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alFreD BrenDel 

liszt: vOM ÜBersCHwang zUr asKese*

Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren!
Franz liszt gehörte von 1842 bis 1886 dem Orden an. ich habe das 
vergnügen, ihm die heutige Festrede zu widmen. 
ich will ihnen zuerst ein literarisches Porträt übermitteln, das von 
einer unbefangenen Besucherin stammt. amy Fay war nach europa 
gereist, um bei bedeutenden Klavierlehrern – Kullak, liszt, Bülow 
und Deppe – Unterricht zu nehmen. Die junge amerikanerin war 
29 Jahre alt, als sie liszt zum erstenmal erblickte. Die Briefe, die sie 
nach Hause schrieb, gehören zu den reizvollsten Dokumenten der 
zeit. ich zitiere: 

»gestern kam ich in weimar an. Heute abend ging ich ins thea-
ter, zu sehr wohlfeilem Preis, und der erste Mensch, den ich sah, 
war liszt. er sah aus wie sein Porträt, und es unterhielt und fes-
selte mich, ihn zu beobachten. er machte sich bei drei Damen 
angenehm, von denen eine sehr hübsch war.

* vortrag und tonbeispiele finden sie auch auf der internetseite des Ordens: 
www.orden-pourlemerite.de
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liszt ist der interessanteste und eindruckvollste Mann, den man 
sich vorstellen kann: groß und hager, mit tiefliegenden augen, 
zottigen augenbrauen und langem eisengrauen Haar, das er in der 
Mitte gescheitelt trägt. seine Mundwinkel biegen sich aufwärts, 
was ihm, wenn er lächelt, einen listigen, mephistophelischen aus-
druck verleiht, und sein gehaben, ja die ganze erscheinung sind 
von gleichsam jesuitischer eleganz und Ungezwungenheit. seine 
Hände sind schmal, mit langen und schlanken Fingern, die ausse-
hen, als hätten sie doppelt so viele gelenke als jene anderer leute. 
sie sind so biegsam und geschmeidig, dass es einen nervös macht, 
hinzuschauen. nie habe ich einen solchen schliff der Manieren 
gesehen! als er sich von den Damen verabschiedet hatte und auf-
stand, um die loge zu verlassen, legte er seine Hand aufs Herz und 
verneigte sich ein letztesmal – nicht geziert oder aus reiner galan-
terie, sondern mit einer ruhigen vornehmheit, die einem das 
 gefühl gab, es sei dies die einzig richtige und angemessene art, 
Damen adieu zu sagen.
Das außerordentlichste an liszt ist jedoch die fabelhafte vielfalt 
in ausdruck und Mienenspiel. einen augenblick sieht man ihn 
verträumt, verschattet, tragisch; im nächsten ist er einschmei-
chelnd, liebenswürdig, ironisch, sardonisch, und dies alles mit der 
gleichen grazie …«

als mich in sehr jungen Jahren die Musik und die Persönlichkeit 
Franz liszts zu fesseln begannen, war er beim seriösen Konzertpubli-
kum persona non grata. schumann erschien als zwar ungestüm und 
knorrig, doch tief und gemütvoll, Chopin galt als überaus poetisch, 
liszt dagegen war der Poseur und scharlatan. virtuosität war damals 
in wien, amsterdam oder stockholm für viele ein schimpfwort.
vorurteile sind ursächlich verbunden mit Unkenntnis. Händel, den 
Beethoven über alles bewunderte, wurde eine zeitlang als überflüs-
sig abgetan. Haydn brachte es bis zum verdienstvollen vorläufer. 
Und liszt konzedierte man, wenn man wagnerianer war, sein hin-
gebungsvolles eintreten für wagner.
vielleicht war liszt der größte neiderreger der Musikgeschichte. 
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sein früher europäischer erfolg als virtuose und improvisator ließ 
an jenen Mozarts denken. liszts Fähigkeiten als Pianist und »genie 
des ausdrucks« (schumann) wiesen selbst einen Chopin, einen Men-
delssohn und eine Clara schumann in ihre schranken. esprit und 
vielseitigkeit, männliche schönheit, der gesellschaftliche glanz 
eines emporkömmlings und ein liebesleben am rande des skandals 
erwiesen sich in dieser Konstellation als schwer verzeihlich, zumal 
jene mildernden Umstände fehlten, die den nachruhm der genies 
zu garantieren pflegen: Mozarts und schuberts früher tod etwa, die 
legende von Mozarts verarmung und vergiftung, schuberts syphi-
lis, Beethovens taubheit, Chopins schwindsucht oder schumanns 
wahnsinn. (im Falle wagner ist es sein monströser, der Durchset-
zung des eigenen werkes dienlicher egoismus, der zwar kein Mitge-
fühl erregt, mit dem man sich aber herzlich gerne identifiziert.)
Busoni, der überragende liszt-interpret zu Beginn des Jahrhunderts, 
schrieb 1920: »ich kenne liszts schwächen, aber ich verkenne nicht 
seine stärke. im letzten grunde stammen wir alle von ihm – wag-
ner nicht ausgenommen – und verdanken ihm das geringere, das 
wir vermögen.«
worin, wenn ich fragen darf, bestehen nun liszts schwächen? in 
jüngeren Jahren wollte ich die großen Komponisten, mit denen ich 
mich beschäftigte, nur lieben und schob alles, was zweifelhaft schien, 
auf mich selbst. als grundlage möchte ich dieses verhalten meinen 
Kollegen auch heute noch empfehlen, doch zeigt sich in vorgerück-
tem alter manchmal das Bedürfnis, die sachen so zu sehen, wie sie 
sind. Probleme sehe ich bei liszt in der schwankenden Qualität der 
thematik, im Hang, Dinge allzu oft zu sagen, und in der neigung zum 
grandiosen und idealistischen: großzügigkeit wird gelegentlich zur 
großspurigkeit. Manchmal gibt es einen leerlauf der leidenschaft 
durch Überbeanspruchung des verminderten septimenakkords, wie 
wir ihn auch bei Berlioz finden oder gar in tschaikowskys Francesca 
da Rimini. all dies wird wettgemacht durch die Kühnheit und 
 neuartigkeit, das wagnis der frühen und späten werke, das in den 
besten der weimarer zeit meisterhaft auf ein menschlicheres Maß 
reduziert wird.
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Für den Pianisten ist liszt ein Prüfstein. seine Musik erweckt nicht 
nur alle Möglichkeiten, die in seinem instrument schlummern, son-
dern demonstriert drastisch, wozu es eigentlich da ist, nämlich in 
allem technischen und Klavieristischen der Musik untergeordnet zu 
sein. Paganinis Capricen für violine solo wurden Modelle für die 
romantische etüde, eine gattung von stücken, deren neuartige tech-
nische anforderungen aufgewogen werden sollten durch musikali-
sche Kühnheit, ausdruckskraft und Poesie. 
transzendental sind nicht nur liszts etüden, sondern auch sein gan-
zer musikalischer anspruch. anders als Chopin, der das instrument 
solistisch feierte und verzauberte, drängt es liszt darüber hinaus in 
das sakrale, in die elemente, in die sphären.
leider hängt, wie liszts Biographin lina ramann sagte, »bei kei-
nem unserer Meister … die wirkung der Komposition so sehr von 
ihrer wiedergabe ab … und so wenige spieler können sich in das 
ihm eigenste hineinleben! es fehlen bald Poesie, bald intelligenz, 
bald der reichthum der empfindung«. interpretation erweist sich 
hier nicht als Qualitäts-, sondern als existenzfrage – das sein oder 
nichtsein eines stückes, sein musikalisches lebenslicht, steht auf 
dem spiel. liszt sei, wenn wir lina ramann weiter folgen, in erster 
linie »lyrischer tondichter«: rhetor, rhapsode und Mime. aus dem 
poetischen inhalt erkläre sich die Form, aus dem geiste schaffe sich 
die technik. Bei liszt (wie bei wagner) durchdringe das Melos alles; 
es berge liszts »innerlichkeit und leidenschaft«. innerlichkeit und 
leidenschaft, noblesse und Kühnheit sind ja Qualitäten, die ein-
ander keinesfalls ausschließen, denn noblesse muß nicht blaß oder 
akademisch, leidenschaft nicht vulgär sein.
liszts Musik spiegelt, anders als etwa jene Mozarts, in ungewöhn-
licher Direktheit den Menschen; sie spiegelt aber auch in größter 
schärfe die musikalische Moral seiner exekutanten. Hans von 
Bülow, liszts bevorzugter schüler, lehrte die jungen Pianisten, ge-
fühl von Dusel zu unterscheiden. sie sollten, wie man hinzufügen 
möchte, auch echtes Pathos und schwulst auseinanderhalten. Und 
sollten, nachdem sie mit liszt in seinen Bach-variationen musi-
kalisch geweint, geklagt, gesorgt und gezagt haben, die Fähigkeit 
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besitzen, sich in die glaubensgewißheit des schlußchorals zu verset-
zen, seien sie nun agnostiker oder nicht. guten Mimen muß auch 
dies erreichbar sein.

»wenn es um das verständnis und die wertschätzung des 19. Jahr-
hunderts geht, dann ist der gute geschmack ein Hindernis«, schreibt 
Charles rosen. Für Busoni, der am anfang des 20. Jahrhunderts das 
Berliner Publikum mit seinen serien von liszt-abenden in staunen 
versetzte, waren geschmack und stil die notwendigen Partner des 
gefühls. Unter allen Komponisten ist liszt vielleicht der emotionell 
verwundbarste. im gegensatz zu rosens ansicht, man müsse den 
eigenen widerstand überwinden und, um liszts größe genüge zu 
tun, musikalischen skrupeln vorübergehend abschwören, halte ich 
es für das Hauptverdienst des liszt-interpreten, derartige skrupel zu 
besitzen. Der noble liszt muß möglichst rein zutage treten. zu einer 
solchen moralischen aufgabe gehört das recht des spielers, dort se-
lektiv zu sein, wo andere Komponisten es gewöhnlich selbst waren: 
in liszts fast uferlosem schaffen ist die spreu vom weizen zu schei-
den. wenn vieles ausgeschieden ist, ergibt sich, zumindest in seiner 
Klaviermusik, immer noch eine imponierende ernte von stücken, 
die in ihrer großzügigkeit, Kühnheit und Farbigkeit ihresgleichen 
suchen. schöpfungen wie die h-Moll-sonate, die Années de péleri-
nage, die Variationen über »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen« oder ein 
teil der etüden stehen den besten werken Chopins und schumanns 
zur seite.

liszts Années de pélerinage erscheinen mir, neben der h-Moll- sonate, 
als sein Hauptwerk. 
während die h-Moll-sonate jene lügen straft, die in liszt nur den 
anverwandler fremder themen und stile erblicken wollen und 
 zudem einen Komponisten, der es nicht fertigbrachte, ein stück 
wirklich zu ende zu komponieren, sind die Années de pélerinage ein 
 sammelbecken: eindrücke landschaftlicher wie volkstümlich-musi-
kalischer, künstlerischer wie religiöser, freiheitlich-karitativer, vor 
allem aber poetisch-literarischer art finden darin Platz. in diesem 
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Panorama musikalischer ausdrucksmöglichkeiten bleibt liszt doch 
immer er selbst, darin erscheinungen des 20. Jahrhunderts wie stra-
winsky und Picasso vergleichbar.
Der wanderer und Pilger, heimatlos eine Heimat suchend, ist ro-
mantische zentralfigur. george sands Lettres d’un voyageur,  Byrons 
Childe Harold’s Pilgrimage (aus welcher liszt mehfach zitiert) und 
schuberts diverse »wanderer« lassen sich hier ebenso als einflüsse 
anführen wie der Briefroman Oberman etienne Pivert de senan-
cours, auf dessen spuren liszt und die gräfin d’agoult die schweiz 
bereisen. in italien hielt man sich dann an Montesquieus route von 
1728. Den literarischen vorbildern gemeinsam ist verachtung der 
Konvention sowie das schwanken zwischen lyrischer ekstase und 
skepsis (senancour) beziehungsweise elegantem zynismus (Byron).
Die ersten beiden Pilgerjahre stehen Berlioz, Chopin und der italie-
nischen Oper weit näher als den deutschen romantikern, doch gibt 
es auch gemeinsamkeiten: das abrücken vom klassischen For-
menkanon zugunsten einer jeweils originellen, unverwechselbaren 
Phantasieform und, als anderes extrem, das Bedürfnis nach radika-
ler schlichtheit.
Das erste Pilgerjahr (schweiz) beschäftigt sich mit der natur in dop-
peltem sinn: mit jener, die uns umgibt, und mit der natur in uns 
selbst. 
Das zweite, italienische Jahr gilt der literatur und bildenden Kunst 
italiens. »il Penseroso« bezieht sich auf eine skulptur und ein ge-
dicht Michelangelos. Die Knappheit und Konzentration dieses 
 stückes erinnert an manche späte lieder schuberts, die in wenigen 
zeilen eine tragische welt zusammenfassen. 
liszts drei Petrarca-sonette sind sehr freie versionen von liedern, 
die er bereits vor 1839 komponiert hatte. sowohl die lieder wie die 
Klavierfassungen wurden dann in der weimarer zeit gründlich 
überarbeitet. Das dritte der sonette, Petrarcas nr. 132, erhebt sich als 
traum über die erde: laura wird zum engel. ihre seufzer und 
worte versetzen Berge und bringen Flüsse zum stillstand. Kein Blatt 
wagt sich zu regen; selbst der Himmel hält den atem an. 
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wenn liszts h-Moll-sonate, wie ich glaube, innerhalb seiner werke 
die ausnahme darstellt, worin besteht dann die regel? Für mich ist 
liszt ein Meister des kürzeren Formats, der schöpfer des religiös in-
spirierten Klavierstücks, der unerreichte verwandlungsmagier und 
Orchestrator des Klaviers, der auch noch im lyrischen großzügige 
Poet,visionär und revolutionär. seine Beherrschung der oft neuar-
tigen musikalischen Mittel beweist sich an stücken vom Umfang 
des »vallée d’Obermann« der Funérailles oder der Variationen über 
Bachs »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen«. seine musikalische vor-
stellung wird aus den verschiedensten Quellen gespeist: lite ratur 
und bildende Künste, religion und landschaft geben ihr ebenso 
nahrung wie ideen und Persönlichkeiten, Freiheitskampf und  
tod.
noch Marie d’agoult, die Muse seiner frühen Jahre, hatte ihm in 
einem schlüsselroman vorgeworfen, er sei ganz offenbar nicht im-
stande, ein werk größeren Umfangs zu vollenden. liszt hat sie dar-
aufhin mit der h-Moll-sonate und der Faust-symphonie überzeu-
gend widerlegt. Die sonate kontrolliert die große Form in einer 
Fusion von Überlegung und weißglut, wie sie ihm auch in der Faust-
symphonie nicht mehr gelang.
es ist verwunderlich, daß dieses werk keinen poetischen oder pro-
grammatischen titel trägt. Die Faust-symphonie, liszts wichtigstes 
Orchesterwerk, ist ein Jahr später, 1854, vollendet worden. ich bin 
nicht der einzige, dem auch die sonate als Faustmusik erscheint. Die 
Konzepte der beiden werke sind allerdings grundverschieden. in der 
symphonie haben Faust, gretchen, Mephistopheles und der Chorus 
mysticus je einen separaten satz. Die einsätzige sonate hingegen 
präsentiert die Charaktere jeweils in ihren Hauptthemen. warum 
hätte liszt hier auf einen Hinweis verzichtet? vielleicht wäre es ver-
wirrend gewesen, zwei Faust-Darstellungen so dicht hintereinander, 
gleichsam in Konkurrenz zueinander, zu veröffentlichen. 
was im vergleich zur Faust-symphonie sofort auffällt, ist, daß in der 
sonate keines der themen enttäuscht. gleich zu anfang werden die 
ersten drei themen in unmittelbarer Folge vorgeführt.
Das Thema I (Lento Assai sotto voce) artikuliert gleichsam das 
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schweigen, stellt Beziehungen zur stille her, zu den »akzentuierten 
Pausen«, die den synkopen vorangehen. 
es wird hier nicht gesprochen oder gesungen, sondern gedacht. 
Urfragen, Urzweifel. Die zögernde tonwiederholung dieses anfangs 
gehört, neben den intervallen der septime und sekunde sowie dem 
anfangsrhythmus, zu den grundmotiven des werkes. (alle späteren 
themen gehen dann ebenfalls von tonwiederholungen aus.)
Mit dem Thema 2 (Allegro energico) betritt, in einer Mischung aus 
auflehnung, verzweiflung und verachtung, ein akteur die Bühne. 
nennen wir ihn Faust. erst bei den herabhämmernden Oktaven gibt 
sich die tonart als h-Moll zu erkennen. 
zum Thema 3 (marcato) verhält sich das zweite thema wie eine 
Frage zur gegenfrage. Der Charakter des dritten ist stichelnd, sub-
versiv, mephistophelisch. Faust und Mephisto verbinden sich 15 takte 
später kentaurenhaft zu einer art symphonischem Hauptthema.  
Das Thema 4 entwickelt sich rhythmisch und motivisch aus dem Ur-
thema des anfangs. Die Bezeichnung grandioso ist für dieses thema 
nicht zu hoch gegriffen. wollte man die illusion der unbeschränkten 
Macht musikalisch darstellen, so wäre dies hier hin reißend gelun-
gen. 
Das lyrische Thema 5 (Cantando espressivo) beginnt als schwärme-
risch entzückte variante des dritten: aus Mephisto wird nun das 
 erscheinungsbild gretchens, wenn man, der besseren Übersicht 
 halber, solche namen in einem werk dulden will, das der program-
matischen Hinweise entbehrt. 
einen zustand nahezu religiöser entrückung vermittelt das Thema 6 
(Andante sostenuto), weniger Charakter als komponierte idee. 
Daß in der h-Moll-sonate die sonatensatzform, also die Form, welche  
exposition, Durchführung, reprise und vielleicht Coda aufweist, 
und die vier sätze einer sonate übereinanderkopiert sind, hat seine 
vorläufer im Finale von Beethovens neunter und in schuberts wan-
dererfantasie. liszt hat beide werke mehrfach bearbeitet. 

Hunderte von Paraphrasen und Klaviertranskriptionen sind liszt 
aus der Feder geflossen. 
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liszts leichtigkeit im Blatt- und Partiturenlesen, seine Blitzartig-
keit der Übertragung ins Pianistische müssen unvorstellbar gewesen 
sein. zu einer zeit, da es noch keine konservierte Musik und kaum 
gedruckte Partituren gab, haben liszts transkriptionen vielen Hö-
rern neues repertoire erschlossen. seine Klavierpartitur der Sym-
phonie fantastique hat schumann mit dem werk bekannt gemacht, 
seine Bearbeitungen von schubert-liedern diesen Komponisten, 
wenn auch in veränderter Form, ins ausland getragen.
Obwohl ich manche der lisztschen Opernparaphrasen und Ungari-
schen rhapsodien aufrichtig schätze, kann ich Charles rosen nicht 
folgen, wenn er verlangt, man müsse die zweite Ungarische rhapso-
die und die Don-Juan-Phantasie ins zentrum des lisztschen werkes 
stellen; nur so könne liszt gerechtigkeit widerfahren. ich bewun-
dere beide werke, wenn sie genial gespielt werden. Hätte liszt je-
doch nichts als Paraphrasen und transkriptionen hinterlassen, er 
wäre heute kaum weniger vergessen als sein einstiger rivale sigis-
mund thalberg.

liszts existenz wurde von einer vielzahl verschiedener, sich verflech-
tender oder auch nebeneinander laufender lebenslinien bestimmt. 
seine Konstitution muß, nach einer kränkelnden Kindheit, stählern 
gewesen sein. Konzertierend, unermüdlich reisend, dirigierend, un-
terrichtend, schreibend (neben aufsätzen noch viele tausende von 
Briefen), der lektüre sich hingebend, betend, die salons bevölkernd, 
Damen beglückend, revolutionär mitfühlend, philanthropisch wir-
kend, whist spielend, Cognac trinkend, zigarren rauchend, die 
neuesten Partituren vor seinen Freunden und dem großherzog un-
vergleichlich vom Blatt lesend, nicht zuletzt eine fast unübersehbare 
zahl von stücken zwischen vier und acht Uhr morgens komponie-
rend (und zwar möglichst in mehreren versionen), von denen man-
che zum Bedeutendsten der zeit gehören – man fragt sich: wann 
schläft dieser Mensch? Folgen zeigten sich in den letzten lebensjah-
ren: stark verminderte sehkraft, wasser in den Beinen, der verlust 
seiner zähne. Doch scheint es, als habe selbst dann seine anziehungs-
kraft nicht nur auf schüler und gönner, sondern auch auf weibliche 
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wesen kaum nachgelassen. auch am Klavier blieb liszt der Meister; 
wie sein schüler arthur Friedheim berichtet, sei er in der erzeu-
gung gewaltiger Höhepunkte bis zuletzt unerreicht  geblieben.

Kaum ein anderer Komponist hat, vom strahlend begabten wun-
derkind über die virtuosenjahre und die weimarer Meisterschaft 
bis zum Amertume de cœur, der Bitternis des Herzens, seines letzten 
Jahrzehnts, einen so weiten musikalischen weg zurückgelegt. 
liszts späte Klavierstücke sind eine entdeckung der jüngsten ver-
gangenheit. Daß sie den mephistophelischen abbé als einen der vä-
ter der Musik des 20. Jahrhunderts ausweisen, war Kennern bereits 
aufgefallen. Daß man diese stücke nicht nur lesen, sondern auch 
spielen und einem hörenden Publikum vermitteln kann, entdeckten 
wir erst mit fast hundertjähriger verspätung.
nicht mehr das Podium des 19. Jahrhunderts allerdings, der Prunk 
und rausch der virtuosität bestimmen diese werke. sie möchten 
nicht mehr überreden, kaum mehr überzeugen. auf den »Über-
schwang des Herzens« war, nach liszts eigenen worten, die »Bitter-
nis des Herzens« gefolgt – Bitterkeit als Folge des todes der Kinder 
Daniel und Blandine, Bitterkeit über die verhinderte Heirat mit der 
Fürstin sayn-wittgenstein, die enttäuschten Freundschaften mit 
wagner und Bülow, die Feindseligkeit von Joseph Joachim und 
Brahms, den fehlenden kritischen widerhall seiner eigenen werke. 
»spitalsmusik« nennt liszt sarkastisch, was er nun hauptsächlich 
hervorbringt. totentänze und mephistophelische walzer, elegien 
und threnodien, gedenkblätter und Bilder der verstörung sind es 
nun, von denen liszt in den letzten 15 Jahren seines lebens über-
wiegend heimgesucht wurde.
in der Mehrzahl sind liszts späte Klavierstücke Dokumente zweier 
Untergänge: jenes der tonalität und jenes der menschlichen Persön-
lichkeit im alter. Den Untergang der tonalität hat liszt in seinen 
werken wohl als erster vorgestellt. 
es gilt hier, zwei Dinge voneinander zu unterscheiden: das schrump-
fen von teilen der alternden Persönlichkeit, wie es diese Musik re-
flektiert, und einen verfall der schaffenskraft, wie man ihn liszt 



45

vielleicht zu Unrecht vorgeworfen hat. (gewiß ist ein nachlassen 
seiner sehkraft zu konstatieren, das längere niederschriften verhin-
dert haben mag. Dennoch ist kein Komponist in seinem Bedürfnis, 
neues zu schaffen, jünger geblieben bis zum ende.)
Die reduktion des einstigen Überflusses – der legitimes Kunstmittel 
gewesen war –, das schrumpfen der Persönlichkeit schafft raum für 
Unpersönliches: für archaische Kraft. liszts musikalische ruinen-
landschaften zeigen seine lebenslange Beschäftigung mit schubert 
von einer unerwarteten seite. gesänge wie Der Doppelgänger, Der 
Leiermann oder Die Stadt führen dicht an stücke wie Unstern oder 
Mosonyi heran. Die verbindung von Kürze und Monumentalität, 
von rezitativischem und lapidarem, von Monotonie und verfeine-
rung ist ihnen gemeinsam.
in liszts späten stücken scheint mir außerdem etwas vorausgenom-
men, was in der bildenden Kunst europas dann um die Jahrhundert-
wende stattfindet: die entdeckung des Primitiven oder Barbarischen, 
wie es sich etwa in afrikanischen oder ozeanischen Masken oder in 
der frühromanischen Plastik zu erkennen gab. Hinzu traten später 
der ungezähmte reiz der Kinderzeichnungen und die Bildnerei 
der geisteskranken. schon der zivilisierte goethe sprach (1805) von 
einem »unwiderstehlichen trieb zum absurden, der gegen … alle 
Kultur die angestammte roheit fratzenliebender wilder mitten in 
der anständigsten welt wieder zum vorschein bringt«. Die Unter-
schiede zur bildenden Kunst liegen auf der Hand. wo sich die Fauves 
von »primitiver« stammeskunst oder Picasso von pyrenäischer 
 Holzplastik anregen ließen, holte liszt seine Fratzen aus sich selbst. 
ich spiele eines seiner radikalsten Klavierstücke mit dem titel 
 »Unstern«. 

Die liszt-verachtung hat ihren Höhepunkt längst überschritten. 
Man muß ihn nun gegen jene Bewunderer verteidigen, die im 19. 
Jahrhundert einen Klavierzirkus sehen möchten mit liszt am tra-
pez, aber auch gegen jene religiösen exegeten, die sich freuen, selbst 
in den frivolsten Momenten das sogenannte »Kreuzmotiv« zu ent-
decken, oder gegen soziologen, die ihm mit der »diskontinuierlichen 
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Kontinuität der gesamt-werkimmanenten Evolution« zu Leibe rük-
ken. Verteidigen muß man Liszt aber nach wie vor auch gegen sich 
selbst, gegen jenes alter ego, das den Dritten Liebestraum hervor-
brachte und Lina Ramann zu verstehen gab: »Meine Biographie ist 
weit mehr zu erfinden, als nachzuschreiben.« Überlassen wir uns 
zum Abschluß lieber der Schilderung des russischen Komponisten 
Alexander Borodin, der 1877 bei Liszt in Weimar zu Gast war. In 
seinen Erinnerungen schreibt er über Liszts Klavierspiel:

»Obwohl ich so oft und so viel darüber gehört hatte, überraschte 
mich die große Schlichtheit, Nüchternheit und Strenge seines 
Vortrags; Geschraubtheit, Geziertheit und alles, womit nur auf 
den äußeren Effekt abgezielt wird, fehlt vollständig. Die Tempi 
nimmt er gemäßigt; er treibt nicht und wird nicht hitzig. Nichts-
destoweniger hat er unerschöpfliche Energie, Leidenschaft, Be-
geisterung und Feuer. Der Ton ist rund, voll und stark; die Klar-
heit, der Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Nuancen sind 
wunderbar.«
»Hat er […] jemand einmal zu seinen Meisterkursen zugelassen, 
dann bleibt es diesem gegenüber selten bei dem kühlen Verhältnis 
des Lehrers zum Schüler, sondern bald nimmt Liszt auch an dem 
Privatleben seiner Schüler warmen Anteil; manchmal ist er in 
ihre intimsten, materiellen und seelischen Interessen und Bedürf-
nisse eingeweiht; er teilt ihre Freuden und ihre Sorgen und kann 
sich über ihre Familien- und auch ihre Herzensangelegenheiten 
ernsthaft aufregen. Und in allen diesen Beziehungen läßt er soviel 
Wärme, Zartheit, Milde, Menschlichkeit, Schlichtheit und Güte 
walten! Ich konnte derartige Fälle mit eigenen Augen beobach-
ten, und diese Erlebnisse veranlassen mich, Liszt als Menschen 
besonders hoch zu schätzen. 
»Man kann sich kaum vorstellen, wie geistig frisch dieser ehrwür-
dige Greis ist, wie tief sein Blick in die Kunst eindringt, wie er im 
Erkennen dessen, was die Kunst fordert, nicht bloß dem Großteil 
seiner Altersgenossen, sondern auch der jungen Generation weit 
vorauseilt; wie er auf alles Neue, wenn es von frischem Leben 
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zeugt, begierig und feinfühlig horcht; er ist ein Feind aller Kon-
ventionen, Gewohnheit und Routine; er ist frei von jeder Vorein-
genommenheit, von allen Vorurteilen und Traditionen, mögen es 
nationale, konservative oder sonstige sein.«

Was an Liszt immer wieder hervorgehoben wurde, waren seine 
Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und Güte. Ein solcher Liszt könnte 
unser Vorbild sein.




