allein daran gemessen, was von dieser 

Wirkung geblieben ist, sondern die aktuelle Stagnation konkret an der mangelnden Erfül-

lung jener Vereinsziele festgemacht, die statutengemäß nach wie vor einer fortschreitenden 

Entwicklung der zeitgenössischen Musik dienen sollen: 

„Vor genau zehn Jahren tagte der Allgem. Deutsche Musikverein zum ersten Male in dem lieblichen 

‚Weltbad‘ Wiesbaden. Damals stand noch Franz Liszt im Mittelpunkte des Festes; des Meisters Ge-

genwart genügte[!], um die Ausführenden bis zur äußersten Grenze ihrer Leitungsfähigkeit anzu-

spannen. […] Damals verschmähte[!] es auch Hans von Bülow noch nicht, seine Kraft den Bestre-

bungen des Vereins dienst- und nutzbar zu machen […] Franz Liszt ist todt […,] die Lücke, die sein 

Hinscheiden in den Verein gerissen, ist noch nicht ausgefüllt, und wird es dem Wesen seiner gewal-

tigen Persönlichkeit nach auch kaum jemals werden. Bülow lebt und wirkt zwar vor unser Aller Au-

gen, aber der Verein ist für ihn todt.106 […] 

Gegen die Aufstellung der Programme wäre wohl mancherlei zu sagen, da eigentliche Neuheiten bei 

Weitem weniger zahlreich vorgeführt wurden als sonst, so dass Werke, die in deutschen Konzertsä-

len sich längst Anerkennung verschafft haben, in der überwiegenden Mehrzahl waren. […] Auf die 

diesmal geübte Weise tritt der Verein in Wettstreit mit den Konzerten jeder größeren Stadt und das 

ist insofern gefährlich, als denselben vielfach bessere und reicher besetzte Orchester und Chöre zur 

Verfügung stehen, und die Leistungen in Folge des längeren Zusammenwirkens der Dirigenten mit 

den ihnen zu Gebote stehenden Kräften abgeklärtere, künstlerisch vollendetere sein müssen. Der 

Verein sollte daher die Aufführung selten zu Gehör kommender älterer Werke und der neueren 

Werke seiner Mitglieder als seine Aufgabe betrachten. Auch wäre es wünschenswerth, bei Aufstel-

lung der Programme darauf bedacht zu sein, dass auf einen und denselben Komponisten nicht allzu 

                                                 
104 In: Signale 47 (1889), Heft 37 (Aug.), S. 577–580, hier: S. 580. 
105 „Die 26. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Wiesbaden, vom 27.–
30. Juni“, in: AMz 16 (1889), Heft 27/28 (5. Juli), S. 281–284, Heft 29/30 (19. Juli), S. 303–305. 
106 Ebd., S. 281. 
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viel Zeit entfällt. Ich nehme die Liszt-Propaganda aus. […] Rheinberger und Lalo, die gar nicht als 

Mitglieder des Vereins bezeichnet sind, stehen zweimal im Programm [7.3.a), 7.5.; 5.6., 9.7.], 

ebenso Berlioz, [Direktoriumsmitglied bzw. Vorsitzender des Musikausschusses:] Lassen, Dräseke 

[3.3., 9.3.; 6.4., 7.4.; 4.2., 6.3., 9.5.], während von andern Mitgliedern Klage erhoben wird, dass man 

ihre Werke nicht berücksichtigt. […] Die Klagen über zu viel Musik während der Tonkünstler-Ver-

sammlungen wiederholen sich in jedem Jahre, bis jetzt ohne jeden Erfolg; so schaffe man doch we-

nigstens dadurch Luft, dass man nicht gewisse Persönlichkeiten, – deren Bedeutung und Verdienste 

gar nicht angetastet werden sollen – auf Kosten weniger berühmter, aber doch aufrichtig strebender 

und gleichberechtigter Vereinsmitglieder zu sehr in den Vordergrund schiebt.“107 

 

Wiewohl bereits unter ‚ferner liefen‘ rubriziert, erstarrt man 1889 bei der NBMz in reiner, 

weil undifferenzierter Formalität gegenüber dem ADMV, dem man sich wohl noch unbe-

stimmt verpflichtet fühlt: „Wiesbaden. Die Tonkünstlerversammlung verlief sehr animirt, 

und in den Concerten wurde viel Ausgezeichnetes geboten. Leider war der Besuch nicht so 

stark, als man gehofft hatte. […] Wir kommen auf das Fest noch einmal zurück.“108 – was 

indessen wohlweislich nicht mehr erfolgt. 

Richard Pohl (Redakteur in Baden-Baden) war ‚Pionier der ersten Stunde‘ des ADMV 

(1859 Chronist der Leipziger Sondierungsversammlung und 1861 Gründungs-Schriftfüh-

rer) und ist noch 1889 Mitglied im Gesamtvorstand des Vereins. Seine Zustandsbeschrei-

bung im MWBl109 hat den Vorzug einer unterdessen mehrere Generationen überblickenden 

Draufsicht auf Anspruch und Wirklichkeit, wenn auch merklich zwiegespalten aus der Per-

spektive eines allein schon historisch Involvierten: 

„Soviel ist übrigens gewiss, dass die zweite Tonkünstler-Versammlung zu Wiesbaden nicht so glän-

zend ausgefallen ist, wie die erste [von 1879]. Die Betheiligung der Tonkünstler ist schwächer und 

die des Publicums merklich geringer. Hier mag die immer sensationell wirkende Anwesenheit 

Liszt’s als mangelnder Anziehungspunct empfunden werden; in der Sache selbst kann man aber 

nicht behaupten, dass die Programme der diesejährigen Tonkünstler-Versammlung von geringerer 

Bedeutung seien. 

Unser neuer Präsident, Hr. Generalintendant von Bronsart, hat im Gegentheil mit grosser Sorgfalt 

und feiner Sachkenntniss ein Festprogramm zusammengestellt [in persona also, wie weiland Liszt], 

das seinem Geschmack und seiner Umsicht alle Ehre macht.110 […] 

Zur richtigen Beurtheilung der Festprogramme des Allgemeinen deutschen Musikvereins darf man 

den Zweck dieser Musikfeste niemals aus den Augen verlieren. Sie bringen, um es mit kurzen Wor-

                                                 
107 Ebd., S. 305. 
108 Sub: Deutschland und deutsches Sprachgebiet, Concerte, in: NBMz 43 (1889), Heft 28 (11. Juli), S. 234. 
109 Richard Pohl, „Von der 26. Tonkünstler-Versammlung zu Wiesbaden“, sub: Tagesgeschichte, Musik-
briefe, in: MWBl 20 (1889), Heft 28 (4. Juli), S. 335, Heft 29/30 (18. Juli), S. 350–352, Heft 31 (25. Juni), S. 
364 f., Heft 32 (1. Aug.), S. 378–380. 
110 Ebd., S. 335. 
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ten auszudrücken, das,  was die  anderen Musikfes te  entweder  gar  nicht  oder  nur  aus-

nahmsweise br ingen:  also theils ganz neue Werke jüngerer Componisten, theils Werke der drei 

grossen Meister unserer sogenannten Neudeutschen, richtiger Neuromantischen Schule (denn 

Berlioz und Liszt sind keine Deutschen[!]); theils aber auch Werke anderer, nicht zu dieser Schule 

gehörenden lebenden Meister. 

In letzterer Richtung ist man in den letzten Jahren weiter gegangen, als früher. Brahms trat bei dem 

Cölner Musikfeste vor zwei Jahren zum ersten Male auffallend in den Vordergrund. Dass der neue 

Präsident des Vereins; H. v. Bronsart, dieselben Grundsätze befolgt, zeigte sich durch Aufnahme des 

[Deutschen] Requiems [geplant als 3.2., entfallen wegen Erkrankung Martin Wallensteins (Dirigent 

des Wiesbadener gemischten Caecilienvereins)], des zweiten Clavierconcerts und der dritten Violin-

sonate [5.2., 4.3.] in das Programm; denn dass das Requiem in Wegfall kam, war nur eine Folge der 

zur Zeit obwaltenden localen Verhältnisse. Auch die Aufnahme der Violin-Variationen von 

Joachim und der Orchestervariationen von Rudorff [9.2., 5.4.] zeigte, dass der neue Leiter des 

Vereins die Concertprogramme nicht einseitig [nunmehr apostrophiert:] ‚neudeutsch‘ zu halten be-

absichtigt; die Vorführung von Dvorák (A dur-Quintett), Lalo  (Violincellconcert und Spanische 

Phantasie für Violine), Verd i  (E moll-Quartett), Bird  (zwei Orchesterstücke) und Dayas (Cdur-

Quartett) [4.5., 5.6., 9.7., 4.1., 5.8., 6.1.] bekundete ferner, dass man nicht nur Deutsche, sondern 

auch Ausländer ausgiebig zu beücksichtigen sucht. 

Unter Liszt’s Ehrenpräsidium wurde die Musik der Ausländer bei diesen Festen fast noch mehr be-

tont – ich erinnere nur an Saint-Saëns, an [seinen Schüler] Sgambati und an die zahlreichen russi-

schen Componisten. Man kann darüber verschiedener Ansicht sein, und ich gestehe, dass der Mu-

sikverein, solange er ‚Allgemeiner deutscher‘ und nicht ‚Deutscher allgemeiner‘ heisst, mir nicht die 

Aufgabe zu haben scheint, das gesammte Musikleben der Gegenwart, sondern zunächst das 

deutsche zu vertreten. […] 

Betont man aber das ‚Allgemeine‘ des deutschen Musikvereins, so ist nicht in Abrede zu stellen, 

dass die Hereinziehung der Werke der Berliner musikalischen Hochschule ebenso, wie die von 

Brahms nicht außerhalb des Rahmens unserer Feste liegt. Der Verein übt damit allerdings eine Libe-

ralität aus, die von der anderen Seite nicht  erwidert wird, er sammelt feurige Kohlen auf die 

Häupter Jener, dies es zum ‚Princip‘ erklärt haben, Berlioz, Liszt, Wagner – von den Dii minorum 

gentium ganz abgesehen – in ihren Concerten nicht  aufzuführen. […] 

Wir können es sehr gelassen mit ansehen, wenn die Partei Brahms-Joachim eine Aufgabe darin fin-

det, unsere Meister zu ignoriren. Das ist ihre Sache und schadet unseren Meistern Nichts; ebesowe-

nig, wie es unseren Meistern schadet, wenn harmlose Variationen von Joachim und Rudor ff  in 

unseren Concerten zu Ruhepuncten dienen, in denen die erregten Geister, bei der unschuldigen Ab-

wechselung von Tonika und Dominante, sich einwiegen lassen. 

In früheren Jahrzehenten hätten diese ‚Concessionen‘ für den Verein ihr Bedenkliches gehabt. Jene 

hätten argumentiren können: ‚Sie müssen zu uns doch kommen, weil sie uns brauchen oder weil sie 

nichts Besseres haben!‘ – Jetzt aber weiss die musikalische Welt, was sie  können und was wir  

können – und es ist ganz ersprießlich, dies neben einander vorzuführen […] So führen wir auch 
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französische Werke auf, ohne uns darum zu kümmern, ob die Franzosen unsere Werke aufführen. 

[…] 

Liszt war in den sechs Concertprogrammen am meisten vertreten: durch neun Nummern, darunter 

zwei symphonische Dichtungen. [… Heroïde funèbre, 3.2.; Orpheus, 9.6.]111 

Brahms schließt eine grosse Periode bedeutsam ab; er krönt ein gewaltiges Gebäude,er erschliesst 

uns aber keine neuen Perspectiven. Für Diejenigen, welche die Rettung der Kunst in der Umkehr su-

chen, ist er der rettende Führer. Und da diese Partei sehr zahlreich ist und sehr bedeutende Stimm-

führer zählt, so hat sie das volle Recht auf Anerkennung – als grosse Fraction im Musikparlament, 

aber nicht als absolute Staatsregierung. […] 

Dass Brahms’ Deutsches Requiem nicht zur Aufführung gelangen konnte, bedaure ich aufrichtig. 

Ich halte dieses Werk für das vollendetste, das er geschaffen hat, monumental im Aufbau, typisch 

für sein grosses Wollen und Können. […] 

Die Ausbeute an wirkl ich bedeutendem Neuen war nicht besonders gross, – aber wo ist sie 

überhaupt zu finden? Wir bemerken im Allgemeinen, dass mehr mit bekanntem, als mit unbekann-

tem Material gearbeitet wird; auch die bewährtesten Kräfte, die Wortführer der Parteien, überrasch-

ten uns nicht mehr durch neue Entdeckungen. – So ein reiches Talent, wie Richard Strauss,  gefun-

den zu haben [Italienische Fantasie für Orchester, 5.1.; Leitung zweier von drei Orchesterkonzerten, 

3. und 5.], ist allerdings ein sehr bemerkenswerthes Resultat. Aber der wurde allerdings nicht erst 

auf unserem Musikfest entdeckt.“112 

 

Eisenach 1890: ein Fest unter ‚ferner liefen‘ und klein gedruckte Erklärungsversuche 

 

Wiederum fast augenscheinlich demonstrativ erst ausgangs der Synopsis zum Musikfest-

sommer, weil mit der argumentativen Stoßrichtung ‚Masse statt Klasse‘ kommt man 1890 

in den Signalen 

„jetzt zu der alljährlich tagenden Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikver-

eins[…]. Diesmal hatte sich die wandernde Musikerschaft in der Wartburgstadt Eisenach einquar-

tiert[…,] die hergebrachten vier Tage, ohne die man nun einmal nicht auszukommen scheint. Drei 

große Orchesterconcerte, ein Kirchenconcert und zwei Kammermusikaufführungen speisten die ar-

men Musikhungrigen, die alle voll genährt, viele möglicherweise mit einer kleinen Magenverstim-

mung den Schauplatz ihrer Thaten verlassen konnten. [...] Unglaublich, was dieser musikalische 

Consum-Verein[!] wieder alles in petto hatte und auch in der gewissenhaftesten Weise, ohne eine 

Note zu unterschlagen, seinen Theilhabern verabfolgte. 

Da wurden [...] Concert- und Kammermusikstücke aller Confessionen und Richtungen zu einem 

harmonischen Brei verschmolzen. Zwei neu aufgetauchte Perlen [...] liefen förmlich Gefahr, in die-

sem allgemeinen Musikrausch eindruckslos zu verhallen.“113 

                                                 
111 Ebd., S. 350 f. 
112 Ebd., S. 379 f. 
113 „Die Musikfeste im Sommer“, in: Signale 48 (1890), Heft 39 (Aug.), S. 609–612, hier: S. 611 f. 
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Daß es sich bei den für die zwar konservativen Signale einzigen „zwei neu aufgetauchte[n] 

Perlen“ mit Franz Schuberts „Tantum ergo“ für Soli, Chor und Orchester und Offertorium 

für Tenorsolo, Chor und Orchester (1.5.a),b) um – immerhin statutengemäße – Ausgrabun-

gen selten öffentlich aufgeführter älterer Werke handelt, steht gleichwohl für den wohl 

nicht ganz zu leugnenden Mangel an nennenswerten Novitäten. 

Als vor dem Hintergrund seiner ambivalenten Einschätzung durchaus nicht unwesentlich 

kann das Druckbild der Rezension Otto Lessmanns 1890 in AMz114 angesehen werden; im 

Kleinstich gesetzt, ergeht sich der Charlottenburger Redakteur mit Sitz im Gesamtvorstand 

des ADMV im wesentlichen in einander relativierenden, defensiven Erklärungsversuchen, 

welche in Imperative münden: 

„Trotz der ungünstigen Zeit – vierzehn Tage vor Beginn der Schulferien – hatten sich doch zahlrei-

che Theilnehmer zusammengefunden, und auch in der Bevölkerung zeigte sich genügend Interesse 

für die Musikaufführungen, so dass dieselben fast durchweg vor einer dichtgedrängten Zuhörer-

schaft stattfinden konnten. [...] Nach der Tendenz des Vereins muss bei der Beurtheilung seiner 

Leistungen das Was? dem Wie? voranstehen, indessen darf das Missverhältniss zwischen Wollen 

und Nichtkönnen nicht so stark sein, dass durch dasselbe die richtige Beurtheilung und die Wirkung 

der zu Aufführung gelangenden Werke gefährdet wird.115 [...] 

Dass der Allgem. Deutsche Musikverein die beiden Werke von Richard Strauss [Burleske für Kla-

vier mit Orchester, 5.3.; Tod und Verklärung, Symphonische Dichtung, 5.4.], die Opernbruchstücke 

von Felix Weingartner und Hans Sommer [aus Loreley, 5.2. und Malawika, 5.8.], sowie die Sinfonie 

von d’Albert [F-Dur op. 4, 6.1.] auf seine diesjährigen Programme gesetzt hatte, sei ihm zum Ruhm 

angerechnet. Dagegen ist doch nicht zu leugnen, dass doch viele Werke besser nicht zur Aufführung 

gelangt wären. Ich rechne zu diesen nicht etwa die neuen Werke – das unbedeutende Hartog’sche 

Stück [Humoreske für Orchester, 5.6.] vielleicht ausgenommen –[...] Die Konzerte einer Tonkünst-

ler-Versammlung dürfen unmöglich dem Maassstab angepaßt werden, den ein kleinstädtisches Pub-

likum anzulegen das Recht hat: Der Verein vertritt ein Weltpublikum und dessen sollte man doch 

bei der Aufstellung der Programme sowohl wie bei Auswahl der Solisten eingedenk sein. [...] Die 

vom Allgem. Deutschen Musikverein zu vertretenden Grundsätze müssen über allen Personenfragen 

stehen[! ...]“116 

 

Ein nachgerade prototypisches Beispiel für das unter II.2. gezeigte erweiterte ‚Statthalter‘-

System der Festberichterstattung in der NBMz liegt hingegen vor in Dr. Heubachs (Gym-

nasiallehrer ungenannten Fachs in Eisenach und Mitglied des Lokalkomitees dieses Fests) 

                                                 
114 „Die XXVII. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu Eisenach, 19.–22. 
Juni“, in: AMz 17 (1890), Heft 26 (27. Juni), S. 321 f., Heft 27 (4. Juli), S. 334 f. 
115 Ebd., S. 321. 
116 Ebd., S. 335. 
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ausführlichem, chronikalischen und nahezu unkritischen Bericht,117 der ganz offiziös und 

doch mit apologetischem Unterton die statutengemäßen Vereinsziele paraphrasiert: „Der 

‚Allgemeine Deutsche Musikverein‘ hat bekanntlich das löbliche Bestreben, vor Allem 

noch unbekannte Werke neuerer Componisten zur Aufführung zu bringen, oder die schon 

älteren, aber noch immer nicht verstandenen immer wieder vorzuführen und so den ver-

dienstvollen Componisten unserer Zeit die dornenvolle Bahn etwas zu ebenen. Dies zum 

Verständnis des ganzen Programms, gegen das sich sonst vielleicht manche Bedenken er-

heben lassen könnten.“118 Den offenbar spärlichen Besuch des obligatorischen, aber schon 

allzu oft zuvor zu reiner und fast lästiger Konvention der ADMV-Feste erstarrten Kirchen-

konzerts (3., 20. Juni, 16:00 Uhr, in Sankt Georg) sucht Heubach ohne inhaltliche Bezüge 

mit einem sichtlich lokalpatriotischen Allgemeinplatz zu erklären: „Zu bedauern bleibt nur, 

dass es [dieses Konzert] nicht so besucht war, wie es verdiente. Von den Fremden mochten 

doch viele durch die Wartburg und die herrliche Umgebung mehr angezogen worden 

sein.“119 

M.[artin] Krause beginnt seine Rezension im MWBl sogleich mit dem bereits zum Deu-

tungsmuster avancierten historischen Verlust der Führungspersönlichkeit Franz Liszt, auch 

als Anziehungspunkt für das große Publikum. Neu für dieses Blatt ist das offene Anspre-

chen einer konkret präzisierten und vor allem den Verein existentiell gefährdenden, künst-

lerischen wie logistischen Ineffektivität seiner Festaktivitäten:120 

„Dass seit Liszt’s Heimgange den Tonkünstler-Versammlungen des Allgemeinen deutschen Musik-

vereins der eigentliche künstlerische Mittelpunct fehlt und dieser Umstand sehr ungünstig auf den 

Besuch dieser Musikfeste seitens ausserhalb des Festorts wohnender Vereinmitglieder und sonstiger 

Musikinteressenten einwirkt, ist schon wiederholt in d. B. ausgesprochen worden, hat sich aber ganz 

besonders während der Eisenacher Festtage gezeigt. [...] Spielten sich die Concerte somit vor einem 

Publicum ab, dessen Elemente hauptsächlich bloße Musikfreunde waren, deren Beifall oder Miss-

fallen nur wenig Bedeutung für die Compositionen und die Ausführung hatte, so ist andererseits von 

einer so kleinen Anzahl sachverständiger Gäste, wie sie in Eisenach zu bemerken war, auch nur ein 

geringer Einfluss auf eine weitere Verbreitung der aufgeführten Werke durch eigene Aufführungen 

oder Empfehlung an Andere zu erwarten. Es stehen in solchem Falle die gemachten künstlerischen 

und geschäftlichen Anstrengungen nicht im rechten Verhältnisse zu den bezweckten Resultaten, und 

dies ist ein Umstand, den das Directorium fernerhin zu vermeiden suchen muss, wenn es den Verein 

                                                 
117 „Die XXVII. Tonkünstler-Versammlung zu Eisenach. Vom 19. bis 22. Juni 1890“, in: NBMz 44 (1890), 
Heft 26 (26. Juni), S. 242 f., Heft 27 (3. Juli), S. 253 f., Heft 28 (10. Juli), S. 261 f. 
118 Ebd., S. 242. 
119 Ebd., S. 243. 
120 „27. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, sub: Tagesgeschichte, Musik-
briefe, in: MWBl 21 (1890), Heft 27 (26. Juni), S. 337–339, Heft 28 (3. Juli), S. 352 f., Heft 29 (10. Juli), S. 
364 f., Heft 30 (17. Juli), S. 377. 
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nicht einer baldigen Auflösung[!] entgegen führen will. Es wird für seine Musikfeste zukünftig nur 

solche Städte wählen dürfen, die im Vornherein das entsprechende kunstverständige Publicum ga-

rantiren und deren einheimische Musikinstitutionen Orchester- und Chor-Aufführungen ermöglichen 

lassen, welche sogar einer strengen Kritik Stand halten. Dann sorge es für Programme, welche nur 

auf die künstlerischen Principien des Verein zurückzuführen sind, nicht aber in einzelnen Nummern 

den Letzteren stricte zuwiderlaufen. Hr. von Bronsart, der gegenwärtige Vorsitzende des Vereins, ist 

unabhängig genug, Alles, was seinem geläuterten Kunstgefühl in dieser Beziehung entgegensteht, 

mit der nöthigen Kraft zurückzuweisen und allem Mittelmäßigen, aber auch gewissen Hypergenia-

len einen Riegel vorzuschieben; den Willen dazu hat er in erfreulicher Weise auch in diesem Jahre 

wieder bezeugt, ohne jedoch überall mit demselben durchgedrungen zu sein. Zuletzt sorge das Di-

rectorium aber auch dafür, dass seine Tonkünstler-Versammlungen in der richtigen Weise publicirt 

werden, damit nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern auch andere musikbedürftige Menschen 

rechtzeitig Kenntniss von ihnen erhalten und sich mit ihrer Zeit darnach einrichten können. Nicht 

blos durch das sogen. Vereinsorgan [NZfM] – factisch liest es wohl kaum der 3. Theil der Mitglieder 

–, sondern auch durch alle übrigen Musikzeitungen und die gelesensten politischen Blätter müßten 

die Anzeigen, wenn auch nur in kurzer Fassung, erfolgen, die Auslagen dafür würden sich doppelt 

und dreifach bezahlt machen. Man muss eben Alles daran setzen, wenn der Verein fortexistiren 

soll[!]. Hat er doch überhaupt mehr und mehr den eigentlichen Grund zu seiner Existenz verloren, 

indem die ehemaligen conservativen und bequemen Dirigenten, deren Einflüsse seine Thätigkeit pa-

ralysiren sollte, nach und nach durch Tod oder andere Umstände von ihren Posten abgetreten sind 

und junge strebenseifrige und fortschrittlich gesinnte Kräfte ihre Stellen eingenommen haben, die 

aus eigener Initiative die Tendenzen des Vereins vertreten und kraft der ihnen zu Gebote stehenden 

Orchester- und Chorkräfte nachdrücklicher verwirklichen, als dies die Musikfeste des Vereins mit 

ihren so arg von Zufälligkeiten und Gutwilligkeiten abhängenden Concerttruppen.121 [...] 

Ein Rückblick auf die Concerte der 27. Tonkünstler-Versammlung zeigt uns eine Wendung aus un-

bedeutenden Anfängen zu bedeutsamen künstlerischen Veranstaltungen.122 [...] 

Hr. von Bronsart ist der richtige Mann, um alle Schäden zu heilen – er ist völlig objectiv, steht 

gleichsam über den Parteien und kann so am besten allen Parteien Rechnung tragen. Vor allem muss 

in Zukunft ein rein localer Charakter des Festes vermieden werden – ausser Weimar gibt es eine 

grosse Anzahl Talente, die der Berücksichtigung harren. Auch sonstige Bevorzugungen einzelner 

Künstler müssen vermieden werden, und Berlin wird [1891] gerade der richtige Ort sein, um mit et-

waigen Verpflichtungen rücksichtslos aufräumen zu können.“123 

 

Der Eindruck gewisser unvermittelter Kehrtwenden in Gestalt positiver Prognosen wird in 

der historischen Rückschau auf die Präsidentschaft Bronsarts dadurch verstärkt, daß der 

zum Jahresende 1897 selbst zurückgetretene Vorsitzende (siehe III.3.) hier – wohl selbst in 

                                                 
121 Ebd., S. 337 f. 
122 Ebd., S. 352. 
123 Ebd., S. 377. 
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seinen (im Wesentlichen autokratischen) Intentionen – noch eklatant überbewertet wird, 

wenn auch merklich in implizitem Imperativ. 

 

Berlin 1891: das Verhallen eines Provinzmusikfests unter den Klängen der Großstadt 

 

Ganze zwei Jahrzehnte nach der Reichsgründung sieht 1891 die Hauptstadt erstmals eine 

Tonkünstler-Versammlung des ADMV – nach in nuce übereinstimmenden Berichten in der 

Fachpresse jedoch ohne deren vitale Bedeutung für den Verein auch nur annähernd zu 

evaluieren. In den Signalen wird die „28. Tonkünstlerversammlung [… beschränkt] auf 

einen intimeren Zuhörerkreis [wiedergegeben], wie ihn namentlich die [...] mehr oder we-

niger experimentirenden Programme bedingen, [darauf] ist hier [im noch vom Winter mit 

Musik übersättigten Berlin] wenig zu rechnen. [... Mit] verschiedene[n] Concerte[n] unter 

Ausschluß des großen Publikums [... war der] Verein [...] mehr auf sich selbst angewie-

sen.“ Alle außer die Kammermusikaufführungen seien einmal mehr viel zu umfangreich 

und lang gewesen; es werden nur größere Werke erwähnt, ebenso von den Aufführenden 

„nur die klangvollsten Namen“, die vier Dirigenten und dirigierende Komponisten.124 

Kaum Anderes als der dazu merklich kontrastierende Überschwang in der AMz ist hin-

sichtlich des Verlagsorts Charlottenburg und der Vereinsfunktion Lessmanns (im Gesamt-

vorstand) zu erwarten. Im als Leitartikel erschienenen Geleitwort Otto Lessmanns kulmi-

niert die Rückschau auf dreißig Jahre Bestrebungen des ADMV geradezu in einer Urbar-

machung Berlins für ‚seine‘ erste Tonkünstler-Versammlung – irrational genug vor der 

Folie so mancher, seit 1871 von eben diesem Rezensenten scharf artikulierter Stagnation 

im Verein: 

„Zum ersten Male seit seinem Bestehen tagt der ‚Allgemeine Deutsche Musikverein‘ in Berlin, und 

zum ersten Male ist die Reichshauptstadt in der Lage, ein echtes und rechtes Musikfest zu feiern. 

[...] Es trennen uns nur knapp dreißig Jahre von jener Zeit, in welcher Rob. Schumann noch [post-

hum] um seine Anerkennung ringen mußte, und in der es fast als eine Gotteslästerung galt, über 

Felix Mendelssohn hinaus noch neuere Komponisten anzuerkennen. Rob. Schumann zählte da-

mals[!] zu den mit Acht und Bann belegten ‚Neudeutschen‘, und in Liszt, Wagner und Berlioz er-

blickte man eine Dreifaltigkeit des musikalischen Antichrists, dem sich die Anhänger der klassi-

schen Richtung in der Tonkunst mit allen erlaubten, manchmal auch mit unerlaubten Mitteln entge-

genstellten. [...] Die Meister, von deren Kunstschaffen man ehemals den Untergang der Kunst er-

wartete, stehen heute hochgeehrt neben den Meistern früherer Zeit, und die Ideale, für welche einzig 

                                                 
124 „Die Musikfeste im Sommer. 2.“, in: Signale 49 (1891), Heft 38 (Aug.), S. 593–596, hier: S. 593 f.; s. 
1891, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation 
der Veranstaltungen). 
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die ‚Neudeutschen‘ einst schwärmten, sie überstrahlen heute weit den engen Kreis, in dem sie gebo-

ren wurden, denn man huldigt ihnen auf der ganzen Erde an den Stätten, wo ernsthaft die Kunst ge-

pflegt wird. An diesem Erfolge fällt dem ‚Allgemeinen Deutschen Musikvereine‘ ein vollgemesse-

ner Antheil zu. Auf dem Boden deutschen Kunstschaffens waren zwar die neuen Ideale erblüht, al-

lein weit über Deutschland’s Grenzen hinaus erstreckte sich ihre befruchtende Kraft, und in allen 

Ländern fanden sich schaffende Tonkünstler, die sich um das in Weimar aufgerichtete Banner 

schaarten und sich den fortschrittlichen Kunstbestrebungen anschlossen. Auch diese Ausländer fan-

den Schutz in der grossen, weitverzweigten Vereinigung des Musikvereins, der, seines deutschen 

Ursprunges zwar eingedenk, sich doch frei und offen zu der Ansicht bekannte, dass die Kunst vor 

keinem Grenzpfahle Halt zu machen habe, sondern dass gerade die Musik die Weltsprache sei, die 

trotz ihrer nationalen Dialekte doch von allen gesitteten Völkern verstanden werde. [...] Gerade in 

Berlin bietet sich für Bestrebungen, wie sie der Musikverein vertritt, noch ein weites Feld, denn selt-

samerweise haben die größeren für den Konzertsaal bestimmten Werke der neueren Meister hier nur 

wenig Boden gefunden. Diese Erscheinung dürfte zunächst auf die ablehnende Haltung zurückzu-

führen zu sein, welche unsere beiden hervorragendsten Chorvereine [wohl Sing-Akademie und Phil-

harmonischer Chor] bisher den grossen Vokalwerken Liszt’s und Berlioz’ gegenüber eingenommen 

haben, dann aber auch auf die gänzliche Nichtbeachtung, mit welcher der Leiter der augenblicklich 

tonangebenden Philharmonischen Konzerte [1887–92 Hans von Bülow125] an den Orchesterwerken 

der genannten Meister vorübergeht. Die löblichen Anstrengungen, welche der Wagnerverein und 

einzelne Künstler im Verlaufe der letzten Jahre gemacht haben, um Liszt und Berlioz die ihnen ge-

bührende Beachtung zu verschaffen, sind von nachhaltigem Erfolge leider nicht begleitet gewesen, 

und erst im verflossenen Winter haben die kgl. Kapelle mit zwei sinfonischen Dichtungen von Liszt, 

der Philharmonische Chor mit desselben Meisters Missa choralis, vornehmlich aber der Wagnerver-

ein mit Berlioz’ ‚Verdammung Faust’s‘ wirklich tiefgehende Wirkungen hervorgebracht.“126 

 

Bemerkenswerterweise wird hier gleichsam ‚zur Feier des Tages‘ ausgerechnet von 

Lessmann in der Abgrenzung der erfolgreichen Etablierung der Neudeutschen Schule 

durch den ADMV von einer als fast provinziell gedeuteten Erstarrung des musikalischen 

Berlins ein bislang kontinierlicher Grundzug der Bewertung von Tonkünstler-Versamm-

lungen unvermittelt aufgebrochen: ein pangermanisch geprägter Protonationalismus ge-

genüber nicht deutschen Autoren und Werken. In gewissem, nur schwer auflösbaren Wi-

derspruch dazu erscheint im Folgeheft doch die von Lessman wahrgenommene nationale 

Zugkraft dieser Stadt gerade für Anhänger der Neudeutschen Schule: „Wie zu erwarten 

war, hat die Reichshauptstadt eine erhebliche Anziehungskraft auf die Mitglieder des All-

gemeinen Deutschen Musikvereins ausgeübt, denn in stattlicherer Zahl als sonst waren sie 

                                                 
125 Eveline Bartlitz u. a., Art. „Berlin“, in: MGG2, Sachteil, Bd. 1, Kassel u. a. 1994, Sp. 1417–1486, hier: 
Sp. 1436. 
126 „Zur 28. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikverein“, in: AMz 18 (1891), Heft 
22/23 (29. Mai/5. Juni), S. 267 f. 
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herbeigeströmt, um an den musikalischen Gaben sich zu erfreuen, die Berlin [nicht: der 

Verein] ihnen zu bieten vermochte.“127 Samuel Weibel scheint für seine Erklärung des 

Berliner Scheiterns des ADMV eher der letzteren Deutung dieser Musikstadt durch 

Lessmann zu folgen: „Der Tonkünstlerversammlung waren die Weitläufigkeit der Welt-

stadt Berlin und deren hochstehendes Musikleben zum Verhängnis geworden.“128 

Nur im letzten Teil als Leitartikel erscheint Karl Homanns Besprechung des Berliner 

ADMV-Fests in der NBMz129 als ein sehr ausführlicher und zur Vereinsaktivität weitge-

hend unkritischer Bericht: 

„Eines werden sie [die auswärtigen Festgäste] vermißt haben: dass die Reichshauptstadt, was äußer-

liche und innerliche Antheilsbezeigung betrifft, sich auch als Festort im wirklichen Sinne des Wor-

tes bewährt hätte. In der That, von den anderthalb Millionen Einwohnern waren es keine tausend 

[der ‚oberen Zehntausend‘], die sich am Fest betheiligt haben. Von dem sehr zahlreichen 

musikliebenden Publikum, das den Winter über unsere Konzertsäle – oft drei bis vier an einem 

einzigen Abend zugleich – füllte, nahmen nur Wenige, Auserwählte im doppeldeutigen Sinne des 

Wortes, theil. Aber man muss das Jenen, welche fehlten, zu Gute halten. Für die Oeffentlichkeit 

bedeutete das Fest nicht mehr und nicht weniger, als eine Folge grosser, vielleicht nur durch 

Ueberlänge ausgezeichneter Konzerte[!], wie sie die ganze Spielzeit hindurch auf der Tagesordnung 

stehen, und dass man nach einer Konzertzeit von Oktober angefangen bis in den Mai hinein [um die 

Wende zum Juni] wohl etwas musikmüde geworden sein kann, wird auch der begeistertste Verehrer 

der Tonkunst zugestehen. Dazu kam noch die Selbstbescheidung des Lokalkomité’s, die, so 

wohlüberlegt sie sein mochte, dennoch unrichtig war und verhängnisvoll wurde. Es soll neben der 

Pflege der Kunst ein Hauptzweck der Tonkünstlerversammlungen sein, ‚die Künstler persönlich 

miteinander bekannt zu machen und einander näher zu bringen‘. Hierfür war zu wenig, eigentlich 

nichts geschehen; es fehlten im Lokalkomité die Elemente, die für das Zustandekommen einer 

richtigen Geselligkeit hätten wirken können oder mögen; die späte Anfangsstunde der Konzerte, 8 

Uhr, bedingte, dass sie erst kurz vor Mitternacht endigen konnten, und dass unter solchen 

Umständen der einzige, für den Festmontag angesetzte Kommers fast in die Brüche ging, kann nicht 

Wunder nehmen, nachdem man bereits die Abende vorher und nachher darauf angewiesen worden, 

einander im nächtlichen Getriebe zu verlieren. [...] 

Ueber den Verlauf der einzelnen Abende haben die Tageszeitungen mit mehr oder minder Ausführ-

lichkeit berichtet. Es kann darum nur Aufgabe eines Fachblattes, das naturgemäss post festum er-

scheint, bleiben, ein Gesammtbild der Geschehnisse zu bieten, das die Einzelheiten zusammenfaßt, 

und dabei wird besser verfahren, indem man das Gehörte nach dem inneren Zusammenhange grup-

pirt, von der zeitlichen Folge absieht und die Kunstgattungen nach Kompositionszusammenhang 

und Form vereinigt – woraus sich denn auch besser Ueberblick und Vergleichung ergeben. Fangen 

                                                 
127 Otto Lessmann, „Die 28. Tonkünstler-Versammlung in Berlin 31. Mai – 3. Juni“, in: AMz 18 (1891), Heft 
24 (12. Juni), S. 316–319, Heft 25 (19. Juni), S. 330–333, hier: S. 316. 
128 Weibel, op. cit., S. 659. 
129 In: NBMz 45 (1891), Heft 24 (11. Juni), S. 223–225, Heft 26 (25. Juni), S. 240–242, Heft 27 (2. Juli), S. 
249–251, Heft 28 (9. Juli), S. 255–257. 
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wir darum bei den grossen Werken an, in welchem Instrumental- und Vokalmusik zu gemeinsamer 

Wirkung aufgeboten werden. 

Da müssen denn die grossen kirchlichen Tonstücke voranstehen [ihnen folgen in der Rezension 

konzertante Chorwerke, Opernmusik, reine Instrumentalmusik, Kammermusik und Soli], welche zur 

Aufführung gelangten; und mit um so mehr Recht, als die inhaltlich wie formal das Bedeutendste 

von all dem Reichen und Schönen sind, das uns die Festtage gebracht haben. Wohl der Zufall fügte, 

dass allen dreien Werken katholische Tendenz innewohnte, aber selbstredend war es kein Zufall, 

dass damit drei echt-moderne Tonsetzer zum Zuge gekommen, die in ihrer Eigenart weit auseinan-

der gehen: [... Liszt (Graner Festmesse, 7.1.), Bruckner (Te Deum, 3.7.) und Bruch (Kyrie, Sanctus 

und Agnus Dei für Doppelchor, zwei Sopransoli, Orchester und Orgel op. 35, 3.2.)]“130 

 

Diese fast auschließliche Schuldzuweisung für alles am Fest Mißlungene an das Berliner 

Lokalkommitee kann durchaus bereits als ambitionierte Selbstdarstellung der NBMz ge-

genüber der Vereinsleitung angesehen werden, die implizit vielleicht schon auf jene Of-

ferte hinausläuft, die das Blatt dem ADMV vier Jahre später konkret machen wird: In ei-

nem Leitartikel richtet Aug.[ust] Ludwig 1895 einen nunmehr allerdings kritischen „Sehr 

offene[n] Brief über den ‚Allgemeinen Deutschen Musikverein‘“ an seine Leser und bietet 

dem Verein an, anstelle der Mitteilungen des ADMV (erschienen seit 1892) als Organ zu 

fungieren.131 

Wiederum Martin Krause rezensiert im MWBl132 die Berliner Tonkünstler-Versammlung 

des ADMV im Wesentlichen als ein Musikfest, daß den übersteigerten Erwartungen daran 

aus in der Fachpresse am präzisesten objektivierten Gründen nicht zu entsprechen ver-

mochte: 

„Als nach der Generalversammlung [...] in Eisenach bekannt wurde, dass der Allgemeine deutsche 

Musikverein im nächsten Jahre in Berlin tagen werde, herrschte eine Freude und Begeisterung, wie 

noch nie vorher bei Bekanntgabe eines Versammlungsortes. Man träumte von Riesenveranstaltun-

gen, wie sie der Riesenstadt entsprächen, von Concerten, welche alles Dagewesene überbieten soll-

ten, von einer Betheiligung unseres kunstsinnigen Kaisers, von einer grossartigen Theilnahme der 

Bevölkerung, die alle materiellen Gefahren beseitigen sollte, – und heute? Wer blickte nicht ent-

täuscht nach des Reiches Hauptstadt, welche nur wenig von diesen grossen Erwartungen erfüllt hat; 

wer wäre nicht davon überzeugt, dass Berlin sich der Tonkünstler-Versammlung so ungünstig wie 

nur möglich gezeigt? Wen trifft die Schuld? Sicher nicht das Directorium des Vereins, sicher nicht 

das Comité, welches der Versammlung die erlesensten künstlerischen Kräfte zur Verfügung stellte. 

Berlin ist zu gross geworden für eine Versammlung von einigen hundert Musikern, Berlin ist zu 

                                                 
130 Ebd., S. 223 f. 
131 S. II.2., bei Anm. 192. 
132 „Die 28. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins zu Berlin“, sub: Tagesge-
schichte, Musikbriefe, in: MWBl 22 (1891), Heft 25 (18. Juni), S. 327–329, Heft 26 (25. Juni), S. 340 f., Heft 
27 (2. Juli), S. 351 f. 
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reich in seinem Musikleben, als dass Concerte von nicht ganz ausserordentlicher Art sich bedeutsam 

abheben könnten. Den Concerten schadete überdies der Mangel eines eigentlichen Festdirigenten, 

der Mangel einer gewaltigen im Mittelpuncte des Festes stehenden Persönlichkeit; zudem war die 

Wahl mehrerer Dirigenten mindestens in einem Punct sehr anzufechten. So kam es, dass den Con-

certen der Andrang des Publicums, der ganzen Versammlung die gewohnte begeisterungsvolle 

Stimmung fehlte. 

In einem Punct glichen die diesjährigen Concerte denen vorhergehender Jahre aufs Haar: sie waren 

sämmtlich zu lang, zu anspruchsvoll für die Geduld des Hörers, zu anspruchsvoll auch im Vergleich 

zu dem Gebotenen.133 [...] 

[Auch wurde] den Musikern jede Gelegenheit zum Austausch der Meinungen [als Ur-Intention des 

ADMV], zum geselligen Beisammensein genommen [... Dies] liegt im Charakter der Riesenstadt, 

die zu schneller Erledigung aller Vorkommnisse drängt und keine Musse zur Vertiefung lässt.“134 

 

Fazit a): Schon zu Liszts und Riedels Lebzeiten mangelte es nicht an Verfallswarnungen 

wohlwollender medialer Begleiter der Vereinsgeschicke (etwa des ADMV-Mitglieds Otto 

Lessmann 1884 zum 25jährigen Jubiläum und mit seinem gescheiterten Antrag zur Be-

grenzung der Konzertdauern, vgl. II.1.1., bei Anm. 138–142); nun kommt die Fachpresse 

(außer der NZfM) gar nicht mehr umhin, bis zur Unterbrechung durch die cholerabedingte 

Absage der Wiener Tonkünstler-Versammlung 1892 bereits Schadensbefunde zu erheben: 

So bleibt es Riedel noch zwei Tage(!) vor seinem Ableben 1888 nicht erspart, vom Ge-

samtvorstands-Mitglied Lessmann in der AMz als einzigen neuen Ertrag des nicht mehr 

statutengemäßen Dessauer Fests anhaltinisches Ordensblech für drei Direktoriums-Revers 

und neidische Blicke gen Niederrhein lesen zu müssen; unter Bronsarts folgendem Vorsitz 

verbindet der Gründungs-Schriftführer Richard Pohl den Publikumsschwund mit den Al-

lerwelts-Programmen (MWBl 1889), in der ‚Provinz‘ wird das Fest provinziell (1890), und 

in der Reichshauptstadt geht es in deren musikalischem Angebot unter (spät zumal: 1891). 

 

München 1893: Progamme mit etabliertem Repertoire und eine ‚gewendete‘ NZfM 

 

Nachdem die für September 1892 in Wien geplante Tonkünstler-Versammlung wegen der 

Gefahr einer Cholera-Epidemie entfiel, fassen die Signale das Münchener Fest des ADMV 

1893 nur ganz kurz und neutral zusammen.135 Auch Otto Lessmann resümiert in der 

                                                 
133 Ebd., S. 327. 
134 Ebd., S. 352. 
135 „Die 29. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins hat vom 27.–30. Mai in 
München stattgefunden und im Allgemeinen ihren programmmäßigen Verlauf genommen.“, sub: Dur und 
Moll, in: Signale 51 (1893), Heft 35 (Aug.), S. 552. 
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AMz136 dieses immerhin erste Vereinsfest in der bayrischen Musikmetropole auffallend 

vage mit dem positiven Allgemeinplatz: „Der Allgemeine Deutsche Musikverein dürfte 

wenig Tonkünstler-Versammlungen veranstaltet haben, die nach jeder Richtung hin einen 

so durchaus harmonischen Verlauf genommen, und die Theilnehmer mit so dankbar freu-

digen Erinnerungen erfüllt haben werden, wie die soeben in München stattgehabte.“137 

Dezidiert kritisch, wenn auch mit wohl einer gewissen hauptstädtischen Voreingenom-

menheit gegenüber der ‚Provinz‘ reflektiert die NBMz138 über die Münchener Musikver-

hältnisse einschließlich ihrer Medien und kommt zugleich zum rigorosen Schluß 

„München ist keine Musikstadt. [...] 

Was nun die hiesige Kritik anlangt, so haben wir an den Hauptblättern zwei Richtungen vertreten. – 

Die sogenannte klassische und die moderne stehen sich schroff gegenüber, wobei allerdings zu be-

merken ist, dass bei der modernen durchaus nicht der ihr von der klassischen, oder für die hiesigen 

Verhältnisse ausgedrückt, beschränkten Richtung angedichtete ‚Fanatismus‘ zu verspüren ist. Beide 

Vertreter ihrer Richtung stehen aber zu sehr unter dem Zwange ihrer Verhältnisse, als dass man von 

einer objektiven und unabhängigen Kritik sprechen könnte. [...] 

Dass die Betheiligung der Münchener Bevölkerung ebenfalls keine sehr lebhafte war, geht aus den 

oben geschilderten Zuständen hervor, sowie aus dem Umstande, dass man hier den Bestrebungen 

unseres Vereines völlig fremd gegenüberstand. Man hörte vielfach Aeusserungen der Entrüstung 

darüber, dass kein Mozart, kein Beethoven etc. auf dem Programm vertreten war, kurz es fehlt hier 

eben das Verständnis für unsere[!] Ziele.139 [...] 

Ueberblicken wir die lange Reihe der aufgeführten Werke, so kann nicht verhehlt werden, dass viel 

Interessantes, viel Gutes und manches Vorzügliche geboten wurde, daneben aber auch Vieles, dem 

die Berechtigung auf dem Programme einer Tonkünstler-Versammlung zu stehen, versagt werden 

muss, und so schwierig es auch sein mag, immer die richtige Auswahl unter den vielen der musikali-

schen Sektion unterbreiteten Werken, sowie der vorgeschlagenen Solisten zu treffen, dürfte es sich 

doch im Interesse des Vereines empfehlen, in Zukunft einen im allgemeinen strengeren künstleri-

schen Maassstab anzulegen, auch wäre es vielleicht zweckdienlich, wenn abwechselnd einige Mit-

glieder des Gesammtvorstandes zur Programmberathung beigezogen würden.“140 

 

Der codifizierte Rezensent gibt sich mithin als kritisches Mitglied ‚seines‘ ADMV zu er-

kennen und differenziert seine Kritik in gleichsam den Lokalverhältnissen mit beschränkter 

Rezeptionsfähigkeit objektiv geschuldetes Scheitern des Fests und subjektiv künstlerisches 

                                                 
136 „Die XXIX. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. München, 26.–30. 
Mai 1893“, in: AMz 20 (1893), Heft 23 (9. Juni), S. 321–324, Heft 24 (16. Juni), S. 335–338. 
137 Ebd., S. 321. 
138 – l, „Die 29. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu München“ in: 
NBMz 47 (1893), Heft 23 (8. Juni), S. 291 f., Heft 24 (15. Juni), S. 302–304. 
139 Ebd., S. 291. 
140 Ebd., S. 304. 
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Versagen der Musikalischen Sektion. Das vorgeschlagene Rotationsverfahren stützt sich 

offenkundig nicht vollständig auf das strukturelle Wissen darum, daß die für dieses Fest-

programm verantwortlich zeichnende Musikalische Sektion zwar zur einen Hälfte aus Di-

rektionsmitgliedern des Vereins besteht (dem Vorsitzenden Hans Bronsart von 

Schellendorff und Eduard Lassen), zur anderen aber tatsächlich bereits aus Mitgliedern des 

Gesamtvorstands (Felix Draeseke und Richard Strauss). 

Zur Aufführung des Klarinettenquintetts h-Moll op. 115 von Johannes Brahms durch lan-

desweit prominente Kammermusiker141 (2.6.) wird grundsätzliche Kritik geübt, die an die 

Substanz der Festziele greift: „Wie wohl schon in den meisten größeren Städten, war auch 

in München das Quintett längst eingeführt, es muss deshalb die Wiederholung desselben 

als dem Zwecke des Vereins nicht entsprechend betrachtet werden.“ – es folgt der Bezug 

zu den drei Vereinsaufgaben gemäß ADMV-Statuten: Lancierung neuer bedeutender und 

älterer seltener Werke durch hervorragende, wo möglich noch unbekannte Aufführende.142 

Dieselbe Stoßrichtung einer Preisgabe der Vereinsziele durch den ADMV zugunsten der 

Etablierung seines Fests im konservativen München vertritt Martin Krauses Kritik im 

MWBl:143 In summa bleiben für ihn „nur noch Wenige [Werke], welche für alle 

Festtheilnehmer die Bedeutung absoluter Neuigkeiten hatten. Und von dieser Minorität 

waren es wieder auch nur Einzelne, die sich der Wahl für eine solche Gelegenheit würdig 

erzeigten. Hiermit sei der wunde Punct dieses Musikfestes vorweg bezeichnet. [... Davon 

auszunehmen seien lediglich die beiden] Opernabende mit drei den meisten Festgästen 

noch unbekannt gewesenen Werken[…]“.144 

Nach dem Wegfall ihrer Funktion als Vereinsorgan des ADMV 1892 vollzieht die Neue 

Zeitschrift für Musik ideologisch gesehen geradezu eine Einhundertachtzig-Grad-Wende; 

das hiesige Geleitwort zur Münchener Tonkünstler-Versammlung 1893 öffnet mit einem 

wohl auch für die Position des Blattes zu den Vereinsaktivitäten programmatischen Satz 

(in hier freilich kunsthistorischer Bedeutung): „Die Zeiten haben sich überhaupt geändert. 

                                                 
141 Richard Mühlfeld (Klar., Meiningen), Karl Halir (V., Weimar), Cornelius Franke (V., Weimar), Adolf 
Pfisterer (Va., Würzburg), Friedrich Grützmacher d. J. (Vc., Budapest). Die überaus erfolgreiche Urauffüh-
rung des bis heute sehr beliebten Werks war bereits am 12. Dezember 1891 in der Berliner Singakademie mit 
Brahms und Mühlfeld, für letzteren als Auftakt seiner internationalen Karriere – Ulrich Krämer, „Klarinet-
tentrio a-Moll op. 114 und Klarinettenquintett h-Moll op. 115“, sub: Kammermusik / Kammermusik mit 
Bläsern, in: Brahms-Handbuch, S. 460–467, hier: S. 464 und 461. 
142 S. Anm. 138, ebd., S. 302 f. 
143 „Die 29. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, sub: Tagesgeschichte, 
Musikbriefe, in: MWBl 24 (1893), Heft 23/24 (8. Juni), S. 344 f., Heft 26 (22. Juni), S. 370 f., Heft 27 (29. 
Juni), S. 384 f. 
144 Ebd., S. 344. In diesen beiden Opernvorstellungen wurden aufgeführt: Hector Berlioz’ Die Trojaner in 
Karthago (5.) sowie Gerhard Schjelderups Einakter Sonntagsmorgen (7.1.) und Peter Cornelius’ Der Cid 
(7.2., UA allerdings bereits 1865 in Weimar). 
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Die Dirigenten der ersten Orchester Deutschlands wetteifern jetzt darin, z. B. die Faust-

symphonie von Liszt aufzuführen […]. Man möchte manchem der Dirigenten, die nun 

endlich zu einer gleichen Einsicht gelangt sind, zurufen: ‚Spät kommt ihr, doch ihr 

kommt.‘“145 Der Rezensent des Blattes146 wagt zwar wohl noch nicht, das Münchener Fest 

zu resümieren, spart aber nicht mit konkreter substantieller Kritik an Werkauswahl und 

Ausführung nicht weniger Programmpunkte. So wäre noch zum Berliner Fest 1891 ein 

bildhafter Bericht wie der folgende über die negative Publikumsresonanz etwa zu Gerhard 

Schjelderups Operneinakter Sonntagsmorgen (7.1.) in der NZfM ganz undenkbar gewesen: 

„Der Aufführung fehlte es, namentlich gegen Schluß, nicht an Stimmung, die aber hauptsächlich der 

schönen, wirkungsvollen Decoration[!] zu verdanken ist. [...] Die Musik gehört jener vornehmlich 

auf französischen Boden gezeitigten hyperwagner’schen Richtung ([Alexis Emmanuel] Chabrier, 

[Jules] Massenet) an, die auf ein Mißverstehen des Kunstwerkes des deutschen Meisters zurückzu-

führen ist. Es macht einen wenig erfreulichen Eindruck, jene doch recht harmlose Handlung mit dem 

ganzen Bombast[!] des Wagner’schen Orchesters ausgestattet zu finden. Dabei offenbart sich in dem 

Stück keine individuelle Ausdrucksweise; nicht ein einziges wirkungsvolles Motiv weist die Partitur 

auf; die Häufung der Mittel, besonders bei der Schilderung eines Bergsturzes, erreicht eine rein äu-

ßerlich wirkende Ungeheuerlichkeit. Das Drama fand [...] eine durch lautes Zischen an den Tag ge-

legte Ablehnung.“147 

 

Zur Generalversammlung, welche in der Tat reine Routine ohne vom bloßen Vereinsge-

schäft abweichenden Inhalt geworden war, heißt es in der NZfM nunmehr gar, sie sei „nur 

schwach besucht [... gewesen.] Es wurde die übliche Decharge ertheilt [...]“148 – wobei zu 

letzterer, gleichlautenden offiziellen Formulierung im neuen Organ, den Mitteilungen des 

ADMV, nur noch das die schnelle Einstimmigkeit dabei149 bezeichnende Attribut „üblich“ 

ergänzt wird. 

 

Weimar 1894: Nothilfe vom Vereinsprotektor und eine ‚unerhörte‘ neue Symphonie 

 

Offenbar unter einem gewissen historischen Druck des genius loci Weimars stehend, fallen 

die Bewertungen der Tonkünstler-Versammlung von 1894 nicht nur unter den verschiede-

nen Tendenzen der Fachblätter, sondern teils auch in sich auffallend ambivalent aus. Die-

                                                 
145 Hospes, „Zur XXIX. Tonkünstlerversammlung in München“, in: NZfM 89 (1893), Heft 20/21 (24. Mai), 
S. 232 f., hier: S. 233. 
146 P., „Die 29. Tonkünstlerversammlung zu München“, in: NZfM 89 (1893), Heft 22 (31. Mai), S. 257, Heft 
24 (14. Juni), S. 273–275, Heft 25 (21. Juni), S. 281–283. 
147 Ebd., S. 283. 
148 Ebd., S. 282. 
149 MittADMV, Leipzig (1893), Heft 6 (15. Juli), [D WRha] ADMV-A III: 68. 
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sem ADMV-Fest bescheinigen die Signale zwar explizit eine tatsächiche ‚allgemeine‘ Of-

fenheit für alle ästhetischen Strömungen, ziehen aber hinsichtlich des Vereinsziels der 

Werklancierungen erneut eine Manko-Bilanz, denn das vermeintliche „Uebermaß“ bestand 

schon im Vorjahr in München nicht mehr: „In Weimar ist vom 1. bis 5. Juni die dreißigste 

Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins abgehalten worden, 

zum vierten Male seit dem Bestehen des Vereins [zuvor 1861, 1870 und 1884]. Was sonst 

die Programme der Tonkünstlerversammlungen im Uebermaß zu bringen pflegen, Novitä-

ten aller Gattungen und Richtungen, das war diesmal nur dünn gesäet und von den vorge-

führten Sachen ist wahrlich nicht viel Aufhebens machen.“150 

Gesamtvorstands-Mitglied Otto Lessmann gewährt in seinem als Leitartikel in der AMz er-

schienenen Grußwort zunächst Einblicke in die künstlerischen Querelen, die der ADMV 

inzwischen bei der Suche nach einem Festort erleben muß, nachdem sich noch in den 

1880er Jahren die Städtevertreter überboten, um dafür den Zuschlag zu erhalten: So fiel 

diese Wahl erst auf Weimar, „Nachdem das Direktorium des Vereins aus dem endlos sich 

hinziehenden Unterhandlungen mit Nürnberg die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß eine 

Einigung ohne Preisgabe des Liszt’schen ‚Christus‘ nicht zu erzielen sei [...]“151 Diese 

Auseinandersetzungen werden in der NBMz noch aufschlußgebenderer über Weimar als 

faktische Notlösung ausgeführt, die hier quasi für alle Fälle durch das großherzogliche 

Vereinsprotektorat immer noch zur Verfügung stand: 

„Für dieses Jahr war eigentlich Nürnberg ausersehen. Nürnberg hatte selbst dazu die Anregung ge-

geben, auch war dort bereits eine namhafte Garantiesumme gezeichnet, die u. a. die Kosten von 

Reise und Aufenthalt des Porges’schen Gesangvereins aus München zur Aufführung des ‚Christus‘ 

von Liszt decken sollte. Es entstanden aber Schwierigkeiten wegen der Feststellung des Repertoirs, 

die schließlich zum definitiven Verzicht auf Nürnberg führten. Der Protektor des Vereins, Grossher-

zog Carl Alexander, löste die heikle Ortsfrage dadurch, dass er Weimar und seine Künstler dem 

Verein gastfreundlich zur Verfügung stellte.“152 

 

Aufschlußreich über mögliche Gründe der nach dem Münchner Fest erneuten Novitä-

tenarmut desjenigen in Weimar ist in der NZfM der Hinweis darauf, was durch diese Not-

lösung für das Festprogramm bedingt war: „Die Uebersicht über die Programme ergiebt, 

daß sie an eigentlichen Novitäten arm waren und daß der Schwerpunkt der Darbietungen in 

                                                 
150 Sub: Dur und Moll, in: Signale 52 (1894), Heft 35 (Juni), S. 554. 
151 „Zur XXIX. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins in Weimar 31. Mai – 6. 
Juni 1894“, in: AMz 21 (1894), Heft 22/23 (1./8. Juni), S. 297. In Nürnberg tagte der ADMV dann erst 1921. 
152 Dr. Br., „XXX. Tonkünstler-Versammlung in Weimar“, in: NBMz 48 (1894), Heft 24 (14. Juni), S. 274 f., 
hier: S. 275. 
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den Opernaufführungen lag.“153 Schon am Vorabend des Fests nämlich wurde vom 

Hoftheater das „Abonnement B. Nr. 72. Zu Ehren der Tonkünstlerversammlung“ mit 

Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretel (1.) geöffnet, am ersten Festabend „mit 

höchster Genehmigung von der Generalintendanz“ des Hauses Richard Strauss’ Guntram 

(2.) als „Festvorstellung“ gegeben und am Abend nach dem eigentlichen Festende „mit 

aufgehobenem Abonnement“ Giuseppe Verdis Falstaff (8.). Zumindest die erste und letzte 

dieser Vorstellungen wurden dem ADMV also lediglich aus der laufenden Spielzeit zur 

Verfügung gestellt und nicht von der Musikalischen Sektion bestimmt. 

Fast schon anachronistisch erscheint, wie sich Otto Lessmann in seinem AMz-Grußwort 

auch nach acht Jahren, aber wohl gerade in Weimar immer noch untröstlich über den Ver-

lust des von ihm so gedeuteten Gravitationszentrums seines Vereins zeigt: „So froh und 

erwartungsvoll wir nun auch den kommenden Tagen und Ereignissen entgegen sehen, ein 

tiefer, wenn auch verklärter Schatten der Trauer fällt doch in den Festesjubel hinein: Er, 

der Herrlichste von Allen[!], dessen ehrwürdige Gestalt bei den früheren Musikfesten in 

Weimar so recht im Mittelpunkt aller Veranstaltungen stand: Franz Liszt, der Ehrenpräsi-

dent des Vereins, er fehlt!“154 Gänzlich unberührt von der Frage nach dem Grad der 

Bewußtheit dieses Zitats aus Chamissos und Schumanns Liederzyklus Frauenliebe und -

leben (op. 42) durch den vor allem Liedkomponisten Lessmann muß die damit erzielte 

unfreiwillige Komik bleiben. So nimmt denn auch der Überschwang im alten obligaten 

Superlativ der NZfM nicht Wunder, mit welchem dieser das Fest sogleich eingangs seiner 

Rezension in der AMz zusammenfaßt: 

„Von allen Musikfesten, welche der Allgemeine Deutsche Musikverein bisher abhalten hat, dürfte 

keinem ein umfangreicheres und interessanteres, und dabei doch verhältnismäßig müheloser zu ge-

nießen gewesenes Programm zu Grunde gelegen haben, als dem soeben in Weimar stattgehabten. 

[… Es folgt der genius loci in lyrischster Ausmalung.] Der Verein hat in vielen Städten herzliche, 

gastfreundliche Aufnahme gefunden, jene Intimität aber, die wie bei den früher in Weimar stattge-

habten Tonkünstler-Versammlungen so auch jetzt wieder die Besucher umfing, ist doch Weimars 

eigenstes Geheimniß.“155 

 

Dieser Superlativ erscheint als umso zwanghafter, als Lessmann just dem verdienstvollsten 

Programmpunkt des Fests: Gustav Mahlers Erster Wunderhorn-Symphonie Titan (in der 

                                                 
153 H., „Die XXX. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Weimar“, in: 
NZfM 90 (1894), Heft 24 (13. Juni), S. 277–279, hier: S. 277. 
154 Op. cit., S. 297. 
155 Otto Lessmann, „Die XXIX. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. 
Weimar 31. Mai – 6. Juni“, in: AMz 21 (1894), Heft 24 (15. Juni), S. 334–336, Heft 25 (22. Juni), S. 348 f., 
hier S. 334. 
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Erstfassung schon fast fünf Jahre, in der hier aufgeführten Überarbeitung aber noch kein 

Jahr alt,156 4.7.), zwar formal im Hinblick auf die Vereinsziele zu folgen vermag, wie die 

allermeisten seiner Zeitgenossen157 nicht jedoch in ästhetischer Hinsicht: Dieses Werk sei 

„vom Standpunkte der Tendenz des ‚Allgem. Deutschen Musikvereins‘ aus beurtheilt, dasjenige, das 

auf dem ganzen Programm am meisten durch einen Berechtigungstitel zur Aufführung legitimirt er-

schien, insofern es [beim Verein] neu und bisher unaufgeführt war und einem Mitgliede des Vereins 

seine Entstehung verdankt. […] Es ist mir unmöglich gewesen, einen poetischen Zusammenhang 

zwischen Dichtung und Musik zu finden. [… Musikalisch] scheinen mir Form und Inhalt des Wer-

kes in argem Mißverhältnis zu stehen. Der Gehalt an plastischen musikalischen Gedanken erscheint 

mir gering in Anbetracht der grenzenlosen formalen Ausweitung der einzelnen Abschnitte. Ich 

finde, daß der Komponist sich in Künsteleien und Spielereien verliert, die schließlich das Gefühl des 

Unbehagens hervorrufen. Dazu zähle ich u. A. die thematische Verwendung des Kuckuckrufes in 

der Einleitung, dazu auch die oft völlig unmotiviert erscheinende Verwendung gestopfter Blechin-

strumente. Der Gesammteindruck des Werkes war denn auch schließlich ein halb humoristischer, 

halb ärgerlicher, ja man versuchte sogar, den […] Beifall durch lautes Zischen zu durchkreuzen.“158 

 

Anders Max Hasse, der sich im MWBl immerhin auf eine dramaturgische Differenzierung 

der Publikumswirkung dieses Werks einläßt und es nicht schlichtweg in Bausch und Bogen 

verwirft. So werden zur II. Abteilung: Commedia humana, 4. Satz: Totenmarsch in 

Callot’s Manier das Programm und der Mahler seine Anregung gegebene Stoff referiert: 

„An dieser Stelle ist dieses Stück als Ausdruck einer bald ironisch lustigen, bald unheimlich brüten-

den Stimmung gedacht, auf welche dann sogleich ‚Dall’ Inferno (Allegro furioso) folgt, als der 

plötzliche Ausbruch der Verzweiflung eines im Tiefsten verwundeten Herzens. 5. ‚Dall’ Inferno al 

Paradiso‘. Das Werk des Componisten ist nicht von der Art, dass erst ein mehrmaliges Anhören die 

Conception desselben klarlegte. Die Benennung Symphonie ist unverständlich, für den ersten Theil 

würde Suite besser passen. Die Absicht des Componisten ist klar. Er schildert den Frühling mit Mo-

tiven à la Haydn, modern ist hier nur die angewandte Polyphonie. In dem Scherzosatz streift er 

Weber’sche Romantik. In dem Todtenmarsch, einem Mollcarillon auf einem Basso continuo von 

                                                 
156 Die erste Uraufführung fand am 20. November 1889 in Budapest statt, die der Überarbeitung am 27. 
Oktober 1893 in Hamburg – Wolfram Steinbeck, „Erste Symphonie: Aufbruch“, sub: Werke / Erste bis 
Vierte Symphonie: „Eine durchaus in sich geschlossene Tetralogie“, in: Mahler-Handbuch, hrsg. von Bernd 
Sponheuer und Wolfram Steinbeck, Stuttgart u. a. 2010, S. 220–230, hier: S. 220. Ebd., S. 220 f., s. die Pro-
gramme der Erstfassung als zweiteilige / fünfsätzige Symphonische Dichtung und der auch in Weimar 1894 
vom ADMV aufgeführten Überarbeitung sowie Selbstrezensions-Zeugnisse des Komponisten und Literatur 
zum Werk. 
157 „Die Hauptnummer [... des einzigen Symphoniekonzerts!], eine Tondichtung in Sinfonieform (?) von G. 
Mahler (Hamburg) erfuhr eine direkte Ablehnung. Das will umsomehr sagen, als man gerade den Musikern 
oft den unverdaulichsten Kohl vorsetzen darf. Die Musik ist zerfahren wie ihr Programm: [... Letztes wird im 
folgenden referiert]“ – NBMz, s. Anm. 152, ebd. Für die Signale „sollte [Mahlers Werk] die piece de re-
sistance des ersten Orchesterconcerts bilden, fiel aber vollständig ab. Es kennzeichnete sich als eines der 
trostlosesten Machwerke auf dem Gebiete der neueren, Berlioz und Liszt nacheifernden Orchestermusik.“ – 
s. Anm. 150, ebd. 
158 Op. cit., S. 348 f. 
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zwei Noten, sind neu-französische Einflüsse sichtbar. Der Schlusssatz klingt wie eine Parodie auf 

die Neudeutschen. Sehr bezeichnend ist, dass gerade an der Stelle, wo die Psychologie des letzten 

Theile[s] seine grossartige Steigerung verlangt hätte – beim Eintritt des Paradiso – die Erfindungs-

kraft des Componisten vollständig aufhörte und er sich in endlosen Wiederholungen der Motive aus 

den ersten Sätzen erschöpfte. Hätte er dieselben wenigstens auf eine höhere Potenz erhoben, so wäre 

das Werk gerettet gewesen; so erlahmte mit Eintritt dieses Paradiso das Interesse der Zuhörer und 

auch des Berichterstatters vollständig, und die Symphonie wurde durch Demonstrationen und 

schüchternen Beifall hier zu Grabe getragen.“159 

 

Und dennoch stehen diese fast verzweifelt wirkenden Einordnungsversuche Mahlers in 

konkrete personelle Vorbild-Kategorien in jener unseligen didaktisierenden Tradition der 

Fachpresse, die ADMV-Novitäten der geneigten Leserschaft vor ihrem vermeintlichen 

musikalischen Horizont plastisch zu machen.160 

Einmal mehr, und effektiver als oben ausgeführt, bedient sich Hasse eines Vergleichs, 

nämlich mit einem anderen, zeitgleich abgehaltenen Musikfest, um die sowohl künstleri-

schen wie auch wirtschaftlichen Defizite der Weimarer Tonkünstler-Versammlung deutlich 

                                                 
159 „Die 30. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, sub: Tagesgeschichte, 
Musikbriefe, in: MWBl 25 (1894), Heft 25 (14. Juni), S. 299 f., Heft 26 (21. Juni), S. 312 f., hier: S. 313. 
160 So auch in der NZfM, wenn auch vor erweitertem, nämlich immerhin ästhetischen Horizont: „Symphonie 
oder Suite – hier fängt schon der Zweifel an. [… Das Werk] erfuhr von dem einen Theile der Zuhörer Aner-
kennung, von dem anderen Theile eine Ablehnung in nicht mißzuverstehender Form, vom dritten Theile eine 
Ablehnung durch passives Verhalten. Eine einfache Addition ergiebt, daß die Symphonie hier einen Mißer-
folg gehabt hat. Ich meinestheils glaube nicht, daß sich anderwärts ein günstigeres Ergebniß herausstellen 
wird. Ich gehöre zu denen, welche die Composition nicht zu vertheidigen im Stande sind. Schon das Pro-
gramm – welch’ ein Durcheinander stellt es dar von realen und transcentendalen Begriffen ohne erkennbaren 
psychologischen Zusammenhang! Das Programm klingt fast wie die Ueberschrift über eine der ‚Jobelperio-
den‘ von Jean Paul’s ‚Titan‘. Hat das Werk überhaupt zu dem gleichnamigen dieses Dichters Beziehungen? 
[...] Diese beruhten dann allerdings mehr auf einem rein äußerlichen Nebeneinander, als auf einem geistigen 
Parallelismus. Oder ist das Ganze mehr als eine Satyre aufzufassen – etwa auf alle Klassiker, Wagner mit 
eingeschlossen? Dann wäre bei viel Behagen doch wenig Geist darin. 
[... Zur I. Abteilung: Aus den Tagen der Jugend, 1. Satz: Frühling und kein Ende heißt es:] Er [Mahler] stellt 
sich [...] ganz auf den Standpunkt der malenden Musik vor Beethoven (Haydn-Schöpfung), nur arbeitet er 
mit modernen Mitteln. Ja, sein Antikisiren geht noch weiter, er nimmt direct Haydnisch klingende Motive 
und erneut dieselben in einer bescheidenen Polyphonie. Mich interessirte dieses Frühlingskapitel in seiner 
Entwickelung doch sehr und ich erwartete den nächsten Satz mit einiger Spannung. Leider zerriß diese beim 
Anhören des Andante. Das Scherzo betritt das Gebiet Weber’scher Romantik. 
[... Zur II. Abteilung: Commedia humana, 4. Satz: Totenmarsch in Callot’s Manier:] Er weist in der Technik 
starke französische Einflüsse auf (Bizet) und ist für sich allein genommen ebenfalls wirkungsvoll. 
[... Und zum 5. Satz: Dall’ Inferno al Paradiso: Er sei] mehr charakteristische[r] als wahrer Ausbruch [...] 
Der Componist verläßt nun auch den Stil der Neufranzosen und wird Neudeutsch. [...] in diesem ersten Theil 
des nun folgenden letzten Satzes [...] rein technisch betrachtet gerade nicht das Schlechteste an dem ganzen 
Werke, die thematische Erfindung ist dagegen fast dürftig. Ganz unhaltbar ist der Schluß. Paradies und Früh-
ling sollen zu gleichbedeutenden Begriffen werden. Statt aber die Motive des ersten Theiles auf eine höhere 
Stufe zu heben, Sie zu potenziren, wiederholen sie sich aus dem ersten Theile der Composition in schier 
endloser Reihe im vorigen Aggregat-Zustande. Von hier an sank das Werk langsam, aber sicher zum Orkus 
hinab. [... Aber der Komponist] bewies sich in Allem als ein feinsinniger, auch feuriger Dirigent.“ – s. Anm. 
153, ebd., S. 278. 
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herauszuarbeiten, deren Konzept – auch an den Vereinszielen selbst gemessen – für ihn 

gleichsam weder vorn noch hinten aufging: 

„Das diesjährige Fest des Allgemeinen deutschen Musikvereins fiel zusammen mit einer ähnlichen 

Veranstaltung in Süddeutschland: dem Musikfest zu Stuttgart. Das Programm des letzteren Festes 

wies mehr – sieht man von den Werken Rubinstein’s ab, die ihm allerdings ein charakteristisches 

Gepräge gaben – die Tendenz auf, ein Bild der Entwickelung der Musik im neunzehnten Jahrhun-

dert zu bieten. Meisterwerke der Classiker, Romantiker und Neudeutschen waren vertreten und wur-

den, wie die Berichte erkennen lassen, unter Zuhilfenahme größter Hilfsmittel ihrer Bedeutung nach 

würdig aufgeführt. Die Mittel des Allgemeinen deutschen Musikvereins sind nicht die glänzendsten. 

Er lebte von jeher viel von Freigiebigkeit und Zuwendungen der verschiedensten Art. Sein rück-

haltloses Eintreten für die Richtung Berlioz-Liszt-Wagner brachte ihm viel Feind und viel Ehr, am 

allerwenigen aber pecuniäre Erfolge. 

Stand so Stuttgart mit seinem Musikfeste halb auf conservativem, halb auf fortschrittlichem Stand-

puncte, so ist man gewöhnt, in den Tonkünstlerversammlungen des Musikvereins den Tummelplatz 

zu sehen, in dem ausschliesslich der modernen Richtung angehörige Componisten ihre Kräfte mes-

sen. Begriffe nun die Leitung des Vereins ihre Aufgabe recht, so würden die aufgestellten Pro-

gramme eine ganze Anzahl neue, noch unbekannte Werke der ‚Neudeutschen‘ zu bringen haben, 

und damit wäre ein Bild vom Werthe und von der Bedeutung der jetzigen Productionskraft des mu-

sikalischen Ganzdeutschland gegeben. Sieht man aber die diesjährigen Concertprogramme darauf 

hin scharf durch, so findet sich, dass man in den [vier] Concerten von zusammen zehnstündiger 

Dauer [mit Liszts Christus, 7.; ohne Opern] – drei wirkliche grössere Novitäten gebracht hat: zwei 

Kammermusikwerke und eine Symphonie [diejenige Mahlers als einzige Symphonie des Fests über-

haupt]. Schlösse man aus diesem schrecklichen Pauperismus auf den Grad der Leistungsfähigkeit 

der zeitgenössischen musikalischen Productivität, es wäre schlimm mit ihr bestellt. Nur zwei Erklä-

rungen können für dieses auffallende Factum gefunden werden. Entweder reichen die Componisten 

Deutschlands keine Werke mehr ein – und dann hat das Ansehen des Allgemeinen deutschen Mu-

sikvereins abgenommen – oder die Partituren Vieler liegen noch unbeachtet in aller Ruhe auf irgend 

welchem Flügel [meint: in Besitz eines oder anderen Mitglieds der Musikalischen Sektion].“161 

 

Braunschweig 1895: ein ‚Musikfestversuch‘ und die Frage der Existenzberechtigung 

 

Schon bei seiner Bewertung der Eisenacher Tonkünstler-Versammlung von 1890 hatte sich 

Gesamtvorstands-Mitglied Otto Lessmann in der AMz162 dazu veranlaßt gesehen, den 

ADMV an seine künstlerisch doch überdurchschnittlichen Ambitionen zu erinnern, dessen 

Einlösung er ihrerzeit nicht erkennen konnte. Wie jene Rezension erscheint auch seine 
                                                 
161 Ebd., S. 299. 
162 „Die Konzerte einer Tonkünstler-Versammlung dürfen unmöglich dem Maassstab angepaßt werden, den 
ein kleinstädtisches Publikum anzulegen das Recht hat: Der Verein vertritt ein Weltpublikum und dessen 
sollte man doch bei der Aufstellung der Programme sowohl wie bei Auswahl der Solisten eingedenk sein.“ – 
die einzelnen, zu diesem Resümee führenden Kritikpunkte s. bei Anm. 116. 
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Besprechung des Braunschweiger Fests fünf Jahre später wieder im Kleinstich gesetzt, als 

ob gleichsam graphisch das Licht dieser hohen Ansprüche unter den Scheffel der realen 

künstlerischen Ergebnisse zu stellen sei. Nach seiner zusammenfassenden Kritik nimmt 

das kurze Eingehen auf wenige Programmpunkte nurmehr ein Drittel des Texts163 ein: 

„Wenn heute irgendwo ein Musikfest veranstaltet wird, so haben die Besucher desselben das Recht, 

künstlerische Darbietungen zu erwarten, die sich über die im gewöhnlichen öffentlichen Musikleben 

zu genießenden nach jeder Richtung hin erheben. [...] Die Braunschweiger Tonkünstlerversammlung 

hat ein künstlerisches Ergebnis zu Tage gefördert, daß jenen berechtigten Anforderungen leider 

nicht entspricht, und das in direktem Gegensatz steht zu dem ungewöhnlichen Interesse, das seitens 

des einheimischen Publikums den fünf Konzerten des Musikfestes entgegengebracht worden ist. [...] 

Gute neue Werke, vorzugsweise von Vereinsmitgliedern, die sonst nicht zu Gehör gelangen können, 

oder selten gehörte ältere Werke von Werth zur Aufführung zu bringen, das ist die Aufgabe des 

Vereins, und mir, wie vielen anderen Festbesuchern scheint denn doch von diesem Standpunkt ge-

rade bei der Braunschweiger Tonkünstlerversammlung in bedenklichem Grade abgewichen worden 

zu sein. Man sehe die Programme der fünf Festtage durch, und es wird schwer sein, ein einziges 

Werk von Bedeutung zu bezeichnen, das im Verlauf der letzten Jahre nicht schon in einer großen 

Anzahl von Abonnementskonzerten [mithin als Repertoirstück] zu Gehör gekommen wäre. Un-

gleich künstlerischer gestalteten sich die Kammermusikkonzerte. [... Insgesamt aber] Mehren sich 

doch von Jahr zu Jahr die Klagen von Mitgliedern über Nichtberücksichtigung ihrer eingereichten 

Werke.“164 

 

Für Lessmann inakzeptabel waren die Leistungen der lokalen Massenchöre mit vielen Di-

lettanten (Chorgesangsverein, Schraders a capella Chor und Mitglieder der Braunschwei-

ger Männergesangsvereine) sowie des in jeder Hinsicht hoffnungslos überforderten Or-

chesters (verstärkte Herzogliche Hofkapelle), überdies die viel zu wenigen Proben und 

abenteuerlichen Generalproben165 zu einem Fest, das wohl über weite Strecken aus dem 

Ruder gelaufen war. Ernst Stier bemerkt dazu in der NZfM: 

„ein großer Chor, der sich aus allen hiesigen Gesangsvereinen rekrutirte, begann sofort unter Lei-

tung des Hofkapellmeisters [Hermann] Riedel die ausgewählten Vocalwerke zu studiren. In diesem 

Punkte hat aber der übergroße Eifer mehr geschadet als genützt; denn in dem ad hoc gebildeten 

Chore befand sich viel Ballast, der die Proben unnöthiger Weise erschwerte und die Beweglichkeit 

hinderte. […] als man den Fehler einsah, kam die Remedur [Abhilfe] zu spät. [...] Den heterogen 

                                                 
163 Otto Lessmann, „Die XXXI. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, 12.–
16. Juni in Braunschweig“, in: AMz 22 (1895), Heft 26 (28. Juni), S. 347–349. 
164 Ebd., S. 347 f. 
165 Ebd., S. 347. 
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Elementen war die Zeit zu kurz, um sich aneinander und an den neuen Dirigenten [Jean Louis 

Nicodé, Dresden] zu gewöhnen.“166 

 

In der prinzipiell der Tendenz des ADMV angehörigen NBMz wird schon zwei Monate vor 

dessen Fest des Jahres 1895 eine offizielle Verlautbarung zum Anlaß für einen bissigen 

Kommentar genommen: „Der ‚Allgem. Deutsche Musikverein‘ teilt mit […:] Das Di-

rektorium bittet von weiteren Einsendungen von Kompositionen abzusehen, da die Zahl 

der bereits erfolgten Einsendungen neuer Werke zur Möglichkeit ihrer Aufführung schon 

in einem beträchtlichtlichen Mißverhältnis steht. – Das lässt sich denken! Was mag da alles 

eingesandt werden! Und ist doch nur Raum zur Berücksichtigung für die alt-protegiren 

Vereins-Genies!“167 Letztere exemplifiziert Aug.[ust] Ludwig 1895 in seinem Leitartikel 

über die Braunschweiger Tonkünstler-Versammlung in der NBMz durch das unter Rezen-

senten verbreitete Kolportieren vorgeblicher vox populi als oral history: „‚Dem jetzigen 

und den früheren Programmen im Programmbuch nach zu urteilen, scheinen in diesem 

Verein einige Hausgötter kultivirt zu werden‘, bemerkte zu uns gesprächsweise ein 

Braunschweiger. [...] Ein solcher Hausgott des Vereins ist [Eugen] d’Albert[...:] zwei Kla-

vier-Konzerte vom selben Komponisten, vom selben Pianisten vorgetragen an einem 

Abend in so ungünstigem Raumverhältnis! [beide Konzerte Liszts: in Es-Dur, 4.2. und A-

Dur, 4.4.]“168 

Ludwig brandmarkt zudem den letzten Programmpunkt der ersten Kammermusik: Brahms’ 

Zweites Klaviertrio C-Dur op. 87 (freilich bereits von 1882,169 3.5., nach Werken auch von 

Woldemar Bargiel und Julius Otto Grimm), noch immer geradezu als Indikator für den 

Ausverkauf der fortschrittlichen Vereinsbestrebungen, „wenn wir behaupten müssen, an 

diesem Abend habe ein Trio [...] von Brahms [...] den Glanzpunkt inhaltlich wie in der 

Ausführung des Abends gebildet.“ Seine erschütternde Bilanz lautet: 

„An musikalischem Zuviel ,  in Quantität, litt das ganze Musikfest. [...] 

Es war ein Musikfestversuch, und sogar ein misslungener. [...] Es war überhaupt kein Fes t  [...]; es 

waren eben nur fünf Konzerte. [...] 

                                                 
166 „Die 31. Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig“, in: NZfM 91 (1895), Heft 26 (26. Juni), S. 305 f., 
Heft 27 (3. Juli), S. 313–315, hier: S. 305. Schon 21 Jahre zuvor mußte Halle (Saale) 1874 als Ersatzfestort 
für Braunschweig einspringen, nachdem lokale Mäzene wegen Liszts Absage abgesprungen waren und ange-
sichts der damals schon „wunderlichen Bedingungen dortiger Vereine, Bedingungen, welche die Existenz 
einer anderen, als der ganz oberflächlichen Kunstanschauung ausschliessen.“ – s. II.2., bei Anm. 257. 
167 Sub: Vermischtes, in: NBMz 49 (1895), Heft 15/16 (11. Apr.), S. 152. 
168 „XXXI. Tonkünstler-Versammlung. Musikfest in Braunschweig“, in: NBMz 49 (1895), Heft 25 (20. Juni), 
S. 229–232, hier: S. 230 f. 
169 Siegfried Oechsle, „Klaviertrio Nr. 2 C-Dur op. 87“, sub: Kammermusik / Klaviertrios, Klavierquartette, 
Klavierquintett, in: Brahms-Handbuch, S. 411–414, hier: S. 411. 
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Die Braunschweiger bitten wir inständigst der Versicherung Glauben zu schenken, dass es nicht die 

besten Werke der lebenden Komponisten waren, die zu diesem Fest vorgeschlagen und aufgeführt 

worden sind.“170 

 

August Ludwigs eingehend und differenziert die Vereinsmisere und -dekadenz sowie be-

reits aufkommende Sezessionsgefahr analysierender „Sehr offener Brief über den ‚Allge-

meinen Deutschen Musikverein‘“, post festum in der NBMz,171 markiert sodann einen 

bisherigen Bewertungstiefststand zu den Tonkünstler-Versammlungen: 

„So auseinandergehend die Kritiken bisweilen lauten, über die 31. Tonkünstler-Versammlung sind 

alle einig darin, dass diese keinen Gewinn, weder für die Tonkunst, noch für die Tonkünstler ge-

bracht habe.172 

Nun ist, angesichts des trostlosen Braunschweiger Programms, mancherlei möglich: entweder die 

eingesand ten Novitäten haben gar  keine  Durchsicht erfahren (vielleicht haben nur persön-

l ich übergebene Beachtung gefunden[!]), der musikalische Vorstand hat mehr als in übler 

Nachlässigkeit seines verantwortungsreichen Amtes gewaltet, oder er ist ganz ur te i lsunfähig 

(dann bedarf es schnel ler  Abdankung resp. Abse tzung) . [...] Bei Herrn [Emil Nikolaus 

Freiherr] von Reznicek lieg die Sache schon einfacher. Wer bis in die Berliner kgl. Sinfonie-Abende 

hineinprotegirt werden kann, dürfte auch in’s Programm einer Tonkünstler-Versammlung hineinge-

schoben werden können [mit Ouvertüre und Zwischenspiel aus seiner komischen Oper Donna 

Diana, 4.1.; als 4.2. geplante Recitativ und Lied der Floretta daraus entfielen173], zumal wenn er 

Dirigent am Weimarer  Hoftheater und sein Vorgesetzter, der Weimarer  Generalintendant, Vor-

sitzender des Vereins ist. [...] 

Wir übrigen Mitglieder[!] möchten den Vorstand aber doch dr ingend b i t ten,  e ine Erklärung 

darüber  abzugeben! Denn dadurch, dass er die erwähnten unzulänglichen Machwerke auf’s 

Programm setzte, macht er das Publikum glauben, die lebenden Tonsetzer hätten keine besseren Er-

zeugnisse aufzuweisen – ja, man muss die geschehene schlechte Wahl geradezu als eine Beleidigung 

der schaffenden Mitglieder auffassen, derjenigen wenigstens, welche Werke eingesandt hatten. 

Wenn der Vorstand diese Erklärung nicht giebt, sollten die Einsender sich energisch rühren, damit 

man öffentlich gewahr werde, ob sie böswillig vernachlässigt, übergangen, in ihren Mitgliederrech-

ten geschädigt worden sind. [...] Also heraus mit den Mutigen, hier gilt es der Sache, später dann gilt 

es einmütiger und mutiger Vertretung unseres Standes, unserer Standesehre! 

                                                 
170 S. Anm. 168, ebd., S. 230 und 232. 
171 [Leitartikel] in: NBMz 49 (1895), Heft 26 (27. Juni), S. 239–241. Ebd., S. 239, gibt der Rez. an, ADMV-
Mitglied zu sein. 
172 Ebd., S. 239. 
173 [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protectorat Sr. Kgl. Hoheit des 
Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXXI. Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig unter Munifi-
cenz Sr. Kgl. Hoheit des Prinzregenten von Braunschweig veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musik-
verein Programm für die Festtage vom 12. bis mit 16. Juni 1895, in: [D WRha] ADMV-A III: 29, S. 72 f.; 
[Supplement] Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig. Dritte Aufführung. Freitag den 14. Juni, in: [D 
WRha] ADMV-A III: 29. 
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Wie es mit den Werken geschah, so geschieht es auch mit den Personen. Dass die Ansässigen des 

Ortes, wo das Fest abgehalten wird, im Programm Beschäftigung finden, ist nicht mehr wie recht 

und billig und praktisch. [...] Die aber von auswärts solistisch Hinzugezogenen müssen sich auf der 

Höhe ihrer Leistungen bewegen und vor dem Parterre von Fachgenossen und Kennern unzweifelhaft 

in vollen Ehren bestehen können. Unter den Mitgliedern giebt es genug, die sich in dieser glückli-

chen Lage befinden. [... Stattdessen hätte man zuvorderst d’Albert und längst etablierte oder gar 

zweitrangige Solisten engagiert und] ein aus länd isches Damentrio darf fast sein ganzes be-

schränktes Repertoir vorbänkeln. [... 3.2., 3.4., 6.3., 6.6.] Sind die drei Holländerinnen Mitglieder 

des Vereines, wenn man fragen darf? [...] Der Vorstand wird hiermit dringend ersucht, auch einmal 

öffnentlich über seine Beweggründe bei persönlichen Engagements Rechenschaft abzulegen; denn 

manche Mitglieder müssen sich durch die geschehene Wahl und Verteilung der Beschäftigung be-

leidigt sehen. In den Statuten ist dafür keine Direktive gegeben.174 [...] 

Ich nahm vor der Braunschweiger Versammlung (und viele mit mir) an, dass die Vorstandsämter 

unbesoldete Ehrenämter seien. Mit größtem Erstaunen liest man aber bei dem in der ‚Magdeb. Ztg.‘ 

[in der Regionalpresse also!] wiedergegebenen Rechnungsbericht, dass Herr von Bronsart einen Eh-

rensold von 1800 Mk., Herr Hofrat Gille (Jena) 500 Mk. erhält. […] Für welche Leistungen bezieht 

Herr von Bronsart 1800 Mk.? Etwa für Zusammenstellung des Programmes? Wäre etwa sein Toast 

bei der letzten ‚geselligen Vereinigung‘ 1800 Mk. wert gewesen? Der sicherlich reiche Adlige[!] 

verzichtet nicht auf diesen Sold zu Gunsten des Vereines, armer Tonkünstler oder dergl.?! Sollten 

sich würdige Vorsitzende für diesen Verein nicht finden lassen, die das Amt ohne Vergütung ver-

walten? Doch wohl! Und Herr Geh. Hof- und Justizrat, Dr. jur. et phil. Gille, für was bezieht er 500 

Mk.? […] 

Und wahrlich: Aufführungen des Tonkünstler-Vereines müssen mit wenig Geldmitteln zustande ge-

bracht werden können! Kein vornehmer Künstler wird diesen Verein als Melkkuh für sich betrach-

ten. Wenn man dem mitwirkenden Künstler Reise  und Aufentha l t  (der durch Privatquartierung 

gedeckt werden kann) vergütet, wird jeder sonstwo Wohnende gern bereit sein, seine Kunst und 

seine Kraft für den Verein und dessen edle Prinzipien bezl. Unterstützung verarmter Tonkünstler u. 

s. w. als freiwilliges frohgespendetes Scherflein zur Verfügung zu stellen! Und wer dessen nicht fä-

hig ist, den möge man, bitten wir, nicht ‚Tonkünstler‘ zählen! Die Mitwirkung muss nicht als Last ,  

sondern als Ehre angesehen werden. Das fordern wir für unsern Verein, für unsern Künstlerstand. 

Wir Künstle r  sind keine Geschäftsleute. [...] Uebrigens auch die musikalisch-kritische Untersu-

chung dünkt uns den Fachblättern zuzufallen [demgemäß auch die Quelleneingrenzung vorliegender 

Studie] – wenn diese wären, wie sie sein sollten, was sie aber nur zum geringsten Teil sind! [...] 

Das heut Vorgebrachte soll weniger eine Anklage gegen den Vorstand sein, als vielmehr eine 

dringende Bi t te  um Aufklärungen über die berührten Fragen und Rätsel. Dass wir hiermit für 

die Zweifel eines grossen Kreises Worte zu finden suchten, wird in verschiedenen Berichten ange-

deutet [...] 

                                                 
174 S. Anm. 171, ebd., S. 240. Ernst Stier spitzt in der NZfM den Aspekt dieses Ensembles noch weiter 
protonationalistisch zu: „Ob man zu einer Versammlung des allgemeinen deutschen Musikvereins gerade 
Ausländer einladen mußte, kann ich nicht entscheiden; jedenfalls wären aber einheimische Künstler ebenso 
gern der Einladung gefolgt.“ – „Die 31. Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig“, S. 306. 
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Jüngere Mitglieder des Vereines sol len (mir ist freilich davon nichts bekannt geworden) ernst -

haf t  von Gründung e ines neuen Vere ines gesprochen haben und darauf bedacht sein. Aber 

wozu das? Versuche man es doch zunächst mit einer Aufrüttelung, Reformirung, event. Reorganisa-

tion des bestehenden.“175 

 

Dieses verheerende Urteil in der NBMz wird von Martin Krause im dem Verein gleichfalls 

tendenzähnlichen MWBl176 bestätigt und steht einmal mehr für den desaströsen Eindruck, 

den das Braunschweiger Fest allgemein hinterlassen haben muß: 

„Unter den grossen Musikfesten dieses Jahres nimmt merkwürdigerweise das zu Ehren der deut-

schen Tonkünstler-Versammlung veranstaltete in künstlerischer Beziehung den unters ten Rang 

ein. Und doch sollte es sich gerade bei Tonkünstler-Versammlung nur um Muster-Aufführungen äl-

terer oder neuer Werke handeln. Denn die Vorführung jener hat nur Zweck, wenn eine ausgezeich-

nete Ausführung sie in neue Beleuchtung rückt; für diese aber kann man nur Propaganda durch eine 

tadellose Reproduction machen. Bei einer Tonkünstler-Versammlung kann doch unmöglich die 

Massigkeit der Programme ihr künstlerisches Deficit decken, und ebensowenig kann hier der 

Grundsatz gelten: wer Vieles bringt, wird Jedem etwas bringen! Eine auserwählte Musikcommission 

sitzt angeblich über die aufzuführenden Compositionen und über den Entwurf des Programms zu 

Gericht. Wie kann nur bei solchen Vorsichtsmaassregeln so Vieles misslingen? Die zunehmende 

Mißstimmung gegen den Verein hat es verursacht, dass kaum 70 auswärtige Mitglieder dem Rufe 

des Directoriums gefolgt waren, und so gestaltete sich das Fest zu einem [lokalen!] Braunschweigi-

schen Landes-Musikfest. Dieses kann aber unmöglich als Repräsentation der deutschen Tonkünst-

lerschaft gelten. Wen trifft nun die Hauptschuld an diesen misslichen Verhältnissen? Sicher doch 

wohl das Directorium des Vereins, denn seine Aufgabe muss es sein, schon bei den vorbereitenden 

Schritten das Terrain des gewählten Festortes genau zu studiren. [...] Vor Allem müsste die Frage 

lauten: ist ein Ort geeignet, um Aufführungen grossen Stils und ausgezeichneter Art zu bieten [...] *) 

– *) [umfängliche Fußnote:] In gleichem oder doch ganz ähnlichem Sinn lauten alle anderen Be-

richte, die wir bis jetzt gelesen und sonst vernommen haben. [... Es folgt ein längeres Zitat Max 

Hasses (Rezensent schon des Vorjahresfests in Weimar im MWBl) aus der Magdeburger Zeitung, u. 

a.:] ‚Es [dieses Musikfest] hätte in der That nicht zu existiren brauchen, denn irgend welche Anre-

gung nach außen ist von ihm nicht ausgegangen. [...] Man hat von zuständiger Seite in der General-

versammlung, über die schon berichtet wurde, vorgeschlagen, aus Anlass der zu Tage getretenen 

‚unerfreulichen Umstände‘ die Feste ein paar Jahre auszusetzen[!] und für das nächste Fest genü-

gende Gelder anzusammeln. Leider stellte sich aber in der Versammlung auch heraus, dass ein An-

sammeln von Fonds fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Der Verein zählt etwa 600 Mitglieder, die 

den allerdings geringen Beitrag von à 6 M bezahlen. Diese Beiträge der Mitglieder gehen nahezu für 

die Verwaltung und Repräsentation des Vereins auf.‘ [... Es folgt ein Resümé aus der Deutschen 

Wacht:] ‚Das Gute, das geboten wurde, war nicht neu, das Neue aber keineswegs immer gut [... 

                                                 
175 Ebd., S. 241. 
176 „Die 31. deutsche Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: 
MWBl 26 (1895), Heft 27 (27. Juni), S. 340 f., Heft 28 (4. Juli), S. 357 f. 
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man] muss [...] den Verein in ‚Haupt und Gliedern‘ [...] reformiren, wenn das Bestehen desselben 

nicht ernstlich in Frage kommen soll.‘ – Es wird allgemein behauptet, dass trotz der vielen Mitglie-

der des Directoriums und Gesammtvorstandes des Vereins die Directive für die Tonkünstler-Ver-

sammlungen nur von Weimar ausgehe, und dass speciell mit der Auswahl der sogen. Neuigkeiten 

für das Braunschweiger Musikfest die außer-Weimarischen Mitglieder der Musikalischen Section 

[Felix Draeseke, Hermann Ketzschmar, Richard Strauss] Nichts zu thun gehabt haben, höchstens in-

sofern, als die Tragische Symphonie von Draeseke [6.1.] schon früher zur Aufführung vorgeschla-

gen wurde. D. Red.177 

[... Weiter im Haupttext:] Man hat ganz zu Unrecht die Braunschweiger für das künstlerische Deficit 

verantwortlich gemacht. Als wenn sie die theilweise recht ungeschickten, unpassenden Programme 

entworfen, als wenn sie dem für solche Aufgaben ganz unvorbereiteten Chor das Requiem von 

Berlioz [2.1.] zugemuthet, als wenn sie dem Orchester zwei kolossale Symphonien [Liszts Faust-

Symphonie, 4.6. und eben Draesekes Tragische Symphonie] und eine Reihe der schwierigsten Auf-

gaben aufgenöthigt hätten, unbekümmert um die Leistungsfähigkeit der Hofcapelle und die Mög-

lichkeit der Ausführung! Es muss gesagt werden, dass das Directorium allein*) – *) [Fußnote:] Es 

ist ein offenes Geheimnis, dass nur die beiden besoldeten Mitglieder [Bronsart und Gille] desselben 

den Ausschlag bei den endgiltigen Bestimmungen gaben und dass von den drei Übrigen der 

Schatzmeister [Oskar von Hase, Leipzig] überhaupt keine Schuld an dem verfahrenen Fest gehabt 

hat. D. Red. [... Haupttext:] für dies Alles haftbar ist und sich seiner Aufgabe, mindestens in dem 

Braunschweiger Falle, nicht gewachsen gezeigt hat. Der geringe Besuch der Generalversammlung, 

in welcher Hr. Lessmann scharf die Vorkommnisse des ‚Festes‘ rügte[!], war das deutlichste Zei-

chen der Theilnahmslosigkeit der Mitglieder. Wenn circa 70 fremde Gäste die deutsche Tonkünst-

lerschaft repräsentiren, wenn circa 6 Personen auf der Generalversammlung einen Verein von 600 

Mitgliedern vertreten sollen, dann muss es auch dem fanatischen Anhänger der grossen Fünf [der 

Musikalischen Sektion: Bronsart, Lassen, Draeseke, Ketzschmar, Strauss] dämmern, dass es so nicht 

weiter gehen kann, will man sich nicht einfach vor der musikalischen Welt lächerlich machen.“178 

 

Angesichts seiner vorherigen Einschätzungen begibt sich Ernst Stier im ehemaligen 

ADMV-Organ NZfM ganz sicher in einen geradewegs inszenierten Disput mit der Redak-

tion des Blattes, wenn er berichtet: „Nach einer Kundgebung des Directoriums des Allge-

meinen deutschen Musikvereins[!] hat das Musikfest einen glänzenden Verlauf genom-

men, nach dem Urtheil der competenten Richter kann sich die 31. Tonkünstler-Versamm-

lung in jeder Beziehung mit den meisten voraufgegangenen messen.*) – *) [Fußnote:] Da-

                                                 
177 Ebd., S. 340 f. Vgl. die Analyse dieses Werks von Arne Stollberg, „‚… in pietätvoller Anlehnung an die 
grossen früheren Meister‘ – Felix Draesekes Symphonia tragica als Dialog mit der Musikgeschichte“, in: 
Felix Draeseke. Komponist seiner Zeit. Tagungsbericht Coburg 2011 mit Beiträgen von der Draeseke-Ta-
gung Leipzig 2003, hrsg. von Helmut Loos (= Veröffentlichungen der Internationalen Draeseke-Gesellschaft, 
Schriften 8), Leipzig 2012, S. 58–79. 
178 Ebd., S. 358. 
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gegen ist allerdings von mancher anderen Seite entschieden Einspruch erhoben worden.“179 

Das letzte Wort über diese Versammlung bringt in diesem Blatt drei Wochen post festum 

quasi eine Coda, nunmehr im Feuilletonteil, so treffend rubriziert unter Vermischtes:180 

„Braunschweig. Das diesjährige hier abgehaltene Musikfest des unter dem alten Directorium [bis 

1888] so kräftig blühenden ‚Al lgemeinen deutschen Musikvereins‘ gab zu ernsten und 

wehmüthigen Betrachtungen nur allzu viel Anlaß. Im Großen und Ganzen ist das Musikfest so trau-

rig verlaufen, daß von vielen Seiten die Frage laut wird, ob die  Exis tenzberecht igung dieses 

Vere ines noch weiter  besteht .  [...] In der Generalversammlung wünschte Herr Leßmann, man 

möge künftighin bei Zusammenstellung der Programme kritischer, dem Geiste des Musikvereins 

entsprechend verfahren. [...] Die Reihen der Unzufriedenen haben starken Zuwachs erhalten, und 

Wilhelm Tappert steht durchaus nicht vereinzelt da mit seiner Behauptung, daß es für den ‚Allge-

meinen Deutschen Musikverein‘ nunmehr Zeit ist, von der Bildfläche zu verschwinden!181 [...] 

So stellt Herr Tappert die nach dem geschmacklosen Programm berechtigte Frage: ‚Ist den Mitglie-

dern des Vereins die Erfindungsgabe so gründlich abhanden gekommen, daß keins mehr ein Manu-

script einsenden kann?‘ Er beantwortet die Frage selbst mit den treffenden Worten: ‚An Phantasie 

fehlt es den jungen Talenten keineswegs, nur an der unerläßlichen – Protection‘.“182 

 

Schon in seiner Besprechung der Eisenacher Tonkünstler-Versammlung von 1890 hatte 

Martin Krause im MWBl vorerst noch unter pragmatischen Gesichtspunkten festgestellt: 

„Man muss eben Alles daran setzen, wenn der Verein fortexistiren soll. Hat er doch über-

haupt mehr und mehr den eigentlichen [parteilichen] Grund zu seiner Existenz verlo-

ren[…]“.183 Der zuletzt ausgeführte Text in der NZfM von 1895 über Braunschweig mar-

kiert nunmehr insofern einen Einschnitt in die ADMV-Rezeption der Fachpresse, als hier 

erstmals explizit (und im Stichbild noch herausgehoben) die nicht von ungefähr gefürch-

tete ‚E-Frage‘ gestellt wird, denn diese wird von nun an bis zu seinem Ende den Verein 

nicht mehr aufhören zu verfolgen: die Frage nämlich nach seiner Existenzberechti-

gung. Damit wird zugleich deutlich, daß der ADMV mit seiner Tätigkeit und deren Er-

gebnissen für die überwiegende Dauer seines Bestehens unter nur verschieden determi-

niertem Legitimationszwang stand: bis mindestens 1870 unter ästhetisch-ideologischem 

und ab spätestens 1895 unter künstlerisch-qualitativem. Seinen eigenen, denkbar hohen 

Ansprüchen wurde er letztlich vielleicht nur in dieser Zwischenzeit gerecht und damit nicht 

einmal für drei der fast acht Jahrzehnte seiner Existenz. 

                                                 
179 „Die 31. Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig“, S. 315. 
180 Sub: Feuilleton, Vermischtes, in: NZfM 91 (1895), Heft 27 (3. Juli), S. 317, Heft 29 (17. Juli), S. 334. 
181 Ebd., S. 317. 
182 Ebd., S. 334. 
183 „27. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, S. 338. Für den Kontext die-
ser Aussage Krauses s. bei Anm. 121–123. 
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Leipzig 1896: zur Autokratie des Direktoriums und seiner Familienfestspiele d’Albert 

 

Nach den katastrophalen (kaum noch) künstlerischen Resultaten der aufführenden lokalen 

Kräfte in Braunschweig sah man sich bei der Wahl des Festorts für 1896 dazu gezwungen, 

mit Leipzig und seinen musikalischen Verhältnissen gewissermaßen auf eine sichere Bank 

zu setzen. Das wenig überraschenderweise gegenüber dem Vorjahr bessere Klangbild die-

ser Tonkünstler-Versammlung (ein schlechteres war auch kaum noch denkbar) schlägt für 

Gesamtvorstands-Mitglied Otto Lessmann – erst ab 1898 in der Vereinsdirektion – in der 

AMz184 dezidiert nicht für die Leitung des deutlich angeschlagenen ADMV zu Buche. Da 

sich doch gerade programminhaltlich und bei der Solistenverpflichtung aus seiner Sicht 

nichts gebessert hat, greift nunmehr Lessmann selbst die Existenzfrage für seinen Verein 

auf, welche zuletzt in der NZfM gestellt worden war, und zwar wiederum vor dem Hinter-

grund der statutengemäßen Ziele des ADMV: 

„Unter einer über Erwarten[!] starken Betheiligung seiner Mitglieder konnte der Allgemeine Deut-

sche Musikverein die von ihm nach Leipzig ausgeschriebene 32. Tonkünstler-Versammlung eröff-

nen.185 

[... Es] ist zuzugestehen, daß die Aufführungen im Ganzen genommen sich auf einem so hohen 

künstlerischen Standpunkt bewegten, wie er dem Rufe der alten Musikstadt Leipzig entspricht. Die-

ses Lob aber ist dem Direktorium des Allgem. Deutschen Musikvereins nicht auf’s Konto zu setzen, 

denn in Leipzig wird immer gut musizirt, auch ohne die Initiative des Musikvereins. Wenn ich 

trotzdem die künstlerische Ausbeute als eine nicht ausreichende bezeichne, so stelle ich mich mit 

dieser Behauptung lediglich auf den Standpunkt solcher Vereinsmitglieder, die seit Jahren danach 

trachten, entweder als Komponisten oder als Virtuosen durch Vermittlung des Vereins einer quasi 

internationalem Jury vorgeführt zu werden. [... Hingegen fände sich in den Aufführungen so viel 

Establishment,] wie die eines beliebigen Abonnements[... auch böten.] Wenn das hinfort der Stand-

punkt des Musikvereins bleiben soll, so verliert der letztere die Berechtigung für sein Bestehen, und 

es wäre an der Zeit ihn aufzulösen[!] und seine Mittel anderwärts nutzbringend zu verwenden. Das 

Direktorium hat diesmal in Betreff der Programme so eigenmächtig und so direkt gegen den klaren 

Wortlaut der Statuten gehandelt, daß ein energischer Protest am Platze ist. [...] Aber nicht nur das 

Programm ist anfechtbar, auch die Hegemonie eines einzelnen Künstlers ist gegen das Interesse des 

Vereins und seiner gleichberechtigten Mitglieder, und sei dieser Künstler auch Eugen d’Albert[... – 

inzwischen aufgestiegen vom Gesamtvorstands- zum beratenden Direktionsmitglied –,] wie sie in 

der zweimaligen Mitwirkung d’Alberts als Pianist und der dreimaligen als Komponist zu Tage trat 

[2.3., 3.3., 3.5., 3.6., 4.2., ohne Klavierbegleitungen], liegt ein Unrecht gegen andere Künstler, um 

                                                 
184 [Kleinstich] Otto Lessmann, „Die XXXII. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins. Leipzig, 29. [recte: 28.] Mai bis 1. Juni“, in: AMz 23 (1896), Heft 24 (12. Juni), S. 333 f., Heft 
25 (19. Juni), S. 349–351. 
185 Ebd., S. 333. 
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so mehr, als der Pianist d’Albert kein neues Werk zum Vortrag gebracht hat. Auch die Mitwirkung 

seiner Gattin als Gesangssolistin in zwei Konzerten hat nicht minder Anstoß erregt[… – als regel-

rechte Familienfestpiele.] Natürlich, wenn die [… Aufführungen] fast bis zu sieben Achteln mit all-

bekannten Musikstücken ausgefüllt werden, ist kein Raum mehr für Novitäten, denn Musik wurde – 

das alte, oft beklagte Uebel – so wie so schon mehr als zuviel gemacht. Was erfüllt der Verein ange-

sichts der hier festgestellten Thatsachen noch für einen Zweck? Die Frage ist schwer zu beantwor-

ten. Wenn er aufhört, für diejenigen seiner begabten und leistungsfähigen Mitglieder, die mit ihren 

aufführungswerthen Werken anders nicht an die Oeffentlichkeit gelangen können, eine hilfreiche 

Zufluchtsstätte zu sein, so entspricht sein Wirken nicht mehr der Absicht seiner Stifter, die doch am 

allerwenigsten darauf hinauslief, ein möglichst hohes Vereinsvermögen zu sammeln und als Gut der 

todten Hand festzulegen. Vermag er aber mit Programmen, die seinem ursprünglichen Zweck ent-

sprechen in weiteren Kreisen oder gar bei seinen Mitgliedern kein Interesse mehr zu erwecken, so ist 

seine Zeit erfüllt und seine weiteren Bemühungen sind nutzlos. Es scheint deshalb gerathen, die jetzt 

bestehende Verfassung des Vereins einer gründlichen Revision zu unterziehen, denn die Verhält-

nisse, unter denen der Vereins entstanden und für welche s. Z. sein Statut entworfen worden ist, ha-

ben sich derart geändert, daß die Gesichtspunkte, die für seine Gründung maßgebend waren, in dem 

heutigen Kunstleben kaum noch einem Bedürftniß entsprechen. Darum: Neugestaltung oder – – – 

Schluss!“186 

 

Im Vorjahr, zur Zeit der Programmplanung für das Leipziger Fest, war notabene der Ver-

einsvorsitzende Bronsart in Weimar Generalintendant an demselben Hoftheater, an dem 

d’Albert den Posten des Hofkapellmeisters innehatte – die Feststellung dieses Programms 

erfolgte also nicht nur buchstäblich pro domo, sondern auch im Doppelsinn: kollegial und 

familiär. So zeigt August Ludwig in seiner Rezension in der NBMz die Blüten auf, die die-

ser ‚Familienbetrieb‘ bei der Ausführung der Lieder der Liebe (4.2.) von Eugen d’Albert 

durch Hermine d’Albert (Sopran) und den Komponisten am Klavier trieb: „Eine recht be-

trächtliche Unsinnigkeit ist es, wenn[… 1896 natürlich ganz unvorstellbar:] eine Dame ein 

weibliches ‚Feinsliebchen‘ ansingt, – so was gehört eigentlich in’s Irrenhaus.“187 Abgese-

hen von diesem Stich ins Lächerliche war die dritte Ehefrau d’Alberts, geb. Finck, auch 

sängerisch völlig unzulänglich: unrein intonierend und beständig detonierend.188 Doch erst 

als der öffentliche, vor allem: mediale Druck auf Hans Bronsart von Schellendorff und 

seine (gerade für Hofbühnen milieutypische) Cliquen- und Mätressenwirtschaft wohl ein-

fach zu groß geworden war, legte dieser den Vereinsvorsitz zum Jahresende 1897 nieder, 

wodurch ein halbes Jahr später die Statutenreform unter seinem Nachfolger Fritz Steinbach 

                                                 
186 Ebd., S. 350 f. 
187 „Leipziger Musiktage“ in: NBMz 50 (1896, mit diesem Jg. Erscheinen kommentarlos eingestellt), Heft 23 
(4. Juni), S. 197–201, hier: S. 199. 
188 Weibel, op. cit., S. 670 f. und Anm. 303. 
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(GMD in Meiningen) überhaupt erst möglich geworden ist – auf jener Mainzer Hauptver-

sammlung 1898 endete mit Eugen d’Alberts Abwahl aus dem Direktorium (und seiner fast 

schon ironischen Loswahl zurück in den Gesamtvorstand)189 immerhin auch dessen allzu 

dreiste private Inanspruchnahme des Vereins. 

Auch der Aufgabe einer Zusammenfassung seiner Eindrücke von der weit hinter ihrem 

lokalen Potential zurückgebliebenen Leipziger Tonkünstler-Versammlung weiß August 

Ludwig in der NBMz nur noch mit schonungsloser (und am Ende nachgerade intertextuell 

anmutender, apokalyptischer) Polemik beizukommen: 

„Nach wie vor [...] steht der Verein unter dem Zeichen des ‚Ziegenbocks‘ – keine Aenderung ist 

eingetreten, Herr v. Bronsart will sich als zäher Aristokrat[!] das Vorstandsgehältchen und die sehr  

hohen Diä ten[ !]  durchaus nicht entgehen lassen, und Herr d’Albert sich, wie gewohnt, bei dieser 

Gelegenheit als Pianist, Komponist, Dirigent vorschieben – in diesem Fall auch als Ehemann, denn 

es galt, seine neueste Frau mit vorzuschieben, es geschah dies nicht weniger als vier Mal, mit nicht 

weniger als 14 Liedern und einem Opernduett aus des Eh’mann’s Oper [Ghismonda, 3.3.]. – Um-

sonst ,  d .  h.  gra t i s ,  ist dieser selbstlose Künstlerakt natürlich nicht etwa geschehen! [...] 

Die Maasnahmen [...], welche vom Vorstand aus (nicht von der Stadt Leipzig aus!) getroffen wor-

den waren, standen denen in Braunschweig wieder würdig an Konfusion und Unachtsamkeit zur 

Seite! [...] Das Gewandhaus-Orchester weigerte sich energisch, von Herrn Weingartner dirigirt zu 

werden – er hat es nämlich, wie so viele Andere, durch seine geistvolle Plagiatbroschüre ‚Ueber das 

Dirigiren‘ verletzt. Die Gewandhaus-Direktion stellte, um offenen Aufstand zu vermeiden, eine un-

gewöhnlich hohe Honorarforderung für die Mitwirkung des Orchesters, in der Erwartung, dass der 

Vereinsvorstand davor zurückschrecken werde. Dem fiel das aber gar nicht ein. Er bezahlt doch 

nicht, sondern wird  doch selbst bezahlt! Stolz wurde also garnicht weiter ‚gehandelt‘, die Sache 

sollte, wie beschlossen, vor sich gehen.190 [...] 

Hr. [Gewandhaus-Kapellmeister Arthur] Nikisch [...] gehört, wie’s scheint, als Neuling zum musi-

kalisch Stammtisch des Vereins. [...] 

Die Beteiligung an dem Musikfest war wieder so kümmerlich, dass der löbliche Hauptzweck, die 

Tonkünstler persönlich einander in gesellige Annäherung zu bringen, nicht erfüllt worden ist. Wer 

nicht schon Bekannte antrifft, wird schwer solche finden können; denn für wirklich gemütliche Ge-

selligkeit wird ja so gut wie nichts gethan! Die Konzerte  können bei den heutigen Konzertfluten 

nicht als Hauptzweck gelten. Und vor allem war nichts gethan, ‚gross’ Publikum‘ aus Leipzig her-

anzuziehen. [...] In der ausliegenden Präsenzliste waren bis Sonnabend [dem dritten von fünf Festta-

gen] im Ganzen nur 95 (sage fünfundneunzig) auswärtige Mitglieder als zugereist verzeichnet! Es 

                                                 
189 „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig (1898), Heft 20 (8. 
Febr.), [D WRha] ADMV-A III: 79, S. 1 – Bronsarts hierin benannter Verbleib in Gesamtvorstand und Musi-
kalischer Sektion wird durch nachfolgende Quellen nicht belegt. Wahlergebnis und -modalitäten zu d’Albert 
s. „Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Mainz, 28. Juni 1898. Notarielles Proto-
koll“, in: MittADMV, Leipzig (1898), Heft 23 (15. Juli), [D WRha] ADMV-A III: 82, S. 5; „Bekanntma-
chung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV (1898), Heft 23 (15. Juli), S. 1 f.; 
MittADMV, Leipzig (1898), Heft 24 (6. Okt.), [D WRha] ADMV-A III: 83a, S. 2. 
190 „Leipziger Musiktage“, S. 197. 
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hiess im Bureau, viele hätten sich nicht eingeschrieben – aber warum sollten sie das nicht thun? Man 

zeigt doch auf diese Weise seinen Bekannten am besten an, dass man zugegen ist. In der Stadt des 

Musikverlags [schlechthin] waren höchstens 3–5 Musikalienhändler bei dem Fest offiziell beteiligt. 

Die andern traf man in ihren Geschäften und am Abend statt in den Konzerten in den Weinstuben. 

[...] 

Wo war in den Tagen des Musikfestes das grosse Feier-bedürftige Volk, Haute volée und Mob? 

Draussen vor der Stadt auf dem Pferderennplatz. [...] – Adieu du ‚alte Musikstadt Leipzig‘! Adieu 

meine lieben Landsleute! Leb’ wohl mein Vaterland!“191 

 

Mannheim 1897: „Capellmeister-Requiem“ als Abgesang der Musikalischen Sektion 

 

Wie die Festrezensionen des Jahres 1897 bezeugen, haben sich Direktorium und Musikali-

sche Sektion mit einem für den ADMV immer existenzbedrohenderem Realitätsverlust 

dazu entschlossen, alle geballte Kritik an ihrer Programm- und Personalpolitik stoisch aus-

zusitzen. Obschon etwa das Protektionskind des Vorsitzenden Bronsart: Eugen d’Albert, in 

Mannheim nurmehr am Vorabend als Komponist seiner Oper Gernot (1.) vertreten war, so 

schreibt doch (das Gesamtvorstands-Mitglied) Otto Lessmann in der AMz:192 

„Die Hoffnungen, die man auf das künstlerische Gelingen des Festes glaubte setzen zu können, sind 

[…] ziemlich zu Schanden geworden, und ich glaube nicht, daß der Allgemeine Deutsche Musik-

verein mit besonderem Stolze die diesjährige Versammlung den voraufgegangenen wird anreihen 

dürfen. [...] Um so peinlicher berührten die Klagen der verschiedenen Mannheimer Comité’s über 

die Schwerfälligkeit der Verhandlungen mit dem Direktorium des Musikvereins, die zum größten 

Theil durch das lange Verweilen des Vorsitzenden des Vereins im Auslande[!] hervorgerufen wor-

den sein sollen, sowie über manche andere Vorkommnisse, die den Wunsch nach einer Wiederho-

lung einer Tonkünstler-Versammlung bei den Mannheimern für absehbare Zeit auf ein Minimum 

reduzirt zu haben scheinen.193 [... Tatsächlich sollte es hier bei einem ADMV-Fest bleiben.] 

Sehr unliebsam wurde bemerkt, daß das Programm des Musikfestes nicht ein einziges größeres 

Werk zur Erinnerung an zwei der hervorragendsten Mitglieder des Vereins, die seit der letzten Ton-

künstler-Versammlung verstorben sind, enthielt: an Anton Bruckner und Alexander Ritter. Beide 

Künstler haben während ihres langen Lebens treu unter der Fahne des musikalischen Fortschritts ge-

schaffen und gewirkt und hätten eine Berücksichtigung mindestens ebenso verdient, wie der heute in 

allen Konzertsälen heimische Meister Johannes Brahms, der für die Bestrebungen des Vereins im 

Grunde genommen doch nur sehr wenig oder gar keine Sympathie hatte.“194 

 

                                                 
191 Ebd., S. 199–201. 
192 Otto Lessmann, Wilhelm Klatte, „Die XXXIII. Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim“, in: AMz 24 
(1897), Heft 24 (11. Juni), S. 358 f., Heft 25 (18. Juni), S. 371–373. 
193 Ebd., S. 358. 
194 Ebd., S. 372. 
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Aus der Generalversammlung berichtet das Gesamtvorstandsmitglied Lessmann, es sei 

„beschlossen worden, eine monumentale Gesammtausgabe der Originalwerke Franz Liszts, 

die das Haus Breitkopf & Härtel im Anschluß an ihre großen Gesammtausgaben der Klas-

siker zu unternehmen gewillt ist, durch festen Bezug einer bestimmten Anzahl von 

Exemplaren zu sichern und zu fördern[…]“195 – quasi die editorische Vorstufe zur 1898 

folgenden Festlegung in den neuen Statuten, auf jedem Vereinsfest zumindest ein Werk 

von Liszt aufzuführen.196 

Im MWBl erinnert Arthur Smolian197 seine Leser an ein konzeptionell bedingtes Problem 

der Tonkünstler-Versammlungen vor Ort, auf denen – oft genug als conditio sine qua non 

– komponierenden Kapellmeistern Raum für ihre eigenen Werke (die von den Neudeut-

schen vielgeschmähte ‚Kapellmeistermusik‘ eben) eingeräumt werden mußte: Emil 

Nikolaus Freiherrn von Rezničeks Requiem für Chor, Solostimmen, Orchester und Orgel 

(2.3.) sei als 

„umfangreiche[s] Werk [... zwar ein] recht bedeutende[r] Localerfolg seines Capellmeister-Requi-

ems[..., aber] selbst wenn man die Nothwendigkeit anerkennt, dass bei Tonkünstler-Versammlungen 

auch auf die eventuelle Componisten-Eitelkeit des Ortsdirigenten Rücksicht genommen und diesem 

zum Dank für seine so vielfach vermehrten Mühen die Möglichkeit geboten werde, auch sich selbst 

zu Gehör zu bringen, kann man sich damit nicht einverstanden erklären, dass ein größerer Theil der 

Concertzeit mit der Wiedergabe eines lediglich gut gearbeiteten, sonst aber ganz bedeutungslosen 

Werkes vergeudet wird. Eine solche, lediglich als Satzübung und somit nur für den Autor und des-

sen compositionstechnische Entwickelung bedeutsame Arbeit ist aber das in Rede stehende Re-

quiem [...] Grossentheils ist es eine rein äusserlich gemachte und darum auch häufig durchaus thea-

tralisch wirkende Musik [...,] anderentheils stehen den manchen gelungeneren, tonmalerisch gehal-

tenen Partien [...] mehr die lyrisch weicheren Tonsätze [...] als erstaunliche Plattheiten – oftmals so-

gar als directe Banalitäten – gegenüber. [...So etwa im] Schlussgesang [... mit] mehrfach erklingen-

den Tonfolgen des ‚Hoch soll er leben‘ [... wie eine ‚Auferstehung‘, am Ende eines Requiems!]“198 

 

Die Rechnung dieser captatio benevolentiæ der Musikalischen Sektion vor Rezniček als 

„eigentiche[m] Festdirigenten[, dem] tieferes Interesse und volles Verständnis für die ei-

gentlich ‚neu-deutschen‘ Nummern der Festprogramme zu fehlen schienen“199, ging dem-

nach überdies künstlerisch gesehen nicht auf. Sie ging laut NZfM auch wirtschaftlich nicht 

                                                 
195 Ebd. 
196 Antragstext und Änderung in den Paragraphen s. „Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins. Mainz, 28. Juni 1898. Notarielles Protokoll“, S. 4. 
197 „Von der Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 28 
(1897), Heft 23 (3. Juni), S. 314–316, Heft 24 (10. Juni), S. 329 f., Heft 25 (17. Juni), S. 341 f. 
198 Ebd., S. 315. 
199 Ebd., S. 314. 
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auf, da die ästhetische Tendenz des Festdirigenten Stammbesuchern des ADMV wohl 

vorab bewußt gewesen war, denn „auswärtige[…] Festtheilnehmer waren nicht in der Zahl 

zu der Versammlung erschienen, wie man erwartet hatte.“200 

 

Fazit b): Um die Mitte der 1890er Jahre verschärfen sich die personellen Skandale bei 

Werkauswahl und Aufführungsqualität zu absurder Normalität, und zwar durch eine pre-

käre Kombination aus gewerbsmäßigem Eigennutz und, abseits dessen, nurmehr fahrlässi-

gem Gleichmut eines autokratischen Direktoriums: Wie von ihrem Weimarer Hoftheater 

gewohnt, schaltet und waltet die kollegiale Phalanx aus Bronsart und d’Albert nach Belie-

ben auch in diesem einstigen Idealistenverein und nun fast zu einer Schmiere verkomme-

nen ‚Wanderzirkus‘, bis dieser degenerative Prozeß wohl lediglich durch veritablen Ein-

griff der Medien aufgehalten wird, denn nur deren Berichterstattung mit Herstellung von 

Öffentlichkeit führt zu Hans Bronsart von Schellendorffs Rücktritt vom Vorsitz zum Jah-

resende 1897, nachdem im ADMV selbst ihm niemand demokratisch Einhalt geboten hat. 

 

Mainz 1898: Aufbruchsstimmung durch Vorstandsneuwahlen und Statutenreform 

 

In Anbetracht einer durchschnittlichen Amtszeit der bisherigen drei Vereinsvorsitzenden 

von zwölf Jahren201 kann man, zunächst unabhängig von Grad und Qualität der Prägung 

des ADMV durch jeweils diese eine Persönlichkeit, vom Vorsitz durch den Meininger Ge-

neralmusikdirektor Fritz Steinbach (1898–1901) quasi als von einem Interregium sprechen. 

Auch die auf der Mainzer Hauptversammlung 1898 einstimmig beschlossene Statutenre-

form mit notariell protokollierter Vorlageänderung dreier Paragraphen202 und allumfas-

sende Neuwahlen203 dienen insofern als lediglich formales Signal eines vermeintlichen 

                                                 
200 Friedrich Walther: „XXXIII. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in 
Mannheim“, in: NZfM 93 (1897), Heft 23 (9. Juni), S. 277–279, Heft 24 (16. Juni), S. 289–291, Heft 25 (23. 
Juni), S. 301–303, hier: S. 277. 
201 Franz Brendel 1861–68, Carl Riedel bis 1888, Hans Bronsart von Schellendorff bis zum 31. Dezember 
1897. 
202 §§ 14, 40 und 44 – genauer Antragstext und Änderung in den Paragraphen s. „Generalversammlung des 
Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Mainz, 28. Juni 1898. Notarielles Protokoll“, S. 4 f. Mitteilung über 
die Genehmigung der Satzung durch den Schirmherrn des Vereins, Großherzog Carl Alexander von Sachsen-
Weimar-Eisenach am 28. Sept. 1898 s. „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: 
MittADMV (1898), Heft 24 (6. Okt.), S. 1. Für diese Entwicklung vgl. die ersten Statuten des Allgemeinen 
Deutschen Musik-Vereins, Leipzig 1862, [D WRha] ADMV-B I: II.1, mit den 1898 beschlossenen und 1900 
in den §§ 27 f. modifizierten Satzungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, Leipzig o. J. [1900], [D 
WRha] ADMV-B I: II.5.1. 
203 Wahlergebnis und -modalitäten s. „Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. 
Mainz, 28. Juni 1898. Notarielles Protokoll“, S. 5; „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins“, in: MittADMV (1898), Heft 23 (15. Juli), S. 1 f.; MittADMV (1898), Heft 24 (6. Okt.), S. 2. 
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Neubeginns, als die längst chronifizierten Problemsyndrome der Vereinsaktivitäten davon 

gänzlich unberührt bleiben. So waren die realexistierenden (statutengemäß eigentlich doch 

fast ‚basisdemokratischen‘204) Hierachien bei der Festplanung mit Ortswahl, Programm- 

und Personalfeststellung usuell denkbar steile, wie sich gerade aus der medialen Kritik 

durch den AMz-Redakteur Otto Lessmann (seit 1887 Mitglied im Gesamtvorstand) ablesen 

läßt: Obwohl Lessmanns Kritikpunkte an Direktion und Musikalischer Sektion, wie oben 

ausgeführt, immer konkreter und begründeter wurden, gehörte er gleichsam eben nur der 

untersten Funktionärskaste an, über die sich die darüber agierenden auch weiterhin nach 

Belieben hinwegsetzen, und so verpufft sein ehrliches Engagement in summa folgenlos. 

Gleichwohl liest sich Lessmanns Bewertung der Mainzer Tonkünstler-Versammlung205 

(zweck)optimistisch, und er meint dies gemäß seiner Wahrnehmung sogleich auch für an-

dere Festteilnehmer kolportieren zu können: 

„Unter ungewöhnlich reger Betheiligung auswärtiger Tonkünstler, einer Betheiligung, wie sie schon 

seit vielen Jahren nicht mehr erlebt wurde, nahm die diesjährige Versammlung des Allgemeinen 

Deutschen Musikvereins den erwarteten glänzenden Verlauf. Die Ursache des starken Besuches, 

namentlich die sehr lebendige und zahlreiche Betheiligung an den Berathungen in der Generalver-

sammlung [in der Vereinssprachregelung nun als Hauptversammlung quasi verbreitert], ist leicht zu 

erkennen, war doch seit langem als Parole für die diesjährige Tonkünstler-Versammlung die Forde-

rung einer gründlichen Neugestaltung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins ausgegeben wor-

den206. [...] 

An die deutschen Tonkünstler kann, nachdem die diesjährige Versammlung in Mainz kundgethan 

hat, welch neues, reges Leben sich innerhalb des Allgemeinen Deutschen Musikvereins entwickelt, 

mit welcher Energie der Verein sich bestrebt, den bisherigen Marasmus [die Schwäche] zu überwin-

den und eminent praktischen Zielen zuzusteuern, [wieder] die Aufforderung gerichtet werden, dem 

Musikverein beizutreten und mitzuarbeiten an der Lösung der Aufgaben, die er sich zur Ehre der 

deutschen Kunst und zum Wohle der deutschen Tonkünstler gestellt hat.207 […] 

die Ueberzeugung, daß der einst für das deutsche Musikleben so bedeutsame Verein im Verlaufe des 

letzten Jahrzehnts [seit Bronsarts Vorsitz] von seiner ehemaligen Höhe herabgedrückt worden ist, ja 

daß er nahe daran war, die Berechtigung seines Fortbestehens ganz und gar einzubüßen, hat sich 

allmählich doch aller Gemüther bemächtigt, und es war hohe Zeit, daß eine andere, den veränderten 

Kunstverhältnissen Rechnung tragende Grundlage für ihn gewonnen wurde. Dies Ziel zu erreichen, 

war der Zweck der diesjährigen Tonkünstler-Versammlung, die ursprünglich als eine lediglich be-

rathende geplant und deren klingender Schmuck in der Hauptsache von der Feststadt Mainz als 

Festgeschenk für die Mitglieder des Vereins dargebracht wurde. Der Verein beschränkte sich auf 

                                                 
204 Vgl. dazu bspw. III.3., bei Anm. 246 und 255. 
205 [Leitartikel] Otto Lessmann, „Die 34. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins in Mainz. 25.–28. Juni“, in: AMz 25 (1898), Heft 27 (8. Juli), S. 405–407. 
206 Ebd., S. 405. 
207 Ebd., S. 407. 
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zwei von ihm veranstaltete Kammermusikkonzerte [1. und 5.], in denen, von wenigen Nummern ab-

gesehen, lediglich Werke seiner Mitglieder zur Aufführung gelangten; das Schwergewicht der dies-

jährigen Zusammenkunft lag eben in den Verhandlungen über eine neue Grundverfassung des Mu-

sikvereins und über die Begründung einer Anstalt für Aufführungsrecht, die zu umfassender materi-

eller Verwertung tonkünstlerischer Schöpfungen zu Gunsten der Autoren und Verleger beitragen 

soll.208 […] 

Zunächst ist der schwerfällige Apparat des Gesammtvorstandes von 25 Mitgliedern auf 17, ein-

schließlich des geschäftsführenden Ausschusses, eingeschränkt worden, und diese Körperschaft 

wird mehr als bisher an den Arbeiten für den Verein sich zu betheiligen haben. [... Überdies erfolgt 

nun ein Rotationsverfahren im Geschäftsführenden Ausschuß, dem bislang quasi aristokratisch auf 

Lebenszeit gewählten Direktorium.] Schon die Aufgaben des Musikausschusses lassen erkennen, 

wie lebendig der Wunsch ist, den Verein einen kräftigen Einfluß auf das Musikleben unserer Zeit 

gewinnen zu lassen[..., so neuerdings etwa die jährliche Auslobung musikalischer und wissenschaft-

licher Preisaufgaben.]“209 

 

Als formale Voraussetzungen für flachere Entscheidungshierarchien sollten diversifizierte 

Leitungsstrukturen dienen: neben Geschäftsführendem Ausschuß, Gesamtvorstand und 

Musikausschuß spezialisierte Ausschüsse für Urheberrecht, Presse und Rechnungswesen 

sowie für die Herausgabe musikalischer und musikwissenschaftlicher Werke, außerdem 

das Kuratorium der Liszt-Stiftung und der Kustos des Weimarer Liszt-Museums; seinen 

neuen Rechtsbeistand sollte der ADMV in den Jahren 1909–13 (unter Max von Schillings’ 

Vorsitz) in der mehrinstanzlichen Justizaffäre gegen seinen aus dem Verein ausgeschlosse-

nen Kritiker Edgar Istel noch dringend benötigen.210 

Lessmanns positive Grundstimmung läßt ihn entgegen inhaltlicher Ablehnung des kon-

kreten Programmpunkts: Dietrichs Erzählung aus Hans Pfitzners Oper Der arme Heinrich 

(3.2.), in der AMz sogar fast irrational milde über die (hier zudem noch historisch erwei-

terte) Unsitte lokaler Coterie urteilen: 

„ein Bruckstück [...] eines geborenen Mainzers [...] ist als ein Zugeständniß an den Lokalpatriotis-

mus hinzunehmen. Die Oper ist vor einigen Jahren in Mainz gegeben worden, hat sich aber nicht 

lange halten können, und daran mag ebenso der abstoßende Text wie die schwülstige, äußerlich nach 

Wagner’schem Rezepte ausgeführte Musik schuld sein. Herr Pfitzner hat sich ein erstaunliches Ge-

schick in der Handhabung seines großen Orchesterapparates angeeignet, und ich will seiner Musik 

auch nicht abstreiten, daß sie von seinem Standpunkt aus empfunden sein mag; aber die geringe 

Plastik seiner Melodieführung [laut Lessmann als Liedkomponisten], welch letztere sich gar zu oft 

                                                 
208 Ebd., S. 405. 
209 Ebd., S. 407. 
210 S. Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der 
Veranstaltungen), 1899 und 1900, die Leitung des ADMV. Zur Affäre Istel s. den Ausblick I, bei Anm. 23–
43. 
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in ganz abstruse Tonfolgen verliert, und ein wüstes, exzentrisches Herumwühlen in frappirenden 

Harmonien, drücken dieser Musik bei allem Talent, das in ihr zu erkennen ist, den Stempel der Un-

natur auf.“211 

 

Arthur Smolian nimmt sich zu Beginn seiner Rezension des Mainzer Fests im MWBl212 

dagegen heraus, ganz offen seine geringe Motivation zu dieser journalistischen Pflicht-

übung anzusprechen, um seiner Leserschaft das Niveau seiner Erwartungen vor dem Hin-

tergrund eines gewissen hektischen Aktionismus des ADMV, nur aus Angst vor einer 

Festzäsur, zu verdeutlichen. Das Ende seiner Einschätzung zu den Beschlüssen der Haupt-

versammlung soll sich noch für die Richard-Strauss-Ära des Vereins (1901–09) ungeachtet 

seiner anfänglichen künsterlisch-qualitativen Wiedergeburt als synchronistisch erweisen: 

„Der eigene Antrieb zu einer ausführlicheren Berückterstattung über dieses etwas seltsame Ton-

künstlerfest ist nicht gerade sehr lebhaft; trug doch diese ganze Mainzer Tonkünstler-Versammlung 

alle Kennzeichen einer etwas plötzlich und daher mit einiger Kopflosigkeit anberaumten Veranstal-

tung an sich, und muss doch schon die eine Thatsache [bezeichnend sein], dass [...] das Directorium 

des Allgemeinen deutschen Musikvereins alle und jede Verantwortung für die Programmzusammen-

stellung des einen grossen Orchesterconcertabends [3.] abgelehnt hat. Man hatte, wie es von Seiten 

des Directoriums hieß, ursprünglich für dieses Jahr keine größere Versammlung geplant, und eine 

solche wäre schließlich in vorgerückter Zeit nur um der Berathung der neu entworfenen Vereinssta-

tuten und des Vereins-Anschlusses an die neu begründete ‚Anstalt für musikalisches Auführungs-

recht‘ willen erforderlich geworden. [...] Der Meininger Generalmusikdiector Fritz Steinbach ist zur 

Zeit Vorsitzender des Allgemeinen deutschen Musikvereins und zugleich ein Bruder des Mainzer 

städtischen Capellmeisters Emil Steinbach[…]213 

Von der ursprünglichen Tendenz des Allgemeinen deutschen Musikvereins und der durch ihn zu 

veranstaltenden Versammlungen, von der Tendenz: diejenigen Genies oder originelleren Talente zu 

fördern, deren Weisen den Meistern bange machten [...,] war man in den Mainzer Festtagen jeden-

falls abgegangen, und statt des oftmals vielleicht Allzukühnen, Gährenden und Brandenden, das bei 

früheren Tonkünstler-Versammlungen vielfach Widerspruch, im Allgemeinen aber doch ein leiden-

schaftlich-lebhaftes Interesse wachgerufen hatte, gab es, sofern die Neuesten zum Wort gelangten, 

diesmal zumeist ein plauderndes Plätschern und wiegendes Wogen und eine im Hinblick auf die Ju-

gend mancher Componisten geradezu erschrecklich zu nennende Klarheit, die es allenthalben er-

möglichte, den einzelnen Tonspielen bis auf den zumeist nicht allzutiefen Grund zu sehen. [...] Sie 

vermögen thematisch und häufig sogar recht complicirt contrapunctisch zu arbeiten, sie behandeln 

die Instrumente ihrer Wahl oder gar deren completen Apparat des grossen Orchesters mit reicher 

Kenntniss der technischen Möglichkeiten und der phonetischen Wirkungen, sie wissen die Klang-

                                                 
211 Op. cit., S. 405 f. 
212 „Von der Tonkünstler-Versammlung zu Mainz“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 29 (1898), 
Heft 28 (7. Juli), S. 401 f., Heft 29 (14. Juli), S. 415 f., Heft 30 (21. Juli), S. 429 f. 
213 Ebd., S. 401. 
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farben in bester Weise anzuwenden und zu mischen und die einzelnen Klangbilder in die wirksamste 

Beleuchtung zu rücken [...] es fehlt ihnen sonach meistenteils nur das Eine, was Noth thut und was 

leider nicht erlernt werden kann, das eine Allerwichtigste [...]: ein grösserer oder selbst nur geringe-

rer Besitz an wirklich eigenen, neuen, originellen und muthvoll zu überzeugender Aussprache ge-

langenden Gedanken [, an musikalischer Invention!]. Diesen Mangel suchen die gesunder [sic] ver-

anlagten Autoren durch allerhand Spitzfindigkeiten der theoretischen Speculation – die empfindsa-

meren aber, und diese bilden die Mehrzahl, durch ein reiches Aufgebot anempfundener [unehrlicher] 

Schwermuth und sich tiefsinnig gebärdender Sentimentalität zu verbergen, und nicht mit Unrecht 

konnte jüngst Jemand die etwas boshafte Frage aufwerfen: ob viele Componisten der Gegenwart so 

traurig seien, weil ihnen Nichts einfalle, oder ob ihnen Nichts einfalle, weil sie so traurig seien?214 

[... So erklangen] zumeist etwas frühalt und bleich anmuthende[...] Productionen der Neuesten[...] 

Die beiden Mitglieder-Versammlungen [... meint: die auf zwei Folgetage sich ausdehnende Haupt-

versammlung] nahmen einen sehr bewegten Verlauf, führten aber schliesslich durch Zusammenhal-

ten aller staatserhaltenden Parteien zu einer ziemlich unbedingten Annahme alles von dem dermali-

gen und durch die Wahl neubestätigten Directorium Gewollten und Erstrebten [...] Die neuen Statu-

ten wurden mit kleinen und zumeist lediglich redactionellen Abänderungen genehmigt, und so ist 

denn der Allgemeine deutsche Musikverein, von dem in letzter Zeit so etwas wie Leichenduft aus-

gegangen war, durch diese Neugestaltung zu neuem Leben erweckt oder doch wenigstens [vielmehr 

ganz im Gegenteil: sein Leichnam] einbalsamirt worden.“215 

 

Dortmund 1899: zu Rettung und ‚Wiedergeburt des Vereins nach einem Probejahr‘ 

 

Schon kurz vor sowie im Ergebnis der Dortmunder Tonkünstler-Versammlung 1899 sieht 

Lessmann – nun als Schriftführer(!) im neuen Geschäftsführenden Ausschuß (vormals der 

Direktion) an zweiter Position nach dem Vereinsvorsitzenden Fritz Steinbach (vorerst ohne 

Stellvertreter) – den ADMV gleichsam über den Berg. In seinem Geleitwort bewertet Otto 

Lessmann in der AMz216 zunächst die Krise seit dem Dessauer Fest von 1888 tatsächlich 

als vorübergehendes Phänomen einer gewissen Führungsschwäche nach dem Tod zweier 

starker Persönlichkeiten, nämlich Franz Liszts und Carl Riedels. Die Statutenreform vom 

Vorjahr und ihre Umsetzung in Dortmund setzt er euphorisch und fast schon opernhaft um 

in eine regelrechte ‚Rettungsszene‘: 

„Ein Verein, der auf solche Erfolge zurückblicken darf, hat eine Lebenskraft bewiesen, die zeitweise 

verschleiert, aber nicht zerstört werden kann. So lange Franz Liszt, der Herrliche,217 dem Verein als 

                                                 
214 Ebd., S. 416. 
215 Ebd., S. 429 f. 
216 „Zur XXXV. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Dortmund. 10.–13. 
Mai 1899“, in: AMz 26 (1899), Heft 19/20 (12./19. Mai), S. 297–299. 
217 Vgl. zu dieser schwärmerischen Formulierung auch schon Lessmann über Liszt anläßlich der Weimarer 
Tonkünstler-Versammlung von 1894 bei Anm. 154. 
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Ehrenpräsident zur Zierde gereichte, so lange seine ehrwürdige und gefeierte Persönlichkeit im 

Mittelpunkt aller Unternehmungen des Vereins stand, so lange standen die künstlerischen Interessen 

des letzteren im Vordergrund seiner Bestrebungen. Allein bald nach dem Tode des Meisters zeigten 

sich auch die Spuren einer Erschlaffung der Kräfte, der gegenüber die leitenden Persönlichkeiten die 

Augen verschlossen, statt zu erwägen, durch welche Reformen einem drohenden Verfall zu begeg-

nen sei. Auch innerhalb des Vereins, der als feierlicher Protest gegen die ‚Tradition‘ begründet war, 

sollte die ‚Tradition‘ auf den Thron gesetzt werden. [...] die Hüter der ‚Tradition‘ hüteten so lange, 

bis aus dem Verein heraus sich ein mächtiger Sturmwind erhob, der die veralteten Satzungen hin-

wegfegte und freie Bahn schuf für neu sich regende Kräfte und Anschauungen. Der Verein gab sich 

eine Verfassung, in der Gesichtspunkte für sein inneres Leben und seine Wirksamkeit nach außen 

zur Geltung kommen, unter denen ein Stillstand und das Uebergewicht Einzelner über die Ge-

sammtheit ausgeschlossen wird[...: durch ein Rotationsverfahren des geschäftsführenden Ausschus-

ses: Alle drei Jahre scheiden die zwei dienstältesten Mitglieder aus oder müssen sich der Wieder-

wahl stellen – erstmals wieder 1901.] Eine stattliche Anzahl neuer Mitglieder ist ihm seit vorigem 

Jahre zugeströmt, die Anregungen, die er durch vier Preisausschreibungen seinen schaffenden Mit-

gliedern gegeben hat, sind auf fruchtbaren Boden gefallen und auch der Umstand, daß bei der dies-

jährigen Tonkünstler-Versammlung zu Dortmund die lange Reihe von ausgezeichneten Solisten le-

diglich aus der Anzahl seiner Mitglieder herangezogen werden konnte[!], spricht für seine neu er-

wachte Lebenskraft. Ebenso beweist auch die Tatsache, daß im Wesentlichen, bis auf verschwin-

dende Einzelheiten, die Programme aus Werken seiner Mitglieder zusammengesetzt sind, daß der 

Verein neuerdings mehr als in den letzten Jahren sich seiner künstlerischen Mission bewußt gewor-

den ist und mit der Pflege der Tonkunst auch zugleich eine Förderung der Tonkünstler, seiner Mit-

glieder, im Auge behält.“218 

 

In seinem Leitartikel219 über das Dortmunder Fest mag Lessmann aber doch zunächst an-

dere Rezensenten als Gewährsleute seiner positiven Eindrücke gleichsam vorschicken, 

vielleicht, um als Schriftführer des ADMV nicht in den Ruch offiziösen Jubels zu geraten: 

„die Zeitungen, die Vertreter nach Dortmund gesandt hatten, haben durchweg über einen ausge-

zeichneten Verlauf des Festes berichten können, und die Theilnehmer an der Tonkünstler-Ver-

sammlung werden die beruhigende Gewißheit mit heim genommen haben, daß die Wiedergeburt, 

die der Verein an sich vollzogen hat, dem selben zum Vortheil ausgeschlagen ist und daß das seit 

Einführung der neuen Satzungen verlaufene Probejahr eine für das Vereinsleben durchaus günstige 

Wirkung der nothwendig gewesenen Reformen erwiesen hat. [...] Der Prüfungsausschuß ist sich der 

Mängel der von ihm preisgekrönten Werke sehr wohl bewußt gewesen.“220 

 

                                                 
218 S. Anm. 216, ebd., S. 298 f. 
219 Otto Lessmann, „Die 35. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins. Dortmund 10. 
bis 13. Mai 1899“, in: AMz 26 (1899), Heft 21 (26. Mai), S. 337 f., Heft 22 (2. Juni), S. 353–355. 
220 Ebd., S. 337. 
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Es handelt sich dabei um Preise für das beste Kammermusikwerk ohne Klavier und eine 

Gesangsszene mit Orchester, die Percy Sherwoods Streichquartett G-Dur (1.2.) und 

Hermann Bischoffs Gewittersegen, Psalm zwischen Wolken, Konzertszene für Tenor, gro-

ßes Orchester und Orgel (Text: Richard Dehmel, Erstfassung des Gedichts aus Erlösungen, 

Stuttgart 1891, 3.4.), zuerkannt wurden. Diese Werke bewertet Lessmann wie folgt: 

Sherwoods Quartett sei eine „verhältnismäßig tüchtige Arbeit eines gebildeten, die Formen 

und Ausdrucksmittel seiner Kunst beherrschenden Musikers von Geschmack und Fantasie 

[...]“221 Diese nüchterne Sicht auf das Werk spitzt Heinrich Porges in der NZfM wesentlich 

deulicher in seinem Standpunkt zu, indem er den alten Mythos von England als ‚Land ohne 

Musik‘ (eigentlich nur vor Händel) fortschreibt: 

„Seine [des Quartetts] Vorzüge sind vorwiegend formeller Natur. Etwas Neues hat uns der Kompo-

nist nicht zu sagen. Die sehr stimmungsvolle Einleitung verspricht mehr, als die folgenden Sätze 

halten. Der Schlußtheil läßt sich etwas burschikos an, es geht da recht flott zu, aber darunter leidet 

wieder der Aufbau der Form, wie stückweise folgen sich die Themen ohne rechte organische Ent-

wicklung. [...] Herr Sherwood ist eben ein echter Vertreter des Durchschnitts des musikalischen 

Engländerthums, das einst [1855] einen Richard Wagner bei sich sah, ihn aber wenig würdigte, das 

heute noch von dem Schaffen eines Franz Liszt so gut wie nichts weiß, aber in den Werken 

Mendelssohn’s und Brahms’ Offenbarungen sieht, weil diese eben hauptsächlich an den Verstand 

appelliren und die dämonischen Abgründe der Leidenschaften unangerührt lassen.“
 222 

 

Bischoffs Szene hingegen ist für Lessmann in der AMz ein Beitrag, welcher 

„eine ziemlich starke Verurtheilung auch von solchen Seiten erfuhr, auf denen eine richtigere Er-

kenntniß der Zwecke und Ziele des Vereins, und darum auch eine unbefangenere und gerechtere 

Würdigung des Werkes hätte zu finden sein sollen. [...] so giebt sich bei aller Anlehnung an Wagner, 

bei allem Nacherfinden so manchen Motives doch eine mächtig nach hohen Zielen ringende Kraft in 

dem Werke zu erkennen, deren Uebertreibungen immerhin mehr Interesse erwecken, als eine kühle, 

nichtssagende Glätte der Faktur, wie sie sich jeder Durchschnittsmensch bei einigem Fleiße aneig-

nen kann. Unter den [...] eingereichten [...] Arbeiten [... war sie] die talentvollste [...,] obwohl es sich 

nicht um ein Werk von künstlerischer Bedeutung und Abklärung handelt. [... So zeigten sich] 

Irrthümer, die [...] bereits in der Auswahl des Textes begonnen haben [...]“223 

 

Heinrich Porges in der NZfM kehrt das für ihn unverkennbare Potential Bischoffs heraus, 

denn „dieses Tonstück hat einen Zug in’s Große und Bedeutende. Im Innern seines Urhe-

bers gähren die Elemente des Schaffens allerdings noch gewaltig durcheinander. Ohne daß 

                                                 
221 Ebd. 
222 „Die XXXV. Tonkünstler-Versammlung des ‚Allgemeinen Deutschen Musikvereins‘ in Dortmund“, in: 
NZfM 95 (1899), Heft 22 (31. Mai), S. 251 f., Heft 23 (7. Juni), S. 263–265, hier: S. 251. 
223 Op. cit., S. 337 f. 
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direkte Reminiscencen nachweisbar wären, merkt man, daß der Sturmgott Wotan dabei 

Pathe gestanden hat. Die Behandlung der Singstimme ist noch zu wenig organisch, dage-

gen zeigt der Tondichter in der Verwendung der Orchesterfarben nicht nur Geschick, son-

dern selbst Originalität.“224 

Breit angelegter Beitrittswerbung für den ADMV folgt in der AMz als ganz offizielle Mit-

teilung Lessmanns aus der Hauptversammlung: „es konnte erfreulicherweise festgestellt 

werden, daß seit der vorjährigen Tonkünstler-Versammlung sich der Mitgliederbestand um 

mehr als hundert erhöht und daß die Vermögensverhältnisse des Vereins durchaus günstige 

sind [...]“.225 

Das Dortmunder Fest sieht Porges in der NZfM allerdings auch in seinen künstlerischen 

Ergebnissen als eine Art Übergangslösung, welche den Vereinsstatuten zwar formal ent-

spricht, in musikalischer Analogie dazu aber eben auch nur formal entsprechende Werke 

zeitigt: „Da kann allerdings nicht verschwiegen werden, daß bei der Mehrzahl der diesmal 

aufgeführten Neuheiten die Bethätigung des formellen Könnens das Uebergewicht hatte; 

den Weg in’s ‚Unbetretene, nicht zu Betretende‘ hat keiner der zu Wort kommenden Kom-

ponisten eingeschlagen, es wurden tüchtig gearbeitete, zum Theil auch lebensvoll empfun-

dene Gebilde geboten, aber oft blieb man bei ihnen ‚kühl bis in’s Herz hinein‘, der tieffste 

Grund unseres Wesens wurde nicht aufgerührt.“226 Als Schnittmenge aus Lessmanns und 

Porges’ Bewertungskanon erscheint, wenngleich in unterschiedlicher Graduierung, das 

Attribut „tüchtig“ mit der Bedeutung hinlänglicher formaler kompositorischer Bildung, zu 

der aber immer noch das neudeutsche Verdikt ‚Kapellmeistermusik‘ mitzuschwingen 

scheint. 

 

Bremen 1900: didaktische Vorbereitung in der AMz und das Kriterium ‚Tüchtigkeit‘ 

 

Wie ein apologetischer Reflex auf das musikalische Vorjahresfazit von Heinrich Porges in 

der NZfM mutet Otto Lessmanns Geleitwort in der AMz zur Bremer Tonkünstler-Ver-

sammlung des Jahrhundertendes an, wenn er inzwischen daran erinnern zu müssen glaubt, 

daß der Verein gemäß seinen künstlerischen Zielen gleichsam eine Lizenz zum Experi-

mentieren hat, die quasi als Katalysator selbst für das internationale Musikleben zu wirken 

vermag: 

                                                 
224 Op. cit., S. 264. 
225 Op. cit., S. 355. 
226 Op. cit., S. 251. 
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„Für ihn [den ADMV] handelt es sich nicht um die Vorführung von Werken, deren durchschlagende 

Wirkung oft erprobt ist, und die deshalb einen ebenso sicheren wie billigen Erfolg versprechen, 

nein, seinen Mitgliedern will er die Bahn freimachen in die große Oeffentlichkeit, ihre Werke, denen 

es oft nur allzu schwer wird, einen Platz auf den Programmen hervorragender Konzert-Gesellschaf-

ten zu erringen, will er zu Gehör bringen, damit vor einem Forum von gleichstrebenden Kunstge-

nossen ihr Werth abgewogen, vor einem unparteiischen Publikum von Kunstfreunden ihre Wirkung 

erprobt werde. [...] Ein Blick auf die Programme der diesjährigen Festkonzerte läßt erkennen, [...] 

daß er wieder ein Mittelpunkt geworden ist, an dem die verschiedenen künstlerischen Richtungen 

sich friedlich nebeneinander bethätigen können und daß ihm eine stattliche Anzahl schaffender und 

ausübender Künstler zugehören, deren Leistungen gewissermaßen als eine Höhenmarke für den 

Stand unseres zeitgenössischen Musiklebens gelten können. Elf [recte: zehn227], zum Theil umfang-

reiche und in den kunstvollsten Formen geschriebene, Werke erleben bei dieser Gelegenheit ihre 

erste öffentliche Aufführung, und die für die Verlebendigung der Mehrzahl dieser Werke erforderli-

chen solistischen Kräfte gehören fast ausnahmslos dem Verein als Mitglieder an. [...] auch die 

Bremer Programme geben davon Zeugnis, daß der Verein gewillt ist, alten Nationalitätenhader und -

Neid aus dem Bereich seines Wirkens zu verbannen und an seinem Theil mitzuwirken an der Ver-

wirklichung der großen Kulturidee, durch den friedfertigen Austausch geistiger Güter und ästheti-

scher Besitzthümer ein einigendes Band um die Völker des Erdballs zu schlingen. Die Erfolge, von 

denen die Bemühungen der gegenwärtigen Leitung des Vereins um Kräftigung und Ausbreitung 

desselben erfreulicherweise begleitet gewesen sind, erwecken die Zuversicht, daß in absehbarer Zeit 

der Verein in der Lage sein wird, mit der Wucht seines Ansehens auch nach der wirthschaftlichen 

Seite hin die Interessen seiner Mitglieder vertreten zu können.“228 

 

In demselben Heft der AMz erscheinen sodann didaktisierend und gerade noch ante festum 

(23. [recte: 24.] – 27. Mai) teils eingehende „Thematische Analysen von Werken aus dem 

Festprogramm der Tonkünstler-Versammlung in Bremen“229 mit Notenbeispielen sowie 

Komponisten- und Aufführenden-Porträts, verfaßt von Felix Draeseke, Philipp 

Scharwenka, Otto Neitzel, Wilhelm Berger, Frank L. Limbert, Walter Rabl, Felix 

Weingartner und Otto Lessmann. Letzterer Autor bemüht in seiner Rezension des Bremer 

Fests230 einen relativen Superlativ, was ihm vor dem Hintergrund seines seit 1871 durch 

Rezensionen für NBMz und A(D)Mz dokumentierten historischen Überblicks über den 

ADMV aber gewiß ‚dienstgradmäßig‘ zukommt: 

                                                 
227 S. 1900, den Kritischen Apparat zum Entfallen des geplanten Programmpunkts 1.3., in: Die Musikfeste 
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
228 „Zur XXXVI. Tonkünstler-Versammlung in Bremen. 24.–27. Mai 1900“, in: AMz 27 (1900), Heft 21/22 
(25. Mai/ 1. Juni), S. 315 f. 
229 In: AMz 27 (1900), Heft 21/22 (25. Mai/ 1. Juni), S. 322–335. 
230 [Kleinstich] „Die 36. Tonkünstler-Versammlung zu Bremen. 24. bis 27. Mai 1900“, in: AMz 27 (1900), 
Heft 23 (8. Juni), S. 360–363, Heft 24 (15. Juni), S. 376 f. 
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„Unter den vielen schönen, anregenden Musikfesten, die der Allgemeine Deutsche Musikverein 

während seines Bestehens gefeiert hat, dürfte das Bremer zu den allerschönsten zählen. 231 [...] 

Vergegenwärtigen wir uns das künstlerische Gesammtresultat der fünf Konzerte, so dürfen wir mit 

demselben wohl zufrieden sein. Die zur Aufführung gelangten neuen Werke von Vereinsmitgliedern 

haben deutlich zu erkennen gegeben, ein wie ernstes Streben, wie viel tüchtiges[!] Können und ein 

wie hoher Flug der Fantasie in der zeitgenössischen Produktion lebendig sind, und die Ausführung 

hat bewiesen, daß die Leistungsfähigkeit selbst einer Stadt, die vornehmlich aus dem Handel ihre 

Leistungskraft saugt, in einer Weise gesteigert worden ist, von der man vor einigen Jahrzehnten sich 

noch nichts träumen ließ.“232 

 

In der Bremer Hauptversammlung wurde von Paul Marsop im Auftrag ungenannter Ver-

einsmitglieder die Aufstellung von Programmen „reformatorischen Charakters“ für die 

Tonkünstler-Versammlungen beantragt. Der Vorsitzende Fritz Steinbach protestierte gegen 

dabei erhobene Vorwürfe konservativer Hegemonie, daraufhin besprach die Versammlung 

diesen Antrag nicht.233 Gemäß Otto Lessmann in der AMz wurde von Marsop 

„der Vorwurf erhoben, daß die Programme zu den Konzerten des A. D. M.-V. nicht genügend die 

‚reformatorische‘ Tendenz, der der Verein seine Entstehung verdankt, zum Ausdruck bringe. Dieser 

Vorwurf, der auch in den Berichten einiger Tageszeitungen erhoben worden ist, verlangt in Wirk-

lichkeit etwas, das zu leisten der A. D. M.-V. gar nicht vermag, und das er auch niemals hat leisten 

können [...] Die ‚Reformation‘ ist von den Großen vollzogen worden, was in Folge ihrer Lehren, ih-

res Beispiels, erst aus zweiter und dritter Hand im Sinne der neu[deutsch]en Schule geschaffen 

wurde, war doch auch bereits Nachahmung, nicht mehr ‚reformierend‘ [sic!]. Die ganze zweite 

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hat an den neuen Kunstprinzipien des großen Triumvirats 

[Berlioz-Liszt-Wagner] zu arbeiten gehabt, um die breite Menge der Musiktreibenden und Musikge-

nießenden dafür zu gewinnen, das, was einst höhnisch ‚Kunst der Zukunft‘ genannt wurde, zu einer 

Kunst der Gegenwart zu machen [...] Moderne Musiker sind sie Alle, die mit ihren neuen Werken in 

Bremen zu Gehör gekommen sind, oder soll das an den Klassikern gebildete gediegene Können, die 

Anwendung strenger Formen eo ipso das Kennzeichen des Nicht-Modernen sein? So lange nicht 

Messiasse in so genügender Anzahl vorhanden sind, daß mit ihren Werken ausschließlich Pro-

gramme reformatorischer Tendenz aufgestellt werden können, wird der [bewußt apostrophiert:] ‚A. 

D. M.-V.‘ seine Aufgabe auch fernerhin darin zu erblicken haben, die zeitgenössische Produktion 

überhaupt, vornehmlich die seiner Mitglieder, zu Gehör zu bringen. [...] sollen etwa die Programme 

eines Musikfestes nur Richard Strauß’sche Kompositionen enthalten, oder wo sind sonst die Kom-

ponisten, die Werke zur Aufführung bringen könnten, die denen von Strauß gleichstehen?[!] Gehö-

ren sie dem Verein an, warum stellen sie ihre Werke nicht zur Wahl? [...] Zunächst sei als vorläufige 

Mittheilung bekanntgeben, daß der A. D. M.-V. nicht nur das vor zwei Jahren erlassene, aber ergeb-

                                                 
231 Ebd., S. 360 f. 
232 Ebd., S. 376. Vgl. als möglichen Ursprung letztgenannter Deutung Tacitus’ ‚Frisia non cantat‘, in: 
Germania. 
233 MittADMV, Leipzig (1900), Heft 30 (1. Juli), [D-WRh] ADMV-A III: 89, S. 3. 
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nißlos verlaufene[!] Preisausschreiben für ein Konzert für ein oder mehrere Streichinstrumente und 

Orchester erneuert, sondern daß er auch ein zweites Preisausschreiben erlassen wird für ein den 

Abend füllendes weltliches Chorwerk mit Soli und Orchester. Der Verein hat einen Preis von 1000 

Mk. festgesetzt, der durch einen Zuschuß seitens des Philharmonischen Chores in Berlin, wie der 

Leiter desselben, Prof. Siegfried Ochs, [...] erklärte, auf 1500 Mk. erhöht worden ist.“234 

 

Eine selbst drei Jahrzehnte nach den stürmischsten Zeiten des Parteienstreits überraschende 

Auffassung von ‚konservativem Wirken‘ am Ende des neunzehnten Jahrhunderts offenbart 

Eugen Segnitz im MWBl, wenn er das Bremer Fest mit folgender Mahnung an den ADMV 

einhergehend resümiert: 

„Ich möchte daran erinnern, dass der Allgemeine deutsche Musikverein neben seiner schönen Auf-

gabe, neu auftauchende Talente zu fördern, ihnen über die Hemmnisse und Hindernisse hilfreich 

hinweg zu helfen, sichs in höherem Grade angelegen sein lassen sollte, conservativ zu wirken. Man 

sollte viel mehr, wie bisher geschehen ist, die Werke eines [historisch absteigend:] Bruckner, Liszt 

und Berlioz zur Aufführung bringen. Ihren Compositionen müßte mindestens bei den alljährigen 

Versammlungen ein Abend gewidmet werden. Geradezu monumentale Programme ließen sich auf-

stellen. Damit aber wäre dem Verein die Möglichkeit gegeben, aufs Neue seine Mission zu erfül-

len[!], einzutreten für alles Wahrhafte und Schöne und einem sich jederzeit breit machenden Quie-

tismus [einer inaktiven Haltung] in der Kunst entgegen zu treten, der gleichbedeutend ist mit Still-

stand und Rückgang.“235 

 

Fazit c): Der Gleichschritt des Korps- und Untertanengeistes der Kaiserzeit konnte selbst 

in einem vergleichsweise kultivierten Musikverein nur durch das sinnbildliche ‚Rollen 

eines Kopfes‘ wie Hans Bronsarts von außen her (medial) und vorübergehend aus dem 

Tritt gebracht werden. Dieser nunmehr durch Neuwahlen legitimierte Führungswechsel 

zum eher konservativen Fritz Steinbach, verbunden mit einer den ADMV weitergehend 

basisdemokratisierenden Statutenreform und der Werkauswahl vorgeschalteten Preisaus-

schreiben muß angesichts der prinzipiellen Dublizität der dazu führenden Ereignisse zu 

denen sodann unter Strauss und Schillings (vgl. den Ausblick I) allerdings eher als Ent-

schärfung denn als Lösung dieser von Anbeginn vereinsimmanenten Problematik gelten. 

 

Zwischenresümee: Unter Hans Bronsart von Schellendorffs (fast zehnjährigem) Vorsitz 

vollzieht sich eine fatale, in sich gegenläufige Vereinsentwicklung: So rapide, wie seine 

künstlerische Bedeutung, insbesondere bei der Lancierung tragfähiger musikalischer No-

                                                 
234 Op. cit., S. 376 f. 
235 „Tonkünstler-Versammlung zu Bremen“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 31 (1900), Heft 
24 (7. Juni), S. 323 f., Heft 25 (14. Juni), S. 336 f., hier: S. 337. 
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vitäten abnimmt (mit Ausnahmen wie noch Mahlers revidierter Erster Symphonie 1894), 

so rasant avanciert der ADMV durch haarsträubendes öffentliches Üben (Braunschweig 

1895), ‚Spezlwirtschaft‘ (Bronsart-d’Albert 1895, Bronsart-d’Albert-d’Albert 1896) und 

lokale Coterie (Rezniček in Mannheim 1897, Pfitzner in Mainz 1898) in der medialen 

Wahrnehmung zu enormer Skandalträchtigkeit (in den ‚bad news‘). Als dann 1898 durch 

Neuwahlen, eine Statutenreform mit Abflachung und Rotation von Entscheidungshierar-

chien sowie genrebezogene Preisausschreiben aktionistisch die Reißleine der Symbolpoli-

tik gezogen wird, haben sich die usuellen Anfälligkeiten des Vereins gegen vorgenannte 

Probleme längst in einem Grade verfestigt, wie er dann etwa mit der Affäre Istel (1909–13) 

zu seiner noch massiveren Selbstbeschädigung führen wird (vgl. dazu den Ausblick I). 

 

3. Berufsständische Interessenvertretung gegen den Bedeutungsverlust unter 

Bronsarts Vorsitz 

 

Nach dem wohl gänzlichen Ausfall der Generalversammlungen schon auf dem Züricher 

und Leipziger ADMV-Fest 1882 und 1883 lagen auf der Weimarer, Karlsruher, 

Sondershäuser und Kölner Versammlung (1884–87) überhaupt keine geschäftlichen Dis-

kussions- oder Beschlußanträge aus dem Vereinsvorstand oder Mitgliederplenum mehr 

vor. Dies hatte selbst Otto Lessmann in der ADMz 1884 dazu veranlaßt, sozusagen die 

Sklerose dieser immer spärlicher besuchten Veranstaltungen lediglich mit Kassen- und 

Geschäftsbericht in toto als „von jeher Spottgeburten auf de[re]n Namen“236 zu bewerten, 

boten sie doch nicht mehr diskursives Potential als diejenigen eines jedweden, weniger 

ambitionierten Vereins. 

Noch auf der letzten Versammlung unter Carl Riedels Vorsitz, 1888 in Dessau,237 aber 

wird mit dem Engagement für geschäftliche und später berufsständische Musikerinteressen 

ein neues Betätigungs- und Profilierungsfeld durch den Verein bestellt, welches tragi-

scherweise à la longue über das Projekt einer deutschen Musikerkammer ab 1911 entschei-

dend mit zu seiner Auflösung in der Reichsmusikkammer 1937 führen sollte:238 Es fand 

eine Debatte über die Notwendigkeit einer Tantiemen-Gesetzgebung statt. Diese Frage, 
                                                 
236 „Die Feier des 25jährigen Jubiläems des ‚Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins‘, begangen in Weimar 
vom 23.–28. Mai 1884“, in: ADMz 11 (1884), Heft 23 (6. Juni), S. 201–204, Heft 24 (13. Juni), S. 209–212, 
Heft 25 (20. Juni), S. 217–220, hier: S. 202. Vgl dazu auch II.1.1., bei Anm. 142. 
237 S. dazu jeweils die entsprechenden Jahre in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 
1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
238 Zu den musikpolitischen Bestrebungen des ADMV in der zweiten Hälfte seines Bestehens 1898–1937 s. 
quellenreich Thomas Radecke, „Von der Musikerkammer zur Reichsmusikkammer. Der ADMV und das 
historische Missverständnis des Peter Raabe“, op. cit. 
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welche in Frankreich durch die Begründung der Société des droits d’auteurs längst gelöst 

sei, wird als auch für Deutschland relevant anerkannt. Nach längerer Diskussion einigt man 

sich auf einen Protest gegen ein von Gustav Eduard Engel (Berlin) versandtes Rundschrei-

ben, in welchem er nicht legitimiert als Komponisten-Vertreter auftrete sowie auf die Auf-

forderung, diesem Circular gegenüber zunächst eine abwartende Haltung einzunehmen. In 

Aussicht gestellt wird, daß im nächsten Jahr diese Angelegenheit durch Initiative des 

ADMV abgeschlossen werde,239 was sodann aber unterbleibt. Angesichts dieser im Ergeb-

nis bloßen Absichtsbekundung gelangt Otto Lessmann in der AMz 1888 zu der Einschät-

zung, daß letztlich auch diese Generalversammlung 

„[...] ziemlich fruchtlos […verlief mit der entschlußlosen] Besprechung der Berner Konvention zum 

Schutz des geistigen Eigenthums, welche seit Dezember 1887 in Kraft getreten ist. [... Es folgen be-

richtende Ausführungen zur o. a. Warteposition des Vereins und deren Bewertung:] Dieser Ausweg 

ist zwar sehr einfach und bequem, entspricht aber nicht der Wichtigkeit des Gegenstandes, denn die 

Bestimmungen der Berner Konvention greifen so tief in die allgemeinen, öffentlichen Interessen des 

Kunstlebens ein, dass nicht ein Zuwarten, sondern eine energische Abwehr der möglichen und be-

reits verursachten Uebergriffe[!] des Bevollmächtigten der Konvention seitens der Deutschen Musi-

ker geboten erscheint. Und für solche Bestrebungen wäre der Allgem. Deutsche Musikverin als ju-

ristische Person doch ein berufenes Organ. Bis zur nächsten Versammlung des Vereins verstreicht 

mindestens ein Jahr und in diesem Jahre können die Mitglieder des Vereins, so weit sie mit dem öf-

fentlichen Musikleben in Berührung kommen, empfindlich geschädigt werden. Warum also morgen 

thun, was heute gethan zu haben ein Verdienst wäre.“240 

 

Es folgen 1889–93 in Wiesbaden, Eisenach, Berlin und München wiederum ereignis- und 

ergebnisarme, in der Tat sehr ‚allgemeine‘ Generalversammlungen mit buchstäblichem 

‚Dienst nach Vorschrift‘ zum Kassen- und Stiftungswesen des Vereins sowie zu dessen 

tournusmäßiger Vorstandsergänzung. Die 1894 in Weimar aufgenommen Verhandlungen 

über ein dort zu errichtendes Liszt-Denkmal241 münden in Mainz 1898 in Heinrich Porges’ 

                                                 
239 Wilhelm Langhans, „25. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu Dessau 
vom 10. bis mit 13. Mai. (Schluß.)“, in: NZfM 84 (1888), Heft 20 (16. Mai), S. 231–233, Heft 21 (23. Mai), 
S. 243 f., hier: S. 244. Für die Protestresolution im Volltext s. den Leitartikel von O. E. = Oskar Eichberg, „In 
Tantieme-Angelegenheiten.*) – [Fußnote:] *) Die Fortsetzung des Berichts über die Dessauer Tonkünst-
lerversammlung s. in der nächsten Nummer.“, sub: Kleine Chronik, in: NBMz 42 (1888), Heft 21 (24. Mai), 
S. 193–196, hier: S. 195 f. In seinem kurz zuvor in demselben Blatt begonnenen Leitartikel „Die 25. Ton-
künstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins fand in Dessau vom 10. bis 13. Mai statt.“, 
sub: Kleine Chronik, in: NBMz 42 (1888), Heft 20 (17. Mai), S. 185 f., Forts. Heft 22 (31. Mai), S. 203–205, 
hier: S. 205, gibt sich Rez. zum Programmpunkt 1888, 7.8.e)–g) durch den Passus „einige [Sopran-]Lieder 
[...] von dem Unterzeichneten“ eindeutig zu erkennen. 
240 „Die XXV. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins in Dessau 10.–13. Mai“, S. 
225 f. 
241 Tagesordnungspunkte s. [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musik-Verein unter dem Pro-
tectorat Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXXIII. Tonkünstler-Versammlung 
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(Königlichen Musikdirektors in München) einstimmig angenommenen Antrag, die deut-

schen Konzertinstitute zu Konzerten zugunsten des Liszt-Denkmals aufzufordern. Auch 

Otto Lessmanns Antrag, dem Denkmalsfond aus dem Vereinsvermögen fünftausend Mark 

zuzuweisen, erfährt diese Bestätigung und löst eine Erklärung Berthold Kellermanns (Pro-

fessors in München) aus, daß er dafür ebenfalls mit fünftausend Mark aufkomme. Es han-

delt sich bei den genannten Akteuren ausnahmslos um Direktionsmitglieder des ADMV. 

In der NBMz hatte August Ludwig schon 1895 das von der Braunschweiger Generalver-

sammlung (ohne Inhaltsüberlieferung in den Quellen) abgegebene Bild mit unverhohlenem 

Spott belegt, ungeachtet der dem Verein analogen Tendenz des Blattes: „Von sogenannten 

Tonkünstlern anwesend mögen [auf dem Fest:] etwa gegen 130 gewesen sein – wenig ge-

nug. [... Davon waren auf dieser Sitzung anwesend:] ‚Neun Herren und zwei Damen‘ 

[...]“242 Hans Bronsart von Schellendorff hatte laut den Mitteilungen des ADMV das Amt 

des Vereinsorsitzenden bereits ein halbes Jahr vor dem Mainzer Fest, zum 1. Januar 1898 

niedergelegt.243 Unter seinem Nachfolger Fritz Steinbach scheint noch einmal Bewegung 

in die nunmehr als (auch begrifflich aufgewertet:) Hauptversammlungen firmierenden Ge-

schäftstagungen des ADMV zu kommen: Direktorium und Gesamtvorstand stellen auf der 

(insgesamt mehr als sechs Stunden über zwei Tage dauernden) Mainzer Hauptversamm-

lung dieses Jahres einen Antrag auf Satzungsänderung, und der Vorsitzende stellt eine 

neue Satzung zur Diskussion. Nach eingehender Debatte nimmt die Versammlung die Sat-

zung unter anderen mit dem Zusatz Otto Lessmanns einstimmig an, bei jedem Fest min-

destens ein Werk Franz Franz Liszts, zuvorderst ein weniger bekanntes aufzuführen244 – 

nachdem der Vereinsinitiator in Mainz 1898 zum bekundeten Unmut nicht nur seiner An-

hänger tatsächlich erstmals mit überhaupt keinem Beitrag erklungen war.245 Fritz 

Steinbach trägt außerdem eine von Hermann Kretzschmar erarbeitete Geschäftsordnung 

für den Musikausschuß vor. 

Berufsständische Gegenstände, die vom ADMV nunmehr auch zu seiner eigenen Profil-

schärfung aufgegriffen wurden, waren zunächst urheberrechtliche Fragen, deren Diskus-

                                                                                                                                                    
zu Mannheim veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musik-Verein. Programm für die Fest-Tage vom 26. 
Mai bis mit 1. Juni 1897, in: [D WRha] ADMV-A III: 31, S. 60. 
242 „XXXI. Tonkünstler-Versammlung. Musikfest in Braunschweig“, S. 232. 
243 „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig (1898), Heft 20 (8. 
Febr.), S. 1. 
244 Genauer Antragstext und Änderung in den Paragraphen s. „Generalversammlung des Allgemeinen Deut-
schen Musikvereins. Mainz, 28. Juni 1898. Notarielles Protokoll“, S. 4. 
245 Arthur Smolian, „Von der Tonkünstler-Versammlung zu Mainz“, S. 401 und 430; B., „34. Tonkünstler-
Versammlung zu Mainz vom 25. bis 28. Juni 1898“, in: NZfM 94 (1898), Heft 27 (6. Juli), S. 301 f., Heft 28 
(13. Juli), S. 309 f., hier: S. 310. 
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sion seit 1897 zum Beitritt des Vereins zur Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht in 

der Hauptversammlung des folgenden Jahres in Mainz geführt hatte.246 Die konstituierende 

Hauptversammlung letzterer Organisation fand im unmittelbaren Anschluß daran statt,247 

und zwar unter dem Vorsitz des ADMV-Schatzmeisters Oskar von Hase.248 In der 

Mannheimer Generalversammlung 1897 war laut AMz allerdings vorerst avisiert worden, 

„Beziehungen zwischen dem Allgemeinen Deutschen Musikverein und der Reichsregie-

rung anzuknüpfen, die den Zweck haben würden, dem Verein eine ehrenamtliche Oberauf-

sicht[!] über die Handhabung des Aufführungsrechtes von Musikwerken zu verschaffen, 

das von dem Verein der deutschen Musikalienhändler in Vorschlag gebracht worden ist. 

Das Direktionsmitglied Dr. v. Hase wurde zum Bevollmächtigten des Vereins den betr. 

Behörden gegenüber ernannt.“249 

In seinem Geleitwort zur Mainzer Tonkünstlerversammlung 1898 beschreibt Otto 

Lessmann in der AMz bereits einen gesteigerten Erwartungsdruck an die geschäftlichen 

Verhandlungen dieses Fests, deren Erfolg für den Verein unter Bronsarts wie bereits oben 

ausgeführt wenig erfolgreichem Vorsitz inzwischen zur Frage nach seiner Existenzberech-

tigung geworden war: 

„der ‚Allgemeine Deutsche Musikverein‘ sieht sich vor die Aufgabe gestellt, durch eine neue, mo-

dernen Anschauungen entsprechende Grundverfassung sich zu reorganisiren, um seine Daseinsbe-

rechtigung auch noch für unsere Zeit nachzuweisen[!] und jene bedeutsame Stellung sich zurückzu-

erobern, die er während der ersten Jahrzehnte seines Bestehens eingenommen hat, von der er aber in 

der Gewohnheit trägem Geleise allmählig zurückgedrängt worden ist. Als erste Gelegenheit, seine 

Bedeutung für das Kunstleben einer neuen Zeit zu bethätigen, bietet sich dem Verein die geplante 

Einführung einer für Deutschland neuen Einrichtung dar, die in Frankreich bereits wesentlich zur 

ausgiebigeren materiellen Verwerthung tonkünstlerischer Schöpfungen beigetragen, und auch in 

Oesterreich schon in der kurzen Zeit ihres Bestehens erfreuliche Erfolge zu verzeichnen hat: die Er-

hebung von Tantièmen für die öffentliche Aufführung von Kompositionen jeder Art zu Gunsten der 

                                                 
246 Beschluß des Plenums mit 17 gegen 14 Stimmen, auf Grundlage der sechs Wochen zuvor beschlossenen 
Satzungen dieser Anstalt – s. „Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Mainz, den 
27. Juni 1898, Vormittags 9 Uhr im Konzerthaus der Liedertafel“, in: MittADMV, Leipzig (1898), Heft 22 
(10. Juni), [D WRha] ADMV-A III: 81, S. 5 – Radecke, „Von der Musikerkammer zur Reichsmusikkam-
mer“, S. 323. 
247 „Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht. Hierdurch laden wir zur Hauptversammlung der Anstalt für 
musikalisches Aufführungsrecht auf Dienstag, den 28. Juni 1898, 9 1/2 Uhr Vormittags nach Mainz im Kon-
zerthaus der Liedertafel“, in: MittADMV, Leipzig (1898), Heft 22 (10. Juni), S. 6. In der Einladung wird die 
Gründung der Anstalt am 10. Mai 1898 mitgeteilt, es werden deren Träger (Verein der Deutschen Musikali-
enhändler, ADMV) benannt, Modalitäten der Satzungsannahme erörtert und zum Beitritt aufgefordert. 
248 „Der Allgemeine Deutsche Musikverein hat seinen Beitritt zu der am 1. October in Leipzig in Wirksam-
keit tretenden Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht erklärt. […]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 56 
(1898), Heft 35 (2. Aug.), S. 551. 
249 Otto Lessmann, Wilhelm Klatte, „Die XXXIII. Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim“, S. 372 – 
Radecke, „Von der Musikerkammer zur Reichsmusikkammer“, S. 323. 
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Autoren bezw. der Verleger. Der Verein wird in seiner Gesammtheit Stellung nehmen müssen zu 

der hochwichtigen Frage, die zwar mit seinen rein künstlerischen Aufgaben nichts zu tun hat, die 

aber doch nicht unwesentlich in das Interessengebiet seiner Mitglieder eingreift.250 […] 

Was nun das Ergebniß der Verhandlungen anbetrifft, so berechtigt es zu der Hoffnung, daß der Ver-

ein, indem er in Zukunft sein Wirken mehr als früher auf praktische Ziele richtet, sich von Neuem 

einen bedeutsamen Einfluß auf das öffentliche Musikleben in Deutschland verschaffen werde, ja, 

daß er vielleicht in Bälde sich zu einer Zentralstelle entwickeln wird, an welcher die Fäden aus den 

verschiedenartigsten Interessensphären der deutschen Tonkünstler sich vereinigen. [...] Nicht ohne 

harten Kampf kam endlich die Beitrittserklärung des Vereins zu der mit dem Verein der deutschen 

Musikalienhändler in Leipzig vereinbarten Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht zu Stande, 

eine Einrichtung, die bezweckt, nach dem Vorgang der bereits bestehenden französischen und öster-

reichischen Gesellschaften für die öffentlichen Aufführungen solcher Kompositionen, die nach dem 

Verlagsrecht noch nicht frei sind, von dem Bruttoertrag der Konzerte kleine Abgaben zu erheben, 

die nach einem bestimmten Modus zur Hälfte den Komponisten, zur Hälfte den Verlegern zu Gute 

kommen sollen. Seltsamerweise sprachen sich gerade viele der anwesenden Musiker für eine Hin-

ausschiebung des Anschlußtermins aus, um erst noch Gutachten von nicht anwesenden schaffenden 

Künstlern einzuholen und die Statuten der Anstalt einer eingehenden Durchberathung zu unterzie-

hen. [... Erst] nachdem auch ein Vertreter Belgiens und der Schweiz die Vorzüge der Satzungen der 

deutschen Anstalt gegenüber den drakonischen Bestimmungen, nach welchen die Anstalten in 

Frankreich und Oesterreich verfahren, anerkennend hervorgehoben und den Anschluß der von ihnen 

vertretenen Länder an die deutsche Anstalt in sichere Aussicht gestellt hatten, wurde, wenn auch nur 

mit geringer Mehrheit, der Beitritt des Vereins zu der Anstalt für Aufführungsrecht genehmigt. Die 

letztere soll bereits am 1. Oktober [1898] ihre Thätigkeit beginnen.“251 

 

Allerdings trägt Lessmann als langgedienter ‚Vereinsarbeiter‘ auch als ganz pragmatische 

Bedenken, neue, tantièmepflichtige Werke würden dann weniger aufgeführt, statt derer nur 

noch Werke von Autoren die länger als dreißig Jahre tot sind.252 

Auf der Dortmunder Hauptversammlung des ADMV 1899 läßt zunächst ausgerechnet 

Richard Strauss (der den Verein zwei Jahre später gleichsam zu reanimieren beginnen 

wird) ausrichten, die im Vorjahr auch schon in seiner Abwesenheit auf ihn gefallene Wie-

derwahl in den Gesamtvorstand253 nicht anzunehmen.254 Nach Diskussion der Anträge von 

                                                 
250 [Geleitwort] Otto Lessmann, „Zur XXXIV. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikver-
eins in Mainz. 25.–28. Juni 1898“, in: AMz 25 (1898), Heft 25/26 (24. Juni/1. Juli), S. 365 – Radecke, „Von 
der Musikerkammer zur Reichsmusikkammer“, S. 323 f. 
251 [Leitartikel] Otto Lessmann, „Die 34. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins in Mainz. 25.–28. Juni“, S. 407. 
252 Ebd. 
253 „Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Mainz, 28. Juni 1898. Notarielles Pro-
tokoll“, S. 3 und 5. 
254 „Bekanntmachungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig (1899), Heft 26 
(10. Juli), [D WRha] ADMV-A III: 85, S. 2 f. 
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Friedrich Rösch, Oskar von Hase und Fritz Steinbach beschließt die Versammlung mit 

großer Mehrheit nach einem Jahr schon wieder den Austritt des ADMV aus der Anstalt für 

musikalisches Aufführungsrecht zugunsten der neubegründeten Genossenschaft Deutscher 

Komponisten.255 Dies wird auch vom Schriftführer Otto Lessmann in der AMz nicht einmal 

mehr vermeldet.256 

Die Bremer Hauptversammlung des ADMV 1900 lehnt Hermann Wolffs Antrag einer 

Protestnote gegen ein Rundschreiben der Internationalen Musikgesellschaft vom Vorjahr 

über die gegenwärtige Bildung der Musiker[!] nach Erklärungen der Mitglieder des Ge-

schäftsführenden Ausschusses Oskar von Hase, Siegfried Ochs (stellvertretender Schrift-

führer) und Fritz Steinbach einstimmig ab257 – wiederum ohne eine Presseresonanz darauf. 

 

Zwischenresümee: Noch aus der Gründungsdekade des ADMV und von den fünf in Ton-

künstler-Versammlungen eingebetteten Deutschen Musikertagen (1869–78) her rührte eine 

erneute fachliche (und letztlich nur statutengemäße) Profilierung auf dem Feld berufsstän-

discher Interessenvertretung: Der Initiative zu einer Tantiemen-Legislative (noch unter 

Riedels Vorsitz) stand 1888 allerdings auch eine Unentschlossenheit beim Eintreten gegen 

für deutsche Komponisten nachteilige Konsequenzen der Berner Konvention zum Schutz 

des geistigen Eigentums gegenüber. Die Diskussion urheber- und verlagsrechtlicher Fragen 

führte 1898 zunächst zum Beitritt des Vereins zur Anstalt für musikalisches Aufführungs-

recht und 1899 stattderen zur neubegründeten Genossenschaft Deutscher Komponisten. 

 

4. Wagners Kaisermarsch als ritualisierte Pflichtübung 

 

Zur Vereinsphase bis zu Liszts Tod ergibt sich noch der Eindruck einerseits einer merklich 

verzögerten Akzeptanz und zunächst verhaltenen Resonanz auf Aufführungen dieses 

kriegsbedingten Huldigungswerks Richard Wagners von 1870 auf den Tonkünstler-Ver-

sammlungen, belegt ab immerhin erst 1878. Andererseits wurden in den Festrezensionen 

noch der frühen 1880er Jahre verschiedentlich eine kontroverse oder gar ablehnende 

Werkrezeption überliefert (vgl. II.4. und Anhang 3). Otto Lessmann hatte sich in seiner 

Charlottenburger Allgemeinen Musikzeitung schon 1886 vor der Negativfolie eines bereits 

sichtlich ermüdeten Kaisermarsch-Publikums ausgerechnet in der Reichshauptstadt nach-

                                                 
255 Ebd. S. 4. 
256 [Leitartikel] „Die 35. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins. Dortmund 10. bis 
13. Mai 1899“. 
257 MittADMV, Leipzig (1900), Heft 30 (1. Juli), S. 3. 



389 
 

gerade begeistert gezeigt von der Aufnahme durch die Festteilnehmer in Sondershausen 

(6.8.), die sich nicht nur erhoben, sondern sogar mitsangen.258 

Auf dem Kölner ADMV-Fest 1887 ist der Kaisermarsch (6.5.) für Richard Pohl im Musi-

kalischen Wochenblatt offiziell „zu einem obligaten Bestandtheile jedes unserer Musik-

feste geworden – ein sehr guter Gedanke. Die Classiker[!] singen bei jedem ihrer Musik-

feste das Händel’sche ‚Halleluja‘, wir[!] den deutschen[!] Kaiser-Marsch. Das charakerisirt 

die gegenseitige Stellung prägnant. [...] Großartig war auch in Cöln der Eindruck, als bei 

der Kaiserhymne das ganze Publicum in dem riesigen Gürzenichsaale sich wie ein Mann[!] 

erhob und Viele mitsangen.“259 In auffällig gleichlautend markiger Diktion der Zeit wurde 

gemäß Lessmann in der AMz zum Leipziger Fest vier Jahre zuvor dem Werk (8.9.) ebenso 

„wie ein Mann […] zum Siege über eine Menge zaghafter Seelen, die dem Werke vorher 

keinen Geschmack abgewinnen konnten oder mochten [...] durch diese Aufführung verhol-

fen.“260 – eine gewisse, zumindest verbale Schematisierung der Rezeption beginnt also 

schon dreißig Jahre vor dem letzten Aufführungsnachweis zum Werk durch den ADMV. 

Nachdem in Dessau zwei Monate nach dem Tod Wilhelms I. 1888 eine Aufführung wohl 

aus Pietätsgründen bewußt unterblieben war, setzt sich im Jahr darauf in Wiesbaden das 

immer defizitärere Exerzieren dieser nunmehr ohne anzusprechenden Huldigungsträger 

quasi historischen (sprich: vergangenen) Kasualkomposition offenkundig fort, denn Pohl 

berichtet im MWBl, daß der Kaisermarsch (9.8.) zwar „bei keinem unserer Musikfeste 

fehlen darf – er ist [wie in Köln zwei Jahre zuvor] das ‚Hallelujah‘ der Neudeutschen. [...] 

Man hätte nur nicht versäumen sollen, den Text des Kaiserliedes im Programm zu drucken; 

dann hätte das ganze Auditorium mit einstimmen können.“261 

Selbst von der ersten Berliner Tonkünstler-Versammlung muß Lessmann 1891 in der AMz 

berichten, wie die Parese des Kaisermarschs (7.3.) nunmehr dadurch auch unüberhörbar 

geworden war, daß das gewählte „Zeitmaas viel zu schleppend war und das Werk dadurch 

seine zündende Kraft verlor.“262 M.[artin] Krause muß zu diesem Fest im MWBl sogar 

nicht weniger als den ideologischen Ausverkauf der Komposition vermelden, deren Auf-

führung wohl fast einer Bankrotterklärung ihrer Funktionalität gleichkam, als „mit pendel-

artiger Genauigkeit abgespielte[r], nach [Friedrich] Gernsheim’s Auffassung Trauer-, nach 

sonstiger Bezeichnung Kaiser-Marsch. [...] von der sonstigen patriotischen Festschluss-

                                                 
258 „Die dreiundzwanzigste Tonkünstler-Versammlung zu Sondershausen, 3.–6. Juni“, S. 257. 
259 „Die 24. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins zu Cöln“, S. 391. 
260 „Die XX. Tonkünstler-Versammlung des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘ in Leipzig am 3.–6. Mai 
1883“, S. 217. 
261 „Von der 26. Tonkünstler-Versammlung zu Wiesbaden“, S. 351. 
262 „Die 28. Tonkünstler-Versammlung in Berlin 31. Mai – 3. Juni“, S. 332. 
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Stimmung war so Wenig zu entdecken, dass ein von Hrn. Hofrath [Carl] Gille angebahntes 

Hoch auf den [im Werk freilich noch nicht angesprochenen nächsten] Kaiser spurlos ver-

hallte.“263 – ganz anders als in Erfurt 1878 bei der ersten belegten Kaisermarsch-Auffüh-

rung durch den Verein (3.1.), als sich Gille von Lessmann nach dessen Bekunden zu einem 

ebensolchen Toast vorschicken ließ (vgl. II.4.). 

Auch als chorsymphonischer Abschluß der wegen der Gefahr einer Cholera-Epidemie aus-

gefallenen Wiener Tonkünstler-Versammlung 1892 sollte der Kaisermarsch (geplant als 

4.4.) erklingen. Nach zwei weiteren Jahren gleichsamer Rezensionspause zum Werk be-

wertet Aug.[ust] Ludwig in seinem Leitartikel über das Brauschweiger Fest 1895 in der 

Neuen Berliner Musikzeitung dessen Aufführung (6.7.) schon ganz unumwunden als in 

ihrem Sinn erstorbene Tradition (als Schlamperei): „Alter Musikfest-Schlendrian will, dass 

mit Wagner’s Kaisermarsch abgeschlossen werde. Also auch hier.“264 

Theodor Helm weiß im MWBl über die Aufführung des Kaisermarschs im Folgejahr als 

symphonischer Festauftakt in Leipzig (3.7.) nur noch von im Grunde genommen ergeb-

nislosen administrativen Versuchen zu dessen klingender Wiederbelebung zu berichten: 

„Es war zwar auf dem Concertzettel [recte: im Programmheft265] eigens gebeten worden, 

dass jeder Hörer in den Schlussgesang einstimme, das geschah aber etwas schüchtern, 

vielleicht weil nicht alle mit dem Text vertraut waren. Jedenfalls blieb durch den (gewiss 

gut gemeinten) Apell an das Publicum allein die großartig patriotische Idee der Festleitung 

so ziemlich in der Absicht stecken.“266 Die bis 1900 einzige Mitteilung zum Kaisermarsch 

im vormaligen (bis 1892) offiziellen ADMV-Organ Neue Zeitschrift für Musik stammt 

ebenfalls aus diesem Jahre 1896: von Bernhard Vogel, der noch etwas pointierter vermerkt, 

daß „in dessen Schlußchor die Hörer etwas zu[!] zaghaft mit einstimmten, weil die We-

nigsten[!] vollständig mit dem Text der Hymne vertraut sind[…]“267 

Über das Mannheimer Fest 1897 berichten gemeinsam Otto Lessmann und Wilhelm Klatte 

in der AMz, daß sich der Leiter des letzten Symphoniekonzerts, der dortige Großherzogli-

                                                 
263 „Die 28. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins zu Berlin“, S. 352. 
264 „XXXI. Tonkünstler-Versammlung. Musikfest in Braunschweig“, S. 232. 
265 [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musik-Verein unter dem Protectorat Sr. kgl. Hoheit des 
Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXXII. Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig veranstaltet vom 
Allgemeinen Deutschen Musik-Verein. Programm für die Festtage vom 28. Mai bis mit 1. Juni 1896, in: [D 
WRha] ADMV-A III: 30. 
266 „Die 32. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Leipzig“, sub: Tagesge-
schichte, Musikbriefe, in: MWBl 27 (1896), Heft 24/25 (11. Juni), S. 322–324, Heft 26 (18. Juni), S. 338–
340, Heft 27 (25. Juni), S. 353 f., hier: S. 324. 
267 „Die Leipziger Tonkünstlerversammlung des ‚Allg. Deutschen Musikvereins‘“, in: NZfM 92 (1896), Heft 
24 (10. Juni), S. 289–291, Heft 25 (17. Juni), S. 301 f., Heft 26 (24. Juni), S. 313 f., hier: S. 290. Bermer-
kenswert ist im Titel dieser NZfM-Rezension bereits – wieder – die Apostrophierung des Vereins. 
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che Hofkapellmeister Emil von Rezniček, bereits herausgenommen hatte, sich des Dirigats 

der inzwischen wohl aus der Zeit gefallenen Kasualkomposition Wagners durch Delegie-

rung selbst zu entheben und so vor diesem letzten Programmpunkt (6.7.) unübersehbar das 

Pult zu räumen; sein Stellvertreter gelangte dadurch zu einem einsamen Auftritt: „Die 

Leitung dieses Werkes war dem Kollegen des Festdirigenten, Herrn Hofkapellmeister 

Ferdinand Langer, zugefallen, der nur mit dieser einzigen That am Feste betheiligt war.“268 

Die Frage, ob dieser Vorgang vielleicht auch dem Umstand geschuldet war, daß „dem ei-

gentichen Festdirigenten tieferes Interesse und volles Verständnis für die eigentlich ‚neu-

deutschen‘ Nummern der Festprogramme zu fehlen schienen“, wie es Arthur Smolian im 

MWBl empfand,269 relativiert diesen eigentlichen Affront als solchen nicht wesentlich. 

Daran ändert im Kern auch die etwa gegenüber dem bescheiden gewordenen Berliner 

Maßstab nunmehr schon fast als Lichtpunkt erscheinende Ausführung nichts: „jubelnd 

stimmte am Schluss die ganze sich von den Sitzen erhebende Festversammlung in den [...] 

Volksgesang ein [...]“270 – nachdem freilich zum Programmheft (schon mit Notentext271) 

noch ein zusätzlicher Einlegezettel die nachdrückliche Bitte darum enthalten hatte.272 

Nach diesem letzten, aus kaiserlicher Sicht als unwürdig geltend müssenden künstlerischen 

Gezerre um das Werk erscheint der gänzliche Verzicht auf seine Aufführung auf den fol-

genden beiden Tonkünstler-Versammlungen (in Mainz bzw. Dortmund) nur als allzu fol-

gerichtig. Seine wohl lediglich pflichtschuldige Wiederaufnahme als Abschluß des (ersten) 

Bremer Vereinsfests 1900 (5.6.) erfährt keine Presseresonanz mehr. 

 

Zum Ausblick I: Unterstellt man keinen durchgehend usuellen Ritus von 1871 bis 1914, 

so stehen auch die letzten fünf belegten Festaufführungen der kaiserlichen Vereinsperiode 

(1901, 1902, 1905 in Graz, 1912 in Danzig und 1913) durch ihre immer breiter werdende 

Lückenhaftigkeit eben dafür, daß bereits nach dem Tod Wilhelms I. 1888 Wagners Kai-

sermarsch der Gehalt seines konkreten Herrscherkults insofern abhanden gekommen war, 

als es in seiner zeitgenössischen Rezeption offensichtlich nicht mehr gelang, diesen auch 

auf den Thronfolger Wilhelm II. zu übertragen. 

                                                 
268 „Die XXXIII. Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim“, S. 372. 
269 „Von der Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim“, S. 342. 
270 Ebd., S. 330. 
271 [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musik-Verein unter dem Protectorat Sr. Kgl. Hoheit 
des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXXIII. Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim veranstaltet 
vom Allgemeinen Deutschen Musik-Verein. Programm für die Fest-Tage vom 26. Mai bis mit 1. Juni 1897, 
in: [D WRha] ADMV-A III: 31, S. 95 f. 
272 [Supplement] Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim. Zur Nachricht, in: ebd. 
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IV. Die Rezeption des ADMV im west- und osteuropäischen Ausland am Beispiel 

Englands und Rußlands 

 1. England: The Musical Times (and Singing Class Circular, ab 1877) 

 

Rückblick: Eine vergessene Insel? 

 

Im Jahre 1903 erscheint in The Musical Times and Singing Class Circular nur knapp zwei 

Wochen ante festum die Programmvorschau zur Baseler Tonkünstler-Versammlung des 

ADMV für „Novitäten-Liebhaber [...] fast ad infinitum!“1 (als Verweis auf die Menge der 

aufzuführenden Werke). Ausgangs dieser Ankündigung wird gefragt: „Wie kommt es, daß 

sich diesem Verein keine englischen Komponisten anschließen? Wir haben Herrn Delius’2 

Namen erwähnt, doch ist er schwerlich ein englischer Komponist, obwohl hier geboren. 

Schweizer, französische und belgische Komponisten haben sich in die Mitgliederlisten 

eingetragen, und ihre Werke erhalten jede Aufführungsmöglichkeit. Der Aufwand beizu-

treten ist bloß eine Lappalie.“3 Auf diese Frage wird ein Vierteljahr später unter der Ko-

lumne „Antworten an die Korrespondenten“ von „H. D.“ im Sinne des Vereins reagiert: 

„Wegen Informationen zum Allgemeinen Deutschen Musikverein wenden Sie sich an den 

Schatzmeister [und nochmals deutsch, wohl von der Schriftleitung, sic:] (Schätzmeister), 

Herrn Gustav Rassow, Bremen, Deutschland.“4 Der einzige Beteiligte dieses Fests mit den 

oben genannten Initialen ist wohlgemerkt kein Vereinsfunktionär, sondern der Präsident 

des lokalen Baseler Organisationskomitees: Dr. Heinrich David (Regierungsrat), der als 

Politiker möglicherweise entgegen allen Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses, 

Gesamtvorstands und anderer Vereinsgremien in der Präsidialära Richard Strauss’ die An-

kündigung ‚seines‘ Baseler Fests auch in der Auslandsfachpresse noch nachträglich einer 

Kontrolle unterzogen hat, denn ADMV-Offizielle hätten gewiß früher derartig reagiert. Die 

Wahrscheinlichkeit (wenn auch nicht Gewißheit), daß diese Antwort von David stammt, 

erhöht sich zudem dadurch, daß für Auskünfte über den Verein an dessen Schatzmeister 

verwiesen wird, mithin kenntnisreich an den für Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederak-

quise zuständigen Funktionsträger, welcher auch in der deutschen Fachpresse dafür be-

                                                 
1 Sub: Randnotizen, in: MTSCC 1903, Bd. 44, Heft 724 (1. Juni), S. 383. Alle Erstübs. in diesem Abschn. 
vom Verf. vorl. Studie. 
2 Frederick Delius war seit dem Frühjahr 1901 ADMV-Mitglied – s. den Ausblick I, bei Anm. 46. 
3 S. Anm. 1, ebd. 
4 Sub: Antworten an die Korrespondenten, in MTSCC 1903, Bd. 44, Heft 727 (1. Sept.), S. 612. 
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nannt wird und überdies 1903 wohl wichtigster logistischer Ansprechpartner der – außer-

reichsdeutschen – Baseler Organisatoren war. 

Die seit Juni 1844 bis heute erscheinende Londoner Monatsschrift The Musical Times (MT, 

bis Ende 19035 noch: and Singing Class Circular – MTSCC) berichtet über den ADMV 

und seine Musikfeste ab 1877 sporadisch, von 1885 bis 1914 fast jährlich und ab 1921 

wieder lückenhaft, schließlich von 1929 nahezu jährlich bis 1937. In einigen Jahren be-

schränkt man sich dabei allerdings auf mehr oder weniger vollständige Programmankündi-

gungen oder lediglich unsubstantiell wertende oder wertungsfrei referierende Zusammen-

fassungen post festum, welche hier unberücksichtigt bleiben. 

 

*** 

 

Zwei Monate nach der Erfurter Tonkünstler-Versammlung mit letztmalig integriertem Mu-

sikertag stellen die MTSCC 1878 das ADMV-Fest in seinen allgemeinen Grundzügen vor, 

was damit einhergeht, daß sie hiermit tatsächlich erstmals über den Verein berichten: 

„Die Versammlung, die regelmäßig vom Allgemeinen Deutschen Musikverein [jeweils bis 1893 

wird in den MTSCC wie auch der Sankt-Petersburger M-tG (siehe IV.2.4.) nie der Versuch einer 

englischen bzw. russischen Übersetzung des Vereinsnamens gemacht] einberufen wird, vertritt ei-

nige Merkmale, die außerordentlich bezeichnend für das deutsche Musikleben sind, ebenso wie für 

das Bewußtsein für moderne Kunst allgemein und erstere zu einem der interessantesten Ereignisse 

des Jahres machen. Bei diesen Gelegenheiten wechseln sich Diskussionen und Vorträge über nam-

hafte musikalische Fragen mit Aufführungen hauptsächlich zeitgenössischer Komponisten ab, und 

der persönliche Gedankenaustausch ist nicht der geringste Gewinn aus diesen Zusammenkünften.“6 

 

Den Opernaufführungen von Robert Schumanns Manfred und Peter Cornelius’ Der Bar-

bier von Bagdad des ADMV-Fests in Hannover 1877 (1.1., 8.) wird rückbezüglich zu-

nächst das vermeintliche Fehlen von Opern beim Erfurter Fest entgegengestellt – die als 

Vorabend zum offiziellen Festprogramm gehörende Aufführung von Richard Wagners Das 

Rheingold im Weimarer Hoftheater (1.) war dem Redakteur wohl nicht mehr bekannt ge-

worden. Ebensowenig erwähnt werden das Schüler-Concert der unter der Direction von 

Hofkapellmeister Prof. Carl Müller-Hartung stehenden Grossherzoglichen. Orchester-

                                                 
5 Nicht nur bis Ende 1902, wie es angegeben wird auf der zuletzt am 16.07.2013 aufgerufenen Website 
<http://www.jstor.org/action/showJournals?discipline=43693413>. Alle in diesem Abschnitt vorliegender 
Studie ausgewerteten Texte aus der MT wurden bis zum vorgenannten Datum erschlossen über 
<http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=musicaltimes>, ebenso alle aus den MTSCC 
über <http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=musitimesingclas>. 
6 Sub: Auslandsnotizen, in: MTSCC 1878, Bd. 19, Heft 427 (1. Sept.), S. 501. 
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schule in Weimar (8.) und die ebenso Weimarer Aufführung von Hector Berlioz’ Die Ver-

dammniss des Faust (Legende für Solostimmen, Chor und Orchester, 9.). Trotzdem seien 

„die Aufführungen von höchstem Interesse gewesen, zumal wegen der aktiven Teilnahme 

Franz Liszts. Während der [übrigen] sechs Konzerte, die in Verbindung mit der Erfurter 

Versammlung gegeben wurden, bestanden die Aufführungen großenteils aus neuen Wer-

ken von Vereinsmitgliedern, von denen wir nur folgende Beispiele anführen wollen [...]“: 

• Friedrich Kiels Te Deum für Chor, Soli und Orchester op. 46; Felix Draesekes 

Symphonie G-Dur op. 12; Franz Liszts 13. Psalm für Tenor, Chor und Orchester 

(3.2., 3.5., 3.6.), 

• Camille Saint-Saëns’ Symphonische Dichtung Phaëton; Hans von Bülows Charak-

terstücke für Orchester; Joachim Raffs De profundis, 130. Psalm für Sopran, acht-

stimmigen Chor und Orchester op. 141 (4.1., 4.3., 4.5.), 

• Giovanni Sgambatis Zweites Klavierquintett B-Dur op. 5 (5.6.), 

• Hans Bronsatz von Schellendorffs Klaviertrio g-Moll op. 1 (6.5.) und 

• Franz Liszts Zwei Episoden aus Lenaus Faust für Orchester; desselben Symphoni-

sche Dichtung Hungaria (7.5., 7.7.).7 

 

Diese Nennung erfolgt bis auf eine Inversion von 6.5 und 5.6. sogar der Programmfolge 

gemäß, mit dem Zusatz zu 5.6.: „(Sgambati, ein italienischer Schüler Liszts)“.8 Weiterhin 

werden zudem einige Fachvorträge (siehe unten) des fünften und zugleich letzten vom 

ADMV integrierten Deutschen Musikertages erwähnt, welch letzterer „allgemein als von 

außerordentlichem Interesse gewesen beschrieben wird[…]“: 

• Albert Hahn, Königsberg: „Über die chromatische Klaviatur. Vorträge auf einem 

betreffenden Bechstein’schen Flügel“, 

• Krause, Berlin (Rektor): „Beitrag zur Methode des Gesang-Unterrichts auf den 

Volksschulen.“ und 

• Dr. Wilhelm Langhans: „Ist es möglich, den Kreis der musikalischen Pflichten sei-

tens der höheren Schule durch Einführung der Theorie und Instrumentalmusik in 

den Lehrplan zu erweitern?“.9 

 

*** 

                                                 
7 Ebd. 
8 Ebd. 
9 Ebd. 
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1886 erscheint in den MTSCC sechs Wochen posthum ein „Nachruf“ auf Louis Köhler als 

„entschiedene[n] Anhänger des Fortschritts oder der ‚Neudeutschen‘ Schule, wie sie von 

Liszt und Wagner vertreten wird [... in] enger Freundschaft mit Liszt. [...] Köhler war, zu-

sammen mit Liszt, Ambros, [zuletzt:] Brendel und einigen anderen namhaften Musikern, 

einer der Gründer[!] des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘, der repräsentativen Ge-

sellschaft deutscher Musiker.“10 Damit hat dieser Mythos um Franz Liszt als ADMV-

Gründer insofern gleichsam auch den Ärmelkanal überquert, als Liszt faktisch lediglich 

Initiator im Hintergrund und spriritus rector des Vereins war, welcher auf der in Leipziger 

Sondierungsversammlung 1859 den Königsberger Musikdirektor Louis Köhler quasi als 

Antragssteller ‚von der demokratischen Basis aus‘ vorschickte. 

Die Auslandsnotizen im Juliheft 1886 der MTSCC beginnen keine vier Wochen post 

festum sogar mit dem Bericht über die Sondershäuser Tonkünstler-Versammlung, die 

letzte zu Liszts Lebzeiten: 

„Der Umstand, daß der Altvordere Franz Liszt, [wiederum mythisch:] der Hauptgründer des Ver-

eins, der Versammlung vorstand [weder tat er dies offiziell, noch war Liszt nach 1871 noch gesi-

chert im Vereins-Vorstand] und damit deren Anziehungskraft beachtlich steigerte, verfehlte nicht 

seinen ebenso beachtlichen Einfluß auf die musikalischen Aufführungen, die zusammen mit der 

Versammlung stattfanden. [...] Franz Liszt besuchte mit gewohnt unermüdlicher Ausdauer alle Auf-

führungen und empfing selbstredend die Verehrung, die seine Anwesenheit unweigerlich gebietet[!]. 

Wir sind froh, dem Bericht hinzufügen zu können, daß die Nachricht über die Krankheit des Abbé, 

welche kürzlich dieses Land erreichte, völlig haltlos ist.“11 

 

Liszts Vier Ungarische Porträt-Skizzen (Klavier-Soli, für Orchester übertragen, Charak-

terköpfe zu Nationalfiguren gewordener ungarischer Staatsmänner, Manuskript, 2.10., 

Zweites Concert. Zur Vorfeier des 76. [sic] Geburtstages (22. Oktober 1886) unseres Eh-

renpräsidenten Herrn Dr. Franz Liszt. Sämmtliche Compositionen von dem eben Genann-

ten) werden nur ganz im Autorensinne referiert als programmusikalisches Werk, „entwor-

fen, um in Umrissen die Hauptveranlagungen einiger ungarischer Persönlichkeiten abzu-

bilden – ein Versuch, der so interessant wie dem Vernehmen nach auch erfolgreich war.“12 

 

*** 

 

                                                 
10 In: MTSCC 1886, Bd. 27, Heft 518 (1. Apr.), S. 209. 
11 Sub: Auslandsnotizen, in: MTSCC 1886, Bd., 27, Heft 521 (1. Juli), S. 422 f. 
12 Ebd., S. 422. 
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Bereits nach einem Monat wird 1887 von den MTSCC sogar über den Tod des immerhin 

nur kurzzeitigen Ehrenpräsidenten des ADMV berichtet: „Am 26. April [starb] in Weimar 

Freiherr August von Loën, Generalintendant des Hoftheaters und Nachfolger Franz Liszts 

im Ehrenvorsitz des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, im Alter von neunundfünf-

zig.“13 Es handelt sich dabei um den ab 1867 Vorgänger Hans Bronsart von Schellendorffs 

(ab 1888 ADMV-Vorsitzender) in der Weimarer Großherzoglichen Generalintendanz. 

Zur Eisenacher Tonkünstler-Versammlung Ende Juni 1890 übermitteln die MTSCC nur 

eine Woche post festum immerhin sogar eine zusätzliche Information, die weder das 

offizielle Programmheft bietet noch das Vereinsorgan NZfM oder andere deutsche Fach-

blätter zu geben scheinen: Hier habe „ein Instrument, das Klavier und Harmonium in sich 

vereint, ausgestellt von seinem Erfinder, Jacob Erbe aus Eisenach, die Aufmerksamkeit der 

Mitglieder durch die Einfachheit seiner Konstruktion und seine allgemeine Nützlichkeit 

auf sich gezogen.“14 – mithin wohl in einer exklusiven Vorführung nur für Vereinsmit-

glieder.  

 

*** 

 

Als Ende Mai 1892 die NZfM ihre Funktion als Vereinsorgan an die dafür neu geschaffe-

nen Mitteilungen des ADMV abgibt, tritt an ihre Stelle damit ein Medium, daß in der Regel 

nur noch an Vereinsmitglieder versandt wird. Ein halbes Jahr später hat man dazu bei 

den MTSCC jedenfalls Zugang, auch wenn hier noch zehn Jahre später (siehe oben, 1903) 

beklagt werden wird, daß der Verein keine englischen Mitglieder habe. Die Wiedergabe 

der Erstmeldung zur Münchener Tonkünstler-Versammlung aus den MittADMV15 erfolgt 

Anfang 1893 binnen Wochenfrist in den MTSCC. Zum Mäzenatentum des Münchener 

Fests werden dabei kritisch die diesbezüglich vorherrschenden eigenen Bedingungen im 

Vereinigten Königreich ins Verhältnis gesetzt und noch zur Werkeinreichung ermutigt: 

„Den offiziellen [nicht ins Englische übersetzt:] Mittheilungen des Allgemeinen Deutschen Musik-

vereins entnehmen wir, daß die nächste Versammlung seiner Mitglieder – die Tonkünstlerver-

sammlung [auch diese Bezeichnung wird hier nie ins Englische übersetzt], um deren wohlklingen-

den Titel zu wiederzugeben – in den letzten Maitagen in München stattfinden wird. Englische Musi-

                                                 
13 Sub: Auslandsnotizen, in: MTSCC 1887, Bd. 28, Heft 532 (1. Juni), S. 369. 
14 Sub: Auslandsnotizen, in: MTSCC 1890, Bd. 31, Heft 569 (1. Juli), S. 426. Auch der cholerabedingte Aus-
fall der erstmals für Wien, Mitte September 1892, geplanten Tonkünstler-Versammlung wird bereits in der 
nächsten Nummer der MTSCC vermeldet – sub: Auslandsnotizen, in: MTSCC 1892, Bd. 33, Heft 596 (1. 
Okt.), S. 615. 
15 „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig (1893), Heft 4 (21. 
Jan.), [D WRha] ADMV-A III: 66, S. 1. 
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ker, besonders solche, die mit neuen Werken deren erste Aufführungen erwarten, wird es interessie-

ren zu hören, daß der Prinzregent von Bayern die kostenfreie Benutzung nicht nur des Königlichen 

Hoftheaters und des Odeon-Konzertsaals, sondern auch die Verwendung des Hoforchesters für jede 

der vielen Aufführungen während des Festes gewährt hat. Dies ist eine praktische Art der Förderung 

künstlerischer Interessen, zu der wir in diesem Land wohl nie ein Pendant haben werden. Die Zu-

sammenstellung der Aufführung von Chorwerken ist vollständig, aber neue symphonische und 

Kammermusik wird vom Ausschuß noch im Hinblick auf eine Aufführung begutachtet, wenn sie bis 

zum 21. des Monats [Februar] eingesandt wird.“16 

 

Hatte man in den MTSCC noch 1891 zum Musikfest des ADMV in der Reichshauptstadt 

Berlin vier Wochen vor Beginn nur eine kurze Terminvorschau und ein halbes Dutzend 

Hauptwerke angegeben,17 so erscheint hier 1893 von „C. A. B.“ die erste und bis zum Jahr-

hundertende auch einzige eingehendere und eigentliche Festrezension, erstmals auch mit 

dem Vereinsnamen überschrieben: „The Allgemeine Deutsche Musikverein in Munich“.18 

Man reflektiert hier selbst sogleich eingangs – und dies ist wahrscheinlich einmalig in 

der gesamten Presserezeption der ADMV-Feste und bestätigt zugleich die phä-

nomenologische Relevanz solcher Erhebungen in vorliegender Studie – über den eingetre-

tenen Abstand (von mittlerweile zwei Monaten) zwischen den eigentlichen Ereignissen 

und dem Erscheinen ihrer Besprechung: 

„Obwohl die Saison weit fortgeschritten ist, erscheint es nicht zu spät, über die jüngste Versamm-

lung des oben genannten Vereins zu berichten, dessen Unternehmungen uns die gegenwärtigen Mu-

sikverhältnisse in Deutschland weitgehend einzuschätzen ermöglichen, vor allem was Ziel und Er-

rungenschaften betrifft, so weit sie durch die Arbeit der heranwachsenden Komponistengeneration 

vertreten werden[!]. 

Bevor wir auf die neuen Werke zu sprechen kommen, die auf der neunundzwanzigsten Versamm-

lung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [nunmehr erstmals übersetzt:] (General German Mu-

sic Society), die kürzlich in München abgehalten wurde, zu Gehör gebracht wurden, mag es nicht 

unersprießlich sein, einen kurzen Blick auf Geschichte und Statuten des Vereins selbst zu werfen. 

[Auch hier historisch unzutreffend:] Gegründet von Liszt (mit L. Köhler und Dr. Brendel als seinen 

Hauptmitstreitern) [schon] in Leipzig 1859, war er [hier ganz stringent:] das Endergebnis einer 

Reihe von sechs bemerkenswerten Aufsätzen, die Liszt 1835 unter den Titel ‚De la Situation des 

Artistes‘ als Beiträge zu Schlesingers Gazette Musicale verfaßt hatte und die als Grundlage [sic] der 

Vereinsstatuten dienten, die 1861 in Weimar unterzeichnet wurden. Wie unsere Incorporated 

Society of Musicians hat dieser Verein den Fortschritt der musikalischen Kunst und der Musiker 

zum Ziel, und so suchte er auf verschiedene Weise zu wirken, (1) durch Bildung einer Art musikali-

                                                 
16 Sub: Fakten, Gerüchte [sic] und Bemerkungen, in: MTSCC 1893, Bd. 34, Heft 600 (1. Febr.), S. 84. 
17 Sub: Auslandsnotizen, in: MTSCC 1891, Bd. 32, Heft 579 (1. Mai), S. 299. 
18 In: MTSCC 1893, Bd. 34, Heft 606 (1. Aug.), S. 463–465. 
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scher Bruderschaft, um Musiker in engeren persönlichen Kontakt miteinander zu bringen; (2) durch 

Begründung regelmäßiger Feste, auf denen Möglichkeiten dazu geboten werden, neue Werke leben-

der Komponisten zu lancieren, ohne unbekanntere Werke älterer Meister auszuschließen; (3) durch 

Einberufung von Versammlungen, auf denen Vorträge über musikalische Gegenstände gehalten und 

diskutiert werden können; und (4) durch Publikationsförderung neuer sowohl musikalischer als auch 

literarischer Werke seiner Mitglieder. 

[... Nach Erwähnung des Großherzogs Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach als Vereins-

schirmherr folgt eine korrekte Statistik der bisherigen Festorte nach ihrer Häufigkeit, und es wird 

sachkundig präzisiert:] Dr. Franz Brendel war auf Liszts Bitte hin sein erster Vorsitzender [..., wo-

rauf seine beiden Nachfolger benannt werden.] Aber so lange er lebte, war Liszt der Hauptquell der 

Vereinsaktivitäten. Wie sehr er daran interessiert war und dafür wirkte, wird aus seinen jüngst veröf-

fentlichten Korrespondenzen ersichtlich.19 

Das offizielle Programmbuch der letzten Versammlung enthält eine Zusammenstellung der auf den 

vorangegangenen Versammlungen lancierten Kompositionen, aus der hervorgeht, daß durchwegs 

gute Arbeit geleistet worden ist. Unter den auffälligsten Komponisten in dieser Auflistung finden 

wir [fast politisch korrekt alphabetisch:] die Namen von Bach, Beethoven, Berlioz, Brahms, 

Bronsart, Bruckner, Bülow, Cornelius, Grieg, Liszt, Raff, Schumann, Smetana, Saint-Saëns, 

Svendsen, Tschaikowsky, Volkmann, Wagner und viele andere weniger berühmte. 

Anders als unsere englischen Feste, die zugegebenermaßen zu wohltätigen Zwecken geplant werden 

und sich deshalb großenteils auf bekannte Werke beschränken, von denen angenommen werden 

kann, daß sie großes Publikum anziehen, kann sich dieser Verein hauptsächlich auf die Unterstüt-

zung durch seine Mitglieder verlassen, ist vom allgemeinen Publikum unabhängig und somit in der 

Lage, solche Werke aufzuführen, die er am interessantesten für Musiker hält, auch einmal ohne auf 

die Wünsche der nicht Eingeweihten Rücksicht zu nehmen. Aber ihm wäre all dies nicht gelungen 

ohne den glücklichen Umstand, daß in Deutschland ‚Kunst‘ vor ‚Sport‘ kommt,20 und daß es schon 

bei vielen Gelegenheiten möglich gewesen ist, einen Garantiefonds vom Kaiser oder anderen rei-

chen Potentaten oder Kunstmäzenen zu erlangen. Die Versammlung, auf die ich nun zu sprechen 

komme, wurde ‚unter der Munifizenz‘ Seiner Königlichen Hoheit des Prinzregenten von Bayern ab-

gehalten. Vermutlich schloß dies auch die Mitarbeit der Königlichen Opernkapelle mit ihren Diri-

genten Hermann Levi und F.[ranz] Fischer und die Benutzung des Theaters für ein Konzert [3.] und 

des Odeon für die anderen drei mit ein. 

Für solch eine Versammlung könnte man keinen angenehmeren und interessanteren Ort als 

München finden,21 kein größeres Maß an Gastfreundlichkeit und Entgegenkommen, als von der 

Stadt den Vereinsmitgliedern gegenüber gezeigt worden ist. Drei Opernvorstellungen im Königli-

chen Hoftheater [Wagners Tannhäuser, 1.; Berlioz’ Die Trojaner in Karthago, 5.; Schjelderups 

                                                 
19 Gemeint ist sicherlich die Ausg. Franz Liszt, Briefe, 8 Bde., gesammelt und hrsg. von La Mara, Leipzig 
1893–1904, Bd. 1: Von Paris bis Rom, 1893, Bd. 2: Von Rom bis ans Ende, 1893. 
20 Vgl. hingegen ganz im Gegensatz dazu August Ludwig in der NBMz über die Leipziger Tonkünstler-Ver-
sammlung noch 1896: „Wo war in den Tagen des Musikfestes das grosse Feier-bedürftige Volk, Haute volée 
und Mob? Draussen vor der Stadt auf dem Pferderennplatz.“ – s. III.2., bei Anm. 191. 
21 Vgl. dagegen wiederum die NBMz aus der Sicht eines selbst dem ADMV angehörenden Rezensenten ganz 
gerade heraus: „München ist keine Musikstadt.“ – s. III.2., bei Anm. 139. 
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Sonntagsmorgen, 7.1.; Cornelius’ Der Cid, 7.2.], zu denen großzügig freier Eintritt gewährt wurde, 

wurden eigens zu deren Erfreuung veranstaltet. Zudem wurde freier Eintritt zu den wichtigsten 

Kunstsammlungen gewährt, und dies zu zusätzlichen Öffnungszeiten. Man kann aber nicht behaup-

ten, daß diese Freigiebigkeit ein ungeteilter Gewinn war, neigte sie doch dazu, die Aufmerksamkeit 

vom Hauptzweck der Versammlung, der Aufführung neuer Werke der Vereinsmitglieder abzulen-

ken. Drei Opernvorstellungen und vier Konzerte mit fast nur neuer Musik innerhalb von fünf Tagen 

waren mehr, als irgendjemand gründlich verdauen konnte. 

Von den vier Konzerten waren zwei für Orchester- und Vokalmusik und zwei für sowohl instru-

mentale als auch vokale Kammermusik. In den ersteren Konzerten wurden Meister der Vergangen-

heit durch Berlioz, Liszt und Wagner[!] vertreten und in letzteren durch Jensen und Smetana. [...]“22 

 

Sogleich eingangs ragt aus dieser, in den MTSCC bis 1900 ohnehin schon durch ihr ein-

malig tiefgreifendes Eingehen auf die Vereinsgeschichte singulären Besprechung die ex-

plizite historische Einordnung des Vereins als – multinationales und vor allem sozialpo-

litisches – „Endergebnis einer Reihe von sechs bemerkenswerten Aufsätzen, die Liszt 1835 

unter den Titel ‚De la Situation des Artistes‘ als Beiträge zu Schlesingers Gazette Musicale 

verfaßt hatte und die als Grundlage der Vereinsstatuten dienten“ heraus. Diesen Pariser 

Bezug hatten – allerdings beide lediglich implizit und mithin letztlich ungesichert – zuvor 

nur 1859 Adolf Kullak in seinem für die Sondierungsversammlung zum ADMV geplanten 

Vortrag „Ueber musikalische Aesthetik“ und 1871 Otto Lessmann in seiner ersten NBMz-

Festrezension: zum zweiten deutschen Musikertag hergestellt (vgl. I.1.1., bei Anm. 49–53 

und II.2., bei Anm. 198–200), letzterer explizit erst zu 1883 (vgl. II.1.1., bei Anm. 119). 

Es folgen (einigermaßen) spezifizierte Wertungen zu einigen Programmpunkten. Zu 

Roberts Kahns Klaviertrio E-Dur op. 19, Edmund Uhls Sonate für Klavier und Violoncello 

G-Dur op. 5 und Adolf Sandbergers Sonate für Violine und Klavier d-Moll op. 10 (2.1., 

2.4., 4.2.) heißt es zusammenhängend: „Alle legten Zeugnis ab von der Ernsthaftigkeit der 

Absichten, mit denen in Deutschland noch immer ein klassischer [Kammermusik-]Stil 

kultiviert wird, aber keines war besonders bemerkenswert, mit Ausnahme des Trios von R. 

Kahn, angesichts seiner [nicht weiter präsizierten] Genialität.“23 

Anton Bruckners einzeln aufgeführter langsamer 2. Satz aus seiner Siebenten Symphonie 

(Adagio, 3.4.) sei „In seiner Art eindrucksvoll und bombastisch, klingt [… aber] besser 

innerhalb der Symphonie denn ohne sie.“24 Im Band zum neunzehnten Jahrhundert des 

                                                 
22 S. Anm. 18, ebd., S. 463. 
23 Ebd., S. 465. 
24 Ebd. Zur ebensolchen Aufführung dieses herausgelösten Satzes bereits in Karlsruhe 1885 (7.3.) vgl. II.2., 
bei Anm. 462 f. 
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Neuen Handbuchs der Musikwissenschaft sucht man, wie schon erwähnt, im Abschnitt 

„Bürgerliche Musikkultur“ der Einleitung das Stichwort „Musikfest“ vergebens, ebenso im 

Sachregister. Zur „Institution Konzert“ hingegen schreibt Carl Dahlhaus in ästhetischer 

Hinsicht: 

„Daß es autonome, nicht funktionale Musik war, um deren Verständnis man sich in schweigendem 

Nachvollzug des Kompositionsprozesses bemühte, besagte aufführungspraktisch, daß ein Werk, 

dessen Sinn in ihm selbst lag, in integrer, unversehrter Gestalt präsentiert werden mußte: […] Das 

aus Ouvertüre, Solokonzert und Symphonie zusammengesetzte Programm, wie es um die Mitte des 

19. Jahrhunderts zur Norm wurde, ferner der emphatische Werkbegriff, der Zerstückelungen aus-

schloß, und schließlich die Verhaltensweise der ästhetischen Kontemplation, durch die Musik eine 

Bildungsfunktion erfüllte, die an die Dichtung heranreichte, waren verschiedene Momente derselben 

Sache, die eine Sache des Bildungsbürgertums war. Es entstand eine Ästhetik des Konzertwesens, 

die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich durchsetzte gegenüber der älteren Me-

thode, musikalische Programme aus heterogenen Teilen zusammenzustücken, um eine Wirkung zu 

erzielen, in der Unterhaltung in Rührung und Rührung in Unterhaltung überging.“25 

 

Da, wie gesagt, für Dahlhaus in diesem Zusammenhang Musikfeste nicht existieren, muß 

sich der Sonderfall der ADMV-Aufführungen als zugleich Novitätenschau und Musik-

messe auch nicht in den von ihm beschriebenen Konzert-Rahmen einfügen – er vermochte 

es freilich auch nicht.26 

Francesca da Rimini von Pëtr Čajkovskij (Phantasie für Orchester op. 32, 3.5.) sei nun 

allerdings 

„ein Werk, das mit seinem ausschweifenden Realismus weit die erlaubte Sphäre der Musik über-

schreitet. Man muß irgendwo eine Grenze ziehen, sagt Herr Dannreuther sehr zutreffend in seinem 

Artikel über Berlioz im ‚Dictionary of Music and Musicians‘, und wir würden diese diesseits solcher 

Sätze ziehen wie den ‚Orgien‘, welche die Finales der ‚Symphonie Fantastique‘ und ‚Harold en 

Italie‘ oder der Chor der Teufel in der ‚Verdammung des Faust‘ sind. Obwohl es [Francesca da 

Rimini] kaum als erfreuliches Werk oder [1893] als Beispiel für junge Komponisten gelten kann, lie-

fert es doch einen unwiderlegbaren Beweis für die außerordentliche und nahezu beispiellose Instru-

mentierungskunst seines Verfassers.“27 

 

Der über Berlioz zitierte Edward Dannreuther muß aber insoweit gleichsam rehabilitiert 

werden, als er doch in seinem oben genannten Lexikonartikel freilich ebenfalls und un-

gleich differenzierender feststellt: 

                                                 
25 Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts (= NHdb 6), S. 41 f. 
26 Radecke, „Überregionale Spezifika der Tonkünstler-Versammlungen des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins 1859–1937“, S. 112 f. 
27 S. Anm. 18, ebd., S. 464. 
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“From first to last, from the ‘Ouverture des Francs Juges’ and the ‘Symphonie fantastique’ to ‘Les 

Troyens’, Berlioz strove to widen the domains of his art; in the portrayal of varied and intense pas-

sions, and the suggestion of distinct dramatic scenes and situations, he tried to attain a more intimate 

connection between instrumental music and the highest poetry. Starting, as he did, on a voyage of 

discovery, no one need [to] be surprised that he occasionally, nay perhaps frequently, sailed beyond 

his mark; and that he now and then made violent efforts to compel music to say something which 

lies beyond[!] its proper sphere. But, be this as it may, his occasional failures do not render his 

works less interesting, nor less astonishing. 

Berlioz was one of the most uncompromising champions of what, for want of a better name[!], has 

been dubbed ‘programme music’. In his ‘Symphonie fantastique’ with its sequel ‘Lelio’, and in 

‘Romeo et Juliette’, elaborate efforts are made, by means of programmes and superscriptions, to 

force the hearers’ imagination to dwell on certain exterior scenes and situations during the progress 

of the music; and these efforts, it must be confessed, are not always successful. One either loses the 

musical thread and has to fly to the programme for explanation, or one dreams of the programme 

and misses the music. The really perfect specimens of Berlioz’s instrumental works are in truth 

those in which the music speaks for itself, and the programme or superscription may be dispensed 

with. Such are, for instance, the ‘Scène aux champs’ and the ‘Marche au supplice’ in the ‘Sym-

phonie fantastique’, the ‘Marche des Pélerins’ in ‘Harold’, the ouverures to ‘King Lear’, ‘Benvenuto 

Cellini’, ‘Carnaval Romain’, ‘Le Corsaire’ etc.”28 

 

Auch die in den MTSCC zitierte Passage selbst führt Dannreuther noch differenzierender 

fort: „Bloodthirsty delirious passion such as is here depicted may have been excited by 

gladiator and wild beast shows in Roman arenas; but its rites, wether reflected through the 

medium of poetry, painting, or music, are assuredly more honoured in the breach of the 

observance. On the other hand, it cannot be overlooked that these same reprehensible 

pieces contain some of their autor’s most astonishing technical achievements.”29 Zu letzte-

ren Errungenschaften zählt Dannreuther unter anderen Berlioz’ Instrumentationskunst – 

zugleich die einzige erkennbare Verbindung mit der o. a. Bewertung von Čajkovskijs 

Francesca da Rimini in den MTSCC: 

„From a technical point of view certain of Berlioz’s attainments are phenomenal. The gigantic pro-

portions, the grandiose style, the imposing weight of those long and broad harmonic and rhythmical 

progressions towards some end afar off, the exceptional means employed for exceptional ends – in a 

word, the colossal, cyclopean aspect of certain movements, such as the ‘Judex crederis’ of this ‘Te 

Deum’, or the ‘Lacrimosa’ and ‘Dies Iræ’ of his ‘Requiem’, are without parallel in musical art. The 

originality and inexhaustible variety of rhythms, and the surpassing perfection of his instrumenta-

tion, are points willingly conceded even by Berlioz’s staunchest opponents. As far as the technique 

                                                 
28 Edward Dannreuther, Art. “Berlioz, Hector”, in: A Dictionary of Music and Musicians, hrsg. von George 
Grove, Bd. 1, London u. a. 1896, S. 232–234, hier: S. 232. 
29 Ebd., S. 233. 
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of instrumentation is concerned it may truly be asserted that he treats the orchestra with the same 

supreme daring and absolute mastery with which Paganini treated the violin, or Liszt the pianoforte. 

No one before him had so clearly realized the individuality of each particular instrument, its re-

sources and capabilities. In his works the equation between a particular phrase and a particular in-

strument is invariably perfect; and over and above this, his experiments in orchestral colour, his 

combination of several separate groups of instruments with one another, are as novel and as beauti-

ful as they are uniformly successful.”30 

 

Zur Symphonischen Dichtung Die Ideale und dem 13. Psalm für Tenor, Chor, Orchester 

und Orgel (3.7. und 6.1.) wird sich auf – vorerst wohl einmalige – englische Aufführungen 

seiner Werke noch zu Franz Liszts Lebzeiten bezogen, um bereits retrospektiv ihre dama-

lige mit der gegenwärtigen Rezeption zu vergleichen: 

„Liszt wurde vertreten durch seine beseelte Vertonung des Dreizehnten Psalms [...] und seine sym-

phonische Dichtung ‚Die Ideale‘. Beide Werke waren schon in London oder seiner unmittelbaren 

Umgebung zu hören; der Psalm zweimal in St. James’s Hall (1873 und 1875) durch den späten 

Walter Bache, und die symphonische Dichtung im Kristallpalast durch Herrn August Manns im 

Jahre 1881. Daß keines der beiden wiederholt wurde, ist sehr erstaunlich und wohl nur dem Um-

stand geschuldet, daß sie bei ihrem ersten Anhören in diesem Land als fremdartig und zuviel Unge-

wohntes enthaltend eingeschätzt wurden. Seit den oben genannten Aufführungsdaten haben wir uns 

hier aber an Musik von weit schwierigerer Natur gewöhnt, und würden sie wiederholt werden, so 

gölten sie nunmehr als vergleichsweise einfach und vollkommen verständlich. Dies gilt vor allem 

für den Psalm. So wie ihn Liszt behandelt hat, könnte dieses glänzende Werk nicht zu unrecht als 

eine symphonische Dichtung oder ein Tongemälde mit Worten bezeichnet werden [...]“ 

 

Dieser historischen Differenzierung innerhalb lediglich zweier Dekaden folgt sodann aller-

dings auch in den MTSCC bigotteste Liszt-Apologetik ohne irgendwelche aussagekräftige 

Substanz über die Werke oder ihre Aufführung.31 Zu den Idealen wird auf eine redaktio-

nelle Schwäche des ADMV hingewiesen, die auch in konservativ tendierenden deutschen 

Fachblättern in analogen Fällen immer wieder angesprochen wird: „Es kann nicht davon 

ausgegangen werden daß sie [Die Ideale] von der Publikumsmehrheit verstanden worden 

sind, denn im Programmheft wurde weder ein Wort der Erläuterung gegeben, noch auf 

Schillers Gedicht als Vorwurf für die Musik hingewiesen.“32 

Aus der Rezension der Münchener Beiträge Eugen d’Alberts: seines Streichquartett Es-Dur 

op. 11 (Brahms gewidmet) und seiner Klaviersonate fis-Moll op. 10 sowie seines Zweiten 

                                                 
30 Ebd., S. 232. 
31 S. Anm. 18, ebd., S. 463 f. 
32 Ebd., S. 464. 



403 
 

Klavierkonzerts E-Dur op. 12 (4.1., 4.4., 6.2.) sticht zunächst der doch nur allzu durch-

schaubare Versuch einer britisch-nationalen Vereinnahmung ausgerechnet dieses Kosmo-

politen hervor: 

„Unter den Beiträgen lebender Komponisten gebührt der Ehrenplatz fraglos unserem Landsmann 

Eugen d’Albert, geboren 1864 in Glasgow [... Es folgen Angaben zu seiner Ausbildung und frühen 

Erfolgen in Deutschland.] Obwohl er seit dem Rückzug von Frau Schumann, von Bülows und 

Rubinsteins allgemein von deutschen Kritikern als der größte lebende Pianist angesehen wird und 

als Virtuose des Klaviers in den meisten bedeutenden Städten Deutschlands, Rußlands und der Ver-

einigten Staaten auftrat, findet er immer noch etwas Zeit zum Komponieren. [...] Bei hiesiger Gele-

genheit, als er in der Dreifachfunktion als Pianist, Komponist und Dirigent auftrat[!], führte er drei 

seiner jüngst veröffentlichten Kompositionen auf [...] Als die Werke eines Mannes, der sich schon 

lange ‚die Hörner abgestoßen‘ und ‚sich selbst gefunden‘ hat, verdienen sie alle Beachtung.“ 

 

Seine kammermusikalischen Beiträge seien dementsprechend „streng klassisch in Form 

und Empfindung und keineswegs von herausfordernder Individualität.“ Das Streichquar-

tett, „wohl mit Furcht vor Brahms [als Widmungsträger] vor Augen geschrieben, ist eher 

klassisch beschränkt, dabei aber ein geist- und wirkungsvolles Stück.“ Die Klaviersonate 

sei „von Bülow gewidmet [... und behandle] das Klavier in modernstem und avanciertes-

tem Stil, augenscheinlich ein Auswuchs aus Schumann und [Carl] Tausig.“33 Im Klavier-

konzert habe d’Albert 

„sich mehr formale Freiheit herausgenommen. [...] Es ist festzuhalten, daß er hier bis zu einem ge-

wissen Grade in die von Liszt entwickelte Form eingegriffen hat, ein Umstand, der hinlänglich die 

ungünstige Meinung zu erklären vermag, die durch Herrn [Wilhelm] Tappert über das Werk geäu-

ßert worden ist, der, so sehr er auch Wagner verehrt, Liszt nie als Komponist bewundern könnte. 

Andererseits gebührt dem Werk der höchste Preis dafür, daß sein Komponist die ganze Charakteri-

stik eines dreisätzigen Werks in einem eingeschränkteren Ausmaß erhalten hat, nur ohne die Weit-

schweifigkeit, der ältere Meister gewohnt waren nachzugeben.“34 

 

Angesichts der Aufführung der Trojaner in Karthago (5.) wird Wagners Opernkonzept als 

historischer Endpunkt der Stilentwicklung Berlioz’ unterstellt: Diese Vorstellung „war 

archeologisch[!] höchst interessant und wegen der vielen musikalischen Schönheiten. 

Obschon sich Berlioz zu einen gewissen Grade Gluck zum Vorbild genommen zu haben 

                                                 
33 Ebd. Zur Auftrittsballung sodann gar der Familie d’Albert beim ADMV-Fest in Leipzig 1896 vgl. III.2., 
bei Anm. 186–190. 
34 Ebd., S. 465. 
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scheint, hat er offengelegt, daß er schon auf dem Weg von der Grand Opera zum Musik-

drama[!] war.“35 

Albert Gorters Ideal und Leben (auf ein eigenes Programm, 6.4.) sei die „ehrgeizige und 

überladene symphonische Dichtung [...] eines jungen Münchener Komponisten, von dem, 

offensichtlich begabt mit Einfällen und Empfindung, Besseres zu erwarten sein wird, so-

bald er sich in Selbstbeschränkung üben wird.“36 An Wanderers Sturmlied von Richard 

Strauss (für sechstimmigen Chor und Orchester op. 14, von 1884,37 6.5.) wird zunächst die 

Sujetwahl als geeigneter Kompositionsansatz angezweifelt: 

„Ob die Wahl eines der wirrsten Goetheschen Gedichte ohne irgendeine Erläuterung seiner Grund-

züge ein sinnvolles Unterfangen von Herrn Strauss war, bleibt fraglich, aber es kann sicher behaup-

tet werden, daß die Aufführung dieses Werks [...] als abstrakte Musik abgesehen von seinem poeti-

schen Vorwurf weitgehend die Feststellung deutscher Kritiker bestätigte, Herr Strauss sei als einer 

der begabtesten und vielversprechendsten heutigen Komponisten anzusprechen. Seine Wirkung als 

ein großangelegtes Stück [im englischen, weiteren Sinne:] polyphonen Vokalsatzes, unterstützt von 

ausgefeilter und unabhängiger Orchesterbegleitung, war ziemlich verblüffend.“38 

 

Auch Ödön Peter József Mihalovichs Scherzo aus seiner Zweiten Symphonie h-Moll 

(6.6.a) gehöre in den Kontext des Gesamtwerks, denn „wie ein Kritiker treffend bemerkte, 

klingt es sauber und ordentlich, eher wie eine Übung eines Studenten, der frisch aus der 

Kompositionsklasse des Leipziger Konservatoriums[!] kommt, denn als das Werk eines 

Komponisten, der irgendwann einmal eigene Wege beschreiten wird.“39 Alexander Ritters 

symphonischer Walzer Olafs Hochzeitsreigen (6.6.b) hätte „bessere Chancen, akzeptiert zu 

werden, wenn es veröffentlicht würde, ungeachtet seines unangenehmen Sujets. [Er ist] In 

Stil und Ausführung etwas Saint-Saëns’ ‚Danse Macabre‘ ähnlich [...] Diese tragische Ge-

schichte [das Programm] veranlaßte eine fraglos gescheite und charakteristische Musik [... 

mit einer] pikanten Instrumentation.“40 

Peter Cornelius’ heroische Oper Der Cid (Lyrisches Drama in drei Aufzügen,41 7.2.) ge-

höre wie schon Berlioz’ Trojaner in Karthago (siehe oben) „ebenfalls zu einer Übergangs-

phase. Stilistisch ganz anders als der ‚Barbier [von Bagdad]‘, zeugt es um so mehr von der 

außergewöhnlichen Kraft dieses begnadeten Musikerpoeten. Daß ein Werk, welches wie 

                                                 
35 Ebd. 
36 Ebd. 
37 Michael Walter, Richard Strauss und seine Zeit (Große Komponisten und ihre Zeit), Laaber 2000, S. 436. 
38 S. Anm. 18, ebd., S. 465. 
39 Ebd. Zum generellen Fragmentierungsproblem der ADMV-Feste vgl. schon oben Dahlhaus, bei Anm. 25 f. 
40 Ebd. 
41 Komponiert 1860–65 – Günter Wagner, Peter Cornelius. Verzeichnis seiner musikalischen und literari-
schen Werke (= Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 13), Tutzing 1986, S. 161. 
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dieses mit offenen Armen empfangen werden sollte, wo immer ernsthafte Oper geschätzt 

wird, seinen Weg nicht schneller gemacht hat, ist sehr verwunderlich.“42 

 

*** 

 

Angesichts der Festvorstellung der Oper Guntram von Richard Strauss (2.) im Weimarer 

Hoftheater anläßlich der dortigen Tonkünstler-Versammlung 1894 bemerken die MTSCC 

allein schon rein theaterpragmatisch gesehen zunächst eine gewisse Vorläufigkeit ihrer 

technischen Faktur: 

„Daß ‚Guntram‘ ein geistvolles Werk ist, erscheint so sicher wie die Tatsache, daß Strauss es für die 

Zukunft stilistisch zu vereinfachen haben wird, wenn er von Sängern erwartet, es zu singen und von 

Orchestern, es zu spielen. Bis heute hielt man[?] Wagners ‚Tristan‘ sowohl für die Hauptrollen-

sänger als auch die Orchesterspieler für die forderndste aller Opern, aber Strauss’ Werk übertrifft 

Wagners chef d’œuvre in beiderlei Hinsicht, Guntrams Part [...] ist schwieriger und sogar beachtlich 

länger als Tristans, während die Aufgaben im Orchester Schwierigkeiten aufbieten, die man sich 

bislang auch in der Philosophie der Wagnerianer nicht träumen ließ. Daß es große Schönheiten ent-

hält, wird allgemein zugestanden. Das Libretto vom Komponisten ist unter dem direkten Einfluß 

Wagners geschrieben worden, besonders unter dem seines ‚Parsifal‘. Die Handlung ist sonderbar, 

geheimnisvoll, voller psychologischer Rätsel und [aber?] nicht sehr dramatisch.“43 

 

Zu diesem erst drei Wochen zuvor an selber Stelle urauffgeführten Opernerstling des 

Weimarer Kapellmeisters Richard Strauss hat schon 1980 Rudolf Hartmann an dessen be-

zeichnende Selbstrezeption durch seinen Autor erinnert: 

„Nach altem Volksbrauch setzt man in den bayrisch-österreichischen Bergländern einem ‚marter-

voll‘ Verunglückten eine pietätvolle Erinnerungstafel an seinen qualvollen Tod. 

Das ‚Marterl‘ im Park der Richard-Strauss-Villa in Garmisch gilt dem ersten Bühnenwerk des 

Komponisten. Die Inschrift lautet: 

‚Hier ruht 

der ehr- u. tugensame Jüngling 

Guntram 

Minnesänger 

der vom symphonischen 

Orchester seines eigenen 

Vaters grausam 

erschlagen wurde. 

Er ruhe in Frieden! 

                                                 
42 S. Anm. 18, ebd., S. 465. 
43 Sub: Auslandsnotizen, in: MTSCC 1894, Bd. 35, Heft 617 (1. Juli), S. 477 f., hier: S. 478. 
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[…] Nach den zeitgenössischen Berichten war der Erfolg mit vier Vorstellungen mäßig, bei seiner 

unter größten Schwierigkeiten durchgesetzten Aufführung am Hoftheater München (16. November 

1895) blieb es bei einem einzigen Abend. 

[… Es folgten erfolglose Erstaufführungen in Prag 1901 und Frankfurt a. M. 1910.] Wahrscheinlich 

hat Strauss in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mit bajuwarischem Humor den Text zu dem 

Marterl verfaßt und die originelle Tafel in seinem Park aufgestellt. […] 

Von einer Rundfunkaufführung [… erst 1934] angeregt, entschloß er sich [tatsächlich] beinahe fünf-

zig Jahre später zu einer Überarbeitung und Kürzung, vor allem aber zu Orchesterkorrekturen, die 

den Singstimmen wesentliche Erleichterungen brachten und bei einer Neuaufführung am Deutschen 

[National-]Theater Weimar (29. Oktober 1940) der Textverständlichkeit sehr zugute kamen[…, wo-

raufhin diese 1942 auch von der Staatsoper Berlin gebracht wurde.]“44 

 

Michael Walter kontextualisiert den bereits 1894 von den MTSCC zu Strauss’ Guntram 

hergestellten Zusammenhang mit Wagner (hier phänomenologisch besonders mit Tristan) 

über das dafür biographisch relevante Medium seines auf ihn sehr einflußreichen persönli-

chen Freundes Alexander Ritter: 

„der junge Strauss, der als Opernkomponist noch keine Erfahrung gesammelt hatte, wurde ein Opfer 

der Propagierung jener ästhetischen Werte, deren Zeit bereits vorüber war. Guntram ist eine symp-

tomatische Oper für die neunziger Jahre, weil Strauss ästhetisch oder vielmehr musikalisch ideolo-

gisch den Postulaten seines Freundes Ritter gefolgt war, der wiederum sich von Strauss’ Oper ver-

sprechen mochte, was er, der die Wagner-Nachfolge zwar forderte, ihr aber selbst mit der Komposi-

tion von Märchenopern zu entgehen trachtete, nicht zu leisten imstande war. Ritter, der bezeichnen-

derweise auch als Publizist tätig war, redete Strauss geradezu ein, daß eine Oper nur in der Nach-

folge Wagners möglich sei. Bestärkt wurde Strauss in dieser Ansicht natürlich von Cosima Wagner 

[…] und ihrer Entourage, in deren Fahrwasser sich der junge Komponist 1891 befand[…]“45 

 

Wie nachhaltig bis zum Ersten Weltkrieg diese Vorstellung von einer unbedingten 

Wagner-Opernnachfolge gewesen sein muß, zeigt noch 1912 auf der Danziger Hauptver-

sammlung des ADMV das vom Vorstand erbetene Referat Paul Marsops über die vereins-

statutengemäße „Pflege der musikalisch-dramatischen Literatur“:46 Unter seinen Vorschlä-

gen dazu gibt Marsop dringend zu bedenken, daß mit dem aufführungsrechtlichen Frei-

werden Wagnerscher Opern diese an „Schmieren“ dem Niedergang preisgegeben seien und 

damit die zeitgenössische Oper außer der „modernen Operette“ überhaupt, da es zu wenig 

                                                 
44 Rudolf Hartmann, Richard Strauss. Die Bühnenwerke von der Uraufführung bis heute, München und 
Fribourg 1980, S. 9. 
45 In: Richard Strauss und seine Zeit, S. 201. 
46 Dessen mit den MittADMV, Berlin (1912), Heft 62 (Juni), [D WRha] ADMV-A III: 113, den Mitgliedern 
übersandte Druckfassung konnte bislang nicht eruiert werden. 
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beachtliche deutsche Nachwuchskomponisten gäbe.47 Den tatsächlichen, nachhaltigen Ein-

fluß von Wagners Tristan über den aufstrebenden jungen Dirigenten Strauss auf den ambi-

tionierten jungen Komponisten Strauss hat bereits 1976 Willi Schuh gezeigt: 

„Beim heimlichen Partiturstudium des Gymnasiasten und beim wiederholten Hören von Münchner 

‚Tristan‘-Aufführungen in der Jugendzeit und den ersten Münchner Dirigentenjahren (1886–1889) 

hatte sich Strauss mit der Partitur vollständig vertraut gemacht, so daß, als er 1889 als musikalischer 

Assistent die Bayreuther ‚Tristan‘-Proben mitmachte, seine Stellung zu dem Werk bereits eine ge-

festigte war. Das zeigt sich etwa darin, daß er [Felix] Mottls Interpretation bei aller Bewunderung 

mit kritischen Vorbehalten gegenüberstand. […] 

Die Vorbereitung des Werkes, das an die Weimarer Kräfte ungewöhnliche Anforderungen stellte, 

wurde von ihm […] mit höchster Energie und nie erlahmender Begeisterung betrieben. In Briefen an 

den Vater und an Cosima Wagner [vom 5. bzw. 17. Oktober 1891] spiegelt sich das Ereignis der 

denkwürdigen strichlosen Aufführung [Premiere in Weimar am 17. Januar 1892].“48 

 

Zu den „absoluten Neuheiten, die auf der Versammlung aufgeführt wurden [... gehörte 

Gustav Mahlers] ‚Titan‘ ein Tongedicht in symphonischer Form‘ [... 4.7.], ein befremdli-

ches Stück Musik mit einem abwegigen, an den Haaren herbeigezogenen Programm [...]“49 

Die MTSCC führen hierzu nicht mehr als zitiert aus und verhehlen dabei diskret das Fiasko 

der ersten Mahler-Aufführung durch den ADMV. 

Die Initiierung des Weimarer Liszt-Denkmals auf der Hauptversammlung dieses Jahres50 

bewerten die MTSCC wohl ganz im Sinne des ‚Silbernen Weimars‘ und seines genius loci: 

„Weimar. [...] Auf der Generalversammlung, abgehalten im Rahmen der dreißigsten Tonkünstler-

Versammlung, wurde beschlossen, Franz Liszt hier ein Denkmal zu errichten. Der Vorschlag 

stammte von zwei der ältesten Schülerinnen des Pianisten, den hiesigen Fräulein Anna und Helene 

Stahr, welche sogleich damit vorangingen, eine beträchtliche Summe dafür zu zeichnen. Wenn Liszt 

ein Denkmal neben dem unvergänglichen verdient, das er sich selbst in den Herzen all Jener errich-

tet hat, die jemals mit ihm in Berührung kamen oder die wahre Größe seines Charakters kennen-

lernten, dann ist Weimar der einzig mögliche Platz dafür.“51 

                                                 
47 Kolportiert von Otto Wynen-Kattowitz, „Das deutsche Musikdrama der Gegenwart und der ‚Allgemeine 
Deutsche Musikverein‘“, in: MWBl/NZfM Jg. 43/79 (1912), Heft 28 (11. Juli), S. 399. Vgl. zum zugehörigen 
vereinsgeschichtlichen Gesamtzusammenhang von 1912–29 den Ausblick II, bei Anm. 35–46. 
48 In: Richard Strauss. Jugend und frühe Meisterjahre. Lebenschronik 1864–1898, Zürich und Freiburg i. Br. 
1976, S. 233 f. Ebd. bietet Schuh unter den drei Abschnitten zu Guntram (S. 272–304) auch eine ausführliche 
„‚Guntram‘-Chronik“ vom 26. August 1887 bis 1. Februar 1894, endend mit einem möglicherweise an Hans 
Bronsart von Schellendorff gerichteten Weimarer Brief Strauss’ u. a. über seine Mängelbeseitigungen im II. 
und III. Akt (S. 274–300, hier: S. 300). 
49 S. Anm. 43, ebd. Vgl. dazu schon III.2., bei Anm. 156–160. 
50 Tagesordnungspunkt lt. [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musik-Verein unter dem 
Protectorat Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXXIII. Tonkünstler-Versamm-
lung zu Mannheim veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musik-Verein. Programm für die Fest-Tage vom 
26. Mai bis mit 1. Juni 1897, [D WRha] ADMV-A III: 31, S. 60. 
51 S. Anm. 43, ebd., S. 477. 
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*** 

 

Keinen Monat nach der diesbezüglichen Veröffentlichung in den MittADMV im Herbst 

1898 berichten die MTSCC über ein Preisausschreiben des Vereins, durch welches bereits 

deutlich sichtbar die in diesem Jahr beschlossenen neuen Statuten umgesetzt werden sol-

len:52 

„Der Ausschuß des Allgemeinen Deutschen Musikvereins hat (erstmals in der Geschichte der Insti-

tution) ein Preisausschreiben eröffnet, mit dem Angebot von tausend Mark für eine Symphonie oder 

symphonische Dichtung [– MittADMV: „gleichviel ob in geschlossener oder freier Form“53 –], je-

weils fünfhundert [recte: sechshundert54] Mark für ein Konzert für eines oder mehrere Streichinstru-

mente und ein Kammerwerk für Streich- oder Blasinstrumente ohne Klavier und dreihundert Mark 

für eine Gesangsszene mit Orchester. Die obsiegenden Werke sollen auf einer der Versammlungen 

des Vereins lanciert werden.“55 

 

Zwischenresümee: Ob bei der vom Verein bis um 1900 ‚auf der Insel‘ wohl tatsächlich 

vernachlässigten Mitgliederakquise auch noch die prätentiöse Marginalisierung als ‚Land 

ohne Musik‘, zumindest ohne genuin eigene (nicht transalpin über Deutschland etwa von 

Händel importierte) durch deutsche Musiker und Musikwissenschaftler passim im neun-

zehnten Jahrhundert nachwirkte, könnte lediglich Spekulationen unterzogen werden. In 

diese Deutungskategorie gehört auch die Erwägung, daß der 1878 in den MTSCC wieder-

gegebene Ersteindruck vom allgemein nicht geringen diskursiven Ertrag der Tonkünstler-

Versammlungen sich in nuce auf den letztmalig in eine solche integrierten – thematisch 

erweiterten – Deutschen Musikertag beziehen mag. Neben eher konservativen Werkrezen-

senten berichten ab den 1890er Jahren hier indessen wohl auch ADMV-Mitglieder aus 

vereinsinternen Veranstaltungen und den internen MittADMV, wobei es sich angesichts 

selbstkritischer Vergleiche (etwa des erstrebenswert hohen deutschen Mäzenatentums) mit 

englischen Musikverhältnissen um zumindest auch in England wirkende Akteure handeln 

muß (und noch vor dem Ersten Weltkrieg sollte hier just der Verein dann Versuche zu ei-

ner nationalen Musical League anregen – vgl. dazu den Ausblick I, bei Anm. 44–51). 

 

 

                                                 
52 S. dazu Otto Lessmann in seinem Geleitwort zum Dortmunder Fest in der AMz 1899, III.2., bei Anm. 218. 
53 „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig (1898), Heft 24 (6. 
Okt.), S. 1 f., hier: S. 1. 
54 Ebd. 
55 Sub: Verschiedene Konzerte, Nachrichten etc., in: MTSCC 1898, Bd. 39, Heft 669 (1. Nov.), S. 750. 
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 2. Rußland 

2.1. Die beginnende Rezeption russischer Musik auf den Tonkünstler-

Versammlungen der 1860–90er Jahre bis zum sogenannten ‚Russischen 

Konzert‘ in Leipzig 1896 

 

Die Tonkünstler-Versammlungen des Allgemeinen Deutschen Musikverein besitzen bis 

gegen 1900 durch ihre öffentlich und national-zentral erbrachten Rezeptionsleistungen eine 

zumindest zeitweise Bedeutung für die Etablierung russischer Musik in Deutschland; 

ebenso aber zeichnet sich in Rußland selbst bis 1914 eine zunehmend aufmerksame Re-

zeption der Vereinsaktivitäten ab.56 Als explizites Dokument für beides kann das medial 

sogenannte ‚Russische Konzert‘ auf der XXXII. Tonkünstler-Versammlung 1896 in 

Leipzig57 gelten: 

5. Aufführung: Grosses Concert (Werke russischer Tonsetzer) 
Leipzig, Neues Stadttheater, Samstag, 30. Mai, 19:00 Uhr 

 
 Ltg.: Arthur Nikisch, Karl Panzner 

Ens.: Städtisches (Gewandhaus-)Orchester 
 Konzertflügel: Julius Blüthner, Leipzig 
 
I. Teil 
1. Alexander Porfirjewitsch Borodin: Zweite Symphonie h-

Moll  
1. Allegro 
2. Scherzo. Prestissimo 
3. Allegretto 
4. Andante 
5. Finale. Allegro 

 

 
 längere Pause 
 
II. Teil 
2. Anton Grigor’evič Rubinštejn: Die Kinder der Haide, 

Oper 
Arie der Maria „O Abendluft, o Blüthenduft“ (≡)58 

Sol.: Paula Dönges 

3. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Lieder für Alt 
a) „Nur wer die Sehnsucht kennt“, mit Clavier- und 
Violoncellobegleitung 
Text: Johann Wolfgang von Goethe (≡) 
b) „Inmitten des Balles“, mit Clavierbegleitung 
Text: Graf Aleksej Konstantinovič Tolstoj (≡) 

Sol.: Adrienne Osborne (A), Arthur 
Nikisch (Kl.), Georg Wille (Vc.) 

                                                 
56 Vgl. dazu Thomas Radecke, „‚Man muß den Deutschen nicht alles nachmachen.‘ Der Allgemeine Deut-
sche Musikverein in der Petersburger Musikpresse um 1900“, Jahrestagung der Gesellschaft für Musikfor-
schung Sprachen und musikalische Gattungen, Tübingen 2009, op. cit. und idem, “The Rise of Russian 
Music in Germany towards 1900: Rimskij-Korsakov and Liszt’s General German Music Society (Всеобщий 
Германский Музыкальный Союз)”, op. cit. 
57 1896, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumenta-
tion der Veranstaltungen); gegebenenfalls jeweils mit Kritischem Apparat zur Genese der Programmfolgen. 
58 (≡) = das Abdruck-Symbol: Es steht in dieser Dokumentation, ebd., für die Veröffentlichung vokaler, 
rezitierter, programmatischer (auch Motti) oder erläuternder Texte oder Notate im jeweiligen Programmheft 
oder einem Einlege-Supplement dazu. 
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4. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Eugen Onegin, Oper 
Arie des Fürsten „Ein Jeder kennt die Lieb’ auf Erden“ (≡) 

Sol.: Rudolph Wittekopf 

5. Michail Ivanovič Glinka: Kamarinskaja, Phantasie über 
zwei russische Volkslieder, Hochzeitslied und Tanzlied  

 

6. Michail Ivanovič Glinka: Das Leben für den Zar, Oper 
Quartett Sussanin, Sobinin, Wanja und Antonida (≡) 

Sol.: Emma Baumann, Elise Beuer, 
Richard Merkel, Rudolph Wittekopf 

 
 längere Pause 
 
III. Teil 
7. Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov: Scheherazade, 

symphonische Suite op. 35 
Programm: nach Tausend und eine Nacht 
1. Das Meer und das Schiff Sindbads 
2. Die Erzählung des Prinzen Kalender 
3. Die junge Prinzessin und der junge Prinz 
4. Fest zu Bagdad. Das Meer. Das Schiff zerschellt an 
einem Felsen, auf dessen Spitze ein Krieger von Erz steht. 
Schluss 

 

 

In der Neuen Zeitschrift für Musik – seit 1. Juni 1892 nicht mehr offizielles Vereinsorgan 

des ADMV – betrachtet Bernhard Vogel (seit spätestens 1882 ADMV-Mitglied und seit 

1894 Redakteur der NZfM) zunächst grundsätzlich dieses Konzert: 

„Wer da weiß, daß der ‚Allgemeine Deutsche Musikverein‘ seit seinem Bestehen [...] den russischen 

Tonsetzern, weil Fr. Liszt sie in sein Herz geschlossen, weitgehende Berücksichtigung gewidmet, 

sie mitunter geradezu verhätschelt hat; wer ferner bedenkt, daß Namen wie A. Rubinstein, 

Tschaikowski, Glinka zu internationaler Werthschätzung seit Jahren gelangt sind, der kann mit uns 

gerade jetzt die Veranstaltung eines sog. ‚russischen Concertes‘ für leicht entbehrlich finden; wie 

viele deutsche, durchaus nicht zu unterschätzende Talente schmachten seit Langem auf irgendwel-

che Berücksichtigung gerade von Seiten dieses ‚allgemeinen‘ Musikvereins – natürlich müssen sie 

den ‚Russen‘ den Vortritt lassen und fest sich hüllen in den Mantel christlichen Hoffens und Har-

rens. Und was den ‚Russen‘ recht ist, sollte es nicht auch den lebenden Italienern, Franzosen, 

Skandinaviern billig sein, d. h. sollte man nicht auch ihnen bei solchen Anlässen einiges Entgegen-

kommen bereit halten?“59 

 

Eine gewisse, bereits protonationalistisch gefärbte Stoßrichtung der Kritik soll hier also 

gleichsam europäisch verbrämt werden, sind doch zeitgenössische Komponisten wie Auf-

führende aus den oben genannten Herkunftsländern und -gebieten vom ADMV bis dato 

mitnichten vernachlässigt worden.60 

                                                 
59 Bernhard Vogel: „Die Leipziger Tonkünstlerversammlung des ‚Allg. Deutschen Musikvereins‘“, in: NZfM 
92 (1896), S. 290. 
60 S. dies etwa im Personenindex, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 
1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
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Im Musikalischen Wochenblatt wird diese Tonkünstler-Versammlung vom Wiener Gastre-

zensenten Theodor Helm besprochen,61 nicht ohne vom ihn dazu einladenden, leitenden 

Redakteur Ernst Wilhelm Fritzsch62 buchstäblich stehenden Fußes in einer Fußnote an die 

für ihn wesentlichen Attribute dieses Musikfests erinnert zu werden: Die 

„grossen Conzertaufführungen des Musikfestes[... 3., 5. und 8. Aufführung] trugen einen ausgespro-

chen internationalen Charakter, man beschränkte sich keineswegs auf deutsche Kunstwerke allein, 

sondern liess auch reichlich ausländische Tondichter zu Wort kommen.*) [... Fußnote:] *) Um so 

unerklärlicher erschien die Bezeichnung ‚Allgemeines deutsches Musikfest‘ auf den bez. Affichen 

an den Placatsäulen! D. Red. [... weiter Haupttext:] So war der russischen Musik ein ganzes Concert 

im Neuen Stadttheater eingeräumt, und hatte man das berühmte Böhmische Streichquartett aus Prag 

[um Karl Hoffmann] eigens zur Ausführung dreier slavischen Kammercompositionen (darunter 

wieder eine russische und zwei czechische [Quartette von Pëtr Čajkovskij, F-Dur op. 22; Karel 

Bendl, F-Dur op. 119; Antonín Dvořák, C-Dur op. 61 – 4.3., 4.1., 4.5.]) nach Leipzig geladen.“63 

 

Über den ersten Programmpunkt des ‚Russischen Konzerts‘ 1896: Alexander Borodins 

bereits zwanzig Jahre alte Zweite Symphonie (h-Moll, von 1869–73 und 1876,64 5.1.), 

schreibt Bernhard Vogel in der NZfM: 

„Daß sie im ersten Allegro sehr starke Anleihen bei Robert Volkmann’s D moll-Symphonie (erster 

Satz) erhebt, ohne allerdings irgendwo zu jener meisterhaften Plastik der Gestaltung und zu Höhe-

punkten zu gelangen, bis zu welchen allein ein so musenbegnadeter Symphoniker wie unser treuver-

ehrter Landsmann aus Lommatzsch vordringen konnte, – daß sie so oft vielversprechende Anläufe 

macht, bald aber ermattet, ist wohl Keinem entgangen. [...] einzelne Plumpheiten in der Orchestra-

tion (wie lächerlich ist z. B. das Posaunensolo im ersten Satz) müssen mit in Kauf genommen wer-

den [...]“65 

 

Volkmanns vorgebliches Referenzwerk wird von Claudia Krischke in dessen Gesamtwerk 

eingeordnet – immerhin einschließlich seiner russischen Rezeption, die den Rezensenten 

Bernhard Vogel wohl in Ermangelung einer Differenzierungskompetenz zwischen russi-

schen Komponisten auf jener Spur zu Borodin gebracht haben könnte: 

„Mit der 1. Sinfonie in d-Moll, op. 44 begann 1862 Volkmanns ‚Sinfonische Phase‘, die zehn Jahre 

lang anhielt. Diese Sinfonie hatte bei ihrer Erstaufführung in Moskau einen solch überwältigenden 

Erfolg, daß der Moskauer Musikverein spontan eine Sammlung für den Komponisten durchführte. 

                                                 
61 „Die 32. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Leipzig“, sub: Tagesge-
schichte, Musikbriefe, in: MWBl 27 (1896), Heft 24/25 (11. Juni), S. 322–324, Heft 26 (18. Juni), S. 338–
340, Heft 27 (25. Juni), S. 353 f. 
62 Ebd., S. 322. 
63 Ebd., S. 323. 
64 Neef, op. cit., S. 93. 
65 Op. cit., S. 291. 
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Volkmann revanchierte sich gerührt durch ein Dankschreiben mit dem Versprechen, eine zweite 

Sinfonie zu schreiben, die er den Moskauern widmen wollte. Volkmann hielt Wort, und so entstand 

in den Jahren 1864/65 seine Sinfonie B-Dur, op. 53, die beinahe so erfolgreich war wie die erste. 

Bei einer der Aufführungen soll auch der junge Tschaikowsky im Publikum gesessen haben. Mög-

licherweise rührt dessen anhaltende Beschäftigung mit den Werken Volkmanns [mit freilich sehr 

anderen eigenen Resultaten als bei Borodin] von den Eindrücken her, die er anläßlich dieses Kon-

zerts emfangen hat.“66 

 

Sigrid Neef unterstellt indessen Borodins Zweite Symphonie der bereits sprechenden 

Überschrift „Vom Mittelmaß zu Fall gebracht“ und kontextualisiert dies auch konkret bio-

graphisch: 

„Vom Erfolg der [Ersten] Es-Dur-Sinfonie67 beflügelt, ist bereits im Frühjahr 1870 der erste Teil des 

Allegro-Satzes der h-Moll-Sinfonie geschrieben. Doch die Arbeit zieht sich bis 1876 hin. Die Zer-

splitterung seines Lebens macht Borodin zunehmend zu schaffen. Zwei Drittel des Jahres verbringt 

er mit Dienstangelegenheiten [als Professor für Chemie], und nur ein Drittel, der Sommer sowie ein 

Teil der Semesterferien im Frühjahr und Winter steht zum Komponieren zur Verfügung. Daß die 

Arbeit an der [Zweiten] Sinfonie überhaupt vorangeht, ist zwei Erkrankungen zu danken, die 

Borodin jeweils im Herbst 1873 und 1875 zwingen, das Haus zu hüten: so kann er im Herbst 1873 

mit der Orchestrierung beginnen, im Herbst 1875 die Sinfonie fertigstellen. 

Rimski-Korsakow, seit 1871 Professor am [Sankt-Petersburger] Konservatorium, hat sich unter den 

Freunden [des ‚mächtigen Häufleins‘] als bester Instrumentator hervorgetan, und er hilft Borodin bei 

der Orchestrierung der zweiten Sinfonie. So kann zwar eine Wiederholung der bei der Ersten ge-

machten Unzulänglichkeiten in der Instrumentation ausgeschlossen werden, dafür aber muß Borodin 

bei der Uraufführung der Zweiten Sinfonie eine andere schreckliche Erfahrung machen. 

Die Zweite Sinfonie wird am 26. ([julianisch:] 14.) Februar 1877 in einem Konzert der Russischen 

Musikgesellschaft unter der Leitung von Eduard Nápravník (1839–1916) uraufgeführt. In dieser Zeit 

hat sich der Zusammenhalt des Balakirew-Kreises bereits gelockert, der spiritus rector selbst hat sich 

von seinen Freuden zurückgezogen, durchlebt eine schwere seelische Krise. Eduard Nápravník aber 

ist kein Balakirew, sondern ein braver, routinierter, dem Neuen gegenüber nicht sehr aufgeschlosse-

ner Musiker [wie vielleicht auch der Leipziger Dirigent des Werks noch 189668]. Zu Borodins Musik 

scheint er kein Verhältnis gefunden zu haben, denn er wird sich als Chefdirigent des Mariinski The-

aters 1890 (noch drei Jahre nach Borodins Tod] weigern, die Uraufführung des ‚Fürst Igor‘ zu diri-

gieren. 

                                                 
66 In: Untersuchungen zu den Streichquartetten von Robert Volkmann (1815–1883). Ein Komponist zwischen 
Schumann und Brahms, S. 43. 
67 Vgl. deren Aufführung durch den ADMV 1880 in Baden-Baden (noch mit von ihrem Dirigenten Wendelin 
Weissheimer verkürzten und zusammengezogenen ersten beiden Sätzen, 4.7.), II.1.1., bei Anm. 78–80 und 
II.2., bei Anm. 364 sowie 1883 in Leipzig (5.1.), II.1.1., bei Anm. 128 und II.2., bei Anm. 402 f. und 408. 
68 Vgl. dazu Theodor Helm im MWBl über diese Aufführung, bei Anm. 71. 
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So bringt er Borodins neuer Sinfonie kein Verständnis und keine Aufmerksamkeit entgegen. Lieblos 

in die Welt entlassen, stößt diese Zweite Sinfonie bei ihrer Uraufführung auf verschlossene Ohren. 

[…] 

Der Eindruck dieser Uraufführung ist so niederschmetternd, daß selbst César Cui in seiner Rezen-

sion von Änderungen spricht, die der Komponist vornehmen sollte. [… In Borodin] ist der Selbst-

zweifel erwacht, und hieraus kann ihn nur eine musikalische Autorität erretten: Franz Liszt. 

Im Sommer 1877 [… fährt er] nach Weimar zu Franz Liszt. Im Verlauf von drei Wochen entsteht 

ein herzliches, inniges Verhältnis zwischen beiden Komponisten. Sie scheiden als Freunde, sehen 

sich 1881 und 1885 wieder. Franz Liszt, […] berühmt für seine Manie des Perfekten in der Kunst, 

gibt dem scheidenden Freund, dem Diletanten den Rat: ändern Sie nichts. Und Franz Liszt macht in 

der Folgezeit seinen Einfluß geltend, empfiehlt Borodins Werke der musikalischen Fachwelt: Die 

beiden Sinfonien machen alsbald in Deutschland und Belgien Furore.“69 

 

Zur oben zitierten Auffassung Adolf Bernhard Vogels von Borodins Zweiter Symphonie 

muß nun allerdings unbedingt auch darauf hingewiesen werden, daß diesen Rezensenten 

erst eine Begegnung mit Robert Volkmann (seit 1864 vom ADMV aufgeführt und seit 

1867 dessen Gesamtvorstandsmitglied) dazu brachte, sich nach juristischen und philoso-

phischen auch musikalischen Studien zuzuwenden, um sich schießlich beruflich der Musik 

zu widmen; seine erste selbständig veröffentlichte Abhandlung trägt den schlichten Titel 

Robert Volkmann (Leipzig 1875).70 Der persönlich-subjektive Anteil an seiner Gering-

schätzung des für ihn ‚Volkmann-Epigonen‘ Borodin (im Übrigen auch seit spätestens 

1882 ADMV-Mitglied) kann also nicht hoch genug veranschlagt werden: Es gab für Vogel 

wohl nicht viele Komponisten, die er nicht an seinem ganz persönlichen Paradigma 

Volkmann maß. Der Wiener Rezensent des MWBl Helm bietet dagegen eine ungleich un-

voreingenommenere und realistischere Werk- und Auführungskritik dieses Programm-

punktes an: Borodins Symphonie sei 

„glücklich gewählt als Repräsentantin der sogenannten jung-russischen Schule mit ihrer fremdartig 

kühnen Behandlung der Tonalität, ihren jäh aufschießenden, stürmischen Steigerungen, ihrem man-

nigfaltigen Stimmungswechsel. Aber alle diese frappanten Eigenheiten kamen nicht in voller plasti-

scher Deutlichkeit zu Gehör. [... Sie haben] nur einen Achtungserfolg erzielt. [… Der] erste, über ein 

trotziges Hauptmotiv aufgebaute Satz [ist] wirklich bedeutend, und zwar auch in der contrapuncti-

schen Arbeit, die übrigen Sätze aber [scheinen] an Werth stufenweise abzufallen. Gerade der wohl 

nach außen hin effectvollst geplante Satz, der letzte, machte mir den geringsten Eindruck.“71 

 

                                                 
69 Neef, op. cit., S. 90, 63–65 und 92. 
70 Martin Wehnert, Art. „Vogel, Adolf Bernhard“, in: MGG, Bd. 13, Kassel u. a. 1966, Sp. 1881. 
71 Op. cit., S. 339. 
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Im letzten Programmpunkt dieser Sonderaufführung: Nikolaj Rimskij-Korsakovs sympho-

nischer Suite Scheherazade (op. 35, 5.7.) betätigt sich nach Ansicht Bernhard Vogels in 

der NZfM zwar 

„zweifellos eine reiche schöpferische Phantasie und eine außergewöhnliche Orchestrationsvirtuosi-

tät; aber der Nahmen ist in dieser Suite, wie sie [recte: so] oft bei Kleinmeistern, viel breiter als das 

Bild, und dieses Mißverhältnis zwischen Kern und Schale dämpft denn auch die Freude am Ganzen 

erheblich, zumal jeder Satz in seinen ungeheuren Dimensionen, die wohl bei einem mächtigen Epos 

wie etwa Tasso’s befreites Jerusalem angebracht sein mögen, dem allein maßgebenden Märchencha-

racter treulos wird, in prunkendem Aufbau sich gefällt, wo Einfachheit, Concentration die oberste 

Voraussetzung bildet.“72 

 

Sigrid Neef bewertet dieses Werk von 1888 nach Tausend und eine Nacht (Vladimir 

Stasov gewidmet) als 

„ein Werk des sogenannten ‚russischen Orients‘, wie er von Glinka in ‚Ruslan und Ljudmila‘ und 

Balakirew in ‚Islamej‘ imaginiert wurde. Im Unterschied zu seiner eigenen Sinfonie ‚Antar‘73 von 

1868 […] verwendet Rimski-Korsakow hier keine Volksliedthemen mehr, er schuf seinen eigenen 

‚musikalischen Orient‘. Die Großform verrät den Meister mit seiner Lust an komplexen und kompli-

zierten Strukturen, handelt es sich doch um ein doppelt spiegelbildliches symmetrisches Gebilde. 

[…] 

‚Scheherazade‘ ist ein Werk der Programmusik und konfrontiert zugleich zwei so unterschiedliche 

Genres wie Suite und Konzert. Weniger durch Themen als vielmehr durch Leitintonationen wird 

eine durchgehende Grundbewegung geschaffen, es kommt zu pentatonischen Schüben und zu einem 

eigentümlichen harmonischen Flimmern, hervorgerufen durch melodische Dreiton-Zellen mit wech-

selnden Moll- und Dur-Terz-Intervallen. […] 

Der Charm und das Geheimnis der ‚Scheherazade‘ besteht darin, daß hier mit der Scheidung von 

Musik in östliche und westliche, in fremde und eigene […] gespielt wird […]“74 

 

Theodor Helm bringt bei seiner Bewertung der Scheherazade im MWBl das neudeutsch 

wie auch konservativ bereits einschlägig eingeführte Kriterium der ‚Dankbarkeit‘ im Sinne 

eines zur Publikumswirksamkeit adäquaten Verhältnisses von kompositorischem und auf-

führungspraktischem Aufwand in Anwendung; das Werk war für ihn 

„Die orchestral dankbarste Aufgabe [...] an diesem Abend [...] Die Eigenheiten der jungrussischen 

Schule [vgl. oben Neef: „Leitintonationen, eigentümliches harmonisches Flimmern“], wie auch die 

Kundgebung einer persönlichen Componisten-Individualität treten hier mehr zurück vor der wirklich 

glänzenden Kunst der [freilich mimetischen] Darstellung, basirt auf einer coloristischen Virtuosität, 

                                                 
72 Op. cit., S. 290 f. 
73 Diese wurde vom ADMV 1881 in Magdeburg aufgeführt (4.1. – s. Datenauszug unten), vgl. dazu II.1.1., 
bei Anm. 101–104 und II.2., bei Anm. 383 f. 
74 Op. cit., S. 238 und 204 f. 
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welche der Autor wohl in erster Linie Berlioz und Liszt danken mag. Er verlangt freilich vom Hörer 

etwas Mitgehen der Phantasie oder, wie sich einmal H. Heine audrückte, ‚Klangbildertalent‘ [eideti-

sches Hören]. Wer dieses besitzt, kann beim Anhören [...] seine schönsten Jugenderinnerungen wie-

der aufwachen sehen. [...] Ein großes Geschick offenbart der Componist darin, wie er immer den le-

gendaren [sic] Erzählerton in die wirkliche Schilderung der wunderbaren Begebenheiten übergehen 

lässt und umgekehrt. In Bezug auf musikalischen Aufbau scheint der erste Satz [... Das Meer und 

das Schiff Sindbads] der bedeutendste, tonmalerische Kraft verräth sich aber am meisten im letzten 

Satz [... Fest zu Bagdad. Das Meer. Das Schiff zerschellt an einem Felsen, auf dessen Spitze ein 

Krieger von Erz steht. Schluss] Mag auch auf Viele [... diese Suite] nur wie ein geistreiches Experi-

ment gewirkt haben, [... freilich auch als letzte] erzielte sie jedenfalls den stärksten Beifall unter al-

len Programmnummern des russischen Abends.“75 

 

Otto Lessmann hält sich in seiner Allgemeinen Musikzeitung76 nach einschneidend kriti-

schen Bemerkungen zum Leipziger Vereinsfest 189677 über die einzelnen Beiträge des 

‚Russischen Konzerts‘ bezeichnend einsilbig für seine Meinung über deren Relevanz. Zu 

obigen beiden Programmpunkten (5.1. und 5.7.) bemerkt er nur zu Borodins Symphonie, 

diese sei „ein geistvolles Werk von edler Faktur [...]“ und zu Rimskij-Korsakovs Suite, sie 

sei „blendend schön instrumentirt[...,] sprudelt nicht minder über von dem prickelnden 

Esprit harmonischer und rhythmischer Delikatessen [... und hinterließ einen] fascini-

rende[n...] Eindruck.“78 Deutlicher ablehnend zeigt sich August Ludwig im letzten Jahr-

gang der Neuen Berliner Musikzeitung:79 „Borodin’s Sinfonie hört man sich mit 1 mal 

schon genug.“ und Scheherazade „hört sich ganz gut an, ist aber bald ermüdend.“80 

 

*** 

 

Tatsächlich erscheint schon vor der eigentlichen Vereinsgründung unter den für die 

Leipziger Tonkünstlerversammlung 1859 geplanten, dann aber abgesagten Vorträgen81 

auch der namhafte Sankt-Petersburger Musikkritiker und Komponist Aleksandr Serov82 

                                                 
75 Op. cit., S. 339. 
76 „Zur XXXII. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins in Leipzig 29. Mai bis 1. 
Juni 1896“, in: AMz 23 (1896), S. 349. 
77 S. III.2., bei Anm. 184–186. 
78 Op. cit., S. 349 f. 
79 „Leipziger Musiktage“, in: NBMz 50 (1896, damit Erscheinen kommentarlos eingestellt), Heft 23 (4. Juni), 
S. 197–201. 
80 Ebd., S. 199 f. 
81 In: Richard Pohl, Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859, S. 35. 
82 Denis Lomtev, An der Quelle. Deutsche Musiker in Russland, Lage-Hörste 2002, S. 138. Weiterführend zu 
Serov vgl. schon Boris Assafjew, Die Musik in Rußland (Von 1800 bis zur Oktoberrevolution 1917) Ent-
wickungen – Wertungen – Übersichten, hrsg. und aus dem Russischen übs. von Ernst Kuhn (= Musik konkret 
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(ADMV-Mitglied seit spätestens 1862 und schon in den 1850er Jahren Liszts Gast auf der 

Weimarer Altenburg). Die hierauf folgenden Datenauszüge (wie auch unter IV.2.4. zu 

Erdmannsdörfer stets im Kontext vollständiger Programmpunkte, auch aus den Kritischen 

Apparaten)83 zeigen die erfolgten und geplanten Aufführungen russischer Komponisten auf 

Tonkünstler-Versammlungen bis 1900 (ohne das schon oben ausgeführte ‚Russische Kon-

zert‘ von 1896). Deren Quantität geht nach Liszts Tode 1886 bis gegen 1900 nicht auffal-

lend zurück, nur ihre Vielfalt; es verbleiben im Wesentlichen nur Anton Rubinštejn und 

vor allen Pëtr Čajkovskij (letzterer war seit spätestens 1882 ADMV-Mitlied): 

 

Tonkünstler-Versammlung 

Leipzig, [Merseburg], [31. Mai] 1. – 4. [5.] Juni 1859 
 
Vorträge und Berathungen 

Leipzig, Schützenhaus, oberer Saal, Samstag, 4. Juni, gegen 15:30 – gegen 17:30 Uhr 
 
- Aleksandr Nikolaevič Serov,84 St. Petersburg (Kollegienrat) erklärt schriftlich, aus persönlichen, nicht 
vorauszusehenden Gründen verhindert, seinen angekündigten Vortrag nicht halten zu können. 
 
Dritte Versammlung der Deutschen Tonkünstler 

Karlsruhe, [21.] 23. – 26. August 1864 

 
2. Aufführung: Erstes Concert für Gesangs- und Instrumental-Soli, Chor und Orchester [auch: 

Eröffnungsconcert] 
Karlsruhe, Großherzogliches Hoftheater, Dienstag, 23. August, 18:00 – gegen 21:00 Uhr 

 
II. Teil 
6. Jurij Karlovič Arnol’d:85 Ouverture86 zu Alexander 

Puschkins Drama Boris Godunow 
Ltg.: Jurij Karlovič Arnol’d 

 
3. Aufführung: Erstes Concert für Kammermusik 

Karlsruhe, Großherzogliches Hoftheater, Foyer, Mittwoch, 24. August 18:30 – gegen 21:00 Uhr 
 
4. Jurij Karlovič Arnol’d: Russische Ballade 

Text: frei übersetzt nach Lew Mei (≡ dt.) 
Sol.: Margarete Hauser, Wilhelm 
Kalliwoda (Kl.) 

 
Vorträge 
Karlsruhe, Großherzogliches Hoftheater, Foyer, Freitag, 26. August, 16:00 – 17:30 Uhr 
 
- Jurij Karlovič Arnol’d, St. Petersburg: „Ueber Erweiterung des Lehrplans in den Musikschulen“87 

                                                                                                                                                    
9), Berlin 1998 [Krit. Ausg. des Orig. Leningrad 1930]; Marc Mühlbach, Russische Musikgeschichte im 
Überblick: ein Handbuch, Berlin 1994, S. 99–118 und Dorothea Redepenning, Geschichte der russischen 
und sowjetischen Musik, Bd. 1: Das 19. Jahrhundert, Laaber 1994, S. 133–142. 
83 S. die jeweiligen Jahre, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 
(Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
84 1820–1871, Musikkritiker und Komponist, Lomtev, An der Quelle. Deutsche Musiker in Russland, S. 138. 
85 1811–1898, Komponist und Musikwissenschaftler, Arbeiten über den altrussischen Kirchengesang, seit 
1863 in Leipzig Mitarbeiter der Signale und NZfM, ab 1888 Musikgeschichts-Vorlesungen an der Moskauer 
Unversität, Denis Lomtev, Deutsche Musiker in Russland. Zur Geschichte der Entstehung der russischen 
Konservatorien, Sinzig 2002, S. 61 f. 
86 Programm-Ouvertüre, Lomtev, An der Quelle. Deutsche Musiker in Russland, S. 36. 
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Tonkünstler-Versammlung 

Dessau, 25. – 28. Mai 1865 
 
2. Aufführung: Zweites Concert des Allgemeinen deutschen Musikvereins für Gesangs- und 

Instrumentalsoli, Chor und Orchester 
Dessau, Herzogliches Hoftheater, Freitag, 26. Mai, 18:00 – gegen 21:00 Uhr 

 
III. Teil 
7. Milij Alekseevič Balakirev: Ouverture zu Shakespeares 

König Lear 
 

 
3. Aufführung: Drittes Concert des Allgemeinen deutschen Musikvereins für Kammermusik 

Dessau, Herzogliches Hoftheater, Samstag, 27. Mai, 18:00 – gegen 21:00 Uhr 
 
II. Teil 
6. 2 Lieder 

a) Felix Draeseke: Lenz 
Text: Adolf Stern (≡) 
b) Jurij Karlovič Arnol’d: Blauäuglein 
Text: Eduard Kauffer (≡) 

Sol.: Josef Schild, Adolf Blaßmann (Kl.) 

 
Musikertag 

Leipzig, [Dresden], 10. – 13. Juli 1869 
 
4. Aufführung: Kammermusik-Concert 

Leipzig, Gewandhaus, großer Saal, Sonntag, 11. Juli, 10:30 – 13:00 Uhr 

 
8. Anton Grigor’evič Rubinštejn:88 2 Duette für Sopran und 

Alt mit Pianofortebegleitung 
a) „Die Lotosblume“ 
Text: Heinrich Heine (≡) 
b) Lied der Vöglein 
Text: E. Schulze (≡) 

Sol.: Anna Marie Gutzschbach (S), Clara 
Martini (A), Georg Henschel (Kl.) 

 
Musikertag 

Magdeburg, 15. [16.] – 18. September 1871 
 
4. Aufführung: Zweites Kammermusik-Concert 

Magdeburg, Gesellschaft Harmonie, Concertsaal, Montag, 18. September, 19:30 Uhr 
 
2. Lieder für Bariton und Pianoforte 

a) Eduard Lassen: „Mit deinen blauen Augen“ (≡) 
b) Anton Grigor’evič Rubinštejn: „Gut’ Nacht“ op. 83 Nr. 
9 
Text: nach Thomas Moore (≡ dt.) 
c) Ludwig Hartmnann: Ballade op. 16 
Text: Heinrich Heine (≡) 
d) Georg Goltermann: Lied 
e) Eduard Lassen: Das Vaterland 

Sol.: Leopold Müller (Bar.), Fritz Stade 
(Kl.) 

3. 3 Pianofortestücke 
a) Josef Gabriel Rheinberger: Toccatina F-Dur op. 5 

Sol.: Marie Breidenstein (Kl.) 

                                                                                                                                                    
87 Jurij Karlovič Arnol’d, „Ueber die Erweiterung des Lehrkörpers in den Musikschulen. Ein Vortrag gehal-
ten bei Gelegenheit der dritten Tonkünstler-Versammlung in Carlsruhe am 26. August 1864“, in: NZfM 60 
(1864), Heft 44 (28. Okt.), S. 381 f., Heft 45 (4. Nov.), S. 393 f. 
88 1862 Gründer und erster Direktor des Sankt-Petersburger Konservatoriums, Lomtev, An der Quelle. Deut-
sche Musiker in Russland, S. 63–65. 1867 Rücktritt und 1887–91 zweite Direktorenzeit, Lomtev, Deutsche 
Musiker in Russland. Zur Geschichte der Entstehung der russischen Konservatorien, S. 106 und 112. 
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b) Anton Grigor’evič Rubinštejn: Etude d-Moll op. 81 Nr. 
5 
c) Hans Frhr. von Bülow: Walzer D-Dur op. 18 Nr. 1 

7. Anton Grigor’evič Rubinštejn: Trio für Pianoforte, Violine 
und Violoncell B-Dur op. 52 
1. Allegro, 6/4 
2. Adagio, 2/4 
3. Presto, 3/4 
4. Allegro appassionato, 4/4 

Sol.: Marie Hertwig (Kl.), Robert 
Heckmann (V.), Leopold Grützmacher 
(Vc.) 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Kassel, 27. – 30. Juni [1. Juli] 1872 
 
5. Aufführung: Fünftes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins für Orchester, Gesang- 

und Instrumental-Soli 

Cassel, königliches Theater, Sonntag, 30. Juni, 19:00 Uhr – 22:00 Uhr 
 
III. Teil 
5. Anton Grigor’evič Rubinštejn: Concert für Violoncell und 

Orchester in A op. 65 
1. Allegro moderato 
2. Andante con moto 
3. Allegro 

Ltg.. Carl Heinrich Adolf Reiß 
Sol.: Wilhelm Fitzenhagen (Vc.) 
 

 
6. Aufführung: Extra-Matinée für Kammermusik vor eingeladenen Zuhörern 

Kassel, Hanuschscher Saal, Montag, 1. Juli 
 
5. Pëtr Il’ič, Čajkovskij:89 Streichquartett 

Andante, für Violoncellosolo arangirt 
Bearb.: Wilhelm Fitzenhagen90 

Sol.: Wilhelm Fitzenhagen (Vc.) 

 
Ø ← 5.2.: Lieder für Sopran und Pianofortebegleitung, a) Karl August Fischer: Die Ilse (≡), b) Anton 
Grigor’evič Rubinštejn: „Ich fühle deinen Odem“, Text: Mirzə Şəfi Vazeh (≡), c) Johannes Brahms: 
Wiegenlied (≡), Sol.: Elvira Müller-Berghaus, Chemnitz (KonzS., S), Eduard Lassen, Weimar (Großhzgl. 
HofKpm., Kl.) 
 
Tonkünstler-Versammlung 

Halle/S., [Merseburg], 24. [25.] – 27. Juli 1874 
 
1. Aufführung: Erstes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins für Soli, Chor, Orchester 

und Orgel 
Halle/S., Marktkirche, Samstag, 25. Juli, 16:45 – 19:00 Uhr 

 
4. Geistliche Gesänge für Sopran Sol.: Anna Marie Gutzschbach (S), Otto 

                                                 
89 Einer der ersten Absolventen des Sankt-Petersburger Konservatoriums, Lomtev, An der Quelle. Deutsche 
Musiker in Russland, S. 118. Abschluß im Jahre 1865, Lomtev, Deutsche Musiker in Russland. Zur Ge-
schichte der Entstehung der russischen Konservatorien, S. 88. 
90 1848–1890, Braunschweiger, seit 1870 am Moskauer Konservatorium, lehnte er Liszts Vorschlag einer 
Mitwirkung in der Weimarer Kapelle unter dessen Leitung ab, um die Moskauer Cello-Klasse weiter zu lei-
ten. In einem Brief vom 9. Juli 1872 aus dem Heimaturlaub in Braunschweig an Konstantin Albrecht in 
Moskau schreibt er von mehreren Anstellungsangeboten in Deutschland und erwähnt u. a. auch alle seine 
Kasseler Auftritte beim ADMV sowie eine gemeinsame Aufführung von 5.5. (s. o.) mit Liszt in Weimar, der 
ihm die Einladung nach Kassel vermittelt habe, Lomtev, An der Quelle. Deutsche Musiker in Russland, S. 
93–95. NB: Bei zeitweise oder bis zum Lebensende in Rußland wirkenden Deutschen wird die Ungenauig-
keit vernachlässigt, daß sie im Jahr ihrer ersten Aufführung durch den ADMV auch erst nach dem Musikfest 
übergesiedelt sein könnten (etwa zum im Herbst beginnenden Konservatorien-Schuljahr), da die Daten meist 
nicht genau oder (bedingt durch den russischen julianischen Kalender) nicht eindeutig überliefert sind. 
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a) Alexander Winterberger:91 Todtengesang op. 6, 
Begleitung arrangirt für Orgel und Harfe (≡) 
b) Joachim Raff: Sei still 
Text: Johannes Nordmann (≡) 

Reubke (Org.), Wenzel (Hf.) 

 
4. Aufführung: Viertes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 

Merseburg, Dom, Montag, 27. Juli, 17:00 
 
6. Alexander Winterberger: Zwei geistliche Gesänge für 

gemischten Chor op. 21 (≡ lat. und dt.) 
1. „Ave Maria“ 
2. „Pater noster“ 

Ltg.: Carl Adolf Haßler 
Ch.: Hasslerscher Gesangverein, Halle/S. 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Altenburg, 27. [28.] – 31. Mai 1876 
 
1. Aufführung: Erstes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Geistliche Musik-

Aufführung 

Altenburg, Schloßkirche, Sonntag, 28. Mai, 11:30 Uhr 
 
7. Alexander Winterberger: 2 geistliche Gesänge für Tenor 

und Orgel 
a) Jesuslied aus op. 53 
Text: aus dem Mittelalter (≡) 
b) Wiegenlied aus op. 18 
Text: Karl Simrock, aus Deutsche Sionsharfe (≡) 

Sol.: Walter Pielke (T), Franz Preitz 
(Org.) 

 
4. Aufführung: Viertes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins für Kammermusik [auch: 

Erstes Kammermusik-Concert] 
Altenburg, neues herzogliches Hoftheater, Dienstag, 30. Mai, 10:30 Uhr 

 
3. Wilhelm Fitzenhagen: Ballade für Violoncello Sol.: Demunk (Vc.), Julius Kniese (Kl.) 
 
5. Aufführung: Fünftes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins für Kammermusik [auch: 

Zweites Kammermusik-Concert] 
Altenburg, Neues Herzogliches Hoftheater, Dienstag, 30. Mai, 18:00 Uhr 

 
2. Chöre für Männerstimmen 

a) Anton Grigor’evič Rubinštejn: Die Rache 
Text: Ludwig Uhland (≡) 
b) Max Seifriz: „Nächtliche Stille!“ 
Text: Christian Friedrich Hebbel (≡) 

Ltg.: Richard Müller 
Ch.: Mitglieder des academischen 
Männergesangvereins Arion, Leipzig 
 

 
6. Aufführung: Musikalische Privatmatinée für Solovorträge 

Altenburg, Herzogliches Schloß, Neuer Concertsaal, Mittwoch, 31. Mai, vormittags 
 
1. Anton Grigor’evič Rubinštejn: Streichquartett g-Moll 

Scherzo 
 

 
7. Aufführung: Sechstes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [auch: Schluss-Concert] 

Altenburg, Schützenhaus, großer Saal, Mittwoch, 31. Mai, 16:30 Uhr 
 
4. Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov: Sadko, Ballade für 

Orchester 
 

 

                                                 
91 1834–1914, Pianist, seit 1869 Dozent am Sankt-Petersburger Konservatorium, Lomtev, Deutsche Musiker 
in Russland. Zur Geschichte der Entstehung der russischen Konservatorien, S. 104, Anm. 43. 
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Tonkünstler-Versammlung 

Hannover, 19. – 23. [28.] Mai 1877 

 
3. Aufführung: Zweites Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 

Hannover, Kgl. Theater, Montag, 21. Mai, 19:00 – 22:00 Uhr 
 
4. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Zweite Symphonie c-Moll 

1. 2. Satz: Andante 
2. 4. Satz: Finale 

 

 
4. Aufführung: Drittes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 

Hannover, Marktkirche, Dienstag, 22. Mai, 10:00 Uhr 
 
7. Geistliche Lieder mit Orgelbegleitung 

Alexander Winterberger:  
a) Andacht 
Text: P.H. Spitta (≡) 
b) Winternacht 
Text: Joseph Frhr. von Eichendorff (≡) 
c) Joachim Raff: Sei still 
Text: H. Nordheim (≡) 

Sol.: Marie [Marianne] Harditz 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Erfurt, [Weimar], [21.] 22. – 26. Juni 1878 
 
2. Aufführung: Erstes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 

Erfurt, Barfüßerkirche, Samstag, 22. Juni, 11:00 Uhr – nach 13:00 Uhr 
 
10. Geistliche Gesänge mit Orgelbegleitung 

a) Alexander Winterberger: Seelenfrieden op. 57 Nr. 3 
Text: Karl Rudolf Tanner (≡) 
b) Peter Cornelius: Vater unser op. 2 
Nr. 2 Geheiligt werde Dein Name 
Text: Peter Cornelius (≡) 

Sol.: Ernst Hungar (Bar.), Franz Preitz 
(Org.) 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Wiesbaden, [4.] 5. – 8. Juni 1879 
 
3. Aufführung: Erstes Concert 

Wiesbaden, Kurhaus, Saal, Donnerstag, 5. Juni, 18:30 Uhr 
 
2. Pëtr Il’ič Čajkovskij: Concert für Pianoforte und Orchester 

b-Moll op. 23, Hans von Bülow gewidmet 
Ltg.: Louis Lüstner 
Sol.: Hans Frhr. von Bülow (Kl.) 

 
5. Aufführung: Drittes Concert 

Wiesbaden, Evangelische Kirche, Freitag, 6. Juni, 17:00 – gegen 19:00 Uhr 
 
3. Anton Grigor’evič Rubinštejn: Adagio für Violine und 

Orgel 
Sol.: Emil Mahr (V.), Theodor Emil Wald 
(Org.) 

 
7. Aufführung: Fünftes Concert [auch: Schluss-Concert] 

Wiesbaden, Kurhaus, Saal, Sonntag, 8. Juni, 17:00 – 21:30 Uhr 
 
8. Pëtr Il’ič Čajkovskij: Variationen über ein Roccoco-Thema 

für Violoncello-Solo mit Begleitung des Orchesters op. 33, 
Herrn Professor Fitzenhagen gewidmet 

Sol.: Wilhelm Fitzenhagen (Vc.) 
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Tonkünstler-Versammlung 

Baden-Baden, [19.] 20. – 23. Mai 1880 
 
4. Aufführung: Erstes Concert des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins [auch: Erstes grosses 

Concert] 
Baden-Baden, Conversationshaus, großer Saal, Donnerstag, 20. Mai, 19:00 Uhr 

 
II. Teil 
7. Aleksandr Porfir’evič Borodin: Sinfonie für Orchester Es-

Dur Nr. 2 [recte: 1] 
1. Adagio es-Moll. Allegro moderato Es-Dur, gekürzt 
Bearb.: Wendelin Weissheimer 
2. Scherzo 
3. Andante 
4. Finale (Allegro molto vivo) 

 

 
5. Aufführung: Zweites Concert des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins [auch: Erstes Concert für 

Kammermusik] 
Baden-Baden, Conversationshaus, neue Säle, Freitag, 21. Mai, 11:00 Uhr 

 
3. Anton Grigor’evič Rubinštejn: Sonate für Pianoforte und 

Bratsche f-Moll op. 49 
1. Allegro appassionato 
2. Andante 
3. Allegro non troppo 
4. Allegro con fuoco 

Sol: Otto Neitzel (Kl.), Hermann Ritter 
(Va. alta) 
Va. alta: Hermann Ritter, Würzburg 

 
10. Aufführung: Fünftes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [auch: Zweites (Schluss-) 

Concert für Kammermusik] 
Baden-Baden, Conversationshaus, Neue Säle, Sonntag, 23. Mai, 11:00 Uhr 

 
3. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: 

a) Thema mit Variationen für Pianoforte op. 19 Nr. 6 
b) Jewgeny Onegin, Oper 
Polonaise, für Pianoforte 
Bearb.: Franz Liszt  

Sol.: Eduard Reuß (Kl.) 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Magdeburg, 9. – 12. Juni 1881 
 
3. Aufführung: Drittes Concert des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins [auch: Orgel-Concert] 

Magdeburg, Katharinenkirche, Samstag, 11. Juni, 11:00 Uhr 
 
 Org.: Reubke 
 
9. Alexander Winterberger: Geistliche Gesänge für Sopran 

und Orgel op. 57 
Text: Max von Schenkendorf (≡) 
a) Palmsonntag 
b) Pfingsten 

Sol.: Hedwig Brandt-Scheuerlein (S) 

 
4. Aufführung: Viertes Concert des Allg. Deutschen Musik-Vereins 

Magdeburg, Odeum-Saal, Samstag, 11. Juni, 19:00 Uhr 
 
I. Teil 
1. Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov: Antar, 2. 

Symphonie für Orchester 
Programm: Osip Ivanovic Senkovskij, aus einer 
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arabischen Erzählung (≡) 
1. Largo, Allegro, Allegro vivace – Die drei grossen 
Genüsse des Lebens 
2. Allegro – Die Wonnen der Rache 
3. Allegro risoluto, alla marcia – Die Wonnen der Macht 
4. Allegretto vivace, Adagio amoroso, Animato assai, 
Cantabile – Die Wonnen der Liebe 

 
5. Aufführung: Fünftes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [auch: 

Kammermusikconcert] 
Magdeburg, neues Stadttheater, Sonntag, 12. Juni, 11:00 Uhr 

 

2. Duette 
a) Fedoroff: Romanze, arrangirt für Alt und Tenor 
Bearb.: Michail Ivanovič Glinka 
Text: russ. 
b) Michail Ivanovič Glinka: Wiegenlied, für Alt und 
Tenor 
Text: russ. 

Sol.: Alexandrine Müller-Swiatlowsky 
(A), Johannes Müller (T), Julius Janssen 
(Kl.) 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Zürich, [8.] 9. – 12. Juli 1882 
 
5. Aufführung: Viertes Concert des Allg. Deutschen Musik-Vereins. Erste Kammermusikaufführung 

Zürich, Tonhalle, grosser Saal, Dienstag, 11. Juli, 19:00 Uhr 
 
5. Wilhelm Fitzenhagen: Quartett für 2 Violinen, Bratsche 

und Violoncello d-Moll op. 23 
2 Sätze 
1. Andante molto sostenuto 3/4. Un poco agitato – Tempo 
primo 
2. Scherzo, Allegro 3/4, 2/4. Trio meno mosso 3/4 – 
Tempo primo 3/4, 2/4 

Ens.: Heckmannsches Quartett 

7. a) Anton Grigor’evič Rubinštejn: Etude für Pianoforte op. 
23 
b) Franz Liszt: 13. Rhapsodie für Pianoforte 

Sol.: Fritz Blumer (Kl.) 
Aliquot-Flügel: Julius Blüthner, Leipzig 

 
6. Aufführung: Fünftes Concert des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins. Zweite 

Kammermusikaufführung 
Zürich, Tonhalle, großer Saal, Mittwoch, 12. Juli, 11:00 Uhr 

 
5. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: 2 Sätze für 2 Violinen, Bratsche und 

Violoncello 
a) 3. Quartett op. 30 [recte: 90] 
Allegretto vivo scherzando 
b) 2. Quartett op. 22 
Andante ma non tanto f-Moll 

Ens.: Heckmannsches Quartett 

7. Pianoforte-Soli 
Joachim Raff: 
a) Valse caprice op. 116 
b) Reverie-Nocturne op. 119 
c) Milij Alekseevič Balakirev: Islamei (Orientalischer 
Tanz) 

Sol.: Bertrand Roth (Kl.) 
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Tonkünstler-Versammlung 

Leipzig, [2.] 3. – 6. Mai 1883 
 
3. Aufführung: Zweites Concert veranstaltet bei der Gelegenheit der Tonkünstlerversammlung in 

Leipzig. I. Kammermusik-Aufführung 
Leipzig, Gewandhaus, Saal, Donnerstag, 3. Mai, 19:00 – 21:00 Uhr 

 
4. a) Georg Friedrich Händel: Sarabande und Chaconne, für 

Pianoforte übertragen 
Bearb.: Franz Liszt 
b) Anton Grigor’evič Rubinštejn: „Ach wenn es doch 
immer so bliebe“, für Pianoforte übertragen 
Bearb.: Franz Liszt 

Sol.: Alfred Reisenauer (Kl.) 

 
4. Aufführung: Drittes Concert veranstaltet bei der Gelegenheit der Tonkünstlerversammlung in 

Leipzig. II. Kammermusik-Aufführung 
Leipzig, Gewandhaus, Saal, Freitag, 4. Mai, 11:00 – 13:00 Uhr 

 
1. Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov: Quartett für 2 

Violinen, Bratsche und Violoncello F-Dur (Dauer: 20 
min) 
1. 
2. 
3. Scherzo 
4. Finale 

Sol.: Eduard Rappoldi (V.), Sachse (V.), 
Ludwig Göring (Va.), Friedrich 
Grützmacher d. Ä. (Vc.) 

 
5. Aufführung: Grosses Concert veranstaltet von Herrn Director Max Staegemann bei Gelegenheit 

der vom Allgemeinen Deutschen Musikverein nach Leipzig berufenen Tonkünstler-Versammlung 
Leipzig, Neues Stadt-Theater, Freitag, 4. Mai, 18:00 Uhr – gegen 22 Uhr 

 
I. Teil 
1. Aleksandr Porfir’evič Borodin: Symphonie für Orchester 

Es-Dur Nr. 2 [recte: 1] 
1. Adagio 
2. Allegro moderato 
3. Scherzo 
4. Andante 
5. Finale (Allegro molto vivo) 

 

 
II. Teil 
4. a) Franz Liszt: Concert für Pianoforte und Orchester Es-

Dur 
b) Anton Grigor’evič Rubinštejn: Etude 

Sol.: Eugen d’Albert (Kl.) 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Weimar, [23.] 24. – 27. [28.] Mai 1884 
 
5. Aufführung: Viertes Concert [auch: II. weltliches Orchester-Concert] 

Weimar, Großhzgl. Hoftheater, Montag, 26. Mai, 18:30 Uhr 
 
II. Teil 
4. Aleksandr Konstantinovič Glazunov: Symphonie für 

Orchester E-Dur 
1. Allegro 
2. Scherzo (Im Trio ist ein polnisches Thema verwendet 
worden.) 
3. Adagio 
4. Finale (Allegro) 

Ltg.: Carl Müllerhartung 
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XXII. Tonkünstler-Versammlung 

Karlsruhe, [27.] 28. – 31. Mai 1885 
 
6. Aufführung: Viertes Concert [auch: II. Kammermusik-Aufführung] 

Karlsruhe, Gesellschaft Eintracht, Saal, Samstag, 30. Mai, 11:00 Uhr 
 
1. Aleksandr Porfir’evič Borodin: Quartett für 2 Violinen, 

Bratsche und Violoncello A-Dur 
1. Moderato. Allegro 
2. Andante con moto 
3. Scherzo 
4. Andante. Allegro risoluto 

Sol.: Johann Christoph Lauterbach (V.), 
Carl Ferdinand Hüllweck d. Ä. (V.), 
Ludwig Göring (Va.), Friedrich 
Grützmacher d. Ä. (Vc.) 

6. Lieder (≡) 
a) Alexander Winterberger: Stelldichein 
Text: Robert Eduard Prutz (≡) 
Max Meyer-Olbersleben: 
b) „Es duftet lind die Frühlingsnacht“ 
Text: Gustav August Christian Kastopp, aus König Elf’s 
Lieder (≡) 
c) „O schneller, mein Ross“ 
Text: Emanuel Geibel (≡) 

Sol.: Alfred Oberländer (T), Peter Martin 
Cornelius Rübner (Kl.) 

 
8. 

 
Aufführung: Garten-Concert 
Karlsruhe, Museumsgarten, Sonntag, 31. Mai, 12:00 Uhr 

 
3. Anton Grigor’evič Rubinštejn: Pêcheur napolitain et 

Napolitaine 
 

 
9. Aufführung: Sechstes Concert [auch: Schlussconcert] 

Karlsruhe, städtische Festhalle, Sonntag, 31. Mai, 17:00 Uhr – nach 21:00 Uhr 
 
II. Teil 
6. Cesar’ Antonovič Kjui: 3 Stücke für Violine und 

Orchester 
a) Nocturne 
b) Ã la Espagniola 
c) Berceuse 

Sol.: Leopold von Auer92 (V.) 

 
Ø ← 5.7.a) Alexander Winterberger: Weihnachtslied op. 58 Nr. 1 (≡), c) Peter Cornelius: Vater unser, Text: 
Peter Cornelius (≡), Nr. 2: Geheiligt werde den Name, Sol.: Joseph Staudigl, plötzliche Absage des Sol. 
 
XXIII. Tonkünstler-Versammlung 

Sondershausen, 3. – 6. Juni 1886 
 
3. Aufführung: Drittes Concert  

Sondershausen, Fürstl. Hoftheater, Freitag, 4. Juni, 18:00 – 22:30 Uhr 
 
7. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Concerto für Violine und Orchester 

D-Dur op. 35 (Dauer: 24 min) 
1. Allegro moderato assai 
2. Canzonetta (Andante) 
3. Allegro vivacissimo 

Sol.: Karl Halir (V) 

 
 
 
                                                 
92 Geiger und Professor am Sankt-Petersburger Konservatorium, Lomtev, Deutsche Musiker in Russland. Zur 
Geschichte der Entstehung der russischen Konservatorien, S. 159. 
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5. Aufführung: Fünftes Concert [auch: V. Concert (für Kammermusik)] 
Sondershausen, Hôtel Münch, Saal, Sonntag, 6. Juni, 11:00 – 14:00 Uhr 

 
3. Pianofortestücke 

a) Giovanni Sgambati: Concert-Etude fis-Moll op. 10 Nr. 
2 
b) Fryderyk Franciszek Chopin: Notturno c-Moll op. 48 
Nr. 1 
c) Anton Grigor’evič Rubinštejn: Le Bal 
Polonaise Es-Dur  

Sol.: Gertrud Hertzer (Kl.) 
Konzertflügel: Carl Bechstein, Berlin 

 
XXIV. Tonkünstler-Versammlung 

Köln, 26. – 29. Juni 1887 
 
1. Aufführung: Erstes Concert, veranstaltet bei Gelegenheit der Tonkünstler-Versammlung in Cöln. 1. 

Kammermusik-Aufführung 
Köln, Lesegesellschaft, Saal, Sonntag, 26. Juni, 10:30 – gegen 13:00 Uhr 

 
4. Lieder 

William Humphries Dayas: 
a) Widmung 
Text: Walter Schmidt (≡) 
b) „Einst“ 
Text: J. von Bodenstedt (≡) 
Carl Somborn: 
c) Süsse Kunde, aus op. 7 
Text: Maria Lenzen (≡) 
d) Gute Nacht, aus op. 7 
Text: Maria Lenzen (≡) 
e) Otto Lessmann: „Es wartet ein bleiches Jungfräulein“ 
Text: Julius Wolff (≡) 
f) Cesar’ Antonovič Kjui: Das Häslein (≡) 

Sol.: Marie Schneider (A), Alexander 
Siloti (Kl.) 

 
3. Aufführung: Drittes Concert, veranstaltet bei Gelegenheit der Tonkünstler-Versammlung in Cöln. 

Köln, Gürzenich, großer Saal, Montag, 27. Juni, 18:00 – 22:00 Uhr 
 
III. Teil 
7. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Concert für Pianoforte und 

Orchester b-Moll op. 23, Hans von Bülow gewidmet 
1. Andante non troppo. Allegro con spirito 
2. Andantino semplice (Allegro vivace) 
3. Allegro con fuoco 

Sol.: Eugen d’Albert (Kl.) 
Konzertflügel: Carl Bechstein, Berlin 

 
XXVI. Tonkünstler-Versammlung 

Wiesbaden, [26.] 27. – 30. Juni 1889 
 
4. Aufführung: Zweites Concert (Kammermusik-Aufführung) [auch: 1. Kammermusik-Aufführung] 

Wiesbaden, Curhaus, Weißer Saal, Freitag, 28. Juni, 11:00 Uhr 
 
4. Johannes Zerlett: Lieder mit Violoncellbegleitung 

a) „Der Tag verblüht“ 
Text: M. Bern (≡) 
b) Der Asra 
Text: Heinrich Heine (≡) 
Lieder mit Klavierbegleitung 
c) Edvard Hagerup Grieg: Herbststurm 
Text: C. Richard (≡) 
d) Anton Grigor’evič Rubinštejn: Die Wanderschwalbe 
Text: Tommaso Grossi (≡) 

Sol.: Rosalie Olfenius (A/Mez.), Johannes 
Zerlett (Kl.), Valentin Müller (Vc.) 
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Lied mit Klavierbegleitung 
e) Johannes Zerlett: Volkslied aus Ungarn 
Text: Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Almasy (≡) 

 
XXVII. Tonkünstler-Versammlung 

Eisenach, 19. – 22. Juni 1890 
 
1. Aufführung: Erstes Concert [auch: Erstes grosses Concert für Orchester, Soli und Chöre] 

Eisenach, Stadt-Theater, Donnerstag, 19. Juni, 18:30 Uhr 
 
I. Teil 
6.  Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Serenade für Streichorchester C-Dur 

op. 48 
Elegie und Finale 

Ltg.: Richard Strauss 

 
6. Aufführung: Sechstes Concert [auch: für Orchester, Soli und Chöre] 

Eisenach, Stadt-Theater, Sonntag, 22. Juni, 18:30 Uhr 
 
 Konzertflügel: Julius Blüthner, Leipzig 
 
II. Teil 
5. Iwan Knorr: Ukrainische Liebeslieder, für Sopran, Alt, 

Tenor und Bass mit Klavierbegleitung op. 5 
Text: aus dem Russ. (≡ dt.) 
1. „Lasse mich o Attaman“ 
2. „Blinder Spielmann rühr’ zum Tanze“ 
3. „Mein Herzchen ist ein Vöglein“ 
4. „O hätt’ ich Flügel“ 
5. „Schwarzäugig Mägdelein!“ 
6. „Schleichen wollt’ ich zu dem Liebchen“ 
7. „Leuchte, leuchte lieber Mond“ 
8. „O weht nicht ihr Stürme“ 
9. „O mein Ross, treues Ross!“ 

Sol.: Julia Uzielli (S), Fides Keller (A), 
Gustav Gunz (T), Franz Xaver Krückl (B), 
Lazzaro Uzielli (Kl.) 

 
XXVIII. Tonkünstler-Versammlung 

Berlin, [30.] 31. Mai – 3. Juni 1891 
 
2. Aufführung: Erstes Concert 

Berlin, Singakademie, Saal, Sonntag, 31. Mai, 11:45 Uhr 
 
1. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Quartett für 2 Violinen, Viola und 

Violoncell D-Dur op. 11 
1. Moderato e simplice 
2. Andante cantabile 
3. Scherzo, Allegro non tanto 
4. Finale, Allegro giusto 

Sol.: Arnold Rosé (V.), August Siebert 
(V.), Sigmund Bachrich (Va.), Reinhold 
Hummer (Vc.) 

 
Tonkünstler-Versammlung 

München, 26. – 30. Mai 1893 
 
3. Aufführung: Zweites Concert 

München, Kgl. Hof- und Nationaltheater, Samstag, 27. Mai, 19:00 Uhr 
 
2. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Concert für die Violine mit 

Begleitung des Orchesters D-Dur op. 35 
1. Allegro moderato 
2. Canzonetta 
3. Andante 

Ltg.: Ludwig Abel 
Sol.: Leopold Auer (V.)  
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4. Allegro vivacissimo 
5. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Francesca da Rimini, Phantasie für 

Orchester op. 32 
Programm: nach Dante 

Ltg.: Leopold Auer 

 
XXX. Tonkünstler-Versammlung 

Weimar, [Tiefurt], [31. Mai] 1. – 5. [6.] Juni 1894 
 
4. Aufführung: Grosses Concert für Orchester, Chor und Soli 

Weimar, Großhzgl. Hoftheater, Sonntag, 3. Juni, 17:00 Uhr 
 
2. Anton Grigor’evič Rubinštejn: Concert für Violoncello 

und Orchester a-Moll op. 65 
1. Allegro moderato 
2. Moderato con moto, Andante con moto 
3. Allegro con fuoco, Allegro non troppo 

Sol.: Julius Klengel (Vc.) 

 
XXXII. Tonkünstler-Versammlung 

Leipzig, 28. Mai – 1. Juni 1896 
 
4. Aufführung: Kammermusik-Aufführung 

Leipzig, Gewandhaus, kleiner Saal, Samstag, 30. Mai, 11:00 Uhr 
 
 Konzertflügel: Carl Bechstein, Berlin 
 
3. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Quartett für 2 Violinen, Viola und 

Violoncell F-Dur op. 22 
1. Adagio. Moderato assai, quasi Andantino 
2. Allegro giusto 
3. Andante ma non tanto 
4. Allegro con moto 

Sol.: Carl Hofmann (V.), Josef Suk (V.), 
Oskar Nedbal (Va.), Hans Wihan (Vc.) 

 
XXXIII. Tonkünstler-Versammlung 

Mannheim, [Schwetzingen], 26. Mai – 1. Juni 1897 
 
5. Aufführung: Concert für Soli, Chor und grosses Orchester 

Mannheim, Großherzogliches Hof- und Nationaltheater, Samstag, 29. Mai, 19:00 Uhr 
 
 Ltg.: Emil Nikolaus Frhr. von Rezniček 
 Konzertflügel: Carl Bechstein, Berlin 
 
2. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Concert für Violine und Orchester 

D-Dur op. 35 
1. Allegro moderato assai 
2. Canzonetta-Andante 
3. Allegro vivacissimo 

Sol.: A. Petschnikoff (V.) 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Mainz, 25. – 28. Juni 1898 
 
3. Aufführung: Erstes Fest-Konzert 

Mainz, Konzerthaus, großer Saal, Sonntag, 26. Juni, 17:00 Uhr 
 
 Ltg.: Emil Steinbach 

Ch.: Verein Mainzer Liedertafel und 
Damengesangverein 
Ens.: Städtische Kapelle  
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 Konzertflügel: Carl Bechstein, Berlin 
 
5. Pëtr Il’ič, Čajkovskij: Concert-Phantasie für Pianoforte 

mit Orchester G-Dur op. 56 
Sol.: Frederic Lamond (Kl.) 

 
XXXV. Tonkünstler-Versammlung 

Dortmund, 10. – 13. Mai 1899 
 
3. Aufführung: Zweites grosses Fest-Konzert 

Dortmund, Am Fredenbaum, Saal, Freitag, 12. Mai, 16:30 Uhr 
 
6. a) Robert Kahn: Präludium, Hymne für 1 Singstimme und 

Orchester 
Text: Christian Morgenstern (≡) 
b) Iwan Knorr: Maria, Gesangsscene für Sopran und 
Orchester 
Text: nach N.R. Nikorow, russ. (≡ dt.) 

Sol.: Emilie Herzog (S) 

 

Unter Strauss’ und Schillings’ Vereinsvorsitz (1901–19) finden sich sodann jeweils keine 

russischen Programmpunkte (außer einer frühen Klaviertranskription Franz Liszts von 

1843 auf dessen Zentenarfeier 1911: aus Michail Glinkas Oper Ruslan und Ljudmila, 

6.3.c). Nach dem Ersten Weltkrieg, der Oktoberrevolution (1917) und der Gründung der 

Sowjetunion (1922) ist erwartungsgemäß ein signifikantes Ausbleiben ‚russischer Auffüh-

rungen‘ zu bemerken. Keine Ausnahmen davon bildeten 1924 Stravinskijs Geschichte vom 

Soldaten (von 1918, 3.2.) sowie 1927 und 1930 (freilich des Esthen) Nikolai Lopatnikovs 

Sonatine für Klavier op. 7 und seine Erste Symphonie op. 12 (5.3. bzw. 1.5.). Beide Kom-

ponisten wirkten nach der Revolution nicht mehr in Rußland, auch wenn Paul Schwers in 

der Allgemeinen Musikzeitung 1924 aus nationalistischem Übereifer Stravinskij seiner 

Herkunft wegen so einordnete.93 

Nur 1931 wird mit Lev Konstantinovič Knipper (1898–1974) in Bremen ein einziges Mal 

ein als sowjetisch zu bezeichnender Komponist aufgeführt, allerdings mit einem Werk von 

1928 (Kleine lyrische Suite für kleines Orchester op. 18, 5.3.) und damit aus einer von der 

westeuropäischen Avantgarde beeinflußten, frei atonalen und dem Expressionismus ver-

wandten Periode; Knipper war Sekretär der 1924–30 bestehenden sowjetischen Assozia-

tion für zeitgenössische Musik (ASM) in Moskau, schwenkte aber nach deren Liquidierung 

                                                 
93 „Aber wir wollen und wünschen, zumal unter der Aegide des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, eine 
musikalische Kunst, die mit ihren Wurzeln im deutschen Kulturboden steckt und die ihr Heil weder bei fox-
trottenden, verfratzten Niggern noch bei brutal-genial sich gebärdenden Moskowitern sucht; die es überhaupt 
ablehnt, sich kosmopolitisch, d. h. charakterlos frisieren und parfümieren zu lassen.“ – Paul Schwers, „Das 
Frankfurter Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: AMz 51 (1924), Heft 26 (27. 
Juni), S. 510–512, Heft 27 (4. Juli), S. 526–528, Heft 28 (11. Juli), S. 542–544, hier: S. 512. Schwers be-
schließt damit gar resümierend den Gesamtüberblick über das Fest als ersten Teil seiner ADMV-Rezension 
von 1924 – vgl. dazu den Ausblick II, bei Anm. 26. 
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um auf die bolschewistische Musikideologie des sogenannten Sozialistischen Realismus 

und entging wohl nur dadurch den stalinistischen ‚Säuberungen‘ und dem Gulag.94 

 

In Anhang 4 zum Kapitel IV soll eine Statistik nicht nur die Anteile der einzelnen Kompo-

nisten oder Bearbeiter (Bearbeitungen wurden ohne Rücksicht auf das Original lediglich 

vermerkt) und der Gattungen an der Gesamtheit durch den ADMV 1864–1931 aufgeführ-

ter und geplanter russischer Werke (auch temporärer ‚Deutschrussen‘ – s. u.) zeigen, son-

dern vor allem deren zeitlichen Abstand zur Uraufführung in Rußland, und zwar nach fünf 

Kategorien (teils theoretischen wie Welt-Uraufführung); Aufführungen nach dem Manu-

skript und wiederholte Aufführungen eines Werkes wurden vermerkt. Die unterschiedliche 

Gewichtung der Dauer einzelner Werke (etwa ein Klavierlied à drei Minuten versus eine 

Oper à drei Stunden) mußte für diese Darstellung als fraglose methodische Unschärfe frei-

lich vernachlässigt werden. Nicht zu klärende Uraufführungs-Daten (vor allem aufgrund 

ungenauer Werkangaben in den Quellen) führten notgedrungen zu einer Zuordnung der 

betreffenden Werke zu den Aufführungen nach mehr als einer Saison nach der russischen 

Uraufführung. Diese Auflistung bezieht auch alle aufgeführten und dafür geplanten deut-

schen Komponisten mit ein, die zum Zeitpunkt des jeweiligen Musikfestes in Rußland (vor 

allem am Sankt-Petersburger oder Moskauer Konservatorium) wirkten und somit auch 

‚russische Musik‘ repräsentierten. 

 

Fazit: Die ab 1864 kontinuierlich – nicht zuletzt durch Liszts persönlichen Einsatz – an-

gewachsenen Rezeptionsleistungen russischer Kompositionen auf den Tonkünstler-Ver-

sammlungen des ADMV kulminierten 1896 in Leipzig in einem eigenen Konzert, das von 

der deutschen Fachpresse auch in seiner Sonderstellung wahrgenommen und bezeichnet 

wurde, sich dabei allerdings (zehn Jahre nach Liszts Tode) einem erhöhten Legitimations-

druck ausgesetzt sah: Ausgerechnet im (bis 1892) vormaligen Vereinsorgan NZfM wird 

nun – in nuce aus urdeutschem Pfründedenken – ein erhöhtes Verständnis für durch diesen 

vermeintlich unberechtigten Vorrang ‚zurückgesetzte‘ italienische, französische und skan-

dinavische Autoren bekundet, die noch eine Dekade zuvor in zumindest neudeutsch tendie-

render NBMz und MWBl mit den russischen über den gleichen Kamm gehaltloser kompo-

sitorischer Strukturen geschoren worden waren (vgl. dazu das Zwischenresümee zu II.2.). 

 

                                                 
94 Jascha Nemtsov, Art. „Knipper, Lev Konstatinvič“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 10, Kassel u. a. 2003, Sp. 
341–343. 
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2.2. Die russischen einschließlich deutschstämmiger Mitglieder des 

ADMV 

 

Der nachfolgende Datenauszug aus dem Mitgliederverzeichnis95 zeigt die russischen Mit-

glieder des ADMV, außerdem deutschstämmige Mitglieder, die zeitweise oder bis zum 

Lebensende in Sankt-Petersburg oder Moskau gewirkt haben – in den beiden Städten, auf 

die wegen der Konservatorien als Hauptwirkungsstätten seit 1859 bzw. 1860 diese Aus-

wahl sinnvoll eingegrenzt werden kann. Folgende Legende erklärt zunächst die Abkürzun-

gen; das Quellenverzeichnis zu den Jahreszahlen ist im Mitgliederverzeichnis enthalten:96 

 

Legende zum Datenauszug 
 
AA Mitglied des Ausschusses für Urheberrecht 
AB Mitglied des Musik-Ausschusses 
AC Mitglied des Preß-Ausschusses 
AD Mitglied des Ausschusses für die Herausgabe von musikalischen und musikwissenschaftlichen 

Werken 
AE Mitglied des Rechnungs-Ausschusses 
AM aktives Mitglied 
AuM Außerordentliches Mitglied 
Bs Beisitzer 
Ca Kassierer 
D Mitglied der Direktion 
E Eintritt 
EM Ehrenmitglied 
EP Ehrenpräsident 
EVs Ehrenvorsitzender 
Gs Generalsekretär 
IAM inaktives Mitglied 
M Mitglied 
M* Lebenslängliches Mitglied 
Rb Rechtsbeistand 
Sch Schriftführer 
Se Sekretär 
Sm Schatzmeister 
T Teilnehmer 
V Vorstandsmitglied 
VA Vorstandsmitglied, geschäftsführender Ausschuß 
VB Vorstandsmitglied, Bevollmächtigter bei der Großherzoglich Sächsischen Staatsregierung 
Vs Vereinsvorsitzender 
ZV Zweigverein 
* Teilnahme verhindert 
xy männlich 
xx weiblich 
- keine Angaben 
+ gestorben 

                                                 
95 Jan Neubauer, Mitgliederverzeichnis zum ADMV, Weimar 2007 (unveröffentlicht), 1090 Positionen, Stand: 
29.06.2007. 
96 Idem, „Übersicht über die gedruckten Mitgliederverzeichnisse, Mitgliederlisten und Teilnehmerverzeich-
nisse der Tonkünstlerfeste bzw. Tonkünstlerversammlungen des ADMV“, in: ebd. 
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Name, Vorname Gs. 1859 1862 1882 1888 1892 1895 1897 1898 1899a 1899b 1899c 1899 1900a 1900b 1900c 1901a 1901b 1901 1902a 1902b 1902c 1903a 1903b 1903c 1904a 1904b 1906 1913 

Auer, L. xy   AM AM AM       M      M           

Bernard, E. xy T                            

Borodin, Alexander xy   AM                          

Brassin, Louis xy   AM                          

Brodsky, A. xy    V V                        

Coßmann, B. xy T                            

Coßmann, Paul Nikolaus 

[Cossmann] 

xy                         E  M M 

Cui, Cäsar xy    AM                         

Erdmannsdörfer, Max xy   AM                          

Fitzenhagen, Wilh. xy   AM                          

Glasunoff, Alexander * xy    AM AM       M*      M*         M* M* 

Grützmacher, Friedrich xy T  AM AM AM       M      M           

Hilf, Arno xy    AM AM       M                 

Kalliwoda, W. xy T  AM AM AM                        

Klindworth, Karl * xy    AM AM       M*      M*         M* M* 

Moscheles, Ignatz (J., 

Leipzig) 

xy T                            

Mühlfeld, W. xy         E  E       M         M  

Müller, Alexandrine * xx   AM AM AM       M*      M*         M* M* 

Müller, Joh. * xy   AM*                          

Neitzel, Otto xy    AM AM    E   V 

AC 

     V 

AC 

        M  

Nikisch, Arthur * xy   AM D AM       M*      V*         M* M* 

Rimsky-Korsakow, N. 

von 

xy   AM AM                         

Scharwenka, Xaver xy   AM AM AM            E M          M 

Séroff, Alexander xy T M                           

Taußig, Carl xy T                            

Timanoff, Vera xx   AM AM                         
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2.3. Die Kaiserlich-Russische Musikgesellschaft in Moskau und Sankt-

Petersburg und andere Institutionen des russischen Konzertlebens 

 

Dorothea Redepenning wertet die Programmpolitik der Russischen Musikgesellschaft 

(Русское музыкальное общество), 1859 von Anton Grigor’evič Rubinštejn in Sankt-

Petersburg und im Jahr darauf von seinem Bruder Nikolaj in Moskau gegründet,97 ganz 

grundsätzlich: „Die Repertoireauswahl der Brüder Rubinštejn läßt zumal in den ersten Jah-

ren auch eine pädagogische [meint hier wohl eher: didaktische] Absicht erkennen: neben 

älteren Werken neuere Symphonik aus Westeuropa und pro Konzert immer mindestens 

auch ein russisches Werk.“98 Diese Aspekte bei der Musikauswahl erklären eine noch recht 

allgemeine Tendenz der ästhetisch zunächst unspezifischen Ausrichtung am Westen Euro-

pas und eine national-selbstbewußte Tendenz. 

Unter den durch den Sankt-Petersburger Holz-Magnaten M.[itrofan] P.[etrovič] Beljaev 

initiierten Konzertinstitutionen waren ab 1883 Quartettabende, die ab 1891 ausschließlich 

russischen Werken vorbehalten waren, und der Glinka-Preis für russische Komponisten; 

1885 wurde dieser nationale um den – immerhin ADMV-typischen – Nachwuchs-Aspekt 

erweitert und die ebenfalls von Beljaev neugegründeten Russischen Symphoniekonzerte der 

Förderung junger, noch zu wenig bekannter Autoren gewidmet.99 Prominente Dirigenten 

waren neben Čajkovskij auch Rimskij-Korskov und Glazunov, die im sogenannten 

Beljaev-Kreis eine Fortsetzung des ‚mächtigen Häufleins‘ bildeten und – wie ab etwa 1890 

auch Skrjabin und Rachmaninov – zudem von Vladimir Stasov durch Veröffentlichungen 

und Beratung unterstützt wurden.100 

Gewiß nicht zuletzt verstärkt durch die Aktivitäten des ADMV im deutschsprachigen 

Raum, auf den sich die Sankt-Petersburger (seit Zarin Katharina II.) immer schon beson-

ders fokussierten, versuchte nach 1900 (bis 1912) eine neue Institution dem gewachsenen 

Interesse an westeuropäischen musikalischen Novitäten zu entsprechen: Die erfolgreichen 

Abende zeitgenössischer Musik (Вечера современой музыки) wurden von dem Kritiker 

V.[jačeslav Gavrilovič] Karatygin und aus dem Umfeld Sergej Pavlovič Djagilevs mit etwa 

                                                 
97 Dorothea Redepenning u. a., Art. „Rußland“ [II. Von 1800 bis zur Oktoberrevolution, 2. Konzertleben, a. 
Konzertwesen und Programmgestaltung], in: MGG2, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 1998, Sp. 640–758, hier: 
Sp. 707. Vgl. weiterführend zum Inhalt dieses Abschnitts schon Assafjew, Die Musik in Rußland (Von 1800 
bis zur Oktoberrevolution 1917) Entwickungen – Wertungen – Übersichten und Redepenning, Geschichte der 
russischen und sowjetischen Musik, Bd. 1, S. 109–132. 
98 Ebd. 
99 Ebd., Sp. 708. 
100 Ebd. So bewirkte Beljaev u. a. die UA der Ersten Symphonie Rachmaninovs in Sankt-Petersburg 1897 – 
ebd. 
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sechs Aufführungen pro Saison betrieben und lancierten in Rußland unter anderen Werke 

von Richard Strauss, Gustav Mahler, Arnold Schönberg und Max Reger (von letzterem 

1906 mit einem eigenem Konzert in Sankt-Petersburg), aber auch Igor’ Stravinskijs und 

Sergej Prokof’evs.101 

In Moskau folgte man dem zwar erst 1909 mit etwas ähnlichem nach, schon 1905 aber 

wurde ein Ensemble gegründet, das mit dem ADMV ein weiteres Bestreben, der ersten 

vier Vereinsjahrzehnte zumal, gemein hatte: Die Moskauer Symphonische Kapelle be-

mühte sich bis 1914 um die Pflege Alter (bzw. älterer) Musik von Dufay, Ockeghem, 

Josquin, Lasso und Palestrina bis zu Bach, Haydn und Mozart.102 

 

2.4. Die Sankt-Petersburger Fachpresse über den ADMV: Nouvelliste/ 

Musik- und Theater-Zeitung (ab 1880) und Russische Musikzeitung (ab 

1894) 

 

Vorbemerkungen: 

 

Die im Folgenden untersuchten Besprechungen des ADMV in den vorgenannten beiden 

Sankt-Petersburger Musikperiodika sind phänomenologisch (inhaltlich und formal) nicht 

mit den entsprechenden Artikeln in den deutschen Fachzeitschriften vergleichbar (auch mit 

denen in den englischen nur bedingt), erscheinen sie doch schon in der Anlage in einem 

ganz anderen medialen und mit letzteren nicht kompatiblen Kontext. In der deutschen 

Fachpresse werden Musikfeste (nicht nur die des ADMV) und weitere Vereinsaktivitäten 

im wesentlichen innerhalb zweier, in ihrer Anlage und Gewichtung deutlich geschiedener 

Kategorien rezensiert: erstens als mehr oder weniger konzise Berichte innerhalb von 

Nachrichtenkolumnen mit über mehrere oder viele Jahre konstanter Ausrichtung (etwa auf 

Musikfeste oder aber Musikereignisse im Ausland) und zweitens als eigenständige, spe-

ziell dem ADMV gewidmete, mehrseitige (oft Leit-)Artikel, im Falle der Musikfest-Be-

sprechungen zudem meist über mehrere Hefte verteilt, wobei der erste Abschnitt zuweilen 

hochaktuell bereits erscheint, während das mehrtägige Fest noch andauert (möglich seit 

dem Bestehen der Telegraphie, in Deutschland seit etwa 1850). 

Die Sankt-Petersburger Texte gehören ausnahmslos der ersten Kategorie an und erschei-

nen in der Zeitschrift Nouvelliste/Musik- und Theater-Zeitung zudem über Jahrzehnte mit 

                                                 
101 Ebd. 
102 Ebd. 
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monatelanger Verspätung erst im Herbst (nicht so die Londoner Texte), nach der Pause des 

Sankt-Petersburger Konzertlebens, die sich – gerade bedingt durch die gegenüber Mitteleu-

ropa kürzere Wärmeperiode – nahezu ausnahmslos auf die vollen Monate Mai bis August 

erstreckt. Die meisten Tonkünstler-Versammlungen des ADMV fanden aber gerade in die-

sem Zeitraum (zumeist in dessen erster Hälfte) statt. Die Berichte konstatieren (oder ‚pro-

tokollieren‘ auch nur) zunächst, was von wem aufgeführt wurde. Bei der Wiedergabe des 

Erfolgs beim Publikum (und teils auch bei der deutschen Fachpresse) hält man sich im 

Hinblick auf russische Werke auffallend dezent zurück, registriert aber deutlich die eigene 

Befriedigung darüber, daß sie auf den Festen präsent sind. Andere Kompositionen werden 

sachlich, das heißt auf ihre künstlerische Substanz und Wirkung hin bewertet, aber ohne 

daß man dafür Analysekriterien feststellen kann, da für ein tieferes Eindringen in die musi-

kalischen Strukturen und Parameter in den Kolumnen schlicht nicht der ausreichende Platz 

gegeben ist. 

Zumeist ästhetisch determinierte Bewertungskriterien: etwa die Qualität von Erfindung 

und Verarbeitung des musikalischen Materials oder das Verhältnis von Inhalt und Form, 

wie in den deutschen (und auch einigen englischen) ADMV-Rezensionen, die mehrheitlich 

der zweiten Kategorie angehören, lassen sich in den russischen Kolumnen höchstens 

indirekt, an Stilmitteln wie (bisweilen national prätentiös gefärbter) Ironie oder Polemik, 

erkennen. In den umfänglichen eigenständigen Artikeln über russische Musik und musika-

lische Ereignisse mögen diese Kriterien – ebenso wie seitenlange ästhetische Manifeste der 

jeweiligen Tendenz – ihre Anwendung finden, die Nachrichtenkolumnen weisen die Tief-

gründigkeit und auch Schärfe einer solchen Systematik hingegen naturgemäß nicht auf. 

 

*** 

 

Die wahrscheinlich erste ADMV-Rezension in der russischen Fachpresse findet sich im 

Salonmusikalienblatt Nouvelliste (Нувеллист), einer Monatsschrift, erschienen seit 1840 – 

genauer gesagt: in dessen Essay- und Nachrichtenbeilage Musik- und Theater-Zeitung 

(Музыкально-театральная газета, im folgenden kurz: M-tG), erschienen von 1878–99 

zunächst jeweils von Januar–April und September–Dezember, 1900 nicht mehr und von 

1901–05 nunmehr monatlich. Die wohl am häufigsten zitierte deutsche Musikzeitschrift 

sind die auflagestarken Signale für die musikalische Welt. 

Die wohl erste Besprechung des Vereins erscheint im Jahre 1880 – bezeichnenderweise, 

denn es wird kurz berichtet über die Tonkünstler-Versammlung in Baden-Baden, der 
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Kurstadt wo sich bereits lange ein sommerliches Kulturzentrum nicht nur wohlhabender 

Deutscher, sondern (bis heute) auch Russen und unter ihnen zahlreicher Intellektueller her-

ausgebildet hatte.103 Die Nennungs-Reihenfolge der Musikfeste unter der Kolumne „Nach-

richten von überall her“ scheint zunächst eine slawische, sodann eine ästhetische Priorität 

zu setzen, was dazu führt, daß der ADMV erst an letzter Stelle aufgeführt wird: 

„In Deutschland fanden im Sommer einige große Musikfeste statt – das vierte Schlesische (in 

Görlitz, im Juni), das Niederrheinische (in Köln, im Mai), das des Allgemeinen Vereins [sic, deutsch 

und in lateinischem Schriftsatz] deutscher Musiker (in Baden-Baden, im Mai) […] Die Feste dauer-

ten einige Tage und zogen eine Menge Zuhörer nicht nur aus den veranstaltenden Städten, sondern 

aus ganz Deutschland an. Auf diesen Festen wurde die russische Musik nicht vergessen. […] auf 

dem Badener Fest wurden die Es-Dur-Symphonie Borodins [4.7.] und zwei Klavierstücke 

Čajkovskijs [recte: Thema mit Variationen für Pianoforte op. 19 Nr. 6, 10.3.a)] aufgeführt.“104 

 

Der pianistisch und (auch klavierpädagogisch) beflissenen Leserklientel entsprechend wird 

im Salonmusikalienblatt Nouvelliste mit M-tG besonderes Gewicht auf den Bericht über 

den anhaltenden Personenkult um Franz Liszt gelegt: „Auf dem Badener Fest trat Liszt auf. 

Man kann gar nicht sagen, mit welch großer Feierlichkeit alle dem namhaften Meister be-

gegneten. Er wollte alle Ovationen vermeiden und reiste deshalb unerwartet einen Tag 

früher an, nichts desto weniger fanden alle diese [meint wohl: die üblichen] Treffen 

statt[…:] Liszt wurde von der Kaiserin Augusta eingeladen.“105 

 

*** 

 

Die erste eingehendere Sankt-Petersburger Besprechung eines ADMV-Musikfests findet 

sich im Jahre 1884 in der M-tG, über das Weimarer Vereinsjubiläum. Hier wird auch erst-

mals etwas über die Ziele und Tendenzen des Vereins ausgesagt und im Übrigen seine 

Aktivitäten mit im Vergleich zu deutschen (zwangsläufigerweise noch immer zumindest 

Tendenz-) Blättern erfrischender Nüchternheit und Unaufgeregtheit (also weder euphorisch 

noch apokalyptisch) beschrieben, und zwar sogleich als dezidiert internationale:  

„Im Mai d. J. feierte der weltweit bekannte Verein deutscher Musiker [deutsch, vollständig, in latei-

nischem Schriftsatz:] (Allgemeine Deutsche Musikverein) die 25-Jahrfeier seiner Tätigkeit. [...] Ziel 

des Vereins ist es, die vereinzelten Kräfte nicht nur der deutschen Künstler, sondern der ganzen 

                                                 
103 Zu ihnen gehörten etwa Literaten wie Fjodor Dostojevskij, der hier allerdings 1863–67 bekanntlich auch 
des Öfteren die Spielbank frequentierte. 
104 Sub: Nachrichten von überall her, in: Nouvelliste/M-tG 41 (1880), Heft 5 (Sept.), S. 9 f., hier: S. 9. Alle 
Erstübs. in diesem Abschn. vom Verf. vorl. Studie. 
105 Ebd., S. 10. 
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Welt zu vereinen (Künstler aller Nationen dürfen Vereinsmitglieder sein und mit einem geringen 

Jahresbeitrag die allgemeinen Kräfte zur Entwicklung der Kunst fördern). Der Verein veranstaltet 

die Versammlungen seiner Mitglieder jeweils in einer bestimmten Stadt Deutschlands; auf ihnen 

werden im Verlaufe einiger Tage verschiedene musikalische Werke aufgeführt – mehr oder weniger 

interessante. Obwohl der Verein, wie schon aus seinen Zwecken ersichtlich, seine Aufmerksamkeit 

mehr auf zeitgenössische Kunst und an Komponisten mehr auf Fortschrittler lenkt (z. B. nahm Liszt 

vorrangig das Interesse des Vereins ein), wurden die Programme zunehmend vielgestaltiger. Aus 

dem Schaffen russischer Autoren wurde vom Verein im Laufe der letzten 25 Jahre Folgendes aufge-

führt: J. Arnol’d – Ouvertüre zu ‚Boris Godunow‘, Balakirev – Ouvertüre zu ‚Lyra‘, Čajkovskij – 2. 

Sinfonie, 2. Streichquartett, 1. Streichquartett, 1. Klavierkonzert und Klaviervariationen, Borodin – 

1. Symphonie (zweimal), Glazunov – Symphonie (dieses Jahr [Nr. 1 E-Dur, von 1882, 5.4.]), 

Rimskij-Korsakov – ‚Antar‘, ‚Sadko‘ und F-Dur-Quartett, Rubinštejn – B-Dur-Klaviertrio und So-

nate für Viola. Im Laufe der 25 Jahre wurden 21 Versammlungen veranstaltet. Die Versammlung in 

diesem Jahr dauerte 5 Tage, vom 24. – 28. Mai, mit 7 [vom Verein veranstalteten] Konzerten.“106 

 

*** 

 

Die M-tG von 1893 berichtet über das Münchener Fest und verknüpft deutsche und russi-

sche Rezensionen in einer Qualität, die in einer Hinsicht über das weiter unten gezeigte 

Beispiel AMz versus RMG von 1896 soziologisch bedeutend hinausgeht: Sie bezieht sich 

auch auf nicht fachspezifische Lokalblätter des Festorts (die aus quantitativen und mehr 

noch systematischen Gründen in vorliegender Studie ausklammert werden mußten). 

Dadurch wird für den russischen Leser nicht nur die – parteilich wohin auch immer tendie-

rende – deutsche Fachpresse gespiegelt, sondern auch die zumeist hegemonial lokalpatrio-

tisch eingestellten Regionalblätter: 

„In den letzten Maitagen fand in München das 39. Fest des Deutschen Allgemeinen Musikervereins 

statt. Unter den Dirigenten, die die Konzerte leiteten, war auch [Leopold von] Auer [deutschstäm-

miger Violinist und Professor am Sankt-Petersburger Konservatorium;107 in drei 1882, 1888 und 

1892 veröffentlichten ADMV-Mitgliederverzeichnissen geführt] eingeladen. Er trat als Dirigent und 

Virtuose auf und führte [die Orchesterphantasie] ‚Francesca da Rimini‘ von Čajkovskij und dessen 

Violinkonzert auf [3.5. und 3.2.]. Die Münchner Zeitungen zeigten sich mit Auers Fähigkeiten als 

Dirigent und Virtuose sehr einverstanden, verhielten sich aber nicht nur zu Čajkovskijs Werken, 

                                                 
106 Sub: Nachrichten von überall her, in: Nouvelliste/M-tG 45 (1884), Heft 6 (Okt.), S. 8. Weiterführend zu 
Balakirev und dem „Mächtigen Häuflein“ vgl. schon Assafjew, Die Musik in Rußland (Von 1800 bis zur 
Oktoberrevolution 1917) Entwickungen – Wertungen – Übersichten; Mühlbach, Russische Musikgeschichte 
im Überblick: ein Handbuch, S. 119–208 und Redepenning, Geschichte der russischen und sowjetischen 
Musik, Bd. 1, S. 143–195. Erst ab 1912 erfolgte die vereinsoffizielle Zählung ohne die den ADMV noch 
sondierende Leipziger Tonkünstler-Versammlung von 1859. 
107 Lomtev, Deutsche Musiker in Russland. Zur Geschichte der Entstehung der russischen Konservatorien, S. 
159. 
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sondern auch zu seinem Talent sehr kalt – um nicht Schlimmeres zu sagen. Sie fanden ihn raffiniert 

[hier: pejorativ, nämlich nicht geistreich, sondern unehrlich], krankhaft, nicht selbständig und nicht 

unmittelbar. Außer diesen Vorwürfen an die Adresse Čajkovskijs waren die entzückten Lobe auf 

verschiedene deutsche Mittelmäßigkeiten oder auf die Komponisten, welche im Charakter ihrer Be-

gabung mit Čajkovskij völlig verwandt sind, interessant zu lesen.“108 

 

Daß gegen die Orchesterphantasie Francesca da Rimini von Čajkovskij im lokalen ‚Blät-

terwald‘ links und rechts der Isar zuvorderst die Nichterfüllung der konservativen Bewer-

tungskriterien 2 und 3: der Wahrhafthaftigkeit und der Ehrlichkeit (siehe unter II.1.2.) in 

Anschlag gebracht werden, verdeutlicht deren Deutungshoheit abseits der Fachpresse und 

bestätigt zudem den schon unter I.1.1. (bei Anm. 6 f.) geäußerten Zweifel an Samuel 

Weibels Feststellung, daß die (alsbald neudeutsche) NZfM „in der zweiten Jahrhundert-

hälfte eine richtungsweisende Position im deutschen Musikleben“ einnahm. Kam diese 

Position in Deutschland zwar vor allen anderen dem Massenblatt Signale zu, so wurde 

letzteres, wie gesagt, auch von der M-tG wohl am häufigsten zitiert, seine Kriterienbildung 

jedoch, wie oben gesehen, bereits in national emanzipierter Weise rezipiert. 

 

*** 

 

Von Januar 1894 noch bis März 1918 (nach der Oktoberrevolution 1917) erscheint in 

Sankt-Petersburg die Russische Musikzeitung (Русская музыкальная газета, kurz: RMG), 

bis 1898 noch als Monatsschrift, danach sogar wöchentlich. Verantwortlicher Redakteur, 

Herausgeber und Verleger in Personalunion über den gesamten Zeitraum ist Nikolaus 

Findeisen (1868–1928, mit Vorfahren aus Altenburg). Er war Quellenforscher zur russi-

schen Musikgeschichte und Musikkritik, Ethnographie, Paläographie, Intrumentenkunde 

und Musikpädagogik.109 Findeisen wurde beim ADMV zu keiner Zeit als Mitglied geführt. 

Von Anfang an gibt es die Kolumnen „Russische Musik im Ausland“ und „Auslandsnach-

richten“. Die Jahrgänge 1896–98 bringen notabene als Fortsetzungs-Reihe Wagners Das 

Kunstwerk der Zukunft (die zwei Jahre seit Bestehen der Zeitschrift brauchte man wohl für 

dessen Übersetzung). 

In der noch lediglich viertelspaltigen RMG-Rezension der vierten Weimarer Tonkünstler-

Versammlung erscheint schon 1894 mit „Всеобщий германский музыкальный союз“ 

                                                 
108 Sub: Nachrichten von überall her, in: Nouvelliste/M-tG 54 (1893), Heft 5 (Sept.), S. 8. Čajkovskij verstarb 
nur wenige Wochen später. 
109 Lomtev, An der Quelle. Deutsche Musiker in Russland, S. 37 (Photos von Findeisen ebd., S. 37 und 39). 
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sogleich immerhin erstmals eine russische Übersetzung des Vereinsnamens.110 Dieser 

wurde in der zweiten, älteren Sankt-Petersburger musikalischen Monatsschrift, der Musik- 

und Theater-Zeitung seit 1880 bis dato (bis 1893, genau wie in den Londoner MTSCC) 

stets mit mehr oder minder genauem deutschen Titel geführt (mindestens ein Attribut 

fehlte zumeist), und zwar dergestalt, daß dafür zwischen den kyrillischen ein lateinischer 

Schriftsatz eingeschaltet wurde. Die Beobachtung dieses Satzbildes läßt sich im Übrigen in 

beiden Musikperiodika für jegliche bedeutendere deutsche, insbesondere literarische und 

programmatische Werktitel machen und steht nicht zuletzt für einen gewissen deutschen 

Anteil am Sankt-Petersburger Musik- und Kulturleben, wo noch heute (seit Katharina II.) 

etwa jeder zehnte Einwohner deutscher Abstammung ist. In der Rezension zum ADMV-

Fest von 1894 wird übrigens nur das Programm des einzigen Orchesterkonzerts vollständig 

aufgeführt, vermutlich wegen der darin erfolgten Aufführung von Anton Rubinštejns 

(schon dreißig Jahre altem) Ersten Violoncellokonzert (a-Moll op. 65, 4.2.). 

 

*** 

 

Die Berichterstattung in der RMG über die Leipziger Tonkünstler-Versammlung 1896 (mit 

‚Russischem Konzert‘) ist dann immerhin bereits dreimal so ausführlich wie die über das 

73. Niederrheinische Musikfest im selben Jahr, welches in demselben Artikel über die 

Sommersaison erst an zweiter Stelle: nach dem ADMV-Fest, rezensiert wird. Dabei wer-

den einzig die Werke und Aufführenden des ‚Russischen Konzerts‘ (5. Aufführung, Pro-

gramm siehe oben, IV.2.1.) vollständig aufgezählt; zu diesem Fest heißt es insgesamt: 

„Die Eröffnung der Sommersaison wird im Westen gewöhnlich mit grandiosen Musikfesten began-

gen. Das festlichste[!] stellte in diesem Jahr die 27. [recte: 32.] Versammlung der Mitglieder des 

Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Leipzig dar, die vom 28. Mai bis einschließlich 1. Juni 

durchgeführt wurde. […] Gelegentlich dieses künstlerischen Festes stellte die Allgemeine Musik-

zeitung, die so etwas wie das Organ des von Liszt gegründeten Vereins darstellt[!], erstmals seit den 

vergangenen Jahren ein Spezialheft zusammen, das u. a. folgendes enthält: ein interessantes Jugend-

porträt Liszts, ein Faksimile eines unbekannten ‚Scherzos‘ von ihm und den Aufsatz: ‚R. Wagner, F. 

Liszt und H. [v.] Bülow in ihren Beziehungen zur Philharmonischen Gesellschaft in Petersburg‘ 

(Mitteilung F.[riedrich] Röschs), ferner Analysen der Suite ‚Scheherazade‘ von Rimskij-Korsakov 

und der sinfonischen Dichtung ‚Don Juan‘ von Strauss.“111 

 

                                                 
110 Sub: Auslandsnachrichten, in: RMG 1 (1894), Heft 7 (Juli), S. 155. 
111 Sub: Auslandschronik (März – April – Mai – Juni), in: RMG 3 (1896), Heft 7 (Juli), Sp. 773 f. 
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In diesem vermeintlichen ADMV-„Organ“, der AMz, scheint Chefredakteur Otto 

Lessmann mit Bernhard Vogel vom ehemaligen Vereinsorgan NZfM112 wohl gleichsam 

einen argumentativen Kontrakt geschlossen zu haben, wenn er nachgerade fabuliert: 

„Felix Draeseke hat vor Jahren einmal, unmuthig scherzend, den Verein den Allgemeinen russischen 

Musikverein genannt, weil s. Z. Liszt Werke aus der kräftig sich regenden jungrussischen Kompo-

nistenschule mit Vorliebe zu den Tonkünstler-Versammlungen heranzog. Wäre das Wort nicht 

schon gesprochen worden, man müßte es nach dem zweiten Tage der diesjährigen Tonkünstler-Ver-

sammlung erfinden. [...] Gewiß sind von den russischen und tschechischen Komponisten Einige 

Mitlieder des Vereins, aber wir haben auch Mitglieder in Italien, Frankreich, Ungarn, Skandinavien, 

England u. s. w., warum waren diese Länder, wenn neben deutschen Komponisten fremdländi-

sche[!] vertreten sein sollten, nicht berücksichtigt worden? Aus welchem Grunde erschien der Name 

Tschaikowski an einem und demselben Tage dreimal [recte: viermal] auf den Programmen?“113 

 

Am Vormittag wurde noch das Zweite Streichquartett F-Dur (op. 22, 4.3.) von letztge-

nanntem Komponisten aufgeführt, im ‚Russischen Konzert‘ drei Werke: zwei Alt-Lieder 

(auf Texte Goethes und Tolstojs) und eine Arie aus seiner Oper Eugen Onegin (5.3. und 

5.4.). Lessmann (seit spätestens 1882 Vereins- und seit 1887 Gesamtvorstands-Mitglied) 

gehörte 1896 noch nicht dem Direktorium des Vereins an, erst nach der Statutenreform von 

1898 war er bis 1903 Mitglied im neuen Geschäftsführenden Ausschuß und erst ab 1904 

Beisitzer im Direktorium. Vereinzelte und zudem inoffizielle Hinweise in anderen Blättern 

darauf, daß die AMz so etwas wie das Organ des Vereins sei, münden stets nur in die Ver-

bindung durch die Person Otto Lessmann als deren Redakteur, welcher den Verein über 

Jahrzehnte hinweg fast stets durchaus konstruktiv kritisch beobachtet. 

Lessmann kritisiert nun zwei Programmpunkte des ‚Russischen Konzerts‘ von Michail 

Glinka (5.5. und 5.6.),114 darunter ausgerechnet ein Quartett aus dessen Oper Ein Leben für 

den Zaren (von 1837), welches gewiß schon publikumsdidaktisch: im Hinblick auf seine 

historische Bedeutung zur Auswahl gelangte. Damit beleidigt er die jedenfalls nach russi-

scher Musikgeschichtsauffassung erste wirklich russische (de facto vor allem russischspra-

chige und stilistisch: melodisch und rhythmisch nationalspezifische) Oper und somit einen 

National-Komponisten ersten Ranges sowie verletzt wohl auch Findeisens russische Iden-

tität zutiefst. Zudem bewertet er mit den Attributen „völlig interesselos“ und „verblaßt“ 

zumindest den daraus aufgeführten Satz im Sinne des seiner Zeit führenden russischen 

                                                 
112 S. IV.2.1., bei Anm. 59. 
113 Otto Lessmann, „Zur XXXII. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins in Leipzig 
29. Mai bis 1. Juni 1896“, S. 349. 
114 Ebd. 
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Kritikers (und Serov-Opponenten) Stasov, der dieser Oper – anders als Ruslan und 

Ljudmila – nur einen zeitgebunden-historischen Wert beimißt.115 Über zwei Monate später, 

im September-Heft der RMG erscheint daraufhin (womöglich) Nikolaus Findeisens Re-

zension der Rezension Lessmanns – und hier schließt sich erstmals ein tatsächlich inter-

textueller Zirkel zwischen deutschen und russischen ADMV-Besprechungen: 

„Aus Anlaß des Russischen Konzerts auf der [hier recte:] XXXII. Versammlung des Allgemeinen 

Deutschen Musikvereins (vgl. RMG, Heft 7 [s. o.]) stellt der deutsche Kritiker Otto Lessmann in 

seinem Artikel folgende, seltsam klingende Frage: ‚Was hat Glinka mit einem für uns völlig interes-

selosen verblaßten Quartett aus ‚Das Leben für den Zar‘ und mit seiner zwar amüsanten aber bereits 

den Gartenkonzerten verfallenen ‚Kamerinskaja‘ in musikfestlichen Veranstaltungen des Allgem. 

Deutschen Musikvereins zu thun?‘ Ein ähnlich fragendes Befremden könnte wohl aber auch dem 

Dirigenten Erdmannsdörfer gelten, nur bei uns kommt niemandem in den Kopf zu fragen: ‚Was 

kann allgemein sein an der Russischen Musikgesellschaft und einem deutschen Kapellmeister?‘“116 

 

Der Wiener Gastrezensent des MWBl Theodor Helm beweist in seiner Besprechung dieser 

beiden Werke von Glinka indessen nicht nur ungleich mehr Differenzierungswillen, son-

dern auch diejenige musikhistorische Rußland-Kompetenz, die Lessmann entweder abgeht 

oder von ihm im Sinne seiner Stoßrichtung bewußt nicht zum Tragen kommen gelassen 

wird: Das Opernquartett aus dem Leben für den Zaren ist für Helm zwar auch „Ungeniess-

bar veraltet und mit seinen geschmacklosen Melismen mehr italienisch, als russisch [... – 

indessen immerhin:] Ich wage diese ketzerische Bemerkung auf die Gefahr hin, von den 

orthodoxen Russen, welche besagte Oper wie ein National-Heiligthum verehren, einer 

künstlerischen Todsünde geziehen zu werden.“117 Auch zur Kamarinskaja (Orchesterfanta-

sie, 1848) nimmt Helm zwar ein ablehnende Haltung ein, begründet diese aber stichhaltig 

und kenntnisreich mit einem nicht nur für ihn einzulösenden, sondern auch an den statu-

tengemäßen Zielen des ADMV objektivierten Desiderat der Förderung jüngerer russischer 

Nachwuchskomponisten (als des seit fast vierzig Jahren toten Glinka): 

„Wie ungleich frischer [als das Opernquartett] hat sich desselben russischen Classikers humori-

stisch-meisterliche Orchesterphantasie [...] erhalten! Dennoch [...] schien sie mir im Programm des 

russischen Abendconcertes überflüssig: handelte es sich doch hier wieder um ein allbekanntes 

                                                 
115 Redepenning, Art. „Rußland“, in: MGG2, Sp. 700. Stasov prägte auch quasi mißverständlich den Begriff 
„mächtiges Häuflein“ – ebd., Sp. 707. Weiterführend zu Glinka im Kontext der russischen Musikgeschichte 
vgl. schon Assafjew, Die Musik in Rußland (Von 1800 bis zur Oktoberrevolution 1917) Entwickungen – 
Wertungen – Übersichten, S. 21–41; Mühlbach, Russische Musikgeschichte im Überblick: ein Handbuch, S. 
55–79 und Redepenning, Geschichte der russischen und sowjetischen Musik, Bd. 1, S. 74–95 (hier auch mit 
Analysen zu seinen beiden o. g. Opern) und 195–200 (zu seiner zeitgenössischen russischen Rezeption). 
116 Sub: Russische Musik im Ausland, in: RMG 3 (1896), Heft 9 (Sept.), Sp. 1111. Zu Max Carl Christian 
von Erdmannsdörfer s. eingehender weiter unten, bei Anm. 122–125. 
117 „Die 32. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Leipzig“, S. 339. 
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Stück. Hätte man dasselbe nicht etwa durch eine Neuheit von Glazounow [sic] oder César Cui erset-

zen können? Jedenfalls wären dadurch unsere Kenntnis über das künstlerische Wollen und Können 

der musikalischen Jung-Russen erweitert worden, während über Glinka doch die Acten längst ge-

schlossen sind.“118 

 

Für Bernhard Vogel in der NZfM hingegen wurde der Satz aus dem Leben für den Zaren 

immerhin als „ein ansprechendes Quartett in etwas schwankender Weise zu Gehör ge-

bracht [...]“.119 Für August Ludwig in der neudeutsch orientierten NBMz steht aber wenn 

nicht als Verdikt, so doch unübersehbar pejorativ fest: „Glinka ist der russische Haydn.“120 

– nur mehr als siebzig Jahre jünger respektive vermeintlich sogar verzögert  epigonal.  

Fünf Jahre später erscheint in der RMG ein Abdruck aus den Zapiski (Aufzeichnungen, 

1841–60) von Marfa Stepanovna Sabinina, einer russischen Schülerin Franz Liszts in 

Weimar, mit einer Einleitung von Nikolaus Findeisen: „Liszt über Glinka (aus den Erinne-

rungen M.S. Sabininas)“; Findeisen berichtet über diesen Auszug aus der Veröffentlichung 

einer Sankt-Petersburger Fachzeitschrift für Nationalgeschichte, in dem allein schon die 

soziologische Unvergleichbarkeit der fragilen künstlerischen Stellung Glinkas gegenüber 

dem Zarenhof mit derjenigen Haydns als zumal langjährigen Kapellmeisters des Fürsten 

Esterházy belegt wird: 

„Im ‚Russischen Archiv‘ sind die Zapiski [Aufzeichnungen] M.S. Sabininas, der Tochter unseres 

Weimarer [russisch-orthodoxen Erz-]Priesters [Maria Pavlovnas], erhalten, in denen von einer 

Hauptfigur über die Einflüsse des Musiklebens und über berühmte Musiker Deutschlands erzählt 

wird. In den Aufzeichnungen von 1857 (19. Juni) finden wir die Erinnerung an ein Treffen M.S.’ mit 

Karolina Karlovna Pavlovna (einer nicht unbekannten Dichterin), die wünschte, über die Sabinins 

mit dem in Weimar lebenden Liszt bekannt zu werden, dem Lehrer der Verfasserin der Zapiski, der 

Sabininas Familie nahestand. Karolina Pavlovna sollte ein Libretto für eine Oper schreiben, die 

Sabinina gerade entwarf, und wünschte natürlich, mit Liszt besonders über das Libretto zu sprechen; 

der große Musiker legte ihr seine Anforderungen an ein Libretto dar. Sodann ging das Gespräch auf 

Glinka [erst anfangs jenes Jahres in Berlin gestorben] und Liszts Reise nach Rußland über. Liszt 

fand, daß ‚es für den Künstler sehr schwer ist, seinen Weg in Rußland zu machen, weil er seine Be-

stätigung als Künstler nicht durch das Publikum erfährt, sondern nur durch eine entscheidende 

Macht – die Meinung des Hofes, welche, versteht sich, wiederum von der jeweiligen Gelegenheit 

abhängt.‘ Danach erzählte Liszt von folgendem Gespräch, das er in Pavlovsk [englischer Garten 

nahe Sankt-Petersburg] mit Großfürst Michail Pavlovich über Glinka gehabt hatte: ‚Liszt ging mit 

dem Grafen Michail Wielgorskij [Komponist, Freund und kritischer Berater Glinkas] spazieren, und 

sie trafen den Großfürsten, der Liszt beiseite nahm und zu ihm sagte: ‚Dites dons, est-ce que c’est 

                                                 
118 Ebd. Michail Glinka verstarb bereits 1857 in Berlin. 
119 „Die Leipziger Tonkünstlerversammlung des ‚Allg. Deutschen Musikvereins‘“, S. 290. 
120 „Leipziger Musiktage“, S. 199. 
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une mauvaise plaisanterie à vous de trouver Glinka un génie?‘ [‚Sagen Sie doch, ist es für Sie nicht 

so etwas wie ein schlechter Witz, Glinka für ein Genie zu halten?‘] Liszt antwortete ihm hingegen, 

daß genau dies seine tiefste Überzeugung sei. Ein anderes Mal sagte der Großfürst: ‚Anstatt meine 

Offiziere in der Hauptwache unter Arrest zu stellen, schicke ich sie in eine Oper von Glinka.‘ Zu 

dieser Zeit [1842] erlebte Glinka zunehmenden Mißerfolg mit seiner Oper Ruslan und Ljudmila: In 

Petersburg wurde sie zum ersten Mal gegeben, der Hof war nicht anwesend, was dem Publikum 

Anlaß dazu gab, sie sehr kalt aufzunehmen. Liszt sah Glinka noch einige Male in zunehmender Ver-

zweiflung angesichts des Mißerfolgs seiner Opern und seiner Mißachtung im Vaterland.“121 

 

*** 

 

Der oben von Findeisen konjunktivisch angesprochene Max Carl Christian von 

Erdmannsdörfer122 (1848–1905) war Nürnberger, studierte 1863–67 am Leipziger Konser-

vatorium und war ab 1871 Hofkapellmeister in Sondershausen. Er hatte 1882–89 die Lei-

tung der Philharmonischen Konzerte der Kaiserlich-Russischen Musikgesellschaft in 

Moskau (quasi ein zaristisches Pendant zum ADMV) und 1895–97 die gleiche Funktion in 

Sankt-Petersburg inne, dazwischen leitete er die Philharmonischen Konzerte in Bremen.123 

Erdmannsdörfer kann als ein Beispiel nicht nur allgemein für die engen deutsch-russischen 

Musikbeziehungen im späteren 19. Jahrhundert gelten, sondern auch für die personellen 

Kontakte zwischen dem ADMV und musikalischen Institutionen der Doppelhauptstadt 

Moskau/Sankt-Petersburg gerade durch vor allem ausübende Musiker in quasi dritter, 

vierter Reihe hinter den großen Komponistennamen. Im 1882 veröffentlichten Mitglieder-

verzeichnis des ADMV taucht sein Name erstmals auf,124 das letzte Verzeichnis dieser Art 

war aber bereits zwanzig Jahre zuvor erschienen.125 Werke von ihm wurden vereinzelt seit 

1872 aufgeführt (Datenauszüge siehe unten folgend), so daß von einer Mitgliedschaft 

schon spätestens ab seinen Einreichungen beim Verein ausgegangen werden sollte – also 

seit 1871, seinem Antrittsjahr bei der bereits renomierten Sondershäuser Hofkapelle: 

                                                 
121 In: RMG 8 (1901), Heft 36 (9. Sept.), Sp. 832. Marfa Stepanova Sabininas handschriftliche Zapiski (1841–
60) erschienen in Sankt-Petersburg in den Jahren 1900–02 vollständig in der Zeitschrift Russisches Archiv – 
Thomas Radecke, „Zur Strafe in die Oper! Lisztiana aus Sankt-Petersburg“, in: Liszt-Nachrichten (Nach-
richten der Deutschen Liszt-Gesellschaft), Heft 10, Köln u. a. 2007, S. 19; idem, desgl., in: Resonanz (das 
Magazin der Hochschule für Musik FRANZ LISZT) Nr. 2, Weimar 2007, S. 41. 
122 S. das Zitat bei Anm. 116. 
123 Denis Lomtev, An der Quelle. Deutsche Musiker in Russland, S. 28 f. 
124 Das Verzeichniss der Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, [hrsg. vom Allgemeinen Deut-
schen Musikverein,] Leipzig 1882, enthält keinen Vermerk seines Redaktionsschlusses – Neubauer, „Über-
sicht über die gedruckten Mitgliederverzeichnisse, Mitgliederlisten und Teilnehmerverzeichnisse der Ton-
künstlerfeste bzw. Tonkünstlerversammlungen des ADMV“, op. cit. 
125 In: Allgemeiner Deutscher Musikverein (Hrsg.): Statuten des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins, 
Leipzig 1862, S. 32–39. 
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Tonkünstler-Versammlung 

Kassel, 27. – 30. Juni [1. Juli] 1872 
 
2. Aufführung: Zweites Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins für Orchester, Gesangs- 

und Instrumental-Soli 

Kassel, königliches Theater, Freitag, 28. Juni, 18:30 Uhr – nach 21:30 Uhr 
 
II. Teil 
5. Max Carl Christian von Erdmannsdörfer: Ouverture zu 

Prinzessin Ilse 
Sage (≡) 

Ltg.: Max Carl Christian von 
Erdmannsdörfer 

 
Tonkünstler-Versammlung 

Erfurt, [Weimar], [21.] 22. – 26. Juni 1878 
 
3. Aufführung: Zweites Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 

Erfurt, Theater, Samstag, 22. Juni, 19:00 Uhr 
 
3. Max Carl Christian von Erdmannsdörfer: Vorspiel für 

Orchester zu Brachvogels Drama Narciss op. 17 
 

 
6. Aufführung: Fünftes Concert des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [auch: 2. Kammermusik-

Concert] 
Erfurt, Gesellschaft Ressource, Concertsaal, Montag, 24. Juni, 19:00 Uhr 

  
1. Max Carl Christian von Erdmannsdörfer: Trio für 

Pianoforte, Violine und Violoncello a-Moll (Ms.) 
Sol.: Pauline von Erdmannsdörfer-
Fichtner (Kl.), Henry Petri (V.), Hans 
Wihan (Vc.) 
Konzertflügel: Julius Blüthner, Leipzig 

 

*** 

 

Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung des Mainzer Fests am 28. Juni 1898 ist der 

Antrag von Direktorium und Gesamtvorstand auf Beitritt des ADMV zur Anstalt für musi-

kalisches Aufführungsrecht auf Grund derer Satzungen vom 10. Mai 1898: Die Versamm-

lung nimmt nach eingehender Diskussion diesen Antrag an, nachdem man dies auf der 

Hauptversammlung 1897 in Mannheim noch verschoben, seitdem aber vorbereitet hatte.126 

Die RMG in Sankt-Petersburg berichtet nicht nur binnen Monatsfrist über diesen Beschluß, 

sondern erhält durch ihn zugleich einen Impuls zu einer eigenen, kritischen russischen Po-

sitionsbestimmung in dieser Sache, und zwar sogar im eurasischen Vergleich: 

„Die diesjährige Versammlung war weniger interessant wegen des Programms, das gegenüber denen 

der vorigen Jahre zurückblieb[!], als wegen der von den Mitgliedern dieses sehr verbreiteten Vereins 

in der Hauptversammlung dem Vorstand gegenüber aufgeworfenen Frage. Diese Frage betraf die 

bedeutende Veränderung in den Statuten dieses Vereins, zu dem hervorragende deutsche Kompo-

nisten gehören (unter den Gründern [sic] des Vereins war auch Fr. Liszt) und betraf die Entlohnung 

                                                 
126 Vgl. dazu bereits III.3. 
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der Aufführungsrechte musikalischer Werke. Diese für jeden Komponisten und Musikherausgeber 

erwünschte Frage begann vor kurzem und in der letzten Zeit in fast jeder europäischen Nation zu 

interessieren. Früher schon wurde das Recht musikalischen Eigentums [...] in Italien, Frankreich und 

Belgien erörtert; über die Bemühungen in Belgien wurde von uns seiner Zeit berichtet. In der letzten 

Zeit hat sich auch die österreichische der französischen Gesellschaft der Musikautoren angeschlos-

sen (auch darüber wurde bei uns berichtet, dank dieser Gesellschaft wurden übrigens die ‚Umstände‘ 

der österreichischen Komponisten schon verbessert, und zwar dadurch, daß einige Städte im Laufe 

der Zeit schon aufführungsrechtliche Verträge mit deren Mitgliedern abgeschlossen haben, zu ziem-

lich soliden Entgelt-Sätzen). Jetzt kommt die Reihe an Deutschland, und man kann annehmen, daß 

die Entlohnung für musikalische Aufführungsrechte auch bei uns auf den Weg gebracht wird. Wir 

wissen noch nicht, wann das sein wird, und das ist völlig verständlich, denn in Sachen der musikali-

schen Kunst wie auch der schönen Künste allgemein ist die russische Nation eine der jüngsten (jün-

ger als wir sind nur noch die Norweger und teilweise die Schweizer, außerdem die neuzeitlichen 

Griechen; die übrigen Balkanvölker haben noch nicht begonnen, für die Kunst zu leben; und die 

Türken haben sich mit den ‚Schleiern‘ der Musik noch gar nicht vertraut gemacht); schwachen 

Nachhall fand bei uns der Gedanke an musikalische ‚Tantiemen‘ unter den Moskauer Musikern, 

aber er war [...] für viele zu früh aufgeworfen...“127 

 

Und geradezu folgerichtig erscheint nur ein Vierteljahr später, im Novemberheft der RMG 

sodann – federführend ausgehend von der Kaiserlich-Russischen Musikgesellschaft – der 

ausführliche Leitartikel „Musikalisches Aufführungsrecht“.128 

 

*** 

 

Auch über die Aktivitäten des ADMV außerhalb seiner Tonkünstlerversammlungen wird 

von der RMG berichtet, erstere sogar fördernd, besonders wenn sie mit der Persönlichkeit 

Franz Liszt verbunden sind, die noch zu Lebzeiten: seit der ersten ADMV-Besprechung 

der M-tG von 1880 in kaum einer Festrezension auch der RMG als „Gründer“ und Spiritus 

rector des Vereins ungewürdigt geblieben ist – so noch im Jahre 1900: 

„Der Allgemeine Musikverein der deutschen Tonkünstler erstellte eine Sammlung aller Korrespon-

denz mit Liszt und erhaltener Dokumente, die das Leben und Werk des Künstlers zeigen, und über-

gab sie dem Museum, das seinen Namen trägt (‚Liszt-Haus‘). Zu den Besonderheiten gehören 

Handschriften Liszts, Briefe, musikalische und kritische Entwürfe. Da man dem Museum diese 

Handschriften nicht überlassen wollte, übergab man Kopien. [Es folgt als Anfrage an die Leser-

                                                 
127 Sub.: Musik im Ausland, in: RMG 5 (1898), Heft 8 (Aug.), S. 760 f. 
128 In: RMG 5 (1898), Heft 11 (Nov.), S. 919–922. 
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schaft:] Das Museum kauft auch Porträts Liszts und seiner Verwandten, Gegenstände aus seinem 

Besitz und Souvenirs an, die zu dem Künstler eine Rolle spielen.“129 

 

Fazit: Daß der Allgemeine Deutsche Musikverein seine Benennung in der Sankt-

Petersburger Fachpresse noch bis 1893 auf Deutsch und in lateinischer Schrift erfährt 

(analog zu deutschen Kunstwerktiteln), steht hier nicht nur vordergründig für eine gewisse 

begrifflich-sachliche Distanz, sondern durchaus auch für den nationalen und nicht ohne 

Weiteres auf das eigene Musikleben übertragbaren Eigenwert dieser deutschen Institution. 

Einesteils setzte sich noch in diesem Jahr das Musikalienbeilageblatt M-tG kritisch sogar 

mit Lokalzeitungen des Festorts München auseinander; erst im Jahr darauf trat anderenteils 

die Fachzeitschrift RMG (mit notabene deutschstämmigem Redakteur) auf den Markt der 

russischen Kulturhauptstadt und zwei Tonkünstler-Versammlungen später über das 

Leipziger ‚Russische Konzert‘ auch in einen angeregten Diskurs mit der deutschen Fach-

presse, in dem überwiegende Teile letzterer (auch durch slawophobe Prätention) ver-

gleichsweise alles Andere als fachkompetent aussahen. 

 

Zwischenresümee: Stand der Verzicht des ADMV auf eine Einbeziehung auch des engli-

schen Musiklebens in seine Aktivitäten bereits für eine einseitige Marginalisierung, so 

zeichnen sich in der deutschen Fachpresse gegenüber russischer Musikkultur (auch der 

vom Verein beeinflußten Kaiserlich-Russischen Musikgesellschaft) nach der Reichsgrün-

dung protonationalistischer Chauvinismus und sogar Ignoranz ab. Im zunehmenden Grade, 

in dem der Kosmopolit Liszt als ideelle Triebfeder gerade der Rezeptionsleistungen russi-

scher Musik auf den Vereinsfesten fehlte, trat diesen ‚Epigonen-Werken‘ gegenüber eine 

mediale Selbstüberhebung auf, in deren internationalem Diskurs (etwa über das Leipziger 

‚Russische Konzert‘ 1896) deutsche Rezensenten oft noch den jeweils parteilich ideolo-

gisch, russische aber zumeist den künstlerisch substantiell argumentierenden Part ein-

nahmen. In beiden führenden Sankt-Petersburger Musikperiodika M-tG und RMG wurden 

die Aktivitäten des ADMV (nicht nur seine Musikfeste) ab 1880 respektive 1894 bald als 

regelmäßiger ‚Tagesordnungspunkt‘ in den Auslandsberichten verankert, die für das russi-

sche Musik- und mehr noch: Kulturleben als ganz entscheidendes Medium der Teilhabe 

am mitteleuropäischen Geistesgeschehen fungierten – wie nicht zuletzt diese so kritischen 

wie selbstkritischen Darstellungen belegen. 

                                                 
129 Sub: Auslandsnachrichten, in: RMG 7 (1900), Heft 39 (24. Sept.), Sp. 900 f. Zu Liszts veröffentlichten 
Korrespondenzen vgl. auch bereits die MTSCC 1893, IV.1., bei und die Anm. 19. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlußfolgerungen 

 

Am glanzvollen Anfang des Allgemeinen Deutschen Musikvereins stand die institutionelle 

Formierung und Erstarkung einer Partei in einem erbitterten, ästhetisch-ideologischen Wi-

derstreit, gleichsam auf Leben und Tod der Musik nach Beethoven, im dritten Viertel des 

neunzehnten Jahrhunderts. In diesem künstlerisch allgegenwärtigen ‚kalten Krieg‘ konnte 

man schon als geistig allgemeingebildeter Mensch kaum neutral bleiben, für schaffende 

wie nachschaffende Musiker aber galt ein ausgesprochener Fraktionszwang. 

Der Anfang vom Ende quasi in der totalen Sklerose gegen 1900 kam schon seit den späten 

1880er Jahren mit der Ablösung glühend idealistischer Überzeugungstäter des ‚musikali-

schen Fortschritts‘ (Brendel, Riedel) durch Vereinsfunktionäre in allzu oft eigener materi-

eller Sache (Bronsart, d’Albert). Nachfolgende und ohnehin zumeist not-geborene Wieder-

Anfänge (nicht zuletzt durch ‚schlechte Presse‘) erzielten dann nur noch einen immer 

schwächeren Abglanz jenes ersten Anfangs. All dies wird nahezu ausschließlich in der 

vereinsunabhängigen nationalen und internationalen Musikkritik deutlich, zu deren nach-

haltiger Kriterienbildung gerade das bis heute singuläre, mobile Musikfestkonzept des 

ADMV und die Wandlungen des Vereins sozusagen als Katalysator gewirkt haben. 

 

*** 

 

Schon lange vor Sondierung und Gründung des ADMV begann die a priori mediale Insti-

tutionalisierung der ‚Fortschrittspartei‘ durch eine gedruckte Publizität und mithin breite 

Distribution ihrer ästhetischen und sozialen Zielvorstellungen: seit 1834 unter anderem 

etwa in Liszts „Über zukünftige Kirchenmusik“, „De la situation des artistes“ und (mit 

Humboldt konzipiert) De la foundation Goethe à Weimar, Wagners Kunstwerk der Zukunft 

sowie Oper und Drama, Brendels Die Musik der Gegenwart und die Gesamtkunst der Zu-

kunft sowie „Zeitgemäßen Betrachtungen“ – schon bald auch als ganz offensive Reflexe 

auf ihre Anfeindungen aus dem konservativen Gegenlager (wie Hanslicks Vom musikalisch 

Schönen, Brahms’ „Abwehr“). 

Die Neue Zeitschrift für Musik nahm nach Brendels Übernahme der Schriftleitung und 

Herausgeberschaft von Schumann 1844/45 für die ‚Neutöner‘ eine dauerhafte publizisti-

sche Frontstellung im rasch aufziehenden Parteienstreit ein. Das Doppeljubiläum ihres 

25jährigen Bestehens und 50. Bandes bot 1858/59 nachgerade zwangsläufig den Anlaß 

sowohl zu struktureller Substantiierung künstlerischer Positionen, so etwa im Preisaus-
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schreiben zur Erklärung der neuen erweiterten Harmonik Liszts und Wagners (die Affäre 

um Weitzmann als Juror seiner selbst), als auch zur Wiederaufnahme des Podiums der 

Brendelschen Leipziger Tonkünstler-Versammlungen von 1847–49, die zeitbedingt fast 

privatim geendet hatten, nunmehr als nationale Musikfeste (wenn auch vorerst noch ohne 

Nation), welche schon ab 1864 aus Mitteldeutschland heraus landesweit expandierten. 

 

*** 

 

Die spätere Verknöcherung der Vereinsstrukturen wird auch bereits dadurch prädisponiert, 

daß es (‚in der Hitze des Gefechts‘ zumal) zwingend zum Progressionsverständnis der 

Hegelianer um Brendel und Pohl gehört, ihre Vorstellungen mit präskriptiver bis präzepto-

rischer Anmaßung als al lgemein zu setzen, und zwar durch den hegemonialen Anspruch, 

ästhetische Autoritäten institutionell  installieren, etablieren und expandieren zu wollen. 

Dafür mehr als bezeichnend ist die offizielle Begriffsprägung der Neudeutschen Schule 

als Gegenbegriff zur inzwischen gänzlich pejorativen ‚Zukunftsmusik‘ in Brendels „An-

bahnungs“-Rede auf der vorbereitenden Leipziger Tonkünstler-Versammlung zur Konsti-

tuierung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 1859. 

Der Anteil dieses geradezu zwangsmissionarischen Insistierens an der Auslösung einer 

immer wieder massiven Gegenwehr durch die ‚Brahminen‘ kann angesichts der oft genug 

erstaunlichen Schnittmengen zwischen neudeutschen und konservativen (formalen) Be-

wertungskriterien für zeitgenössische Musik gar nicht hoch genug veranschlagt werden. In 

der neudeutschen Presse lassen sich hierzu werthierarchisch drei Kategorien teils be-

stimmten Genres bzw. Sparten zuordnen: 1. Musik im Sinne ‚der Schule‘, wie Pro-

grammsymphonik des Liszt-Kreises, auch sakrale Chorsymphonik von Bach-Beethoven-

Berlioz und das Musiktheater Wagnerscher Prägung; 2. etabliertes Repertoire von ‚außer-

halb‘, wie von Brahms und die Pflege älterer Musik, stets im Sinne ästhetischer bzw. histo-

rischer Offenheit; 3. die Förderung des ‚neutralen‘ Nachwuchses als Kernziel in Kammer- 

und Kirchenaufführungen. Gerade letzterer aber wird eher nach konservativen, handwerk-

lichen Kriterien beurteilt, etwa der Invention (‚Findung‘ oder ‚Empfindung‘, nicht ‚Erfin-

dung‘) und Verarbeitung der Themen sowie der kontrapunktischen Qualität oder der 

‚Dankbarkeit‘ eines Stückes, also dem Verhältnis seines kompositorischen Aufwands und 

technischen Anspruchs zu seiner Wirksamkeit. Auch musikalische Programme werden – 

wie in der dazu skeptischen konservativen Presse – oft ausschließlich nach illustrativer 

Wirksam- und Nachvollziehbarkeit, also eher im Sinne textgebundener Musik bewertet. 
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In den Gründungsstatuten des ADMV wird Brendels NZfM historisch nur ganz folgerichtig 

als dessen „Organ“ festgeschrieben. Ihr (teils auch in Neuer Berliner Musikzeitung und 

Musikalischem Wochenblatt) von Anbeginn stringent ausgeprägter ‚Haus- und Hofbericht-

erstattungs-Stil‘ läßt von der ersten Tonkünstler-Versammlung bis zum Ende dieser Funk-

tion 1892 nicht mehr zu, die Berichte über diese nunmehr bald jährlichen Vereinsfeste 

ernsthaft als Rezensionen anzusprechen: Stattdessen erscheinen fast ganze Hefte lange, 

vollständige Chroniken mit apologetischem Referieren aller von der Musikalischen Sek-

tion mit dem Anspruch auf ästhetische Unfehlbarkeit, weil Alleinvertretung des musikali-

schen Fortschritts ausgewählten Werke (oft nur ganz in deren Autorensinne) im alsbald zur 

Floskelhaftigkeit erstarrten Superlativ. Allerdings ermöglichte es tatsächlich nur dieses 

Format relativ sicher, in der Dokumentation der Veranstaltungen retrospektiv zu verifizie-

ren oder falsifizieren, was tatsächlich – entsprechend oder entgegen der Programmplanung 

– aufgeführt worden ist und was nicht. Auch liegen dadurch gerade aus der von ihm selbst 

so postulierten Etablierungsphase des Vereins bis 1870 fast alle wissenschaftlichen (ästhe-

tischen, historischen, pädagogischen, soziologischen und politologischen) Referate auf 

diesen Tagungen (als zumindest anfangs nicht nur Musikfesten) in Schriftfassung vor. De-

ren mobiles Konzept jährlich im deutschen Sprachraum wechselnder Festorte (anfänglich 

noch auf deren Bewerbungen hin) begünstigt Indizien für ein quasi neudeutsches ‚Statt-

halter‘-System vor Ort oder regional tätiger, parteilich zuverlässiger Berichterstatter. 

Auf der journalistischen Gegenseite bildet sich zwangsläufig eine breite Front aus in For-

mat und Erscheinungsdauer eigentlich ganz heterogenen Periodika wie den Langzeit-Mas-

senblättern Signale für die musikalische Welt und Allgemeine (Deutsche) Musikzeitung, 

aber auch relativen ‚Eintagsfliegen‘ wie Niederrheinischer Musik-Zeitung, Deutscher Mu-

sik-Zeitung Wien oder den letzten beiden Folgen der (Leipziger) Allgemeinen musikali-

schen Zeitung. Einesteils finden sich fast nur hier substantiell (freilich oft ab)wertende In-

formationen zu musikalischen Strukturen aufgeführter Beiträge, anderenteils wird von 

konservativen Autoren auch auf (zumeist musikästhetische) Festvorträge mit direkten, oft 

polemischen Repliken oder weiterführenden Pamphleten reagiert, worin eine Diskursana-

lyse die hochgradige Ideologisierung des Disputs zeigt. 

 

*** 

 

War das erste Vereinsjahrzehnt noch die ‚Sturm und Drang‘-Zeit des Allgemeinen Neu-

Deutschen Musikvereins, so sind die 1870er und frühen 80er Jahre geprägt durch eine vor-
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erst noch künstlerisch produktive Konsolidierung: Mit einer Verankerung seiner Jahresta-

gungen als vormalige Spezialitäten an der Peripherie im Musikfestkalender (schon 1882 

sogar in Zürich) geht auch die Abnahme des rein ideologischen Anteils am weiterhin regen 

Pressediskurs einher sowie eine zunehmende, tatsächlich allgemeine Anerkennung der 

Vereinsbestrebungen (etwa durch Brahms’ Eintritt 1874). Von 1869–78 finden drei Feste 

als Musikertage des Verbandes der deutschen Tonkünstlervereine mit diversen berufsstän-

dischen Beratungsthemen statt, zwei weitere solche Musikertage werden in die Vereins-

feste integriert. Die Festrezensionen der statutengemäß lancierten Novitäten und (verein-

zelten) historischen Ausgrabungen sowie der etablierten Repertoirestücke lassen gerade 

durch wiederholte Aufführungen (oder Komplettierungen nach fragmentarischen Urauf-

führungen) eine Ausdifferenzierung der Bewertungskriterien zu: Dabei erweisen sich die 

(mittlerweile klassizistische) Qualität motivisch-thematischer Erfindung und Verarbeitung 

(Maß und Vernunft), eine (moralin:) ‚ehrlich‘ gefühlshafte Empfindung (Wahrhaftigkeit, 

Gehalt), eine publikumswirksame ‚Dankbarkeit‘ und die nach wie vor divergent gedeutete 

musikalische Programmatik (Gehalt versus Mimesis) als von essentieller Kontinuität. Zur 

Einschätzung der aktuellen künstlerischen Entwicklung von Komponisten erfolgt immer 

häufiger eine objektivierende Kontextualisierung mit ihrem Œuvre. 

Fast unmittelbar mit der Reichsgründung (als äußerem kulturellen Rahmen, wie etwa ganz 

plakativ um Wagners staatstragend-rituellen Kaisermarsch) zieht in der deutschen Musik-

kritik eine pangermanisch determinierte, bestenfalls lediglich kurios-exoti(sti)sche Stereo-

typisierung ausländischer (romanischer, slawischer, angelsächsischer und skandinavischer) 

Festbeiträge auf, bis hin zu deren protonationalistischer Stigmatisierung (‚wie der Franzose 

komponiert‘ oder ‚für einen Italiener gar nicht übel‘ – sinnbildlich: vom hohen teutoni-

schen Roß herab). Dies stellt auch eine nunmehr politisch motivierte Neuauflage des sei-

nerzeit noch ästhetischen Verdikts des Begriffs der Neu-deutschen Schule im Hinblick 

auf ihre Protagonisten Liszt, Berlioz und den ‚Meyerbeerschen, französischen Sozialisten‘ 

Wagner durch die Konservativen dar. 

 

*** 

 

Aus der fruchtbaren Konsolidierung wird eine strukturelle Verfestigung des Vereins, als 

dieser durch den Tod seiner Gründer, ‚Architekten‘ und vor allem seines (offenbar tat-

sächlich) charismatischen Spiritus rector Liszt anfällig wird als Forum für Akteure, die ihn 

nicht mehr ausschließlich als Medium des musikalischen Fortschritts auffassen (mit wel-
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chem Grad objektivierbarer Berechtigung auch immer): Diese Funktionäre sind vielmehr 

zumindest nicht abgeneigt, seine gewachsenen institutionellen Strukturen auch für sich 

selbst zu funktionalisieren. Die erste Tonkünstler-Versammlung am Niederrhein (1887 in 

Köln) bringt noch einen vielleicht letzten, national vielbeachteten Erfolg unter Riedels 

Vorsitz. Unter seinem Nachfolger Bronsart (ab 1888) nimmt die Rate erfolgreicher Ur- und 

Erstaufführungen ab, wissenschaftliche Vorträge werden immer rarer und die Generalver-

sammlungen zu schematischen Durchlauf-Veranstaltungen ohne wirkliche Kommunikation 

oder gar Diskussion. Im unrühmlichen Gegenzug dazu nimmt die schon seit Mitte der 

1870er Jahre in der Presse noch punktuell (und auch parteilich bedingt) angesprochene, 

systembedingte Problematik des Coterie- und Cliquenwesens zu, und zwar immer öfter 

durch Klüngel, persönliche Seilschaften und nicht nur aus lokaler Rücksichtnahme als 

Preis für die nunmehr zumeist notwendige Gewinnung eines Festorts. 

Den verlorenen künstlerischen Boden versucht man wieder wettzumachen durch die Er-

schließung eines eigentlich bereits in den Gründungstatuten verankerten Vereinsziels zum 

neuen Tätigkeitsprofil: der nunmehr tatsächlich nationalen Bündelung berufsständischer 

Interessenvertretung, von Tantiemen (1888, noch unter Riedel) sowie musikalischem Auf-

führungs- und Verlagsrecht bis zum Ringen um eine Musikerkammer als Dachverband 

aller künstlerischen und pädagogischen Fachkörperschaften (1897/98). Letzteres führt, 

gewissermaßen in einer langen historischen Tragik, 1937 letztendlich zur Auflösung des 

ADMV in der nationalsozialistischen Reichsmusikkammer. 

Nach jahrelangem medialen Druck, auch durch ‚progressive‘ Tendenzblätter, tritt Bronsart 

Ende 1897 zurück, und die folgende Jahrestagung bringt eine auch für die Werkauswahl 

einschneidende Statutenreform mit Rotationsverfahren in den Entscheidungsgremien. In 

der neuen Satzung installierte, besondere Anreize wie Preisausschreiben für bestimmte 

Werkgattungen legen nur offen, wie nötig es der Verein inzwischen hat, junge Komponi-

sten für Debüts auf seinen Musikfesten zu interessieren (und zudem schon mit ihrer Be-

werbung für eine ganze Saison exklusiv an sich zu binden). Diese Misere vermag auch der 

eher konservative, neue Vorsitzende Steinbach nicht merklich zu beheben, welcher sich 

bald als blasse Interimslösung erweist. 

 

*** 

 

In der ausländischen Fachpresse verfügen die Berichterstatter (hier weniger als Rezensen-

ten) allein schon durch das Format der Besprechungen zumeist in Nachrichtenkolumnen 
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und seltener in eigenständigen Artikeln sowie durch ihre unregelmäßige Frequenz mit oft 

jahrelangen Zäsuren (Musical Times London) über ein weniger verstelltes Blickfeld auf 

den ADMV – vor allem ohne die typisch deutsche, obligate ästhetische Tendenzbindung. 

Im Übrigen werden die musikalischen und anderen Festereignisse auch mit vergleichswei-

ser Nüchternheit und Unaufgeregtheit beschrieben, überdies oft mit weniger starrer Ehr-

furcht vor dem schon wesensbedingt überzogenen, grandiosen Nimbus dieses künstleri-

schen Metiers seit dem Zeitalter seiner öffentlichen Vermarktung überhaupt. 

Sankt-Petersburger Musikperiodika (Musik- und Theaterzeitung, Russische Musikzeitung) 

erbringen durch die von Liszt herrührende besondere Affinität des Vereins zu russischer 

Musik insofern Metarezeptionsleistungen, als auch die Bewertung dieser Werke in der 

deutschen (sogar Lokal-)Presse in die eigene, kritische Positionsbestimmung eingeht. Da-

bei kommt es überdies zum direkten Diskurs mit der deutschen Musikkritik, bei der sich 

etwa russische Musikgeschichte teils noch 1896 (‚Russisches Konzert‘ in Leipzig) als 

Terra incognita erweist. Das Engagement des ADMV für musikalisches Aufführungsrecht 

findet 1898 als starker Impuls unmittelbar seinen Niederschlag in analogen Bestrebungen 

der von ihm mit beeinflußten Kaiserlich-Russischen Musikgesellschaft. 

 

*** 

 

Der ab der Dritten Versammlung der Deutschen Tonkünstler, 1864 in Karlsruhe, etablierte 

Jahresturnus wurde unter vier Regimen fast nur durch Kriege oder höhere Gewalt unter-

brochen und mit den strukturell von den ADMV-Festen abgeleiteten NS-Reichsmusiktagen 

(1938 und 1939 in Düsseldorf) noch bis ein Vierteljahr vor den Zweiten Weltkrieg geführt: 

• 1866, geplant für Coburg, ausgefallen wegen des Preußisch-Deutschen Krieges, 

• 1875, geplant als Musikertag, organisatorisch verschoben auf 1876 in Altenburg, 

• 1892, geplant für Wien, ausgefallen wegen der Gefahr einer Cholera-Epidemie, 

• 1915, geplant für Chemnitz, dafür nur Hauptversammlung ohne Musik in Berlin, 

• 1916–18 im Krieg nur Ordentliche Hauptversammlungen ohne Musik in Berlin, 

• 1919 Hauptversammlung mit fünf durchwegs gestifteten Fest-Konzerten in Berlin, 

• 1935a für die NS-Propaganda zu internationales Tonkünstlerfest in Hamburg, 

• 1935b daher zusätzlich Deutsches Tonkünstlerfest (nur deutsche Werke) in Berlin, 

• 1936 Tonkünstlerversammlung mit gescheiterter Vereinsauflösung in Weimar und 

• 1937 Auflösung in München, fünf Wochen nach letztem Musikfest in Darmstadt. 
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Ausblick I: Die vermeintliche ‚Neuerfindung‘ des ADMV in der Ära Strauss/ 

Schillings nach der Sezessionsgefahr 1901 

 

Nach der formalen Statutenreform auf der Mainzer Hauptversammlung des ADMV 1898 

wird dessen turnusmäßiger Führungswechsel auf der vom Vortag fortgesetzten Sitzung des 

Gesamtvorstandes am 4. Juni 1901 in der Fachpresse passim als Heidelberger Reform (und 

– teils – erhofftes ‚zweites Leben‘ des Vereins) an der Personalie des Berliner Königlichen 

Kapellmeisters Richard Strauss festgemacht.1 In der seit Jahren vorgezeichneten Rolle 

Strauss’ als künstlerischer (kompositorischer wie dirigentischer) Hoffnungsträger der deut-

schen Musik,2 der als Vereinsvorsitzender alsbald steigende Mitgliederzahlen und Eintritte 

etwa eines Mahler, Reger, Mottl, Pfitzner, Schönberg, Bloch und Blech verzeichnen kann,3 

spiegelt sich auch der im Ergebnis glücklose, zuvor knapp dreieinhalbjährige Vorsitz durch 

den – immerhin – Meininger GMD Fritz Steinbach nunmehr als Interimslösung wider. 

Beispielhaft dafür kann stehen, wie sich Strauss erfolgreich für ein Stipendium der Liszt-

Stiftung für Arnold Schönberg einsetzt: An den Vorsitzenden des Stiftungskuratoriums, 

den Generalintendanten des Weimarer Hoftheaters schreibt er aus 

„Charlottenburg, den 18ten Dezember 1902 

Knesebeckstr. 30. 

Hochverehrter Herr [Hippolyt] von Vignau! 

Wollen Sie die Güte haben, die Partituren Schönbergs, den ich nochmals auf’s wärmste Ihrem 

Wollwollen empfehle u. dem ein mehrjähriges Stipendium von vielleicht jährlich 1000 Mark zuzu-

wenden ich Sie herzlich bitte, an Max Schillings[!], München, Aiblingerstraße 4 zu senden. Der-

selbe ist nach wie vor Vorsitzender der Prüfungscommission. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr ergebenster 

Richard Strauss“4 

                                                 
1 S. dito auch Irina Kaminiarz in ihrer frühen und grundlegenden Primärquellen-Dokumentation musikali-
scher Gutachten Strauss’ zu eingesandten Werken (erhalten von 1890–92 und 1895) sowie seiner Briefe und 
Rundschreiben zur Durchsetzung musikalischer Urheberrechte und der Gründung der Genossenschaft Deut-
scher Komponisten (Stand: September 1994): Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deut-
schen Musikvereins (1888–1909), S. 14–17 und 24–26. Ebd., S. 21–24, notabene auch ein Abriß zur ‚Odys-
see‘ von Archiv und Bibliothek des ADMV von 1911–87. 
2 Vgl. Kap. III, seit der Kölner Tonkünstler-Versammlung 1887, eröffnet mit Richard Strauss’ Debüt beim 
ADMV: seinem vom Berliner Tonkünstler-Verein schon 1884 preisgekrönten Klavierquartett c-Moll op. 13. 
3 Kaminiarz, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1888–1909), 
S. 26. 
4 Ebd., S. 131; zit. nach ebd., S. 149. Ebd., S. 150–156, Schönbergs Stipendiengesuch ans Kuratorium für 
sein Streichsextett Verklärte Nacht op. 4 und die erst teils fertigen Gurre-Lieder (mit beiden Partituren und 
Lebenslauf), Schillings’ bewunderndes Empfehlungsschreiben an von Vignau, Schönbergs Nachfrage an 
denselben, desselben Circular an die Kuratoriumsmitglieder mit Bitte um je 1000 Mark für zwei Jahre für 
Schönberg, desselben diesbzgl. Vollzugsnachricht, Schönbergs Dankschreiben an denselben – Zeitraum: 
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Noch auf der Dortmunder Hauptversammlung des ADMV 1899 ließ Strauss mitteilen, die 

bereits im Vorjahr (auch schon in seiner Abwesenheit) auf ihn gefallene Wiederwahl in 

den Gesamtvorstand5 nicht antreten zu wollen.6 Kaminiarz führt 1994 dazu aus, Richard 

Strauss sei schon 1898 für den Vorsitz favorisiert gewesen, Fritz Steinbach aber noch „von 

den eher Konservativen gestützt“ worden.7 Es liegt also zumindest kein ununterbrochener 

(obschon bis dato kontinuierlicher) Aufstieg zum Vereinsvorsitz gleichsam über den lan-

gen Instanzenweg der Funktionen vor, wie etwa bis 1935 bei seinem Nachfolger zugleich 

auch als Präsident der Reichsmusikkammer Peter Raabe.8 Vielmehr hatte Richard Strauss 

nach der Jahrhundertwende im deutschen Musikleben überhaupt wie auch durch Auffüh-

rungen und Funktionen beim ADMV (siehe unten9) einen Nimbus erlangt, auf den man in 

dessen Gesamtvorstand (neben Fritz Steinbach, der nun zum Vizepräsidenten wird, unter 

anderen Felix von Weingartner, Otto Lessmann, Eugen d’Albert, Felix Draeseke, 

Engelbert Humperdinck, Julius Janssen, Berthold Kellermann, Otto Neitzel, Jean Louis 

Nicodé, Arthur Nikisch, Melchior Ernst Sachs und Franz Wüllner) trotz oder: gerade ange-

sichts seines letztendlich geschickten taktischen Rückzugs von 1898 nun offenbar unbe-

dingt setzen wollte: 

                                                                                                                                                    
vermutlich Anfang/Mitte 1902 bis 17. März 1903. Vgl. dazu quellenreich auch Hans Rudolf Jung, „Arnold 
Schönberg und das Liszt-Stipendium“, S. 56–63, besonders S. 59–61 und den Ausblick II, bei Anm. 23 und 
38–46. 
5 Bei den Neuwahlen des Gesamtvorstandes am 27. und 28. Juni 1898 – Tagesordnungspunkt 4, „Generalver-
sammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Mainz, 28. Juni 1898. Notarielles Protokoll“, S. 3 und 
5; 1898, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumenta-
tion der Veranstaltungen). Kaminiarz, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins (1888–1909), S. 26, benennt dagegen 1994 nicht weiter präzisierte „Hintergründe seines Aus-
schlusses aus dem Gesamtvorstand des ADMV 1898“ – vielleicht zumindest für konservativen Widerstand 
gegen ihn stehend. 
6 Tagesordnungspunkt 2, „Bekanntmachungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, 
Leipzig (1899), Heft 26 (10. Juli), S. 2 f. Ein „Ausschluß aus dem Gesamtvorstand 1898 als Mitglied der 
‚Musikalischen Sektion‘“ (so auch noch Michael Walter, Richard Strauss und seine Zeit (Große Komponi-
sten und ihre Zeit), Laaber 2000, S. 281) ist zumindest aus den vereinsoffiziellen Quellen nicht nachvollzieh-
bar. Vielmehr hat Strauss schon zwei Wochen nach seiner Wiederwahl: am 13. Juli 1898 letztere in einem 
Brief an den ADMV-Schatzmeister Dr. Oskar von Hase (im Richard-Strauss-Archiv in Garmisch) abgelehnt 
– Franz Trenner, Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk, hrsg. von Florian Trenner, Wien (Verlag Dr. 
Richard Strauss [Enkel]) 2003, S. 169. Dies wird dann erst zehn Monate später, bei der Dortmunder Ergän-
zungswahl des Gesamtvorstandes am 11. Mai 1899 vereinspublik – 1899, in: Die Musikfeste des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
7 In: Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1888–1909), S. 14. 
Vgl. dazu auch bei und in Anm. 5 f. 
8 Vgl. dazu schon Okrassa, Peter Raabe. Dirigent, Musikschriftsteller und Präsident der Reichsmusikkammer 
(1872–1945), op. cit. sowie Radecke, „Von der Musikerkammer zur Reichsmusikkammer“, op. cit. und zu-
sammenfassend auch den Ausblick II. 
9 S. dazu jeweils die entsprechenden Jahre, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 
1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
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• für Sondershausen 1886: Erwägung, Strauss’ Zweite Symphonie für großes Orche-

ster f-Moll op. 12 aufzuführen (UA: New York 1884, deutsche EA: Köln 1885)10 

• Köln 1887 – erst sein Eintrittsjahr in den ADMV:11 sein Klavierquartett c-Moll op. 

13 (bereits 1884 preisgekrönt vom Berliner Tonkünstler-Verein, 1.1.) 

• Wiesbaden 1889: Italienische Fantasie für Orchester (5.1.), als Münchner Hofmu-

sikdirektor Leitung zweier von drei Orchesterkonzerten (3. und 5.); Wahl in Ge-

samtvorstand und programm-auswählende Musikalische Sektion12 (ebd. bis 1898) 

• Eisenach 1890: Burleske für Klavier und Orchester und Symphonische Dichtung 

Tod und Verklärung (5.3. und 5.4.), als quasi benachbarter Weimarer Hofkapell-

meister Leitung sieben weiterer Orchesterwerke (u. a. von Draeseke, Čajkovskij, 

Liszt, Berlioz und Wagner) 

• Wien 1892 (Fest ausgefallen wegen Choleragefahr): geplante Tondichtung Don 

Juan (1.7.), geplant als einer von sechs Festdirigenten (u. a. neben Hans Richter, 

Eduard Lassen, Johannes Brahms und Karl Goldmark) 

• München 1893: Wanderers Sturmlied für Chor und Orchester op. 14 (6.5.) 

• Weimar 1894: Oper Guntram, Leitung selbst als Hofkapellmeister vor Ort (2.) 

• Leipzig 1896: Tondichtung Don Juan (3.4.) 

• Mannheim 1897: Symphonische Dichtung Also sprach Zarathustra und vier Kla-

vierlieder (2.1. und 9.4.a)–d)) 

• Dortmund 1899: zwei Klavierlieder (1.3.c)–d)) 

• Bremen 1900: Tondichtung Ein Heldenleben und zwei Klavierlieder (2.1. und 

3.2.c)–d)) 

• Heidelberg 1901: Vorspiel zu Guntram und zwei Klavierlieder (2.6. und 3.2.c)–d)) 

 

In seiner Chronologie der Niederrheinischen Musikfeste hat zudem bereits Samuel Weibel 

die tragende Bedeutung Richard Strauss’ für deren (nach jahrelanger Rezession) merkli-

chen Aufschwung in den 1890er Jahren durch eine Öffnung ihrer Programme für neudeut-

                                                 
10 Kaminiarz, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1888–
1909), S. 24. 
11 Ebd. 
12 Bereits in der ersten Ergänzungswahl zu diesen Gremien seit Richard Strauss’ Debüt beim ADMV 1887. 
Kaminiarz, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1888–1909), 
S. 24, gibt dagegen erst 1890 und auf Vorschlag des Vereinsvorsitzenden Bronsart für den Beginn seiner 
Tätigkeit in dieser Funktion an, als es auf der Eisenacher Generalversammlung aber keine Nachwahlen gab. 
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sche Werke13 herausgestellt, welche unter seiner Leitung alsbald gar dominierten: Neben 

Werken Berlioz’, Liszts und Wagners erklang auf dem 69. Niederrheinischen Musikfest 

1892 im Kölner Künstlerkonzert Strauss’ Tod und Verklärung; auch 1895 erklangen hier 

Werke von ihm, bevor er jeweils in Düsseldorf 1896, 1899 (ganz auffälligerweise im Jahr 

seiner oben genannten Absage an den ADMV) und 1902 die musikalische Leitung über-

nahm, ebenso 1900 in Aachen, wo er Also sprach Zarathustra aufführte.14 

Hatte Strauss ganz offensichtlich anläßlich seiner wiederholten niederrheinischen Fest-

Verpflichtungen sein Engagement für den ADMV nach kaum zehn Jahren in Gesamtvor-

stand und Musikalischer Sektion bereits quasi flexibel zu handhaben gewußt (und sich dies 

vereinsperspektivisch auch leisten können), so hatte er wohl auch von Anfang an keinen 

jahrzehntelangen Vorsitz wie Carl Riedel (1868–88) für sich im Auge.15 Denn gleichsam 

als Faktotum hatte er seinen Münchner Adlatus Max von Schillings (1868–1933) in den 

Verein mit- und schon 1901 im Gesamtvorstand und – sogleich aus dem Stand oder besser: 

im Handstreich – als Vorsitzenden des programm-auswählenden Musikausschusses unter-

gebracht. Überdies wurde Fritz Steinbach von Strauss lediglich quasi ehrenhalber noch für 

ein Jahr als sein Stellvertreter geduldet16 und bei allernächster Gelegenheit zugunsten 

Schillings’ abgewählt (dessen Vereinsstationen siehe folgend17): 

• Braunschweig 1895: Schillings’ Vorspiel zum II. Akt seines Opern-Erstlings 

Ingwelde (1894, 4.3.a) – Strauss nach wie vor Mitglied der Musikalischen Sektion 

des ADMV18 

• Heidelberg 1901: symphonischer Prolog zu Sophokles’ Ödipus op. 11 (von 1900, 

4.1.), unter eigener Leitung; Wahl in den Gesamtvorstand und zum Musikaus-

schuß-Vorsitz 

                                                 
13 Weibel, op. cit., S. 622 f. Noch 1874–91 hatte man am Niederrhein bis auf vier Feste jährlich sein Heil in 
Großwerken Johannes Brahms’ gesucht – ebd.. S. 633 f. Weibel sieht bei diesen Festen bereits im Schwert-
motiv aus Wagners Nibelungenring als Pausensignal seit 1882 und der Aufnahme seines Kaisermarschs am 
Endes des Künstlerkonzerts des letzten Festtags 1888 ein frühes punktuelles Einlenken hin zur Öffnung für 
neudeutsche Musik – ebd., S. 636 f. Wagner indes stand im siebenten Bayreuther Festspieljahr als Streitob-
jekt gewiß längst über dem ermüdeten Parteiendisput. Zudem reagierte man am Niederrhein zwei Monate 
nach der Thronfolge von Wilhelm II. auf I. (†) 1888 eben nicht wie auf der Dessauer Tonkünstler-Ver-
sammlung des ADMV mit pietätvollem Verzicht auf den Kaisermarsch, sondern im Gegenteil wohl mit 
verstärktem Huldigungseifer (vgl. dazu III.4.). 
14 Ebd., S. 638–640. 
15 S. dazu auch August Spanuth zur Stuttgarter Hauptversammlung in den Signalen 1909, in Anm. 19. 
16 Ebenso pro forma behielt Steinbach seinen Sitz als vom geschäftsführenden Ausschuß gewähltes Mitglied 
des programmpolitisch einflußlosen Kuratoriums der Liszt-Stiftung (1898–1903). 
17 S. dazu jeweils die entsprechenden Jahre, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 
1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
18 Bei Kaminiarz, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1888–
1909), S. 106 f., findet sich dieses Werk durch ihn allerdings gar nicht begutachtet. 
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• Krefeld 1902: symphonische Phantasie Meergruß op. 6 Nr. 1 (1895) und drei Kla-

vierlieder (1.1. und 5.4.a)–c), unter eigener Leitung bzw. Begleitung; Wahl zusätz-

lich zum stellvertretenden Vereinsvorsitz 

• Basel 1903: Melodram Das Hexenlied op. 15 (2.4.) 

• Dresden 1907: musikalische Tragödie Moloch (von 1906, 5.); Leitung der Haupt-

versammlung anstelle des erkrankten Vereinsvorsitzenden Strauss als dessen ge-

wählter Stellvertreter, dabei überbringt Schillings als Münchner Königlicher Pro-

fessor im Namen der Stadt und der dortigen Königlichen Generalintendanz die 

Einladung, das nächste Tonkünstlerfest (Bezeichnung durch den ADMV seit 1904) 

in München abzuhalten 

• München 1908: vier Orchesterlieder Glockenlieder op. 22 und unter eigener Lei-

tung, wie im Vorjahr nochmals die musikalische Tragödie Moloch (3.3. und 5.) 

• Stuttgart 1909: als nunmehr hiesiger GMD einer von zwei Festdirigenten für 

Opern- wie Konzert-Aufführungen; Wahl zum Vorsitzenden des ADMV, nachdem 

Strauss seine einstimmige Wiederwahl per Akklamation aus gesundheitlichen 

Gründen abgelehnt hat und daraufhin ebenso einhellig zum Ehrenvorsitzenden ge-

wählt worden ist19 

• Zürich 1910: Violinkonzert op. 25 (5.2.), unter eigener Leitung; noch tags zuvor 

Leitung der Hauptversammlung anstelle des erkrankten Vereinsvorsitzenden 

Schillings durch dessen gewählten Stellvertreter Friedrich Rösch (Berliner Kapell-

meister, 1919–†25 Schillings’ Nachfolger im Vereinsvorsitz) 

• Heidelberg 1911 (ausschließlich mit Werken Liszts): Leitung der Faust-Symphonie, 

Begleitung des Klaviermelodrams Leonore von Gottfried August Bürger (3.2., 

4.2.); Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg 

 

Schon 1901/02 also wurde ganz solide das Coteriesystem Strauss-Schillings installiert 

(sozusagen als unbelehrbare Neuauflage des seinerzeit schon fast bis zur Vereinssezession 

verheerenden Klüngels Bronsarts und d’Alberts). Und so beantragt bereits auf der 

Krefelder General-Versammlung 1902 Paul Marsop aus dem Plenum heraus – bezeichnen-

                                                 
19 MittADMV, Berlin (1909), Heft 53 (Juni), in: [D WRgs] GSA 70/237. Strauss wird gerade angesichts die-
ser Ehrung für seine häufige Abwesenheit von späteren ADMV-Festen noch des öfteren kritisiert werden. So 
bemerkt schon August Spanuth über „Das 45. Tonkünstlerfest“, in: Signale 67 (1909), Heft 23 (9. Juni), S. 
847–852, Heft 24 (16. Juni), S. 879–883, hier: S. 851: „Richard Strauss, der ungewöhnlich wohl aussah, liess 
sich nicht von seinem Entschluß abbringen, das Amt des Vorsitzenden ‚aus Gesundheitsrücksichten‘ nieder-
zulegen. Wie schon erwähnt, wurde er dann einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ausgerufen. [...] und dann 
rückten einige andere Vorstandsmitglieder ‚einen rauf‘ [...]“. 
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derweise nach nur vier Jahren – die nächste gravierende Statutenänderung des ADMV. Der 

Vorstand reagiert darauf machtpolitisch geschickt mit einem analogen Antrag und beauf-

tragt mit dem Entwurf dazu ein halbes Dutzend Persönlichkeiten aus Vorstand und Ple-

num, unter denen sich für diese Aufgabe selbst aber weder Strauss noch Schillings befin-

den – sei es nun aus administrativem Desinteresse oder aber auf die Außenwirkung dieses 

Vorgangs bedachter Nichtbeteiligung daran. Dieser Entwurf wird auf der Baseler General-

Versammlung 1903 einstimmig, wie es die Mitteilungen des ADMV berichten, angenom-

men.20 

Das Vereinsorgan MittADMV erscheint notabene seit April 1902 (Heft 35) nicht mehr in 

Leipzig, sondern in Berlin-Charlottenburg, nicht ganz zufällig an der Wirkungsstätte des 

Königlichen Kapellmeisters Richard Strauss. Wie wenig intern und wie vielmehr öffent-

lichkeitswirksam Strauss das offizielle Organ auffaßt, zeigt das Angebot der NZfM auf der 

Grazer Hauptversammlung 1905, angesichts dessen faktischer Ablehnung der Vorsitzende 

noch im selben Jahr in einem Rundschreiben an die Vorstandsmitglieder im Nachgang den 

aktuellen Mangel an Öffentlichkeit jenes früheren Organs beklagt:21 

„Ein von dem Verleger der ‚Neuen Zeitschrift für Musik‘ [Alfred Hoffmann] vertretener Antrag 

[von 26 Mitgliedern], der Verein möge diese Zeitung wieder (wie in früheren Jahren seit Begrün-

dung des Vereins) zu seinem Vereinsorgan bestellen, wurde, nachdem [Schatzmeister Gustav] 

Rassow im Namen des Vorstandes gegen die Zweckmässigkeit einer solchen Massregel gesprochen 

hatte, zurückgezogen [… mit dem sodann uneingelöst gebliebenen Vorbehalt, dieser werde vorerst] 

für das nächste Jahr zurückgestellt.“22 

 

Die zeitgenössische kritische Rezeption dieses ungeachtet demokratisch verfeinerter Sta-

tuten in nuce doch Doppelspitzen-Regimes aber sollte in einem aus der gesamten Vereins-

geschichte herausragenden (wenngleich subjektiv zugespitzten) Fall zu medial, admini-

strativ und sogar juristisch erbittert bis zur letzten Instanz ausgefochtenen Querelen führen. 

Insofern dieser Fall durch eine nicht von der Hand zu weisende Instrumentalisierung des 

ADMV zum persönlichen Podium zweier Künstler zumindest mit angestoßen wurde, ist er 

                                                 
20 Anzeige der Genehmigung der Satzung durch das großherzoglich sächsische Staatsministerium am 4. Juli 
1903 und der Zustellung der Druckfassung an alle Mitglieder s. MittADMV, Berlin-Charlottenburg (1903), 
Heft 40 (Aug.), [D WRha] ADMV-A III: 93. Kaminiarz, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allge-
meinen Deutschen Musikvereins (1888–1909), S. 26, schreibt diese erneute Statutenreform hingegen irrtüm-
lich Richard Strauss zu. 
21 In: [D WRgs] GSA 70/101. 
22 Rudolf Louis, „Die 41. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu Graz (31. 
Mai bis 4. Juni 1905)“, in: NZfM 101 (1905), Heft 25 (14. Juni), S. 541–543, Heft 26/27 (28. Juni), S. 560–
564, hier: S. 563; Tagesordnungspunkt 6, Bericht in: MittADMV, Berlin-Charlottenburg (1905), Heft 45 
(Juli), [D WRha] ADMV-A III: 97; 1906, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 
1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
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auch im zeitgeschichtlichen Kontext für die späte Kaiser- und Vorkriegszeit durchaus re-

präsentativ im Hinblick auf eine moderne Infragestellung von Autoritäten. Seine Protago-

nisten haben mit ihm wenn schon keine Musik-, so doch immerhin Rechtsgeschichte 

geschrieben: Die Jahre 1909–13 beschäftigen den ADMV mit der Affäre Istel. Dr. Edgar 

Istel (1880–1948) war ein in der deutschen Fachpresse prominent vertretener Münchner 

Musikwissenschaftler, auch Musikpädagoge (zum Beispiel Lehrer Friedrich Blumes) und 

unter anderem Herausgeber der literarischen Werke und Aufsätze von Peter Cornelius.23 

Außerdem aber war er ein – mit Liszts Worten: subalterner – Komponist: Als Vereinsmit-

glied reichte er im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts immer wieder erfolglos Werke zur 

Aufführung auf den Tonkünstler-Versammlungen bzw. -festen ein. Seine letzte Ablehnung 

(eines Chorwerks) erhält er anfangs des Jahres 1909 für das Stuttgarter Fest; wenige Wo-

chen darauf erscheint in der Faschings-Nummer der Zeitschrift Die Musik seine Glosse 

„Die 144. Kakophonikerversammlung in Bierheim“24 – eine beißende ADMV-Persiflage 

mit Bezug auf die Münchner 44. Tonkünstler-Versammlung von 1908, fiktional ins Jahr 

2008 versetzt. Das vorangestellte Motto lautet: „‚Von allen Geistern, die verneinen, ist mir 

der Schalk am wenigsten zur Last‘ Der Herr, ‚Prolog im Himmel‘ zu ‚Faust‘“; als „Perso-

nen“ treten auf: 

„S.[eine] M.[ajestät] Richard II. [Strauss nach Wagner, „der hochselige 

Richard I.“25], erwählter Herrscher der Kakophoniker 

Der diplomatische Max [von Schillings26], Kronprinz und Automobilbesitzer 

[Autoliebhaber, im Ersten Weltkrieg freiwilliger Sanitätskraftfahrer] 

[Schriftführer] F[riedrich]rösch, Direktor der Strafanstalt für kakophoni-

sches Abführungsrecht [in Anlehnung an die Figur des Frosch in der 

Fledermaus?] 

Siegmund [von Hausegger] der Blechschmied [vgl. seine Instrumentation 

und Symphonische Dichtung Wieland der Schmied, UA durch den ADMV 

in Frankfurt a. M. 1904, 8.1.], ein Kakophoniker 

Ludewig Tenorio, Universalgenie (krähiert, dirigiert, komponiert, patentiert 

und intriguiert) [Ludwig Heß, München (Dirigent der Konzertgesellschaft 

für Chorgesang, Tenor)] 

[Musikausschuß-Obmann] Dr. Aloysius Schönbart [Hofkapellmeister Dr. 

Alois Obrist], Hofrat mit gut konserviertem Hausrat 

} Mitglieder einer 

kakophonischen 

Gesellschaft mit 

behafteter Be-

schränkung zum 

Zwecke gegenseiti-

ger Ruhmversiche-

rung 

                                                 
23 Richard Schaal, Art. „Istel, Edgar“, in MGG2, Personenteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2003, Sp. 712–714, hier: 
Sp. 712 f. Istels Die Entstehung des deutschen Melodramas, Berlin und Leipzig 1906, ist äußerst zuverlässig. 
24 Mephistopheles [= Edgar Istel], „Die 144. Kakophonikerversammlung in Bierheim. Ein Reformkasperl-
spiel in drei Erhebungen“, in: Die Musik 8 (1909), Heft 10 (2. Febr.-Heft), S. 225–241. 
25 Ebd., S. 227, noch eindeutiger S. 232: „Ehrt eure deutschen Meister!“. 
26 Ebd., S. 238. 
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Das Reformkasperl 

Der große Unbekannte [W.A. Mozart27] 

Der Vorhang 

Der kontrapunktische Max [Reger], z. Z. ein geistloser Geist 

Der Teufel 

Chor der Nullen, mit Rheinwein [Schillings geb. in Düren/Rheinland] und 

Isarwasser [Strauss geb. in München] gesäugt 

Aktive und passive Kakophoniker, Menschen, Affen, Menschenaffen und 

Affenmenschen, große und kleine Teufel, arme Seelen 

Ort der Handlung: die erste Erhebung [Jan Pieter Hendrik van Gilse: Erhebung, Sinfonie Nr. 3, UA 

durch den ADMV in München 1908, 3.4.] spielt in Preußisch-Wilhelmstadt, die zweite Erhebung in 

Bayrisch-Bierheim [1908], die dritte Erhebung teils in der Hölle, teils bei Schwabenheim [Stuttgart 

1909]. 

Die Handlung beginnt kurz vor der 144. Kakophonikerversammlung des Jahres 2008 und endigt 

unmittelbar vor der 145. im Jahre 2009.“28 

 

Tonkünstlerfest (44. Jahresversammlung) 

München, [30. Mai] 1. – 5. Juni 1908 
 
 Festdirigenten: Felix Mottl, Alois Obrist, 

Ludwig Heß 
Festchor: Konzertgesellschaft für 
Chorgesang zu München 
Ens.: Kgl. Bayr. Hoforchester, Kgl. 
Württemberg. Hofkapelle 

 
Leitung des ADMV 
 
Vorstand 

Vorsitzender: Dr. Richard Strauss, Charlottenburg (Kgl. Kpm.), Stellvertreter des Vorsitzenden: Max von 
Schillings, München (Kgl. Prof.), Schriftführer: Friedrich Rösch Berlin (Kpm.), Schatzmeister: Gustav 
Rassow, Bremen (Senator), Beisitzer: Siegmund von Hausegger, München (Kpm.), Beisitzer: Dr. Alois 
Obrist, Weimar (Hofkpm.), Beisitzer: Dr. Hans Sommer, Braunschweig (Hzgl. Prof. a. D.) 
 
Musikausschuß 
Obmann: Dr. Alois Obrist, 
Max Fiedler, Hamburg (Kpm.), Dr. Friedrich Hegar, Zürich, Engelbert Humperdinck, Berlin-Grunewald 
(Kgl. Prof.), Jean Louis Nicodé, Langebrück-Dresden 
 
Kustos des Liszt-Museums Weimar: Dr. Alois Obrist29 
 

Hier werden die Protagonisten und Protektionskinder des ADMV von 1908 (siehe oben) – 

vor allem Strauss und Schillings als sein „Kronprinz“ – als völlig degeneriertes Panopti-

                                                 
27 Ebd., S. 236. 
28 Ebd., S. 225. 
29 1908, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumenta-
tion der Veranstaltungen). 
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kum vorgeführt und einige ihrer Werke verzerrt, aber doch eindeutig erkennbar karikiert 

und mit gepfeffertem Spott belegt. Es wird aber auch durchaus ernsthaft motiviert etwas 

angesprochen, was erstmals bereits 1874 in der ADMz, in der ersten dortigen ADMV-Re-

zension überhaupt,30 mit offener Kritik belegt worden ist: Protektionswirtschaft und per-

sönliche Verhimmelung, insbesondere im Hinblick auf die Programmgestaltung (die Werk-

auswahl wie die Solistenverpflichtung) durch den Vorstand und den Musikausschuß. 

Nun fühlte sich Istel natürlich als immer wieder persönlich Geprellter und Zurückgewiese-

ner. Allerdings gab es auch schon seit den Jahren 1907 und 1908 einen ebenso offen kriti-

schen wie konstruktiv geführten Diskurs in der Fachpresse, und zwar in den Massen-

blättern AMz, MWBl/NZfM31 und Signale, darüber, wie der erneut verfestigten Vereinskrise 

abzuhelfen sei. Die daran beteiligten Redakteure der o. g. Zeitschriften Paul Schwers, Paul 

Marsop32 und Friedrich Brandes waren ebenfalls Vereinsmitglieder; wie Istel in satirischer 

                                                 
30 S. II.1.1., bei Anm. 12 und 14 f. 
31 So etwa Gustav Drechsel, „Bausteine zur Lösung eines aktuellen Problems [der ‚Konzertflut‘ schlechter 
Musik]“, in: MWBl/NZfM Jg. 40/76 (1909/10), Heft 40 (6. Jan.), S. 578–581, hier: S. 579 ff.: „Wer dächte 
hier nicht sofort an den ‚Allgemeinen Deutschen Musikverein‘ als den berufensten Vertreter für eine […] 
fachmännische Zensurbehörde? Freilich der gute A. D. M., der (wenigstens offiziell) noch immer das Mono-
pol auf die ‚fortschreitende Entwicklung‘ unserer deutschen Tonkunst besitzt, ist in den letzten Jahren schon 
recht altersschwach und hinfällig geworden [...;] ihm kann man die gedachte Würde (und zugleich Bürde) 
unmöglich aufladen, es sei denn, er badete zuvor im Jungbrunnen zielbewußter ‚Reformen‘ [...] Seien wir 
einmal Optimisten und nehmen wir an, der A. D. M. raffe sich wirklich zu der geforderten Neu-Organisation 
auf [...] Er müßte gleichsam zum natürlichen Sammelbecken für alle produzierenden und reproduzierenden 
Kräfte der deutschen Tonkunst werden [... Es] erwüchse dem A. D. M. andererseits die Aufgabe, den ‚Wer-
denden‘ jeder Schule und Richtung[!] die Wege zur Öffentlichkeit zu ebnen, was wohl am besten durch re-
gelmäßige, in bestimmten Musikzentren und Intervallen zu veranstaltende – ‚Musik-Ausstellungen‘ oder 
‚Premieren-Konzerte‘ geschehen könnte. [...] Wir meinen, die innerlichste aller Künste [die Musik] hätte 
ebenso [wie andere Künste] ein Recht darauf, daß ihre begabtesten schaffenden Geister – und nicht eine 
handvoll Protektionskinder einer ganz bestimmten ‚Richtung‘ [wie auf den Tonkünstlerfesten] – gehört wür-
den [...] Für unsere Kultur aber würden diese regelmäßigen Musik-Ausstellungen, die jeweils in den Brenn-
punkten des deutschen Musiklebens stattfinden müßten, nichts geringeres bedeuten als das längst erwartete 
Zugeständnis an die schaffenden Musiker, daß künftighin in deutschen Landen kein Komponist von Bedeu-
tung mehr – Hungers sterben solle! Es ist aber wohl ohne weitere Beweisführung klar, daß für die Verwirkli-
chung der gemachten Vorschläge die gegenwärtige – noch unter der Ägide Liszts für inzwischen längst ver-
blaßte Ideale geschaffene – Organisation des A. D. M. viel zu eng geworden ist und darum eine vollständige 
Neugestaltung derselben die unumgänglich notwendige Voraussetzung dafür wäre! Die wesentlichen Um-
risse dieser neuen ‚Verfassung‘ seinen im folgenden [...] angedeutet[...]“ – paraphrasiert: 

• Ersetzung des bisherigen, ziemlich autokratischen durch ein mehr republikanisches Regime 
• neun bis zehn Gaue oder Provinzen mit je einer Musikhauptstadt (etwa nach geographischen Gren-

zen), jede mit genau abgegrenzter Interessenzone und eigenen Machtbefugnissen 
• in jedem Gau jährliche, geheime und direkte Wahl eines lokalen prominenten Musikers ins ADMV-

Präsidium und eines eigenen Vorstandes, eigener Jury (zur Werkauswahl) und Konzertkommission 
(zur Überwachung des Konzertbetriebs) 

• zweistufige Auswahl: 1. Vorauswahl zur Aufführung in der Gauhauptstadt, 2. Weiterleitung der be-
sten davon an die große Jury aus Präsidiumsmitgliedern, die das Tonkünstlerfest-Programm endgül-
tig zusammenstellt und repräsentative und Schieds-Aufgaben erfüllt 

• Die Gau-Juries müssen unparteiisch und cliquen-unabhängig sein. 
32 Paul Marsop, „Noch einmal ‚Die Konzert-Sintflut und ihre Eindämmung‘. V. Konzertüberflutung und 
‚Allgemeiner Deutscher Musivereins‘. (Nachdruck erwünscht.)“, in: MWBl/NZfM Jg. 40/76 (1910), Heft 
51/52 (24. März), S. 717 f.: „Daß das ‚Gründungsprogramm‘ des Vereins so gut wie aufgearbeitet ist, das die 
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Weise argumentierten sachlich auch erstgenannte Autoren vor allem für eine Dezentrali-

sierung der in Verruf geratenen Entscheidungsgremien hin zu geographischen bzw. regio-

nalen Zweigstrukturen. Wie er kritisierten auch sie, daß es dem ADMV nicht mehr gelang, 

erfolgreich neue Opern zu lancieren, sondern daß man lieber bereits erfolgreiche Stücke 

aufführte, und zwar zu rein repräsentativen Zwecken, so etwa 1904 und 1905 zweimal 

hintereinander Pfitzners Rose vom Liebesgarten, 1905 Strauss’ Feuersnot oder 1907 und 

1908 zweimal hintereinander Moloch von Schillings, dem stellvertretenden Vereinsvorsit-

zenden. Sie sprachen an, daß es keine wissenschaftlichen Vorträge mehr gab und wie ge-

rade unter dem Vorsitz von Strauss (1901–09) die Hauptversammlungen in Anspruch und 

Ablauf zu etwas degeneriert waren, was man anschaulich vielleicht mit den völlig paraly-

sierten SED-Parteitagen vergleichen könnte, nur im kleineren – und: immer kleiner wer-

denden – Rahmen. So hießen die Jahrestreffen von 1904–35 bezeichnenderweise auch 

nicht mehr Tonkünstler-Versammlung, sondern Tonkünstlerfest33 – die Hauptversammlung 

wurde ein Bestandteil der Fest- und Feierkultur, und gefeiert wurde hierin vor allem der 

Vorstand. 

                                                                                                                                                    
Entwicklung der modernen Orchesterverhältnisse und die allgemeine, nach langen Kämpfen erreichte Wen-
dung zum Fortschrittlichen hin ihm Tätigkeitsboden wegnahmen, das ist schon seit einer Reihe von Jahren 
offenes Geheimnis. Um ihm eine neue gerechtfertigte Grundlage zu geben, wurde von einem bekannten 
Unruhestifter [Marsop selbst] die Agitation für eine Revision der Statuten eingeleitet, die dann zur Annahme 
der neuen Satzung auf dem Baseler Tonkünstlerfest [1903] führte. In dieser neuen Satzung sind die Pflege 
des Dramatisch-Musikalischen in fortschrittlicher Richtung, dann vor allem auch das soziale Moment mehr 
in den Vordergrund gerückt; ferner hat man auch der Obsorge für eine zweckvolle Ausgestaltung des musi-
kalischen Unterrichts Spielraum gelassen u. a. m. Sorgen die Mitglieder dafür, daß bei den Wahlen für den 
Vorstand und den Musikausschuß stets Männer herankommen, die nicht etwa nur dekorativ[!] wirken, son-
dern für die Vereinszwecke stramm arbeiten, dann kann der ‚Allgemeine‘ noch manches fertig bringen [– 
man beachte die Konditionalkonstruktion dieses Satzes]. [...] Der Drechselsche Plan [vgl. Anm. 31] einer 
über ganz Deutschland zu verzweigenden Organisation, die sich in weitgehendstem Maße den Interessen 
aller Schaffenden widmete, ist klug ersonnen und berührt sympathisch. Doch er dürfte kaum durchzuführen 
sein. Vor ungefähr 8 Jahren regte ich – zuerst theoretisch in der ‚Musik‘, dann mit praktischem Werben – die 
Bildung von ‚Ortsgruppen‘ im ‚Allgemeinen Deutschen Musikverein‘ an, die wie ich damals schrieb, ‚alle 
noch bestehenden, vom Fortschrittsgeist durchdrungenen Sondervereine, wie Richard Wagner-, Liszt-, Hugo 
Wolf- und andere Vereine in sich aufsaugen und die sich leicht zersplitternden und daher so oft ohnmächti-
gen Einzelkräfte konzentrieren sollten. Ich fand wenig Gegenliebe [...] Deutschland bleibt nun einmal das 
klassische Land der Vereinsspielerei. Deshalb wird auch Drechsel nicht durchdringen.“ 
33 Diese Bezeichnung erscheint erstmals in: [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein 
unter dem Protektorat Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs Wilhelm Ernst von Sachsen. Tonkünstlerfest (40. 
Jahresversammlung) 27. Mai – 1. Juni 1904 in Frankfurt a. M. Programmbuch, in: [D WRha] ADMV-A 
III:38. Kaminiarz ist in diesem Punkt mithin zu berichtigen mit ihrer Angabe „1901“ in: Richard Strauss: 
Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1888–1909), S. 9, und zu bestätigen in ihrer 
Angabe zu 1903, ebd., S. 15. Auch zur Wiedereinführung der Bezeichnung Tonkünstler-Versammlung macht 
Kaminiarz widersprüchliche Angaben: ebd., S. 9: „bis 1935 Tonkünstlerfeste“ und S. 19: „die seit 1935 wie-
der Tonkünstlerversammlung genannt werden mußten“. Klarheit schafft auch hier das offizielle Programm-
buch: [Programmheft, Titelblatt, S. 1] 67. Tonkünstlerversammlung 12. bis 18. Juni 1936 in Weimar Jena 
und auf der Wartburg, in: [D WRha] ADMV-A III: 61. 
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Istel allerdings wurde nach seiner Glosse aus dem Verein ausgeschlossen, klagte zunächst 

erfolgreich dagegen beim Weimarer Landgericht34 und noch beim Jenaer Oberlandesge-

richt35 und verlor erst 1913 in höchstrichterlicher Instanz beim Leipziger Reichsgericht.36 

Den ersten öffentlichen Höhepunkt der Affäre aber bildete die – nunmehr erstmals turbu-

lente – Hauptversammlung 1909 in Stuttgart, auf der auch der Antrag gestellt und vom 

Vorstand abgelehnt wurde, daß alle neuen Werke nur noch anonym eingereicht werden 

sollten.37 Erwartungsgemäß werden die vier Jahre währenden Querelen um die Causa Istel 

                                                 
34 Urteil des Landgerichts Weimar vom 19. Dez. 1911 – sub: Kleinere Mitteilungen von hier und dort, in: 
Signale 69 (1911), Heft 52 (27. Dez.), S. 1860. Vgl. noch zuvor in diesem Blatt auch Edgar Istel selbst als 
Pseudo-Hrsg. von „Die Krisis im ‚Allgemeinen Deutschen Musikverein‘*) – *) [Fußnote:] Dieser bemer-
kenswerte Aufsatz ist dem neuen ‚Konzerttaschenbuch‘ von Emil Gutmann in München entnommen, das 
binnen kurzem erscheinen wird.“, in: Signale 69 (1911), Heft 9 (1. März), S. 329–334, hier: S. 329; „Zur 
‚Krisis im Allgemeinen Deutschen Musikverein‘ [… Abdruck einer anonymen Zuschrift] aus der Feder eines 
namhaften Komponisten“, in: Signale 69 (1911), Heft 11 (15. März), S. 426 f., hier: S. 426; „Abermals: Kri-
sis im Allgemeinen Deutschen Musikverein“, in: Signale 69 (1911), Heft 12 (22. März), S. 463–465. 
35 Urteil des Thüringischen Oberlandesgerichts Jena vom 8. Mai 1912: Abweisung der Berufung durch den 
ADMV-Vorstand, weil Istel von letzterem in seinem Ausschlußurteil in seiner Sitzung am 29. und 30. Okt. 
1910 das Menschenrecht der Anhörung und Verteidigung vor der Aburteilung verwehrt worden sei, für das 
gar nicht auf die Strafprozeßordnung, sondern nur auf allgemeine Ordnung und Sitte[!] zugegriffen werden 
müsse. Dieser Fehler sei auch durch die Heidelberger Hauptversammlung am 24. Okt. 1911 nicht behoben 
worden, die ohne weitere Prüfung und Aufhebung des Beschlusses diesen nicht an den Vorstand zurückver-
wiesen, sondern ausdrücklich gebilligt habe. Niemand dürfe in eigener Sache Richter sein, auch nicht die 
Vorstandsmitglieder, die sich von Istel angegriffen fühlten – so berichten die Signale und fragen dazu: „Ist es 
denkbar, dass dieser [zuletzt paraphrasierte] allgemein anerkannte Rechtssatz den sämtlichen Teilnehmern an 
der Hauptversammlung, den rechtskundigen Herrn [Vorsitzstellvertreter Friedrich] Rösch [Kgl. Bayr. Hofrat] 
eingeschlossen, total unbekannt war? [...] ein Verein, dem solche Dinge passieren, hat keine Veranlassung, 
beleidigt zu tun, wenn man ihn reformbedürftig nennt. [...] Nun, hoffentlich wird diese zweite gerichtliche 
Lektion [...] innerhalb des Vereins endlich den Glauben an die Unfehlbarkeit des Vorstandes zertrümmern.“ – 
„Eine verdiente Lektion für den Allgemeinen Deutschen Musikverein“, in: Signale 70 (1912), Heft 20 (15. 
Mai), S. 651–653. 
36 Die Signale zeigen sich (binnen Wochenfrist) von der mit Urteil des Reichsgerichts Leipzig vom 9. Jan. 
1913 erfolgten Aufhebung des Jenaer Berufungsurteils vor Veröffentlichung derer Begründung überrascht – 
sub: Kleinere Mitteilungen von hier und dort, in: Signale 70 (1912), Heft 43 (23. Okt.), S. 1413; sub: Kleine 
Mitteilungen von hier und dort, in: Signale 71 (1913), Heft 3 (15. Jan.), S. 98. Die von den Signalen i. S. der 
Jenaer Urteilsbegründung (s. Anm. 35) kritisierte formale Begründung durch diese letzte Instanz lautet so-
dann dem Sinn nach: Eine Einmischung jedweden Gerichts in den Verwaltungsakt einer Körperschaft gemäß 
derer rechtsgültiger Satzung ist nicht zulässig, obgleich die in der Vorinstanz festgestellten Mängel bestehen. 
Die Signale empfehlen daraufhin potentiellen ADMV-Mitgliedern vorab die Prüfung des Ausschlußparagra-
phen – sub: Kleine Mitteilungen von hier und dort, in: Signale 71 (1913), Heft 8 (19. Febr.), S. 289 f. Gem. § 
11, Abs. 4 der 1909–13 geltenden Satzung (von 1903) erfolgt ein „Ausschluß wegen ehrenrühriger Handlun-
gen.“; gem. § 12 „entscheidet [darüber ausschließlich] der Vorstand.“ – Allgemeiner Deutscher Musikverein 
[…] Satzung [… vom] 13. Juni 1903, S. 7 f. (Auf denselben Passus konnte sich der Vereinsvorstand no-
tabene auch 1914 beim Ausschluß u. a. Émile Jaques-Dalcrozes und Camille Saint-Saëns’ nach deren Kritik 
am deutschen Kriegstreiben berufen – ADMV. III. Akten der Geschäftsstelle. Akten Friedrich Rösch, Wilhelm 
Klatte, Max v. Schillings [8. Okt. – 9. Nov. 1914], in: [D WRgs] GSA 70/123.) Überaus pikanterweise gip-
felte nach diesem höchstrichterlichen Urteil die Rede des Dekans ausgerechnet der Jenenser Juristischen 
Fakultät, Prof. Dr. Rauch, vor der Jenaer Hauptversammlung des ADMV 1913 „zu aller Überraschung […] 
in der Ehrenpromotion des Vorstandsmitgliedes, Hofrat Rösch zum Dr. juris honoris causa.“ – Walter Petzet, 
„Jena“, in: Signale 71 (1913), Heft 24 (11. Juni), S. 931–933, Heft 25 (18. Juni), S. 963–967, hier: S. 965. 
37 Antrag 1909, 2: Die Hauptversammlung wolle beschließen, dem § 23 der Satzung (s. in Anm. 36) als Abs. 
2 einzufügen: Die beim Obmann des Musikausschusses einzureichenden musikalischen und musikalisch-
dramatischen Werke sind anonym zu übergeben, so zwar, daß das Werk selbst und ein beigefügtes verschlos-
senes Kuvert, das den Namen und die Adresse des Verfassers enthält, mit einem gleichlautenden Kennwort 
versehen werden – Anträge s. „Bekanntmachung“, in: MittADMV, Berlin-Charlottenburg (1909), Heft 52 
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vom konservativen Hauptstromblatt Signale gegenüber der AMz (Otto Lessmanns) bei je-

der ihrer Neuauflagen nicht nur eingehender, sondern auch wesentlich pointierter und 

sozusagen undiplomatischer38 wiedergegeben. So schreibt Paul Schwers in der AMz 1909 

noch über die Stuttgarter Hauptversammlung: 

„Die Versammlung warf schon vorher ihre Schatten. Man munkelte geheimnisvoll von starken re-

volutionären Unterströmungen, die diesmal den langjährigen Vorstand mit einer Riesenflutwelle der 

Unzufriedenheit hinwegspülen würde. Und in der Tat erhielten alle diejenigen Mitglieder, die man 

als nicht völlig vorstandstreu einschätzen zu können glaubte, von anonymer Hand ein gedrucktes 

Zirkular ins Haus gesandt, in welchem darauf hingewiesen wurde, daß es wohl den Wünschen und 

Interessen des größten Teils der Vereinsmitglieder entsprechen dürfte, wenn der Verein von dem 

durch den alten Vorstand inszenierten Cliquenwesen befreit würde. Gleichzeitig war dem Zirkular 

eine neue Vorstandsliste angefügt, in welcher kein einziger Name des bisherigen Vorstandes wie-

                                                                                                                                                    
(Mai), [D WRha] ADMV-A III: 104, Supplement; Synopsis s. MittADMV, Berlin (1909), Heft 53 (Juni). Paul 
Ehlers begründet den Antrag – Synopsis der Begründung s. ebd. Die Besprechung des Antrags führt zu einer 
erregten Debatte. Dr. Paul Marsop verurteilt die im letzten Faschingsheft der Zeitschrift Die Musik enthalte-
nen Angriffe gegen verschiedene Mitglieder des Vereins und des Vorstandes. Der Autor des Artikels, Dr. 
Edgar Istel spricht dagegen. Beide übergeben ihre schriftlich fixierten Erklärungen späterhin dem Vorstand 
zu den Akten – 1909, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine 
Dokumentation der Veranstaltungen). 
38 Zu etwaigen, seit 1896 anhaltenden Ambitionen der AMz, als ADMV-Organ zu fungieren, vgl. IV.2.4., bei 
Anm. 111 f. und den Antrag 1901, 1: Die Hauptversammlung wolle beschließen: a) eine norddeutsche und 
eine süddeutsche Musikzeitschrift werden zu offiziellen Organen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 
ernannt; b) der von den Gesamtverhandlungen der Hauptversammlung aufzunehmende Sitzungsbericht wird 
in den offiziellen Organen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins tunlichst ausführlich, und sobald es die 
Umstände erlauben, veröffentlicht – Anträge s. „Bekanntmachung“, in: MittADMV (1909), Heft 52 (Mai), 
Supplement. Synopsis s. MittADMV (1909), Heft 53 (Juni). Zu diesem Antrag gibt der Vorstand eine ableh-
nende Erklärung ab – Begründung der Ablehnung s. MittADMV (1909), Heft 53 (Juni) – 1909, in: Die Mu-
sikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltun-
gen). Allerdings will auch Paul Schwers in der AMz seine journalistische Neutralität wahren: Die Ablehnung 
dieses Antrags „dürfte durchaus den Interessen der Fachpresse entsprechen. Denn es ist stets ein mißliches 
Ding, die Ehre, ‚offizielles Regierungsorgan‘ sein zu dürfen, mit dem Verzicht auf unbedingt freie Mei-
nungsäußerung kaufen zu müssen.“ – [Kleinstich] „Das 45. Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins in Stuttgart“ “, in: AMz 36 (1909), Heft 24 (11. Juni), S. 498–500, Heft 25 (18. Juni), S. 518–
520, hier: S. 499. August Spanuth bezieht dazu in den Signalen 1909 schon ante festum eindeutig und histo-
risch differenzierend Stellung: „Die Grundbedingung für eine Musikzeitschrift, die der Kunst und den 
Künstlern Nutzen bringen soll, ist Unabhängigkeit von Sonderinteressen. Sie muss sich also auch freihalten 
von den Einflüssen irgendwelcher Partei oder Richtung. Unter gewissen Umständen kann es allerdings se-
gensreich sein, wenn sie sich beim Bahnbrechen für eine bestimmte Richtung energisch beteiligt, aber doch 
nur, wenn diese Richtung tatsächlich epochemachend zu werden verspricht und dabei auf hartnäckigen Wi-
derstand stösst. Das war der Fall, als der Allgemeine Deutsche Musikverein gegründet wurde. Heute liegen 
die Verhältnisse durchaus anders, heute sind die Ansichten darüber, in welcher Richtung der wahre Fort-
schritt der Musik zu suchen sei, sehr verschiedene, und nur derjenige wird sich ein klares Urteil bewahren 
können, der [...] allen den verschiedenen Bestrebungen ein möglichst un-voreingenommenes Ohr leiht. Von 
einer machtvollen Reaktionsbewegung, die zu bekämpfen wäre, kann heute ebenfalls nicht die Rede sein, 
höchstens von einer mehr konservativ gesinnten Gruppe. Das Publikum dagegen ist gegenwärtig mehr als 
hinreichend inkliniert, die moderne und ultra-moderne Musik auf sich wirken zu lassen. Einer speziellen 
Agitation für den musikalischen Fortschritt hat es nie weniger bedurft als gerade jetzt, geht doch aus vielen 
Versuchen unserer jüngeren Komponisten nur zu deutlich hervor, dass das ‚Fortschrittliche‘ bei ihnen viel 
mehr Attitude als Eingebung ist, dass sie das Gigantische im Ausdruck mehr affektieren als innerlich emp-
finden. [...] ein ‚offizielles Organ‘ setzt eine Partei voraus, und wenn der Verein die Musik fördern will, 
sollte er sich ängstlich hüten, Parteigrenzen zu ziehen, denn er liefe dabei Gefahr, zu einer Clique zu degene-
rieren.“ – „Zum 45. Tonkünstlerfest“, in: Signale 67 (1909), Heft 22 (31. Mai), S. 789 f. 



464 
 

derzufinden war. Diese Liste zeugte allerdings von einer solch horrenden Unkenntnis der Verhält-

nisse, daß ernsthaft über dieselbe wohl kaum zu diskutieren war. Das Zirkular erzielte das gerade 

Gegenteil des beabsichtigten Effektes. Aus dem Plenum der Versammlung heraus wurde von ver-

schiedenen Seiten mit Worten lebhafter Entrüstung gegen ein derartiges Vorgehen gegenüber einem 

Vorstand, dem der Verein seine jetzige Bedeutung und Größe in erster Linie mit verdankt, prote-

stiert. [... Es erfolgte die Wiederwahl des Vorstandes durch Akklamation; der Antrag auf anonyme 

Werkeinreichung sei nur] von 20 Münchner Mitgliedern unterzeichnet [... worden; es folgt eine Kri-

tik an der Redaktion der Musik, die Istels Faschingsartikel ohne jede Striche abgedruckt habe.]“39 

 

August Spanuth schildert diese denkwürdige Stuttgarter Vereinssitzung in den Signalen 

1909 eindrücklich (und allgemein bemerkenswert zeitkritisch) als durchaus alarmierend 

chaotische, vereinsgeschichtliche Zäsur: Gleichwohl 

„zeichnete [sie] sich durch eine Geschehnislosigkeit aus, die umso auffallender war, als viel Schall 

und Rauch solche Geschehnisse anzudeuten schienen. Den Gesamteindruck der Hauptversammlung 

könnte man recht gut mit dem eines Familientages vergleichen, mit der jährlichen Tagung einer 

vortrefflichen Familie, die viel auf sich hält, gern in Frieden leben möchte und nicht geneigt ist, ir-

gendwelche Verbesserungsbedürftigkeit einzuräumen. Das Familienbild paßt auf die Hauptver-

sammlung schon deshalb, weil sich die meisten Teilnehmer einer Gemütlichkeitsstimmung hinga-

ben, die ihren Grund in anerzogener Unlust zum ernsthaften Opponieren und in der urdeutschen Er-

gebenheit ins Regiertwerden findet[!]. Einer parlamentarischen Atmosphäre widersprachen schon 

die dampfenden Kaffeetassen, die sich sogar auf den Tisch des Vorstandes verirrten, der sonst fast 

an das Abendmahlsbild von Leonardo da Vinci hätte erinnern können. Leider ereignete sich aber 

manches, die gemütliche Familienstimmung zu einer ungemütlichen zu machen. Aber immer wieder 

gewann das Bewusstsein das Uebergewicht: wir sind eine glückliche Familie und wollen uns in un-

serem gesegneten Frieden nicht stören lassen. Merkwürdig, dass vor und nach der Hauptversamm-

lung so mancher Teilnehmer den Mund, den er öffentlich gehalten, privatim so gut zum Tadeln zu 

gebrauchen wusste. In der Hauptversammlung [...] ist es in den letzten Jahren auch ein Stück Rou-

tine geworden, den Vorstand einfach per Akklamation wieder zu wählen. Kann es wirklich einen 

klar denkenden Menschen geben, der behauptet, dass ein solches Verfahren dem Verein nützt, wenn 

es zur Tradition wird? Vorgestern war die Konsternation der Vorstandsmitglieder beinahe komisch, 

als Herr Eccarius-Sieber ganz schüchtern den Antrag stellte, ob man nicht im Einklang mit den Sta-

tuten auch einmal eine geheime Abstimmung haben könne. Wer hatte Angst? Und doch war nur ein 

anonymes Attentat auf den bisherigen Vorstand versucht worden: jemand hatte Zettel mit der Auf-

forderung ausgeschickt, eine Reihe von Kandidaten zu wählen, die nicht einmal gefragt worden wa-

ren, ob sie auch gewählt zu werden wünschten. An der Spitze stand Gustav Mahler, der dem Verein 

im Falle seiner Erwählung von Amerika [New York] aus hätte präsidieren müssen. Als Vizepräsi-

dent figurierte der Komponist des ‚Evangelimann‘ [erfolgreiches musikalisches Schauspiel von 

                                                 
39 [Kleinstich] „Das 45. Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Stuttgart“, S. 499. 
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Wilhelm Kienzl auf eigenen Text, UA 1895 in Berlin40], und so ging die Liste weiter ad absurdum. 

Wenn der Vorstand schon vor einem solchen Gespenst zittert, was wird er dann tun, wenn einmal 

eine offene, ehrliche Opposition kommt? Und doch kann es [...] nicht unbekannt sein, dass die la-

tente Unzufriedenheit im Verein behauptet, es würden gewisse Richtungen und Schulen vor anderen 

bevorzugt. Dass bei diesem Fest unter den ausgewählten Komponisten nicht weniger als sechs 

Münchener sind, scheint diesem Vorwurf eine Unterlage zu geben. [... Der Stuttgarter] Lokalaus-

schuss hatte die Unverfrorenheit gehabt, auf eigene Machtvollkommenheit hin eine Musikzeitschrift 

als offizielles Festorgan zu behandeln und alle anderen Musikzeitschriften von der Verteilung im 

Saale auszuschliessen. [...] Dr. Marsop hatte sich von dem sehr amüsanten, freilich etwas ‚starken‘ 

Artikel [Istels] in seiner Ehre verletzt gefühlt. [...] Dr. Istel hatte durchaus recht, als er die Hauptver-

sammlung für nicht zuständig erklärte, und der Präsident hätte gut getan, daraufhin die weitere Er-

örterung der unerquicklichen Sache zu verbieten, die er überhaupt nicht hätte zulassen sollen. [...] 

Als Kuriosum verdient ferner noch gemeldet zu werden, dass der Antrag auf anonymes Einreichen 

der Komposition ganz ausdrücklich deshalb gestellt worden war, damit er abgelehnt würde. [... 

1908] in München zählte man etwa fünfhundert Festteilnehmer, hier in Stuttgart knapp zweihundert-

fünfzig. [...] Der Uraufführungen gab es weniger als sonst [...]“41 

 

Selbst in Sankt-Petersburg war man natürlich nicht nur durch den deutschen ‚Blätterwald‘, 

sondern gewiß auch aus erster Hand anwesender Vereinsmitglieder auf dem letzten Stand. 

Die RMG berichtet 1909 fast binnen Monatsfrist schon ganz differenziert über das 

Stuttgarter Fest: 

„Die vom 2. – 6. Juni in Stuttgart stattgefundene 45. ‚Tonkünstler-Versammlung‘ [nur?] der Mit-

glieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zeigte sich diesmal hinsichtlich der aufgeführten 

Novitäten ziemlich mißlungen und farblos. Von letzten hatte noch den größten Erfolg (beim Publi-

kum) die Symphonie h-Moll (op. 33) von Fritz Volbach [5.6.]. Den größten Erfolg bei der Kritik 

hatte Scheinpflugs ‚Ouvertüre zu einer Shakespeare-Komödie‘ (op. 15) [5.1.]. Der ‚symphonische 

Epilog zu einer Tragödie‘ A. Boehes und die Schlußszene aus dem Mysterium ‚Mahadeva‘ F. 

Gotthelfs [5.4. und 5.5.] wurden in der laufenden Saison schon aufgeführt und waren auf dem Fest-

programm wenig gerechtfertigt[!]. Die Hymne ‚Bismarck‘ für Männerchor und Orchester Otto 

Naumanns [5.3.] erschien als vokale Plattitüde. Ein noch etwas flacheres Werk war ‚Apostaten-

marsch‘ Rud.[olf] Siegels42 [..., auch dies ein Männerchor mit Orchester, 5.2.]. Dünn zeigte sich das 

Programm der beiden Kammerabende. Das unreife Quartett Harders [2.1.] erregte Befremden dar-

über, daß ein unerfahrener Debütant sich die Ehre erworben hatte, seine Musik auf dem Fest vorzu-

führen. Das [Klavier-]Quintett Pfitzners [2.3.] konnte keinem Vergleich standhalten. Die Sonaten 

                                                 
40 Wilhelm Kienzl, Betrachtungen und Erinnerungen. Gesammelte Aufsätze, Berlin 1909, S. 306–308. Vom 
ADMV aufgeführt wurde dieser österreichische Komponist 1905 (in Graz: Don Quixote, musikalische Tragi-
komödie in drei Aufzügen auf eigenen Text, 1.), 1907 (in Dresden: drei Klavierlieder, 4.4.) und 1935 (in 
Hamburg: fünf Klavierlieder, 5.6.). 
41 „Das 45. Tonkünstlerfest“, S. 848–851. 
42 Es handelt sich um den Vater bzw. Großvater der Schlagerkomponisten Ralph Maria Siegel und Ralph 
Siegel. 
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(für Violine und Klav.) von Haas und (für Klav. solo) Baußnerns [4.1. und 4.6.] waren die einzigen 

Instrumentalnummern im Rahmen des 2. Abends, die in ihrer Gestalt fast Hausmusikcharakter an-

nahmen. [...] Was erfolgreicher oder weniger erfolgreich war, ist im Einzelnen ungewiß. [...] Am 4. 

Juni fand die Hauptversammlung der Vereinsmitglieder statt, auf der verschiedene ökonomische und 

administrative Fragen erörtert wurden. Es wurde viel debattiert, geredet, unterbrochen, selbstverliebt 

gestichelt. Ausländische Gäste bekamen den Eindruck, daß man den Deutschen nicht alles nachma-

chen muß.“43 

 

*** 

 

Entgegen diesem Eindruck wohl des RMG-Redakteurs Nikolaus Findeisen von der 

Stuttgarter Hauptversammlung 1909 löste der ADMV gerade während der Präsidentschaft 

Richard Strauss’ und verstärkt gegen deren Ende hin in England einen institutionellen 

Nachahmungsimpuls aus, und zwar in Gestalt des Projekts zu einer national operierenden 

Musical League: Mit James Deavilles Aufsatz „Der Allgemeine Deutsche Musikverein. 

Frederick/Fritz Delius und die Organisation des britischen Musiklebens am Anfang des 20. 

Jahrhunderts“44 liegt zur Vorbildfunktion des ADMV für dieses britische Pendant-Projekt 

bereits eine minutiöse Aufarbeitung der entscheidenden Quellen vor. Deaville zeigt über-

aus beispielreich die Chancen und das Scheitern dieses Unternehmens an vor allem perso-

nellen Inkompatibilitäten im englischen Musikleben dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, 

unter anderen und zuvorderst zwischen Frederick Delius und Edward Elgar – als eben 

nicht funktionierender (somit allerdings auch nicht autokratischer) Doppelspitze. 

Im musikalischen Massenblatt Signale beschreibt August Spanuth im Frühjahr 1908, unter 

dem Titel „Ein englischer Tonkünstler-Verein“ mit der Musical League ein Projekt, das 

sich in vielen Punkten wie eine regelrechte Kopie des ADMV-Konzepts und partiell auch 

seiner Ideologie darstellt: 

„In England regt sich’s [...] Man ist dort schon längst nicht mehr zufrieden, der größte Konsument 

kontinentaler Musik zu sein, man möchte in die Reihe der grossen Musik produzierenden Nationen 

einrücken. [... Man hat] jene beiden Komponisten, die zurzeit auch die übrige musikalische Welt 

interessieren: Edward Elgar und Frederick Delius. Sie haben unzweifelhaft Physiognomie, und es ist 

daher verheißungsvoll, dass gerade sie als Präsident und Vizepräsident an der Spitze der ‚Musical 

League‘ stehen, die soeben gegründet worden ist [... Diese] will viererlei: sie will alljährlich in einer 

geeigneten Stadt, also wo die nötigen Erfordernisse zu beschaffen sind, ein Fest abhalten, dessen 

Aufführungen der Vollendung so nahe wie möglich kommen; sie will diese Feste der Aufführung 

                                                 
43 Sub: Musik im Ausland, Musikfeste, in RMG 16 (1909), Heft 28/29 (12. – 19. Juli), Sp. 648 f. 
44 In: Im Herzen Europas. Nationale Identitäten und Erinnerungskulturen, op. cit., S. 343–354 (die Übs. ins 
Deutsche vom Verf. vorl. Studie). 
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von neuen oder wenig bekannten Kompositionen englischen oder anderen Ursprungs widmen; sie 

will dabei so weit wie angängig die jeweiligen lokalen musikalischen Organisationen benutzen; sie 

will den Komponisten, den ausübenden Musikern und den Musikfreunden eine Gelegenheit zum 

Austausch ihrer Ideen geben. [... Man hat] kein Vorurteil gegen die bereits bestehenden Institutio-

nen. Man hat den musikalischen Fortschritt im Auge, und als Modell für die neue ‚League‘ erkennt 

man den [Allgemeinen] deutschen Tonkünstler- [respektive Musik-]Verein an. [...] Es soll eine Zei-

tung als offizielles Organ[!] der Liga herausgegeben werden, und die materiellen Interessen der Mu-

siker sollen nach jeder Richtung hin gefördert werden. Mitglied der Liga kann jeder werden, einerlei 

welcher Nationalität er angehört, wenn er sich mit den Zielen einverstanden erklärt. Der Mitglieds-

beitrag pro Jahr beläuft sich auf eine Guinea [sic] (21 Mark) [ADMV: nur 10 Mark]. Prospekt und 

Statuten der neuen Vereinigung lassen erkennen, dass man die Unternehmung in großzügiger, libe-

raler Weise anzufassen gedenkt, dass also keineswegs irgend welche Feindseligkeit gegen die Musik 

anderer Völker[!] die Triebfeder ist. [...] Sich im übrigen aber musikalisch selbständig zu machen, 

ist nicht nur das Recht, sondern die moralische Pflicht jeder Kulturnation. Das erste grosse Fest hofft 

die Liga bereits im nächsten Herbst [also am Saisonbeginn, kalendarisch versetzt zu den ADMV-

Festen gegen Saisonende] in Manchester abhalten zu können, und Hans Richter hat zugesagt, als 

Festdirigent zu fungieren. Gezeichnet ist der Aufruf von folgenden Herren: Edward Elgar, Frederick 

Delius, Alexander C. Mackenzie, Adolph Brodsky, W.C. McNaught; Henry J. Wood, Granville 

Bantock, Philip L. Agnew, Percy Pitt, Norman O’Neill und Harry Evans. [... Ähnlich dem Schrift-

führer des ADMV gibt es hier (zeichnend) einen] Ehren-Sekretär C. Copely Harding, 32 Waterloo 

Street, Birmingham.“45 

 

Der deutschstämmige Frederick (Theodor Albert) Delius (1862–1934) war im Frühjahr 

1901, noch vor der Heidelberger Tonkünstler-Versammlung, selbst dem ADMV unter sei-

nem eigentlichen Vornamen Fritz beigetreten46 und wurde bis 1913 in Mitgliederlisten 

geführt sowie unter dem Vorsitz von Strauss bzw. Schillings bis zum Ersten Weltkrieg 

fünfmal mit der Regelmäßigkeit jeweils eines Großwerks aufgeführt:47 

• Basel 1903: Nachtlied Zarathustras, für Baritonsolo, Männerchor und Orchester 

(Manuskriptwerk, Text: nach Friedrich Nietzsche, 5.4.) 

• Essen 1906: Sea-drift (Im Meerestreiben), für Baritonsolo, gemischten Chor und 

Orchester (Text: Walt Whitman, 1.4.) 

                                                 
45 In: Signale 66 (1908), Heft 13 (25. März), S. 393–395. 
46 „Seit unserer letzten Veröffentlichung der Namen neu eingetretener Mitglieder [MittADMV, Leipzig 
(1901), Heft 31 (1. März), in: [D WRgs] GSA 70/237] haben sich dem Verein angeschlossen: [...]“ – 
MittADMV, Leipzig (1901), Heft 33 (8. Mai), [D WRha] ADMV-A III: 91, S. 5. Die nachfolgende Liste von 
25 Namen sollte also die Beitritte im Zeitraum 1. März – 8. Mai 1901 abbilden. 
47 S. dazu jeweils die entsprechenden Jahre, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 
1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
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• München 1908: Eine Messe des Lebens, für Soli, Chor und Orchester, II. Teil (UA, 

Text: Friedrich Nietzsche, aus Also sprach Zarathustra, 6.1.) 

• Zürich 1910: Brigg Fair, für Orchester (EA für Deutschland und die Schweiz, Pro-

gramm: Folk song, 2.1.) 

• Jena 1913: In a Summergarden, Tondichtung für Orchester (EA in Deutschland, 

1.4.) 

 

In der Vorbetrachtung zum Tonkünstlerfest 1908 in München kann August Spanuth in den 

Signalen bereits resümieren: „Der Allgemeine deutsche Musikverein hat Grosses geleistet, 

und seine Organisation dient anderen Nationen zum Vorbilde, wie man das soeben in 

England durch die Gründung der ‚Musical League‘ offen anerkannt hat.“48 Nochmals 

August Spanuth vergleicht im Signale-Artikel unter dem ästhetisch bezeichnenden Titel 

„Musikalischer Fortschritt in England. London, 28. Mai 1908“ vornehmlich negative und 

in diesem Sinne wohl auch nachhaltige Berichte Richard Wagners von 1855 aus London 

als Metropole des ‚Landes ohne Musik‘ (vgl. schon das Zwischenresümee zu IV.1.) mit 

den aktuellen Zuständen. Er berichtet ausgangs allerdings auch indirekt über die unterdes-

sen sogar bis nach England ausstrahlende, negative Vorbildwirkung des realexistierenden 

ADMV nunmehr auf die Statuten der Musical League: 

„Aber das Erfreulichste und die Hauptsache ist doch, dass man sich in England der Verpflichtung 

bewußt geworden ist, an der allgemeinen Entwickelung der Musik einen mehr als passiven Anteil zu 

nehmen. Man will nicht ewig ein bloßer musikalischer Konsument bleiben, man will auch in die 

Reihe der Produzenten einrücken. Gerade wie anderwärts sieht man auch hier das wirksamste Mittel 

darin, jungen strebsamen Komponisten die Gelegenheit zu geben, ihre Werke in guter Aufführung 

zu hören, respektive das Publikum mit diesen Werken bekannt zu machen, und zu diesem Zweck 

haben sich eine Reihe der namhaftesten englischen Komponisten und Musikfreude zur Gründung 

der ‚Musical League‘ entschlossen[…]. Diese ‚League‘ hat sich den Allgemeinen deutschen Musik-

verein zum Vorbild genommen, man wird ihr also in Deutschland wohl von vornherein freundliche 

Beachtung schenken. Da Edward Elgar, [...] der hervorragendste Komponist des gegenwärtigen 

Englands, an der Spitze der ‚League‘ steht, schien es der Mühe wert, ihn selbst danach zu fragen [es 

folgt die indirekte Wiedergabe des Interviews in London], wie sich die League um die Erreichung 

ihres Zweckes bemühen wird. Elgar ist musikalisch ein ‚self made man‘, der kein Hehl daraus 

macht, dass er den Schulen nicht viel zu verdanken hat; es läßt sich also begreifen, wenn die Aka-

demiker ihn auch nicht besonders in ihr Herz geschlossen haben. Daher kommt es, dass Elgar trotz 

seiner außerordentlichen Erfolge nicht wenige passive Widersacher in seinem eignen Vaterlande hat, 

und es ist mehr als wahrscheinlich, dass das auch der neuen ‚League‘ fühlbar gemacht werden wird. 

                                                 
48 August Spanuth, „Zur fortschreitenden Entwicklung“, in: Signale 66 (1908), Heft 22 (27. Mai), S. 681–
683, hier: S. 683. 



469 
 

Zwar stehen unter dem Prospekt der League eine Anzahl der besten musikalischen Namen Englands, 

wie Frederick Delius, Alexander C. Mackenzie, Henry J. Wood usw., aber es fehlen auch solche, 

wie C. V. Stanford und manche andere. Von einer einheitlichen Bestrebung der besseren englischen 

Musikerschaft zu reden, wäre daher zu sanguistisch. Ja, die zahlreiche ‚Society of British compo-

sers‘, der Leute wie Corder, Brian, Bell, Holbrooke, Harty, Gardiner usw. angehören, scheint sich 

den Bestrebungen der ‚League‘ gegenüber sehr reserviert verhalten zu wollen, und von einzelnen, 

besonders Londoner Musikern kann man sogar Auesserungen des Mißtrauens hören. Sie scheinen 

das Gefühl zu haben, als wenn hier die Provinzen sich gegenüber London geltend machen wollten. 

[...] er [Elgar] bleibt aber dabei, dass das erste Tonkünstlerfest bereits im Herbst in Manchester unter 

Hans Richters Leitung gefeiert werden solle. [...] Ganz unverhohlen gab er auch zu, dass es sich vor 

allem darum handle, den geringeren Städten die Segnungen der musikalischen Agitation zukommen 

zu lassen. Solche mittlere Städte würden durch die Feste der League Geschmack an größeren Mu-

sikaufführungen finden, würden sich zur Gründung eigner Orchester entschließen und somit den 

vielen Graduierten der zahlreichen englischen Musik-Hochschulen willkommene Beschäftigung 

bieten können. Bislang seien London und Manchester gewissermaßen die einzigen Musikstädte 

Englands gewesen, das Verlangen nach guter Musik sei aber auch anderwärts groß und müsse be-

friedigt werden. Dabei habe man gar nicht die Absicht, irgendwelchen bestehenden Institutionen 

Konkurrenz zu machen, man wolle nur befruchten und erweitern. Nach den Statuten der League 

sollen keine Werke von denjenigen Komponisten aufgeführt werden, die im Vorstand sitzen[!], also 

in diesem Fall von Elgar, Delius, Mackenzie usw., und da dieser Vorstand auf drei Jahre gewählt 

worden ist [wie im ADMV ab 1898], können also für so lange überhaupt keine Werke von einigen 

der besten englischen Komponisten in Betracht kommen. [...] es sei durchaus nicht nötig, bloss eng-

lische Kompositionen auszusuchen, man wolle keineswegs fremde neue Werke ausschließen.“49 

 

Konzertarten und aufzuführende Komponisten des zunächst für Manchester geplanten 

Fests erscheinen bald darauf in der Mitteilungskolumne der Signale: „Das erste Musikfest 

der ‚Musical League‘ – die dem Allgemeinen deutschen Musikverein nachgebildete Ver-

bindung englischer Komponisten – wird am 24. und 25. September in Liverpool stattfinden 

[...]“50 Nähere Zusammenhänge aus der Sicht eines ‚Insiders‘ vermittelt C. Karlyle in sei-

nem Bericht über „Musikfeste in England“ in den Signalen: 

„Die Musical League hat einen Anfang gemacht in Liverpool. Die Schwierigkeiten, mit welchen 

eine nach dem Muster des Allgemeinen Deutschen Musikvereins gebildete Gesellschaft hier zu 

Lande zu kämpfen hat, sind in der Tat sehr gross und beruhen auf äussern und innern Verhältnissen 

des musikalischen Lebens. Bei der grossen Masse des Musikerstandes findet die League wenig 

Sympathie, die grosse Mehrzahl der leitenden Persönlichkeiten hält sich fern. Im Grunde genommen 

                                                 
49 In: Signale 66 (1908), Heft 23 (3. Juni), S. 745–751, hier: S. 749–751. 
50 Sub: Kleinere Mitteilungen von hier und dort, in: Signale 67 (1909), Heft 36 (8. Sept.), S. 1269. Die Pro-
grammfolgen des Kammer-, des Orchester- und des Chorkonzerts werden wiedergegeben von Deaville, „Der 
Allgemeine Deutsche Musikverein. Frederick/Fritz Delius und die Organisation des britischen Musiklebens 
am Anfang des 20. Jahrhunderts“, S. 354. 
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ist der englische Musiker in seinen musikalischen Anschauungen ebenso konservativ wie in seinen 

politischen, und teilt die Vorsicht oder Scheu des allgemeinen Publikums gegenüber Neuem. Aller-

dings tritt die Musical League ins Feld zu einer Zeit, da die älteren großen Feste an Bedeutung zu 

verlieren beginnen. Sie wendet sich an Musikfreunde aller Klassen und verfolgt nur musikalische 

Ziele, während die Organisation und die hohen Preise der älteren großen Musikfeste diese zu einer 

Sache der besseren, d. h. der wohlhabenden Gesellschaft machen, der Wohltätigkeit Dienste leisten 

und mit privaten und halb-öffentlichen sozialen Veranstaltungen eng verbunden sind. Unter diesen 

Umständen tat die League wohl daran, keinen Lärm zu schlagen und ruhig und sachte zum Werke 

zu schreiten. Weniger weise war die Wahl der Jahreszeit, [...] in welcher [...] der Vergleich mit den 

grossen Festen nach Inhalt und Erfolg nahe liegt. Der Besuch war mässig. [...] Aber alle die kamen, 

kamen aus wirklichem Interesse. [...] Elgar [...] äusserte, dass oft die Anerkennung englischer Musi-

ker vom Ausland herrühre und sie aus ernsten Orchesterkompositionen meist nicht so viel zu gewin-

nen vermögen, um von Brot und Käse leben zu können. Das erste Konzert [... war] der Kammermu-

sik gewidmet – eine lobenswerte Neuerung [... es folgt eine Werkauswahl aus den Konzerten; diese] 

wiesen moderne Romantik als die Richtung auf, nach welcher sich die Jungengländer bewegen.“51 

 

*** 

 

Im jeweils näheren zeitlichen Vorfeld der Tonkünstler-Versammlungen bzw. -feste er-

scheinen auffallenderweise ab 1901 (zu Heidelberg) sowohl unter der Vereins-Ägide (in 

Programmheften) als auch in der formal unabhängigen Publizistik immer wieder Artikel 

und Aufsätze zu Städten, Regionen oder Landschaften und deren (musik-)kultureller Va-

lenz. Texte wie etwa „Die Sendung Königbergs in der Geschichte der deutschen Musik“ 

oder „Musikland Ostpreußen“ (beide zum Tonkünstlerfest 1930 mit der größten Anzahl 

von acht solcher Artikel in einem ADMV-Programmheft)52 folgen der Bestrebung, die 

Musik-Geschichte eines Raumes stilisierend dahingehend aufzuarbeiten – mehr noch: auf-

zuladen, daß diese als all-gemein bedeutsam erinnerbar wird, und überdies sich ADMV 

und Musikfest als ‚mobile‘ Zentralreferenzen in sie einfügen. Hierbei ziehen nicht ledig-

lich lokal beflissene Autoren – der Gunst der Stunde folgend – gleichsam ihr ‚Lebenswerk‘ 

aus der Schublade ans Licht der Öffentlichkeit, sondern die Musikfeste vermögen tatsäch-

lich zentrale erinnerungskulturelle Impulse zu vermitteln.53 

                                                 
51 In: Signale 67 (1909), Heft 42 (20. Okt.), S. 1459–1461, hier: S. 1459 f. 
52 In: [Programmheft, Titelblatt, S. 1] 60. Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu 
Königsberg Pr. 5. bis 9. Juni 1930 Veranstaltet von dem Allgemeinen Deutschen Musikverein, der Stadt 
Königsberg Pr., der Königsberger Opern-G.m.b.H. und der Ostmarken-Rundfunk-A.G., Königsberg i. Pr. 
[1930], [D WRha] ADMV-A III: 59, S. 14–19, S. 22–25. 
53 Vgl. dazu bereits eingehend Thomas Radecke, „‚N.N. als Musikstadt.‘ Die Musikfeste des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins (ADMV) in der zeitgenössischen Publizistik: Erinnerungs-Impulse und Referenzen 
zu (musik-)kulturellen Raum- und Wertkonstrukten?“, op. cit. und idem, „Musikfeste des Allgemeinen Deut-



471 
 

*** 

 

Das wohl unbestreitbarste Verdienst des Vereinsvorsitzenden Strauss und seines Stellver-

treters und Musikausschuß-Vorsitzenden Schillings besteht indessen in der ab 1902 ver-

stärkten Förderung Gustav Mahlers (auch als Dirigenten), der noch zu seinen Lebzeiten 

vom ADMV mit folgenden Werken aufgeführt wurde, kulminierend 1906 in der selbst 

geleiteten Uraufführung seiner Sechsten Symphonie:54 

• schon in Weimar 1894: Titan, [revidierte 1.] Symphonie in 2 Abteilungen und 5 

Sätzen (4.7.), unter eigener Leitung – auf ausdrücklichen Vorschlag Richard 

Strauss’ an Direktorium und Gesamtvorstand hin,55 

• Krefeld 1902: Symphonie Nr. 3, für großes Orchester, Alt-Solo, Frauen- und Kna-

benchor (in 2 Abteilungen, erste vollständige Aufführung als einziger Programm-

punkt von 4.), unter eigener Leitung, 

• Basel 1903: Symphonie Nr. 2 c-Moll (7.3.), unter eigener Leitung, 

• Graz 1905: diverse Orchesterlieder (Texte: aus Des Knaben Wunderhorn und von 

Friedrich Rückert) und Rückerts Kindertotenlieder (2.3.) und 

• Essen 1906: 6. Symphonie (UA, 5.), unter eigener Leitung. 

 

Ganz Bemerkenswerterweise werden die quasi souveränsten Rezeptionsleistungen nicht 

von der deutschen oder englischen, sondern von der Sankt-Petersburger Musikpresse er-

bracht: So gehörte für die MTSCC 1894 in Weimar zu den „absoluten Neuheiten, die auf 

der Versammlung aufgeführt wurden [...]‚ Titan, ein Tongedicht in symphonischer Form 

[...], ein befremdliches Stück Musik mit einem abwegigen, an den Haaren herbeigezogenen 

Programm [...]“56 Die MTSCC führen hierzu nichts Wesentliches mehr als zitiert aus, 

verhehlen aber doch das Fiasko der ersten Mahler-Aufführung durch den ADMV. In sei-

nen ausgewählten Wunderhorn- und Rückert-Liedern wird Mahler von der MT 1905 (über 

das Fest in Graz) im Wesentlichen eine ‚gesuchte, nicht gefundene Erfindung‘ vorgewor-

fen; die Beispiele „zeigten mehr gute Absicht als natürliche melodische Begabung. Der 

Komponist, einer der großen Meister des Orchesters, hat alte deutsche [deutsch:] Volkslie-

                                                                                                                                                    
schen Musikvereins (1861–1937) als Impulse zu stadtmusikgeschichtlicher Erinnerung und kultureller Iden-
titätsstiftung“, op. cit. 
54 S. dazu jeweils die entsprechenden Jahre, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 
1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). 
55 Kaminiarz, Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (1888–
1909), S. 25. 
56 Sub: Auslandsnotizen, in: MTSCC 1894, Bd. 35, Heft 617 (1. Juli), S. 477 f., hier: S. 478. 
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der und Gedichte von Rückert in ein brillantes Gewand eingekleidet, ist aber in witzigen 

und geistreichen Momenten glücklicher, als wenn er sich bemüht, tiefes Fühlen abzubil-

den.“57 

Über die erste vollständige Aufführung der Dritten Symphonie Gustav Mahlers durch den 

Verein in Krefeld 1902 folgt an dieser Stelle eine Presseschau im Querschnitt durch die 

drei substantiell ergiebigsten und dadurch ganz für sich selbst sprechenden Rezensionen. 

Max Hehemann erkennt in der NZfM immerhin eine dem Werk immanente Psychologie: 

„Kühn, sich selbst und seinem Werk vertrauend, hat Mahler es abgelehnt, dem Hörer einen Anhalts-

punkt zu geben über das, was er gewollt und gemeint hat, kein Programm lag vor und was früher 

einmal von einem solchen bekannt geworden, war zurückgezogen. [...] Daß die unleugbar in dem 

Werke vorhandenen Bizarrerien dem Verständnis desselben nicht günstig sind, ist klar, denn gerade 

diese Nebendinge werden vielfach als Hauptsache angesehen. [...] Der psychologische Kern ver-

schwindet unter dem Drum und Dran.“58 

 

Der arrivierte Romantiker Otto Lessmann befindet zu Mahlers postromantischer Retro-

spektive gegen Ende seiner mehr als drei Jahrzehnte ADMV-Rezensionen für die AMz: 

„Mahler gehört zu denjenigen Persönlichkeiten des musikalischen Jung-Deutschlands, die bei einem 

ungeheuer hochstrebenden Wollen und einem bis zum höchsten Raffinement gediehenen Können 

mit ihren Werken mehr Widerspruch erweckt als Zustimmung gefunden haben, und mir selbst [...] 

ist sein künstlerisches Schaffen bisher durchaus unsympathisch gewesen, weil für mein Empfinden 

der beispiellose Aufwand an Ausdrucksmitteln im umgekehrten Verhältnisse zu dem Gedanken- und 

Empfindungsgehalt seiner Werke steht. Wie Andere habe ich Mahlers merkwürdiges Kombinati-

onsvermögen für eigenartige, oft ganz wunderherrliche Klangwirkungen angestaunt, aber der unor-

ganische, auf bestimmte poetische Vorstellungen Bezug nehmende, in eine Unmenge teils grotesker, 

teils trivialer und spielerischer Einzelheiten sich zersplitternde Aufbau seiner Sinfonien, hauptsäch-

lich aber eine die greulichsten Kakophonien hervorrufende, gewaltsame und jeden bisherigen Be-

griff von musikalischer Schönheit vergewaltigende Harmonik bei wenig selbständiger und bedeut-

samer melodischer Erfindung, haben mich noch von jedem sinfonischen Werke Mahlers [...] abge-

stoßen. Diesen Eindruck bestätigte mir auch der erste, sehr ausgedehnte Satz der Dmoll-Sinfonie, in 

dem die Fantasie des Komponisten wohl stellenweis einen hohen Aufflug nimmt, aber auch bis zu 

den unbegreiflichsten Plattheiten herabsinkt, unter denen mir ein Trommlermarsch und die Imitation 

eines Jahrmarktsausrufers – ‚Bumbarassasa‘ als größter Tiefstand in Erinnerung geblieben sind. [... 

Es folgt die Information, daß Mahler es abgelehnt hat, eine Analyse für die Fest-Nr. zu schreiben 

oder schreiben zu lassen] es will mir nicht gelingen, aus dem furchtbaren Tonchaos, den ohrzerflei-

schenden Dissonanzen und den bizarren, bis zur abstoßendsten Häßlichkeit gesteigerten Instrumen-

talkeffekten irgend ein jenen Vorstellungen [den poetischen Vorwürfen] entsprechendes Bild zu 

                                                 
57 Sub: Auslandsnotizen, in: MT 1905, Bd. 46, Heft 749 (1. Juli), S. 475. 
58„38. Tonkünstler-Versammlung zu Krefeld“, in: NZfM 98 (1902), Heft 26 (18. Juni), S. 365–369, hier: S. 
367. 
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konstruiren. Ganz anders ist die in fünf Abschnitte gegliederte zweite Abteilung geartet. [... Hier] 

erhebt nur ab und zu ein Faungesicht sein freches Auge gegen die reine musikalische Schönheit, die 

von dem dritten Abschnitt ab, einem [...] Alt-Solo [...] die Herrschaft führt [... und] einen sehr wir-

kungsvollen, harmonisch etwas archaisirenden, melodisch einfachen Frauen- und Knabenchor mit 

Alt-Solo [...] erfüllt [...] Dieser Satz allein adelt die ganze Sinfonie, die zum ersten Male vollständig 

aufgeführt zu haben dem A.D.M.-V. zum Ruhme gereicht und dem Krefelder Feste eine weit über 

den Tag hinausreichende Bedeutung verleiht. [...] der Enthusiasmus, den [… das Werk] schließlich 

bei den Zuhörer entfachte, brauste wie ein Sturm durch den Saal und war kaum zu dämpfen.“59 

 

Nur die Sankt-Petersburger RMG ist immerhin frei von der jeweiligen parteilich-ästheti-

schen Wahrnehmungsverengung, welche die beiden deutschen Autoren wohl unausweich-

lich aus dem späteren 19. Jahrhundert doch davongetragen haben: 

„Deutschland. Auf dem 38. Musikfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [...] feierte die 

neue, III. Symphonie G. Mahlers, meisterhaft vom Verfasser geleitet, einen großen Erfolg. In der 

Anlage ein gewaltiges Werk, nahm es ein ganzes Konzert ein; außer Chor und Orchester wird auch 

ein Altsolo besetzt, das die ausgezeichnete Arie auf Worte Zaratustras (Nietzsche) ausführt: ‚O 

Mensch, gib Acht! Was spricht die tiefe Mitternacht?‘, und auch ein Solo mit Frauen- und Kinder-

chor. Diese Abteilung der Symphonie verläuft sehr lebendig, hervorgerufen durch ihre Dissonanzen 

zusammen mit ihrer absichtlichen Trivialität, vom Publikum gründlich mißverstanden und von der 

Kritik mißbilligt. [...]“60 

– diese Ästhetik Gustav Mahlers sollte sodann gerade in der realexistierenden Sowjetunion 

noch einen Dmitrij Šostakovič († 1975) und Al’fred Šnitke († 1998) einschlägig prägen. 

Allerdings richtet sich das Interesse der RMG offenbar nicht uneingeschränkt weiterhin auf 

Mahler, sondern auch in seinem Fall (konsequent statutenadäquat:) eher auf Novitäten, 

denn seine 1903 in Basel vom ADMV aufgeführte, nicht mehr ganz neue Zweite Sympho-

nie rangiert nun in der – freilich historischen – Bedeutung hinter Liszts ‚Graner Messe‘: 

„Deutschland. Frühjahrs-Musikfeste. Die 39. Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikver-

eins fand (12. – 15. Juni) dieses Mal im Schweizerischen Basel statt. Von den aufgeführten Novitä-

ten hatten großen Erfolg: Das Pf.-Quartett E-Dur von P. Scheinpflug und das Str.-Quartett [recte: -

Quintett] F-Dur von F. Draeseke [3.1. und 3.5.]. Die erfolgreichsten aller Novitäten waren aber 

schon bekannte: die 16stimmige A-capella-Hymne R. Strauss’ [Text: Rückert], seine Ballade ‚Das 

Thal‘ (Worte: Uhland) für Baß mit Orchester [4.5., 5.2.] und die 2. Symphonie G. Mahlers [7.3.]. 

Der bedeutendste aufgeführte Programmpunkt war die ‚Graner Messe‘ Liszts [..., 5.5.].“61 

                                                 
59 Otto Lessmann, „Die 38. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Krefeld. 
6. – 10. Juni“, in: AMz 29 (1902), Heft 25 (20. Juni), S. 463–466, hier: S. 464. 
60 Sub: Auslandsnachrichten, in: RMG 9 (1902), Heft 26/27 (30. Juni – 6. Juli), Sp. 666. 
61 Sub: Auslandsnachrichten, in: RMG 10 (1903), Heft 29/30 (20. – 27. Juli), Sp. 683. 
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Ausblick II: Der Verein zwischen den Kriegen mit Krisen in der Weimarer Republik 

und dem Untergang im Dritten Reich 

 

Nach dem letzten Tonkünstlerfest 1914 in Essen (49. Jahresversammlung), zwei Monate 

vor Kriegsausbruch, fanden in den Jahren 1915–18 in Berlin nur die Hauptversammlungen 

des ADMV ohne künstlerische Veranstaltungen statt, mit krankheitsbedingter Ausnahme 

von 1915 unter der Leitung seines Vorsitzenden Max von Schillings; eine Anwesenheit des 

Ehrenpräsidenten Richard Strauss ist hierfür in keinem Fall überliefert.1 Aus den rein ver-

einsadministrativen Verhandlungen ragen lediglich 1915 und 1918 die seit 1911 fortge-

setzten Bemühungen um die Sondierung und Konstituierung einer Musikerkammer als 

Dachverband aller berufsständischen Organisationen des deutschen Musiklebens heraus, 

die in der Literatur inzwischen mit einschlägigen Quellen dokumentiert worden sind.2 

1919 wird durch die Berliner Singakademie entgegen der Terminologie von 1904–35 eine 

Tonkünstler-Versammlung musikalisch ausgerichtet, jedoch erst mit dem Tonkünstler-

fest 1920 in Weimar setzte man die Zählung als 50. Jahresversammlung des ADMV fort 

(für 1915 in Chemnitz geplant, wo der Verein erst 1926 tagte). Von den Fünf Fest-Kon-

zerte[n] mit Werken lebender deutscher Tonsetzer3 brachten 1919 je zwei Chor- bzw. 

Kammer- und nur eines Orchesterwerke; unter den immerhin neun Uraufführungen befan-

den sich Richard Strauss’ (abwesend) erste fünf von sechs Brentano-Klavierliedern op. 684 

und des Musikausschuß-Obmanns und übernächsten Vereinsvorsitzenden (1926–35) 

Siegmund von Hauseggers Aufklänge, symphonische Variationen über ein Kinderlied5 

                                                 
1 S. dazu jeweils die entsprechenden Jahre, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 
1859 bis 1937 (Eine Dokumentation der Veranstaltungen). Schillings rückte noch 1914 als freiwilliger Sani-
tätskraftfahrer ins Feld (Christian Detig, Art. „Schillings, Max von“, in: MGG2, Personenteil, Bd. 14, Kassel 
u. a. 2005, Sp. 1363–1366, hier: Sp. 1364); 1915 erfolgte die Sitzungsleitung durch seinen Stellvertreter 
Friedrich Rösch. 
2 S. dazu Radecke, „Von der Musikerkammer zur Reichsmusikkammer“, S. 327–333. 
3 [Programmheft, Titelblatt] 50 Pfennig Sing-Akademie zu Berlin Aus Anlass der Tonkünstler-Versammlung 
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins vom 29. bis 31. Mai 1919 Fünf Fest-Konzerte mit Werken lebender 
deutscher Tonsetzer, in: [D WRgs] GSA 70/213. 
4 Komponiert 1918/19 (Erich H. Mueller von Asow, Richard Strauss. Thematisches Verzeichnis, Bd. 2, Wien 
und München 1962, S. 734); zum Zeitpunkt der Programmbestimmung der Berliner Tagung war Schillings 
noch Vereinsvorsitzender, seine Mutter war eine Großnichte von Clemens und Bettina Brentano (Maria 
Ottig, Art. „Schillings, Max von“, in: MGG, Bd. 11, Kassel u. a. 1963, Sp. 1722–1725, hier: Sp. 1722). 
5 Über dieses Werk von 1917 gingen die Meinungen deutlich auseinander zwischen Paul Schwers, „Die Ton-
künstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: AMz 46 (1919), Heft 23 (6. Juni), S. 
363–365, Heft 24 (13. Juni), S. 375–377, hier: S. 363 f.: „Selbst wenn man geneigt ist, den Rahmen für diese 
Kunstgattung möglichst weit zu spannen, wird man die Hauseggersche Schöpfung der Form nach [Variatio-
nen] schwerlich darin unterbringen können. Eher könnte man in der Bezeichnung ‚Sinfonische Fantasie‘ den 
geeigneten Wegweiser für dieses ausgedehnte Tonstück erblicken. [...] Es ist ihm [Hausegger] hier zum er-
sten Mal vollkommen gelungen, Herr des Stoffes [des Kinderliedes?] zu werden; vor allem auch hinsichtlich 
der kompositorischen Technik. [...] Hier [...] haben wir die Befreiung vom Zwange des Programms und die 
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(2.2. und 3.3.), aber auch bereits Kammermusik einer nachrückenden Komponistengenera-

tion wie etwa Erwin Lendvais, Heinz Tiessens und Paul Juons (4.1. – 4.3.). 

Im internen Teil der Hauptversammlung nur des Vereinsvorstandes am 29. Mai 1919 ver-

zichtete Strauss’ Paladin Schillings in historischer Duplizität zu seinem Vorgänger zehn 

Jahre zuvor auf eine erneute Kandidatur zum Vorsitz, nachdem er im Rahmen seines letz-

ten Geschäftsberichts auch Mitteilung über die einstweiligen Abschlußarbeiten des ADMV 

in Angelegenheit einer deutschen Musikerkammer gemacht hatte;6 die Ergebnisse einer 

Beratung aller Beteiligten am 1. Dezember 1918 werden in den MittADMV wie folgt zu-

sammengefasst: 

„Es ergab sich, daß die Gründung einer einheitlichen Musikerkammer für ganz Deutschland nach 

wie vor schon wegen der politischen und staatsrechtlichen Verhältnisse die größten Schwierigkeiten 

bot und daß es deshalb zunächst bei einer Arbeitsgemeinschaft bleiben müsse. Nachdem für diese 

dann die vorläufige Bezeichnung ‚Vereinigte Berufsverbände der deutschen Tonkünstler‘ gewählt 

und ihr Arbeitsprogramm durchberaten war, konnte der A. D. M. V. seine Mission als beendet anse-

hen. An dem weiteren Ausbau des Gedankens werden nunmehr lediglich solche Vereine beteiligt 

sein, die als geschlossene B e r u f s o r g a n i s a t i o n e n  von Musikern angesehen werden können.“7 

 

Gut zwei Jahrzehnte nach der bereits akuten Sezessionsgefahr am Ende des Vorsitzes 

durch Hans Bronsart von Schellendorff erlebte der Verein nunmehr insofern seinen abso-

luten Bewertungstiefststand in der Fachpresse, als geradewegs seine bedingungslose 

Auflösung gefordert wurde, und dies nicht nur (wie bis dato in der Kritik) gleichsam als 

konditionales Horrorszenario für den Fall weiterhin ausbleibender Reformen. Bruno 

Schrader jedenfalls war in seinem Artikel „Musikbrief aus Berlin“ (mithin über die 

ADMV-Tagung bereits unter ferner liefen) im ehemaligen Vereinsorgan NZfM (seit Okto-

ber 1906 fusioniert mit dem MWBl) nicht einmal mehr dazu bereit, irgendwelche Konzes-

                                                                                                                                                    
Neugestaltung der dichterischen Idee aus der rein musikalischen Fantasie heraus. Dazu tritt die gewonnene 
Herrschaft über den gesamten technischen Apparat und das bei Hausegger hochentwickelte Kunstgefühl, das 
ihn vor Uebertreibungen ebenso bewahrt wie vor nichtssagenden Phrasen und unmotivierten Längen. In 
diesem Werk ist alles Ebenmaß und Schönheit, gepaart mit männlicher Kraft und reiner Sinnenfreunde.“ und 
Bruno Schrader über „die Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins mit ihrem 
Musikfeste […]“, in seinem Artikel „Musikbrief aus Berlin“, in: MWBl/NZfM Jg. 50/86 (1919), Heft 26 (26. 
Juni), S. 160 f., hier: S. 160: Diese Variationen „muteten in ihrer elefantenhaften Kolossalität wie ein 
schlechter Witz an, als welcher uns selbst die Formbezeichnung ‚Variationen‘ erschien [...]“ sowie August 
Spanuth und Max Chop, „Aus Berlin. Das Tonkünstlerfest.“, in: Signale 77 (1919), Heft 22/23 (4. Juni), S. 
369–371, hier: S. 370: Eine „symphonische Dichtung in Variationenform [...] Was da mit allen Instrumenta-
tions-Chikanen und tiefstem kompositorischen Ernst aus der harmlosen Melodie herausproduziert wird, mag 
den wenigsten ‚aufklingen‘. Es ist furchtbar ‚schwitzende‘ Musik. Ein beängstigendes Beispiel für den im-
mer noch nicht überwundenen ‚Mammutismus‘ in der Musik.“ 
6 1919, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumentation 
der Veranstaltungen). 
7 MittADMV, Berlin (1919), Heft 80 (Juli), in: [D WRha] ADMV-A III: 130, S. 5 f. – Radecke, „Von der 
Musikerkammer zur Reichsmusikkammer“, S. 332 f. 
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sionen an die unmittelbare Nachkriegs- und revolutionäre Situation zu machen – für ihn 

galt der Verein schlichtweg als nicht mehr rettend reformierbar: 

„Daß aber die Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [… wie schon 

1891 in Berlin] spurlos verlaufen konnte, ist keineswegs verwunderlich. Dergleichen vermag nur in 

kleineren Städten besondere Kulturakzente zu bilden. Der Allgemeine Deutsche Musikverein hat 

seine Mission längst erfüllt;8 ist überflüssig geworden. Von seinen ehemaligen Grundsätzen scheint 

auch der, der Aufführungen älterer, vernachlässigter Werke betraf, stillschweigend kassiert zu sein. 

[...] Heute scheint man nur noch auf fragwürdige Produkte fragwürdiger Neulinge auszugehen. [... 

Beide Wertungen erfolgen wohl schon im Hinblick auf o. a. Titel des Fests laut Programmheft] So 

war diese Tonkünstlerversammlung musikalisch so gut wie ergebnislos, und das Geseire, was da 

sonst noch über allerhand praktische Fragen vollführt wurde, wird auch nicht zu einer Besserung der 

Zustände führen. Der Musikverein hat[…] seine Aufgabe längst erfüllt; möge er seinen Marasmus 

senilis endlich einsehen und sich in Ehren auflösen, ehe er zum Kindergespött wird.“9 

 

Auffälligerweise ist sowohl in den oben ausgeführten Vereins-Mitteilungen als auch in 

Schraders zuletzt zitierter Rezension von einer beendeten bzw. erfüllten „Mission“ die 

Rede: vereinsoffiziell im Juliheft der Mitteilungen lediglich bezüglich des ADMV-Projekts 

der Musikerkammer, bei Schrader am 26. Juni 1919 aber bereits mit totalem Bezug auf die 

Existenz des Vereins. Auch die anderen Bewertungen dieses ersten musikalischen Nach-

kriegsfests des Vereins lassen diesen unter dem Strich in keinem zukunftsträchtigeren 

Licht erscheinen, obgleich sie ihn nicht explizit zu finalen Konsequenzen auffordern. Paul 

Schwers widmet dieser Tagung in der AMz immerhin einen auf zwei Hefte verteilten Leit-

artikel,10 berichtet aber mehr als ambivalent über die Relationen von Erwartung und Ergeb-

nis respektive Anspruch und Wirklichkeit: 

„Die Anziehungskraft der mit der Hauptversammlung verbundenen fünf Konzerte erwies sich als 

stark genug, um selbst die Scheu vor der unbequemen Eisenbahnfahrt zu verdrängen. Jedenfalls war 

der Besuch aus dem Reiche weit reger, als man es nach Lage der Dinge erwarten durfte und dies 

mag als gutes Zeichen für die Lebens- und Werbekraft gelten, die dem Allgemeinen Deutschen Mu-

sikverein trotz seines langen Kriegsschlafes noch innewohnt. [...] Der Allgemeine Deutsche Musik-

verein hat nicht gezögert dieses Geschenk aus den Händen der Berliner Singakademie entgegenzu-

nehmen und er hat dementsprechend den Spendern, d. h. in erster Linie Herrn Professor Dr. Georg 

Schumann auch die Initiative für die Aufstellung der Programme überlassen. Es ergab sich dabei 

                                                 
8 Zu dieser Formulierung noch als Imperativ, „sichs in höherem Grade angelegen sein [zu] lassen […], 
conservativ zu wirken. Man sollte viel mehr, wie bisher geschehen ist, die Werke eines Bruckner, Liszt und 
Berlioz zur Aufführung bringen. […] Damit aber wäre dem Verein die Möglichkeit gegeben, aufs Neue seine 
Mission zu erfüllen, einzutreten für alles Wahrhafte und Schöne […]“ vgl. bereits Eugen Segnitz im MWBl 
1900 über die „Tonkünstler-Versammlung zu Bremen“, S. 337 – III.2., bei Anm. 235. 
9 Op. cit., S. 160. 
10 „Die Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: AMz 46 (1919), Heft 23 (6. 
Juni), Heft 24 (13. Juni), op. cit. 



477 
 

von selbst, daß natürlich auch solche Werke mit berücksichtigt wurden, die vorher durch die Hände 

der Musikkommission des Allgemeinen Deutschen Musikvereins gegangen waren[, was schon sehr 

nach einer qualitativen Einschränkung klingt]. Im ganzen aber muß man doch wohl die eigentlich 

erst in letzter Minute besorgte Zusammenstellung der diesmal aufgeführten Werke als Gelegenheits-

programme bewerten.11 […] 

Die diesjährige Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins hätte zu einer ein-

drucksvollen Aktion sich gestalten können, wenn sie besser vorbereitet und zielbewußter geleitet 

worden wäre. In beiden Punkten [...] hatte man es am Nötigsten fehlen lassen. Namentlich die ver-

worrene Art, in der diesmal die Verhandlungen sich abspielen, mußten auch bei den gutwilligsten 

Teilnehmern Erstaunen und Besorgnis erregen. Dabei war der Besuch der Versammlung ausge-

zeichnet, sie ergab fast das Bild früherer Friedensversammlungen. Am Vorstandstisch machte sich 

von Anbeginn an eine gewisse Stimmung geltend, die auf Laschheit und Verlegenheit hindeutete.“12 

 

Letztere Leitungsmüdigkeit wird bezeichnenderweise mit Schillings’ Verzicht auf den 

weiteren Vereinsvorsitz erklärt: Dessen zehnjähriger Funktionsausübung werden durch 

seine Bezeichnung als „Luxus-Präsident“ ausdrücklich eher repräsentative – weniger pro-

duktive – Qualitäten zugeschrieben. Demnach befürworteten Viele seine Nachfolgerschaft 

durch Siegmund von Hausegger (ab 1920 Direktor der Münchner Akademie der Ton-

kunst), der aber dazu nicht bereit war, worauf der Vizepräsident Friedrich Rösch mit gro-

ßer Mehrheit in geheimer Wahl bestimmt wurde und als sein Stellvertreter und weiterhin 

Obmann des Musikausschusses Hausegger.13 

Auch fast ein halbes Jahrhundert nach der gleichsam hochentzündlichen Phase des musi-

kalischen Parteienstreits fallen die Signale als Adressat der Vereinspublizität ante festum 

wohl gerade nach der kriegsbedingten Pause durch gewohnheitsmäßige Reaktivierung alter 

Muster als konservatives Massenblatt sozusagen wieder durch ein tendenziöses Raster: 

„Für den eigentümlichen Geist der Allgemeinheit, von dem dieser ‚Allgemeine‘ noch im-

mer beherrscht wird, ist die Tatsache charakteristisch, dass wiederum einer so weit ver-

breiteten Musikzeitung wie den ‚Signalen‘ nicht einmal von der bloßen Tatsache dieser 

fünf Festaufführungen, geschweige denn von ihren Programmen seitens der Vereinsleitung 

und deren Organen Kunde zugegangen ist.“14 Und so ist man bei den Signalen für die Kol-

portage von Interna aus der Berliner Hauptversammlung denn auch auf Sekundärzitate von 

der relativen musikmedialen Peripherie und erst nach Monatsfrist angewiesen: „In seinem 

Bericht über die letzte Tonkünstlerversammlung in Berlin macht Professor Max Chop in 

                                                 
11 Ebd., S. 363. 
12 Ebd., S. 375 f. 
13 Ebd., S. 376 f. 
14 Sub: Kleine Mitteilungen von hier und dort, in: Signale 77 (1919), Heft 20/21 (21. Mai), S. 346. 
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der ‚Rheinischen Musik- und Theaterzeitung vom 14. Juni auf [… eine] befremdliche Tat-

sache aufmerksam: [...]“ – zusammenfassend paraphrasiert: Schillings sei nach seinem 

Abgang von den Rednern in keiner Weise dankend geehrt worden und auch im Vorstand 

selbst bereits nicht mehr unumstritten gewesen.15 

Das zum desolaten Zustand des ADMV am Ende der Kaiserzeit geführt habende Cliquen-

wesen um Strauss und Schillings ließ sich, wie gesagt, bereits seit 1902 in den Festpro-

grammen ablesen und wurde auch zeitgenössisch auf verschiedenen Ebenen dementspre-

chend rezipiert (vgl. dazu den Ausblick I). Dieses Regime nahm seinen Münchner Aus-

gangspunkt schon Ende der 1880er Jahre, wo Schillings nach anderen Studien (Jura, Lite-

ratur- und Kunstgeschichte) erst von Strauss zur professionellen Beschäftigung mit Musik 

angeregt wurde;16 Vorstand und Musikausschuß wurden von diesem eingespielten Duo 

sodann über weite Strecken instrumentalisiert. Die mehrfachen Wiederwahlen dieser Ver-

einsprotagonisten (in der Regel per Akklamation) korrelieren sicher auch mit einer allge-

meinen (meint auch: mehrheitlichen) geistigen Grundhaltung der Autoritätshörigkeit und 

des gesteigerten Bedürfnisses nach (und sei es auch nur pseudo-)aristokratischer Promi-

nenz (dem von seinem Stuttgarter Dienstherrn Wilhelm II. 1912 geadelten Königlich 

Württembergischen GMD Max Schillings17) und steiler Hierarchie auch im Vereinswesen 

in der Spätphase der sich zudem zunehmend militarisierenden deutschen Monarchie. Wie 

nachhaltig (und perspektivisch bald unheilträchtig) diese derart konditionierte Attitüde 

gerade im ADMV gewesen sein muß, zeigt sich noch über ein Jahrzehnt später, als der 

stellvertretende Vorsitzende Wilhelm Klatte auf der Königsberger Hauptversammlung 

1930 in seinem Bericht über den Fortgang der Sache Musikerkammer erstmals anspricht, 

„daß schon oft Bedenken darüber geäußert worden sind, wie sich die Behörden dazu stel-

len würden, wenn nun die Fachorganisationen sich zusammentun. Eine starke Stimmung 

wäre dafür gewesen, zuerst mit den Behörden zu verhandeln und dann erst aus den Organi-

sationen eine Front[!] zu bilden. […] Nach längerer Diskussion […] schlägt Herr [Paul] 

Schwers vor, die Sache an einen Ausschuß zu verweisen, der […] mit den betreffenden 

Regierungsstellen Fühlung zu nehmen in der Lage ist.“18 Hier tritt nun ganz offen ein wohl 

seit 1918 (respektive 1871) ungebrochener, vielleicht auch ganz urdeutscher Untertanen-

geist der Bedenkenträger gegenüber der – nunmehr doch eigentlich demokratischen – Ob-

                                                 
15 Sub: Kleine Mitteilungen von hier und dort, in: Signale 77 (1919), Heft 26/27 (2. Juli), S. 448. 
16 Ottig, op. cit., Sp. 1722. Vgl. Dazu vertiefend Christian Detig, Deutsche Kunst, deutsche Nation. Der Kom-
ponist Max von Schillings (= Kölner Beiträge zur Musikforschung 201), Kassel 1998, S. 23–43, besonders S. 
27 f. 
17 Detig, Art. „Schillings“, in: MGG2, Sp. 1364. 
18 MittADMV, Berlin (1931), Heft 103/104 (Mai), in: [D WRha] ADMV-III: 146, S. 8 f. 
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rigkeit der Weimarer Republik darin zutage, durch einen solchen Zusammenschluß noch 

immer insgeheim zu fürchten, die Hybris einer Insubordination zu begehen.19 In diesem 

Geiste firmierte auch Schillings’ Nachfolger, sein bisheriger Stellvertreter (und zuvor 

ADMV-Schriftführer) Friedrich Rösch († 1925) konsequent anachronistisch noch bis 1920 

als „Königlich Bayrischer Hofrat“, danach weiterhin als „Bayrischer Hofrat“ quasi auf 

Lebenszeit – dabei wohlgemerkt immer mit Berlin als aktuellem Wirkungsort.20 

 

*** 

 

Auf den Festen des ADMV erlangte die musikalische Materialinnovation bis zum Ton-

künstlerfest 1924 in Frankfurt a. M. an Einfluss und Programmplätzen einen ansteigenden 

und danach wieder absteigenden Anteil. Aus dem Frankfurter Programm ragten einige 

Werke auch dieser Richtung heraus, die teilweise ins landläufige Repertoire einzugehen 

vermochten, wie etwa Ernst Křeneks selbst gedichtete komische Oper Der Sprung über 

den Schatten (Uraufführung, 1.), eine ganze Aufführung nur mit Vierteltonmusik von Alois 

Hába21 (2., darunter drei Uraufführungen), Paul Hindemiths Tanz-Pantomime Der Dämon 

und Igor’ Stravinskijs Geschichte vom Soldaten (3.1. und 3.2.), die Uraufführung dreier 

Szenen aus Alban Bergs Oper Wozzeck22 (4.2.) sowie Hans Pfitzners Columbus für acht-

stimmigen Chor, Richard Strauss’ Eine deutsche Motette nach Friedrich Rückert für 

16stimmigen Chor und vier Solostimmen und Arnold Schönbergs23 Friede auf Erden für 

                                                 
19 Radecke, „Von der Musikerkammer zur Reichsmusikkammer“, S. 336 f. 
20 Unter anderen zeitgenössischen Kollegen zeichnete auch Peter Raabe, 1917–35 funktionell kontinuierlich 
vom Musikausschuß-Mitglied zum letzten ADMV-Vorsitzenden aufgestiegen, in mehreren Korrespondenzen 
mit der Stadt Weimar (in: [D WRgs] GSA 70) noch 1920 demonstrativ mit seinem vormaligen Titel seit 1907 
als „Hofkapellmeister“ – ebd., S. 324 f. und 332. Zu Raabe vgl. weiter unten, ab bei Anm. 47. 
21 Der ADMV hatte schon 1922 in Düsseldorf dessen Sinfonische Fantasie für Klavier und Orchester (1.2.) 
uraufgeführt. 
22 Nach diesem Durchbruch für den Komponisten (Thomas Ertelt, Art. „Berg, Alban“, in: MGG2, Personen-
teil, Bd. 2, Kassel u. a. 1999, Sp. 1198–1238, hier: Sp. 1205 f.) erklang von Berg beim ADMV außerdem 
1930 in Königberg ebenfalls als Uraufführung die Konzertarie für Sopran und Orchester Der Wein (Text von 
Charles Baudelaire, deutsch von Stefan George, 1.3.) und Wozzeck als Gesamtaufführung (2.). Von Anton 
von Webern brachte der Verein notabene 1922 in Düsseldorf die Passacaglia für großes Orchester op. 1 als 
Uraufführung unter eigener Leitung (4.1.) und 1928 in Schwerin sein Streichtrio op. 20 (2.2.). 
23 Schönberg ist als junger Komponist durch das Liszt-Stipendium des ADMV (Verteilung der Jahreszinsen 
der Liszt-Stiftung) gefördert worden; Strauss, Schillings und Alois Obrist (Kustos des Liszt-Museums 
Weimar) sahen sich Anfang 1903 durch das Streichsextett Verklärte Nacht op. 4 und die Gurre-Lieder (erst 
teilweise fertiggestellt) dazu veranlaßt – s. dazu quellenreich bereits Hans Rudolf Jung, „Arnold Schönberg 
und das Liszt-Stipendium“, S. 56–63, besonders S. 59–61 und vgl. den Ausblick I, bei Anm. 3 f. Seine erste 
Aufführung durch den ADMV erlebte er 1907 in Dresden mit seinem Ersten Streichquartett op. 7 (4.1.), auf 
das sich Friedrich Brandes in den Signalen noch am differenziertesten einließ: „Das Werk selbst, aus einem 
einzigen in vier Abschnitte gegliederten Satze bestehend, ist vielleicht zu tief und ernst, als daß nach einma-
ligem Hören darüber geurteilt werden könnte. Jedenfalls verrät es ein großes satztechnisches Können und ist 
reich an Stellen, die die Eigenart der Instrumente glücklich ausnutzen. Freilich leidet der Komponist an Fla-
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gemischten Chor (8.1., 8.4. und 8.6.). Als statutengemäßes ‚neues altes Werk‘ wurde im-

merhin aber auch Henry Purcells Dido und Aeneas unter Hermann Scherchen auf Einla-

dung der Kur-A.-G. zu Bad Homburg im dortigen Rokokotheater erstmals in Deutschland 

und deutscher Sprache aufgeführt (6.).24 

Paul Schwers verfällt in der AMz nach einer aktuellen praktischen Positionsbestimmung 

der ADMV-Feste angesichts Stravinskijs Geschichte vom Soldaten aus nationalistischem 

Übereifer bereits in einen ausgeprägten deutschen Chauvinismus bei seiner Bewertung des 

doch so internationalen Frankfurter Tonkünstlerfests: 

„Nicht einmal für einen gemeinsamen Treffpunkt war Sorge getragen, so daß die Festbesucher in ih-

rer Mehrzahl ohne Fühlung miteinander blieben, ein vielseitiger Gedankenaustausch zur Unmög-

lichkeit ward und damit ein wesentlicher Zweck der Tonkünstlerversammlungen nicht erreicht oder 

doch stark verkümmert wurde. [...] Der Vorstand möge sich klar machen, daß das schlecht geleitete 

Frankfurter Fest auf sehr viele Besucher abschreckend gewirkt hat. [... Und] gerade in diesem Jahr 

war der Zustrom an auswärtigen Vereinsmitgliedern besonders stark. Man zählte an die 600 ange-

meldete Besucher; eine Ziffer, die bisher noch nie erreicht wurde. [...] die künstlerische Ausbeute 

war schließlich mehr als bescheiden [...] Ich verrate wohl kein Geheimnis durch die Mitteilung, daß 

die Anzahl der irgendwie geeigneten Werke – notabene geeignet im fortschrittlichen Sinne des Ver-

eins – diesmal eine so geringe war, daß es Mühe kostete, ein brauchbares Programm für mehrere 

Abende überhaupt zustande zu bringen. Die Auswahl an Kammermusik war dermaßen dürftig, daß 

man – ich glaube zum erstenmal seit Jahrzehnten – auf die Festsetzung besonderer Kammerpro-

gramme von vornherein verzichtete. [... – abgesehen von der 10. Aufführung, in Darmstadt: Kam-

mermusik. Werke von Darmstädter Komponisten, dargeboten von der Städtischen Akademie für 

Tonkunst] Die Unrast unserer Zeit, die Ungeduld der Schaffenden in Verbindung mit den sich stetig 

mehrenden Aufführungsmöglichkeiten gerade für Schöpfungen, die keinen ‚großen Apparat‘ ver-

langen, hält sichtlich viele Tonsetzer – und wahrscheinlich nicht die geringsten – davon ab, ihre 

Manuskripte dem Verein 8–9 Monate zu überlassen, ohne die Gewißheit zu haben, nachher auch zu 

Worte zu kommen. Sie verzichten auf die größere Durchschlagskraft eines Tonkünstlerfest-Erfolges 

und ziehen den schnellen und sicheren Weg einer Erstaufführung an geringerem Orte vor. Bezüglich 

der Orchester- und Chorwerke machen sich die gleichen Einflüsse, wenn vielleicht auch in geringe-

                                                                                                                                                    
geolettmanie und kann kein Ende finden. Die hypermoderne Breite und Redseligkeit ist in der Kammermusik 
am unerträglichsten. Als das ziemlich eine Stunde ohne Unterbrechung beanspruchende Stück zu Ende war, 
erklang es aus der Zuhörerschaft heraus wie eine moderne sinfonische Dichtung: Klatschen und Trampeln, 
jauchzende Rufe und mißmutiges Geheul, Trommeln und Pfeifen, alles in stark erregter Chromatik herausge-
arbeitet. Nach diesem kleinen spontanen Musikskandal kehrten bald Ruhe und Ordnung wieder ein.“ – „Vom 
Dresdner Tonkünstlerfest“, in: Signale 65 (1907), Heft 46/47 (24. Juli), S. 801–808, hier: S. 803. Laut Paul 
Schwers in der AMz erhob sich hingegen „ein Sturm der Mißbilligung, wie [...] in den Konzerten des A. D. 
M. V. noch niemals erlebt.“ – „Das 43. Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in 
Dresden“, in: AMz 34 (1907), Heft 27 (5. Juli), S. 496–499, Heft 28/29 (12./19. Juli), S. 514 f., hier: S. 498. 
Als weitere Werke Schönbergs wurden vom Verein aufgeführt: Fünf Orchesterstücke op. 16 (Weimar 1920, 
4.4.) und das Drama mit Musik Die Glückliche Hand (Duisburger Opernfestwoche 1929, 3.2., wiederholt 6.4. 
– vgl. weiter unten). 
24 1924, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumenta-
tion der Veranstaltungen). 
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rem Maße fühlbar. Die Novitätenscheu ist bei den meisten jüngeren Dirigenten gewichen, ja, viel-

mehr ins Gegenteil umgeschlagen. Es gehört heutigen Tags zum guten Ton, möglichst viele ‚Urauf-

führungen‘ im Lauf eines Konzertwinters zu bringen [...] Und wir erleben jene snobistische Jagd 

nach der ‚Uraufführung‘, die zu einem Krebsschaden unseres öffentlichen Musiklebens sich auszu-

wachsen droht [...] Man darf sich angesichts der veränderten Zeitverhältnisse nicht mehr, wie in 

früherer Zeit, allein auf die Einsendungen verlassen, sondern man muß an die Tonsetzer, die schon 

bündige Beweise schöpferischer Fähigkeiten erbracht haben, herantreten und ihnen die Aufführung 

neuer Werke auch ohne  vorher ige  Prüfung durch den Musikausschuß  zusichern. [...] Es 

erscheint durchaus begreiflich, daß sich Tonsetzer von Namen und Bedeutung nicht mehr dem 

Zwang der Vorprüfung unterziehen wollen [...] Aber auch die heutige Zusammensetzung des Mu-

sikausschusses mag, sonderlich im Hinblick auf die stärker als je divergierenden künstlerischen 

Grundanschauungen, für viele namhafte Komponisten ein Grund sein, sich [...] einem solchen Gre-

mium nicht zu unterstellen.25 [...] Es muß ein Kreis der juryfreien Komponisten gebildet werden; 

eine Einrichtung, die bei den Ausstellungen der bildenden Künstler längst besteht und dort aus ähn-

lichen Erwägungen heraus sich Geltung verschafft hat. [...] Mit Werken der unausgegorenen, hem-

mungslosen und dennoch unstät umhertastenden Jugend allein kann man heutigentags beim besten 

Willen nicht mehr ein ganzes vieltägiges Musikfestprogramm ausfüllen. Die Erfahrungen von fünf 

Tonkünstlerfesten der Nachkriegszeit liegen hinter uns. Sie haben uns ‚glücklich‘ dahin geführt, daß 

der übergroßen Mehrzahl aller Festteilnehmer stets schon vor den ‚Beglückungen‘ und ‚Erlebnissen‘ 

des nächstjährigen Festprogramms graut. Das Ergebnis dieses Jahres bedeutet einen bislang denn 

doch noch nicht erreichten Tiefstand auf eigentlich allen Gebieten, [...] unter den es beim besten 

Willen nicht mehr heruntergeht. [...] Die Losung heißt allein: künst ler ische Quali tä t !  Und da-

rum brauchen wir jetzt Werke, die Haltung, Inhalt und wenigstens ein gewisses Maß an künstleri-

scher Reife haben; der unkontrollierbaren, aufgeblasenen Stümpereien, der selbstgerechten pseudo-

kontrapunktischen Sudeleien, des Mißgetöns ohne Sinn und Verstand, ohne Formgefühl, der Zer-

trümmerung und Verjauchung dessen, was fünf Jahrhunderte abendländischer Kulturentwicklung 

bisher als Kunst bezeichneten, sind wir satt, gründl ich sa t t .  Wir wollen keine Philister, keine 

Rückschrittler, keine sich abriegelnden Musikchinesen sein; wir sind es auch nicht. Aber wir wollen 

und wünschen, zumal unter der Aegide des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, eine musikali-

sche Kunst, die mit ihren Wurzeln im deutschen Kulturboden steckt und die ihr Heil weder bei fox-

trottenden, verfratzten Niggern noch bei brutal-genial sich gebärdenden Moskowitern sucht; die es 

überhaupt ablehnt, sich kosmopolitisch, d. h. charakterlos frisieren und parfümieren zu lassen.26 [...] 

                                                 
25 Der das Frankfurter Tonkünstlerfest 1924 vorbereitende Musikausschuß bestand aus Siegmund von 
Hausegger, München (Professor, Präsident der Akademie der Tonkunst) als dessen Obmann, Joseph Haas, 
München (Prof., Akademie der Tonkunst), Paul Hindemith, Frankfurt a. M., Emil Nikolaus Frhr. von 
Rezniček, Berlin (Prof. an der staatlichen akademischen Hochschule für Musik), Hermann Scherchen, 
Frankfurt a. M. (Kapellmeister), Dr. Georg Schünemann, Berlin (Prof., Privatdozent an der Universität, stell-
vertretender Direktor der staatlichen akademischen Hochschule für Musik), Heinz Tiessen, Berlin – ebd. 
26 „Das Frankfurter Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: AMz 51 (1924), Heft 26 
(27. Juni), S. 510–512, Heft 27 (4. Juli), S. 526–528, Heft 28 (11. Juli), S. 542–544., hier: S. 510–512. Zu 
Stravinskijs Geschichte vom Soldaten schreibt Schwers ebd., S. 527: „Als Kunstwerk ist er primitiv und 
dürftig, als Gelegenheitsscherz wieder zu lang und zu anspruchsvoll. Der Witz darin ist albern; auch der 
musikalische, trotz allen kunstvollen Mißgetöns. Bierulk-Stimmung, Bierulk-Technik. Zu ertragen für 



482 
 

Paul Marsops Verdienst vor allem war es, immer wieder mit nie ermüdendem Eifer für die ideel-

len Rechte der Bühnenkomponisten einzutreten. Dem Verein waren indessen greifbare Schranken 

gesetzt. Geld, sehr viel Geld gehörte auch schon in Vorkriegszeiten dazu, das Bühnenprogramm des 

Vereins in irgendwie ausreichendem Maße zur Tat werden zu lassen. Man war im Grunde immer 

wieder auf das gastliche Entgegenkommen der jeweils in Frage stehenden Opernbühnen angewie-

sen. Nicht eben häufig glückte es, Bühnen zur Einstudierung neuer Opern zu bestimmen. In der 

Mehrzahl der Fälle mußte mit Gastgebern vorlieb genommen werden; d. h. mit Werken, die sich 

schon auf dem Spielplan befanden und die sich ihrer Tendenz nach mehr oder weniger in den Rah-

men des eigentlichen Festes einfügten. [...] Im übrigen muß zugegeben werden, daß auch die auf 

Veranlassung des Vereins erzielten Uraufführungen bislang, von ganz wenigen Ausnahmen abgese-

hen, nur wenig vom Glück begünstigt worden sind. [...] Auf die Wahl dieser Werke [der auf dem 

Vereinsfest 1924 aufgeführten Opern] hatte der Musikausschuß keinen Einfluß. [...] Gerade der 

Verlauf dieser beiden Theaterabende, namentlich das Ergebnis des zweiten [mit Hindemith und 

Stravinskij], hat mit aller Klarheit gezeigt, daß man in Zukunft nicht blindlings mehr jedes Gastge-

schenk entgegennehmen darf, sondern daß die Pflicht besteht, sich vorher genau zu unterrichten, ob 

die geplanten Darbietungen eine Richtung innehalten, die der Verein mit seinen Grundsätzen ver-

einbaren kann, die zu vertreten er in der Lage ist. Nach meiner Auffassung [...] entsprachen die vor-

geführten Bühnenwerke nicht dem Geiste, der bis heute immer noch im Allgemeinen Deutschen 

Musikverein lebendig ist; auch die Kreneksche Oper nicht.“27 

 

Joseph M.H. Lossen-Freytag kritisiert in den Signalen das Frankfurter Fest im Kontext 

vermeintlich wirksamer zeitpolitischer Umtriebe ausgangs schon mittels eines später von 

der NS-Propaganda kunstfeindlich funktionalisierten Schlüsselbegriffs – tatsächlich dem 

der „Entartung“: 

„Wenn auch heute noch, wo Musikwochen und Musikfeste mehr und mehr zu einem Massenbetrieb, 

zu einer Angelegenheit von Mode, Mache und reklamehaftem Ehrgeiz auszuarten drohen, das Ton-

künstlerfest des Allgemeinen deutschen Musikvereins unter allen deutschen Musikfesten eine Son-

derstellung einnimmt, so hat das mehrfach seinen Grund: Einmal wohl dank seines Alters (seit 

1861), seiner traditionellen Größe und Bedeutsamkeit durch Generationen hindurch, vor allem auch 

ob seiner Bindung mit dem Allgemeinen deutschen Musikverein, der ihm eine breitere als sonst ge-

wohnte Interessenbasis leiht. Nur das gerade, was man gemäß Bestimmung und Willen seines weit-

schauenden, hochherzigen und zielbewussten Gründers, Franz Liszt, in erster Linie erwarten sollte, 

entbehrt und vermisst man seit langen Jahren; und es ist keine Frage, hierin hat der Allgemeine 

deutsche Musikverein der jüngsten Entwicklung gegenüber versagt! [...] Das heißt nicht kulturloser, 

voraussetzungsloser Kunstbolschewismus, Kunst um ihres eigenen Selbstzweckes willen, aus Spe-

kulation oder persönlicher Eitelkeit, das heißt aber auch nicht Versandung, Verflachung eines kraft-

                                                                                                                                                    
höchstens 20 Minuten. [... Ein] abseitige[r] Wechselbalg [...] Herr Scherchen, der Festdirigent, bewies damit 
einen sehr schlechten Geschmack. Allenfalls im Affensteiner Felsenkeller wäre dafür der rechte Platz gewe-
sen [5., Beisammensein, parodistische Musikbeiträge]. Man langweilte sich schaudervoll.“ 
27 Ebd., S. 526. 
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losen, armen Epigonentums [...] Und darum wird weder das Nachtreten eines schwachen, dürren 

Eklektizismus, noch die formlose, gequälte Zwangsschreiberei einer radikalen Linken das deutsche 

Musikleben bereichern, eine bodenständige deutsche Musikkultur befruchten, im Gegenteil, sie wird 

verflachen, entwurzeln, spalten und zersetzen. – Und eben weil die Verknüpfung und lebendige 

Verwachsung mit deutscher Wertkultur bei den Tonkünstlerfesten geschwächt ward, hat der Allge-

meine deutsche Musikverein bei der letzten Entwicklung versagt. [...] In der Tat ist es traurig, wenn 

man bedenkt, mit welcher Ergebnislosigkeit und Unfruchtbarkeit für das weitere deutsche Musikle-

ben die letzten Feste durchweg verliefen, während die breite Öffentlichkeit, die von den Festen die 

Vermittlung wertvoller Neuheiten und entwicklungsstarker Hoffnungen (namentlich aus den Reihen 

des jüngeren Nachwuchses) erwartet, nur enttäuscht die Sterilität ausgetretender Bahnen[!] sinnlo-

sen Umsturzes und eitler Lärmschlägerei feststellen muss, die ihm nicht gerade die höchste Achtung 

und Anerkennung vor dem Schaffen der Zeit abnötigen kann. [...] Es gab genug der Schaffenden, die 

auch jetzt noch als Persönlichkeiten von starker Ursprünglichkeit und ausgeprägter Eigenart heraus-

ragten, nur dass man sie nicht fand oder nicht nahm. Freilich, das geschwächte Vertrauen, die An-

zeichen weitreichender Mißstimmungen und Unzufriedenheiten bewirkten bei Vielen, vorzüglich 

auch unseren Besten, eine auffallende Zurückhaltung in der Einsendung neuer Schöpfungen. So 

ergibt ein Querschnitt durch das eingelaufene Material der letzten Jahre nur wenige, meist mittelmä-

ßige Werke, während andere Stellen der Fortschrittspflege nicht nur das Vertrauen zu einer regen 

Beteiligung besitzen, sondern auch auf Leistungen von weitaus höherem Niveau sich stützen kön-

nen. Der Erstarrung und Beharrung, deren Bekämpfung einst die vornehmste Aufgabe des Vereins, 

war er nun selbst verfallen. Scheu und schwerfällig, sträubte er sich anfangs zumal gegen jede Aen-

derung, mochte sie auch noch so dringend notwendig erscheinen; Klagen und Vorschläge von ehr-

lich gemeinter Seite überging er und verschloß sich seinen eigenen, offensichtlichen Mängeln. [...] 

Als man darum, um der Existenz des Festes willen notgedrungen, zu Versuchen seine Zuflucht 

nahm, die das Ansehen heben und wieder kräftigen sollten, wählte man statt der einzig rettenden, 

notwendigen Selbsterneuerung im Geiste der alten Ideale den Weg der Konzessionen und holte sich 

einige radikale Elemente in den Musikausschuss. [...] der mächtige Einfluss, den sich die radikale 

Richtung zu gewinnen verstand, liess nun ein verhängnisvolles [...] Gemisch von Werken in Er-

scheinung treten: auf der einen Seite kraft- und saftloser Eklektizismus, konventionelle, nicht selten 

dilettantenhafte Unbedeutsamkeit, auf der anderen gehalt- und formlose Roheit, krampfhafte Verzer-

rung und Gequältheit. [...] Doch wenn nicht alle Zeichen trügen, scheint sich [in bereits mittelfristig 

fatalem Doppelsinn:] die rechte Erkenntnis und Selbstbesinnung langsam Bahn zu brechen, etwas 

wie eine mähliche Ueberzeugung, dass auf diesem Wege nicht voranzukommen, noch das alte An-

sehen, die alte Achtung zurückzurufen sei. Der Fortschritt in Ehren, ja, [...] nicht aber im Zeichen 

der Entartung[!] und schöpferischen Impotenz, der in krankhafter Sucht nach Neuem jede Natür-

lichkeit schöpferischer Kraft und schöpferischen Wollens unterdrückt, […] ohne zwingende Inner-

lichkeit und Notwendigkeit und so auch ohne den Goldwert künstlerischen, kulturellen und ethi-

schen Gehaltes. [...] Auch sonst mochte man mit der Wahl der einzelnen Werke sich wenig einver-
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standen erklären, nicht nur ob ihrer durchschnittlichen Unfruchtbarkeit und Belanglosigkeit, sondern 

auch weil ein großer Teil bereits [...] zur Aufführung gelangt ist.“28 

 

Alfred Heuß stellt in der (bis 1919 Neuen) Zeitschrift für Musik unter der bereits einschlä-

gig tendenziösen Überschrift „Die Entseelung der Musik. Betrachtungen über das Frank-

furter Tonkünstlerfest des Allgemeinen deutschen Musikvereins“ an: 

„Jedenfalls ist durchaus jeder, der mit Hoffnungen an das Frankfurter Tonkünstlerfest fuhr und zu-

gleich den Hauptzweck eines derartigen Festes klar vor Augen hatte, enttäuscht nach Hause zurück-

gekehrt. [...] Wie noch nie, gerade auch nicht in den verschiedenen Zeiten italienischer Musik in 

Deutschland, ist dieses heute ein Tummelplatz ausländischer und solcher Bestrebungen geworden, 

die nun einmal mit deutschem Wesen unvereinbar sind. Das Frankfurter Fest gab nun eben die ne-

gative Antwort auf die Frage, was deutsch in der Musik heißt, und diese heißt: Entseelung der Mu-

sik. [...] Verdankt kein Volk in musikalischer Beziehung anderen Völkern mehr als das deutsche, so 

hat es all die zahlreichen und wichtigen Anregungen auf den für Deutschland in Betracht kommen-

den Gebieten in einer Weise verarbeitet, die für deutsches musikalisches Arbeiten für alle Zeiten 

von grundsätzlicher Bedeutung sein wird. Der eigentliche Deutsche ist dabei gerade in musikali-

scher Beziehung eine schwerfällige Natur, steht auch an musikalischer Naturbegabung sowohl dem 

Italiener als auch slawischen Völkern nach, was man aber unter deutscher Musik versteht und was 

sie zu etwas Unvergleichlichem in der ganzen Welt macht, das scheint man heute im Ausland bald 

weit stärker und instinktiver zu fühlen als es heutige deutsche Musiker einigermaßen zu wissen 

scheinen. So frage man denn immer wieder, was die sechs bis acht einzigartigen großen deutschen 

Musikergestalten, die für die ganze Welt in Betracht kommen, hat werden lassen. Natürlich stößt 

man dabei auf ein spezifisch deutsches Wesen, das aber denn doch etwas näher hinsichtlich seiner 

Verbindung mit der Musik zu bestimmen ist. Und man kommt da auf folgendes: daß die deutsche 

Musik, und zwar vor allem ihre großen Vertreter, einen unaufhörlichen Kampf um eine intensive 

Beseelung der Musik in ihrer Materie geführt haben, was vor allem so viel heißt, daß sie ihr gesam-

tes, und zwar eben sehr vielgestaltiges deutsches Wesen in die Waagschale zu legen suchten, was u. 

a. auch dazu führte, alles und jedes, möglichst bis in die unscheinbarsten Mittel hinein, mit geistiger 

Kraft mannigfaltigster Art zu beseelen. Jedes andere Volk kommt hier rascher zum Ziele, zugleich 

ein Grund, warum die deutsche Musik in ihren größten Erscheinungen relativ so spät hervortrat. An-

dererseits konnte dies aber erst dann geschehen, als die Entwicklung der Tonkunst so weit gediehen 

war, diesem deutschen Menschen in seiner ganzen Vollständigkeit, d. h. in seinem ganzen, von einer 

strengen Geistigkeit künstlerisch gebändigten Gefühls- und Vorstellungsleben zum Ausdruck zu 

                                                 
28 „54. Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins Frankfurt a. Main (9.–15. Juni)“, in: Sig-
nale 82 (1924), Heft 27 (2. Juli), S. 1067–1070, Heft 28 (9. Juli), S. 1099–1103, hier: S. 1067–1070. 
Stravinskijs Geschichte vom Soldaten bewertet Lossen-Freytag dagegen ebd., S. 1100, als für ihn eben nicht 
unreife Uraufführung, sondern bereits zurecht arriviertes Werk: „Wie sehr in diese Fabel russischen Volks-
geistes uralte, wundersame Märchenmotive hineinklingen, [Charles Ferdinand] Ramuz [...] besaß nicht die 
Naivität und schlichte Innigkeit, mit feinfühlender Hand sich einer liebevollen Ausarbeitung hinzugeben, ihm 
lag die grobe Verzeichnung und übertreibende Verzerrung zur Parodie und Satire näher, und auch Stravinsky 
karikiert nicht selten mit beißendem Spott, aber es gelingt ihm zuweilen eine unheimliche Gewalt und Ein-
dringlichkeit.“ 
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verhelfen. [... Es folgen Beispiele zu Bach, Schütz, Weber, Wagner, Mozart, Verdi, Beethoven, 

Richard Strauss; Natur, „Beseelung“, Deutschtümelei, Pathos, Mythen usw. usf.] Steht dies unum-

stößlich fest, so nicht minder, daß wir heute zu einer völlig entseelten Musik gelangt sind, und daß 

an dieser Entseelung besonders von ‚deutscher‘ Seite aus gearbeitet worden ist. Das denkbar fatale 

Frankfurter Fest mit seinem Mixtum compositum zusammengewürfelter Komponisten bewies dies 

mehr als hinreichend[..., so] wie denn auch gerade das als so modern angesehene Frankfurter Publi-

kum ganz und gar nicht die Fahne unentwegten ‚Fortschritts‘ mitschwang; man zischte mehr als an 

irgendeinem Fest [...,] wie so sehr viel Mache hinter der scheinbaren Modernität wenigsten eines 

gewissen Teils des Publikums steckt. Eines hat man bereits längere Zeit wirklich erreicht: Man ist 

von der Romantik[!] losgekommen, so ziemlich in jeder Beziehung. Es ist dabei allerdings so zuge-

gangen, wie wenn jemand, der von einem Menschen loskommen will, diesen totschlägt, was man, so 

der betreffende wehrlos ist, nicht gerade eine Heldentat nennen kann.“29 

 

Gerade der letzte Satz sollte schon keine Dekade später bekanntlich buchstäblich keinerlei 

Geltung mehr haben, und die Beschreibung dieses deutschen Wesens in der Musik ließe 

durchaus auch zu, diesen Text in Unkenntnis seines Erscheinungszeitpunkts ohne weiteres 

ein knappes Jahrzehnt später einzuordnen. Bestanden doch beispielsweise die nationalsozi-

alistischen Machthaber 1935 – einmalig in der Festchronologie des ADMV – nach dem 

Tonkünstlerfest in Hamburg Anfang Juni als Gastgeber der Sitzung des Ständigen Rates für 

die internationale Zusammenarbeit der Komponisten mit noch ausgesprochen internatio-

nalem Programm und Publikum auf einem Deutschen Tonkünstlerfest als zweiter Jahresta-

gung Ende September in der Reichshauptstadt Berlin – nunmehr tatsächlich mit Werken 

ausschließlich deutscher Komponisten. 

Bereits mit dem Tonkünstlerfest in Düsseldorf 1922 begann die Reihe der ADMV-Festre-

zensionen von Alfred Heuß (1877–1934): Musikwissenschaftler (Promotion 1903 in 

Leipzig bei Hermann Kretzschmar) und -kritiker (1902–05 auch für die Signale), erster 

Vorsitzender des von ihm mitbegründeten Verbandes deutscher Musikkritiker, 1921–29 

Hauptschriftleiter der ZfM – und selbst Komponist ausschließlich von variierten Strophen-

liedern und wenigen Chorwerken.30 Heuß’ Besprechungen betreffen alle Feste bis ein-

schließlich 1933 (mit Ausnahme der Duisburger Opernfestwoche 1929 und des ausländi-

schen Züricher Festes 1932); er starb einen Monat nach dem Wiesbadener Tonkünstlerfest 

1934. Sie bedeuten nicht nur eine völlig unvermittelte Wende zu von extrem konservativen 

                                                 
29 In: ZfM 91 (1924), Heft 7 (Juli), S. 353–360, hier. S. 353–357. Die eigentliche Rezension folgt ebd. in 
Kleinstich erst ab S. 357 unten, darunter zu Stravinskijs Geschichte vom Soldaten: „Herrgott, muß man ein 
seelisch dürrer, ausgemergelter Mensch sein, wenn man diese meist schlechten, kalten Späße jahrelang im-
mer wieder verabreichen kann.“ – ebd., S. 358. 
30 Schriftleitung(, Richard Schaal), Art. „Heuß, Alfred“; in: MGG2, Personenteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2002, 
Sp. 1500 f. 
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Prämissen ausgehenden Urteilen, sondern nehmen auch sehr früh schon die nationalsozia-

listische Musikideologie vorweg oder vollziehen vielmehr die in den 1920er Jahren aufzie-

hende ‚Bewegung‘ auf dem Gebiet der Musikkritik zunehmend mit. Heuß’ (1922, 1924–26 

und 1928 Leit-)Artikel weisen von Anfang an eine Struktur auf, für die bereits der erste 

Text als repräsentatives Beispiel dienen kann: Der eigentlichen Besprechung einzelner 

Programmpunkte auf zwei Seiten im Kleinstich voraus gehen drei Seiten grundsätzliche 

und nur als ideologisch – vor allem nachgerade glühend antisemitisch, was auch die 

aktuelle MGG2 noch immer sorgfältig (und zumindest hierzu NS-aufarbeitungsresistent) 

verschweigt – zu bezeichnende Proklamationen (oder besser: Schwadronieren) in norma-

lem Schriftgrad: „Über die zur Aufführung gebrachten Werke können wir uns kurz fassen 

[was indessen nicht erfolgt], einmal ihrer Qualität wegen, ferner, weil es sich größtenteils 

überhaupt nicht um ein deutsches Musikfest handelte. Auch nicht eine einzige Persönlich-

keit trat unter den modernen Komponisten hervor [...]“31 

Fabian R. Lovisa hat schon 1993 in seiner Dissertation Musikkritik im Nationalsozialismus. 

Die Rolle deutschsprachiger Musikzeitschriften 1920–1945 anhand Heuß’ Rezension des 

Streichtrios op. 20 von Anton Webern, aufgeführt auf dem Schweriner Tonkünstlerfest des 

ADMV 1928 (2.2.), exemplarisch dessen Angriffe auch auf „die Vorkämpfer der Mo-

derne“ unter seinen Fachkollegen gezeigt, etwa auf (so Heuß) die „Melosleute […, denn 

die] Melos-Zeitschrift ist […] das Leiborgan der deutschen Internationalen, die mit 

Schmunzeln jede Verunglimpfung deutschen Wesens lesen.“32 So hatte in Melos Oskar 

Guttmann zum ADMV- entgegen dem konservativen Schlesischen Musikfest 1928 festge-

stellt: „Ein solches Musikfest […] muß Besonderes bieten, […] muß vor allem Werke 

der Zeit zur Aufführung bringen. Hier muß man eben das hören, was man sonst 

nicht hört, sonst bleibt es eine Vereinsangelegenheit. Daran sind ja […] die Musikfeste des 

Allgemeinen Deutschen Musikvereins fast zu Grunde gegangen; hier hat man sich doch 

noch besonnen und kommt vielleicht langsam wieder in die Höhe.“33 Lovisa jedenfalls 

beschränkt sich historisch sinnvoll nicht auf die Eckdaten nationalsozialistischer staatlich-

politischer Macht, sondern bemerkt sehr zutreffend zum weitergreifenden Kontext: 

                                                 
31 Alfred Heuß, „Vom Tonkünstlerfest in Düsseldorf am 3. – 8. Juni“, in: ZfM 89 (1922), Heft 13/14 (8. Juli), 
S. 289–294, hier: S. 292. Zum aktuellen Art. „Orff, Carl“ in der MGG2 etwa vgl. weiter unten, in Anm. 75. 
32 Fabian R. Lovisa, Musikkritik im Nationalsozialismus. Die Rolle deutschsprachiger Musikzeitschriften 
1920–1945, S. 141–143; Alfred Heuß’ Angriffe in: „Vom Stand der heutigen Komposition in Deutschland. 
Zum 58. Tonkünstlerfest des deutschen Musikvereins in Schwerin“, in: ZfM 95 (1928), Heft 7/8 (Juli/Aug.), 
S. 385–392, hier: S. 387 f. 
33 Oskar Guttmann, „Was heißt und zu welchem Ende veranstaltet man ein Musikfest? Ein Epilog zum 20. 
Schlesischen Musikfest in Görlitz“, in: Melos 7 (1928), Heft 7 (15. Juli), S. 362 f., hier: S. 363. 
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„Etliche der ideologisch-politischen Grundelemente erscheinen schon zu Beginn des Jahrhunderts; 

dementsprechend sind die Jahre 1933 bis 1945 weitgehend Resultat vorangegangener Entwicklun-

gen und weisen in bestimmten Punkten wenig oder gar keine Eigendynamik mehr auf. Folgerichtig 

ist auch das musikpolitische Programm der Nationalsozialisten in wichtigen Punkten schon früher 

als zum Zeitpunkt der Machtergreifung erkennbar. Der Zeitraum vor der Machtergreifung scheint 

demgemäß zur differenzierten Betrachtung musikkritischer Tätigkeiten wesentlich ergiebiger als der 

nach 1933. […] 

Auch der Terminus des Nationalsozialismus erfährt auf seiner Inhaltsseite in diesem Zusammenhang 

eine Modifikation. Diese ist erforderlich, da gezeigt werden soll, dass Kernpunkte des Kulturpro-

gramms – primär die Musik betreffend – nicht originär von nationalsozialistischen Ideologen entwi-

ckelt, formuliert oder gar erdacht worden waren, sondern als Ergebnis unterschiedlichster, oft kon-

servativ-nationaler, antimodernistischer, reaktionärer oder modebedingt geprägter Strömungen be-

reits weit vor der Machtergreifung faßbar geworden waren.“34 

 

*** 

 

Über den gesamten Zeitraum der ADMV-Feste wurde in der Fachpresse immer wieder die 

meist zugleich konzertante wie fragmentarische Aufführung von Sätzen aus (idealerweise) 

Opern-Novitäten kritisiert.35 Gewiß nicht ohne diesen kritischen Einfluß hatte bereits auf 

der Danziger Hauptversammlung 1912 Paul Marsop das vom Vorstand erbetene Referat 

über die vereinsstatutengemäße „Pflege der musikalisch-dramatischen Literatur“36 gehal-

ten. Otto Wynen-Kattowitz bewertete in der NZfM diesen Vortrag folgendermaßen in sei-

nen Artikel „Das deutsche Musikdrama der Gegenwart und der ‚Allgemeine Deutsche Mu-

sikverein‘“: 

„Sehr richtig bemerkt der Verfasser, daß keiner berufener wäre als der A. D. M. V., hier einmal eine 

energische Initiative zum Emporbringen der zeitgenössischen musik-dramatischen Literatur zu er-

greifen. Im Kampfe gegen die seichte Operette der Gegenwart dürfen wir wohl hier nicht nur das 

Drama, sondern auch das musikalische Lustspiel der Gegenwart mit einschließen. Meiner Meinung 

nach ist eine konzertmäßige Aufführung von Opernfragmenten und Bruchstücken für ein Werk nicht 

nur nicht fördernd, sondern schädigend. Eine Oper bedarf alles szenischen und dekorativen Bei-

werks, wenn sie wirken soll. [...] Auch die Bruchstückaufführungen des A. D. M. V. [...] vermoch-

ten nie so rechten Erfolg zu erzielen. Dr. Marsop regt nun an, für die Aufführungen ganzer Opern 

seitens des A. D. M. V. könnte ein ‚Bayreuth der Lebenden‘ geschaffen werden. [...] Die [Émile 

                                                 
34 Ebd., S. 11. Lovisa erstellt ebd., S. 425–430, eine hilfreiche Zeittafel politischer, allgemeingesellschaftli-
cher, musikpublizistischer und Werk- sowie Emigrations- und Sterbedaten (in vorgenannter Reihenfolge), die 
er sehr sinnvollerweise sogar schon 1913: mit Adolf Hitlers Übersiedlung nach München beginnen läßt. 
35 Radecke, „Überregionale Spezifika der Tonkünstler-Versammlungen des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins 1859–1937“, S. 116. 
36 Dessen mit den MittADMV, Berlin (1912), Heft 62 (Juni), [D WRha] ADMV-A III: 113, den Mitgliedern 
übersandte Druckfassung konnte bislang nicht eruiert werden. 
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Jaques-]Dalcrozesche Anstalt in Hellerau bei Dresden hat dafür alles bis auf das – – Wichtigste, was 

ihr fehlt: Bühnenmaschinerie, Schnürboden, Versenkungen usw. [...] Ebenso schlägt Marsop das 

‚Wormser Festpielhaus‘ vor. [...] Ich mache hier andere Vorschläge. […]“37 

 

Zusammenfassend paraphrasiert sind dies unter anderen die folgenden, auch noch eine 

Dekade nach dem Ersten Weltkrieg auf ADMV-Festen folgenlos bleibenden Vorschläge: 

• eine Übernahme des jährlichen mobilen Konzepts der Tonkünstlerfeste des ADMV, 

• jeweils am Schluß der Saison an einer guten Opernbühne mit ihrem gesamten Per-

sonal Neueinstudierung mehrerer neuer Opern für eine Festwoche, 

• dabei kein Einsatz von Eleven, sondern nur routinierter Solisten und Chöre mit 

Spielhonoraren, um beste Uraufführungs-Qualitäten erzielen zu können, 

• Beteiligung der aufzuführenden Komponisten an der Vorbereitung und Einstudie-

rung, 

• Der ADMV-Vorstand soll entscheiden, ob er den Mehraufwand bewältigen kann. 

• „gediegene“ Organisation durch den ADMV, zu der Operndirektoren und Verleger 

ein unbedingtes Vertrauen erlangen müssen, und 

• die Warnung: Mit dem aufführungsrechtlichen Freiwerden Wagnerscher Opern 

sind diese an „Schmieren“ dem Niedergang preisgegeben und damit die zeitgenös-

sische Oper außer der „modernen Operette“ generell, da es zu wenig beachtliche 

deutsche Nachwuchskomponisten gibt; deshalb überwiegen fast bereits Ausländer – 

der ADMV muß also schnell einschreiten. 

 

Die einzige, konzeptionell in der Tat innovative Opernfestwoche des ADMV wurde erst 

1929 in Duisburg durch das dortige Stadttheater und Städtische Orchester ermöglicht, er-

gänzt um ein sogenanntes Kammermusikfest mit zwei derartigen Matineen (2., 8.) und um 

eine Aufführung zur Darstellung eines neuen chorischen Prinzips auf der vokal-instru-

mentalen Grundlage des Polychorischen (6.). Unter den neun an sechs aufeinander folgen-

den Abenden aufgeführten musikdramatischen Werken38 wurde spontan Schönbergs 

                                                 
37 In: MWBl/NZfM Jg. 43/79 (1912), Heft 28 (11. Juli), S. 399. 
38 Emil Aloys Angelique Peeters: Die Troerinnen, Tragödie für Musik in drei Akten, Text: Franz Werfel, 
nach Euripides (1.); Paul Strüver: Dianas Hochzeit, Oper einem Akt (zwei Bildern, 3.1.); Arnold Schönberg: 
Die glückliche Hand, Drama mit Musik (op. 18, 3.2.); Heinz Tiessen: Salambo, Tanzdrama in drei Bildern 
nach einem Entwurf von Lucy Kieselhausen, Bearbeitung: Julian Algo (3.3.); Julius Weismann: Traumspiel, 
Oper in drei Akten, Text: August Strindberg (4.); Hans Chemin-Petit: Der gefangene Vogel, lyrisches Spiel, 
Text: Karla Höcker (5.1.); Hellmut Gropp: George Dandin, komische Oper in zwei Aufzügen, Text: nach 
Jean Baptiste Molière (5.2.); Paul Kick-Schmidt: Tullia, Oper in vier Aufzügen, Text: Theodor Kiendl, 
Clemens Lehmann (7.); Max Brand: Maschinist Hopkins, Oper in einem Vorspiel und drei Akten (zwölf 
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Glückliche Hand auf allgemeinen Wunsch hin39 nach drei Tagen und wohl halbszenisch 

wiederholt (in der Städtischen Tonhalle, 6.4.). 

Die ZfM und die AMz dokumentierten fast gleichlautend schon zwei Monate ante festum 

den Willen des Vorstandes (einschließlich des Musikausschusses) zur Programmtranspa-

renz gerade bei diesem so lange nicht verwirklichten Opernfest des ADMV: „Der Prü-

fungsausschuß für das diesjährige Tonkünstlerfest des Allg. Deutschen Musik-Vereins, 

das als Opernfestwoche in Duisburg vom 2. bis 7. Juli stattfindet, legt Wert darauf, 

noch folgende Werke bekanntzugeben, die neben den dann ausgewählten Festopern gleich-

falls in engere Wahl gestellt waren: [...]“40 Fritz Stege bewertet sodann in der ZfM die Be-

deutung dieses dergestalt einmaligen ADMV-Fests als Spiegel zeitgenössischen Opern-

schaffens, wie es sich aus seiner Sicht bereits zu polyvalent darstellt: 

„Mit tiefem Bedauern sieht man sich zu der Feststellung gezwungen, daß die von der Duisburger 

Bühne geleistete Arbeit zum größten Teile untauglichen Objekten galt. Die Verworrenheit der Zeit 

mit ihren gegensätzlichen Stilrichtungen[!] fand in der für das Tonkünstlerfest getroffenen Auswahl 

einen erschreckenden Niederschlag. Ebenso wie die behandelten dramatischen Stoffe vom griechi-

schen und römischen Altertum bis zur Gegenwart in buntestem Wechsel aus Wahrheit und Wirk-

lichkeit, Traum und Symbolik ihre Anregungen entnahmen, ebenso durchlief die Musik eine Reihe 

verschiedenartigster Stilperioden von der Harmlosigkeit längst verklungener Zeiten bis zu den Aus-

wüchsen einer immer noch nicht überwundenen Atonalität[!], von Äußerungen echten Tonempfin-

dens bis zur Grenze vollendeten Stupfsinns. 

Das Experiment stand durchaus nicht im Vordergrunde. [... Weiter unten aber heißt es:] Es mußte 

auffallen, daß musikalischen Gesinnungsgenossen der Schönbergschen Richtung ein bevorzugter 

Platz auf dem Tonkünstlerfest eingeräumt wurde. [...] An den Musikausschuß des ADMV darf man 

jedoch an Hand der im allgemeinen geradezu kläglichen künstlerischen Ergebnisse die berechtigte 

Forderung stellen, durch geeignetere Auswahl von Werken in Zukunft derartige Mißgriffe zu ver-

meiden.“41 

 

Paul Schwers fokussiert in der AMz dagegen die über die vereinsgeschichtliche hinausge-

hende, auch den Werkqualitäten übergeordnete Bedeutung der Opernfestwoche für das 

deutsche Musikleben: 

                                                                                                                                                    
Bildern, 9.), s. 1929, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine 
Dokumentation der Veranstaltungen). 
39 Friedrich W. Herzog, „Der Allgem. Deutsche Musikverein in Duisburg. 59. Tonkünstlerfest vom 2. – 7. 
Juli“, in: Signale 87 (1929), Heft 30 (24. Juli), S. 933–936, Heft 31 (31. Juli), S. 950–952, hier: S. 934. 
40 Sub: Musikberichte und kleinere Mitteilungen/Musikfeste und Festspiele, in: ZfM 96 (1929), Heft 5 (Mai), 
S. 298; inhaltlich entsprechend mit nur geringfügig abweichenden Formulierungen sub: Kleine Mitteilungen, 
in: AMz 56 (1929), Heft 17 (26. Apr.), S. 490; die AMz bringt überdies „Stadttheater Duisburg 59. Tonkünst-
lerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Duisburg vom 2. – 7. Juli 1929 […] Inhaltsangaben der 
Bühnenwerke. Lebensdaten der Tonsetzer.“, in: AMz 56 (1929), Heft 26/27 (5. Juli), S. 705–711. 
41 „59. Tonkünstlerfest in Duisburg“, in: ZfM 96 (1929), Heft 8 (Aug.), S. 459–467, hier: S. 460 f. und 464. 
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„das praktische Ergebnis war nicht erheblich; und doch wird allen nicht verstockten Teilnehmern 

das Ganze als ein Erlebnis von ungewöhnlichem Ausmaß haften geblieben sein. [...] Reibungslos, 

künstlerisch wie technisch fast ohne Makel [... wurde es] getragen allein von den ständigen Kräften 

der Bühne [Duisburg] selbst, ohne Hinzuziehung irgend welcher Hilfstruppen. [...] 

Dies Erlebnis einer in unserer kunstfeindlichen Zeit kaum noch für möglich gehaltenen zielbewuß-

ten Pionierarbeit zur Förderung neuer Opernkunst, diese Freude am großzügigen Geschehen und 

Vollenden gab den bewegten Unterton des Festes ab [...] Zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit 

wurde in Duisburg eine vorbildliche [gesellige] Konzentration der Gäste erreicht.“42 

 

Friedrich W. Herzog faßt für den konservativen Hauptstrom seiner Signale-Leserschaft die 

Entwicklung zusammen, die der ADMV aus seinem immer bestehenden Opern-Dilemma 

heraus vollzogen hat, systematisiert aber ebenso die aktuelle Gattungsproblematik: 

„Das 59. Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Duisburg brach zum ersten 

Male mit der Tradition der Tonkünstlerfeste, nur Konzertwerke für Orchester und Chor zu bringen 

und die Oper nur nebenbei einmal in einer oder zwei Aufführungen aus dem jeweiligen Repertoir 

[sic] der Opernbühne zu berücksichtigen. [...] Drei Werke präsentierte die Duisburger Oper (Peeters’ 

‚Troerinnen‘, Weismanns ‚Traumspiel‘ und Max Brands ‚Maschinist Hopkins‘), alles Übrige wurde 

vom Musikausschuß des A.D.M.V. ausgesucht[!]. Bei dieser Gelegenheit muß mit aller Deutlichkeit 

gesagt werden, daß der Musikausschuß nicht nur eine unglückliche Hand (die ‚Glückliche Hand‘ 

Schönbergs kommt auch auf sein Konto) in der Wahl der Werke gehabt hat, sondern daß er mit einer 

Wahllosigkeit gearbeitet hat, die fast grotesk wirkte und in Kick-Schmidt’s ‚Tullia‘ einen nicht mehr 

unterbietbaren Tiefstand erreichte. Die Enttäuschung über manche Zufallsprodukte der Woche wich 

hier einer berechtigen Empörung. Der Gewinn der Opernwoche war jedenfalls gering, ideell und 

materiell. [...] 

Der ewige Zwiespalt der Oper ist die Frage: Szene oder Musik, bezw. Wort oder Musik. Was soll 

dominieren? [...] Aber auch in der Krise bleibt trotz aller Negation genug des Positiven, denn sie 

sagt, daß etwas leben will. [...] Das Entscheidende wird letztlich die Textbuchfrage sein. Bei den 

meisten Opern entschied den Erfolg nicht der lebende  Komponist, sondern der to te  Dichter, des-

sen Werk triumphierte, trotzdem oder gerade weil zu wenig Musik investiert war.43 

 

Mit seiner Besprechung der Opernfestwoche beendet zeitnah und am differenziertesten 

unter den Rezensenten Oscar Thompson, ein „amerikanischer Besucher auf dem 

Duisburger Fest“, eine dreijährige Unterbrechung der ADMV-Berichte in der Musical 

Times; er faßt seine Eindrücke eigens in einem Artikel dazu folgendermaßen zusammen: 

                                                 
42 „Das Duisburger Tonkünstlerfest.“, in: AMz 56 (1929), Heft 28/29 (19. Juli), S. 773–775, Heft 30/31 (2. 
Aug.), S. 797–799, hier: S. 773. 
43 „Der Allgem. Deutsche Musikverein in Duisburg. 59. Tonkünstlerfest vom 2. – 7. Juli“, in: Signale 87 
(1929), S. 933. 
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„Von den neun ungewöhnlichen Bühnenwerken, alle irgendwie neu und zeitgenössisch, wenn nicht 

gar der letzte Ausdruck von Modernität, hinterließen nur zwei mehr als nur schnell verfliegende Er-

innerungen. [...] Diese beiden waren Arnold Schönbergs ‚Die glückliche Hand‘, auf keinen Fall von 

dem Theaterkaliber, das in Lehnstuhl-Analysen einen zu selbstsicheren Kritiker zum Experten wer-

den läßt[!], und Max Brands Verherrlichung des Schwungrades und menschlicher Brutalität, 

‚Maschinist Hopkins‘. Beide pflegen eifrig eine irgendwie morbide Anziehungskraft des Grausa-

men, Hoffnungs- und Ausweglosen. Unsichtbare Kräfte flüstern im Dunkeln, in einem Falle die 

Dämonen des Schicksals, im anderen die Stimmen der Maschinen, die sich artikulieren, um einen 

unheimlichen Mord in ihrer Mitte wirkungsvoller erscheinen zu lassen. So ist also das visuelle Ele-

ment in beiden Werken ein treibendes, auch wenn dasjenige der ‚Glücklichen Hand‘ mehr phanta-

stisch als dramatisch ist, und zwar beste kryptische Phantasie, so daß die Musik dem szenischen 

Zweck ebenso dient wie Licht und Requisiten. 

Dies war in der Tat zugleich der Wert und Fehler der Opern in Duisburg; die durch sie erregte dra-

matische Aufmerksamkeit überstieg bei weitem ihre musikalische Bedeutung. Abgesehen von 

Schönbergs Werk könnte wenig dazu reizen, nach etwas zu suchen, was die rein musikalische 

Wahrnehmung jenseits der Bühnenaufführung der vertonten Stücke entlohnt, und auch bei 

Schönberg verblaßte die Möglichkeit einer konzertanten Aufführung [die halbszenische Wiederho-

lung sogleich als Vergleichswert] angesichts dessen, was die Bühnenvorstellung offenbarte.[…] 

Die Werke des Tonkünstlerfests ließen wenig zu, was mit ‚Gesang‘ als Kriterien zur Bewertung 

sängerischer Fähigkeiten bezeichnet werden könnte. Aber die Stimmen wurden ausdruckshaft und 

natürlich in einem Sprechgesang eingesetzt, der außergewöhnlichen Glanz besaß. In allem, was Be-

leuchtung und Bühnenverwandlung betraf, waren dies überragende Vorstellungen.“44 

 

Arnold Schönbergs Glückliche Hand (3.2.) wird immerhin bereits als in einem – rein ka-

lendarisch gesehen – fortgeschrittenem Rezeptionsstadium befindlich bewertet, dem aber 

ihre Bühnenfrequenz bislang nicht gerecht zu werden vermochte. Die damit nicht unwe-

sentlich kontextualisierte Information der Anreise des Komponisten zur Wiederholung drei 

Tage nach der erfolgreichen ersten Duisburger Aufführung (6.4.) findet sich notabene nur 

bei Thompson in der MT – gleichsam wie von einem ‚Außenposten‘ aus; dieses Opus 

„ist nun an die sechzehn Jahre alt, und seine Atonalität nicht mehr weiter befremdlich. Aber in all 

den Jahren erlebte ‚Die glückliche Hand‘ (wenn man den Duisburger Informationen vertrauen darf) 

nur zwei Bühnenvorstellungen vor diesem Fest, eine in Wien [Uraufführung erst am 10. Oktober 

1924 in der dortigen Volksoper45], die andere in Breslau. Zweimal gab man es in Duisburg, das 

zweite Mal über Nacht hinzugefügt, als Schönberg eigens dafür aus Berlin eintraf. Dies war das 

zweite Mal, daß er es hörte – einmal in Wien und einmal in Duisburg. 

                                                 
44 „Neue Opern in Duisburg“, in: MT 1929, Bd. 70, Heft 1038 (1. Aug.), S. 715–717, hier: S. 715 f. 
45 Hans Heinz Stuckenschmidt, Art. „Schönberg, Arnold“, in: MGG, Kassel u. a. 1965, Sp. 18–26, hier: Sp. 
25. 
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Die Bühnenkraft der ‚Glücklichen Hand‘ rührt von [Henry René Albert Guy de] Maupassants 

‚Horla‘ her. Sie deutet an, was nicht in Worte zu fassen ist, die namenlosen Schrecken des Dunkeln, 

die das Blut der Kinder erschaudern lassen. Ihr Titel ist das fremdeste Symbol ihrer dunklen Alego-

rie. Es gibt keine ‚Freude‘ in diesem Werk; jeder Pfeil des Schicksals führt geradewegs zu Ver-

zweiflung. Es ist quälend, entgeisternd, hoffnungslos und – zerstörend. Wenn die Bestimmung der 

Musik vor allem eine tröstende ist, so ist dies keine Musik mehr. Aber die Kunst ihrer Faktur, der 

Grad ihrer Wirkung kann nicht abgetan werden.“46 

 

*** 

 

Die letzte demokratisch beschlossene Satzungs-Novelle des ADMV erfolgte auf der 

Nürnberger Hauptversammlung 1921 und schreibt unter Paragraph 2 als „Zweck des Ver-

eins“ im Gründungswortlaut unter anderem fort: „die Wahrung und Förderung der Stan-

des- und Berufsinteressen der Tonkünstler“. In diesem Broschürendruck finden sich erst-

mals im Paragraphen 4, der Mittel zur Erreichung dieses Zwecks festschreibt, eine hand-

schriftliche Streichung und Ersetzung mit Bleistift (siehe Anhang 3): „durch Einfluß-

nahme auf alle Angelegenheiten, welche die Hebung der sozialen und wirtschaftlichen 

Lage der Tonkünstler betreffen, durch Wahrung der Interessen in der Gesetzgebung, sowie 

gegenüber den Behörden und öffentlichen oder privaten Unternehmern Reichsmusik-

kammer.“47 Auch an anderen Schlüsselstellen dieser Quelle finden sich Modifikationen 

im Sinne des sogenannten Führerprinzips, durch welche demokratische Entscheidungspro-

zesse durch Gremienbeschlüsse auf allen Vereinsebenen eliminiert und direkt der Ent-

scheidung der 1933 gegründeten Reichsmusikkammer zugewiesen werden.48 Dabei mün-

deten gerade seine eigenen Bestrebungen um die Schaffung einer Musikerkammer letztlich 

in der nationalsozialistischen Propaganda ganz willkommene Argumente für die Auflösung 

des ADMV in der Reichsmusikkammer.49 

Peter Raabe (1872–1945, seit 1898 ADMV-Mitglied50) war seit 1935 zugleich Präsident 

der Reichsmusikkammer (notabene erst seit 1. Mai 1937 Mitglied der NSDAP51) und 

                                                 
46 S. Anm. 44, ebd., S. 716. 
47 Allgemeiner Deutscher Musikverein […] Satzung [… vom] 17. Juni 1921, in: [D WRha] ADMV-B I ·  
II.8/1, S. 3 f. (s. Anhang 3). 
48 §§ 6 f., 12, 14; 15 f. gestrichen; §§ 18, 23 und 25 geändert – ebd., S. 5 f. und 8–12 (s. Anhang 3). 
49 Dies wurde in der Literatur inzwischen quellenreich dargestellt von Radecke in: „Von der Musikerkammer 
zur Reichsmusikkammer“, op. cit., woraus hiernach folgend zusammenfassend zitiert wird. 
50 Nina Okrassa, Peter Raabe. Dirigent, Musikschriftsteller und Präsident der Reichsmusikkammer (1872–
1945), S. 40. 
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ADMV-Vorsitzender. Er hielt auf der Hauptversammlung der letzten Tonkünstler-Ver-

sammlung in Darmstadt und Frankfurt am Main am 13. Juni 1937 seine Rede „Zur Auflö-

sung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, abgedruckt erst im Augustheft der ZfM. 

Raabe stellte zunächst die für die Auflösung nicht vorhandene Beschlußfähigkeit durch 

„bei weitem“ nicht erreichte Anwesenheit von drei Vierteln der Vereinsmitglieder fest,52 

wonach diese schließlich auf einer „außerordentlichen Hauptversammlung“ am 19. Juli 

1937 in München vollzogen wurde.53 

In dieser Rede verwies Raabe zunächst auf seine ante festum erschienenen Erläuterungen 

in der AMz54 und bezog sich dabei auf den halbseitigen Text „Zur letzten Tonkünstlerver-

sammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“ vom 4. Juni 1937, in dessen Titel 

bereits vier Tage vor Festbeginn von einer sicheren Vereinsauflösung ausgegangen wurde, 

wofür Raabe wie folgt argumentierte: „Das, was der Verein in 76jähriger Tätigkeit gelei-

stet hat, soll fortgesetzt werden und in einem Maße erweitert und verstärkt, das über die 

Wirkungsmöglichkeiten eines privaten Vereins weit hinaus geht. Der Verein [… hat] ver-

dienstlicherweise eine Arbeit übernommen, die von jeher eigentlich dem Staate zugefallen 

wäre. Jetzt hat der Staat die Notwendigkeit erkannt, selbst für die Kultur zu sorgen. Der 

Ausdruck dieser Erkenntnis war die Gründung der […] Reichsmusikkammer […]“55 

In seiner Rede zur geplanten Vereinsauflösung auf der Darmstädter Hauptversammlung 

berief sich Raabe gleichsam auf das posthume Einverständnis seines geistigen Erblassers: 

„da ich ja zu Liszt in einer näheren Beziehung stehe als die meisten anderen Menschen, […] können 

Sie sich denken, daß der Mann, der den größten und wichtigsten Teil seines Lebens an die Erfor-

schung der Gedanken Liszts gesetzt hat, nicht leichtfertig das Lebenswerk seines Meisters zerstören 

wird; […] 

als ich in einer langen Unterredung mit dem Minister [Joseph Goebbels] über unsere Angelegenheit 

gesprochen hatte, hat er mir den Vorschlag gemacht, den Verein in die Reichsmusikkammer über-

                                                                                                                                                    
51 Mitgliedsnummer: 3934040, nachgewiesen durch Fred K. Prieberg, Handbuch Deutsche Musiker 1933–
1945, CD-ROM, 2. Edition, o. O. 2009, S. 9972 – entgegen der jüngsten Angabe von Radecke, Raabe sei 
nie Parteimitglied gewesen, in: „Von der Musikerkammer zur Reichsmusikkammer“, S. 322. 
52 In: ZfM 104 (1937), Heft 8 (Aug.), S. 876–881, hier: S. 876. In den MittADMV vom Mai 1937 jedenfalls 
wurden die Mitglieder satzungsgemäß rechtzeitig drei Wochen vorher über die Tagesordnung und Anträge (s. 
Anm. 47, ebd., § 25, S. 12) der Darmstädter Hauptversammlung im Monat darauf informiert: „Einladung zu 
der am Sonntag, den 13. Juni 1937[…] stattfindenden Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Mu-
sikvereins“, in: MittADMV, Berlin (1937), Heft 113 (Mai), in: [D WRgs] GSA 70/233, Supplement. 
53 Wolfgang v.[on] Bartels [Mitglied des ADMV-Musikausschusses], „Die Tonkünstlerversammlungen in 
Zukunft ein Recht, aber auch die Pflicht der Reichsmusikkammer“, in: ZfM 104 (1937), Heft 8 (Aug.), S. 
881–883, hier: S. 881. Am 24. Juni 1937 erging die Einladung zur Versammlung, deren einziger Tagesord-
nungspunkt die „Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins“ war – [Rundschreiben] A.D.M.V. Einla-
dung zu der am Montag, dem 19. Juli 1937[…] gemäß § 33 Abs. 1 der Satzung stattfindenden außerordentli-
chen Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [...], in: [D WRgs] GSA 70/233. 
54 S. Anm. 52, ebd. 
55 In: AMz 64 (1937), Heft 22/23 (Festnummer, 4. Juni), S. 325. 
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zuleiten und das Aufgabengebiet der Kammer entsprechend zu erweitern [… sowie] mir gesagt: ‚Als 

Liszt damals den Verein gegründet hat, da hat sich – das wissen Sie selbst – kein Mensch um die 

Komponisten gekümmert […] Aber jetzt […] können [Sie] doch nur gewinnen, wenn Sie die Auto-

rität des Staates und die Reichsförderungsmittel[!] hinter sich haben.‘“56 

 

In dieser Rede gewichtete Raabe 1937 die Betreuungspflichten der Reichsmusikkammer in 

folgender Prioritätensetzung: „Eine solche Organisation muß sich zunächst einmal um […] 

die Wirtschaft und das Recht kümmern […]. Und so ist die Entwicklung der Reichsmusik-

kammer auch gegangen. Man hat Tarifverträge geschaffen; man hat sich mit Autorenrecht 

beschäftigt; man bahnt ein ganz neues Musikrecht an. Und nun […] können wir damit be-

ginnen, die Hauptaufgabe zu lösen, die der Kammer gestellt ist[…], nämlich die Förde-

rung des Nachwuchses der Schaffenden […]“57 

Peter Raabe schlug in dieser Rede auch den historischen Bogen von Goethe in Darmstadt 

und Frankfurt über Humboldts und Liszts Pläne zur einer Weimarer Goethestiftung anläß-

lich dessen hundertsten Geburtstags mit einer ‚Olympiade‘ der Künste Literatur, Archi-

tektur, Malerei und Musik (jeweils alle vier Jahre) zum ADMV und dessen „Überleitung“ 

in die nationalsozialistische Nomenklatur. Raabe hatte als ‚Vereinsarbeiter‘ den langen 

Weg durch die Funktionen und Gremien bis zum Vorsitz mit 62 Jahren (als Pensionär in 

Weimar) genommen. In diese Funktion gelangte er erst nach Leitungsübernahme der 

Reichsmusikkammer zwei Monate zuvor als Nachfolger des abgesetzten Richard Strauss 

(als deren erster Präsident), der spätestens seit dem Sommer 1934 bei den neuen Macht-

habern im Amt umstritten war.58 Die Eliminierung aller demokratischen Strukturen des 

Vereins wurde nach Siegmund von Hauseggers Rückzug auf das Stellvertreteramt durch 

Raabes „Wahl“ auf der Berliner Hauptversammlung am 23. September 1935 (dem einma-

lig: zweiten Fest dieses Jahres, exklusiv mit deutschen Werken) sehr plastisch. Im Ver-

einsorgan MittADMV erst des Folgejahres an seine Mitglieder las man noch auffallend wi-

dersprüchliche Begriffe darüber: „Gemäß der [modifizierten] Satzung ist der Vorsit-

zende[…] durch den Präsidenten der Reichsmusikkammer zu ernennen. […] Professor Dr. 

Raabe nahm diese Wahl[!] an und sprach damit gleichzeitig seine Ernennung auf Grund 

des einstimmigen Willens der Versammlung zum Vorsitzenden des A. D. M. V. aus.“59 

                                                 
56 S. Anm. 52, ebd., S. 876–878. 
57 Ebd., S. 879. 
58 Okrassa, op. cit., S. 86 und 254 f. 
59 MittADMV, Berlin (1936), Heft 112 (Mai), in: [D WRgs] GSA 70/229, S. 9. 
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Abgesehen von seiner Tätigkeit als Weimarer Liszt-Kustos seit 1910 (dabei Erschließung 

des Nachlasses im Liszt-Museum in thematischen Werkkatalogen der Manuskripte und 

Drucke), war seine Jenaer Dissertation bei Fritz Stein 1916 über Die Entstehungsge-

schichte der Orchesterwerke Franz Liszts für Peter Raabe sicher ein unumgängliches 

‚Empfehlungsschreiben‘ zunächst für seine Aufnahme in die Revisionskommission der 

Liszt-Gesamtausgabe durch den ADMV spätestens im Juli 1918,60 die er seit 1919 mit 

herausgab. Bereits auf der Hauptversammlung 1917 war der Weimarer Hofkapellmeister in 

den programmbestimmenden Musikausschuß gewählt worden;61 Obmann dieses Ausschus-

ses und Beisitzer im Vorstand war Siegmund von Hausegger, ab 1926 Vereinsvorsitzender. 

Raabe wurde bereits auf der letzten Berliner Hauptversammlung ohne großes Musikfest 

1919 zum Vorstandsbeisitzer ohne weitere Funktion im Musikausschuß gewählt,62 wohl 

bereits ein Hinweis auf verstärkt an ihm wahrgenommene musikpolitische Ambitionen, 

etwa im Verband Deutscher Orchester- und Chorleiter seit 1916. Doch erst, als 1930 der 

stellvertretende Vereinsvorsitzende Wilhelm Klatte verstarb, berief der Vorstand Raabe 

satzungsgemäß zu dessen Nachfolger.63 

Bereits im Jahr zuvor wurden während der Duisburger Opernfestwoche „Vorträge und 

Diskussion zu dem Thema: ‚Wege zur Gründung einer Musikergemeinschaft‘“64 gehalten. 

Raabes Beitrag muß angesichts der durch die Wirtschaftskrise umso mehr noch zugespitz-

ten Finanzlage im Kulturbereich bereits als ein – zumal heute wieder brandaktueller – 

Schlüsseltext für seine Überzeugungen und Bestrebungen angesehen werden, ohne wel-

chen dem Verständnis seiner letztendlich willfährigen Überführung des ADMV in die 

Reichsmusikkammer eine wichtige Voraussetzung fehlte: 

„Wir stehen heute alle mit beiden Füßen auf der Erde, aber wir spüren deswegen auch das Vibrato 

dieser Erde und haben in den letzten drei Jahren gespürt, wie sich dieses Schüttern verstärkt hat[…] 

in einem Maße, daß wir fürchten müssen, wertvolles Kulturgut würde in sich zusammenstürzen[…]. 

Wer wie wir Dirigenten alljährlich erlebt, wie beim Beraten der Haushaltspläne über die Forderun-

gen der Musiker gesprochen wird, der weiß, daß die erste Aufgabe, die erste Pflicht einer Musiker-

gemeinschaft sein muß, der Welt mit nicht zu überhörender Stimme zuzurufen, daß die Kunst und 

die Künstler überhaupt ein Recht haben zu bestehen. Immer wieder sagt man uns bei den erwähnten 

Gelegenheiten: ‚Seien Sie froh, daß wir das Orchester oder das Theater oder den Chor oder die Mu-

                                                 
60 MittADMV, Berlin (1918), Heft 77 (Juli), in: [D WRha] ADMV-A III: 127, S. 5. 
61 MittADMV, Berlin (1917), Heft 75 (Juni), in: [D WRha] ADMV-A III: 125; MittADMV, Berlin (1918), 
Heft 76 (Apr.), in: [D WRha] ADMV-A III: 126; MittADMV, Berlin (1918), Heft 77 (Juli). 
62 MittADMV, Berlin (1919), Heft 80 (Juli), S. 7. 
63 MittADMV (1931), Heft 103/104 (Mai), S. 6; MittADMV, Berlin (1932), Heft 105/106 (Mai), in: [D B] 
N.Mus. S 206, S. 10 f. – hier finden sich auch weitere Personalia in diesem Zusammenhang. 
64 MittADMV, München (1929), Heft 99/100 (Juni), in: [D WRha] ADMV-III: 144, S. 2. 
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sikschule überhaupt bestehen lassen; denn Sie dürfen nicht vergessen, daß Sie nicht einem lebens-

wichtigen Betrieb angehören.‘ […] 

Wie ganz anders würde der Vertreter der Musikerschaft da stehen, wenn der Gegenpartei bekannt 

wäre, daß hinter diesem Sprecher nicht einige Interessierte stehen, sondern die gesamte Musiker-

schaft Deutschlands, vom berühmtesten Virtuosen bis zum unbeachtetsten Triangelschläger einer 

Bierkapelle, vom reichsten Schlagerkomponisten[!] bis zum ärmsten Doppelfugenschreiber.“65 

 

Okrassa hat in ihrer Raabe-Monographie dessen prinzipielle ästhetische Überzeugungen 

respektive Aversionen ausdifferenziert, die zu seiner faktischen Okkupation für die kultur-

politischen Bestrebungen der Nationalsozialisten beigetragen haben: Unter dem Kapitel 

„Zielvorstellungen und Realität“ beschreibt sie seinen „Kampf gegen Unterhaltungsmusik 

und Jazz“. Seinem Verständnis nach waren insbesondere amerikanische und durch diese 

beeinflußte Tanzmusik ein Indikator kulturellen Niedergangs auch der Deutschen, ebenso 

auch unwürdige Vergnügungen wie Kinofilme, moderne Tänze und übermäßige Sportbe-

geisterung. Was die Eliminierung dieser Übelstände durch Geschmackshebung und eigenes 

niveauvolles geselliges Musizieren betrifft, schätzt Okrassa Raabes Haltung rigoroser ein 

als die Goebbels’, der aus pragmatischen Gründen populäre Zugeständnisse für notwendig 

zur Zerstreuung breiter Bevölkerungsschichten hielt.66 Weiter in Richtung staatlich-

kompetenter Verantwortungsübernahme lenkte Raabe 1929 in Duisburg mit dem Hinweis, 

„daß wir Künstler in keinem Parlamente Deutschlands einen Vertreter haben[…] Wenn wir die Be-

lange der Künstlerschaft vor die Volksvertretung vorbringen wollen, so müssen wir uns an einen 

Abgeordneten wenden. Da er kein Fachmann ist, so wird von den übrigen Mitgliedern des betref-

fenden Parlamentes, was er vorbringt, mit Recht als die Ansicht eines Laien angesehen. […] 

Ich möchte betonen, daß die einzelnen Verbände, die schon jetzt bestehen und seit langer Zeit eine 

rege Tätigkeit entfaltet haben, in ihrer Arbeit durch diese neu zu gründende Musikerkammer kei-

neswegs gehindert werden[…] Wir werden in der nächsten Zeit die Gesetzgebung im höchsten 

Maße nötig haben, um Verhältnisse zu ordnen, die […] neu sind, wie z. B. Radio, Tonfilm, Urheber-

recht der nachschaffenden Künstler [… angesichts ihrer Reproduzierbarkeit auf Tonträgern] 

Man hat ja vor einigen Jahren ein gut klingendes Wort gefunden für etwas, das seinem Wesen nach 

nicht so harmlos ist, wie […] es scheinen läßt. Es ist das Wort „Abbau“ [dafür steht heute ‚Ab-

wicklung‘]. Ins Deutsche übersetzt heißt es E n t l a s s e n ,  B r o t l o s m a c h e n ,  u n t e r  U m -

s t ä n d e n  d e m  E l e n d  p r e i s g e b e n . “ 67 

 

                                                 
65 „Zur Frage einer Musikergemeinschaft. Referate erstattet bei der 59. Tonkünstlerversammlung in Duisburg 
1929, und von den Rednern dem Allgemeinen Deutschen Musikverein für dessen ‚Mitteilungen‘ zur Verfü-
gung gestellt“, in: MittADMV, Berlin (1930), Heft 101/102 (Mai), in: [D WRha] ADMV-III. 145, Supple-
ment, S. 1–4, hier: S. 1 f. 
66 Okrassa, op. cit., S. 331 f. 
67 S. Anm. 65, ebd., S. 2 f. 
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Von Walter Abendroth wurde im Juli 1933 in der AMz d i e  für das Ende des ADMV-Pro-

jekts Musikerkammer und des Vereins überhaupt in der Reichsmusikkammer wohl bereits 

prädisponierende Regelung über „Die Organisation der Musikerschaft“ bekanntgegeben: 

„Das von […] G u s t a v  H a v e m a n n  geleitete ‚ R e i c h s k a r t e l l  d e r  d e u t s c h e n  

M u s i k e r s c h a f t ‘  hatte […] In besonderen Informationsblättern, welche den Pressever-

tretern ausgehändigt wurden[…] darauf hingewiesen, daß entgegen allen anderslautenden 

Vermutungen[!] das Reichskartell als die von der NSDAP allein anerkannte offizielle 

Standesvertretung der deutschen Musiker zu gelten habe[…,] als V o r s t u f e  z u r  d e u t -

s c h e n  M u s i k -  u n d  M u s i k e r k a m m e r . “68 

Über das erste Vereinsfest nach der nationalsozialistischen Machtergreifung berichtet 1933 

noch einmal – und in der MT letztmalig über ein Tonkünstlerfest – Hugo Leichtentritt, der 

als Jude bereits in die USA emigriert war und die Janusköpfigkeit dieses Jahrestreffens und 

seiner Hintergründe ganz deutlich herausstreicht: „Die Auswahl der aufgeführten Werke 

war durch die aktuellen Tendenzen deutscher Kulturpolitik beeinflußt. Verschiedene 

Werke radikal modernen Stils waren schon Monate zuvor angenommen worden. Diesen 

Komponisten wurde im nach hinein empfohlen, ihre Werke zurückzuziehen.“69 Über 

„Deutschlands neue Musikpolitik“ zitiert die MT Ende 1933 im Kontext des ADMV-Fests 

aus dem August/September-Heft des wohl noch gewagt oppositionellen Anbruch: 

„Karl Hollz schreibt zum Dortmunder Fest: ‚Die IGNM [Internationale Gesellschaft für Neue Mu-

sik, englisch hier als: “I.S.C.M.” – International Society of Contemporary Music] hat lange Zeit No-

vitäten um der Novitäten willen gefördert, ganz zurecht angesichts der Verbreitung nachahmerischer 

Strömungen. Nun aber, da sie ihr Werk mit Rücksicht auf Grundsätze und ‚beispielhafte‘ Werke 

vollbracht hat, sollte sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten – nur Musik zu entdecken. Der Allge-

meine Deutsche Musikverein (genauso gescheit) hat immer eine Haltung kritischer Zurückhaltung 

gegenüber Neuerungen bewahrt. Unter dem Einfluß der aktuellen Ereignisse riskiert er, seinen un-

verstellten Blick auf die Kräfte, die nützlich für gesunden Fortschritt und Erneuerung wirken, einzu-

büßen. Die meisten unserer Anführer sind sich wirklich dessen bewußt, daß die Rettung der deut-

schen Musik nicht durch reine Rückwärtsgewandtheit zu erreichen ist, noch durch Einspannen der 

Vielfalt unserer nationalen musikalischen Neigungen in ästhetische Regularien. Solche Auswüchse 

von Eifer sind vorübergehend: Wenn die Periode der Reaktion vorüber ist, werden Deutschlands 

Musiker anfangen in der Lage zu sein, zu entscheiden, wie viele positive und lebendige Elemente 

die neue [nationalsozialistische] Bewegung gebracht hat.‘“70 

                                                 
68 In: AMz 60 (1933), Heft 28 (14. Juli), S. 381. 
69 Nicolas Slonimsky, Art. „Leichtentritt, Hugo“, in: MGG, Bd. 8, Kassel u. a. 1986, Sp. 506–508, hier: Sp. 
506; Hugo Leichtentritt, „Deutschland“, sub: Musikalische Notizen aus dem Ausland, Deutschland, in: MT 
1933, Bd. 74, Heft 1087 (Sept.), S. 844 f., hier: S. 845. Einsendeschluß für zu begutachtende Bewerber-
Werke war in der Regel der 1. Dez. des Fest-Vorjahres. 
70 Sub: Musik in der Auslandspresse, in: MT 1933, Bd. 74, Heft 1090 (Dez.), S. 1086 f., hier: S. 1087. 
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Auf der Wiesbadener Hauptversammlung 1934 wurde die eingangs gezeigte modifizierte, 

„neu formulierte und vom Präsidenten der Reichsmusikkammer genehmigte Satzung be-

kanntgegeben. Ihre Veröffentlichung konnte bisher nur noch nicht erfolgen, da die Prüfung 

durch die […] Reichsmusikkammer noch nicht zum Abschluß gekommen ist. Der Vorsit-

zende [Hausegger] gab ferner bekannt, daß er gemäß der neuen Satzung vom Präsidenten 

der Reichsmusikkammer [Strauss] zum Führer des Vereins ernannt sei und seinerseits die 

bisherigen Mitarbeiter zur Weiterführung der Geschäfte berufen habe.“71 

Schon auf der Weimarer Hauptversammlung im Juni 1936 sollte die Auflösung des Ver-

eins vollzogen werden. Die Hintergründe und Vorgänge, die letztlich nur dadurch noch zu 

einem Jahr Aufschub führten, daß Peter Raabe in fast zweistündiger Stellungnahme das 

ganze Gewicht seiner Persönlichkeit und auch Rhetorik dagegen aufbot, sind in der Lite-

ratur bereits eingehend dokumentiert worden. Es ist übrigens gut denkbar, daß Raabes 

später NSDAP-Eintritt noch am 1. Mai 1937 (im Zuge einer regelrechten Eintrittswelle 

von Musikern unter diesem Datum)72 mehr oder minder verzweifelt zeichenhaft im Dienste 

einer Abwendung der Vereinsauflösung stand. Auf dieser 67. Versammlung (im Berliner 

Olympia-Sommer73) gab es, wie seit 1934 üblich, Massensingen mit Chören der Hitler-

jugend, des Bundes Deutscher Mädchen und der Sturmabteilung (dadurch die historische 

Höchstmarke ganzer 17 musikalischer Festaufführungen), aber es war auch eine Intrige 

gescheitert: Die ADMV-Mitglieder Hans Severus Ziegler (Weimar) und Nikolaus Spanuth 

(Leipzig), beide NSDAP- und Mitglieder des Kampfbundes für deutsche Kultur, hatten 

einen Brief an die Fachschaft Komposition der Reichsmusikkammer verfaßt, der zugleich 

an die Abteilung Musik des Reichspropaganda-Ministeriums und die Geheime Staatspoli-

zei ging. Darin hieß es, Vorschläge von nationalsozialistischen Organisationen für die (seit 

1936 von Raabe kraft Führerprinzip wieder so benannten74) Tonkünstler-Versammlungen 

würden nicht berücksichtigt und Verlage mit jüdischem Repertoire (etwa Schott) bevor-

zugt; es wurde die Überführung des ADMV in die Reichsmusikkammer gefordert. Der 

                                                 
71 MittADMV, Berlin (1935), Heft 110 (Mai), in: [D WRgs] GSA 70/229, S. 10. 
72 Prieberg, Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945, S. 9972–9981. 
73 Noch in diesem Berliner Olympia-Jahr 1936 verkündete Goebbels auch seinen wohl am 27. November in 
Kraft getretenen Erlaß (Lovisa, op. cit., S. 201), „die Kritik überhaupt zu verbieten und sie durch eine 
Kunstbetrachtung oder Kunstbeschreibung ersetzen zu lassen“, auf der Jahrestagung der Reichskulturkammer 
und der Deutschen Arbeitsfront-NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude – „Musikkritik – Musikbetrachtung. 
Reichsminister Dr. Goebbels zur Kunstkritik“, in: ZfM 104 (1937), Heft 3 (März), S. 259 – in diesem Fach-
periodikum also erst im Folgejahr bekannt gemacht (Lovisa, op. cit., S. 199). Dieses Verbot galt aber nur für 
die schwieriger überschau- und kontrollierbare allgemeine Tagespresse und war für die bereits – vor allem 
personell – ideologisch ‚gleichgeschaltete‘ Fachpresse wohl weitestgehend gar nicht mehr explizit notwendig 
(Lovisa, op. cit., S. 200 f.). 
74 Sub: Kleine Mitteilungen/Musikfeste und Festspiele, in: ZfM 103 (1936), Heft 5 (Mai), S. 635. 
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Brief kam vor dem Plenum der Hauptversammlung zur Sprache, wurde aber einmütig als 

völlig abwegig abgewiesen; Goebbels legte Raabe daraufhin die baldmöglichste Überfüh-

rung des ADMV in die Reichsmusikkammer dringend nahe, welche aber noch im 

Dezember 1936 vom gesamten Vorstand abgelehnt wurde. Trotz seit 1935 zunehmender 

(in der NS-Terminologie so bezeichneter) ‚Gleichschaltung‘ des ADMV blieben ange-

sichts der Programmauswahl für die Tonkünstlerversammlung 1936 weiter Differenzen mit 

dem Propagandaministerium bestehen: 

„Auch hier wurden, wie in den vorangegangenen drei Jahren, Werke inzwischen mißliebiger, zum 

Teil gar verbotener Komponisten aufgeführt, obwohl das Ministerium für Volksaufklärung und Pro-

paganda mehrfach in die Programmgestaltung eingegriffen hatte[…], allerdings erst, nachdem Peter 

Raabe gedroht hatte, sein Amt als Präsident der Reichsmusikkammer zur Verfügung zu stellen[…] 

Als Goebbels schließlich aus Berlin zur Tonkünstlerversammlung anreiste, wurde er bereits am […] 

Flughafen von Hans Severus Ziegler, der im gleichen Jahr neuer Generalintendant des Deutschen 

Nationaltheaters geworden war, sowie vom Dramaturgen Otto zur Nedden abgefangen und über die 

Vorkommnisse aufgeklärt. Daraufhin flog der Minister umgehend zurück in die Hauptstadt.“75 

 

Was auf 95 Seiten Sitzungsprotokoll über diese Hauptversammlung 193676 festgehalten 

worden ist, liest sich in den MittADMV noch relativ stringent: Raabe wandte sich 

„den Angriffen zu, die im Laufe des letzten Jahres von gewisser Seite gegen den Verein gerichtet 

worden waren. Im Laufe einer fast zweistündigen Darlegung und Richtigstellung der Verhältnisse 

                                                 
75 Irina Lucke-Kamimiarz, „;Entartete Musik‘ und Weimar“, S. 269 f. – Lucke-Kaminiarz führt hier eine 
ganze Reihe solcher den nationalsozialistischen Kulturpropagandisten mißliebigen Programmpunkte auf. Die 
genaueren personellen Weimarer Hintergründe dieser Vorgänge und deren Konsequenzen hat bereits 1982 
Fred K. Prieberg in seiner essentiellen, weil vor allem konsequent nicht  relativistischen Untersuchung über 
Musik im NS-Staat, Frankfurt a. M. 1982, S. 277 f., transparent gemacht – dieser Autor († 2010) ist damit 
unter der ‚Bonner Republik‘ (als in ihrer nicht nur juristischen Aufarbeitungsverweigerung noch für lange 
Zeit unmittelbarem NS-Nachfolgestaat) eher eine unliebsame Ausnahmeerscheinung gewesen. Dafür be-
zeichnend sind bspw. die Differenzen in der Beurteilung der Stellung Carl Orffs (seine Carmina burana 
wurden zum letzten vom ADMV aufgeführten neuen Werk überhaupt: 1937, 10.2.) zum NS-Regime: 
Thomas Rösch entlastet noch in seinem aktuellen Art. „Orff, Carl“, in: MGG2 (Personenteil, Bd. 12, Kassel 
u. a. 2004, Sp. 1398–1409, hier: Sp. 1400) den Komponisten, der freilich nie NSDAP-Mitglied war, mit einer 
Reihe prima vista stichhaltiger Argumente vollständig (und zudem enzyklopädisch flächendeckend) von 
Nähe zum oder Opportunismus gegenüber dem NS. Fred K. Prieberg, Handbuch Deutsche Musiker 1933–
1945 (op. cit., S. 5376–5397) belegt hingegen quellenreich Orffs künstlerische, pädagogische und mehr als 
einschlägig institutionelle NS-Verstrickungen, wie sie 1946–2006 immer wieder durch Forschungssabotage, 
Geschichtsfälschung und Zensur (noch 1970 ganz pädagogisch-pragmatisch auch in der DDR als nach der 
SBZ immer noch partiellem NS-Nachfolgestaat – ebd., S. 5391) geleugnet worden sind. Daß letztgenannte 
Publikation Priebergs noch immer nur direkt (ohne Verlag) zu beziehen ist, spricht auch für die Außenseiter-
position ihres nonkonformen Autors – sozusagen als Nestbeschmutzer der Altvorderen – über sein Schaffen 
hinaus. Vor Richard von Weizsäckers († 2015) Rede zum 8. Mai 1985 hatten es immerhin fünf Bundespräsi-
denten nicht gewagt, dieses Datum des Jahres 1945 als einen Tag der Befreiung vom NS anzusprechen; es 
galt nur als Zweite Niederlage. Erst zwei Monate zuvor, am 11. März 1985 war Michail Sergeevič Gorbačёv 
zum Generalsekretär der KPdSU gewählt worden und damit zu einem neuen Kreml-Chef, der mit der Glas-
nost (Offenheit, allerdings noch mitnichten über den GAU von Tschernobyl am 26. April 1986) und der 
Perestroika (Umbau) nicht nur eine innenpolitische ‚Tauwetterperiode‘ in der UdSSR (Ende: 1991) einleitete, 
sondern auch weltpolitisch das Ende des Kalten Krieges 1989 – Stein, op. cit., S. 1640, 1646, 1667 und 1780. 
76 [D WRgs] GSA 70/229, 1. 
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gelang es dem Vorsitzenden, die Angreifer zu überzeugen und sie dazu zu bewegen, sich noch in der 

Versammlung öffentlich wegen der Ungerechtfertigkeit ihrer Angriffe gegen den Verein und den 

Obmann des Musikausschusses [Joseph Haas] zu entschuldigen und ihre Behauptungen, die sie in 

einer Eingabe, die an verschiedene Stellen geschickt wurde, gemacht hatten, als unbegründet zu-

rückzunehmen.“77 

 

In seiner „Rede zur Eröffnung der 67. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deut-

schen Musikvereins in Weimar am 13. Juni 1936“ deutet Raabe letztlich nicht zu unter-

schätzende materielle Motive für seine im Jahr darauf mit den lautersten Absichten für das 

deutsche Musikleben betriebene faktische Auflösung des ADMV in der Reichsmusikkam-

mer an: 

„So lange wir zurückdenken können ist […] das Beschaffen des […] Geldes[…] nirgends so leicht 

gewesen wie hier […]. Am Tage, nach dem ich […] Herrn Generalintendanten Dr. Nobbe und Herrn 

Staatsrat Dr. Ziegler den Wunsch vorgetragen hatte, die nächste Tonkünstlerversammlung in 

Weimar abzuhalten, wohnte überraschend der Führer einer Aufführung in diesem Hause bei. Die 

beiden Herren nahmen sofort die Gelegenheit wahr, ihm vorzutragen, was geplant sei, und sofort 

stellte der Führer den größeren Teil der benötigten Summe zur Verfügung und bestimmte, daß der 

Rest aus bereits früher bewilligten Mitteln zu nehmen sei.“78 

 

Peter Raabes kulturpolitisches Engagement war auch ganz persönlich motiviert: Ein von 

ihm strikt abgelehntes Moment der Moderne war der „unaufhaltsame Aufstieg der Mas-

senkultur.“ Hier erhoffte er sich von einer zentralen Musikbehörde ein regulierendes Ein-

greifen, obwohl ihm Goebbels’ unüberwindlicher populistischer Pragmatismus dagegen 

längst bekannt sein mußte. Spätestens das Programm der Weimarer Tonkünstlerversamm-

lung von 1936, das ganz im Zeichen neuer massenkompatibler Gattungen wie der ‚Chor-

gemeinschaft mit Mannschaftsgesang‘ etwa Heinrich Spittas stand, hätte ihn ganz ernsthaft 

zweifeln lassen müssen an einer Verwirklichung seiner „Werte, an die er glaubte, allen 

voran die freie Entfaltung der Einzelpersönlichkeit durch ästhetische Erziehung, ‚tiefe‘ 

Empfindung und ‚edle‘ Geselligkeit79.“ Raabes am Ende der Weimarer Republik immer 

häufigeres Mahnen an das Überleben der deutschen Kultur wurde von Politikern nicht in 

Hilfe umgesetzt, und die Musikerverbände fanden sich nicht zu einer gemeinsamen Inter-

                                                 
77 MittADMV, Berlin (1937), Heft 113 (Mai), in: [D WRgs] GSA 70/233, S. 8. 
78 In: ZfM 103 (1936), Heft 7 (Juli), S. 812–816, hier: S. 812. 
79 Vgl. Peter Raabes Vortrag „Wege zur Belebung der Hausmusik“ (3.1.) zum Hausmusikkonzert (3.) auf 
dem Dortmunder 63. [erstmals:] Deutschen Tonkünstlerfest, Schriftfassung: „Wege zur Belebung der 
Hausmusik. Vortrag, gehalten anläßlich der 63. Tonkünstlerversammlung des Allgem. Deutschen Musikver-
eins in Dortmund“, in: AMz 60 (1933), Heft 26 (30. Juni), S. 353–355, bereits eingehend paraphrasiert von 
Okrassa, op. cit., S. 209–211. 
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essenvertretung der deutschen Musikerschaft zusammen. In dem Grade, in dem sich Peter 

Raabe von der (für ihn zunehmend ineffektiven) Demokratie abwandte, wurde sein Auto-

ritätsglauben stärker und er wurde empfänglicher für die autokratische Staatskultur des 

NS-Regimes.80 

 

Coda: 

 

Unter den musikalisch Aufführenden der Reichsmusiktage 1938 und 1939 in Düsseldorf 

(mit 39 bzw. 53 nunmehr endgültig überwiegend ideologisch einschlägigen Aufführungen) 

als Nachfolgefeste der Tonkünstler-Versammlungen des ADMV findet sich Peter Raabes 

Name dennoch ebenso wenig wie unter den Vortragenden der dortigen wissenschaftlichen 

Tagungssektionen „Deutsche Musik“, „Deutsche Meister“, „Staat und Musik“ oder „Musik 

und Rasse“. Allein schon die Durchsetzung der Düsseldorfer Ausstellung „Entartete Mu-

sik“ 1938 ohne sein vorheriges Wissen und gegen seinen Willen (federführend konzipiert 

durch den für Raabe musikalischen Laien Ziegler) stand beispielhaft für die Hegemonie 

der von Heinz Drewes geleiteten Musikabteilung des Reichspropaganda-Ministeriums über 

die Reichsmusikkammer. Nach seinem Protestschreiben vom 4. Mai 1938 an Minister 

Goebbels legte Raabe vier Tage später sein Amt als Kammerpräsident nieder. Trotz seiner 

Ankündigung als Eröffnungs-Festredner der Reichsmusiktage erschien Raabe am 22. Mai 

1938 in Düsseldorf mitnichten als solcher, wie er sich auch von der Wiederholung der 

Ausstellung „Entartete Musik“ zusammen mit der „Entarteter Kunst“ im Frühjahr 1939 in 

Weimar distanzierte.81 Dennoch gelang es Joseph Goebbels (seinem Tagebucheintrag nach 

zu urteilen) wohl noch im Sommer 1938, Peter Raabe ganz geschickt dadurch zur Amts-

fortführung zu überreden, daß er das Reichspropaganda-Amt ausdrücklich nur kurze Be-

richte über die besagte Düsseldorfer Ausstellung anweisen ließ: „Ich habe keinen Nachfol-

ger. Und Drewes muß sich des alten Herren etwas annehmen. Der ist doch so leicht zu 

haben, wenn man es richtig anfaßt.“82 – denn doch so leicht zu haben war mit Raabe schon 

der Allgemeine Deutsche Musikverein. 

                                                 
80 Okrassa, op. cit., S. 404–406. 
81 Ebd., S. 302–311; s. die Anhänge zu den beiden jeweils achttägigen Reichsmusiktagen in Düsseldorf 1938 
und 1939, in: Die Musikfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins von 1859 bis 1937 (Eine Dokumenta-
tion der Veranstaltungen). Die RMT 1939 endeten ein Vierteljahr vor Kriegsausbruch notabene mit einer 
Aufführung der Neunten Sinfonie Beethovens – quasi als tragischer Zirkelschluß zu neudeutschen Wurzeln. 
82 Ebd.; Eintrag vom 10. Juni 1938, in: Die Tagebücher des Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, hrsg. 
von Elke Fröhlich, Teil 1: Aufzeichnungen 1924–1941, Bd. 3, München u. a. 1987, S. 451, zit. nach ebd., S. 
311. 
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Anhang 1: Chronologisches Quellenverzeichnis 

 

Die Primärquellen vorliegender Studie werden nach der folgenden Ordnung verzeichnet: 

1. chronologisch nach Erscheinungsjahren, 

2. dabei innerhalb jedes Jahres nach Autoren bzw. Herausgebern, 

3. dabei mehrere von jedem Autor/Hrsg. ggf. chronologisch nach Erscheinungsdatum. 

 

Angesichts der überwiegend unselbständigen Publikationen erscheinen alle Autoren/Hrsg. 

zugunsten besserer alphabetischer Auffindbarkeit bei jeder ihrer Positionen vollständig. 

Anonyme Quellen werden nicht unter „Anon.“ eingeordnet, sondern nach ihrem Titel bzw. 

aussagekräftigen Textanfang oder -auszug bis zur ersten eindeutig identifizierenden 

Sinneinheit. Wegen des weniger verbreiteten Russischs werden fremdsprachige Presse-

quellen einheitlich ins Deutsche übersetzt wiedergegeben, lediglich die als allgemeinver-

ständlich vorauszusetzenden englischen Kolumnentitel bleiben hierbei zusätzlich erhalten. 

 

Vor Archivalien und sog. ‚grauer Literatur‘ erscheinen nötigenfalls in eckigen Klammern 

die Quellenart und Titelposition darin. Standortsiglen zu Archivalien und ‚grauer Literatur‘ 

(wie fachüblich nach RISM) erscheinen in eckigen Klammern vor den Signaturen. 

 

1788 
 

Forkel, Johann Nikolaus: Allgemeine Geschichte der Musik, Bd. 1, Leipzig 1788, Repr. 
Laaber 2005 

 
1796 

 
Tieck, Ludwig: Der Sturm. Ein Schauspiel von Shakspear, fürs Theater bearbeitet von 

Ludwig Tieck, „Nebst einer Abhandlung über Shakspears Behandlung des Wun-
derbaren“, Berlin und Leipzig 1796 

 
1798 

 
Athenäum. Eine Zeitschrift, hrsg. von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel, 

Bd. 1, Berlin 1798, Repr. Darmstadt 1992 
 

1799 
 

Tieck, Ludwig: „Symphonien“, in: Heinrich Wackenroder, Phantasien über die Kunst für 
Freunde der Kunst, hrsg. von Ludwig Tieck, Hamburg 1799, Repr. Leipzig 1975, 
S. 249–269 
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1825 
 

Saint-Simon, Claude-Henry: Le nouveau christianisme, Paris 1825 
 

1829 
 

Marx, Adolf Bernhard: „Acht Scenen aus Faust von Göthe, v. Berlioz“, in: BAMZ (1829), 
Heft 39 (26. Sept.), S. 305 f. 

„Paris, […] Ein gewisser Hector Berlioz hat am 1sten Nov. ein Concert gegeben[…]“, in: 
AmZ 31 (1829), Heft 52 (30. Dez.), Sp. 863 

 
1834 

 
Banck, Carl: „I. Allgemeine musikalische Zeitung“, sub: Journalschau, in: NZfM 1 (1834), 

Heft 46 (8. Sept.), S. 182 f., Heft 47 (11. Sept.), S. 186 f. 
Lamenais, Félicité-Robert de: Paroles d’un croyant, Paris 1834 
Liszt, Franz: „Über zukünftige Kirchenmusik. Ein Fragment“ [1834], in: Lina Ramann, 

Gesammelte Schriften von Franz Liszt, Bd. 2, Leipzig 1881, S. 55–57 
 

1835 
 

Liszt, Franz: „Zur Situation der Künstler und zu ihrer Stellung in der Gesellschaft“ mit 
Nachtrag „Noch einige Worte über die Subalternität der Musiker“, in: Revue et 
Gazette Musicale de Paris, 1835, Beilage – zweisprachige kritische Edition 
Französisch/Deutsch in: Franz Liszt, Frühe Schriften, hrsg. von Rainer Kleinertz 
(= Sämtliche Schriften 1), Wiesbaden u. a. 2000, S. 3–75 

[Schumann, Robert: Rezension zu] „Episode de la vie d’un artiste, große Symph. fan-
tastique. Partition de Piano par für Liszt. Oeuv. 4. Schlesinger in Paris“, in: NZfM 
3 (1835), Heft 1 (3. Juli), S. 1 f., Heft 9 (31. Juli), S. 33–35, Heft 10 (4. Aug.), S. 
37 f., Heft 11 (7. Aug.), S. 41–44, Heft 12 (11. Aug.), S. 45–48, Heft 13 (14. 
Aug.), S. 49–51 

 
1839 

 
Viehoff, Heinrich: Schiller’s Gedichte in allen Beziehungen erläutert und auf ihre Quellen 

zurückgeführt, 5 Bde, Stuttgart 1839–40 
 

1848 
 

Brendel, Franz: „Bekanntmachung, die zweite Versammlung der deutschen Tonkünstler 
und Musikfreunde zu Leipzig im Jahre 1848 betreffend“, in: NZfM 28 (1848), Heft 
16 (22. Febr.), S. 93–95 

Brendel, Franz: „Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig, am 26. Juli 1848“, in: NZfM 
29 (1848), Heft 17 (26. Aug.), S. 89–93, Heft 20 (5. Sept.), S. 109–112, Heft 23 
(16. Sept.), S. 125–128, Heft 27 (30. Sept.), S. 149–152 

 
1849 

 
Wagner, Richard: Das Kunstwerk der Zukunft, Leipzig 1849 
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1852 
 

Riccius, August Friedrich: „Leipziger Briefe“, in: RhMz 3 (1852/53), Heft 23 (4. Dez.), S. 
1010–1014 

Wagner, Richard: Oper und Drama, Teil I, Leipzig 1852 
Wagner, Richard: Oper und Drama, Erster Teil, hrsg. und kommentiert von Klaus 

Kropfinger, Stuttgart 1984, bibliogr. erg. Ausg. 2008 
 

1853 
 

H.: „Das karlsruher Musikfest am 3. Bis 5. Oktober“, in: NrhMZ 1 (1853), Heft 18 (29. 
Okt.), S. 139–142 

Hoplit [= Pohl, Richard]: „Briefe aus Carlsruhe. IV. Rückblicke und Seitenblicke“, in: 
NZfM 39 (1853), Heft 19 (4. Nov.), S. 211–214 

Hoplit [= Pohl, Richard]: Das Karlsruher Musikfest im October 1853, Leipzig 1853 
Rosenkranz, Karl: Aesthetik des Häßlichen, Königsberg 1853 
Schumann, Robert: „Neue Bahnen“, in: NZfM 39 (1853), Heft 18 (28. Okt.), S. 185 f. 
Wieck, Friedrich: Clavier und Gesang. Polemisches und Didaktisches, Leipzig 1953 

 
1854 

 
Brendel, Franz: Die Musik der Gegenwart und die Gesamtkunst der Zukunft, Leipzig 1854 
Schumann, Robert: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, 4 Bde., Leipzig 1854 

 
1855 

 
Berlioz, Hector: Te Deum [Paris 1855], hrsg. von Denis McCaldin, in: idem, New Edition 

oft the Complete Works, Bd. 10, Kassel u. a. 1973 
Bronsart von Schellendorff, Hans: „Weimar“, sub: Kleine Zeitung, Correspondenzen, in: 

NZfM 43 (1855), Heft 19 (2. Nov.), S. 205–207 
Liszt, Franz: [Rezension von Adolf Bernhard] „Marx: Die Musik im neunzehnten Jahr-

hundert und ihre Pflege“, in: NZfM 42 (1855), Heft 20 (11. Mai), S. 213–221, Heft 
21 (18. Mai), S. 225–230 

Liszt, Franz: „Berlioz und seine Haroldsymphonie“, in: NZfM 43(1855), Heft 3 (13. Juli), 
S. 25–32, Heft 4 (20. Juli), S. 37–46, Heft 5 (27. Juli), S. 49–55, Heft 8 (17. Aug.), 
S. 77–84, Heft 9 (24. Aug.), S. 89–97; idem: desgl., in: Aus den Annalen des Fort-
schritts (= Gesammelte Schriften 4), Leipzig 1882, S. 3–102 

 
1856 

 
Ambros, August Wilhelm: Die Grenzen der Musik und Poesie: eine Studie zur Aesthetik 

der Tonkunst, Prag 1856 
Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft, hrsg. von Franz Brendel und Richard 

Pohl, Heft 1, Leipzig 1856 
Viehoff, Heinrich: Schiller’s Gedichte erläutert und auf ihre Veranlassung und Quellen 

zurückgeführt, Stuttgart 21856 
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1857 
 

Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft, hrsg. von Franz Brendel und Richard 
Pohl, Heft 6, Leipzig 1857 

Bronsart von Schellendorff, Hans: „F. Hiller über das Niederrheinische Musikfest in 
Aachen. Impromtü“, in: BMZE 7 (1857), Heft 27 (12. Juli), S. 213–216 

Draeseke, Felix: „Franz Liszt’s neun symphonische Dichtungen“, in: Anregungen für 
Kunst, Leben und Wissenschaft, hrsg. von Franz Brendel und Richard Pohl, 
Leipzig 1857–58 

Franz, Robert: „Einiges über Bach’sche Cantaten, veranlaßt durch eine Aufführung meh-
rerer derselben seitens der halle’schen Singakademie“, in: NZfM 47 (1857), Heft 5 
(31. Juli), S. 49–53 

 
1858 

 
Brendel, Franz: „Vorschläge zur Wiederaufnahme von Tonkünstlerversammlungen“, sub: 

Kleine Zeitung, Vermischte Artikel, Aphorismen, in: NZfM 49 (1858), Heft 13 (24. 
Sept.), S. 139 

Kullak, Adolf: Das Musikalisch-Schöne, ein Beitrag zur Ästhetik der Tonkunst, Leipzig 
1858 

Liszt, Franz: Die Ideale. Symphonische Dichtung No 12, in: idem, Franz Liszts musikali-
sche Werke, hrsg. von der Franz Liszt-Stiftung [von Eugen d’Albert, Otto 
Taubmann und Alois Obrist – s. Revisionsbericht des Bd.], I. Für Orchester, 1. 
Abt. Symphonische Dichtungen, (= Großherzog Carl Alexander Ausgabe der mu-
sikalischen Werke Franz Liszts 6), Leipzig u. a. o. J. [1858], Repr. Farnborough 
1966 und Ann Arbor 2004, S. (87) 1–(207) 121 

 
1859 

 
„Anhang. Antrag des Herrn Louis Köhler“, in: [Programmheft, S. 1] Allgemeines Pro-

gramm der Tonkünstler-Versammlung in Leipzig vom 1. bis 4. Juni 1859, Leipzig 
o. J. [1859], in: [D Dl] MB.8.2664 

Brahms, Johannes: Brief an Joseph Joachim vom 7. Aug. 1859, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 248 f. 

Brendel, Franz: „Zur Eröffnung des 50. Bandes der Zeitschrift“, in: NZfM 50 (1859), Heft 
1 (1. Jan.), S. 1–4 

Brendel, Franz: „Zur Anbahnung einer Verständigung“, in: NZfM 50 (1859), Heft 24 (10. 
Juni), S. 265–273 

G. E., „Berliner Briefe ([…] Concert von von Bülow: Liszt’s ‚Ideale‘)“, in: NrhMZ 7 
(1859), Heft 14 (2. Apr.), S. 105–109 

„Hans von Bülow bearbeitet den Clavier-Auszug von Richard Wagner’s ‚Tristan und 
Isolde‘“, sub: Tages- und Unterhaltungs-Blatt, in: NrhMZ 7 (1859), Heft 39 (24. 
Sept.), S. 311 f. 

Joachim, Joseph: Brief an Johannes Brahms vom 25. Jan. 1859, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 231 f. 

„Das Jubiläum der Zeitschrift betreffend.“, in: NZfM 50 (1859), Heft 9 (25. Febr.), S. 106 
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Köhler, Louis: „Erinnerungen an die Tonkünstler-Versammlung in Leipzig“, sub: Feuil-
leton, in: NBMz 13 (1859), Heft 39 (28. Sept.), S. 309, Heft 40 (5. Okt.), S. 317, 
Heft 41 (12. Okt.), S. 323 f., Heft 42 (19. Okt.), S. 332 f. 

Kullak, Adolf „Ueber musikalische Aesthetik“, in: NZfM 51 (1859), Heft 6 (5. Aug.), S. 
45 f., Heft 7 (12. Aug.), S. 55–57, Heft 8 (19. Aug.), S. 61 f. 

„Leipzig“, in: Signale 17 (1859), Heft 27 (9. Juni), S. 292 f. 
Lp.: „Zukunftsmusik“, In: NrhMZ 7 (1859), Heft 41 (8. Okt.), S. 324–326 
Meyer, Friedrich: Richard Wagner und seine Stellung zur Vergangenheit und ‚Zukunft‘. 

Eine literär- und musik-historische Studie, Thorn 1859 
Pohl, Richard: Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am 1. bis 4. Juni 1859. Mitthei-

lungen nach authentischen Quellen [, hrsg.] von Richard Pohl. Berichte, Vorträge, 
Protocolle, Programme, Texte und Mitglieder-Verzeichnis, Leipzig 1859 

Pohl, Richard: „Die Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 1. – 4. Juni 1859“, in: NZfM 
50 (1859), Heft 25 (17. Juni), S. 281–283, Heft 26 (24. Juni), S. 289–296, NZfM 51 
(1859), Heft 1 (1. Juli), S. 3–5, Heft 2 (8. Juli), S. 12 f., Heft 5 (29. Juli), S. 33–35, 
Heft 6 (5. Aug.), S. 47–49, Heft 7 (19. Aug.), S. 63 f., Heft 9 (26. Aug.), S. 72 f., 
Heft 19 (4. Nov.), S. 157–159, Heft 20 (11. Nov.), S. 171 f., Heft 22 (25. Nov.), S. 
185–187 

Red.[aktion], „Preisaufgabe der Neuen Zeitschrift für Musik“, in: NZfM 51 (1859), Heft 4 
(22. Juli), S. 32 

Rode, Theodor: „Eine Skizze über die deutsche Tonkünstler-Versammlung in Leipzig“, 
in: NBMz 13 (1859), Heft 23 (8. Juni), S. 183 

S. & B.: „Zwei Stellen aus Liszts ‚Idealen‘“, in: NrhMZ 7 (1859), Heft 9 (26. Febr.), S. 66 
f. 

„Tristan und Isolde. Von Richard Wagner“, in: NrhMZ 7 (1859), Heft 24 (11. Juni), S. 
185–190 

„Ueber die Zukunftsmusik […]“, sub: Tages- und Unterhaltungs-Blatt, in: NrhMZ 7 
(1859), Heft 6 (5. Febr.), S. 47 

„Wagner und Liszt, Gegensätze“, in: NrhMZ 7 (1859), Heft 25 (18. Juni), S. 193–196 
Weitzmann, Carl Friedrich: „Geschichte der Harmonie und ihrer Lehre“, in: NZfM 51 

(1859), Heft 1 (1. Juli), S. 1–3, Heft 2 (8. Juli), S. 9–12, Heft 3 (15. Juli), S. 17–19, 
Heft 4 (22 Juli), S. 25–27 

 
1860 

 
„Das alte Wien und die ‚neudeutsche Musik‘“, in: DMZW 1 (1860), Heft 10 (3. März), S. 

73 f. 
Ambros, August Wilhelm: Culturhistorische Bilder aus dem Musikleben der Gegenwart, 

Leipzig 1860 
Bagge, Selmar: Gedanken und Ansichten über Musik und Musikzustände. In einer Reihe 

gesammelter Aufsätze, Wien 1860 
Bagge, Selmar: „An unsere Leser!“, in: DMZW 1 (1860), Probenummer = Heft 1[a] (1. 

Jan.), S. 1 
Bagge, Selmar: „Ueber den gegenwärtigen Zustand der Tonkunst“, in: DMZW 1 (1860), 

Heft 21 (19. Mai), S. 161 f., Heft 22 (26. Mai), S. 169 f., Heft 23 (2. Juni), S. 177–
180, Heft 24 (9. Juni), S. 185 f., Heft 25 (16. Juni), S. 193 f. 

Bagge, Selmar: „Allgemeine Musikzustände“, in: DMZW 1 (1860), Heft 49 (1. Dez.), S. 
385–387, Heft 50 (7. Dez.), S. 393–396, Heft 51 (15. Dez.), S. 401–404, Heft 52 
(22. Dez), S. 409–411 
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Berlioz, Hector: „Hector Berlioz über seine Stellung zur Zukunftsmusik“, in: NrhMZ 8 
(1860), Heft 9 (25. Febr.), S. 65–67 

„Berlioz über R. Wagner“, in: DMZW 1 (1860), Heft 8 (18. Febr.), S. 61. 
Brahms, Johannes: Brief an Joseph Joachim vom 31. Jan. 1860, in: Johannes Brahms im 

Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 258 f. 

Brahms, Johannes: Brief an Joseph Joachim vom 10. März 1860, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 262 f. 

Brahms, Johannes: Brief an Joseph Joachim vom 19. März 1860, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 263 f. 

Brahms, Johannes: Brief an Joseph Joachim vom [vor 5. od. 6.] Mai 1860, in: Johannes 
Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= 
Johannes Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 274 f. 

Brahms, Johannes: Brief an Joseph Joachim vom 5. Mai 1860, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 273 f. 

Brahms, Johannes: Brief an Julius Otto Grimm vom 6. Mai 1860, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit J. O. Grimm, hrsg. von Richard Barth (= Johannes Brahms. 
Briefwechsel 4), Berlin 21912, Repr. Tutzing 1974, S. 95 f. 

Brahms, Johannes u. a.: „Unter den hiesigen Tonkünstlern cirkulirt eine Adresse der Hrn. 
Brahms, Joachim und Grimm[…]“, sub: Kunst-Nachrichten, in: BMZE 10 (1860), 
Heft 18 (6. Mai), S. 142 

Brahms, Johannes: Brief an Joseph Joachim vom 9. Mai 1860, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 279 f. 

Brahms, Johannes: Brief an Joseph Joachim vom 15. Mai 1860 mit der „Adresse“ bereits 
vom 6. Mai d. J. in der BMZE und einem Aufruf zur Unterzeichnung derselben, in: 
Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas 
Moser (= Johannes Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 
282–284 

Brendel, Franz: „Zeitgemäße Betrachtungen“, in: NZfM 52 (1860), Heft 11 (9. März), S. 
95 f., NZfM 53 (1860), Heft 2 (6. Juli), Beilage, S. 1 f., Heft 18 (26. Okt.), Beilage, 
S. 1 f. 

Brendel, Franz: „Zur Situation“, in: NZfM 53 (1860), Heft 1 (1. Juli), S. 1–4 
Bülow, Hans von: Richard Wagner’s Faust-Ouvertüre. Eine erläuternde Mittheilung an 

die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses Werkes, Leipzig 1860 
„Die deutsche Musikzeitung, ihr Name und ihr Programm“, in: DMZW 1 (1860), Probe-

nummer = Heft 1[a] (1. Jan.), S. 2–4, Heft 2 (7. Jan.), S. 9–12 
„Dr. L. [sic] P. Laurencin. (Hanslick’s Lehre vom Musikalisch-Schönen. Eine Abwehr. 

Leipzig, Heinrich Matthes, 1860)“, sub: Recensionen, in: DMZW 1 (1860), Heft 7 
(11. Febr.), S. 53 

„Die gekrönte Preisschrift von C.F. Weitzmann“, in: DMZW 1 (1860), Heft 30 (21. Juli), 
S. 233–235, Heft 31 (28. Juli), S. 241–243 

H.[anslick], Ed.[uard]: „Ein wiener Correspondent der ‚Neuen Zeitschrift für Musik‘“, in: 
NrhMZ 8 (1860), Heft 6 (4. Febr.), S. 45 f. 

H.[anslick], Ed.[uard]: „‚Der fliegende Holländer‘ von Richard Wagner“, in: NrhMZ 8 
(1860), Heft 47 (17. Nov.), S. 369–371 
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Joachim, Joseph: Brief an Johannes Brahms vom 10. Apr. 1860, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 266 f. 

Joachim, Joseph: Brief an Johannes Brahms vom 29. Apr. 1860, in: Johannes Brahms im 
Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 270 f. 

Joachim, Joseph: Brief an Johannes Brahms etwa vom 8. Mai 1860, in: Johannes Brahms 
im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= Johannes 
Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 277 f. 

Joachim, Joseph: Brief an Johannes Brahms etwa vom 22. Mai 1860, in: Johannes 
Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Bd. 1, hrsg. von Andreas Moser (= 
Johannes Brahms. Briefwechsel 5), Berlin 31921, Repr. Tutzing 1974, S. 284 

„Journalstimmen über den ‚Prometheus‘ von Lißt“, sub: Zeitungsschau, in: DMZW 1 
(1860), Heft 12 (17. März), S. 96, Heft 13 (24. März), S. 103 f. 

Justus: „Liszt’s Musik zu Herder’s ‚entfesseltem Prometheus‘ – aufgeführt in Wien“, in: 
NrhMZ 8 (1860), Heft 11 (10. März), S. 81–84 

Köhler, Louis: „Die Musik als ‚dienende‘ Kunst“, sub: Feuilleton, in: NBMz 14 (1860), 
Heft 51 (19. Dez.), S. 404 f. 

Kossmaly, Carl: „Zur Verständigung über einige Fragen der musikalischen Aesthetik“, in: 
NBMz 14 (1860), Heft 8 (22. Febr.), S. 57 f. 

Kullak, Adolf: „Zur Ideologie des musikalisch Schönen“, in: NBMz 14 (1860), Heft 37 
(12. Sept.), S. 289–291, Heft 38 (19. Sept.), S. 297–299 

Laurencin, Ferdinand Peter Graf: Dr. Eduard Hanslick’s Lehre vom Musicalisch-Schönen. 
Eine Abwehr von Graf Laurencin, Leipzig 1860 

„Die mit dem ersten Preis gekrönte Schrift von Weitzmann […]“, sub: Zeitungsschau, in: 
DMZW 1 (1860), Heft 5 (28. Jan.), S. 39 

„München. […] über Liszt’s neuere Compositionen [...]“, sub: Tages- und Unterhaltungs-
Blatt, in: NrhMZ 8 (1860), Heft 5 (28. Jan.), S. 39 f. 

„Die ‚Neue Zeitschrift für Musik‘ vom 7. September enthält die provisorischen[…]“, sub: 
Zeitungsschau, in: DMZW 1 (1860), Heft 39 (22. Sept.), S. 311 f. 

Red.[aktion]: „An unsere Leser!“, in: DMZW 1 (1860), Heft 1[b] (1. Jan.), S. 1 
Szarvady, Friedrich: „Richard Wagner in Paris. III“, in: Signale 18 (1860), Heft 12 (16. 

Febr.), S. 113–118 
Wagner, Richard: „Erster Aufzug“, in: Tristan und Isolde, Leipzig 1860, hrsg. von Isolde 

Vetter (= Sämtliche Werke 8, I), Mainz 1990, S. 18 
Wagner, Richard: „A M. Berlioz“ , in: Journal des débats politiques et littéraires 1860, 

23. Febr., S. 2 
Wagner, Richard: „Wagner’s Antwort auf die Kritik von H. Berlioz“, in: NZfM 52 (1860), 

Heft 10 (2. März), S. 87, Heft 11 (9. März), S. 94 f. 
Wagner, Richard: „‚Zukunftsmusik‘. Vorwort zu einer Prosa-Übersetzung seiner Opern-

dichtungen […] an einen französischen Freund ([Marie Joseph] Fr.[édéric] 
Villot)“, Sept. 1860, in: idem, Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. 7, 
Leipzig 41907, S. 87–137 

Waldbrühl, Wilhelm von: „Erinnerung an Felix Mendelssohn“, sub: Feuilleton, in: DMZW 
1 (1860) Probenummer = Heft 1[a] (1. Jan.), S. 2–4; idem: desgl., in: Heft 1[b] (1. 
Jan.), S. 1–3 

Weitzmann, Carl Friedrich: „Harmoniesystem“, in: NZfM 52 (1860), Heft 1 (1. Jan.), S. 2 
f., Heft 2 (6. Jan.), S. 9–12, Heft 3 (13. Jan.), S. 17–20, Heft 4 (20. Jan.), S. 29–31, 
Heft 5 (27. Jan.), S. 37–39, Heft 6 (3. Febr.), S. 45 f., Heft (10. Febr.), S. 53 f., 
Heft 8 (17. Febr.), S. 65 f., Heft 9 (24. Febr.), S. 73–75 



509 
 

Fegweg [= Weitzmann, Carl Friedrich]: „Gefürchteter Herr Redacteur!“, in: NZfM 52 
(1860), Heft 19 (4. Mai), S. 169 f. 

„Die Zukunftsmusik“, in: NrhMZ 8 (1860), Heft 13 (24. März), S. 100–102, Heft 14 (31. 
März), S. 108–110 

 
1861 

 
[Programmheft, Umschlag] Allgemeines Fest-Programm zur Zweiten Versammlung der 

Deutschen Tonkünstler in Weimar. vom 4. – 8. August 1861, Weimar o. J. [1861], 
[D WRha] ADMV-A III: 2 

Brendel, Franz: „Zur Eröffnung der zweiten Tonkünstler-Versammlung zu Weimar am 5. 
August 1861“, in: NZfM 55 (1861), Heft 8 (16. Aug.), S. 61–64 

Draeseke, Felix: „Die sogenannte Zukunftsmusik und ihre Gegner. Ein Vortrag, gehalten 
am 8. August zu Weimar“, in: NZfM 55 (1861), Heft 9 (23. Aug.), S. 69–73, Heft 
10 (30. Aug.), S. 77–80 

„Fest-Ordnung“, in: [Programmheft, Umschlag] Allgemeines Fest-Programm zur Zweiten 
Versammlung der Deutschen Tonkünstler in Weimar. vom 4. – 8. August 1861, 
Weimar o. J. [1861], [D WRha] ADMV-A III: 2, S. 3–5 

„Die Harmonielehre der neuen Schule“, in: NrhMZ 9 (1861), Heft 46 (16. Nov.), S. 361–
364 

„Im 8. Concert der Leipziger ‚Euterpe‘[…]“, sub: Nachrichten, in: DMZW 2 (1861), Heft 
7 (16. Febr.), S. 56 

„In Sachen der Tonkünstlerversammlung in Weimar“, in: DMZW 2 (1861), Heft 34 (26. 
Aug.), S. 271 

Köhler, Louis: „Die moderne musikalische Tonsprache“, in: NBMz 15 (1861), Heft 25 
(19. Juni), S. 193–196, Heft 26 (26. Juni), S. 201 f. 

Köhler, Louis: „Die zweite Tonkünstler-Versammlung zu Weimar. Vom 5. bis 7. Au-
gust“, in: NBMz 15 (1861), Heft 37 (11. Sept.), S. 289–291, Heft 38 (18. Sept.), S. 
297 f. 

„Die neudeutsche ‚Tonkünstlerversammlung‘ wird in Weimar […]“, sub: Nachrichten, in: 
DMZW 2 (1861), Heft 17 (27. Apr.), S. 136 

„Die neue Harmonielehre im Streit mit der alten von C.F. Weitzmann. Mit einer musikali-
schen Beilage: Albumblätter zur Emanzipation der Quinten und Anthologie klassi-
scher Quintenparallelen, Leipzig, Verlag von C.F. Kahnt“, in: DMZW 2 (1861), 
Heft 20 (18. Mai), S. 153–156 

Pohl, Richard: „Die zweite Tonkünstler-Versammlung zu Weimar“, in: NZfM 55 (1861), 
Heft 8 (16. Aug.), S. 66 f. 

Pohl, Richard: „Die zweite Tonkünstler-Versammlung zu Weimar. Bericht über die Ver-
handlungen zur Gründung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, in: NZfM 55 
(1861), Heft 11 (6. Sept.), S. 85–89 mit Anhang: „Nachtrag zu dem in Nr. 11 Band 
53 dieser Blätter mitgeteilten ‚Statuten-Entwurf‘“, ebd., S. 89 

Psychander: „Die neue Harmonielehre“, in: NrhMZ 9 (1861), Heft 11 (16. März), S. 85 
„Die Tonkünstler-Versammlung in Weimar und die Deutsche Musik-Zeitung in Wien“, 

in: NrhMZ 9 (1861), Heft 36 (7. Sept.), S. 285–287 
„Ueber die Tonkünstlerversammlung in Weimar wird uns geschrieben[…]“, sub: Nach-

richten, in: DMZW 2 (1861), Heft 36 (9. Sept.), S. 288 
„Weimar. 5. August*)“, sub: Correspondenzen, in: DMZW 2 (1861), Heft 33 (19. Aug.), 

S. 263 
„Zukunftsmusik“, in: NrhMZ 9 (1861), Heft 1 (5. Jan.), S. 1–5, Heft 2 (12. Jan.), 9–12 
„Zukunfts-Musik in Wien“, in: Signale 19 (1861), Heft 10 (31. Jan.), S. 89 f. 
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1862 
 

„An die löbl. Redaktion der Niederrheinischen Musikzeitung[…]“, sub: Briefkasten der 
Redaktion, in: DMZW 3 (1862), Heft 22 (31. Mai), S. 176 

Geyer, Flodoard: „Moderne Ansichten“, in: NBMz 16 (1862), Heft 51 (17. Dez.), S. 403–
405, Heft 52 (24. Dez.), S. 411–413 

Köhler, Louis: „Kritik und neue Musik“, in: NBMz 16 (1862), Heft 2 (8. Jan.), S. 9–11 
Köhler, Louis: „Die Dissonanzen-Behandlung“, in: NBMz 16 (1862), Heft 46 (12. Nov.), 

S. 361 f. 
„Statuten des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Unter dem allerhöchsten Protectorat 

Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Sachsen“, in: NZfM 56 (1862), Heft 20 
(16. Mai), S. 173–178 

Statuten des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins, Leipzig 1862, [D WRha] ADMV-B 
I: II.1 

 
1863 

 
Bülow, Hans von: „Eine Gegenkritik über Fr. Kiel’s Variationen und Fuge Op. 17“, in: 

NZfM 59 (1863), Heft 12 (18. Sept.), S. 95–98 
Köhler, Louis: „Fremdartige Musik“, in: NBMz 17 (1863), Heft 8 (18. Febr.), S. 57 f. 
„Die Nachblüthe der deutschen Tonkunst“, in: NrhMZ 11 (1863), Heft 25 (20. Juni), S. 

193–196 
Schlüter, Joseph: Allgemeine Kurze Geschichte der Musik , Leipzig 1863 

 
1864 

 
Arnol’d, Jurij Karlovič: „Die Dritte Allgemeine Tonkünstler-Versammlung in Carlsruhe. 

Uebersicht des Verlaufs der Festtage“, in: NZfM 60 (1864), Heft 36 (2. Sept.), S. 
309–311, Heft 37 (9. Sept.), S. 317–321 

Arnol’d, Jurij Karlovič: „Ueber die Erweiterung des Lehrkörpers in den Musikschulen. 
Ein Vortrag gehalten bei Gelegenheit der dritten Tonkünstler-Versammlung in 
Carlsruhe am 26. August 1864“, in: NZfM 60 (1864), Heft 44 (28. Okt.), S. 381 f., 
Heft 45 (4. Nov.), S. 393 f. 

„Aus Carlsruhe“, sub: Dur und Moll, in: Signale 22 (1864), Heft 36 (1. Sept.), S. 599 
„Die dritte Versammlung der deutschen Tonkünstler in Karlsruhe vom 23. bis 26. Au-

gust“, in: BMZE 14 (1864), Heft 40 (9. Okt.), S. 313–315, Heft 41 (16. Okt.), S. 
325 f. 

Edward, „Die Tonkünstler-Versammlung in Karlsruhe am 23.–25. August 1864“, in: 
NrhMZ 12 (1864), Heft 38 (17. Sept.), S. 298–301, Heft 39 (24. Sept.), S. 305–308 

Erläuterungen und Zusätze zu den Statuten des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. 
Beschlossen bei der Generalversammlung in Carlsruhe im August 1864, [D 
WRha] ADMV-B I: II.2 

„Die in Carlsruhe stattfindende Tonkünstlerversammlung[…]“, sub: Dur und Moll, in: 
Signale 22 (1864), Heft 34 (18. Aug.), S. 552 

„Leipzig. Sollte dieser Dirigentenwechsel auch einen Systemwechsel bedeuten, d. h. 
sollte die ‚Euterpe‘ es aufgeben[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 22 (1864), 
Heft 44 (28. Okt.), S. 792 

„Ordnungsbestimmungen für die bei den Concerten des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins als Dirigenten, Componisten und Solisten betheiligten Mitglieder“, in: 
NZfM 60 (1864), Heft 30 (22. Juli), S. 264 f. 
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„Tonkünstler-Versammlung in Carlsruhe“, Sub: Diversa, in: NBMz 18 (1864), Heft 29 
(20. Juli), S. 231 f., Heft 30 (27. Juli), S. 240, Heft 31 (3. Aug.), S. 248, Heft 32 
(10. Aug.), S. 256 

Zopff, Hermann: „Wie ist der Männergesang im Stande, Einfluß auf die Entwicklung des 
deutschen Volkes auszuüben? Vortrag, gehalten auf der deutschen Tonkünstlerver-
sammlung in Carlsruhe am 24. August 1864“, in: NZfM 60 (1864), Heft 43 (21. 
Okt.), S. 373–375, Heft 44 (28. Okt.), S. 382 f. 

 
1865 

 
A. S.: „Gedanken über die Tonkünstler-Versammlung in zu Dessau“, in: NrhMZ 13 

(1865), Heft 25 (24. Juni), S. 196–198, Heft 26 (1. Juli), 205–207 
„Der ‚allgemeine deutsche Musikverein‘ hat auch für dieses Jahr eine Tonkünstlerver-

sammlung ausgeschrieben[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 23 (1865), Heft 18 
(31. März), S. 293 

„Bekanntmachung die diesjährige Tonkünstler-Versammlung betreffend“, sub: Diversa, 
in: NBMz 19 (1865), Heft 13 (29. März), S. 103 f. 

Die Redaction: „Ein Wort in Angelegenheiten des ‚Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins“, in: AmZ, neue Folge 3 (1865), Heft 24 (14. Juni), Sp. 398 f. 

Stade, Friedrich: „Die vierte allgemeine Tonkünstlerversammlung in Dessau. Bericht über 
die Concerte im herzogl Hoftheater“, in: NZfM 61 (1865), Heft 25 (16. Juni), S. 
213–215 

[Programmheft, Titelblatt] Tonkünstler-Versammlung zu Dessau, veranstaltet vom Allge-
meinen Deutschen Musikverein. Fest-Programm für die Tage vom 25. bis 28. Mai 
incl. 1865, [D WRha] ADMV-A III: 4 

„Die vierte ‚Tonkünstlerversammlung‘ hat in Dessau vom 24. bis 28. Mai stattgefunden. 
[...]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 23 (1865), Heft 29 (15. Juni), S. 472 

 
1866 

 
„Allgemeine Betrachtungen über die jetzigen Beziehungen der Aesthetik zur Tonkunst“, 

in: NBMz 20 (1866), Heft 4 (24. Jan.), S. 25 f., Heft 8 (21. Febr.), S. 57 f. 
„Der allgemeine deutsche Musikverein wird sich in Coburg Mitte Juni versammeln[…]“, 

sub: Dur und Moll, in: Signale 24 (1866), Heft 21 (12. Apr.), S. 385 
„Der ‚Allgemeine deutsche Musikverein‘ hält die diesjährige Tonkünstlerversammlung zu 

Coburg ab[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 24 (1866), Heft 24 (3. Mai), S. 444 
 

1867 
 

Alberti, C.E.R.: „Die Organisation des Musikwesens durch den Staat“, In: NBMz 21 
(1867), Heft 13 (27. März), S. 97 f., Heft 14 (3. Apr.), S. 105 f. 

Drönewolf, Otto: „Die Tonkünstler-Versammlung zu Meiningen. Concert-Bericht“, in: 
NZfM 63 (1867), Heft 44 (25. Okt.), S. 381–384 

„Meiningen, 26. Aug.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 25 (1867), Heft 38 (5. Sept.), S. 
673 

„Die Tonkünstler-Versammlung zu Meiningen und Liszt’s ‚Heilige Elisabeth‘ auf der 
Wartburg“ in: NZfM 63 (1867), Heft 37 (6. Sept.), S. 317–320 
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1868 
 

Alberti, C.E.R.: „Fuchs, Carl. Ungleiche Verwandte unter den Neudeutschen. Ein kriti-
scher Essay zu W. Tapperts musikalischen Studien, Berlin 1868, F. Kiessling“, 
sub: Recensionen, in: NBMz 22 (1868), Heft 47 (18. Nov.), S. 374 f. 

„Die diesjährige Tonkünstlerversammlung wird vom 19. bis 22. Juli in Altenburg stattfin-
den.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 26 (1868), Heft 22 (3. Apr.), S. 414 

Ehrlich, Heinrich: „Das fünfundvierzigste niederrheinische Musikfest. Cöln, den 1. 
Juni“, in: NBMz 22 (1868), Heft 23 (3. Juni), S. 179 f., Heft 24 (10. Juni), S. 187–
189 

Eitner, Robert: „Almanach des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. I. Jahrgang. 
Leipzig, 1868, C.F. Kahnt, in kl. 8°, IX. und 234 Seiten“, sub: Recensionen, in: 
NBMz 23 (1868), Heft 48 (25. Nov.), S. 383 f. 

„Die sechste Tonkünstlerversammlung des allgemeinen Musikvereins[…]“, sub: Dur und 
Moll, in: Signale 26 (1868), Heft 35 (7. Aug.), S. 687 

Stade, Friedrich: „Die Tonkünstler-Versammlung in Altenburg vom 19. bis 23. Juli 
1868“, in: NZfM 64 (1868), Heft 32 (31. Juli), S. 269–271, Heft 33 (7. Aug.), S. 
281–285 

 
1869 

 
„Der allgemeine deutsche Muskverein wird am 11. und 12. Juli einen ‚Musikertag‘ in 

Leipzig abhalten.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 27 (1869), Heft 36 (20. Mai), S. 
571. 

E–h: „Leipzig, den 17. Juli 1869“, sub: Correspondenzen, in: NBMz 23 (1869), Heft 29 
(21. Juli), S. 235 f. 

„Musikertag zu Leipzig“, in: NZfM 65 (1869), Heft 27 (2. Juli), S. 227 
[Programmheft, Umschlag/Titelblatt] Musikertag zu Leipzig, veranstaltet vom Allgemei-

nen deutschen Musikverein. Fest-Programm für die Tage vom 10. – 13. Juli incl. 
1869, [D WRha] ADMV o. Sign. 

„Die Verhandlungen des Ersten deutschen Musikertages zu Leipzig am 11. und 12. Juli 
1869“, in: NZfM 65 (1869), Heft 34 (20. Aug.), S. 277–280 

 
1870 

 
„Aus Weimar. Von den Beethovenfeiern, welche dieses Jahr uns bringen wird, ist die 

des Allgemeinen deutschen Tonkünstlervereins[…]“, sub: Berichte. Nach-
richten und Bemerkungen, in: AmZ 5 (1870), Heft 24 (15. Juni), S. 191 

„Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: NZfM 66 (1870), Heft 
26 (24. Juni), S. 251 

Stade, Friedrich: „Musikbrief aus Weimar“, in: MWBl 1 (1870), Heft 24 (10. Juni), S. 
375–378, Heft 25 (17. Juni), S. 391–394, Heft 26 (24. Juni), S. 408–410 

„Die Tonkünstlerversammlung des deutschen Musikvereins findet am 26. bis 29. Mai in 
Weimar statt[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 28 (1870), Heft 26 (28. Apr.), S. 
410 

„Tonkünstlerversammlung zu Weimar[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 28 (1870), 
Heft 29 (19. Mai), S. 460 
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y: „Die 7te Versammlung des allgemeinen deutschen Tonkünstlervereins [sic] in Weimar, 
zugleich als Vorfeier zu Ludwig von Beethoven’s 100jährigem Geburtstage. Am 
26. – 29. Mai“, in: NBMz 24 (1870), Heft 22 (1. Juni), S. 169 f., Heft 23 (8. Juni), 
S. 177–179 

 
1871 

 
Lessmann, Otto: „Drei Tage in Weimar“, in: NBMz 25 (1871), Heft 26 (28. Juni), S. 201–

204 
Lessmann, Otto: „Der zweite deutsche Musiker-Tag in Magdeburg am 16., 17. und 18. 

September 1871“, in: NBMz 25 (1871), Heft 39 (27. Sept.), S. 305–307, Heft 40 (4. 
Okt.), S. 313–315 

Riedel, Carl: „Der Allgemeine Deutsche Musikverein im Jahre 1869“, in: Almanach des 
Allgemeinen Deutschen Musikvereins 3, Leipzig 1871, S. III 

Riedel, Carl „Der Allgemeine Deutsche Musikverein im Jahre 1870“, in: Almanach des 
Allgemeinen Deutschen Musikvereins 3, Leipzig 1871, S. XV–XXV 

Tappert, Wilhelm: „Der Musikertag in Magdeburg“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, 
in: MWBl 2 (1871), Heft 40 (29. Sept.), S. 632 f., Heft 41 (6. Okt.), S. 647–649, 
Heft 42 (13. Okt.), S. 664–667 

„Über Wagner’s ‚Kaisermarsch‘ [...]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 29 (1871), Heft 23 
(9. Mai), S. 361 f. 

„Der von dem ‚Allgemeinen deutschen Musikverein‘ nach Magdeburg ausgeschriebene 
zweite Musikertag […]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 29 (1871), Heft 39 (26. 
Sept.), S. 613 

Wagner, Richard: „Kaisermarsch WWV 104“ [Leipzig 1871], in: Orchesterwerke, Bd. III, 
hrsg. von Peter Jost (= Sämtliche Werke 18, III), Mainz 1995, S. 119–164 nur mit 
der Oberstimme des Volksgesangs und ebd., S. 269 dessen vierstimmiger Chorsatz 

Wagner, Richard: Kaisermarsch [Leipzig 1871], 2 Expl. (mit verschiedenen Titelblättern, 
aber identischer Plattennummer 5377) des Erstdrucks der Partitur nur mit der 
Oberstimme des Volksgesangs, [D WRha] ADMV-A 1279 a,b. Ebd. auch eine 
handschriftl. und zwei gedruckte Melodiestimmen (mit verschiedenen Stichbildern 
des Titels, aber identischer Plattennummer 5378), alle mit Aufführungsspuren, 
vielleicht von den Weimarer Tonkünstler-Versammlungen 1884 (5.7.) und/oder 
1894 (4.8.), 2 verschiedene Handschr. mit Blau- bzw. Bleistift in beiden Drucken 
korrelieren mit den 2 verschiedenen Dirigenten dieses Werks: 1884 Carl 
Müllerhartung und 1894 Eduard Lassen 

Weiss, Gottfried: „Ueber die Möglichkeit einer wirklich allgemeinen Stimmbildungslehre 
u. das Wesen derselben“, in: NZfM 67 (1871), Heft 43 (20. Okt.), S. 393–396; Heft 
44 (27. Okt.), S. 401–403 

 
1872 

 
„Die diesjährige Tonkünstler-Versammlung wird vom 27. bis 30. Juni in Cassel stattfin-

den […]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 30 (1872), Heft 27 (21. Mai), S. 426 
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Franz, Robert: [Über die Kantaten Johann Sebastian Bachs,] in: [Programmheft, Um-
schlag/Titelblatt] Tonkünstler-Versammlung zu Cassel, unter Munificenz Sr. Maj. 
des Kaisers und Königs Wilhelm veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musik-
verein. Fest-Programm für die Tage vom 27. bi 30. Juni incl. 1872, in: [D WRha] 
ADMV-A III: 9S. 6 f. = Wiedergabe aus: idem, „Einiges über Bach’sche Cantaten, 
veranlaßt durch eine Aufführung mehrerer derselben seitens der halle’schen Sing-
akademie“, in: NZfM 47 (1857), Heft 5 (31. Juli), S. 49–53, hier: S. 50–52 

Lessmann, Otto: „Das Musikfest des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘ zu Cassel. 
(Vom 27.–30. Juni 1872)“, in: NBMz 26 (1872), Heft 28 (10. Juli), S. 218–220, 
Heft 29 (17. Juli), S. 225–228 

Tappert, Wilhelm: „Das Musikfest in Cassel“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: 
MWBl 3 (1872), Heft 29 (12. Juli), S. 457–459, Heft 30 (19. Juli), S. 471–476 

 
1873 

 
[Programmheft, Umschlag/Titelblatt] Dritter Deutscher Musikertag. Leipzig, 14., 15., 16. 

April 1873. Programm der Verhandlungen und der vom Allgemeinen Deutschen 
Musikverein veranstalteten Musik-Aufführungen. Für die Tage vom 14. – 17. April 
incl. 1873., [D WRha] ADMV-A III: 10 

Kretzschmar, Hermann: „Leipzig“, sub: Correspondenz, in: NZfM 69 (1873), Heft 12 (14. 
März), S. 121 

Langhans, Wilhelm: „Die königliche Hochschule für Musik zu Berlin“, in: MWBl 4 
(1873), Heft 8 (21. Febr.), S. 113–116 

Laroche, Hermann: „Eine neue russische Sinfonie (Tschaikowskys Zweite Sinfonie c-
Moll op. 17)“, in: Moskovskie Vedomosti vom 7. Febr. 1873, in: Hermann Laroche, 
Peter Tschaikowsky. Aufsätze und Erinnerungen, ausgewählt, übs. und hrsg. von 
Ernst Kuhn (= Musik konkret 5), Berlin 1993, S. 74–79 

Lessmann, Otto: „Der dritte allgemeine deutsche Musikertag zu Leipzig“, sub: Feuilleton, 
in: NBMz 27 (1873), Heft 19 (7. Mai), S. 147 f., Heft 20 (14. Mai), S. 156 f., Heft 
21 (21. Mai), S. 164 f. 

„München“, sub: Correspondenz, in: NZfM 69 (1873), Heft 3 (10. Jan.), S. 22 
„Protocolle der Verhandlungen des dritten deutschen Musikertages in Leipzig“, „Moti-

vierte Tagesordnung“ und Synopsis der Diskussion, in: NZfM 69 (1873), Extra-
beilage zu Heft 27 (27. Juni), S. 1–6 

Tappert, Wilhelm: „Der 3. Deutsche Musikertag“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: 
MWBl 4 (1873), Heft 22 (30. Mai), S. 324–326, Heft 23 (6. Juni), S. 341–345, Heft 
25 (20. Juni), S. 364–367, Heft 26 (27. Juni), S. 382–384 

 
1874 

 
„Die abgesagte Tonkünstlerversammlung findet nun doch statt und zwar vom 25. bis 27. 

Juli in Halle a. S.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 32 (1874), Heft 33 (Juli), S. 521 
„Die diesjährige Tonkünstlerversamlung [sic] wird in den ersten Tagen des Juni in Braun-

schweig abgehalten.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 32 (1874), Heft 20 (März), S. 
315 

„Halle. Vom 25. bis 27. Juli wird hier der Tonkünstler-Verein tagen[…]“, sub: Nachrich-
ten, in: NBMz 28 (1874), Heft 28 (9. Juli), S. 221 

Kniese, Julius: „Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins vom 
25.–27. Juli“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 5 (1874), Heft 32 (7. 
Aug.), S. 390 f. 
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Ramann, Lina: Franz Liszts Oratorium Christus. Eine Studie als Beitrag zur zeit- und 
musikgeschichtlichen Stellung desselben. Mit Notenbeispielen und dem Text des 
Werkes. Zum fünfzigjährigen Künstler-Jubiläum des Componisten, Weimar 1874 

Reinsdorf, Otto: „Die Tonkünstlerversammlung in Halle a. S. am 25., 26. und 27. Juli“, in: 
ADMz 1 (1874), Heft 19 (7. Aug.), S. 175, Heft 20 (14. Aug.), S. 183, Heft 21 (21. 
Aug.), S. 191, Heft 22 (28. Aug.), S. 199, Heft 23 (4. Sept.), S. 205 f. 

„Tonkünstler-Versammlung in Halle a. S. veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Mu-
sikverein am 25., 26. und 27. Juli 1874, sub: Programmatisches, in: NBMz 28 
(1874), Heft 31 (30. Juli), S. 246 

„Die Tonkünstlerversammlung, welche vom 5. bis. 8. Juni in Braunschweig stattfinden 
sollte, wird nicht abgehalten.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 32 (1874), Heft 27 
(Mai), S. 425 

 
1875 

 
Hanslick, Eduard: Die moderne Oper. Kritiken und Studien, Berlin 1875 
Laroche, Hermann: „Musikalische Miszellen“, in: Golos vom 5. Nov. 1875, in: Hermann 

Laroche, Peter Tschaikowsky. Aufsätze und Erinnerungen, ausgewählt, übs. und 
hrsg. von Ernst Kuhn (= Musik konkret 5), Berlin 1993, S. 89 f. 

Wagner, Richard: Mein Leben, Tl. 3, Basel 1875 
 

1876 
 

„Altenburg, 1. Juni. Zahlreicher als sonst war die diesjährig hier tagende Tonkünst-
lerversammlung besucht.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 34 (1876), Heft 40 
(Juni), S. 629 f. 

Bungert, August: „Das diesjährige Musikfest zu Altenburg veranstaltet vom Allgemeinen 
Deutschen Musikverein […]“, in: ADMz 3 (1876), Heft 24 (9. Juni), S. 185 f., Heft 
25 (15. Juni), S. 193 f., Heft 26 (23. Juni), S. 201 f., Heft 27 (29. Juni), S. 209–
211, Heft 28 (7. Juli), S. 217 – 119, Heft 29 (14. Juli), S. 225 f. 

Kipke, Carl: „Das Musikfest des ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘, abgehalten am 
28.–31. Mai zu Altenburg“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 7 
(1876), Heft 23 (2. Juni), S. 297 f., Heft 24 (9. Juni), S. 308 f., Heft 25 (16. Juni), 
S. 323 f., Heft 26 (23. Juni), S. 338 f., Heft 27 (30. Juni), S. 351 f. (Nachwort) 

„Tonkünstlerversammlung in Altenburg am 28., 29., 30. und 31. Mai. Vierter Deutscher 
Musiker-Tag“, in: NZfM 72 (1876), Extra-Beilage zu Heft 26 (23. Juni), S. 1 f. 

 
1877 

 
Falckenberg, Richard: „Das Musikfest vom 19. bis 24. Mai“, sub: Tagesgeschichte, Mu-

sikbriefe, in: MWBl 8 (1877), Heft 22 (25. Mai), S. 315 f., Heft 23 (1. Juni), S. 
328–330, Heft 24 (8. Juni), S. 341–343 

Kossmaly, Carl: „Audiatur et altera pars!“, in: NBMz 31 (1877), Heft 28 (12. Juli), S. 219 
f. 

Lessmann, Otto und Wilhelm Tappert: „Die Tonkünstler-Versammlung in Hannover“, in: 
ADMz 4 (1877), Heft 20/21 (22. Mai), S. 153 f., Heft 22 (1. Juni), S. 169 f., Heft 
23 (8. Juni), S. 177–179 
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Lessmann, Otto: „Die Tonkünstler-Versammlung des Allgem. deutschen Musikvereins zu 
Hannover 19. – 24. Mai 1877“, in: NBMz 31 (1877), Heft 23 (7. Juni), S. 177–179, 
Heft 24 (14. Juni), S. 185–187, Heft 25 (21. Juni), S. 193–195, Heft 26 (28. Juni), 
201–203, Heft 27 (5. Juli), S. 209–211 

Lessmann, Otto: „Zum Kapitel ‚Programmmusik‘“, in: NBMz 31 (1877), Heft 29 (19. 
Juli), S. 226–229 

„Mit Bezug auf den in unserer No. 23 pag. 179 seitens unseres Herrn Berichterstatters 
mitgetheilten Vorfall bei der Aufführung von Liszt’s ‚heiliger Elisabeth‘ 
[…]“, in: NBMz 31 (1877), Heft 28 (12. Juli), S. 220 

 
1878 

 
„Der Allgemeine deutsche Musikverein hielt seine diesjährige fünfzehnte Tonkünstlerver-

sammlung vom 22. bis 25. Juni in Erfurt ab.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 36 
(1878), Heft 43 (Sept.), S. 681 f. 

Correspondenzen, in: NZfM 74 (1878), Heft 10 (1. März), S. 106 
„Die diesjährige Tonkünstlerversammlung findet vom 13. bis 16. Juni in Erfurt statt.“, 

sub: Dur und Moll, in: Signale 36 (1878), Heft 32 (Apr.), S. 509 
Falckenberg, Richard und –w–: „Tonkünstlerversammlung in Erfurt“, sub: Tagesge-

schichte, Musikbriefe, in: MWBl 9 (1878), Heft 27 (24. Juni), S. 326 f., Heft 28 (5. 
Juli), S. 340–342, Heft 29 (8. Juni), S. 352–354 

Lessmann, Otto: „Die 15. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins, abgehalten vom 21. bis 26. Juni in Erfurt“, in: NBMz 32 (1878), Heft 27 
(4. Juli), S. 210 f., Heft 28 (11. Juli), S. 219 f., Heft 29 (18. Juli), S. 227 f., Heft 30 
(25. Juli), S. 233–235 

Tappert, Wilhelm: „Die Tonkünstler-Versammlung in Erfurt. Veranstaltet durch den All-
gemeinen Deutschen Musikverein“, in: ADMz 5 (1878), Heft 26 (25. Juni), S. 221 
f., Heft 27 (5. Juli), S 237 f., Heft 28 (12. Juli), S. 237–239 [falsch paginiert, recte: 
S. 245–247] 

„Die Tonkünstlerversammlung in Erfurt ist verschoben worden, sie findet vom 22. bis 25. 
Juni statt.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 36 (1878), Heft 38 (Mai), S. 603 

„Die Versammlung, die regelmäßig vom Allgemeinen Deutschen Musikverein einberufen 
wird[…]“, sub: Foreign Notes/Auslandsnotizen, in: MTSCC 1878, Bd. 19, Heft 
427 (1. Sept.), S. 501 

 
1879 

 
Bernsdorf, Eduard: „Elftes Abonnement-Concert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. 

Mittwoch, den 1. Januar 1879“, in: Signale 37 (1879), Heft 2 (Jan.), S. 23 f. 
Falckenberg, Richard: „Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikver-

eins zu Wiesbaden vom 5. bis 8. Juni 1879“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, 
in: MWBl 10 (1879), Heft 25 (13. Juni), S. 294 f., Heft 26 (20. Juni), S. 308–310 

H., „Künstlertage in Wiesbaden“, in: ADMz 6 (1879), Heft 25 (20. Juni), S. 195 f., Heft 26 
(27. Juni), S. 204 

„Die Tonkünstlerversammlung fand zu Wiesbaden vom 5. bis 8. Juni statt.“, sub: Dur und 
Moll, in: Signale 37 (1879), Heft 38 (Juni), S. 600 
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1880 
 

„Der ‚Allgemeine deutsche Musikverein‘[…]“, in: ADMz 7 (1880), Heft 22 (28. Mai), S. 
174 

Fritze, W.: „Die 17. Tonkünstler-Versammlung zu Baden-Baden 20. bis 23. Mai 1880“, 
sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 11 (1880), Heft 29 (9. Juli), S. 348 
f., Heft 30 (16. Juli), S. 360 f., Heft 31 (23. Juli), S. 372 

„In Deutschland fanden im Sommer einige große Musikfeste statt – […] das des Allge-
meinen Vereins deutscher Musiker (in Baden-Baden, im Mai) […]“, sub: Nach-
richten von überall her, in: Nouvelliste/M-tG 41 (1880), Heft 5 (Sept.), S. 9 f. 

L. N., „Die Tonkünstler-Versammlung in Baden-Baden“, in: ADMz 7 (1880), Heft 24 (11. 
Juni), S. 187 f. 

„Das Musikfest und die Tonkünstlerversammlung des allgemeinen deutschen Musikver-
eins […]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 38 (1880), Heft 36 (Mai), S. 570 

Ramann, Lina: Franz Liszt als Künstler und Mensch, Bd. 4, Leipzig 1880 (21887, 31894) 
 

1881 
 

Falckenberg, Richard und E.W. Fritzsch: „Die Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen 
deutschen Musikvereins in Magdeburg vom 9. bis 12. Juni“, sub: Tagesgeschichte, 
Musikbriefe, in: MWBl 12 (1881), Heft 26 (23. Juni), S. 313–316 

Falckenberg, Richard: „‚Die heilige Elisabeth‘ von Franz Liszt, zum ersten Male scenisch 
dargestellt am 23. October zu Weimar“, sub: Tagesgeschichte/Musikbriefe, in: 
MWBl 12 (1881), Heft 47 (17. Nov.), S. 556 f., Heft 48 (24. Nov.), S. 567 f. 

Lessmann, Otto: „Die Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-
Vereins zu Magdeburg vom 9.–12. Juni“, in: ADMz 8 (1881), Heft 24 (17. Juni), S. 
209 f., Heft 25 (24. Juni), S. 217–219, Heft 26 (1. Juli), S. 225–227 

Lns: „Tonkünstler-Versammlung des allgemeinen deutschen Musikvereins in Magde-
burg“, sub: Correspondenz, in: NBMz 35 (1881), Heft 24 (16. Juni), S. 187–189, 
Heft 25 (23. Juni), S. 195–197 

„Die Tonkünstlerversammlung des allgemeinen deutschen Musikvereins hat vom 9. bis 
12. Juni in Magdeburg stattgefunden.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 39 (1881), 
Heft 41 (Juni), S. 648 f. 

W. J.: „Die 18. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu 
Magdeburg. Schlußbetrachtung“, in: NZfM 77 (1881), Heft 29 (15. Juli), S. 302–
304 

 
1882 

 
[Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musik-Verein unter dem Protectorat 

Sr. kgl. Hoh. des Grossherzogs Alexander von Sachsen. Tonkünstler-Versammlung 
zu Zürich. Programm für die Festtage vom 9. bis mit 12. Juli 1882, [D WRha] 
ADMV-A III: 17 

„Die diesjährige in Zürich tagende Tonkünstlerversammlung […]“, in: MWBl 13 (1882), 
Heft 20 (11. Mai), S. 237 f. 

Fr. St.: „Tonkünstler-Versammlung des allgemeinen deutschen Musikvereins in Zürich“, 
sub: Correspondenzen, in: NBMz 36 (1882), Heft 29 (20. Juli), S. 229 f., Heft 30 
(27. Juli), S. 236 f. 
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Lessmann, Otto: „Die 19. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins in Zürich, 8.–12. Juli 1882“, in: ADMz 9 (1882), Heft 28 (14. Juli), S. 241–
243, Heft 29 (21. Juli), S. 253–255, Heft 30 (28. Juli), S. 264 – 266, Heft 31 (4. 
Aug.), S. 278 f. 

Liszt, Franz: „Hector Berlioz und seine ‚Harold-Symphonie‘“, in: Aus den Annalen des 
Fortschritts (= Gesammelte Schriften 4), Leipzig 1882, S. 3–102 

Spiegel, Wilhelm: „Die neunzehnte Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deut-
schen Musikvereins. Vom 9. bis 12. Juli 1882“, sub: Tagesgeschichte, Musik-
briefe, in: MWBl 13 (1882), Heft 30 (20. Juli), S. 351 [= Geleitwort, datiert „Zü-
rich, 8. Juli“], Heft 31 (26. Juli), S. 361 f., Heft 33 (10. Aug.), S. 386 f., Heft 34 
(17. Aug.), S. 399 f. 

„Die Tonkünstlerversammlung findet in diesem Jahre vom 9.–12. Juli in Zürich statt.“, 
sub: Dur und Moll, in: Signale 40 (1882), Heft 33 (Mai), S. 524 

„Die Tonkünstlerversammlung des allgemeinen deutschen Musikvereins hat in diesem 
Jahre vom 8. bis 12. Juli in Zürich stattgefunden.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 
40 (1882), Heft 41 (Aug.), S. 649 

Verzeichniss der Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, [hrsg. vom Allge-
meinen Deutschen Musikverein,] Leipzig 1882 

 
1883 

 
„Bei der bevorstehenden Tonkünstlerversammlung in Leipzig werden folgende Concerte 

stattfinden.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 41 (1883), Heft 31 (Apr.), S. 490 
„Die in Leipzig stattgehabte Tonkünstlerversammlung des allgemeinen deutschen Musik-

vereins[…]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 41 (1883), Heft 34 (Mai), S. 537 
Lessmann, Otto: „Zur XX. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. deutschen Musikver-

eins in Leipzig am 3.–6. Mai 1883“, in: ADMz 10 (1883), Heft 18 (4. Mai), S. 
179–181 

Lessmann, Otto: „Die XX. Tonkünstler-Versammlung des ‚Allgemeinen deutschen Mu-
sikvereins‘ in Leipzig am 3.–6. Mai 1883“, in: ADMz 10 (1883), Heft 19 (11. Mai), 
S. 195–197, Heft 20 (18. Mai), S. 205–207, Heft 21 (25. Mai), S. 215–217, Heft 22 
(1. Juni), S. 225 f. 

R.: „Die Tonkünstler-Versammlung in Leipzig vom 3. bis 6. Mai 1883“, sub: Correspon-
denzen, in: NBMz 37 (1883), Heft 19 (10. Mai), S. 146–148, Heft 20 (17. Mai), S. 
156 f. 

Tappert, Wilhelm: „Die zwanzigste Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen 
Musikvereins in Leipzig“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 14 
(1883), Heft 21 (17. Mai), S. 269 f., Heft 22 (24. Mai), S. 281–283, Heft 23 (31. 
Mai), S. 292–294 

 
1884 

 
[Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protectorat Sr. 

kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. Tonkünstler-Ver-
sammlung zu Weimar, zur Feier des 25jährigen Bestehens des Allgemeinen Deut-
schen Musikvereins, unter dem Ehren-Präsidium des Herrn Dr. Franz Liszt. Pro-
gramm für die Festtage vom 24. bis mit 27. Mai 1884, [D WRha] HSA ADMV-A 
III: 19; [Supplement] 
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„Die diesjährige Tonkünstler-Versammlung (zugleich 25jährige Stiftungsfeier) findet in 
Weimar vom 5. bis 8. Juni statt.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 42 (1884), Heft 
17 (Febr.), S. 265 

Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins (Carl Riedel, Carl Gille, C.F. 
Kahnt, Adolf Stern): „Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik-Ver-
eins“, in: NZfM 80 (1884), Heft 9 (22. Febr.), S 100 

Draeseke, Felix: „Die erste Tonkünstler-Versammlung. (Leipzig 1859.) Jubiläumserin-
nerungen“, in: ADMz 11 (1884), Heft 21/22 (23./30. Mai), S. 189 f. 

„Im Mai d. J. feierte der weltweit bekannte Verein deutscher Musiker (Allgemeine Deut-
sche Musikverein) die 25-Jahrfeier seiner Tätigkeit. [...]“, sub: Nachrichten von 
überall her, in: Nouvelliste/M-tG 45 (1884), Heft 6 (Okt.), S. 8. 

Lessmann, Otto: „Die Feier des 25jährigen Jubiläums des ‚Allgemeinen Deutschen Mu-
sik-Vereins‘, begangen in Weimar vom 23.–28. Mai 1884“, in: ADMz 11 (1884), 
Heft 23 (6. Juni), S. 201–204, Heft 24 (13. Juni), S. 209–212, Heft 25 (20. Juni), S. 
217–220 

Müller, Hans: Hucbalds echte und unechte Schriften über Musik, Leipzig 1884 
[Supplement] Nachtrag zum Programm der XXI. Tonkünstler-Versammlung, in: [D 

WRgs] 70/34 
H. P. [= Porges, Heinrich]: „Tonkünstler-Versammlung zu Weimar zur Feier des 

25jährigen Bestehens des Allgem. Deutschen Musikvereins“, in: NZfM 80 (1884), 
Heft 26 (20. Juni), S. 285–287, Heft 27 (27. Juni), S. 301 f. 

„Tonkünstler-Versammlung in Weimar, veranstaltet vom Allgemeinen deutschen Musik-
verein.“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 15 (1884), Heft 23/24 (5. 
Juni), S. 295 f., Heft 25 (12. Juni), S. 307–310 

„Uebersicht der Thätigkeit des Allgemeinen Deutschen Musikvereins während der ersten 
25 Jahre seines Bestehens“, in: [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher 
Musikverein unter dem Protectorat Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl 
Alexander von Sachsen. Tonkünstler-Versammlung zu Weimar, zur Feier des 
25jährigen Bestehens des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, unter dem Ehren-
Präsidium des Herrn Dr. Franz Liszt. Programm für die Festtage vom 24. bis mit 
27. Mai 1884, [D WRha] HSA ADMV-A III: 19, S. 9–59 

W. S.: „Die Tonkünstler-Versammlung in Weimar“, sub: Correspondenz, in: NBMz 38 
(1884), Heft 23 (5. Juni), S. 180 f., Heft 24 (12. Juni), S. 188 f. 

Wagner, Richard: Kaisermarsch mit Volksgesang, [D WRha] ADMV-A 1279 a,b [1884?] 
„Die 25jährige Jubelfeier des allgemeinen deutschen Musikvereins[…]“, sub: Dur und 

Moll, in: Signale 42 (1884), Heft 37 (Aug.), S. 585 
 

1885 
 

„Die diesjährige Tonkünstlerversammlung wird zu Pfingsten in Carlsruhe stattfinden.“, 
sub: Dur und Moll, in: Signale 43 (1885), Heft 12 (Febr.), S. 187 

Krause, Martin: „Die 22. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musik-
vereins“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 16 (1885), Heft 24 (4. 
Juni), S. 292 f., Heft 25 (11. Juni), S. 303 f., Heft 26 (18. Juni), S. 314–317 

Lessmann, Otto und Felix von Weingartner: „Die XXII. Tonkünstlerversammlung zu 
Karlsruhe 28.–31. Mai“, in: AMz 12 (1885), Heft 24 (12. Juni), S. 215–221. 

„Die Musikfeste im Sommer […] 22. Tonkünstlerversammlung des allgemeinen deut-
schen Musikvereins […]“, in: Signale für die musikalische Welt 43 (1885), Heft 35 
(Aug.), S. 545–549, hier: S. 546 f. 
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„Das Programm der Tonkünstlerversammlung vom 27. bis 31. Mai in Carlsruhe […]“, 
sub: Dur und Moll, in: Signale 43 (1885), Heft 33 (Mai), S. 521 

 
1886 

 
[Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protectorat Sr. 

Kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXIII. Tonkünstler-
Versammlung zu Sondershausen unter Munificenz Sr. Durchlaucht, des regieren-
den Fürsten Carl Günther von Schwarzburg-Sondershausen. Ehren-Präsident 
Herr Dr. Franz Liszt. Programm für die Festtage vom 3. bis mit 6. Juni 1886, in: 
[D WRha] ADMV-A III: 21 

Gumprecht, O.: „Friedrich Kiel“, in: Westermanns illustrierte deutsche Monats-Hefte für 
das gesamte geistige Leben in der Gegenwart 30 (1886), S. 24–32 

„Die jährliche Tagung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins […]“, sub: Foreign 
Notes/Auslandsnotizen, in: MTSCC 1886, Bd., 27, Heft 521 (1. Juli), S. 422 f. 

Lessmann, Otto: „Die dreiundzwanzigste Tonkünstler-Versammlung zu Sondershausen, 
3.–6. Juni“, in: AMz 13 (1886), Heft 24 (11. Juni), S. 247–249, Heft 25 (18. Juni), 
S. 255–259 

„Die Musikfeste im Sommer […] 23. Tonkünstlerversammlung des allgemeinen deut-
schen Musikvereins […]“, in: Signale 44 (1886), Heft 41 (Aug.), S. 641–644, hier: 
S. 641 f. 

„Nachruf: Louis Köhler“, in: MTSCC 1886, Bd. 27, Heft 518 (1. Apr.), S. 209 
„Das Programm der vom 3. bis. 6. Juni in Sondershausen stattfindenden Tonkünstler-Ver-

sammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins […]“, sub: Dur und Moll, 
in: Signale 44 (1886), Heft 39 (Mai), S. 618 

Ramann, Lina: „Viertes Concert der Tonkünstler-Versammlung zu Sondershausen. Am 5. 
Juni, Nachm., 4½ [sic] Uhr, in der Stadtkirche. Franz Liszt’s Oratorium ‚Christus‘ 
für Solostimmen, Chor, Orgel, Harmonium und Orchester“, in: AMz 13 (1886), 
Heft 26 (25. Juni), S. 265–267 

W. S.: „Die Tonkünstler-Versammlung in Sondershausen“, sub: Correspondenzen, in: 
NBMz 40 (1886), Heft 23 (10. Juni), S. 180 f., Heft 24 (17. Juni), S. 186–188 

„Die 23. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins“, sub: Ta-
gesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 17 (1886), Heft 24/25 (17. Juni), S. 306 f., 
Heft 26 (24. Juni), S. 321–323 

 
1887 

 
„Am 26. April [starb] in Weimar Baron August von Loën[…]“, sub: Foreign 

Notes/Auslandsnotizen, in: MTSCC 1887, Bd. 28, Heft 532 (1. Juni), S. 369. 
„Die diesjährige Tonkünstlerversammlung wird in den Tagen vom 26. bis 29. Juni in Cöln 

stattfinden.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 45 (1887), Heft 12 (Jan.), S. 184 
Lessmann, Otto: „Die XXIV. Tonkünstler-Versammlung des ‚Allgemeinen Deutschen 

Musikvereins. Köln, 26.–29. Juni“, in: AMz 14 (1887), Heft 27 (1. Juli), S. 266–
268, Heft 28/29 (8./15. Juli), S. 278–281 

„Die Musikfeste im Sommer […] 24. Tonkünstlerversammlung […]“, in: Signale 45 
(1887), Heft 38 (Juli), S. 593–596, hier: S. 595 

Pohl, Richard: „Zur Tonkünster-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikvereins in 
Cöln“, in: NZfM 83 (1887), Heft 25 (23. Juni), S. 265 f. 
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Pohl, Richard: „Die 24. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikver-
eins zu Cöln“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 18 (1887), Heft 28 (7. 
Juli), S. 340–342, Heft 29 (14. Juli), S. 354 f., Heft 30 (21. Juli), S. 363–365, Heft 
31 (28. Juli), S. 375–377, Heft 32/33 (11. Aug.), S. 388–391 

„Die 24. Tonkünstler-Versammlung in Cöln“, sub: Correspondenz, in: NBMz 41 (1887), 
Heft 27 (7. Juli), S. 212, Heft 28 (14. Juli), S. 220 f., Heft 29 (21. Juli), S. 228 f. 

 
1888 

 
„Die diesjährige Tonkünstler-Versammlung findet vom 10. bis 13. Mai in Dessau statt.“, 

sub: Dur und Moll, in: Signale 46 (1888), Heft 16 (Febr.), S. 250 
O. E. [= Eichberg, Oskar]: „Die 25. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deut-

schen Musikvereins […] in Dessau vom 10. bis 13. Mai […]“, sub: Kleine Chro-
nik, in: NBMz 42 (1888), Heft 20 (17. Mai), S. 185 f., Heft 22 (31. Mai), S. 203–
205 

O. E. [= Eichberg, Oskar]: „In Tantieme-Angelegenheiten“, sub: Kleine Chronik, in: 
NBMz 42 (1888), Heft 21 (24. Mai), S. 193–196 

Falckenberg, Richard: „Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikver-
eins vom 10. bis 13. Mai in Dessau“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 
19 (1888), Heft 22 (24. Mai), S. 250 f., Heft 23 (31. Mai), S. 260 f., Heft 24 (7. 
Juni), S. 271 f. 

Kretzschmar, Hermann: Führer durch den Concertsaal, II. Abtheilung, erster Theil: 
Kirchliche Werke: Passionen, Messen, Hymnen, Psalmen, Motetten, Cantaten, 
Leipzig 1888 

Langhans, Wilhelm: „25. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins zu Dessau vom 10. bis mit 13. Mai“, in: NZfM 84 (1888), Heft 20 (16. 
Mai), S. 231–233, Heft 21 (23. Mai), S. 243 f. 

Lessmann, Otto: „Die XXV. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musik-
vereins in Dessau 10.–13. Mai“, in: AMz 15 (1888), Heft 21 (25. Mai), S. 214–216, 
Heft 22 (1. Juni), S. 224–226 

„Die Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins soll zu Anfang 
des Monats Juli [1889] in Wiesbaden abgehalten werden.“, sub: Dur und Moll, in: 
Signale 46 (1888), Heft 62 (Nov.), S. 983 

„Uebersicht der Thätigkeit des Allgemeinen Deutschen Musikvereins während der ersten 
26 Jahre seines Bestehens“, „A. Künstlerische Zwecke. a) Tonkünstlerversamm-
lungen“, [Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem 
Protectorat Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXV. 
Tonkünstler-Versammlung zu Dessau veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen 
Musikverein. Programm für die Festtage vom 10. bis mit 13. Mai 1888, in: [D 
WRha] ADMV-A III: 23, S. 1–61 

 
1889 

 
Lessmann, Otto: „Die 26. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-

vereins in Wiesbaden, vom 27.–30. Juni“, in: AMz 16 (1889), Heft 27/28 (5. Juli), 
S. 281–284, Heft 29/30 (19. Juli), S. 303–305 

„Die Musikfeste im Sommer […] Ueber die diesmal ziemlich schwach besuchte 26. Ton-
künstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins in Wiesbaden 
[…]“, in: Signale 47 (1889), Heft 37 (Aug.), S. 577–580, hier: S. 580 
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Pohl, Richard: „Von der 26. Tonkünstler-Versammlung zu Wiesbaden“, sub: Tagesge-
schichte, Musikbriefe, in: MWBl 20 (1889), Heft 28 (4. Juli), S. 335, Heft 29/30 
(18. Juli), S. 350–352, Heft 31 (25. Juni), S. 364 f., Heft 32 (1. Aug.), S. 378–380 

„*–* Die sechsundzwanzigste Tonkünstlerversammlung zu Wiesbaden […]“, sub: Ver-
mischtes, in: NZfM 85 (1889), Heft 26 (26. Juni), S. 310 

„Wiesbaden. Die Tonkünstlerversammlung verlief sehr animirt, und in den Concerten 
wurde viel Ausgezeichnetes geboten.“, sub: Deutschland und deutsches Sprachge-
biet, Concerte, in: NBMz 43 (1889), Heft 28 (11. Juli), S. 234 

 
1890 

 
Heubach: „Die XXVII. Tonkünstler-Versammlung zu Eisenach. Vom 19. bis 22. Juni 

1890“, in: NBMz 44 (1890), Heft 26 (26. Juni), S. 242 f., Heft 27 (3. Juli), S. 253 
f., Heft 28 (10. Juli), S. 261 f. 

„[…] ein Instrument, das Klavier und Harmonium in sich vereint[…]“, sub: Foreign 
Notes/Auslandsnotizen, in: MTSCC 1890, Bd. 31, Heft 569 (1. Juli), S. 426 

Krause, Martin: „27. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikver-
eins“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 21 (1890), Heft 27 (26. Juni), 
S. 337–339, Heft 28 (3. Juli), S. 352 f., Heft 29 (10. Juli), S. 364 f., Heft 30 (17. 
Juli), S. 377 

Lessmann, Otto: „Die XXVII. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins zu Eisenach, 19.–22. Juni“, in: AMz 17 (1890), Heft 26 (27. Juni), S. 
321 f., Heft 27 (4. Juli), S. 334 f. 

„Die Musikfeste im Sommer […] Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen 
Musikvereins[…] in der Wartburgstadt Eisenach […]“, in: Signale 48 (1890), Heft 
39 (Aug.), S. 609–612, hier: S. 611 f. 

 
1891 

 
„[…] Allgemeine Deutsche Musikverein [… Termin-/Programmvorschau]“, sub: Foreign 

Notes/Auslandsnotizen, in: MTSCC 1891, Bd. 32, Heft 579 (1. Mai), S. 299 
Homann, Karl: „Von der 28. Tonkünstler-Versammlung“, in: NBMz 45 (1891), Heft 24 

(11. Juni), S. 223–225, Heft 26 (25. Juni), S. 240–242, Heft 27 (2. Juli), S. 249–
251, Heft 28 (9. Juli), S. 255–257 

Krause, Martin: „Die 28. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musik-
vereins zu Berlin“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 22 (1891), Heft 
25 (18. Juni), S. 327–329, Heft 26 (25. Juni), S. 340 f., Heft 27 (2. Juli), S. 351 f. 

Lessmann, Otto: „Zur 28. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-
verein“, in: AMz 18 (1891), Heft 22/23 (29. Mai/5. Juni), S. 267 f. 

Lessmann, Otto: „Die 28. Tonkünstler-Versammlung in Berlin 31. Mai – 3. Juni“, in: AMz 
18 (1891), Heft 24 (12. Juni), S. 316–319, Heft 25 (19. Juni), S. 330–333 

„Die Musikfeste im Sommer. 2. […] 28. Tonkünstlerversammlung […]“, in: Signale 49 
(1891), Heft 38 (Aug.), S. 593–596, hier: S. 593 f. 

 
1892 

 
„Die jährliche Tagung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins[…] in Wien […]“, sub: 

Foreign Notes/Auslandsnotizen, in: MTSCC 1892, Bd. 33, Heft 596 (1. Okt.), S. 
615 
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1893 
 

„Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig 
(1893), Heft 4 (21. Jan.), [D WRha] ADMV-A III: 66, S. 1 

C. A. B.: „The Allgemeine Deutsche Musikverein in Munich“, in: MTSCC 1893, Bd. 34, 
Heft 606 (1. Aug.), S. 463–465 

Hospes, „Zur XXIX. Tonkünstlerversammlung in München“, in: NZfM 89 (1893), Heft 
20/21 (24. Mai), S. 232 f. 

„In den letzten Maitagen fand in München das 39. Fest des Deutschen Allgemeinen Musi-
kervereins statt. […]“, sub: Nachrichten von überall her, in: Nouvelliste/M-tG 54 
(1893), Heft 5 (Sept.), S. 8 

Krauses, Martin: „Die 29. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musik-
vereins“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 24 (1893), Heft 23/24 (8. 
Juni), S. 344 f., Heft 26 (22. Juni), S. 370 f., Heft 27 (29. Juni), S. 384 f. 

– l, „Die 29. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu 
München“ in: NBMz 47 (1893), Heft 23 (8. Juni), S. 291 f., Heft 24 (15. Juni), S. 
302–304 

Lessmann, Otto: „Die XXIX. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins. München, 26.–30. Mai 1893“, in: AMz 20 (1893), Heft 23 (9. Juni), 
S. 321–324, Heft 24 (16. Juni), S. 335–338 

Liszt, Franz: Briefe, 8 Bde., gesammelt und hrsg. von La Mara, Leipzig 1893–1904, Bd. 
1: Von Paris bis Rom, 1893, Bd. 2: Von Rom bis ans Ende, 1893 

MittADMV, Leipzig (1893), Heft 6 (15. Juli), [D WRha] ADMV-A III: 68 
„Den offiziellen Mittheilungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins entnehmen wir, 

daß die nächste […] Tonkünstlerversammlung […] in den letzten Maitagen in 
München stattfinden wird.“, sub: Facts, Rumours, and Remarks/Fakten, Gerüchte 
und Bemerkungen, in: MTSCC 1893, Bd. 34, Heft 600 (1. Febr.), S. 84 

P., „Die 29. Tonkünstlerversammlung zu München“, in: NZfM 89 (1893), Heft 22 (31. 
Mai), S. 257, Heft 24 (14. Juni), S. 273–275, Heft 25 (21. Juni), S. 281–283 

„Die 29. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musikvereins hat vom 
27.–30. Mai in München stattgefunden und im Allgemeinen ihren programmmäßi-
gen Verlauf genommen.“, sub: Dur und Moll, in: Signale 51 (1893), Heft 35 
(Aug.), S. 552 

 
1894 

 
„[…] Allgemeine Deutsche Musikverein […]“, sub: Foreign Notes/Auslandsnotizen, in: 

MTSCC 1894, Bd. 35, Heft 617 (1. Juli), S. 477 f. 
Dr. Br., „XXX. Tonkünstler-Versammlung in Weimar“, in: NBMz 48 (1894), Heft 24 (14. 

Juni), S. 274 f. 
H., „Die XXX. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in 

Weimar“, in: NZfM 90 (1894), Heft 24 (13. Juni), S. 277–279 
Hasse, Max: „Die 30. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Musikver-

eins“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 25 (1894), Heft 25 (14. Juni), 
S. 299 f., Heft 26 (21. Juni), S. 312 f. 

„In Weimar fand vom 31.Mai bis 6. Juni die 30. Versammlung des Wsjeobschtschij ger-
manskij musikal’nuj sojus [= des Allgemeinen Deutschen Musikvereins] statt. 
[…]“, sub: Auslandsnachrichten, in: In: RMG 1 (1894), Heft 7 (Juli), S. 155 
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„In Weimar ist vom 1. bis 5. Juni die dreißigste Tonkünstlerversammlung des Allgemei-
nen Deutschen Musikvereins abgehalten worden[…]“, sub: Dur und Moll, in: Sig-
nale 52 (1894), Heft 35 (Juni), S. 554 

Lessmann, Otto: „Zur XXIX. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musik-
vereins in Weimar 31. Mai – 6. Juni 1894“, in: AMz 21 (1894), Heft 22/23 (1./8. 
Juni), S. 297 

Lessmann, Otto: „Die XXIX. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins. Weimar 31. Mai – 6. Juni“, in: AMz 21 (1894), Heft 24 (15. Juni), 
S. 334–336, Heft 25 (22. Juni), S. 348 f., hier S. 334 

Ramann, Lina: Franz Liszt. Als Künstler und Mensch, Bd. 2, Leipzig 1894 
Wagner, Richard: Kaisermarsch mit Volksgesang, [D WRha] ADMV-A 1279 a,b [1894?] 

 
1895 

 
„Der ‚Allgem. Deutsche Musikverein‘ teilt mit […]“, sub: Vermischtes, in: NBMz 49 

(1895), Heft 15/16 (11. Apr.), S. 152 
[Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protectorat Sr. 

Kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXXI. Tonkünstler-
Versammlung zu Braunschweig unter Munificenz Sr. Kgl. Hoheit des Prinzregen-
ten von Braunschweig veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musikverein Pro-
gramm für die Festtage vom 12. bis mit 16. Juni 1895, in: [D WRha] ADMV-A 
III: 29 

„Braunschweig. Das diesjährige hier abgehaltene Musikfest des unter dem alten Directo-
rium so kräftig blühenden ‚Allgemeinen deutschen Musikvereins‘ […]“, 
sub: Feuilleton, Vermischtes, in: NZfM 91 (1895), Heft 27 (3. Juli), S. 317, Heft 29 
(17. Juli), S. 334 

Krause, Martin: „Die 31. deutsche Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig“, sub: 
Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 26 (1895), Heft 27 (27. Juni), S. 340 f., 
Heft 28 (4. Juli), S. 357 f. 

Lessmann, Otto: „Die XXXI. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins, 12.–16. Juni in Braunschweig“, in: AMz 22 (1895), Heft 26 (28. 
Juni), S. 347–349 

Ludwig, August: „XXXI. Tonkünstler-Versammlung. Musikfest in Braunschweig“, in: 
NBMz 49 (1895), Heft 25 (20. Juni), S. 229–232 

Ludwig, August: „Sehr offener Brief über den ‚Allgemeinen Deutschen Musikverein‘“, 
in: NBMz 49 (1895), Heft 26 (27. Juni), S. 239–241 

Stier, Ernst: „Die 31. Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig“, in: NZfM 91 (1895), 
Heft 26 (26. Juni), S. 305 f., Heft 27 (3. Juli), S. 313–315 

[Supplement] Tonkünstler-Versammlung zu Braunschweig. Dritte Aufführung. Freitag 
den 14. Juni, in: [D WRha] ADMV-A III: 29 

 
1896 

 
[Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musik-Verein unter dem Protectorat 

Sr. kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXXII. Tonkünst-
ler-Versammlung zu Leipzig veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musik-Ver-
ein. Programm für die Festtage vom 28. Mai bis mit 1. Juni 1896, in: [D WRha] 
ADMV-A III: 30 
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„Aus Anlaß des Russischen Konzerts auf der XXXII. Versammlung des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins (vgl. RMG, Heft 7) stellt der deutsche Kritiker Otto 
Lessmann in seinem Artikel folgende, seltsam klingende Frage[…]“, sub: Russi-
sche Musik im Ausland, in: RMG 3 (1896), Heft 9 (Sept.), Sp. 1111 

Dannreuther, Edward: Art. “Berlioz, Hector”, in: A Dictionary of Music and Musicians, 
hrsg. von George Grove, Bd. 1, London u. a. 1896, S. 232–234 

„Die Eröffnung der Sommersaison wird im Westen gewöhnlich mit grandiosen Musik-
festen begangen. Das festlichste stellte in diesem Jahr die 27. Versammlung der 
Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Leipzig dar, die vom 28. 
Mai bis einschließlich 1. Juni durchgeführt wurde. […]“, sub: Auslandschronik 
(März – April – Mai – Juni), in: RMG 3 (1896), Heft 7 (Juli), Sp. 773 f. 

„Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (Leipzig). (Nachtrag.)“, 
in: NBMz 50 (1896), Heft 26 (25. Juni), S. 225 f. 

Hanslick, Eduard: Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre 
(1870–1885), Berlin 1896 

Helm, Theodor: „Die 32. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen deutschen Musik-
vereins in Leipzig“, sub: Tagesgeschichte, Musikbriefe, in: MWBl 27 (1896), Heft 
24/25 (11. Juni), S. 322–324, Heft 26 (18. Juni), S. 338–340, Heft 27 (25. Juni), S. 
353 f. 

Lessmann, Otto: „Die XXXII. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins. Leipzig, 29. Mai bis 1. Juni“, in: AMz 23 (1896), Heft 24 (12. Juni), 
S. 333 f., Heft 25 (19. Juni), S. 349–351 

Ludwig, August: „Leipziger Musiktage“, in: NBMz 50 (1896), Heft 23 (4. Juni), S. 197–
201 

Ludwig, August: „Leipziger Epilog“, in: NBMz 50 (1896), Heft 24 (11. Juni), S. 207 
Simon, Paul: „Zur zweiunddreißigsten Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deut-

schen Musikvereins in Leipzig.“, in: NZfM 92 (1896), Heft 22/23 (27. Mai), S. 
253–255 

Vogel, Bernhard: „Die Leipziger Tonkünstlerversammlung des ‚Allg. Deutschen Musik-
vereins‘“, in: NZfM 92 (1896), Heft 24 (10. Juni), S. 289–291, Heft 25 (17. Juni), 
S. 301 f., Heft 26 (24. Juni), S. 313 f. 

 
1897 

 
[Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musik-Verein unter dem Protectorat 

Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen. XXXIII. Tonkünst-
ler-Versammlung zu Mannheim veranstaltet vom Allgemeinen Deutschen Musik-
Verein. Programm für die Fest-Tage vom 26. Mai bis mit 1. Juni 1897, in: [D 
WRha] ADMV-A III: 31 

Lessmann, Otto und Wilhelm Klatte: „Die XXXIII. Tonkünstler-Versammlung zu Mann-
heim“, in: AMz 24 (1897), Heft 24 (11. Juni), S. 358 f., Heft 25 (18. Juni), S. 371–
373 

Lessmann, Otto: „Das 74. Niederrheinische Musikfest in Aachen. 6.–8. Juni“, in: AMz 24 
(1897), Heft 26 (25. Juni), S. 384–386 

Smolian, Arthur: „Von der Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim“, sub: Tagesge-
schichte, Musikbriefe, in: MWBl 28 (1897), Heft 23 (3. Juni), S. 314–316, Heft 24 
(10. Juni), S. 329 f., Heft 25 (17. Juni), S. 341 f. 

[Supplement] Tonkünstler-Versammlung zu Mannheim. Zur Nachricht, in: [D WRha] 
ADMV-A III: 31 

 



526 
 

Walther, Friedrich: „XXXIII. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen deutschen Mu-
sikvereins in Mannheim“, in: NZfM 93 (1897), Heft 23 (9. Juni), S. 277–279, Heft 
24 (16. Juni), S. 289–291, Heft 25 (23. Juni), S. 301–303 

 
1898 

 
„Der Allgemeine Deutsche Musikverein hat seinen Beitritt zu der am 1. October in 

Leipzig in Wirksamkeit tretenden Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht er-
klärt. […]“, sub: Dur und Moll, in: Signale 56 (1898), Heft 35 (2. Aug.), S. 551 

„Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht. Hierdurch laden wir zur Hauptversammlung 
der Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht auf Dienstag, den 28. Juni 1898, 9 
1/2 Uhr Vormittags nach Mainz im Konzerthaus der Liedertafel“, in: MittADMV, 
Leipzig (1898), Heft 22 (10. Juni), [D WRha] ADMV-A III: 81, S. 6. 

„Der Ausschuß des Allgemeinen Deutschen Musikvereins hat (erstmals in der Geschichte 
der Institution) ein Preisausschreiben eröffnet[…]“, sub: Miscellaneous Concerts, 
Intelligence &c./Verschiedene Konzerte, Nachrichten etc., in: MTSCC 1898, Bd. 
39, Heft 669 (1. Nov.), S. 750 

B.: „34. Tonkünstler-Versammlung zu Mainz vom 25. bis 28. Juni 1898“, in: NZfM 94 
(1898), Heft 27 (6. Juli), S. 301 f., Heft 28 (13. Juli), S. 309 f. 

„Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig 
(1898), Heft 20 (8. Febr.), [D WRha] ADMV-A III: 79, S. 1 

„Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV Leipzig 
(1898), Heft 23 (15. Juli), [D WRha] ADMV-A III: 82, S. 1 f. 

„Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig 
(1898), Heft 24 (6. Okt.), [D WRha] ADMV-A III: 83a, S. 1 

„Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Mainz, 28. Juni 1898. 
Notarielles Protokoll“, in: MittADMV, Leipzig (1898), Heft 23 (15. Juli), [D 
WRha] ADMV-A III: 82, S. 3–6 

„Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Mainz, den 27. Juni 
1898, Vormittags 9 Uhr im Konzerthaus der Liedertafel“, in: MittADMV, Leipzig 
(1898), Heft 22 (10. Juni), [D WRha] ADMV-A III: 81, S. 5 

Lessmann, Otto: „Zur XXXIV. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Mu-
sikvereins in Mainz. 25.–28. Juni 1898“, in: AMz 25 (1898), Heft 25/26 (24. 
Juni/1. Juli), S. 365 

Lessmann, Otto: „Die 34. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins in Mainz. 25.–28. Juni“, in: AMz 25 (1898), Heft 27 (8. Juli), S. 405–407 

„Musikalisches Aufführungsrecht“, in: RMG 5 (1898), Heft 11 (Nov.), S. 919–922 
Smolian, Arthur: „Von der Tonkünstler-Versammlung zu Mainz“, sub: Tagesgeschichte, 

Musikbriefe, in: MWBl 29 (1898), Heft 28 (7. Juli), S. 401 f., Heft 29 (14. Juli), S. 
415 f., Heft 30 (21. Juli), S. 429 f. 

„Vom 25.–28. Juni fand in Mainz die ‚Tonkünstlerversammlung‘ […] des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins statt[…]“, sub: Musik im Ausland, in: RMG 5 (1898), 
Heft 8 (Aug.), S. 760 f. 

 
1899 

 
„Bekanntmachungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins“, in: MittADMV, Leipzig 

(1899), Heft 26 (10. Juli), [D WRha] ADMV-A III: 85, S. 1–6 
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Lessmann, Otto: „Zur XXXV. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins in Dortmund. 10.–13. Mai 1899“, in: AMz 26 (1899), Heft 19/20 
(12./19. Mai), S. 297–299 

Lessmann, Otto: „Die 35. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Musikver-
eins. Dortmund 10. bis 13. Mai 1899“, in: AMz 26 (1899), Heft 21 (26. Mai), S. 
337 f., Heft 22 (2. Juni), S. 353–355 

Porges, Heinrich: „Die XXXV. Tonkünstler-Versammlung des ‚Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins‘ in Dortmund“, in: NZfM 95 (1899), Heft 22 (31. Mai), S. 251 f., 
Heft 23 (7. Juni), S. 263–265 

 
1900 

 
„Der Allgemeine Musikverein der deutschen Tonkünstler erstellte eine Sammlung aller 

Korrespondenz mit Liszt und erhaltener Dokumente, die das Leben und Werk des 
Künstlers zeigen[…]“, sub: Auslandsnachrichten, in: RMG 7 (1900), Heft 39 (24. 
Sept.), Sp. 900 f. 

Lessmann, Otto: „Zur XXXVI. Tonkünstler-Versammlung in Bremen. 24.–27. Mai 
1900“, in: AMz 27 (1900), Heft 21/22 (25. Mai/ 1. Juni), S. 315 f. 

Lessmann, Otto u. a.: „Thematische Analysen von Werken aus dem Festprogramm der 
Tonkünstler-Versammlung in Bremen“, in: AMz 27 (1900), Heft 21/22 (25. Mai/ 1. 
Juni), S. 322–335 

Lessmann, Otto: „Die 36. Tonkünstler-Versammlung zu Bremen. 24. bis 27. Mai 1900“, 
in: AMz 27 (1900), Heft 23 (8. Juni), S. 360–363, Heft 24 (15. Juni), S. 376 f. 

MittADMV, Leipzig (1900), Heft 30 (1. Juli), [D WRha] ADMV-A III: 89 
Satzungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, Leipzig o. J. [1900], [D WRha] 

ADMV-B I: II.5.1 
Segnitz, Eugen: „Tonkünstler-Versammlung zu Bremen“, sub: Tagesgeschichte, Musik-

briefe, in: MWBl 31 (1900), Heft 24 (7. Juni), S. 323 f., Heft 25 (14. Juni), S. 336 
f. 

 
1901 

 
„Im ‚Russischen Archiv‘ sind die Zapiski M.S. Sabininas, der Tochter unseres Weimarer 

Priesters, erhalten[…]“, in: RMG 8 (1901), Heft 36 (9. Sept.), Sp. 832 
MittADMV, Leipzig (1901), Heft 31 (1. März), in: [D WRgs] GSA 70/237 
MittADMV, Leipzig (1901), Heft 33 (8. Mai), [D WRha] ADMV-A III: 91 

 
1902 

 
„Deutschland. Auf dem 38. Musikfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins [...] fei-

erte die neue, III. Symphonie G. Mahlers, meisterhaft vom Verfasser geleitet, ei-
nen großen Erfolg. […]“, sub: Auslandsnachrichten, in: RMG 9 (1902), Heft 26/27 
(30. Juni – 6. Juli), Sp. 666 

Hehemann, Max: „38. Tonkünstler-Versammlung zu Krefeld“, in: NZfM 98 (1902), Heft 
26 (18. Juni), S. 365–369 

Lessmann, Otto und Wilhelm Klatte: „Die 38. Tonkünstler-Versammlung des Allgemei-
nen Deutschen Musikvereins in Krefeld. 6. – 10. Juni“, in: AMz 29 (1902), Heft 25 
(20. Juni), S. 463–466 
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Strauss, Richard: Brief an Hippolyt von Vignau vom 18. Dez. 1902, in: Irina Kaminiarz, 
Richard Strauss. Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 
(1888 – 1909) (= Schriftenreihe der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar 
1), Köln u. a. 1995, S. 149 

 
1903 

 
Allgemeiner Deutscher Musikverein […] Satzung [… vom] 13. Juni 1903, in: [D WRha] 

ADMV-B I ·  II.8/1 
„Deutschland. Frühjahrs-Musikfeste. Die 39. Versammlung des Allgemeinen Deutschen 

Musikvereins fand (12. – 15. Juni) dieses Mal im Schweizerischen Basel statt. 
[…]“, sub: Auslandsnachrichten, in: RMG 10 (1903), Heft 29/30 (20. – 27. Juli), 
Sp. 683 

MittADMV, Berlin-Charlottenburg (1903), Heft 40 (Aug.), [D WRha] ADMV-A III: 93 
„Novitäten-Liebhaber [...] fast ad infinitum!“, sub: Occasional Notes/Randnotizen, in: 

MTSCC 1903, Bd. 44, Heft 724 (1. Juni), S. 383 
„Wegen Informationen zum Allgemeinen Deutschen Musikverein […]“, sub: Answers to 

Correspondents/Antworten an die Korrespondenten, in: MTSCC 1903, Bd. 44, 
Heft 727 (1. Sept.), S. 612 

 
1904 

 
[Programmheft, Titelblatt] Allgemeiner Deutscher Musikverein unter dem Protektorat Sr. 

Kgl. Hoheit des Großherzogs Wilhelm Ernst von Sachsen. Tonkünstlerfest (40. 
Jahresversammlung) 27. Mai – 1. Juni 1904 in Frankfurt a. M. Programmbuch, in: 
[D WRha] ADMV-A III:38 

 
1905 

 
„Allgemeine Deutsche Musikverein Tonkünstlerfest at Graz. (von unserem Sonderkorres-

pondenten.)“, sub: Foreign Notes/Auslandsnotizen, in: MT 1905, Bd. 46, Heft 749 
(1. Juli), S. 475 

Louis, Rudolf: „Die 41. Tonkünstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musik-
vereins zu Graz (31. Mai bis 4. Juni 1905)“, in: NZfM 101 (1905), Heft 25 (14. 
Juni), S. 541–543, Heft 26/27 (28. Juni), S. 560–564 

Strauss, Richard: Rundschreiben an die Vorstandsmitglieder des ADMV, 1905, in: [D 
WRgs] GSA 70/101 

 
1906 

 
MittADMV, Berlin-Charlottenburg (1905), Heft 45 (Juli), [D WRha] ADMV-A III: 97 

 
1907 

 
Brandes, Friedrich: „Vom Dresdner Tonkünstlerfest“, in: Signale 65 (1907), Heft 46/47 

(24. Juli), S. 801–808 
Schwers, Paul: „Das 43. Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in 

Dresden“, in: AMz 34 (1907), Heft 27 (5. Juli), S. 496–499, Heft 28/29 (12./19. 
Juli), S. 514 f. 
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1908 
 

Spanuth, August: „Ein englischer Tonkünstler-Verein“, in: Signale 66 (1908), Heft 13 
(25. März), S. 393–395 

Spanuth, August: „Zur fortschreitenden Entwicklung“, in: Signale 66 (1908), Heft 22 (27. 
Mai), S. 681–683 

Spanuth, August: „Musikalischer Fortschritt in England. London, 28. Mai 1908“, in: Sig-
nale 66 (1908), Heft 23 (3. Juni), S. 745–751 

 
1909 

 
„Bekanntmachung“, in: MittADMV, Berlin-Charlottenburg (1909), Heft 52 (Mai), [D 

WRha] ADMV-A III: 104, Supplement 
„Das erste Musikfest der ‚Musical League‘ – die dem Allgemeinen deutschen Musikver-

ein nachgebildete Verbindung englischer Komponisten – wird am 24. und 25. 
September in Liverpool stattfinden [...]“, sub: Kleinere Mitteilungen von hier und 
dort, in: Signale 67 (1909), Heft 36 (8. Sept.), S. 1269 

Mephistopheles [= Istel, Edgar]: „Die 144. Kakophonikerversammlung in Bierheim. Ein 
Reformkasperlspiel in drei Erhebungen“, in: Die Musik 8 (1909), Heft 10 (2. Febr.-
Heft), S. 225–241 

Karlyle. C.: „Musikfeste in England“, in: Signale 67 (1909), Heft 42 (Berlin, 20. Okt.), S. 
1459–1461 

MittADMV, Berlin (1909), Heft 53 (Juni), in: [D WRgs] GSA 70/237 
Schwers, Paul: „Das 45. Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in 

Stuttgart“ “, in: AMz 36 (1909), Heft 24 (11. Juni), S. 498–500, Heft 25 (18. Juni), 
S. 518–520 

Spanuth, August: „Zum 45. Tonkünstlerfest“, in: Signale 67 (1909), Heft 22 (31. Mai), S. 
789 f. 

Spanuth, August: „Das 45. Tonkünstlerfest“, in: Signale 67 (1909), Heft 23 (9. Juni), S. 
847–852, Heft 24 (16. Juni), S. 879–883 

„Die vom 2. – 6. Juni in Stuttgart stattgefundene 45. ‚Tonkünstler-Versammlung‘ der 
Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins […]“, sub: Musik im Aus-
land, Musikfeste, in: RMG 16 (1909), Heft 28/29 (12. – 19. Juli), Sp. 648 f. 

 
1910 

 
Drechsel, Gustav: „Bausteine zur Lösung eines aktuellen Problems“, in: MWBl/NZfM Jg. 

40/76 (1909/10), Heft 40 (6. Jan.), S. 578–581 
Marsop, Paul: „Noch einmal ‚Die Konzert-Sintflut und ihre Eindämmung‘. V. Konzert-

überflutung und ‚Allgemeiner Deutscher Musivereins‘. (Nachdruck erwünscht.)“, 
in: MWBl/NZfM Jg. 40/76 (1910), Heft 51/52 (24. März), S. 717 f. 

 
1911 

 
„Abermals: Krisis im Allgemeinen Deutschen Musikverein“, in: Signale 69 (1911), Heft 

12 (22. März), S. 463–465 
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„Die Herren vom Vorstande des Allgemeinen deutschen Musikvereins und alle jene Mit-
glieder des Vereins, die mit dem Vorgehen gegen Dr. Edgar Istel einverstanden 
gewesen sind, haben eine recht peinliche Weihnachtsüberraschung erhalten[…]“, 
sub: Kleinere Mitteilungen von hier und dort, in: Signale 69 (1911), Heft 52 (27. 
Dez.), S. 1860 

Istel, Edgar: „Die Krisis im ‚Allgemeinen Deutschen Musikverein“, in: Signale 69 (1911), 
Heft 9 (1. März), S. 329–334 

„Zur ‚Krisis im Allgemeinen Deutschen Musikverein‘“, in: Signale 69 (1911), Heft 11 
(15. März), S. 426 f. 

 
1912 

 
„Der Fall Dr. Istel gegen den Allgemeinen Deutschen Musikverein gelangt am 9. Januar 

vor dem Reichsgericht zur Verhandlung. [...]“, sub: Kleinere Mitteilungen von hier 
und dort, in: Signale 70 (1912), Heft 43 (23. Okt.), S. 1413 

MittADMV, Berlin (1912), Heft 62 (Juni), [D WRha] ADMV-A III: 113 
 „Eine verdiente Lektion für den Allgemeinen Deutschen Musikverein“, in: Signale 70 

(1912), Heft 20 (15. Mai), S. 651–653 
Weingartner, Felix von: „Die Zukunft der Oper“, in: Akkorde. Gesammelte Aufsätze von 

Felix Weingartner, Leipzig 1912, S. 204–212 
Wynen-Kattowitz, Otto: „Das deutsche Musikdrama der Gegenwart und der ‚Allgemeine 

Deutsche Musikverein‘“, in: MWBl/NZfM Jg. 43/79 (1912), Heft 28 (11. Juli), S. 
399 

 
1913 

 
„Bereits am 15. Januar konnten wir mitteilen, dass in der Streitsache des Allgemeinen 

Deutschen Musikvereins gegen Dr. Edgar Istel das Reichsgericht in Leipzig die 
Aufhebung des Berufungsurteils des Jenaer Oberlandesgerichts verfügt habe. 
Nunmehr liegt auch die Urteilsbegründung vor. [...]“, sub: Kleine Mitteilungen 
von hier und dort, in: Signale 71 (1913), Heft 8 (19. Febr.), S. 289 f. 

Petzet, Walter: „Jena“, in: Signale 71 (1913), Heft 24 (11. Juni), S. 931–933, Heft 25 (18. 
Juni), S. 963–967 

„Soeben erfahren wir, dass in der Streitsache Dr. Istel gegen den Allgemeinen deutschen 
Musikverein das Reichsgericht das Berufungsurteil aufgehoben habe. […]“, sub: 
Kleine Mitteilungen von hier und dort, in: Signale 71 (1913), Heft 3 (15. Jan.), S. 
98 

 
1914 

 
ADMV. III. Akten der Geschäftsstelle. Akten Friedrich Rösch, Wilhelm Klatte, Max v. 

Schillings [8. Okt. – 9. Nov. 1914], in: [D WRgs] GSA 70/123 
 

1916 
 

Bekker, Paul: Das deutsche Musikleben, Berlin 1916 
Raabe, Peter: Die Entstehungsgeschichte der Orchesterwerke Franz Liszts, Dissertation, 

Jena 1916 
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1917 
 

MittADMV, Berlin (1917), Heft 75 (Juni), in: [D WRha] ADMV-A III: 125 
 

1918 
 

MittADMV, Berlin (1918), Heft 76 (Apr.), in: [D WRha] ADMV-A III: 126 
MittADMV, Berlin (1918), Heft 77 (Juli), in: [D WRha] ADMV-A III: 127 

 
1919 

 
„Der Allgemeine Deutsche Musikverein, der während der letzten fünf Jahre keinerlei öf-

fentlichen Aufführungen veranstaltet hat, kündigt anläßlich seiner diesjährigen 
Tonkünstlerversammlung zwischen 29. und 31. Mai ‚fünf Festaufführungen‘ in der 
Berliner Philharmonie an. […]“, sub: Kleine Mitteilungen von hier und dort, in: 
Signale 77 (1919), Heft 20/21 (21. Mai), S. 346. 

„In seinem Bericht über die letzte Tonkünstlerversammlung in Berlin macht Professor 
Max Chop in der ‚Rheinischen Musik- und Theaterzeitung vom 14. Juni auf die 
befremdliche Tatsache aufmerksam[…]“, sub: Kleine Mitteilungen von hier und 
dort, in: Signale 77 (1919), Heft 26/27 (2. Juli), S. 448 

MittADMV, Berlin (1919), Heft 80 (Juli), in: [D WRha] ADMV-A III: 130 
Schrader, Bruno: „Musikbrief aus Berlin […] die Tonkünstlerversammlung des Allgemei-

nen Deutschen Musikvereins mit ihrem Musikfeste […]“, in: MWBl/NZfM Jg. 
50/86 (1919), Heft 26 (26. Juni), S. 160 f., hier: S. 160 

Schwers, Paul: „Die Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins“, in: AMz 46 (1919), Heft 23 (6. Juni), S. 363–365, Heft 24 (13. Juni), S. 375–
377 

Spanuth, August und Max Chop: „Aus Berlin. Das Tonkünstlerfest.“, in: Signale 77 
(1919), Heft 22/23 (4. Juni), S. 369–371 

[Programmheft, Titelblatt] 50 Pfennig Sing-Akademie zu Berlin Aus Anlass der Ton-
künstler-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins vom 29. bis 31. 
Mai 1919 Fünf Fest-Konzerte mit Werken lebender deutscher Tonsetzer, in: [D 
WRgs] GSA 70/213 

 
1921 

 
Allgemeiner Deutscher Musikverein […] Satzung [… vom] 17. Juni 1921, in: [D WRha] 

ADMV-B I ·  II.8/1 
 

1922 
 

Heuß, Alfred: „Vom Tonkünstlerfest in Düsseldorf am 3. – 8. Juni“, in: ZfM 89 (1922), 
Heft 13/14 (8. Juli), S. 289–294 

 
1924 
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Anhang 3: Faksimiles aus Wagners Kaisermarsch und der ADMV-Satzung von 1921 

 

 
 
© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-A 1279 a,b [Weimar 1884? und/oder 1894?] 
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© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-A 1279 a,b [Weimar 1884? und/oder 1894?] 
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© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-A 1279 a,b [Weimar 1884? und/oder 1894?] 
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© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-A 1279 a,b [Weimar 1884? und/oder 1894?] 
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© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-B I ·  II.8/1 [Weimar 1921 und 1933?] 
 

 
 
© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-B I ·  II.8/1 [Weimar 1921 und 1933?] 
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© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-B I ·  II.8/1 [Weimar 1921 und 1933?] 
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© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-B I ·  II.8/1 [Weimar 1921 und 1933?] 
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© by Archiv der Hochschule für Musik FRANZ LISZT / Thüringisches Landesmusikarchiv 
Weimar (HSA / ThLMA), [D WRha] ADMV-B I ·  II.8/1 [Weimar 1921 und 1933?] 
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Anhang 4: Statistik russischer Musik-Aufführungen durch den ADMV 

 

Anzahl der musikalischen Aufführungen total (Vereinsbestehen: 1861–1937):           502 
Anzahl der Aufführungen mit Programmpunkten russischer Komponisten (1864–1931): 54 
‚Russische Quote‘:          10,757 % 
Anzahl der Programm(unter)punkte mit insgesamt 14 russischen Komponisten:  73 

evtl. plus 3 von Franz Liszt bearbeitete russische Werke: 
1880-10.3.b), 1883-3.4.b) und 1911-6.3.c) 

Programmquote:         1,352–1,407 Positionen 
(ohne bzw. mit Bearb.) pro Aufführung mit russischen Komponisten 

 

Komponist, Anzahl der Positionen Jahr(e), Programm(unter)punkt(e) Gattung 
   
Jurij Karlovič Arnol’d, 3 1864-2.6., 1864-3.4., 1865-3.6.b) Ouv, 2 Li 
Milij Alekseevič Balakirev, 2 1865-2.7., 1882-6.7.c) Ouv, 

KaM 
Alexander Porfirjewitsch Borodin, 3 1880-4.7., 1883-5.1., 1896-5.1. 3 Symph 
Pëtr Il’ič, Čajkovskij, 18 1877-3.4., 1879-3.2., 1879-7.8., 1880-

10.3.a), 1882-6.5.a), 1882-6.5.b), 
1886-3.7., 1887-3.7., 1890-1.6., 1891-
2.1., 1893-3.2., 1893-3.5., 1896-4.3., 
1896-5.3.a), 1896-5.3.b), 1896-5.4., 
1897-5.2., 1898-3.5. 

3 Symph, 
7 Konz, 5 
KaM, 2 
Li, O 

Wilhelm Fitzenhagen, 3 1872-6.5.-Bearb., 1876-4.3., 1882-
5.5. 

3 KaM 

Aleksandr Konstantinovič Glazunov, 1 1884-5.4. Symph 
Michail Ivanovič Glinka, 4 1881-5.2.a)-Bearb., 1881-5.2.b), 

1896-5.5., 1896-5.6. 
2 Li, 
Symph, O 

Cesar’ Antonovič Kjui, 2 1885-9.6., 1887-1.4.f) Konz, Li 
Lev Konstantinovič Knipper, 1 1931-5.3. Symph 
Iwan Knorr, 2 1890-6.5., 1899-3.6.b) 2 Li 
Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, 
4 

1876-7.4., 1881-4.1., 1883-4.1., 1896-
5.7. 

KaM, 3 
SD 

Anton Grigor’evič Rubinštejn, 18 1869-4.8.a), 1869-4.8.b), 1871-4.2.b), 
1871-4.3.b), 1871-4.7, 1872-5.2.b), 
1872-5.5., 1876-5.2.a), 1876-6.1., 
1879-5.3., 1880-5.3., 1882-5.7.a), 
1883-5.4.b), 1885-8.3., 1886-5.3.c), 
1889-4.4.d), 1894-4.2., 1896-5.2.  

5 Li, 9 
KaM, 2 
Konz, Ch, 
O 

Sergei Iwanowitsch Tanejeff, 1 1901-3.1. KaM 
Alexander Winterberger, 11 1874-1.4.a), 1874-4.6., 1876-1.7.a), 

1876-1.7.b), 1877-4.7.a), 1877-4.7.b), 
1878-2.10.a), 1881-3.9.a), 1881-
3.9.b), 1885-5.7.a), 1885-6.6.a)  

10 Li, Ch 

   
 jeweils numerisch verzeichnet nach „Jahr-

Aufführung.Programmpunkt.Unterpunkt)“ 
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Quantitative Rangfolge der russischen Komponisten: Anzahl der Positionen 

 

1. Pëtr Il’ič, Čajkovskij:         18 
 Anton Grigor’evič Rubinštejn:       18 
2. Alexander Winterberger:        11 
3. Michail Ivanovič Glinka:               4 (davon 1 Bearb.) 
 Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov:        4 
4. Jurij Karlovič Arnol’d:          3 
 Alexander Porfirjewitsch Borodin:         3 
 Wilhelm Fitzenhagen:               3 (davon 1 Bearb.) 
5. Milij Alekseevič Balakirev:          2 
 Cesar’ Antonovič Kjui:          2 
 Iwan Knorr            2 
6. Aleksandr Konstantinovič Glazunov:        1 
 Lev Konstantinovič Knipper:          1 
 Sergei Iwanowitsch Tanejeff:         1 
 

Quantitative Rangfolge und Abkürzungen der Gattungen und Vermerke 

 

1. Li – Lied (auch Duett), Gesang (auch geistlich), mit Solo/i- oder Orchesterbegl.:  23 
(davon 1 Bearb. – Bearbeitung) 

2. KaM – Kammermusik (instrumental, auch Orgel, für Solo oder Ensemble):  21 
(davon 1 Bearb.) 

3. Konz – Konzert (für ein oder mehr Instrumente, auch Solo/i mit Orchester):  10 
4. Symph – Symphonie (auch Phantasie, Suite o. a. Orchestergattungen):     9 
5. O – Oper, Opernausschnitt:           3 

SD – Symhonische Dichtung, Programmsymphonie:       3 
6. Ch – Chor:             2 

Ouv – Ouvertüre:            2 
 

Statistik der folgenden Kategorien nach Programm(unter)punkten und Gattungen 

 

5 Sterne (– Ø): Welt-UA durch ADMV, lt. Programmheft/Supplement/retrospekt. Quelle 
4 Sterne (– Ø): deutsche EA d. ADMV, lt. Programmheft/Supplement/retrospekt. Quelle 
3 Sterne: keine deutsche EA d. ADMV, aber in der Saison der russischen UA (Folgejahr) 
2 Sterne: keine deutsche EA d. ADMV, aber schon in der Folgesaison der russischen UA 
1 Stern (– die meisten Werke): desgl. nach mehr als einer Saison nach der russischen UA 
 

In den durchgestrichenen Jahren fanden keine, 1935 hingegen zwei ADMV-Musikfeste 

statt – zu den jeweiligen Gründen dafür siehe am Ende der Zusammenfassung der Ergeb-

nisse und Schlußfolgerungen. 
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Kateg./ 
Jahr 

***** 
Welt-UA  

**** 
dtsch. EA 

*** Saison 
der russ. UA 

** Folgesai-
son russ. UA 

* > eine Saison 
nach russ. UA 

      
1859 – Vereinssondierung    
1860      
1861 – Vereinsgründung    
1862      
1863      
1864   2.6.-Ouv  3.4.-Li 
1865     2.7.-Ouv, 3.6.b)-

Li 
1866      
1867      
1868      
1869     4.8.a)-Li, 4.8.b)-

Li 
1870      
1871   4.3.b)-KaM 4.2.b)-Li 4.7.-KaM 
1872     5.2.b)-Li, 5.5.-

Konz, 6.5.-KaM 
1873      
1874     1.4.a)-Li, 4.6.-Ch 
1875      
1876     1.7.a)-Li, 1.7.b)-

Li, 4.3.-KaM, 
5.2.a)-Ch, 6.1.-
KaM, 7.4.-SD 

1877     3.4.-Symph, 
4.7.a)-Li, 4.7.b)-
Li 

1878     2.10.a)-Li 
1879    7.8.-Konz-

Ms. 
3.2.-Konz, 5.3.-
KaM 

1880     4.7.-Symph, 5.3.-
KaM, 10.3.a)-
KaM 

1881     3.9.a)-Li, 3.9.b)-
Li, 4.1.-SD, 
5.2.a)-Li, 5.2.b)-
Li 

1882     5.5.-KaM, 5.7.a)-
KaM, 6.5.a)-
KaM, 6.5.b)-
KaM, 6.7.c)-KaM 

1883     4.1.-KaM, 5.1.-
Symph, 5.4.b)-
KaM 

1884    5.4.-Symph  
1885   9.6.-Konz  5.7.a)-Li, 6.6.a)-

Li, 8.3.-Li 
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Kateg./ 
Jahr 

***** 
Welt-UA  

**** 
dtsch. EA 

*** Saison 
der russ. UA 

** Folgesai-
son russ. UA 

* > eine Saison 
nach russ. UA 

      
1886     3.7.-Konz, 5.3.c)-

KaM 
1887     1.4.f)-Li, 3.7.-

Konz-Wh. 
1888      
1889     4.4.d)-Li 
1890     1.6.-Symph, 6.5.-

Li 
1891     2.1.-KaM 
1892      
1893     3.2.-Konz-Wh., 

3.5.-Symph 
1894     4.2.-Konz-Wh. 
1895      
1896 
mit der 5. Aufführung als dem sogenannten ‚Russischen Konzert‘: 

4.3.-KaM-Wh., 
5.1.-Symph, 5.2.-
O, 5.3.a)-Li., 
5.3.b)-Li, 5.4.-O, 
5.5.-Symph, 5.6.-
O, 5.7.-SD 

1897     5.2.-Konz.-2. Wh. 
1898     3.5.-Konz 
1899     3.6.b)-Li 
1900      
1901    3.1.-KaM  
1902      
1903      
1904      
1905      
1906      
1907      
1908      
1909      
1910      
1911      
1912      
1913      
1914      
1915      
1916      
1917      
1918      
1919      
1920      
1921      
1922      
1923      
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Kateg./ 
Jahr 

***** 
Welt-UA  

**** 
dtsch. EA 

*** Saison 
der russ. UA 

** Folgesai-
son russ. UA 

* > eine Saison 
nach russ. UA 

      
1924      
1925      
1926      
1927      
1928      
1929      
1930      
1931     5.3.-Symph 
1932      
1933      
1934      
1935a      
1935b      
1936      
1937      
 

Statistik der Kategorien nach Komponisten und Abkürzungen der Vermerke 

 

*****: Ø 
****: Ø 
***: Jurij Karlovič Arnol’d, Cesar’ Antonovič Kjui, Anton Grigor’evič Rubinštejn 
**: Pëtr Il’ič, Čajkovskij, Aleksandr Konstantinovič Glazunov, Anton Grigor’evič 
Rubinštejn, Sergei Iwanowitsch Tanejeff 
*: Jurij Karlovič Arnol’d, Milij Alekseevič Balakirev, Alexander Porfirjewitsch Borodin, 
Pëtr Il’ič, Čajkovskij, Wilhelm Fitzenhagen, Michail Ivanovič Glinka, Cesar’ Antonovič 
Kjui, Lev Konstantinovič Knipper, Iwan Knorr, Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, 
Anton Grigor’evič Rubinštejn, Alexander Winterberger 
 

UA – Uraufführung 
EA – Erstaufführung 
Ms. – Manuskript: Pëtr Il’ič, Čajkovskij 
Wh. – Wiederholung: Pëtr Il’ič, Čajkovskij, 4 (davon eine 2. Wh.); Anton Grigor’evič 
Rubinštejn, 1 
 

NB: Nicht zu klärende UA-Daten (vor allem aufgrund ungenauer Werkangaben in den 

Quellen) führten notgedrungen zu einer Zuordnung der betreffenden Werke zur Kategorie 

*. Diese Auflistung bezieht auch alle aufgeführten und dafür geplanten deutschen Kompo-

nisten mit ein, die zum Zeitpunkt des jeweiligen Musikfestes in Rußland (vor allem am 

Sankt-Petersburger oder Moskauer Konservatorium) wirkten und somit auch ‚russische 

Musik‘ repräsentierten. 


