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Franz Liszt als Lehrer

Franz Liszt war nicht nur einer der größten Pianis-
ten des 19. Jahrhunderts, sondern auch ein Kom-
ponist und Lehrer. Nachdem er unter der Fürsorge,
aber auch dem Druck seines Vaters Adam Liszt
seine Jugendzeit vor allem mit Konzertieren und
Reisen verbracht hatte, kehrte er nach vielen Aus-
landsaufenthalten und dem Tod des Vaters im Sep-
tember 1827 nach Paris zurück, wohin die Familie
bereits 1823 gezogen war. Nun musste er für sich
und seine Mutter sorgen. Da er sich für zwei Jahre
vollständig aus dem Konzertleben zurückzog, blieb
ihm vor allem das Unterrichten als Lebensunter-
halt. Erst nach und nach begann er wieder – nach-
dem er bereits in Jugendjahren zu komponieren
begonnen hatte – mit dem Schreiben von Musik
und dachte über Konzerte nach. Genau in diese
Phase fällt die Begegnung von Auguste Boissier
und ihrer Tochter Valérie mit Liszt. Zuerst will der
immer noch junge Meister im Alter von 22 Jahren
keine weiteren Schüler annehmen, lässt sich aber
letztendlich doch auf den Unterricht mit der an-
scheinend recht begabten Valérie ein. Die Mutter
versucht – vollkommen begeistert von der Persön-
lichkeit und dem Musiker Liszt – den Unterricht
zu skizzieren und hinterlässt eine Art von Tage-
buch dieses Unterrichts. Daniele Thode-von Bülow



(1860–1940) hat dieses Tagebuch 1930 ins Deut-
sche übertragen. Als älteste Tochter des großen Di-
rigenten Hans von Bülow war sie die perfekte
Kennerin, um aus den schnell hin ge wor fenen Skiz-
zen auszuwählen und die „überflüssigen Stellen“ aus-
zulassen, wie sie in ihrer Einleitung schreibt.
Das, was bleibt, ist ein bestechendes Zeugnis der
Unterrichtsmethodik Liszts (die kaum einem Sche -
ma folgte). Es spiegelt die Art, wie er selbst an das
Instrument herangeht, wie er selbst zu üben pfleg -
te. Dieses Wissen überträgt er in den Unterrichts-
sitzungen, die je zwei Stunden dauerten, auf die
Schülerin. Natürlich sind die wichtigsten Mo-
mente die, wenn sich Liszt selbst ans Klavier setzt
und den Damen vorspielt – manches Mal länger,
als der Unterricht dauert. Aber genau davon leben
diese Beschreibungen auch, denn sie zeigen nicht
nur den Übe- und Spielstil Liszts auf, sondern ver-
mögen auch das Spiel insgesamt zu beschreiben.
Zudem zeigt sich, welche Werke Liszt da spielte,
welche er im Unterricht vorzuschlagen hatte: Da
werden Werke von Komponisten wie Henri Ber-
tini (1798–1867), Carl Maria von Weber (1786–
1826), Ignaz Moscheles (1794–1870) oder auch
von Liszts eigenem Lehrer Carl Czerny (1791–
1857) gespielt und unterrichtet. Zeitgenössische
Werke also. Liszt war ein Mann seiner Zeit und
aufgrund seiner Reisen weltweit in der Musikszene



vernetzt. So ergibt sich das Bild eines durchweg
gebildeten jungen Mannes, der nicht nur die
Musik selbst und das geschriebene Notenwerk
nutzt, um seine Schüler zu unterrichten, sondern
auch ein belesener Musiker ist.
Das Wichtigste, was aber nach dem Lesen dieser
Erinnerungen an den Unterricht bleibt, ist die Fas-
zination für die Art, wie Liszt spielt, wie er übt,
wie er Musik behandelt und sieht. Dies gibt einen
Einblick in die Spielmethode eines der größten
Pianisten der Geschichte und beschreibt zudem
den Charakter – sicherlich auch ein wenig roman-
tisiert – eines jungen Mannes, der aufgrund der
vielen Erfahrungen in der Jugend bereits eine ge-
standene Persönlichkeit ist.
Dieses Buch als Reprint des Originals wieder zu-
gänglich zu machen, erschien mir insofern wichtig,
da viel über den Lehrer Liszt in späteren Jahren in
Weimar bekannt ist, wenig aber über den jungen
Liszt.

Carsten Dürer
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