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Ortrun Landmann 
 
Zur Herausbildung und zur Typik des „Romantischen“ in der Dresdener Musikentwicklung 
 
Daß die Musik zu den wesentlichen Komponenten der Romantik in Dresden gehört, wird bereits jedem 

Besucher des Museums im Kügelgen-Haus an der neustädtischen Hauptstraße bewußt. Allerdings weist die 

Ausstellung nur auf so herausragende Musiker hin wie Carl Maria von Weber, Robert Schumann, Richard 

Wagner.  Es dürfte von Interesse sein,  nach den  D r e s d e n e r  W u r z e l n  für die Dresdener romantische 

Hochblüte zu suchen, welche in den Spezialforschungen zu Weber, Schumann, Wagner usw. bisher erstaunlich 

wenig Beachtung gefunden haben. 

 

Zunächst einmal gilt es zu resümieren, daß die Musikgeschichte um schlüssige Definitionen des Begriffs 

„Romantik“ lange Zeit sehr verlegen war. Bestand doch sogar Unsicherheit darüber, ob Franz Schubert als 

Klassiker oder als Romantiker zu „klassifizieren“ sei,1 und ist selbst Carl Maria von Weber, dessen 

„Freischütz“ als Inbegriff der deutschen romantischen Oper gilt, uneinheitlich gesehen worden. Allmählich 

reiften generelle Erkenntnisse wie diejenige Friedrich Blumes2: „Die Einheit des Klassischen mit dem 

Romantischen ist so ausgeprägt, daß es im Grunde weder eine rein klassische noch eine rein romantische 

Richtung oder Periode gibt.“  Carl Dahlhaus schließlich gelangte zu den beiden Maximen: „...einzig als ein 

Stück Ideengeschichte ist der Romantikbegriff faßbar“, und „Romantik ist, schroff ausgedrückt, über weite 

Strecken weniger eine Ursprungs- als eine Rezeptionskategorie“.3  Schließt man sich dieser Sicht an, wonach 

Romantik - zumindest in der Musikgeschichte - kein Epochen-Begriff ist, sondern eine spezifische geistig-

ästhetische Haltung, so fällt so manches Dilemma der Klassifikation, der historischen, nationalen und weiteren 

Überschneidungen und dergleichen mehr in sich selbst zusammen. Wir müssen die Komponisten nicht mehr in 

Klassiker und Romantiker einteilen, sondern dürfen ihr Schaffen auf  klassische und romantische (und weitere) 

Elemente hin durchforschen und unterschiedliche Tendenzen erkennen, die durchaus nebeneinander bestehen 

können. 

 

Was nun die Dresdener diesbezügliche Entwicklung  betrifft, so drängt sich die Erkenntnis auf, daß Dresden - 

wie auf anderen künstlerischen Gebieten, so (und vor allem) auch auf dem Gebiet der Musik - die Position der 

„Klassik“ nie so recht bezogen, die der „Romantik“ dafür aber umso nachdrücklicher eingenommen und 

vertreten hat. 

Die Ursachen hierfür liegen in der Spezifik der höfischen Musikpflege, die von ihren Auftraggebern, der 

Wettinischen Herrscherfamilie, bestimmt wurde und ihren höchsten Exponenten in der Hofkapelle, der alten 

„Capell- und Cammermusique“ und späteren „Königlichen Kapelle“ (der heutigen Sächsischen Staatskapelle), 

besaß. Mit diesem Instrument, dem Stolz der meisten sächsischen Kurfürsten und Könige, verbindet sich in 

erster Linie - und über weite Strecken allein - der Name „Dresden“ als Mitgestalter oder gar Träger 

musikalischer Entwicklungen in europäischem Maßstab. Der Hochstand der Kapelle basierte zweifellos auf der 

Mitexistenz weiterer höfischer (bis hin zu militärischen), adeliger (Privatkapellen) und bürgerlicher 

(Kreuzchor, Collegia musica u.a.m.) Musiziergruppen in Dresden, aber nicht minder auf ihrer eigenen 

internationalen und stets auf neue Strömungen  reagierenden Ausrichtung. 
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Eigenart und Hochstand der Hofkapelle erklären sich aus deren Geschichte. 1548 durch den Kurfürsten Moritz 

gegründet, hat die Kapelle seit etwa 1710 Maßstäbe in der europäischen Orchesterentwicklung gesetzt infolge 

sehr früher Ausstattung mit einem modernen (noch heute den Grundstock der Sinfonieorchester bildenden) 

Instrumentarium, nicht minder infolge wachsender Personalstärke und zugleich infolge des Übergangs zu 

spezialisierten Musikern, die nicht, wie die sogenannten Pfeifer, alle gerade erforderlichen Instrumente 

bedienen mußten, sondern sich auf ein Hauptinstrument konzentrieren, daher virtuos werden und sich 

außerdem auf die - ebenfalls immer dasselbe Instrument spielenden - Kollegen einhören konnten.4 

 

Bis 1763 kam, mit Ausnahme katholischer Musica sacra,  höchst selten ein Werk zur Aufführung, das nicht in 

oder ausdrücklich für Dresden  komponiert worden war. Nach dem Siebenjährigen Krieg kehrte sich die 

Situation nahezu um: Die Hofkirchenmusik zog sich vorwiegend auf ältere und neue Eigenproduktionen 

zurück, während die Italienische Oper dem Italien-Import, die Kammermusik (d.h. das Hofkonzert-Repertoire) 

aber der sich anbahnenden Wiener Klassik Tür und Tor öffneten. Die eigenen Beiträge der Dresdener 

Hofkapellmeister, Kirchen-Compositeurs und weiteren schöpferischen Musiker schlossen sich - mit vollem 

Recht - den höfischerseits bevorzugten Stilrichtungen an. Da hiervon jedoch nur jeweils das aufgegriffen 

wurde, was sich mit der eigenen Tradition vertrug, etablierte sich erneut ein spezifischer Dresdener Stil.  

Ein solcher war mit der Ausbildung des Orchesters (wie gesagt, seit etwa 1710) und mit der Harmonisierung 

französischer und italienischer Einflüsse zum sogenannten „vermischten Geschmack“ entstanden und hatte 

selbst den, wie man an seinen Werken ablesen kann, längere Zeit sehr zurückhaltenden Hofkapellmeister 

Johann Adolf Hasse (1699-1783) überzeugt. Hasse wurde schließlich eifriger Verfechter dieses Geschmacks 

und fand wohl in erster Linie hierdurch den Sprung aus dem Spätbarock  hinüber zu einer neuen stilistischen 

Haltung, mit welcher er im hohen Alter, zumindest auf kirchenmusikalischem Gebiet, zum Vorbild des reifen 

Joseph Haydn werden konnte. 

In Stichworte zusammengefaßt, bedeutet der „stile di Dresda“: innige Verschmelzung von vokaler und 

instrumentaler Diktion; Übertragung des italienischen Belcanto auch auf die Instrumente; hohe, französisch 

geprägte Spiel- und Singedisziplin bei allen Ausführenden; farbenreiches Wechselspiel der verschiedenen 

Instrumente, die in sämtlichen Bereichen der Musik mit solistischen Aufgaben versehen, aber zugleich auch im 

sensiblen, sich  anschmiegenden Begleiten von vokalen wie instrumentalen Solostimmen perfekt geschult 

wurden. Kurz: Kompositorische und interpretatorische Grundhaltungen flossen hier ineinander und führten 

dazu, daß einerseits die Virtuosität, andererseits aber auch der musikalische „Ausdruck“ (Tongebung, 

dynamische und agogische Gestaltung) einen enorm hohen Stand erreichten.5 

 Offenbar behielt in Dresden - auch nach dem Umbruch von 1763 - das vokale Element bei Komponisten wie 

Ausführenden die Prädomination. Man möchte meinen, daß auf solchem Fundament später das 

Mendelssohnsche „Lied ohne Worte“ entstehen konnte. Und wenn man bedenkt, daß Felix Mendelssohn 

Bartholdy ein Schüler des Berliners Ludwig Berger (1777-1839) war und Berger seinerseits ein (wenn auch nur 

kurzfristiger, so doch offenbar stark auf den Lehrer eingeschworener) Schüler des Dresdener Hofkapellmeisters 

Johann Gottlieb Naumann, so wirkt eine solche Gedankenverbindung durchaus nicht theoretisch konstruiert... 

 

Geht man zu den Wurzeln der Dresdener musikalischen Romantik zurück, so stößt man auf die eigenwilligen, 

formal aufgebrochenen, affektiv hochkondensierten Instrumentalkonzerte des großen Geigers und 
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Konzertmeisters Johann Georg Pisendel (1687-1755; in Dresden tätig seit 1711) und auf mystische Passagen 

im Kirchenwerk vor allem Jan Dismas Zelenkas (1679-1745, Kontrabassist seit 1711 und später Kirchen-

Compositeur)  wie sogar schon Johann David Heinichens (1683-1729; Kapellmeister von 1717 bis zu seinem 

frühen Tod).  

Erstaunliche „Romantizismen“ findet man alsdann bei Hasse (Kapell- bzw. Oberkapellmeister von 1734 bis 

1763), dem deutschen Vollender der italienischen Barockoper, dem Verfechter der Aufklärung und der 

gebändigten Emotion. Merkwürdig, wie ausgerechnet er in einzelnen Arien, die - traditionsgemäß und der 

Eigenart Hasses entsprechend - sowohl in der Darstellung des die Arie beherrschenden Affekts als auch in der 

Auslegung einzelner Textworte ihr Ziel hatten, emotionale Bereiche betrat, die wir gewohnt sind, mit dem 

Begriff des „Romantischen“ zu verbinden. 

Da ist - um nur ein Einzelbeispiel zu nennen - in der Oper „Olimpiade“ von 1756 (Text: Pietro Metastasio) 

eine Arie des Megacle (Atto II, Scena 10): „Se cerca, se dice: l’amico, dov’è“. Dieses für einen Mezzosopran-

Kastraten bestimmte Stück läßt über weite Strecken an ein Lied Franz Schuberts denken. Die 

Abschiedsbotschaft an die Geliebte, die der Hauptheld seinem Freund aufträgt, ist gesanglich ganz schlicht 

formuliert (es gibt nicht einmal ein instrumentales Vorspiel) und dabei unmißverständlich als auskomponiertes 

Weinen zu verstehen; vehementes Aufbegehren gegen das Schicksal äußert sich in furioso-allegrissimo-

Abschnitten; doch kehrt die Klage - sie erscheint sogar in einem Dur, das an die Tragik der Schubertschen 

„Winterreise“ gemahnt - rondohaft wieder. Musik solcher Art steht jenseits aller Schematik; sie legt Seelisches 

bloß. 

Hier schließen Hasses Dresdener Nachfolger an, bersonders die sächsischen „Landeskinder“ Johann Gottlieb 

Naumann (1741-1801, in Dresdener Hofdiensten ab 1764) und dessen Schüler Joseph Schuster (1748-1812) 

und Franz Seydelmann (1748-1806; beide gemeinsam 1772 angestellt ). 

 

Nach dem für Sachsen katastrophalen Ausgang des Siebenjährigen Krieges und dem kurz  darauf folgenden 

zweimaligen Regierungswechsel kam es, wie schon mehrfach angedeutet, im höfischen Musikbetrieb zu 

einschneidenden Änderungen. Die Hofoper bisherigen Stils wurde aufgelöst, der Oberkapellmeister Hasse 

entlassen (er hat immerhin auch Friedrich Christian, dem Sohn seines Königs, wie drei Monate zuvor diesem 

selbst, ein Requiem geschrieben und aufgeführt, bevor er in sein Kriegsrefugium Wien zurückkehrte; ein 

endgültiger Abschied war damals offenbar noch von keiner Seite her vorgesehen).6 

Während der Kirchendienst in bisheriger Weise  weiterlief und die Kammermusik offenbar fortbestand, ohne 

daß wir hierüber viel Konkretes wissen, wurde der Opernbetrieb 1764 völlig neu organisiert. Fortan (und bis 

1813) war hier die Verantwortung einem privaten Impresario überlassen, der für das Engagement der Sänger 

und für das Repertoire Sorge zu tragen hatte, während der Hof die Nutzung des Theatergebäudes, dessen 

Unterhaltung, die Mitwirkung der Hofkapelle samt ihrer Kapellmeister und außerdem die Zahlung gewisser 

Subventionssummen an Geld gewährleistete. Dementsprechend hatte der Spielplan der Italienischen Oper 

zwischen den Wünschen des Hofes und des zahlenden Publikums zu lavieren.7  

 

Der Übergang von der „aristokratischen“ Opera seria zum „bürgerlichen“ Dramma giocoso per musica (kurz 

Opera buffa genannt) war einerseits der Kostenersparnis, zum anderen den knappen räumlichen Bedingungen 

des sogenannten Moretti-Theaters,  eines auf dem Areal des heutigen Parkplatzes vor der Semper-Oper 
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ursprünglich privat erbauten,8 dann vom Hof käuflich übernommenen Gebäudes (zu Carl Maria von Webers 

Zeiten führte es die nur bedingt als Kosenamen akzeptable Bezeichnung “Schimmelpastete“) geschuldet, 

erbrachte aber zugleich eine grundlegende Modernisierung in musik- und theaterstilistischer Hinsicht.      

Wenngleich nun - erstmals in der Dresdener Operngeschichte - fremde Importe den Spielplan bestimmten, 

blieben doch Uraufführungen von Werken der eigenen Kapellmeister weiterhin wichtige Ereignisse. Neben 

Naumann wurden zunehmend wirksam vor allem dessen bereits erwähnte Schüler und Kollegen Joseph 

Schuster und Franz Seydelmann, nachdem kurzfristige Engagements italienischer Maestri nicht 

zufriedenstellend verlaufen waren.9 Die Dresdener lieferten nebenher auch hochkarätige Beiträge zum 

Deutschen Singspiel, doch stand der hohe Anspruch speziell an das Orchester einer breiten Wirkung ihrer 

diesbezüglichen Werke außerhalb Dresdens im Wege. 

Auf dem Gebiet der italienischen Oper gelangen Seydelmann unter anderem ein märchenhafter „Il Mostro“ 

(1786, Text von dem später auch für Mozart tätigen Caterino Mazzolà, der einige Jahre in Dresden verbrachte 

in der sich schließlich nicht erfüllenden Hoffnung auf eine feste Anstellung als Hofdichter) und Schuster ein in 

die Welt des Riesengebirges führender „Rübenzahl“ (1789, Text ebenfalls von Mazzolà, dem weitere 

bemerkenswerte Dresdener Operntexte um jene Zeit zu verdanken sind). Die Féerien Frankreichs, der 

„Oberon“ Christoph Martin Wielands, die Wiener „Zauberopern“ zeitigten Folgen; und wenn einigermaßen 

klangphantasiebegabte Komponisten an derartige Sujets gerieten und zugleich ein Instrument wie die 

Dresdener Hofkapelle zur Verfügung hatten, so mußte das zu interessanten kompositorischen Lösungen führen. 

Schuster und Seydelmann haben dergleichen Klangphantasie zweifellos vorzuweisen;10 doch steht hier - soweit 

man das heute schon mit Sicherheit sagen darf, da es an einschlägigen Hörerfahrungen noch weitgehend 

mangelt11 - Naumann in souverän führender Position: zum einen dank seiner Berührung mit vielerlei 

Stilrichtungen, zum anderen aufgrund seines eigenen gestalterischen Vermögens. 

 

Naumann, der sich in Schweden und in Dänemark in den Siebziger/Achtziger Jahren um eine Harmonisierung 

seiner eigenen italienischen Ausbildung mit den Neuerungen der Gluckschen „Reformoper“ und der 

französischen Opéra-comique Grétry’scher Richtung erfolgreich bemüht hatte,12  nahm 1801 in Dresden 

bewußt Abschied von der Bühne - er wollte hinfort keinen Operndienst mehr leisten - mit einem Werk, das das 

Attribut „janusköpfig“ uneingeschränkt zu beanspruchen hat. Seine Oper „Aci e Galatea“ auf ein Libretto von 

Giuseppe Foppa, welches bereits 1792 in Venedig mit einer Musik von Francesco Bianchi auf die Bühne 

gekommen war,13 dürfte in jeder Hinsicht ein Ausnahmewerk sein und sowohl die Ansprüche des Librettos als 

auch dessen Erstvertonung weit hinter sich lassen. Unter dem hier gestellten thematischen Aspekt wird es 

geradezu zwingend notwendig, das opus ultimum des Dresdener Meisters eingehender zu betrachten.14 

Schon Naumanns schwedische Reformopern „Amphion“(1778), „Cora“(1782) und vor allem der klassisch-

ausgereifte „Gustaf Vasa“ (abgeschlossen 1783, uraufgeführt 1786) zeigten, angeregt, wie gesagt, speziell von 

Gluck und Grétry, sehr individuelle Züge. In „Aci e Galatea“ begegnet uns ein weitgehend anderer Komponist, 

der noch einmal Italien, dem Land seiner langjährigen musikalischen Erziehung und seiner häufigen Erfolge, 

zugleich dem vom Dresdener Hof bevorzugten „Opernland“, eine Huldigung darbrachte und dabei bewies, daß 

er als Instrumentator und als Beherrscher großer Vokalformen niemandem den Vortritt lassen mußte.15 

 Gewiß, wir haben heute anfängliche Hürden bei Naumann zu überwinden aufgrund unserer Hörgewohnheiten, 

die eben „Mozart“ oder „Haydn“ signalisieren, wo die damalige Zeit lediglich „Aktuelles“ oder sogar „zu 
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Schwieriges, zu Kompliziertes“ registrierte. Aber als  für uns  n o c h  schwieriger erweist es sich, in „Aci e 

Galatea“ neben Naumanns hochartifizieller Orchesterbehandlung, reicher Formgebung und manchmal 

„mozartischer“ Diktion die simpel wirkenden Naturtöne von Hornquinten, fallenden Terzen („Kuckucksrufen“) 

und volksliedhafter Vokalmelodik als ebenbürtige Bestandteile der Komposition anzuerkennen. 

Gerade hierin aber liegt ein Merkmal des Umbruchs, des „Janusköpfigen“, denn Naumann setzt  

diese Elemente nicht zufällig ein, im Gegenteil: Sie sind als N a t u r s y m b o l i k  zu verstehen und in dieser 

Funktion mit beeindruckender Konsequenz behandelt. 

Ob nun den plumpen, un-geistigen Kyklopen zur Kennzeichnung ihrer Primitivität und Zurückgebliebenheit 

zugeteilt (bei ihnen wird zugleich etwas Schabernack getrieben mit Anspielungen auf barock-imitierende 

Vokaleinsätze als auf ein Element des hoffnungslos Veralteten) oder in den lieblichen Klängen eines 

Bläsersatzes für Klarinetten und Serpent (Eichendorff läßt grüßen!) der durchaus anders charakterisierten 

anmutvollen Nymphenwelt der Galatea beziehungsweise als fröhlicher Hörnerschall dem Bereich der Hirten 

zugeordnet -dem auf tragische Weise zum Bösesein und zur Blutschuld getriebenen Polyphem bleibt dieser 

naturhafte Ausdrucksbereich völlig versperrt.16  

Naumanns Polyphem darf mit Fug und Recht als ein Vorläufer des Kaspar im „Freischütz“ gelten, und  nicht 

nur deshalb, weil Polyphems wie Kaspars Vernichtungswerk scheitert, sondern aufgrund der ganzen 

musikdramatischen Intensität der Zeichnung dieser beiden Figuren und aufgrund ihrer seelischen 

Trostlosigkeit. Beide sind nicht theatralisch-schematische Bösewichte, sondern im Grunde Unglückliche, die 

Anspruch erheben dürfen - falls nicht auf Mitleid, dann doch auf Verständnis für ihr So-Gewordensein. 

Auf der Gegenseite stehen eine liebliche, zugleich mutwillige Nymphe Dorinda, die man als Vorläuferin des 

Freischütz-Ännchen sehen möchte, und eine überaus innige Galatea, die auf ihre Zusammentreffen mit Aci (so 

in I/2, I/12, II/3) und auf seine Wiederbelebung (II/14) musikalisch tief anrührend reagiert und zumal in ihrer 

Klage (Scena und Aria) nach Aci’s Tod in die Ausdrucksbereiche der Agathe sowie - im Allegro-resoluto-Teil 

der Aria - noch mehr in diejenigen der Beethovenschen Leonore vordringt. - Der ebenfalls Polifemos 

Schreckenstat beklagende Chor der Nymphen und Hirten hingegen hatte zuvor bereits für einige Momente 

schon Mendelssohnsche Töne angeschlagen ... 

Noch ganz der Ausdruckswelt der italienisch-wienerischen Klassik und Mozarts verhaftet ist allein die 

liebenswürdige Tenor-Partie des Schäfers Lisia, des Verlobten der Dorinda. - Für Orgonte, den „Vorarbeiter“ 

der Kyklopen und erfolglosen Liebhaber der Dorinda, fand Naumann dagegen teilweise Wendungen, die man 

erst in der exotischen Welt von Webers Oberon zu suchen geneigt ist. Das Ständchen, das Orgonte am Beginn 

des 2. Akts gemeinsam mit seinen „compagni“ der Dorinda darbringt, eingeleitet mit Akkorden von Hörnern 

und Pauken anstelle von Gitarren-Griffen und begleitet unter anderem mit dem damals  noch ungewöhnlichen, 

heute zumindest apart wirkenden, Klang einer Piccolo-Flöte, ist in seiner archaisierenden Melodik und 

letztendlich raffinierten Gestaltung als Variationenfolge ein hinreißendes Stück Musik, das dieser Figur beim 

Publikum einen gewissen bonus verschafft haben dürfte. Orgontes große Arie im zweiten Akt, worin er 

gegenüber der ungerührt bleibenden Dorinda alle seine Vorzüge anpreist, besitzt ebenfalls Charme - obwohl 

gerade Orgonte sich als gefügigster Gehilfe Polifemos erweist und, wo immer er kann, die Nymphen und 

Hirten an seinen Herrn verrät. - Facettenreichtum der Charaktere anstelle von Schwarz-Weiß-Malerei! 
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Bleibt die andere Titelgestalt, Aci. Weder auftrumpfender Held noch weichlicher Schwächling, ist er ganz von 

seinen Gefühlen für Galatea beherrscht und gibt diesen auch in seinen Arien Ausdruck. Dabei gerät die Aria 

„Vicino a quel ciglio“ (Atto II/Scena 4) zu einer Konzertarie, deren dramatische Funktion vielleicht nicht 

unbedingt schlüssig ist, die aber dennoch als ein funkelnder musikalischer Edelstein vor uns steht. Zum 

Polonaisenrhythmus „alla polacca“ wird hier ein vielgliedriges Rondo vor uns ausgebreitet, worin solistisch 

hervortretende Instrumente - vor allem Klarinette (!), Flöte, Fagott, Hörner, Trompete -  mit der äußerst virtuos 

geführten Tenorstimme in einen regelrechten Wettstreit treten. Das Stück erscheint uns als eine letzte 

Huldigung Naumanns (der bald nach der sechsten, von ihm selbst dirigierten Vorstellung des Werks 

überraschend verstarb) an sein hervorragendes Orchester und bedeutet zugleich erneut ein Verlassen der 

Ausdruckswelt Mozarts in Richtung  - ja, auch hier ein bißchen auf Beethoven zu, mehr aber noch hin zu 

Weber. Dabei beschränkt sich das Stück keineswegs auf eine „Vorläufer“-Qualität; es zeigt vielmehr, wie 

weitere Nummern das auch tun, das Profil eines reifen Könners, dessen Spezifik wir heute erst wieder 

kennenlernen müssen. 

 

Die Entwicklung der italienischen Opera buffa wie der französischen Opéra-comique hatte in der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts der italienischen Oper die wachsende Anreicherung mit Ensemblesätzen (anstelle 

der die Barockoper beherrschenden Solo-Arie) gebracht, gipfelnd in den italienischen vielgliedrigen 

sogenannten Finali, die gelegentlich gegen Ende der Akte zwei bis drei Szenen (Auftritte) zusammenschließen 

und zunächst im ersten Akt den „imbroglio“ (die Verwirrung der Handlung) auf die Spitze treiben, während sie 

im zweiten Akt dann den glücklichen, alle Konflikte lösenden Schluß herbeiführen. 

Selbstverständlich finden wir auch in Naumanns „Aci e Galatea“ Arien, Duette, Terzette, Ensemble- und 

Chorsätze sowie zwei weiträumig und abwechslungsreich disponierte Finali. Darüber hinaus gibt es aber 

weitere Komplexbildungen, die aus dem Ineinandergleiten einer Folge von Nummern und Rezitativen 

entstehen und die „Nummern“17 als solche bereits in Frage stellen. Auf Gebilden dieser Art fußt die 

„durchkomponierte“ Oper des 19. Jahrhunderts, fußt das „Musikdrama“ Richard Wagners.  

Besonders auffällig ist, wie häufig bei Naumann der Chor in die  Solo- und Ensemblegesänge integriert wird. 

Im „Coro ultimo“ hat er dann das letzte Wort: Hirten, Nymphen und Kyklopen geben ihrer Freude über die 

Wiederbelebung des zerschmetterten Aci Ausdruck mit einem gemeinsamen Gesang unter Anrufung des Wald-

Echos („l’eco risponda“ - „das Echo soll antworten“). Und das angerufene Echo antwortet mit den Klängen 

entfernt postierter Hörner und Klarinetten samt Fagott und Serpent. Ist es auch noch der Wald der 

mediterranen Antike, der hier die Kulisse bildet (und  seit der zweiten Szene des ersten Akts mehrfach durch 

sanftes „Raunen“ im Orchester gemalt wird), so erscheint doch der Schritt hin zum „Freischütz“-Wald gar 

nicht mehr als sehr beträchtlich... 

 

Wir dürfen als wahrscheinlich - wenn nicht gar als sicher - annehmen, daß Johann Gottlieb Naumann, im 

Gegensatz etwa zu Mozart, naturverbunden war. Er wird auch als sehr gefühlvoll geschildert, er spielte die zu 

damaliger Zeit bei den Zuhörern Rührungstränen auslösende , als Klang aus „höheren Sphären“ empfundene 

Glasharmonika,18 er gehörte zum engeren Kreis der Gräfin Tina Brühl,19 die ihr „Seifersdorfer Tal“ mit 

sentimental-romantischen Denkmälern, Statuen, Inschriften ausstatten ließ und lange Spaziergänge darin 
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liebte. Schwärmerischer Freundschaftskult und Hinwendung zur Natur bedingten in jener Epoche einander 

geradezu. 

Das „l’eco sponda“ am Schluß von „Aci e Galatea“ und zugleich am Ende von Naumanns Schaffen überhaupt 

dürfte schon insofern nicht als zufällig zu bewerten sein, weil es die Lust des Meisters am Werk sichtlich 

(richtiger: hörbar) beflügelte. Darüber hinaus wirkt dieser Schlußchor generell als ein Bekenntnis zur Natur als 

einer Freudenspenderin wie auch einer gütigen „Mutter“, der der Mensch seine Freude mitteilen kann. Ähnlich 

wird Beethoven 1808 seine Pastoral-Sinfonie mit einem „Hirtengesang - frohe, dankbare Gefühle nach dem 

Sturm“ beenden, Weber seinen Freischütz (1820) mit „Preis und Dank“ an den Schöpfer (und eigentlich an die 

Natur) beschließen, Richard Strauss noch 1916 seine Alpensinfonie nach der Darstellung gefährlichen 

Unwetters mit der musikalischen Symbolisierung eines stillen Sonnenuntergangs friedlich ausklingen lassen... 

 

Nicht unerheblich im Zusammenhang mit Naumanns theatralisch-musikalischer Leistung dürfte schließlich 

sein, daß die Dresdener Hofbühne, unerachtet ihrer schon erwähnten räumlichen Eingeengtheit, offenbar 

Erhebliches in Richtung auf eine „natürliche“ Bühnenausstattung, auf zeitbezogenes Kostüm und eine 

„Vermenschlichung“ des Geschehens auf der Bühne hin geleistet hat und damit nicht nur einhellige 

Bewunderung bei Kritikern und Publikum erlangte, sondern sowohl den hierfür empfänglichen Librettisten als 

nicht minder den Komponisten geradezu Herausforderungen stellte. 

„Empfänglich“ für derartige Herausforderungen sind sie alle gewesen, die Dresdener theatralisch-musikalisch 

Schöpferischen seit mindestens 1772,20 und - das sei letztmalig hier gesagt - sie alle konnten im Ausland 

gesammelte Erfahrungen, Kenntnisse, Wissen einbringen; offenbar unter den Komponisten seiner Generation 

aber niemand so viele und so vielfältige wie Naumann. 

 

Einen der bekannteren Schritte hin zum „Personal-“ oder „Leitmotiv“ ging Naumanns Nachfolger im Amt des 

künstlerisch führenden Dresdener Kapellmeisters, Ferdinando Paer (1771-1838), mit seiner Oper „Leonora“, 

die Anlaß genug für Beethoven (1770-1827) bot, sich hinsichtlich seiner eigenen geplanten Vertonung des 

Textes mit Paer zu beraten.21                                                                                                                                                                                                             

Auf Paer, den Naumann selbst sich noch als Nachfolger ausgesucht hatte und der nach einem Probejahr 

lebenslänglich in Dresden angestellt, jedoch schon 1807 von Napoleon nach Paris kommandiert worden war, 

folgte als letzter italienischer Dresdener Hofkapellmeister 1810 Francesco Morlacchi (1784-1841) - durch die 

Weber-Literatur nicht weniger verunglimpft als später Carl Gottlob Reissiger (1798-1859; Webers Nachfolger) 

durch die Wagner-Literatur. Den Hofkapellmeistern Paer und Morlacchi, dazu dem einige Jahre als 

„Musikmeister“ wirkenden Heinrich Marschner (1795-1861), dem im Opernbereich hochgeschätzten Joseph 

Rastrelli (1799-1842) und anderen mehr muß indessen bescheinigt werden, daß sie Erhebliches zur Entfaltung 

der „romantischen“ Musik in Dresden beigetragen haben. 

Soviel in dieser Hinsicht insgesamt noch zu erforschen bleibt: Nicht übersehen werden darf, was sämtliche 

Mitstreiter und Nachfolger von Naumann, der über lange Zeit als Bezugsgröße galt, profitiert haben. Ist auch 

Naumanns Opernschaffen in Dresden recht schnell - im wahrsten Sinne - von der Bühne verschwunden 

(immerhin gab es 1807 eine Reprise ausgerechnet für „Aci e Galatea“; es wäre der Mühe wert, 

herauszubekommen, wem diese Wiederaufnahme zu verdanken war und wer sie geleitet hat), so blieb doch das 

kirchenmusikalische Werk um so nachhaltiger wirksam. 
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Auch die Chorkantate „Vater unser“, Naumanns Antwort auf Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ (unter der 

Leitung des Komponisten erstaufgeführt 1799 in der Dreikönigskirche zu Dresden-Neustadt als Benefiz für 

Hochwassergeschädigte), lebte Jahrzehnte lang im Repertoire (vor allem) deutscher Chorvereinigungen weiter. 

Von Carl Maria von Weber ist überliefert, daß er sich anläßlich der Vorbereitung einer Aufführung des 

letztgenannten Werkes 1817 in der Dresdener Frauenkirche mit einem Zeugen der Uraufführung eingehend  zu 

besprechen wünschte, um zu erfahren, wie die Intentionen des Komponisten gewesen seien. Webers 

Hochachtung vor dem Werk nötigte ihn dazu, dieses möglichst authentisch darzubieten.22  

 

Wir dürfen zumindest vermuten, daß  a l l e  leitenden Dresdener Musiker zwischen 1800 und 1830 sich mit 

mehr Bühnen-, Kirchen- und Chorwerken Naumanns beschäftigt haben, als die Tagespraxis ihnen abforderte; 

ihnen dürfte deutlich geworden sein, daß sie daraus sehr viel an Anregungen gewinnen konnten. Wesentlich 

bei Naumann ist - neben den schon berührten Eigenarten seiner Schreibweise mit ihren hohen Ansprüchen an 

die Ausführenden - das konsequente Einhalten dramatischer und emotionaler „Ebenen“. Bei der Oper „Aci e 

Galatea“ zeigt dieser Zug sich uns noch einmal ganz besonders klar, und zwar solchergestalt, daß - wie schon 

angedeutet - an die Stelle von Schwarz-Weiß-Malerei eher „durchbrochene“ Zeichnungen der Figuren treten; 

doch nie unter Verletzung von „Prinzipien“. Das bedeutet nicht nur die Zuweisung der „Naturtöne“ 

ausschließlich an den mit der Natur in Einklang befindlichen Personenkreis, sondern sogar die Differenzierung 

dieser Töne in „simpel“ und „fein organisiert“, wobei letztere Kategorie jenen Gruppen des genannten Kreises 

vorbehalten bleibt, die zugleich die Gesetze humanen Zusammenlebens befolgen. Daß den Verletzern dieser 

Gesetze oft „interessantere“ Musik zuteil wird als deren Wahrern, ist ein Allgemeinplatz in der 

Musikgeschichte. Umso mehr beweist Naumann seinen Rang dadurch, daß er kompositorisch für seine 

positiven Gestalten die tiefste Anteilnahme zu erwecken vermag. 

 

Ein Streifblick auf weitere Dresdener „Anfälligkeiten“ für Romantik macht unter anderem halt bei Francesco 

Morlacchi (1784-1841), der selbst nicht nur ein zu Lebzeiten hochgeschätzter Komponist und mitnichten der 

intrigante Nichtskönner und Neider Webers war, für welchen ihn über lange Zeit die Weber-Forschung 

hingestellt hat, sondern ein „italienischer Romantiker“, begabt mit jener eigenartigen Einfühlsamkeit, die auch 

seine Landsleute des 16. bis 18.Jahrhunderts am Kapellmeisterpult der Dresdener Hofkapelle bereits bewiesen 

hatten. Schrieben diese frühen Vorgänger „teutsche Liedlein“ und sogar evangelische Kirchenmusik, so nahm 

Morlacchi in Dresden sich als einer der Ersten nach Zelters und Mendelssohns Berliner Großtat der 

Wiederaufführung von Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion an. 

Der  postume Siegeszug des gesamten Bachschen Oeuvre ist ein Phänomen, welches nicht anders als aus dem 

Blickwinkel des Romantischen begriffen werden dürfte; und so wirft Morlacchis Einsatz auf diesem Gebiet ein 

sehr deutliches Licht zurück auch auf den „Romantiker“ Morlacchi.23 

                                                              * * * * * 

Die vorliegende kurze Betrachtung müßte im Grunde eher auf Defizite in der Aufarbeitung der Dresdener 

Musikgeschichte bezüglich des Themas Romantik hinweisen, als daß sie aus den vorliegenden einschlägigen 

Arbeiten ein ausreichendes Fazit ziehen könnte. Dennoch sei versucht, auf  T y p i s c h e s  hinzuweisen. 

Herauszustellen wären vorerst die folgenden Charakteristika: 
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. Dresden erscheint uns als in jeder Hinsicht zur Romantik prädestiniert. Die Schönheit der landschaftlichen 

Umgebung, die Harmonie zwischen hügeligem Land, auenbegrenztem Fluß und architektonisch wohlgeformter 

Stadt haben bildende Künstler wie Literaten immer wieder fasziniert. 

. Die von der Tradition der Jahrhunderte geprägte Musikpflege fügte sich in das Kultur- und Kunstleben des 

kursächsischen Hofes mit besonderer Kontur ein: Sie bot exquisite Vokalkunst vorrangig italienischer Prägung 

und einen Hochstand der Instrumental-, ja der  Orchesterpraxis, die ihrerseits von der Vokalmusik vieles 

ablauschte.  

. In der Verbindung von vokaler und intrumentaler Klang-Hochkultur, in der Ausbildung eines „Dresdener 

Stils“ der farbenreichen Besetzung besonders von Instrumentalmusik, doch nicht weniger von 

Vokalbegleitungen, liegt eine der Wurzeln für die Dresdener Affinität zur musikalischen Romantik. 

. Eine andere Wurzel stellt die vokale Diktion auch der Instrumente dar: Ihre Artikulation und Phrasierung, ihr 

gelegentliches „Nachschieben“ bei dem auf einen bestimmten Ton gelegten Gewicht, ihr „Atmen“, ihr 

hochsensibles Reagieren auf feinste Nuancen des tonlichen Ausdrucks sind Kennzeichen des Spiels noch der 

heutigen Sächsischen Staatskapelle. 

. Die Synthese aus instrumentalen Klangfarben und vokaler Vortragsweise beherrschte seit Jahrhunderten den 

speziellen Dresdener Stil. Diese Synthese dürfte auch erklären, warum die musikalische Romantik in Dresden 

so sehr an vokal-instrumentale Mischformen gebunden  und die reine Instrumentalmusik - speziell das 

sinfonische Schaffen - dabei  etwas im Hintergrund blieb.24 

. Dem Nachahmen von „Naturstimmen“ aller Art in der Dresdener Musikproduktion war auf solche Weise der 

Boden bereitet. Es  erwuchs gleichermaßen aus dem Reagieren auf das reale Umfeld, aus romantischen 

Tendenzen in den Nachbarkünsten (Literatur, Malerei u.a.) und aus der spezifischen Dresdener Tradition. 

                                                              * * * * * 

Ziehen wir ein Fazit. Die Dresdener höfische Musikpflege als eine der über Jahrhunderte international 

herausragenden, tonangebenden hat sich - soweit man das zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen kann - der 

Wiener „klassischen“ Entwicklung im rein instrumentalen Bereich durch Repertoire-Übernahme bewundernd 

angeschlossen, ohne dazu in Konkurrenz zu treten. In den vokal-instrumental gemischten Ressorts der 

italienischen Oper und der katholischen Kirchenmusik hingegen erlaubte sich Dresden eine aus der eigenen 

Tradition erwachsende besondere Sprache, verbunden mit den von außen hereingenommenen Anregungen, und 

behauptete, zumindest in Gipfelwerken, einen qualitativen Rang, der das Wirksamwerden sowohl eines Weber 

wie später auch eines Wagner geradezu bedingte, ja geradezu notwendig machte. 

 

Noch immer nicht recht gewürdigt ist zum Beispiel, daß Robert Schumann zu seinem   Konzertstück für vier 

Hörner und Orchester (op.86) offensichtlich angeregt wurde durch die hervorragenden Hornisten der Dresdener 

Königlichen Kapelle, die das Werk denn auch in seinem Entstehungsprozeß begleiteten.25 Erinnert sei nicht 

minder an Hector Berlioz (1803-1869), der bei seinen europaweiten Konzertgastspielen mehrmals auch 

Dresden berührte und bei seiner ersten Begegnung mit der Dresdener Königlichen Kapelle (1843) tief 

beeindruckt davon war, daß ihm ein solch perfektes Instrument in der vermeinten „Provinz“ begegnete26 (wie 

rasch Dresden im internationalen Ansehen von einer Metropole zur Provinzstadt absteigen konnte, beweist 

erneut der Umstand, daß ein diesbezüglich unparteiischer Geist wie Berlioz dergestalt reagiert hat. Die Folgen 
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umfassender preußischer Verunglimpfung des Kriegsverlierers Sachsen, der trotz aller Repressalien 

wirtschaftlich wie kulturell eine führende Position in Deutschland behielt, sind bis zum heutigen Tage noch 

nicht wirklich ausgeräumt und rufen die Historiker aller Fachgebiete auf den Plan). 

 

Auf die Reihe bekannter Gestalten der musikalischen Romantik, die kürzer oder länger Dresden zu ihrem 

Aufenthalt wählten, die hier zu wirken wünschten oder tatsächlich wirksam geworden sind, sei nur mit einer 

unvollständigen Aufzählung von Namen hingewiesen: Fryderyk Chopin, Robert und Clara Schumann, die 

Hofkapellmeister Carl Gottlob Reißiger, Carl Krebs und  Julius Rietz (letzterer zugleich eine anerkannte 

Autorität in Fragen der Gesamtausgaben und Denkmäler-Editionen als typischer „Geburten“ des romantischen 

Historismus), weiterhin Felix Draeseke, Anton Rubinstein und schließlich Richard Strauss als Bindeglied zum 

zwanzigsten Jahrhundert.  

Daneben gilt es, wenigstens in schmaler Auswahl Mitglieder der Königlichen Kapelle zu erwähnen, deren 

Namen bis heute Klang behalten haben: so die Konzertmeister Cristoforo Babbi (1748-1814), Giovanni Battista 

Polledro (1781-1853) und Karol Lipinski (1790-1861), die Cellisten Justus Johann Friedrich Dotzauer (1783-

1860) und Friedrich August Kummer (1797-1879), die Flötisten Anton Bernhard und Moritz Fürstenau (1792-

1852 bzw. 1824-1889; letzterer hat, neben anderen bedeutenden Leistungen, 1861-1862 die erste und bisher 

beste „Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden“ vorgelegt), die Klarinettisten Gebrüder 

Roth, den Posaunisten Julius Rühlmann (neben Moritz Fürstenau der profilierteste Historiker unter den 

praktischen Musikern jener Generation; er „entdeckte“ Antonio Vivaldi neu). - Vielen hier nicht Erwähnten 

wird mit dem Unterlassen ihrer Nennung Unrecht getan. Als letzter Name möge indessen derjenige des 

Cellisten Friedrich Grützmacher (1832-1903) stehen; Grützmacher hat sich, ähnlich wie schon zuvor sein 

Leipziger Geiger-Kollege Ferdinand David (1810-1873), intensiv für die Wiederbelebung älterer, ja „alter“, 

Musik eingesetzt, obwohl er, gleich David, auch den Anforderungen seiner eigenen Zeit mit überragendem 

Können und  mit Hingabe zugetan war. Grützmachers beachtliche Sammlung alter Druckausgaben von Musik 

für oder mit Violoncello, ergänzt durch eigenhändige Abschriften, ging testamentarisch der damaligen 

Königlichen Öffentlichen Bibliothek in Dresden, der späteren Sächsischen Landesbibliothek, zu, wo sie noch 

heute verwahrt wird.  

 

Bedenken wir schließlich, daß die Königliche Kapelle im Jahre 1848 - unter sehr aktiver  

Teilnahme nicht nur der Kapellvirtuosen und Reißigers, sondern auch Richard Wagners - ihr 

dreihundertjähriges Bestehen mit einem Festkonzert feierte, dessen Programm von Johann Walter bis zu 

Richard Wagner reichte,27  und daß sie sehr frühzeitig „historische Concerte“ ins Leben rief, so gibt das der 

„romantischen“ Prägung der Dresdener (höfischen) Musikgeschichte eine „historistische“ Abrundung. 

                                                                 * * * * *                                    

Wir stehen  - das muß nochmals festgestellt werden - noch am Anfang der Erforschung der Dresdener 

musikalischen Romantik28. Ihre Geschichte ist lang - sie reicht vom dritten Jahrzehnt des achtzehnten bis zu 

etwa derselben Zeit im zwanzigsten Jahrhundert. Auf mehr als einige signifikante, vor allem die Anfänge 

betreffende Aspekte hinzuweisen, war hier nicht möglich.  
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