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Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes Hans Erich Bödeker, Patrice Veit und Michael Wer-

ner stellen ihre Publikation als einen Versuch vor, das Konzert sowohl unter historischen als auch unter 

soziologischen und musikwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Die Beiträge sind fünf 

Forschungsfeldern zugeordnet. Das erste umfasst die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen dem 

Musikalienmarkt und der Musikpresse und dem Konzertbetrieb. Die Musikgesellschaften und die Pro-

fessionalisierung der Konzertagenten bilden zwei weitere Themenkomplexe. Das vierte Forschungs-

feld betrifft Fragen der architektonischen Gestaltung der Konzertstätten und ihrer Einfügung in die 

städtische Szenerie, während das fünfte dem Konzertpublikum und der Musikrezeption gewidmet ist. 

Die Anfänge des Musikfeuilletons zu Beginn des 19. Jhs. analysiert Ulrich Tadday in seiner Studie 

»Zwischen ästhetischer Referenz und sozialer Funktion. Die Entstehung des Musikfeuilletons in der 

deutschen Presse«. Der Beitrag von Anik Devriès-Lesure behandelt »Un siècle ď implantation 

allemande en France dans ľ édition musicale (1760–1860)«. Die gesamte zweite Hälfte des 18. Jhs. 

hindurch galt Paris als europäisches Zentrum der Musik. Ausländische Komponisten kamen an die 

Seine, um hier ihre Werke aufführen zu lassen und einen Verleger zu finden. Unaufhaltsam stieg die 

Anzahl der öffentlichen und privaten Konzerte sowie der Musikgesellschaften. Gleichzeitig erlebte der 

Handel mit Musikalien einen enormen Aufschwung. Paris entwickelte sich seit den 1760er Jahren zu 

einem »Eldorado« für Musikverleger, das auch Deutsche anzog. Die deutschen Musikverleger sind auf 

verschiedene Weise in Erscheinung getreten. Zum einen gründeten deutsche Emigranten eigene Ver-

lagshäuser, zum anderen eröffneten große deutsche Firmen in Paris Filialen, die die Aufgabe hatten, 

vom Mutterunternehmen herausgegebene Musikalien in Frankreich zu vertreiben. Seit Beginn des 19. 

Jhs. gingen offensichtlich mehrere deutsche Firmen dazu über, den Verkauf ihrer Editionen Pariser 

Kaufleuten anzuvertrauen. Als Auslieferer einer deutschen Firma zu fungieren, wurde nach 1860 zu ei-

nem äußerst lukrativen Geschäft. »Zwischen ›Entdeckung‹ und Globalisierung. Das französische 

Musikurheberrecht des 19. Jahrhunderts« ist das Thema des Beitrags von Christian Sprang. 

Zwei Konzerte des belgischen Violoncellisten Adrien-François Servais (1807–1866) und ihre Organisa-

tion durch Jules Lardin (1787–ca. 1870) sind das Thema des Aufsatzes von Malou Haine »Musicien, 

mécène et imprésario. Les concerts du violoncelliste Adrien-François Servais et leur promotion par 

Jules Lardin«. Servais war einer der meistgeschätzten Violoncellisten seiner Zeit und durch seine Kon-

zertreisen in ganz Europa bekannt. Die Studie stützt sich auf ein Manuskript aus der Feder Lardins 

»Album-Souvenirs des débuts à Paris en 1833 et 1834, offert par son ami Jules Lardin«. Haine gelingt 
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eine anschauliche Rekonstruktion der Vorgehensweise und vielfältigen Aktivitäten Lardins als Organi-

sator der beiden Konzerte, die Servais am 29. Dezember 1833 und am 27. April 1834 im Salon des 

Klavierbauers Jean-Henri Pape gab. Die verschiedenen Funktionen, die Lardin als Impresario Servais’ 

ausübte, reichten vom Entwurf der Eintrittskarten und Plakate über das Verschicken von Einladungs-

schreiben an hochgestellte und einflussreiche Personen und dem Auflisten von Einnahmen und Ausga-

ben bis zur Abfassung von Berichten über die Konzerte, die er an die Zeitungen zur Veröffentlichung 

sandte. Lardins Vorgehensweise bei der Vorbereitung und Gestaltung der Konzerte zeigt zeittypische 

Strategien der Konzertorganisation. In seinem Beitrag »The origins of the concert agent in the social 

structure of concert life« markiert William Weber die wichtigsten Etappen des Entstehungsprozesses 

der Konzertagentur im ausgehenden 19. Jh. und stellt ihn in den Zusammenhang mit Bevölkerungs-

wachstum, sozialem Wandel und technischem Fortschritt. Er fragt nach den Impulsen, die von Urbani-

sierung, größerer Mobilität und dichterer Kommunikation von einem modifizierten Kulturleben mit ei-

nem breiter gefächerten Publikum sowie vom veränderten Selbstverständnis des Berufsmusikers für 

die Herausbildung der Profession des Konzertagenten ausgingen. 

Ingeborg Allihn beschreibt »Organisatoren und Formen der Organisation des Musiklebens in Berlin im 

ausgehenden 18. Jahrhundert«. Sie zeigt, wie die Berufsmusiker der königlichen Hofkapelle mit ihren 

»privaten und halböffentlichen Akademien und Musikgesellschaften« und die von Adeligen organisier-

ten Orchester sowie »freundschaftliche Zirkel als Hörgesellschaften« und »Gartenkonzerte« die Ent-

stehung des öffentlichen bürgerlichen Konzertwesens befördert haben. »›Geeint durch das Band der 

Harmonie‹. Bürgerliches Musikleben in Köln in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts« ist ein Aufsatz 

von Gisela Mettele überschrieben. Die Darstellung konzentriert sich auf die musikalischen Vereine als 

die wichtigsten Träger bürgerlicher Musikkultur. Die Autorin verdeutlicht, dass anders als in den Resi-

denzstädten, wo in den Musikvereinen schon im frühen 19. Jh. Berufsmusiker eine dominante Rolle 

spielten, das Musikleben in der Stadt Köln in dieser Zeit in erster Linie von »Liebhabervereinigungen« 

musikalisch gebildeter Laien getragen wurde. Sie waren Teil des bürgerlichen Assoziationswesens und 

Ausdruck bürgerlichen Selbstbewusstseins. 1874 gründete der französische Dirigent Édouard Colonne 

sein eigenes Orchester, später bekannt als die »Concerts Colonne«. Wie es Colonne gelang, durch 

geschickte Anpassung an die Erfordernisse des sich fortlaufend verändernden Musikmarktes seinen 

Konzerten einen dauerhaften Erfolg zu sichern und sein Orchester zu einem der bedeutendsten des 

späten 19. Jhs. zu formen, schildert Jann Pasler in seinem Beitrag »Building a public for orchestral 

music. Les Concerts Colonne«.

Peter Borsays Aufsatz »Music, urban renaissance and space in eighteenth-century England« behan-

delt das Musikleben in den englischen Städten in den einhundert Jahren vor 1780. Dies ist die Zeit, in 

der die englische Gesellschaft eine dynamische war: Die Industrielle Revolution zeichnete sich ab, die 

Städte expandierten und gewannen an Bedeutung. Eine der auffälligsten Erscheinungsformen des Auf-

schwungs der Städte war ihr Wiederaufleben als kulturelle Zentren, die auch das Musikleben bestimm-

ten und trugen. Eine Triebkraft für die Neubelebung der städtischen Kultur war ihre Kommerzialisie-

rung. Es bahnten sich grundlegende Veränderungen an, in der Produktion, Vermarktung und sozialen 

Funktion von Kultur. Der öffentliche, kommerzialisierte Musikbetrieb, so resümiert Borsay, wurde zu ei-



nem prägenden urbanen Element. Mit den öffentlichen Konzerthäusern in England, Frankreich und 

Deutschland im 18. und 19. Jh. befasst sich Isabel Matthes in ihrem Beitrag »Der Raum des Paradie-

ses. Gesellige Erfahrung und musikalische Wahrheit im 18. und 19. Jahrhundert«. Sie stellt die Her-

ausbildung zweier Grundarten des Konzertbaus dar, des »Amphitheaters« und der so genannten 

Schuhschachtel mit rechteckigen Sälen, in denen Orchesterpodium und die Sitzreihen der Zuhörer ein-

ander gegenüberliegen. Der Wettbewerb zwischen großen und kleinen Theatern im London der 

1830er Jahre ist das Thema eines Beitrags von Gabriella Dideriksen «Major and minor theatres. Com-

petition in London in the 1830s«. In ihrem Aufsatz »Kiosque à musique et urbanisme. Les enjeux ď une 

autre scène” stellt Marie-Claire Mussat den Musikpavillon im Kontext von Stadtplanung und Städtebau 

vor. In der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jhs. gehörte der Musikpavillon zum Bild der 

Stadt. An einem exponierten Platz, vorzugsweise in neu angelegten öffentlichen Gärten und Grünan-

lagen errichtet, ist der Musikpavillon in erster Linie ein Ort, um sich in der schönen Jahreszeit im Frei-

en zu versammeln, um sich zu entspannen und zu zerstreuen. Der Musikpavillon ist im Unterschied 

zum Konzertsaal und der Oper ein erheiternder Ort zwangloser musikalischer Unterhaltung. Er eröffne-

te erstmals breiten Schichten Zugang zu klassischen musikalischen Werken und trug somit wesentlich 

zu ihrer Popularisierung bei.

»Vom fürstlichen Gast zum Konsumenten. Das Hoftheaterpublikum in Deutschland vom 18. zum 19. 

Jahrhundert« ist das Thema einer Studie von Ute Daniel. Klaus Hortschansky erörtert in seiner Analyse 

»Subskriptionen in der Publikumsforschung« die Bedeutung von Subskriptionslisten im Musikalienhan-

del als Quellen zur Erforschung der Sozial- und Kulturgeschichte des Musizierens. In seinem Beitrag 

»Suzette au concert Feydeau (1797) ou la vertu déconcertée« erschließt Patrick Taϊeb eine Quelle zur 

Geschichte des Konzerts in Frankreich in der Zeit des Direktoriums, Joseph Fiévées Roman »La dot 

de Suzette. Histoire de Madame de Senneterre racontée par elle-même«. Der Romancier gibt sich als 

eifriger Parteigänger der konstitutionellen Monarchie zu erkennen. Ebenso wie er das politische Sys-

tem des Directoire ablehnt, attackiert er die von diesem hervorgebrachte neue gesellschaftliche Elite 

der Emporkömmlinge. Die neue tonangebende Schicht, eine snobistische Bourgeoisie ohne Verdienst 

und ohne Erziehung und Bildung, aber von großem Einfluss, bildete das Publikum der »concerts Fey-

deau«. Diese aufgrund hoher Eintrittspreise exklusiven Veranstaltungen boten den Parvenus ein Fo-

rum der Selbstdarstellung. Fiévée übte gleichermaßen scharfe Kritik an den Allüren dieses prätenti-

ösen Publikums ohne Kunstverständnis wie an der Gewinnsucht des Konzertagenten Feydeau.

Der »Musik in Bürgerhäusern« im Deutschland des 19. Jhs. ist ein Beitrag von Gunilla-Friederike Bud-

de gewidmet. Unter dem Titel »The social discipline of listening« betrachtet Richard Leppert den Wan-

del in der Musikrezeption – von Leppert als soziokulturelle Erfahrung verstanden – vom späten 18. bis 

zum Ende des 19. Jhs. Die Veränderungen des Verhaltens der Zuhörer im Konzertsaal in den letzten 

Dritteln des 19. Jhs., die sich unter den Begriff Disziplinierung fassen lassen, bilden einen Schwer-

punkt der Recherche. Spontane Publikumsreaktionen wie sie im frühen 19. Jh. noch üblich waren und 

keineswegs als unangemessen galten, verstießen am Ende des Jahrhunderts gegen bürgerliche Ver-

haltensnormen. Selbstkontrollierte Zurückhaltung jeglicher Gemütsäußerung im Konzert- oder Thea-

tersaal wurde für das Publikum der middle-class zu einem Ritual, das ihre Abgrenzung zur working-



class demonstrierte.

In seinen Schlussbemerkungen »Le concert: art, divertissement, marché« erinnert Rudolf Vierhaus 

noch einmal daran, dass die Geschichte des Konzerts in der Vielfältigkeit ihrer Aspekte im Zusammen-

wirken verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zu betrachten ist. In einem kurzen Überblick fasst 

er die wichtigsten kultur-, sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkte der Entstehung und 

Entwicklung des Konzerts zusammen. Die Lektüre des Buches vermittelt ein eindrucksvolles Bild der 

Geschichte des Konzertwesens in seinen mannigfachen Formen zwischen 1780 und 1914, der Zeit, in 

der sich das moderne öffentliche Konzert herausgebildet hat. Die Beiträge lassen erkennen, wie sich 

dieser Prozess vollzogen hat und mit der gesellschaftlichen Entwicklung verflochten war. Sie zeigen, 

wie Urbanisierung und sozialer Wandel, technischer Fortschritt, wachsende Mobilität, Kommerzialisie-

rung und Professionalisierung der Kultur sowie nicht zuletzt politische und wirtschaftliche Verhältnisse 

das Musikleben beeinflusst haben. Dass die europäische Tradition des Konzerts lebt und sich unge-

brochen weiterentwickelt, wie Vierhaus im Nachwort bemerkt, wird auch das Interesse an seiner Ge-

schichte wach halten. Der vorliegende Sammelband bietet eine anregende Einführung in die Erfolgs-

geschichte des Konzerts.


