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Der gemeinsame Ursprung von Musik und Sprache 
bei Richard Wagner und Jean-Jacques Rousseau 

I 

Dem Verhältnis von Musik und Sprache kommt in Wagners theoreti
schem wie komposi-torischem Schaffen eine Schlüsselrolle zu.1 Da
bei stellt die Rückführung beider Bereiche auf einen gemeinsamen 
Ursprung gleichsam das Fundament dar, auf dem das ganze Gedan
kengebäude aufruht. So hängen argumentativ die wesentlichen Ele
mente seiner Konzeption des musikalischen Dramas, wie sie zu einem 
entscheidenden Teil in der Schrift Oper und Drama2 dargelegt ist, un
mittelbar davon ab: Leitmotivtechnik, Stabreim, das Verhältnis von 
Melodie und Harmonie, die Funktion des Orchesters, die Sichtweise 
der Tonmalerei, Aspekte der Form - ja, sogar die Wahl des Stoffes. 

Als erste, explizit an diesem Ideal ausgerichtete Komposition prä
sentiert sich der Ring des Nibelungen. Wo, wenn nicht in diesem Dra
ma, das „der Welt Anfang und Untergang"3 umfasst, sollte Wagner 

1 Es handelt sich dabei freilich um ein Grundthema aller Musikanschauung. Wagner 
leistet einen originellen Beitrag zur Kontroverse zwischen den Verfechtern der fol
genden beiden, verkürzt wiedergegebenen Positionen und ihrer verschiedenen Spiel
arten: 1. Musik als darstellende Kunst, die nach Art einer Sprache auf etwas außer 
sich Liegendes Bezug nimmt (wobei bisweilen der Bereich des Gefühls als ihr aus
schließlicher Bezugspunkt angegeben wird und sie als Empfindungssprache der Ver
standessprache der Worte gegenübergestellt wird); 2. Musik als sich selbst genügen
de, „tönend bewegte Form" (Eduard Hanslick: Vom musikalisch Schönen, 1854), die 
losgelöst („absolut") von jeder außermusikalischen Motivation, von jeder Bestimmt
heit durch das Wort ideal in reiner Instrumentalmusik verkörpert ist (mit der die 
Wortsprache allerdings Strukturelles gemein hat: Auf die Analogien zwischen dem 
grammatikalischen, rhetorischen, formalen Aufbau der Sprache und den musikali
schen Pendants wurde im Laufe der Musikgeschichte oft genug rekurriert). 

2 Wo nicht anders vermerkt, entstammen die Zitate Richard Wagner (1852), Oper und 
Drama, hrsg. von Klaus Kropfmger, Stuttgart: Reclam 1984. Auf diese Ausgabe be
ziehen sich auch die Seitenzahlen. Mit den hier relevanten Aspekten beschäftigt sich 
vor allem Teil II, Kapitel 6. 

3 Laut Wagners Äußerung in seinem Brief an Franz Liszt (11.2.1853, Kloss 41919, S. 
209), in dem er ihm (u.a.) die Ring-Dichtung zukommen lässt: „Beachte wohl mei
ne neue Dichtung - sie enthält der Welt Anfang und Untergang!". Ähnlich ist wohl 
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sich veranlasst sehen, seine Vorstellung eines gemeinsamen Ur
sprungs von Musik und Sprache musikalisch umzusetzen und die 
kompositorischen Konsequenzen zu verwirklichen? 

II 

Erfreute sich die Sprachursprungstheorie Jean-Jacques Rousseaus, 
deren Fortwirken in Wagners Denkweise aufzuzeigen sein wird, von 
linguistischer Seite bis in jüngere Zeit4 regen Interesses, so vernach
lässigte ihn die Musikwissenschaft fast völlig - trotz der untrennba
ren Verbindung zwischen Sprache und Musik, auf die Rousseau, der 
sich als zur Musik Berufener verstanden wissen wollte, so großen 
Wert legte.5 

Dabei ist die Wirkungsmächtigkeit des allerdings schon zu Lebzei
ten neben den anerkannten Größen Rameau, Diderot, Grimm etc. um 
Geltung ringenden „Dilettanten" Rousseau auf nachfolgende Theore
tiker, auf die Sturm und Drang-Bewegung wie auch auf das gesamte 
19. Jahrhundert unbestreitbar und unübersehbar. Es sei nur auf drei in 
diesem Zusammenhang bedeutsame Rezipienten verwiesen: den ein
flussreichen Johann Nikolaus Forkel, Göttinger Universitätsmusikdi
rektor und Lehrer u. a. von Humboldt, Schlegel, Wackenroder und 
Tieck, der in seiner Allgemeinen Geschichte der Musik (Leipzig 
1788), der frühesten deutschsprachigen Musikgeschichte, erklärter
maßen Bezug auf Jean-Jacques Rousseau nimmt6, ja dessen Bemer
kungen zur gemeinsamen Entstehung von Musik und Sprache sich in 
Wortwahl und einzelnen Formulierungen geradezu wie eine Überset
zung des Essai sur Vorigine des langues (oeuvre posthume, 1781) le
sen; Herder, der in einem Brief (11. Juli 1782) Hamann die Lektüre 
des Essai ans Herz legt; und schließlich Nietzsche, der bezeichnen-

die mystifizierende Schilderung seiner Rheingold-Vision in La Spezzia zu verste
hen (vgl. Fußnote 29). 

4 Von Cassirer (1932) über Saussure (1972) und Derrida (1967) zu den Beiträgen Sta-
ro-binskis und schließlich zwei Publikationen 2001 (Wilhelm und Edler - vgl. Li
teraturliste). 

5 Wohl übersetzte und kommentierte Peter Gülke (1984) die einschlägigen Schriften 
Rousseaus, doch blieb die auf dieser Grundlage zu erwartende Diskussion bislang 
aus. 

6 Dessen Schriften, bereits 1786-1799 ins Deutsche übersetzt und (auch schon in fran
zösischer Sprache) vielrezipiert, sich in Wagners Dresdener Bibliothek befanden: in 
der seit 1845 bei der Schlesinger'sehen Buch- und Musikalienhandlung erschiene
nen deutschen Fassung; er wird aber bereits zuvor mit ihnen in Kontakt gekommen 
sein. 
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derweise in seiner 4. Unzeitgemäßen Betrachtung, die Richard Wa
gner in Bayreuth zugeeignet ist, einen ganzen Abschnitt Rousse-
au'scher Sprachtheorie paraphrasiert. 

Die für Rousseaus Sprachursprungstheorie entscheidende Grund
annahme lautet: „On ne commenca pas par raisonner mais par sentir". 
Entsprechend erwuchs der erste Mitteilungsdrang seelischen Bedürf
nissen und bezog sich auf die Leidenschaften, nicht auf Gegenstände 
der Vernunft: „les passions parlerent avant la raison".7 

Dieser affektive Sprachursprung begründet die genuine Poetizität 
der Sprache,8 deren kognitive Funktion somit ein - zumindest chrono
logisch - nachgeordnetes Phänomen ist. Denn erst im Zuge der wei
teren Entwicklung werden die sprachbestimmenden „sentiments" 
durch „idees" ersetzt, widerfährt der Sprache, einhergehend mit der 
Entwicklung des Denkens selbst, eine Rationalisierung, Systematisie
rung und Mathematisierung. 

Damit geht jedoch die Fähigkeit der ersten Lautsprache, sich direkt 
dem Gefühl mitzuteilen und die „passions" für andere geradezu er
lebbar zu machen, verloren. Die grundlegende Konventionalität heu
tiger Sprache und Musik9 begründet demnach nicht die Kunstform 
derselben10, sondern hat einen gewaltigen Verlust an Ausdrucksmög
lichkeiten zur Folge.11 

7 Diese Sichtweise, der sich Wagner anschließt, distanziert sich bewusst von anderen 
populären Auffassungen: etwa der Herleitung aus göttlicher Eingebung, oder der 
Vorstellung von allem Sein vorausgehender Musik im Sinne Eichendorffs, Novalis' 
und auch E.T.A. Hoffmanns. 

8 Mit den Worten Rousseaus: „D'abord on ne parla qu'en poesie; on ne s'avisa de rai
sonner que longtemps apres." (Essai, Anf. Kap. III). Der Gedanke, dass die ur
sprüngliche Sprache poetisch gewesen sein müsse, findet sich ebenfalls etwa bei 
Herder: „Was so viele Alten sagen und so viel Neuere ohne Sinn nachgesagt, nimmt 
hieraus sein sinnliches Leben, daß nämlich Poesie älter gewesen als Prose! Denn 
was war diese erste Sprache als eine Sammlung von Elementen der Poesie? Nach
ahmung der tönenden, handelnden, sich regenden Natur!" Herder 1772, 1. Teil, 3. 
Abschnitt. 

9 Etwa in ihrer festgelegten, rechnerisch bestimmten und mittels einer geeigneten 
Schrift fassbaren rhythmischen und intervallischen Struktur; inwiefern Schriftlich
keit und Durchrationalisierung der Musik miteinander einhergehen und sich gegen
seitig bedingen, tritt am Verlauf der Geschichte abendländischer Musik - gerade 
auch im Vergleich mit schriftloser Musik anderer Kulturen - allenthalben eindrück
lich zutage. 

10 So sieht es Condillac 1821» Essai (Oeuvres completes I). Vgl. dazu auch Edler 2001, 
S. 61-119. 

11 Noch pessimistischer ist das Bild, welches Rousseau im Levite d'Ephraim zeichnet: 
Sprache vermag auch nicht der Erkenntnis der Welt zu dienen, sondern trägt (als 
sprachliche Verblendung) die Mitschuld an zunehmender Verdunklung, am Verlust 
von Wahrheit, Unschuld und subjektiver Ausdrucksmöglichkeit, da sie nicht mehr 
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Rousseau und Wagner betonen gleichermaßen den in dieser Hin
sicht defizitären Charakter der weiterentwickelten Sprache und be
werten die fortan getrennte Entwicklung der Geschwister Musik und 
Sprache entsprechend negativ. Vom diesbezüglichen Fortschrittsden-
ken vieler Zeitgenossen12 setzen sie sich damit ab. 

Bereits angesichts dieser Übereinstimmungen, einschließlich der 
gemeinsamen Vision einer Wiedervereinigung von Musik und Spra
che, mag verblüffen, welch divergierende Konsequenzen Rousseau 
und Wagners daraus ziehen13 - doch zunächst sei die Entwicklung 
von Musik und Sprache und deren Ursprung noch etwas genauer ins 
Auge gefasst. 

III 

Die erste Empfindungssprache bestand nur aus dem Gefühl direkt 
entspringenden, „urverwandten" - und somit dank unendlicher Fär
bungsmöglichkeiten ineinander überführbaren - Vokalen14: In ihrer 
Unabgeschlossenheit aneinandergereiht ergeben diese Laute ganz von 
selbst eine Melodie. Begleitet von Leibesgebärden, die bei Rousseau 
den physischen Bedürfnissen, „besoins", entwachsen, erhält diese ein 
zeitliches Maß.15 

in der Lage ist, den Erkenntnisgegenstand nackt und durchsichtig, geschweige denn 
das Individuum unverstellt zu repräsentieren. Irrtümer und Täuschungen werden ge
radezu heraufbeschworen. 
Selbst von denen, die ihre sensualistische Haltung gegenüber einer rationalistischen 
Auffassung von Sprache teilen. Und auch darin mag man ein besonderes Verdienst 
der Sprachtheorie Rousseaus sehen, dass sie selbst diese beiden (scheinbar?) gegen
läufigen Strömungen zu verbinden vermag und sich die Vorteile beider Ansichten 
zunutze zu machen weiß. 
Die sicher nicht zuletzt durch die unterschiedliche Situation der beiden zustande 
kommt: Der eine muss sich gegen die vor diesem Hintergrund gleichermaßen inak
zeptablen Extreme der „absoluten Musik" und der „Programmmusik" behaupten, 
der andere kämpft an vorderster Front der „querelle des buffons" und tritt als Bera
ter des Opernreformators Gluck in Erscheinung. 
Hierbei handelt es sich um einen Aspekt Wagnerscher Prägung: In Oper und Dra
ma III, S. 287-291 knüpft er an diese „Urverwandtschaft aller Vokale" den Argu
mentationsstrang, der letztlich aufgrund dieser Voraussetzung zur „Erlösung im 
atembeseelten Ton" führen kann. Seine harmonische Vorgehensweise basiert eben
falls auf dieser Prämisse: Sie verbürgt, dass alle Töne und schließlich alle Tonarten 
in verwandtschaftlichem Verhältnis zueinander stehen und alle damit Tonarten in
einander überführt werden können. 
Wagner greift damit eine Andeutung Rousseaus auf, die dieser vermutlich in ganz 
anderer Hinsicht verstanden wissen wollte, und kommt zu einer bis heute musiketh
nologisch vertretbaren Herleitung zeitlicher Gliederung aus der (zu organisierenden) 
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Die natürliche Melodie als vom Wort geprägter Tonfall, in deren 
Kontext die einzelnen Töne erst ihren Ausdrucksgehalt bekommen, ist 
also gemäß Rousseau ein ursprünglicheres Phänomen als die Harmo
nie, deren Wirkung ihm zufolge ausschließlich kraft Konvention ein™ 
tritt. Rousseaus abwertende Haltung gegenüber der Harmonie erklärt 
sich vor dem Hintergrund der Kontroverse mit dem Gelehrten Ra-
meau. Wenn Rousseau mehrfach betont, allein das Wissen um die 
physikalischen Eigenschaften der Harmonie mache noch keinen gu
ten Komponisten aus, da es in keiner Weise den Wirkungen der Mu
sik (die ja für ihn das Entscheidende sind) Rechnung zu tragen ver
möchte, so ist dies als Spitze gegen Rarneaus dezidiert rationalen 
Zugang zur Musik zu werten. 

Rousseau versucht nun, den Ballast der Konventionalität abzuwer
fen, indem er sich melodischer Schlichtheit und Volkstümlichkeit ver
schreibt, sich dadurch aber im Grunde noch mehr im Netz periodi
scher, tonartlicher Strukturen, Formelhaftigkeit etc. verstrickt.16 

Wagner hingegen entsagt all dem bewusst, um dasselbe Ziel auf ganz 
anderem Weg zu verfolgen: Seine Melodik weist alles Formelhafte, 
jede künstlich-konventionelle Flegelhaftigkeit von sich und nimmt 
stattdessen stimmliches Geschehen beim Vollzug von Sprache zum 
Vorbild. Anstatt dieses jedoch direkt nachzuahmen, setzt Wagner es 
analog in der musikalischen Sprache um. Der sprachliche Charakter 
der Musik und die Musikalität der Sprache17 ergänzen sich dabei und 
heben sich im jeweils eigenen der beiden Sphären zu einem höheren 
Ganzen auf. 

Wie frappierend der Unterschied zwischen den Ansätzen Rousse
aus und Wagners ist und wie sehr die kompositorischen Konsequen
zen divergieren, macht sich nicht zuletzt in der Gegensätzlichkeit 
eines Le devin de village und beispielsweise des Rheingolds ein
drucksvoll bemerkbar. 

Im „ursprünglichsten Äußerungsorgan", der Tonsprache, verweist 
das Gefühl nur auf sich selbst; anstelle von Übereinkunft, Grammatik, 
logischer Struktur etc. stehen hier Wohllaut, Hannonie, Schönheit und 
gefällige Aufeinanderfolge der Klänge. An das Gefühl gewandt ist 
ihre Kraft eine überredende und beschreibende; Überzeugen, argu-

Bewegung. Man kann diese Vorstellung durchaus in den Amboss-Rhythmen aus Ni-
belheim (Rheingold) verwirklieht sehen. 

16 Einzig seine Gedanken zum accompagnato-Rezitativ (als dessen Erfinder er sich 
brüstet) eröffnen diesbezüglich zukunftsweisende Perspektiven. 

17 Wagner erkennt - wie im Folgenden zu zeigen ist - den Stabreim als diejenige 
Sprachform, welche sich für den Vermählungsakt geeignet erweist und einer Must-
kalisierung besonders zugänglich ist. 



178 Ann-Katrin Zimmermann 

mentativ Begründen etc. liegt außerhalb ihrer Intention und Möglich
keiten. 

In der reinen Tonsprache18 gab das Gefühl bei der Mitteilung des emp
fangenen Eindruckes nur sich selbst zu verstehen, und vermochte dies, 
unterstützt von der Gebärde, durch die mannigfaltigste Übung [gemeint 
ist wohl: Hebung] und Senkung, Ausdehnung und Kürzung, Steigerung 
und Abnahme der tönenden Laute: um aber die äußeren Gegenstände 
nach ihrer Unterscheidung selbst zu bezeichnen, mußte das Gefühl auf 
eine dem Eindrucke des Gegenstandes auf sich entsprechende, diesen. 
Eindruck ihm vergegenwärtigende Weise den tönenden Laut in ein un
terscheidendes Gewand kleiden, das es diesem Eindrucke und in ihm so
mit dem Gegenstande selbst entnahm. Dieses Gewand wob sie aus stum
men Mitlautern. (Oper und Drama II, S. 232). 

Konsonanten als rational-mathematische Elemente der Sprache treten 
in diesem Stadium der Entwicklung in ständig wachsender Zahl hin
zu, normierte Silbenlängen, grammatikalisch festgelegte Kombina
tionen verhelfen der Sprache zu mehr Exaktheit, berauben sie jedoch 
ihrer Emotionalität. So entstehen mittels Ummantelung und Begren
zung der gleichzeitig immer farbärmeren Vokale durch die Mitlaute 
die Wortwurzeln19, vermöge derer die Wortsprache nun Bezug auf äu-

Wagrter verwendet das Wort „Tonsprache" in einem spezifischen Sinn, der auf die
ses frühe Entwicklungsstadium von Musik und Sprache verweist und mit der Matt-
heson'sehen Verwendung des Terminus („Ton-Sprache" und „Klang-Rede"; Der 
Vollkommene Capellmeister, 1739) wenig gemein hat. Von der Auffassung, nach der 
das Ziel der Geschichte der Musik ihre „Loslösung von der Sprache, um selbst 
Sprache zu sein" ist, also auf die absolute Instrumentalmusik und zunehmende Au
tonomie zusteuert und dann in diesem Zustand der Musik den Titel „Tonsprache" 
verleiht, distanziert sich ebenfalls schon Rousseau, wenn er nicht den logischen Zug 
der Sprache zur Analogisierung mit der Musik verwendet, sondern, natürlich auch 
in Zusammenhang mit seiner Sprachtheorie, die Musik „language du coeur" - Emp
findungssprache - nennt. Auch Wagner kommt es nicht darauf an, dass die Töne 
aufgrund von Tonverhältnissen etc. sprechen und sich dabei doch nur selbst zum 
Ausdruck bringen - vgl: Eggebrecht 1962, S. 79 - sein Anliegen ist vielmehr, zu 
zeigen, dass die Musik mit der Sprache aus dem Mitteilungsdrang des Gefühls her
aus entsteht, sich diese unmittelbare Verbundenheit zum Gefühl wahrt, und eben 
nicht verleugnet, indem sie sich als autonomes System begreift. 
Zusammenfassend mit Eggebrecht (1962, S. 97): „Wo, wie bei Forkel (und Herder 
und vielen späteren ^usdrucksästhetikern'), der Ton seinem Ursprung nach als 
Empfindungslaut gilt, da ist es verwehrt, im »Logos*, im Geistigen selbst Wesen und 
Gehalt der Musik zu erkennen. Es ist nur Attribut, steht nur im Dienst der Musik, 
die, indem sie durch musikalische Logik selbst zur Sprache wird, dennoch ihrer Be
stimmung nach Ausdruck von Gefühlen bleibt". 
Diesbezüglich setzten Wagner und Rousseau, ausgehend von der gleichen Annah
me, unterschiedliche Akzente. Für Rousseaus Argumentation ist von Bedeutung, 
dass mit der Ummantelung der Vokale durch Konsonanten eine rhythmische Profi-
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ßere Gegenstände, auf die Gegenstände des Gefühls, nehmen kann 
und damit überhaupt zur Abstraktion, ihrem sicherlich grundlegenden 
Vermögen (welches Wagner und Rousseau jedoch als zumindest chro
nologisch nachrangig gegenüber der Gefühlsäußerung einstufen wür
den), fähig wird. 

Die komplexe Wahrnehmungseindrücke verkörpernden ersten Lau
te weichen im Zuge eines Differenzierungsbedürfnisses und -Vermö
gens den definitorisch bestimmbaren, genau umgrenzten Begriffen. 
Sprache dient nicht mehr nur als Instrument der Welterfahrung und 
Erfahrungsübermittlung sondern wird in zunehmendem Maße als In
strument der Weltdeutung einsetzbar (wobei Abstriche beim erstge
nannten Zuständigkeitsbereich hingenommen werden müssen). 

Die Bezüge der Worte zum Bezeichneten bleiben zunächst auch 
dem Gefühl zugänglich, da in der Wortbildung, also in der Zuordnung 
eines von den Wortwurzeln abgeleiteten Gebildes zu einem Objekt 
der Umwelt (unterstützt von der Gestik als indexikaüscher Verdeutli
chung des Schreis) Verwandtschaftsbeziehungen durch Ähnlichkeit 
Rechnung getragen wird20: In Klangverwandtschaft - Alliteration, 
bzw. Stabreim - äußert sich die „sinnlich dichtende Kraft der Spra
che".21 

lierung der Sprache einhergeht. Entsprechend greifen die Autoren, die sich auf ihn 
beziehen, wie beispielsweise Herder und Forkel, nur auf seine Rhythmus-Argumen
tation zurück - die für Wagner wiederum in der Weise keine Rolle spielt, weil er die 
zeitliche Gliederung mit der Begleitung durch Gestik begründet. 

20 Vgl. Rousseau (Kap. 4): „la plupart des mots radicaux seraient des sons imitatifs ou 
de Paccent des passions, ou de l'effet des objets sensibles: Fonomatopee s'y ferait 
sentir continuellement." 

21 Die erläuterten Gedanken bündelt Wagner in folgender, aufgrund ihrer Bedeutsam
keit zusammenhängend zitierter Passage (Oper und Drama II, S. 2330: 
„Dem Wesen einer ungekünstelten Anschauung der Natur und dem Verlangen nach 
Mitteilung der Eindrücke einer solchen Anschauung entsprechend, stellte die Spra
che nur Verwandtes und Ähnliches zusammen, um in dieser Zusammenstellung 
nicht nur das Verwandte durch seine Ähnlichkeit deutlich zu machen und das Ähn
liche durch seine Verwandtschaft zu erklären, sondern auch, um durch einen Aus™ 
druck, der auf Ähnlichkeit und Verwandtschaft seiner eigenen Momente sich stützt, 
einen desto bestimmteren und verständlicheren Eindruck auf das Gefühl hervorzu
bringen. Hierin äußerte sich die sinnlich dichtende Kraft der Sprache: sie war zur 
Bildung unterschiedener Ausdrucksmomente in den Sprach wurzeln dadurch ge
langt, daß sie den im bloßen subjektiven Gefühlsausdrucke auf einen Gegenstand -
nach Maßgabe seines Eindruckes - verwendeten tönenden Laut in ein umgebendes 
Gewand stummer Laute gekleidet hatte, das dem Gefühle als objektiver Ausdruck 
des Gegenstandes nach einer ihm selbst entnommenen Eigenschaft galt. Wenn die 
Sprache nun solche Wurzeln nach ihrer Ähnlichkeit und Verwandtschaft zusammen-
stellte, so verdeutlichte sie dem Gefühle in gleichem Maße den Eindruck der Ge
genstände, wie den ihm entsprechenden Ausdruck durch gesteigerte Verstärkung 
dieses Ausdruckes, durch welche sie den Gegenstand selbst wiederum als einen ver-



180 Ann-Katrin Zimmermann 

Auch für Rousseau wird in der Dichtung die affektive Urkraft der 
Sprache wieder lebendig; der Gedanke, dies mittels des Stabreims zu 
verwirklichen, ist freilich Wagners eigene Idee und kann letztlich nur 
auf einen Sprecher der deutschen, wurzelbetonenden Sprache zurück
gehen. 

Rousseau kommt zwar gleichfalls zu dem Schluss, dass eine neue 
Einheit von Musik, Sprache und Dichtung diese vereinzelten Künste 
erlösen und in einem Höheren aufgehen lassen müsse und dass hier
bei die Oper die entscheidende Rolle zu spielen habe. Entsprechende 
Konsequenzen, Möglichkeiten, wie dies vonstatten zu gehen habe, 
sieht er jedoch nicht, über die Diagnose des defizitären Zustands 
kommt er kaum hinaus. Indem er vor allem im lautmalerischen Po
tential das verbliebene musikalische Ausdrucksvermögen der Sprache 
ansiedelt und die Möglichkeit der Re-Musikalisierung durch den 
Stabreim nicht erkennt, muss ihm der Blick auf die für Wagner ent
scheidenden Aspekte verstellt bleiben. 

Zurück zum mittlerweile erreichten Stadium der Sprachentwick
lung, in dem nun Gebärden-, Ton- und Wortsprache existieren: Die 
beiden erstgenannten sind in ihrer unmittelbaren Gefühlsnähe der 
Sphäre des Unaussprechlichen zuzuordnen (können sich im Tanz zu 
einem für sich verständlichen Ganzen vereinen; vgl. Oper und Dra
ma, Teil III, Kap. 5). „Ganz in dem Grade, als das Dichten aus einer 
Tätigkeit des Gefühles zu einer Angelegenheit des Verstandes wurde, 
löste sich der in der Lyrik vereinigte ursprüngliche und schöpferische 
Bund der Gebärden-, Ton- und Wortsprache auf; die Wortsprache war 
das Kind, das Vater und Mutter verließ", um sich in immer verwickel-
terer, vermittelterer Weise nicht mehr allein auf in der Natur Vorhan
denes, sondern auf alle Gegenstände der menschlichen Verstandes
welt zu beziehen, wobei sie „das nur durch das Gefühl zu 
ermöglichende, unwillkürliche Verständnis ihrer eigenen Wurzeln" 
einschließlich der natürlichen Betonungen preisgibt. 

Im Griechischen ersetzt über den Tanz vermittelte Rhythmik22 das 
Gefüge natürlicher Betonungen, in den anderen Sprachen gewährlei-

stärkten, nämlich als einen an sich vielfachen, seinem Wesen nach durch Verwandt
schaft und Ähnlichkeit aber einheitlichen bezeichnete. Dieses dichtende Moment 
der Sprache ist die Alliteration oder der Stabreim, in dem wir die urälteste Eigen
schaft aller dichterischen Sprache erkennen." 

22 Im Gegensatz zum musikalischen zeichnet sich der natürliche, ursprüngliche 
Sprach-„Rhythmus" gerade dadurch aus, dass ihm keine arithmetische Relations
struktur zugrunde liegt. Wohl sind Wörter im Grunde „präformierte kleine rhythmi
sche Gebilde", doch ergibt sich der Rhythmus in ihrem Verbund aus dem primären 
Anliegen, in der Anordnung der Wörter Sinnzusammenhang entstehen zu lassen 
(vgl. Georgiades 1985, S. 173). 
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stet dies der aus melodischen Atemabsätzen hergeleiteten Endreim. 
Beide haben in ihrer Rücksichtslosigkeit gegenüber der natürlichen 
Betonungen etwas künstlich Aufgesetztes an sich. 

Es zeichnet sich bereits ab, worauf Wagner hinaus will: der ur
sprünglichen Nähe der Sprache zum Gefühl und den verwandtschaft
lichen Beziehungen der Worte untereinander in der Wiederbelebung 
des Stabreims Rechnung zu tragen. Denn im Stabreim ist die ur
sprüngliche Verbindung der Wortsprache zur Tonsprache noch erleb
bar in Kraft. 

Es wird auch deutlich, inwiefern seine Leitmotivtechnik diesem 
Verfahren zu entsprechen vermag: Zwischen den Urmotiven und den 
abgeleiteten besteht ein ähnlichen Gesetzmäßigkeiten gehorchendes 
Verhältnis wie zwischen den „wesenhaft kenntlichen Sprachwurzeln" 
und ihrer bedingten, vermittelten „Verteilung und Anordnung". Auch 
sie leben und künden von einer Urverwandtschaft, musikalisieren 
selbst den nicht durch Sprache verkörperten gedanklichen Zusam
menhang und machen die nicht wahrnehmbaren Zeitformen Vergan
genheit und Zukunft in der Gegenwart sinnlich erfahrbar. 

Die Musik hat sich also - zumindest so, wie sie Wagner einsetzt -
noch weit mehr von jenem Urzustand bewahrt, vermutlich da sie sich, 
ungleich der Sprache, nie ganz vom Verstand vereinnahmen ließ (das 
Stabreimverfahren scheint demgegenüber geradezu rudimentär). 

Die Kraft seiner Leitmotivtechnik ist so mächtig, dass Wagner aus 
ihr heraus die musikalische Form des Kunstwerks zu konstituieren 
vermag: Eine Form, die nicht schematisch, um ihrer selbst willen er
füllt wird, sondern sich aus der inneren Notwendigkeit des Dramas 
je individuell herausbildet. Form ist nicht etwas normhaft Vorgege
benes, sondern tritt als stets neu organisch Werdendes in Erschei
nung.23 

Mit dem Begriff des Organischen fasst Wagner dasjenige Formkon
zept, welches ihm seinen Inhalten, die stets das „von aller Konventi
on losgelöste Reinmenschliche" (Mitteilung, S. 318) zum Kern haben, 
adäquat erscheint. Das dynamische Organische des neuen Formkon
zepts unterscheidet sich vom statischen Architektonischen in weit 
mehr als nur der Wahl der Metapher. So gelingt ihm beispielsweise, 
sich selbst zum Verschwinden zu bringen, da sich das Formkonzept 
dem Verstand im Vollzug der Musik höchstens verschlüsselt kundgibt 

Ob dafür der Begriff „Form" überhaupt noch greift, bzw. gegen welchen Formbe
griff Wagner sich in seiner Kritik der absoluten Musik wandte, ist eine andere Fra
ge, die zu beantworten eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Funktion 
(und Notwendigkeit?) von Form in der Musik erforderlich machen würde. 
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und zu seiner Offenlegung detailliertes Partiturstudium erforderlich 
macht.24 

In gewisser Weise wird damit, analog zu dem, was der Sprache wi
derfuhr, ein weiteres, dem Gefühl entfremdetes, „verrationalisiertes" 
Moment in einen sich primär ans Gefühl richtenden Zustand (rück-) 
versetzt.25 

Als ein wichtiges musikalisches Mittel zur Verwirklichung dieser 
angestrebten organischen Form, deren Zusammenhalt nicht mehr von 
überkommenen mechanischen, „quadratischen" Schemata zu ge
währleisten ist, dient die Leitmotivtechnik. In dem Maße, wie Wagner 
konventionelle Formschemata aufbricht, gewinnt sie an Bedeutung 
und entwickelt sich von einer akzidentiellen Zutat zum konstitutiven 
Moment. 

Korrelierend mit der Dichtung formiert sich im musikalischen Dra
ma die Musik, die Dichtung dadurch unendlich erweiternd, von ihr 
wiederum Bestimmtheit erlangend. Genau darin besteht der organi
sche Charakter, oder mit Bückens treffenden Worten: das „strukturel
le Verwobensein der Musik in den Werdeprozeß des Dramas44.26 Die 
Funktion der Leitmotivtechnik ist also eine zweifache: Sie stiftet for
male Einheit und Zusammenhang und erweitert (bekanntermaßen) 
den Ausdruck. 

„Die zu genau unterscheidbaren, und ihren Inhalt vollkommen verwirk
lichenden, melodischen Momenten gewordenen Hauptmotive der dra
matischen Handlung bilden sich in ihrer beziehungsvollen, stets wohl
bedingten - dem Reime ähnlichen - Wiederkehr zu einer einheitlichen 
künstlerischen Form, die sich nicht nur über engere Teile des Dramas [so 
noch in Holländer, Tannhäuser und Lohengrin], sondern über das ganze 
Drama selbst als ein bindender Zusammenhang erstreckt, in welchem 
nicht nur diese melodischen Momente als gegenseitig sich verständli-
chend und somit einheitlich erscheinen, sondern auch die in ihnen ver
körperten Gefühls- oder Erscheinungsmotive, als stärkste der Handlung 
und die schwächeren derselben in sich schließend, als sich gegenseitig 
bedingende, dem Wesen der Gattung nach einheitliche - dem Gefühle 

24 Oder mit Adornos Worten (1953, S. 90): „Die Verdeckung der Produktion durch die 
Erscheinung ist das Formgesetz Richard Wagners" und in ähnlichem Sinne Dahi
naus (1972, S. 300). 

25 Bücken (1932, S. 149) bezeichnet diesen Vorgang mit dem schönen Ausdruck der 
„Gefühlswerdung des Verstandes"; Dahinaus (1971, S. 84) wendet es zur Kritik: 
„Wagner zielte also auf ästhetische Unmittelbarkeit, die aber nur als zweite Unmit
telbarkeit erreichbar war: Simplizität erwächst aus Reflexion, Gefühlswirkung aus 
kompositionstechnischem Kalkül, Unwillkürliches aus Absicht, der Mythos, die Re
stauration des Ursprungs als »Kunstwerk der Zukunft' aus utopischer Tendenz." 

26 Bücken (1932), S. 149. 
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sich kundgeben - In diesem Zusammenhange ist die Verwirklichung der 
vollendeten einheitlichen Form erreicht und durch diese Form die Kund™ 
gebung eines einheitlichen Inhaltes, somit dieser Inhalt seihst in Wahr
heit erst ermöglicht (...). Der Inhalt hat also ein im Ausdrucke stets *,. 
genwartiger und dieser Ausdruck daher ein den Inhalt nach seinem 
Umfange stets vergegenwärtigender zu sein; denn das Ungegenwärtige 
erfaßt nur der Gedanke, nur das Gegenwärtige aber das Gefühl" (Oper 
und Drama III, Kap. 6, S. 363). " 

IV 

Mit anschaulichen, lebendigen Bildern illustriert Rousseau seinen My
thos: Er inszeniert den Sprachursprung wohlbedacht und dem Zeitge
schmack Folge leistend in einer pastoral-arkadisch anmutenden Szene
rie südlicher Gefilde, wo beim gemeinsamen Wasserholen an einer 
Quelle sich erstmals Freude, sinnlich-geschlechtliches Begehren und 
Liebe bei Mann und Weib einstellen. Das Bedürfnis nach der Mitteilung 
dieser Gefühle erwächst dort also aus der Leidenschaft unter Menschen. 

Zum in Zusammenhang mit Ursprungsmythen gerne bemühten to
pos „Wasser, Quelle", gesellt sich der des wärmenden Feuers. Es ist 
ebenfalls lebensspendender Mittelpunkt kleiner Versammlungen, in 
deren Kontext wiederum Mitteilungsbedürfnis (das sich auch im Tanz 
zu entladen vermag) entsteht.27 

Wagners Wortwahl überrascht vor diesem Hintergrund nicht: An ei
ner „urmythischen Quelle"28 trifft er sowohl „ganz von selbst auf den 
sinnlich vollendeten Sprachausdruck", den stabgereimten Vers (M 
329), als auch seinen unverdorbenen „Siegfriedmenschen" an, und es 
wird deutlich, inwiefern sich Stoff und Sprachform gemeinsam mit 
der Musik in sein Gesamtkonzept fügen. 

Ähnlich mystifizierend schildert Wagner seine Vision des Rhein
gold-Vorspiels in La Spezzia.29 Bedeutsamer als diese sich wunder-

27 Gesellschaft spielt also eine wesentliche Rolle: Ohne sie kann keine Sprache entste
hen, und die Sprache begünstigt ihrerseits gesellschaftliche Entwicklungen. Diese 
Vorstellungen werden im 18. Jahrhundert aus verschiedenen Quellen genährt: Man 
denke an die zahlreichen (zum Teil auch fiktiven) Reiseberichte, an grausame Ver
suche mit isoliert aufwachsenden Kindern etc. - um nur zwei Beispiele herauszu
greifen (Rousseaus Lieblingsroman soll übrigens Robinson Crusoe gewesen sein). 

28 Er spricht charakteristischerweise von „Mythos", nicht etwa von Menschheits- oder 
Erd-Geschichte. 

29 Mein Leben (1914), S. 67f: 
„Am Nachmittage heimkehrend, streckte ich mich todmüde auf ein hartes Ruhebett 
aus, um die langersehnte Stunde des Schlafes zu erwarten, Sie erschien nicht; dafür 
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bar ins romantische Künstlerbild fügende Darstellung ist jedoch, dass 
ihm die Musik dieses Vorspiels zur tönenden Quelle des ganzen Dra
mas gerät. 

Wagner schafft im instrumentalen Vorspiel eine gewissermaßen 
voraussetzungslose Musik, die sich nicht wie zeitgenössische Pro
grammouvertüren den Vorwurf gefallen lassen muss, erst nach Ablauf 
der Oper überhaupt verständlich zu sein.30 Gleichzeitig bergen diese 

versank ich in eine Art von somnambulem Zustand, in dem ich plötzlich die Emp
findung erhielt, als ob ich in ein stark fließendes Wasser versänke. Das Rauschen 
desselben stellte sich mir bald im musikalischen Klange des Es-Dur-Akkordes dar, 
der unaufhaltsam in figurierter Brechung dahin wogte; diese Brechungen zeigten 
sich als melodische Figurationen von zunehmender Bewegung, nie aber veränderte 
sich der reine Dreiklang von Es-Dur, der durch seine Andauer dem Elemente, darin 
ich versank, eine unendliche Bedeutung geben zu wollen schien. Mit der Empfin
dung, als ob die Wogen jetzt hoch über mir dahinbrausten, erwachte ich in jähem 
Schreck aus meinem Halbschlaf. Sogleich erkannte ich, daß mir das Orchester-Vor
spiel zum ,Rheingold4 aufgegangen war, wie ich es in mir herumtrug, doch aber 
nicht genau hatte finden können." 
Wagner bemängelt an solchen veritablen Symphonischen Dichtungen, „daß diese 
Tonstücke - sobald in ihnen überhaupt etwas zu verstehen war - anstatt vor dem 
Drama, nach demselben vorgetragen werden müßten, um verstanden zu werden"-
Oper und Drama III, S. 354, Fußnote 1. Dieser Aspekt gewinnt natürlich besonde
re Relevanz, wenn das Verfahren der Leitmotivtechnik Anwendung findet. Tatsäch
lich könnte das Wesentliche dieses Vorspiels im Rahmen „herkömmlicher Pro
grammmusik" nicht verwirklicht werden. Dem zeichentheoretischen Unterschied 
zwischen Musik und Sprache Rechnung tragend (während Musik auf den affekti
ven Gehalt der sinnlich wahrnehmbaren Töne beschränkt ist, ermöglichen die Be
griffe der Sprache zusätzlich verstandesmäßige Bedeutungen) sieht nämlich Rous
seau, und mit ihm ganz entschieden auch Wagner, die Bestimmung der 
musikalischen „imitation'* darin, dass sie sich nicht auf die Dinge, sondern auf de
ren affektive Wirkung und auch auf die affektive Seite der Sprache zu richten habe. 
Rousseau lehnt die Nachahmung akustischer Phänomene durch die Musik völlig ab; 
denn: „Fart du musicien consiste ä substituer ä Timage insensible de l'objet celle 
des mouvements que sa presence excite dans le coeur" [Die Kunst des Musikers be
steht darin, das nicht dem Gefühl zugängliche Bild des Gegenstandes durch das Bild 
der von der Gegenwart des Gegenstand hervorgerufenen Gefühlsbewegung zu er
setzen]. Die Programm-Sinfonie stellt demgegenüber lediglich eine Verlegenheitslö
sung dar. Die absolute Instrumentalmusik, ihren Rhythmus aus dem Tanz, die Me
lodie aus dem Volkslied gewinnend, kann aufgrund des Sprachvermögens des 
Orchesters das Unaussprechliche - soll aber nicht das „Aussprechliche" - kundtun. 
Das kann jedoch laut Wagner nicht durch Tonmalerei geschehen (Oper und Drama 
III, S. 346), die zwar als Hilfsmittel das sinnliche Vermögen der Instrumentalmusik 
ungemein steigert und bei Wagner selbst allenthalben zum Einsatz kommt - beson
ders prägend sicherlich im Fliegenden Holländer (womit er sich hier erneut deut
lich von der radikaleren, ablehnenderen Haltung Rousseaus distanziert). Vermittelst 
der Zutat des Programms, als Kombination von Begrifflichem und Unaussprechli
chem, die beide Bestandteile aber nicht vereint, sondern in der Isolation belässt, 
wendet sich die Programm-Sinfonie allerdings an die Phantasie und die Gedanken-
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128+8 Takte jedoch die Voraussetzungen für sein ganz.es Musikdra-
ma: Alle Motive des Ring weisen auf die elementaren - d h "einfa
chen, simplen und zugleich grundlegenden - Bestandteile dieser vom 
Drama nicht ablösbaren, bei aller intendierten Unbestimmtheit uner
hört suggestiven Einleitung zurück. 

Das Vorspiel beginnt - gleichsam „Auf dem Grunde des Rheins4*» 
- in so tiefer Lage, dass der reguläre Ambitus des tiefsten Streichin
struments noch um einen Halbton unterschritten wird und die tiefste 
Saite der Kontrabässe entsprechend von E, nach Es, umzustimmen 
ist. 

Dem liegenden Ton gesellen sich, an die mathematisch-physikali
schen Grundlagen der Musik, an ihre zahlhaften Proportionen, in de
nen sich die göttliche harmonia spiegelt, gemahnend32, nacheinander 
Oktav und Quinte bei. Erst mit dem Einsatz des Horns, dessen Klang 
und Schriftbild wiederum Naturvorstellungen wachruft, wird zeitliche 
Gliederung erfahrbar. So fächert sich aus dem begrenzten Tonvorrat 
der Naturtonreihe in der sich verdichtenden Einsatzfolge der acht 
Hörner ein gewaltiger, nur in sich wellenhaft bewegter Es-Klang auf, 
dem nach und nach die übrigen Instrumente des Orchesters entstei
gen, den Ambitus erweitern und diatonische Skalenbewegung, „pro 
to-motivische" Prägungen, klarer sich herauskristallisierende Rhyth
mik einbringen. 

Noch befinden wir uns vor dem Akt, da der gemeinsame Urahn von 
Musik und Sprache, der Empfindungslaut, in die Welt tritt: in einem 
Zustand jenseits des bestimmten Ausdrucks, den Wagner puristisch, 
jede objektivierende, konventionalisierte, formelhafte Wendung ver
meidend, kraft der Instrumentalmusik nicht nur dar-, sondern gewis
sermaßen /ztfrzustellen vermag! 

Kulminationspunkt der großangelegten Steigerung ist der Eintritt 
des „Wortes" und gleichzeitig des Gefühls, ja, des Reinmenschlichen, 
in diese reine Natur. Noch ganz naturhafte Lautsprache (vermengt mit 
unartikulierten Empfindungslauten: Kreischen, Lachen etc.) sich in 
der Sinnlichkeit der Stabreim-Verwandtschaft ergehend und doch be
reits ganz entschieden Sprache, übernimmt sie sogleich die zeitliche 
Gliederung. Aus dem natürlichen Atembedürfnis und den einfachen 

weit (in Wagners Unterscheidung von Gefühl und Empfindung und Verstand ist die 
Phantasie als Zwischeninstanz eingeschoben und vermittelt vom einen in das ande
re, hat also von der Unmittelbarkeit des Gefühls entscheidend eingebüßt» ohne voll
kommen im Bereich des Rationalen, Begrifflichen aufzugehen). 

31 Regieanweisung Wagners in der Partitur. 
32 Oktav und Quint weisen sich durch die einfachsten Schwingungsverhältnisse, 2:1 

bzw. 3:2, aus. 

http://ganz.es
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Satzstrukturen dieser „Ursprache" entstehen unwillkürlich Phrasen33, 
in lyrischer Ebenmäßigkeit, den Inhalt des Ausgesprochenen in ihrer 
Bewegung, die mit der gleitenden körperlichen Bewegung der 
Schwimmenden korreliert, sinnlich erfahrbar machend, wiegt sie sich 
im Es-Dur Klang und setzt sich doch schon im ersten sprachgezeug
ten Ton von ihm ab, überschreitet das es2 und hebt auf dem harmo
niefremden Ton f2 an. Sofort gewinnt die Melodie eine erfahrbar neue 
Qualität: sie wird Versmelodie, und das Individuum tritt hervor, mel
det sich zu Wort. 

Nicht als Fremdkörper bricht die Sprache gewaltsam in den klang
lichen Naturzustand ein, nein, gleich dem Beethoven'schen Wort im 
letzten Satz der 9. Symphonie bricht sie aus ihm heraus34: Das Undif
ferenzierte, Unbestimmte bedarf ihrer erlösenden Gestalthaftigkeit, 
die Dunkelheit und unstrukturierte „Dämmerung"35 verlangt nach 
Klarheit. Das Wort hat seit der Neunten nichts von seiner Erlösungs
kraft eingebüßt; im Gegenteil: Form, Unterscheidbarkeit, etc. kehrt 
zusätzlich zur Befriedigung des Gefühls, dem nun der Verstand sei
nen Gegenstand konkretisieren kann, ein - der Naturzustand ist nicht 
zerstört, sondern überwunden. 

V 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich der von Wagner extrem pointiert 
formulierte erste Satz des 6. Kapitels aus dem zweiten Teil von Oper 
und Drama: 

„Die Tonsprache ist Anfang und Ende der Wortsprache, wie das Gefühl 
Anfang und Ende des Verstandes, der Mythos Anfang und Ende der Ge
schichte, die Lyrik Anfang und Ende der Dichtkunst ist. Die Vermittlerin 
zwischen Anfang und Mittelpunkt, wie zwischen diesem und dem Aus
gangspunkte, ist die Phantasie." (S. 230) 

Zwischen den Partnern dieser Begriffspaare (Tonsprache - Wortspra
che, Gefühl - Verstand, Mythos - Geschichte, Lyrik - Dichtkunst) 
bestehen enge verwandtschaftliche Beziehungen; das jeweils zweite 
33 Atem-, Lebenspuls-bedingte Gliederung tritt an die Stelle rein zahlhafter, sich der 

Wahrnehmbarkeit entziehender Strukturen (wie etwa die Taktzahlen~,,Symbolik": 
Manfred Hermann Schmid weist auf die Gliederung in 2-4-8-16-... Takte hin). -
Auch die Periodik stellt sich also in den Dienst des zum Ausdruck zu Bringenden. 

34 Vgl. dazu Wagners Beethoven-Auf Sätze, v. a. Eine Pilgerfahrt zu Beethoven, in: 
Sämtl. Schriften und Dichtungen Bd. 1, Volks-Ausgabe, 6o. J., Leipzig: Breitkopf & 
Härtel, 1 lOf. 

35 Regieanweisung Wagners am Beginn der Partitur. 
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entfernte sich vom gemeinsamen natürlichen Urzustand vermittelst 
der abstrahierenden Phantasie so weit, dass das unmittelbar Verbin
dende verloren ging. So wich im Fall der Sprache die ursprüngliche 
Beziehung zum Gefühl schließlich ganz der denkend vermittelten Be
ziehung zum durch die Phantasie „verdichteten Gefühl", das sich nur 
noch dem Verstand erschließt (also nicht mehr Gefühl, sondern ab
strakter Gedanke ist). 

Ausdrucksmittel dieser „atem- und tonlos" in Normen und Konven
tionen erstarrten Sprache, - die damit zwar lern- (und optimal lehr-) 
bar ist, aus dem Gegenstand selbst durch das Gefühl nicht mehr be
griffen werden kann - ist das „graue Gewühl der Prosa", die Lyrik als 
„ursprüngliche(n) und schopferische(n) Bund der Gebärden-, Ton-
und Wortsprache" {Oper und Drama II, Kap. 6, S. 236f) ablösend. 

Der Klang, ursprünglichstes Sprachausdrucksphänomen, erscheint 
plötzlich als unwesentlicher Bestandteil, von dem auch abstrahiert 
werden kann, ohne dass Sinn verloren geht, was die Vielheit der Spra
chen erklärt und zugleich gewährleistet, dass Sprache übersetzbar ist 
und Schrift, die ja in besonderem Maße Konventionsgebundenheit 
von Sprache „vor Augen" fuhrt, anstelle des klingenden Wortes treten 
kann. Entsprechend sieht Rousseau gerade in diesen Phänomenen 
Symptome des entfremdeten Charakters der Sprache: Der „homme 
sensible" verfügt über lineare, akustische, und eben deshalb expressi
ve Kommunikationsmittel und gibt diese Expressivität preis. Lag die 
Motivation für Sprachursprung in den menschlichen Beziehungen 
und stellte der akustische Gefühlsausdruck eine primäre Manifestati
on der Seele und ihrer „sensibilite" dar, so kommt den sprachlich-mu
sikalischen Zeichen, besser: den stimmlich-musikalischen Ausdrucks
mitteln zumindest zeitliche Priorität vor der Schrift und visuellen 
Zeichensystemen zu, die den Ausdruck völlig preisgeben und durch 
Genauigkeit ersetzen.36 

Entsprechend vermag die konventionalisierte, dem Gefühl entfrem
dete Sprache die Empfindungen nurmehr umständlich zu beschreiben. 

36 Dem stellt Rousseau geradezu ketzerisch die Autonomie der lautlichen Ebene der 
Sprache, die vollständige Vernachlässigung der semantischen Seite, entgegen, wie er 
an Tassos Gerusalemme Liberata exemplifiziert. Die klangliche Entfaltung der 
Sprache erreicht schließlich im Gesang ihre höchste Stufe. In diesem Punkt meldet 
sich erneut der „zur Musik berufene" Rousseau zu Wort (der übrigens ein - aus gu
ten Gründen - wenig erfolgreiches Notationssystem erfunden hat). Dass jedoch für 
die Sprache in gleicher Weise gelten soll, was für das Verhältnis von wesenhaft er
klingender, dem auditiven Sinn zugedachter Kunst, die in ein visuelles Zeichensy
stem übersetzt wird, sicherlich zutrifft - Musik ist nicht das, was von ihr aufge
schrieben ist, sie ist Musik erst im Erklingen (nicht einmal darüber herrscht 
Konsens) - ist fraglich. 
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Da dichterische Absicht sich aber aus dem Verstand an das Gefühl 
mitteilen will, ist sie in dieser Sprache nicht mehr zu verwirklichen. 
Doch glücklicherweise wird es Wagner im musikalischen Drama 
gelingen, den „Gang dieser Entwickelung [...] bis zum Gewinn der 
höchsten menschlichen Fähigkeit" zu lenken, indem er 

1. Tonsprache und Wortsprache in der „Versmelodie*' vereint37, 
2. Gefühl und Verstand in der ihnen je eigenen, verständlichen Sprache, 

in Wort und Ton, anspricht, 
3. der Dichtkunst ihre ursprüngliche Ausdruckskraft zurückgibt und sie 

in der Stabreim-Lyrik aufgehen lässt und 
4. den Mythos zum idealen Stoff erkürt.** 

Konnten im Rahmen dieser Betrachtungen kaum mehr als Ausschnit
te der Wagnerischen und Rousseau'schen Vorstellungen von Sprache 
und ihrem Verhältnis zur Musik, das vor dem Hintergrund der gemein
samen Entstehung im Empfindungslaut zu sehen ist, dargelegt werden, 
die Konsequenzen und Perspektiven, die sich gerade für Wagner ins
besondere im Rahmen seiner Konzeption des musikalischen Dramas 
daraus ergeben, allenfalls exemplarisch und andeutungsweise skizziert 
werden, so dürfte sich doch die Rousseau'sche Denkweise für das Ver
ständnis der Wagnerischen als aufschlussreich erwiesen haben. 

Nicht zuletzt stellte sich wieder einmal heraus, dass die Bedeutung 
der theoretischen Schriften Wagners und seiner musikästhetischen 
Reflexionen für sein kompositorisches Schaffen - und darüber hinaus 
- nicht zu gering zu veranschlagen ist. 
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