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Faust-Symphonie, oder: Das Streben nach mehr … 

Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan … 
Johann Wolfgang von Goethe, Faust II 

 

Das Streben des Wissenschaftlers nach mehr, nach der Erkenntnis, »was die Welt 
im Innersten zusammenhält«1, ist uns nicht erst seit Überlieferung der mittelalter-
lichen Faustfigur bekannt. Wissenschaft birgt in Forschung und Lehre, ja sogar 
im alltäglichen gesellschaftlichen Leben bis auf den heutigen Tag stets Spannen-
des und Belebendes, gerade für denjenigen, der bereit ist, sich neuen Erfahrungen 
zu öffnen. Im Idealfall wird diese Einstellung bereits in der schulischen Bildung 
angebahnt. Im Fach Deutsch ist die Thematik – um ein Beispiel zu nennen – seit 
geraumer Zeit in Gestalt der Faust-Tragödie verbindlicher Lerninhalt der gymna-
sialen Oberstufe vieler Bundesländer, gehört dieses Meisterwerk von Johann 
Wolfgang von Goethe (1749–1832) doch zu den zentralen Kulturgütern deut-
scher Literaturgeschichte. Der folgende Beitrag möchte das Motiv des ›Strebens 
nach mehr‹, des Menschen, der um Erkenntnis ringt und aus Erkenntnis handelt, 
an dieser Stelle zum Anlass nehmen, sich Goethes Faust aus einer anderen Per-
spektive, aus Sicht der Musik zu nähern und damit einen interdisziplinären Dis-
kurs anzuregen. Dies geschieht durch Vorstellung ausgewählter Aspekte zur 
Faust-Symphonie von Franz Liszt (1811–1886), die eine Perle darstellt, ein Meis-
terwerk der Musikgeschichte, obwohl sie heute zu den eher selten gespielten Or-
chesterwerken gehört.2 Die Faust-Symphonie möchte an dieser Stelle exempla-
risch einen Weg weisen, wie z. B. die Analyse der musikalischen Form und des 
motivischen Materials die spezifische Deutung eines Sujets erlaubt und in Ergän-
zung zur literarischen Arbeit einen problembewussten Umgang mit Texten auf 
musikwissenschaftlicher/-didaktischer Ebene fördern kann.3 Darüber hinaus zeigt 
                                                           
1  Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil, München 1994, V. 382 f. 

Vgl. Andrea Komp, Faust I – Inhalt, Hintergrund, Interpretation, München 2008. 
2 Franz Liszt, Eine Faust-Sinfonie in drei Charakterbildern für Tenor, Männerchor und Or-

chester, Edition Eulenburg (Taschenpartitur, No. 477), London u. a. 2008. Eine Analyse des 
motivischen Materials wird in vorliegender Festschrift nicht ins Detail gehen können. Wei-
terführende Aspekte, die für das Gesamtwerk konstituierend sind, finden sich unter anderem 
bei Dorothea Redepenning, Franz Liszt. Faust-Symphonie (Meisterwerke der Musik 46), 
München 1988. Vgl. Richard Pohl, »Liszt’s Faust-Symphonie«, in: NZfM 37 (1862). Vgl. 
Richard Pohl, Erläuterungen zu Franz Liszt’s Faust-Symphonie, Leipzig 1883. 

3 Als Grundlage sind dafür mittlerweile unterschiedliche CD/DVD-Aufnahmen verfügbar. 
Siehe z. B. Franz Liszt, Eine Faust-Symphonie (Boston Symphony Orchestra / Leonard 
Bernstein, Deutsche Grammophon, 1977). Vgl. Franz Liszt, Eine Faust-Symphonie (in drei 
Charakterbildern) (Royal Concertgebouw Orchestra / Antal Doráti, Philips, 1994). Vgl. 



 

das Werk, wie für die Interpretation und Vermittlung von Musik an Schulen, 
Theaterbetrieben, Hochschulen und Universitäten die Zusammenführung unter-
schiedlicher Expertisen stets förderlich ist, ja dass die einzelnen Disziplinen in 
der Erschließung des kulturellen Kontextes sogar aufeinander angewiesen sind. 
Im vorliegenden Fall können die aus der Musik gewonnenen Erkenntnisse zur 
Faust-Symphonie die literarischen Aspekte in idealer Weise ergänzen. Und das 
geht nicht nur die Spezialisten an, denn das Streben nach mehr hält »Nahrung für 
eine ganze Generation« bereit.4 

Charakterbilder 

Den Kompositionsprinzipien einer symphonischen Programmmusik folgend, leg-
te der seinerzeit umjubelte Pianist, Dirigent, Komponist, Theaterleiter und 
Schriftsteller Franz Liszt in seiner in den Jahren 1854 bis 1857 entstandenen 
Faust-Sinfonie in drei Charakterbildern mit Goethes Faust ein weit verbreitetes 
und in der Fachwelt bekanntes Sujet zugrunde. In dreisätziger Anlage des Wer-
kes stellte er jeweils eine der drei Hauptgestalten vor: Faust, Gretchen und Me-
phistopheles. Für die Einbeziehung des Werkes in einen didaktischen Kontext 
erweist es sich als vorteilhaft, dass die Reihung der Charakterbilder keine chro-
nologische Abfolge impliziert, die etwa dem Auftreten der Personen in Goethes 
Faust entspräche. Vielmehr durchdringen sich die Sätze gegenseitig und sugge-
rieren eine Simultaneität der Ereignisse. Der erste Satz der Faust-Symphonie, 
zugleich der längste der drei Sätze, weist in seiner Gestalt neben einer hochdiffe-
renzierten motivischen Arbeit eine bemerkenswerte Komplexität auf. Die mit 
lento assai überschriebenen einleitenden Takte 1–11 vermitteln dem Zuhörer den 
Eindruck einer langsamen Introduktion. Diese besteht aus drei Motivgruppen (Ia, 
Ib und Ic), die nahtlos ineinander übergehen und einen scharfen Kontrast zuei-
nander bilden. Motivgruppe Ia besteht aus vier aufgelösten übermäßigen Drei-
klängen, die jeweils in Halbtonrückung abwärts hintereinander versetzt sind und 
von den Bratschen und Violoncelli, im Diskantbereich (dritter Takt) auch von 
den zweiten Violinen, intoniert werden. Da das Motiv alle zwölf Töne der chro-
matischen Skala enthält, wird es in der Literatur häufig als das erste dodekapho-
nische Thema bezeichnet.5 

                                                                                                                                                                          

Franz Liszt, Eine Faust-Symphonie [DVD] (Boston Symphony Orchestra / Leonard Bern-
stein / Humphrey Burton [Regie], EuroArts, 2006). 

4 Olaf Wilheimer (im Gespräch mit Michael Stegemann), Nahrung für eine ganze Generation. 
Die ›Faust-Sinfonie‹ von Franz Liszt, Deutschlandradio Kultur, Sendung vom 23.10.2011, 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/interpretationen/1584780/, Stand: 16.10.2012. 

5  Jacob Milstein bezeichnete die Motivik zum ersten Mal als ›dodekaphonisches Thema‹. Vgl. 
Jacob Milstein, F. Liszt (Klassiki mirovoj muzykalnoj kultury, Bd. 1), Moskau 1971, S. 408. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1:  Einleitende Motivgruppe der Faust-Symphonie, T. 1–3 

 

Obwohl sich die Dreiklänge um den Ton as als Zentrum ranken, bleibt die Drei-
klangskette aufgrund der versetzten übermäßigen Akkorde tonal unbestimmbar. 
Es deutet sich schon hier an, dass der Dreiklang mit den beiden großen Terzen 
eine wichtige Bedeutung einnehmen wird. Und tatsächlich zeigt es sich, wie er 
im weiteren Verlauf des Satzes, ja im Verlauf der ganzen Faust-Symphonie, zu 
einem zentralen, fast alle musikalischen Abläufe durchdringenden Element avan-
ciert. Die Anregung zu diesem Eröffnungsmotiv erfuhr Liszt möglicherweise 
durch Schuberts Szenen aus Faust, einer Komposition von 1814, die 1832 bei 
Diabelli erschien und die Liszt gekannt haben muss. Nicht unerwähnt bleiben 
darf in diesem Zusammenhang das Werk seines Freundes Carl Friedrich Weitz-
mann Der übermäßige Dreiklang, in dem der für die damalige Musikwelt neue 
Akkord einerseits als »dissonierend«, andererseits sogar als »mysteriös« bezeich-
net wird.6 Erwartungsgemäß hat der nebulöse Beginn der Faust-Symphonie in der 
Folgezeit zu den unterschiedlichsten Interpretationen geführt, die sich um die 
Rastlosigkeit der Faustfigur rankten. In der Auslegung Diether de la Mottes steht 
der übermäßige Dreiklang, der in Franz Liszts Klavierkomposition Il Penseroso 
bereits zu finden und dort offensichtlich von einer florentiner Grabmalplastik 
Michelangelos angeregt ist, für »den großen Faust, für den ausgetretene Denk-
wege nicht existieren.«7 Dieser Eindruck wird noch einmal verstärkt durch die 
formale Anlage des Satzes, in der sich neben der detaillierten motivischen Arbeit 
häufig auftretende Taktwechsel (4/4, 3/4)8, Schwankungen in Agogik, Ausdruck9 

                                                                                                                                                                          

Zur Zwölftönigkeit des Themas vgl. auch Serge Gut, Franzt Liszt. Les élèments du langage 
musical, Paris 1975, S. 111–115. 

6 Friedrich Weitzmann, Der übermäßige Dreiklang, Berlin 1853. 
7 Diether de la Motte, Harmonielehre. München 1983, S. 238. 
8  In der ersten Partiturniederschrift erscheint das Hauptthema (allegro agitato ed appasionato) 

gar in einem 7/8-Takt, der jedoch von Liszt nach den Erfahrungen der ersten Orchesterprobe 
zugunsten einer rhythmisch einfacheren Lösung (4/4-Takt) korrigiert wurde. 

9  Es treten vermischt Partien in Dur, Moll und tongeschlechtslose Abschnitte auf. 



 

und Harmonik10 finden. Auch die aus der Sonatenhauptsatzform bekannte traditi-
onelle Gewichtung zwischen zentralen Themen und untergeordneten Formteilen 
sucht man vergeblich. Dieses Spiel mit Konventionen ist jedoch ein durchaus 
reizvoller Aspekt in der unterrichtlichen Behandlung des Fauststoffes, die gerade 
vor dem Hintergrund zeitgeschichtlicher Erwartungen die ›Unfassbarkeit‹ der 
Faustfigur – auch musikalisch – vor Augen führt. 

Der zweite Satz der Faust-Symphonie umreißt das Charakterbild Gretchens in 
einer dreiteiligen ABA'-Form. Der kontrastierende, thematisch selbstständige 
Mittelteil ist als symphonisches Liebesduett unter Beteiligung von Faust-Themen 
gestaltet. Einen Eindruck auf den Hörer machen hauptsächlich zwei lieblich-wei-
che Gretchen-Themen. Beide zeigen sich scharf profiliert, bilden jedoch keinen 
starken Kontrast zueinander. Verwendete Instrumente sind Streicher und Holz-
bläser. Besonders tritt dabei die Oboe als Instrument Gretchens hervor11, die ihr 
erstes Thema zart und anmutig im dolce semplice vorstellt: 

Abb. 2:  Beginn des Gretchen-Themas, T. 15–18 

Dass das Mädchen beginnt, sich zu entwickeln, und in ihren Gefühlen hin und 
her gerissen ist, vermag die sofortige Bestätigung des semplice-Themas durch die 
Klarinette recht treffend auszudrücken (T. 25–34). Die Charaktere der Themen 
vermitteln ein graziöses Bild, das in seiner Eigenart als Gegenpol zwischen den 
beiden Ecksätzen, den Charakterbildern Fausts und Mephistos, in sich geschlos-
sen ruht. Die weiche Tonart As-Dur, in der sowohl das semplice- als auch das 
amoroso-Thema stehen, wird zur Tonart Gretchens. Schnell wird auch klar, dass 
in dem Mittelpunkt des zweiten Charakterbildes nicht nur die Zeichnung des 
Weiblichen, sondern insbesondere die Liebe Gretchens zu Faust steht. Die Satz-
teile A resp. A’ erscheinen schlicht, einheitlich, geschlossen und tragen klassi-
sche Züge. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum die Rezeption des 
Gretchen-Satzes den Zeitgenossen weniger Probleme bereitete als die Ecksätze 
der Komposition. Eine Abweichung im Hinblick auf die Tonart As-Dur bildet im 
ersten der beiden Randsätze nur die sogenannte ›Sternblumenepisode‹ (T. 52–
57), bezeichnenderweise in die Tonart A-Dur gerückt. Hier wird schnell deutlich, 
wie emotionale Unruhe in Gestalt des Faust in das Charakterbild Gretchens ein-

                                                           
10  Der Reichtum an ungewohnten mediantischen (terzverwandten) Harmoniebeziehungen baut 

von Anfang an Spannung bezüglich des semantischen Gehaltes auf. 
11 Zur Charakterisierung Gretchens mit der Oboe vgl. auch die zeitgenössische Rezeption des 

Instruments bei Hector Berlioz, Instrumentationslehre, Leipzig 1875, S. 73 f.  



 

kehrt und wie das stete Bedrängen seines »Süß Liebchens«12 in Liszts dialogi-
scher Bearbeitung treffend motivisch veranschaulicht ist. Der synkopische Duk-
tus und das Fehlen eines rhythmischen Schwerpunktes verdeutlichen die zu-
nächst noch zögernde Reaktion Gretchens und die damit verbundene Unsicher-
heit. 

Das dritte Charakterbild, Mephistopheles, stellt eine kompositorische Meister-
leistung dar, ein Scherzo-Satz, der von parodierenden Themenbezügen und emb-
lematischen Wendungen lebt. Der Satz schöpft originär aus keinen eigenen 
motivischen Ideen, sondern die Themen werden mittels Transformationstechnik 
aus dem bereits vorgestellten Material gewonnen.13 Der satanischen Gestalt Me-
phistos, dem »Geist, der stets verneint«14, wird somit ein verzerrtes Bild verlie-
hen. Auffällig ist, wie sich im Verlauf des Satzes ein charakteristisches Symbol 
herauskristallisiert, das kontinuierlich die Mephisto-Darstellung durchdringt und 
gleichzeitig die Grundidee des Fluches in sich birgt. Es ist das dem Konzertsatz 
Malédiction für Klaviersolo und Streichinstrumente entlehnte Kopfmotiv.15 Die 
bizarre Malédiction-Figur erscheint im dritten Satz der Faust-Symphonie in meh-
reren Gestalten und leitet über zu einem temperamentvollen Fugensatz (›Höllen-
Fuge‹), dessen Thema in den ersten und zweiten Violinen scharf markiert vorge-
stellt wird: 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3:  Thema der »Höllen-Fuge« im Mephistopheles-Satz, T. 213–220 

                                                           
12  J. Wolfgang von Goethe, Faust (wie Anm. 1), V. 3179. 
13 Selbst am appassionato-Hauptthema kann in sehr anschaulicher Weise die Transformations-

technik aufgezeigt werden. Das Thema erfährt im Verlauf des Satzes eine permanente 
Steigerung (T. 117 und 124 furioso, T. 202/203 ardito, T. 297 strepitoso, T. 312 violente), 
woraus sich Fausts Leidenschaftlichkeit, Maßlosigkeit und seine Neigung zu Extremen ab-
leiten lässt. Beachtenswert ist, dass das drängende c-Moll-Thema im zweiten Satz kaum 
wiederzuerkennen ist. Radikal verändert, erscheint es auf einmal mit der Vortragsanweisung 
soave con amore (!) in Dur. Nach Floros ist dies ein Indiz dafür, dass sich Faust, durch die 
Liebe zu Gretchen bedingt, stark verwandelt habe. Vgl. Constantin Floros, »Die Faust-Sym-
phonie von Franz Liszt. Eine semantische Analyse«, in: Franz Liszt (Musik Konzepte 12), 
München 1980, S. 42–87, hier S. 42 ff. 

14
  J. Wolfgang von Goethe, Faust, V. 1338. 

15
  Vgl. Franz Liszt, Malédiction für Klaviersolo und Streichinstrumente, Breitkopf & Härtel, 

Leipzig 1888. 



 

Bereits an der Vielzahl der Malédiction-Zitate kann abgelesen werden, dass der 
Fluch in Liszts Auffassung das Charakteristikum Mephistos bildet und auch das 
Idiom, in dem er ›spricht‹. Die Passagen haben nicht nur tonsymbolische Be-
deutung, sondern nehmen die Funktion eines Leitrhythmus’ ein, der an zentralen 
Stellen des Satzes penetrant wiederkehrt.16 Im vorliegenden Beispiel war der 
Themenkopf der Mephisto-Fuge selbst bereits im ersten Satz als fausteigenes 
Motiv (T. 4 und 5) erklungen. Die Transformationstechnik wird an dieser Stelle 
sehr deutlich, denn das motivische Material hat im Verlauf der Faust-Symphonie 
eine Verwandlung durchgemacht und erscheint im Mephistopheles-Satz in radi-
kal veränderter Gestalt, gleichsam in einem ›Zerrspiegel‹ der Faustfigur. Die 
Teufelsgestalt löst sich am Ende in ein »chromatisches Nichts« auf, dem nur 
noch die bockige Pauke nachklingt.17 Auch in Goethes Faust II tritt die Gestalt 
des Mephistopheles nicht ab, sondern verschwindet einfach. Dieses für Mephisto 
signifikante Verhalten, das Sich-Entziehen und Zurücklassen, komponiert Liszt 
in die Faust-Symphonie hinein und lässt in seiner Gestaltung des Inhalts eine 
überraschende Wende der Ereignisse erwarten.  

Diese tritt mit dem groß angelegten Chorfinale mit Tenorsolo ein und vereinigt 
schließlich fanfarenartig musikalische Inhalte und den Chorus mysticus aus Faust 
II in einer Schlussapotheose: 

 

»Alles Vergängliche // Ist nur ein Gleichnis; //  

Das Unzulängliche, // Hier wird’s Ereignis; // 

Das Unbeschreibliche, // Hier ist’s getan; //  

Das Ewig-Weibliche // Zieht uns hinan.«18 

 

Das Ewig-Weibliche als Mittelpunkt menschlichen Strebens, als Quelle der Kraft 
und des Geistes steht in der Faust-Symphonie nicht nur formal an zentraler Stelle, 
auffällig ist auch die enge Substanzgemeinschaft zwischen dem Gretchen-Satz 
und dem Chorus mysticus. Die Arpeggien der Harfe im Finale umspielen, ja 
›umgarnen‹ das finale Tenorsolo in der Themengestalt Gretchens, erzeugen ein 
schwebendes harmonisches Netz und lassen den bleibenden Eindruck auf die 
Faust-Gestalt erahnen. Die Tatsache, dass Gretchens Thema, das im Tenorsolo 
wiederkehrt, bereits im ersten Satz verarbeitet wurde, führt retrospektiv vor Au-
gen, dass die Gestalt Fausts in der Liszt’schen Interpretation bereits früh Anteil 

                                                           
16 Vgl. C. Floros, »Die Faust-Symphonie von Franz Liszt« (wie Anm. 13), S. 82. 
17  Diether De la Motte, »Keine Geschichte. Liszts Faust-Symphonie«, in: Hermann Danuser 

(Hg.), Das musikalische Kunstwerk. Geschichte – Ästhetik – Theorie. Festschrift Carl Dahl-
haus zum 60. Geburtstag, Laaber 1988, S. 547–553. 

18 Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie zweiter Teil, München 1994, V. 12104. 



 

am ›Ewig-Weiblichen‹ hatte, um die Vitalität des ›Unbeschreiblichen‹ zu erfor-
schen und auf sich wirken zu lassen. 

Liszt als Neuerer – Chance für die Musikdidaktik 

In Franz Liszts Faust-Symphonie ist das ›Streben nach mehr‹ stets präsent. Be-
reits im ersten Satz ahmt er – entgegen aller zeitgenössischen Form- und Hörer-
wartungen, die der Komponist kennt und derer er sich infolge der theoretischen 
Auseinandersetzungen mit Rezeptionsfragen bewusst ist – nur scheinbar die alt-
hergebrachte Sonatenhauptsatzform nach. Sicher gehörte diese zu den Gattungs-
traditionen, auf die sich einerseits Liszts Symphonien, andererseits seine aus der 
Konzertouvertüre entwickelten Symphonischen Dichtungen stützten. Liszt spielt 
mit der Erwartungshaltung und setzt die Wirkung seiner musikalischen Sprache 
für inhaltliche Zwecke gezielt ein. Und dies bildet gleichzeitig eine Chance für 
die Musikdidaktik, das kompositorische Weiterdenken Franz Liszts an der Faust-
Thematik zu verfolgen und dem Sujet in der Interpretation neue Perspektiven 
abzugewinnen. Nicht nur die minutiös ausgearbeiteten Charakterdarstellungen, 
die sich in der Instrumentation, in der motivischen Arbeit, in der Verwendung 
des spannungsgeladenen übermäßigen Dreiklangs, in dem Verzicht auf die Sona-
tenhauptsatzform und in der Motivtransformationstechnik bis hin zur finalen In-
terpretation des Fauststoffes in der Apotheose zeigen, bieten vielfältige Ansatz-
möglichkeiten für den Zugang zur Faust-Thematik, von denen hier in der Kürze 
des Beitrages nur einige benannt werden können. Die Faust-Symphonie Franz 
Liszts ist ein Ausnahmewerk der Musikgeschichte, das vielerorts bislang jedoch 
kaum Eingang in eine interdisziplinäre Betrachtung gefunden hat. Sie stellt ein 
konkretes Beispiel dar, wie Motivik, Thematik, Tektonik, symbolischer und se-
mantischer Gehalt eines Meisterwerkes die Interpretation der literarischen Vorla-
ge bereichern. Zur Interpretation – das wird in diesem Zusammenhang deutlich – 
ist es erforderlich, Allianzen zu bilden, die musikwissenschaftliche, musikpäda-
gogische und literarische Expertisen zusammenführen und damit zu helfen, die 
auf den ersten Blick in ihrer Komplexität kaum erkennbaren kulturellen Hinter-
gründe eines Meisterwerkes annähernd zu erschließen. Es ist bekannt, dass Ko-
operationen dieser Art sehr zeitaufwändig sind. Sie gehören jedoch zu den 
notwendigen Arbeitsweisen hinsichtlich der Öffnung von Unterricht an Schulen, 
Hochschulen und Universitäten.19 Genauso wie die didaktische Vermittlung von 
Musik nicht mehr in ›europäischen‹ Klassenzimmern verortet werden kann, son-
dern in der Weltmusik längst eine globale Tragweite gewonnen hat, zeigt sich im 

                                                           
19 Vgl. dazu auch Magnus Gaul, »Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Ein ungleiches 

Geschwisterpaar – mit Potenzial«, in: Axel Schröter / Daniel Ortuño-Stühring (Hg.), Musik 
und Politik, Sinzig 2012, S. 417–428. 



 

Kern, im Haus des eigenen wissenschaftlichen Zugangs, wie interdisziplinäre 
Grenzgänge die Dimension der eigenen Fachgrenzen effektvoll ausweiten und 
ein umfassendes Fachverständnis fördern.  

Franz Liszt selbst war der innovative Charakter seiner musikalischen Sprache 
durchaus bewusst. In seiner Sonatenform findet sich die Periodenstruktur aufge-
löst, ›geschlossene‹ Expositionsteile sowie ›offene‹ Durchführungs- und Über-
leitungspartien alternieren. Teile der Themen ergänzen sich nicht nach dem 
rhythmisch-harmonischen Schema wie etwa nach dem eines Vorder- und Nach-
satzes, sondern stehen eher sperrig zueinander. Durch das zugrunde gelegte Pro-
gramm strebt er eine Verschmelzung von Musik und Literatur an. Trotzdem 
entzündete sich an der Faust-Symphonie für viele Rezipienten die Frage, ob die 
Programmmusik eher zum Formzerfall führt oder ob der literarisch-ästhetische 
Zusammenhang in der Lage ist, einen Ersatz für einen traditionellen musikalisch-
formalen Kontext zu bieten. Neuerungen bringt Liszt sowohl im Hinblick auf den 
Inhalt als auch auf die Form. Er spannt damit auf dem Höhepunkt seiner Weima-
rer Schaffensperiode einen Bogen zwischen der großen klassischen Vergangen-
heit und der traditionsbewussten Gegenwart, die er mit seinem Werk 
repräsentiert. Und damit nicht genug. Bei genauer Betrachtung wird klar, dass 
Liszt in seinem Œuvre bereits frühzeitig Techniken erkennen lässt, die sich erst 
im 20. Jahrhundert als musikalisch-konventionelle Ausdrucksweisen etablierten. 
Das Sujet Faust bildete für Liszts Meisterwerk die Basis. Den Inhalt seiner Inter-
pretation gestaltete er aber letztendlich neu und entwickelte die bekannten musi-
kalischen Mittel als einer der Vorkämpfer für eine ›Musik der Zukunft‹ kon-
sequent weiter. 

 

…………………….. 

 

Vgl. dazu auch die Druckfassung des Beitrages, in: O. Krämer & M. Schröder 

(Hg.). „Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen“ – Grenzüberschreitung 

als Paradigma in Kunst und Wissenschaft. Essen: Die Blaue Eule, S. 65-73.  

 


