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Musik 1:  

Ferruccio Busoni: 

Große Fuge (Ausschnitt) 

Kontrapunktische Fantasie über die Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach, 

BWV 1080 für Klavier, Kindermann 255  

Holger Groschopp (Klavier) 

CAPRICCIO (08748), Best.-Nr. 67135 

 

A Der Komponist Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni gehört zu den 

Ausnahmekünstlern, die zwei Kulturen angehören – der deutschen und der 

italienischen. Er kommt vor 150 Jahren, am 1. April 1866, im toskanischen Empoli als 

Sohn zweier Musiker zur Welt: der Vater Ferdinando ist Klarinettist, die Mutter Anna 

Weiß eine österreichische Pianistin. Gute Voraussetzungen für die künftige 

Virtuosenlaufbahn Busonis, die in frühem Kindesalter unter der soliden Führung der 

Mutter, dann unter der pedantischen Strenge des Vaters ihren Anfang nimmt. 

Ferdinando ist besessen von dem Wunderkindstatus seines Sohnes, reist mit ihm 

nach Wien und preist ihn den dortigen Musikautoritäten an. Busoni tönt das 

väterliche ´Fagli sentire – lass ihn hören´ lange als Schreckwort nach. Er zählt zu den 

Künstlern, die sich zeitlebens von väterlicher Dressur erholen müssen.  Das Vorbild 

Mozart winkt aus der Ferne – und bleibt bestimmend für Busoni.  

Sein pianistisches Studium zentriert sich aber vor allem auf Bach; durch ihn 

entwickelt der junge Ferruccio schnell das Gefühl für Linearität und Polyphonie. 

Seine künftige Fantasie als Interpret, Improvisator und dann als Komponist nährt sich 

von seiner intensiven Beschäftigung mit dem Bachschen Orgel- und Klavierwerk. 

Sein geschulter Sinn für den Kontrapunkt verbindet sich mit italienischer Transparenz 

und Architektur und mit einer Lisztschen Wucht des Vortrags. Eine ideale Synthese 

für den Pianisten Busoni, die ihm internationale Anerkennung und Weltruhm 

beschert. Sie überträgt sich jedoch nicht ohne Schwierigkeit auf den 

Kompositionsstil. Busoni ringt um neue Formen, nachdem er bisherige verändert 

oder erweitert hat. Sein fünfsätziges Klavierkonzert nimmt unter Einbeziehung eines 

Männerchores monumentale Ausmaße an; seine Lustspielouvertüre wartet mit 

speziellem Esprit auf; seine späteren Sonatinen sind heikle, klangexperimentelle 

Stücke und die preziösen Elegien für Klavier oder Orchester voller diffiziler, dunkler 

und schwankender Stimmungen. So mag es kommen, dass sich die 

Aufführungskurve von Busonis Werken immer mal wieder hebt und senkt; in den 

letzten Jahren ist seine Musik kaum noch zu hören. Auch der Musiktheaterbetrieb 

greift nur zögernd zu Busonis Opern, die ja auch kaum Opern im herkömmlichen 

Sinne sind. Seine leichtfüßige Turandot steht von jeher im Schatten der Turandot von 

Giacomo Puccini, und den  Dr. Faustus umgibt der Nimbus bizarrer Gelehrsamkeit.  

 

 

 



 3 

Musik 2: 
Ferruccio Busoni  

Bearbeiter: Phillip Jarnach 

Textdichter: Ferruccio Busoni 

Zwischenspiel (Ausschnitt) aus: Doktor Faust.  

Dichtung für Musik in 2 Vorspielen, einem Zwischenspiel und drei Hauptbildern.  

Orchestre de l'Opéra National de Lyon 

Leitung: Kent Nagano 

CD-Titel: Fassungen von Jarnach und Beaumont 

ERATO (00200), Best.-Nr.425501-2 

 

Busoni ist ein denkender Virtuose –und einer, dessen kompositorisches Schaffen 

ständig von theoretischen Schriften begleitet wird. Er trägt seine Gedanken zur Musik 

ätherisch, schwebend vor, wie Poesie. Als ´locker gefügte, aber langsam gereifte 

Überzeugungen beschreibt er seinen Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. 

1907 zum ersten Mal veröffentlicht, findet diese kleine Schrift erst 1916 in der 

Leipziger Inselausgabe starke Beachtung. Sie ist ein unhistorischer Streifzug durch 

die musikalische Formenwelt, die sie durchweg kritisch beleuchtet. Am Ende wagt 

der Text dann einen Ausblick auf die ton- und klangexperimentellen Möglichkeiten 

des anbrechenden Jahrhunderts. Hans Heinz Stuckenschmidt preist in seinem 

Nachwort zur Faksimileausgabe 1974 den utopischen Charakter des Entwurfs. 

 

Z2  Man kann auf ihm kein System aufbauen, an ihm keine Lehrmethoden 

entwickeln. Und doch wurde von ihm der Weg der Musik im 20. Jahrhundert voraus 

gesehen und in vielem beeinflusst.1) 

 

A  Es sind spielerische Möglichkeiten zukünftiger Klangwelten, die Busoni aufzeigt. In 

seiner Monographie charakterisiert Reinhard Ermen den musikalischen Denker 

Busoni als einen ´Zweifler, ja einen ´Exponenten des Möglichkeitssinns´, ´wie ihn 

Robert Musil im vierten Kapitel seines Romans Der Mann ohne Eigenschaften 

exponiert: 

 

Z2 Ein solcher Mann ist aber keineswegs eine sehr eindeutige Angelegenheit. Da 

seine Ideen, soweit sie nicht müßige Hirngespinste bedeuten, nichts als noch nicht 

geborene Wirklichkeiten sind, hat natürlich auch er Wirklichkeitssinn; aber es ist ein 

Sinn für die mögliche Wirklichkeit und kommt viel langsamer ans Ziel als der den 

meisten Menschen eignende Sinn für ihre wirklichen Möglichkeiten. Der Mann mit 

gewöhnlichem Wirklichkeitssinn gleicht einem Fisch, der nach der Angel schnappt 

und die Schnur nicht sieht, während der Mann mit  jenem Wirklichkeitssinn, den man 

auch Möglichkeitssinn nennen kann, eine Schnur durchs Wasser zieht und keine 

Ahnung hat, ob ein Köder daran sitzt. Einer außerordentlichen Gleichgültigkeit für 

das auf den Köder beißende Leben steht bei ihm die Gefahr gegenüber, völlig 

spleenige Dinge zu treiben.2) 
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A  Zurück zu Busonis Schrift Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. Es 

erscheint kurios, dass von einem Traktat, das sich bescheiden ´Entwurf´ nennt, 

´Futuristengefahr´ drohen sollte, wie sie Hans Pfitzner in seinem gleichnamigen 

Pamphlet von 1917 witterte. (Pfitzner wendet hier etwas ungenau den Ausdruck 

´Futurismus´ auf die ganze kulturelle Bewegung an, während Busoni sich in seinen 

Äußerungen nur auf  das futuristische Manifest von Filippo Tommaso Marinetti von 

1909 konzentriert. ) 

Schon Busonis Titel also scheint neuen Wein in alten Schläuchen zu präsentieren: er 

verspricht zwar eine „neue Ästhetik“, verbrämt sie aber mit der romantischen  

Formulierung „Tonkunst´“. 

Dass der Neuerer Busoni für seine Gedanken den veralteten Begriff ´Tonkunst´ 

verwendet, verwundert. Dieser Begriff ist vermutlich entstanden, weil man einst der 

Musik einen gleichrangigen Platz neben den anderen Künsten einräumen wollte. 

Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und Richard Wagner galten  als 

Tonschöpfer und Tondichter; Wilhelm Heinrich Wackenroder nennt seinen Helden 

Berglinger „Tonkünstler“, und Carl Maria von Weber betitelt sein Romanfragment 

Tonkünstlers Leben. Auch Busoni will die Musik von Anfang an als Kunst darstellen. 

Um die Besonderheit ihrer ´Jugend´ und ihres ätherischen ´Schwebens´ zu 

unterstreichen, beginnt er mit dem Aspekt der Freiheit: 

Z1  Frei ist die Tonkunst geboren und frei zu werden ihre Bestimmung.3) 

 

A Dieser Gedanke ist nichts anderes als die poetische Nachempfindung von Franz 

Grillparzers berühmten Versen: 

Z 2 Tonkunst, dich preis ich vor allen, Höchstes Los ist dir gefallen, Aus der 

Schwesterkünste drei, Du die freiste, einzig frei! 4) 

A  Grillparzer sieht noch den politischen Aspekt seiner Zeit, also die Musik als Idee, 

als ein Kind der Revolution; Beethoven ist ihr idealer Repräsentant  und Schubert der 

unter Metternichs Regime verinnerlichte Künder einer ´holden Kunst´. Busoni 

hingegen betrachtet unter dem Einfluß Friedrich Nietzsches die Musik als Phänomen, 

als unstoffliche, rein geistige Materie. Gegenüber den Schwesterkünsten sei sie jung, 

- ein göttliches Kind, dem im Verlauf der Geschichte Regeln, Prinzipien, Gesetze 

aufgezwungen wurden. Vielleicht erinnerte sich Busoni an den Aufsatz Beethovens 

Instrumentalmusik  von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: 

 Z2  Sollte, wenn von der Musik als einer selbständigen Kunst die Rede ist, nicht 

immer nur die Instrumentalmusik gemeint sein, welche, jede Hilfe, jede Beimischung 

einer andern Kunst (der Poesie) verschmähend, das eigentümliche, nur in ihr zu 

erkennende Wesen dieser Kunst rein ausspricht? – Sie ist die romantischste aller 

Künste, beinahe möchte man sagen, allein echt romantisch, denn nur das 

Unendliche ist ihr Vorwurf. 5) 

A Hundert Jahre später nun sieht Busoni diese Instrumentalmusik – und nicht nur sie 

– in ihrer Freiheit bedroht. Schuld daran sind die ´Gesetzgeber´ und Glaubenshüter 



 5 

der Form. Als erstes lehnt er die Programmmusik kategorisch ab. Aber auch die 

sogenannte absolute Musik  steht dem wahren Absolutheitsanspruch der Musik 

entgegen. Sie ist nur ein  

Z1  Formenspiel ohne dichterisches Programm, wobei die Form die wichtigste Rolle 

abgibt . 6) 

A Das ist auf Eduard Hanslicks Ausdruck von Musik als ´tönend bewegter Form´ 

gemünzt. Hans Pfitzner will Busonis Ablehnung aller Regeln und Gebote so nicht 

gelten lassen. Er kritisiert: 

Z2  Was sich übrigens Busoni unter den „Gesetzgebern― vorstellt, ist nicht leicht zu 

ersehen. Sind es die Ästhetiker, sind es die Theoretiker, sind es die Lehrer, sind es 

die Meister? Nicht weniger als elfmal auf 48 Oktavseiten spricht er von 

„Gesetzgebern― und „Gesetzbüchern― und zwar in dem Sinne, als handelte es sich 

um beschränkte Philister, die alle segenvolle Entwicklung verhindert haben. Hier muß 

doch nun erinnert werden, daß es wohl kein musikalisch-theoretisches Werk, keine 

Regel gibt, die willkürlich aufgestellt wären, so wie man im Staat ein Gesetz aufstellt, 

das zu einem ganz bestimmten Zweck dienen soll, der meistenteils nur einer 

bestimmten Gruppe Vorteil bringt, sondern daß alle musikalischen „Gesetze und 

Gesetzbücher―, — wenn man nämlich sämtliche Leistungen der musikalischen 

Theorie mit diesem ironisch wegwerfenden Ausdruck zu bezeichnen für gut findet, — 

auf ähnliche Weise entstanden sind, wie etwa botanische oder zoologische Werke, 

nämlich durch Beschreibung und Beobachtung des Vorhandenen in der Natur, 

woraus sich Resultate ergeben, die aus den vielfachen und verschiedenen Formen 

des Wahrnehmbaren das Gemeinsame und Gesetzmäßige desselben in Regel und 

übersichtliche Ordnung bringen, die man dann Gesetze nennt. Mir scheint es ein 

ehrwürdiges und dankenswertes Verfahren, an das die besten musikalischen Geister 

aller gebildeten Nationen ihre Mühe gewandt haben. 7) 

A   Liest man Busonis Entwurf und Pfitzners Entgegnung hintereinander, so entsteht 

der Eindruck einer essayistischen Meistersingerei. Busoni ist der unbekümmerte 

Regelverachter und Morgentraumsänger Stolzing, und Pfitzner ist David, Kothner 

und Beckmesser in einer Person. Doch es geht hier um mehr: nämlich um Heraklit 

und den ewigen Fluss der Dinge.  

Pfitzners Vergleich der Kunstregeln mit denen der Wissenschaft ist Wasser auf die 

Mühlen des Nietzschejüngers Busoni. Als Anhänger der ´Unschuld des Werdens´ 

sieht er die Welt von innen und widersetzt sich der ´Welt des Gesetzes´ als einer 

starren Mechanisierung des Phänomens Musik. Regeln sind da nur äußerliche und 

daher hinderliche Instrumente der Begrenzung, Beschneidung und Blockierung.  

Der Pianist Busoni überblickt die gesamte Klavierliteratur der Vergangenheit, um aus 

ihr seine Gedanken abzuleiten. Gerade aus dem Überdruss dieser reichen 

Werkkenntnis erkennt er die Notwendigkeit neuer Absolutheit der Musik. Als 

Improvisator und Bachinterpret proklamiert er im formfreien  Fantasieren und 

Abschweifen die Abkehr von den ´festgemauerten´ Formen: Es gibt sie schon in 
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Bachs Orgelphantasien und Beethovens Introduktionen. Beethoven habe, sagt 

Busoni, die Absolutheit der Musik erahnt – in seinen Vorspielen. Z.B. in der 

Einleitung zur Fuge der Hammerklaviersonate. 

 

Musik 3:  

Ludwig van Beethoven:  

4. Satz aus der Sonate für Klavier B-Dur, op. 106 (Ausschnitt) 

Große Sonate für das Hammerklavier 

Igor Levit (Klavier) 

Sony Classical (06868), Best-Nr. 88883747352 

 

Auch im Finale der 1. Brahmssinfonie ist für Busoni die Einleitung am wichtigsten. 

Uns mag es bizarr vorkommen, dass in der klassischen Musik die Hauptsätze von 

Sonaten und Sinfonien Nebensache sein sollen, für Busoni aber sind sie so steif und 

konventionell, wie  man ein Amtszimmer betritt.  

Das Aufgeben symmetrischer Verhältnisse und ein ´freies Aufatmen´ stehen folglich 

für die Absolutheit der Musik. Für Carl Dahlhaus erinnert diese Vorstellung an Arnold 

Schönbergs Begriff der ´Musikalischen Prosa´, zumal auch Schönberg hier als 

Vorformen an klassische Einleitungs- und Übergangs-sätze denkt. 

 

Musik 4:  

Ferruccio Busoni: 

Fuga 3  (Ausschnitt) aus der Fantasia contrappuntistica für 2 Klaviere, Kind 2. 256b 

Choral-Variationen über "Ehre sei Gott in der Höhe" gefolgt von 

einer Quadrupel-Fuge über ein Bach'sches Fragment 

András Schiff und Peter Serkin (Klavier) 

ECM-Records (02516), Best.-Nr. 465062-2 

  

Auch die Rüstkammer der Programmusik, wie er sie nennt,  ist Busoni bestens 

vertraut.  Die Sinfonische Dichtung mit ihren Paraphrasen literarischer und 

philosophischer Inhalte ist für ihn eine Begrenzung der freien Tonkunst. Detailliert 

zählt er das ganze Inventar von Tonmalereien und Natur nachahmenden Effekten 

auf und nennt sie verächtlich  gut verwendbare Nebenhilfsmittel. Von der 

Programmatik der Orchestermusik kommt Busoni dann – ebenso verächtlich - auf die 

illustrativen Momente in der Oper zu sprechen: 

 

Z1  Der größte Teil neuerer Theatermusik leidet an dem Fehler, daß sie die 

Vorgänge, die sich auf der Bühne abspielen, wiederholen will, anstatt ihrer 

eigentlichen Aufgabe nachzugehen, den Seelenzustand der handelnden Personen 

während jener Vorgänge zu tragen. Wenn die Bühne die Illusion eines Gewitters 

vortäuscht, so ist dieses Ereignis durch das Auge erschöpfend wahrgenommen. Fast 

alle Komponisten bemühen sich jedoch, das Gewitter in Tönen zu beschreiben, 

welches nicht nur eine unnötige und schwächere Wiederholung, sondern auch ein 

Versäumnis ihrer Aufgabe ist. Die Person auf der Bühne wird entweder von dem 

Gewitter seelisch beeinflußt, oder ihr Gemüt verweilt infolge von Gedanken, die es 
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stärker in Anspruch nehmen, unbeirrt. Das Gewitter ist sichtbar und hörbar ohne Hilfe 

der Musik; was aber in der Seele des Menschen währenddessen vorgeht, das 

Unsichtbare und Unhörbare, das soll die Musik verständlich machen. 8) 

 

A  Der Vorbehalt gegen die Naturimitation in der Programmusik und beim 

Theaterdonner ist so alt wie die angegriffenen Musiken selber und schon im 

berühmten Untertitel von Beethovens Pastoralsinfonie formuliert: Mehr Ausdruck der 

Empfindung als Malerey.  Busoni zeichnet einen Gedankengang nach, den schon 

Goethe über die Nachahmungsästhetik ausgesprochen hat: 

 

Z1  Auf die Frage: was der Musiker malen dürfe? wage ich  mit einem Paradox zu 

antworten: Nichts und Alles. Nichts! Wie er es durch die äußeren Sinne empfängt 

darf er nachahmen; aber alles darf er darstellen was er bei diesen äußeren 

Sinneseinwirkungen empfindet. Den Donner in Musik nachzuahmen ist keine 

Kunst, aber der Musiker, der das Gefühl in mir erregt, als ob ich donnern hörte 

würde sehr schätzbar sein Das Innere in Stimmung zu setzen, ohne die gemeinen 

äußern Mittel zu brauchen ist der Musik großes und edles Vorrecht. 9)  

 

A  Aus allem ist ersichtlich, dass Busoni in seinem „Entwurf“ bislang nicht eigentlich 

neue Ideen verkündet, sondern allenfalls bekannte Vorstellungen neu verarbeitet. 

Immerhin knüpft er an seine Kritik der Programmusik eine ungewöhnliche 

Opernästhetik. Obwohl Italiener, ist Busoni ein erklärter Gegner des Verismo, 

überhaupt jeder Art von ´Sentimentalismo´ und damit der um 1900 vorherrschenden 

Opernform. Er befindet sich damit in Übereinstimmung zu seinen italienischen 

Zeitgenossen Alfredo Casella und Francesco Malipiero. Sie alle lehnen die 

naturalistische, dramatisch wie  psychologisch motivierte Musik ab. Casella sieht sich 

mit seiner feindseligen Opernhaltung heftigen Angriffe ausgesetzt. Malipiero nennt 

auch Verdis Nabucco-Ouvertüre schlechte Musik. Busoni wiederum hält den 

´germanischen Riesen´ Wagner für nicht mehr steigerungsfähig. An der 

Operndebatte nimmt er lebhaften Anteil, indem er der Arie, dem Opernduett sowieso 

und dem gesungenen Wort überhaupt eine Absage erteilt – gesungene Worte sind 

für ihn eine ´bleibende Konvention und ein  Hindernis für alle wahrhaftige Wirkung´. 

Busoni lässt die Oper nur als freies Spiel zu oder beim Eintreten des Übernatürlichen 

in die Handlung, er hält ihr auf der Bühne einen ´Zauberspiegel oder Lachspiegel´ 

vor.  Auch hier agiert er wie Casella und Malipiero: alle drei greifen zurück auf die 

klassische Commedia dell´Arte. Busoni hält sich in seinem Schaffen an seine 

Ästhetik:  steht seine frühe Oper Die Brautwahl  für das Übernatürliche , so 

versinnlichen die Einakter Turandot und Arlecchino das Spiel und den Lachspiegel.   

 

Musik 5:  

Ferruccio Busoni:  

(Ausschnitt) aus dem Rondo arlecchinesco, op 46 für Orchester und Tenorstimme 

Radio-Sinfonieorchester Berlin 

Leitung: Gerd Albrecht 

CAPRICCIO (08748) , Best.-Nr.60 038-1 



 8 

Es fragt sich, warum der Nörgler Pfitzner auf diese um 1907 doch recht kühnen 

Thesen über die Oper nicht eingeht. Gerade der Idee des Übernatürlichen in der 

Oper müsste der Romantiker und ETA Hoffmann- Verehrer Pfitzner eigentlich folgen. 

Doch eben der Romantiker in ihm scheint Busonis neues Anliegen nicht zu 

verstehen. Nach Pfitzners Ansicht hängen die Ausführungen über Programm- und 

Theatermusik ´nur oberflächlich´ mit dem Ganzen zusammen.  Umso konkreter geht 

er auf Busonis Bewertungsskala deutscher Komponisten ein, deren subjektiver 

Charakter eigentlich auf der Hand liegt. Pfitzner scheint es in seiner Erwiderung 

weniger um ästhetische Fragen zu gehen als um einen provokanten Grundton, den 

er aus der Schrift herausliest. Er fühlt sich verletzt darin, wie Busoni mit den 

deutschen Klassikern umgeht:  

- dass ihm 400 Jahre abendländische Musikentwicklung nichts zu bedeuten 

scheinen,  

- dass er Bach und Beethoven lediglich als Anfänge sieht,  

- dass er despektierlich von den „Aposteln der Neunten Sinfonie“ und dem 

deutschen Begriff der Tiefe spricht, 

-  dass er Hoffmanns mindere Begabung als Musiker von den  

Notationsvorschriften abhängig macht,  

- dass er Schumann eklatant unterbewertet, Wagner nicht hoch genug , 

dagegen Liszt und Berlioz zu hoch einschätzt.  

Dass Busoni schließlich den ´Dilettanten´ Friedrich Nietzsche zum Kronzeugen 

gegen die deutsche Musik aufruft, macht für Pfitzner das Maß voll. Seiner Meinung 

nach wird hier die ´Kaffeehaus- Ästhetik´ eines in Sachen Musik inkompetenten 

Philosophen ernst genommen. Aber worum ging es? Nietzsche hatte in „Jenseits von 

Gut und Böse“  begeistert über Georges Bizets Oper „Carmen“ geschrieben. In 

diesem Werk sei die Liebe zum Süden Europas eine wunderbare „Schule der 

Genesung“ vom Norden, heißt es da. 

Mit diesem Zitat sucht Busoni wohl vor allem eine Bestätigung für die eigene Haltung. 

Als Deutsch-Italiener will er die Sonne des Südens gerade mit dem nordischen Nebel 

versöhnen. 

Schon der Dichter Gabriel d’Annunzio verlagerte den Nietzscheruf zu neuen Ufern an 

die ´Gestade des Mittelmeeres´. 

 

Z 2 Il faut méditerraniser la musique: ich habe Gründe zu dieser Formel. Die 

Rückkehr zur Natur, Gesundheit, Heiterkeit, Jugend, Tugend!  10) 

 

A  Busoni destilliert aus  der Formel seinen späteren Begriff der Jungen Klassizität.  

Pfitzner hingegen reitet sein nationales Steckenpferd. Er hält die nordische Musik für 

wärmer als die südliche und gipfelt in dem Bekenntnissatz:  

 

Z2 Deutsche Musik ist nicht bloß Gehirnsport, sondern auch Herzenskunst.  

 

A Hier befindet er sich in amüsanter Nachbarschaft zu einem Trivialautor wie Karl 

May. Auch May ist das damals herrschende Klischee: „Italiener spielen ohne Seele“ 
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vertraut. In seinem Künstlerroman Der Weg zum Glück schreibt er über einen 

italienischen Geiger: 

 

Z2 Man musste gestehen, dass er ein Meister seines Instrumentes sei, aber Eines 

fehlte ihm – seinem Spiele fehlte die Seele, und darum war der Beifall, welchen er 

erntete, auch kein allgemeiner. Er wurde ihm nur von Denen gespendet, welche sich 

durch eine ungewöhnliche Fertigkeit imponieren lassen.11) 

 

A Doch Pfitzners Polemik reibt sich nicht immer unbegründet an der Unklarheit in 

Busonis Gedanken und an dessen häufigem Abschweifen auf  Nebenwege und 

Sprunghaftigkeit der Argumente. Verschroben ist z.B. die ausgedehnte Erörterung 

des Adjektivs ´musikalisch´: 

 

Z1  Es ist ein Begriff, der den Deutschen angehört und nicht der allgemeinen Kultur, 

und seine Bezeichnung ist falsch und unübersetzbar.  (…) 

In einem Lande wie Italien, wo der Sinn für musikalische Freuden allgemein ist, wird 

diese Unterscheidung überflüssig, und das Wort dafür ist in der Sprache nicht 

vorhanden. In Frankreich, wo die Empfindung für Musik nicht im Volke lebt, gibt es 

Musiker und Nichtmusiker. Nur in Deutschland macht man eine Ehrensache daraus, 

„musikalisch― zu sein, das heißt, nicht nur Liebe zur Musik zu empfinden, sondern 

hauptsächlich sie in ihren technischen Ausdrucksmitteln zu verstehen und deren 

Gesetze einzuhalten. 12) 

 

A  Busoni will hier auch demonstrieren, dass eine natürliche Volksbegabung wie die 

italienische das Betonen der Musikalität überflüssig mache. Mag seine 

Sympathiebekundung mit Italien verständlich sein, so ist sie doch zu seiner Zeit in 

Sachen Musik ein arger Anachronismus – nicht anders als noch heute, wo man aus 

rein touristischen Gründen Italien noch immer ´il paese della musica´, das Land der 

Musik nennt. Eine kommerzielle Lüge. Respighi, Casella und Malipiero schimpfen 

schon um 1900 auf die kulturelle Stagnation ihres Landes und suchen ihre 

Lehrmeister in Paris, Leipzig und Berlin. Busoni selbst vertauscht Bologna frühzeitig 

mit seinem Hauptwohnsitz Berlin. Durch sprachliche Spitzfindigkeiten veranlasst er 

Pfitzner sogar zu dem süffisanten Seufzer: 

 

Z2  Ach, warum will uns denn Busoni durchaus deutschen Unterricht geben! 

 

A  Was nun zur Folge hat, dass Pfitzner seinerseits rhetorisch ausholt zu einem 

philologisch aufgeputzten Exkurs, der nur im Sieg der Deutschen über die Romanen 

enden kann: 

 

Z2  Gesetzt übrigens, meine Erklärung, die Ableitung des Wortes „musikalisch― im 

Sinne von „für Musik begabt― wäre falsch, so würde das noch gar nichts daran 

ändern, daß der Gebrauch eines Wortes in eben diesem Sinne dennoch durchaus 

richtig wäre. Denn der Sprachgebrauch hat auch ein Recht und wenn wir in diesem 

Falle für einen so häufig vorkommenden Begriff wie „für Musik veranlagt― nur ein 
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einziges Wort zur Verfügung steht, so kann man sich nur freuen, daß unsere 

Sprache über ein solches Wort verfügt. Es fällt uns also gar nicht ein, den Reichtum 

der deutschen Sprache gegen die Armut der romanischen Sprachen einzutauschen 

und da langweilige Umschreibungen zu machen, wie es die Franzosen und Italiener 

machen müssen, wo wir ein einziges deutliches und gutes Wort setzen können. 13)   

 

A  Erstaunlich ist, wie nüchtern und sachlich Arnold Schönberg über ein solch 

sprachphilologisches Thema meditiert. In seinen ausführlichen Randnotizen aus dem 

Jahr 1917 zur eigenen Ausgabe von Busonis Entwurf widerlegt er dessen  

Erörterungen über die Falschheit des Wortes ´musikalisch´. 

 

Z2  Aber man sagt mit recht: eine ´poetische Natur´. Wer eine ´musikalische Natur´ 

hat, ist musikalisch.  …. Poeme musical ist ein Gedicht, dessen Material das der 

Musik ist. Ein musikalischer Mensch ist einer – der aus Musik besteht. Es ist also 

eine Ehrensache!... Wenn in Italien die Menschen so musikalisch sind und den 

Ausdruck musikalisch benötigen, so können sie ihn einführen. Wenn nicht, dann 

nicht. 14) 

 

A  Wie aber steht es mit dem Futuraspekt des ´Entwurfs´, den Pfitzner hämisch in 

´Futurismus´ umtauft, und der uns heute hauptsächlich angeht? Was ist dran an 

Stuckenschmidts Begeisterung, es handle sich hier um ein ´Stück echter Utopie´?  

Busoni wagt eine eigene Antwort, die um diese Zeit gerade Schönberg brennend 

interessieren muss: 

 

Z1 Wohin führt der nächste Schritt?  Ich meine, zum abstrakten Klange, zur 

hindernislosen Technik, zur tonlichen Unabgegrenztheit. Dahin müssen alle 

Bemühungen zielen, dass ein neuer Anfang jungfräulich erstehe. 15) 

 

A Das ist wieder ganz im Sinne Nietzsches gedacht und seiner ´Unschuld des 

Werdens´. Der Gegensatz zwischen Busoni und Pfitzner zeigt sich schlicht darin, 

dass das, was der heitere Nietzschejünger Busoni erst als Anfang der 

Musikgeschichte betrachtet, für den Schopernhauerianer Pfitzner bereits einen 

Gipfel, ja vielleicht ein Ende darstellt: 

 

Z2  Wie aber, wenn es anders wäre? Wenn wir uns auf einem Höhepunkt befänden 

oder gar der Höhepunkt schon überschritten wäre? Wenn wir unser letztes 

Jahrhundert oder unsere letzten anderthalb Jahrhunderte die Blütezeit der 

abendländischen Musik bezeichneten, die Höhe, die eigentliche Glanzperiode, die 

nie wiederkehren wird und der sich ein Verfall, eine Dekadenz anschlösse, wie die 

nach der Blütezeit der griechischen Tragödie? Mein Gefühl neigt vielmehr zu dieser 

Ansicht. 16) 

 

A  Busoni hingegen spricht pathetisch vom Rinascimento der Musik und von einem 

neuen Giotto, der seinen ´inneren Klang´ der Mitwelt verkünden werde. Dann wendet 

er sich der Praxis zu, den Tonartensystemen, Intervallen und Mikrointervallen. In 
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dieser uns heute seltsam anmutenden Mischung aus altväterischem Tonfall und 

frischem Impuls, aus Poesie und technischem Kalkül , abgebättertem Stuck und 

Prophetie liegt die Eigenart dieser Schrift und wohl auch das Wesen ihres 

Verfassers. Als er vom Erneuerungsbestreben schreibt, notiert Schönberg an den 

Rand:  

 

Z2 Das bin aber wohl ich und nicht er; auch das Wort ist von mir!  ( S. 35/ 58) 

 

Dieser selbstbewusste Satz könnte auf die Auseinandersetzung Schönbergs mit 

Busoni anlässlich des Schönbergschen Klavierstückes op. 11 Nr. 2 von 1909  

anspielen.  Der vom Klaviersatz nicht durchweg überzeugte Meisterpianist Busoni 

poliert das Stück mit Tremoli und Fortspinnungsphrasen konzertmäßig auf, was 

Schönberg als unrechtmäßigen Eingriff in die Substanz empfindet. Er verteidigt 

seinen Klaviersatz als nicht ´ Ergebnis eines Unvermögens´, sondern als ´Ausdruck 

eines festen Willens´. Diese kleine Episode trübt jedoch kaum die Achtung  der im 

Wesen so verschiedenen Künstler füreinander. Busoni bedauert überdies später 

seine Bearbeitung als Irrtum.  

Geht hier die Auffassung von Modernität ziemlich weit auseinander, so ist in der 

Ankündigung neuer Klänge und Harmonien beiden Komponisten wiederum ein 

gewisses Pathos eigen. Busonis Wort von der ´ Jungfräulichkeit´ des Neuanfangs 

erinnert an Stellen aus Schönbergs Harmonielehre von 1911: 

 im Kapitel über die Quartenakkorde  verdichten sich diese zu Jünglingslauten des 

Werdenden – ein Nietzsche-trunkener Begriff, mit dem Schönberg  die 

Quartenharmonien als ´Ausdruck einer Naturstimmung´ deutet. Das Pathos, das  

Beide verbindet, weicht jedoch bei Schönberg der präzisen Analyse.  

Er nennt Busoni einen schätzenswerten mutigen Künstler, bedauert ihn aber zugleich 

für die Plage, hunderte von Tonskalen auszurechnen, wo schon die sieben 

Kirchentonarten zuviel seien. In seinen Randnotizen weist er den Autor des 

´Entwurfs´ ironisch auf einen Widerspruch hin: denn für das Erlernen von 113 neuen 

Skalen müssten zahlreiche Regeln aufgestellt werden, - was aber sage das 

´freischwebende, göttliche Kind´ dazu, was wäre mit der Freiheit der Musik?  

Ähnlich skeptisch äußert er sich zu Busonis Unterteilungsversuchen der Oktave in 

Drittel-und Sechsteltöne. Doch gerade hier – bei der Erweiterung des 

´Tonartensystems ´– streift Busoni einmal nicht nur Möglichkeiten der Veränderung, 

sondern behauptet reformerische Absichten mit kämpferischem Impetus: 

 

Z1  Deshalb erregt der „Reformator― Ärgernis bei den Menschen aller Zeiten, weil 

seine Änderungen zu unvermittelt und vor allem, weil sie wahrnehmbar sind. Der 

Reformator ist – im Vergleich zur Natur – undiplomatisch, und es ist ganz folgerichtig, 

daß seine Änderungen erst dann Gültigkeit erlangen, wenn die Zeit den 

eigenmächtig vollführten Sprung wieder auf ihre feine unmerkliche Weise eingeholt 

hat. Doch gibt es Fälle, wo der Reformator mit der Zeit gleichen Schritt ging, 

indessen die übrigen zurückblieben. Und da muß man sie zwingen und dazu 

peitschen, den Sprung über die versäumte Strecke zu springen. Ich glaube, daß die 
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Dur- und Moll-Tonart und ihr Transpositions-verhältnis, daß das 

„Zwölfhalbtonsystem― einen solchen Fall Zurück-gebliebenheit darstellen. 17) 

 

Schönberg greift den Ball, den Busoni ihm hier mit dem letzten Satz zuwirft, nicht auf. 

Busoni bedeuten die durch Erhöhung und Erniedrigung der Intervalle 113 

neugewonnenen Skalen innerhalb einer Oktave einen bisher kaum erahnten 

Kosmos; und die zu den 24 alten (Tonarten) neu hinzutretenden Tonarten enthüllen 

sich ihm als ´von eigenartigem Charakter´. Dem schwärmenden Visionär tritt in 

Schönberg der nüchterne Realist entgegen, der am bisherigen Halbtonsystem als 

´Notbehelf´ festhält. Busonis Tonartenverbindungen erscheinen ihm nur als trockene 

Kombinationen, untauglich zu künftiger Vertonung. Schönberg mag sich denken, 

dass das zögerliche Temperament des geschätzten Kollegen durchaus vor der 

Realisierung dieser Ideen zurück-schreckt. Busoni studiert denn auch kurzfristig an 

einem Dritteltonharmonium, ohne dafür je zu komponieren. Auch für den allem 

Aktuellen  gegenüber offenen Musikkritiker Paul Bekker bewegen sich die ´luftigen 

Spekulationen´ über Dritteltöne noch im Reich der Phantastik und tragen einen 

Hauch von Jules Verne in sich. 

Und doch liefern Busonis theoretische Experimente erste Anstöße für die späteren 

Pioniere mikrotonaler Musik. Einen frühen Anhänger findet er in dem mährischen 

Komponisten Alois Haba. Schon als Kind hat Haba Mikrointervalle kennen und 

handhaben gelernt - in der Volksmusik seiner walachischen Region. In den Prager 

Musikerkreisen begegnet man Habas Aufbruchshaltung kritisch und betrachtet 

Busonis Theorien zur Bereicherung des Tonartensystems eher als Ausfluss der 

Dekadenz. Nach einigen Vorformen von Vierteltonstücken um die Jahrhundertwende 

gilt Habas erstes Streichquartett op. 7 von 1920 als erste stringent durchgeführte 

Vierteltonkomposition. Im gleichen Jahr folgt Haba seinem Lehrer Franz Schreker 

nach Berlin und lernt dort Busoni bei dessen legendärem Teezirkel kennen. Er 

ermuntert Haba zu Drittelton- und Sechsteltonversuchen. Unmittelbares Resultat 

dieser Arbeitsgespräche ist das  Streichquartett Nr. 5 im Sechsteltonsystem op. 15 

von 1923, basierend auf der Drittelteilung des Halbtones. Für jedes Tonsystem 

werden spezielle Versetzungszeichen notiert. Im Unterschied zu Busoni und anderen 

Vierteltonkomponisten kann der absolut hörende und durch Volksmusik geschulte 

Haba ohne Instrument mikrotonal komponieren. Überhaupt bildet seine Musik eine 

eigenartige Mischung aus ungebundener Folklore und  strengem Kalkül – hierin 

analog zu Bartóks Ausflügen in mikrotonale Bereiche.  Hätte Busoni das seinerzeit 

nicht aufgeführte fünfte Quartett gehört, hätte er sich vermutlich durch die Form, den 

spielerischen Charakter und die Farbigkeit des Stückes in seiner Theorie bestätigt 

gesehen.  
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Musik 6:  

Alois Hába:  

1. Satz aus dem Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 5 im 

Sechsteltonsystem, op. 15 (Ausschnitt) 

Stamitz-Quartett 

Bohuslav Bohuslav, Matousek, (Violine) 

Josef Josef, Kekula, (Violine) 

Jan Jan, Peruska, (Viola) 

Vladimir Vladimir, Leixner, (Violoncello) 

BAYER RECORDS (08498), Best.-Nr. BR 100282-5 

 

Zum Berliner Kreis junger ´Vierteltöner´, die Busonis Lehren in sich aufnehmen, 

gehört neben Willi von Moellendorf und Jörg Mager auch der Russe Iwan 

Wyschnegradsky, der zusammen mit Haba versucht, ein Vierteltonklavier zu 

konstruieren. Wyschnegradsky schreibt später zahlreiche Kammermusikstücke, 

darunter Werke für zwei im Vierteltonabstand und für drei im Sechstelton-abstand 

gestimmte Klaviere.  

Haba und Wyschnegradsky wiederum werden zu Wegbereitern für den 

österreichischen Komponisten Georg Friedrich Haas.  In seinem Salzburger Vortrag 

von 1999 Jenseits der zwölf Halbtöne  gibt Haas einen Überblick über die 

Vierteltonversuche des frühen 20. Jahrhunderts: von den Revolutionsideen der 

russischen Futuristen spannt er den Bogen über Habas tschechische Folklore und 

Charles Ives´ ´falsche Töne´ bis zur spirituellen Erfahrung Iwan Wyschnegradskys. 

Gerade diese Richtung einer ´Pansonorite´, einer ´Allklanglichkeit´ berührt Busonis 

Vorstellungen von einer künftigen Entsubjektivierung der Musik.  

 

Musik 7: 

Ivan Wyschnegradsky:  

Arc-en-ciel, op. 52a (Fragment) (Ausschnitt) aus: „Arc-en-ciel“  

für sechs im Zwölfteltonabstand gestimmte Flügel 

Christoph Grund (Klavier) 

Akiko Okabe (Klavier) 

Julia Vogelsänger (Klavier) 

Florian Hoelscher (Klavier) 

Pi-hsien Chen (Klavier) 

Sven Thomas Kiebler (Klavier) 

SWR-Eigenproduktion 

 

Der Zündstoff, der in der Schrift steckt, ist also groß; ebenso die Gefahr, die er für die 

Hüter der Tradition zu bedeuten scheint. Wo Busoni in der Musik und speziell in 

Tonarten- und Skalenerneuerung einen Anfang setzen will, sieht Pfitzner eher das 

Ende. Die Aufspaltung der Töne in Kleinstintervalle zu erhöhtem Melodienreichtum 

scheint ihm beinahe einleuchtend –  hätte er nicht das geniale Gegenbeispiel einer 

Melodie, die auf dem ´Zauber´ eines elfmal wiederholten c beruhe. Als Beweis zitiert 
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Pfitzner das Kantatenthema aus der Oper Zar und Zimmermann: Heil sei dem Tag, 

an welchem du bei uns erschienen, mit dem Albert Lortzing den hölzernen Stil des 

holländischen Kantors karikiert. 

 

Musik 8: (unterlegen und kurz hochkommen lassen) 

Albert Lortzing:  

Textdichter: Albert Lortzing 

Ausschnitt  aus „Heil sei dem Tag, an welchem du bei uns erschienen“,  Vorspiel zur 

Arie des van Bett, aus der komischen Oper „Zar und Zimmermann“ 

Staatskapelle Dresden 

Leitung: Robert Heger 

Angel (00110), Best.-Nr.7695082 

 

A Die Tonart C-Dur wird hier allerdings nicht nur glorios bekräftigt, sondern banal 

ausgehöhlt. Pfitzner tappt hier wohl unbewusst in die eigene Falle schrulliger 

Spitzfindigkeit. Eifrig hört er aus den Zukunftstheorien des Entwurfs futuristische 

Untertöne heraus. Die Bestätigung liefert ihm Busonis naivgläubiger Bericht über das 

Dynamophon des Dr. Thaddäus Cahill aus Amerika, das durch die Einstellung von 

Schwingungen über unbegrenzte Tonhöhen verfügen soll.  

 

Z2  Die letzten Seiten führen von der Erfindung Mister Cahills zur transzendentalen 

Hoffnung für die Musik, dann über die Nietzschesche Ablehnung deutscher Musik, 

nach einem Tolstoischen Zitat zu der Hoffnung auf die Erreichung des Nirwana durch 

die neue futuristische Musik. 18) 

 

A  Fragen wir uns einmal an dieser Stelle, inwiefern Busonis Entwurf  wirklich etwas 

mit Futurismus zu tun hat. Aus Sicht des Autors sicher nicht, in seiner Antwort auf 

Pfitzners Polemik 1917 weist Busoni jede geistige Nähe zu Marinettis Manifest und 

den Ideen der Futuristen zurück. Er bezeichnet die Gruppe abwertend als ´Sekte´, 

ähnlich wie Alfredo Casella, der von ´setta´ spricht, aber dennoch nostalgisch 

einräumt: 

 

Z2 Auch wenn die Wirklichkeit nicht den futuristischen Intentionen entsprach, so 

erweckten Diese in uns doch einen Impetus, der die Liebe zum Risiko, die 

Aggression, die Gleichstellung von Schönheit und Kampf beinhaltete und die 

Erwartung eines neuen und grandiosen Italiens weckte. 19) 

 

 A Als überzeugter Pazifist und übernationaler Denker widerspricht Busoni den 

martialischen und nationalistischen Idealen der italienischen Bewegung. Sein 

einziger Berührungspunkt besteht in der Freundschaft zu dem futuristischen Maler 

Umberto Boccioni, der Busoni in seinem Zürcher Exil besucht und ihn porträtiert.  

Umgekehrt erfreuen  sich Busonis Werke und Theorien allerdings der Wertschätzung 

durch die Futuristen, insbesondere die seinerzeit avantgardistische ´Sonatina 

seconda´. Vor allem entsprechen einige Forderungen, die der Musiker der Gruppe, 
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Francesco Balilla Pratella, in seinem Manifesto tecnico della Musica futurista von 

1911 entwirft, Busonis Gedanken:                                                    

- die Erweiterung der diatonischen Skala durch Mikrointervalle und  

- die Nutzung nichttemperierter Skalen zur Erweiterung des Tonraumes,   

- außerdem Polyphonie und Polyrhythmik in simultaner Überlagerung. Das 

herkömmliche Spannungsverhältnis zwischen Konsonanz und Dissonanz hat zudem 

für beide Musiker keine Bedeutung mehr. 

Wie bei Busoni findet aber bei Pratella eine Umsetzung der Ideen in den Werken nur 

ansatzweise statt. Er polemisiert gegen den Impressionismus und beginnt seine 

Musica futuristica mit einer impressionistischen Ganztonskala. Er verkündet den 

Bruch mit der Vergangenheit, schlägt aber den Tonfall von Kinderliedern und 

Volksmusik an. Busoni attackiert er als ´germanophilen´ Pianisten. Der 

deutsch/italienische Pazifist Busoni befindet sich also buchstäblich zwischen den 

Fronten: Futuristengefahr für den einen, deutschfreundlicher Verräter für den 

anderen. 

Am Schluss seiner Polemik greift Pfitzner zu weiteren Waffen. Busoni sei wohl 

musikalisch, sagt er, aber er liebe die Musik nicht, wenigstens nicht unsere. In 

seinem 1919 verfassten Text  Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz. Ein 

Verwesungssymptom?  spielt Pfitzner wesentlich schärfer auf Busonis Entwurf an, 

richtet sich aber hauptsächlich gegen Paul Bekker. Die Antwort lässt nicht lange auf 

sich warten. In seinem Artikel Impotenz oder Potenz  empfiehlt Bekker Busonis 

Schrift und räumt dem ´italianisierten Faust´, wie er ihn nennt,  einen festen Platz 

unter den Pionieren ein: 

 

Z2  Busonis Anregungen sind höchst mannigfaltiger Art, sie gehen von 

Spekulationen über die technischen Einzelheiten unseres Musiksystems bis zu den 

Grundideen der künstlerischen Konzeption überhaupt, sie umfassen ausübende wie 

schaffende Kunst. Busoni ist, wie jeder echte und große Virtuose, ein Fackelträger, 

vielleicht auch ein Wegebahner. Wieweit er auch Pfadfinder ist – das müssen wir 

noch abwarten. Einstweilen ist sein Wollen kühner als sein Tun… 20) 

Musik 9: 

Ferruccio Benvenuto Busoni:  

Erscheinung - Notturno, Elegie Nr. 6 (Ausschnitt) 

Boris Bloch (Klavier) 

SWR-Eigenproduktion 

A  Aus seinem Zürcher Exil dankt Busoni 1920 Bekker für seine Parteinahme, hält 

Pfitzners Polemik für ein großes Missverständnis, glaubt nicht an trennende Klüfte, 

sondern eher an Unterschiede der Begabung. Im folgenden entwickelt er sein 

Konzept der ´Jungen Klassizität´, das er nun nicht mehr außerhalb jeder formalen 

Bindung, sondern in ´feste und schöne Formen´ hineingetragen wissen will. In 

Stichworten fasst Busoni noch einmal wesentliche Gedanken seines Entwurfs 

zusammen:  die Absage an das Thematische und gleichzeitige Bejahung der Melodie 

als Trägerin einer komplexen Polyphonie.  
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Mit der Entsubjektivierung der Musik, einer ´Wiedereroberung´ antiker Idelale, liefert 

Busoni das entscheidende Stichwort zum künftigen Sachlichkeitsideal der Zwanziger 

Jahre.  Der Autor soll zurücktreten gegenüber dem Werk - und er tut dies, indem er 

seinen Möglichkeitssinn verwirklicht–eine Erkenntnis, von Busoni als Entsagung 

definiert. Ein Künstler ohne Eigenschaften findet seine Identität im Nicht Subjektiven, 

in der Abkehr vom wandernden, triumphierenden oder irrenden sinfonischen Subjekt 

eines Richard Strauss , Gustav Mahler  oder Hans Pfitzner. Musik nicht mehr als 

Tiefsinn, Gesinnung und Metaphysik, sondern aus dem Labor, destilliert, begriffslos, 

entpersönlicht. Das nähert sich dem schmucklosen Ideal des´ style depouillé ´ an, 

das Jean Cocteau 1918 fordert und das die Pariser group de six realisiert. Aber es 

gemahnt in seinem Rückbezug auf die klassische und vorklassische Musik auch an 

den vielzitierten Ausspruch des greisen Verdi: 

Z2 Tornate all´antico e sara un progresso – Kehrt zurück zum Alten und es wird ein 

Fortschritt sein.   

A In seinem Buch Moderne Musik 1945-1965 unterstreicht Ulrich Dibelius das 

Vorwärtsweisende in Busonis Ästhetik: 

Z2  Aus der Perspektive jener Nachkriegszeit, die sich an Hindemith orientierte, hatte 

allerdings ein anderer Komponist aus der Mahler-Generation spezielle Bedeutung 

erlangt: Ferruccio Busoni. Man rühmte sein Wort von der ´jungen Klassizität´, mit 

dem er eine ´alte und zugleich neue´ Kunst proklamiert hatte, eine absolute Musik 

der festen und schönen Formen, der höchst entwickelten Polyphonie, ohne Tiefsinn 

und Metaphysik, auf dem Weg zur Objektivität, zur Wiedereroberung der Heiterkeit. 

Hier fand der Geist des Neoklassizismus 1945 eine gleichsam autoritative 

Selbstbestätigung. Überhaupt war man jetzt bereit, alles unter diesem 

rückwärtsgewandten stilistischen Aspekt zu werten. 21) 

A Busoni selbst aber, der gefeierte Virtuose und vorwärtstastende Komponist steht 

zwischen den beiden Jahrhunderten. Die atonalen Versuche des vordem 

bewunderten Schönberg hält er für einen Aufbruch in Anarchie, er findet Debussy 

überschätzt, folgt aber auch nicht Strawinsky, der ihn seinerseits wegen seiner 

Bewunderung deutscher Klasssiker kritisiert. Den jungen Paul Hindemith beneidet er 

etwas um die Leichtigkeit seines polyphonen Stils mit den schnöden Dissonanzen. 

Die Harmonik der Neoexpressionisten, wie er sie nennt, erscheint ihm in ihrer 

Quartenfreudigkeit überall gleich; überhaupt verbrauchen sich seiner Meinung nach 

die zu heftig angewandten musikalischen Mittel. Stuckenschmidt bemerkt: 

 

Z2  So ist Busonis Einfluß zugleich fortschrittlich und retardierend. Er sucht neue 

Wege, aber er fürchtet den Abgrund, der sich im Unbekannten öffnet und den schon 

Romain Rolland im ´Jean Christophe´ warnend beschrieb. Sein romanisches 

Formgefühl haßte das Chaotische; nie wollte er das Gesetz für die Freiheit opfern. 

Aber welches Gesetz hatte hier noch Gültigkeit? Für Busoni stand die Musik erst am 

Anfang der Geschichte. So hieß es Gesetze aufstellen. 22) 
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A  ´Bei jeder Lehre hab ich neu geirrt´. Dieser resignative Satz aus der Oper Dr. 

Faustus mag für den kritischen Geist Busonis selber stehen. Er befruchtet jedenfalls 

nachhaltig den Berliner Schülerkreis, zu dem u.a. Philipp Jarnach, Vladimir Vogel 

und Kurt Weill gehören. Weill rühmt seinen Lehrer als ein Genie der Synthese, 

dessen Lehre der ´Jungen Klassizität´ ihren Aufbruchs-idealen zu neuen Formen 

verhalf. Die Ansichten über Busonis Wirken als Lehrer sind aber ähnlich kontrovers 

wie die über seine Theorien und sein Werk. Noch einmal Stuckenschmidt, anlässlich 

des 50. Todestages von Busoni 1974: 

 

Z2 Die Kraft der Beunruhigung, die von Busoni ausging, war schöpferisch. Sie lebt in 

dem ´Entwurf´ weiter, in der Unbekümmertheit, mit der immer neue Probleme nur 

eben gestreift werden, Probleme des Schöpferischen und des Nachschöpferischen, 

der Technik und der Ästhetik, des Tonsystems und der Realisierung von Klang. 23) 

 

A Die ästhetischen Debatten von Busonis Berliner Meisterklasse hallen im 

Schlussbild der Faustoper wider, wenn sich Lutherstudenten und Katholiken ein 

theologisches Gefecht liefern. Mit seiner Oper Doktor Faust  strebt Busoni eine 

geistige und formale Synthese an, er will seine theoretische und kompositorische 

Arbeit zum Ideendrama verdichten. Der gesprochene Epilog liest sich wie die Vers 

gewordene Botschaft seines Entwurfs einer neuen Ästhetik der Tonkunst: 

 

Z1  Es wird das Werk fortzeugen eine Schule, 

Die durch Jahrzehnte fruchtbar weiter reifte 

Dass jeder sich heraus das Eigne hole, 

So, dass im Schreiten Geist auf Geist sich häuft: 

Das gibt den Sinn dem fortgesetzten Steigen -  

Zum vollen Kreise schließt sich dann der Reigen. 24) 

 

Musik 10: 

Ferruccio Busoni:  

Bearbeiter: Phillip Jarnach 

Textdichter: Ferruccio Busoni 

Symphonisches Intermezzo (Ausschnitt) aus: Doktor Faust. Dichtung für Musik in 2 

Vorspielen, einem Zwischenspiel und drei Hauptbildern. 

Orchestre de l'Opéra National de Lyon 

Leitung: Kent Nagano 

CD-Titel: Fassungen von Jarnach und Beaumont 

ERATO (00200), Best.-Nr.425501-2 
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