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Für Claudia Kayser-Kadereit, 

mit der zusammen ich ungezählte  
C 2-Prüfungen1 abgenommen habe 

 
 
Ob die Klavierbearbeitung eines Orchesterwerkes ästhetisch mehr sei als dessen 
bloße Transkription, kann auf verschiedenen Ebenen beantwortet werden. Die 
höchste wäre wohl die Antwort auf die Frage, ob bzw. warum ein solches Stück 
sich als Werk eigenständigen Rechts behaupten kann und als ein solches voll-
gültiges Werk neben dem Original, von dem es abgezogen wurde, Eingang ins 
Konzertrepertoire findet. Im Falle der Übertragung der Tannhäuser-Ouvertüre 
schließt dies die Frage ein, ob schon die Ouvertüre in der Originalfassung selbst 
ein solches Daseinsrecht außerhalb ihrer Einbindung in die zugehörige Oper be-
sitze. Solches gilt ja insbesondere für jene Art von Opernouvertüren, die – wie 
die Tannhäuser-Ouvertüre – musikalisches Material aus der Oper selbst verar-
beiten, das möglicherweise erst dort im Kontext mit dem gesungenen bzw. ge-
sprochenen Wort und der Handlung sein vollständiges Verstehen erreicht. Ohne 
hier die Frage beantworten zu wollen oder zu können, ob denn Programmusik 
ohne erklärendes Wort in der Tat von sich aus ein adäquates Verständnis errei-
chen kann – Liszt und Wagner stimmten in dieser Frage wohl nicht überein2 –, 
so ist zumindest die Frage der Eigenständigkeit der Tannhäuser-Ouvertüre und 
die Verständlichkeit ihres „Gedankens“ von Liszt selbst eindeutig angespro-
chen:3 « L’ouverture de cet opéra extraordinaire, est une œuvre non moins admi-
rable en elle-même. Elle résume la pensée du drame. […] Cette grande ouver-

                                           
1 Das Modul C 2 des Bachelor-Studienganges Musik in Osnabrück lautet „Satz- und Stilkunde“ und 
umfaßt Partitur- und Generalbaßspiel, Instrumentenkunde, klassische Instrumentation und musikali-
sche Analyse. 
2 Vgl. Gerhard J. Winkler, Liszt als Interpret Wagners, in: Die Projekte der Liszt-Forschung. Bericht 
über das internationale Symposion Eisenstadt, 19. – 21. Oktober 1989, hg. von Detlef Altenburg und 
Gerhard J. Winkler, Eisenstadt: Burgenländisches Landesmuseum 1991 (= Wissenschaftliche Arbeiten 
aus dem Burgenland; Bd. 87), S. 98 ff. 
3 Dies gilt wohl – nicht nur in dem trivialen Sinne eines fehlenden Abschlusses – nur für die ungekürz-
te Fassung der Ouvertüre: Wird die „Lösung“ der inneren Handlung im orchestral geweiteten Pilger-
chor gestrichen zugunsten eines direkten Übergangs in die Venusbergszene wie zuletzt in der sog. 
Wiener Fassung, so bleibt auch das ideell-inhaltliche Geschehen des Werkes defektiv.  
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ture forme un tout symphonique si complet, qu’on peut la considérer comme un 
morceau indépendant de l’opéra qu’il précède. Les deux pensées principales qui 
s’y déroulent, avant de se réunir dans leur immense confluent, expriment leur 
entière portée, l’une avec furie, l’autre avec un si irrésistible ascendant, qu’elle 
finit par absorber l’espace, en déployant son invincible envahissement. Ces mo-
tifs sont si caractéristiques, qu’ils portent en eux tout le sens affectif exigé des 
pensées musicales, confiées à la seule instrumentation. Ils peignent si vivement 
les émotions qu’ils interprètent, que, pour comprendre leur nature, il n’est pas 
besoin d’un texte explicatif, il est inutile de connaître les paroles qui s’y adap-
tent plus tard. »4 
 
Ist nun die Klavierfassung einer solchen Ouvertüre ihrerseits ein ausreichendes, 
wenn auch in bestimmten Aspekten reduziertes Bild des Orchesterklanges, so 
wären zumindest die Voraussetzungen gegeben, um die eingangs gestellte Frage 
positiv beantworten zu können. Auf einem etwas niedriger liegenden Niveau 
angesiedelt wäre eine Antwort auf die Frage, ob ein zu betrachtendes Klavier-
stück mehr sei als ein bloßer Klavierauszug, wenn man zeigen kann, daß die 
musikalische Struktur ihrerseits sozusagen genuine Klaviermusik darstellt bzw. 
sein könnte, und zwar sowohl spiel- wie auch klangtechnisch. Dies zu zeigen ist 
aber keineswegs einfach, da durchaus dem einen klaviergemäß erscheinen mag, 
wovon ein anderer findet, es sei dies überhaupt nicht – bis hin zu dem Fall, daß 
man von manchen originären Klaviersonaten behaupten kann, sie seien eigent-
lich Klavierauszüge von nicht existierenden Symphonien5 oder – im vorliegen-
den Zusammenhang eventuell wohl auch – von symphonischen Dichtungen. Es 
geht also – überspitzt formuliert – dann um die Frage, ob aus der Wagnerschen 
symphonischen Dichtung „Tannhäuser“, d. h. der Tannhäuser-Ouvertüre, eine 
Lisztsche „Tannhäuser-Sonate“6 (gewissermaßen „Après une lecture de Wag-
ner“) werden kann. 
 
 

                                           
4 LSS 4, S. 108 [„Die Ouvertüre dieser außergewöhnlichen Oper ist schon für sich allein ein nicht we-
niger bewunderungswürdiges Werk. Sie faßt die Idee des Dramas kurz zusammen. [...] Diese große 
Ouvertüre bildet ein so vollständiges symphonisches Ganzes, daß man sie als ein von der Oper, der sie 
vorangeht, unabhängiges Tonstück betrachten kann. Die beiden Hauptgedanken, welche sich darin 
entfalten, ehe sie in ihrem ungeheuren Zusammenflusse verschmelzen, sprechen ihre ganze Bedeutung 
klar aus, der eine mit Ungestüm, der andere mit so unwiderstehlicher Gewalt, daß er alles in sich auf-
nimmt, wenn er seine unbezwingliche Macht entfaltet. Diese Motive sind so charakteristisch, daß sie 
die ganze, die Sinne ergreifende Bedeutung, die von musikalischen, allein der Instrumentation anver-
trauten Gedanken gefordert wird, ganz in sich fassen.“ A. a. O., S. 109.] 
5 Denkbar – im Extrem –, daß ein wenig informierter Hörer die originale Klavierfassung von Mu-
sorgskijs „Bilder einer Ausstellung“ für eine mehr oder minder gelungene Klaviertranskription der 
Ravelschen Orchesterfassung halten kann. (Die unterschiedlichen Aufführungszahlen der beiden Fas-
sungen sprechen für sich.) 
6 Die sonatenhaften Elemente liegen auf der Hand und werden beispielsweise auch im anonymen Vor-
wort der Philharmonia-Taschenpartitur angesprochen (Universal-Edition Wien und London, Philhar-
monia No. 21).  
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Die Tannhäuser-Ouvertüre beginnt mit einer Art Choralsatz, der von den Blä-
sern gespielt und der bisweilen als Gnadenheil-Motiv7 bezeichnet wird. In der 
Oper selbst kommt er erst in der ersten Szene des dritten Aufzugs vor, und zwar 
dort als „Chor der älteren Pilger“ zunächst gänzlich vierstimmig a cappella ge-
sungen; es handelt sich sozusagen bereits in der Ouvertüre hier um eine Art 
Harmoniemusik-Transkription und nicht mehr um ein klangrealistisches Hörbild 
jener Inzidenzmusik. (Es treten in der Oper an jener Stelle, bestimmte Töne des 
Choralsatzes verdoppelnd, noch melodische Phrasen von Elisabeth und Wolfram 
hinzu, das Orchester aber ist zunächst an dieser Stelle nicht beteiligt.)  
 
Auffällig an diesem Männerchorsatz ist, daß die echte harmonische Vierstim-
migkeit nicht strikt durchgehalten ist, sondern für bestimmte Phrasenteile auf die 
Dreistimmigkeit mit einer Verdoppelung im Einklang reduziert ist. (Diese teil-
weise Reduktion auf eine harmonische Dreistimmigkeit findet sich auch im an-
schließenden Teil des Chorsatzes, der in seiner Chromatik bisweilen als Reue-
Motiv bezeichnet wurde.) Im Unterschied zur Gesangsfassung der Oper wird der 
instrumentale Chorsatz von sechs Bläsern gespielt: zwei Klarinetten, zwei Fa-
gotten und zwei Ventilhörnern.8 Von diesen sechs Stimmen sind allerdings zwei 
Verdoppelungen im Unisono: Die eine Verdoppelung ist die Melodie – sie wird 
ohne jede Ausnahme genau gleich von der ersten Klarinette und dem ersten 
Ventilhorn vorgetragen. Weitgehend unisono ist auch die Baßstimme, die von 
den beiden Fagotten wiedergegeben wird; nur gelegentlich springt eines der Fa-
gotte in eine andere Oktavlage9 bzw. nimmt eher punktuell eine andere Tonhöhe 
an.10 Es handelt sich mithin harmonisch gesehen prinzipiell wiederum um einen 
vierstimmigen Satz. Die Tonsatz insgesamt ist um einen Halbton nach oben ver-
setzt, von Es-Dur nach E-Dur, der Gesamttonart der Ouvertüre, das Tempo hin-
gegen „Andante maestoso“, einschließlich der Metronomisierung „Viertel = 50“, 
ist identisch.11 

                                           
7 So etwa im Klavierauszug von Otto Taubmann (Breitkopf & Härtel E. B. 4521/31, 1912, Platten-Nr. 
R. W. 4523). Bezeichnend ist, daß dieses Motiv wie auch das folgende Reue-Motiv in der Notenliste 
der Motive als akkordischer Satz und nicht als einstimmige Melodie wiedergegeben wird.  
8 In Takt 14 tritt für die Dauer einer halben Note das erste Ventilhorn noch hinzu und bringt auf der 
zweiten Zählzeit den Grundton der dortigen Zwischendominante, den die übrigen, in Tonleiteraus-
schnitten in Gegenbewegung geführten Stimmen nicht repräsentieren (es sind somit, die Verdoppelung 
der Melodie nicht wertend, sieben gleichzeitig erklingende Töne).  
9 So punktuell auf der ersten Halben in Takt 5, für einen längeren Abschnitt, Takt 12 mit Auftakt, sind 
die beiden Instrumente in Oktaven parallelgeführt.  
10 In Takt 10 spielt das erste Fagott die Quinte über dem Baßton, der vom zweiten Fagott repräsentiert 
wird, so hier echte Fünfstimmigkeit erzeugend; ferner sind in der zweiten und dritten Zählzeit die Fa-
gotte nicht in Oktaven, sondern in Sextparallelen geführt.  
11 Interessant bei dieser „Eigentranskription“ Wagners von der Oper in die Ouvertüre ist, daß der 
punktierte Sextsprung abwärts mit anschließenden Sekundschritten in entgegengesetzter Richtung zur 
Textstelle „nun laß“ in der zweiten Baßstimme – auch der zweite Tenor (wenn auch nur Quartsprung) 
ist so geführt – nicht mehr erscheint und die in allen Stimmen hier homorhythmisch gehaltene Phrase 
sich bei der instrumentalen Fassung nur in Schritten bzw. Tonwiederholungen bewegen und die Punk-
tierungen nur in den Außenstimmen erscheinen. Interessant insofern, als die Umkehrung dieser Phra-
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Nun sollte man meinen, bei der Transkription dieses Bläsersatzes für das Klavier 
erscheine eigentlich nur eine einzige Lösung möglich, einmal abgesehen davon, 
daß etwa die Verteilung der Töne auf die beiden Hände oder bestimmte Notie-
rungsfragen wie die Art der Behalsung etc. unterschiedlich gelöst werden könn-
ten. Das Ganze wäre also bloß eine Art Partiturspielübung mit zwei verschiede-
nen Arten von transponierenden Instrumenten und in enger Lage. Letzteres zu-
sammen mit der mittleren Lage im Tonraum ist vor allem klanglich günstig, da 
es für das Klavier dabei dann keine großen Unterschiede im Hinblick auf die 
Verklingdauer der unterschiedlich hohen Klaviertöne gibt.12 (Klangliche Unaus-
gewogenheit der verschiedenen Register auf dem Klavier, die sich bei wörtlicher 
Übertragung der Orchesterstimmen ergeben kann, wäre ein typisches Negativ-
merkmal für „Klavierauszugsmusik“.) Dennoch gibt es einen Unterschied zwi-
schen der Lisztschen Klavierfassung und jener, die „wörtlich“ die Bläserstim-
men überträgt. 
 
Notenbeispiel 1: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 1 – 8 
 

 
 
Notenbeispiel 2: Tannhäuser-Ouvertüre, Klavierauszug zu 2 Händen von Richard Wagner, T. 
1 – 8  

 
 
Bei der Vergleichsübertragung handelt es sich um den zweihändigen Klavier-
auszug von Richard Wagner selbst – vermutlich bereits im September 1846 im 
Druck vorliegend –, von dem wir nicht sicher sind, ob er Franz Liszt zum Zeit-

                                                                                                                                    
sen, d. h. ein punktierter großer Sprung aufwärts mit anschließender stufenweiser Abwärtsführung 
gerade die Hauptidee des nachfolgenden Reue-Motivs darstellt. 
12 Susanne Hirschmann thematisiert ausdrücklich die Problematik der Differenzen in der Qualität der 
Klangräume zwischen denen des Klaviers und denen des Orchesters, zumal in extremen Lagen. (Die 
Wagner-Bearbeitungen Franz Liszts, in: Richard Wagner und – die Musikhochschule München – die 
Philosophie – die Dramaturgie – die Bearbeitung – der Film, hg. von Günther Weiß u. a., Regens-
burg: Bosse 1983 (= Schriftenreihe der Hochschule für Musik München; Bd. 4, S. 115.) Sie ist nicht 
hier, aber an anderen Stellen der Übertragung in der Tat problematisch. 
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punkt der Komposition seiner Konzertparaphrase, die etwa in das Jahr 1848 
fällt, tatsächlich bekannt war bzw. vorlag.13 (Ähnliches gilt wohl für Wagners 
eigene Vierhändigbearbeitung der Tannhäuser-Ouvertüre.) 
 
Die Unterschiede befinden sich in den Takten 5 bis 7: Der Lisztsche Takt 5 
weist auf der dritten Zählzeit ein fis auf, das sowohl in der Orchesterpartitur 
fehlt wie auch in Wagners eigenem Auszug. (Die halbe Note fis auf der ersten 
und zweiten Zählzeit wird vom zweiten Fagott gespielt, das sodann eine Oktave 
nach unten springt.) Liszt hat hier die Fünftönigkeit bis zum Beginn von Takt 7 
beibehalten und dazu die Töne fis, cis und H ergänzend hinzugefügt. Zweifellos 
ist dies vom Gesichtspunkt eines Klaviersatzes der „logischere“ Verlauf.14 Fest-
zuhalten ist aber, daß sich durch diese Änderung die Zuordnung der Töne zu den 
einzelnen horizontalen Stimmen verschiebt, zumal die Behalsung diese hier 
ebenfalls unterstützend verdeutlicht. Diese Änderung läßt aber auch eine motivi-
sche Beziehung verschwinden: So wie die aufsteigende Quarte des Anfangs – 
der Auftakt h–e1 – unmittelbar anschließend ihre wiederholende Entsprechung 
im Quartsprung des Basses – Gis–cis – findet, schreibt Wagner eine analoge Be-
ziehung zwischen dem der Auftakt cis1–fis1 der variierten Phrasenwiederholung 
vier Takte später – Takt 4/5 –, und der anschließenden Quarte cis–fis der zwei-
ten Klarinette (Takt 5/6, notiertes e–a in der Partitur). Diese in S 442 schlicht 
fehlende Motivimitation ist sowohl in Wagners eigenem,15 wie auch etwa in den 
Klavierauszügen von Mottl oder Taubmann zwar aus dem Notenbild ersichtlich, 
jedoch ohne zusätzlichen spieltechnischen Betonungsaufwand hörend kaum 
wahrzunehmen. (Eine fehlende bzw. notationstechnisch verdeckte Intervallrela-
tion einer aufsteigenden Quarte bei der wiederholten Phrase muß auch für zwei 
weitere Fälle einer Lisztschen Übertragung dieses Bläsersatzes konstatiert wer-
den, nämlich der ersten und zweiten Fassung der Klavierübertragung des Pilger-
chors, des „Chœur des Pèlerins“ S 443.16) Die fehlende Hörbarkeit dürfte wohl 
auch der Grund für Liszts Änderung gewesen sein, die zwar eine Intervallbezie-

                                           
13 Vgl. Alexander Rehding, Domestizierte Virtuosität. Zu Klavierbearbeitungen von Wagners ‚Tann-
häuser’, in: Musiktheorie, 25. Jg. (2010), H. 3, S. 199. 
14 Für den Klaviersatz von Klassik und Romantik ist zwar einerseits kennzeichnend, daß die Anzahl 
der Töne pro Akkord bei reinen homorhythmischen Akkordfolgen durchaus wechselnd gestaltet wer-
den kann (abgesehen davon, daß die punktuelle Führung zweier horizontaler Linien auf dieselbe Ton-
höhe dort dann zumeist nicht mit Doppelbehalsungen notiert wird und somit einen scheinbaren Wech-
sel der Stimmenanzahl vortäuscht), andererseits aber sind horizontale Verläufe, die Stimmkreuzungen 
darstellen sollen, im akkordischen Satz nur schwer vom Spieler realisierbar; die hörenden Stimmenbe-
ziehungshypothesen bewegen sich normalerweise im Rahmen der Zugehörigkeit zu benachbarten Ton-
stufen.  
15 Dies gilt auch für Wagners Vierhändigfassung der Ouvertüre: Da er dort zu Beginn den Bläsersatz 
nur dem Secondo-Spieler anvertraut und dieser traditionsgemäß für beide Systeme den Baßschlüssel 
vorgeschrieben hat, ist durch die Verteilung der Töne auf die beiden Hände die Stimme der zweiten 
Klarinette spiel- und notationstechnisch besonders hervorgehoben.  
16 Die zweite, insgesamt spieltechnisch erheblich einfachere Version greift noch stärker in die Vorlage 
ein: Die Auftakte der Oberstimme sowohl zu Beginn der Phrasenwiederholung wie auch der anschlie-
ßenden Zweimalzweitaktgruppe sind unbegleitet, Liszt verkürzt die restlichen Stimmen und schreibt 
Viertelpausen ins untere System (auch die zweite Zählzeit von Takt 8 ist ohne Begleitung).  
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hung unterschlägt, aber im Gegenzug eine Fünftönigkeit der Akkordfolge er-
laubt. Diese Quartsprung-Imitation in der Tenorstimme fehlt aber auch – worauf 
entschuldigend verwiesen werden könnte – im Wagnerschen Original an den 
entsprechenden Stellen der Tutti-Fassungen dieses Themas (also etwa von Takt 
42 nach Takt 43)17 ebenso wie übrigens auch eine weitere Stelle im Verlauf der 
Tenorstimme: die Sextparallelführung von Takt 6 zwischen ihr und der Ober-
stimme an den entsprechenden späteren Stellen (Takt 43, 3. Viertel18). 
 
Beim dritten Erscheinen des Themas vom Beginn der Ouvertüre gerechnet, ab 
Takt 70 mit Auftakt, ist die Situation eine andere: Wagner reduziert dort den 
Bläsersatz getreu der Idee, das Sich-Entfernen der singenden Pilger durch ein 
Decrescendieren sowohl in der Dynamik (p, più p, sempre più pp) wie auch im 
Orchestersatz (zur Fünf- bzw. Vierstimmigkeit, Aufgabe der Verdoppelung der 
Melodie durch das erste Ventilhorn) darzustellen. Durch die so „erzwungene“ 
Vierstimmigkeit auch für die Klavierübertragung erscheint die fragliche Quarte 
quasi „automatisch“ in der Oberstimme der linken Hand und kann auch spiel-
technisch leicht hörbar realisiert werden. (Nicht zuletzt daß die Baßnote Fis hier 
einen ganzen Takt ausgehalten wird, also nicht zusammen mit der Auftaktquarte 
erneut angeschlagen werden muß, erleichtert die Hörbarkeit des fraglichen In-
tervalls.) 
 
Notenbeispiel 3: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 73 – 80 

 
Daß Liszt bei der Übertragung des Bläsersatzes auf das Klavier Töne hinzufügt, 
um für einen bestimmten Abschnitt die Stimmzahl konstant zu halten und ihre 
horizontale Führung einsichtig und durchhörbar zu machen, zeigt sich auch im 
unmittelbar an die fünfstimmige Stelle anschließenden Teil. Der Anfang der 
dritten Zählzeit von Takt 7 ist bei Wagner ein Klang mit genau drei verschiede-
nen Tonhöhen: Gis–e–h. In seiner Konzertparaphrase fügt Liszt den Ton H hin-
zu und erhält so einen Klaviersatz mit der von ihm wohl gewünschten Satzstruk-
tur (siehe Notenbeispiel  1 und 2). 
 
An die 16taktige Vorstellung des Gnadenheil-Motivs schließt sich in der Ouver-
türe ein weiterer Sechzehntakter an, der wiederum dem entsprechenden Ab-
schnitt aus dem Gesang der Pilger korrespondiert. Allerdings ist dieser Sech-

                                           
17 Er ist allerdings – kaum vernehmlich – im Fagott von Takt 393 nach 394 zu beobachten, dessen 
Stimme cis–fis hier seit einigen Takten von der Führung der Streicherbaßstimme abweicht. 
18 Ebenso Takt 332, einer Pianissimo-Stelle, und – wieder Fortissimo – Takt 396. 
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zehntakter gegenüber dem ersten satztechnisch kontrastierend gehalten: Es gibt 
nunmehr eine eigentliche Melodiestimme, zu der die übrigen Stimmen beglei-
tend hinzutreten (zuvor handelte es sich eher um einen mehrstimmigen Choral-
satz, bei dem die Stimmen neben der Melodie zwar untergeordnet sind, aber 
doch relativ selbständig geführt waren); statt Diatonik herrscht Chromatik vor 
und die syntaktische Gliederung ist zum einen davon bestimmt, daß die ersten 
acht Takte durch den zweiten Achttakter eine variierte Wiederholung erfahren, 
wobei die Änderungen lediglich in einem Wechsel in der Instrumentation und 
der Oktavlagen der Stimmen bestehen (auch die Schlüsse sind geringfügig un-
terschieden); zum anderen ist die Mikrosyntax von einer zweimaligen realen Se-
quenzierung eines Zweitaktmotivs bestimmt. 
 
Klanglich besonders auffällig ist an diesem neuen Formteil der erstmalige Ein-
satz der Streicher, und zwar vor allem der Einsatz der die Melodie tragenden 
Celli (die Bratschen, die die Klarinetten und Fagotte verdoppeln, bleiben eher 
lediglich einfärbend im Hintergrund). Diesen musikalisch-klanglichen Schnitt, 
der semantisch auch jenem vom Gnadenheil-Motiv zum Reue-Motiv entspricht, 
gilt es bei einer Transkription zu verdeutlichen. Die bloße Kompilierung der 
Stimmen mit einer normalen tonräumlichen Verteilung der Töne auf die beiden 
Hände, wie sie die meisten Klavierauszüge hier vornehmen, läßt diesen Wechsel 
kaum ahnen. Anders bei Liszt: Er greift hier zu einem spieltechnischen Mittel, 
das die tragende Melodie besonders gut hervorhebt – die eigentliche Melodie 
wird von der linken Hand alleine gespielt; ihr sind keinerlei Begleitstimmen 
übertragen; diese werden von der rechten übernommen.19  
 
Notenbeispiel 4: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 17 – 22 
 

  
Durch diese Setzweise, die überdies auch bewirkt, daß sich die Hände überkreu-
zen, erfolgt gewissermaßen automatisch die gewünschte Hervorhebung. Das von 
Liszt hinzugefügte accentato espressivo tut ein übriges. Eine typische klavieri-
stische Idee, die auch in anderen Werken entfaltet ist. Das berühmteste Beispiel 

                                           
19 Das Autograph im Fritz Reuter- und Richard Wagner-Museum Eisenach weist eine Besonderheit 
auf, die in keine der gedruckten Ausgaben mit übernommen wurde: Der Bogen, der über den Noten in 
der rechten Hand gezogen ist, endet nicht mit dem vierten Takt in Notenbeispiel 4, dem Takt 20, son-
dern wird über das es1, bis zum des1 fortgeführt, wodurch es zu einer Überkreuzung mit demjenigen 
Bogen für die Melodiestimme kommt, der dem mit f–f1 mit Intervall im unteren System beginnt und 
mit dem f1 im oberen fortgesetzt wird (S. 1 des Autographs). 
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dürfte wohl der Anfang des zweiten Satzes von Liszts Klavierpartitur der 
Schicksalssymphonie von Beethoven sein. 
 
Ein noch auffälligerer Gebrauch der linken Hand läßt sich in der Ouvertüre an 
späterer Stelle beobachten. Nach dem Fortissimo-Tutti-Abschnitt des ersten 
Themas und seinem Diminuieren erklingt erneut dieses erste Thema in einem 
drei- bzw. viertönigen Choralsatz. Diese quasi choral-religiöse Setzweise wird 
nun nicht auf beide Hände verteilt, sondern soll von der linken Hand alleine ge-
spielt werden. 
 
Notenbeispiel 5: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 70 – 77 

 
Man kann sich vorstellen, daß hier – p ma sempre marcato – der Interpret mit 
emphatischer Geste und leicht zurückgeneigtem Oberkörper, die rechte Hand 
auf dem Oberschenkel ruhend20, den Blick in die Ferne gerichtet, diesen Ab-
schnitt musikalisch zelebriert. Zu beachten ist, daß Liszt für die Wiedergabe mit 
nur einer Hand sogar gewisse Griffschwierigkeiten in Kauf nimmt: die Dezime 
A–(e)–cis1 und der Griff Fis–h mit der Vorhaltsauflösung sind nur durch Arpeg-
gierung spielbar.21 (Daß die griffspannungstechnisch kleineren Dezimen Gis–
(e)–h davor und danach simultan gegriffen werden können, wird von Liszt wohl 
vorausgesetzt.) Quasi-religioso ist dann aber auch die bei più p gewählte Kla-
viersetzweise mit dem Standardgriff für den bereits erwähnten vierstimmigen 
Choral in weiter Lage von je zwei Stimmen pro Hand. 
 
Zurück zum Anfang: Bei der Wiederholung des Reue-Motivs nach acht Takten 
– ab Takt 25 mit Auftakt – werden nun endlich die Violinen mit der Melodie 
betraut (in der Oktave darunter: die Bratschen). Der Gesamtklang wird weich, 
satt und breit klingend. Ein Partiturbild wie dieses stellt den Klavierauszügler 
vor die Frage: Wie hältst du es mit der oktavierenden Kontrabaßstimme? Wag-
ner beispielsweise beläßt es dabei, die Baßstimme, eigentlich im Bereich der 
großen Oktave erklingend, lediglich in dem der kleinen zu realisieren (im Or-
chester sind ja beide Oktavräume genutzt, die der kleinen Oktave vom Fagott, 

                                           
20 Denkbar auch eine dirigierende Geste der rechten Hand, wie etwa Glenn Gould sie bei Fugen-
Anfängen praktizierte. 
21 Der relativen Spielbarkeit korrespondiert hier die durchgängige Dreistimmigkeit dieses Taktes: Auf 
der zweiten Zählzeit – im Unterschied zur Orchesterfassung – verdoppelt hier kein a das A des Basses. 
(So auch in der zweiten Fassung von S 443, nicht jedoch in der ersten, wobei beide Fassungen an die-
ser Stelle beide Hände beschäftigen.) 
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die der großen vom Kontrabaß). Resultat ist eine gewisse klangliche Engbrü-
stigkeit. 
 
Notenbeispiel 6: Tannhäuser-Ouvertüre, Klavierauszug von Richard Wagner, T.  25 – 30 

 
Liszt hingegen geht in den Bereich der großen Oktave, beläßt den der kleinen 
ohne die Fagottstimme, plaziert diese aber dafür eine Oktave höher in die rechte 
Hand. Zugleich werden die Stimmen von Oboe und Klarinette auf beide Hände 
in der jeweiligen Originallage verteilt und als zusätzliche Klangbereicherung die 
Melodie neben den originalen Zuteilungen im Oktavabstand auch noch eine wei-
tere Oktave tiefer verdoppelt, d. h. insgesamt auf drei Oktaven verteilt. Gegrif-
fen werden kann dieser Klangraum in der linken mit dem Ambitus einer Unde-
zime zwar nur von sehr großen Händen, die Arpeggierung hingegen löst das 
grifftechnische Problem. Das Arpeggio, sonst Notnagel des Partitur- und Kla-
vierauszugsspiels, fügt sich hier aber ein in die klangliche Gesamtgestalt, den 
Tonraum weich öffnend (am besten auch mit dem linken Pedal gespielt). 
 
Notenbeispiel 7: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 25 – 30 

 
Betrachtet man diese Wiedergabe des Wechsels von Instrumentation und Setz-
weise, d. h. des Klangcharakters an dieser Stelle, unter dem Gesichtspunkt, in-
wieweit ein bestimmter Klavierauszug dieses Moment der Orchestrierung darzu-
stellen vermag, so ist die Lisztsche Version wohl allen anderen überlegen. Stellt 
man sich andererseits aber die Frage, inwieweit die Lisztsche Version ihrerseits 
eigenständige Klaviermusik sei, so ist dies dazu kein Widerspruch: Durch die 
geänderte Art des Klaviersatzes, eines durchaus romantischen Klaviersatzes, 
wird der Wechsel des musikalischen Inhalts – der Übergang vom klanglichen 
Bild eines von nur wenigen Personen gesungenen Chorals zum allumfassenden 
Choral schlechthin, zu einer Idee des Christlichen – eigentlich erst richtig deut-
lich. (Erreicht wird diese vom diatonischen Choral symbolisierte christliche 
Überwindung und Abkehr von den Niederungen des Sexus dann – nach großan-
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gelegter Hinführung – mit der Wiederkehr des Anfangs in Takt 38, dem ersten 
Höhepunkt des Hauptsatzes der Exposition der Tannhäuser-Sonate. 
 
In den bisher betrachteten Abschnitten war es prinzipiell möglich, den tatsächli-
chen Tonraum des Orchesters mit dem entsprechenden des Klaviers wieder-
zugeben, genauer: mit jenen Bereichen der Klaviatur, die zwei Hände simultan 
abzudecken vermögen. Das ändert sich spätestens mit dieser Fortissimo-Tutti-
Version des Themas. 
 
Notenbeispiel 8: Tannhäuser-Ouvertüre, Partitur, T. 38 f.    

 
 
 
Wagners eigene Zweihändigtranskription dieser Stelle ist im Ambitus äußerst 
bescheiden, er übersteigt nicht einmal den einer Mozart-Klaviersonate und ent-
spricht damit im groben den gängigen Versionen von anderen Klavierauszügen 
dieses Abschnitts,22 aber auch jener von Liszts zweiter Version des „Chœur des 
Pèlerins“ S 443.  

                                           
22 Am weitesten gehen die Übereinstimmungen zwischen Wagners und Felix Mottls Übertragungen – 
letztere fügt lediglich für die Sechzehnteltriolenstimme taktweise eine Diminuendo-Gabel vom Fortis-
simo des Taktbeginns bis jeweils zum Taktende hinzu, die aber in der Orchesterpartitur keine Entspre-
chungen besitzen. Abweichungen auch in der Pedalisierung: Mottl schreibt beispielsweise Pedal auch 
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Notenbeispiel 9: Tannhäuser-Ouvertüre, Klavierauszug von Richard Wagner, T. 38 f.  

  
Die Hauptstimmen jedoch sind an „Ort und Stelle“: Die Melodie, in der Orche-
ster-Version von drei Posaunen unisono gespielt, bewegt sich wie zu Beginn in 
der Tenorlage, die Sechzehnteltriolen der ersten und zweiten Violinen, die soge-
nannte „Figur entfesselter Leidenschaft“, sind lagenmäßig ebenfalls so wieder-
gegeben, wie sie orchestral gesetzt wurden. (Die Positionierung der Baßtöne ist 
jedoch schwankend: im ersten Takt von Beispiel 9 großes E und Gis statt Kon-
tra-E und -Gis, im Folgetakt beim ersten Triolenachtel noch cis statt Cis.23) Von 
der Gesamtheit der Holzbläser und der Hörner jedoch, die in repetierten Achtel-
triolenakkorden über den ganzen Tonraum verteilt sind, konnte so gut wie nichts 
übernommen werden.24 
 
Anders bei Liszt. Seine Version vermeidet die tonräumliche Engbrüstigkeit, die 
bei bloßer Übertragung der Hauptstimmen ohne klangliche Realisierung des 
Bläser-Hintergrundes im Bereich der zweigestrichenen Oktave oben und ohne 
eine Realisierung des Klanges der Kontrabässe unten quasi zwangsläufig ent-
steht. Ein solcher vor allem spieltechnisch bedingt restringierter Klang wäre kla-
vierauszugstypisch zu nennen: Statt des Eindrucks eines „Klavier-Tuttis“ auf 
Basis der tonräumlich erweiterten Möglichkeiten romantischen Klaviersatzes 
entsteht so nur ein Klang laut gespielter klassischer Klaviermusik. Hier die 
Lisztsche Version, die diese Mängel vermeidet. 
 
Notenbeispiel 10: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 36 – 38 

 

                                                                                                                                    
für die jeweils dritten Viertel in Notenbeispiel 9 vor, wo dies für die bloße Tonhaltefunktion des Pe-
dals für die Melodietöne nicht unbedingt notwendig ist. 
23 Durch den Oktavsprung vom ersten zum zweiten Triolenachtel bleibt das Quartintervall beim Takt-
wechsel erhalten. 
24 Wenn man annimmt, daß die Triolenakkorde der linken Hand ja auch die Repräsentation der übrigen 
Streicher sein können, die ebenfalls Achteltriolenakkorde repetieren, so fehlt in der Tat der gesamte 
Bläsersatz (abgesehen natürlich von den Posaunen, die ja die Hauptmelodie wiedergeben). 
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Den Eindruck eines originären Klaviersatzes romantischen Typs, der die spiel- 
und klangtechnischen Errungenschaften der neuen zeitgenössischen Konzertflü-
gel zur Gänze auch ausnutzt, erreicht Liszt durch folgende Stimmendispositio-
nen: Die Melodiestimme ist in der in der Regel in Oktavverdoppelung, gelegent-
lich auch -verdreifachung25 geboten, allerdings sind die Zwischenräume mit den 
restlichen harmonieeigenen Tönen aufgefüllt. Ihre Lage ist in Relation zur Po-
saunenstimme jedoch unterschiedlich: Zu Taktbeginn liegt der oberste Ton der 
„Melodieakkorde“ jeweils eine Oktave über der originalen Stimme, auf den üb-
rigen Zählzeiten sind sie in den ursprünglichen Positionen. Der Hintergrund für 
diese ungleiche Verteilung ist die Behandlung der im lombardischen Rhythmus 
gehaltenen Sechzehnteltriolenstimme. Im ersten Achtel eines jeden Taktes ist 
der für das Taktmotiv typische Oktavsprung dieser Stimme bei Liszt nicht ver-
treten, so daß sich auch die rechte Hand an der mit weiteren Tönen aufgefüllten 
Melodie beteiligen kann. Diese Streichung des Oktavsprunges jeweils zu Takt-
beginn wäre in heutigem Verständnis allerdings ein erheblicher Eingriff ins mo-
tivisch-thematische Geschehen, zumal analoges auch an späterer Stelle wieder-
um erfolgt: Bei der finalen Präsentation des Gnadenheil-Motivs in notationsmä-
ßig vierfacher zeitlicher Vergrößerung – Takt 379 der Orchester- und Takt 383 
der Lisztschen Klavierfassung26 – ist zu Beginn des Doppeltaktes (er entspricht 
einer halben Note der nicht augmentierten Form) für die Sechzehntelstimme ei-
ne Achtelpause, im jeweils folgenden Takt, in den der Akkord übergebunden ist, 
ist der Oktavsprung dann wieder tatsächlich vorgeschrieben.27 
 
Notenbeispiel 11: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 383 – 384 

 
                                           
25 Verdreifachung tritt insbesondere auf der ersten Zählzeit eines Taktes auf, wobei naturgemäß beide 
Hände beteiligt sind und die rechte Hand den Oktavgriff realisiert. 
26 Zu den Taktzahldifferenzen vgl. Helmut Loos, Liszts Klavierübertragungen von Werken Richard 
Wagners. Versuch einer Deutung, in: Franz Liszt und Richard Wagner. Musikalische und geistesge-
schichtliche Grundlagen der neudeutschen Schule. Referate des 3. Europäischen Liszt-Symposions 
Eisenstadt 1983, hg. von Serge Gut, München u. Salzburg: Katzbichler 1986 (= Liszt-Studien, Bd. 3), 
S. 107. 
27 Diese Sechzehntellinie ist auf beide Hände verteilt, allerdings im Abstand einer Oktave so, daß nur 
der Daumen von rechter und linker Hand eine sich unmittelbar tonhöhenmäßig aneinanderanschlie-
ßende Stimme ergibt. An der Stelle, wo jeweils die Figur selbst um eine Oktave nach oben springt, 
kommt es zu einer händischen Kollision zwischen der ersten, mit der rechten gespielten Sechzehntel-
oktave und der zweiten, die links gegriffen werden muß. 
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Ebenfalls jeweils mit dem aufsteigenden Sprung zu Taktbeginn nach oben ver-
sehen ist auch die unmittelbar davor erklingende Präsentation von Gnadenheil- 
und Reue-Motiv, die dort im Vergleich zum Beginn der Ouvertüre augmentiert 
erscheinen, dies jedoch nur in doppelten Notenwerten, dafür aber zusätzlich ver-
längert durch eine Umwandlung des Dreiertaktes in eine geradtaktige Version. 
 
Unter dem Gesichtspunkt des Klaviermäßigen ist das in der ersten Fortissimo-
Version verwendete Sechzehntelmotiv von besonderem Interesse. Denkbar wäre 
– sieht man vom Oktavsprung nach oben jeweils zu Taktbeginn ab – auch eine 
konsequent durchgängige Oktavierung in einer einzelnen Hand. Dies wäre tem-
pomäßig möglich und ebenfalls durchaus klavieristisch gedacht. Ohne eine ge-
netische Abhängigkeit behaupten zu wollen, sei als Vergleichsbeispiel28 der Be-
ginn des Allegro-Themas aus dem ersten Satz von Tschaikowskis B-Moll-
Klavierkonzert herangezogen. 
 
Notenbeispiel 12: Tschaikowski, Klavierkonzert op. 23, 1. Satz, T. 108 f.  
 

 
 
Liszts Fassung der Figur, die als eine wechselnde Abfolge von Oktavgriff und 
Einzelnote29 faktisch weniger Töne zu spielen hat als eine Version mit durch-
gängigem Oktavgriff, ist dennoch schwieriger in der Ausführung als jene. Die 
Fingersätze der reinen Oktaven wären für die Außenhand jene nach Lage auf 
schwarzen oder weißen Tasten eine Verwendung von viertem und fünftem Fin-
                                           
28 Bei der Ouvertüre (M.M. Halbe = 50) sind 50 mal 3 mal 3, d. h. 450 Anschläge pro Minute zu spie-
len, im Klavierkonzertbeispiel sind es (originale Metronomangaben sind nicht überliefert, traditionell 
ist das Allegro con spirito mit M.M. Halbe = 88) 88 mal 6, d. h. ca. 530. Für die unmittelbare Repetiti-
on von Oktaven (und Akkorden) über längere Zeit hinweg liegt die Obergrenze bei etwa diesem Wert. 
Schuberts originale Metronomisierung seiner im Tempo Schnell, d. h. Allegro, gehaltenen Vertonung 
des „Erlkönigs“ ergibt sich bei M.M. Viertel = 152 und Achteltriolen ein Wert von 456. Immerhin hat 
Schubert für diese Liedbegleitung auch eine erleichterte Fassung geschrieben, die einfache Achtel 
anstelle der Achteltriolen vorsieht. Liszts Transkription des Liedes verzichtet auf die Übernahme der 
originalen Metronomangabe (obwohl Liszt etwa bei seinen Beethovenschen Klavierpartituren die ori-
ginale Metronomisierung des Komponisten akribisch übernimmt), er ändert auch die Tempobezeich-
nung in Presto agitato. Zu vermuten ist, daß trotz dieser Bezeichnung originales Lied und Transkripti-
on etwa gleich schnell gespielt wurden. 
29 Jonathan Kregor verweist darauf, daß eine analoge pianistische Problematik dazu etwa in Liszts 
Bearbeitung der Weberschen Oberon-Ouvertüre S 574, Takt 27 f. oder Takt 203 f. anzutreffen sei 
(Liszt as Transcriber, Cambridge usw.: Cambridge University Press 2010, S. 262, Anm. 52). Aber 
auch die „Gegenpartei“ kennt diesen Typus von Virtuosität: die Variation XI aus dem zweiten Heft der 
Paganini-Variationen op. 35 von Johannes Brahms. 
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ger, für die Innenhand wäre ein Gleiten des Daumens von Taste zu Taste nötig.30 
Die pianistische Idee Liszts, die jene Schwierigkeiten erzeugt, besteht in der 
Forderung des Fingersatzes, der für die Unterstimme die Abfolge Daumen-Zei-
gefinger vorschreibt.31 Diese spieltechnische Schwierigkeit hängt damit zusam-
men, daß für den Oktavgriff die Hand breit, fest und stabil gehalten werden muß 
(sie sollte aus dem Handgelenk heraus gespielt werden) und daß sie sogleich für 
das Übergreifen zur Einzelnote zu lockern und einwärts zu drehen ist. Der piani-
stische Effekt, der dadurch entsteht und von dem man annehmen kann, daß dies 
Liszts Intention war, besteht in der scharfen Betonung des Oktavklanges und 
eines eher schwachen Anschlagens der Einzelnote, also in einem Effekt für die 
Artikulation. Sollte das Sekundschrittmotiv aufwärts geführt werden, verschwin-
det die Problematik, da das Übersetzen des zweiten Fingers dann entfällt: An 
diesen Stellen, in der Regel am Taktende, schreibt Liszt ja dann tatsächlich die 
reine Oktavfolge.32 Ebenfalls die reine Oktavfolge verwendet er in der ersten 
Fassung seiner Pilgerchor-Transkription an einigen Stellen für die linke Hand 
als Ossia-Fassung. (Da diese Version die Sechzehnteltriolenfiguren insgesamt 
ansonsten – meist in Oktav- und weiteren Parallelen geführt – auf beide Hände 
verteilt, schreibt Liszt für den gesamten Abschnitt einen 9/8-Takt vor, was 
Wagner selbst in der Orchesterpartitur nur für die beiden Violinen, die ja allein 

                                           
30 Diese von einer Hand legato zu spielenden Oktavendoppelgriffe sind Gegenstand der zeitgenössi-
schen Etüden-Literatur – man denke an Chopins H-Moll-Etüde aus op. 25. Übungsgegenstand ist da-
bei weniger das Legato-Spiel der Außenhandstimme mit drittem, viertem und fünftem Finger als viel-
mehr der Klangausgleich jener Stimme, die allein vom Daumen – möglichst legato – zu spielen ist.  
31 Vgl. Rehding, a. a. O. (s. Anm. 13), S. 200. Die alte Liszt-Gesamtausgabe gibt an der ersten dieser 
Stellen – Takt 38 – auch für das letzte Achtel des Taktes der rechten Hand – siehe Notenbeispiel 10 – 
weiterhin den dort jedoch spieltechnisch unmöglichen Fingersatz „Daumen-Zeigefinger“ als original 
an, ergänzt aber immerhin (im Unterschied zu anderen älteren Druckausgaben) in Klammern die – 
tatsächlich spielbare – Folge 1/4 – 1/5.  
Das Autograph selbst hat auf Seite 2 einen Original-Fingersatz nur für das zweite Triolensechzehntel 
der ersten Figur auf dem zweiten Achtel der rechten Hand: „2“ beim dis2, der Daumen für das erste 
Triolensechzehntel – das e2, das ja zusammen mit dem e3 angeschlagen wird – wird wohl als selbstver-
ständlich angenommen. Ferner notiert das Autograph die Folge „1–2“ für die Figur des zweiten Ach-
tels (dis2–cis1) und abschließend die „1“ für des erste Triolenachtel der folgenden Figur auf dem vier-
ten Achtel der rechten Hand dieses Taktes. Die Ausweitung des 1-2-Fingersatzes auf den gesamten 
Takt ist eine Ergänzung in den Druckausgaben. 
Es entspricht allerdings pianistischer Praxis, gelegentlich das Sechzehntelsekundmotiv statt mit dem 
originalen Fingersatz aus Sicherheitsgründen mit einem Gleiten bzw. Springen des Daumens von Ta-
ste zu Taste zu realisieren (frdl. mündlicher Hinweis von Jonathan Kregor). 
Nicht unerwähnt bleiben soll der für die Spieltechnik durchaus relevante Sachverhalt, daß das Auto-
graph die beiden Triolensechzehntel einer Figur stets mit einem Bindebogen versieht, der jeweils unter 
den Noten steht, wohingegen die Druckausgaben ihn über den Noten geführt wiedergeben: Wirklich 
spieltechnisch binden lassen sich in der Tat ja nur die unteren Töne der Figur. 
32 Die neue Gesamtausgabe hat an der fraglichen Stelle am Ende von Takt 38 keine, insbesondere auch 
nicht die fehlerhafte Fingersatzangabe, sondern bei diesem dort ja aufwärts geführten Sekundmotive 
bei der zweiten Note lediglich einen Staccatokeil: Er soll genau jene Artikulationsform garantieren, 
die in den Motiven zuvor jeweils durch die Fingersatzfolge erzwungen wurde. Die alte Ausgabe kennt 
keine vergleichbare Artikulationsangabe. (Der Keil taucht an der analogen Stelle auch noch bis Takt 
42 auf, und zwar sowohl in der besagten neuen Ausgabe wie auch im Autograph.) 
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und im Einklang die Figur spielen, vornimmt, während alle übrigen Stimmen 
den anfänglichen ¾-Takt beibehalten.33) 
 
Notenbeispiel 13: Liszt, Pilgerchor aus Tannhäuser, Paraphrase für Piano, 1. Fassung, T. 46 f. 

 
 
Die von Liszt in der Konzertparaphrase beim ersten Erscheinen des Fortissimo-
Chorals verwendete pianistische quasi dreitönige Figur – bestehend aus einer 
Oktave, gefolgt von einer Einzelnote im Sekundabstand vom unteren Ton der 
Oktave – scheint angewendet auch auf den Oktavsprung nach oben, der im Ori-
ginal der Violinstimmen jeweils zu Beginn des Taktes steht, praktisch unreali-
sierbar und entfällt daher schlicht. Diese Art der Figur läßt sich andererseits in 
wesentlich rascherem Tempo noch bequem spielen, wenn der Einzelton von der 
anderen Hand übernommen wird. So bei der Rückleitung zur Reprise (Takt 308 
ff.). Wiederum nicht als Figur realisiert das aufwärts gerichtete Intervall zu Be-
ginn des Taktes (hier: verminderte Septime bzw. große Sexte).  
 
Notenbeispiel 14: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 308 f. 

 
Zu Beginn dieser Reprise – im Orchester ab Takt 320, in der Paraphrase ab Takt 
324 – verwendet Liszt noch eine weitere Form34 der Übertragung der „Figur ent-

                                           
33 Wagners eigener vierhändiger Klavierauszug schreibt an diesen Stellen für den Primo-Spieler mit 
seinen Sechzehnteltriolen ebenfalls die 9/8 vor, während der Secondo-Spieler seine Triolenachtel wei-
terhin im ¾-Takt realisieren muß. Sein zweihändiger splittet ebenfalls die Taktangaben: rechts 9/8, 
links (weiterhin) ¾. 
34 Kurz zuvor schreibt Liszt eine Figur, die dort als Fortsetzung der Figur von Notenbeispiel 14 das 
Ausklingen der entfesselten Leidenschaft darstellt – einschließlich eines auskomponierten Ritardandos 
samt Generalpause – und die in dieser Form bei Wagner nicht vorkommt (Takt 319–322). Sie erhält 
ihre Unruhe durch ihre Sechzehnteldreitongestalt, die in eine Viererunterteilung der Viertel eingebaut 
ist; ihre pianistische Problematik erhält sie bei konstantem Dreifinger-Fingersatz (d. h. ohne Daumen-
untersatz) durch das Auf und Ab von schwarzen und weißen Tasten, nicht unähnlich der pianistischen 
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fesselter Leidenschaft“, nämlich die gänzlich einstimmige Variante, d. h. die 
schlichte Übernahme der Violinfigur.35 Man beachte die Pausen in der Taktmitte 
des ersten und letzten bzw. zu Beginn des zweiten Beispiel-Taktes: Sie sind – 
wiederum – der Spielbarkeit geschuldet. 
 
Notenbeispiel 15: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 324 – 326 

 
 
Unter dem Gesichtspunkt des Klaviermäßigen liegt hier der Fall vor, daß eine 
Violinfigur, in einem bestimmten Tempo durchaus bequem spielbar, sich bei der 
Eins-zu-eins-Übertragung als diffizile Klavieretüdenproblematik erweist. Spiel-
bar wird sie in der vorgesehenen Schnelligkeit nur durch Verwendung des Fin-
gerwechsels bei der Wiederholung von Tönen,36 dennoch bleibt sie virtuoser 
Pianistik vorbehalten: Der Klavierauszug von Taubmann37 beispielsweise 
streicht die Tonwiederholungen in den Figuren, die sich dadurch als Achtelbe-
wegungen präsentieren.  
 
Notenbeispiel 16: Tannhäuser-Ouvertüre, Klavierauszug zu 2 Händen von Otto Taubmann, 
Anhang I mit dem Schluß der alten Ouvertüre, T. 320 – 323  

 

                                                                                                                                    
Problematik von Chopins Cis-Moll-Etüde op. 10, Nr. 4 (wo es sich allerdings um eine Viertonfigur 
handelt). 
35 Der Ton-für-Ton-Vergleich zwischen der Violin- und der Klavierfassung dieser Stimme zeigt je-
doch (neben den Auslassungen) für Takt 324, der ja dem Orchester-Takt 320 entspricht, geringfügige 
Abweichungen. 
36 Carl Czerny, der in den Etüden seiner Schule der Geläufigkeit op. 299, Nr. 1 – 40 jeweils bis an die 
Obergrenze der Spielbarkeit geht – es sind dies je nach Figur um 850 bis 900 Anschläge pro Minute – 
schreibt für die Nummer 22, einer Tonwiederholungsetüde mit Wechselfingersatz ein etwas langsame-
res Tempo vor (M.M. Halbe = 96, was für die dort vorkommenden Sechzehntel einen Wert von 768 
Anschlägen pro Minute ergibt). 
37 Da Taubmann dem regulären Auszug jene Form der Oper mit der gekürzten Ouvertüre, die direkt in 
die Venusbergszene übergeht, zugrundelegt, stammt dieser Teil aus dem Anhang „Anhang I Schluß 
der alten Ouvertüre“, S. 3, Platten-Nr. 3001. 



 17

Auch Wagners eigener vierhändiger Klavierauszug greift zu spieltechnischen 
Erleichterungen: Er umgeht die Tonwiederholungen durch Doppelschlagfiguren 
und Umbiegungen in chromatische Tonleiterausschnitte. 
 
Notenbeispiel 17: Tannhäuser-Ouvertüre, Klavierauszug zu 4 Händen von Richard Wagner, 
T. 320 – 323  

 
In allen Fällen der Verwendung der „Leidenschaftsfigur“ ist die Problematik 
gegeben, was zu tun sei, wenn entweder die Hand, die diese Figur spielt, für die 
Wiedergabe einer anderen Schicht – für gewöhnlich für die Choralakkorde – 
benötigt wird, oder die Figur mit anderen Tönen der Hauptmelodie kollidiert. 
Die Lisztsche Lösung war in der Regel ein Pausieren der Erregungsfigur. Wenn 
dies nicht möglich erschien, mußte eine andere Lösung für den „Choral“ gefun-
den werden. Instruktiv sind zwei Beispiele aus der ersten Fortissimo-Version 
des Gnadenheil-Motivs (hier abgebildet: Takt 41/42) 
 
Notenbeispiel 18: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 41 f. 

 
Die spezielle Folgeproblematik ist, daß beim Wegfall der Beteiligung der rech-
ten Hand am Choral die Vorhaltsauflösung mit einem Restakkord eine Oktave 
tiefer erfolgt (h1–a bzw. h–A in Takt 41). Das gleiche gilt für die im folgenden 
Takt stufenweise nachschlagend eingeführte Septime (fis2–e1 bzw. fis1–e). Diese 
satztechnischen Unzulänglichkeiten treten jedoch beim Hören kaum in Erschei-
nung. Es ist allerdings nicht so, daß auf eine Höherplazierung verzichtet wurde, 
weil die Sprünge, die die linke Hand ansonsten ausführen müßte, unspielbar wä-
ren bzw. weil es zu einer Kollision der Hände käme. Der Grund liegt in der 
klanglichen Unzulänglichkeit einer solchen Lösung, bei der der Bereich um die 
kleine Oktave tonlich ausgespart bliebe. 
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Wenige Takte später – zu Beginn des zweiten Achttakters mit seinen zwei 
Zweitaktmotiven – suspendiert Liszt sogar die Melodie der Erregungsfigur ganz: 
Er erfindet eine gänzlich neue Figur, die nur den lombardischen Rhythmus bei-
behält und die in einer oktavweisen Höherversetzung des viertönigen Akkordes 
der rechten Hand, zerlegt in Doppelgriffe (hier abgebildet: Takt 45/46) besteht. 
Der Grund ist in der Gefahr der Stimmenkollision zu suchen: Im letzten Viertel 
von Takt 46 müßte die Erregungsfigur vom cis2 stufenweise bis zum cis1 bzw. 
zum his hinabgeführt werden, was mit dem cis der Melodie (gleichgültig ob der 
Akkord im Bereich der kleinen oder der eingestrichenen Oktave plaziert würde) 
zusammenfiele. 
 
Notenbeispiel 19: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 45 f. 

 
 
Da die Melodie von Takt 45/46 im folgenden Doppeltakt wiederholt wird, weist 
auch Takt 48 diese geänderte Figuration auf, obwohl dort wegen anders gearte-
ter Führung der Violinfiguren keine direkte Stimmkollision entstünde – sie ist 
also der Syntaxanalogie geschuldet.38 (Bemerkenswert, daß in Takt 47 und 49 
wohl im Zusammenhang mit der geänderten Figur von Takt 46 und 48 auch die 
Tonhöhenverläufe des Erregungs-Motivs abgewandelt wurden, sie beginnen 
nicht mehr mit dem fis2 bzw. dem ais2 wie bei Wagner, sondern mit der Tonhö-
henklasse der Melodienote,39 also beidemal mit dem cis2, d. h. die Takte 46 bis 
49 beginnen durchweg mit dieser Tonhöhenklasse. Interessant auch ein Ver-
gleich mit den Parallelstellen in der Reprise am Ende der Ouvertüre.) 
 

Noch nicht angesprochen in der Diskussion der Tonraumverteilung der Orche-
sterstimmen ist Liszts Behandlung der Baßregion in der Fortissimo-Präsentation 
des Chorals ab Takt 38. Bei Wagner gilt für den gesamten Abschnitt, daß die 
Violoncelli dieselben Noten aufweisen wie die Kontrabässe bzw. – wie etwa in 
der neuen Wagner-Gesamtausgabe – mit nur einem System gemeinsam notiert 
sind, diese mithin also durchgängig in Oktaven geführt werden. Allerdings folgt 

                                           
38 Die Takte 46 und 48 sind übrigens auch jene Takte, in denen die erste Pilgerchor-Transkription, der 
Chœur des Pèlerins S 443, vermutlich aus den gleichen Gründen, die Oktaven in die linke Hand legte 
und die Ossia-Version anbot; siehe Notenbeispiel 13. 
39 Diese Änderungen machen aus Anschlußgründen auch Modifikationen am jeweiligen Taktende 
erforderlich. Weitere geringfügige Abänderungen an Taktenden sind in Takt 42, 44, 51, 52 und 53 
anzutreffen. In Takt 52 liegen sogar Liszts Tonhöhen durchgängig eine Oktave unter den Wagner-
schen. 
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die Baßlinie, verglichen mit dem Beginn der Ouvertüre im wesentlichen der Li-
nie des zweiten Fagotts, das in den Takten 11 bis 15 eine Oktave höher geführt 
wird als das erste. Der Grund ist einleuchtend: In Takt 49 müßten die Kontra-
bässe ein Kontra-Dis und in Takt 51 gar ein Kontra-Cis ausführen, was auf den 
viersaitigen Bässen nicht zugänglich wäre. Wagner führt somit für die Baßlinie 
in Takt 48 beim Übergang vom ersten zum zweiten Viertel einen Oktavsprung 
nach oben ein, der in Takt 52 vom zweiten zum dritten Viertel wieder mit einem 
Oktavsprung abwärts zurückgenommen wird. Diese der Not gehorchende Ände-
rung der Stimmführung wird von Liszt rückgängig gemacht, d. h. die Baßlinie 
folgt im wesentlichen der Stimme des ersten Fagotts.40 Liszt disponiert den Baß-
bereich folgendermaßen: Die linke Hand spielt zweierlei auch tonräumlich ge-
trennte Klangschichten. Zum einen beteiligt sie sich an den Choralakkorden, die 
sie zusammen mit der rechten Hand zu spielen hat. Diese sind in der Regel auf 
der ersten Zählzeit eines Taktes, bisweilen auch auf dessen dritter oder zweiter 
und dritter sowie gelegentlich auf den letzten drei Triolenachteln anzuschlagen. 
(Die Choralakkorde, überwiegend aus Halben oder Viertelnoten bestehend, sol-
len jedoch durch das Pedal weiterklingen.) An jenen Stellen der Takte, an denen 
die linke Hand nicht die Choralakkorde zu greifen hat, spielt sie in Oktaven (in 
Triolenachtel unterteilt) die Baßstimme, und zwar in jenen Lagen, die dem Or-
chesterbaß entsprechen, d. h. im Bereich der großen und der Kontra-Oktave. 
Durch diese Aufteilung in zwei Klangschichten im Quasi-Oktavabstand ist es 
Liszt möglich, den Baßbereich um eine Oktave nach unten zu erweitern, was 
von üblichen Klavierauszügen dem Spieler vorenthalten wird.41 
 

Im Unterschied zum Orchester sind es aber keine „leeren“ Oktaven, sondern der 
Oktavrahmen der linken Hand ist mit harmonieeigenen Tönen überwiegend in 
enger Lage aufgefüllt.42 Als Maß für den „Füllungsgrad“ der nachschlagenden 
Achteltriolenakkorde dient dabei der vorhergehende Choralakkordteil der linken 
Hand.43 Ist dieser in Analogie zu dem Bläsersatz des Anfangs wie beispielsweise 

                                           
40 Es gibt aber auch minimale Abweichungen zwischen der Stimmführung des ersten (und zweiten) 
Fagotts und der entsprechenden späteren Baßlinie in Wagners Original: So lautet die Baßlinie des 
ersten Fagotts in Takt 7/8 Gis–E–Gis–E–Kontra-H–H–A, in den analogen Takten des Tutti – Takt 
44/45 – wird vom Kontrabaß der Abstieg vom notierten Gis bis ins untere H nicht mitvollzogen, son-
dern vom zweiten Gis über ein (notiertes) H auf dem letzten Triolenachtel von Takt 44 ins nachfol-
gende (notierte) H des Taktes 45 aufwärtsgeführt. Damit entfällt auch der Oktavsprung abwärts zwi-
schen Ende des ersten Achttakters und dem Auftakt der folgenden Phrase. Die Gründe dürften diesel-
ben sein wie die für die Führung der Baßlinie in Takt 48 ff. 
41 Ob man hier von einem Drei- oder gar Vierhandeffekt sprechen solle, mag bezweifelt werden. Die 
Dreihandeffekt lebt ja wesentlich von der tatsächlichen Gleichzeitigkeit Anschlags der Melodienoten 
mit der „dritten Hand“ zusammen mit den übrigen Figuren, die von zwei Händen gespielt erscheinen. 
42 Der Klavierauszug Wagners zu vier Händen kann, da ja insgesamt zwei weitere Hände zusätzlich 
zur Verfügung stehen, ebenfalls den Lisztschen Tonraum mit den Baßoktaven ausfüllen, jedoch sind 
innerhalb dieser Oktaven keine weiteren akkordeignen Töne vorgesehen. 
43 Satztechnisch selbstverständlich ist, daß – von speziellen Fällen auf zweiter oder dritter Zählzeit 
abgesehen – die nachschlagenden Baßakkorde als tiefste Töne dieselbe Tonhöhenklasse aufweisen wie 
die untersten Töne der Choralakkorde. 
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in Takt 40 und 41 in weiter Lage,44 so gilt dies auch für die oktavtieferen Ak-
korde.45 Dabei schreibt Liszt auch kompakte Akkorde in einer Tiefe des Regi-
sters, wo die Klanglichkeit eher lärmig-geräuschhaft wirkt, so z. B. der viertöni-
ge Dreiklang über dem Kontra-E gleich in Takt 3846 oder derjenige über dem 
Kontra-Cis im folgenden Takt. Dies sollte aber nicht als ein Manko auf dem 
Konto des Klavierauszugsmäßigen verbucht werden, da Liszt auch in anderen, 
originalen Werken derartige Klangballungen kennt, wie man sie etwa bei Cho-
pin keinesfalls antreffen würde. 
 

Und noch etwas ist im Zusammenhang mit der Hauptfragestellung an diesem 
Abschnitt von Interesse: der Übergang von der Hinführung zum Fortissimo-Teil 
zu diesem selbst. Es handelt sich dabei um eine typische Problematik von Kla-
vierauszügen, nämlich was zu tun ist, wenn sich Klangschichten überlappen, die 
in verschiedenen Lagen erklingen und beide zugleich grifftechnisch unmöglich 
zu bewältigen sind. Ein instruktives Beispiel ist hierzu der Beginn des zweiten 
Satzes von Schuberts Unvollendeter. 
 
Notenbeispiel 20: Schubert, H-Moll-Symphonie, 2. Satz, Klavierauszug von Max Pauer, T. 1 
– 7   

 
In diesem Beispiel geht der originale Bläsersatz bis einschließlich zum ersten 
Achtel des dritten Taktes: Fagotte und Hörner spielen einen Achtelakkord beste-
hend aus gis, h, e1 und gis1. Gleichzeitig müßten jedoch sowohl die Fortsetzung 
der Kontrabaßstimme (Kontra-E) wie auch die übrigen, hier neu einsetzenden 
Streicher erklingen (insbesondere die Violinen mit ihren h2 und h1). Der Arran-
geur47 griff hier zu einer Lösung mit Kleinstichnoten und Pedal, die sicher nicht 
                                           
44 Auch die zweihändige Klavierauszug Wagners ist hier in weiter Lage. 
45 Daß in Takt 41 der Akkord auf der zweiten Zählzeit eng gesetzt ist, die ihm nachschlagenden Achtel 
aber weit, ist kein Widerspruch, denn eigentlich müßte der Akkord der linken Hand der ersten Zählzeit 
auf der zweiten identisch wiederholt werden; er fällt aber mit dem Lösungsakkord, den eigentlich die 
rechte zu spielen hätte, zusammen. (Wagners Zweihändigauszug hat übrigens auf der dritten Zählzeit 
im Unterschied zu Liszt wieder einen aufgefüllten Dreiklang.) Bemerkenswert auch, wie Liszt in Takt 
44, um den Sextakkord auf der zweiten Zählzeit zu realisieren, auf den Oktavgriff verzichtet und einen 
arpeggierten Dezimengriff vorschreibt. 
46 Die alte Liszt-Gesamtausgabe hat in diesem Takt keine 8va-bassa Vorschrift (vgl. Notenbeispiel 10), 
jedoch findet man sie in praktisch allen anderen Ausgaben. Zwar würde auf diese Weise der Sext-
sprung abwärts, den die Bläser in Takt 1 noch aufweisen, auch im Tutti realisiert, was aber in den ori-
ginalen Baßstimmen des Orchesters keine Grundlage besitzt; auch ist das Autograph in dieser Hinsicht 
eindeutig: Es handelt sich wohl um einen Druckfehler. 
47 Max Pauer, Mainz usw. o. J.: B. Schott’s Söhne (= Edition Schott 128), Platten-Nr. 31365. Andere 
Auszüge lösen das Problem, etwa indem sie auf dem ersten Achtel des dritten Taktes die Töne von 
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vollständig befriedigt, und die auf jeden Fall einen für die Schubertzeit untypi-
schen Klaviersatz darstellt – eben einen Klavierauszugssatz.  
 

Eine ähnliche Problematik stellt sich auch bei dem erwähnten Übergang von 
Takt 37 nach Takt 38 für die Transkription. Dort ergibt sich über dem Domi-
nantseptakkord durch Lagenwechsel eine aufsteigende Linie von fis2 über h2 
nach dis3 in den Violinen und von h2 nach dis3 in den Flöten. Während die Flö-
ten zusammen mit den anderen Bläsern ihre stimmführungsgerechten Fortset-
zungen in dem Tonika-Klang des Folgetaktes finden, springen die beiden Violi-
nen in den letzten beiden Achteltriolen in die unterste Lage (dis1 und h), um von 
dort aus zum ersten Ton des Oktavsprungs e1–e2 des Erregungs-Motivs zum Be-
ginn des Folgetaktes zu münden. Versucht man diese Stelle auf das Klavier zu 
übertragen, besteht bei einem Verbleib der Linien in den originalen Lagen die 
Gefahr, daß nicht der gesamte Klangraum sinnfällig gefüllt werden kann – ir-
gendwie münden entweder die Bläser dann ins Leere oder der Oktavsprung der 
Violinen kann nicht mehr untergebracht werden. Wagners eigener Auszug hat 
sich für letzteres entschieden. Es ist übrigens dieser Takt 37 in Wagners Auszug 
praktisch der einzige, in dem das erste Achtel aus diesen Tonraumgründen ohne 
den aufwärtsgeführten Oktavsprung zu Beginn des Taktes gestaltet ist (bei eini-
gen wenigen weiteren Stellen fehlt der aufwärtsgeführte Sprung aus Kollisions-
gründen,48 so z. B. Takt 353 bis 36249). 
 

Notenbeispiel 21: Tannhäuser-Ouvertüre, Klavierauszug von Richard Wagner, T.  33 – 39 

 
                                                                                                                                    
Kontrabaß und Violinen auf dem Klavier gleichzeitig anschlagen lassen und zentrale Töne der Bläser-
fortsetzung, das gis1 der Hörner und das e1 des Fagotts, erst auf dem zweiten Achtel nachträglich ein-
führen. (So etwa K. Šolz in der Sammlung populärer Werke, Bd. 7, Prag 1935: Fr. A. Urbánek u. Söh-
ne (= Fr. A. Urbánkova Sbírka populárních skladeb č. 7.), Platten-Nr. 1935.) Ohne Pedal kommt keine 
der beiden Lösungen aus. 
48 Im Takt 352 ff. fehlt eine Sechzehntelfigur aus denselben Gründen, jedoch auf dem letzten Achtel 
des Taktes. 
49 Wenn in diesem Abschnitt aufgrund der Gestaltung der Choralmelodie Sechzehntel zu Taktbeginn 
nicht mit dem Anschlagen einer Melodienote zusammenfallen, bleibt der Sprung natürlich erhalten 
(Takt 356 und 360). 
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Liszts Lösung kommt zupaß, daß er den Oktavsprung zu Beginn von Takt 38 – 
wie mehrfach erwähnt – übergeht und das erste absteigende lombardische Se-
kundmotiv als Oktave e3–e2 geschrieben ist („natürlich“ gefolgt vom Einzelton 
dis2). 
 
Notenbeispiel 22: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 36 – 38  

 
Noch zwei weitere Besonderheiten dieses Lisztschen Arrangements können an 
dieser Stelle des Übergangs beobachtet werden. Erstens: Bei den Klangmassen 
der (mit Pedal zusammen) zehntönigen Triolenakkorde würde ein Einzelton zu-
mal auf dem Klavier als Auftakt der Posaunenmelodie klanglich untergehen.50 
Dies ist wohl der Grund, weshalb Liszt ihn hier gewissermaßen klanglich sepa-
riert, d. h. auf ein dreitöniges, zwei Oktaven umfassendes Sechzehntelgebilde 
dauernmäßig verkürzt und bis ans Ende des Auftaktes verschoben hat.51 Ähnli-
che Verschärfungen der Dauernwerte findet man beispielsweise am Ende von 
Takt 45 (siehe Notenbeispiel 19), wo aus einem Sechzehntelakkord in beiden 
Händen ein durch Doppelpunktierung nach hinten verschobener Zweiunddrei-
ßigstelakkord wird. 
 
Umgekehrt versucht Liszt gelegentlich die innere Spannung eines crescendie-
renden Einzeltones mit Hilfstönen zu verdeutlichen. Im Abgesang des ersten 
Fortissimo-Teiles verändert Liszt in Takt 55 und entsprechenden Stellen unmit-
telbar danach den einfach punktierten, aufwärts geführten Oktavsprung des 
Reue-Motivs in der Weise, daß er den unteren und oberen Ton der Melodie 
durch eine bei Wagner nirgendwo vorhandene Akkordbrechungsfigur verbindet 
und überdies den Sprung über zwei Oktaven – vom H zum h1 – führt.52 Dadurch 
ist es möglich, ein Crescendo auf dem Klavier für diese Stimme zu realisieren. 

                                           
50 Bei der zweiten Fassung von S 443, die insgesamt die aufsteigende Linie nicht in die Übertragung 
einbezieht, ist für die rechte Hand während des Auftaktes sogar eine Viertelpause vorgeschrieben.  
51 Manche Interpreten revozieren diese Entscheidung Liszts und spielen den Auftakt metrisch so wie er 
bei Wagner notiert ist. Prominentester Vertreter dieser Variante ist vielleicht Jorge Bolet, den der Au-
tor noch Ende der 1980er Jahre mit diesem Werk in der Stadthalle von Osnabrück hören konnte (auch 
verlegte Bolet dabei gerne die Baßoktave dieses Taktes in den Bereich der Kontra-Oktave). Auch jün-
gere Interpreten wie etwa Martin Stadtfeld (2010 auf Sony 886 97754502) spielen den Auftakt auf 
dem Beginn der dritten Zählzeit. 
52 Man lasse sich durch das Notenbild nicht täuschen: Eigentlich führt die Sechzehnteltriolenakkord-
brechung, die mit der linken Hand gespielt wird, zum obersten Ton der rechten Hand. Acht Takte spä-
ter, wo das musikalische Geschehen eine Oktave tiefer angesiedelt ist, die Zieltöne aber auch von der 
linken Hand gespielt werden, ist auch die Notierung „korrekt“. 
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Die von Liszt hier eingeführte Doppelpunktierung verstärkt die Spannung auf 
den Zielton ebenso wie der – allerdings vom Herausgeber August Stradal stam-
mende – Fingersatz, der für den Sprung vom dis1 zum fis1 allein den Daumen 
verwendet wissen will, anstelle einer „regulären“ Lösung mit einem Übersatzes 
des Zeigefingers. 
 
Notenbeispiel 23: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 53 f. 
 

 
 
Die zweite Besonderheit betrifft die Baßnote in Takt 37. Ausweislich der Parti-
tur findet man beginnend mit Takt 33 für die erste Zählzeit eines jeden dieser 
Takte eine Pizzicato-Viertel der Kontrabässe, die Violoncelli spielen dazu die 
gleichen Töne,53 jedoch arco und in repetierenden Triolenachtel sowie für die 
Dauer jeweils eines ganzen Taktes. Allerdings findet man in Takt 37 bei den 
Kontrabässen keine gezupfte Einzelnote zu Taktbeginn mehr, sondern ebenfalls 
die repetierten Töne und die gestrichene Spielart. Die Lisztsche Transkription 
behält aber hier die gleiche Satzart wie die Takte zuvor bei. 
 
Diese Art des Klaviersatzes ist der für Liszt und die Lisztzeit typische „dreistök-
kige“ Normalsatz für das „Klavier-Tutti“, wie man ihn von Chopin54 bis Gott-
schalk kennt, aber auch bei späteren Klavierkomponisten wie Rachmaninow 
immer wieder findet: Linke Hand mit der Baßoktave auf der Hauptzählzeit, 
meist mit dem Pedal für längere Dauer gehalten; rechte Hand für den obersten 
Klangbereich, in der Regel mit Oktavambitus, teils akkordisch aufgefüllt, teils 
mit einbeschriebenen Terz- oder Sextparallelen, teils aber auch ganz ohne weite-
re Töne innerhalb der Oktavgriffe; schließlich als drittes – von der linken Hand 
gespielt – im mittleren Bereich der Tastatur ein Klangband, ebenfalls häufig im 
Oktavrahmen, bisweilen aber auch figurativ aufgelöst. Charakteristisch für diese 
mittlere Klangebene ist ihre Pause an jenen Stellen, an denen die linke Hand die 
Baßstimme realisieren muß. Dieser spezielle Klaviersatz wird also hier ausge-

                                           
53 In Takt 33 liegt der Kontrabaß eine Oktave tiefer als das Cello. 
54 Bei Chopin findet man höchst selten einen solchen Baß auch klingend notiert wie z. B. in der Es-
Moll-Polonaise op. 26, Nr. 2, Takt 26 (d. h. er soll gehalten durch das Pedal länger klingen als man es 
tatsächlich greifen kann), meist liegt bei ihm nur eine grifftechnische Notierung vor (d. h. das in der 
Regel auch explizit angegebene Pedal bestimmt seine wirkliche klingende Dauer). Außerdem schreibt 
Chopin oftmals nur einen tiefen Einzelton als Baß, gelegentlich vom Folgenden durch einen Staccato-
Punkt abgetrennt. 
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dehnt von Takt 33 über Takt 36 hinaus auch auf Takt 37, obwohl mit diesem 
Takt im Orchester eine geänderte Führung des Basses vorliegt.55  
 
Nicht nur die bloße Hinzufügung einer musikalisch neuen Teilstruktur ist in 
Liszts Auszugstechnik für die Tannhäuser-Ouvertüre vertreten, es gibt auch Ein-
griffe in die Struktur, die bestimmte Ausgangsmerkmale umformen. Ein an-
schauliches Beispiel hierfür sind jene sog. Bachanal-Motive (in Taubmanns Ta-
belle56 die Motive a, b und f). Motiv f besteht aus einem absteigenden viertöni-
gen Tonleiterausschnitt und steht in motivisch enger Beziehung zum Reue-
Motiv.57 Im folgenden Notenbeispiel 24 sind die Motive unmittelbar aneinan-
dergerückt, Motiv f beginnt mit dem vierten Beispieltakt, dem Takt 124.  
 
Notenbeispiel 24: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 121 – 127  
 

 
 

                                           
55 Auch die Wagnersche zweihändige und selbst die vierhändige Übertragung hat für Takt 37 die glei-
che satztechnische Struktur wie die Takte zuvor, was jedoch damit zusammenhängt, daß die Kontra-
baß-Viertel im gesamten Abschnitt nicht eigens notations- und klangmäßig ausgewiesen sind.  
56 A. a. O. (s. Anm. 7), S. IX. 
57 Das fehlende Oktavsprung-Teilmotiv des Reue-Motivs ist im folgenden Doppeltakt durchaus enthal-
ten. 
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Als Vergleich kann hier anstelle der Partitur der Wagnersche Auszug treten, da 
er relativ brav die Strukturelemente Ton für Ton überträgt.58 
 
Notenbeispiel 25 Tannhäuser-Ouvertüre, Klavierauszug von Richard Wagner, T. 121 – 129   
 

 
 
Betrachtet sei das Motiv f, das ab Takt 124, Buchstabe B, anzutreffen ist. Als 
erstes fällt auf, daß das oktavgeführte Tonleiterausschnittsmotiv der Melodie-
oberstimme bei Liszt eine Oktave tiefer steht als in Wagners Auszug und dem 
Original. Allerdings findet man die originale Lage des Motivs bei Liszt acht 
Takte später bei einer entwickelnden Wiederholung – er baut hier so gewisser-
maßen ein zusätzliches Steigerungsmoment in den Gesamtverlauf ein. Die Idee, 
diesen Steigerungsverlauf sozusagen klein anfangen zu lassen, könnte sich her-
leiten von Wagners eigenem Vorgehen bei der transponierten Wiederholung 
dieses Formteils, die 85 Takte später beginnt und überdies im Hinblick auf die 
Länge und die Verteilung der Motive gewisse Unterschiede aufweist.59 Dort 
(Takt 220) beginnt Wagner die Entfaltung des Taktmotivs zunächst allein in den 
Bratschen im Bereich der eingestrichenen Oktave, fügt vier Takte später die 

                                           
58 Bezüglich der Tonräume fehlt hier die zunächst das Kontra-H des Basses, das ab Takt 125 in den 
Arpeggio-Vorschlag integriert ist 
59 Nicht nur die Anzahl der Takte sind zwischen „Exposition“ und „Reprise“ unterschiedlich, auch die 
Tonartendisposition weist Differenzen auf. Zwar steht der Formteil mit dem sog. Venus-Verherrli-
chungsmotiv (Taubmann), gewissermaßen das Seitensatzthema, zunächst – sonatenformartig – in H-
Dur, der Tonart der Oberquinte der Haupttonart E-Dur, und wird bei seiner Wiederkehr rücktranspo-
niert, der hier betrachtete Abschnitt davor beginnt jedoch zuerst in E-Dur und leitet über nach H-Dur, 
während der zweite in H-Dur beginnt und nach E-Dur führt.  
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zweiten und weitere vier Takte später noch die ersten Violinen hinzu, um so-
dann erst den Bereich der eingestrichenen Oktave in einer Steigerungsanlage zu 
verlassen und bis zur dreigestrichenen Oktave aufzusteigen, während dieser 
Formteil bei seinem ersten Erscheinen sich von vornherein in den beiden Violi-
nen im Oktavabstand im Bereich der zwei- bzw. dreigestrichenen Oktave be-
wegt. 
 
Über die Lagendisposition der Melodiestimme hinaus sind aber folgende Unter-
schiede zum Orchesteroriginal bedeutsam. Die innerhalb eines einzelnen Takt-
modells zwar absteigende, insgesamt aber aufwärtsgeführte oktavierte Ober-
stimmenmelodie würde zusammen mit dem Baßton zu Taktbeginn und der auf-
steigenden chromatischen Tonleiter allein in ihrer „Zweistimmigkeit“ jedoch 
klanglich äußerst dünn wirken. Dies gilt insbesondere auch für den Wagner-
schen Auszug.60 Liszt seinerseits hat diesem Mangel dadurch abgeholfen, daß er 
die aufsteigende chromatische Linie in (gebrochenen) Sextparallelen – je nach 
Harmonik handelt es sich um kleine oder große Sexten – führt, die sozusagen 
eine Stimmenzutat sind und durch die Brechung klanglich zusätzlich aufgefä-
chert werden. Er greift hier also zum Satztypus „dreistöckiges Tutti“.  
 
Bei genauerer Betrachtung stellt man aber fest, daß mit dieser Sexten-Fassung 
das Element „Achteltriolierung“ von Liszt nicht mitübernommen wurde: Statt 
der zwölf bzw. dreizehn Töne einer chromatisch aufsteigenden Linie,61 die gera-
de den Ambitus einer Oktave umfassen, sind es bei Liszt nur acht resp. eigent-
lich nur sieben Töne, einfache Achtel, die als Sextenparallelen in ihrem chroma-
tischen Anstieg jeweils gerade einen Umfang von weniger als einer Quinte 
durchschreiten.62 Liszt kann jedoch (wegen der gesondert ausgewiesenen Baß-
stimme) mit der chromatischen Linie nicht auf dem ersten Achtel beginnen und 
hat überdies als Anfangstonhöhe nicht diejenige des Basses, sondern beginnt so, 
daß der erste Sextklang (zusammen mit den nachschlagenden Innenstimmentö-
nen der rechten Hand) gerade die Harmonie auffüllt. 
                                           
60 Vgl. dazu die weiter unten genannte Form von Liszts erstem Entwurf dieser Stelle: Auch sie ist 
klanglich eher dürftig. 
61 Da eine chromatische Linie von H bis einschließlich h 13 Töne umfassen würde, ist in dieser Linie 
an einer Stelle ein Ganzton anstelle eines Halbtonschrittes: Es fehlt in dieser Linie das g, vom fis geht 
es unmittelbar weiter zum gis. 
62 Da Liszt in Takt 124 und den entsprechenden späteren Takten mit einer kleinen Sexte (dis–h) be-
ginnt und mit einer großen den Takt (a–fis1) beendet, ist auch hier in der oberen Stimme ein Halbton 
(das his bzw. c1) ausgelassen, während die untere den ununterbrochenen Ausschnitt der chromatischen 
Skala bietet. (Diese Phänomene findet man auch in vielen Klavieretüden, die das Doppelgriffspiel von 
Sexten, aber auch von Terzen zum Gegenstand haben, wie etwa in Chopins Opus 25 – dort jedoch in 
der rechten Hand.)  
Wagners eigene Klavierauszugsfassung ist in Takt 124 mit dem weiter oben bereits einmal angespro-
chenen Klavierauszugsproblem der Schichtenüberlagerung konfrontiert, daß er in der linken Hand den 
Schlußton des vorherigen Bachanal-Teilmotivs (das h1 in Takt 124 als Zielton des Vortaktmotivs dis2– 
cis2–c2) greifen muß und damit den eigentlichen Baßton erst ein Triolenachtel später einsetzen lassen 
kann. Um dennoch mit der chromatischen Stimme im Rahmen bleiben zu können, streicht er das His 
und geht direkt vom H zum cis (was im Folgetakt dann natürlich nicht mehr erforderlich ist). 
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Interessant ist, daß das Eisenacher Autograph für diese Stelle noch zwei ältere 
Entwurfsschichten dokumentiert. Die erste63 steht der Wagnerschen Übertra-
gung noch recht nahe: Sie hat zu Beginn des Taktes in der linken Hand als ein 
nach unten behalstes Viertel die Baßnote Kontra-H, darüber beginnt – ebenfalls 
von dieser Hand zu spielen – die aufsteigende chromatische Linie von H bis h, 
d. h. noch in der originalen Unterteilung in Achteltriolen bzw. -sextolen.64 Die 
rechte Hand spielt – ohne Oktavierung – das Motiv, allerdings bereits eine Ok-
tave tiefer als im Original, d. h. mit dem dis2 beginnend, sowie darunterliegende, 
dreitönige Griffe auf dem ersten, und – nachschlagend zur Oberstimme – auf 
dem zweiten, vierten, sechsten und achten Achtel die harmonieeigenen Töne 
dis1, fis1 und a1.  
 
Diese durchgestrichene Schicht weist im Notensystem unmittelbar darunter eine 
zweite, aber dann ebenfalls verworfene Fassung für die linke Hand auf: Sie be-
ginnt mit einem Oktav-Achtel (das als Achteltriole zu denken ist), sodann folgt 
die aufsteigende chromatische Line, nun aber in Terzparallelen (His–dis, cis–e, 
d–eis usw.). Diese zweite, ebenfalls getilgte Fassung scheint für den gesamten 
Verlauf dieses Taktmotivs niedergeschrieben worden zu sein, denn auf den ent-
sprechenden Stellen finden wir auf den folgenden Seiten Überklebungen des 
Manuskriptes sowie denselben Sachverhalt in der Reprise: Auch dort ist die 
durchgestrichene erste Fassung zu finden65 (darüber die endgültige), weiter un-
ten dann jene mit den Terzen. Diese Fassung der Reprise (Takt 227 bis 239) ist 
von Jonathan Kregor transkribiert vorgelegt worden, wobei er dazu eine Über-
klebungen aufgedeckt und zudem bei einem fehlenden Halbtakt der linken Hand 
die Terzen ergänzt hat.66 Die Hinzufügung von einer parallelen Stimme in Ter-
zen läßt sich an vielen Lisztschen Transkriptionen beobachten:67 Am wohl be-
merkenswertesten in seiner Klavierpartitur der Dritten Symphonie von Beetho-
ven, wo er im ersten Satz die einfache, aufsteigende Achteltonleiter, die die Blä-
ser zusammen mit den ersten Violinen lediglich in Oktaven parallel geführt spie-
len und die in der zweiten Violine und den Bratschen eine nun aber in Dezimen 
parallelgeführte, abwärtsgerichtete Tonleiter gegenübergestellt bekommen ha-
ben,68 um eine Terzparallele erweitert (beide Hände spielen in Gegenbewegung 

                                           
63 Im Autograph auf S. 10, am Ende der vierten Akkolade (7. und 8. Liniensystem). 
64 Mithin weist auch sie kein g auf, d. h. die zweite Takthälfte hat die Folge eis, fis, gis, a, ais, h. 
65 Diese quarttiefere Wiederholung in der „Reprise findet sich in der zweiten Akkolade (a. a. O., S. 
18). 
66 A. a. O. (s. Anm. 29), S. 176 f. 
67 Vgl. Storino, Mariateresa, De l’orchestre aux claviers : Die Ideale de Liszt, in: Analyse Musicale, 
23. Jg. (2011), Nr. 65 (3) (Sept.), S. 78 und 80. 
68 Takt 35/36. Aus Platzgründen und spieltechnischen Problemen sind die Stimmen in ihren Oktaven-
lagen versetzt. Die höchste der aufsteigenden Linien (1. Violinen, Flöten, teilweise auch die Oboen) 
führt bei Beethoven vom b1 zum es3, bei Liszt zusätzlich auch noch die Oktave darüber, d. h. vom b2 
zum es4 (dazu tritt die erwähnte Parallele vom d2 zum g4), während die abwärtsgerichteten Linien bei 
Beethoven vom as2 zum es1 (2. Violinen) und f1 zum praktisch fast bis zum d führen (Bratschen; das d 
selbst wird nicht erreicht, sondern wird ersetzt durch ein as, das in Takt 37 sich ins g löst – der Grund 
dürfte die Vermeidung der Terzverdoppelung des Dominantseptakkordes auf dem letzten Achtel von 
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Oktaven mit einbeschriebenen Terzen). Auch die hinzugefügten Terzen und 
Sexten in der Ouvertüre ab Takt 345 bzw. ab Takt 351 gehören – mutatis mu-
tandis – dazu. 
 
Offenbar scheint auch die Fassung mit den Terzparallelen, die zur Cellostimme 
in der Ouvertüre bei den chromatisch absteigenden Bachanal-Motiven hinzutre-
ten, für Liszt letztlich noch (klanglich) unbefriedigend gewesen zu sein, denn er 
hat sie ja in allen Fällen innerhalb des Stückes durch diejenige Fassung ersetzt, 
die auch letztlich im Druck vorzufinden ist. Insbesondere scheint sie im Hin-
blick auf den „Cellobereich“ der Klaviatur und dessen Klangabdeckung immer 
noch als unzureichend empfunden worden zu sein, denn in der Reprise sind die 
nachschlagenden Akkorde der nun ihrerseits im Bereich der zweigestrichenen 
Oktave plazierten Oberstimmen vom Inneren der Oktavgriffe eine Oktave nach 
unten verlegt worden, so daß die rechte Hand – wie Kregor es formulierte – 
„trampolinartig“69 auf und ab springen muß. 
 
Dasselbe Problem der notwendigen Klangauffüllung des mittleren Bereichs, den 
im Orchester ja die Harmoniestimmen der Bläser und Bratschen bestreiten, stellt 
sich für das Taktpaar 126/127, das an Taktpaar 124/125 anschließt und zunächst 
alternierend mit dessen Wiederholung den weiteren Verlauf bestimmt. Im Or-
chester und in Wagners eigenem Auszug bestehen die Unterschiede zwischen 
den beiden Taktpaaren im wesentlichen nur im Oberstimmenverlauf, satztech-
nisch gesehen weisen sie keine gravierenden Differenzen auf. Das Klangauffül-
lungsproblem im mittleren Klaviaturbereich löst Liszt – genuin pianistisch-
virtuos gedacht – durch eine massive Erhöhung der Anzahl der Töne der chro-
matischen Tonleiter, die er nun in der linken Hand über mehr als zwei Oktaven 
hinweg vorschreibt, auszuführen in Sechzehnteln und Sechzehntelquintolen.70 
Die Idee der Erweiterung des Ambitus dieser Mittelstimme rührt aber vom Ori-
ginal her: Beim zweiten Taktpaar ist die ansteigende Linie der Violoncelli eben-
falls erweitert, die Linie des ersten Taktes wird dort nicht mehr bloß wiederholt, 
sondern erfährt eine tonhöhenmäßige Fortsetzung. Ohne Entsprechung in der 
Vorlage ist allerdings die Umkehrung der Bewegungsrichtung auf dem zweiten 
Viertel des zweiten Taktes des Taktpaares. Die Version mit den auf- und abstei-
                                                                                                                                    
Takt 36 sein). Die originale Überkreuzung des Verlaufs von erster und zweiter Violine wäre im übri-
gen bei Beibehaltung der originalen Oktavlagen klavierspieltechnisch wohl kaum zu realisieren. Inter-
essant ist auch die Baßführung bei Liszt: Das f bzw. F von Cello und Kontrabaß wird in originaler 
Lage zu Beginn von Takt 35 als Achtel angeschlagen und bis zur zweiten Zählzeit des nachfolgenden 
Taktes durch Pedal ausgehalten (trotz der vielen wechselnden Töne in den übrigen Stimmen) – also 
„Dreistöckigkeit“ –, von dort ab in die linke Hand als wiederholter Ton B integriert. Die Dominantsep-
time der Bratsche ist am Ende von Takt 36, obwohl greifbar, nicht vertreten (auch die in Takt 35 und 
36 durchgängig vom ersten Horn vorgetragene Septime as1 hat in der Klavierübertragung keine Ent-
sprechung). 
69 „Trampoline-like“, a. a. O., S. 177. 
70 Diese Linie repräsentiert sowohl die Mittelstimme als auch die Baßnote, was auch daran zu sehen 
ist, daß nach dem Kontra-H unmittelbar das Dis folgt und nicht – wie zu erwarten wäre – das Kontra-
His. Vgl. dazu auch die folgende Anmerkung. 
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genden Sechzehnteln scheint zeitgleich mit der ersten Version der Takte zuvor 
entstanden zu sein, da hier keine wesentlichen Änderungen bis zur Druckfas-
sung vorgenommen wurden.71 Bemerkenswert ist auch, daß die Umkehrung der 
Bewegungsrichtung der chromatischen Linie von Takt 126/127 und 130/131 
sowie den entsprechenden Doppeltakten in der Reprise zumindest an einer Stelle 
auch für die Terzparallelen in Achteltriolen geplant, dann aber verworfen wur-
de.72 
 

Liszt hat zwar in den Taktpaaren 126/127 und ihren Entsprechungen durch den 
breiten Ambitus des Parts der linken Hand kein Klangloch mehr im unteren bis 
mittleren Bereich der Klaviatur, dafür aber fehlt dort die Auffüllung der Harmo-
nie, was er dadurch behebt, daß er die Oberstimme – im Original wie zuvor 
ebenfalls nur in Oktaven geführt – in der rechten Hand in dreitönigen Akkorden 
führt. Insgesamt ist diese kontrasterzeugende Änderung eine durchaus klavieri-
stisch gedachte (einschließlich der bei Wagner nicht vorkommenden Sechzehn-
telpause mit dem senza Pedale-Zusatz73)! Der syntaktische Sachverhalt, daß der 
erste Doppeltakt in der Wiederholung eines Eintaktmodells besteht, während der 
folgende zwar eng zusammengehörig ist, aber in der Melodik ohne direkte Wie-
derholung operiert und in der chromatischen Linie über die Taktgrenze hinweg 
fortgeführt ist, schlägt sich auch in der Dynamik nieder: die Crescendo-Gabeln 
sind zunächst nur eintaktig, gehen dann aber über die ganzen zwei Takte.74 
 
Ein besonderer Prüfstein zur Beantwortung der Frage Klavierauszugsmusik oder 
eigenständige pianistische Schreibweise bilden bei der Übertragung jene Stellen 
eines Orchesterwerkes, in denen Streichertremolofiguren vorkommen, vor allem 
wenn es sich um bloße rasche Tonrepetitionen handelt. Aber auch Streichtremoli 
basierend auf zwei verschiedenen Tonhöhen tendieren dazu, bei der Übertra-
gung aufs Klavier unter Klavierauszugsmusik-Verdacht zu geraten. Beide Typen 
von Tremoli sind – vor allem in den Allegro-Teilen der Ouvertüre – zuhauf ver-
treten. So auch in dem Formteil unmittelbar vor Takt 124 (siehe auch Notenbei-
spiel 24 und 25). Zumeist sind diese Tremoli in der Orchesterfassung vierstim-
mige Gebilde in der engen Lage, verteilt auf die ersten und zweiten Violinen. 
Liszt greift zwar im Mittelteil beim sogenannten Liebesbann-Motiv (Takt 
                                           
71 Zwar sind auch hier die Noten der linken Hand durchgestrichen und darunterliegend ist auch eine 
neue Fassung angebracht, diese unterscheidet sich aber von der ersten Version nur minimal. In der 
verworfenen Fassung weist die chromatische Linie keine Lücken auf, weshalb bei gleichem Anfangs- 
und Wendepunkt mehr Töne untergebracht werden müssen, Liszt schreibt neben den Sechzehntelquin-
tolen auch -sextolen. 
72 Auf Seite 11 des Eisenacher Autographs sind diese chromatischen Terzparallelen von fis1/ais1 bis 
zum Fis/Ais abwärtsgeführt zu erkennen, die wohl in den Takten vor Takt 137 vorgesehen waren 
(auch Takt 137 f. ist in diesem Stadium musikalisch anders gestaltet als die Druckfassung). 
73 Der Zusatz senza Pedale scheint von August Stradal herzurühren. 
74 Wagner verzichtet in seinem Klavierauszug auf die eintaktigen Gabeln, die aber die Partitur gleich-
wohl aufweist. Erst nach weiteren vier Takten (die seine Wiederholung der beiden Zweitakter sind, 
schreibt Wagner in der Partitur keine Gabeln mehr, sondern sieht ein großes, verbal notiertes Crescen-
do sin al forte über vier Takte hinweg vor. 
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194 ff.) einmal zur Standardlösung, wie man sie auch in Wagners Klavierauszug 
findet und die einen viertönigen Akkord in der Weise für das Tremolo zerlegt, 
daß ein einzelner Ton mit einem dreitönigen Zusammenklang abwechselt (bei 
Wagner findet man die spieltechnisch „bequeme“ Form, in der der Daumen den 
Einzelton greift, während Liszt den Einzelton dem fünften Finger zuweist, was 
durchaus unangenehmer zu greifen ist); ansonsten jedoch entwickelt er für die 
Tremolo-Wiedergabe eigene, klaviermäßig erfundene Figuren. Hier der Beginn 
des Formteils in Takt 112. 
 
Notenbeispiel 26: Tannhäuser-Ouvertüre, Partitur, T. 112 – 114  

 
 
Notenbeispiel 27: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 112 – 114  
 

 
 
Diese Figur operiert zwar nur mit drei verschiedenen Tonhöhenklassen75, ver-
teilt sie aber über zwei Oktaven und zwar in der Form, daß die zweite und vierte 
Viertel in seiner Linie gerade eine Bewegungsumkehr des ersten und dritten dar-
stellen. Das Flirrende der erotischen Erregung, die die Streicher mit der Ton-
wiederholung erzeugen, erreicht Liszt durch den stetigen Wechsel von Einzelton 
                                           
75 In Takt 112 sind in der Partitur vier Tonhöhen vertreten: g2, ais2, cis 3 und e3, das cis ist bei Liszt aus 
Gründen der Figurkonstruktion unberücksichtigt geblieben. Im folgenden Takt sind es auch in der 
Partitur nur drei verschiedene Tonhöhen. 
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und Doppelgriff, letzterer jeweils auf metrisch schwacher Position. Hinzu 
kommt eine durch den Originalfingersatz geforderte komplexe Artikulation: 
Normalerweise würde mit dem zweiten Auftreten der Halbtaktfigur ihr erster 
Ton vom Daumen gespielt – der Lisztsche Fingersatz hingegen bewirkt, daß – 
verursacht durch den Handgelenkssprung vom letzten Doppelgriff einer Figur, 
die vom zweiten und dritten Finger zu spielen ist, zum darunter liegenden, vom 
fünften Finger zu spielenden Anfangston der nachfolgenden Figur – eine leichte 
Zäsur zwischen den Figuren entsteht, die durch das Akzentzeichen auf dem er-
sten Ton und der Bogensetzung noch unterstrichen wird. Es entsteht so zu Be-
ginn der ersten und dritten Zählzeit ein „gepeitschter“ Klang, der den Effekt der 
kurzen Vorschläge, die in der Orchesterfassung von den Flöten gespielt werden, 
wiedergibt (und der bei der späteren Wiederholung dieses Formteils sogar mit 
zusätzlichen Schlagzeug-Akzenten versehen ist). 
 
Eine vergleichbare Figur baut Liszt sogar in die Präsentation eines anderen 
Bachanal-Motivs, des sog. Lockrufs, ein: 
 
Notenbeispiel 28: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 88 – 90  
 

 
 
Hier ist jedoch gerade die Abfolge Einzelton / mehrtöniger Zusammenklang me-
trisch umgedreht. 
 
Selbst eine Kombination der Figur von Beispiel 27 mit einer regulären Klavier-
tremoloform, hat Liszt in Erwägung gezogen. Im Autograph findet sich ein 
Doppeltakt, der in der rechten Hand die Figur von Takt 112 verwendet76 und 
links die gewöhnliche Form des Tremolos: Diese Kombination sollte den dop-
pelpunktartigen Auftaktakkord zum Venusverherrlichungs-Motiv gestalten, ei-
nem Dominantseptakkord (Takt 137/138), dessen Vorhalt der großen None im 
nachfolgenden Doppeltakt (Takt 139/140) in die Oktave gelöst wird (bei gleich-
zeitiger Änderung der Satzstruktur). Durch die Verwendung der genannten Figur 
in der rechten Hand, die ja im vorvorherigen Formabschnitt eingeführt wurde 
und als Figur eigentlich eine Lisztsche Hinzufügung zum Wagnerschen Motiv-
arsenal darstellt, entsteht ein motivischer Rückbezug, der in der Vorlage keine 

                                           
76 Allerdings sind die Tonhöhen gerade um eine kleine Terz nach oben versetzt, d. h. es kommen die 
Tonhöhenklassen gis, ais, cis statt e, g, ais. Die linke Hand hat nach einem Achtelakkord im Baß (Fis, 
cis, e, ais) ein Tremolo, bestehend aus den abwechselnd zu spielenden Zweiklängen e1–gis1 und ais–
cis1.  
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Entsprechung hat: Die Violintremoli der ersten und zweiten Violinen in den 
Takten 112 ff. werden wohl nicht auf diejenigen der Takte 137/138 motivisch 
bezogen, die dort mit Ausnahme der ersten Violine als Oberstimme den ganzen 
Streicherapparat bestimmen. Interessant auch, daß die Parallelstelle Takt 227 ff. 
ebenfalls ursprünglich anders gestaltet war: mit einem beidhändigen, die gesam-
te Tastatur bedeckenden abwärts und wieder aufwärts geführten Arpeggio in 
Zweiunddreißigsteln.77 In der endgültigen Fassung sind in beiden Fällen, in der 
„Exposition“ wie in der „Reprise“, zuerst aufwärtsgeführte Vierklangsbrechun-
gen abwechselnd in linker und rechter Hand oktavversetzt über den gesamten 
Tonraum verteilt anzutreffen, gefolgt von ähnlich verteilten, nicht gebrochenen 
Akkorden in Achteln.78  
 
Damit ist ein etwas allgemeineres Problem angesprochen, das abschließend noch 
behandelt werden soll, die Frage nämlich, ob bei der identischen oder allenfalls 
nur durch Transposition veränderten Wiederholung von Formteilen auch die Art 
der Übertragung unverändert bleiben soll bzw. bleibt. Für den eben genannten 
Auftaktakkord wäre dies für die Druckfassung zu bejahen, da in der Partitur die 
beiden Teile sich praktisch nur durch Transposition um eine Quarte aufwärts 
respektive Quinte abwärts unterscheiden,79 in den ersten Versionen hingegen 
nicht.  
 

                                           
77 Wiedergegeben bei Kregor, a. a. O., S. 177 (s. Anm. 29). 
78 Die abwechselnd in Achteln anzuschlagenden Akkorde der Endfassung weisen in den verworfenen 
Fassungen noch eine spezielle Rhythmisierung auf, die einen auftaktigen, punktierten Rhythmus erge-
ben (vgl. Kregor a. a. O.). Die ersten Versionen umfassen in den abwechselnd angeschlagenen Akkor-
den einen acht Viertel umfassenden Zeitraum, der jedoch durch keinen Taktstrich getrennt ist (den 
Kregor in seiner Übertragung ergänzt). Der Annahme, es handle sich jeweils um einen einzigen, nicht 
metrisierten Takt, steht zum einen entgegen, daß die Endfassungen genau ins Taktschema passen (al-
lerdings weisen diese jeweils nur acht Akkorde auf, während die ersten Entwürfe einmal zwölf, das 
andere Mal vierzehn Akkorde umfassen) und für einen nicht metrisierten Takt die Unterscheidung 
einer Version mit drei Achteln Pause am Ende gegenüber einer mit nur einem Achtel eher überflüssig 
wäre. 
79 Minimale Unterschiede können in der Verteilung der Akkordtöne auf die einzelnen Instrumente 
beobachtet werden. Bei den Streichern hängt dies in Takt 137 f. bzw. 238 f. wohl auch mit der Spiel-
barkeit der Doppelgriffe zusammen, während in den jeweils folgenden Takten konzeptionelle Unter-
schiede anzunehmen sind: Takt 139 hat in den Streichern sämtliche Töne des Dominantseptakkordes 
(e1, ais1, cis2, fis2 und fis3), während Takt 240 in den Streichern nur das h, dies allerdings gleich zwei-
mal – als h1 und als h2 –, vertreten ist. Der Wagnersche Klavierauszug weist bei den Takten 137 f. und 
238 f. einzig die Differenzen auf, daß links im einen Fall ein Tremolo im Septimenrahmen (Fis–e), im 
anderen im Oktavrahmen (Kontra-H–H ) vorgeschrieben ist, während bei Liszt in den gebrochenen 
Akkorden der linken Hand der Unterschied in der fehlenden Septime in der Reprisestelle liegt. Beides 
reflektiert den Sachverhalt, daß im Orchester die Septime insgesamt beim zweiten Mal in höherer La-
ge realisiert wird. Im jeweils folgenden Takt ist es anders: Liszt hat keinerlei Unterschied in seinen 
abwechselnd angeschlagenen Akkorden, der Wagnersche Auszug liegt der Orchesterfassung näher: 
Die Oktave h1–h2 der Reprise mündet direkt in die Brücke zum folgenden Teil (von h über his, cis und 
dis ins e des Beginns es Venusverherrlichungs-Motivs, Takt 240 – 242), während beim ersten Mal das 
Brückenmotiv keine direkte Fortsetzung in derselben Lage erfährt. Bei Liszt ist in allen Fällen die 
Brücke durch eine Pause vom Vorherigen getrennt. Außerdem erweitert Liszt – wie verschiedentlich 
bemerkt – beim ersten Mal die Brücke um einen ganzen Takt. 
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Des weiteren stellen insbesondere die Takte 220 bis 272 (die „Seitensatzthe-
men“) der Orchesterfassung in der musikalischen Substanz eine quinttranspo-
nierte Wiederholung der Takte 124 bis 172 dar. Wagner selbst hat nun bereits 
diese Wiederholungen der Formteile insbesondere im Hinblick auf die Gestal-
tung der Begleitung unterschiedlich gehandhabt, die Wiederholung steigernd 
dynamisiert: So operiert das Verherrlichungs-Motiv in den Mittelstimmen in den 
Takten 142 bis 156 ausschließlich mit Akkordbrechungen in Achteln, die teil-
weise komplementärrhythmisch zu den Achteln der Melodie auftreten, während 
die quinttransponierte, nunmehr sonatensatzartig in der Haupttonart der Ouver-
türe stehende Wiederholung in den Mittelstimmen auch mit Achtelfolgen ope-
riert, die Tonleitausschnitte aufweisen.80 Bei Liszt hingegen sind beide Ab-
schnitte – eben bis auf den Tonartenunterschied – nahezu gleich gestaltet. Über 
die Gründe für die Angleichung kann nur spekuliert werden. Auffällig ist aber, 
daß die Lisztsche Fassung, die mit erheblicher pianistischer Virtuosität rechnet, 
durch die Oktav- und Doppeloktavführung hier ein überzeugendes Stück Kla-
viermusik präsentiert, während andere Auszüge der Spielbarkeit halber auf die 
Oktavierungen entweder ganz verzichten oder sie nur teilweise und mit Vertei-
lung auf zwei Hände realisieren. 
 
Auch der daran sich anschließende melodische Abschnitt erfährt im Original bei 
seiner transponierten Wiederholung stärkere Veränderungen, als sie Liszt in sei-
ner Fassung durchführt: Die Begleitung ab Takt 157 sind Akkordbrechungen in 
Sechzehnteln, während die Wiederholung ab Takt 25881 die Bewegung auf mar-
kante, staccato und fortissimo vorzutragende Achteltriolen reduziert, die über-
wiegend Tonleiterausschnitte umschreiben. Bei Liszt hingegen sind zwar auch 
Unterschiede zwischen den beiden Formteilen zu beobachten: die Melodie selbst 
ist in Oktaven geführt82 und in typisch Lisztscher Manier zwischen den Händen 
aufgeteilt, Sechzehntelakkordbrechungen umweben sie jeweils den ganzen Takt 
hindurch; sie sind zudem über den ganzen Tonraum verteilt, während die Wa-
gnerschen Sechzehntelfiguren sich ausschließlich in einem engen Oktavband der 

                                           
80 Spätere Versionen der Ouvertüre weisen in der ersten Hälfte der ersten drei Takte und an späteren 
Stellen dieses Themas absteigende Tonleiterausschnitte auf, nicht nur im ersten Takt wie hier in Wa-
gners eigenem Auszug. 
81 Die Triolenbewegung beginnt jedoch bereits einen Takt vorher. Auch in dieser Hinsicht weicht Liszt 
von der Vorlage ab: Bereits beim ersten Auftreten dieser Formteile begann die neue Begleitungsart 
schon im vorherigen Takt, d. h. unmittelbar mit dem Schlußton des Abschnittes zuvor (es sind dies die 
Sechzehntelfiguren – in der Orchesterfassung in Takt 157, der bei Liszt als Takt 158 erscheint); hier 
beim zweiten Auftreten dieser Stelle setzt Liszt sein neues Begleitmuster aber erst mit dem Beginn der 
abtaktigen Hauptnote der Fortsetzung ein. Bei „korrekter“ Übertragung müßte Liszts Takt 256 bereits 
das Sechzehntelsextolenmuster des Folgetaktes aufweisen, enthält aber tatsächlich nur Achteloktaven 
in der linken Hand, die noch das vorherige Begleitmuster fortsetzen. Als Besonderheit läßt sich fest-
stellen, daß der Schlußton dieser Begleitung – die Viertelnote h–h1 zugleich den Auftakt zum folgen-
den Oberstimmenverlauf, der mit gis1–gis2 beginnt, darstellt. Eine – bei Wagner nicht vorhandene – 
Crescendo-Gabel für die linke Hand dieses Scharniertakts unterstreicht diesen Verknüpfungsvorgang. 
82 Sie ist zudem eine Oktave tiefer als in der Orchesterversion. 
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eingestrichenen Oktave bewegen.83 Bei der Wiederholung aber sind die raschen 
Begleitungstöne keine breiten Achteltriolen wie bei Wagner,84 sondern Sech-
zehntelsextolen, die eher Flüssigkeit der Bewegung erzeugen als konzentrierte 
Steigerung. Zudem weist die Lisztsche Fassung der Begleitung nicht mehr einen 
durchgängigen Verlauf der Begleitfiguren auf: Die Sechzehntelsextolen begin-
nen jeweils erst auf dem dritten Achtel eines Taktes und enden drei Oktaven hö-
her bereist mit Beginn der vierten Zählzeit. 
 
Der entgegengesetzte Fall, daß die Vorlage bei der Wiederholung ihrer Struktu-
ren im wesentlichen gleich bleibt, die Transkription aber stärkere Veränderun-
gen vornimmt, läßt sich an den verschiedenen Erscheinungsformen der in No-
tenbeispiel 28 wiedergegebenen Bachanal-Motivik, dem Lockruf-Motiv, studie-
ren. Hier wird zum Teil in die Rhythmik eingegriffen: Aus der originalen Punk-
tierung können Triolierungen werden (so wie bereits in den zweiten Takthälften 
von Beispiel 28), die später sogar ganz in Achtelbewegungen aufgelöst werden 
(Takt 185 ff. der Paraphrase, Takt 184 ff. der Vorlage) oder eine Mischform von 
Achteln und punktierten Vierteln aufweisen (Takt 281)85. Daneben werden die 
verschiedenen mit dem Motiv verbundenen Tremoli auf unterschiedliche Weise 
klaviertechnisch gelöst: mal mit einem Triller mit Nachschlag, wo die Streicher 
einfache Tonrepetitionen ausweisen (Takt 105), und mit ausgeschriebenen Tril-
ler ohne Nachschlag, wo das Original echte Triller mit Nachschlag vorsieht 
(Takt 107), oder mit der Einführung einer sehr klavierspezifischen Figur mit Ok-
tavpendeln, die Klavieretüdencharakter hat (Takt 283, der dem Takt 284 der Or-
chesterfassung entspricht).86  
 

                                           
83 Charakteristisch ist bei Wagner die Auf- und Abwärtsführung der Akkordbrechungen mit Tonwie-
derholungen an den Wendestellen. Auch die Lisztsche Fassung weist solche Tonwiederholungen auf, 
diese entstehen aber anders: Die Viertonakkordbrechungen erfahren keine Bewegungsumkehr, son-
dern werden oktavversetzt wiederholt – die Tonwiederholungen erhalten so quasi automatisch einen 
5–1-Fingersatzwechsel. 
84 Interessant ist hier ein Unterschied zwischen der zwei- und der vierhändigen Fassung von Wagners 
eigenem Klavierauszug. Ist ab Takt 257 die Begleittaktmotivik gekennzeichnet durch eine Akkordbre-
chung aufwärts auf der ersten Zählzeit und einer stufenweisen, abwärtsgerichteten Ausfüllung dieses 
Tonraumes auf den übrigen drei Zählzeiten, so finden wir dies wörtlich übertragen in der Vierhändig-
version, während die zweihändige nur Akkordbrechungen aufweist, die – ohne Tonwiederholungen an 
den Wendepunkten – auf und abwärts verlaufen. Diese Abweichung ist der Spielbarkeit geschuldet, da 
es sonst schwierig wäre, die Baßstimme zu integrieren. 
85 Hier liegt der rhythmisch intrikate Fall vor, daß die linke Hand akkordisch den originalen Rhythmus 
von punktiertem Achtel (bzw. von Achtel plus Sechzehntelpause) gefolgt von einem Sechzehntel zu 
spielen hat, während die rechte dieselbe Melodie – bedingt durch die Konstruktion einer Figur, die 
Zweiergruppierungen von Sechzehntel vornimmt – in rhythmisch veränderter Form bringt. Der erste 
Ton eines Viertels in der rechten Hand ist – um ein Sechzehntel – nachschlagend zu dem der linken, 
während dessen zweiter mit dem der linken zeitlich zusammenfällt. Diese Lösung ist in den Bachanal-
stellen allgegenwärtig: Es taucht bereits im zweiten Takt nach Beginn dieses Formteils im Zusam-
menhang mit dem ersten Tremolo auf (Takt 82).  
86 Diese Figur kommt beispielsweise – wenn auch eher punktuell – in der zweiten von Liszts „Etudes 
d’exécution transcendante“ vor (z. B. Takt 15), sie läßt sich aber auch bei Chopin beobachten, und 
zwar in seiner As-Dur-Ballade Takt 165 ff. 
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Der Sachverhalt einer Veränderung der Übertragungsformen bei unveränderter 
Wiederholung von Formteilen der zu übertragenden Strukturen ist, speziell auch 
unter dem Aspekt einer finalen Steigerungsanlage, das Formgesetz des Schluß-
teils der Ouvertürenparaphrase. Ab Takt 309, der Rückleitung zum Beginn der 
Reprise der Gnadenheil- und Reue-Motive, ist die Erregungsfigur ostinater Be-
gleiter bis Takt 426, d. h. bis 16 Takte vor dem Schluß des Stückes, sie bestimmt 
also (taktzahlmäßig) mehr als das ganze letzte Viertel der Ouvertüre. Es ist klar, 
daß eine Lisztsche Transkription es sich nicht nehmen läßt, hier auch in der Fi-
guration steigernde Variation unterzubringen (während beispielsweise der Wa-
gnersche Auszug im Notenbild fast schon eine gewisse Eintönigkeit aufweist – 
man betrachte dazu einmal die Seiten 16 und 17 der neuen Wagner Gesamtaus-
gabe, Band 20, III). Auch der bei Wagner eher ostinate Tonhöhenverlauf der 
Erregungsfigur wird von Liszt aufgelockert: So beginnen die Takte 379 bis 387 
bei Wagner stets mit dem e1, gefolgt von neun Takten, deren erster Ton durch-
weg ein fis1 ist, um sodann wieder auf dem e1 zu verharren. Bei Liszt hingegen 
folgen auf nur drei Takte mit e1 zwei weitere Takte mit dem Anfangston gis1, 
sodann ein Takt ohne Erregungsfigur,87 anschließend ein Wechsel der Anfangs-
noten von Takt zu Takt usw. 
 
Neben den Figurvarianten, die bereits weiter oben angesprochen wurden, gibt es 
Abschnitte, in denen die pianistische Figuration noch auch auf andere Weise 
weiter gesteigert wird. Ab Takt 339 wird die Figur, die ja beim Vorbild jeweils 
stets nur einen Takt umfaßt, auf einen Doppeltakt ausgedehnt, was zugleich ih-
ren Ambitus erheblich vergrößert – im Unterschied dazu überschreitet bei Wag-
ner der Ambitus der Taktfiguren nach einer anfänglichen Beschränkung ab Takt 
326 sogar auf das Intervall einer Sexte praktisch an keiner Stelle den einer Ok-
tave.88 Liszt hingegen springt – der Aufwärtssprung vom ersten zum zweiten 
Sechzehntel wird in diesem Formabschnitt ja tatsächlich realisiert89 – in Takt 
339 vom dis2 zum gis3, um am Ende von Takt 340 beim dis1 zu enden. Die in 
der Lisztschen Version über deutlich mehr als zwei Oktaven sich erstreckende 
Figur könnte auch bei Zugrundelegung von diatonischen Sekundschritten und 
auch beim zeitlichen Umfang von zwei Takten nicht vollständig ausgefüllt wer-
den: Es müssen einige Sekundschritte durch die Abfolge von harmonieeigenen 
Terzschritten ersetzt werden. 
 
 
 
 
 

                                           
87 Kregor unterstreicht das Auffällige dieser Figuraussetzung (a. a. O., s. Anm. 29, S. 174).  
88 Minimal davon abweichend etwa die übermäßige Oktave c1–cis2 in Takt 385. 
89 In den analogen nachfolgenden Doppeltakten unterbleibt wieder der Sprung vom jeweils ersten zum 
zweiten Sechzehntel wieder. Das Motiv selbst beginnt somit auftaktig mit dem zweiten, staccato zu 
spielenden Sechzehntel. 
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Notenbeispiel 29: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 339 f. 
 

 
Die Anregung zu dieser Variation der Figur konnte Liszt dem Wagnerschen 
Takt 336, wo dieser singulär ebenso verfährt, entnehmen. 
 
Notenbeispiel 30: Tannhäuser-Ouvertüre, Partitur, T. 335 f. 

 
 
Sowohl die Ausdehnung der Figur auf einen Doppeltakt wie auch die Form der 
Figur mit den Akkordbrechungen anstelle der geschuppten Sekundschritte läßt 
sich auch noch an weiteren Stellen beobachten, so z. B. sogleich im folgenden 
Doppeltakt. (Auch die Stellen mit den aufgepfropften Terzen und Sexten kennen 
die Verbreiterungen auf zwei Takte und selbst beidhändige Oktaven erfahren in 
Takt 395/396 und 398/399 eine solche Verbreiterung.) In bemerkenswerter Wei-
se verarbeitet Liszt in einem weiteren Teil der Schlußsteigerung die Variante mit 
der Akkordbrechung sogar über den ganzen Doppeltakt hinweg (Takt 355/356 
sowie die analogen Takte 359/360 sowie 363/364). 
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Notenbeispiel 31: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 355 f. 

 
 
Dieser und die folgenden analogen Doppeltakte erweisen sich als spieltechni-
sches Virtuosenstück, insbesondere wenn man den Fingersatz verwendet, den 
Liszt bereits in sein Manuskript eingetragen hat, nämlich einen mit der vielfa-
chen periodischen Wiederholung der Fingerfolge 4–3–2 –1: ein typischer Liszt-
scher Fingersatz. Je nach Tonhöhenkonstellation und der damit verknüpften La-
ge der weißen und schwarzen Tasten entstehen so nur mit erheblichem pianisti-
schen Können ausführbare Stellen: In den hier im Notenbeispiel wiedergegebe-
nen Takten 355/356 wäre dies etwa die Abfolge dis3–h2 auf dem 5. Achtel von 
Takt 355 mit der vom Komponisten gewünschten Fingerfolge Daumen (auf 
schwarzer Taste) und vierter Finger (auf weißer Taste), bei der immerhin die 
Entfernung von drei übersprungenen Tasten überbrückt werden muß. So nimmt 
es nicht wunder, daß in der alten Liszt-Gesamtausgabe der Herausgeber einen 
alternativen, bequemeren Fingersatz vorschlägt. Sinngemäß fortgesetzt hieße 
dies, die Folge dis3–h2 mit der Applikatur 3–2 bzw. 4–2 auszuführen. Nicht nur 
der Sprung vom Daumen auf einer schwarzen Taste auf eine weiter entfernte 
weiße mit dem vierten Finger birgt Schwierigkeiten, auch die kurze Distanz 
kann Probleme verursachen, so z. B. wenn es vier Takte später gilt, den Schritt 
b2–a2 mit denselben Fingern auszuführen. Man beachte, daß der Oktavsprung 
der Melodie hier rhythmisch verschärft ist: Statt punktiertem Viertel mit an-
schließendem Achtel steht hier eine doppelpunktierte Viertel mit einem Sech-
zehntel, in den weiteren Takten ist sogar das Oktavmotiv zur Gänze diminuiert, 
es besteht aus einem punktierten Achtel und einem Sechzehntel. (Als Verschär-
fung zu verstehen ist auch die Umwandlung der Wagnerschen Vierteltriolen in 
Takt 324, 332 und 346 in Folgen von jeweils einem Viertel und zwei Achteln in 
den entsprechenden Takten der Paraphrase, nämlich in den Takten 328, 336 und 
350; die Ansicht, diese rhythmische Umgruppierung sei der leichteren Ausführ-
barkeit geschuldet, ist abwegig.) 
 
Im an Takt 355/356 anschließenden Doppeltakt zeigt sich noch ein weiteres 
Steigerungselement. 
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Notenbeispiel 32: Liszt, Tannhäuser-Konzertparaphrase, T. 357 f. 

  
 
Hier führt Liszt die Figur der entfesselten Leidenschaft in eine Tiefe, wie sie bei 
Wagner an keiner Stelle vorkommt. Zwar ist bereits im Eingangsteil gegen des-
sen Ende die Leidenschaftsfigur bei Wagner einmal unter die Melodie geführt 
(Takt 67), aber nicht in der Weise wie bei Liszt, der im Vergleich zu Wagner die 
Töne zusätzlich eine Oktave tiefer führt und im übernächsten Takt 69 sogar die 
ausklingende Figur im Bereich der Kontra-Oktave lokalisiert.90 Diese Verset-
zungen sowohl dort als auch hier sind vor dem Hintergrund der Ambituserweite-
rung der Konzertflügel natürlich sehr klavierspezifische Effekte. Man könnte 
sogar formulieren, daß dieses Taktpaar zusammen mit seinen beiden davorlie-
genden Takten gewissermaßen die Ausdehnung der Figur auf eine Viertaktgrup-
pe mit maximaler Ambituserweiterung darstellt. 
  
Der Rest des Stückes in Kürze:91 Takt 369 bis 371 bieten auf- und abwärts ge-
führte Arpeggios über drei Oktaven hinweg, deren Töne unmittelbar den drei 
obersten Tönen der linken Hand entsprechen, worauf sich auf- und abwärts ge-
führte Tonleitern mit 19, 21 oder 22 Tönen pro Takt anschließen. (Daß es sich 
um E-Dur- bzw. H-Dur-Tonleitern handelt, kommt dem Spieler entgegen, sind 
sie doch – worauf schon Chopin hingewiesen hat – die in raschem Tempo am 
angenehmsten zu spielenden Leitern.)  
 
Die finale Schlußapotheose beginnt im dreifachen Forte ab Takt 383: Diese 
Form der entfesselten Leidenschaftsfigur entspricht jener allerersten vom An-
fang der Ouvertüre, jedoch ist sie rhythmisch geglättet und auf zwei Hände ver-
teilt zu spielen, was erlaubt, daß auch die jeweils zweite Note des Sekundschrit-
tes eine Oktave hinzugefügt bekommt, allerdings ist diese unten angehängt. Wie 
beim erstenmal beginnen die Figuren nicht auf dem ersten Achtel, da dort der 
Choralakkord beidhändig zu spielen ist. Die dabei entstehenden „Luftpausen“ 
zwischen dem Akkordanschlag und dem der Figur, zu der die rechte Hand sprin-
gen muß, ist nicht klavierauszugstypisch:92 Kaum einmal hört man in Chopins 

                                           
90 Liszt läßt die Figur in Takt 69 zwei Oktaven tiefer als bei Wagner erscheinen und beendet sie mit 
dem zweiten Taktviertel, während sie in der Orchesterfassung bis zum Taktende weitergeführt wird. 
91 Kregor stellt die einzelnen Variationsformen der Begleitung des Chorals ab Takt 308 übersichtlich 
in einer zweiseitigen Tabelle zusammen. A. a. O., S. 172 f. 
92 Schwieriger noch ist allerdings der „rechtzeitige“ Sprung der linken Hand vom letzten Figurations-
sechzehntel eines Taktes zum Akkord. 



 39

Cis-Moll-Scherzo, dessen Trio ebenfalls Choralnoten auf der ersten Zählzeit be-
sitzt, von denen in eine beidhändig zu spielende rasche Figuration gesprungen 
werden muß, rhythmisch so wie es notiert ist (d. h. mit auftaktiger Figuration). 
Ab Takt 407 treten einstimmige gebrochene Oktaven an die Stelle der Original-
figuren und eine letzte Steigerung wird paradoxerweise dadurch erreicht, daß die 
abwärtsgeführten Tonleitern sich statt in Sechzehnteln in Achteltriolen bewegen 
(ein Ossia führt die gebrochenen Oktaven weiter). 

 
Unerwarteterweise ist der Abschnitt mit den Schlußakkorden mit ihrer plagalen 
Wendung bei Liszt kürzer als in der Vorlage: Aus einem 16 Takte langen Ab-
schnitt mit einer 3 + 3 + 6 + 4-Taktgliederung wird in der Paraphrase eine 2 + 2 
+ 2 + 3-Unterteilung, d. h. ein 9taktiges Gebilde. Wagner versetzt eine auf dem 
Grundton angebrachte Sekundpendelfigur über Tonika-Akkorden nach drei Tak-
ten um eine Oktave weiter nach oben, dort allerdings über der Subdominante 
(mit der Quinte im Baß), wobei diese Wechselnotenfolgen durch einen Tonlei-
terausschnitt am Ende des dritten Taktes miteinander verbunden sind. Eine 
ebensolche Tonleiter führt dann in die nächsthöhere Oktave, die wiederum die 
Tonika repräsentiert und die dann mittels Lagenwechsels einen Anstieg über 
sechs Takte hinweg in repetierten Sechzehnteln bis zum e4 in den ersten Violi-
nen erfährt. Liszt verkürzt nicht nur die ersten beiden Dreitaktgruppen zu zwei 
je Takten, die Harmoniefolge drei Takte Tonika, gefolgt von drei Takten des 
subdominantischen Wechselquartsextakkordes bei Wagner wird zu zweimal 
zwei Takten mit einem taktweisen Wechsel der harmonischen Funktion umge-
bildet. Von den Wechselnoten e1–dis1 bzw. e2–dis2, die überdies von den Violi-
nen staccato zu spielen sind, sind nur noch harmoniefremde Töne innerhalb ei-
nes über vier Oktaven hinweggeführten Arpeggios übrig (dis, dis1, dis2, dis3 und 
dis4), die oktavweise Höherversetzung dieser Wechselnoten findet ihren Nieder-
schlag in den Versetzungen der Akkorde der rechten Hand auf den ersten Zähl-
zeiten von Takt 451/452 zu denen von Takt 453/454. Auch die anschließenden, 
klaviertypisch abwechselnd von der linken und nachschlagend von der rechten 
Hand zu spielenden Akkorde erfahren eine lagenweise Versetzung, nicht wie bei 
Wagner takt-, sondern halbtaktweise. Auf ein zweitaktiges Schluß-Oktavtremo-
lo, das in beiden Wagnerschen Auszügen die Paukenwirbel wiedergibt, verzich-
tet Liszt. Sie erinnerten wohl zu sehr an einen bloßen Klavierauszug. 


