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Bedřich Smetana schrieb seine ersten drei 
Sinfonischen Dichtungen in Göteborg – der 

schwedischen Stadt, in der er sich in den Jahren 
1856 bis 1861, jeweils während der Konzertsaison, 
aufhielt. Er war einem Rat seines Freundes Alexan-
der Dreyschock1 gefolgt, da er im Prag dieser Zeit 
kein Auskommen sah. In Göteborg trat Smetana 
ausschließlich als Lehrer, Dirigent und Pianist in 
Erscheinung, jedoch nicht als Komponist, und so 
erstaunt es nicht, dass seine Werkliste aus dieser 
Zeit überschaubar ist. Es finden sich darin aller-
dings drei Werke, die für seine kompositorische 
Entwicklung von fast katalytischer Wirkung waren.

In den Monaten vor seiner Abreise (Smetana 
verließ seine Heimat am 11. Oktober 1856) kam es 
zur folgenschweren und lang ersehnten Begegnung 
mit Franz Liszt, seinem langjährigen Idol. Bereits 
als 19-Jähriger hatte er seinem Tagebuch anver-
traut: »Mit Gottes Hilfe und Gnade bin ich einst 
in der Mechanik ein Liszt, in dem Componieren 
ein Mozart.«2 Weitaus bekannter ist aber, dass 
der mittellose, bereits 24-jährige Smetana sich 
mit einem Brief mit der Bitte um Geld und die 
Veröffentlichung seines op. 1 an Liszt wandte. Aus 
diesem Brief entwickelt sich eine Freundschaft, die 
vor allem für Smetana von großer Bedeutung war. 
Im Februar des Jahres 1856 weilte Liszt ein erstes 
Mal in Prag, am 8. August ein weiteres Mal für nur 
wenige Stunden und schließlich ein drittes Mal 
vom 21. bis zum 28. September. Während dieser 
Aufenthalte besuchte ihn Smetana jeden Tag.3 Im 
Laufe dieser Besuche machten sie einander mit 

 1 Alexander Dreyschock (1818–1869): Tschechischer Pianist.

 2 Tagebucheintrag vom 23. Januar 1843. František Bartoš 
(Hrsg.): Smetana in Briefen und Erinnerungen. Übersetzt von 
Alfred Schebek. Prag 1954, S. 23. Bei John Clapham (1972) ist 
dieser Eintrag auf den 23. Januar des Jahres 1845 datiert (vgl. 
S. 16.), Kurt Honolka (1978) nennt jedoch auch das Jahr 1843 
(vgl. S. 23).

 3 Vgl. Brian Large: Smetana. New York [u. a.] 1970, S. 69. Nach 
Buchner kam Liszt bereits am 20. September 1856 in Prag 
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den neuesten eigenen Werken und derer anderer 
Komponisten bekannt, und Liszt schenkte seinem 
Bewunderer auch die Partitur der Sinfonischen 
Dichtung Tasso. In den darauffolgenden Jahren 
kam es zu mehreren Treffen, sowohl in Prag, als 
auch in Weimar. Smetana konnte in dieser Zeit 
aus erster Hand die wichtigsten Werke Liszts 
kennenlernen. Auch wenn die Zusammentreffen 
meist nur von kurzer Dauer waren, waren sie für 
Smetana von eindrücklicher und nachhaltiger 
Wirkung. Die von Liszt neu geschaffene Instru-
mentalmusikgattung der Sinfonischen Dichtung 
schien es Smetana besonders angetan zu haben. Da 
Liszt zu diesem Zeitpunkt die meisten seiner Sinfo-
nischen Dichtungen bereits komponiert hatte, darf 
angenommen werden, dass Smetana diese Werke 
alle in irgendeiner Form kennengelernt hatte. Voll 
mit den Eindrücken, die ihm bei diesen Besuchen 
zuteilwurden, beschäftigte sich Smetana in der 
südschwedischen Stadt verschiedentlich mit der 
Vertonung literarischer Sujets (vgl. Abbildung 1).

Schwedens Landschaft und Geschichte mussten 
Smetana stark beeindruckt haben, denn schon 
wenige Wochen nach seinem Eintreffen in Göte-
borg am 17. Oktober 1856 entstanden erste Ideen 
zu Werken nach nordischen Literaturvorlagen. 
Dass diese im Stadium von Skizzen unvollendet 
blieben, hängt wohl mit dem Arbeitsaufwand 
zusammen, den Smetana zu bewältigen hatte, 
um seine Existenz zu sichern. Daneben galt 
es natürlich auch, sich in der Gesellschaft zu 
sozialisieren, was ebenfalls mit einem großen 
persönlichen Einsatz verbunden gewesen sein 
dürfte. Es ist aber offensichtlich, dass Smetana 
von der neuen Gattung Sinfonische Dichtung  
besonders fasziniert war.

an. Vgl. dazu Alexander Buchner: Liszt in Prag, in: Studia 
Musicologica 4 (1963), S. 27–36, hier besonders S. 31.
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I – Smetanas Vorbild: Liszts Konzeption der 
Sinfonischen Dichtung

Im Herbst des Jahres 1847 gab Liszt seine Karriere 
als konzertierender Komponist auf und übernahm 
in Weimar die Stellung des musikalischen Leiters 
des Hoftheaters und der Hofkapelle. Im Mit-
telpunkt seines Denkens und Schaffens stand in 
den folgenden Jahren das Problem Form – Inhalt. 
Liszt war überzeugt, dass in der neuen Musik 
der Inhalt die Form bestimmen müsse. Es galt 
für ihn »den geheiligten Rahmen, der bisher der 
Symphonie bestimmt war, [zu] zerbrechen«.4 Dies 
betraf die formalen Muster sowohl auf der Ebene 
der Satzfolge, als auch auf derjenigen der formalen 
Gestaltung innerhalb der Sätze. Die neu entstan-
denen Orchesterwerke, die er jedoch erst nach 
1854 als Sinfonische Dichtungen betitelte, sind ein 
Nachvollzug eines Prozesses, in dem der Kompo-
nist auf dem Gebiet der Klaviermusik bereits weit 
fortgeschritten war. Sie sind ein weiterer Schritt 
zur »Befreiung des poetischen Gedankens vom 
Zwange musikalischer Formen«5.

Ce qu’on entend sur la montagne, auch Berg-
Sinfonie genannt, war nach mehreren Jahren des 
Experimentierens Liszts erstes Orchesterwerk, 
und er begründete damit auch gleich eine neue 
musikalische Gattung. Die neun bis Anfang 1854 

 4 Franz Liszt: Berlioz und seine ›Harold-Symphonie‹, in: Franz 
Liszt Gesammelte Schriften 4, hg. von Lina Ramann, Reprint 
Hildesheim [u. a.] 1978, S. 87.

 5 Arthur Hahn: Franz Liszt – Symphonische Dichtungen, Wien 
(o. J.), S. 31.

entstandenen Werke wurden von Liszt noch in die 
Gattung Ouvertüre eingereiht, bevor sie der Kom-
ponist zum Teil in mehreren Schritten zu Sinfoni-
schen Dichtungen umarbeitete. Der Kompositions-
prozess der ersten Werke dieser neuen Gattung 
erstreckte sich über einen relativ langen Zeitraum, 
was zum Ausdruck bringt, mit welchen Problemen 
Liszt kämpfte. Die anfängliche Bezeichnung zeigt, 
dass die Sinfonischen Dichtungen in einer Linie 
mit Mendelssohns Konzertouvertüren stehen, die 
für das neue Konzept richtungsweisend waren. 
Liszt selbst schrieb dazu, gleichsam ein wichtiges 
Merkmal der neuen Gattung hervorhebend: »Man 
schrieb dann Ouverturen ohne Opern, [die] ein 
homogenes, organisches, unzertrennliches Ganzes 
in einem Satze bilden.«6 Sowohl die Sinfonische 
Dichtung, als auch die mehrsätzige Programm-
Sinfonie (Liszt bewunderte Berliozʼ Harold-
Sinfonie), waren aus seiner Sicht eine legitime 
Nachfolge der Beethoven’schen Sinfonik, der in 
seiner Neunten Sinfonie die eigentlich textlose 
Musik der Gattung Sinfonie um das Wort ergänzte 
und somit auf eine neue musikästhetische Stufe 
gehoben hatte. Liszt ging es darum, der Instru-
mentalmusik ein Mitspracherecht an den großen 
Menschheitsgedanken zu erteilen und dadurch 
einen Diskussionsbeitrag zum Weltgeschehen zu 
liefern. Seiner Ansicht nach gehörte die Zukunft 
der poetischen Musik, denn sie war die neue, 
notwendige Musik und diejenige, die das legitime 
Erbe der klassischen Sinfonie antreten konnte. Für 

 6 Liszt, Berlioz und seine ›Harold-Symphonie‹ (wie Anm. 4), 
S. 23.

Jahr Titel Autor Arbeitsstand
1857, Januar Frithjof Saga Esaias Tegnér 147 Takte ausgearbeitet

1857, April Schifffahrt der Wikinger 3 Blätter mit Orchesterskizzen
1857/58 Cid und Ximene Johann Gottfried Herder weit ausgereifte Klavierskizzen 

zweier Teile
1858, 17. Juli Richard III. William Shakespeare vollendet
1859, 4. Januar Wallensteins Lager Friedrich Schiller vollendet
1859 Macbeth und die Hexen William Shakespeare abgeschloßene ›Skizze‹ für 

Klavier
1860, 6. Januar Maria Stuart Friedrich Schiller 7 Takte Klavierskizze
1861, 24. März Hakon Jarl Adam Oehlenschläger vollendet

Abbildung 1: Chronologische Auflistung der Arbeiten mit Smetanas poetischem Hintergrund aus dieser Zeit
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ihn war die Sinfonische Dichtung eine gültige Al-
ternative zur Sinfonie, die sich in genau dieser Zeit 
ohnehin in einer Krise befand – laut Carl Dahlhaus 
in einer Krise, deren »sichtbares Zeichen die 
Tatsache erscheint, dass nach Schumanns Dritter 
Sinfonie (1850) […] fast zwei Jahrzehnte lang kein 
Werk von Rang geschrieben wurde, das die abso-
lute, nicht durch ein Programm bestimmte Musik 
repräsentiert«.7 Hector Berlioz »fand die Lösung 
in der Verknüpfung der Symphonie mit einer 
bühnenlosen, imaginär-dramatischen Szenerie«8. 
Liszt suchte die Lösung in der Verschmelzung 
von Musik mit Weltliteratur, und es wurde zur 
Aufgabe der Musik, das auszusprechen, was das 
Wort nur anzudeuten vermochte. Dazu war für ihn 
ein Programm unentbehrlich, und dieses musste 
dem Hörer präsent sein, auch wenn es sich nur um 
den Titel handelte. Das Mitteilen des Sujets konsti-
tuiert die Musik, und so schrieb er 1855 bezogen 
auf Berlioz’ Harold-Sinfonie: »Das Programm, 
– also irgend ein der reininstrumentalen Musik in 
verständlicher Sprache beigefügtes Vorwort, mit 
welchem der Komponist bezweckt, die Zuhörer ge-
genüber seinem Werke vor der Willkür poetischer 
Auslegung zu bewahren und die Aufmerksamkeit 
im Voraus auf die poetische Idee des Ganzen, auf 
einen besonderen Punkt desselben hinzulenken.«9 
Oder an anderer Stelle im selben Text: »Das 
Programm bezweckt nichts anderes als auf die 
geistigen Momente, welche den Komponisten zum 
Schaffen seines Werkes treiben, auf die Gedanken, 
welche er durch daßelbe zu verkörpern suchte, 
vorbereitend hinzudeuten. Obwohl es kindisch 
müßig, ja meistens verfehlt ist, Programme nach-
träglich zu entwerfen und den Gefühlsinhalt einer 
Instrumentaldichtung erklären zu wollen«.10

Durch den sprechenden Titel und das damit 
verbundene Programm wurde es zum Wesen 
dieser Art der Programmmusik, dass sie »den 

 7 Carl Dahlhaus: Die Musik des 19. Jahrhunderts (= Geschichte 
der Musik 6), Laaber 2008, S. 220.

 8 Wolfgang Dömling: Hector Berlioz. Die symphonisch-
dramatischen Werke, Stuttgart 1979, S. 124.

 9 Liszt, Berlioz und seine ›Harold-Symphonie‹ (wie Anm. 4), 
S. 21.

 10 Ebd. S. 50.

Ablauf außermusikal ischer Vorgänge mit 
charakteristischen musikalischen Mitteln dar-
zustellen sucht, deren Inhalt und Form bei dem 
Hörer entsprechende Gedankenverbindungen 
auslösen.«11 Doch anstatt einen Gegenstand mu-
sikalisch bloß nachzuahmen, sollten die Gefühle 
und Empfindungen dargestellt und die Fantasie 
des Hörers angeregt werden. Es geht Liszt nicht 
um das Nachkomponieren oder musikalische 
Illustrieren der Vorlage, sondern um die Poesie, 
wie sie von Robert Schumann formuliert wurde. 
Daher ist bei der Wahl der Sujets eine Geschichte 
nicht zwingend nötig, eine darstellbare Stimmung 
reicht aus. In einem Brief an Agnes Street-Klind-
worth12 nannte Liszt als Ziel »die Erneuerung der 
Musik durch ihre innigere Verbindung mit der 
Dichtkunst«.13 Durch den doppelten Anspruch der 
Begriffe ›sinfonisch‹ und ›Dichtung‹ machte diese 
auch gegenüber der Konzertouvertüre einen quali-
tativen Sprung und löste sich von der funktionalen 
Bindung als Einleitungsmusik ab. Auch Richard 
Wagner erkannte nach anfänglicher Skepsis die 
Qualität der neuen Gattung und zählte sie später 
zu den »ästhetisch gerechtfertigten Ausprägungen 
des symphonischen Stils.«14

Ein weiteres wichtiges Element der Gattungs-
idee ist es, dass kein festes Formmodell besteht. Es 
gehört zum konstitutiven Prinzip der in der Regel 
einsätzigen, aber in mehrere Abschnitte geglie-
derten Werke, dass der Inhalt die Form vorgibt. 
Für Liszt hat Form eine dem Inhalt nachstehende 
Wichtigkeit, was bedeutet, dass die Form durch 
den Gegenstand vorgegeben wird und dies nicht 
ohne Konsequenzen in der Rezeption, denn »for 
over a century, their formal complexity has been 
interpreted as formlessness – or, less negatively, as 
a liberation from rigid formal patterns – because 
their form was supposedly determined by their 

 11 Rudolf Kloiber: Handbuch der Symphonischen Dichtung, 
Wiesbaden 1967, S. 1.

 12 Agnes Street-Klindworth (1825–1896): Liszts Schülerin.

 13 Kloiber, Handbuch der Symphonischen Dichtung (wie 
Anm. 11), S. 23.

 14 Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts (wie Anm. 7), 
S. 197.
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program.«15 Liszt orientierte sich »an der Sonaten-
form – verstanden als Form des einzelnen Satzes 
sowie als Form des ganzen Zyklus«16 –, und so 
sind sämtliche seiner Sinfonischen Dichtungen 
einsätzig und folgen überwiegend der von ihm 
für diese Gattung etablierten neuen Formidee der 
›Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit‹, bei der die 
formalen Kategorien der Sinfonie, wie Hauptsatz 
und Seitensatz oder Exposition, Durchführung 
und Reprise, Kopfsatz, langsamer Satz, Scherzo 
und Finale, dadurch relativiert werden, dass 
in den Größenordnungen analoge Prinzipien 
wirksam sind.17 Das Verhältnis der Themen- oder 
Motivgruppen zueinander kehrt in den Bezie-
hungen zwischen Satzteilen oder ganzen Sätzen 
wieder. Carl Dahlhaus analysiert: »Die formalen 
Größenordnungen, in der klassischen Symphonie 
unverwechselbar und von fundamental verschie-
denen Prinzipien reguliert, fließen in Liszts 
Symphonischer Dichtung ineinander: Ob eine 
Partie ein Seitenthema, der Introduktionsteil einer 
Durchführung oder ein Langsamer Satz ist, ist 
manchmal kaum unterscheidbar.«18

Steven Vander Moortele kreierte auf der 
Grundlage von Liszts h-Moll-Sonate den Begriff 
der Two-dimensional Sonata Form, welcher die 
Kombination der Sonatenform mit einem gleich-
wertigen Formmuster meint.19 Er wendet den 
Begriff auch auf die Sinfonischen Dichtungen an 
und kommt zum Schluss, dass Tasso, Les Préludes 
und Die Ideale »clear two-dimensional sonata 
forms« sind, denn in ihnen sind Abschnitte der 
Sonatenform mit Sätzen eines Sonatenzyklus auf 
der gleichen hierarchischen Stufe kombiniert. »In 

 15 Steven Vande Moortele: Two-Dimensional Sonata Form, 
Leuven 2009, S. 61.

 16 Carl Dahlhaus: Liszts Bergsymphonie und die Idee der sym-
phonischen Dichtung, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für 
Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1975 (1976), 
S. 96–130, hier S. 98.

 17 Carl Dahlhaus: Liszt, Schönberg und die große Form. Das 
Prinzip der Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit, in: Die Mu-
sikforschung 41 (1988), S. 202–213.

 18 Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie und die Idee der symphoni-
schen Dichtung (wie Anm. 16), S. 98.

 19 Vande Moortele, Two-Dimensional Sonata Form (wie 
Anm. 15), S. 62–63.

these works, the kinship of the symphonic poem 
to the symphony – and its distance from the ouver-
ture – becomes most apparent in terms of formal 
organization.«20 Im Gegensatz zur sogenannt 
klassischen Instrumentalmusik ist die Abfolge und 
Entwicklung der Themen durch formale Regeln 
bestimmt. In der Programmmusik dagegen sind 
Abfolge, Transfer und Modulation der Motive 
durch ihre Verbundenheit zu einem poetischen 
Gedanken bedingt.

Die Sinfonische Dichtung stellt nach ihrer 
formalen Disposition komprimierte Sinfonien 
dar, »die innerhalb eines Satzes die traditionellen 
unterschiedlichen symphonischen Satzcharak-
tere vereinen.«21 Dieses Modell lässt sich gut 
veranschaulichen (vgl. Abbildung 2). Als weiteres 
Modell lässt sich die ›Mehrsätzigkeit in der Einsät-
zigkeit‹ auch auf das Gattungsmodell der Ouvertü-
re, aus der die Sinfonische Dichtung eigentlich ent-
standen ist, übertragen (vgl. dazu Abbildung 3). Je 
nach Vorlage sind auch kunstvolle Überlagerungen 
beider Modelle möglich (vgl. hierzu Abbildung 4).

William Newman bezeichnete dieses Komposi-
tionsprinzip mit dem Ausdruck »double structural 
function«-Form und drückte damit aus, dass einem 
Werk zwei Gattungen zugrunde liegen.22 Diese 
Gattungsüberlagerung ist zwar für viele Sinfoni-
sche Dichtungen charakteristisch, aber schon bei 
Liszt nicht zwingend konstitutiv. Jedes Werk ist 
ein Form-Unikat, und daher gilt der Anspruch, 
dass »sich die analytische Interpretation auf den 
spezifischen Zusammenhang der einzelnen Kom-
positionen zu konzentrieren habe und diese nicht 
etwa als bloße Ausprägung eines allgemeineren 
Modells auffassen dürfe«.23 Gerade der Umstand, 
dass es sich bei jeder Sinfonischen Dichtung formell 

 20 Vande Moortele, Two-Dimensional Sonata Form (wie 
Anm. 15), S. 63.

 21 Wolfgang Dömling: Franz Liszt und seine Zeit, Laaber 1998, 
S. 101.

 22 William S. Newman: The Sonata since Beethoven. The third 
and final Volume of a history of the sonata idea, Chapel Hill 
(USA) 1969, S. 376.

 23 Christian Martin Schmidt: Die ›Aufhebung‹ der Symphonie 
Beethovens in Liszts Symphonischer Dichtung, in: Die 
Geschichte der musikalischen Gattungen, hg. von Matthias 
Brzoska, Laaber 2006, S. 310–320, hier S. 315.
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um ein Einzelwerk handelt, hat der Gattung in der 
Rezeption häufig den Vorwurf der Formlosigkeit 
eingebracht, weil die Struktur oft nicht auf den 
ersten Blick ersichtlich, beim ersten Hören hörbar 
ist, und weil die Struktur zuweilen auch nicht 
eindeutig ist. Man könnte sogar sagen, dass in den 
Sinfonischen Dichtungen von Liszt bereits eine 
Verselbstständigung der einzelnen Werke von der 
Gattung stattgefunden hat und jede Komposition 
als individuelles Werk zu betrachten ist, sodass der 
Begriff Gattung selbst fragwürdig geworden ist.24

Ein weiteres formgebendes Element der Sinfo-
nischen Dichtung beschrieb schon Hans Heinrich 
Eggebrecht mit den Worten: »Die kompositorische 
Struktur muß, um trotz des Verlassens tradierter 
Formprinzipien musikalische Stimmigkeit zu 
bewahren und zu erreichen, neue Strukturtech-
niken ausbilden, die der dichterischen Motivation 
adäquat sind und doch zugleich einen innermusi-
kalischen Kontext schaffen und gewährleisten.«25 
Dieses innermusikalische Zusammenhalten 
geschieht durch die Technik der Motivtransfor-
mation, die von Alfred Heuss für Liszts Ce qu’on 
entend sur la montagne ausführlich diskutiert 
wurde und bei der gegensätzliche und scheinbar 
andersartige musikalische Gedanken durch wech-
selnde Rhythmisierung und Phrasierung aus der-
selben diastematisch-rhythmischen Grundstruktur 

 24 Ebd., S. 314.

 25 Hans Heinrich Eggebrecht: Dichtung, Symphonie, Programm-
musik I. Symphonische Dichtung, in: Archiv für Musikwissen-
schaft 39 (1982), S. 230.

abgeleitet sind.26 »Um auseinanderstrebende Teile 
zu verklammern, war für Liszt die Motivtransfor-
mation: die Methode, entgegengesetzte und schein-
bar heterogene Themen aus derselben diastema-
tisch-rhythmischen Grundstruktur abzuleiten.«27 
Was äußerlich also durch Tempo- und Ausdrucks-
differenzen voneinander getrennt scheint, ist durch 
diese Ableitungstechnik innerlich verknüpft. 
1988 ging Carl Dahlhaus noch einen Schritt 
weiter und bezeichnete diese Technik, mit dem 
nötigen Respekt für die Darlegung von Heuss, als 
»Thementransformation«28. Obwohl deskriptive 
Tonmalerei (Vogelgesang usw.) ein Mittel der Dar-
stellung sein kann, wird sie bei Liszt nur sparsam 
eingesetzt. Extensiv eingesetzt werden jedoch die 
Mittel der Tonsymbolik (beispielsweise spezielle 
Intervalle wie der Tritonus, Choräle, Satzcharak-
tere, Rhythmen, Instrumentalfarben).

Bedingt durch die Synthese von Literatur 
und Musik liegt der Sinfonischen Dichtung 
ein Programm zugrunde, das beim Hörer eine 
Erwartung weckt. Und wie bereits betont, war 
dies für Liszt unverzichtbar und er konnte von 
seinem aus dem gebildeten Bürgertum stammenden 
Publikum die Kenntnis des Stoffes erwarten. Sein 

 26 Alfred Heuss: Eine motivisch-thematische Studie über Liszts 
symphonische Dichtung ›Ce qu’on entend sur la montage‹. 
Zur 100. Wiederkehr von Liszts Geburtstag am 22. Oktober 
1911, in: Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft 13 
(1911/12), S. 10–21.

 27 Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie und die Idee der symphoni-
schen Dichtung (wie Anm. 16), S. 99.

 28 Dahlhaus, Klassische und romantische Musikästhetik (wie 
Anm. 17), S. 383.

Sinf. Dichtung Einleitung Hauptthema Seitenthema Durchführung Reprise Coda
Sinfonie Einleitung Kopfsatz langsamer Satz Scherzo Finale Coda

Abbildung  2: Modell Sinfonie

Sinf. Dichtung Einleitung Hauptthema Durchführung Reprise Coda
Ouvertüre Einleitung A B A’ Coda

Abbildung  3: Modell Ouvertüre

Sinf. Dichtung Einleitung Hauptthema Seitenthema Durchführung Reprise Coda
Sinfonie Einleitung Kopfsatz langsamer Satz Scherzo Finale Coda
Ouvertüre Einleitung A B A’ Coda

Abbildung  4: Überlagerung beider Modelle
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kompositorisches Ziel war es, das Begriffslose 
musikalisch hörbar zu machen; seine Erwartung 
an den Rezipienten war das Mitdenken. Daher war 
es auch nicht nötig, die bekannten Werke zu illu-
strieren oder musikalisch nachzuerzählen. Die Sin-
fonische Dichtung zielt auf das in Dichtung oder 
Malerei Nichtdarstellbare und will von inneren 
Vorgängen erzählen. Dem Programm kommt so 
die Bedeutung eines Wegweisers, einer Schlüssel-
funktion zur Erschließung der poetischen Idee zu. 
Dahlhaus fasste die Ziele, die Liszt mit der neuen 
Gattung verfolgte, zusammen: »Erstens versuchte 
Liszt sich die klassische Idee des Symphonischen 
zu eigen zu machen, ohne sich epigonal einem 
überlieferten Formschema zu fügen; zweitens 
wollte er die Programmmusik, die ihm als Ziel der 
geschichtlichen Entwicklung erschien, nobilitieren 
und von einem niederen, ›malenden‹ Genre zu 
erhabener, poetisch-philosophischer Bedeutung 
erheben; und drittens war er von dem Gedanken 
besessen, es müsse möglich sein, den emphatisch 
expressiven Gestus seiner früheren, von der fran-
zösischen Romantik inspirierten Klavierwerke mit 
der Tradition der thematisch-motivischen Arbeit zu 
vermitteln.«29

Die Sinfonischen Dichtungen waren zu 
Beginn von vielen Seiten kritisiert worden. Sie 
bedeuteten gerade für Verfechter der absoluten 
»Tonkunst im Sinne Hanslicks eine Abwertung, 
einen Irrtum.«30 Zum Zeitpunkt der Entstehung 
der ersten Sinfonischen Dichtungen begriffen 
nur wenige ihre musikgeschichtliche Bedeutung. 
»Dem Publikum erschienen sie verwirrend, 
formlos, dissonant, man atmete auf, wenn im 
Programm ein vertrauter Klassiker folgte.«31 Wie 
bereits auch Schmidt für seine Ausführungen 
bemerkte, stellt die Sinfonische Dichtung »mithin 
einen musikgeschichtlichen Problemfall dar.«32 
Dieser Problemfall ist so komplex, dass es hier 

 29 Dahlhaus, Liszts Bergsymphonie und die Idee der symphoni-
schen Dichtung (wie Anm. 16), S. 98.

 30 Eggebrecht, Dichtung, Symphonie, Programmusik I. Sympho-
nische Dichtung (wie Anm. 25), S. 227.

 31 Barbara Meier: Franz Liszt. Reinbek bei Hamburg 2008, S. 68.

 32 Schmidt, Die ›Aufhebung‹ der Symphonie Beethovens in Liszts 
Symphonischer Dichtung (wie Anm. 23), S. 310.

kaum möglich ist auf alle Aspekte, das heißt auf 
die ästhetischen, historischen oder rezeptionsge-
schichtlichen Perspektiven einzugehen. Daher, und 
weil in Bezug auf die Übernahme durch Smetana 
am interessantesten, liegt nun der hauptsächliche  
Fokus auf der Formproblematik.

II – Übernahme des Konzepts

In einem Schreiben aus Göteborg vom 24. Oktober 
1858 berichtete Smetana seinem Vorbild, womit er 
sich in der letzten Zeit beschäftigt hatte: »Erlauben 
Sie mir, hochverehrter Meister, noch zu berichten, 
was ich auf dem Felde der Composition selbst 
geleistet. Ich habe die Musik zu Shakespeare’s 
Richard III. vollendet und arbeite jetzt an der 
zu Schillers Wallensteins Lager, als 1ter Theil 
und Wallensteins Tod als 2. Theil. […] Was den 
Richard nun anbelangt, so erlaube ich mir darüber 
kein Urtheil eher, als bis Sie selbst darüber Ihren 
Ausspruch werden gethan haben. Ich habe ihn 
mit Lust und Liebe und der Totalität meiner 
Kräfte geschrieben; mehr als darin ist, kann ich 
für jetzt nicht leisten. Er besteht aus einem Satze 
und die Betonung schmiegt sich so ziemlich an 
die Handlung der Tragödie an: Erreichung des 
vorgestreckten Zieles nach Besiegung aller Hin-
dernisse, Triumph und endlich der Fall des Helden. 
Ich erlaube mir den Anfang des Stückes hier im 
Beiblatte beizufügen. Mit dem Motive des Basses: 
[…] stellte ich mir die Person des Helden selbst vor, 
der durch das Ganze handelt, so wie mit dem: […] 
die Gegenparthei. […] Ihren Sie hochverehrenden / 
Friedr. Smetana«.33

Das fünfaktige Drama Richard III. des 
englischen Autors William Shakespeare diente 
Smetana als Ausgangspunkt für sein einsätziges 
Orchesterwerk. Liszts Forderung, die Vorlagen für 
die Sinfonische Dichtung aus der Weltliteratur zu 
entnehmen, wurde der Komponist mit der Wahl 
des Stoffes absolut gerecht. Dargestellt durch 
zwei sich kontrastierende Gedanken, dem Thema 
des intrigierenden Protagonisten und dem Thema 
seiner Gegenspieler folgt der Komponist dem 

 33 Karl Teige: Príspevky: Dopisy Smetanovy. Prag 1896, S. 16–17.
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Inhalt des Dramas, denn Richard III. schmiegt 
sich nach Smetanas eigenen Worten »so ziemlich 
an die Handlung der Tragödie an«, sodass, obwohl 
Smetana dem Werk kein eigentliches Programm 
beigefügt hat, der Musik doch Stationen der Hand-
lung zugeordnet werden können.34

Ein melodischer Kern aus aufsteigenden 
oder absteigenden großen und kleinen Sekun-
den sowie der rhythmische Kern bilden die 
Grundlagen der Komposition und sind somit 
in Varianten die Elemente der Themen. Das 
Richard III.-Thema ist eine weitgesponnene, 
vorwärtsdrängende Melodielinie. Es ist weder 
periodisch noch in sich geschlossen, noch harmo-
nisch stabil und symbolisiert somit eindrücklich 
das Wesen des skrupellosen und machtgierigen 
Herzogs von Gloucester, dem späteren König 
Richard III. Das zweite Thema ist ebenfalls aus 
diesem Kern gebildet. Es ist im Gegensatz zum 
Thema der Hauptfigur harmonisch einfach, 
stabil und zielt auf einen Höhepunkt hin,  
der eingelöst wird.

Dass Smetana dem Werk auf dem Titelblatt 
keinen Gattungsnamen beifügt hat, lässt erahnen, 
in welchem Zwiespalt er sich befand. Einerseits 
hatte er eben Liszts neue Gattung kennengelernt, 
andererseits hatte er wohl gehofft, dass das Werk,  

 34 Bartoš, Smetana in Briefen und Erinnerungen (wie Anm. 2), 
S. 62.

dessen Vorlage ein Theaterstück war, als Einlei-
tungsmusik zu diesem Drama gespielt werden 
sollte. Dieser Konflikt beschreibt genau, in 
welchem Spannungsfeld sich Liszts noch junge 
Gattung befand. So verwundert es auch nicht, dass 
Smetana Richard III. dreiteilig wie eine Ouvertüre 
konzipiert hatte und dass in diesen Teilen aber 
auch die Formteile eines Sonatensatzes gesehen 
werden können. Die Newman’sche ›Double 
structural function‹-Form ist somit gegeben und 
zwar nicht nur aus musikalisch-formaler Sicht, 
sondern auch im übertragenen Sinne vom Auffüh-
rungszweck her (vgl. Abbildung 5).

Bei der Analyse und der damit einhergehenden 
Benennung der Formteile stellt sich die Frage, 
wie der Königs-Marsch, der vom Komponisten 
von den vorangehenden und den nachfolgenden 
Teilen durch Doppelstriche abgetrennt wurde, 
strukturell einzuordnen ist. Für die oben vorge-
nommene Einteilung, bei welcher der Marsch als 
Abschluss eines Formteils gesehen wird, spricht, 
dass er jeweils sofort auf einen fortissimo-Akkord 
des Orchestertuttis folgt und so praktisch keine 
Nahtstelle entsteht. Im Gegensatz dazu kündigt 
aber am Ende des Marsches eine kurze Überlei-
tung einen neuen Abschnitt an. Außerdem sind 
dadurch die Formteile in ihrer Länge etwa gleich 
proportioniert. Würde man den Marsch als eigen-
ständige Klammer um den durchführungsartigen 
Abschnitt sehen und so gleichsam aus der formalen 

Ouvertüre Sonatenhauptsatz
Einleitung 1 bis 26
Thema A 27 bis 45 A Exposition
Thema B 46 bis 57   
Thema A 58 bis 91   
Marsch-Thema 92 bis 111  Überleitung
Überleitung 112 bis 115   
durchführungsartiger  
Abschnitt

116 bis 174 B Durchführung

Überleitung 175 bis 184   
Marsch-Thema 185 bis 194   
Überleitung 195 bis 215   
Thema B 216 bis 246 A' (Inversion) Inversionsreprise
Thema A 247 bis 284   
Thema A+B 285 bis 304   
Coda 305 bis 355

Abbildung  5: Richard III. (Formplan)
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Betrachtung herauslösen, wären zwar die Teile A 
und B in etwa im Gleichgewicht, der Teil A’ aller-
dings um einen Drittel zu lang.

Es zeigt sich, dass sich der in der Komposition 
von Orchestermusik noch nicht so versierte Smetana 
klar an den Vorgaben und Ideen von Liszt orientiert. 
Auch sind die beiden Hauptthemen und sogar das 
Marschthema nicht als monothematisch ähnliche 
Themen zu sehen, sondern als nach dem Prinzip 
der Motivtransformation gebildete Ableitungen 
aus einem Motivkern. Brian Large formulierte 
in seiner Analyse, dass Smetana bloß »one of his 
mentor’s more serious weakness«, der Repetition, 
nacheiferte und er kam zum Schluss, dass es sich bei 
Richard III. formal um eine Reihung handelt. Es ist 
zu erkennen, dass dies nicht zutreffend ist. Ebenfalls 
widersprochen werden muss der Aussage, dass das 
Werk monothematisch sei. Wie ausgeführt, wendet 
Smetana die Technik der Motivtransformation an.35

III – Aneignung des Konzepts

Auch der zweiten Tondichtung Smetanas diente 
ein Schauspiel als Vorlage. In der Schiller’schen 
Wallenstein-Trilogie stellt das verhältnismäßig 
kurze Stück Wallensteins Lager eine Art Prälu-
dium dar, breitet die Szenerie aus und beschreibt, 
ohne dass der Protagonist selbst zu Wort kommt, 
insbesondere dessen militärischen und politischen 

 35 Large, Smetana (wie Anm. 3), S. 87.

Erfolge, die aus ihm einen charismatischen Helden 
gemacht haben. Entsprechend der literarischen 
Vorlage zeichnet Bedřich Smetana keine Charak-
terstudie Wallensteins, sondern ein musikalisches 
Bild des Lagerlebens und folgt dem Ablauf des 
Theaterstücks. Uraufgeführt wurde das Werk 
nicht wie vorgesehen 1858, sondern zusammen mit 
Richard III. in den Prager Sofiensälen im Januar 
1862, wobei jedoch Richard III. bereits schon 
früher in einer Bearbeitung für vier Klaviere zu 
sechzehn Händen öffentlich gespielt wurde.

Dass Smetana bei der Konzeption des Werks auch 
an eine Aufführung als eigenständiges Stück gedacht 
hat und er sich noch stärker als bei Richard III., 
mit dem Prinzip der ›double structural function‹-
Form, beschäftigt hatte, wird klar, wenn man sieht, 
wie gut sich auf das Werk das Formschema des So-
natensatzes und die Gliederung einer viersätzigen 
Sinfonie anbringen lassen (vgl. Abbildung 6).

Auch Brian Large sieht in seiner Analyse die 
Vierteiligkeit des Werks, jedoch zählt er die Polka 
noch zum zweiten Abschnitt, was aber aufgrund 
des klaren Schnitts (mit dem Beginn der Polka 
wird sowohl die Tonart, als auch die Taktart 
gewechselt) nicht logisch ist: »In Wallenstein’s 
Camp there are four clearly defined sections 
and each in its own way corresponds to the 
movements of a miniature symphony. The first 
episode (bars 1–185) introduces the boisterous, 
unbridled manner of army life in Wallensteins 
Camp; the second (bars 186–434) has the function 
of a scherzo and trio and represents the soldier’s 

Ouvertüre Sonatenhauptsatz Sinfonie
Einleitung 1 bis 21
Motiv A 22 bis 162 A Exposition 1. Satz
Überleitung 163 bis 186    
Themen B1 + B2 187 bis 327   2. Satz
Überleitung 326 bis 353    
Polka 354 bis 381 B Durchführung 3. Satz
durchführungsartiger  
Abschnitt

382 bis 434    

Andante-Einschub 435 bis 474    
Überleitung 475 bis 493    
Themen C1 + C2 494 bis 630 C »Reprise« 4. Satz
Coda 631 bis 639

Abbildung  6: Wallensteins Lager (Formplan)
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merrymaking, the friar’s sermon against the 
godless amusement of soldiery and a reprise of 
their dance; the third part (bars 435–474), a noc-
turnal intermezzo as the sentry mounts guard, 
corresponds to a slow movement, while the final 
section (bars 475–638) suggest reveille, dawn and 
the regimental march.«36

Durch die hier vorgeschlagene Einteilung 
ergibt sich auch eine gleichmäßige Gewichtung 
der Teile. In der Fortsetzung der Entwicklung, 
die Smetana mit Richard III. begonnen hatte, ist 
zu erkennen, dass der Komponist das Liszt’sche 
Formkonzept perfekt beherrschte. Die Überla-
gerung verschiedener, je einer Gattung eigener 
Formteile gelingt ihm, und auch die Proportionen 
stimmen. Es ist jedoch anzumerken, dass die 
Durchführung, vielleicht bedingt durch Schillers 
Vorlage, eher zufällig wirkt. Möglicherweise ist 
dies einer Schwäche im Formkonzept der Sinfoni-
schen Dichtung geschuldet, da sich der literarische 
Inhalt teilweise nicht mit den musikalischen 
Anforderungen, die an eine Durchführung gestellt  
werden, vereinen lassen.

IV – Persönliche Ausprägung des Konzepts

Über die Umstände, wie Smetana zum Sujet 
seiner dritten Sinfonischen Dichtung kam, gibt es 
verschiedene Berichte. Am plausibelsten sind die 
Ausführungen von Jarmila Gabrielová, die unter 
anderem belegen, dass Smetana das Theaterstück 
nicht gesehen hat, wie er es zwar in einem späten 
Brief behauptet (der Komponist war zum Zeit-
punkt, als er die Zeilen niederschrieb, schon stark 
von seiner Krankheit gezeichnet), sondern wohl 
in deutscher Übersetzung gelesen haben muss.37 
Das Stück des in den skandinavischen Ländern 
im 19. Jahrhundert sehr beliebten Autors Adam 
Gottlob Oehlenschläger38 erschien nämlich bereits 
1809 in einer vom Autoren selbst gefertigten 

 36 Ebd., S. 89.

 37 Jarmila Gabrielová: Oehlenschläger – Hartmann – Smetana: 
Hakon Jarl, in: Musik & Forskning 20 (1994/1995), S. 55–80.

 38 Adam Gottlob Oehlenschläger (1779–1850): Dänischer 
Dichter.

Übersetzung. Oehlenschlägers Trauerspiel erzählt 
die letzten Tage des unrechtmäßig herrschenden, 
heidnischen Fürsten Hakon.39 Der in das irische 
Exil geflohene König Olaf I. Tryggvason40 kehrt, 
gedrängt von seinen Anhängern, in seine Heimat 
zurück, wo es zur unvermeidlichen Auseinan-
dersetzung kommt. Hakon Jarl wird von seinen 
eigenen Anhängern getötet, die mittlerweile zum 
christlichen Glauben konvertiert sind. Obwohl 
der Komponist kein Programm hinterlassen hat, 
lassen sich den Abschnitten des Werks wiederum 
Stationen des Dramas zuordnen. Hakon Jarl 
wurde erst am 24. Februar 1864 unter der Leitung 
des Komponisten bei einem Konzert des Akade-
mischen Lesevereins in Prag uraufgeführt.

Bedingt durch die Themenreihenfolge birgt 
Hakon Jarl formale Probleme, die Brian Large 
zu umgehen versucht, indem er über das Werk 
nur schreibt, dass es sich in vier Episoden teilen 
lässt: »The score divides into four episodes of 
which the first introduces the protagonist, the 
others describe the battle, Olaf’s triumph and 
Jarl’s assassination.«41 Dabei vermeidet er es, die 
beiden Hauptthemen einer Figur zuzuordnen. 
Seiner Ansicht nach hätten die verschiedenen 
Versuche, das Werk mit einem Programm zusam-
menzubringen, über die Jahre zu verwirrenden 
Interpretationsvorschlägen geführt. Er erklärt 
dies damit, dass es zwar zwei scharf getrennte 
Themen gebe, es aber weniger als klar sei, welche 
Konfliktpartei durch welches Thema repräsentiert 
werde.42 Daher gelingt es ihm auch nicht, ein 
schlüssiges Formkonzept herzuleiten. Gabrielová 
ist in ihrer Analyse weit detaillierter und ordnet 
den Protagonisten auch die beiden Themen zu. 
Weshalb das zweite Thema in der sowohl für die 
Grundtonart c-Moll, als auch in Bezug auf das 

 39 Håkon Sigurdsson (935–995): Norwegischer Fürst (Jarl = in 
den nordischen Ländern bis ins Hochmittelalter verliehener 
Fürstentitel).

 40 Olaf I. Tryggvason (963–1000): Norwegischer König.

 41 Large, Smetana (wie Anm. 3), S. 106.

 42 Kenneth DeLong: Hearing his master’s voice – Smetana’s 
›Swedish‹ symphonic poems and their Lisztian models, in: Liszt 
and his world, hg. von Michael Saffle, Stuyvesant (USA) 1998, 
S. 295–334, hier S. 326–327, vgl. die Ausführungen in den 
Fußnoten.
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Hakon-Thema fremden Tonart Des-Dur steht, 
beantwortet jedoch weder sie noch sonst eine 
Analyse. Für eine Erklärung muss erst angeführt 
werden, dass die Einleitung eigentlich bis zu Takt 
78 reichen muss, denn die Harfen-Kadenz ist ein 
eindeutiges Zeichen für das Ende eines Formteils 
und aufgrund dieser Einteilung beginnt die Expo-
sition auch mit dem Hauptthema, dem Thema des 
Titelgebers. Dass an dieser Stelle die Exposition 
beginnt, bestätigt auch die Reprise, denn auch 
sie beginnt mit dem Hakon-Thema. In Takt 314 
erklingt das Olaf-Thema, nun den tradierten Prin-
zipien einer Reprise folgend ebenfalls in Es-Dur, 
der spätestens seit Beethovens Eroica mit Herois-
mus konnotierten Tonart. Der christliche König 
triumphiert an dieser Stelle über den heidnischen 
Jarl. Doch warum erklingt nun das Olaf-Thema 
zum ersten Mal in Des-Dur und weshalb erklingt 
es an der eigentlich falschen Stelle, nämlich in 
der Einleitung? Die Erklärung auf diese Fragen 
liefert die Vorgeschichte des Theaterstücks, 
denn zu Beginn des Trauerspiels befindet sich 
der rechtmäßige König Olaf I. Tryggvason im 
irischen Exil. Diese Abwesenheit stellt Smetana 
durch die fremde Tonart des Themas und das 
Erklingen am falschen Ort dar. Aufgrund dieser 
Disposition lässt sich auf das Werk sowohl das 
Formschema der Ouvertüre, als auch das des 
Sonatenhauptsatzes mit korrigierender Reprise 
applizieren (vgl. Abbildung 7). Betrachtet man 
den Andante-Einschub als langsamen Satz, 
ergibt sich eine Satzreihenfolge, wie man sie  
auch in Sinfonien von Tschaikowski oder Mahler 
wiederfindet.

V – Unterschätzte ›Studienwerke‹

Allen drei Sinfonischen Dichtungen liegt die drei-
teilige Ouvertüren-Form zugrunde, die von einer 
Introduktion und einer Coda eingerahmt wird. 
Dies belegt zweierlei: Zum einen natürlich den 
Bezug zu Liszt und seinen Werken, zum anderen 
jedoch auch, dass sich Smetana eine Aufführung 
der Werke als Ouvertüre zu den entsprechenden 
Bühnenwerken, wenn nicht gewünscht, dann 
zumindest nicht ausgeschlossen hat; schliesslich ist 
überliefert, dass im Falle von Wallensteins Lager 
die Idee zum Werk daher rührte. Für Richard III. 
ist die A – B – A’-Form mit Inversion und ebenfalls 
die kongruente Sonatensatz-Form leicht zu be-
stimmen. Smetana orientiert sich bei seinem ersten 
Werk dieser Gattung an einem klaren Formmodell. 
Mit Wallensteins Lager geht der Komponist bereits 
einen Schritt weiter und beginnt die Form aufzu-
weichen, indem er in der Reprise neue Themen 
präsentiert, wodurch diese keine Rekapitulation 
des ersten Teils ist. Dafür sind noch deutlicher als 
im ersten Werk die Bedingungen der »double struc-
tural function«-Form erfüllt, denn mit dem neuen 
musikalischen Material kann dieser C-Teil als 4. 
Satz einer Sinfonie betrachtet werden. In Hakon 
Jarl schließlich kommt der Komponist wieder 
stärker auf die erste Form zurück, gestaltet sie 
aber besonders originell, indem er das Olaf-Thema 
als Ausdruck der Dramaturgie, in der Einleitung 
erklingen lässt und es dann in der Reprise durch 
Inversion an die richtige Stelle rückt. Es lässt sich 
eine deutliche Steigerung hinsichtlich der formalen 
Gestaltung erkennen. Smetana beweist bereits mit 

Ouvertüre Sonatenhauptsatz Sinfonie
Einleitung 1 bis 38
Thema A 39 bis 78

Thema B 79 bis 102 A Exposition 1. Satz

Überleitung 103 bis 127    
durchführungsartiger  
Abschnitt

128 bis 289 B Durchführung 3. Satz

Thema B 290 bis 313 A’ (Inversion) Inversionsreprise 4. Satz
Thema A 314 bis 362    
Andante-Einschub 363 bis 407 2. Satz
Coda 408 bis 435

Abbildung  7: Hakon Jarl (Formplan)
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dem ersten Werk, dass er die Normen der neuen 
Gattung für sich anwenden und diese für die 
Umsetzung von literarischen Stoffen nutzen kann, 
aber auch, dass er die relative freie Form seinen 
Bedürfnissen entsprechend abwandeln kann.

Smetanas eigene Aussage, er habe die drei 
Sinfonischen Dichtungen in Schweden geschrieben 
»gerade unter dem Eindruck, den in Weimar Liszts 
sinfonische Dichtungen auf mich gemacht haben. 
Sie haben ganz Lisztsche Form«43, hat meist zu ver-
einfachten Deutungen der Werke geführt. Daher 
werden die Kompositionen in der Literatur auch 
meist als eine Art ›Studienwerke‹ abgehandelt, die 
genau nach der Vorlage der Werke von Liszt ent-
standen. So schrieb Paula Rehberg beispielsweise: 
»Smetana war kein Schüler Liszts, jedoch verehrte 
er ihn als seinen Meister, dem er alles zu verdan-
ken habe. So stehen denn auch die ersten drei der 
›Symphonischen Dichtungen‹ Smetanas ganz unter 
Lisztschem Einfluß.«44

Diese vereinfachten Deutungen sprechen dem 
Komponisten jegliche Art eigener Fantasie ab. 
Auch wenn sich Smetana in Bezug auf eine Auf-
führung Richard III. beim sogenannt Slawischen 
Konzert am 25. März 1881 wie im oben angeführ-
ten Zitat äusserte, so ist dies nicht so zu verstehen, 
dass er bloß sein Vorbild nachgeahmt hätte. Er 
war zu diesem Zeitpunkt sicher ein Gefolgsmann 
Liszts, aber nicht bedingungslos und uninspiriert. 
Vielmehr erkannte er in Liszt einen ihm naheste-
henden künstlerischen Typus.45 Bemerkenswert ist 
ebenfalls, dass der Komponist auf dem Deckblatt 
der Autographen seine Kompositionen mit dem 
wenig definierten Gattungsnamen »Fantasie« 
bezeichnet. Diese freiest-mögliche Gattungsbe-
zeichnung sollte ihn etwas von Liszt distanzieren, 
um nicht in den Strudel der Diskussion um »das 
Neudeutsche« zu geraten.

Der Aufenthalt in Schweden hatte für Smetana 
quasi den Effekt eines inneren Reifeprozesses, 

 43 Bedřich Smetana zit. nach Ernst Rychnowsky: Smetana, 
Stuttgart [u. a.] 1924, S. 288.

 44 Paula Rehberg: Franz Liszt. Die Geschichte seines Lebens, 
Schaffens und Wirkens, Zürich [u. a.] 1961, S. 249.

 45 Vladimir Hudec: Zum Problem des ›Lisztartigen‹ in Smetanas 
symphonischen Dichtungen, in: Studia Musicologica 4 (1963), 
S. 133.

dem dann das Hauptwerk folgen konnte. Während 
andere Komponisten durch das Schreiben einer 
ganzen Reihe von Werken ihren Personalstil 
finden, kehrte Smetana in sich hinein, setzte sich 
als Dirigent mit vielen Werken anderer Kom-
ponisten auseinander und fand schlussendlich 
über die drei Sinfonischen Dichtungen zu seinem 
eigenen Stil. Nach den Begegnungen mit Liszt 
komponierte Smetana kaum mehr Musik, die 
nicht literarisch inspiriert oder zumindest von 
einem aussermusikalischen Sujet angetrieben 
war. Von daher darf er sicherlich als »disciple« 
Liszts angesehen werden, aber nicht als einer, 
der die Liszt’schen Formmodelle und dessen 
musikästhetischen Gedanken ohne Bedacht über-
nommen hat.46 Er musste in der Verbindung von 
musikalischen Mitteln mit aussermusikalischen 
Anstößen die beste Möglichkeit erkannt haben, 
seine künstlerischen Intentionen auszudrücken. 
Die von Liszt propagierte Verbindung von Ou-
vertüre und Sonatensatz, welche für die Gattung 
der Sinfonischen Dichtung konstitutiv ist, fand in 
den hier besprochenen Werken Verwendung. Doch 
ist bei einer Analyse Vorsicht geboten, denn nicht 
immer macht der Komponist es dem Betrachter 
einfach. Gabrielová notiert etwa, dass »die über-
lieferten Begriffe des Sonatenkopfsatzform bzw. 
des Sonatenzyklus […] stets den Ausgangspunkt 
oder den Hintergrund der Formgestaltung sowie 
der analytischen Darstellung [bilden].«47 Sie lässt 
dabei jedoch die literarische Vorlage außer Acht, 
was dann, wie im Falle von Hakon Jarl zu sehen 
war, zu Problemen führt. Ähnliches passierte 
auch DeLong, der den Protagonisten die falschen 
Themen zuordnete und daher kein plausibles 
Formkonzept erkannte, weshalb er dann fragte: 
»How is all this sonata form?«48 Es zeigt sich 
deutlich, dass beim Analysieren nicht einfach von 
einer zu erwartenden Form ausgegangen werden 
kann. Die korrekte Zuordnung der Themen 
bringt jedoch eine offensichtliche dreiteilige 
Ouvertüren-Form zutage, der auch Elemente der 

 46 DeLong, Hearing his master’s voice (wie Anm. 42), S. 295.

 47 Gabrielová, Oehlenschläger – Hartmann – Smetana: Hakon 
Jarl (wie Anm. 37), S. 71.

 48 DeLong, Hearing his master’s voice (wie Anm. 42), S. 314.
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Sonatenform eigen sind. Gabrielová ordnet zwar 
die Themen richtig zu, kann aber dadurch, dass 
sie den Beginn der Exposition zu früh ansetzt, 
nicht erkennen, dass es sich in der Reprise um eine 
Inversion handelt und sich das musikalische Werk 
so schlüssig auf das Literarische applizieren lässt. 
Smetana war zwar kein Neuerer der Formbildung, 
ihm gelingt es aber den drei Werken schlüssige 
Formen zu verleihen, die den Liszt’schen Geist in 
sich tragen und doch von großer und souveräner 
Eigenständigkeit zeugen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Zeit in Schweden und die Werke Richard III., Wal-
lensteins Lager und Hakon Jarl für Smetanas als 
Entwicklungsstufe in vielerlei Hinsicht entschei-
dend waren: Sie sind ein wichtiges Bindeglied vom 
poetischen Stimmungsbild für Klavier zum großen 
zyklischen, sinfonischen Konzept und zur Oper. 
Smetana zeigte, dass er sich tradierte Gattungen 
und Formen zu eigen machen und diese seinen 
Bedürfnissen anpassen konnte. In ihnen lernte 
Smetana die Vereinigung von Musik mit poeti-
schem Inhalt, mit Außermusikalischem, was später 
auch für die Opernkomposition nützlich war. Sie 
waren für Smetanas Entwicklung von besonderer 
Bedeutung zu einem eigenen Orchesterklang, und 
dies, obwohl er die Werke zu dieser Zeit nicht 
hören konnte. 7
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