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Gesine Schröder 

 

Um 1900 hätte man nicht gezögert zu sagen, Musiktheorie sei in weiten Teilen identisch mit 

Aufführungslehre, kümmert sich doch immerhin eine nicht nur periphere musiktheoretische 

Disziplin nicht nur indirekt um aufführungspraktische Fragen, die Theorie des Rhythmus und 

des Metrums. Neben anderem fragt sie nach musikalischen Gewichts- und Betonungsver-

hältnissen: Was soll als schwer oder leicht, was als betont oder unbetont gelten und: gespielt 

werden? Hat man es mit einfachen, Doppel- oder Tripeltakten zu tun? Wo herrscht der 

sogenannte Akzentstufentakt, wo nicht?1 Berühmt als Mischung zwischen musiktheoreti-

schem Nachvollzug und Spielanweisung wurden die Erläuterungsausgaben und 

sogenannten Musikführer Hugo Riemanns, auch seine Schriften zu Agogik, Dynamik und 

Phrasierung. Das von ihm um die Wende zum 20. Jahrhundert aufgestellte System hat 

zweifelsohne einen klassizistischen Anstrich,2 dennoch steht es der Musik Liszts weniger 

fern, als aufgrund von Riemanns Opposition gegen Programmmusik gemeinhin angenom-

men wird. Nicht umsonst war die Harmonielehre, sein wohl verbreitetstes Buch, „den Manen 

Liszts“ gewidmet. 

Der erste Teil meines Titels spricht einen pädagogischen Aspekt an: Historische Dirigierlehre 

könnte erstens heißen, wie man früher Dirigieren lehrte.3 Zweitens könnte eine historisch 

informierte Dirigierlehre gemeint sein (bei der sogenannten historischen Satzlehre lässt man 

ja auch das mittlere Wort weg). Historisch informiert zu dirigieren verlangt Recherche. Man 

würde Lehren in diesem Fall aus der Zeit um 1850 und den folgenden Jahrzehnten zu Rate 

ziehen: Dirigierlehren und Vorläufer davon (also das, was ich unter erstens nannte); ihnen 

entnähme die gegenwärtige Lehre ihre Methoden wie auch ihre Inhalte. Man würde außer-

                                                      
*  Der Aufsatz basiert auf einem Vortrag, den die Verfasserin am 5. März 2011 im Rahmen der 5. Weimarer 

Fachtagung für Musiktheorie + Hörerziehung an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar gehalten hat. 
1  Falls die Theorie des Rhythmus und Metrums begründet wird durch Vorgänge anderer musikalischer 

Teilbereiche (oder überhaupt quantitativ: durch die Dichte von Ereignissen jedweder Art, wie es Peter Petersen 
in seiner Komponententheorie des Rhythmus unternimmt), wären sogleich weitere musiktheoretische Felder in 
die Aufführungslehre involviert. Dass zum mindesten harmonische Ereignisse für die Bestimmung metrischer 
Qualitäten relevant sein können, ist unbestritten. 

2  Vgl. Rathert: Artikel ‚Riemann’, Spalte 72. 
3  Ein frühes der freilich nicht allzu zahlreichen Beispiele für Mitte des 19. Jahrhunderts entstandene Dirigierleh-

ren ist bekanntlich das Schlusskapitel aus Berlioz’ Instrumentationslehre. Größere Verbreitung fanden auch die 
bereits am Ende des Jahrhunderts erschienenen Lehren von Schroeder: Handbuch des Dirigierens, und 
Pembaur: Über das Dirigieren. 
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dem die reale Praxis zu rekonstruieren versuchen, also zu erforschen versuchen, wie Liszt 

selber dirigiert haben mag.  

Ich möchte zunächst begründen, warum ich als Demonstrationsobjekt die zur Zeit der 

sogenannten deutschen Revolution entstandene symphonische Dichtung Les Préludes 

ausgewählt habe. Die Erfüllung folgender Bedingungen erwarte ich von meinem Beispiel: 

1. Es soll Passagen enthalten, die des Dirigats im Sinne der musikalischen Fortschritts-

partei des 19. Jahrhunderts bedürfen; denn für Liszts Stück als Ganzes scheint das 

nicht zu gelten. 

2. Es soll klar machen, dass das, was Liszt verachtet (das Taktschlagen), in seiner Mu-

sik tatsächlich selten gebraucht wird.  

3. Die Frage nach dem Nutzen und Nachteil einer historisch informierten Dirigierlehre 

soll sich wenigstens fallweise beantworten lassen.  

4. Eine Bedingung, die auf den ersten Blick das Thema zu verfehlen scheint: Das Bei-

spiel soll meine These von der Geschichtlichkeit der musikalischen 

ausgedrückten/repräsentierten Gefühle belegen. Und es möge – für diesen ersten 

Versuch – bitte möglichst wenig Widerstand bieten. 

Liszt war nach Weimar gekommen, um zu dirigieren. Er war der erste Musiker, der seine 

Virtuosenkarriere mit der eines Dirigenten (und Lehrers) tauschte. Die Situation an seiner 

Arbeitsstätte wurde wie folgt beschrieben: 

„Das Theater befand sich in einem Zustand zum Verzweifeln. Im Jahre 1843, bevor Liszt sein 

Amt antrat, saßen 35 Musiker im Orchester […]! Und bis 1859, bis zum Niederlegen seines 

Amtes, hatte Liszt das Orchester nur um vier Musiker ergänzen können […], die erbärmlichen 

Gehälter, der unmenschliche Umgang seitens der Obrigkeiten hatten jeden besseren Musiker 

aus Weimar vertrieben.“4  

Das Notenbeispiel 1 auf der folgenden Seite gibt einen Ausschnitt aus dem Finalabschnitt 

von Les Préludes wieder. Über das hinaus, was in dem Partiturausschnitt sichtbar wird, ist 

eine Harfe verlangt. Diese wie auch sämtliche zwanzig Bläserstimmen wurden vermutlich mit 

ständigen Orchestermitgliedern besetzt, während sich die Batterie wohl aus Zusatzkräften 

rekrutierte. Bei insgesamt 35 Musikern hätten in Les Préludes 14 Streicher zur Verfügung 

gestanden, bei Liszts Resignation in Weimar 18. Mögliche Stärken der einzelnen Streicher-

stimmen habe ich links und rechts am Rande notiert (bei insgesamt 35 Musikern z.B.: 4 4 3 2 

1, bei insgesamt 39 Musikern 5 4 4 3 2 oder ähnlich). Wie mag das Stück unter diesen 

Umständen geklungen haben?  

                                                      
4  Hamburger, Franz Liszt, S. 119f. 



Gesine Schröder   Notizen zu einer historischen Dirigierlehre     

© Gesine Schröder www.zaeb.net 3  

Notenbeispiel 1: Les Préludes, T. 405f. mit Eintragung möglicher Streicherstärken durch Verf. 
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Die Frage stellt sich auch, hätte man es ohne Dirigenten aufgeführt. Dirigentenlose Auffüh-

rungen von Orchesterwerken gehörten um die Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus noch 

zum Alltag. Man kam allerdings aus anderen Gründen ohne einen Dirigenten aus als die 

dirigentenlosen Orchester in der experimentellen Frühzeit der Sowjetunion, Institutionen, die 

nicht aus der Not geboren waren. Denn keinesfalls mit historisierender Ambition wurde in 

den 20er Jahren auf das Amt des Chefs verzichtet, sondern aus Misstrauen gegenüber der 

Macht des einen, wo doch alle etwas zu sagen haben wollten.5 Reflexe eines solchen 

Misstrauens finden sich bekanntlich noch Jahre später in dem Dirigentenkapitel aus Elias 

Canettis Masse und Macht. Auf den Wunsch jedes Orchestermusikers seinen Prügler 

totzuschlagen reagiert dessen lebensrettende Einsicht, dass die vornehmste Aufgabe eines 

Dirigenten ja der von Lehrern (und von Eltern) gleicht: sich selbst überflüssig zu machen. 

(Ganz arbeitslos würde der Dirigent trotzdem nicht: ihm bliebe nicht nur ein Stück wie 

Schnebels nostalgie für einen Dirigenten solo, sondern all das, was quantitativ – wegen der 

großen Besetzung – und qualitativ – wegen der Schwierigkeit der orchestralen Schreibweise 

– anders nicht zu meistern ist.6) 

Nur wenige Jahre vor seiner Resignation in Weimar schrieb Liszt seinem Fürsten: „unter den 

knickrigen Bedingungen, welchen hier die Musik anheim gestellt ist“, könne er seine Tätigkeit 

nicht auf eine Art fortsetzen, die dem Ruf Weimars würdig sei.7 Wenn der Satz auch nicht 

zutreffen mag, dass je schlechter das Orchester, desto besser der Dirigent zu sein habe, so 

stimmt doch, dass je besser das Orchester, desto schlechter der Dirigent sein darf, denn ein 

gutes Orchester braucht ihn selten. Liszt wurde in Weimar gebraucht: schon wegen der 

selbst bei alter Konstruktion der Instrumente durch die Überzahl der Bläser im Vergleich mit 

den Streichern gefährdeten Balance, wenn diese auch anders gehört und berechnet worden 

sein mag als spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts. 

Was berichtete man von Liszts Dirigat? Er „bringt durch seine barocke Lebhaftigkeit das 

Orchester in stete und oft sehr gefährliche Schwankungen.“8 Er tat zugleich zu viel und zu 

wenig, fand man schon damals: 

 „Nicht allein, dass er überhaupt nicht den Takt […] schlägt – […]. Er tut nichts auf seinem Di-

rektionspulte, als den Direktionsstab abwechselnd in die rechte und linke Hand nehmen, 

zuweilen ganz niederlegen, dann abwechselnd mit der einen oder anderen Hand, oder auch 

mit beiden zugleich, in der Luft Signale geben, nachdem er vorher die Mitwirkenden ersucht, 

‚sich nicht allzu streng an den Takt zu halten’.“9 

                                                      
5  Vgl. John: Orchester ohne Dirigent. 
6  Vgl. Dahlhaus: Der Dirigent als Statthalter, S. 370, linke Spalte. 
7  Liszt in einem Brief an den Weimarer Großherzog Carl Alexander vom 16.2. 1853, zitiert nach Hamburger, 

Franz Liszt, S. 120. Sechs Jahre später resignierte er. 
8  Niederrheinische Musikzeitung 1 (29. Oktober 1853), S. 140-141, zitiert nach Bowen, Missing Link, S. 142 
9  Ebd. 
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 „Die Partitur braucht für ihn gar nicht dazusein; er sieht sie kaum an, blickt überhaupt bei 

Momenten, welche sich von selber machen […], sinnend vor sich nieder, bewegt kein Glied 

und kreuzt die Arme über dem Rücken. Dann ist er ganz Ohr, sich voll erfreuend an dem ma-

jestätisch daherrauschenden Strom der Melodien“10 

Eine solche Stelle, bei der er nichts gemacht hätte, könnte das Andante maestoso aus dem 

Finalabschnitt von Les Préludes sein, dessen Beginn in Notenbeispiel 1 reproduziert ist. Ich 

nehme Liszts eigene Polemik auf: Um die Musik zusammenzuhalten, sei es nicht nötig, dass 

„ein Dirigent die Funktion einer Windmühle zu der seinigen macht und im Schweiße seines 

Angesichts seinem Personal die Wärme der Begeisterung mitzuteilen sucht“.11 Bei diesem 

Stückchen ‚Nach-der-Schlacht-Musik’ ist metrisch alles klar. Zuvor hatte man sich gegensei-

tig eingeheizt, nun läuft das Maestoso ganz von selbst. Doch wie der Bericht nahelegt, wäre 

schon das zeitgenössische Publikum verwundert gewesen, hätte ein Dirigent hier seinen 

Stab niedergelegt, die Arme über dem Rücken gekreuzt, sinnend vor sich niedergeblickt und 

sich nicht ergriffen gezeigt von der majestätischen Musik. Offenbar erwartete es schon 

damals, dass der Dirigent das Spiegelbild des musikalischen Ausdrucks und der Bewegung 

sei. Doch „wo es sich um […] ein Entflammen der Herzen zu geistiger Gemeinschaft im 

Genusse des Schönen, Großen und Wahren in der Kunst und Poesie [handelt],“12 hätte Liszt 

das – wenn überhaupt – nicht mit Taktschlagen gemacht. Gegen die „unverwüstlichen 

Taktschläger“13 polemisiert er, als seien sie Schlägertypen, ist ihm Musik doch „eine Folge 

von Tönen, die einander begehrend umschließen, und nicht durch Taktprügel zusammen 

gekettet werden dürfen“.14 Eine ehemalige Schülerin urteilte: „Er war kein Taktschläger, 

sondern ein geistiger Führer, dessen Taktstock nicht dirigierte, sondern an dessen ganzem 

Gesichtsausdruck […] man seine Wünsche ablas“15 

Ihm lagen: Gestikulation und Mimik, die Vorführung eines fazialen Striptease, auf die es auch 

heute beim Dirigieren der Musik von Beethoven bis Schostakowitsch noch ankommt. Gegen 

die „Schau-Dirigenten“ oder „Taktstock-Clowns“ zu wettern, gehörte in einer Zeit, als das 

Phänomen des interpretierenden Orchesterleiters neu war, zu einer seriösen Dirigierlehre 

unbedingt dazu: 

„Streng unterlassen soll man alles lächerliche, unnötige Umherfuchteln mit dem Taktstock, alle 

überflüssigen Bewegungen und Verrenkungen des Körpers, das von manchem Dirigenten be-

liebte Drohen mit der geballten Faust, das Stechen mit dem Taktstock, was auch öfter zu 

                                                      
10  Ude, zitiert nach Bowen, Missing Link, S. 147f. 
11  Brief vom 5. Nov. 1853 aus Weimar an Richard Pohl in Dresden, Original französisch, zitiert nach Bowen, 

Missing Link, S. 144. 
12  Ebd. 
13  Ebd. 
14  Liszt, zitiert nach Pembaur: Über das Dirigieren, S. 13. 
15  von Schorn: Zwei Menschalter, zitiert nach Bowen, Missing Link, S. 147. 
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sehen ist, sowie das manchmal ekelhafte Grimassenschneiden und andere ‚liebliche’ Ange-

wohnheiten.“16 

Probleme, die wir heute mit Liszts Werk haben (aus Gründen der Gattungsästhetik mit den 

symphonischen Dichtungen mehr als mit den Klavierstücken), resultieren nicht etwa daraus, 

dass diese Stücke um jeden Preis präzise und vehement ein Gefühl ausdrücken und sogar 

die Herzen entflammen (also das Gefühl gewissermaßen in uns hineindrücken) sollen, 

sondern daraus, dass ein solches Gefühl geschichtlich geworden und selber in eine Distanz 

gerückt sein kann. Nicht einmal die konkrete Geschichte der Stücke mag für diese Distanz 

gesorgt haben. So wurde beispielsweise die mit ihrem Beginn in Notenbeispiel 1 reproduzier-

te, exklusiv mit authentischen Fundamentschritten operierende Folge von sämtlich 

Durklängen im finalen Maestoso17 von Liszts Les Préludes seit dem Russland-Feldzug 1941 

als musikalisches Abspann-Logo der Nazi-Wochenschauen verwendet (nach Goebbels’ 

Wunsch, als sogenannte Russen-Fanfare).18 

Wenn es auszusprechen gilt, um welches Gefühl es hier ging, kann die Kenntnis musikali-

scher Topoi, die nicht selten satztechnische Standards – wie die Quintfälle – an allgemeine 

Bedeutungen fesseln, aber auch ein Programm hilfreich sein (wenn nicht irreführend: Dem 

Publikum bleibt nur übrig zu glauben, dass der Komponist die Wahrheit sagt). Ich konzentrie-

re mich auf den Anfang und das Ende des Programms von Les Préludes: 

 „Was anderes ist unser Leben, als eine Reihenfolge von Präludien zu jenem unbekannten 

Gesang, dessen erste und feierliche Note der Tod anstimmt?“19  

So hatte noch die letzte Wochenschau des Dritten Reichs mit Präludien – „Vorspielen zum 

Tod“ – geendet. Das Stück = das Leben. UNSER Leben? Jedenfalls das der Hälfte der 

damaligen Menschheit. Liszts symphonische Dichtung Les Préludes sehe „als idealtypische 

Verwirklichung des Mannes den Kampf“, schreibt eine Kollegin über das offenbar 

schlagende Beispiel in dem Abschnitt Held / Heroismus aus dem Artikel Männlichkeitsbilder 

eines kürzlich erschienenen Lexikons.20 Im Programm heißt es (nach einer Passage, die ich 

auslasse) weiter: 

 „Dennoch trägt der Mann nicht lange die wohlige Ruhe inmitten besänftigender 

Naturstimmungen, und ‚wenn der Drommete Sturmsignal ertönt’, eilt er, wie immer der Krieg 

heißen möge, der ihn in die Reihen der Streitenden ruft, auf den gefahrvollsten Posten, um im 

                                                      
16  Schroeder: Handbuch des Dirigierens und Taktierens, S. 32. 
17  Bei seinem ersten Erscheinen (T. 35-40) bleibt das Andante maestoso noch ohne Batterie. 
18  Z.B. http://www.youtube.com/watch?v=1WFyihcUjuY&feature=related , bei 34:17. Abruf: 10. März 2011. Das 

Andante maestoso, T. 405-410 ist eine kleine Terz tiefer in das für Blechbläser befremdliche A-Dur transpo-
niert (möglich auch: tiefes B-Dur); in einer anderen Wochenschau erscheinen die darauffolgenden 
tatsächlichen Schlussakkorde in tiefem Cis-Dur! 

19  Partitur. 
20  Lexikon Musik und Gender, S. 354, 2. Spalte. Der genannte Abschnitt stammt von Dittrich. 
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Gedränge des Kampfes wieder zum ganzen Bewusstwerden seiner selbst und in den vollen 

Besitz seiner Kraft zu gelangen.“21 

Damit kollidiert die Vorstellung, der Komponist sei bei der Uraufführung, bei der er in seiner 

Rolle als Dirigent doch zugleich das ästhetische Subjekt22 hätte verkörpern können, seiner 

„ideal gedachten Empfehlung“23 gefolgt, sich überflüssig zu machen, d.h. nicht (mehr) zu 

dirigieren. Das musste den artifiziellen Charakter des Werks hervortreten lassen. Und das 

Programm? Sind solche verschwundenen, historisch gewordenen Männergefühle wie in Les 

Préludes heute noch mitfühlbar? Erzeugen sie überhaupt noch wenigstens Widerstand? Die 

Untersuchungen der Historikerin Ute Frevert und die Programme zur Geschichte der Gefühle 

des von ihr geleiteten Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung haben in jüngerer Zeit für 

Aufklärung auch gerade in Schulen gesorgt (u.a. durch Materialien für den Unterricht).24 

Einer nicht nur musikhistorisch informierten Dirigierweise bietet sich mit dieser Aufklärung 

eine unverhoffte, womöglich gegen die Intention ihrer Erfinder gerichtete Chance: Sie würde 

Liszts Musik ein Stück weit fremd machen, und das täte ihr gut. Schwer vorstellbar ist, dass 

eine Dirigierweise à la Liszt identifikatorisch wirkte, schon wegen der „Lücken im Bewe-

gungstext“: Liszt dirigierte nur, wo es ihm nötig schien. Der Kunstcharakter des dirigierten 

Werks würde betont; man achtete weniger auf das, wofür es steht oder was es sein soll (das 

Leben), als darauf, wie es gemacht ist: darauf, wie virtuos es komponiert ist.25 Das gälte für 

die Stellen, an denen man aufs Taktieren verzichtet, genauso wie für solche, die durch 

Gestik, Mimik und flexible Zeichengebung interpretiert im genaueren Wortsinn werden.  

Damit wende ich mich der vorhin genannten ersten Bedingung zu, die das Beispiel Les 

Préludes erfüllen soll. Es gibt in ihm Passagen, die eines Dirigenten im Sinne der musikali-

schen Fortschrittspartei des 19. Jahrhunderts bedürfen: Stellen, an denen Liszt als Dirigent 

wahrhaftig agiert haben wird. Von all jenen Fragen, um die es beim Dirigieren geht – solche 

des Tempos, der Temporelationen, der Phrasierung, der Artikulation, der dynamischen 

Modellierung, der Balancierung oder Hervorhebung einzelner Stimmen etc. –, konzentriere 

ich mich auf die Frage, welche Bedeutung der Takt für Liszts Musik besitzt. Ausgangspunkt 

seien nochmals zwei Zitate. Bei dem ersten scheint das eigentlich Neue (und auch das 

Eigentümliche) seines Dirigierens nur indirekt durch seine bereits bekannte Polemik hin-

durch: 

 „An vielen Stellen möchte selbst die grobe Aufrechterhaltung des Taktes und jedes einzelnen 

Taktteiles |1,2,3,4|1,2,3,4| einem sinn- und verständnisvollen Ausdruck entgegenarbeiten. 

                                                      
21  Liszt übersetzt von Peter Cornelius, ebd. 
22  Dahlhaus: Der Dirigent als Statthalter, S. 371, rechte Spalte. 
23  Vgl. Gülke: Artikel ‚Dirigieren’, Spalte 1270. 
24  U.a. Frevert: Das Militär als Schule der Männlichkeiten, sowie dies., Gefühlvolle Männlichkeiten. 
25  Vor der Folie der (typisch deutschen) Virtuosenschelte liest sich Liszts Streben nach Höherem, hin zum 

Geistigen als eine bittersüße Reaktion. Vgl. Riethmüller: Virtuosität im Zwielicht. 
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Hier, wie allerwärts, tötet der Buchstabe den Geist – ein Todesurteil, das ich nie unterzeichnen 

werde“.26 

Liszt selbst erklärt das Erfordernis eines Leiters, der das Werk geistig durchdringe, kein 

Taktschläger mehr sei, mit der eigentümlichen Konstitution von Werken neueren Stils (er 

nennt hier Beethoven, Berlioz, Wagner,27 Komponisten, die er dem musikalischen Fortschritt 

zurechnet und die der weniger optimistische Heine als Künstler nach dem Ende der Kunstpe-

riode bezeichnet hätte).28 Mit seiner Aversion gegen den als Schema vorausgesetzten Takt 

stand Liszt nicht allein. Eines „der vornehmsten Ziele“, die Riemann mit seinem Agogik-Buch 

verfolgte, war, die „durch die Taktstriche verschuldete grundverkehrte Auffassung der 

metrischen Bildungen mit der Wurzel auszurotten“.29 Bestimmt man, wie im Riemann-

Umkreis üblich, den „wirklichen“ Takt als „eine Zeitstrecke, die von dem Eintritte eines 

Motivschwerpunktes bis zum Schwerpunkte des folgenden Motivs läuft“,30 so ist nicht 

überflüssig zu erfahren, was die entsprechende Schule unter diesem „noch bedeutsameren 

musikalisch-rhythmischen Grundbegriff“31 überhaupt verstanden wissen will: „Ein Motiv ist 

der zu einer Wahrnehmungseinheit (d. h. unter einer Apperzeptionswelle) zusammenge-

schlossene musikalische Inhalt zweier oder dreier Motivzeiten.“32 Die Hierarchie ist eindeutig: 

Das Motiv bestimmt den Takt (oder das, was ein Takt „wirklich“ sein sollte). Die „Taktzeit-

strecke“ wird demzufolge „vom Eintritt einer schweren Motivzeit bis zum Eintritt der 

folgenden schweren Motivzeit gemessen“.33  

Liszts Polemik gegen die „rein technische, man kann sagen mechanische […] Aufgabe des 

Dirigenten […], eine klare Veranschaulichung des [taktlichen] Akzentwesens“,34 verrät den 

Bildungsdünkel des Maschinenverächters im Zeitalter der Maschine, dem Liszt nachgab 

(oder nachgeben musste), um ihn dann selber zu predigen. Dessen musik-technischer 

Hintergrund wird erst in den Theorien Riemanns expliziert. Der Takt, wenn er überhaupt 

musikalisch eine Rolle spielt, soll aus dem als primär aufgefassten motivischen Geschehen 

hervorgehen und nicht als leerer Schlag vorgegeben sein. Worauf es Liszt anzukommen 

                                                      
26  Brief vom 5. Nov. 1853 aus Weimar an Richard Pohl in Dresden, Original französisch, zitiert nach Bowen, 

Missing Link, S. 143f., Anm. 75. 
27  Ebd., S. 144. Siehe auch folgende Einschätzung Liszts: „Diese Werke, von denjenigen an, welche man jetzt 

gewöhnlich als dem Stile der letzten Periode Beethovens angehörig bezeichnet […], erfordern meinem Urteile 
nach, von seiten der ausführenden Orchester einen Fortschritt – dem wir uns jetzt zu nähern scheinen, der 
aber noch weit entfernt ist, allerorten seiner Verwirklichung entgegen zu gehen – einen Fortschritt in der 
Betonung, in der Rhythmisierung, in der Art, gewisse Stellen im Detail zu phrasieren und zu deklamieren, und 
Schatten und Licht im Ganzen zu verteilen: mit einem Wort einen Fortschritt im Stil der Ausführung selbst.“ 
Ibid., S. 143. 

28  Nicht lange Zeit sollte vergehen, bis eine „pathetisch-rhetorische, kurz moderne Ausführung“, auf Haydn oder 
Mozart angewandt, als zerstörerisch empfunden wurde. Vgl. Pembaur, S. 50. 

29  Riemann: Dynamik und Agogik, S. 15. 
30  Wetzel: Zur psychologischen Begründung des Rhythmus, S. 115. Original gesperrt Geschriebenes in diesem 

und dem übernächsten Zitat wird normal wiedergegeben. 
31  Ebd. 
32  Ebd., S. 121. Die Terminologie weist auf die Herkunft von Wilhelm Wundt, Riemanns Leipziger Kollegen. 
33  Ebd. 
34  Pembaur: Über das Dirigieren, S. 27 und 26. 
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scheint, sei an der Einleitung zu den Vorspielen (Les Préludes) demonstriert (siehe Noten-

beispiel 2). 

 

Notenbeispiel 2: Les Préludes, T. 1-33, Klavierauszug 
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In Einleitungen geht es oft darum, eine unklare Situation zu erzeugen (nach Art der Introduk-

tion als Widerspruch im System musikalischer Logik35). Diese hier ist nicht nur harmonisch 

unklar, sondern auch metrisch. Auf sämtlichen Einsen stehen zunächst entweder Pausen, 

oder es werden Töne auf die Eins übergebunden oder, was auf der Eins notiert ist, wird so in 

eine Figuration integriert, dass sein Gewicht verglichen mit dem der vorausgehenden 

Taktmitte geringer bleibt (wie beispielsweise in T. 5 bei dem gebrochenen Septakkord der VI. 

Stufe im Vergleich mit der Mitte von T. 4). Die ersten Einsen, die man als solche – und nicht 

nur als irgendeine schwerere Zeit – hört, erscheinen erst für die im vom Folgenden her 

modal-halbschlüssig wirkende Akkordprogression e-moll – A-dur (V – I = II – V) in T. 8, dann 

9. Hier sind die Takte intern jedoch nicht mehr metrisch differenziert, da je ein ausgehaltener 

Akkord auf einen Takt kommt. Daher existieren keine „Motivzeiten“. Entscheidende Ereignis-

se werden also genau dort auf eine Eins gesetzt, wo die Binnendifferenzierung des Taktes 

ganz oder weitgehend ausbleibt. An solchen Stellen schreibt Liszt statt des fixen Tempos 

nun ein flexibles vor (mit dem ’ritenuto’ T.8/9, ähnlich bei der Parallelstelle T. 17/18). 

Flexibles Tempo und fixe Einsen wirken als Komplemente und umgekehrt. Alles soll so lang 

als möglich in der Schwebe bleiben. Auch im Folgenden sind die Einsen undeutlich gemacht: 

durch reiche Überbindungen in den akkordlich grundierenden Bläsern, einfach durch Fehlen 

von Ereignissen an dieser Position der (notierten) Takte. Der zweiten, mit neapolitanischem 

Anklang zugleich modulierenden halben Kadenz folgt ein zunächst verdeckter, dann offener 

Orgelpunkt der V. Stufe (G, ab T. 19); darüber erklingt ein chromatisches Geschiebe in die 

Höhe. Die notierte Position des punktierten Anfangsmotivs wechselt auch hier noch. Von 

Beginn der Einleitung an betrachtet, setzt es mal auf Zwei ein (T. 3, 6, 12, 15), mal auf der 

Drei (T. 7, 15, 25, 27), mal auf der Vier (T. 19, 22). Niemals auf der Eins! Obwohl es doch 

den Akzent des Anfangs für sich hat. Nirgends wird dieser durch GM Aseine Stellung im Takt 

unterstützt. Hätte der Dirigent das Taktschema auch nur grob aufrecht erhalten, so hätte er 

einem „sinn- und verständnisvollen  Ausdruck“ entgegengearbeitet.36 

Nun das zweite Zitat. Hier wird das angesprochen, was dann zum wahrhaft modernen 

Vortragsstil avancierte. Liszt sagt, dass er „nur den periodischen Vortrag, mit dem 

Hervortreten der besonderen Accente und der Abrundung der melodischen und 

rhythmischen Nuanzierung, als sachgemäss erkennen kann.“37 

                                                      
35  Nach Gülkes berühmtem Aufsatz. 
36  Wie Anm. 25. Der „Accent der Anfangsnote“ wird von Lussy als rhythmischer Akzent verstanden. Er meint mit 

Rhythmus das, was Ludwig Bussler als Phrase und Riemann als musikalischen Satzbau, aber auch Metrik (!) 
bezeichnete. Lussys entsprechende Regel lautet: „Die erste Note jedes Rhythmus ist stark, welchen Platz sie 
auch im Takt oder im Taktteil einnehmen mag.“ (S. 127). Das Umgekehrte gilt nach seiner Auffassung für 
letzte Noten von Einschnitten (Inzisionen, Unterabteilungen): sie seien „schwach, auf welchen Taktteil immer 
sie fallen“ möchten (S. 137). Damit habe der dem metrischen übergeordnete rhythmische Akzent die Fähigkeit, 
„den metrischen Akzent zu zerstören“ (S. 138), eine Erklärung der Tatsache, „warum Künstler wirkliche 
Tanzmusik schlecht ausführ[t]en, sie opfern zu sehr die metrischen den rhythmischen Accenten auf und 
markieren nicht genug die erste Note jedes Taktes.“ (S. 137) 

37  Liszts Werke, 1. Bd. der Symphonischen Dichtungen, Vorwort (unpaginiert). 
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Mit einer letzten Vermutung über das, was Liszt gemeint haben könnte, will ich mich aufs 

Glatteis begeben. Die Rede von Schattierung, Nuancierung und periodischem Vortrag ist in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allgemein verbreitet. Man findet sie nicht nur bei 

Liszt, sondern auch bei von Bülow (Liszts Schüler) oder Riemann (Liszt frühem Bewunde-

rer). Noch in seinem späten System der Rhythmik und Metrik polemisiert Riemann gegen 

das „stumpfsinnige[…] Zählen von 1 bis 4“, diese „falsche Zählweise, welche dem Gemein-

gefühl geläufig ist, eine „leider bei den Musikern so stark eingerissene[…] Leseweise und 

Rhythmusempfindung von einem schweren Werte höherer Ordnung zu[m] andern“, die er 

durch seine Phrasierungslehre bekämpfte.38 Perioden sind sowohl bestimmt durch ihre 

Anfänge, Schlüsse, Höhepunkte, durch ihre Kontur, als auch durch Gewichte und Betonun-

gen. Die Gewichts- und Betonungsverhältnisse verständlich zu machen durch Weglassen 

jeden zweiten Taktstriches, (selten) durch Hinzufügung neuer Taktstriche oder gar durch 

Umtaktierungen ist ein vielfach (und oft leichthin) attackiertes Verfahren, das vor allem im 

Umkreis Riemanns praktiziert wurde, insbesondere im Zusammenhang mit der Erörterung 

der Phrasierung (von Bogenstrichen und Fingersätzen der Streicher, des Atemholens der 

Bläser).39 

Notenbeispiel 3: Les Préludes, T. 47-50 

Hätte Liszt das Gewicht der in Notenbeispiel 3 reproduzierten Takte abgestuft? Oder wären 

alle dieser großen Takte für ihn gleich schwer gewesen? Sollte er – wie anzunehmen ist – 

Unterschiede gemacht haben, so wird zunächst unabhängig von irgendeinem konkreten 

Beispiel damit zu rechnen sein, dass die Gewichte regelmäßig wechseln:  

1. Können, falls man die Gewichtsverhältnisse durch vorgestelltes Weglassen von Takt-

strichen verständlich machen will, der erste und dritte Takt als Auftakt zum zweiten 

und vierten gelten? Dann wären der zweite und der vierte Takt schwer: v – v –.  

2. Oder sind der erste und dritte schwer mit einem melodisch und harmonisch erzeug-

ten pathetischen Akzent des zweiten Taktes und einem langen Ausklingen des dritten 

                                                      
38  Riemann: System, S. 225 und 224. 
39  Carl Schroeder, Riemanns Chef am Sondershausener Konservatorium, bringt in seiner Dirigierlehre entspre-

chende frappierende Beispiele, s. S. 35ff. 
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Taktes im vierten? Kann es sein, dass der pathetische Akzent, den der zweite Takt 

zweifelsohne trägt, gerade auf einen leichten Takt und derart mit dem hypermetri-

schen Akzent auseinander fällt? Muster: - v - v.  

Muss überhaupt ein regelmäßiger Wechsel leichter und schwerer Takte unterstellt werden? 

Anderenfalls gäbe es noch weit mehr Möglichkeiten, solche, bei denen die beiden Gewichts-

klassen gleich oft auftreten, gleichartige aber nebeneinander liegen dürfen, oder solche mit 

einer Verteilung 1:3, unter anderem: 

1. die Folge leicht – schwer – schwer – leicht oder schwer – leicht – leicht – schwer oder 

2. leicht – leicht – schwer – leicht. 

3. oder leicht – schwer – leicht – leicht. 

4. Prinzipiell gesehen natürlich auch zweimal schwer – zweimal leicht und umgekehrt. 

Um es seriell zu schreiben: v - - v , v v - v, v - v v, - v v -, - - v -, - v - -, - - v v, v v - -, v v v -, - - 

- v, v - - -, - v v v, vvvv, ----, v-v-, -v-v; insgesamt also 16 Möglichkeiten. 

Es muss nicht einmal unterstellt werden, dass es nur zwei Gewichtsklassen gibt. Kann es 

nicht auch ‚leichter’, ‚sehr leicht’ (quasi Fliegengewicht wie beim Boxen) geben, die Steige-

rungsformen?40 Ist womöglich sogar die „Überbietung des Gewichts der schweren Zeit durch 

die nachfolgende an sich leichte“41 denkbar? Ich habe drei Dirigenten zu den Taktgewichten 

der Takte 47-50 aus Les Préludes (Notenbeispiel 3) interviewt.42 Hier die Antworten: 

Schwer zu sagen, es überlagern sich so viele Faktoren.  

Erster Takt: Im strukturellen Sinne ‚schwer’, weil Neuanfänge als ‚structural downbeat’ gelten 

können. 

Zweiter Takt: Nun von der Phrasierung her (crescendo) ‚noch schwerer’. 

Dritter Takt: Nun wieder relativ ‚leicht’. 

Vierter Takt: Liegt wohl sehr an der Art des Ausführung/Phrasierung? Ich könnte mir einerseits 

ein Diminuendo vom zweiten Takt bis zum Ende des vierten denken, der dann der ‚leichteste’ 

wäre. Andererseits könnte man, in Analogie zu den ersten beiden Takten dieses Ausschnitts 

wieder von Takt drei zu Takt vier eine Gewichtszunahme suggerieren durch die Art der 

Phrasierung (nochmals etwas cresc. zum letzten Takt hin). Soweit meine Einschätzung, ist 

jetzt aber ganz spontan. 

                                                      
40  Mittels bis zu vier Akzenten über Notenköpfen kennzeichnet Riemann gelegentlich die „relative Schwere“ von 

Takten. Vgl. System, S. 148. 
41  Riemann: System, S. 145. 
42 Ich hatte darum gebeten, die Antwort „aus dem Bauch heraus“ zu geben. Um zu vermeiden, dass die 

Dirigenten ihre Aussagen revidieren würden, wenn es um die Publikation ginge, habe ich auf die namentliche 
Kennzeichnung verzichtet. 
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Also schwer – schwerer – leicht – leichter oder schwer – schwerer – leicht – ein wenig 

schwer. Eine zweite Version: 

Ich würde jeweils den zweiten Takt der viertaktigen Phrase betonen. Der erste ist quasi ein 

ganztaktiger Auftakt. Der dritte schwerer als der vierte, so dass es in den vier Takten nur 

einen ‚Höhepunkt’ (T. 2) gibt und die Phrase nicht durch zu viele Schwerpunkte zerfällt. 

Also abwechselnd unbetont – betont, verbunden mit den im zweiten Zweitaktpaar zu den 

Betonungen gegenläufigen Gewichten leicht – schwer – etwas schwer – leichter. Kein 

Anfangsakzent, ein dynamisch begründetes überkomplettes ‚Großmotiv’ mit sehr langem 

Ausklang und diesmal keinem nach der Deutung Riemanns vorausgestellten inkompletten, 

aus nur einem, dem ersten Ton der Cellomelodie bestehenden Motiv. Die dritte 

Einschätzung: 

Ich sehe die Takte eindeutig in dem bekannten Schema: schwer, leichter, nicht ganz so 

schwer, sehr leicht. Das allerdings in dem Bewusstsein, dass eigentlich die gesamte Gruppe 

im Zusammenhang eher ‚leicht’ ist. 

Durch die Vorbereitung etabliert Liszt den Takt 47 als metrisch schweren Takt, bestätigt wird 

dieses Gefühl durch die Auftakte der Kontrabässe und Fagotti jeweils am Ende der Viertakt-

Phrase, die zur nächsten metrischen 1 führen. Die gesamte Viertakt-Gruppe macht den Ein-

druck eines Auftaktes, eines eröffnenden, vorbereitenden und weiterführenden Elementes 

Für mich wirken an der betreffenden Stelle zwei wesentliche Kräfte: Die eine, mehr im harmo-

nischen Kontext wirksame, wird vor allem durch eine (fast nur imaginäre) absteigende Linie 

über dem ‚Orgelpunkt C’ in der Begleitung der 1. Violinen repräsentiert, quasi zwei Seufzer, 

mit chromatischer Ausfüllung: c(h)-b / a(as)-g. Die Gewichtsverhältnisse entsprechen dabei 

einem Vier-Takt-Schema mit einem betonten ersten Takt usw. (=_-.). Die andere Kraft, die 

dieser ersten Kraft teilweise entgegenwirkt, ist melodischer Natur, doch lässt die notierte Phra-

sierung (wenn man sie direkt auf die Strichführung überträgt) keine extrem pathetische 

Betonung im zweiten Takt zu.  

Hier also die differenzierteste Auffassung. Alle drei lassen immerhin vier verschiedene 

Gewichtsklassen zum Zuge kommen; die zweite und dritte Einschätzung unterscheiden mehr 

oder weniger deutlich zwischen Gewicht und Akzent.  

Sollte man basisdemokratisch vorgehen wollen, so würde jedes Orchestermitglied spielen, 

was es für passend hält. Das ergäbe womöglich genau die richtige Mischung: ein gewichts-

mäßig unbestimmtes vielstimmiges Fließen. In dirigierter, d.h. interpretierter Musik ist die 

Koexistenz mehrerer Lösungen jedoch selten: die Meinung des Dirigenten setzt sich durch. 

Zur Klärung der Frage, wie Liszt hier wohl akzentuiert, abgerundet und nuanciert haben mag 

(um es in seinen Worten zu sagen), scheint die Kenntnisnahme der zeitgenössischen 
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Aufführungslehre hilfreich. Der Theoretiker Mathis Lussy43 hat eine ausgefeilte Akzenttheorie 

entworfen. Anders als Riemann, der den agogischen Akzent und auch den dynamischen 

Anfangsakzent kennt,44 unterscheidet Lussy zwischen drei Arten von auch durch andere als 

dynamische und agogische Mittel ausdrückbaren Akzenten, den metrischen, die mit unserem 

Instinkt assoziiert seien, den rhythmischen, assoziiert mit unserem Intellekt, und den 

expressiven oder pathetischen, die sich an das Sentiment oder Gefühl bänden.45 Der 

pathetische oder expressive Akzent sei dadurch charakterisiert, dass er primär als Überra-

schung oder Ausnahme von der Regelmäßigkeit des metrischen und selbst des 

rhythmischen Akzents wirke. Unter dieser Prämisse kann der Beginn von T. 2 als patheti-

scher Akzent auf einem leichten Takt verstanden werden; der metrische Akzent, zugleich der 

Akzent des Anfangs, läge auf Takt 1. Für Riemann aber ist eine Art Kern allen metrischen 

Geschehens das sogenannte „metrische Motiv“, das er durch seine „dynamische Schattie-

rung“ gekennzeichnet wissen will: ein An- und Abschwellen und einen dynamischen 

Höhepunkt in der Mitte, welcher günstigen Falls durch den Taktstrich markiert sei, in diesem 

Falle dem zu T. 2. Diesen frühen Versuch einer Ersetzung der metrischen Theorie durch 

eine Theorie der Dynamik hat Riemann mit seinem System der Rhythmik und Metrik zu 

verbessern versucht, und zwar insbesondere durch seine Beteuerung der Bedeutsamkeit der 

Harmonik für die Gewichtsverhältnisse und durch die Konstatierung und Systematisierung 

(heute) sogenannter Hypermetren. Zugrunde liegt ihnen sein der Wiener Tradition metrischer 

Analysen diametral entgegengesetztes46 System einer Periode, in dem – vereinfacht gesagt 

– nur auftaktige erste Takte vorkommen. Das Auseinanderfallen schwerer und pathetisch 

betonter Taktanfänge lässt Riemann nur noch als umständlich zu erläuternde Sonderform 

zu. Sein System, das mit einer ersten Taktfunktion einsetzende originär anfangsakzentuierte 

Gruppen lediglich als inkomplette Bildungen zu erklären vermag, ist heutzutage hochgradig 

diskreditiert,47 besonders unter Vertretern der historischen Aufführungspraxis. Doch muss 

das Verdikt gelten, wenn die Musik Liszts historisch aufgeführt wird? Gerade sie war doch 

diejenige, die Riemann zu seinen Theorien inspiriert hatte. Wie aber soll bei einer Dirigier-

weise, die die taktschlagende Rechte „streicht“, präzise zwischen Akzenten jedweder Art – 

seien es pathetische, deklamatorische, taktliche, periodische, melodische, rhythmische, 

expressive oder metrische – und dem Gewicht unterschieden werden? Nun tun beide 

Hände, was sonst die Linke tat: nuancieren, Licht und Schatten geben. Und der Dirigent, nun 

als Künstler betrachtet – als Artist –, schlägt nicht mehr den Takt, sondern Schatten. Oder 

Schaum. 

                                                      
43  Lussy: Die Kunst des musikalischen Vortrags. 
44  Vgl. z.B. Riemann, Dynamik und Agogik, S. 31. 
45  Für Lussy gibt es eine klare Hierarchie dieser Akzentarten (die dritte ist für ihn die musikalisch entscheidende). 

Zugleich vertritt er die Theorie des Anfangsakzents. Vgl. zu dieser Kurzfassung Caplin, Theories of musical 
rhythm, S. 675f. 

46  Vgl. Caplin: ebd., S. 688, Anm. 97. 
47  Vgl. Caplin: ebd., S. 691. 
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