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SWR2 Musikstunde mit Bernd Künzig 

26. März – 29. März 2018 

Claude Debussy. Die Poesie des Subtilen. Farben und Impressionen. 

 

Als Claude Debussy am 25. März 1918 starb, war Paris im Belagerungszustand. Die 

deutschen Truppen hatten mit der Beschießung der französischen Hauptstadt 

begonnen. Auf seinem Sterbebett konnte der Komponist den Geschützdonner in der 

Ferne hören. In den Zeitungen war wenig über den Tod des Komponisten zu lesen. 

Das dramatische Kriegsgeschehen verdrängte die Kultur.  

 

Doch für viele war Debussy nicht nur einer der großen Erneuerer der französischen 

Musik, sondern auch der Vertreter des musikalischen Impressionismus. Bis heute 

zieren Platten- und CD-Cover seiner Musik die Gemälde von Vertretern des 

bildnerischen Impressionismus wie Claude Monet oder Auguste Renoir. Künstler und 

rund zwanzig Jahre ältere Zeitgenossen, mit denen Debussy allerdings wenig 

Kontakt unterhielt. Und Bilder können oft irreführend sein. Denn Debussy war weder 

von Anfang an, noch am Ende seines Lebens ein Produzent impressionistischer 

Klangbilder. 

 

Musik:  

Danse bohémienne  

Aldo Ciccolini, Klavier 

Warner Classic 0190295 736 750 LC 02822 (2:19) 

 

Im zarten Alter von 18 Jahren komponierte Debussy diesen „Danse bohémienne“, 

hier gespielt von Aldo Ciccolini. Noch hat dieses fast typische Salonstückchen wenig 

mit dem späteren Klavierwerk Debussys zu tun. Die arpeggierten Quinten erinnern 

an Gitarren. Was bei einem Zigeunertanz nicht unbedingt erstaunlich ist. Ein 

spanisches Flair von Gitarrenbegleitung gehört seit Georges Bizets Oper „Carmen“ 

zur musikalischen Charakteristik der Zigeuner.  

Am Beginn seiner musikalischen Karriere komponiert der 1862 geborene Debussy 

vor allem Klaviermusik und Lieder. Kein Wunder: denn der Zehnjährige, der nie eine 

richtige Schule besuchte, sondern von seiner Mutter unterrichtet wird, ist ein früh 

begabter Pianist. Die Eltern aus einfachen Verhältnissen hoffen auf eine erfolgreiche 



 

3 
 

 

Virtuosenkarriere und schicken den Kleinen 1872 aufs Pariser Konservatorium. Nur 

drei Jahre später besteht er die erste Prüfung im Klavierspiel. Doch dann wird der 

Knabe bequem. Er vernachlässigt das Üben und verlegt sich lieber aufs 

Komponieren. Ein Grund war wohl auch das nicht schulgemäße Verhalten Debussys 

in der Harmonieklasse Emile Durands. Er fand immer eigene, durchaus kunstvoll 

elegante Lösungen, die nicht der traditionellen Harmonielehre entsprachen. Und die 

wollte er mit dem ihm eigenen Selbstbewusstsein als persönliche 

Kompositionssprache weiter entwickeln.  

1880 beginnt er sein Kompositionsstudium in der Klasse von Ernest Guiraud. Den 

toleranten und großzügigen Lehrer kennt man heute nur noch als den Komponisten 

der Rezitative für Bizets „Carmen“, die für lange Zeit die ursprünglich gesprochenen 

Dialoge ersetzten. Bei aller Eigenwilligkeit, die Debussy im Unterricht rasch an den 

Tag legt, verläuft die Karriere doch geradlinig. Er beteiligt sich zweimal am 

Wettbewerb um den „Prix de Rome“, zunächst nur mit einem zweiten Preis. 1884 

dann mit der biblischen Kantate über den verlorenen Sohn gewinnt er den 

Hauptpreis. Der Preis selbst ist ein dreijähriger Aufenthalt in der Villa Medici in Rom. 

Debussy wird der Stadt und der Villa rasch überdrüssig. Er sehnt sich nach der 

verheirateten Madame Vasnier, die er nicht nur beim Singen begleitet, sondern die er 

auch zu seiner Geliebten macht. Für sie komponiert er erste Lieder auf Texten so 

avancierter Dichter wie Paul Verlaine oder Theodore Banville. In der 

Klavierbegleitung imitiert er gerne mit arpeggierten Akkorden die Gitarre, wie im 

„Danse bohémienne“. Die vertonten Texte haben nichts mit dem geblähten, 

offiziösen Pathos der aufgezwungenen Textvorlagen seiner Rompreis-Kantaten zu 

tun. Nach seiner vorzeitigen Rückkehr aus Rom 1885 ändert sich einiges für 

Debussy.  

Die Affäre mit Madame Vasnier ist zu Ende und kompositorisch zieht er eine ganz 

neue Konsequenz aus dem Orientalismus der spanischen Zigeunermusik seines 

frühen „Danse bohémienne“. 

 

Musik:  

I. aus  Deux Arabesques  

Michel Béroff, Klavier 

Warner Classic 0190295 736 750 LC 02822 (3:25) 
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In der von Michel Béroff gespielten, 1890 komponierten ersten der beiden Arabesken 

dominieren das Ornament und die Linie. Wie eine wuchernde Liane schlingt sich die 

Linie um die Akkorde.  

 

Die Arabeske selbst ist das bildnerische Ornament aus der arabischen Kunst. Für 

Debussy wird sie zu einem eigenständigen Kompositionsprinzip. Sie ist weder 

Melodie noch Thema. Die Wucherung dieser ornamentalen Linien hat nichts zu tun 

mit der für die deutsch-österreichische Musiktradition im ausgehenden 19. 

Jahrhundert so typischen motivisch-thematischen Arbeit. Debussy ist hier ganz 

französisches Bewusstsein. Denn die Arabeske und das Ornament führen zurück zur 

barocken Musik der französischen Clavecinisten Rameau und Couperin, denen 

Debussys Bewunderung bis an sein Lebensende gelten wird. Mit der französischen 

Musik des 19. Jahrhunderts hat er dagegen seine liebe Not.  

Aus Gelderwerbsgründen berichtet Debussy von 1901 bis 1910 mit oft ironisch-

sarkastischen Kommentaren in verschiedenen Zeitungen über das Pariser 

Musikgeschehen. Er lässt wenig gute Haare an Größen wie Hector Berlioz, Charles 

Gounod, dem Konservatoriumsdirektor Ambroise Thomas oder Jules Massenet, von 

den mediokren Figuren einmal ganz abgesehen, deren Namen heute nicht einmal 

mehr geläufig sind. Nur Richard Wagner, das ist ein ständiges Hin und Her des 

kritischen Debussy, der vor der französischen Wagneritis wie vor einer Krankheit 

warnt. Er selbst war bei seinen beiden Reisen zu den Bayreuther Festspielen 1888 

und 1889 noch den Klangräuschen des „Parsifal“ und von „Tristan und Isolde“ 

erlegen, doch nordisch-keltisches Klima reizt ihn weniger als befreundete 

Komponisten wie Ernest Chausson oder Vincent d’Indy in ihren Opern. Im Jahr 

seiner ersten Bayreuther Pilgerfahrt komponiert Debussy die Kantate „La Damoiselle 

Elue“. Der Text um diese erwählte Jungfrau ist mehr nach seinem Geschmack als 

diejenigen seiner beiden Rompreis-Kantaten. Er stammt vom englischen Maler und 

Dichter Dante Gabriel Rossetti mit dem italienisch-renaissancehaft klingenden 

Namen. Rossettis gleichnamiges Gemälde imitiert den Stil italienischer Renaissance-

Malerei vor Raffael. Der Maler ist damit der bedeutendste Vertreter der nach diesem 

Stilimitat bezeichneten Bewegung des Präraffaelismus. Der Text ist durchzogen von 

religiöser Erlösungssymbolik – ein typisches Beispiel für den Symbolismus, dem 

Debussy nun anheimfällt. Religiöse Erotik der auserwählten Jungfrau ist da mit 

eingeschlossen. „Sie hatte drei Lilien in ihrer Hand / Und im Haar der Sterne sieben.“ 
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Lilien, Haar und Sterne – Debussy vertont den Text noch ganz mit der wagnerschen 

Chromatik und einem aufblühenden orchestralen Mischklang, den er in Bayreuth 

gehört hat. In der für den Komponisten später so typischen Flötenlinie können wir sie 

bereits hören: die Arabeske. Und sie dominiert in der symbolistischen Malerei 

Rossettis. 

 

Musik:  

La damoiselle elue – Anfang  

Brigitte Bailey, Recitante 

London Symphony Chorus and Orchestra 

Claudio Abbado Dirigent; DGG 423 103-2 LC 0173 (3:44) 

 

Das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Claudio Abbado mit der 

Einleitung aus “La damoiselle elue”.  

 

In Dante Gabriel Rossetti bewundert Debussy auch den englischen Dandy mit 

seinem außergewöhnlichen Geschmack für alles Schöne und Elegante. Er 

kompensiert seine ärmliche Herkunft durch elegante Kleidung, allerlei kostspielige 

japanische und chinesische Antiquitäten und kostbare Drucke. Debussy ist ein 

Nachtmensch, der in den 1890er Jahren seine Abende in Kabaretts wie der 

berühmten „Chat noir“ verbringt.  

 

Dort auf der Bühne wird der Dandy durch den melancholischen Pierrot verkörpert, 

der seiner italienischen Heimat Bergamo ganz entfremdet und französisiert wurde. 

Pierrot wandelt im Mondschein: „Au clair de la lune, mon ami Pierrot“ heißt das 

bekannte französische Volkslied. Das Pierrot-Gedicht von Theodore Banville vertont 

Debussy bereist 1882 für Madame Vasnier, ebenso Paul Verlaines „Clair de lune“. 

1890 überarbeitet er Letzteres für das erste Buch der „Fetes galantes“.  

Am Ende zitiert er kurz aus dem Volkslied um den dandyhaften Mond-Pierrot.  

 

Véronique Gens mit der zweiten Fassung „Clair de lune“ aus den „Fetes galantes“. 

Sie wird begleitet von Roger Vignoles. 
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Musik:  

Fetes galantes. Clair de lune  

Véronique Gens, Sopran 

Roger Vignoles, Klavier 

Warner Classic 0190295 736 750 LC 02822  

M0041429.014 (2:38) 

 

Im gleichen Jahr 1890 komponiert Debussy sein bis heute wahrscheinlich 

populärstes Werk. Das Klavierstück „Clair de lune“ aus der der Heimat des Pierrot 

gewidmeten „Suite bergamasque“ ist dennoch ein charakteristisches Stück aus 

dieser Phase der musikalischen Selbstfindung. Mit fünf B-Vorzeichen sucht Debussy 

eine entlegene, spieltechnisch herausfordernde Tonart auf. Die Terzenseligkeit der 

charmanten Anfangsmelancholie wird mit dem Ornament gebrochener Akkorde 

umrankt. Sie wuchert sich wie ein Gewächs in der arabesken Linienführung aus. Es 

spielt Jean-Efflam Bavouzet. 

 

Musik:  

Clair de lune aus der Suite bergamasque  

Jean-Efflam Bavouzet, Klavier 

Chandos 10743 (5) LC 7038 (4:50) 

 

Im Jahr vor der Entstehung der „Suite bergamasques“, 1889, besucht Debussy die 

Pariser Weltausstellung. Dort hört er erstmals ein Gamelan-Orchester aus Java und 

ist von dieser scheinbar improvisierten Schlagzeugmusik mit ihren Gongs und 

Fünftonfolgen tief beeindruckt. Wie in der symbolistischen Bildwelt entdeckt er in 

dieser Musik das Prinzip der ornamentalen Wucherung wieder. Eine Komposition soll 

nicht mehr eine statische, vorgegebene Form zum Ausdruck bringen oder ausfüllen, 

sondern soll vegetativ, organisch und zugleich spontan improvisiert wirken, 

wenngleich alles fest notiert ist.  

 

Und Debussy braucht von nun an Zeit, um diese Wirkung bis zur Perfektion zu 

bringen. Ein Schnellschreiber war Debussy bis dahin nie, in späteren Jahren benötigt 

er Assistenten, die ihm bei der Orchestration unterstützen um den steigenden 

Anfragen für Auftragswerke überhaupt noch nachkommen zu können. Die ferne 
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Exotik der Weltausstellung jedenfalls hat sich ihm 1889 als Klangbild fest 

eingeschrieben. 1894 beginnt er eine dreiteilige Klavierkomposition, die den Titel 

„Estampes“, also Drucke trägt. Gemeint sind damit bildhafte Eindrücke wie 

Druckgrafiken, keine Malerei.  

Konkret geht es dabei vor allem im ersten Stück „Pagodes“ um japanische Drucke, 

die Tempel darstellen und die zu Debussys Bildsammlung gehörten.  

 

Wir hören „Pagodes“ mit dem Pianisten Yuri Egorov. 

 

Musik:  

Pagodes aus Estampes  

Yuri Egorov, Klavier 

Warner Classic 0190295 736 750 LC 02822 (4:39) 

 

Die “Estampes” verkörpern noch imaginäre Bildeindrücke oder Impressionen, um 

den Bildtitel eines zentralen Gemäldes von Claude Monet in einem korrekteren Sinne 

anzuwenden.  

 

In dem 1907 komponierten zweiten Band der „Images“ hingegen verbirgt sich sowohl 

imaginäres als auch konkret Bildhaftes. Von 1892 bis 1898 lebte Debussy mit Gaby 

Dupont, einer Näherin zusammen. Die Beziehung endet, als er sich in das 

Mannequin Lily Texier verliebt. Ein Jahr später sind die beiden verheiratet. 1904 

hatte sich Debussy frisch verliebt und trennte sich von seiner Frau. Wie Madame 

Vasnier in seiner Jugendzeit war auch die Angebetete Emma Bardac eine bereits mit 

einem Bankier verheiratete Frau und hatte eigene Kinder. Auf die Trennung reagierte 

die verzweifelte Lily mit einem Selbstmordversuch. Emma lässt sich kurz darauf 

scheiden und heiratet Debussy. Für seine zweite, mittlerweile schwangere Frau 

richtet er ein Haus in der ehemaligen Rue de Boulogne ein. Dafür erwirbt erwirbt er 

einen japanischen Wandschirm mit einem Lackbild, das zwei im Wasser 

schwimmende Goldkarpfen unter Zweigen zeigt. Auch das Zigarettenetui des 

notorischen Rauchers Debussy ziert ein solches Lackbild mit einem Goldkarpfen. Im 

letzten Bild der „Images“ bezieht er sich nun auf das Lackbild.  
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„Poissons d’or“ ist eine der schillerndsten und raffiniertesten Klavierkompositionen, 

für die Debussy erstmals eine Notation in drei Systemlagen anwendet, um die 

verdichtete Ornamentik besser lesbar zu machen. Pierre-Laurent Aimard spielt 

„Poissons d’or“ aus dem zweiten Band der „Images“. 

 

Musik:  

Poissons d’or  

Pierre-Laurent Aimard, Klavier 

WEA International 383940-2 LC 04281  

M0014530.006 (4:04) 

 

Unmittelbar nach der Trennung von Lily Texier unternimmt Debussy mit Emma 

Bardac eine Reise auf die Kanalinsel Jersey und das in der Normandie gelegene 

Fischerdörfchen Pourville.  

 

Im ersten Liebesglück begann er 1903 ein Klavierstück über die glückliche Insel zu 

komponieren, „L’isle joyeuse“. Vor der Reise mit Emma begonnen, ist es 1904 

vollendet dennoch eine Erinnerung an die Liebesfahrt auf die Kanalinsel und an die 

Meeresküste. Aber Debussy bezieht sich auch auf Jean-Antoine Watteaus 

berühmtes Gemälde im Louvre „Die Einschiffung nach Kythera“ aus dem 18. 

Jahrhundert. Eine vornehm gekleidete höfische Gesellschaft ist dabei, sich zur Fahrt 

auf die Insel Kythera einzuschiffen. Über dem Schiff schwebt der Hochzeitsgott 

Hymenaios mit einer Fackel. Die glückliche Insel von Watteaus Gemälde, die man 

nur in der Ferne sieht, ist Debussy zum eigenen Liebesglück geworden.  Zu 

Watteaus Zeit nannte man dieses Bildsujet „Fetes galantes“. Es ist das Sujet, das 

Debussy bereits in seinem gleichnamigem Liederzyklus nach Verlaine aufgegriffen 

hatte. Und mehr noch: Die Entstehungszeit des Gemäldes um 1710 ist auch die Zeit 

des von Debussy verehrten Rameau. Nicht nur die ornamentale Verdichtung, 

sondern die wiederholt auftretenden Triller sind Reminiszenz an dieses Zeitalter der 

Eleganz  – allerdings in ganz eigenem Klanggewand. Und in diesem legen sich auch 

schon die wellenförmigen Bewegungen aus der zeitgleich entstandenen 

Orchesterkomposition „La mer“ offen.  

 

Die „Isle joyeuse“ mit Jean-Efflam Bavouzet. 
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Musik:  

L’isle joyeuse  

Jean-Efflam Bavouzet, Klavier 

Chandos 10743 (5) LC 7038  

M0104782.014 (5:29) 

 

Wenn es um konkrete Impressionen geht, auf die sich Debussy in Kompositionen 

bezogen hat oder bezogen haben könnte, dann sind es Bilder des eleganten 

Zeitalters oder der japanischen Kunst.  

 

Auf die Malerei seiner Zeitgenossen bezieht er sich kaum. Mit vielleicht einer 

Ausnahme. Die erste größere Orchesterkomposition nach dem 1894 entstandenen 

„Prélude à l’apres-midi d’un faune“ sind die zwischen 1897 und 1899 komponierten 

„Trois Nocturnes“. Angeregt wurden sie durch die Reihe von ebenfalls „Nocturne“ 

genannten, in den 1870ger Jahren entstandenen Nachtbildern des englischen Malers 

James McNeill Whistler. Es sind nächtliche Flußbilder der Stadt-Themse, eine 

durchaus dem französischen Impressionismus nahestehende Themenwahl. Der Clou 

dieser Gemälde unterscheidet sich aber radikal von der üppigen Farbwahl der 

Franzosen. Whistlers „Nocturnes“ sind überwiegend monochrom gehaltene Bilder. 

Das „Nocturne: Blue and Gold – Old Battersea Bridge“ zeigt die Themse mit der 

Stadt am gegenüberliegenden Ufer und der Brücke in der Mitte in unterschiedlichen 

Blautönen. Einige Goldpunkte am Horizont deuten die Stadtlicher an. Nicht das 

Bildmotiv, sondern die Technik der Monochromie übernimmt Debussy nun im ersten 

seiner „Trois Nocturnes“. In „Nuages“, den  Wolken, kann man sich die 

wolkenverhangene Seine imaginieren. Die durchgängig im Piano gehaltenen Hörner 

erinnern an das ferne Tuten der Kohle-Kähne auf dem Fluss. Das sich ziehende 

Klangband der Holzbläser und Streicher und die liegenden Akkorde in hoher Lage 

lassen an ziehende und liegende Wolkenbänder denken. Aber der wesentliche 

Unterschied zu Whistler ist die Farbigkeit. Die monochrome Einfarbigkeit ist eindeutig 

wie bei der malerischen Inspiration. Nur die Farbe ist nicht Blau, sondern Grau. 

Debussys Nachtstück „Nuages“ ist eine klingende Grisaille, ein klingendes Bild, dem 

man fast synästhetisch das Grau zuordnen kann. In diesem Klangbild entwickelt sich 

nichts, alles schreitet oder gleitet wie eine träge Vegetation dahin, ohne dass sich der 

Grundzustand ändert. Und doch: das Stück verführt durch eine magische und 
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geradezu traumsichere, träumerische Instrumentation. Bei der Uraufführung am 27. 

Oktober 1901 erlebte das Publikum eine Irritation ersten Grades: ein derartig 

monochromes Orchesterstück ohne bislang gewohnte Formgebung war in der Tat 

unerhört.  

Die subtile Radikalität vor allem der „Nuages“ aus den „Trois Nocturnes“ ist die 

Erstmaligkeit der Freisetzung und Alleinstellung der Klangfarbe.            

         

Musik:  

Trois Nocturnes – Nuages  

Cleveland Orchestra 

Pierre Boulez, Dirigent 

DGG 439 896-2 LC 0173  

M0410389.001 (6:15) 

 

Die erste Musikstunde Claude Debussy. Die Poesie des Subtilen  ging zu Ende mit 

„Nuages“ aus den „Trois Nocturnes“. Das Cleveland Orchestra spielte unter der 

Leitung von Pierre Boulez.  

 

In der nächsten Folge erfindet Debussy das Klavier neu. Am Mikrophon 

verabschiedet sich Bernd Künzig.  

 

 

 


