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Nietzsches Theorie, die Geschichte der Musik auf der einen Seite und die 

der übrigen Künste, der Literatur und des Denkens, würden niemals 

synchron verlaufen– die Musik hinkt immer hinterher – hilft, Bachs 

barockes Werk, mitten im Jahrhundert des Voltaire‘schen Rationalismus, 

sowie Wagners Neoromantik zu verstehen, die zeitgleich zum 

Liberalismus, zum naturalistischen Roman, zur impressionistischen 

Malerei stattfand. Noch erinnerungswürdiger erscheint diese These 

angesichts einer Episode deutscher Romantik, die sich Mitte des 20. 

Jahrhunderts nicht auf die Komposition, sondern auf die symphonische 

Interpretation konzentrierte. Eine implosive Episode. 

Sie verlieh dem Orchester-Dirigat eine künstlerische Qualität auf dem 

Niveau, das wir an den großen Kompositionen selbst schätzen. Sie erfand 

die größten musikalischen Werke neu. Eine solche Gleichstellung wäre in 

der Vergangenheit unvorstellbar gewesen und ging danach, so scheint es, 

für immer verloren. Es erwies sich für jedweden Dirigenten – abgesehen 

von der von Toscanini eingeführten Innovation des Dirigierens aus dem 

Gedächtnis – als unmöglich, die Kunst Wilhelm Furtwänglers weiter zu 

entwickeln, zu reproduzieren, ja sogar zu imitieren. Versuche führten zu 

Karikaturen. Mehr als einen Stil oder eine Musikphilosophie hat 

Furtwängler uns ein fertiges Werk hinterlassen – einzigartig und ein 

Solitär. 

So sehr er neue Dirigenten philosophisch beeinflusst hat – und der 

Kritiker Karl Schumann bemerkte, dass »jeder, der heute Beethoven, 

Brahms, Wagner und Bruckner dirigiert, sich, bewusst oder unbewusst, 

in Konkurrenz zu Furtwänglers erdrückendem Schatten befindet« – so 

sehr kann er kaum als Vorläufer einer neuen Kunst klassifiziert 

werden.Im Gegenteil, Furtwängler kann nur verstanden werden als der 

späte Ausbruch einer Weltanschauung, die wir seit dem 19. Jahrhundert 

für ausgestorben hielten. Aus diesem Universum wird die vulkanische 
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Kraft seiner Interpretationen kommen. Weit mehr als ein Erneuerer ist er 

ein genialer Anachronist! 

Seine Romantik war nicht so sehr das Spiegelbild eines kulturellen 

Umfelds oder eine künstlerische Option, sondern das, was Psychologen 

heute als existentiell erlebte Erfahrung bezeichnen würden. Lassen Sie 

uns sogleich einen Blick auf ein Element werfen, das mir für sein 

Verständnis wesentlich erscheint: Von klein auf war er mit Leib und Seele 

entschlossen, Komponist zu werden – es ist ihm praktisch aber nicht 

gelungen. Unter diesem Aspekt betrachtet, gerät seine Biographie eher 

knapp: ein Kammermusikwerk, geschrieben im Alter von 12 Jahren, hat 

etwas Lob verdient. Ab 1900 versuchte er die Voraussetzungen zu 

schaffen, um seiner Berufung nachzugehen, dies geschieht durch 

Privatunterricht, hauptsächlich in München, bei Max von Schillings, 

einem Spätromantiker. 

In Breslau war seine Erste Symphonie ein Fiasko. Aber es ist nicht die 

Ablehnung des Publikums oder der Kritik, die ihn aufhalten wird. Er ist 

ein glühender und visionärer junger Mann. Sein eigenes Debüt als 

Dirigent im Alter von 20 Jahren mit dem Kain-Orchester (dem Vorläufer 

der Münchner Symphoniker) offenbart die Herausforderungen, die er an 

sich selbst stellt, sowie seinen Idealismus in der Musik. Er dirigiert 

Stücke eigener Urheberschaft neben Bruckners Neunter, einer damals 

nahezu unbekannten Symphonie: Werke zweier aus ihrer Zeit gefallenen 

Komponisten, problematisch, mit einer »überholten« Sicht der Welt, in 

der sie lebten.  

Vielleicht hat seit diesem Debüt die Welt Bruckners, die mit der Welt der 

anerkannten Musikgenies verknüpft war, die Überhand im Leben des 

jungen Erwachsenen gegenüber der noch im Anfangsstadium 

befindlichen Welt des romantischen Komponisten Furtwängler 

gewonnen. Vier Jahre später komponiert er noch ein Te Deum (1910), 
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wird aber mehr und mehr als Dirigent angefragt, und erst 30 Jahre 

später, als bereits amtierender Chefdirigent von zwei der größten 

symphonischen Orchestern der Welt, entscheidet er sich, zwei Werke 

vorzustellen, die er im Verlauf dieser Zeit komponiert hat: eine 

Violinsonate, ein langes Konzert für Klavier und Orchester (das mit 

Edwin Fischer uraufgeführt wird) und etwas später, 1948, eine ehrgeizige 

Zweite Symphonie in e-Moll, während des Zweiten Weltkrieges 

komponiert. Nichts, was wirklich überwältigend gewesen oder annähernd 

denselben Grad an Popularität erlangt hätte, wie seine Interpretationen 

der großen Komponisten. Es sind eher unbedeutende Nachfolgewerke 

der Linie Beethoven-Bruckner-Mahler. Aber gerade weil sie so unwichtig 

sind, sind sie künstlerisch wie auch psychologisch meiner Meinung nach 

unentbehrlich für ein Verständnis des Phänomens Furtwängler. 

Den vertrauenswürdigsten Berichten zufolge hat es Furtwängler ein 

Leben lang verbittert, sich als Komponist zu fühlen, der seiner Berufung 

wegen der Erfordernisse seiner Mission an der Spitze großer Orchester 

nicht nachgehen konnte. Diese vollkommene innere Frustration war in 

ihrer psychologischen Struktur, die idealistische und unausgelebte Welt 

eines perfekten Romantikers. Dort sind Elemente des Traumes, der 

Einsamkeit, des Verlorenseins vorhanden, die in Verbindung mit einer 

unermesslichen Energie assoziiert, typisch für das Universum Beet-

hovens, Schumanns und Mahlers, wie auch Byrons und Schillers, waren. 

Eine Welt, die sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, Furtwängler – 1886, in 

Liszts Todesjahr, geboren – legitim personifizieren würde… mit mehr als 

einem Jahrhundert Verspätung. 

Um die Vergangenheit lebendig zu verkörpern, schuf Furtwängler eine 

Kunst für sich selbst. Sein erstes Konzert verdeutlicht ihm seine 

Unerfahrenheit, sein mangelndes technisches Geschick. Aber dieser 

Mangel wurde von ihm anders empfunden als von einem heutigen 
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Musiker, der von den Anforderungen der »Präzision« einer 

technologischen Zivilisation durchdrungen ist. »Die technischen 

Schwierigkeiten der ersten Jahre meiner Dirigentenkarriere« – so 

Furtwängler später – »bestanden einzig und allein wegen meines 

Ausdrucksbedürfnisses, oder besser gesagt, in meiner starken 

Entschlossenheit, das in mir Gehörte verwirklicht zu sehen. Diese 

Entschlossenheit war so stark, dass ich alle technischen Schwierigkeiten, 

welcher Natur auch immer, einfach übersprungen habe. Später mussten 

alle technischen Ressourcen erlernt werden«. 

Zu diesem Zweck begann er in Zürich das Dirigieren auszuüben, wurde 

Assistent des Musikdirektors von Straßburg, dirigierte Die lustige Witwe 

in München. Die Beurteilungen, die er in dieser Zeit erfuhr, waren mehr 

oder weniger einhellig: »ein Fall ganz ohne Hoffnung«. Die Stadt Lübeck 

fiel aus dem Rahmen, als sie diesen »universellen Versager« zum 

Musikdirektor ernannte, um Hermann Abendroth zu ersetzen. 

Noch viele Jahre lang kämpfte er mit eigenen Mitteln gegen »technische 

Schwierigkeiten«. Sein Problem war die Aneignung von Ausdrucks-

mitteln, die es ihm erlauben würden, seine ganz persönliche musikalische 

Vorstellung in Orchesterklang umzusetzen. Als Ur-Romantiker folgte er 

vor allem dem Diktat seiner eigenen Phantasie und seines eigenen Ideals. 

In diesem Sinne wurden alle technischen Aspekte zu Problemen. Wie 

seine Biographen vermerken, fing Furtwängler von der Spitze, von den 

intellektuellen Aspekten des Komponierens, von seinen impliziten 

Inhalten an – und nicht von der Basis: der Beherrschung des Tempos, 

des Erlernens mehrerer Instrumente und anderen Anforderungen, die 

einem Orchesterdirigenten wertvolle Mittel liefern, um Routineanfor-

derungen schnell zu erfüllen. Karla Höcker bemerkt: »Furtwängler 

musste alles, was er nicht wusste – damals noch relativ viel – durch harte 

Arbeit und gründliches Studium der Werke der großen Meister 
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überwinden«. Aber schon 1911 bemerkt ein Freund in Lübeck seine 

besondere Eigenart: »Es scheint, als hätte er selbst die Musik 

komponiert«. Ein unbestrittener Fall von Sublimation. 

Im Kriegsjahr 1915 geht er als Erster Dirigent nach Mannheim. Dann 

übernimmt er anstelle von Mengelberg die Leitung der Frankfurter 

Konzerte. Nach und nach beginnt er, sich in Berlin bemerkbar zu 

machen. In Leipzig trifft er den Dirigenten, dessen eleganter Stil ihn sehr 

beeindruckt hat, Artur Nikisch, den Gegenpol zum präzeptorhaften Hans 

von Bülow. Damals – streng genommen während einer Aufführung des 

Rigoletto – erkannte Furtwängler, dass die traditionelle Schule des 

Temposchlagens nicht seiner Individualität entsprach und dass er im 

Gegenteil einen eigenen Stil entwickeln sollte, der es ihm ermöglichte, 

sowohl den Sängern als auch dem Orchester auf suggestive Weise das, 

was er in sich selbst hörte, bis zur Erreichung des Ideals in Bezug auf die 

Klangqualität, zu vermitteln. 

Hier liegen die formalen Wurzeln seines unvergleichlichen Interpre-

tationsstils. Er entstand als Synthese der beiden großen Techniken des 

Dirigierens, die sich seit dem Beginn des Jahrhunderts entwickelt hatten: 

die erste, die didaktische Form der Interpretation, edel und intellektuell, 

die in Hans von Bülow ihren bemerkenswertesten Vertreter hatte; die 

andere, die Schule, welche die Klangqualität, sinnlich und wellenförmig, 

hervorhob, vertreten durch den talentierten und bewunderten Artur 

Nikisch. (Natürlich versuchten auch andere Dirigenten, zwischen den 

beiden Tendenzen zu vermitteln). Bülow, der Intellektuelle des Podiums, 

beleuchtete die Struktur der Komposition. Nikisch, der intuitive Magier, 

feierte den schwelgerischen Wohlklang. »Diese beiden antagonistischen 

Stile« – kommentiert Karl Schumann – »verlangten nach einer Synthese, 

und die kam durch Wilhelm Furtwängler. Es war die Kombination des 

Apollinischen mit dem Dionysischen, unterstützt von einer intuitiven 
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schöpferischen Vorstellungskraft, die Furtwänglers Position in der 

Entwicklung der orchestralen Dirigiertechniken in ihrer Essenz unter-

schied. Bülow und Nikisch waren die beiden antipodischen Patriarchen 

dieser Stil-Synthese. Wagner, Weber und Liszt spielten die Rolle der 

geistigen Vorgänger. Die Grundlage bildete die Romantik mit ihrer Wert-

schätzung einer starken und eigenwilligen Persönlichkeit«. 

Die Nikisch-Komponente – vor allem die Vorliebe für den sinnlichen 

Klang – verhinderte, dass jegliche Gestelztheit oder akademische Feier-

lichkeit den intuitiv-kreativen Ernst von Furtwänglers Eingebungen 

verfälschte. Die Bülow-Komponente tritt in Form einer umfassenden 

Klarheit zutage. Es ist eine fruchtbare Mischung aus künstlerischem 

Instinkt und entschlossener Rationalität. Elementare Leidenschaft und 

intellektueller Scharfsinn gleichen sich gegenseitig aus und können 

während der gesamten Entwicklung des Maestros erlebt werden, bis sie –  

noch weiter entwickelt und ausgearbeitet – in den reiferen Jahren ein 

perfektes Gleichgewicht erreichen.  

In diesem Moment übersteigt die Synthese der zwei Techniken den 

Bereich der Dirigiertechnik, um eine eigene, erhabene und 

unvergleichliche Kunst zu werden. Unvergleichlich bleiben in der Kunst 

Furtwänglers die perfekt austarierten melodischen Bögen, die Vielfalt an 

Klangebenen, das perfekte Artikulieren der Themen, das Gewichten der 

Tutti, die Spannung, das eigene (für mich unerklärliche) charak-

teristische Timbre eines Solo-Instruments, die Spontaneität, die 

Überraschungsmomente, das geschmeidigen Ändern des gesamten 

Charakters einer Komposition allein durch eine einfache Modulation. Mit 

Furtwängler entfaltet sich ein symphonischer Satz nach den sehr intimen 

Regeln seines eigenen Verständnisses. Manchmal könnten wir uns 

fragen, in welche Richtung er sich bewegt (und das ist eine Erfahrung, die 

seine Anhänger in der ganzen Welt brennend nach neuen Aufnahmen 
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suchen lässt), aber das Endergebnis ist unfehlbar großartig und erreicht 

das Transzendentale und Kathartische. (Einer der Gründe, so der Kritiker 

Burnett James, für die Präferenz des Maestros für ein langsames Tempo: 

es lässt ihm mehr Platz für Manöver. Auch wenn Furtwängler besondere 

Betonung auf eine Passage legte, so hat er nie das Werk in seiner 

Gesamtheit aus den Augen verloren.) Wie für Kierkegaard, ist für ihn die 

Wahrheit nichts als reine Subjektivität. 

Als Nikisch 1922 starb, wurden zwei der bedeutendsten Posten des euro-

päischen Musiklebens vakant: der des künstlerischen Leiters der Berliner 

Philharmoniker und der des Leiters des Gewandhaus-Orchesters in 

Leipzig. Furtwängler, damals 36 Jahre alt, wird berufen, beide zu beset-

zen: ein erster Schritt zur Anerkennung. In den Jahren 1925 und 1927 

geht er nach Amerika (aufgrund von wenig bekannten Intrigen kehrte er 

nie in das Land zurück). Er verlässt das Gewandhaus 1928, um – auf 

Empfehlung von Felix Weingartner selbst – dessen Nachfolge bei den 

Wiener Philharmonikern anzutreten. Er ist Gastdirigent in Buenos Aires, 

Kairo, Paris, London, Brüssel, Stockholm, Luzern und bei den Salzburger 

Festspielen. Er dirigiert zum ersten Mal in Bayreuth neben Toscanini. 

Und er wird Musikalischer Leiter der Berliner Staatsoper als Nachfolger 

von Richard Strauss. 

In der Zeit des Nationalsozialismus gibt es die Episode seiner Proteste in 

einem Brief an Goebbels gegen die Ächtung von Hindemith und die 

Verfolgung jüdischer Musiker, darunter Bruno Walter und Otto 

Klemperer (Goebbels antwortete ihm in einem offenen Brief aus der 

Presse, der eine Mischung aus Sarkasmus und Ehrerbietung zeigte). 

Hitler betrachtete ihn als »eine der unangenehmsten Figuren unter den 

Zeitgenossen« – ging aber in seine Konzerte. 

Nach dem Krieg muss er sich einer Anklage als Nazi stellen, weil er 1933 

Mitglied der Reichsmusikkammer gewesen war – 1946 wird diese fallen 



9 

gelassen (während des Prozesses wurde er von dem Geiger Yehudi 

Menuhin stark unterstützt). 

Rehabilitiert, übernimmt er für einige Jahre sowohl die Berliner 

Philharmoniker als auch die Wiener Philharmoniker – und macht sie zu 

den vielleicht wichtigsten Orchestern der Welt. Konzerte in London, 

Edinburgh, Kopenhagen, Salzburg, Luzern, Buenos Aires, Rom und 

Mailand finden statt. Er dirigiert auf unvergessene Art Beethovens 

Neunte 1951 bei der Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele. Er wird 

zur großen Attraktion internationaler Festivals. Und umgibt sich mit 

illustren Studenten, darunter der Brasilianer Walter Burle Marx, der sich 

später in den Vereinigten Staaten niederlässt. 

Seine Auftritte werden mehr und mehr vom Rundfunk übertragen, und 

zwar überallhin (was übrigens sogar auch während des Krieges 

geschehen war). Seine Aufnahmen, von den alten Acetatplatten bis zu 

den neuen LPs, dehnen seinen Ruhm auf vier Kontinente aus. Ihm 

werden gehäuft große Ehrungen sowohl im eigenen Land wie im Ausland 

zuteil. Mehr und mehr wird er, vor allem in Deutschland, als der größte 

musikalische Exponent seiner Zeit bekannt. Ein Mythos zu Lebzeiten. 

Und dann, wie um seinem mythischen Schicksal zu folgen, fällt er der 

Krankheit Beethovens zum Opfer, eines Genies, das er wie kein anderer 

interpretierte: der Taubheit. Während eines Konzerts in Wien wird er auf 

dem Podium ohnmächtig. Ein Jahr später, am 30. November 1954, stirbt 

er an einer Kombination aus Lungenentzündung und Herzinsuffizienz in 

einem Sanatorium in Baden-Baden. 

Der Mythos überlebt natürlich. Man fragt sich, wie der Mann 

Furtwängler wirklich war. Er wurde in Berlin geboren als Sohn eines 

renommierten Archäologen, Universitätsprofessors und Verfassers von 

bis heute zitierten Werken über griechische Münzen und Gefäße. Seine 
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Mutter genoss den Ruf, eine begabte Malerin zu sein, und ihre Liebe zu 

den Künsten hatte einen starken Einfluss auf den Jungen. Die Musik 

wurde sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis gepflegt, darunter 

waren Max Weber und der junge Karl Jaspers. 

Wilhelm Furtwängler wuchs in München auf. Er war groß, dünn, hell-

häutig. Seine Augen wurden »wie die eines Visionärs« wahrgenommen: 

groß, blau und ausdrucksstark. Sie blieben verhüllt und halbgeschlossen, 

wenn er dirigierte oder Klavier spielte, konnten aber in einem Gespräch, 

das ihn interessierte, ungeheure Vitalität ausstrahlen; oder sie wurden 

zart und glänzend, wenn er ruhig und gut gelaunt war. 

Sein Wesen war einnehmend. Logisches und beharrliches, direktes und 

energisches Denken. Gleichzeitig ist er ein Mann, der bis zu einem Punkt 

äußerster Sensibilität schüchtern ist. Seine Sekretärin, Berta Geissmar, 

berichtet, es sei so gewesen, als ob er sich nur mit seinem riesigen Hund 

»Lord« völlig wohl fühlte, der ihm überallhin folgte und sogar während

der Proben seine Garderobe besetzte, so dass niemand mehr eintreten 

konnte. 

Furtwängler war keineswegs ein homme du monde. Das Leben in 

Großstädten hatte für ihn keinerlei Anziehungskraft, obwohl sein Beruf 

ihn zwang, in Metropolen und unter Menschenmengen zu leben. Er 

gestand, ein Opfer der nomadischen Existenz eines zeitgenössischen 

Dirigenten zu sein, wie Nikisch und Mahler es gewesen waren. Sein 

Privatleben war verborgen. Es war nur allgemein vage bekannt, dass er 

zweimal verheiratet gewesen war und dass er aus seiner zweiten Ehe mit 

Elisabeth Furtwängler [die später in der Schweiz lebte] einen Sohn hatte. 

Er war Anhänger eines »gesunden Lebens«: Er ernährte sich im 

Wesentlichen vegetarisch, rauchte nicht, trank nur gelegentlich ein Glas 

Wein, hielt sich von gesellschaftlichen Ereignissen fern. Er war ein 
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begeisterter Naturliebhaber (im Beethovenschen Sinne), trieb seit seiner 

Kindheit Sport (Ausflüge, Skifahren, Schwimmen), und er blieb der 

familiären Hütte treu, die das Paar in den Schweizer Alpen hatte. 

In sich gekehrt, war er immer so besessen von der Musik, dass er alles 

andere als zweitrangig betrachtete. Das brachte ihm manchmal Ärger mit 

Menschen ein. Als er schon Chef der Berliner Philharmoniker war, eilte 

er vor den Proben direkt auf das Podium, den erhobenen Taktstock in der 

Hand, und zeigte so, dass er es nicht erwarten konnte zu beginnen. Zu 

Anfang nahmen die Musiker ein solches Verhalten übel und beschwerten 

sich bei seiner Sekretärin, dass er nicht einmal »Guten Tag« sagen 

würde. Als Berta Geissmar ihm vorsichtig erklärte, was vor sich ging, 

geriet er in Bestürzung. Von da an begann er seine Proben zumindest mit 

einem herzlichen Wort... 

Aber das war alles. Sein innerer Konflikt zwischen Technik und Vision 

blieb ihm weiterhin erhalten – alles unter einer unerschöpflichen Selbst-

kritik, die sich in langen Phasen des Kampfes gegen die entstandenen 

Diskrepanzen äußerte. In solchen Phasen dirigierte er unermüdlich und 

ungeordnet, und es war nicht einfach für das Orchester, ihm zu folgen. 

Abgesehen von der expressiven Bewegung seiner Hände, die Musik auf 

eine unsichtbare Leinwand zu malen schienen, war Furtwängler in 

Proben manchmal chaotisch: Er gestikulierte in alle Richtungen, 

schüttelte ständig den Kopf, bewegte sich ununterbrochen auf dem 

Podest auf und ab, schnitt Grimassen, wenn etwas schief ging, schlug mit 

dem Taktstock gegen das Pult, sang, schrie und ließ gelegentlich sogar 

etwas Spucke fliegen (was unter den Musikern die scherzhafte 

Bemerkung hervorrief, die vorderen Sitze sollten mit Regenschirmen 

ausgestattet werden). Kein Wunder, dass sich die Mitglieder des 

Orchesters oft darüber beklagten, sie könnten die Anweisungen des 

Maestros nicht verstehen. Dies traf ihn zutiefst. 
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Nach und nach überwand er die Situation. Er verstand, dass er sich 

gleichzeitig um zwei Dinge kümmern musste: um sein eigenes Bedürfnis 

nach Ausdruck und um seine Beziehungen zu den Musikern, um ein 

empfängliches, effizientes und freundliches Umfeld zu schaffen. Er 

entwickelte großes Geschick und Verständnis, gepaart mit unum-

strittener Autorität. Als Antwort darauf verehrten ihn die Musiker – auch 

wenn er ihnen das Unmögliche abverlangte, sie selten lobte und kaum 

mit ihnen sprach, geschweige denn ein Wort des Dankes an sie richtete. 

Sie lernten, dass ein leichtes anerkennendes Nicken Furtwänglers mit 

dem Kopf, das nebenbei nach einer Passage erfolgte, eine viel wertvollere 

Anerkennung als die lobende Ansprache eines jeden anderen war. 

Seine jahrzehntelange Arbeit mit den Berliner Philharmonikern wurde zu 

einem klassischen Beispiel für eine entente cordiale zwischen Dirigent 

und Orchester. Die starke Verbindung mit den Mitgliedern der Wiener 

Philharmoniker war fast dieselbe. Diese beiden großen musikalischen 

Institutionen wurden als wahre »Furtwängler-Orchester« charakterisiert. 

Jedes ihrer Mitglieder verstand sofort die Gesten der individualistischen 

Kunst ihres Leiters, vom ersten Zeichen an. Ein Beispiel dieser Inter-

aktion liegt schon im einleitenden Akkord der Egmont-Ouvertüre mit 

den Berliner Philharmonikern: das meistzitierte Beispiel für Furtwäng-

lers charakteristische Art und Weise einen Beginn zu markieren, neben 

der Wirkung, die nur dank eines fast magischen Verständnisses seitens 

der hundert und mehr Musiker von einem Ideal von Ausdruck, Kraft und 

Subjektivität möglich war, das heute in der Geschichte der Künste 

verloren gegangen scheint. 

Dieses Ideal ist das große romantische Ideal. Wir kommen auf den 

grundlegenden Punkt zurück. Das Phänomen Furtwängler wäre ohne die 

idealistische Philosophie des 19. Jahrhunderts, ohne das intellektuelle 

Substrat unter Einfluss der Weimarer Philosophie und Goethes 
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Humanitarismus nicht denkbar. Historisch gesehen profitierte er von der 

Erschöpfung der Musik – so die These von Otto Maria Carpeaux –, die es 

dem Interpreten erlaubte, seine Hegemonie zu bekräftigen. Aber diese 

Erschöpfung ist auch eine Erschöpfung der eigenen Romantik, als 

Ausdruck der bürgerlichen Klasse und der zeitgenössischen Dekadenz 

ausgereizt. 

Persönlich war Furtwänglers intellektuelle Welt wie zu erwarten. Ein 

chemisch reines Produkt der deutschen Kultur, verehrte er Goethe und 

Schiller an vorderster Stelle, er kannte Nietzsche und Schopenhauer gut 

– seine intellektuelle und psychologische Bildung war von abgeschot-

tetem Deutschtum geprägt: Dies war, wohlgemerkt, nicht unbedingt 

Nationalismus. Aber es erklärt ein wenig seine »Konflikte«, 

»Opposition«, »Verlegenheit« und »Koexistenz« im Dritten Reich. (Er

war teutonisch sogar in seiner physischen Erscheinung im Sinne einer 

gotischen Prägung.) 

Philosophisch schloss er sich den Denkströmungen zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts in Deutschland an, den vielleicht idealistischsten, perfekter 

Ausdruck der Vergangenheit, wie Eduard Spranger, Oswald Spengler 

sowie Albert Schweitzer, mit dessen These vom Altern der Kulturen er 

sich beschäftigt hat, wie er in seinem letzten Aufsatz »Alles Große ist 

einfach« (1954) zeigt. Aus diesem Blickwinkel sah er die heutige Zeit, in 

der wir, wie er zustimmt, eine Art »Ende einer Ära« erleben und erleiden. 

Was die Krise der Künste angeht, so behauptete er, liege die Ursache in 

der Vorherrschaft der Theorie gegenüber der Inspiration. 

Furtwängler sah die Interpretation als »eine Frage des musikalischen 

Schicksals« – so der Titel eines seiner Aufsätze von 1934. Er blieb sich, 

fast schmerzhaft, des Gegensatzes zwischen schöpferischer und interpre-

tatorischer Tätigkeit bewusst – vergessen wir nicht, dass er davon 

geträumt hatte, Komponist zu werden. Er wusste, dass der Interpret an 
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erster Stelle der Partitur verpflichtet ist. Doch war für ihn der Prozess, 

der zu einer lebendigen Interpretation dieses musikalischen Erbes hin 

führt, das, was die Interpretation wirklich ausmacht. So verteidigte er die 

Versenkung des Interpreten in das Werk als ein Ganzes – in das Werk 

eines Komponisten als eine Gesamtheit – mit der Behauptung, »die 

Musik sollte dem Interpreten wie seine eigene Haut passen«. Gewiss – 

diese Konzeption des »Eintauchens« ist rein romantischer Natur, wie das 

von Furtwängler so leidenschaftlich verteidigte Prinzip der 

»Gesamtheit«. Die Aufgabe des Dirigenten, sagt er, »ist nicht, so objektiv

wie möglich zu berichten, sondern die Musik zu einem brennenden 

Leben zu erwecken, mit all der Leidenschaft und all der Liebe, zu der er 

fähig ist«. 

Schließlich ist das, was in bemerkenswerter Homogenität immer wieder 

sowohl in seinen Interpretationen als auch in seinen Büchern und 

Kommentaren heraussticht, die tiefsitzende »deutschen Romantik«. 

(Kein Wunder also, dass Auszüge aus seinen Briefen einer kitschigen 

Naivität gefährlich nahekommen.) 

Eine solche Homogenität hatte Nachteile. Rein romantisch, ganz und gar 

antiakademisch war seine Auffassung von Bachs Werk – eine Auffassung, 

welche zwar die leuchtendste uns bekannte Interpretation der 

»romantischen« Orchestersuite Nr. 3 hervorbrachte, die aber beispiels-

weise bei den Brandenburgischen Konzerten merkwürdig wirkt. 

Furtwängler ist meiner Meinung nach zu schwer für Mozart, zu deutsch 

für Tschaikowsky, zu emphatisch für die Modernen. Das war der Preis 

seiner absoluten Identifizierung mit dem Universum von Beethoven, 

Brahms, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Wagner, Bruckner, Strauss 

– auch mit dem von Mahler, wenn er es gewollt hätte.
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In diesem Universum verschmilzt er mit dem größten Stern am 

Firmament. In der Tat erreicht sein Ton – literarisch und musikalisch – 

den Höhepunkt bei Beethoven. Für eine Epoche, die aufgrund ihrer 

Vorliebe für »Objektivität« auf einen formellen und entzifferten 

Beethoven hinarbeitete, präsentiert Furtwängler einen Beethoven, der 

das apollinische und das dionysische Prinzip vereint. Seine Interpreta-

tionen des rheinischen Meisters wurden zum Kanon. Mindestens für zwei 

Generationen nahm Beethovens Werk eine Gestalt an, die vor allem 

durch seine meisterhaften Aufführungen geprägt wurde. Furtwänglers 

Name ist heute ein Meilenstein in der tieferen Interpretation des Genies 

aus Bonn. 

In gleicher Weise gehören seine Essays über Beethoven zu den 

schlüssigsten über das Leben und die Persönlichkeit des Komponisten. In 

einem Gespräch mit Walter Abendroth äußerte Furtwängler: »Die Musik 

ist immer zutiefst dionysisch – Beethoven beweist es auf eindringliche 

Weise. Alle seine Sonaten, alle seine Streichquartette sind in ihrem 

Wesen (unabhängig von den Besonderheiten eines bestimmten Satzes 

oder einer bestimmten Passage) Dramen und oft sogar Tragödien – 

Tragödien, die intensiver sind, viel mehr als jene, zu denen die Poesie 

fähig ist«. Aber, wie Karl Schumann bemerkt, »immer wenn Furtwängler 

von Beethoven sprach, hatte man den Eindruck, dass er von sich selbst 

sprach«. 

Warum können wir nie vergessen, dass er davon träumte, Komponist zu 

werden? Hier wohnt in seinem psychischen Tonus das für den 

romantischen Charakter charakteristische Element der »Unmöglichkeit« 

der Verwirklichung. Bereits berühmt und anerkannt, erzählt seine Gattin, 

dass er Krisen der Depression und schrecklichen Unsicherheit vor jeder 

Aufführung eines seiner wenigen Werke erlitt, bis hin zu nervlich 

bedingten Ohnmachtsanfällen. 
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Letztendlich war er, auf vollendete Art und Weise, ein posthumes Genie 

der Romantik, das eine Kunst ausübte, in der er, im Gegensatz zu den 

anderen Künsten, die erschöpft in Form und Inhalt waren, Raum fand, 

um seine titanischen Kräfte, seine universellen Werte, seinen 

Subjektivismus, seinen Traum von Weite, seine mutige Hingabe zum 

Ausdruck zu bringen. In einem Jahrhundert, das seit dem 1. Weltkrieg 

den spirituellen und kulturellen Sinn seines Schicksals verloren hat und 

seither wie einen verfluchten Ersatz überall die »Technik«, die 

»Objektivität«, die »Präzision« pflegt, war das ein perfekter

Anachronismus. Aber gerade in dieser authentischen (und letztlich 

unerklärlichen) Inkarnation einer erloschenen Periode liegt meines 

Erachtens die größte Bedeutung von Furtwänglers Werk. 

Episodisch die Romantik verkörpernd, rekapitulierte Furtwängler die 

letzte in der westlichen Kultur entstandene globale Vision vom 

Menschen. Wir wissen nicht, wie das »Ende des Zeitalters«, in dem wir 

leben, aussehen wird. Aber für diejenigen, die ihn persönlich gehört 

haben, oder für diejenigen, die heute seine hervorragenden Aufnahmen 

haben, bleibt die Möglichkeit, Zeuge des Sieges eines authentischen und 

gewichtigen Humanismus zu werden, der zwar verloren gegangen ist, 

aber ewig bleibt. In diesem Sinne hat Furtwänglers Werk eine 

prophetische Resonanz. Sie überwindet den modernen Technizismus 

durch eine Spiritualität, die so inbrünstig ist, dass sie fast zu einer 

musikalischen Metaphysik wird. Und sie feiert Kräfte, die eines Tages 

zurückkehren werden. 
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