
Romantik und Moderne 

Manfred Frank (Tübingen) 
„Romantische Ironie" als musikalisches Verfahren 

Am Beispiel von Tleck, Brahms, Wagner und Weber1 

Wolfgang Iser zum 70. Geburtstag 

Ein berühmtes Fragment des Novalis lautet: „Wir suchen überall das 
Unbedingte und finden immer nur Dinge."2 Mit Recht hat man darin 
eine Charakterisierung der frühromantischen Grundhaltung überhaupt 
erkennen wollen. Sie hat Folgen für die Ästhetik, ja für die künstleri
sche Praxis im weitesten Sinn dieses Wortes. Darüber - mit einer 
Anwendung auf Lyrik und Musik - will ich im Folgenden handeln. 

Die frühromantische Ästhetik ist nämlich mit einem Problem 
konfrontiert, das - blickt man auf die Geschichte des ästhetischen 
Denkens seit den antiken Anfängen - ganz einzigartig, ja völlig neu 
ist. Der Kunst muß nämlich etwas gelingen, woran die Philosophie 
scheitert: uns eine Darstellung d[ies]es Unbedingten zu liefern. Das 
Unbedingte heißt im philosophischen Diskurs dieser Epoche auch das 
,Unendliche' oder ,das Absolute6; und entsprechend wird von der 
Welt der Dinge auch als vom Reich des Relativen oder des Endlichen 
gesprochen. Relativ (oder bedingt) ist eines, das kein unabhängiges 
Bestehen in sich selbst hat, sondern eines anderen zu seinem Sein be
darf. Diese Beziehung auf ein anderes ist aber das gerade Gegenteil 

1 Den folgenden Vortrag habe ich, stark gekürzt, umformuliert und von seinem 
ursprünglichen Kontext befreit, aus der letzten (22.) meiner Vorlesungen zur Ein
führung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt a. M. 1989 (es 1563), S. 380-
462, übernommen. Dort sind auch die Partituren der fünf Gesangstücke mit abge
druckt. - Nur drei starke Motive haben mich zur Reproduktion des Textes bewegen 
können: die feierliche Erinnerung an Tiecks 150. Todesjahr, das freundliche Drän
gen meiner Kollegen aus dem Redaktionskomitee des Athenäum und der besondere 
Reiz, der darin besteht, dass die Leser(innen) die Musikeinlagen dank der beigeleg
ten CD nun wirklich auch hören können. Zuletzt hatte ich den Text mit den Musik
beispielen aus Anlass von Wolfgang Isers 70. Geburtstag in Konstanz vorgetragen. 
Ihm ist er gewidmet. 

2 Aus: „Vermischte Bermerkungen", Nr. 1. In: Novalis: Schriften. Die Werke Fried
rich von Hardenbergs, hg. v. Paul Kluckhohn/ Richard Samuel. Stuttgart 1960 ff. (= 
NS), Bd. II, S. 412. 
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von Absolutheit - denn absolut wäre (wörtlich übersetzt) ,id, quod est 
omnibus relationibus absoluten'. 

Wäre nun - so ist der Grundgedanke der romantischen Philosophen 
- das Relative das Letzte, zu dem unsere Orientierungsbedürfnisse 
gelangen können, so kämen wir nie zu einem Wissen. Denn Wissen 
ist (schon nach Piaton) begründete wahre Meinung. So ist jedes Mei
nen von einer Bedingung (nämlich seiner Begründung durch ein 
anderes Meinen) abhängig - einer Begründung, die außerhalb seiner 
liegt und wiederum von einer Bedingung abhängt usw. Gäbe es nun 
nicht ein (im Wortsinne) Un-bedingtes, so verliefen sich die 
Begründungsversuche für Wissen im Unendlichen. Wir tauchten aus 
der Kette der endlosen Relativitäten niemals auf. Also muß es ein 
Meinen geben, das in sich selbst, und nicht in einem anderen begrün
det ist. Ein solches Meinen dürfte absolut heißen. 

Aber dieses Ziel ist uns (wie wir eben gehört haben) verwehrt. Das 
hängt mit der Struktur unseres Denkens zusammen. Denken ist urtei
len. Und das Urteil (oder, wie wir heute sagen würden, der Aussa
gesatz) hat (so lehrte es Fichte im WS 1794/95) die Struktur eines 
„ursprünglichen Teilens".3 Es deutet etwas (ein Satzsubjekt) durch ein 
anderes (das Prädikat). So geraten die Glieder der Aussage in einen 
Gegensatz, der durch das ,Verhältniswörtchen ist' (also die Copula) 
zwar vermittelt, aber nicht aufgehoben wird. Eines, das nur gilt kraft 
eines anderen, welches ihm zur Bestimmtheit verhilft, ist durch dieses 
andere bedingt, also gerade kein Unbedingtes. So kann unser Denken 
das Absolute - den Inbegriff dessen, was zur ultimativen Fundierung 
unserer Überzeugungen not tut - nicht erreichen. 

Aber die Kunst kann gerade das. Friedrich Schlegel sagt: „[...] die 
Notwendigkeit der Poesie [gründet] [sich] auf das Bedürfnis, welches 
aus der Unvollkommenheit der Philosophie hervorgeht, das Unendliche 
darzustellen."4 Wir können nämlich, fügt Novalis hinzu, einsehen, daß, 
„wenn der Character des gegebenen Problems Unauflöslichkeit ist, [...] 
so lösen wir dasselbe, wenn wir seine Unauflöslichkeit [als solche] dar
stellen" (NS III, S. 376, Nr. 612). Und die Kunst ist genau dies: ,Dar-

3 Johann Gottlieb Fichte: Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften,, hg. v. Reinhard Lauth/ Hans Jacob. Stuttgart/ Bad Cannstatt 1962 ff. (= 
GA),Bd.IL4, S. 182. 

4 Aus einer Privatvorlesung von 1807. Marburger Ms., S. 52 f. Zit. nach Karl Konrad 
Pohlheim: Die Arabeske. Ansichten und Ideen aus Friedrich Schlegels Poetik. Mün
chen/ Paderborn/ Wien 1966, S. 59. Vgl. ein Fragment aus den Ideen (von 1800): 
„Wo die Philosophie aufhört, muß die Poesie anfangen44 (in: Kritische Friedrich 
Schlegel-Ausgabe, hg. v. Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett 
und Hans Eichner. Paderborn/ Darmstadt/ Zürich 1958 ff. [= KA], Bd. II, S. 261). 
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Stellung des Undarstellbaren' (ebd., S. 685, Nr. 671). Was heißt das? 
Die Frühromantiker sind überzeugt, daß das Prinzip unseres Wissens -
das Absolute - auf einem transzendenten Grande ruht, der sich nicht in 
die Innerlichkeit unserer Vertrautheit mit uns selbst auflösen läßt. So 
wird der Grund von Selbstsein zu einem unausdeutbaren Rätsel. Dies 
Rätsel kann nicht mehr (allein) vom Denken bearbeitet werden. Darum 
vollendet sich die Philosophie in der und als Kunst. Denn in der Kunst 
ist uns ein Gebilde gegeben, dessen Sinnfülle von keinem möglichen 
Gedanken erschöpft wird. Darum kann der unausschöpfliche 
Gedankenreichtum, mit dem uns die Erfahrung des Kunstschönen kon
frontiert, zum Symbol werden jenes in Reflexion uneinholbaren Ein
heitsgrundes, der der Fassungskraft des dualen Selbstbewußtseins aus 
strukturellen Gründen entgehen muß. (Auch Selbstbewußtsein hat ja 
die Struktur der ,Ur-teilung': Ein Subjekt bezieht sich darin auf sich 
selbst als ein anderes: als Objekt.) Diesen Typ von symbolischer Re
präsentation nennt die Frühromantik in polemischer Absetzung vom 
klassizistischen Wortgebrauch Allegorie. Die Allegorie - sagt Friedrich 
Schlegel - „deutet" indirekt auf das, was sie direkt nicht aussprechen 
kann: das Unendliche (KA XVIII, S. 416, Nr. 1140). Das meint ja, 
wörtlich übersetzt, äXkr\yoQ£lv: etwas anderes meinen als das, was 
man sagt (öXXa xai aXkißC, äyoQtmiv). „Alle Schönheit", schreibt 
Schlegel, „ist Allegorie. Das Höchste kann man eben weil es unaus
sprechlich ist, nur allegorisch sagen" (KA II, S. 324). Aber jedes ein
zelne Gedicht will das Ganze, „das überall Eine und zwar In seiner 
ungeteilten Einheit" in sich darstellen; „das kann es nur durch Al
legorie" (ebd., S. 414). Allegorie ist eben nur „Andeutung des Unend
lichen [...], Aussicht in dasselbe" (ebd., S. 211; vgl. KA XI, S. 119). 
„Sie geh[t] bis an die Pforte des Höchsten, und begnügt sich hier, das 
Unendliche, das [Absolute], was sich philosophisch nicht bezeichnen 
und erklären läßt, unbestimmt [nur] anzudeuten" (ebd.). 

Der Allegorien-produzierende Künstler meint also das Unbedingte -
und kann doch immer nur Dinge produzieren: Wörter, Bilder, Tonfol
gen, die alle gegenständlich und durch andere bedingt sind. Er will ,das 
Unendliche' darstellen, aber er produziert in alle Ewigkeit nur Endli
ches. Nun läßt sich rasch einsehen, daß dieser Widerspruch grundsätz
lich ist. Schlegel sagt: „Das eigentlich Widersprechende in unserm Ich 
ist, daß wir uns zugleich endlich und unendlich fühlen" (KA XII, S. 
335). Wie anders sollten wir diesen Widerspruch lösen, als daß wir 
(und unvermeidlich) Endliches, Bestimmtes produzieren und zugleich 
beständig der Endlichkeit des Dargestellten widersprechen? 

Dieser Widerspruch kann aber nicht auf der Ebene des künstleri
schen Inhalts liegen. Kein Inhalt ist von sich selbst her derart, daß er 



166 Manfred Frank 

seine eigene Endlichkeit/Bestimmtheit dementieren könnte. Also muß 
er in der ,Art, wie4 ich produziere, liegen: in einem bestimmten Stil
zug, dem der Ironie. Ironisch ist etwas gesagt (halten wir uns 
zunächst an die Dichtung), wenn durch die Art, wie ich es sage, sei
ne Bestimmtheit auch wieder aufgehoben wird oder sich selbst 
zurücknimmt zugunsten der Unendlichkeit dessen, was an seiner Stel
le ebenso gut hätte gesagt werden können. 

Wie erreicht dies der Dichter? Natürlich nicht in der Zusammen-
hanglosigkeit einer einfachen und isolierten Äußerung. Damit die 
ironische Rede sprechen und ihr Sprechen auch wieder aufheben 
kann, muß sie durch eine zeitliche, möglichst variable Abfolge 
schreiten. Je stärker die Variation, je schroffer die Gegensätze, die 
dem nachvollziehenden Verstand zugemutet werden, umso weniger 
kann sich das Gefühl einer (identitätsgesteuerten) Kontinuität bil
den, umso mehr drängt sich dagegen das Gefühl eines unentwegten 
Flottierens des Sinns unter der Ausdruckskette auf. Tieck hat die 
hier geforderte Technik in einer frühen Studie (von 1796) genau un
tersucht. Sie trägt den Titel Shakespeares Behandlung des Wunder
baren und ist ebenso instruktiv für seine eigene poetische Verfah
rensweise wie lichtvoll in der Analyse der Struktur poetischer Rede 
im allgemeinen. 

Die Ausgangsfrage der Abhandlung lautet: Wie erreicht es Shakes
peare in seinen Dramen, den Zuschauer zur Hinnahme des Wunder
baren bereit zu machen? Das Wunderbare - das ist die erste wichtige 
Beobachtung - ist, gerade wie die Ironie, kein semantisches Merkmal 
- es wird, mit anderen Worten, nicht dadurch eingeführt, daß von 
Hexen, Kobolden oder mythischen Figuren gehandelt wird. Das Wun
derbare wird vorbereitet durch Stilzüge des poetischen Sprechens, 
nämlich eine so blitzschnelle Abfolge entgegengesetztester Gefühle, 
etwa des fürchterlichen und Lächerlichen', 

daß der Zuschauer nie auf irgend einen Gegenstand einen festen und 
bleibenden Blick heftet, daß der Dichter die Aufmerksamkeit beständig 
zerstreut und die Phantasie in einer gewissen Verwirrung erhält, damit 
seine Phantome nicht zu viele körperliche Consistenz erhalten und da
durch unwahrscheinlich werden.5 

Auf die Weise wird die Urteilskraft, die sich in der Folge des 
Entgegengesetzten orientieren will, matt gesetzt und ergibt sich 
schließlich, verwirrt, einem blinden Sich-Schicken ins Inkommensu
rable. Wir verlieren, sagt Tieck, am Ende 

5 Ludwig Tieck: Kritische Schriften. Leipzig 1848, Bd. I, S. 55. 
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die Kennzeichen, nach denen wir sonst das Wahre beurteilen, wir finden 
nichts, worauf wir unser Auge fixieren könnten; die Seele wird in eine 
Art Schwindel versetzt, in welchem sie sich am Ende gezwungen der 
Täuschung überläßt, da sie alle Kennzeichen der Wahrheit oder des Irr-
thums verloren hat.6 

Von solch einem Schwindel berichtet auch die berühmte Ironie-Defi
nition Friedrich Schlegels: 

Die Ironie enthält und erregt ein Gefühl von dem unauflöslichen Wider
streit des Unbedingten und des Bedingten, der Unmöglichkeit und 
Notwendigkeit einer vollständigen Mitteilung. Sie ist die freieste aller 
Lizenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst weg; und doch 
auch die gesetzlichste, denn sie ist unbedingt notwendig. Es ist ein sehr 
gutes Zeichen, wenn die harmonisch Platten gar nicht wissen, wie sie 
diese stete Selbstparodie zu nehmen haben, immer wieder von neuem 
glauben und mißglauben, bis sie schwindlicht werden, den Scherz gera
de für Ernst, und den Ernst für Scherz halten.7 

Etwas von diesem Schwindel kann uns ein hintersinnig-leichtes Lied
chen von Tieck vermitteln: 

Mit Leiden 
Und Freuden 

Gleich lieblich zu spielen 
Und Schmerzen 
Im Scherzen 
So leise zu fühlen, 
Ist wen'gen beschieden. 
Sie wählen zum Frieden 
Das eine von beiden, 
Sind nicht zu beneiden: 
Ach gar zu bescheiden 
Sind doch ihre Freuden 
Und kaum von Leiden 

Zu unterscheiden.8 

Die Freuden, näher besehen, verlieren ihr distinktives Merkmal und 
werden ihrem Gegenteil, den Leiden, ähnlich, für die wieder das glei
che gilt. Es gibt also durchaus Bestimmtheit und Unterschiedenheit; 
die werden aber poetisch so behandelt, daß sich ihre Setzung geheim
nisvoll überdeterminiert durch die Aufhebung des Gesetzten: dessen 
Überschreitung auf das hin, was es nicht ist. 

6 Ebd., S. 57. 
7 KA II, S. 160, Nr. 108. 
s Ludwig Tieck: Schriften. Berlin 1828-1854, 28 Bde. (Nachdruck Berlin 1966 [hin

fort zit: Schriften], Bd. 10, S. 96). 
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Wir erkennen in Tiecks Gebrauchsanleitung zur Herstellung des 
Effekts des Wunderbaren leicht die Grundzüge der Schlegelschen Iro
nie wieder: Zwei Gefühle, deren eines dem anderen geradezu entge
gengesetzt ist (wie ,das Gräßliche4 und ,das Lächerliche', ,das Ernste' 
und das,Scherzhafte'), heften sich so rasch an denselben Gegenstand, 
daß die Urteilskraft, verzweifelt, hier zur Klarheit zu kommen, am 
Ende dem Film der Kontraste sich willig überläßt. Die Virtualisierung 
des Aussagegehaltes der Botschaft geschieht durch dessen Relativie
rung aufgrund einer zu rasch an ihre Stelle tretenden neuen, so daß der 
letztlich sich durchsetzende Eindruck genau der eines ,so könnte es 
sein, aber ebenso gut auch anders' ist. Der gar seriöse (freilich mehr 
als nur konservative) Züricher Germanist Emil Staiger hat Tiecks poe
tischer Verfahrungsweise verärgert vorgeworfen, jeder Zug in seinen 
Märchen-Erzählungen führe, isoliert, in die Irre, keine einzige ein
heitliche Interpretation lasse sich auf die Totalität aller Textmerkmale 
stützen - als sei nicht dies die zur Perfektion getriebene romantische 
Ironie, die man eben nicht in der Bedeutungssubstanz der Texte, auch 
nicht im Lachenerregenden, sondern in ihrer schwerelos-alldeutigen 
Faktur suchen muß.9 Zahlreich sind die Texte Tiecks, vor allem lyri
sche, die uns diese Art von Schwindel erregen, und es sind oft seine 
anmutigsten. Denn das anmutige Sprechen hat gerade jenen „Aether-
geist", den Tieck der ,höheren Ironie' zuerkannte und den er der »ge
meinen Ironie' entgegensetzte, „wo das Schlechte gut, und das Gute 
schlecht genannt wird, wie [bei] Swift und andere[n]". Jener Äther
geist der höheren Ironie, sagt er, „der, so sehr er das Werk bis in seine 
Tiefen hinab mit Liebe durchdrangt], [schwebt] doch befriedigt und 
unbefangen über dem Ganzen" {Schriften, Bd. 6, S. XXVII ff.). Schon 
Tiecks erster bedeutender Rezensent, August Wilhelm Schlegel, rühmt 
seiner Dichtung die Anmut nach: „Ich vergaß noch die Grazie", 
schreibt er, „eine ihm [Tieck] so angeborene Eigenschaft, daß sie sich 
wie von selbst einstellt und daß er ihr nicht entsagen könnte, wenn er 
auch wollte."10 Dies schwerelos-ironische Sprechen hat freilich nicht 
nur Freunde gefunden. Es hat ihm die besondere Wut der Seriösen 
(von Schiller über Hegel bis Kierkgaard), ja bis hin zum Bierernst der 
Nazi-Germanistik eingetragen, die Tiecks Desengagement und 
Substanzlosigkeit, seine Ironie als zersetzende Intellektualität anpran-

9 Emil Staiger: „Ludwig Tieck und der Ursprung der deutschen Romantik". In: Stil
wandel, Zürich 1963, S. 175-204. 

10 Sämtliche Werke, hg. v. Eduard Böcking. Leipzig 1846 f. (Nachdruck: Hildesheim 
1971), Bd. 11, S. 144 (= Schußanmerkung zum Wiederabdruck der Athenäum-Rtzen-
sion). 
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gerte.11 Tatsächlich meinte Tieck, eine Wahrheit und nicht eine 
Schwäche ins Werk zu setzen, wenn er durch seine Sprachbehandlung 
die Einsicht zu vermitteln suchte, daß unsere Seele schwerelos ist wie 
der Äther und transparent wie das Nichts. 

Tiecks Figuren sind von einer inneren Leere umgetrieben, sie wol
len „das Ferne und das Nahe,/ Das Mögliche, was doch unmöglich 
ist" {Schriften, Bd. 2, S. 112), und halten die Stabilität der klassischen 
Charaktere für Lüge. Tiecks Freund Novalis hatte notiert: „Ein Ge
dicht muß ganz unerschöplich seyn, wie ein Mensch" (NS III, S. 664, 
Nr. 603). Er hatte auch leidenschaftlich nach „Mannichfaltigkeit in 
der Darstellung von Menschen" verlangt: „nur keine Puppen, keine 
sogenannten] Karactere - lebendige, bizarre, inconsequente, bunte 
Welt. Je bunteres Leben, je besser" (ebd., S. 558, Nr. 16). Tieck sagt 
es ironischer. In einem seiner wirrsten und von der Kritik am meisten 
zerzausten Romane findet sich folgender Dialog: 

Wenn Ihr es überlegt, daß im ganzen Menschenleben kein Zweck und 
kein Zusammenhang zu finden ist, so werdet Ihr es gern aufgeben, die
se Dinge in meinen Lebenslauf hineinzubringen. 
Wahrhaftig, du hast Recht, sagte Bemard, und du bist wirklich ver
ständiger, als ich dachte. 
Ich bin vielleicht klüger als Ihr, sagte Peter, ich lasse mir nur selten et
was merken. 
So wäre also, sagte Bemard tiefsinnig, das ganze große Menschendasein 
nichts Festes und Begründetes? Es führte vielleicht zu nichts und hätte 
nichts zu bedeuten, Thorheit wäre es, hier historischen Zusammenhang 
und eine große poetische Composition zu suchen, eine Bambocchiade 
oder ein Wouvermanns drückten es vielleicht am richtigsten aus.12 

Richtig ausgedrückt wäre das Menschendasein im möglichst schwe
relosen und flüchtigen Stil, den Novalis an seinem Freund beneide
te.13 Tieck hat nämlich das Rezept der ironischen Faktur in seiner 
Dichtung umgesetzt. 

Nehmen wir als Beispiel den Zyklus der Magelonen-lAzdzx (von 
1796). Darin lösen die widersprechendsten Gefühle einander ab, in 

11 Vgl. die beiden Artikel im Zentralorgan der Nazi-Germanistik, der Zeitschrift für 
Deutschkunde: Josef Veldtrup: „Friedrich Schlegel und die jüdische Geistigkeit", 
Bd. 52, 1938, H. 7, S. 401-414; Walther Linden: „Umwertung der deutschen 
Romantik'4. In: ebd., Bd. 47, 1933, H. 2, S. 65-91. Dazu Ralf Klausnitzer: Blaue 
Blume unterm Hakenkreuz. Die Rezeption der deutschen literarischen Romantik im 
Dritten Reich. Paderborn u. a. 1999, bes. S. 115 ff., S. 401 ff. 

12 Schriften, Bd. 9, S. 193. 
»3 Vgl. NS H, S. 258, Nr. 504; NS HI, S. 647, Nr. 557; ebd., S. 303, Nr. 345; ebd., S. 

654, Nr. 580. 
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einer so wilden Flucht, daß oft selbst logisch strukturierende Kon
junktionen fehlen (Asyndeta überwiegen). Heine14 hat Tiecks Dich
tung mit der Feinheit der Mendelssohnschen Musik verglichen; auch 
sie, von der man meint, sie dringe zum einen Ohr hinein, um es 
durchs andere wieder zu verlassen, enthüllt ihren federleichten Zau
ber nur einem „Eidechsenohr". Bei Mendelssohn haben wir bestän
dig das Gefühl, die Musik sei zu zart, ja zu leise - aber das ist keine 
Sache zaghafter Orchestrierung oder geringer Lautstärke - ihr ist die 
Auflösung ironisch eingewebt. Und darin ist sie ganz romantisch. 
Aber nicht Felix, sondern seine Schwester Fanny hat einen Teil der 
Magelonen-Lied&v vertont. Indessen ist Johannes Brahms' mehr als 
ein halbes Jahrhundert später (nämlich zwischen 1861 und 1869) 
entstandene Vertonung so kongenial zu Tiecks Dichtung, daß wir die 
Unwirklichkeit des verführerischen Gedankens, Felix Mendels sohn-
Bartholdy habe die Musik zu Tiecks Liedern geschrieben, nicht zu 
sehr bedauern müssen. 

Nachdem ich Sie so lange hingehalten habe, sind Sie nun gewiß 
begierig, ein paar Veranschaulichungen des ironischen Schreibens 
gereicht zu bekommen. Darauf bin ich gerüstet. Hören wir zunächst 
das 3. Lied des Magelonen-Zykhis: 

Textl 

Sind es Schmerzen, sind es Freuden, 
Die durch meinen Busen ziehn? 
Alle alten Wünsche scheiden, 
Tausend neue Blumen blühn. 

Durch die Dämmerung der Tränen 
Seh ich ferne Sonnen stehn, -
Welches Schmachten! Welches Sehnen! 
Wag ichs? Soll ich näher gehn? 

Ach, und fällt die Träne nieder 
Ist es dunkel um mich her, 
Dennoch kömmt kein Wunsch mir wieder 
Zukunft ist von Hoffnung leer. 

So schlage denn, strebendes Herz, 
So fließet denn Tränen herab, 
Ach Lust ist nur tieferer Schmerz, 
Leben ist dunkeles Grab. -

14 Im Musikalischen Salon (= Bericht für die Augsburger Allgemeine Zeitung vom 25. 
April 1844). In: Heinrich Heine: Sämtliche Schriften, hg. v. Klaus Briegleb. Mün
chen 1997, Bd. 5, S. 529 f. 
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Ohne Verschulden 
Soll ich erdulden? 

Wie ist's, daß mir im Traum 
Alle Gedanken 
Auf und nieder schwanken! 

Ich kenne mich noch kaum. 
O hört mich ihr gütigen Sterne, 
O höre mich, grünende Flur, 
Du, Liebe, den heiligen Schwur: 

Bleib ich ihr ferne, 
Sterb ich gerne. 

Ach! nur im Licht von ihrem Blick 
Wohnt Leben und Hoffnung und Glück!15 

Auf Anhieb: nichts Spektakuläres in diesen gereimten Strophen, 
weder inhaltlich noch in der Form. Beim zweiten Hinhören wird man 
zumindest folgendes bemerken: Das Metrum wechselt nach zweima
liger Wiederkehr eines einheitlichen Strophenschemas (vier alternie
rend gereimte Trochäen), um fortan - fast gleitend und unmerklich -
zwar nicht auf den Reim, aber aufs Metrum zu verzichten. Einigen 
Zeilen fehlt das regelmäßige Metrum gänzlich, z. B. diesen: „Ach 
Lust ist nur tieferer Schmerz" (u ü u [ü] u u ü), wo nur zwei von acht 
Silben einen Akzent tragen, die erste und die letzte: Lust und 
Schmerz, oder: „Wie ists daß mir im Traum [...]" (u ü u u u ü). All
gemein ist die Zeilenlänge ziemlich ungleich. Der längste Vers 
besteht aus acht Silben, der kürzeste aus vier. Dem entspricht die Zahl 
der Hebungen, die von zwei bis höchstens vier variiert. Wer das 
Gedicht zum erstenmal mit lauter Stimme liest, wird beim Skandieren 
unerwartete Schwierigkeiten bekommen, vor allem wenn er sich auf 
ein Metrum einstellt, das den Versen ab der dritten Strophe fehlt. In 
der Tat, je weiter das Gedicht fortschreitet, um so weniger darf man 
sicher sein, Verspaare anzutreffen, deren Kadenz nach dem gleichen 
metrischen Schema gearbeitet ist. Diese Unbestimmtheit - die schon 
Carl Maria von Werbers, erst recht Brahms' Vertonung wunderbar 
respektiert, ja womöglich verstärkt hat - geht so weit, daß wir beim 
lauten Vortrag gewisser Zeilen weder vor- noch nachher zu ent
scheiden wüßten, in welchem Metrum es sich bewegt. Mehr noch: 
Das Versmaß, das wir einheitlich im voraus nicht anzugeben ver
möchten, scheint sich einer vorgängigen und recht willkürlichen Ent
scheidung des Lesers zu beugen. Grundsätzlich hindert zum Beispiel 

15 Aus: Phantasus. In: Ludwig Tieck: Schriften in zwölf Bänden, hg. v. Manfred 
Frank. Frankfurt a. M. 1985, Bd. 6, S. 257 f. (hinfort zit: Phantasus). 
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nichts, den vorletzten Vers als eine Folge von vier Jamben zu identi
fizieren: „Ach! nur im Licht von ihrem Blick." In Wahrheit begehrt 
aber alles in diesem Vers gegen eine so mechanische Betonung auf, 
und Brahms' Vertonung hat der Zeile folgenden Rhythmus unterlegt 
(mit dem jedes Metrum verabschiedet ist): „Ach! nur im Licht von 
ihrem Blick." Viele andere Beispiele ließen sich hinzufügen, und sie 
haben alle die gleiche Tendenz. Allgemein beobachtet man - das gilt 
viel stärker noch für andere Magelonen-hioder -, daß die einzige 
angebbare Regel die der maximal großen Variation der Versfüße und 
der unvermittelst aufeinanderfolgenden Kontraste ist. So gelingt es 
Tieck, uns für die Frage nach Form und Komposition noch vor der 
nach dem Inhalt des Gedichts zu interessieren; und das wäre ganz 
konform mit der Frage, die Rudolph im Roman Franz Stembalds 
Wanderungen stellt: „Warum soll eben der Inhalt den Inhalt eines 
Gedichts ausmachen?"16 

Wenn man indes dem Inhalt sich zuwendet, so wenig packend er 
auf den ersten Blick auch scheinen muß, so wird man Zeuge einer 
Unbeständigkeit, einer Wandelbarkeit, einer so auffälligen Häufung 
von Brüchen zwischen Stimmungen und Gefühlslagen, daß es keiner 
kleinen Anstrengung bedürfte, um darin so etwas wie einen roten 
Faden der Wahrscheinlichkeit oder eine psychologische Logik auszu
machen. Ein solcher Versuch wäre sogar im voraus zum Scheltern 
verurteilt. Das von Tieck angewandte Verfahren lenkt uns viel mehr 
auf die Inkonsequenz, auf die Diskontinuität, kurz: die Zeitlichkeit 
des Fließens der Gefühle, als auf ihre Konstanz, ihre Dauerbarkeit 
oder ihre Verläßlichkeit. Das Gedicht beginnt mit einem Zweifel oder 
vielmehr einer vollkommenen Ungewißheit: „Sind es Schmerzen, 
sind es Freuden, / Die durch meinen Busen ziehn?" Die alten Wün
sche scheiden, neue künden sich an. Aber gerade das Neue und Hoff
nungerregende läßt sich nur hinter einer „Dämmerung der Tränen" 
ahnen. Die Figur des Oxymoron durchquert das Gedicht von einem 
Ende zum andern. Sie ist genau der Ausdruck der Unentscheidbarkeit 
der im Konflikt befindlichen Gefühle. Jedenfalls scheint doch das 
Scheiden der alten Wünsche, im Moment des Aufblühens tausender 
neuer, etwas Hoffnungsfrohes anzukündigen; zwar geschieht es durch 
Tränen, aber was sie vorandeuten, ist der Aufgang „ferner Sonnen". 
Das stellt sich gleich als Täuschung heraus: „Ach, und fällt die Träne 
nieder / Ist es dunkel um mich her, / Dennoch kömmt kein Wunsch 
mir wieder / Zukunft ist von Hoffnung leer." Aber auch die damit 
beschworene Hoffnungslosigkeit behält nicht das letzte Wort: nicht 

16 Schrifien, Bd. 16, S. 333. 
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die Hoffnung, sondern der „heiligste Schwur": lieber sterben als ihr 
fern bleiben. Aber das ist ein Sprechakt, der nichts affirmiert, ihm 
fehlt - würde Frege sagen - die „behauptende Kraft". So bleibt alles 
unentschieden, selbst der Schluß. 

Hören Sie nun die Vertonung durch Brahms. Die Komposition 
könnte schwerlich sensibler sein für die Eigentümlichkeiten des Tex
tes selbst, vor allem seine formalen. Beachten Sie vor allem, mit wel
cher Geschicklichkeit sich die musikalische Syntax, nach einmaliger 
identischer Wiederholung der Eingangs-Strophenform, in eine freie 
Ton-Folge ohne prädominantes Metram oder melodische Figuren auf
schwingt: in eine Melodie, die sich gleichsam nach Maßgabe jäher, 
unvorhersehbarer und vor allem stark unterschiedener Inspirationen 
spontan selbst erfindet. 

[CD Nr. 1, mit Dietrich Fischer-Dieskau, begleitet von Sviatoslav 
Richter] 

So hübsch das eben gehörte Lied sein mag - sowohl Tiecks Text als 
auch Brahms' Vertonung - , es wäre sonderbar, wollten wir ihm eine 
avantgardistische Note zusprechen. Mir ist nicht darum zu tun, Tieck 
oder Brahms zu Zeitgenossen des letzten Jahrhunderts zu machen - in 
vieler Hinsicht schnitten die beiden schlecht dabei ab; denn - weiß 
Gott - nicht alles hat sich in Deutschland in Politik und Kultur in die 
Richtung eines qualitativen Fortschritts hin bewegt, was sich von der 
Frühromantik entfernt hat. Immerhin können wir in Tiecks Lyrik 
einen radikalen Richtungswechsel feststellen, der, wie jeder Stilwan
del, bescheiden beginnt, um bald die Dimensionen anzunehmen, die 
wir heute an ihm erkennen. Bevor ich die wesentlichen Etappen des
selben zu bezeichnen versuchen will, möchte ich Ihnen zunächst ein 
weiteres Magelonen-Lied vorstellen: 

TEXT II 

Wie soll ich die Freude, 
Die Wonne denn tragen? 
Daß unter dem Schlagen 
Des Herzens die Seele nicht scheide? 

Und wenn nun die Stunden 
Der Liebe verschwunden, 
Wozu das Gelüste, 
In trauriger Wüste 
Noch weiter ein lustleeres Leben zu ziehn, 
Wenn nirgend dem Ufer mehr Blumen entblühn? 
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Wie geht mit bleibehangnen Füßen 
Die Zeit bedächtig Schritt vor Schritt! 
Doch wenn ich werde scheiden müssen, 
Wie federleicht fliegt dann ihr Tritt! 

Schlage, sehnsüchtige Gewalt, 
In tiefer treuer Brust! 
Wie Lautenton vorüber hallt, 
Entflieht des Lebens schönste Lust. 

Ach, wie bald 
Bin ich der Wonne mir kaum noch bewußt. 

Rausche, rausche weiter fort, 
Tiefer Strom der Zeit, 
Wandelst bald aus Morgen Heut, 
Gehst von Ort zu Ort; 
Hast du mich bisher getragen, 
Lustig bald, dann still, 
Will es nun auch weiter wagen, 
Wie es werden will. 

Darf mich doch nicht elend achten, 
Da die Einzge winkt, 
Liebe läßt mich nicht verschmachten, 
Bis dies Leben sinkt; 
Nein, der Strom wird immer breiter, 
Himmel bleibt mit immer heiter, 
Fröhlichen Ruderschlags fahr ich hinab, 
Bring Liebe und Leben zugleich an das Grab.17 

Dies Lied vollzieht einen weiteren Schritt in die vom erst-zitierten be-
schrittene Richtung. Zunächst darin, daß es in ihm gar keine ganz 
strenge und pünktliche Wiederholung eines strophischen Schemas 
mehr gibt. Der Rhythmus emanzipiert sich aus einem vorgegebenen 
Metrum, gemäß Tiecks Grundgedanken, daß ein Gedicht, statt sich 
äußerlich einem Schema zu fügen, sich seinen Rhythmus nach Maß
gabe der abfolgenden Gefühle und ihres Gewichtes spontan zu 
erschaffen habe. Anders gesagt - das sind ungefähr Tiecks eigene 
Worte - , wenn es eine Regel im Versrhythmus gibt, so muß es die der 
„Empfindungsreihe" sein, der wirklichen, von keinem Schema kom
mandierten Gefühlsabfolge, die sich in der musikalischen Natur der 
Töne unmittelbar realisiert findet.18 Jeder Ton als Träger einer Emp-

17 Phantasus, S. 267 f. 
18 Das Buch über Shakespeare. Handschriftliche Aufzeichnungen von Ludwig Tieck. 

Aus seinem Nachlaß hg. v. Henry Lüdeke. Halle a. d. Saale 1920, S. 1171 



„Romantische Ironie" 175 

findung besitzt eine bestimmte Qualität und erfüllt durch sie allein ein 
gewisses Zeitmaß. Aufgrund dieser Zeitquanta, wenn ich sie so nen
nen darf, bilden sich die Versmaße; und da die keiner andern Regel 
folgen als der der sich spontan aussprechenden Empfindungen, kann 
man erst mit dem Verklingen des letzten Versfußes rückblickend das 
Metrum des Gedichts bestimmen, das dann nur für dieses eine gültig 
gewesen sein wird. Kurz, das Metrum dieses lyrischen Sprechens -
dessen Erfinder Tieck war - entspringt nicht aus dem Gehorsam 
gegenüber einer vorgegebenen metrischen Regel, sondern erzeugt 
diese Regel spontan durch die Gewichte, die den wechselnden Emp
findungen zukommen und die ihrerseits den Rhythmus des Gedichts 
determinieren. Um die erlebte Zeit angemessen darzustellen, muß 
sich die lyrische Sprache von aller „konventionellen Regelmäßig
keit" befreien. Den ,,konventionelle[n] Regeln" fehlt nämlich jener 
authentische Ausweis, den solche freie Rhythmen haben, welche 
„innere [n] Regeln" folgen, „die die Natur der Kunst erfodert". Der 
echte Dichter kennt grundsätzlich nur eine Regel, „auf alles Rücksicht 
[zu] nehmen, was die Natur der Empfindungen erfodert" (Das Buch 
über Shakespeare [Anm. 18], S. 300). Dazu gehört eben entschieden 
„diese Fähigkeit [...zum] schnelle[n] Wechseln der Empfindungen" 
(ebd.,S. 117). 

Die Abfolge der Gefühle in unserem Gedicht gehorcht als einziger 
Regel dem Imperativ maximaler Variation und engstem Aufeinander-
prallen-Lassen konträrer Empfindungen. Dem Ausdruck jubilatori-
scher, fast exaltierter Freude folgt - ohne Anzeige einer psychologi
schen Logik - ein Sich-Überlassen an die rückhaltloseste Nieder
geschlagenheit, ja Todes Verliebtheit. Die dritte Strophe reflektiert auf 
die Flüchtigkeit jeder Empfindung aufgrund ihrer Zeitlichkeit, die sie 
zwingt, alle Augenblicke wieder anders zu sein, ohne auf eine defini
tive und dauerbare Selbstidentität zuzutreiben. Alle Freude ist nur ein 
Augenblick, der rasch vergeht und dessen Zeitausdehnung so gering 
ist, daß das Bewußtsein, das von ihr besteht, sich in der bescheiden
sten Anmut wie folgt äußern muß: „Ach, wie bald / Bin ich der Won
ne mir kaum noch bewußt." Gewiß, auch diese Empfindung behält 
nicht das letzte Wort. Wie im vorherigen Gedicht trägt die Hoffnung 
den Sieg über die Resignation davon. Aber wer hofft, ist ohne alle 
Sicherheit. Hoffen heißt: eben nicht wissen, „wie es werden wird", 
des Wissens ermangeln. Überdies ist das Hoffen eine ausgezeichnete 
Verhaltung der menschlichen Wirklichkeit: die, durch welche sie sich 
positiv auf die Zukunft entwirft. Und das kann nur ein Seiendes, das 
wesentlich mit sich selbst nicht identisch ist: Von einer Gegenwart, 
die ist, auf das sich entwerfen, was (noch) nicht ist, kann nur - wie es 
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Novalis zuerst formuliert hat - ein Wesen, das in seinem Sein Mangel 
an Sein ist: Unvollkommenheit, Sehnsucht nach dem, was ihm fehlt. 
Kurz: der Blick auf die Zukunft, mit dem das sorglos komponierte 
Gedicht schließt, mindert keineswegs die Macht, die die Zeit über alle 
seine Gefühlsbekundungen hat, sondern steigert deren Gewicht noch. 
Brahms' Umsetzung des Gedichts in Musik, die Zeitkunst par excel-
lence, macht das wunderbar fühlbar. 

[CD Nr. 2] 

Ein drittes Lied aus dem Magelonen-Zyklus möchte ich Ihnen zu 
Gehör bringen. Es gehört zwar zu den Höhepunkten lyrischen Schaf
fens der Frühromantik, scheint aber zur Illustration unseres Fragein
teresses weniger geeignet. Es besteht nämlich aus drei Strophen, 
deren metrisch-rhythmische Form allenfalls unmerklich variiert. Die
sen winzigen Variationen müssen wir desto aufmerksamer nachfor
schen; es bedarf ja zum Hören Tieckscher Lyrik, wie wir wissen, ei
nes Eidechsenohrs, und das wollen wir auf die feinen Nuancen 
richten, durch welche das Gedicht seine manifeste Semantik leise 
dementiert. Zunächst der Text: 

Text III 

Ruhe, Süßliebchen im Schatten 
Der grünen dämmernden Nacht, 

Es säuselt das Gras auf den Matten 
Es fächelt und kühlt dich der Schatten, 

Und treue Liebe wacht. 
Schlafe, schlaf ein, 

Leiser rauschet der Hain, -
Ewig bin ich dein. 

Schweigt, ihr versteckten Gesänge, 
Und stört nicht die süßeste Ruh! 

Es lauscht der Vögel Gedränge, 
Es ruhen die lauten Gesänge, 

Schließ, Liebchen, dein Auge zu. 
Schlafe, schlaf ein, 

Im dämmernden Schein, -
Ich will dein Wächter sein. 

Murmelt fort ihr Melodien, 
Rausche nur, du stiller Bach, 

Schöne Liebesphantasien 
Sprechen in den Melodien, 

Zarte Träume schwimmen nach. 
Durch den flüsternden Hain 
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Schwärmen goldene Bienelein, 
Und sumsen zum Schlummer dich ein.19 

Ich vernachlässige alle anderen Aspekte, die unsere Aufmerksamkeit 
verdienen würden, und konzentriere mich auf die Art und Weise, in 
der das Gedicht (aber auch die geniale Vertonung durch Brahms) sich 
als Veranschaulichungen der romantischen Ironie verstehen lassen. In 
der Tat wird das ganze Gedicht durchquert von einer Spannung zwi
schen dem Gesagten und dem, was sich ungesagt nur durch seinen 
Rhythmus und seine Klangqualität offenbart - durch Elemente also, 
die man normalerweise nicht als sinnrelevant betrachtet. So bildet 
sich, im Gegenzug zur ausgedrückten Bedeutung, ein Gegenstrom 
verborgenen, ja verdrängten Sinns. Welcher? Um darauf zu antwor
ten, müssen wir den unmittelbaren Kontext des Volksmärchens von 
der schönen Magelone aus Neapel und dem Grafen Peter aus der 
Provence einbeziehen. Das ist übrigens eine Eigentümlichkeit fast 
aller Tieckschen Gedichte, daß sie des dramatischen oder des Prosa-
Kontextes, in den sie eingebettet sind, zu ihrer Interpretation bedür
fen. Alles Reden, auch das lyrische, muß in Tiecks Augen situiert und 
individuiert geschehen, und diese Effekte erreicht es nur durch den 
Zusammenhang mit Reden, die seinen Rahmen übersteigen. Auch so 
enthüllt sich erneut das romantische Selbstverständnis vom fragmen
tarischen Charakter alles bestimmten Sagens, das sich durch 
Berührung mit unabsehbaren Kontexten in seiner Bedeutungssub
stanz unerschöpflich anreichert und auflädt - als Glied eines „Infini-
tonomiums" in den Worten des Novalis (NS III, S. 262, Nr. 113). So 
ist es durchaus die Mannigfaltigkeit von lateralen Bezügen, die ein 
Gedicht mit dem All seiner wirklichen und möglichen Kontexte 
unterhält, die seinen Sinn prägt. So hatte es Tieck im Buch über Sha
kespeare von der „Empfmdungsreihe" gesagt: Jedes Gefühl tendiert 
dazu, sich mit vorigen und anderen anzureichern: „auf grössern Grad 
erwärmt, verbinden sich mehrere Gefühle mit dem vorigen, immer 
neue Ansichten eröffnen sich" (ebd., S. 117). Und sprachlich reflek
tiert sich das durchs Aufsaugen der Semantik von Kontexten in das 
gesprochene Wort, das gleichsam funkelt und schillert wie ein ver
schiedene Lichter widerspiegelnder Kristall. 

Der Erzählzusammenhang ist rasch nachgetragen. Peter hat die 
schöne Magelone entführt, die ihn liebt und die anders Gefahr liefe, 
mit einem ungeliebten Ritter von Neapel verheiratet zu werden. Nach 
einem langen, anstrengenden nächtlichen Ritt fühlt Magelone eine 

19 Phantasus, S. 277 f. 
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große Müdigkeit. Sie läßt sich vom Pferd herabgleiten und bittet, sanft 
gelagert unter dem Blätterdach eines großen Baumes, ihren Liebsten, 
dem „harmonischen Gewirr" der Waldesstimmen noch die eigene süße 
Stimme hinzuzufügen, „damit die schöne Musik vollständig sei" 
(Phantasus, S. 277; vgl. den Kommentar S. 1316 und S. 1321 f.); „ich 
will versuchen ein wenig zu schlafen; aber wecke mich ja zur rechten 
Zeit, damit wir bald bei deinen lieben Eltern anlangen können". Nun 
folgt das Schlaflied. Bevor wir es in der Brahms'schen Vertonung 
hören, bitte ich Sie, darauf zu achten, daß in den Worten der schönen 
Magelone kaum von Ruhe und Stille die Rede ist, der eine Schläferin 
gewöhnlich sich hinzugeben liebt. Im Gegenteil könnte das „harmo
nische Gewirr" der Waldesstimmen, zu denen die Stimme des Sängers, 
endlich der laut rauschende, vorgeblich „stille Bach" und die „sum
senden Bienelein" hinzutreten, kaum ausgeprägter sein. So dementiert 
das Lied durch seine Form die erklärende Absicht, die Geliebte in 
Schlaf zu wiegen. In der parallelen Volksbuch-Version, die Tieck als 
Vorlage diente (vgl. ebd., S. 1321 f.), ist Peters erwachendes und 
wachsendes Begehren geradezu ausgesprochen. Tiecks Meisterschaft 
besteht darin, die unausgesprochene Intention (welche die ausge
sprochene durchkreuzt) gleichsam musikalisch sich manifestieren zu 
lassen. Brahms' Vertonung hat diesen Zug genial verstärkt: statt einzu
schläfern, wird der Gesang von Strophe zu Strophe, schritthaltend mit 
dem funkelnden Vokalismus und dem immer unruhiger werdenden 
Rhythmus der Verse, immer leidenschaftlicher und aufgeregter, durch 
die Form den Inhalt in Frage stellend. So ist das aufkommende Begeh
ren beider Liebenden kunstvoll aus dem geradezu Ausgesprochenen 
des Voksbuchs ins Musikalische und Gestische verlegt, worin es sich 
nur manifestiert (man möchte mit Wittgenstein sagen: es ,zeigt sich' 
darin nur). In der dritten Strophe wird der „stille Bach" geradezu 
aufgefordert, „fortzumurmeln", „nur zu rauschen" - und Brahms läßt 
den Sänger die Stimme gewaltig heben. So ist - ironisch im Sinne der 
Theorie - eine bestimmte Intention durch nicht-semantische Kunst
mittel in eine Unbestimmtheit getaucht, die ihren Inhalt aufhebt oder 
in den Gegensinn verdreht, ohne daß der gewöhnlich mit der ironi
schen Rede assoziierte Effekt des Lächerlichen eintritt. 

Im Volksbuch, der von Tieck verfeinerten Basis seiner Umarbei
tung, ist das erwachende Begehren der dramatische Wendepunkt der 
Erzählung. Er löst eine Kette von Unglücksfällen, Leiden und Prü
fungen aus. Es „deuchte" Peter nämlich, während die Geliebte einge
schläfert scheint, 

als wenn Magelone mit Bangigkeit Atem holte, er schnürte sie daher 
etwas auf, und ihr weißer Busen trat aus den verhüllten Gewändern her-
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vor. Peter war über die unaussprechliche Schönheit entzückt, er glaubte 
im Himmel zu sein und alle seine Sinne wandten sich um; er konnte 
nicht aufhören, seine Augen zu weiden und sich an dem Glänze zu be
rauschen.20 

Zwischen den Brüsten versteckt, bemerkt er endlich das kleine 
Behältnis, in welchem Magelone die drei Ringe verwahrt, die ihr 
Peter geschenkt hatte. Peter entfernt sie von ihrem Platz; es kommt, 
wie es kommen muß: ein schwarzer, garstiger Rabe stürzt herab und 
trägt den Zindel im Schnabel davon, läßt ihn ins Meer fallen, Peter 
steigt in ein Boot, ihn herauszufischen, ein Sturm kommt auf und 
treibt ihn aufs offene Meer und in ein fernes Land. 

Dies alles gehört zur ausgesprochenen Semantik des Gedichts. Das 
Ironische an seiner Faktur aber läßt sich nur hören, denn da wird mit 
allen Registern der Sonorität der Silben und leicht wechselnden, 
extrem belebten Rhythmen gearbeitet, die der Intention, die Geliebte 
einzuschläfern, entgegenhandeln. Brahms hätte diese Spannung nicht 
geschickter vertonen können, als er's getan hat. 

Hören Sie nun die Musik. 

[CD Nr. 3] 

In den Jahren, die der Niederschrift der Magelonen-Lizder folgten, 
hat Tieck weit kühnere lyrische Experimente gewagt. Ich würde Ihnen 
davon recht gerne Proben vorlegen - wenn ich damit nicht gegen das 
Gebot der Bündigkeit verstieße. Diese völlig asymmetrischen, extrem 
dissonanten Gebilde, denen schon zeitgenössische Rezensenten 
Formlosigkeit und Mißtönigkeit vorwarfen (z. B. dem Mondschein
lied aus dem Sternbald-Romm), sind nämlich nicht vertont worden -
und das ist natürlich kein Zufall. So kühn-avangardistisch die 
romantische Musik-Theorie nämlich auch war (ich könnte Ihnen die 
erstaunlichsten Forderungen, gerade im Werk des Novalis, vorlesen; 
so verlangt er eine „absichtliche [...] Zufallsproduktion" [NS III, S. 
451, Nr. 953] oder eine „allgemeine[...]n Sprache der Musik" [ebd., S. 
283 f., Nr. 245]: ,,[d]enn das N Machen mit dem N Organ ist der 
Gegenstand dieser allgemeinen Kunstlerire und Kunst" [ebd., S. 257, 
Nr. 926; ohnehin sagt Novalis, „die höchsten Kunstwercke [seien] 
schlechthin ungefällig - Es sind Ideale, die uns nur approximando 
gefallen können - und sollen - ästethische Imperative" [ebd., S. 413, 
Nr. 745, vgl. Nr. 748]), - ich sage: so kühn die ästhetischen Phantasi-

20 Phantasus, S. 278. 
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en der Frühromantiker, so konservativ war ihr musikalischer 
Geschmack, ja selbst - vergleichsweise - die musikalische Praxis. So 
müssen wir weit ins 19. Jahrhundert vorblicken, um einer Evolution 
der musikalischen Technik zu begegnen, die der Irregularität und 
Polytonalität der Tieckschen Lyrik angewiesen ist - in der das lyrische 
Melos erstmals radikal gebrochen wird. 

Adorno hat die Auflösung der Unterscheidung von Themen und 
Variationen vor allem am Werk von Brahms nachgewiesen (und an 
der besonderen Bedeutung, die er für die Ausbildung von Schönbergs 
musikalischem Stil hatte)21 - und von hier fällt ein Licht auch auf das 
Interesse, das gerade Brahms an Tieck hat finden können. 

Auf andere - nicht minder zukunftsträchtige Weise - gilt das für 
Wagners „unendliche Melodie". Man hat zwar mit Recht eingewen
det, daß die einzige Stelle in Wagners Sämtlichefn] Schriften und 
Dichtungen22 (SSD VII, S. 130), an denen dieser Ausdruck begegnet, 
keinerlei Handhabe für die Interpretation bietet, Wagner habe damit 
eine Satztechnik, eine Kompositionsart bezeichnen wollen. Dennoch 
hat der Ausdruck wirkungsgeschichtlich gerade in diesem Sinne 
überdauert.23 Und das aus Gründen, die auf Wagners eigene Äuße
rungen verweisen. Zum einen legt er Wert darauf, in seinen Musik
dramen die Differenz arioser und rezitativischer Partien durch „einen 
bisher nicht gekannten ununterbrochenen musikalischen Fluß" aufge
hoben und melodisch nivelliert zu haben (SSD IX, S. 211). Diese 
Kompositionstechnik erlaube es, die Handlung vollkommen zu 
befreien „von der Nöthigung zu einer Motivierung durch [äußerliche] 
Reflexion" (ebd., S. 309). „Die Musik ist es nun, was uns, indem sie 
unablässig die Mitempfindung bringt, zugleich ermächtigt, eben die
se Handlung in drastischer Bestimmtheit vorzuführen" (ebd.). Hier 
gibt es endlich einen ununterbrochenen Fluß der Motivation, der eine 
äußerliche Differenzierung in thematische und durchführende Passa
gen unmöglich macht. Wagner bezeichnet jenes „ununterbrochene 
Hineinredenlassen des Orchesters in die Angelegenheiten der Sänger" 
bekanntlich als „das Durch-Komponieren" (SSD X, S. 171) des musi
kalisch-sprachlichen Kunstwerks, das seine Einsicht nicht in kleine
ren thematisch oder arios herausgehobenen Partien punktuell stifte, 

21 Theodor W. Adorno: Philosophie der neuen Musik. Frankfurt a. M. 21958, S. 57 (im 
Kontext). 

22 Leipzig 1871-1883, mehrfach nachgedruckt als Volks-Ausgabe (hinfort im laufen
den Text zit.: SSD). 

23 Fritz Reckow: „Zu Wagners Begriff der unendlichen Melodie". In: Das Drama Rich
ard Wagners als musikalisches Kunstwerk, hg. v. Carl Dahinaus. Regensburg 1970, 
S. 81-103, bes. 93, 99, 103. 
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sondern „in einem das ganze Kunstwerk durchziehende [n] Gewebe 
von Grandthemen" (ebd., S. 185; vgl. IV, SS. 322, 202). Diese Satz
form trägt als einzige der Realität des menschlichen Selbst Rechnung, 
dessen Wesen die Zeitlichkeit, der Mangel an erfüllter Gegenwart, die 
unendliche Sehnsucht, kurz: die Transzendenz ist. 

Regt dieses Meer [der Tonkunst] aus seiner eigenen Tiefe sich selbst auf, 
gebiert es den Grand seiner Bewegung aus dem Urgrund seines eigenen 
Elementes, so ist auch seine Bewegung eine endlose, nie beruhigte, ewig 
ungestillt zu sich selbst zurückkehrende, ewig wiederverlangend von 
Neuem sich erregende.24 

Wenige Seiten später beschwört Wagner das romantische Grundthe
ma des unendlich unbefriedigten Sehnens: 

Im Reiche der Harmonie ist [...] nicht Anfang und Ende, wie die gegen
standslose, sich selbst verzehrende Gemüthsinbrunst, unkundig ihres 
Quelles, nur sie selbst ist, Verlangen, Sehnen Stürmen, Schmachten, -
Ersterben, d. h. Sterben ohne in einem Gegenstande sich befriedigt zu 
haben, also Sterben ohne zu sterben, somit immer wieder Zurückkehr zu 
sich selbst.25 

Ich entnehme dem Zitat vor allem die Ansicht, daß partielle Einheiten 
aufgehört haben, dem Sehnenden für wesenhaft zu gelten. Er kann 
sich bei keinem einzelnen Ziel oder Gegenstand befriedigen. Und die
se Unmöglichkeit verhindert das Komponieren nach der Technik etwa 
des Sonatensatzes mit seiner überdeutlichen Differenzierung des 
insistierenden Themas und einer zeitlich begrenzten subjektiven 
Reflexion, die in der Reprise wieder ins Thema zurückfließt und als 
dessen Durchführung nie seiner Kontrolle entgeht. 

Dergleichen Überlegungen scheinen uns von unserm Gegenstand 
abzuführen, da sie immer mehr aus dem Gebiet der Analogie von 
Musik und Lyrik ins eigentliche Gebiet der Tonkunst hinübergleiten. 
Das ist freilich nicht ganz der Fall. Wagners Musikdrama als Resultat 
einer Verschmelzung und Überschreitung der Grenzen verschiedener 
Kunstformen, darunter zunächst eben auch der Wortkunst - mußte 
durch die phonische und rhythmische Struktur seiner Texte dafür sor
gen, daß eine vom Prokrustesbett' stereotyper Ordnungsvorschriften 
befreite unendliche Melodie auf ihrer Basis sich entfalten konnte. 
Nun verführen zumal die metrische Gleichförmigkeit eines Gedichts 
und die Wiederkehr des Reims zum Festhalten an einem regulären 
Periodenschema und einer gleichförmigen musikalischen Syntax. 

24 SSD III, S. 83. 
25 SSD III, S. 86 f. 
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Sollten diese restaurativen Züge aufgehoben werden, so mußte der 
Versrhythmus der Textvorlage nicht nur irregulär gearbeitet, sondern 
auch um ständigen Wechsel der soeben gesetzten Taktart bemüht sein. 
Wenn prinzipiell keine Silbe oder Tonfolge wiederholt werden durf
te,26 war es sinnvoll, schon im Text die Wiederholung auch nur eines 
Takt-Typus zur Ausnahme werden zu lassen. Wagner schreibt dazu in 
seiner Mitteilung an meine Freunde: 

Überall, wo mich wiederum der Ausdruck der poetischen Rede so vor
wiegend bestimmte, daß ich die Melodie vor meinem Gefühle nur aus 
ihr rechtfertigen konnte, mußte diese Melodie, sobald sie in keinem 
gewaltsamen Verhältnisse zum Vers stehen sollte, fast allen rhythmi
schen [meint hier wie bei A. W. Schlegel metrischen] Charakter verlie
ren; und bei diesem Verfahren war ich unendlich gewissenhafter und von 
meiner Aufgabe erfüllter, als wenn ich umgekehrt die Melodie durch 
willkürliche Rhythmik zu beleben suchte. [. . .] Die Einbuße meiner 
Melodie an rhythmischer Bestimmtheit, oder besser: Auffälligkeit, 
ersetzte ich nun aber durch eine harmonische Belebung des Ausdruckes, 
wie nur gerade ich sie als Bedürfnis für die Melodie fühlen konnte.27 

Diese „neu zu gewinnende rhythmische Belebung der Melodie durch 
ihre Rechtfertigung aus dem Verse, aus der Sprache selbst" (ebd., S. 
328) habe ihn auf den Stabreim geführt, dessen metrische Irregularität 
und modulatorische Geschmeidigkeit ihn „zur unendlich mannigfal
tigsten Kundgebung" spontaner Empfindungen befähige. Die Prosai-
sierung der musikalischen Sprache - zur Kompositionstechnik erwei
tert - ist ein vor allem geeignetes Mittel, als tönender Ausdruck dessen 
zu dienen, was Tieck „Empfindungsreihe" nennt. Die Empfindungen 
sind nicht regellos; aber sie schaffen sich ihren Rhythmus im Augen
blick des Ausdrucks selbst, indem sie durch die Qualität der sukzedie-
renden „Töne" das Maß der ganzen Reihe determinieren, nicht aber 
von einem metrischen Stereotyp äußerlich sich in die Reihe zwingen 
lassen. Dergleichen war unvermeidlich, solange das musikalische Peri
odenschema das Gerüst der Melodie bildete. Unter der Voraussetzung 

26 Diese Selbstdisziplinierung der Melodie bildete ein Hauptärgernis der zeitgenössi
schen Wagnerkritik: „Keine Wiederholung auch nur einer Sylbe durch die ganze 
Oper, ununterbrochen lebendiger, rascher, feuriger, stürmischer Fortgang des Dra
mas" (Besprechung des Lohengrin durch den Frhr. von Biedenfeld in Europa. Chro
nik der gebildeten Welt vom 19. 10. 1850). Vgl. Fr. D. in der Augsburger Allgemei
ne[n] Zeitung vom 4. 9. 1850: „Das geht ohne Absatz so fort, bis der Vorhang fällt 
kein Recitativ, kein Andante, kein Caberletta, auch kein Duett [...]; nirgends ein 
Ruhepunkt, überall Bewegung, Hatz und Hast, eine wilde Kraft" (in: Situationsge
schichte der Musikkritik [...], hg. v. Helmut Kirchmeyer. Regensburg 1968, Dritter 
Bd., IV Teil, Sp. 735 und 695). 

27 SSD IV, S. 327. Vgl. ebd., SS. 325, 328 und Oper und Drama, S. 191 f. 
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solcher musikalischer Gattungsvorschriften mußte die Empfindungs
reihe in ein metrisches Maß sich fügen; denn rhythmische Regel
mäßigkeit - Schematik, um es pejorativ auszudrücken - ist, in Wech
selwirkung mit der Harmonik und der Motivik, formbildend. 

Melodieteile von gleicher Länge tendieren dazu, sich zu ergänzen und 
sich, wenn Harmonik und Motivik den Konnex unterstützen oder min
destens nicht durchkreuzen, zu einer Gruppe zusammenzuschließen. Das 
quantitative Moment erfüllt eine qualitative, syntaktische Funktion. Und 
zwar ist die klassische musikalische Syntax hierarchisch: Zwei 
korrespondierende Takte bilden eine Phrase, zwei Phrasen einen 
Halbsatz, zwei Halbsätze Vorder- und Nachsatz - eine Periode. Eine 
Viertaktgruppe kann zwar, ohne daß das Korrespondenzprinzip aufge
hoben wäre, zu drei Takten schrumpfen oder sich zu fünf Takten ausdeh
nen; soll aber die Syntax verständlich bleiben, so setzt die Ausnahme, 
die Abweichung von der Norm des Gleichmaßes, voraus, daß sich die 
Regel dem musikalischen Gefühl fest eingeprägt hat.28 

In Wagners musikalischer Syntax - der unendlichen Melodie - ist 
diese Gattungs-Norm aufgehoben; und es ist (für unseren Zusam
menhang) bedeutsam, daß diese Aufhebung vom Rhythmus der Stab
reim-Verse zugleich mit der Emanzipation der Dissonanz erzwungen 
wird. Dahlhaus hat an den ersten elf Versen von Waltrautes Erzählung 
aus der Götterdämmerung (Erster Aufzug, Szene „Die Felsenhöhle", 
= SSDVI, S. 201 f. [= Text IV]): 

Höre mit Sinn, was ich dir sage! -
Seit er von dir geschieden, 

zur Schlacht nicht mehr 
schickte uns Wotan; 
irr und ratlos 

ritten wir ängstlich zu Heer. 
Walhalls mutige Helden 

mied Walvater: 
einsam zu Roß 
ohne Ruh' und Rast 

durchschweift' er als Wand'rer die Welt.29 

28 Carl Dahlhaus: Richard Wagners Musikdramen. Velber 1971, Neudruck der 2., 
überarbeiteten Auflage Stuttgart 1996, S. 151. 

29 Die Fortsetzung des Textes: 
Jüngst kehrte er heim; 
in der Hand hielt er 
seines Speeres Splitter: 
die hatte ein Held ihm geschlagen. 
Mit stummem Wink 
Walhalls Starke 
wies er zum Forst, 
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überzeugend dargetan, wie hier die Modulation der zur Prosa tendie
renden Töne die Zersetzung des musikalischen Periodensehemas 
förmlich erzwingt und daß die zusammenschließende Wirkung des 
Stab- oder Endreims die auflösenden und dissonanten Effekte der 
sprachlichen und „musikalischen Prosa" nicht aufzuhalten vermag.30 

Weder folgt die Sequenz der Takte einer Regel noch gibt es eine 
erkennbare Logik in der Fügung der Perioden: Die einzige Ordnung, 
die man nicht leugnen wird, ist die der „Empfindungsreihe", die sich 
über das gesamte Drama als unendliches Gewebe - als Text - von 
Leitmotiven ausbreitet und an keiner Stelle durch eine traditionelle 
und äußerliche Gattungsökonomie kontrolliert wird, die eine Unter
scheidung arioser und rezitativischer, thematischer und variierender 
Passagen erlaubte. 

In Wagners musikalischer Syntax ist die klassische Norm aufgehoben. 
Die Stabreim-Verse zu Anfang von Waltrautes Erzählung im ersten Akt 
der Götterdämmerung sind unregelmäßig aneinandergefügt; und es 
scheint, als sei der Stabreim von Wagner als Ausgleich und Rechtferti
gung des irregulären Versrhythmus empfunden worden: Er wäre dem
nach, so gering seine manifeste musikalische Bedeutung ist, der dichte
rische Rechtfertigungsgrund für Wagners Emanzipation vom musika
lischen Periodenschema, eine Tendenz, die ihn zum Verzicht auf das 
Gleichmaß der Hebungen trieb. [Folgt das Zitat der ersten 10 Zeilen von 
Waltrautes Erzählung.] 

Die Behauptung, daß Alliteration Ausdruck und klangliches Zeichen 
semantischer Zusammenhänge sei, daß also in der Regel Stabreime und 
Sinnakzente zusammenträfen, wäre eine Übertreibung aus apo
logetischem Eifer. Nicht selten bleibt entweder ein Hauptakzent außer
halb des Reims (2: dir, 9: einsam), oder der Reim verbindet ein akzen-

die Welt-Esche zu fällen; 
des Stammes Scheite 
Meß er sie schichten 
zum ragenden Häuf 
rings um der Seligen Saal. 
Der Götter Rat 
ließ es berufen; 
den Hochsitz nahm 
heilig er ein: 
ihm zu Seiten 
hieß er die bangen sich setzen, 
in Ring und Reih' 
die Hall' erfüllen die Helden. 

{Götterdämmerung, I. Aufzug, 2. Szene, „Waltrautes Erzählung"). 
Carl Dahinaus: Richard Wagners Musikdramen (zit. nach der Reclam-Ausgabe), SS. 
1041,135 f., 151 f. 
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tuiertes Wort (mied in 8) mit einem unwesentlichen (mutige statt Helden 
in 7). Ist demnach - und anderes ist gar nicht zu erwarten - die zusam
menschließende Wirkung des Stabreims gering, so ist die auflösende des 
irregulären Versrhythmus, dessen Kehrseite die Alliteration darstellt, um 
so deutlicher. Die Länge der melodischen Phrasen, die den Textzeilen in 
Waltrautes Erzählung entsprechen, wechselt, ohne daß eine Regel 
erkennbar wäre [Dahlhaus zählt anders als mein Zitat ab der zweiten 
Verszeile]: 1+ V2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 V2 + 1 + 1 + 1 V2 Takte. Man kann 
ohne Übertreibung von musikalischer Prosa sprechen. Und auch die 
Gruppen, die durch Zusammenfassung semantisch eng verbundener Zei
len entstehen, also die Zeilenkomplexe 2-4, 5-6, 7-8 und 9-1 1, sind in 
ihrer Taktanzahl irregulär: 2 V2 + 2 + 3 V2 + 3 V2. Die Lücken im Taktge-
füge, die durch Halbtaktanfänge oder -endungen der Vokalphrasen 
entstehen, werden durch Orchestermotive ausgefüllt. Aber auch die 
musikalische Syntax, die aus dem Ineinandergreifen von Vokal und In
strumentalmelodik resultiert, ist nichts weniger als regelmäßig. Denn 
erstens wechseln in der Orchestermelodie, wie Wagner sie nannte, Zwei-
und Drei- und Viertaktgruppen miteinander (und die Viertaktgruppe am 
Schluß der zitierten Periode, das Unruhemotiv, besteht nicht aus 2 + 2, 
sondern aus 1 + 2 + 1 Takten). Zweitens sind Vokalphrasen und Instru
mentalmotive nicht selten miteinander verschränkt, statt analog ge
gliedert zu sein: Die erste Vokalphrase, die 2 V2 Takte umfaßt, wird zwar 
durch das Orchester zur Dreitaktgruppe ergänzt; doch bildet der dritte 
Takt, der in der Vokalmelodie als Schlußtakt fungiert, in der Orche
stermelodie einen Anfangstakt, den Beginn eines zweitaktigen Motivs. 
Drittens sind die Orchestermotive im Ring eher aneinandergereiht, als 
daß sie sich harmonisch und melodisch ergänzen und als Vorder- und 
Nachsatz zu einer Periode im Sinne der klassischen musikalischen Syn
tax zusammenschließen. Wagners syntaktische Grundform ist die Para
taxe, nicht die Hypotaxe.31 

[CD Nr. 4, Gwendolyn Killebrew mit dem Orchester der Bayreuther 
Festspiele unter der Leitung von Pierre Boulez] 

Weniger avanciert haben wir mit musikalischer Prosa' wie Dahlhaus 
sie im Blick auf Wagners Ring nennt,32 dann und wann auch schon in 
den Opern Carl Maria von Webers zu tun. Gewiß ist nur die 
Euryanthe wirklich durchkomponiert, der Freischütz und der Oberon 
sind eher Singspiele, von Gesprächs- ja Erzählpartien unterbrochen. 
Indessen bietet doch die sogenannte Szene und Arie der Rezia eine 
eindrucksvolle Illustration der romantischen Tendenz zur Emanzipa-

31 Dahlhaus, ebd., S. 152 f. 
32 Der Ausdruck .musikalische Prosa4 ist tatsächlich von Wagner selbst (aus Oper und 

Drama [SSD IV, SS. 114, 116]). 
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tion prosaischer Irregularität in der Musik. Die 1826 in London (nicht 
ganz) vollendete Komposition macht im Grunde die Unterscheidung 
rezitativischer und arioser Teile hinfällig. Die Melodie läßt sich vom 
ziemlich unregelmäßigen Rhythmus des Prosaeinsatzes bestimmen, 
und das heißt, daß sie sich von der Regelmäßigkeit des klassischen 
Periodenschemas kaum weniger entschieden trennt als Wagners 
unendliche Melodie4. Die Szene setzt ein mit folgenden Worten: 

Ozean, du Ungeheuer! Schlangen gleich hältst du umschlungen rund die 
ganze Welt! Dem Auge bist ein Anblick voll Größe du, wenn friedlich 
in des Morgens Licht du schläfst! Doch wenn in Wut du dich erhebst, o 
Meer, und schlingst den Knoten um dein Opfer her, zermalmend das 
mächtige Schiff, als war's ein Rohr, dann, Ozean, stellst du ein Schreck
bild dar.33 

Noch eindrucksvoller im englischen Original: 

Ocean! thou mighty monster! / That lies circled like a green serpent, 
round about the world! / To musing eye thou art an aweful sight, /When 
calmly sleeping in the morning light;/ But when thou risest in thy wrath,/ 
As now, and fling'st thy folds around some fated prow!/ Crushing the 
strong ribbed bark as if it were a reed!/ Then, Ocean, art thou terrible 
indeed. 

Gewiß reicht die metrische Unregelmäßigkeit dieser Zeilen nicht an 
die von Tieck- oder Wagner-Versen heran; auch ist Weber viel 
konventioneller in den Ausdrucksmitteln und weniger radikal als 
Wagner im Ausreizen der Grenzen der Tonalität. Er duldet die Wie
derholung von Silben, ja (später auch) ganzer Zeilen oder die Vertei
lung einer Silbe auf mehrere Töne. Immer wieder rastet die Prosaten
denz der Vorlage in blankversartige Passagen ein, die eine gewisse 
Regularität des Melodieverlaufs und eine ariose Singbarkeit gestatten. 
Weber beutet diesen Zug im allgmeinen aber nicht aus, und außer im 
Jubel der Schlußverse meidet er gleichförmige Wiederholung musi
kalischer Syntagmen (wenn ich sie so nennen darf). Das Melodische 
entwickelt sich unmerklich aus dem Sprechgesang, in den es ebenso 
unmerklich zurückführt; und in den rhythmisch stärker gebundenen 
Verszeilen, die dem eben zitierten Passus folgen (siehe Fußnote 34), 
ist kompositorisch kaum ein Bruch zu bemerken gegenüber dem Ein
gangsrezitativ, das ja bereits stark melodische Partien aufwies. Es ist, 
als sei die Melodie ein willkommener, aber nicht gesuchter Gast, ein 

Text nach der Übersetzung aus dem englischen Original des James Robinson Plan
che von Theodor Hell. 
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eher zufälliger Grenzfall innerhalb einer rhythmisch entfesselten 
Empfindungsreihe, die die Melodie zumindest nicht strukturell bevor
mundet, sondern das A-rhythmische, die Auflösung der musika
lischen Syntax und die Anschmiegung des Melodieverlaufs an die Ei
genschaften der unabsehbar wechselnden Gefühle fordert. Metrisch 
gebundene Melodien haben eine Tendenz zur Starre, die Weberschen 
dagegen in ihrer Freibeweglichkeit und Unabsehlichkeit eine diesem 
Meister ganz eigentümliche Anmut, die sich auch durch die düsteren, 
dramatischen oder jubilatorischen Partien durchhält, die ein Wagner 
mit mehr Erdenschwere und einem oft störenden Pathos ausgestattet 
hätte. Insofern ist Weber der leichtfüßigere und eben darin romanti
schere Komponist - ein Stilzug, der ihm regelmäßig Tadel und Ge
ringschätzung eingetragen hat, ganz wie seinem dichterischen Freun
de Ludwig Tieck, der in Dresden sein Hausnachbar und häufiger 
Gesprächspartner war, der seine Musik aber nur mit Vorbehalten 
schätzte. Hören Sie nun die Szene und Arie der Rezia aus dem 
Oberon (in der textlichen und dramaturgischen Neufassung von Wal
ter Panofsky): 

[CD Nr. 5, mit Inga Nielsen als Rezia. Deutsches Symphonie-Orche
ster Berlin unter der Leitung von Marek Janowski]34 

Wir erkennen in der Beschreibung, die Carl Dahlhaus von Wagners 
Kompositionstechnik gegeben hat, Grundzüge der von Wilhelm 
Schlegel und (in seiner Nachfolge) Schelling so genannten Priorität 

34 Ozean, du Ungeheuer! 
Schlangen gleich hältst du umschlungen rund die ganze Welt! 
Dem Auge bist ein Anblick voll Größe du, 
wenn friedlich in des Morgens Licht du schläfst! 
Doch wenn in Wut du dich erhebst, o Meer, 
und schlingst die Knoten um dein Opfer her, 
zermalmend das mächtige Schiff, als wär's ein Rohr, 
dann, Ozean, stellst du ein Schreckbild dar. 

Noch seh' ich die Wellen toben 
Durch die Nacht ihr Schäumen schleudern 
An der Brandung wild erhoben, 
Jede Lebenshoffnung scheitern! -

Doch still! Seh' ich nicht Licht dort schimmern? 
Ruhend auf der fernen Macht, 
Wie des Morgens blasses Flimmern 

Heller nun empor es glühet 
In dem Sturm, dess' Nebelzug 



188 Manfred Frank 

der Modulation über den Rhythmus wieder. Die freie Subjektivität -
und daß wir uns nur recht verstehen: ihre Freiheit Ist gerade ihre 
Ungebundenheit an ein vorbestehendes Absolutum - sucht sich selbst 
Ihre Melodie nach Maßgabe der wirklichen, nicht mehr von der 
musikalischen Syntax der klassischen Komposition oder vom metri
schen Zwang der Tradition kommandierten Abfolge ihrer Gefühle. 
Und da Gefühle nicht von sich aus sprachlich sind, müssen sie sich 
über Ausdrucksträger vermitteln, deren phonische Qualitäten dann 
den Rhythmus organisch aus sich hervorgehen lassen. Schwerfällige 
Silben - solche mit langen Vokalen, umrahmt von mehreren Kon
sonanten (z. B. Spätrot) - verlangsamen die Artikulation; andere, spit
zer und leichter (z. B. wie rieseln die Quellen), akzelerieren die Aus
sprache des Syntagmas, zu dem sie gehören. Was Wilhelm Schlegel 
und Schelling »Modulation4 genannt hatten35, findet sich trefflich 

Wie zerrissne Wimpel fliehet, 
Wie wilder Rosse Mähnenflug! -

Und nun die Sonn' erstrahlt! Die Winde lispeln leis; 
Gestillter Zorn wogt nur im Wellenkreis. 
Wolkenlos strahlt jetzt die Sonne 
Auf die Purpurwellen nieder, 
Wie ein Held nach Schlachtenwonne 
Siegreich eilt zur Heimat wieder. -

Ach, vielleicht erblicket nimmer 
Weder dieses Aug' ihr Licht! 
Lebe wohl, du Glanz, für immer! 
Denn für mich erstrahlst du nicht. -

Doch was glänzt so schön und weiß, 
Hebt sich mit der Wellen Heben? 
's ist die Möwe, sie schweift im Kreis, 
Wo die Flut raubt ein Leben! 
Heil! Es ist ein Boot, ein Schiff! 
Und ruhig segelt's seinen Pfad, 
Ungestört durch das Riff. -
O Wonne! Mein Hüon! Zum Ufer herbei! 
Schnell! Schnell! Diesen Schleier! Er weht! 
O Gott, sende Rat! 
Sie sehn mich! Schon Antwort! Sie rudern mit Macht! 
Hüon! Hüon! Hüon! -
Mein Hüon! Mein Gatte! Die Rettung, sie naht! 
Rettung naht! Rettung naht! Rettung naht! 
A. W. Schlegels und Schellings Ansichten sind genau beschrieben in: Manfred 
Frank: Das Problem „Zeit" in der deutschen Romantik [...]. Paderborn/München/ 
Wien/Zürich 21990, S. 370 ff. 
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bewährt in der Art und Weise, wie Wagner diesen Gedanken aufge
griffen hat. Auch und gerade im Musikdrama lässt sich die Melodie-
führang wesentlich durch Prosodie und Kianglichkeit des vertonten 
Textes bestimmen. Nach Wagners Ansicht ist die Musik bloßes 
Begleitinstrument der zugrundeliegenden Sprache und läßt sich mit
hin durch die Beschaffenheit derselben bis in ihre feinsten musikali
schen Eigenschaften leiten. Letzten Endes zieht Wagners Musik - wie 
wir das, in viel geringerem Maßstab, als den Grundzug der Magelo-
nen-hit&QT herausgearbeitet haben - die Eigenschaften, die man ihr 
gewöhnlich zuspricht (Dissonanz, Ametrie, Variabilität, Aufhebung 
des Unterschieds zwischen Thema und Variation, Arie und Rezitativ 
usw.) aus der phonisch-rhythmischen Unregelmäßigkeit des Textes, 
dem sie sich anschmiegt. 

So also - und damit sind wir am Schluß - kann die romantische Iro
nie von einem Hauptgegenstand ästhetischer Theorie zu einem Stilzug 
der Kunst selbst werden. Keine Rede, keine Tonfolge findet sich not
wendig abgefedert durch eine regelmäßige Wiederholung, die sie von 
ihrer isolierten Fragment-Natur erlöste - wie das der Fall des symbo
lisch-klassizistischen Sprechens und Komponierens war. Der unendli
che Wechsel hat eher zur Folge, daß das Bruchstück relativiert wird in 
bezug auf alle anderen, aber so, daß über allen, wie Tieck es formuliert 
hatte, eine alles übersehende, alles vernichtende Heiterkeit - ein Äther
geist - schwebt. Er ergreift nicht Partei für ein einzelnes und gegen ein 
anderes; er ist der Geist der romantischen Ironie. Obwohl er sich allem 
Einzelnen und Endlichen gegenüber vernichtend verhält, ist er doch 
wesentlich liberal: Schließlich korrigiert er lächelnd die falsche Wert
schätzung einer partiellen Moral, die sich als allgemeingeltend auf
spreizt. Auch paßt er in ein Zeitalter - es ist die Moderne, nicht die 
Postmodems -, das seine Überzeugungen nicht länger aus einem ulti
mativen Versicherungsgrund beglaubigt weiß. Aber auch die ,religiöse' 
Einstellung entmutigt die Ironie nicht von vornherein. Ist sie doch 
dadurch, daß sie „Mislaut" und „Mißverhältnis" im Ganzen des „Le
bens" aufdeckt, ein „negativer [...] Beweis" für die Hinfälligkeit alles 
Endlichen und ein positiver für den überlegenen Wert des Unendlichen 
(KA XVIII, S. 218, Nr. 293; vgl. ebd., S. 213, Nr. 207). Von ihm redet 
die Dichtung, vor allem die romantische, als von ihrem einzigen Ge
genstand. Aber vergessen wir nicht das Wort des Novalis: „[...] wovon 
man spricht, das hat man nicht" (NS II, S. 671). So bleibt es bei dem, 
wovon wir ausgegangen waren: Die Kunst ist „Sehnsucht nach dem 
Unendlichen" (KA XVIII, S. 418, Nr. 1168, S. 420, Nr. 1200) - wir 
suchen es überall, aber wir finden immer nur Endliches. Dem trägt die 
Musik Rechnung - als Darstellung der romantischen Ironie. 
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Inhalt der im Umschlag konfektionierten CD: 

Aus: Johannes Brahms: „Magelonen-Lieder". Interpretation: Dietrich Fischer-
Dieskau (Bariton)/ Sviatoslav Richter (Klavier) (= Orfeo, Life Recording 1970, 
Salzburger Festspiele: ORF C 490 981 B, geprägt 1998, LC 8175): 

Nr. 1: „Sind es Schmerzen, sind es Freuden,/ Die durch meinen 
Busen ziehn" 

Nr. 2: „ Wie soll ich die Freude,/ Die Wonne denn tragen 

Nr. 3: „Ruhe, Süßliebchen, im Schatten,/Der grünen dämmernden 
Nacht" 

Aus: Richard Wagner: „Götterdämmerung" (Interpretation: Gwendolyn Killebrew 
(tiefer Sopran); Dir.: Pierre Boulez (1976 ff.); Orchester der Bayreuther Festspiele 
(= Philips Classic Production 1981, Nr. 434424-2): 

Nr. 4: Beginn der Erzählung der Waltraute aus dem ersten Akt 
„Höre mit Sinn, was ich dir sage " 

Aus: C. M. von Weber: „Obewn". Interpretation: Inga Nielsen; Dir.: Marek Jano-
wski, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (= RCA, BMG, Deutschlandradio 
1997): 

Nr. 5: Rezitativ und Arie der Rezia, Nr. 13. 


