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Thomas Schinkoth (Leipzig) 

Louise Otto- Peters' musikalische Einmischungen1 

1. ,wie jene Ruhestorer auf den Gallerien ... " 

Musik spielte im Leben von Louise Otto eine nicht unbedeutende Rolle, 

wenn auch in anderer Weise als bei den meisten ki.instlerisch begabten und 

tatigen Zeitgenossinnen. Weder wurde sie, soweit sich dies anhand der 

vorliegenden Dokumente zuverlassig erschliefSen la.!St, wahrend ihrer 

Kinder- und Jugendjahre oder eines Studiu1ns systematisch in musikali

schen Fachern unterwiesen, noch hegte sie jemals den Ehrgeiz, als Virtuo

sin oder Komponistin in den Salons und Konzertsalen bewundert zu wer

den. Sie behauptete sogar von sich, "kein Wart von Musik zu verstehen"; 

eine merkwiirdige Selbstauskunft angesichts von drei Opernlibretti, 

zahlreichen Liedtexten und vor allem ihres mehrjahrigen Wirkens fUr eines 

der renormnierten Musik-Journale in1 19. Jahrhundert: 1845 wurde sie fUr 

mehrere Jahre Mitarbeiterin der Neuen Zeitschrift fiir Musik, angestellt von 

Franz Brendel, der sie 1855 Init Franz Liszt bekannt machte und spater als 

bemerkenswerte Verh·eterin der "neudeutschen Schule" in die Grundzii.ge 

der Geschichte der Musik2 aufnahm. 

Nein: Louise Otto verstand sehr wohl'ein Wart von Musik'. Sie wollte sich 

Init ihren schriftlichen Au.!Serungen offentlich kundtun, sie wollte sich 

einlnischen; aber sie sh·ebte zugleich danach, sich bewufSt abzugrenzen von 

ihren professionellen (und in der Regel mannlichen) Schriftsteller-Kollegen 

sowie von jenen Zeitgenossen, die als Dilettanten in haus1nusikalischer 

Betatigung, Konzertbesuchen, Kommunikation ti.ber Kunst Unterhaltungs

und Bildungsansprti.che zu er.fiillen suchten, jenen Zeitgenossen, fUr die 

musische Atmosphare als Standessymbol, als 'guter Ton', als Privileg 

selbstverstandlich dazugehorte. Absichtsvoll nahm Louise Otto, wann 

irmner sie sich ti.ber Musik aufSerte, die Position einer 'AufSenstehenden' 

ein. Darin sah sie eine Chance, nicht nur einen Mangel, war sie doch 

ti.berzeugt davon, abseits von den intern-musikalischen Fachproblemen zu 

unkonventionellen Sichtweisen, zu produktiven Provokationen gelangen 

zukonnen. 

1 
Dberarbeitete und erweiterte Fassung eines Manuskriptes, das bereits in: Louise Otto-Peters. Ihr literarisches und 

fubli zistisches Werk. Leipzig 1995, erschienen ist. 

Brendel, F.: Gmndziige der Geschichte der Musik. Leipzig 1887, S. 78 
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Das bereits angerissene Zitat von 1846 lautet ausfuhrlich: "Wenn ich nun 

die 'Neue Zeitschrift fur Musik' zur Hand nehme, und zwar nut dem Vor

satz, auch fur sie zu schreiben, so konune ich nlir vor wie ein ungebetener 

Gast, wie jene Ruhestorer auf den Gallerien [von Versa1mnlungen], da ich 

... kein Wort von Musik verstehe", es werde aber "endlich einmal Zeit, daB 

auch die Musiker andere Stimmen vernehmen als die ihrer Instru1nente 

(man nehme das Worthier in welcher Bedeutung 1nan wolle)"3 . Sie beklag

te die "hohe Mauer", nlit der sich das "hirmnlische Reich der Musik ... 

selbstgeniigsam ... umgeben habe", welches nichts wissen wolle "von all' 

den grofSen Dingen, die sich da draufSen in den Reichen der anderen Kiin

ste, der Wissenschaft, der Politik, des ganzen offentlichen Lebens begeben" 

und forderte, "die Mauer, die zwischen der Musik und dem Leben aufge

richtet ist", miisse "fallen, und je friiher es" geschehe, "je mehr" wiirde " es 

zum Heil b e i d e r Reiche sein, welche sie jetzt h·ennte"4 . 

Gerade als "Tagesschriftstellerin", als "Kind der Gegenwart, der neuen 

Zeit", verspiirte sie die Pflicht, "ein Wortlein nlitzureden; besonders so lan

ge, als eben, wie es leider der Fall! die eigentlichen Musiker dem Leben 

noch so fern" stiinden5 • Infolgedessen waren die Themen, die Louise Otto 

ansprach, nicht vordergriindig musikalische und musikasthetische Fragen, 

sondern vor allem soziologisch motivierte und haufig sehr pragmatische, 

sozial engagierte. Dieses Streben, "'1nusikalische Zustande in ihren Bezie

hungen zu dem unnlittelbaren Leben der Zeit zur Besprechung zu brin

gen"6 und nlit praktischen Empfehlungen zu verbinden, hat ihr oft den 

Vorwurf des Utilitarismus eingebracht. 

Louise Ottos Interesse als Rezensentin und Verfasserin 'polenlischer Blat

ter' galt nicht den "Kunsttempeln", die all jenen verschlossen blieben, die 

nicht iiber die entsprechenden finanziellen Mittel fur die Eintrittsbillets 

verfugten- "also auch hier wieder wie in all' unseren socialen Zustanden 

entscheidet und herrscht das G e 1 d, ... ein entseeltes Gespenst, das ... die 

Menschen voneinander trennt"7 . Sie setzte sich auseinander nlit den Mog

lichkeiten, die - wie sie schrieb - den1 "Volk", den "wenig" oder "ganz Un

benlittelten", jenen, die nicht zur "Geldaristokratie" gehorten, zur Verfu

gung stiinden, urn 'grofSe Kunst' zu erleben, und da lage einiges im argen, 

etwa angesichts der Gepflogenheiten, Beethoven-Sinfonien in sogenannten 

Gartenkonzerten als Unterhaltungsmusik eine1n schwatzenden und biertrin

kenden Publiku1n vorzufuhren, anstatt preiswerte Konzerte einzurichten in 

3 
Neue Zeitschrift fiir Musik. Juli bis Dezember 1846, S. 39 

4 
Ebenda, S. 40 

5 
Ebenda, S. 39 

6 
Neue Zeitschrift fiir Musik. Juli bis Dezember 1846, S. 43 

7 
Otto, L.: Polemische BHitter. II. Garten-Concerte. Neue Zeitschrift fiir Musik. Juli bis Dezember 1846, S. 47 
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einem wti.rdigen Saal oder eben die gro1Sen Institutionen, die "Kunst

tempel'' wie das Gewandhaus, zu offnen auch fur die finanziell Unbenut

telten. 

"Nun ich habe es schon angedeutet", au1Serte sie in einem ihrer Polemischen 

Bliitter, "nicht heraussto1Sen sollt Ihr den Genius [Beethoven] aus seinem 

Tempel - Ihr sollt das Volk zu ihm hereinholen, zu seiner Feier es 1nit 

berufen!"8 Diese Forderung wurde in Leipzig erst rund sieben Jahrzehnte 

spater von Barnet Licht und Arthur Nikisch mit den Konzerten des 

Arbeiter-Bildungs-Instituts im Gewandhaus realisiert, noch ilnmer unter 

heftigen Widerstanden durch Krafte, die in der Einrichtung spezieller Ar

beiterkonzerte eine Entwti.rdigung bti.rgerlicher Bildungsprivilegien be

furchteten. 

2. " ... ein Lied, vor Gottes Thron gesungen ... " 

Louise Otto bezeichnete ihre Gedichte als "Lieder", haufig auch als "politi

sche Poesie", und sie verknti.pfte mit dieser Akzentuierung die Vorstellung 

einer eigenen Lebens-'Philosophie'. Voller Leidenschaft - wie stets, wenn 

sie sich von einem Gedanken angesteckt fuhlte - bekannte sie, daiS ihr gan

zes Leben ein "Lied" sei, "ein Lied, vor Gottes Thron gesungen"9. 

Sehnsti.chtig harrte sie auf Musikalisierung und warb fur dieses Bedti.rfnis 

fast aufdringlich durch den Hinweis "zur Vertonung", der sich auch unter 

Lyrik-Veroffentlichungen in der Neuen Zeitschrift fiir Musik findet. 

Ihr lag, moglicherweise in Einsicht ihrer literarischen Moglichkeiten, we

nig an inh·overtierter Symbolkunst. Unmittelbare Wirkung und unver

schlti.sseltes Pathos, vor allem aber die unverschnorkelte Direktheit des 

Augenblickes waren ihr Anliegen, und sie entsprachen zugleich ihren Fa

higkeiten. Im Gesang erkannte sie die Chance zur Kommunikation, im 

Chorgesang gar zu einer breiten Wirksamkeit: Sie begrti.1Ste 1844 mit eine1n 

Gedicht10 das Sachsische Sangerfest in Meillen und stie1S, will man einem 

der oft ti.berhohten Berichte des Treffens einigerma1Sen Glauben schenken, 

mit "diesem poetischen Willkommensgru1S auf flammende Begeisterung" 

bei den teilneh1nenden Mannerchoren, darunter der Leipziger Universi-

8 
Ebenda 

9 
Sclunidt, A. u. Rosch, H.: Louise Otto-Peters. Die Dichterin und Vorkiimpferin fiir Frauenrecht. Leipzig o. J., S. 

50 
10 

Otto, L. : Mein Lebensgang. Gedichte aus fiinf Jaluzehnten. Leipzig 1893, S. 55-57 
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tats-Sangerschaft zu St. Pauli, jener 1822 gegrundeten Vereinigung, die seit 

1840 auch in den Gewandhauskonzerten mitwirkte11 . 

Mit dem pathetischen Gestus des Festgedichtes traf Louise Otto den Nerv 

der Choristen. Bilder, Empfindungen, Losungen, die sie gebrauchte, schie

nen unmittelbar dem Vokabular entlehnt zu sein, das sich allenthalben in 

Statuten sowie in zahlreichen Gesangen der Mannerchore fand: 11 deutsche 

Freiheit11, 11Saat und Ernte 11, 11 heil1ge Gottestrunkenheit11, 11heiliges Vennacht

nis unsrer Ahnen11, 11 frohe Sangesweihe11 , 11 Chor von tausend deutschen 

Zungen11, 11 freies Lied11, 11 der Tone Hannonienklang11, 11 Bruderband11, 11 Bru

derwille11 etc., 1844 noch in einem anderen Licht zu sehen als Jahre und 

Jahrzehnte spater, als 11 nationale Bekenntnisse11 oftmals den nl.assenauf

peitschenden Ton chauvinistischer Propaganda annahmen. 

Die Tatsache, daB Louise Otto, transportiert uber bestimmte programma

tische Absichten sowie uber verh·aute sprachliche 11 Bilder11 , eine gemeinsa

me Ausdrucksebene schuf, half die 11 AufSenseiter11 -Position zu uberbruk

ken, die die Autorin zwangslaufig in der 11Welt der Manner 11 spielen Int.ill

te. Und sie pokerte, den Anspruch der Emanzipation lebend, mit dieser 

Macht, althergebrachte Grenzziehungen in Frage zu stellen. Zu n1.a1Sgeben

den Verh·etern deutscher Mannerchorbewegungen hatte Louise Otto 1844 

bereits personliche Kontakte, wie zu Carl Zollner (1800-1860), Friedrich 

Schneider (1786-1853) und Karl Gottlieb Reilliger (1798-1859), drei Musi

kern, deren Schaffenswege ja keineswegs unwesentlich mit Leipzig ver

bunden waren.- Und wieder verlieh die Autorin ihren1. Sh·eben Ausdruck, 

als Schriftstellerin 11 p r a k t is c h zu sein11
12 , namlich als sie 1847 in einem 

Bericht iiber die Versarmnlung der Tonkiinstler in Leipzig die Unterstiit

zung des Gesanges in Dorfern und Stadten sowie in der protestantischen 

Kirche forderte. 

Noch wenig ist uber den Umfang tatsachlich entstandener Vertonungen 

von Liedgedichten Louise Ottos bekannt. Offensichtlich hat die Autorin 

nahezu vergeblich mit der Aufforderung 11 zur Vertonung11 urn Musikali

sierung ihrer oft schlichten Poesie geworben, mit einer Ausnah1ne: Als 

Opus 27 vertonte Hennann Zopff- fiir eine Singstimn1.e mit Violine, Viola 

und Orgel- neben einem Gedicht von Moritz Zille fiinf Texte von Louise 

Otto (Nr. 1 Charfreitag: 11 A1n Kreuze hangt der hohe Gottgesandte ... 11 ; Nr. 2 

Oster-Samstag: 11 Der Abend sinkt auf fruhlingsreiche Au 1n ... 11 ; Nr. 3 Pfingst

lied: 11 Gott ist der Geist, in Pfingsten flammen zieht seine Mahnung durch 

das Land ... 11; Nr. 4 Pfingstgruss: 11 0 heil 1ger Geist, der einst gesendet, zum 

11 
Ktitzschke, R.: Geschichte der Universitiits-Siingerschaft zu St. Pauli in Leipzig 1822-1922. Leipzig 1922, bes. 

S. 91-94 und S. 105 
12 

Otto, L.: Garten-Concerte. Neue Zeitschrift filr Musik. Juli bis Dezember 1846, S. 47 
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Kampf der Junger Schaar zu weih'n 11
; Nr. 6 Getreu bis in den Tod). Die Kom

positionen wurden unter dem Titel Religiose Gesiinge zusanm1engefa1St. Der 

Klavierauszug erschien 1871 im Verlag J. Schuberth & Co. Leipzig/ New 

York; die vollstandige Partitur war lediglich 11 in Abschrift durch die Ver

lagsbuchhandlung zu beziehen 11
• In der Zeitschrift des Allgemeinen deut

schen Frauenvereins ,Neue Bahnen" 6/1871 wird das Opus den ,musika

lischen Leserinnen sowohl zur Haus-, wie Kirchen- und Concertmusik" 

empfohlen, ,da die Komposition nicht schwierig ist und die religiose (nicht 

confessionelle) Begeisterung der Dichtung zum schwungvollen Ausdruck 

bringt." Eine detaillierte Analyse der Vertonungen, die eine deutliche 

Anlehnung an unterschiedliche Vorbilder zwischen Bach, Spohr, Berlioz, 

Mendelssohn und Wagner offenbaren, muB an dieser Stelle unterbleiben. 

Wohl aber sei die ausftihrliche Besprechung in der Neuen Zeitschrift fiir 

Musik von 1871 nutgeteilt: 

"Vorliegende Gesange - die ersten drei fUr Alt oder BaB, die andern drei fUr 

Sopran oder Tenor - bekunden das erfolgreiche V orwartsschreiten des 

Componisten auf detjenigen Bahn religioser Musil<, welche er mit seinem 

Hytnnus fUr Chor, Soli, Orchester und Orgel (s. Nr. 20 u. 21 Jahrg. 1870 d. 

Zeitschrift) beb·eten hat. In der That schlieiSen sich diese neuen Gesange, 

die wir zum Theil wohl auch als Hynmen bezeichnen konnten, jener Cmn

position durchaus an. Die Loslosung der Musik von den confessionellen 

Banden befindet sich ganz in Uebereinstirmnung tnit den Textworten (zu 

funf Gesangen von Luise Otto, zu einem derselben von Moritz Zille) und 

bedingte zum groiSen Theile das Abgehen von der alten Form, die Entfal

tung freierer tnusikalischer Gestaltung. So findet denn hier eine gewisse 

En1.ancipation statt, nicht von religioser Strenge zu weltlich=willkurlicher, 

wohl aber vom eigentlichen Kirchenstyle zum freieren Ausdrucke rein 

menschlich=frormnen Empfindens hin. Ohne daB bereits eine vollig ab

geschlossene, zur Ruhe der Ueberzeugung gelangte Seelenstitnmung ihren 

rrmsikalischen Ausdruck findet (an1 wenigsten vielleicht grade in detn 

hoffnungsreichen und schwungvollen 'Geb·eu bis in den Tod'), erblicken 

wir doch in diesen Gesangen durchweg ein bewuiStes, energisches Sb·eben 

nach schrankenloser Wahrheit und thatkraftiger Religion. Einen eigent

lichen Bruch mit der Ueberlieferung nehmen wir weder in den Worten 

noch in der Musik wahr, sondern nur eine Fortentwicklung. Sowie die 

Textworte auf christlichem Boden erwachsen sind- zwei der vorliegenden 

Gesange sind 0 s t e r lieder, zwei sind P f i n g s t lieder und die zwei letz

ten bekunden fromme Seelenzustande - und an die Tradition anknupfen, 

so hat auch die Musik ihre Klange nicht von den alten heiligen Akkorden 
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des Chorals, nicht von den ehrwtirdigen Formen Bach'scher Frommigkeit 

ganz losgerissen. Sogleich in No. 1, 'Charfreitag' betitelt, wachst aus einer 

in Bach'schem Geiste gehaltenen Einleitung erst alhnahlich der freiere 

l:_:_{ynu1us heraus. Wahrend die Singstinune die begonnene Weise ganz 

orthodox fortsetzt, auf die Worte 'Und tiberall ertonen Trauerlieder an 

meines Grabes schauerliche1n Rande, und abgezogen von des Lebens 

Tande erneuert jedes Herz das Opfer wieder. Da ist das Kreuz, da tont das 

Wort der Weise: Es ist vollbracht!' Hillt uns die Orgel in alte1n Kirchentone 

den Choral vernehmen '0 Larmn Gottes, unschuldig' e. c. Dann aber mit 

den Worten 'Es ist vollbracht, o lalS auch u n s vollbringen!' verwandelt 

sich der Choral in einen Gesang nicht 1nehr des 1 ut her is c hen 

C h r i s t e n, sondern des c h r is t 1 i c h e n M e n s c h e n ohne Gedan

ken an Dogma und Confession. In ahnlicher Weise sind die folgenden Ge

sange gehalten. Wenn wir in ihnen die alten traditionellen Formen auch 

nicht ebenso pragnant hervorb·eten sehen, so sind doch auch hier die Ge

staltungen der ganz polyphon auftretenden Sti1mnftihrung auf jene1n Bo

den glaubensvoller Ueberlieferung entsprungen. Orgel, Insb·umente und 

Singstinune vereinigen sich in wechselvoller Weise bald zum demuth= 

schauernden Lobe der gottlichen Naturschone und zur inbrtinstigen An

betung des Schopfers (Ostersan1Stag), bald zu freudig begeisterte1n Preise 

des heiligen Geistes (Pfingstlieder No. 3 und 4, 'Gott ist der Geist' und '0 

heiliger Geist'), dann wieder zu ruhiger Sarm1uung (No. 5, 'In stillen Stun

den') und zu flammende1n Ausdrucke tiefinnerster Hoffnung ('Geh·eu bis 

in den Tod'). Aus den1 Umstande, daiS Orgel, Gesang und Insb·umente als 

gleichberechtigte Sti1mnen in diesen1 Concerte behandelt sind, ergiebt sich 

als Folge, daiS sie alle nach ihrer Weise gleichen Antheil an den1Selben neh

Inen. Die 1nenschliche Stinune zwar bleibt Tragerin der Worte, aber sie ruht 

nicht auf einer bloBen Begleitung anderer Sti1nmen, sondern vereint sich 

mit ihnen zu schwungvollem Ausdrucke religiosen E1npfindens. Wir 

konnen nicht vorhersagen, ob diese Gesange von so ausgepragt subjekti

ven1 Charakter bei der ersten Annaherung einen J eden derart ergreifen 

1ntissen, daiS er sich i11nen sofort hingiebt. Aber wir glauben nicht zu in·en, 

wenn wir als unsere entschiedene Ansicht aussprechen, daiS die Saiten, 

welche der Componist dieser Gesange begeistert anschlagt, wenn sie im 

rechten Augenblicke in Schwingung versetzt werden, in unseren1 Innern 

mitklingen mtissen. Denn wir finden in ihnen schwungvolles und wahr

haftes Sb·eben nach vollsten1 Ausdrucke der eigensten fro1mnen Geftihle. 

Und danut mogen sie geistig Verwandten auf's Wannste empfohlen sein. -

K.E." 
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Hermann Zopff, der mit Leipzig eng verbundene Komponist, Musik

theoretiker, Padagoge, Stimmphysiologe, war Louise Otto von der Neuen 

Zeitschrift fiir Musik bekannt, deren Schriftleitung er als Nachfolger 

Brendels seit dessen Tod 1868 ruhrte. Die Kompositionen aus Opus 27 

vermochten kaum eine groBere Verbreitung zu erlangen. Sie verblieben, 

ungeachtet der freundlichen Besprechung, im Schatten der originaren 

Werke namhafter Liedkompositionen des vergangenen Jahrhunderts. 

3. " ... die N ationalitat als ihr erstes und heilgstes Ziel zu betrachten ... " 

Louise Otto hat drei Opernlibretti verfaBt: Dem ersten, den Nibelungen, 

maB sie ganz besondere Bedeutung zu, war es doch eng verbunden mit 

einer enthusiastisch verfochtenen Idee: der Forderung nach einer 

deutschen Nationaloper. Motivationen begrundete sie in einer dreiteiligen 

Artikelfolge in der ,Neuen Zeitschrift fUr Musik", wo es u. a. heillt: "Es 

steht urn viele Dinge in Deutschland recht schlimm, . . . aber am 

schlimmsten steht es doch mit der deutschen Oper. [ ... ] Die Oper soll ein 

Kunstwerk sein, ja vielleicht eines der groBten, weil so viele Kiinste sich in 

ihr vereinigen, und was hat man aus ihr gemacht? Man betrachtet sie nur 

als Co1nposition, fragt hochstens noch danach, wie die Primadonna 

gesungen ... Urn es kurz zu sagen, sind mit einzelnen Ausnahmen unsere 

Opern nicht vielmehr als ein gesungener Unsinn, eine poetische 

Lacherlichkeit. [ ... ] 

Unsere Dichter ringen danach, der deutschen Buhne endlich ein National

drmna zu geben - aber wo sind die Bestrebungen der Componisten, ihr 

eine Nationaloper zu verschaffen? [ ... ] Der erste Schritt ware gethan, wenn 

man den Staff der Nibelungen zu einer Oper bearbeitete. [ ... ] Gebt uns 

zuerst die Nibelungen als Oper, das ist zugleich auch der erste Schritt, die 

Oper ihrer jetzigen Gesunkenheit wieder auf ihren Hohepunkt zu bringen, 

auf welchem auch sie das neue ZeitbewuBtsein in sich aufnehmen und 

vorzugsweise eine Tragerin der neuen Zeitideen werden wird. Aber so

lange die Musik selbst dies noch nicht als ihre eigenste Aufgabe erkannt 

hat, solange miissen wir schon zufrieden sein, wenn sie sich entschlieBt, 

von ihren1. Streben nach einer einseitigen Universalitat abzustehen und die 

Nationalitat als ihr erstes und heiligstes Ziel zu beh·achten."13 

13 
Louise Otto: Die Nibelungen als Oper. In: Neue Zeitschrift fiir Musik vom 12. August 1845, S. 49-51. Vgl. 

auch: Boetcher Joeres, R.-E.: Die Anflinge der deutschen Frauenbewegung. Louise Otto-Peters. Frankfurt a. M. 

1983, S. 121-123 
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In ihrem Streben wahnte sich Louise Otto in geistiger Nahe zu Friedrich 

Theodor Vischers Vorschlag zu einer nationalen Oper, publiziert 1844 in Tu

bingen innerhalb der Kritischen Gesiinge. Offensichtlich hatte sie sogar den 

entscheidenden AnstoB, neben praktischen Erfahrungen und Anschauun

gen, der Lektfue von Vischers Schrift zu verdanken. Jedenfalls teilte sie 

dem spateren Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung als

bald ihre Uberzeugung mit und lie.!S ihn zugleich an alien diesbezuglichen 

Gedanken und Unternehmungen teilhaben. 

Louise Otto war bereits im April 1845 in ihrem zweiteiligen Artikel 

,Deutsche Nationalitat", der im ,Wandelstern" veroffentlicht wurde, auf 

den Vorschlag Vischers eingegangen. Auf dessen Feststellung: ,Batten wir 

nur erst die Hauptsache: den Componisten" entgegnete sie, man konnte 

sagen prophetisch: ,lch meine, wir haben ihn und ich wunschte weiter 

nichts, als Richard ·wagner lese und beherzige Vischers herrlichen 

Vorschlag." Die Euphorie erklart sich aus der Begeisterung fUr Wagners 

,Rienzi". Sie hatte diese Oper in Dresden n1.ehnnals besucht und war voll 

Begeisterung. Ob Wagner je vom V orschlag der jungen J ournalistin, die 

noch unter dem Pseudonym Otto Stern schrieb, gehort hat? Louise Otto 

wollte sich, wie wir wissen, nicht mit schonen Vision en begnugen. Prakti

kabilitat war ihr ein relevanter Ma.!Sstab; Realisierung von ldeen 

grundlegendes Bedurfnis. Gern war sie folglich bereit, die Vorreiterrolle zu 

spielen und unverzuglich mit dem Verfassen des Librettos zu beginnen. 

Bereits am 13. 1846 Juli schrieb sie in eine1n Brief an den Journalisten Bruno 

Theobald Buchner nach Bautzen: , ... ich ha be ein Opernbuch geschrieben -

und kein kleineres als die Nibelungen, die nun Niels Gade componiert." 

Im Oktober 1845 beendete sie bereits den ersten Akt, und noch Ende des 

Jahres konnten einige Szenen des auf fUn£ Akte geplanten Opus in der 

Neuen Zeitschrift fiir Musik abgedruckt werden14 . Dabei wollte und durfte 

sie es indes nicht bewenden lassen, denn der 11 eigentliche Zweck 11 war, 11
-

die Nibelungen als Oper -11
15 auf die Buhne zu bringen, demzufolge einen 

Komponisten fUr das Projekt zu gewinnen. Und nach nur kurzer Suche 

stand fUr sie, bekraftigt durch eingeholte Ratschlage, nun ein anderer 

Geeigneter fest: Niels Gade, der 11junge Dane 11
, wie Louise Otto schrieb, 

11 der ganz wie Mozart11 aussahe, die 11 Leipziger Gewandhaus Konzerte 11 leite 

und 11 dessen 1. Syn1.phonie 11
, 1843 in Leipzig uraufgef-uhrt, 11 eigentlich schon 

ein kleines Nibelungenlied 11 sei. Er, Gade, 11 sei der Mann zu den 

Nibelungen und sonst keiner! 11 Louise Ottos Prophezeiung: 11Wenn der 

14 
Neue Zeitschrift fiir Musik. Juli bis Dezember 1845, S. 175 f. und S. 181-183 

15 
Neue Zeitschrift fi.ir Musik vom 2l. Oktober 1845, S. 130 
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Hirmnel will, so horen wir 1847 die Nibelungen singen"16 , sollte sich nicht 

erfiillen. Gade komponierte lediglich den ersten Akt; das Fragment findet 

sich im Werkverzeichnis unter dem Titel Siegfried und Brunhilde. Die 

Aufgabe des Projektes indes di.irfte nicht allein daran gelegen haben, daB 

der Dirigent und Komponist nach Ausbruch des Deutsch-Danischen 

Krieges am 12. April 1848 von einem Aufenthalt in Kopenhagen nicht 

wieder nach Leipzig zuriickgekehrt ist: Gade schien sich gerade mit 

biihnendramatischen Werken schwerzutun. Mehrere in Angriff 

genormnene Opera blieben Torso, die vollendeten wurden zu Lebzeiten 

nur in Ausnahmefallen veroffentlicht, iiberwiegend erschienen lediglich 

Teile. 

Louise Otto unternahm, nachdem die politischen Vorgange ab 1848 vorerst 

ihre gesamte Kraft aufzehrten, einen zweiten Anlauf: 1853, nachdem im 

Vorjahr das vollstandige Libretto sowohl in der ,Frauen-Zeitung" als auch 

als Einzeldruck in Gera erschienen war, wandte sie sich selbst an den 

inzwischen nach Diisseldorf iibersiedelten Robert Schumann. 

Dieser reagierte 1nit zwei freundlichen Briefen, in denen er allerdings auch 

zu dramaturgischen Retuschen riet17 • Zu einer Zusarmnenarbeit kam es 

nicht. Louise Otto trostete sich: "lndeB, ob auch die 'Nibelungen' uncompo

niert geblieben, ist meine Idee von 1845 nicht verloren gegangen. Die be

deutendsten Opern=Componisten der Gegenwart haben sich seitdem der 

deutschen Sage zugewendet"18, wie anhand von Richard Wagners 

Tannhiiuser und Lohengrin, Robert Schu1nanns Genoveva, Carl Amand 

Mangolds Gudrun und Henry Litolffs Kiithchen van Heilbronn, nach Ansicht 

der Autorin, nachzuvollziehen sei. 

Die anderen beiden Libretti Louise Ottos tragen den Titel Leyer und Schwert 

oder Theodor Korner und Constantin der Grofie. Fur letztere fand sich, erreich

baren Quellen zufolge, kein Komponist. Zu Theodor Korner schrieb Wende

lin Weillhein1.er (1838-1910) die Musik ein wagnerverbundener Dirigent 

und Komponist; Absolvent des Leipziger Konservatoriu1ns, spater Kapell

meister in Augsburg, Berlin, Diisseldorf und Wiirzburg, seit der Begeg

nung mit Ferdinand Lassalle 1864 engagierter Mitstreiter sozialdemokra

tisch orientierter Chore. Die Premiere des Opus fand a1n 28. Mai 1872 im 

Koniglichen Hof- und Nationaltheater Miinchen statt. Die Oper vermochte 

kaum iiber ihre Zeit hinaus Bedeutung zu gewinnen. Uber die Entstehung 

16 
Louise Otto an Friedrich Theodor Vischer vom Juli 1846 [?] . Zit. nach : Boetcher Joeres, S. 119 f. 

17 
Jansen, F. G.: Robert Schummm's Briefe. Leipzig 1886, S. 302 f. Neuere Forschungen belegen, daB die Briefe 

aus dem Jahre 1853 stammen. 
18 

Otto, L.: Die Nibelungen. Vonvort zur Druckausgabe des Librettos. Gera 1852, S. 5 
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der Oper und ihre zeitgenossische Wirkung berichtet Louise Otto-Peters 

ausflihrlich in ,Neue Bahnen" 14/1872. 

4. " ... fordere ich die Emancipation der Juden ... " 

ZwangsHiufig geriet Louise Otto in den Bannkreis Richard Wagners. Doch 

in einem entscheidenden Punkt unterschied sie sich, bei aller uber

schwenglichen Anbetung, von ihm: in ihrer Haltung zum Judentum. 1848, 

zwei Jahre bevor Wagner in der Neuen Zeitschrift fiir Musik sein vor 

Ressentiments strotzendes Pmnphlet Das Judentum in der Musik losliefS, 

machte Louise Otto bereits in der Zeitschrift Der Volksfreund, den 

Sachsischen Blattern fiir alle Interessen des Volkes, ihren Standpunkt klar: 

"Unsere Zeit hat - wie jede - die heilige Pflicht, alles Unrecht vergangener 

Jahrhunderte und Jahrtausende gut zu machen. [ ... ] So hat uns die Ge

schichte schon immer viel von Judenverfolgungen, besonders in Deutsch

land, zu erzahlen gehabt - aber man hat aus den Uebeln, die daraus ent

standen, keine Lehre gezogen, man hat auch diese Mahnungen der Ge

schichte ungenutzt vorubergehen lassen. So sind die Juden auch alle Zeit 

als AusgestofSene behandelt warden ... Es ist stets verwehrt warden, daB 

die christliche und judische Bevolkerung sich vermischen durfte - die 

heiligste Regung der Menschen ist nicht geachtet warden, man hat tausen

de von liebenden Herzen gleichgultig gebrochen eines religiosen Dogma's 

willen- hatte 1nan nur dies Eine zugegeben, die Ehe zwischen Juden und 

Christen - dieser HaB zwischen Beiden hatte langst ruhig verloscht sein 

mussen. Statt dessen ist nur immer alles geschehen, was ihn fordern konn

te - und zwar von Seiten der Christen. Sie haben den Juden lange nichts 

weiter gestattet als den Handel - haben die Christen ein Recht, dariiber zu 

klagen, wenn die Juden diesen Handel zu ihrem eignen Vortheil 

ausbreiten, wenn sie sich damit in Opposition setzen gegen die Christen, 

welche sie zu dieser Opposition g e z w u n g en haben? [ ... ] 

Wir haben es schon erleben mussen, daB Judenverfolgungen auf eine Wei

se ausgebrochen sind, wie man sie in der jetzigen Zeit nicht mehr flir mog

lich gehalten- vvilltnan vielleicht diese Greuel auch in Sachsen heraufbe

schworen, indem man durch die Presse beginnt gegen die Juden zu schrei

ben?" Und sie schloB den Artikel mit detn Bekenntnis: " ... ich stehe auch 

auf dem christlichen Standpunkt, aber auf einem solchen, wo Christen-
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thum und Humanitat gleich bedeutend sin d. V on hi er a us ford ere ich die 

Emancipation der Juden.''19 

Der Artikel weist auf ein zentrales Problem der vergangenen zwei J ahr

hunderte hin: auf die kotnplizierten Vorgange, die gemeinhin utnschrieben 

sind mit 'Assilnilation', 'Emanzipation' und 'Akkulturation' der Juden seit 

Ende des 18., vor allem aber Anfang des 19. Jahrhunderts; brisant vor alle1n 

auf deutschem Boden. 1964 hat der Religionshistoriker und Philosoph 

Gershon1. Scholen1 eine konh·overse Diskussion provoziert, als er die These 

veroffentlichte, "es habe niemals eine deutsch-jiidische Symbiose gegeben, 

sondern irmner nur einen sehr einseitigen jiidisch-deutschen Dialog. Die 

Unbefangenheit wirklicher Humanitat, den Juden als Juden gelten zu 

lassen, hatten nur wenige Deutsche gehabt"20 . Und Arbeiten des Historiker 

Jacob Toury erbringen den Nachweis, "daiSes sich"- wie Julius H. Schoeps 

schreibt - "bei der Emar:tzipationsgesetzgebung in den meisten deutschen 

Staaten lediglich urn die Gewahrung individueller Staatsbi.irgerrechte 

gehandelt hat- eine Politik also, die den Menschen, aber nicht den Juden 

emanzipieren wollte, ganz nach dem Vorbild der Emanzipationsdebatte 

der Franzosischen Nationalversammlung im Dezember 1789, wo Graf 

Clermont-Tonnerre offentlich ZUln erstenmal den Satz formulierte, der 

dann zum unutnstofSlichen Credo der Emanzipa-tionsgegner werden sollte: 

'Den Juden als Individuen alles, den Juden als Nation nichts'"21 . 

Diese Formel - dieses "unuinsto.fSliche Credo der Emanzipationsgegner": 

"Den Juden als Individuen alles, den Juden als Nation nichts" - stiefS i.iber 

Jahrzehnte auf breite Akzeptanz und grofSen Einflu.fS, nachvollziehbar an

hand zahlreicher Schriften und Biographien. Hans Pfitzners Schrift Die neu~ 

Asthetik der 1nusikalischen Impotenz. Ein Verwesungssymptom?, rund 130 Jahre 

nach Clermont-Tonnerres Progrmrun entstanden, ist nur ein Beispiel von 

ungezahlten, und zwar gerade auf detn gern als unerheblich einge

schatzten musikgeschichtlichen Terrain: Der 1869 geborene Generations

genosse von Richard Sh·auss klagt den "volkerfeindlichen Internationalis

mus" an, der "nicht nur Staaten auflosen" wolle, "sondern das innerste Le

bender Volker, deren Herz sozusagen" vergifte, woran die "Alljuden", wie 

er schreibt, beteiligt seien. 

Und er fiigt hinzu: "Ich sage: international-jiidisch, meine also nicht die 

19 
Otto, L.: Zur Judenfrage. Ein Wort zur Verstihnung. In: Der Volksfreund. Siichsische Bliitter fiir a lie Interessen 

des Volkes. Nr. 8, 24. Mai 1848, S. 59-61 
20 

Schoeps, 1. H.: Zur Geschichte des deutsch-jiidischen Verhiiltnisses. In: Neues Lex ikon des Judentums. 

Giitersloh und Mtinchen 1992, S. 117. Schoeps, 1. H.: Vom Scheitern einer Hoffnung. In: Leiden <lll Deutschland. 

Vom antisemitischen Wahn und der Last der Erinnerung. Miinchen 1990, S. 15 sowie Sholem, G.: Wider den 

Myth os vom deutsch-jtidischen Gespriich. In: Schltisser, M.: Auf gespaltenem Pfad. Zum neunzigsten Geburtstag 

von Margarete Susman. Dannstadt 1964, S. 229 ff. 
21 

Schoeps : Zur Geschichte .. . , S. 117 
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Juden als Individuen. Es ist ein Unterschied zwischen Jude und Judentum. 

Der Grenzstrich der Scheidung in Deutschland geht nicht zwischen Jude 

und Nich~ude 1 sondern zwischen deutsch-national empfindend und inter

national empfindend. Ich selbst kenne eine ganze Anzahl Judenl und weill 

indirekt von vielen anderen1 die so deutsch national und ehrenhaft emp

finden1 wie es nur gewtinscht werden kann1 und die ihre Pflicht im Kriege 

wie zu Hause voll erfullt haben; und utngekehrt von !eider allzuvielen 

Deutschen1 die gegeniiber Deutschland internationaler1 ja antinationaler 

empfinden1 als es Fremde und Feinde tun ... Aber das Juden tu m ist ein 

gefahrliches Ratsel. 22 11 

Das Zitat la.Bt keinen Zweifel daran1 daiS Pfitzner die 11}udenfrage11 vorran

gig von seinetn deutschnational-konservativen Standpunkt aus beb·achte

te1 in ahnlicher Weise wie Alfred FieuB 1925 in der Zeitschrift fiir Musik 

anhand von Arnold Schonberg exemplifizierte1 was er unter 11 deutsch11 und 
11jiidisch11 und unter 11 verwurzelt jiidisch11 und 11 wurzellos jiidisch11 verstand 

bzw. verstehen wollte1 wohlbemerkt tnit Wertzuweisungen verbunden. 

Louise Otto forderte in ihrem Beih·ag die 11Emancipation der Juden1123 1 wies 

auf 11 die heilige Pflicht11 hin1 
11 alles Unrecht vergangener Jahrhunderte und 

Jahrtausende gut zu machen11 und prangerte neue antisemitische 

Schmahungen an. Sie formulierte1 woran es in1 realen Lebensalltag fehlte 

und weshalb im Endeffekt ein Scheitern der Assinlilations- und 

Emanzipationsvisionen letztlich nicht ohne weiteres abzustreiten ist. Es 

tnangelte an der Bereitschaft zur 11 Humanitat, den ]uden als ]uden gelten zu 

lassen 11 

1 wie Scholem es ausdriickte24 . 

(Die Zitate aus den ,Neuen Bahnen", dem ,Wandelstern" und das Zitat 

aus ,Brief an B. Th. Buchner" verdanke ich Johanna Ludwig.) 

22 
Pfitzner, H.: Die neue Asthetik der musikalischen Impotenz. Ein Verwesungssymptom? In: Pfitzner, H.: 

Gesanunelte Scluiften. Bd. 2. Augsburg 1926, S. 244 f. 
23 

Vgl. Anm. 19 
24 

Vgl. Anm. 20 


