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Les mémoires de nos lauréats 

Selon une tradition désormais établie, nous demandons aux diplômés ayant obtenu les meilleurs 
résultats dans chacune des langues germaniques de résumer les lignes de force de leur mémoire.  

 
 

Sandra Kringels : Musik und Musikästhetik in W. H. Wackenroders Erzäh lung „Das merkwürdige 
musikalische Leben des Tonkünstlers Joseph Bergling er“  

Das besondere Musikkonzept und die Musikästhetik machen die Berglinger-Novelle (1797) zu etwas 
Apartem. Als erste Künstlererzählung bietet sie den nachfolgenden Schriftsteller-generationen eine 
Vielzahl von künstlerbezogenen Motiven. 

In der Berglinger-Erzählung wird eine Musikästhetik entworfen, die zum Teil auf der älteren 
Musikanschauung, der barocken Affektenlehre, basiert, zum Teil aber auch die Musikwerte der Zeit um 
1800, wie Empfindsamkeit und gesteigerte Subjektivität, vertritt. Sicherlich kann sie auch als Vorläufer 
einer neuen Expressivität, nämlich der ‚absoluten Musik’, gelten. Ersichtlich wird dieses komplexe, aber 
dennoch fassbare Musikverständnis mit Blick auf die Musikauffassung des Autors Wackenroder (1773-
1798), der sich sowohl mit Musikästhetik als auch mit Musikgeschichte auseinandergesetzt hat. Seine 
musikbezogenen Fragen und Ansichten wie auch seine eigene Lebensproblematik sind in der Figur 
Berglingers zur Geltung gekommen. 

Das Musikverständnis Berglingers beruht auf verschiedenen Musikkonzepten, die in seiner Figur 
gebündelt sind und im Widerstreit zueinander stehen. Für Berglinger soll Musik Ausdruckssystem der 
Gefühle des künstlerischen Subjekts sein, denn über das Medium der Musik enthüllt sich die Seele des 
Künstlers, deren Affinität zur Musik präexistent ist. In dieser Hinsicht dient ihm Musik nur zu einem 
eigennützigen Zweck. Daneben soll sie jedoch auch autonom und losgelöst von allen Bezügen sein. 
Musik wird somit zum Medium des Unendlichen und Unsagbaren, das dem Künstler bessere Welten 
erschließt. Berglinger gesteht der Musik demnach eine metaphysische Kraft zu und betrachtet sich 
selbst durch sie als Mittler zwischen Himmel und Erde. Ferner erhebt er den Anspruch auf ein 
empfindsames und seelenverwandtes Publikum, das ihn und seine Werke wertschätzt, damit sein 
Leben und seine Kunst einen Sinn ergeben. Außerdem verlangt Berglinger kraft der musikalischen 
Sympathie, Gewalt über die Seelen der Menschen auszuüben.  

Die scheinbar unsagbaren, höheren Momente der Musik, die bei Berglinger bestimmte seelische 
Regungen hervorrufen, werden dem Leser anhand von Metaphern und Vergleichen verdeutlicht. Auch 
werden Prosa und Poesie verwendet, um die innerlichen Vorgänge zu veranschaulichen. In einer 
bestimmten Form vermag die Wortsprache daher die Gefühle des künstlerischen Subjekts 
auszudrücken.  

In der Figur Berglingers werden alle nur erdenklichen Grundkonflikte dargestellt, die einen Künstler an 
seinem Schaffen hindern können: Die existenziellen, psychischen, sozialen, aber eben auch 
musikästhetischen wie metaphysischen Konflikte erscheinen als Aporien des Künstlers, der vor allem 
unter der Widersprüchlichkeit des Innen und Außen leidet. Mit der zunehmenden Komplexität, die sich 
in seinem Leben entwickelt und sich auf seine Psyche wie auch auf seinen Körper auswirkt, ist 
Berglingers Scheitern bereits vorgezeichnet. 

 

 


