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Musikgeschichte als »Histoire croisée« 
Zu den Verflechtungen des Musiklebens

Michael Werner

Die Musikgeschichte hat seit einiger Zeit die Perspektive und das methodische Ins-
trumentarium der Kulturtransferforschung aufgenommen.1 Das lag an sich nahe, 
insofern Musik seit jeher mit der Mobilität der Musiker verbunden war und auch 
selbst vielfach ›gereist‹ ist, eine Bewegung, die schon seit dem 16. Jahrhundert in 
Europa zu beobachten ist und die sich mit der Expansion des Buchhandels zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts, der Entwicklung der Verkehrsmittel (Eisenbahn und 
später Flugzeug) sowie den neuen Kommunikationstechnologien wie Radio, Gram-
mophon und CD zunehmend beschleunigt hat. Dazu kommt, als zweites Element, 
dass Musik ja immer an Aufführung beziehungsweise an Hören gebunden ist. Damit 
wird der Rezeptionspunkt des Transfers betont, ein Element, das auch ganz allge-
mein in der Transferforschung als »Primat der Rezeptionslogik« eine Rolle gespielt 
hat. Um den Transferprozess, seine speziellen Bedingungen und seine Ergebnisse 
beziehungsweise Konsequenzen zu verstehen, gilt es, mehr den Rezeptionskontext 
zu rekonstruieren und weniger den Ausgangskontext. Als dritter Faktor schließlich 
wäre die Bedeutung der Mittler zu benennen, der Impresarios, Organisatoren, Ver-
leger und Kritiker, die den Prozess anstoßen, steuern oder begleiten. Aus all diesen 
Gründen bietet die Kulturtransferforschung eine Reihe von neuen Einblicken in 
die Sozial- und Kulturgeschichte des Musiklebens, die auf vielfache Weise auch für 
die Musikgeschichte fruchtbar gemacht werden können. Das Musici-Projekt liefert 
dafür insgesamt eine gelungene Illustration.

Nun ist indessen zu fragen, was bei diesem Blickwinkel möglicherweise aus dem 
Sichtfeld geraten kann. Im Folgenden möchte ich versuchen, einige Antworten auf 

1 Vgl. hierzu die aus einem Programm der European Science Foundation hervorgegangene und 
von Christoph-Hellmut Mahling, Christian Meyer und Eugene K. Wolf herausgegebene Buch-
reihe Musical Life in Europe 1600–1900. Circulation, Institutions, Representation, von der im Berliner 
Wis sen schaftsverlag zwischen 2003 und 2008 13 Bände erschienen sind; dazu Michael Werner, 
Deutsch-französische Verflechtungen im Pariser Musikleben der Julimonarchie, in: Deutsch-französischer 
Ideen austausch im Vormärz, hrsg. von Gerhard Höhn, Bielefeld 2002 (Forum Vormärz-For-
schung 8), S. 211–227.
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diese Frage zu skizzieren. Empirisch stütze ich mich dabei vor allem auf die Musik-
geschichte des langen 19. Jahrhunderts. Aber ich hoffe, trotz dieser Abweichung von 
dem zentralen Untersuchungsfeld der in diesem Band versammelten Beiträge dabei 
grundsätzliche methodische Probleme aufzugreifen, die auch für andere thematische 
Bereiche bedeutsam sind.

Dazu zunächst eine Vorbemerkung: Auch in der Musikgeschichte hat es die 
Transferforschung mit Prozessen zu tun, die in diesem Fall als Transfers, das heißt 
als Übertragungen definiert werden. Genauer gesagt: Übertragungen, die zwischen 
verschiedenen Entitäten stattfinden. Als derartige Einheiten sind sozio-historische 
Kontexte anzusehen, in weiterem Sinne Kulturen und Gesellschaften, in engerem 
Sinn spezifischere soziale Gruppen, Bewegungen, Literaturen, Disziplinen, Schu-
len, Traditionen, Kunstrichtungen, Musikkulturen und Bewegungen. In allen Fäl-
len stellt sich das Problem der Definition beziehungsweise der mehr oder minder 
genauen Erfassung dieser Einheiten zunächst einmal an sich.

Auf der anderen Seite hat die Kulturtransferforschung argumentiert, dass die-
ses Definitionsproblem nicht entscheidend sei, da es ihr eher auf die Dynamik der 
fraglichen Prozesse ankomme als auf eine genaue Fixierung des Ausgangs- und End-
punktrahmens.2 Dies mag zutreffend sein, doch zeigt sich sehr schnell, dass man 
bei der Interpretation der Transferprozesse nicht umhinkommt, die Ausgangs- und 
Endpunkte sowohl geographisch als auch inhaltlich zu bestimmen. Darauf wird im 
Verlauf dieser Ausführungen noch zurückzukommen sein. Schließlich ist darauf 
zu verweisen, dass der Kulturtransfer oder »les transferts culturels« eigentlich keine 
Methode bezeichnen, sondern einen Untersuchungsgegenstand. Inwieweit die 
Behandlung dieses Gegenstands bestimmte methodische Konsequenzen mehr oder 
minder notwendig nach sich zieht, muss vorerst unbestimmt bleiben. Das wird dann 
eher von den theoretischen Vorgaben abhängen, mit denen man an den Gegenstand 
Kulturtransfer herangeht. Geht man von geschlossenen beziehungsweise abgegrenz-
ten Kulturen aus oder von porösen? Und wenn sie, wie historisch eigentlich fast 
immer, porös sind, wenn sie sich zugleich fortwährend wandeln, wie ist dann ihre 
interne und externe Dynamik zu fassen? Ähnliches gilt für alle anderen Entitäten, 
für Gesellschaften, Traditionen, soziale Gruppen, Disziplinen, usw.

Das Problem stellt sich natürlich auch im Fall der in diesem Band untersuchten 
Musiker(gruppen). Wie sind sie zu definieren und voneinander abzugrenzen? Über 
Nationalität, Ausbildung, geographische Herkunft, Musikgattung beziehungsweise 
-ausübung? Und wie definierten / identifzierten sie sich selbst hinsichtlich dieser 
oder anderer Kriterien? Wie stabil waren diese Identifikationen? In welchem Maße 
waren sie situativ bedingt und müssten demnach spezifisch kontextualisiert werden? 
Wie werden diese Kontexte konstruiert und wie ist das Verhältnis dieser spezifi- 
 

2 Vgl. Michel Espagne, Les transferts culturels, in: H-Soz-u-Kult, 19. Januar 2005, http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/forum/id=576&type=artikel (Zugriff am 30.4.2013).
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schen historischen Kontexte zueinander näher zu fassen? Alle diese Fragen wer-
fen erhebliche methodische und erkenntnistheoretische Probleme auf, die in einer 
Metho den reflexion zu beachten, wenn schon nicht zu lösen sind. Jedenfalls scheint 
das Modell des Kulturtransfers, bei dem auch nie ganz klar ist, ob es sich um einen 
Transfer von Kultur, einen Transfer zwischen Kulturen oder möglicherweise um 
beides handelt, in mancher Hinsicht zu kurz zu greifen.

Angesichts dieser Probleme mag es angebracht sein, von einem komplexeren 
relationalen Ansatz auszugehen, der Histoire croisée.3 Damit wird die Transferpro-
blematik durchaus nicht ausgeblendet, denn im Beziehungsgeflecht von Akteuren, 
Orten, Räumen, Gegenständen und Situationen finden zahlreiche Transfers und 
Trans aktionen statt. Aber es werden einige zusätzliche analytische Ebenen eingezogen.

Doch auch an dieser Stelle zunächst noch zwei allgemeine Bemerkungen. 
Erstens zum Begriff: Histoire croisée wird im Deutschen als ›Verflechtungsgeschichte‹ 
wiedergegeben. Das ist in zweierlei Hinsicht etwas zu kurz, und manchmal sogar 
irreführend. Zum einen, weil es, als Resultat von Verflechtung, die Vorstellung 
eines – mehr oder minder homogenen – Gewebes impliziert und somit die Viel-
stufigkeit (oder Dreidimensionalität) der Verflechtungen sowie auch die Beson-
derheiten der jeweiligen Kreuzpunkte (und der dadurch spezifizierten Beziehun-
gen) ausblendet. Zum anderen meint die Histoire croisée auch aktives Verflechten 
und Überkreuzen im Forschungs- und Darstellungsverfahren, also nicht nur eine 
Geschichte der Verflechtungen, sondern auch eine aktiv verflechtende und verwe-
bende Geschichte, die somit unter anderem das Problem der Beobachtungsposition 
und den Versuch einer Multiperspektivität einbezieht.

Zweitens wird die Histoire croisée / Verflechtungsgeschichte in der deutschspra-
chigen historischen Forschung der Beziehungsgeschichte zugeordnet. Beziehung 
meint im Besonderen Transfers, Kulturkontakte, aber auch – allgemeiner – poli-
tische Beziehungen (International Relations), Wirtschaftsbeziehungen, seltener auch 
soziale Beziehungen. Alle sich mit den entsprechenden Forschungsfeldern befassen-
den Methoden gehören zur Familie der relationalen Ansätze. Beziehung ist jedoch 
ein unspezifischer Begriff. Und Beziehungsgeschichte konstituiert sich methodisch 
eher durch den Gegensatz zum Vergleich als durch eigene positive Merkmale. 
Histoire croisée meint da etwas Spezifischeres. Es geht ihr nicht um Einbahnbezie-
hungen oder Diffusionsprozesse, sondern um Interdependenzen, um wechselseitige 
Transfers, um Co-Konstitution von Entitäten, Positionierungen und historischen 
Konstellationen.

Ich will im Folgenden versuchen, die fraglichen Probleme an drei Themen 
zu entfalten, dem Verhältnis von nationaler Kategorisierung der Musik und Inter- 
 

3 Michael Werner und Bénédicte Zimmermann, Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexivité, 
in: Annales. Histoire, Sciences sociales 58 (2003), S. 7–36; De la comparaison à l’histoire croisée, hrsg. 
von dens., Paris 2004.
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nationalisierung des Musikbetriebs (I), der Ausdifferenzierung der Funktionen im 
Musik- und Konzertleben (II) und den Auswirkungen auf die Musik selbst, die 
Gattungshierarchie und das Répertoire (III).

Nationale Kategorisierung der Musik und Internationalisierung 
des Musikbetriebs

Auf einer Karikatur Honoré Daumiers aus dem Jahre 18434 sieht man ein bour-
geoises Elternpaar vor einem Plakat, das ein Konzert ankündigt, hinter dem Paar 
zwei männliche Bourgeois beim Plakatlesen (vgl. Abbildung, S. 53). Das Paar führt 
folgenden Wortwechsel. »[Er]: Un concert à dix francs!… [Sie]: il paraît, mon ami, 
que ce sera bien gentil… [Er]: qu’est-ce qu’on entendra pour ses dix francs?... – 
[Sie]: On entendra Dreizshock, Kornn, Litz, Puig, Herz, Schwencke… [Er]: s’ils 
n’ écorchent pas les oreilles, en revanche ils écorchent furieusement la bouche!« 

Daumier reagierte mit dieser Lithographie auf Veränderungen im zeitgenös-
sischen Musikbetrieb: das Virtuosentum, die hohen Eintrittspreise für große Ins-
trumentalmusik-Konzerte und das modische Konsumverhalten des Bürgertums. 
Was uns hier indessen besonders interessiert, ist der Verweis auf die immer stärkere 
Prä senz von deutschen und osteuropäischen Musikern im damaligen Paris der Juli-
monarchie. Der empirische Tatbestand der Internationalisierung des Musikbetriebs 
ist als solcher kaum anzuzweifeln. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
wurde Musik von den Musikern (und Komponisten) transportiert, oder dann auch 
verstärkt über den internationalen Musikverlagshandel, der damals einen bedeuten-
den Aufschwung nahm. Entscheidende Punkte für den aufkommenden internatio-
nalen Konzertbetrieb waren die Ausbildung eines Marktes und eines Publikums 
in den urbanen Zentren: London, Paris, Brüssel, Wien als notwendige Stationen 
für den Ausbau von Musiker-Karrieren, ›Weihe-Orte‹, Zentren der Medien mit 
Verlagen und spezialisierten Zeitschriften, des mechanisierten Instrumentenbaus, 
besonders im Fall des Pianofortes beziehungsweise Klaviers, schließlich der Aus-
bildung von Musikern, die ja auch schon früher eine bedeutende Rolle für die 
Zirkulation von Musik gespielt hatte. Die wachsende Kommerzialisierung des 
Musikbetriebs in West- und Mitteleuropa, die danach auch bald auf Nordamerika 
übergriff, konnte sich nicht mit nationalen Märkten begnügen, die in dieser Form 
ja noch kaum existierten. Sie war von vornherein auf supranationale Expansion 
angelegt. So waren im Paris der Julimonarchie in der Tat zahlreiche Musiker aus 
ganz Europa anwesend, Italiener, Deutsche, Böhmen, Polen, Ungarn, Belgier, Bri-
ten, Skandinavier usw., manche gewissermaßen auf der Durchreise, manche für ein 
paar Jahre, manche fest installiert. Ihre Präsenz, vor allem die der Deutschen, wurde  

4 Honoré Daumier, Une annonce de concert, in: La caricature morale, politique et littéraire, 
12. März 1843. Eine andere Fassung erschien in Le Charivari vom 20. Januar 1844 .
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gestützt durch deutschstämmige Instrumentenbauer, Musikverleger und Konzert-
organisatoren, durch Zeitschriften, die vielfach als Sprachrohr ›deutscher‹ Musik 
und Musikinteressen verstanden wurden, durch Musikkritiker und eine eigene Art 
musikalischer Soziabilität. In der Tat lässt sich in sozialgeschichtlicher Hinsicht ein 
Internationalisierungprozess beobachten, der wohl stärker und anders strukturiert war 
als in der Literatur und in den bildenden Künsten. Zudem sorgte insbesondere die 
Dynamik der neuen Marktverhältnisse dafür, dass er im Verhältnis zu frühneuzeitlichen 
Formen der Internationalisierung eine breite Schubkraft entwickelte und in vielen 
Bereichen eine feste sozioökonomische Verankerung vorantrieb.

Aber das Paradoxe und Spannende an diesem Prozess ist, dass die ›universale‹ 
und grenzüberschreitende Musik zugleich der Bereich war, in dem sich am frü-

Abbildung: Honoré Daumier, Une annonce de concert, in: La caricature morale, politique et littéraire, 
12. März 1843, série 4, n° 11, S. 2. © Bibliothèque Nationale de France
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hesten und stärksten ein Diskurs mit nationalem Referenzsystem entwickelt hat.5 
Das kann man nicht nur bei Burney oder in der Literatur der Italienreisen nachle-
sen, sondern vor allem in der zeitgenössischen Presse und in den Äußerungen der 
beteiligten Akteure, der Musiker, Verleger und Konzertveranstalter. Dieser nationale 
Diskurs – wobei indessen noch zu differenzieren sein wird, was mit ›national‹ und 
›international‹ gemeint ist – erstreckte sich zunächst auf die Musik selbst, auf eine 
›deutsche‹, ›italienische‹ oder ›französische‹ Schule, die auf dem neuen Markt mit-
einander konkurrierten, und innerhalb der Musik auf bestimmte Genres, etwa Sym-
phonien, Kammermusik, Streichquartett, Oper usw. Aber auch die Interpretation 
der Musiker selbst wird in nationale Kategorien gefasst: Clara Wieck als ›deutsche‹ 
Pianistin, Ernst als ›deutscher‹ Geiger, Paganini als ›italienischer‹ Virtuose, Jenny 
Lind als ›schwedische Nachtigall‹. Manche Musiker werden in Frankreich gewisser-
maßen eingebürgert: Meyerbeer, Henri Herz und Chopin werden zu ›Franzosen‹, 
Karl Halle wird als Charles Halle Engländer usw. Umgekehrt kommen Clara Wieck 
bei ihrer Paris-Tournée 1839, wie ja auch Mendelssohn Bartholdy und viele andere 
Vertreter einer ›deutschen‹ Musiktradition – etwa Robert Schumann aus der Ferne, 
da er ja selbst nie nach Paris kam – nicht mit dem Pariser Musikbetrieb zurecht, weil 
sie ihn mit einem französischen, ›oberflächlichen‹ Nationalcharakter in Zusammen-
hang bringen. Die Diskursgefechte über den Kampf der deutschen mit der italieni-
schen und der französischen Musik spielen eine bedeutende Rolle in der Rezeption. 
Manchen Komponisten wie Beethoven wird eine übernationale, gewissermaßen 
universale Position zugestanden, man denke an Habenecks Zyklen der Sympho-
nien im Konzertsaal des Pariser Konservatoriums Ende der 1820er-Jahre oder auch 
an Liszts führende Rolle bei der Beethovenfeier 1845 in Bonn, an der ja nicht nur 
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, sondern auch die britische Königin Victoria 
mit dem Prinzgemahl Albert teilnahmen. Zugleich waren indessen die nationalen 
Töne im Beethovenkult von Anfang an nicht zu überhören, zumal aus Berlin (Adolf 
Bernhard Marx, Ludwig Rellstab). Beethoven als universale Künstlerfigur, noch vor 
Goethe, wurde nach und nach zum nationalen Erinnerungsort stilisiert, im Rah-
men eines Beethovenkults, der in Deutschland florierte – ein Punkt, auf den weiter 
unten noch zurückzukommen sein wird. Musik und Musiker werden also national 
kategorisiert. Aber was hat es mit dieser Kategorisierung auf sich?

Es wäre sicher verfehlt, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gepräg-
ten Vorstellungen von Nation allzu sorglos auf die früheren Epochen zurück zu 
projizieren. Und es scheint angebracht, der Bedeutung von ›deutsch‹, ›französisch‹, 
›italienisch‹ und den entsprechenden Substantiven zu verschiedenen Zeiten genauer 
nachzugehen. Die Spannbreite geht von einer einfachen Herkunftsbezeichnung der 

5 Vgl. hierzu das von Lutz Raphael und Sven Oliver Müller herausgegebene Themenheft De-
marcation and Exchange. ›National‹ Music in 19th-Century Europe des Journal of Modern European Hi-
story 5/1 (2007) und dort insbesondere den Aufsatz von Sven Oliver Müller, Musik als nationale und 
transnationale Praxis im 19. Jahrhundert, S. 22–38.
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Musiker beziehungsweise der Musik über stilistische Merkmale bis hin zur Aus-
rufung einer nationalen Musik mit den entsprechenden Debatten, die sowohl auf 
nationaler Ebene wie auch im internationalen Musikleben dadurch ausgelöst wur-
den. Schon sehr früh wurde die Musik mit der alten Diskussion um den ›National-
charakter‹ oder die nationalen Merkmale eines Volks in Zusammenhang gebracht.6 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die entsprechenden, sowohl auf 
Herder und die deutsche Romantik als auch auf die Lumières und die Apodemik 
zurückgehenden Verweise omnipräsent. So liest man etwa in einem Kommentar 
von Marie d’Agoult anlässlich der Ernennung Giacomo Meyerbeers zum General-
musikdirektor 1842 in Berlin:

L’Allemagne et la France se disputent Meyerbeer. […] Les deux pays ont eu une part presque 
égale à la formation de ce beau génie: ils en revendiquent les fruits avec des droits pareils. 
L’élément grave, profond et fort de la poésie germanique est comme la racine des œuvres 
de Meyerbeer, tandis que la clarté, le rythme, l’élégance et l’esprit de la poésie française leur 
donnent un éclat particulier.7

Derartige Charakterisierungen haben noch nichts mit dem Nationalismus des späten 
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zu tun. Sie greifen auf eine frühneuzeitliche 
Typologie zurück, die auf den Klimatheorien des 17. und 18. Jahrhunderts aufbaute 
und Anfang des 19. Jahrhunderts von Madame de Staël mit Blick auf Deutschland 
und Frankreich aktualisiert worden war. Auf der anderen Seite wird es für uns span-
nend, wenn sich jeweils Auseinandersetzungen und Konflikte um ›nationale‹ Musik 
entzündeten. Das geschah in Deutschland im Umfeld Richard Wagners und seiner 
›absoluten Musik‹, in den Texten und Werken der Wagnerianer, bis hin zu Richard 
Strauss.8 Noch Schönberg ging von der unbezweifelbaren internationalen »Vorherr-
schaft der deutschen Musik« aus, die sich historisch nur aus den eigenen »deutschen« 
Qualitäten schon im Vorgriff auf die Entstehung des Nationalstaates entfaltet habe.9 
In Frankreich setzte parallel dazu die Auseinandersetzung um Wagner und um 
die vermeintlich hegemoniale Position ›deutscher‹ Musik mit Saint-Saëns’ Bemü-
hungen um die Gründung einer »französischen Schule« in der Nachfolge César 

6 Vgl. Jean Terrier, Visions of the Social: Society as a Political Project in France, 1750–1950, Leyden, 
Boston / Mass. 2011, und Le caractère national. Mythe ou réalité? Sources, problématiques, enjeux, hrsg. 
von Michel Niqueux, Caen 2007.
7 Daniel Stern (= Marie d’Agoult), Giacomo Meyerbeer, in: La presse, 15. Oktober 1842.
8 Vgl. Sven Oliver Müller, Richard Wagner und die Deutschen. Eine Geschichte von Hass und Hinga-
be, München 2013.
9 Siehe Schönbergs Aufsatz Deutsche Musik aus dem Jahre 1930. Vgl. Constantin Grun, Ar-
nold Schönberg und Richard Wagner. Spuren einer außergewöhnlichen Beziehung, Göttingen 2006, insbes. 
Bd. 2, S. 977–984; dazu Hermann Danuser, Arnold Schönberg und der Gedanke einer deutschen Musik, 
in: Zwischen Wissenschaft und Kunst, hrsg. von Peter Becker, Arnfried Edler und Beate Schneider, 
Mainz 1995, S. 253–261, und Anselm Gerhard, Die Vorherrschaft der deutschen Musik. Voraussetzungen 
und Folgen eines Paradigmenwechsels, in: Nationalsozialismus in den Kulturwissenschaften, hrsg. von 
Hartmut Lehmann und Otto G. Oexle, Bd. 2: Leitbegriffe, Deutungsmuster, Paradigmenwechsel, 
Erfahrungen und Transformationen im Exil, Göttingen 2004, S. 83–100.
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Francks ein. Dabei gehörte Franck selbst – wie übrigens später viele Gegner und 
Befürworter Wagners – zu den Musikern, die selbst eine äußerst aktive Rolle im 
deutsch-französischen Musiktransfer gespielt haben: Francks Klavier- und Kammer-
musik wie seine Symphonien gründen ganz in der ›französischen‹ Rezeption Bachs, 
Beethovens und der deutschen Romantik.

Angesichts der auch in Frankreich und Italien geführten Kämpfe wäre hier, 
parallel zu der von Werner Hofmann für die Kunstgeschichte aufgeworfenen Frage 
»Wie deutsch ist die deutsche Kunst?«,10 zu fragen, wie ›deutsch‹ ist die deutsche 
Musik, wie ›französisch‹ die französische, wie ›russisch‹ die russische, wie ›italienisch‹ 
die italienische usw., oder gar wie ›jüdisch‹ die jüdische.11

Das Problem der nationalen Kategorisierung von Musik ist für unseren Zusam-
menhang von besonderem Interesse. Zum Ersten ist dazu festzustellen, dass sich die 
Bedeutung einer solchen Charakterisierung mit der Zeit verschoben hat und immer 
weiter verschiebt. Der frühneuzeitliche Begriff von Nation ist konkreter, eher an 
deskriptive Merkmale gebunden, und er lässt die Frage der politischen Organisation 
eher beiseite, da er die dynastischen Bindungen nicht infrage stellte. Erst gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts verdichtet sich die Nation zu einer abstrakteren Idee mit 
politischer Sprengkraft.12 Wegen dieser Bedeutungsverschiebungen ist die nationale 
Referenz auch in der Musikgeschichte jeweils zu historisieren, wenn man nicht in 
die Falle des ›Anachronismus‹ tappen will. Zum Zweiten wird sie ja nicht nur auf 
die Musik als Ganzes, sondern auf einzelne Bereiche angewendet: Musikgattungen, 
Instrumental- oder Vokaltechnik (in diesem Fall verweist sie insbesondere auf Aus-
bildungstraditionen), musikalische Stile, Orchester- und Aufführungspraxis, Instru-
mentenbautraditionen und dergleichen mehr.13 In all diesen Fällen ist die nationale 
Etikettierung sowohl ein Differenzierungsmerkmal für die Beschreibung als auch 
eine Form der Zuschreibung, in der sich musikalische Akteure oder auch Musikkri-
tiker wiedererkennen können. Drittens ist zu berücksichtigen, dass die Differenzie-
rung in nationale ›Schulen‹ immer auf Prozesse der Homogenisierung zurückgeht, 
in der lokale und regionale Unterschiede verwischt werden. Wer sie argumentativ 

10 Werner Hofmann, Wie deutsch ist die deutsche Kunst? Eine Streitschrift, Leipzig 1999.
11 Vgl. zu diesen letzten Fragen die aufschlussreichen Bemerkungen von Barbara Hahn, Zwischen 
Adjektiven und Substantiven. Oder was kann »jüdisch« sein an Musik, in: Musikwelten – Lebenswelten. 
Jüdische Identitätssuche in der deutschen Musikkultur, hrsg. von Beatrix Borchardt und Heiny 
Zimmermann, Köln u. a. 2009, S. 73–82.
12 Abstraktere Formen des Nationdenkens finden sich indessen schon bei den Humanisten. 
Vgl. Herfried Münkler, Nationenbildung. Die Nationalisierung Europas im Diskurs humanistischer Intel-
lek tu eller. Italien und Deutschland, Berlin 1998. Unter der unzähligen Literatur zum Bedeutungs-
wandel von Nation siehe den immer noch grundlegenden Artikel von Fritz Gschintzer, Reinhart 
Kosel leck, Bernd Schönemann und Karl-Ferdinand Werner, Art. Volk, Nation, in: Geschichtliche 
Grund be griffe, hrsg. von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck, Bd. 7, Stuttgart 
1992, S. 141–431.
13 Zur musikhistorischen Untermauerung dieser Vorgänge siehe das in diesem Zusammenhang 
nach wie vor grundlegende Werk von Hermann Kretzschmar, Führer durch den Konzertsaal, 2 Bde., 
Leipzig 1887–1890, mit mehreren erheblich erweiterten Neuausgaben in vier Bänden.
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verwendet, ist selbst auf die eine oder andere Weise an diesen Prozessen beteiligt und 
hat sich über diese Positionierung Rechenschaft abzulegen. Viertens schließlich ist 
zu bedenken, dass nationale Etikettierung sich immer nicht nur auf die eine isolierte 
nationale Entität bezieht, von der gerade die Rede ist. Sie impliziert nahezu immer 
die Referenz auf andere ›nationale‹ Schulen, Musiken, Stile und verweist somit auf 
ein Beziehungsgeflecht und auf Interdependenz, das heißt auf Konstellationen, die 
mit den methodischen Werkzeugen der Histoire croisée zu fassen sind.

Als letzte methodische Besonderheit gilt es zu bedenken, dass das Problem mit 
einer historischen Dekonstruktion der nationalen Kategorisierung von Musik allein 
ja nicht gelöst ist. Im Gegenteil müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass diese 
nationalen Raster in den Köpfen nahezu aller Akteure, der Musiker, der Organi-
satoren, der Kritiker und des Publikums herumspukten, vielfach handlungsleitende 
Funktion besaßen, mithin in das fait musical Eingang fanden. Deshalb gilt es, eine 
zusätzliche methodische Ebene einzuziehen. Es genügt also nicht, den Gegenstand 
›nationale Kategorie‹ in der Perspektive des Forschers zu historisieren, sondern es ist 
nötig, den zahlreichen Formen der Konstruktion nationaler Kategorien im Gegen-
stand selbst nachzuspüren und auch auf dieser Ebene ihre wechselseitige Verflech-
tung zu analysieren. Was Musiker wie Schumann, Clara Wieck in Deutschland oder 
Alkan in Frankreich, was Musikverleger wie Schlesinger und Kritiker wie Fétis als 
›deutsche‹ Musik verstehen, hängt aufs Engste mit ihren Vorstellungen von ›franzö-
sischer‹ Musik zusammen, und wenn Komponisten wie Debussy von ›französischer‹ 
und ›unfranzösischer‹ Musik sprachen, so ist dies untrennbar verbunden nicht nur 
mit ihrer Projektion von ›deutscher‹ Musik, sondern auch mit den Debatten, die 
damals sowohl in Frankreich wie in Deutschland um die nationalen Eigenschaf-
ten von Musik geführt wurden. Ähnliches, wenn auch anders gewichtet, gilt für 
die italienisch-deutschen und französisch-italienischen sowie die russisch-deutschen 
Musikbeziehungen. Selbst Fälle wie Sibelius’ Begründung einer authentisch ›finni-
schen‹ Musik, Smetanas Nationalopern, Griegs die norwegische Folklore bewusst 
verschmelzende Musik und die Suche des jungen Bartók nach einem nationalen 
ungarischen Stil gehören in diesen europäischen Zusammenhang musikalischer 
Wechselwirkungen und gegenseitiger Bedingungskonstitution von Musik in der 
Zeit der Spätromantik.

Ausdifferenzierung des Musik- und Konzertlebens

Die Ausdifferenzierung des Musik- und Konzertlebens in Europa während des 
19. Jahrhunderts ist ein langwieriger Prozess, der indessen keineswegs linear verläuft. 
Vielmehr überlagern sich dabei mehrere Schichten. Eine davon ist die der geogra-
phischen Verteilung. Auf dieser Ebene ist zunächst festzuhalten, dass die Entwick-
lung von Zentren musikalischen Lebens, allen voran die der Metropolen, immer 
auch ein wachsendes Maß von Mobilität und Zirkulation der Akteure implizierte. 
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Differenzierung ist hier mit einer größeren Vernetzung der Orte gekoppelt. Die 
Dialektik von Mobilität der Akteure und Lokalisierung ihrer Aktivitäten in sich spe-
zifisch entwickelnden Stätten des Musiklebens, wo gewissermaßen die Erfahrungen 
und Resultate der Zirkulation in neue Situationen eingebracht werden und sich neu 
entfalten, hat die methodische Konsequenz, dass keiner dieser Orte ausschließlich 
für sich allein betrachtet werden kann, sondern immer nur in seinem Verhältnis zu 
und in seiner Wechselwirkung mit anderen. Das gilt für die europäischen Metro-
polen, aber auch für die kleineren Residenzen, die aufstrebenden Bürgerstädte und 
die Städte der Provinz. Aus diesem Grund sind Monographien zu einzelnen Städ-
ten14 eigentlich immer nur in einem vergleichenden und beziehungsgeschichtlichen 
Rahmen zu sehen. Des Weiteren ist die Differenzierung der Orte innerhalb des 
städtischen Raums in Rechnung zu ziehen, insbesondere der Opernhäuser, Theater 
und Konzertsäle, und zwar sowohl, was ihre Architektur und Ausstattung, ihren 
Platz im städtischen Raume als auch ihre Aufführungen und ihr Musikangebot 
anlangt. Auch hier handelt es sich einerseits um einen Prozess der Differenzierung 
auf lokaler Ebene und andererseits um einen translokalen und teilweise transnatio-
nalen Vorgang. Denn die entsprechenden Planungen und Realisierungen reagieren 
aufeinander zwischen den Metropolen, den Bürger- und Provinzstädten und den 
regionalen Kulturen. Deshalb sind die Eigenschaften und Programme der einzelnen 
Gebäude immer zugleich als spezielle Ausprägung lokaler Gegebenheiten und als 
Zeichen der Vernetzung zu sehen. Genau genommen sind ihre Eigenheiten nur 
in Verbindung mit den Eigenheiten der anderen vernetzten Orte zu verstehen. Sie 
enthalten sich bis zu einem gewissen Grad gegenseitig. Schließlich kommt noch 
dazu, dass auch die verschiedenen scales, von der lokalen über die regionale und nati-
onale bis zur transnationalen, miteinander interagieren, eine für die Histoire croisée 
charakteristische Konstellation.15

Eine zweite Schicht ist die der am Musikleben beteiligten Akteure und Institu-
tionen. Die Infrastrukturen des Musikbetriebs, die Ausbildungsstätten der Musiker, 
der Musikalienverlag und -buchhandel, die Konzertveranstalter, Impresarios und 
Agenten, die Musikkritiker und schließlich das Publikum, sie alle durchlaufen wäh-
rend des 19. Jahrhunderts eine entscheidende Entwicklung. Diese lässt sich in der 
einen Richtung als Spezialisierung, Professionalisierung und Institutionalisierung 
beschreiben. Verschiedene Funktionen wie die des Impresarios und des Konzert-
veranstalters bildeten sich nach und nach heraus, es entstanden neue Institutionen 

14 Für Frankreich wurden in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von derartigen Arbeiten vor-
gelegt, etwa Marie-Claire Lemoigne-Mussat, Musique et société à Rennes aux XVIIIe et XIXe siècles, 
Genf 1988; Christian Goubault, La vie musicale à Rouen de 1830 à 1914, Dissertation, Paris IV, 1979; 
Guy Gosselin, L’âge d’or de la vie musicale à Douai 1800–1850, Lüttich 1994. Für eine vergleichende 
Perspektive siehe Etienne Jardin, Le conservatoire et la ville. Les écoles de musique de Besançon, Caën, 
Rennes, Roubaix et Saint-Étienne au XIXe siècle, Dissertation, Paris, École des Hautes Études en Sci-
ences Sociales, 2006.
15 Werner und Zimmermann, De la comparaison à l’histoire croisée (wie Anm. 3), S. 27–29.
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wie Konzertagenturen, bestehende Institutionen wie die Konservatorien differen-
zierten sich sowohl untereinander als auch in sich selbst.16 Auch das Opern- und 
Konzertpublikum strukturierte und differenzierte sich zusehends, das Hörverhalten 
veränderte sich,17 die soziale Schichtung des Publikums unterschied sich je nach 
Aufführungsort und Gattung. Alle diese Entwicklungen sind in sich kohärent und 
entsprechen, vor dem Hintergrund der Modernisierungstheorien, der Sozialge-
schichtsschreibung anderer gesellschaftlicher Bereiche. Indessen sind auch weitere 
Leserichtungen möglich. Was die Professionalisierung und Spezialisierung der 
Akteure anlangt, so lässt sich feststellen, dass viele der jeweiligen Funktionen zu 
Beginn noch oft in einer Person vereinigt waren. Maurice Schlesinger war inter-
nationaler Musikverleger mit Verbindungen nach Berlin und London, Herausgeber 
der Revue et gazette musicale, der ersten auf Musik spezialisierten Zeitschrift in Paris, 
und Konzertveranstalter. Zugleich positionierte er sich in Paris als Einführer und 
Statthalter ›deutscher‹ Musik. Alle diese Funktionen stützten sich gegenseitig. Ignaz 
Pleyel, ursprünglich Pianist und Komponist, gründete einen Musikverlag und eine 
Klaviermanufaktur, die unter seinem Sohn Camille Pleyel berühmt wurde und zwei 
Konzertsäle eröffnete. Der 1838 begründete zweite Konzertsaal, der zunächst noch 
»Salon« hieß, lag in unmittelbarer Nähe der Klaviermanufaktur.18 Auch Camille war 
zugleich noch Pianist und Komponist, ebenso wie der Virtuose Henri Herz, der 
eine der erfolgreichsten Pianofabriken führte und zugleich Lehrer der Klavierklasse 
am Konservatorium war.19 Schon diese Personaleinheit der Funktionen sollte zur 
Vorsicht im Umgang mit einer Einbahn-Logik der funktionalen Ausdifferenzierung 
gemahnen.

Aber auch nach der historisch vollzogenen Ausbildung der verschiedenen Rol-
len des Konzertagenten, des Musik- und Orchestermanagements, des Solisten und 
des Orchestermusikers, des Interpreten usw. bleiben diese Rollen eng aufeinan-
der bezogen. Was der Agent tut, hängt mit dem Verhalten und den Erwartun-
gen des Musikers und des Publikums sowie mit dem der kulturpolitischen Akteure 
zusammen, mit den Bedingungen der Vertreter des Markts und der Musikindustrie. 
Instrumentalmusiker sind verschiedentlich mit den Vertretern des Instrumentenbaus 
und -vertriebs vernetzt. So überkreuzen sich die Rollen der einzelnen Akteure in 
einer Weise, dass sich die Funktionen und Spezialisierungen gegenseitig bedingen. 
Wenn man genauer hinschaut, enthält jede einzelne Rolle bis zu einem gewissen 

16 Vgl. Musical Education in Europe. Compositional, Institutional and Political Challenges, hrsg. von 
Michael Fend und Michel Noiray, 2 Bde., Berlin 2005.
17 Vgl. James H. Johnson, Listening in Paris. A Cultural History, Los Angeles / Calif. 1996, und 
William Weber, The Great Transformation of Musical Taste: Concert Programming from Haydn to Brahms, 
Cambridge 2008.
18 Vgl. Laure Schnapper, Le rôle des facteurs de piano dans le développement du concert public à Paris, 
in: Organisateurs et formes d’organisation du concert en Europe 1700–1920, hrsg. von Hans Erich 
Bödeker, Patrice Veit und Michael Werner, Berlin 2008, S. 237–256.
19 Zu Herz vgl. Laure Schnapper, Henri Herz, magnat du piano. La vie musicale en France au 
XIXe siècle, Paris 2011.



60 Michael Werner

Grad Elemente der anderen. Auch hier ist somit ein Interdependenzverhältnis zu 
beobachten, dessen Analyse mit dem methodischen Instrumentarium der Histoire 
croisée angegangen werden kann.

Ähnliche Verflechtungen von Spezialisierung der Funktionen und wachsen-
den Interdependenzketten zwischen den beteiligten Akteuren lassen sich auch auf 
der Ebene der einzelnen Musikveranstaltungen, der Konzertprogramme oder auch 
beim Bau der Konzertsäle und Opernhäuser beobachten. Im letzteren Fall wirken 
Auftraggeber, Stadtplaner, Architekten, Akustikspezialisten, Dirigenten, Musiker, 
Repräsentanten des Publikums, Liebhaber und viele andere mit. Sie alle legen den 
Akzent auf ihre spezifische Rolle und Kompetenzen und sind zugleich Bestandteile 
eines gemeinsamen Bedingungszusammenhangs.

Konsequenzen für das Musikleben

Die deutsch-französischen Verflechtungen im Paris der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zeitigten indessen auch eine Reihe von wichtigen Konsequenzen für das 
Musikleben selbst. Hier seien nur drei Bereiche angesprochen.

Der erste betrifft die Verschiebung der Gattungshierarchien und die damit ver-
bundenen internen Veränderungen sowohl der Opern- wie der Instrumentalmusik. 
Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten bekanntlich Beethovens Symphonien 
in Wien eine neue Entwicklung eingeleitet, die den Opernkomponisten die Aus-
einandersetzung mit einer neuen Formensprache und einem neuen Kunstanspruch 
aufgezwungen hat.20 Nunmehr wurde die Position von Oratorium und Oper inner-
halb der Gattungshierarchien auch in London und Paris diskutiert, wenn auch die 
soziale Vorrangstellung des Operntheaters zunächst ungebrochen blieb. In Paris 
löste Webers Freischütz, der 1825 in einer freizügigen Adaptation von Castil-Blaze 
aufgeführt wurde, eine heftige Debatte um neue Opernformen aus. Meyerbeer 
experimentierte 1831 mit seinem Robert le diable erfolgreich eine neue Art des histo-
rischen Musikdramas, in die er ungewohnte Orchesterfarben einbrachte und Chor-
Tableaux einfügte, und die Chopin als »Meisterwerk der neuen Schule« bezeichne-
te.21 In Verbindung mit einem hohen inszenatorischen, für die Pariser Opernbühne 
typischen Aufwand wurde der Komponist aus Berlin nunmehr zum Inbegriff einer 
eigenen Opernform, die je nachdem als ›deutsch‹ oder ›französisch‹ etikettiert, aber 
vor allem zum Inbegriff der großen Pariser Oper (Grand opéra) wurde. Auch wenn 
Meyerbeers Position im Pariser Musikleben, im Zusammenhang mit derjenigen 
seines Verbündeten Schlesinger, zu vielerlei Kommentaren Anlass gab, so war er 
doch auch nach seiner Anstellung als Generalmusikdirektor der königlichen Oper in 

20 Vgl. Carl Dahlhaus und Norbert Miller, Europäische Romantik in der Musik, Bd. 1: Oper und 
sinfonischer Stil 1770–1820, Stuttgart 1999.
21 Thérèse Marix-Spire, Les romantiques et la musique, Paris 1954.
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Berlin, wo er übrigens nie in gleichem Maße wie in Paris Fuß fassen konnte, zwei-
fellos eine der markantesten Persönlichkeiten des Pariser Musiklebens. Als Richard 
Wagner zwischen 1839 und 1842 in der französischen Hauptstadt seinen internatio-
nalen Durchbruch ins Werk zu setzen versuchte, begab er sich ganz natürlich unter 
die Fittiche Meyerbeers, betrachtete ihn als seinen entscheidenden Gönner, dem er 
»alles« verdanke, zumal seine »künftige Berühmtheit«.22

Wenn somit auf der einen Seite die Pariser Oper bei Meyerbeer und später 
bei Berlioz symphonische Komponenten in sich aufnahm, so tat dies auf der ande-
ren Seite dem Aufstieg der Instrumentalmusik keinerlei Abbruch. Im Gegenteil 
erlebten insbesondere Beethovens Symphonien, die namentlich von dem Orchester 
des Konservatoriums unter der Leitung Habenecks regelmäßig aufgeführt wurden, 
einen wahren Triumph.23 Für die gesamte Pariser Musikkultur, für die musikalische 
Bildung französischer Komponisten wie Berlioz, Alkan und César Franck waren 
diese Konzerte von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Aber auch gewisserma-
ßen auf breiter Front machte die Instrumentalmusik große Fortschritte. Sowohl die 
allgemeine Zahl der Konzerte als auch der Anteil von Instrumentalmusik an den 
Konzertprogrammen stiegen erheblich an. Dabei kam natürlich der Klaviermusik 
und ihren Virtuosen (Liszt, Thalberg, Kalkbrenner, Chopin) eine große Bedeutung 
zu, aber auch die Violine hatte in der Nachfolge Paganinis einen hervorragenden 
Anteil an dieser Entwicklung.

Damit ist ein zweiter Bereich angesprochen, die zunehmende Differenzierung 
des Konzertangebots. Auf der einen Seite wurden Großveranstaltungen mit riesigen 
Orchestern und Chören organisiert, etwa anlässlich der Industrieausstellung von 
1845 oder im Cirque Olympique. Daneben lief das normale Konzertprogramm in 
eigens dafür eingerichteten Konzertsälen ab, mit berühmten Sängern und Instru-
mentalvirtuosen sowie mehr oder weniger umfangreicher Orchesterbegleitung. 
Auch reine Orchesterstücke wurden in die Programme eingestreut. Auf der anderen 
Seite fanden Liebhaberkonzerte in kleinerem Kreise statt, etwa mit Kammermu-
sikprogrammen, die man einem größeren Publikum noch nicht zumuten konnte. 
Diese kleineren, erlesenen Konzerte waren zum Teil nur halböffentlich, wurden 
entweder von Kammermusikvereinigungen veranstaltet24 oder fanden bei Privat-
leuten beziehungsweise bei den Musikern selbst statt, etwa bei Zimmermann in 
seiner Wohnung im Square Orléans. Mit ihnen waren neue Formen des Hörens 
verbunden, Konzentration auf die musikalische Sprache. Sie erforderten eine höhere 
musikalische Bildung und eine mehr verinnerlichte Einstellung zur Musik. Auch 

22 Richard Wagner, Brief an Robert Schumann vom 29. Dezember 1840, in: Ders., Sämtliche Briefe, 
hrsg. von Gertrud Strobel und Werner Wolf, Bd. 1, Leipzig 1979, S. 429.
23 Richard Wagner berichtet in seiner Autobiographie, dass er Habeneck eine seine weitere mu-
sikalische Entwicklung prägende Aufführung der Neunten verdanke. Richard Wagner, Mein Leben, 
hrsg. von Eike Middell, Bd. 1, Leipzig 1985, S. 205.
24 Vgl. hierzu Joël-Marie Fauquet, Les sociétés de musique de chambre à Paris de la Restauration à 
1870, Paris 1986.
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hier kam Beethovens Musik eine herausragende Rolle zu, diesmal in Form der Kla-
vier- und Streichersonaten, der Trios und vor allem der Streichquartette. Nicht nur 
eher publikumsscheue Musiker wie Chopin und Alkan, sondern auch extrovertierte 
Virtuosen wie Liszt und Ernst gaben sich im kleinen Rahmen entspannt.25 Doch die 
Kammermusik eroberte auch die Konzertsäle. Beethovens Streichquartette wurden 
in der Salle Pleyel erfolgreich von namhaften französischen Ensembles aufgeführt, 
darunter das von Delphin Alard, dem der berühmte Cellist Franchomme angehörte, 
oder das von Jean-Pierre Maurin, in dem mit Chevillard ein anderer bekannter Cel-
list spielte. Beide Quartette vereinigten ansonsten als Solisten angesehene Musiker.

Die Aufgliederung in verschiedene Konzerttypen verlief aber nicht nur nach 
Gattungskriterien. Auch eine soziale Differenzierung des Publikums lässt sich beob-
achten. Selbst wenn eigene Konzertreihen wie die von Pasdeloup und Colonne,26 
die explizit auf ein volksnahes Publikum zielten, erst nach 1848 gegründet wurden, 
so hatte die entsprechende Entwicklung doch schon zuvor eingesetzt. Seit 1819 galt 
die Musik auch als Mittel der Volksbildung und -erziehung. Schon damals wurde 
die Musikpädagogik Wilhems in einigen Pariser Grundschulen angewandt, bevor sie 
dann in den 1830er-Jahren größere Verbreitung fand. Die Saint-Simonisten pfleg-
ten Gesang als zivilisatorische Maßnahme zur Erhebung der Seele. Sozialreformer 
wie Joseph Mainzer wollten in den 1830er-Jahren mit gezielter musikalischer Schu-
lung die dunklen und zerstörerischen Energien des Volks läutern. Die von Wilhem 
gegründete Chor- und Gesangsbewegung der Orphéons erfasste weite Kreise der 
Hauptstadt wie der französischen Provinz.27 Damit war der Grund für eine Auswei-
tung des Publikums gelegt, ohne welche die parallel erfolgende Aufwertung und 
Kanonisierung der Musik als neuer Kunstreligion schwerlich denkbar war.

Diese Autonomisierung der ›ernsten‹ Musik verweist nun ihrerseits auf den 
dritten Bereich, der hier in den Blick zu nehmen ist, die Ausbildung eines Kanons 
und die damit verbundene dialektische Konstruktion von Historisierung und Sakra-
lisierung der Musik. Auch in dieser Hinsicht ging der entscheidende Anstoß von 
der Beethovenrezeption aus. In Deutschland, England, Frankreich, in Dänemark, 
Belgien und den Niederlanden hatte sich die musikalische Elite Beethovens Kon-
zeption des musikalischen Genies zu eigen gemacht und versuchte, sie in ihre Praxis 
umzusetzen. Damit waren nicht nur musikästhetische Werte gemeint, sondern auch 
die größtmögliche politische und soziale Unabhängigkeit von den alten Strukturen 

25 Vgl. das bekannte Gemälde von Josef Danhauser – heute in der Berliner Nationalgalerie – aus 
dem Jahre 1840, auf dem der am Flügel sitzende Liszt von Marie d’Agoult, George Sand, Alexandre 
Dumas, Berlioz, Paganini und Rossini umgeben ist, während auf dem Flügel selbst eine große Büste 
Beethovens thront.
26 Zur Geschichte der Concerts Colonne im Théâtre du Châtelet vgl. Gesa zur Nieden, Vom 
Grand Spectacle zur Great Season. Das Pariser Théâtre du Châtelet als Raum musikalischer Produktion und 
Rezeption (1862–1914), München u. a. 2010.
27 Vgl. Philippe Gumplowicz, Les travaux d’Orphée. Deux siècles de pratique musicale amateur en 
France (1820–2000), neue Ausgabe, Paris 22001.
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des Mäzenatentums. Beethoven verkörperte die eigene Größe der Musikkunst, die 
nur sich selbst zu dienen hatte, die ihre Einheit und ihre Botschaft in sich selbst 
trug.28 Die Interpretation dieser Musik erfolgte nicht mehr nach äußeren sozialen 
oder ideologischen Mustern, sondern war aus der inneren Sprache der Musik abzu-
leiten. Damit wurde das Genie den gesellschaftlichen Zwängen entrückt und stieg 
in die überzeitliche Sphäre der Kunst auf. Dieser Beethovenkult war das deutlichste 
Symptom für die Etablierung eines musikalischen Kanons. Von nun an machte man 
sowohl in den Konzertprogrammen wie in den Köpfen der Musikkenner einen 
grundsätzlichen Unterschied zwischen zeitgenössischen lebenden und verstorbenen 
Komponisten. Für die Aufführung der Werke nicht mehr lebender Komponisten 
richtete man nach und nach Konzerte für ›alte‹ (›ancienne‹, ›ancient‹) Musik ein, 
wobei der Tod des Komponisten zunächst das einzige Kriterium zur Trennung von 
›Altem‹ und ›Neuem‹ darstellte. Damit war indessen eines der wichtigsten System-
elemente für die Erstellung eines Kanons bereitgestellt:29 die Unantastbarkeit der 
historischen Genealogie, die nicht mehr durch moderne ›Zwischenfälle‹ oder die 
prinzipiell offenen Entwicklungen des zeitgenössischen Musiklebens infrage gestellt 
werden konnte. In unserem Falle führte dies zur Konstruktion der Wiener Triade 
Mozart, Haydn, Beethoven. Beethoven stellte eindeutig den Kulminationspunkt 
einer nunmehr ›historisch‹ abgesicherten und für alle Zukunft gültigen künstle-
rischen Entwicklung dar. Der Kanon erwies sich somit als eine Kombination von 
historischer Sichtweise und überzeitlicher musikalischer ›Größe‹.

In Frankreich war der engste Kreis der Beethovenjünger um das Pariser Konser-
vatorium und um einen Kern von internationalen Musikern geschart. Auf François-
Antoine Habenecks bahnbrechende, 1829 einsetzende Aufführungen der Sympho-
nien mit dem Orchester des Konservatoriums wurde bereits verwiesen. Unter den 
Musikern und Komponisten seien nur Chopin und Liszt genannt, Alkan, Berlioz, 
Ferdinand Hiller, Stephen Heller, Thalberg, Alexandre Boëly, der Geiger Ernst 
sowie sein französischer Kollege Baillot und dessen Schüler Alard und Armingaud. 
Die deutsch-französischen Verflechtungen im Kreis der Pariser Beethovenanhänger 
liegen auf der Hand. Dazu kamen als mobile Komponente deutsche durchreisende 
Propagandisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara Wieck, Ignaz Moscheles, 
Karl Halle, Joseph Dessauer und Anton Schindler, oder für kürzere Zeit in Paris 
Ansässige wie Richard Wagner, Christian Schad oder Vesque von Püttlingen. Dieses 
deutsch-französische Milieu stellte geradezu die Matrix für Beethovens Rezeption 
und Kanonisierung in Frankreich dar.

Die zweite durchlaufende Linie dieses Historisierungs- und Kanonisierungspro-
zesses neben Beethoven ist in der Bedeutung der französischen Bachrezeption aus-

28 Vgl. Tia DeNora, Beethoven and the Construction of Genius. Musical Politics in Vienna, 1792–1803, 
Berkeley / Calif. 1995.
29 Zur Entstehung des musikalischen Kanons am Beispiel Englands vgl. William Weber, The Rise 
of Musical Classics in Eighteenth-Century England. A Study in Canon, Ritual, and Ideology, Oxford 1992.
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zumachen. Die dabei auftretenden Akteure sind bemerkenswerterweise fast diesel-
ben wie im Falle Beethovens, zumal dessen eigene Bachrezeption als Multiplikator 
für das Interesse am Leipziger Kantor diente: Liszt und Chopin, Ferdinand Hiller, 
der eine ganz zentrale Rolle spielte, Alkan, der Organist Alexandre Boëly, Eduard 
Franck, Stephen Heller, Jean-Joseph Bonaventure Laurens, Pierre-Guillaume Zim-
mermann, der am Konservatorium Klavier unterrichtete, der Geiger Baillot, Habe-
neck (hier in seiner Funktion als Geiger), dazu der einflussreiche Kritiker und Kom-
ponist Fétis (für die Orgel- und Vokalmusik).30 Die Mittlerfiguren, auf die sich das 
Netz in Deutschland stützte, waren ebenfalls vielfach als Beethovenanhänger ein-
gestuft: Mendelssohn Bartholdy und seine Schwester Fanny Hensel, Robert Schu-
mann, Clara Wieck, Johann Christian Heinrich Rinck und Adolph Hesse. Einige 
Pariser ›Deutsche‹ wie Ferdinand Hiller gingen wieder nach Deutschland zurück.

Bachs Status war indessen anders als der Beethovens. Er galt als der ›Vater‹, als 
Initiator und Begründer, als Vorfahre. Mit Ausnahme des Wohltemperierten Klaviers, 
das als Unterrichts- und Übungsmaterial diente, wurde seine Musik relativ selten 
gespielt. Doch die Reputation Bachs war fest etabliert. Er stellte die historische 
Verlängerung Beethovens nach rückwärts dar, wobei man je nachdem Mozart oder 
Gluck zwischen beide einschieben konnte. Insofern ist Bachs Rolle ein Indiz für 
den Einzug der Geschichte in die Repräsentation des Kanons.

Unter den Kennern setzte, da man sich nunmehr des historischen Abstands 
bewusst war, auch unvermeidlich eine Diskussion über die ›richtige‹ beziehungs-
weise historisch zutreffende Interpretation Bachs ein. In Deutschland war die ent-
sprechende Debatte schon früher angelaufen. Mendelssohn Bartholdys Aufführung 
der Matthäus-Passion in Leipzig 1829 stellte einen wichtigen Einschnitt dar. Ihre 
Verlängerung fand sie in den Editionen der Vokal- und Instrumentalwerke, ab 1850 
dann in der großen historisch-kritischen, von der Bachgesellschaft veranstalteten 
Bachedition.31 In Frankreich nahmen Alkan, der sich darüber brieflich mit Hiller 
austauschte, sowie Liszt und Boëly daran teil. An dem buchhändlerischen Vertrieb 
der Bachpartituren war wiederum das Haus Schlesinger beteiligt. Auf Veranlassung 
der Pariser Bach-Pianisten beziehungsweise -Organisten, darunter Alkan, Boëly 
und César Franck, bauten einige der Pariser Klavierbauer wie Erard, Hesselbein 
und Pleyel & Wolff Instrumente, die nach dem Vorbild der Orgel mit einer Fußpe-
dalmechanik ausgestattet waren und nach dem damaligen Geschmack eine authen-
tischere Adaption der Orgelmusik auf dem Flügel ermöglichten. Im weiteren Ver-
lauf bewirkte die Rezeption der bachschen Orgelmusik in Frankreich auch eine 

30 Zur Bachrezeption in Frankreich während des 19. Jahrhunderts siehe Joël-Marie Fauquet und 
Antoine Hennion, La grandeur de Bach. L’amour de la musique en France au XIXe siècle, Paris 2001. Zur 
Bachrezeption generell siehe Patrice Veit, Bach, in: Deutsche Erinnerungsorte, hrsg. von Étienne 
François und Hagen Schulze, Bd. 3, München 2001, S. 239–257.
31 Die drei ersten Subskribenten der Ausgabe in Frankreich waren Alkan, Jean-Joseph  
Bonaventure Laurens und Pauline Viardot; vgl. Fauquet und Hennion, La grandeur de Bach (wie 
Anm. 30), S. 80.
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Renaissance des Orgelbaus, zumal auch den meisten französischen Orgeln die von 
der Musik vorgesehenen Fußpedale fehlten. Auf diesem Gebiet zeigt sich somit 
ebenfalls das vielschichtige Zusammenspiel von kultureller Praxis und technologi-
schem Transfer.

So erweist sich die deutsch-französische Verflechtung auf dem Gebiet der Musik 
als konstitutiver Bestandteil des musikalischen Lebens in Paris und – darüber hin-
aus – in ganz Frankreich. Sie wirkt sich zugleich auf der organisatorischen und auf 
der musikästhetischen Ebene aus. An der Basis ermöglicht sie einen bis dahin ungese-
henen Aufschwung des Konzertbetriebs und schafft einen musikalischen Kanon, der 
sich unter anderem in einem neu strukturierten Repertoire niederschlägt. Von nun 
an zeigt sich in den Konzertprogrammen zunehmend ein musikalischer Stilwillen, 
der nicht mehr allein auf den Prinzipien von Abwechslung und Variation aufbaut, 
sondern eine erhebende, in sich geschlossene Funktion von Musik und Musikgenuss 
zu formulieren und zu transportieren sucht. Nach und nach verzichtet man in den 
Konzerten auf – zumeist noch aus den Opern entliehene – Gesangseinlagen und 
beschränkt sich auf Instrumentalmusik, die dem Zuhörer insgesamt mehr Konzen-
tration und Abstraktionsfähigkeit abverlangt und damit auch zu einer Veränderung  
des Hörverhaltens beiträgt.32 Mit dem Eindringen eines historischen Verständnisses 
von Musik werden die Programme auch zusehends chronologisch nach dem Ent-
stehungsdatum der Stücke aufgebaut. Man setzt beim Zuhörer einen Grundstock 
von musikalischer Bildung voraus und versucht, ihn im Konzert selbst zu konsoli-
dieren. Dieser Prozess, aus dem sich später die gedruckten Konzertprogrammhefte 
entwickeln, zieht sich durch das gesamte 19. Jahrhundert, doch die wesentlichen 
Merkmale sind schon zu Beginn unseres Berichtszeitraums zu erkennen.

* * *

Sowohl die Konstitution des Kanons wie der Wandel des Konzertlebens sind ohne 
die Dynamik der internationalen, und insbesondere der deutsch-französischen Ver-
flechtungen nicht denkbar. Im Gegenteil erweisen sich diese Beziehungen als eine 
wesentliche Antriebskraft der infrage stehenden Entwicklungen. Da sie sowohl die 
ästhetische wie die ökonomische und soziale Dimension der Musik durchziehen, 
liefern sie nicht nur Erklärungsmuster für zahlreiche einzelne Phänomene, sondern 
erlauben es auch, integrative Interpretationsmodelle zu erstellen, in denen die ver-
schiedenen Facetten des musikalischen Lebens in ihrer gegenseitigen Interdependenz 
beleuchtet werden. Internationalisierung bedeutet in diesem Sinne eine Ausweitung 
der Handlungs- und Interpretationsräume, zugleich aber auch eine Differenzierung  
 

32 Zum Wandel des Konzertlebens vgl. Le concert et son public. Mutations de la vie musicale en Eu-
rope de 1780 à 1914 (France, Allemagne, Angleterre), hrsg. von Hans Erich Bödeker, Patrice Veit und 
Michael Werner, Paris 2002.
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der Perspektiven auf die komplexeren Zusammenhänge und Verflechtungen, die aus 
der Internationalisierung heraus entstehen.

Auf der anderen Seite zeigt die Nationalisierung des musikkritischen Diskurses, 
dass die übernationale Vernetzung des musikalischen Lebens kein linearer Vorgang 
der Homogenisierung ist, sondern im Gegenteil vielfach auch zu einer Polarisierung 
der Sichtweisen führt. Insofern die Musik nicht mehr als soziale Konvention, son-
dern zunehmend als Ausdruck nationaler kultureller Dispositionen gewertet wird, 
entwickelt sie sich – trotz ihrer vermeintlich universalen Formensprache – auch 
zum Transportvehikel besonderer national gefasster Erfahrungen. Und da sie immer 
wieder an soziale Praxis, und damit auch an politische Situationen zurückgebun-
den wird, eignet sie sich auch zur kollektiven Selbstinszenierung, die nunmehr, 
im Zeitalter des aufkommenden Nationalismus, nicht mehr zur Rechtfertigung 
dynastischer Herrschaft, sondern als konkrete Verkörperung von abstrakten Ideen, 
darunter auch derjenigen der Nation, veranstaltet wird. Trotz der grundlegenden 
Unterschiede zwischen der Situation in Rom und Venedig im 17. und derjeni-
gen im Paris des 19. Jahrhunderts sind indessen die Parallelen bei den nationalen 
Kategorisierungen von Musik unübersehbar. Sie überschneiden und bedingen sich 
wechselseitig und erweisen sich als wichtiger Faktor für die Entwicklung des lokalen 
Musiklebens. Und in allen Fällen ist die Mobilität der Akteure, insbesondere der 
Musiker selbst, ein entscheidendes Element, das die fraglichen Prozesse in Gang 
bringt und begleitet.

Auf einer allgemeineren Ebene geht es bei der Histoire croisée um die Verbin-
dung von zwei sich nur scheinbar widersprechenden logischen Tendenzen, einer 
Logik der wachsenden Differenzierung – oder Individualisierung, Spezialisierung, 
Professionalisierung, auch ›Nationalisierung‹ – und einer Logik der sich in diesem 
Prozess ausbreitenden Interdependenzketten. Auch diese Interdependenzketten 
wachsen im Prinzip endlos und sind nicht mehr in allen Einzelheiten zu verfolgen.

Im Grunde gilt: Je mehr Individualisierung, Spezifizierung, Professionalisie-
rung, desto mehr Interdependenz. Wenn das einmal grundsätzlich klar ist, dann 
kann forschungspragmatisch entschieden werden, worauf man sich konzentriert 
und wo man die Grenzen der Historisierung zieht, um sich nicht im komplexen 
Labyrinth der Interdependenzketten und der Kontextualisierungen von Singularität 
zu verlieren. Wichtig ist, die Konnexionen, die Überkreuzungen aufzuspüren, an 
denen sich die beiden Logiken überschneiden und wechselseitig affizieren. Das fin-
det, wie gezeigt, auf allen möglichen Ebenen statt. Und diese Ebenen stehen, wie 
ich ebenfalls zu zeigen gehofft habe, ihrerseits miteinander in Verbindung, über-
kreuzen sich und werden dadurch bis zu einem gewissen Grad modifiziert. Dieses 
Ineinander von Spezifizierung und Verflechtung gilt es zu fixieren und analytisch 
fruchtbar zu machen.

Das Musikleben ist dafür, so meine ich, ein besonders spannendes Untersu-
chungsfeld. Das hängt mit der Mobilität der Akteure, der sozialen und ökono-
mischen Breitenwirkung und, vor allem, mit dem Handlungs- und Aufführungs-
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charakter der Musik zusammen, der sie an konkrete Situationen zurückbindet, an 
Momente des Spielens und Hörens, mit all den Emotionen, aber auch den analyti-
schen Kenntnissen der Akteure, der Musiker, Organisatoren und des Publikums, die 
diese Momente des Musizierens strukturieren.

Schließlich bleibt die sozialgeschichtlich und musikhistorisch wichtige Frage 
übergeordneter Trends und Entwicklungen, etwa der Internationalisierung, Kom-
merzialisierung, territorialen ›Entankerung‹, Hybridisierung, Spezialisierung, Diffe-
renzierung und Regenerierung. Zwar brauchen wir diese Konstruktionen gewis-
sermaßen als Leitfragen und als mögliche Ebenen dynamischer Verallgemeinerung 
(montée en généralité), aber es wäre ein Irrtum, so denke ich, sie als objektive real-
historische Prozesse zu bestimmen. Sie haben eine Ordnungsfunktion im induktiv 
verfahrenden Forschungsprozess, der seine eigenen Vorannahmen und Vorausset-
zungen permanent überprüft und gegebenenfalls modifiziert.

Diese Ordnungsfunktion ist allerdings unabdingbar. Sie muss nur jeweils kon-
textualisiert und in ihren wechselseitigen Relationen gesehen werden. Das heißt: 
Wie diese Ordnungskategorien benutzt und in das analytische Dispositiv einge-
bracht werden, hängt von der Forschungssituation, der Beobachterposition und 
dem Erkenntnisinteresse ab und ist eben deshalb nicht zu verallgemeinern. Für den-
jenigen allerdings, der sich zum Beispiel für die Herausbildung der historischen 
Form »Konzert« im europäisch-transatlantischen Raum zwischen 1800 und 1930 
interessiert, steht doch am Ende eine allgemeine Vorstellung von Veranstaltung und 
Erleben des Spielens und Hörens von Musik, die in all ihren lokalen Varianten – 
und eben weil sich diese Varianten vielfach überkreuzen und miteinander zusam-
menhängen – doch einen gewissen Erkenntniswert besitzen mag.




