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Musikalische Elemente bei Arnold Zweig und Béla Balázs 

Balázs Béla, a magyar író és filmesztéta, a század első évtizedében germanisztika-
hallgató Budapesten és Berlinben, és Arnold Zweig, aki ugyanebben az időben 
különböző német egyetemeken többek között germanisztikát, filozófiát, művészet-
történetet hallgat, nagyjából egyszerre kezdte írói pályáját és hasonló műveltségi 
háttérrel rendelkezett. Erősen befolyásolták mindkettejük korai alkotói periódusát a 
századforduló esztétikai és irodalmi mintái. Ilyen minta a zene, ill. a zenei idézet 
megjelenése egy-egy kiválasztott novellájukban, amelyeknek összehasonlító elem-
zésejelen dolgozat témája. 

Különösen Balázsnál gyökerezik az Embermese c. novella koncepciója, ugy-
anúgy, mint korai esztétikai írásaié, a Nietzsche-féle misztikus egység-érzésben, 
amelyet a művész tragikus tapasztalatként álomképszerűen érzékel, s melynek ki-
fejezőeszköze nem a verbális, hanem a zenei nyelv. Balázs novellájában a zene 
funkciója elválaszthatatlan a fenti értelmezéstől. 

Bár a Nietzsche-féle felfogás Zweigre gyakorolt hatása is nyilvánvaló, mégis 
más formában és céllal jelennek meg Die Sonatine с. novellájában a zenei elemek. 
Nála a zene a Heide Eilert-féle „Kunstzitat" funkcióban a mű szemantikai struk-
túráját módosítja és egészíti ki, oly módon, hogy pszichológiai motivációként a 
jellemábrázolásban jut jelentős szerephez. 

1 Musik als Kunstzitat 

Ein Mann sitzt am Klavier und spielt eine Schumann-Melodie, woraufhin 
eine Frauenstimme den Refrain wiederholt. Aus dieser musikalischen Be-
gegnung entflammt eine Leidenschaft zwischen dem jungen Musiker und 
der nie gesehenen geheimnisvollen Frau, eine Liebe, die, ohne je wirklich 
in Erfüllung zu gehen, allein von der Kraft der Musik lebt und die Lieben-
den bis zum Tode begleitet. So die romantisch-sentimentale Fabel der No-
velle Embermese von Béla Balázs, geschrieben 1907, zum ersten Mal ver-
öffentlicht in Nyugat im Jahre 1909.1 

Eine Frau sitzt am Klavier und begleitet ihren Ehemann, der eine 
Schubert-Sonatine auf der Geige spielt. Das gemeinsame Musizieren weckt 
in ihm die Erinnerung an ein bedrückendes Jugenderlebnis. Es führt zwar 
zur heftigsten Krise ihrer jungen Ehe, aber auch zu ihrem engeren Verbun-
densein. Arnold Zweigs Novelle Die Sonatine, die letzte aus dem Novellen-

1 BALÁZS, Béla (1909): Embermese. In: Nyugat 4, 190-202. Dieselbe Novelle ist später 
unter dem Titel Muzsikusmese erschienen. 

113 



roman Die Novellen um Claudia, erschienen in dieser Form 1912,2 hat eine 
realistischere Handlungsführung. Gemeinsam ist beiden Novellen und zahl-
reichen anderen jener Zeit der Verweis auf Kunstwerke - hier Musikwerke 
- , die Einbettung der Kunstthematik ins Handlungsgefüge. 

Das häufige Erscheinen von Kunstzitaten in literarischen Werken der 
Jahrhundertwende - wie Heide Eilert dieses Phänomen in ihrer Studie3 dar-
stellt - ist das Ergebnis einer Verabsolutierung der Kunst, die mit den le-
bensphilosophischen Tendenzen der Zeit zusammenhängt. Der Philosoph 
Georg Simmel, zu dessen Privatkolleg „Kunstphilosophie" auch der junge 
Balázs zugelassen wurde4, betrachtete das Kunstwerk metaphorisch als 
Welle im Lebensstrom, als Wellenhöhe des Gesamtlebens ( E I L E R T 

1991:342). Aus dem zentralen Begriff der Epoche, des Lebens und seiner 
pathetischen Auffassung erklärt sich gerade die Überbewertung der Kunst. 
Der Widerspruch zwischen dem natürlichen Leben und der gemachten', 
artifiziellen Sphäre der Kunst ist nur scheinbar: denn den Verkündern des 
Lebenspathos, so schreibt Wolfdietrich Rasch in seiner Studie über die 
deutsche Literatur der Jahrhundertwende, kommt es „nicht eigentlich auf 
das Leben selbst an, sondern auf das gesteigerte Bewußtsein des Lebens. 
Gerade das unbefangene, unreflektierte, naive Leben gilt nicht mehr als 
wirkliches Leben" (RASCH 1981:33). Damit erfaßt Rasch den Zwiespalt der 
Epoche, in der Kunst „nur die Gebärde, das Zeichen des unmittelbaren Le-
bens" (RASCH 1981:33) repräsentiert. 

Aus literarischen Texten der Jahrhundertwende geht die Wertung der 
Kunst als oberste Instanz hervor. Das ,Zitieren' von Kunstwerken, eine be-
sondere Form der Intertextualität,5 übernimmt so auf der semantischen wie 
auf der strukturell-kompositorischen Ebene dieser Texte wichtige Funktio-
nen. 

So sind Verweise auf konkrete Werke der Musikliteratur im Ver-
gleich zur literarischen Praxis des 19. Jahrhunderts häufiger anzutreffen. 
Jene literarischen Texte enthalten ausführliche Musikdeskriptionen von In-
strumentalwerken, und dem Opernbesuch als Handlungselement wird auch 

2 ZWEIG, Arnold (1912): Die Novellen um Claudia. Leipzig: Wolff. 
3 EILERT, Heide (1991): Das Kunstzitat in der erzählenden Dichtung: Studien zur Literatur 

um 1900. Stuttgart: Steiner. 
4 Balázs schrieb seine Ästhetik (BALÁZS, Béla (1908): Halálesztétika. Budapest: Deutsch és 

Márkus S. ny. kiadás, noch unter dem Namen BAUER, Herbert) auf Anregung von Georg 
Simmel. Vgl. die Tagebucheintragungen vom 28. November und 14. Dezember 1906. In: 
BALÁZS, Béla (1982).- Napló 1903-1914. Bd. 1. Budapest: Magvető, S. 365 und 371 

5 Eilert wendet ihr hauptsächliches Augenmerk auf die Erscheinung nicht-primär literari-
scher Kunstgattungen - Gemälde, Musik, Theater - mit der Funktion von Kunstzitaten in 
den literarische Werken und untersucht „die spezifischen Modalitäten ihrer jeweiligen 
Mark ie rung u n d Präsenta t ion" . (Vgl . EILERT 1991:19) 
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mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Eine derartige quantitative und qualitati-
ve Veränderung im Verhältnis von Literatur und Musik ist durch die neuen 
Erzählformen und -techniken, mit Eilerts Worten durch „die neu gewonne-
ne Beherrschung der verbalen Transposition von musikalischen Abläufen" 
( E I L E R T 1991:346) , möglich geworden. 

Daraus folgt logischerweise, daß musikalische Elemente in der Lite-
ratur ausschließlich anhand des literarischen Mediums, d.h. durch die litera-
rische Sprache zu untersuchen sind. Wenn Autoren versuchen, ihre Werke 
zu „musikalisieren", so kann das als literarische Leistung rezipiert und be-
wertet werden. Denn „[...] das eigentlich musikalische ist in diesen Werken 
einfach nicht vorhanden und kann auch durch sprachliche Mittel und litera-
rische Techniken nur impliziert, evoziert, imitiert oder sonst mittelbar ap-
proximiert werden." (SCHER 1984:12) Gerade aus diesem Grund ist auch 
die von Eilert eingeführte Bezeichnung „Kunstzitat" problematisch: Es geht 
doch um zwei verschiedene Zeichensysteme, von denen das eine - in unse-
rem Fall die Musik - (um)codiert, d.h. in das Zeichensystem der Sprache 
übertragen, wurde. „Mit den verweisenden Mitteln der Sprache werden 
Kunstwerke zwar [...] evoziert, nicht aber im strikten Wortsinne ,zitiert'" 
(EILERT 1991:19) . 

Da die Analyse der ausgewählten Novellen nicht in erster Linie die 
sprachliche Verwirklichung der ,Umcodierung'6 des außersprachlichen 
Mediums Musik bezweckt, ist das metaphorische Verständnis des Begriffes 
Kunstzitat im Eilertschen Sinne akzeptabel für meine Interpretation, deren 
Ziel die Beschreibung der Erscheinungsformen von Musik bzw. eines kon-
kreten musikliterarischen Werks ist, durch die ihre Wirkung auf die Be-
deutungssstruktur der beiden Novellen erschlossen werden soll. 

2 Musik in der Balázs-Novelle 

Da Balázs' Embermese (in der deutschen Übersetzung: Ein Musikermär-
chen1) ohne die ästhetischen Schriften des Autors Halálesztétika und 
Dialógus a dialógusról8 schwer zu deuten ist und die Funktion der Musik in 

6 Dies wäre umso schwieriger, denn: „Die Frage nach dem jeweiligen Umsetzungsmodus, 
nach den linguistischen Verfahrensweisen der .Transkription' und .Vertextung' außerlite-
rarischer Medien ist in der Forschung noch kaum gestellt worden." - bemängelt Eilert (s. 
EILERT 1991 :20 sowie SCHER 1984:22) . 

7 BALÁZS, Béla (1921): Ein Musikermärchen. In: Ders.: Sieben Märchen. Wien: Rikola, S. 
65-90. Im weiteren wird der Text Balázs' nach dieser Ausgabe, in deutscher Sprache, zi-
tiert. 

8 Erschienen in der Zeitschrift Nyugat, 1908, II. S. 114-122., 1909,1. S. 125-135., 1911,1. 
S. 565-576 
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der Novelle mit den ästhetischen Behauptungen des Autors eng zusammen-
hängt, sollen die wichtigsten Gedanken der erwähnten Werke in die Analy-
se engebaut werden. 

Den Ausgangspunkt der Studie Halálesztétika bildet der Gedanke, 
daß Kunst in der Transzendenz verankert ist und das Gefühl der Transzen-
denz durch das Lebenserlebnis wahrgenommen werden kann.9 Kunst ist al-
so das Gefühl der Transzendenz des Lebens. Aber die Bedingung für diese 
Transzendenz, für das Bewußtsein des Lebens, ist der Tod, die Grenze des 
Lebens, woraus folgt, daß der Tod letztendlich die Bedingung für die Kunst 
darstellt. Der Tod ist die Form des Lebens, also wird alles, was eine Form 
annimmt, getötet. Jede Kunst ist eine Art Mord: Der Künstler macht sich 
vom Kunstwerk frei, dem er eine endgültige Form verliehen hat. Jeder Akt 
des Formens, alles Endgültige trägt den Tod in sich.10 Dieser ästhetische 
Grundsatz spiegelt sich auch in der Handlungsführung der Novelle wider. 
Der Geltungs- und Erfüllungsbereich der Liebesbeziehung ist einzig und 
allein die Musik, das gemeinsame Musizieren. Die Frau verschwindet im-
mer wieder, der junge Künstler bekommt sie nie zu Gesicht, die Vorstellung 
von der Frau nimmt nie feste Konturen an, wird nie in Form gegossen. 

Embermese [Ein Musikermärchen] spielt in der Traumwelt des Le-
bens, um Balázs' in der Romantik wurzelnde Aussage zu evozieren. Die 
Traumhaftigkeit trägt transzendenten Charakter, sie birgt aber zugleich 
heillose Einsamkeit in sich. Gergely Angyalosi schreibt über Balázs' Werk: 

[...] az ember mindenképpen szerencsétlen: ha az álmokat választja, végleg 
lemond a más telkekhez fűződő valóságos kapcsolatokról, ha viszont ez 
utóbbiakat, akkor élete a prózaiság homokjába fullad. Balázs meséinek és 
misztériumjátékainak hősei általában ezek között az alternatívák között ver-
gődnek, néha tudatára ébredve a megoldás teljes képtelenségének. [...] így 
az objektivált álom, a műalkotás sem jelentheti a lélek magányának 
feloldását. A másikkal való egyesülés itt hihetetlenül intenzív ugyan, de ér-
vényessége csak pillanatokra szól. (ANGYALOSI 1986:9) 

Die erzählte Geschichte zeigt die zeitweilige Erfüllung der Sehnsucht nach 
dem anderen. Die Erzähl struktur hebt auch das von Angyalosi formulierte 

9 „A művészet metafizikai ösztön megnyilatkozása és transzcendens jelentőségű. [...] Néz-
zetek körül a világban, ott helyt, ahol vagytok és csodálkozzatok el rajta. Tudtok csodál-
kozni rajta, mint egy titokzatos álmon, hirtelen vízión? Végig tapogattátok már saját ma-
gatokat, megdöbbent meglepetéssel, mondván: ,Ni-ni! Ember vagyok, élek.' Ez a 
transzcendencia érzése." (Vgl. BALÁZS, Béla (1974): Halálesztétika. In: Ders.: Halálos 
fiatalság. Budapest: Magyar Helikon, 289-290). 

10 „Ha a halál az, ami a formát adja, akkor megölök mindent, amit formálok. Minden saját 
arckép, ha költöm, ha festem, ha zenélem, parciális öngyilkosság. Befejeződik és leválik 
a formában, mindenki tudja, hogy a művész megszabadul attól, aminek formát adott." 
(BALÁZS 1974:310) . 
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Paradoxon hervor: Die Begegnungen mit der Frau sind ausführlich, szenen-
haft geschildert, um ihre Intensität und Wichtigkeit im Leben des Protago-
nisten hervorzuheben, während die viel längere Zeitspanne der Einsamkeit 
zwischen den Begegnungen der starken Raffung der Erzählinstanz ausge-
setzt ist. 

Der künstlerische Raum ist ein Garten, in dem seltene, wunderschöne 
Blumen blühen. Dessen Gärtner, ein alter, wunderlicher Mann, meidet die 
Menschen, nur die Blumen verehrt er. In diesen paradiesartigen Garten 
zieht der junge Mann ein, „ein schlanker, bleicher, junger Musiker" 
(BALÁZS 1921:68). 

Bei Balázs gibt es Menschentypen, die die objektive Welt auf eine 
transzendente Weise - wie Phantasie oder Traum - wahrnehmen; für sie 
stehen das Kind und der primitive Mensch. Auch die Kunst hält der Autor 
für kindlich und primitiv.11 Der Stellenwert des Künstlers, der neben diesen 
Eigenschaften auch dazu fähig ist, die Welt reflexiv wahrzunehmen, zeigt 
sich in der erzählten Geschichte darin, daß der Alte den jungen Musiker als 
die wertvollste und schönste Blume im Garten ansieht.12 Der Garten, eine 
Art locus amoenus, gilt als Topos für die Ur-Einheit des Individuums und 
des Universums. Außerhalb des Gartens ist das Leben, nach dem sich der 
Junge, das nach Selbständigkeit trachtende Individuum, sehnt.13 Angyalosi 
formuliert: 

[...] a modern léleknek egyik alapérzése, hogy ,hazája másvalahol van ' - ez 
a hely azonban nem meghatározható, és ez Balázsnál is a boldogtalanság 
forrása. [...]A vallásavesztett modernség életérzése természetes módon a bi-
zonytalanság, meghatározatlan célú elvágyódás. (ANGYALOSI 1986:25) 

11 Vgl. ANGYALOSI 1986:22. 
12 „Sein Gesicht ist weiß wie die florentinische Lilie dort im dritten Beet, sein schwarzes 

Haar fließt in weichen Strähnen herab wie der feine Blütenflaum, der im Kelche mancher 
besonderen Art entspringt. Es ist wahr: er geht und bewegt sich [...] wie eine langstielige 
Blume meines Gartens, wenn sie im leisen Wind sich neigt. 
Und wenn er Musik machte, dachte der Alte: das ist der Duft." (BALÁZS 1921:68) Es ist 
nicht schwer, an diesem Zitat die Übernahme des Monismus-Gedanken der Jahrhundert-
wende zu erkennen, mit Nietzsches Worten „eine mystische Einheitsempfindung", die 
das transzendente Lebensgefühl ermöglicht. (Siehe RASCH 1981:36-38) 

13 Offensichtlich ist auch - als .Vorläufer' des Gesamtbildes der Jahrhundertwende - der 
Einfluß der romantischen Ästhetik und Philosophie auf die fiktionale Welt der Novelle. 
Balázs schreibt in seiner Halálesztétika über die Romantiker: „A német romantikusok 
panteisták, monisták voltak és szerintük az „én", az öntudat már maga kettészakadás, el-
lentmondás az ősmindenegyben. [...] a princípium individuationisszal mégis dualizmus 
jött létre, diszharmónia az ősmindenegyben és az én szembefordul az egésszel, 
önállóságra törekedvén, szembefordul hát saját magával. Ez a divina tragoedia" (BALÁZS 
1974:314) . 
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Aus diesem schmerzhaften Erlebnis erwächst doch eine positive Entwick-
lung: Das Seelenleben des Individuums wird bereichert, die objektive Welt 
geht im Individuum auf. Die so entstandene Seelensphäre kann sich nur mit 
Hilfe von primären Wahrnehmungsformen, durch die Lyrik und durch die 
Musik, ausdrücken.14 So steht die Frauengestalt - pars pro toto - für die 
begehrte ,Ganzheit', deren Code die musikalische Sprache ist. Theodor 
Adornos Unterscheidungskriterium von Musik und Sprache ist ja gerade ihr 
Verhältnis zu dieser ,Ganzheit', zum Absoluten: 

Die meinende Sprache möchte das Absolute vermittelt sagen, und es ent-
gleitet ihr in jeder einzelnen Intention, läßt eine jede als endlich hinter sich 
zurück. Musik trifft es unmittelbar, aber im gleichen Augenblick verdunkelt 
es sich, so wie überstarkes Licht das Auge blendet, welches das ganz Sicht-
bare nicht mehr zu sehen vermag. (ADORNO 1984:140) 

Der folgende Textausschnitt soll diese besondere Funktion der Musik illu-
strieren: 

Träge und schwer lag die Erde tagsüber da und nun steigt sie leicht wie eine 
lila Wolke in die Nacht hinein. Nirgends Ufer noch Grenzen. Warum das 
weh tut? So schwer, so in mich verschlossen fühle ich mich. Wenn doch 
auch ich hinüberschmelzen könnte/Er strich sich über die Stirn. Dann setzte 
er sich ans Klavier und spielte. Nachher blieb er gesenkten Hauptes sitzen. 
Plötzlich fuhr er auf. Eine weibliche Stimme erklang, wie er sie nie zuvor 
gehört hatte. Ganz nahe. Sie konnte nur aus einem Fenster des Palastes 
kommen. 

Ganz als wäre sie neben ihm gestanden, Hand in Hand, und hätte mit 
ihm in den Abend hinausgeblickt. Er hätte ausgesprochen, was er dachte: 
, Warum das weh tut?' Sie aber hätte ihm die Hand gedrückt, hätte genickt 
und leise fortgesetzt: , Wenn ich hinüberschmelzen könnte 
Was war das? Vielleicht bloß Einbildung. Und er griff sich an den Kopf. 
Aber die Stimme ertönte wieder und begann, klingender noch, ein anderes 
Lied. [...] 

Sie horchten aufeinander, füreinander musizierten sie. Immer wieder 
begann bald der Junge, bald die Frau ein neues Lied und es tagte schon, als 
sie aufhörten. (BALÁZS 1 9 2 1 : 6 9 - 7 0 ) 1 5 

14 „A zenéről szólván, pedig azt kellene idecitálnom, amit Schopenhauer mond róla, de azt 
mindenki ismeri. [...] A zene közvetlenül jelenti a szubsztanciát, maga primér akciden-
ciája. Létezhetnék, ha a világ (ti. a jelenségvilág) nem is léteznék. A zene hát a többi 
művészetnél is jobban transzcendens jelentőségű, inkább jelenti az ,egészet',, (BALÁZS 
1974:305-306. Siehe noch: A lírai érzékenységről. (BALÁZS 1974:329-368). 

15 Der Originaltext lautet wie folgt: „ - Egymásba omló habszínhullámzássá olvadt a világ -
se partja, se határa semminek. - megszédülök - és mégis fáj, olyan nehéznek, magamba 
csukottnak érzem magam. - ha beleoszolhatnék. 
Végigsimított a homlokán: Schumann-melódiák jutottak az eszébe. Leült a zongorához, 
és eljátszotta egy dalát, aztán lehorgasztott fejjel ülve maradt. 
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Ihr Verständigungsmittel ist die Musik ohne Text - die verbale Kommuni-
kation wird ganz vermieden. Diese erste, seelische Vereinigung erfolgt in-
mitten von romantisch-erotischen Motiven: Nacht, Regen, Mond, und führt 
zur zeitweiligen .Erlösung' der Seele: „Nun war er nicht mehr ausgesperrt. 
Denn alles um ihn hatte eine Melodie, man brauchte es nur zu berühren, 
und jener Ton quoll daraus hervor" ( B A L Á Z S 1 9 2 1 : 7 1 ) . 

Ein merkwürdiger Aspekt ist, daß der Mann immer wieder versucht, 
mit der Frau auch verbal in Berührung zu kommen, aber jedesmal scheitert 
dieses Ansinnen: „Er redete in allen Sprachen, die er konnte, und streichelte 
die Wand. Aber die Frau verharrte in ihrem Schweigen" (BALÁZS 1 9 2 1 : 8 0 ) .  

Der Höhepunkt und Abschluß der Novelle ist der Akt ihrer erotischen Be-
gegnung, die auch stumm erfolgt, denn die Frau gibt ihr Geheimnis nicht 
preis. „Er sprach auch wieder zu ihr. Doch die Frau sang nur leise, ganz lei-
se [...]" (BALÁZS 1 9 2 1 : 8 2 ) . 

In Balázs' theoretischer Schrift Dialógus a dialógusról werden Fra-
gen des Individuums und der Sprache behandelt, mit besonderem Augen-
merk auf den geschlechtlichen Aspekt derselben. Die darin geäußerten Ge-
danken können der Interpretation zu Hilfe kommen, denn sie können den 
Versuch des Mannes, sich immer wieder auf die ,gewohnte' Weise verstän-
digen zu wollen, erläutern. Balázs führt darin aus, daß nur die Sprache zwi-
schen zwei Menschen eine Brücke schlagen kann - was den Sprachbenutzer 
zugleich mit seiner Einsamkeit konfrontiert, denn es beweist, daß eine voll-
ständige Vereinigung nicht möglich ist. Die verbale Mitteilung ist von nie-
dererem Wert als die Sprache der Gesten, die ursprünglicher ist und dem 
Gesprächspartner tiefere Seeleninhalte mitteilt.16 Jedoch ist die verbale 
Sprache, der Dialog, von großer Wichtigkeit: Der Dialog ist ein schöpferi-
scher Akt, die Dialogpartner beteiligen sich aktiv an der Entstehung ihrer 
Rede. Auch das Ich wird im Dialog geschaffen, denn das sich ständig ver-
ändernde Individuum kann nur im Sprechakt erfaßt werden. Balázs strebt 
eigentlich einen Ausgleich der beiden Sphären an: In einer engen Bezie-

Egyszer csak felrezzent. Női hang szólalt meg, amilyet sose hallott még. Egész közel, 
csak az egyik márványpárkányos ablakból lehetett. Elénekelte még egyszer a dal refrén-
jét-
Éppolyan volt, mintha mellette állt volna kéz-kézben, és nézett volna ki vele az estébe. О 
mondotta volna, amit gondolt: - Látod? - megszédülök és fáj. - Az pedig megszorította 
volna a kezét, és rábólintva halkan ismételte volna az utolsó szavakat - megszédülök és 
fáj - ha beleoszolhatnék -
Mi volt ez? Talán csak képzelődés. [...] De a hang újra megszólalt, és csengőbben egy 
másik dalába kezdett Schumann-nak. 
[...] Figyeltek egymásra, egymásnak zenéltek. Hol a fiú, hol az asszony kezdett új dalba, 
és pitymallott már, mikor abbahagyták." (BALÁZS 1985:71-72) Auf die offensichtlichen 
Textveränderungen der Übersetzung kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 

16 Musik als Mitteilungsform hat ähnliche Qualitäten, wie oben erörtert. 
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hung können zwar zwei Menschen einander so nahe sein, daß die verbale 
Sprache zu Mißverständnissen führen könnte, jedoch kann das Nicht-
Sprechen (oder andere, subtilere Arten der Mitteilung) nur in Abwechslung 
mit dem Sprechen bedeutsam sein.17 

Balázs' Bemerkungen über die männliche und die weibliche Sprache 
bieten eine weitere - und engere - Interpretationsmöglichkeit. Die Proble-
matik der Novelle könnte in diesem Sinne nicht auf der höchsten existenti-
ellen Ebene als divina tragoedia, sondern als die Unmöglichkeit der Ver-
ständigung zwischen Mann und Frau gedeutet werden. Der Autor ist der 
Ansicht, daß der Begriff „Mensch" eine unbrauchbare Abstraktion sei, es 
gebe nur Männer und Frauen, die verschiedene Kommunikationsweisen re-
präsentieren. Die Frau spreche die Sprache der „Ganzheit", die Ursprache 
der Menschheit, der Gesten, des Körpers,18 die zugleich die Sprache der 
Künste ist, während die Stärke des Mannes in der verbal-begrifflichen 
Sprache liege.19 

Die Novelle endet mit dem Tod der Frau und dem Ende der Liebe, 
deren Zeichen die erstarrte Notenschrift ihrer gemeinsamen Melodie auf 
dem Grabstein ist. Die abgeschlossene Form, die nach Lukács in gewissem 
Maße der Unendlichkeit des Märchens widerspricht,20 drückt letztendlich 
doch die langsam verschwindende Zuversicht des 19. Jahrhunderts aus, daß 
trotz aller Kommunikationshindernisse, Auflösung und Einsamkeit das Ich 
sich ausdrücken, erfaßt und in Worte gefaßt werden kann: „[...] a szó maga 
egészen jelentéktelen, mégis ebben vagyunk benne mi" ( M I H Á L Y 1997:49). 

3 Musikalische Zitate in Zweigs Novelle „Die Sonatine" 

In ,Seelenlandschaften' führt uns auch der Novellenzyklus Die Novellen um 
Claudia2I. In einer nichtveröffentlichten Ankündigung formuliert der junge 
Zweig: 

17 Vgl.: MIHÁLY, Emőke (1997): Balázs Béla Dialógus a dialógusról című művének szub-
jektum-fogalmáról. In: Hungarológia 11, S. 49-50. 

18 Das Eins-Sein der Frau mit dem Universum und die Sehnsucht des Mannes, sich mit die-
ser Ganzheit zu vereinigen, kommt auch im folgenden Zitat zum Ausdruck: „Nie sang sie 
jemals Worte, nichts war sie als reine, nackte Musik, und jeden Abend traf sie mit dem 
Klavier über den blühenden Obstbäumen zusammen. Dort umschlangen sie sich, ver-
schmolzen miteinander, und flogen so über die große Stadt hinweg nach den blauen Ber-
g e n . " (BALÁZS 1921 :72) 

19 Vgl . MIHÁLY 1997:53 . 
20 Siehe LUKÁCS, György (1977): Balázs Béla: „Hét mese". In: Ders.: Ifjúkori müvek. Bu-

dapest: Magvető, S. 721-722. 
21 Der Text wird im weiteren nach der Berliner Ausgabe des Gesamtwerks zitiert: ZWEIG, 

Arnold (1997): Die Novellen um Claudia. Berlin: Aufbau, Bd. Romane I. 
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Von allen Peripherien dringt der Verfasser, dessen erste grössere epische 
Arbeit hier vorliegt, ins Seelische; ein literarisches, malerisches oder musi-
kalisches Erlebnis wird zum Anlass, die Leiden, Irrtümer und endliche Ein-
heit zweier Menschen neuerer Art zu entfesseln, Claudia Eggelings und ih-
res Verlobten und Gatten Walter Rohme. (ZWEIG 1997:204) 

In einer Selbstanzeige über dasselbe Werk deutet der Autor auch eine ande-
re, allgemeinere Verbindung zwischen Musik und seinem Text an: 

Alles, was in diesem Buch lebt, empfängt seinen Werth nur von der Seele, 
und wenn man weiß, [...] daß das seelische Geschehen unendlich eingrei-
fender und heroischer zu sein vermag als die Thaten, die man in Wikinger-
büchern findet, so wird man kaum voraussetzen, daß ein solches Buch un-
vermeidlich langweilen muß, wenn man noch mit halbem Ohr und zum 
Schluß sich zuflüstern läßt, der Verfasser habe die Absicht gehabt, deutsch 
und musikalisch zu schreiben. (ZWEIG 1 9 9 7 : 2 0 5 - 2 0 6 ) 

„Musikalisch schreiben" bedeutet in diesem Falle, daß Zweig sein poeti-
sches Schaffen, seine kompositorischen Prinzipien mit musikalischen The-
men, Stimmungen und Strukturen in Zusammenhang gebracht hat.22 

Auch der Erzähler dieser Novelle beschwört die romantische Kulisse 
einer Vollmondnacht im Mai herauf. Die gleichen lyrischen Motive (Mond, 
Blumenduft, Musik, Liebe) verflechten sich, allerdings nicht mit der glei-
chen erotischen Intensität wie in Embermese [Ein Musikermärchen], zu ei-
ner abgeschwächten ,Tristan-Symbolik' und führen die bis zu dieser Stelle 
reale Handlung und den realen Ort in eine metaphysische Sphäre über: 

[...] der Raum war bis in die Ecken von Licht gefüllt, von einem stofflosen 
Lichte, das ohne Quelle schien [...] Die Luft selber glomm weißlich, sanft, 
traumklar und berauschend, man atmete sie ein und sie löste die Seelen der 
Glücklichen sofort, wie ein starker milchiger Wein, unbekannt und beseli-
gend. [...] der Flügel war ein Werkzeug aus Licht geformt, und seine Decke 
blinkte wie der Spiegel eines Sees geschmolzener Klänge, silbern, umrissen 
und leicht. Blüten dufteten vom Garten herein: es war eine Nacht des Mai. 
(ZWEIG 1 9 9 7 : 1 4 1 ) 

Claudia spielt in dieser Stimmung selbstverständlich die cis-Moll Sonate 
Beethovens mit der Bezeichnung „Mondschein". Im Gegensatz zur Balázs-
Novelle, in der das Musikstück nicht konkretisiert und textuell erfaßt wur-
de, beschreibt hier der Erzähler die Musik und ihre Wirkung. 

Diese Textstelle verkörpert von den vielen Berührungspunkten zwi-
schen Literatur und Musik das Phänomen der verbal music, eine Kategorie 
Steven Paul Sehers, die die literarische Nachahmung der Musik oder einer 

22 Dieses Thema erörtert Barbara Naumann ausführlich. Siehe NAUMANN, Barbara (1989):  
„... an die Stelle romanhafter Empfindungen musikalische zu setzen". Musikalische 
Themen in Arnold Zweigs Frühwerk. In: Text+Kritik 104, S. 25-37. 
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konkreten Aufführung eines Musikstückes bzw. seiner Wirkung in Worten 
bedeutet: „[...] any literary presentation (wether in poetry or prose) of exi-
sting or fictitious musical compositions: any poetic texture which has a 
piece of music as its ,Theme'" (SCHER 1984:13). Das Phänomen der verbal 
music kennzeichnet Calvin S. Brown mit einem Typ des Wechselverhält-
nisses, den er „Ersetzen" nennt. 

Ersetzen durch Nachahmung stellt den Versuch des Autors dar, den Effekt, 
den direkten Eindruck des Musikstückes in Worten zu reproduzieren [...] 
Nachahmung mag Analyse oder Deutung einschließen, aber nur, um ihr ei-
genes Ziel zu fördern, welches nicht Verständnis der Musik, sondern ihr 
Erlebnis durch die Vermittlung der Literatur ist. Das Endziel ist eine 
t r a n s p o s i t i o n d" a r t . ( B R O W N 1 9 8 4 : 3 5 - 3 6 ) 

Der Anfang des ersten Satzes „Adagio", dessen musikalischen Stoff die 
Konzertführer als ,,berauschende[n] Zauber der gleichmäßigen Rhythmik" 
oder „endlose Melodie von unendlicher Melancholie hinter dünnem Schlei-
er" in Worte fassen, wird hier seinem Charakter getreu wiedergegeben: 
„Die zart fließende Dreiteilung, auf und abrollend, in leichter Feierlichkeit 
ohne Trübe, dieser köstlich wehende Schleier aus Klang, über dem die 
Melodie aufglänzte, wie mit silbernen Sternen darein gestickt . . ." (ZWEIG 
1997:142). Wichtiger ist aber die Fortsetzung dieser Passage, aus der klar 
wird, daß diese Musik und ihre Wirkung ein Auslöser seelischer Vorgänge, 
sprich als psychologische Motivation fungiert. Durch eine merkwürdige Pe-
spektivenverschmelzung des Erzählers und des männlichen Protagonisten, 
Walter Rohme, geht die Deskription der Musik in einen inneren Monolog in 
Du-Form über, in dem die Einsamkeit und die Qualen des jungen Walter, 
die damals nur durch die Flucht in die Musik und das Träumen überwunden 
werden konnten, zum Ausdruck kommen. Die „Mondschein"-Sonate, ge-
spielt von der Ehefrau Claudia, steht dennoch für die Möglichkeit des 
Glücks und der erfüllten Liebe: 

Ja, du bist es, der hier sitzt, und du auch bist jener Knabe, den der Mond 
über stille Wiesen hin nach dem schwarz ängstigenden Walde lockte, den er 
auf eine Lichtung hinwarf, und dessen Tränen er zu lichtem Silber zauberte 
... Du bist es! Damals hat dir niemand so unirdisch zugesungen wie es jetzt 
eine tut [...] höre sie: sie sendet dir ihre Töne; und was du mit den Mond-
lichtvermählten einatmest, ist ihre ganze hingegebene, fromm machende 
Liebe. (ZWEIG 1 9 9 7 : 1 4 2 ) 

Auch das Verborgene aus der Jugendzeit Walters drängt sich hervor. Dies 
wird erst klar, als er ein Musikstück aus jener Zeit, Schuberts erste Sonatine 
Op. 137 für Geige und Klavier, mit Claudia gemeinsam spielen will. Die 
sprachliche Beschreibung des musikalischen Stoffes hebt zwei Charakter-
züge dieser Musik hervor: die jugendliche Zartheit der Motive und die 
schlichte, aber strenge Ordnung der Form. Diese harmonische Welt ist aber 
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keineswegs die des jungen Walter, viel eher kennzeichnet sie Claudias her-
metische, sich vor dem Häßlichen schützende Lebensansicht. Sie spielt die 
Klavierstimme zum ersten Mal, aber sofort mit spielerischer Leichtigkeit, 
während der kleine Walter seine Partie damals nur mit Fehlern, durch 
„schwere Eroberung" einüben konnte. Statt „eis" spielt er auch diesmal „c", 
wodurch der anmutige Gleichklang der Musik umzukippen droht. Die Wie-
derkehr des „cis"-Tones (vorher erschienen als Tonlage der „Mondschein"-
Sonate) verleiht der Musik in dieser Novelle Symbolwert. Der , falsche 
Ton', Walters jugendliche Ge- und Verbrechen - homoerotische Spiele mit 
einem Kameraden - will nun eingestanden werden, um Claudia aus ihrem 
bequemen großbürgerlichen Schein-Leben auf die Seite eines vollständige-
ren Lebens hinüberzuziehen. 

Daraus resultiert, daß die Funktion der Musik bei Zweig - zwar nicht 
in den letzten Konsequenzen, jedoch in ihrer ersten Erscheinung - eine an-
dere Funktion besitzt als bei Balázs. Obwohl Zweigs Hang zu Nietzsche of-
fensichtlich ist und er seine ästhetischen Grundsätze, u.a. den, „musikalisch 
zu schreiben", an den kultur- und sprachkritischen Schriften Nietzsches ori-
entiert23, finden wir bei ihm gerade die - vielleicht wichtigste - Erkenntnis 
nicht, die auch die Semantik des Embermese [Ein Musikermärchen] zum 
Teil determiniert: die „Skepsis gegenüber dem Wort, dem Begriff als Trä-
ger der Wahrheit" (NAUMANN 1989:28). Denn Zweig ist doch nicht der 
dionysischen Seele ergeben, deren symbolische Analogie die Musik sei. Er 
versucht genau das, was Nietzsche für unmöglich hält: eine Bildlichkeit der 
Sprache, die letztendlich dennoch „auf die Kraft des Begriffs und der be-
grifflichen Erkenntnis baut" (NAUMANN 1989:31). Zweig bekennt sich 
zwar zu den zerstörerischen Abgründen der menschlichen Seele, wie es bei 
dem männlichen Protagonisten Walter der Fall ist. Er zeigt aber gerade den 
Weg zur Überwindung dieser Abgründe durch Selbsterkenntnis, durch das 
„Sich-Ausdrücken und Aussprechen". Und damit schwindet die Negativität 
des Dionysischen, denn: „Die Sprach- und auch Bildkünste bieten der dio-
nysischen Seele den größten Widerstand, indem sie der apollinischen Sphä-
re am engsten benachbart sind. Dionysus kann hier erst einziehen, wenn die 
Grenzen zerbrechen und die Ordnungen aufgehoben werden [...]" 
(MATTENKLOTT 1988:750). Selbst die Auswahl der Musikstücke zeigt das 
Beharren auf strengen Form- und Ordnungsprinzipien: die klassisch-
romantischen Sonaten Beethovens und Schuberts sind nicht mit der ekstati-
schen Qualität von Wagners Musik als Inbegriff des dionysischen Prinzips 

23 „Entscheidende Jugenderlebnisse: mein Judentum; Bach; Beethoven; Shakespeare. Viel 
später: Nietzsche und Goethe. (Urspiinglich bin ich vielleicht Musiker, nämlich Diri-
gent.)" (WENZEL 1978:12). Vgl. noch: ZWEIG, Arnold (1956): Lebensabriß. In: Ders.: 
Früchtekorb. Jüngste Ernte. Rudolstadt: Greifenverlag, S. 155. 
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zu vergleichen. Musik gilt bei Zweig als Verbindung von seelischen Ein-
drücken und ihrer Umsetzung und Verarbeitung in klare Begriffe. Neben 
der „Sprachmächtigkeit des Autors, die [...] die fließende Bildlichkeit der 
Aussagen dazu benutzt, Anschaulichkeit und Präzision seiner Figuren her-
zustellen" (NAUMANN 1989:30-31), hat die Musik, jenseits aller Sprache, 
gerade dabei eine wichtige Funktion: in psychologisch entscheidenden Si-
tuationen gilt sie als Auslöser für Reflektierung und Verallgemeinerung 
verborgener Seelensinhalte. 
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