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Dass sich der Haupttitel des anzuzeigenden Bandes in zweierlei Hinsicht 
verstehen lässt, ist dem Rezensenten erst im letzten Moment aufgefallen. 
Zunächst geht es um einen historischen Sachverhalt: Florian Kraemer 
behandelt diejenige Phase der Musikgeschichte, in der Musik nicht mehr 
lediglich eine »Kunst des schönen Spiels der Empfindungen«1 bildet, 
sondern vermittels Brechung im Sinne Romantischer Ironie auf sich 
selbst rekurriert, also ihren ›ursprünglichen‹ Zauber verliert. Genau im 
Sinne einer solchen Selbstreflexivität beschreibt der Titel aber darüber 
hinaus auch, wie Kraemer methodisch vorgeht: Er sagt aus, wie die 
Strategien romantischer Ironie qua musikalischer Analyse2 aufgedeckt 
werden können.

Ausgangspunkt der Theoriebildung (die historischen wie systema-
tischen Ansprüchen gleichermaßen genügen muss) ist Friedrich Schlegels 
Modell der »Parekbase« (S. 31 ff.) – also jenes Kofferwort aus Parabase, 
unter der die Anrede an das Publikum zu verstehen ist, und Ekbasis, 
womit ein Über-sich-selbst-Hinausragen gemeint ist.3 Damit ist zunächst 
dasjenige Moment im Theater gemeint, bei dem die Bühnenhandlung 
von einer Ebene zweiter Ordnung (vor allem von der vermeintlichen 
Realität) eingeholt wird, wie die von Kraemer launig zitierten Lustspiele 
Ludwig Tiecks u. a. anschaulich zeigen. Die Parekbase nach Schlegel 

1 Immanuel Kant: Kritik	der	Urtheilskraft. In: Kant’s	Werke.	Akademie-Text-
ausgabe. Bd. 5. Berlin 1913, S. 165–486, hier: S. 324.

2 Warum Florian Kraemer anstelle des eingeführten Terminus konsequent 
das sperrige und ungebräuchliche Kompositum »Musikanalyse« verwendet, 
hat sich dem Rezensenten nicht erschlossen.

3 Am Rande sei bemerkt, dass Kraemer (S. 43, Fußnote 120) nicht ganz recht 
damit hat, dass John Daverio die Worte »Parabase« und »Parekbase« der 
Übersetzung ins Englische wegen synonym verwende. Siehe John Daverio: 
»Schumann’s ›Im Legendenton‹ and Friedrich Schlegel’s ›Arabeske‹«. In: 19th	
Century	Music 11 (1987/88), S. 150–163, hier: S. 158.
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erschöpft sich aber eben nicht in einem Theatereffekt, sondern hebt auf 
einen Ebenenwechsel ab, der als »utopisches Ideal« (S. 35) per	perpetuo 
fortgesetzt werden sollte, um damit jede ›Ursprünglichkeit‹ des Kunst-
werkes im infiniten Regress der Verweise aufzulösen.

Im Anschluss reflektiert Kraemer gleichfalls intelligent über grund-
legende Beispiele aus der Musik, die mit Hilfe des frühromantischen 
Begriffs der Parekbase beschrieben werden können: Inszenierungen in 
der Instrumentalmusik (Joseph Haydn, Sinfonie	Hob. I Nr. 60, sowie 
Ludwig van Beethoven, Sonate	für	Cello	und	Klavier	op. 102 Nr. 2; 
S. 57–69), Illusionsbrechungen in der Oper (Wolfgang Amadé Mozart, 
Il	dissoluto	punito KV 527 und Valentino Fioravanti, I	virtuosi	ambulanti, 
S. 69–78) oder die Aushöhlung poetischer Sprache (Schumann, Liederkreis	
op. 24 und Dichterliebe	op. 48, S. 87–95). Gerade für den Bereich der 
Instrumentalmusik zeichnen sich hier zwei unterschiedliche Verfahrens-
weisen ab, was Kraemer auch erkennt (S. 69): Auf der einen Seite finden 
sich Kompositionen, die ein störendes Element gleichsam neben den 
eigentlichen Satzverlauf stellen (etwa Haydn Hob. I Nr. 60) und auf der 
anderen Seite jene (etwa Beethovens op. 102 Nr. 1), die solche Elemente 
gezielt in den Satzverlauf integrieren. Kraemers Lösungsvorschlag in 
diesem Dilemma nimmt dann aber doch wunder: Bei Kompositionen 
der zweiten Kategorie suche der musikalische Satz »nach sich selber« und 
schreibe sich so »zugleich das Wissen um seine eigene Kontingenz ein« 
(S. 87). Wenn dem so wäre (was sich bezweifeln lässt): Was ist dann mit 
Kompositionen wie dem Finale von Haydns Hob. I Nr. 60? Weiß dieser 
Satz nicht um seine Kontingenz? Oder schreibt er sich dieses Wissen in 
Selbstvergessenheit schlicht nicht ein? Oder generiert die Parekbase hier 
am Ende doch ein existentielleres Problem? – Kraemer hätte sich derartige 
Nachfragen ersparen können, hätte er erstens die »Sprache« nicht – als 
sei sie ein intentional handelnder Akteur – »feiern« lassen4 und hätte er 
zweitens Haydn der besonderen Individualität und vor allem der Tatsache 
wegen, dass die zitierten Werke aus den Jahren 1772, 1774 und 1779 deutlich 
vor dem Betrachtungszeitraum (respektive in Schlegels früheste Kindheit) 
entstanden sind, von vornherein nachdrücklich zur Größe eigenen Rechts 
erklärt respektive zum Gegenstand von Exkursen gemacht.

4 Ludwig Wittgenstein. Philosophische	Untersuchungen. In: ders.: Werkausgabe. 
Bd. 1. Frankfurt a. M. 1960, § 38. – Der Rezensent hätte sich hier milder 
verhalten, würde Kraemer nicht wenige Seiten zuvor (S. 52–55) mit allen 
Instrumenten der analytischen Philosophie ausgestattet operieren.
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Ungeachtet dessen erweist sich Kraemers grundsätzliche Prämisse 
(S. 79 f.), die das Werk konstituierenden Faktoren als ›Innenraum‹ und 
alle weiteren Faktoren als dessen parekbatisches ›Außen‹ zu verstehen, für 
die musikalische Analyse als innovativ, methodisch tragfähig und inhaltlich 
vielversprechend. Kraemer entwickelt dazu (S. 102 ff.) vier dezidiert musi-
kalische Merkmale, die im Sinne seiner These eine Parekbase anzeigen: 
Syntaktische Reduktion (d. h. bloßer Klang anstelle von Strukturgebil-
den wie Akkord, Motiv etc.), Doppelhaltung (d. h. die Konfrontation 
von deutlichen stilistischen Differenzen und Ausdrucksunterschieden), 
Versatzstücke und Einsatz von Anti-Rahmen. Sollte diesen Kategorien 
in der Tat ein grundsätzlichen Stellenwert zukommen, so wären die 
Konsequenzen teilweise erheblich. Allerdings steht im Zusammenhang 
mit der syntaktischen Reduktion die Frage im Raum, ob innerhalb der 
Musik des frühen neunzehnten Jahrhunderts überhaupt ›strukturfreie‹ 
Klangereignisse denkbar sind. Die nachdrückliche Repetition des Tones 
a‘‘ im Schlusssatz von Beethovens Sonate	für	Klavier op. 110 (S. 105 f.) 
erscheint dem Rezensenten nicht lediglich als »bloßes Material«, sondern 
verweist – wenn auch überformt und eventuell auch absurd manieriert – auf 
den Topos des Rezitativs, den ja auch Kraemer (S. 107) in den folgenden 
Takten erkennt. Das Changieren zwischen b und h sowie das folgende 
viertaktige Insistieren auf h am Ende des Scherzos von Beethovens So-
nate für Klavier op. 106 lässt sich in ähnlicher Weise nicht nur als ein 
Umschlagen in einen Akt der »rohe[n] Gewalt« (S. 110) deuten; vielmehr 
wird hier ebenso und eher noch subthematische Substanz nach außen 
gekehrt, die Ambiguität zwischen b und h bestimmt die gesamte Sonate 
im Makro- wie im Mikrobereich. Der Beethoven-Deutung erschien es 
bisher  demnach auch in erster Linie so, als würden in Beethovens Musik 
elementarste Wendungen ästhetisch nachhaltig aufgewertet. Berühmtestes 
Beispiel ist sicherlich die gleichsam nicht enden wollende Wiederholung 
der Tonika am Ende der Sinfonie Nr. 5 op. 67. Sollte auch hier wirklich 
Ironie und nicht das gleichsam ›notwendige‹ Ergebnis eines Prozesses 
vorliegen? Schlegel – oder nicht vielmehr doch Hegel? Auch die Hart-
näckigkeit, mit der Kraemer Anthony Newcombs Ansicht, in Schumanns 
Zeit seien musikalische Zitate grundsätzlich nicht als zu dechiffrierende 
Codes angesehen worden (S. 148), dahingehend erweitert, das Zitat sei bei 
Schumann demnach wesentlich eine Erscheinungsform des Versatzstückes 
(S. 158), würde – auf die bisherigen Ergebnisse der Schumann-Exegese 
projiziert – einen Erdrutsch bedeuten: Das durch zahlreiche motivische 
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Allusionen vorbereitete Beethoven-Zitat im ersten Satz von Schumanns 
Fantasie	für	Klavier op. 17 z. B. wäre entsprechend nicht – wie auch der 
Rezensent bisher annahm – das Telos dieses Satzes, sondern ein Akt der 
Brechung (wobei die Rolle der motivischen Anspielungen dann noch 
zu klären wäre).

Standen in den bisher angesprochenen Kapiteln Betrachtungen zur 
Musik mit theoretischen Erwägungen in einem hermeneutischen Zirkel, 
so sollen die abschließenden Fallstudien (S. 189 ff.) erweisen, inwieweit 
die erarbeiteten Konzepte echte Erweiterungsurteile generieren können 
(vgl. S. 51): Mit Beethovens 33	Veränderungen	über	einen	Walzer	von		
Anton	Diabelli für Klavier op. 120 und dessen Sinfonie Nr. 8 op. 93 richtet 
Kraemer zunächst den Blick auf Werke, die immer wieder Gegenstand der 
Deutung geworden sind. Gerade im Falle der Sinfonie wird die Rezeptions-
geschichte auch sehr profund behandelt (S. 201–211). Kraemers Ergebnisse 
lassen sich hierbei weitgehend mit dem bisherigen Forschungsdiskurs 
verknüpfen. In den 33	Veränderungen erkennt er in der Nummer 22, die 
ja – obgleich Variation über das Thema – Mozarts Notte	e	giorno	faticar 
aus Il	dissoluto	punito weitgehend wörtlich übernimmt, ein Umschlagen 
vom Spiel mit Ausdruckscharakteren in ein Spiel mit historischen Stilen, 
das die Variationen nach Nr. 22 bestimmt (S. 197 f.). Dies knüpft an die 
bisherigen Deutungen der 33	Veränderungen als eine kompositorische 
Summa mit historischer Dimension an. Auch der Befund zur achten 
Sinfonie, demzufolge hier ein Querstand zwischen dem symphonischen 
Typus und insbesondere dem Anti-Rahmen bzw. Versatzstückcharakter 
der Satzbeginne und -schlüsse vorliegt (S. 214 und 219), unterstreicht 
bisherige Deutungen, nach denen diese Sinfonie ›Phlegma‹ respektive 
›Humor‹ ausdrücke. Kraemers Analyse von Schumanns Es	leuchtet	meine	
Liebe	op. 127 Nr. 3 sieht in diesem Lied – analog zu dessen poetischem 
Vorwurf von Heinrich Heine – eine Dekonstruktion des inserierten 
Märchens, die auf das rahmende Lied zurückfällt (S. 248–253). Dies ist 
völlig triftig und greift auch den Gedanken der Aushöhlung des Poe-
tischen wieder auf. Im Sinne seiner musikalischen Merkmale beschreibt 
Kraemer Schumanns Faschingsschank	aus	Wien op. 26 dann eben nicht 
entlang einer Semantik der verwendeten Zitate (darunter auch ein dem 
Rezensenten bisher nicht geläufiges weiteres Zitat des Großvatertanzes, 
S. 266 f.), sondern als Inszenierung von Versatzstücken um ihrer selbst 
willen, die insofern aber auch die Suche nach einer ›eigentlichen‹ Sprache 
dokumentiere (S. 269).
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Abschließend sei festgehalten, dass die kritischen Nachfragen und 
die ›konservativen‹ Einwände nicht missverstanden werden sollten: 
Lesenswerte Schriften in den Geisteswissenschaften verkünden in der 
Regel nicht finale Einsichten, sondern fordern zum Nachdenken und 
zur Diskussion heraus. Dies hat Kraemers Kölner Dissertation, in der 
eine umfassende Kenntnis von Literatur und Philosophie sich mit 
einem erheblichen Reflexionsniveau und musikalischem Sachverstand 
verbindet, beim Rezensenten nachdrücklich vermocht. Da aber auch der 
Wissenschaftsdiskurs in gewisser Weise auf wiederkehrender Parekbase 
beruht, dürfte das letzte Wort zu den behandelten Gegenstände wohl 
nicht in allen Fällen gesprochen sein.




