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Ich bin Wolfgang Sandberger, herzlich Willkommen. „Unheimlich Fantastisch!“ - so lautet unser 

Motto in dieser Woche. Es geht um E.T.A. Hoffmann. Heute besonders um den Kapellmeister 

Johannes Kreisler, eine romantische Kultfigur aus der Feder von Hoffmann.  

 

Johannes Kreisler ist in romantischen Tagen einfach hipp - eine Identifikationsfigur, gerade für 

Musiker. Klar, dieser Johannes Kreisler aus der Feder von Hoffmann ist selbst Musiker, ein 

Kapellmeister, skurril, launenhaft, oft dem Wahnsinn nahe. Und: ganz romantisch verliebt in 

seine Julia.  

Auch der junge Johannes Brahms entdeckt diesen Kapellmeister für sich, er trägt den gleichen 

Vornamen, Johannes Kreisler, Johannes Brahms und so nennt sich der junge Brahms ganz 

einfach „Kreisler Junior“. Briefe unterschreibt er so, aber auch Musikmanuskripte. Seiner 

Freundin Clara Schumann bekennt der junge Brahms ganz offen:  

 

„Ich habe oft Streit mit mir, das heißt, Kreisler und Brahms streiten sich. Diesmal waren sie 

beide ganz konfus, keiner wußte was er wollte… Übrigens standen mir fast die Tränen in den 

Augen.“ 

 

Musik 1 / 3.30‘‘ 

Johannes Brahms:  

Scherzo aus der Klaviersonate op. 2 fis-Moll 

Gerhard Oppitz, Klavier 

M0043942 006 

 

„Johannes Kreisler junior“ - mit diesem Namen unterzeichnet Brahms das Manuskript zu dieser 

Klaviersonate op. 2. Das Scherzo aus dieser Sonate mit dem Pianisten Gerhard Oppitz.  

 

Kaum jemand ist so begeistert von der hoffmanesken Kreisler-Figur wie der junge Brahms. 

Johannes Kreisler wird sogar zum Pseudonym für den jungen Komponisten. Eine Auswahl 

seiner ersten Werke will Brahms denn auch unter folgendem Titel herausgeben: „Blätter aus 

dem Tagebuche eines Musikers / Herausgegeben vom jungen Kreisler.“  

Ein bisschen überspannt und manieriert vielleicht und der Geiger Joseph Joachim rät dem 

jungen Freund Brahms dann auch entschieden von diesem Titel ab. Das Ganze sei doch etwas 

zu epigonal. Die Kreisler-Begeisterung von Brahms aber spiegelt sich tatsächlich immer 

wieder in der Musik selbst, wie besonders seine Schumann-Variationen op. 9 verraten: 

Einzelne Nummern unterzeichnet Brahms da im Autograf mit den Buchstaben „B“, für Brahms, 

andere eben mit dem Pseudonym „Kr“, für Kreisler.  
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Dieser Kreisler ist bei E.T.A. Hoffmann ein Vollblutmusiker mit rauschhafter Fantasie. Immer 

wieder blitzt in ihm der „ironische Schalk“ auf und seine „fantastische Überspanntheit“ lodert 

manchmal auf zur „zerstörenden Flamme“, wie es bei Hoffmann heißt. Und genau das hören 

wir bei Brahms in diesen Variationen op. 9:  

 

Die mit Kreisler unterzeichneten Variationen sind virtuos, bisweilen humoristisch-skurril und 

meist ganz frei gestaltet. Die Brahms-Variationen hingegen sind eher lyrisch-cantabel und 

recht besonnen im Ton - so wie hier jetzt in der vierten Variation, am Ende aber donnern da 

dann die Oktaven der sich anschließenden Kreisler-Variation hinein, die die lyrische Sphäre 

zerstören… 

 

Musik 2 / 0.43‘‘ und 0.51‘‘ 

Johannes Brahms:  

Variationen Nummer 4 und 5 aus: Variationen über ein Thema von Robert Schumann 

für Klavier fis-Moll op. 9 

Ragna Schirmer, Blüthner-Flügel 1856 

SR M5044888 035 / 036 

 

Johannes Brahms und zuletzt Johannes Kreisler, zwei Variationen aus den Variationen op. 9 

von Johannes Brahms - Ragna Schirmer auf einem originalen Blüthner-Flügel von 1856.  

 

Dieser Kapellmeister Johannes Kreisler ist also eine Erfindung von E.T.A. Hoffmann. Mehrfach 

taucht diese literarische Figur in Hoffmanns Werken auf. Zum ersten Mal 1810, da 

veröffentlicht Hoffmann sein erstes Kreislerianum in der Allgemeinen musikalischen Zeitung. 

Der Titel ist bezeichnend: „Johannes Kreisler’s, des Kapellmeisters, musikalische Leiden“. 

Damit schon ist ein zentraler Punkt getroffen: Der Kapellmeister leidet - und zwar an der 

spießbürgerlichen Gesellschaft, die keinen Sinn für sein Musikideal hat. Und Kreisler ist 

kompromisslos: Seine Musikauffassung kreist um das Ideal einer ›absoluten‹ Musik. Um eine 

Musik, die unser Gemüt für das Unendliche öffnet, für himmlische, paradiesische Welten. Der 

bürgerliche Philister versteht von dieser Musik nichts, und doch ist er, der Künstler Johannes 

Kreisler auf diese bürgerliche Welt angewiesen, auch er muss ja sein Brot verdienen. Ein 

Dilemma.  

Das erste Kreislerianum schildert nun die Qualen des Kapellmeisters bei einer bürgerlichen 

Tee-Gesellschaft. Solche Gesellschaften sind damals modern, sie sind der Ort des kulturellen 

Austausches, nicht selten mit Hausmusik. Doch gerade die bringt unseren Johannes Kreisler 

zur Verzweiflung. Da ist etwa der „Canonicus Kratzer, Mitglied in gleich mehreren Sing-

Akademien“, Kratzer, der bei einer kurzerhand organisierten Chorpartie aus Mozarts „Tito“ 
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immer „einen halben Takt nachschleppt“, grauenhaft, das ahnen wir. Die anderen 

Chormitglieder singen aber auch nicht besser, nämlich stets „einen Viertelston“ zu tief. Vor 

allem aber leidet Johannes Kreisler an den „schrägen Gesängen höherer Töchter“, sie heißen 

hier Marie und Nanette. Beide zieren sich zunächst, dann aber - oh je - treten sie doch noch 

gemeinsam auf: Kreisler leidet, angesichts des Gequickes, des Miauens und Gurgelns, das er 

zu hören bekommt. Wie wohltuend hätte da in Hoffmans Ohren wohl die folgende Aufnahme 

eines Kammerduetts von Händel geklungen –  

 

Musik 3 / 3.03“ 

Georg Friedrich Händel: 

Ahi nelle sorte umane HWV 179 

Natalie Dassay, Veronique Gens, Sopran 

Le Concert d’Astree  

Leitung: Emmanuelle Haim  

M0008320 001 

 

Der Spießbürger, der musikalische Philister ist ein Feindbild von E.T.A. Hoffmann - und immer 

wieder spießt Hoffmann die bürgerliche Gesellschaft auf, eine Gesellschaft, in der die große 

Musik zum dekorativen Statussymbol degradiert wird. Und mit dieser Attacke ist er bis heute 

aktuell. In einer Szene hat Hoffmann seinen Groll besonders amüsant und ironisch vorgeführt: 

Eine Szene, die ich besonders liebe, aus der gerade erwähnten Erzählung Johannes 

Kreisler's, des Kapellmeisters, musikalische Leiden.  

 

Die Unfähigkeit des Publikums, große und anspruchsvolle Musik wirklich mit offenen Ohren zu 

hören, wird da am Beispiel der Goldberg-Variationen von Bach vorgeführt. Es geht um eine 

elegante Gesellschaft, die eigentlich aber lieber Karten spielt, als Musik zu hören:  

 

„Da Tritt der Baron auf mich zu und sagt: O bester Hr. Kapellmeister, Sie sollen ganz himmlisch 

fantasieren; o fantasieren Sie uns doch eins! nur ein wenig! ich bitte! Ich versetzte ganz 

trocken, die Fantasie sei mir heute rein ausgegangen; und indem wir so darüber sprechen, hat 

ein Teufel in der Gestalt eines Elegants im Nebenzimmer unter meinem Hut die Bach'schen 

Variationen ausgewittert; er denkt, es sind so Variatiönchen: ich soll drauf losspielen. Ich 

weigere mich: da fallen sie alle über mich her. Nun so hört zu und berstet vor Langeweile denk' 

ich, und arbeite drauf los. Bei Nr. 3 entfernen sich mehrere Damen...", so heißt es in dieser 

Szene. Am Ende der Goldberg-Variationen bleibt der Kapellmeister Kreisler allein zurück - bis 

auf einen: den Diener Gottlieb, er scheint der einzige zu sein, der ebenfalls Sinn für diese 

Musik hat, der Diener, der grad mal 16 ist.  Ich hoffe also, Sie sind auch nach dieser Musik 
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noch in der SWR2 Musikstunde mit dabei, zur Sicherheit hier nur das Thema der Goldberg-

Variationen… 

 

Musik 4 / 4.50‘‘ 

Johann Sebastian Bach: 

Aria aus den Goldberg-Variationen BWV 988 

Igor Levit, Klavier 

BR M0046288W01 

 

Die Aria, das Thema zu den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, eine Musik, 

mit der der Kapellmeister Kreisler das Publikum aus dem Saal treibt. Ihn selber aber führt diese 

Musik von Bach in ungeahnte Regionen:  

 

„Das Thema - so heißt es bei E.T.A. Hoffmann - das Thema riss mich unaufhaltsam fort. Die 

Quartblätter dehnten sich plötzlich aus zu einem Riesenfolio, wo tausend Imitationen und 

Ausführungen jenes Themas geschrieben standen, die ich abspielen musste. Die Noten 

wurden lebendig und flimmerten und hüpften um mich her - elektrisches Feuer fuhr durch die 

Fingerspitzen in die Tasten.“ Ein magischer Moment also, doch mit jeder weiteren Nummer 

aus den Goldbergvariationen schlägt der Kapellmeister Kreisler seine Zuhörer in die Flucht. 

Ignoranten eben allesamt in seinen Augen: die vergnügungssüchtigen Bildungsbürger.  

 

Die Goldbergvariationen üben auf E. T. A. Hoffmann eine besondere Faszination aus - wie 

überhaupt die Musik Bachs, auch wenn Hoffmann damals nur weniges von Bach kennt, ja 

kennen kann. Denn Bach ist damals immer noch ein Geheimtipp für romantische Schwärmer, 

dazu ein durchaus vaterländischer. Im „Kater Murr“ legt Hoffmann seinem Kapellmeister 

Kreisler folgende Worte in den Mund: „Man stritt heute viel über unsern Sebastian Bach und 

über die alten Italiener, man konnte sich durchaus nicht einigen, wem der Vorzug gebühre. Da 

sagte mein geistreicher Freund: 'Sebastian Bach verhält sich zu der Musik der alten Italiener 

ebenso, wie das Münster in Straßburg zu der Peterskirche in Rom.' Wie tief hat mich das 

wahre, lebendige Bild ergriffen! - ich sehe in Bachs achtstimmigen Motetten den kühnen 

wundervollen, romantischen Bau des Münsters mit all den phantastischen Verzierungen, die 

künstlich zum ganzen verschlungen, stolz und prächtig in die Lüfte emporsteigen."  
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Musik 5 / 7.16‘‘ 

Johann Sebastian Bach: 

Motette "Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“ BWV 226 

Kammerchor Stuttgart 

Leitung: Frieder Bernius  

M0317168 W02 

 

Die Motette „Lobet den Herren, alle Heiden“ von Johann Sebastian Bach - in einer Aufnahme 

mit dem Kammerchor Stuttgart unter Frieder Bernius.  

 

Musik ist für E.T.A. Hoffmann eine geheimnisvolle Sprache, eine höhere transzendente 

Sprache, ihr „Reich sei nicht von dieser Welt“. Kurzum: Die hohe, ernste Musik etwa von Bach 

ist für Hoffmann ein Gegenentwurf zur prosaischen Alltagswelt. Doch auch in der erklingt 

natürlich Musik, aber meist doch nur zur angenehmen Unterhaltung, zum Teestündchen eben 

oder nach getaner Arbeit — so wie in der Familie Biedermeier, die Hoffmann ironisch aufs 

Korn nimmt. Da raucht der Vater, „müde von den ernsten Geschäften des Tages fröhlich und 

guten Muts seine Pfeife“. Und hat das ehrliche Töchterchen „nicht bloß seinetwegen den 

Dessauer Marsch und ‚Blühe, liebes Veilchen‘ einstudiert, und trägt sie es nicht so schön vor, 

dass der Mutter die hellen Freudentränen auf den Strumpf fallen, den sie eben stopft?“ 

 

Musik 6 / 5’38“  

Friedrich Wilhelm Rust: 

„Blühe liebes Veilchen, das so lieblich roch“ aus den Variationen über das Volkslied 

(aus des Knaben Wunderhorn) 

Jermaine Sprosse, Hammerklavier  

M0492292 007 

 

Für Hoffmann ist die Musik d i e Kunst der romantischen Weltanschauung: Die Musik - so 

Hoffmann - schließe dem Menschen „ein unbekanntes Reich auf“ eine Welt, die nichts gemein 

hat mit der äußeren Sinnenwelt, die uns umgibt. Die Gefühle, die die Musik bei uns auslöst, 

sind unbestimmbare Gefühle, im Sinne „einer unaussprechlichen Sehnsucht“. In "Johannes 

Kreislers Lehrbrief" heißt es über die Musik: 

 

„Unser Reich ist nicht von dieser Welt, sagen die Musiker, denn wo finden wir in der Natur, so 

wie der Maler und der Plastiker, den Prototypus unserer Kunst? […] die Töne, d. h. die 

Melodien, welche die höhere Sprache des Geisterreichs reden, ruhen nur in der Brust des 

Menschen“.  
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Musik ist also eine begriffslose Kunst, eine, die kein Vorbild in der Natur hat, sie ist eine eigene 

Sprache, aber eben eine höhere Sprache, eine „Sprache des Himmels“. Musik ermögliche so 

die Erfahrung des Unendlichen, der Natur, ja auch transzendenter Welten wie der Geisterwelt.  

 

Musik 7 / 3.19‘‘ 

Robert Schumann:  

Nr.3: Mit großer Lebhaftigkeit aus Nachtstücke für Klavier op. 23 

Herbert Schuch, Klavier 

M0345529 003 

 

„Nächtliches Gelage“ - so hat Robert Schumann dieses Stück zwischenzeitlich bezeichnet, die 

Nummer 3 aus den Nachtstücken op. 23 – mit Herbert Schuch. Ein ausgelassener Des-Dur 

Walzer, der zwischendurch recht parodistisch anmutet. Den Titel „Nachstücke“ hat Schumann 

von E.T.A. Hoffmann entlehnt. Auch Schumann ist ja ein großer Hoffmann-Enthusiast.  

Viele seiner Kompositionen sind von Hoffmanns literarischer Welt beeinflusst –  

 

„Das Stück 'Kreisleriana' liebe ich am meisten“, so Schumann. „Kreisler ist eine von Hoffmann 

geschaffene Figur, ein exzentrischer, wilder, geistreicher Kapellmeister" - so Schumann und 

der Komponist findet in dieser literarischen Figur wichtige persönliche Eigenschaften wieder: 

den Hang zu Extremen, die persönlichen Stimmungswechsel und die dämonische 

Begeisterungsfähigkeit. Diese Kreisler-Begeisterung spiegelt sich in den Klavierstücken op. 

16, mit dem hoffmannesken Titel „Kreisleriana", alle Stücke haben da extreme 

Spielanweisungen: von äußerst bewegt, über sehr langsam bis hin zu sehr rasch. Das dritte 

Kreislerianum ist überschrieben mit „sehr aufgeregt“:  

 

Musik 8 / 4.32‘‘ 

Robert Schumann: 

Nr. 3: Sehr aufgeregt aus Kreisleriana , 8 Fantasien für Klavier op. 16 

Martha Argerich, Klavier 

M0066952 016 

 

Mit dem Kapellmeister Johannes Kreisler schafft Hoffmann eine Figur, in die er 

autobiografische Erlebnisse einarbeitet, vor allem Erlebnisse aus seiner Bamberger Zeit als 

Kapellmeister. Umgekehrt aber bietet diese Figur auch - als Prototyp des romantischen 

Künstlers - jedem Musiker genügend Facetten zur Selbstidentifikation an. Bis in die Gegenwart 

hinein. Der ungarisch-französische Komponist György Kurtag, Jahrgang 1926, lässt den 

Kapellmeister in einer Miniatur sogar „merkwürdige Pirouetten“ drehen, wie es im Titel heißt: 
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Eine Miniatur aus seiner Hommage à Robert Schumann: „Merkwürdige Pirouetten des 

Kapellmeisters Johannes Kreisler…“ 

 

Musik 9 / 0.40‘‘ 

György Kurtág: 

Merkwürdige Pirouetten des Kapellmeisters Johannes Kreisler aus Hommage à R. Sch. 

op. 15d 

Mitglieder der Kammerata Luxembourg 

M0574123 041 

 

Mit dieser merkwürdigen Pirouette von Johannes Kreisler verabschiedet sich die SWR2 

Musikstunde für heute. Mein Name ist Wolfgang Sandberger. 

 

Das Manuskript (und alle Musikangaben) haben wir auf unserer Homepage (SWR2.de) für Sie 

bereitgestellt, dort können Sie sich die Sendung – wie alle anderen Musikstunden - auch 

anhören, ebenso in der ARD Audiothek oder mit unserer SWR2 App. 

 


