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Heinrich Heine
Die Musikerperson als Medium der Musikkritik
CORINA CADUFF

einrich Heine, mit rund ioooo Vertonungen mittlerweile der wohl
meistkomponierte Poet der Welt1, gilt in der Musikgeschichte genauso
wie E.T. A. Hoffmann als Mitbegründer des musikalischen Feuilletons, seine
Musikmeldungen wurden in der zeitgenössischen Presse verschiedentlich
nachgedruckt und besprochen2345; zu Vertonungen seiner eigenen Texte bei
spielsweise von Schubert oder Schumann allerdings hat er sich zeitlebens
(1797-1856) kaum geäußert.3
Heine begegnete führenden Komponisten seiner Zeit persönlich: Men
delssohn, Meyerbeer, Wagner, Chopin, Liszt, Berlioz. Sie alle sind wiederholt
Gegenstand seiner im Laufe der 40er Jahre immer schärfer werdenden
Kritiken, denen sie unterschiedlich entgegentretenH Meyerbeer ist von Hei
nes Kritik am heftigsten getroffen: Die einstige Freundschaft der beiden
deutsch-jüdischen Emigranten im Paris der 30er Jahre endet in einem gro
ßen Zerwürfnis, das in die Forschung als »Fall Meyerbeer-Heine« einge
gangen ist.5 - Heines Bekanntschaft mit verschiedenen Komponisten mag
beigetragen haben zur Profilierung der Musikrede als Künstlerportrait, d. h.
zur Profilierung des >Musilc-Schreibens als Personen-Schreiben<. In seinen
Musikfeuilletons erwähnt der Autor zwar bisweilen bestimmte Musiktitel,
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Die Texte von Heinrich Heine sind nach folgender Ausgabe zitiert: Sämtliche Schriften, hg. v. Klaus
Briegleb, 6 Bde., München 1968-1976.
Vgl. die Aufstellung der Nachdrucke und Besprechungen in: Michael Mann, Heinrich Heines Musikkriti
ken, Hamburg 1971, S. 35 F.
Vgl. dazu Albrecht Betz, Der Charme des Ruhestörers. Heine-Studien. Ästhetik und Politik, Aachen 1997,
S. 65-71; Ludwig Finscher, Heinrich Heine und seine Komponisten, in: Ruperto Carola 42, 1990, H. 82,
S. 71-73; Françoise Salvan-Renucci, Sprache als Musik und in der Musik. Heine und das Lied, in: Cahiers
d’études germaniques 34,1998/1, S. 85-104.
Vgl. Mann, Heinrich Heines Musikkritiken (Anm. 2), S. 37-42. Wagner repliziert in seiner polemisch
antisemitischen Schrift Das Judenthum in der Musik (1850) mit einer Heine-Passage: »keine Täuschung
hielt bei ihm vor: von dem unerbittlichen Dämon des Verneinens dessen, was verneinenswerth schien,
war der rastlos vorwärtsgejagt durch alle Illusionen moderner Selbstbelügung hindurch, bis auf den
Punkt, wo er nun selbst wieder sich zum Dichter log, und dafür auch seine gedichteten Lügen von unsren
Componisten in Musik gesetzt erhielt. - Er war das Gewissen des Judenthums, wie das Judenthum das
üble Gewissen unsrer modernen Civilisation ist.« (Richard Wagner, Das Judenthum in der Musik, Leipzig
1869, S.32)
Zu diesem »Fall« vgl. Heinz Becker, Der Fall Heine-Meyerheer. Neue Dokumente revidieren ein Geschichtsur
teil, Berlin 1958; Jürgen Voigt, Mäzen und Erpresser? Noch einmal zum >Fall< Meyerbeer-Heine, in: Zeitschrift
für deutsche Philologie 112 (1993), S. 543-568. - Der Meyerbeer-Forscher Becker ergreift Partei für den
Komponisten und sieht Heines Attacken auf Meyerbeer im Persönlichen begründet; Voigt hingegen
macht die politisch und künstlerisch zunehmend konservative Orientierung Meyerbeers als Ursache für
Heines Kritik geltend. Vgl. auch das Kapitel Heine-Meyerbeer in: Mann, Heinrich Heines Musikkritiken
(Anm. 2), S.104-107.
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über konkrete Werke jedoch spricht er nur selten.67Konventionelle Musikre
zensionen verfaßt er nicht, technische Elemente einer Komposition bringt er
praktisch nie zur Sprache. »Nichts ist unzulänglicher als das Theoretisieren
in der Musik«, meint er, und verwahrt sich gegen die »in einem gewissen
Argot und gespickt mit technischen Ausdrücken« verfaßte Musikkritik.?
Eine gewisse Ausnahme hierzu bildet allerdings der neunte Brief der
Französischen Bühne (1837): Nachdem Heine Anfang der 30er Jahre die zeit
genössische Malerei als eine neue Kunst, die das Ancien Régime über
wunden habe, erwogen und sie aber gleich darauf als solche wieder verworfen
hat, zieht er hier nun die Musik als kommende Kunst in Betracht. Er spricht
ihr - wie über ein Jahrhundert später Adorno - einen Offenbarungscharakter
zu89, wobei er die musikalische Existenz selbst als Zwischenexistenz über
haupt begreift: »Aber was ist die Musik? ... ich möchte sagen, sie ist ein
Wunder. Sie steht zwischen Gedanken und Erscheinung; als dämmernde
Vermittlerin steht sie zwischen Geist und Materie«.9 Das heißt nichts ande
res, als daß die Musik die Dichotomie von Sensualismus und Spiritualismus,
mit der sich Heine immer wieder grundlegend auseinandergesetzt hat, nicht
nur künstlerisch zu repräsentieren scheint, sondern daß sie auch als mögli
che Überwinderin dieser Dichotomie gesehen wird. Wie die im Laufe der
40er Jahre in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienenen und später in
die Artikelsammlung Lutetia (1854) aufgenommenen Musikfeuilletons zei
gen, löst sich - analog zu der vorangegangenen Enttäuschung an der Malerei
- dieser Wunsch nach einer Musik, welche tatsächlich zwischen Geist und
Materie zu vermitteln wüßte, nicht ein.
Anschließend an die musikalische Reflexion im neunten Bühnen-Brief
bespricht Heine die beiden in Paris uraufgeführten Meyerbeer-Opern Robert
le diable (1831) und Les Huguenots (1836). In dieser Rezension von 1837 deutet
sich die Konstruktion der Musikerperson an, die nahezu sämtliche späteren
Musikkritiken Heines dominieren wird, ein wesentliches Merkmal der Be
sprechung ist der beständige Wechsel zwischen der Rede über Musilc und
persönlichen (biographischen, physiologischen, charakterlichen) Angaben
zu Meyerbeer. Der Autor kontrastiert hier mit Rossini und Meyerbeer10 die
beiden wichtigsten Opernkomponisten der ersten Jahrhunderthälfte, und
6

Vgl. nebst der im folgenden behandelten Besprechung der Meyerbeer-Opern (Bd. 3, S. 334 ff. [Anm. 1]) die
Bemerkungen zu Webers Freischütz (1821) in den Briefen aus Berlin (Bd. 2, S.29ff.) und die kleine
Besprechung von Rossinis Stahat mater (1831, erw. Fassung 1841) in der Lutetia (Bd. 5, S-397f.).
7 Heine, Bd. 3, S.333.
8 Vgl. Heine a. a. O. (»Das Wesen der Musik ist Offenbarung.«) mit Adorno, Fragment über Musik und
Sprache, in: Musikalische Schuften I-III (= Gesammelte Schriften, Bd.16), Frankfurt a. M., S. 252: »Was sie
[die Musik] sagt, ist als Erscheinendes bestimmt zugleich und verborgen. Ihre Idee ist die Gestalt des
göttlichen Namens.«
9 Heine, a. a. O., S-332f.
10 Wie später Adorno favorisiert auch Heine die Formierung von antipodischen Komponisten-Paaren,
anhand deren er kontrastierende (Musilc-)Typen sichtbar zu machen sucht (Spontini/Weber, Rossini/
Meyerbeer, Spontini/Meyerbeer, Rossini/Mendelssohn).
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zwar genau zum Zeitpunkt des Übergangs von der Rossini-Ära zur Meyerbeer-Ära, d. h. zu Beginn der Etablierung der Grand Opéra, für die der Name
Meyerbeer steht.
Heine schließt zunächst an die Melodie-Harmonie-Kontroverse an11, die
den Musikdiskurs des 18. Jahrhunderts durchzieht und als Buffonistenstreit
in die Operngeschichte eingegangen ist. Ohne daß er diese musilcgeschichtliche Dimension anspricht und auch ohne daß er die bestehende Kontroverse
überhaupt als solche benennt, kommt sie in der Gegenüberstellung von
Rossini und Meyerbeer gleichsam politisch zu sich: Heine fokussiert bei
Rossini das »Vorwalten der Melodie« und ordnet sie dem »Privatgefühl« zu,
während er bei Meyerbeer eine »Oberherrschaft der Harmonie« konstatiert:
»in dem Strome der harmonischen Massen verklingen, ja ersäufen die Melo
dien, wie die besonderen Empfindungen des einzelnen Menschen unterge
hen in dem Gesamtgefühl eines ganzen Volkes, und in diese harmonischen
Ströme stürzt sich gern unsre Seele, wenn sie von den Leiden und Freuden
des ganzen Menschengeschlechts erfasst wird und Partei ergreift für die
großen Fragen der Gesellschaft.«1213Sängerische Solo-Auftritte treten bei Mey
erbeer zurück, vor allem in den Hugenotten dominieren Massenchöre, welche
wohl die »Fragen der Gesellschaft« repräsentieren. Heine hebt hervor, daß
bei Meyerbeer die Melodien nicht isoliert seien, sondern daß sie stets »dem
Ganzen dienen«; gerade darin sieht er eine »gesellschaftlich moderne Mu
sik« begründet, d. h. er ortet in Meyerbeers »Oberherrschaft der Harmonie«
einen musikalischen Demolcratisierungs- und Modernisierungsprozeß.
Dementsprechend bezeichnet er Meyerbeer als Komponisten der Revolu
tion, der das Soziale zum Ausdruck bringe, Rossini hingegen als Kom
ponisten der Restauration, der die individuellen Freuden und Leiden des
Menschen gestalte und dessen Musik daher etwas fürs »Privatgefühl« sei.1}
Im Anschluß daran wird diese musikpolitische Aussage untermauert durch
den Hinweis auf das unterschiedliche Eßverhalten der zwei Komponisten:
»Rossini war immer einer der größten Gourmands«; Meyerbeer aber, und
hierfür nun tritt der Autor Heine selbst als Zeuge ein, ist auch hinsichtlich
11

Zu dieser Debatte vgl. Rameau, Traité de l ’harmonie (1722) und Rousseau, Essai sur l’origine des langues (1761,
ersch. 1781) sowie die Artikel Harmonie und Mäodie in Rousseaus Dictionnaire de musique (1764).
12 Heine, Bd. 3 (Anm.i), S.335.
13 Trotz dieser Aussage bezeugt Heine tatsächlich eine Vorliebe für Rossini, und zwar gerade was sein
»Privatgefühl« angeht: »Wenn ich mit ersterem [Rossini] vielleicht mehr noch als mit letzterem [Meyer
beer] sympathisiere, so ist das nur ein Privatgefühl, keineswegs ein Anerkenntnis größeren Wertes. ...
Von Natur neige ich mich zu einem gewissen Dolce far niente, und ich lagere mich gern auf blumige
Rasen, und betrachte dann die ruhigen Züge der Wolken und ergötze mich an ihrer Beleuchtung; doch...
ich mußte gezwungenermaßen teilnehmen an den Schmerzen und Kämpfen der Zeit« (a.a.O., S.334).
Die hier benannte (Rezeptions-)Differenz zwischen faulem Genuß und intellektueller Anstrengung ist
m. E. als frühe Formulierung der Trennung von E- und U-Musilc lesbar. Voigt löst die daraus resultierende
widersprüchliche Bewertung von Rossini und Meyerbeer auf, indem er von einer »doppelten Musikauf
fassung« spricht und diese Heines »zweipoligem, idealistisch-sensualistischem Weltbild« gleichsetzt bzw.
indem er Rossini der sensualistischen, Meyerbeer der spiritualistischen Seite zuordnet; vgl. Voigt, Mäzen
und Erpresser? (Anm. 5), S.55of.
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der Ernährung nicht an seinem eigenen, sondern lediglich am Wohl der
Gesellschaft interessiert: »Nur wenn er Freunde geladen hat, findet man bei
ihm einen guten Tisch. Als ich einst à la fortune du pot bei ihm speisen
wollte, fand ich ihn bei einem ärmlichen Gerichte Stockfische, welches sein
ganzes Diner ausmachte.«^ Um dabei dem Vorwurf des Geizes vorzubeu
gen, rühmt Heine sofort auch die Wohltätigkeit des Hauses Meyerbeer (von
der er selbst nicht unwesentlich profitierte).
Danach stellt er die künstlerisch-biographische Entwicklungsgeschichte
des Freundes dar: Meyerbeer habe das »Privatgefühl« zugunsten der gesell
schaftlich-revolutionären Ideen der Gegenwart überwunden (womit ohne
konkrete Nennung auf frühere, in Anlehnung an Rossini entstandene Kom
positionen angespielt wird). Damit kommt Heine auf die romantische Oper
Robert le diable zu sprechen, die 1831 nach einer komplexen Entstehungs
geschichte^ erfolgreich uraufgeführt wurde. Er vermittelt hier allerdings
weder die Handlung14156 noch bestimmte musikalische Charakteristika dieser
Oper, sondern macht lediglich folgende Aussage zu der Komposition: »Ich
liebe keineswegs diese Oper, dieses Meisterwerk der Zagheit, ich sage der
Zagheit, nicht bloß in Betreff des Stoffes, sondern auch der Exekution, indem
der Komponist seinem Genius noch nicht traut, noch nicht wagt, sich dem
ganzen Willen desselben hinzugeben, und der Menge zitternd dient, statt ihr
unerschrocken zu gebieten.«1? Und wieder wird im Anschluß daran auch
hier die »Zagheit« und »Ängstlichkeit« als Charaktereigenschaft Meyerbeers
ausführlich geschildert.18 Mit der historischen Oper Die Hugenotten dann
allerdings sieht Heine die zu Beginn des 9. Briefes lancierte Hoffnung auf
eine neue Kunst, die nicht mehr im »abgelebten, alten Regime« wurzelt,
eingelöst (eine Einschätzung, die der Autor später aufgrund der folgenden
Meyerbeer-Opern massiv revidiert). - So wie Heine in dieser Besprechung
der Meyerbeer-Opern immer wieder die Person Meyerbeer zur Darstellung
bringt, so macht er sich die Person des Musikers in den folgenden Analysen
der musikalischen Zustände seiner Zeit auf vielfältige Art und Weise dien
lich. Wie bei vielen seiner Polemiken bringt er auch hier seine sachliche
Kritik als persönliche Kritik an Körper, Mimik und Gestik auf den Punkt - ein
Verfahren der sprachlichen Karikatur, das mit der Karriere der Bildmedien
verschwindet.
14 Heine, Bd. 3, S. 334ff., Zitate S.334 u. 337.
15 Vgl. den Beitrag von Kühnhold in: Giacomo Meyerbeer. Robert le Diable, Frankfurt a. M. 2000, S. 57-69. Die
Entstehung der Oper wurde durch einen Wechsel in der Leitung der Pariser Opéra-Comique sowie durch
die Juli-Revolution verzögert und ist durch mannigfache Umarbeitungen gekennzeichnet.
16 Die Oper nach dem Libretto von Eugène Scribe zeigt den Protagonisten Robert im Kampf mit seinem
Vater Bertram, welcher im Dienste Satans steht und Menschen für die Hölle gewinnen soll. So trachtet der
teuflische Vater auch nach der Seele seines Sohnes; Robert jedoch weiß diese Versuchung schließlich
dank einer irdischen Liebesgeschichte zu überwinden.
17 Heine, Bd.3 (Anm.i), S.339.
18 A.a.O., S.339, S.340 und S.342.
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Bereits seine früheste Gegenüberstellung zweier Komponisten - die Spontini-Weber-Kontrastierung in den Briefen aus Berlin (1822) - mündet in die
Konfrontation der äußeren Erscheinung: Die Beschreibung von Webers und
Spontinis unterschiedlicher Statur und Physiognomie supplementiert die Be
schreibung ihrer Konkurrenz in der Berliner Opernszene. Gesicht und Kör
per der Komponisten werden deutend gelesen: Heine sieht in Webers Antlitz
einen »sinnigen Ernst«, »bestimmte Sicherheit« und »ruhiges Wollen«,
Spontinis »halb wehmütige, halb stolze« Züge lassen »brütende Wildheit«
erkennen.1^ In den Musikfeuilletons der 40er Jahre wird neben Körper und
Physiognomie der Komponisten insbesondere auch deren Charakter ins Feld
geführt: Spontini etwa erscheint als niederträchtig, eitel, antisemitisch und
lügnerisch, und Meyerbeer - nachdem er Anfang der 40er Jahre nach Berlin
übersiedelt ist und dort als Preußischer Generalmusikdirektor residiert, was
Heine zutiefst enttäuscht1920 - als egoistisch, berechnend, intellektuell und
politisch korrumpierbar.21Chopin und Thalberg hingegen, deren Klavierspiel
Heine von seinen verschiedenen Attacken auf die pianistische »Landplage«
ausnimmt, treten als positive Charaktere auf: Chopin ist »ein Mensch vom
ersten Range«, Thalberg hat »schöne Eigenschaften«.2223Solche CharakterKonstruktionen unterstützen nicht nur Heines musikalische Aussagen, son
dern stehen eindeutig in deren Dienst. Differenzen in der Einschätzung von
Kunst- und Charakter-Qualität gibt es dementsprechend nicht. Auch bio
graphische Daten der Künstler werden stets im Kontext musikalischer Pro
duktionsästhetik eingebracht.23 So ist die Musikerperson in Heines Musilcfeuilletons stets präsent, an ihr vollzieht sich die Kritik der neuen Kunst
ökonomisierung; dieses Verfahren wird in den Musikfeuilletons im Laufe der
40er Jahre richtiggehend kultiviert durch die Konzentration auf Promi-Mel
dungen: In seinen Berichten vom März 1843 un<^ April 1844 polemisiert
Heine gegen die musikalischen Zustände seiner Zeit, indem er verschie
denste Persönlichkeiten des Musikbetriebs satirisch vorführt.
Grundsätzlich kommt in diesen Feuilletons konkrete Musik kaum zur
Sprache; statt dessen ist, wie gesagt, die Figur des Musikers das zentrale
Medium der Darstellung: Sie dient als Einschreibefläche, die Musikdeutung
19
20
21
22
23

Heine, Bd.2, S.32.
Ausführlicher dazu: Voigt, Mäzen und Erpresser (Anm. 5), bes. S. 553 ff.
Vgl. Heine, Bd. 5, S .29of. (Spontini) und S.167 sowie S.364 (Meyerbeer).
Heine, Bd. 3, S.352 und Bd. 5, S.442.
Die Konstituenten von Chopins Klavierspiel etwa werden anhand seiner multinationalen Herkunft
thematisiert (deutscher romantischer Tiefsinn, französische Grazie, polnischer geschichtlicher Schmerz;
3/353). - Berlioz' Symphonie fantastique (1830) ist nachweislich motiviert durch die Verliebtheit des
Komponisten in die irische Schauspielerin Harriet Smithson und stellt dadurch nicht nur ein Begrün
dungswerk der Programmusik, sondern auch der musikalischen Autobiographie dar (vgl. dazu Rainer
Schmusch, Der Tod des Orpheus. Entstehungsgeschichte der Programmusik, Freiburg 1998, S. 59-105); Heine
hält genau dieses Moment fest, wenn er in der Besprechung der Symphonie einen fiktiven Dialog mit
einem Logennachbarn präsentiert, der ihn auf die in der Avantscène sitzende Schauspielerin hinweist;
vgl. Bd. 3, S.350.
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wird den jeweiligen Komponisten, Instrumentalisten und Sängern buch
stäblich auf den Leib geschrieben. An den gegebenen physischen und psy
chischen Daten der Musiker werden diejenigen hervorgehoben, die sich mit
den musikalischen Beobachtungen in Übereinstimmung bringen lassen,
andere bleiben außen vor. Unmittelbare Rückschlüsse von den entsprechen
den Personen-Darstellungen auf konkrete Musikwerke aber sind dabei kaum
möglich. Die Rede über die Person, der Mangel an Werkbesprechungen und
die Absenz jeglicher Musiktermini - nach Heine »leeres Gewäsche« 24 erzeugen eine Musikkritik, die nicht in unmittelbarer Nähe des Kunstwerks
operiert. Bereits zu Lebzeiten ist Heines Musikkompetenz, u. a. von Ferdi
nand Hiller und Ludwig Börne, teilweise massiv in Zweifel gezogen wor
den 2h und bis heute werden ihm ein »prekäres Verhältnis zur Musik«,
»musikalischer Nihilismus« oder »[a] lack of affinity for music« attestiert und
»musikalisches Talent« sowie theoretische Kenntnisse abgesprochen.242526
Die Auffassung, daß Heine ein negatives Verhältnis zur Musik gehabt
habe, gründet wesentlich in seinen satirischen Aussagen über viele Personen
des aktuellen Musikbetriebs, und sie mag dazu beigetragen haben, daß der
Autor erst seit kurzem als »Musiksoziologe avant la lettre« wahrgenommen
wird.2? Der Kultur- und Kapitalismuskritiker Heine, der selbst das Ende von
»musikalischen Kritikphrasen« forderte2829,analysiert die musikalischen Zu
stände in einer Art und Weise, die weit über die traditionelle Musikkritik
hinausgeht. Radikal und früh wie kein anderer diagnostiziert und kritisiert er
in den 1840er Jahren die beginnende Kommerzialisierung und Industriali
sierung von Musik und Malerei und die damit einhergehenden Anforderun
gen des Marktes. Er legt die Zusammenhänge von Werbung, Medien und
Musik offen und zeigt dabei auf, daß die Musiker (und genauso auch die
Maler) nur mehr kommerziellen Bedürfnissen folgen.^ In der Ausbreitung
des urbanen Virtuosentums ortet er so den Beginn eines bürgerlichen Star
kults, in dessen Industrialisierung die Musikbranche bis heute führend ist.
Dementsprechend scharf kritisiert er die Karriere des Klavierspiels: »die
Triumphzüge der Klaviervirtuosen sind charakteristisch für unsere Zeit und

24 Heine, a. a. O., S. 333.
25 So z. B. Ferdinand Hiller: »Theoretisch oder gar praktisch verstand Heine garnichts von Musik«, zit. n.
Begegnungen mit Heine. Berichte der Zeitgenossen. 1797-1846, hg. v. Michael Werner, Hamburg 1973, S. 234.
26 Vgl. Finscher, Heinrich Heine und seine Komponisten (Anm.3), S.71; Mann, Heinrich Heines Musikkritiken
(Anm. 2), S. 33; Jocelyne Kolb, Heine and Music. Let it Sound no More, in: Heine-Jahrbuch 23 (1984), S. 96;
Gerhart Söhn, In der Tradition der literarischen Kunstbetrachtung. Heinrich Heines »Französische Maler«, in:
Heine-Jahrbuch 17 (1978), S. 9.
27 In dezidierter Weise vertritt dies Betz, Der Charme des Ruhestörers (Anm. 3), Zitat S. 65. Musikwissenschaft
lern, die sich aufgrund der Heineschen Attacken auf prominente Komponisten veranlaßt sehen, für
letztere einzutreten, ist dieser Aspekt verborgen geblieben (als Beispiel hierfür vgl. Becker, Der Fall
Heine-Meyerbeer [Anm. 5]).
28 Heine, Bd.3 (Anm.i), S.333.
29 Heine, Bd. 5, S.438.
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zeugen ganz eigentlich von dem Sieg des Maschinenwesens über den Geist.
Die technische Fertigkeit, die Präzision eines Automaten ... wird jetzt als das
Höchste gepriesen und gefeiert.« 3° Heine schätzt Chopin, Thalberg und
Liszt, unter den Violinspielern läßt er Paganini und Heinrich Wilhelm Ernst
gelten.31 Daneben nennt er viele andere schlechte Geiger und »furchtbare
Klavierschläger«32, wobei er die Kurzlebigkeit von Virtuosen-Namen hervor
hebt und erfolglose Comeback-Versuche von »Mumien« beschreibt - »die
Stunde schlägt bald, wo der Titane der Tonkunst vielleicht zu einem Stadtmusilcus von sehr untergesetzter Statur zusammenschrumpft.«33 Und er
erzählt anekdotisch, wie sich die reisenden Instrumentalsolisten Zeitungs
reklamen erschleichen, wie sie um Rezensionen betteln und wie korrumpiert
überhaupt ihr Kunstverständnis ist.34 So erscheint der Virtuose als Marke
tingprodukt einer neuen Musikindustrie, die auf der »Vernunftheirat des
industriellen Bürgertums und der Tantième« 35 beruht. Bei Heines Opern
analyse spielt der kommerzielle Aspekt ebenfalls eine wesentliche Rolle, etwa
wenn der »berühmte Librettofabrikant« Eugène Scribe als kapitalistischer
Künstler-Windhund dargestellt wird.30312453637Mit seinen Satiren zu einem Musilcmarlct, der sich an der Figur des Virtuosen ökonomisch neu organisiert, und
auch mit seinen Bemerkungen zum Massenphänomen - die neue Ver
städterung bringt nicht nur Massen von Künstlern hervor (die Musikervirtuo
sen kommen »wie Heuschreckenscharen« übers Land), sondern auch die
Massenproduktion des einzelnen Künstlers selbst - liefert Heine »gleichsam
Röntgenbilder der eben entstehenden Kulturindustrie«.37 Eine solche Blick
weise auf die Musikszene wird erst im 20. Jahrhundert wiederaufgenom
men, insbesondere von Adorno: »Das Prinzip des Stars ist totalitär gewor
den.«38
Der Kritik der städtischen Musikindustrie, die sich bei Heine, wie gezeigt,
wesentlich im >Personen-Schreibern vollzieht, ist eine Literarisierung der Mu
sikerperson vorausgegangen, und zwar in der Novelle Florentinische Nächte,
welche Heine 1836/37 unter scharfen Zensurbedingungen publiziert und in
30 A. a. O., S.435.
31 A.a. O., S.358, S-44if., S.530L, S.360, S.43711. S.536.
32 Zum Beispiel den Klavierspieler Pixis, dessen Stückchen besonders von Vogelhändlern geschätzt würden
zur Abrichtung ihrer Kanarienvögel, a.a. O., S.44of., Zitat S.437.
33 Vgl. a. a. O., S. 437, S. 439 ff. u. S. 534 f.
34 A. a. O. , S. 435 £, S. 530 f. u. S. 534.
35 A. a. O., S. 544. - Als einer der ersten großen Virtuosen hat Paganini für seine Konzerte eine ausgiebige
Plakatwerbung betrieben; zudem ließ er in seinem Namen Geigenbögen, Zylinder, Spazierstöcke u. a.
vertreiben.
36 A. a. O., S. 537 ff., zu Scribe bes. S. 443 f. u. S. 543 f. Heines Kritik gilt vor allem der Grand Opéra, die mit
bombastischen und prunkvollen Inszenierungen den Publikumsgeschmack bedient (vgl. Bd. 5, S. 537 ff.).
Scribe, der Librettist der Grand Opéra (u. a. von Auber, Meyerbeer, Halévy), schrieb auch Textbücher für die
Opéra Comique.
37 Betz, Der Charme des Ruhestörers (Anm.3), S.76.
38 Adorno, Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens, in: Dissonanzen. Musik in der
verwalteten Welt (Gesammelte Schriften, Bd.14), Frankfurt a. M. 1978, S.21.
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der er sich literarisch zum einzigen Mal auf zentrale Weise mit den Künsten
beschäftigt hat. Der Erzähler Maximilian phantasiert hier anläßlich eines
Konzertes von Nicolo Paganini, und in diesen Phantasien scheint sich die nur
wenig später in der Französischen Bühne explizierte Musikhoffnung - die
Musik als Überwinderin der Dichotomie von Geist und Materie - erfüllt zu
haben: Maximilian verfügt über ein »musikalisches zweites Gesicht«, über
die Begabung nämlich, ausgehend von gehörten Tonen deren »adäquate
Klangfigur«, d.h. bildlich faßbare Gestalten und Szenarien zu s e h e n .39 Der
Terminus »Klangfigur« erlangt zu Beginn des 19. Jahrhunderts Berühmtheit
durch den Physiker E.F.F. Chladni (1756-1827): Der Begründer der experi
mentellen Akustik hat sandbestreute Glas- und Metallplatten mit einem
Geigenbogen angestrichen und gezeigt, daß sich der Sand von Stellen wegbe
wegt, die durch die entsprechenden Luftschwingungen stark betroffen sind
(Schwingungsbäuche) bzw. daß er sich an Stellen sammelt, wo weniger
Schwingungsbewegung herrscht (Schwingungsknoten). Die dadurch ent
stehenden vielfältigen Sandbilder (die Chladnischen Klangfiguren), welche je
nach Plattenform, Ausgangs (sand)bild und Anstrichort variieren, sind das
sichtbare Äquivalent der schwingenden (Platten-)Materie.3
940
Maximilians Paganini-Phantasien, vier an der Zahl, sind als poetisches
Pendant zu den Chladnischen Klangfiguren zu lesen: Gleichsam als psy
chisches Analogon zur physikalischen Funktionsweise wird hier ein assozia
tives Verfahren in Szene gesetzt, in welchem sich die Tonfolgen als Bilder
geschichten manifestieren. Heine, der Paganini tatsächlich 1830 in einem
Konzert in Hamburg erlebt hat41, hält sich dabei in den ersten Phantasien an
Legenden, die bereits zu Lebzeiten des Musikers kursierten und unter ande
rem dadurch zustande gekommen sind, daß dieser zu einigen Jahren seines
Lebens lediglich lückenhafte biographische Angaben machte: Sie besagen,
daß Paganini eine untreue Geliebte umgebracht und daraufhin eine jahre
lange Gefängnisstrafe verbüßt habe, während der er sein Geigenspiel per
fektionierte, sowie daß er mit dem Teufel im Bunde sei.4243Solch kollektiv
etablierte Erklärungsmuster dienten der Bewältigung von Paganinis offen
sichtlich unfaßbarem Geigenspiel und leisteten der Dämonisierung dieses
Spiels Vorschub43, d.h. sie sind begründet durch eine starke musikalisch39 Heine, Bd. i, S. 575 u. S. 578.
40 Chladni hat seine Experimente in dem Lehrbuch Die Akustik (1802) dargestellt und seine Ausführungen
später in den Neuen Beiträgen zur Akustik (1817) erweitert. Sie werden noch heute in der Musikpädagogik
als Anschauungsbeispiele für die Visualisierung von Schwingungen nachvollzogen.
41 Paganini konzertierte am 12., 16. und 19. Juni 1830 in Hamburg (vgl. die Chronology of Nicolo Paganini's life
der Paganini-Biographin G.I.C. de Courcey von 1961). Heine war am 12. 6. anwesend.
42 Die Dämonisierung von Paganinis Spiel wurde untermauert durch die Legende, der »Teufelsgeiger« und
»Hexenmeister« sei ein Sohn des Teufels. Um solcher Rede entgegenzutreten, ließ Paganini einen Brief
seiner Mutter publizieren, in dem diese erklärte, sie habe ihn selbst geboren und gestillt. Handkehrum
verbreitete er die sogenannte Engelsprophezeiung, nach welcher ein Engel seiner Mutter verkündet haben
soll, daß er ein großer Musiker werde.
43 Heine selbst hat bereits in der Romantischen Schule (1835) auf diese Legenden als Bewältigung von
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sinnliche Einwirkung, welche sie erzählerisch zu bannen suchen. Heine
bezieht sich auf diese Vorstellungen des kollektiven Imaginären, indem er
die ihnen innewohnende Gewalt der Sinne freilegt, welche sich in den
Legenden narrativ kristallisiert hat in Form von phantastischen Geschichten.
In den ersten zwei Phantasien sieht Maximilian, wie der Musiker als Mime
der vorgefertigten, ihm eigens zugeschriebenen Legenden erscheint: Er kniet
vor seiner Geliebten, er entdeckt unter dem Bett ihren Liebhaber, er ersticht
sie, er geht in Ketten. Die dritte Phantasie gilt dem Spiel der berühmten
G-Saite (welche der Legende nach aus dem Darm der ermordeten Geliebten
gemacht ist und während Paganinis Haftzeit als einzige Saite nicht ge
sprungen ist, so daß er nur noch diese zum Üben gehabt hat). In dieser
Klangfigur werden Elemente der christlichen und antiken Mythologie sowie
der Schauerromantik in einer überwältigenden Monster-Schau - »Häupter
der entfesselten Dämonen« - kurzgeschlossen: »Krolcodylle mit Fledermaus
flügeln, Schlangen mit Hirschgeweihen, Affen bemützt mit Trichtermu
scheln, Seehunde mit patriarchalisch langen Bärten, Weibergesichter mit
Brüsten an Stellen der Wangen« etc. In der Mitte steht der Geiger im
Mönchsgewand: Die Kapuze fällt zurück und offenbart ein Medusa-Haupt.
Angesichts solcher Anschaulichkeit von Tönen droht eine Überwältigung,
welcher der Klangfigurist Maximilian nur durch Schließung der Sinne zu
entkommen weiß: »Diese Erscheinung war so sinneverwirrend, daß ich, um
nicht wahnsinnig zu werden, die Ohren mir zuhielt und die Augen
schloß.« 44
In der vierten und letzten Paganini-Phantasie taucht ein neues Bild auf, in
dem alle Bedrohung beschwichtigt scheint. Maximilian sieht einen majestäti
schen »kolossalen« Raum vor sich, in dessen Zentrum Paganini als »erhabe
nes Götterbild« auf einer Kugel sitzt: »Er war der Mensch-Planet, um den
sich das Weltall bewegte«, welches aufgeht in einer »tönenden Harmonie«.
Die Beschreibung dieser universalen Harmonie mündet in das Lob einer
vergeistigten Musik; in seinem Höhepunkt jedoch weicht dieses Lob von der
Hegelschen Gleichsetzung »Musik ist Geist« ab: »Das waren Klänge, die nie
das Ohr hört, sondern nur das Herz träumen kann, wenn es des Nachts am
Herzen der Geliebten ruht. Vielleicht auch begreift sie das Herz am hellen
lichten Tage, wenn es sich jauchzend versenkt in die Schönheitslinien und
Ovalen eines griechischen K unstw erks«. 45
»Paganinis erstaunlichem Violinspiel« hingewiesen (Bd. 3, S.500). Sie werden bis heute, d.h. weit über
die konkrete Erfahrbarkeit des Violintones hinaus reproduziert, so beispielsweise in der historischen
Erzählung Goethe und Paganini von Jutta Hecker (1974), die von der Begegnung der beiden Künstler
handelt (am 29.9.1829 in Weimar) und dabei sämtliche Paganini-Legenden ohne Ansatz zu deren
Delconstrulction tradiert. Vgl. auch den Film Kinski Paganini von Klaus Kinski (1987; Regie, Drehbuch und
Paganini-Darsteller: Klaus Kinski) sowie das Buch, das Kinski zu dieser Verfilmung geschrieben hat
(Paganini/Klaus Kinski, 1992).
44 Heine Bd.i (Anm.i), S.582.
45 A.a. O., S.584f.
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Die Wahrnehmung von Musik gerade in dieser Klangfigur-Imagination,
deren Bildlichkeit einer abstrakten musikalischen Idealität am nächsten
kommt, wird also explizit an den Körper der Geliebten gebunden - kein
Geistiges ohne ein Leibliches. Musikalische Erfahrung wird damit nicht als
Überwindung des (weiblichen) Körpers inszeniert, sondern gerade in An
erkennung dieses Körpers ist hier eine »Transfiguration der Töne« möglich, die
nach Maximilians eigener Aussage nicht mehr als Ausdruck einer gewaltsam
hervorbrechenden (unterdrückten) Sinnlichkeit zu verstehen istd6
Auslöser und Protagonist der Transfigurationsszenen bleibt hier immer
die Musikerperson Paganini. Diese Gestalt bzw. ihr Geigenspiel läßt ein
utopisches Moment aufblitzen, in dem eine ursprüngliche Harmonie und
Einheit von Kunst, Körper und Intellekt wiederhergestellt scheint. So garan
tiert die Musikerperson in der literarischen Erzählung noch das, was Heine
im neunten Brief der Französischen Bühne als »Wunder« preist. In den
Musikkritiken des folgenden Jahrzehnts jedoch gerät sie zur negativen Re
präsentationsfigur der musikalischen Industrialisierung, eine Repräsentati
onsfigur, welcher »das Höchste«, nämlich »die selbstbewußte Freiheit des
Geistes« 47, ausgetrieben ist und die nunmehr den Zerfall der Künste ins
Kommerzielle anzeigt.

Summary
Heinrich Heine - The musician as a medium of music criticism - Toward the end of the 18th
century the arts had become totally bourgeois. And with this change came the advent of the
literary journalistic critique. After the turn of the century, the character of concerts and
galleries became noticeably more mobile, with musicians and pictures wandering in
search of audiences. Cultural events were being advertised with increased frequency in
newspapers, on posters and with leaflets. Within just a few decades, the opening up of the
relevant markets led to a commercial art and music industry, which Heinrich Heine
analysed and criticized more harshly than any of his contemporaries.

46 A.a.O., S. 583.
47 Bd. 5, S.438.
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