


ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



Jonas Traudes

MUSIZIERENDE 
 »WUNDERKINDER«

Adoration und Observation  
in der Öffentlichkeit um  

böhlau verlag wien köln weimar

ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



Veröffentlicht mit freundlicher Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf 
und der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften  
in Ingelheim am Rhein

Überarbeitete Fassung der 2016 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 eingereichten Dissertation

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek    :
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie    ; detaillierte bibliografische Daten sind 
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Umschlagabbildung  : Thomson/Ross: »The Infant Lyra«, Lithographie in: The European 
Magazine, and London Review 87 (Mai 1825) © The British Library Board (P.P.5459.z.)

Korrektorat  : Sara Zarzutzki, Düsseldorf
Einbandgestaltung    : Satz + Layout Werkstatt Kluth, Erftstadt 
Satz  : Michael Rauscher, Wien

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

ISBN 978-3-412-51409-9

ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



I N H A LT

Danksagung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Der Mozart-Mythos. Eine Dekonstruktion  . . . . . . . . . . . . . . 
. Zum Narrativ einer Musikerkindheit  . . . . . . . . . . . . . . . 
. Kulturelle Praxis einer Musikerfamilie  . . . . . . . . . . . . . . . 
. Virtuosität im Glanz des Außernatürlichen  . . . . . . . . . . . . 

. Master Crotch, ein musikalisches Phænomenon  . . . . . . . . . . . . 
. Zwischen königlicher Patronage und Showbusiness  . . . . . . . . 
. Ein Naturwunder und die metaphysische Würde der Harmonie  . 
. Die Zeugenschaft der Royal Society  . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Die wirkungslose Entzauberung durch den Sensualismus  . . . . . 

. Le jeune Larsonneur und die Stimme der Natur  . . . . . . . . . . . . 
. Das kuriose Debüt eines Vorzeigeschülers  . . . . . . . . . . . . . 
. Konzertreisen in Zeiten der Restauration  . . . . . . . . . . . . . 
. Die ästhetische Utopie der französischen Violinschule  . . . . . . 
. Physiognomie der Natürlichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. The Infant Lyra  : Ikone der Unschuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Prominenz einer Namenlosen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Von himmlischen Sphären und häuslichen Engeln  . . . . . . . . 
. Kindheit im Lichte ossianischer Nostalgie  . . . . . . . . . . . . . 
. Die Vermessung des musikalischen Genies  . . . . . . . . . . . . 

. Das unvermeidliche Ende des Frühgereiften  ?  . . . . . . . . . . . . . 

Quellen- und Literaturverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Abbildungsnachweis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Personenregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



DA N K SAGU NG

Ohne Hilfe von verschiedenen Seiten wäre dieses Buch nicht zustande gekom-
men. Von ganzem Herzen möchte ich Prof. Dr. Melanie Unseld meinen Dank 
für die engagierte Betreuung meiner Dissertation aussprechen. Sie hatte immer 
ein offenes Ohr für meine Forschungsinteressen, hakte an den entscheiden-
den Stellen nach und ließ die Sache laufen, wenn ich auf dem richtigen Wege 
war – Dinge, die ich im Eifer des Gefechts nicht immer so klar gesehen habe. 
Daneben habe ich ausdrücklich auch Prof. Dr. Annette Kreutziger-Herr für die 
anfängliche Bestärkung und das Vertrauen in meine Herangehensweise zu dan-
ken. Bei Univ.-Prof. Dr. Federico Celestini bedanke ich mich für die Begut-
achtung der Dissertation und die Bereitschaft, dafür sogar eine Reise über die 
Alpen auf sich zu nehmen. Theresa Fabian und Dr. Malik Sharif bin ich sehr 
dankbar für die wichtigen Impulse zu einem Zeitpunkt, als dieses Buch noch 
nicht viel mehr war als eine fixe Idee, indem sie mich auf Denkfehler ebenso 
wie auf spannende Fragen aufmerksam gemacht haben. Dr. Anna Langenbruch 
danke ich für ihre umfassende Hilfestellung bei den Übersetzungen aus dem 
Französischen. Schließlich gilt mein Dank Carmen Belaschk, die mit einem 
Blick, dem kein Detail entgeht, das Manuskript gegengelesen hat. Während 
der Arbeit an der Dissertation konnte ich in hohem Maße von den fruchtba-
ren Diskussionen in den Doktorandenkolloquien sowie im Unabhängigen For-
schungskolloquium für musikwissenschaftliche Geschlechterforschung (UFO) 
profitieren, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Gästen bezie-
hungsweise externen Beraterinnen und Beratern ich hiermit ebenfalls danken 
möchte. Für die großzügige Förderung während der Promotion bedanke ich 
mich bei der Gerda Henkel Stiftung, die darüber hinaus, neben der Geschwis-
ter Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften, einen entschei-
denden Anteil an den Druckkosten für das vorliegende Buch übernommen hat.

ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



1.  E I N L E IT U NG

Einen »Stapelplatz von Wunderkindern«¹ nannte Eduard Hanslick rückbli-
ckend das Wien der Wende zum . Jahrhundert. Der Eindruck war dem re-
nommierten Musikkritiker und Universitätsprofessor wahrscheinlich von Zeit-
zeugen vermittelt worden. Schon  hatte sich der Organist und Gelehrte 
Johann Nikolaus Forkel darüber beschwert, dass nun schon »jeder Stümper, 
und sogar Kinder«² öffentlich Konzerte gäben. Aus London wiederum vermel-
dete etwas später der vielgereiste Naturforscher Georg Forster »die im vorigen 
Jahre verschiedentlich wiederholte Schaustellung von musicalischen Kindern«³. 
Und schließlich soll  auch Johann Wolfgang von Goethe in seinem Wei-
marer Salon, in welchem dem Dichter selbst schon so manche Kindervirtuosen 
vorgestellt worden waren, einmal fallengelassen haben, dass diese überhaupt 
»heutzutage keine so große Seltenheit mehr«⁴ seien. Diese vier historischen 
Persönlichkeiten standen nicht alleine da. Ihnen schlossen sich die zahllosen, 
meist aber anonym gebliebenen Stimmen der Journale, Magazine und Gazet-
ten an, die aus den großen europäischen Städten regelmäßig von neuen solchen 
Fällen berichteten und im gleichen Atemzug häufig noch eine ganze Reihe 
weiterer Kinder anzuführen wussten, die die Bühne der Öffentlichkeit irgend-
wann einmal betreten hatten. Ob die Angelegenheit jeweils nur beiläufig oder 
eingehender Erwähnung fand, mit Neugierde oder Skepsis, aus ehrlicher Be-
geisterung oder tiefer Abscheu heraus betrachtet wurde, waren sich doch alle in 
einem Punkt einig  : Wir leben in Zeiten der Wunderkinder  !

Man mag solche Bemerkungen von Zeitgenossen, die einen Blick auf ihre 
eigene Zeit werfen, für Übertreibungen halten oder nicht. Ohne ihnen das 
Wort zu reden, zu widersprechen oder sonst voreilige Schlüsse ziehen zu müs-

 Eduard Hanslick, Geschichte des Concertwesens in Wien, Bd. , Wien , S. .
 Johann Nicolaus Forkel, Genauere Bestimmung einiger musikalischer Begriffe. Zur Ankündigung 

des akademischen Winter-Concerts von Michaelis  bis Ostern , Göttingen , S. .
 [Georg Forster], »Geschichte der Kunst in England«, in  : Johann Wilhelm von Archenholtz, 

Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs , Bd. , Wien , S. . Der Aufsatz 
erschien außerdem in  : Georg Forster, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Hol-
land, England und Frankreich, im April, Mai und Junius , Bd. , Berlin , S. – 
(Anhang).

 Johann Christian Lobe, »Ein Quartett bei Goethe. Erinnerung aus Weimars großer Zeit«, in  : 
Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt o. Jg./Nr.  (), S. .
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| Einleitung

sen, sollten wir sie kulturgeschichtlich dennoch ernst nehmen, da sie auf eine 
Präsenz im Bewusstsein hindeuten, die uns manchmal sogar mehr mitteilt 
als die zugehörigen Fakten, Daten und Zahlen. Das tatsächliche quantitative 
Ausmaß professioneller Kindervirtuosen und ihrer Auftritte ließe sich heute 
ohnehin nur noch schwerlich ermitteln, von einer erschöpfenden Identifizie-
rung der vielen hundert Namen ganz zu schweigen. Gleichwohl hat sich diese 
Präsenz musizierender ›Wunderkinder‹ seit ungefähr der Mitte des . Jahr-
hunderts in vielfältiger Weise kulturell materialisiert und ist so auch heute 
noch nachzuvollziehen. Unübersehbar fand das Phänomen vor allem in der 
Presse seinen Niederschlag. Fast schon eine Ausnahme war es, wenn Nach-
richtenspalten oder Korrespondenzberichte über die musikalischen Ereignisse 
einer Metropole nicht irgendein Konzert mit Beteiligten rekapitulierten, auf 
deren besonders junges Alter nachdrücklich hingewiesen wurde. Zum Teil er-
reichten Musikerinnen und Musiker bereits in der Kindheit einen Grad der 
Berühmtheit, der rechtfertigte, dass man ihnen in Zeitungen und Zeitschriften 
seitenlange Artikel widmete. Kindervirtuosen wurden mithin zu beliebten Ge-
sprächsthemen und zu Produkten erfolgreicher Vermarktung. Doch nicht nur 
in periodischer Berichterstattung haben diese ihre Spuren hinterlassen. Einige 
verehrte man als Widmungsträger musikalischer Kompositionen oder Adressa-
ten von Lobgedichten. Sie fanden sich als Motive auf Gemälden und Drucken 
wieder und wurden als literarische Figuren neu erschaffen. Man diskutierte sie 
als Probleme einer vernünftigen Erziehung und stellte Untersuchungen über 
sie an, in denen sie mal als aufschlussreiche Exemplare philosophischer Fragen, 
mal eher als pathologische Fälle der Medizin in Erscheinung traten. Abstrakter 
formuliert  : Sie bewegten sich im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Ado-
ration und Observation. Egal welche Fähigkeiten ein Kind besaß, erst diese 
Außenperspektive machte es zu einem ›Wunderkind‹. Dass sich Prozesse der 
Huldigung, Verklärung und Idolisierung sowie solche der Beobachtung und 
Prüfung damals nicht unvereinbar gegenüberstanden, sondern auf vielfältige 
und komplexe Weise ineinander verflochten waren, wird sich an einigen Stel-
len dieses Buchs zeigen.

Die Thematik ist der Musikhistoriographie nicht grundsätzlich unbekannt. 
Nur wurde bis dato versäumt, dieses reiche Quellenmaterial angemessen zu 
berücksichtigen und interpretativ einzuordnen. Wie ein Blick in einschlä-
gige Fachbibliographien deutlich macht, wird die bisherige wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit populären ›Wunderkindern‹ jener Zeit einseitig von 
der Figur Mozart dominiert, ist ansonsten aber als spärlich zu bezeichnen. 
Bereits die Suche nach verlässlichen Grundinformationen über die histori-
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schen Akteure gestaltet sich schwierig. So gilt es anscheinend als historio-
graphische Faustregel, dass Personen, deren musikalische Fähigkeiten in ih-
rer Kindheit Interesse erregten, nur dann zum Gegenstand der Betrachtung 
werden können, wenn diese auch als Erwachsene in irgendeiner Hinsicht 
bemerkenswert hervorgetreten sind. Das aber trifft nur auf einen begrenz-
ten Teil der Kindervirtuosen um  zu. Erschwerend kommt hinzu, dass 
frühe Lebensphasen in entsprechenden biographischen Darstellungen – die 
Mozartliteratur bildet auch hier eine Ausnahme – meist in ziemlicher Kürze 
und mit einer gewissen Nachlässigkeit abgehandelt werden. Dabei lässt sich 
ein narratives Schema erkennen, das frühe Lebensjahre ausschließlich auf 
die individuelle Entwicklung bezieht und sich weitgehend auf die Kategorien 
Familie, Erziehung und Ausbildung beschränkt. Biographische Aspekte, die 
diese Zuordnung schwieriger erscheinen lassen, wie öffentliche Handlungen 
eines Kindes, bleiben dann zusammenhanglos im Bereich des Anekdotischen 
stecken. Dahinter scheint sich ein gewisser Automatismus zu verbergen, der 
mehr mit einem modernen Selbstverständnis als mit dem historischen Ge-
genstand zu tun hat  : die Projektion eines »pädagogischen Moratoriums«⁵ auf 
die Kindheit, ohne Rücksicht darauf, ob es so etwas wirklich schon immer 
und überall gegeben haben muss. Sammlungen von Lebensbeschreibungen 
dieser Art begegnen einem auch in einer Handvoll Monographien, die au-
genscheinlich einen historischen Überblick über das Thema der ›Wunderkin-
der‹ zu vermitteln versuchen (teilweise ergänzt durch die Wiedergabe von 
Ergebnissen aus der psychologischen Forschung u. ä.), aber keinen metho-
dologisch reflektierten Zugang erkennen lassen, vielfach auf Belege verzich-
ten und eher populärwissenschaftlich ausgerichtet erscheinen.⁶ Historische 
Kontexte vermisst man hier jedenfalls. Fast enzyklopädisch geht demgegen-
über der Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker Gerd-Heinz Stevens in 
seiner Dissertationsschrift Das Wunderkind in der Musikgeschichte () vor.⁷ 

 Jürgen Zinnecker, »Kindheit und Jugend als pädagogische Moratorien. Zur Zivilisationsge-
schichte der jüngeren Generation im . Jahrhundert«, in  : Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 
 () (= Bildungsprozess und Erziehungsverhältnisse im . Jahrhundert. Praktische Entwick-
lungen und Formen der Reflexion im historischen Kontext), S. –.

 Siehe Mélisande Chaveau, Petits prodiges de la musique. Une centaine de souvenirs ou de récits 
d’enfances, Paris   ; Renee B. Fisher, Musical Prodigies. Masters at an Early Age, New York 
  ; Claude Kenneson, Musical Prodigies. Perilous Journeys, Remarkable Lives, Portland . 
Im Ansatz ähnlich, aber nicht auf den Bereich der Musik beschränkt  : Toni Meissner, Wunder-
kinder. Schicksal und Chancen Hochbegabter, Frankfurt a. M. u. a. .

 Siehe Gerd-Heinz Stevens, Das Wunderkind in der Musikgeschichte, Diss., Münster . Eine 
ähnliche Herangehensweise wie Stevens, nur in Bezug auf etwa hundert komponierende Kin-
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Die Arbeit enthält einige hundert Beispiele mutmaßlich besonders musikali-
scher Kinder zwischen Antike und Gegenwart und ist in ihrem ambitionier-
ten Umfang bisher alleinstehend. Auch sie reicht allerdings kaum über eine 
chronologische Aneinanderreihung biographischer Porträts hinaus, die vor-
wiegend Substrate älterer Lexika darstellen und zudem über weite Strecken 
ohne Quellennachweise auskommen. Die systematische Zusammenführung 
im Ergebnisteil bleibt folglich eher an der Oberfläche.⁸

Das eigentliche Erkenntnisproblem dieser sowie vieler anderer, kleinerer 
Beiträge zu dem Thema ist, dass sie stillschweigend davon ausgehen, dass Kind-
heit an und für sich geschichtlich eine Konstante darstellt. Die Konsequenz 
ist, dass implizit aus einer heutigen Sicht argumentiert wird, was den Blick auf 
bestimmte historische Zusammenhänge verstellt oder verzerrt. Aus der Vorein-
genommenheit resultieren dann nicht nur Fehleinschätzungen in der Sache, 
sondern auch manch unsachliches Werturteil. Der naheliegende Anschluss 
an die Geschichte der Kindheit, die sich längst als ein multidisziplinäres und 
universitär verankertes Forschungsgebiet etabliert hat, wird hier nicht gesucht. 
Kindheitsgeschichte, die sich mit Lebenswirklichkeiten von Kindern einerseits 
und Repräsentationen von Kindheit andererseits befasst, hat ihre entscheiden-
den Impulse von Philippe Ariès, einem Historiker der Schule der sogenannten 
»Annales« (benannt nach der von Marc Bloch und Lucien Febvre ab  her-
ausgegebenen Zeitschrift Annales d’histoire économique et sociale) erhalten.⁹ Mit 
seiner mentalitätsgeschichtlichen Studie L’enfant et la vie familiale sous l’an-
cien régime () versucht Ariès am Beispiel Frankreichs nachzuvollziehen, 
wie sich zwischen dem ausgehenden Mittelalter und dem . Jahrhundert ein 
neuartiges Bewusstsein des Lebensabschnittes Kindheit herausgebildet hat. Er 
verweist dazu auf das steigende Interesse der bildenden Kunst am Motiv des 
Kindes und die Herausbildung einer eigenen Ikonographie, auf die Entstehung 
spezieller Kinderspiele, Kinderfeste, Kinderkleidung und Kinderliteratur, den 
wachsenden Einfluss von Erziehungsinstitutionen sowie die gesellschaftliche 
Isolation der Kleinfamilie. Der gesamte Prozess wird von dem Historiker mit 

der zwischen dem . und dem Anfang des . Jahrhunderts, verfolgt auch Barry Cooper, 
Child Composers and Their Works. A Historical Survey, Lanham u. a. .

  Siehe Gerd-Heinz Stevens, Das Wunderkind in der Musikgeschichte, S. –.
  Selbst sehr kritische Einschätzungen von Ariès sehen diesen als Ausgangspunkt der For-

schungsgeschichte, etwa Paula S. Fass, »Is there a story in the history of childhood  ?«, in  : Paula 
S. Fass (Hg.), The Routledge History of Childhood in the Western World, Abingdon u. a.  
(The Routledge Histories), S. –.
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der vielzitierten Formel »Entdeckung der Kindheit«¹⁰ bezeichnet. Die The-
sen seiner Längsschnittuntersuchung sind zweifellos zu »Fixpunkten für die 
gesamte nachfolgende Forschung«¹¹ geworden, wobei nach wie vor Missver-
ständnisse aufwirft, dass Ariès nicht systematisch zwischen der Ideenebene ei-
nerseits und realer emotionaler Einstellungen gegenüber Kindern andererseits 
unterscheidet. So arbeiten sich Kindheitshistoriker bis heute an seinem Buch 
ab.¹² Es sollte dabei nicht weiter überraschen, wenn die eine oder andere Ein-
schätzung mittlerweile als überholt gelten kann. Sein Beitrag ist insofern zu 
würdigen, als Ariès die Kategorie der Kindheit selbst erstmals einer konsequen-
ten Historisierung unterzogen und insbesondere für kulturhistorische Fragen 
fruchtbar gemacht hat.

Die historische Wandelbarkeit der Kindheit zu erkennen, ist auch eine not-
wendige Voraussetzung, um dem vorliegenden Thema sinnvoll zu begegnen. 
Das mittlerweile breite Forschungsfeld der Geschichte der Kindheit hält für das 
Phänomen der ›Wunderkinder‹ um  wichtige Anknüpfungspunkte bereit 
und hilft beim Verständnis bestimmter Praktiken und Vorstellungen, bei denen 
die Interpretationsmuster unserer heutigen Sichtweise schnell an ihre Grenzen 
stoßen. Den Versuch, hier eine Brücke zur historischen Kindheitsforschung zu 
schlagen, hat wohl erstmals die Musikwissenschaftlerin und -pädagogin Freia 
Hoffmann im Rahmen ihrer sozialgeschichtlichen Untersuchung zur Rolle der 
Frau im bürgerlichen Musikleben unternommen.¹³ Das Interesse Hoffmanns 
ist auch in dem von ihr seit  herausgegebenen Online-Lexikon Europäische 
Instrumentalistinnen des . und . Jahrhunderts des Sophie Drinker  Instituts 

 Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit, Mit einem Vorwort von Hartmut von Hentig, . Aufl., 
München , S. .

 Hugh Cunningham, Die Geschichte des Kindes in der Neuzeit, Aus dem Englischen von Harald 
Ehrhardt, Düsseldorf , S. .

 Für eine umsichtige und differenzierte Diskussion der Rezeption von Ariès’ Ansätzen und 
Ergebnissen, siehe Colin Heywood, A History of Childhood. Children and Childhood in the 
West from Medieval to Modern Times, Cambridge , S. –. Insbesondere aus den Rei-
hen der Mediävistik erhielt Ariès Einspruch gegen seine stark zugespitzten Aussagen und die 
an manchen Stellen suggerierte emotionale Gleichgültigkeit gegenüber Kindern während des 
Mittelalters. Siehe hierzu Albrecht Classen, »Philippe Ariès and the Consequences. History 
of the Childhood, Family Relations, and Personal Emotions. Where do we stand today  ?«, 
in  : Albrecht Classen (Hg.), Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results of a 
Paradigm Shift in the History of Mentality, Berlin , S. –.

 Siehe Freia Hoffmann, Instrument und Körper. Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur, 
Frankfurt a. M. u. a , S. –  ; dies., »Miniatur-Virtuosinnen, Amoretten und Engel. 
Weibliche Wunderkinder im frühen Bürgertum«, in  : Neue Zeitschrift für Musik /Nr.  
(), S. –.
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spürbar, welches in vielen seiner Einträge detaillierte Einblicke in die frühe 
Rezeption von Musikerinnen bietet, über deren Kindheit in der Öffentlichkeit 
an anderen Stellen wenig bis gar keine Informationen zu finden sind.¹⁴ An der 
von der Autorin bereits Anfang der er Jahre konstatierten »Lücke in der 
musikalischen Forschung«¹⁵ hat sich seither aber prinzipiell nicht viel geändert. 
Zwar sind vereinzelte Artikel und Aufsätze erschienen  ; solche aber, die tatsäch-
lich neuartige Einsichten oder Argumente liefern und sich nicht weitgehend 
in der Wiederholung von Gemeinplätzen erschöpfen, stellen eine bescheidene 
Minderheit dar. Man gewinnt den Eindruck, dass das Phänomen in der Musik-
historiographie als Skurrilität zwar gerne mal genannt, aber doch für trivial ge-
halten wird und es fristet daher – im übertragenen wie häufig auch wörtlichen 
Sinne – ein Dasein als Fußnotenbemerkung. Ein eigentlicher Fachdiskurs, in 
dem sich durch gegenseitige Bezugnahme und kritische Rezeption Forschungs-
positionen und -richtungen herausbilden, existiert nicht. Symp tomatisch für 
diesen Zustand ist auch, dass das Thema von führenden Musiklexika vernach-
lässigt wird. Das englischsprachige Nachschlagewerk The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians verzichtet gänzlich auf entsprechende Lemmata, Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart führte in der neuen Ausgabe einen Artikel 
»Wunderkinder« ein, der sich (vordergründig erklärlich durch das Forschungs-
gebiet des Autors) eher auf dem Gebiet der systematischen Musikwissenschaft, 
speziell der Begabungsforschung, profiliert.¹⁶ Ein kurzer kulturgeschichtlich 
ausgerichteter Eintrag findet sich dagegen im Lexikon Musik und Gender.¹⁷ Ein 
Anfang, das Thema auf breiter Quellenbasis historisch ernst zu nehmen, ist zu-
mindest gemacht  : Der Sammelband, der im Zusammenhang mit der Ausstel-
lung Beethoven und andere Wunderkinder (. November  bis . Februar 
 im Ernst-Moritz-Arndt-Haus in Bonn) erschienen ist, bietet nicht nur 

 Siehe Freia Hoffmann (Hg.), Lexikon Europäische Instrumentalistinnen des . und . Jahr-
hunderts, [Bremen o. J.]. Online  : http://www.sophie-drinker-institut.de/lexikon [abgerufen 
am ..].

 Freia Hoffmann, Instrument und Körper, S. .
 Siehe Hans G. Bastian, Art. »Wunderkinder«, in  : Ludwig Finscher (Hg.), Die Musik in Ge-

schichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Sachteil   : Sy–Z, zweite, neube-
arbeitete Ausgabe, Kassel u. a. , Sp. –. Von systematischen Grundfragen nach 
dem Begabungsphänomen dominiert, die auch bei Fallbeispielen vom historischen Kontext 
methodisch abstrahieren, ist auch der Sammelband  : Gary E. McPherson (Hg.), Musical Pro-
digies. Interpretations from Psychology, Education, Musicology, and Ethnomusicology, Oxford u. a. 
.

 Siehe Melanie Unseld, Art. »Wunderkind«, in  : Annette Kreutziger-Herr und Melanie Unseld 
(Hgg.), Lexikon Musik und Gender, Kassel , S. –.
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einen reichhaltigen und fundiert beschriebenen Ausstellungskatalog, sondern 
auch eine Reihe an einführenden Aufsätzen zu kultur- und sozialgeschichtli-
chen Aspekten. Zu Fragen der Rezeption von Kindervirtuosen im deutschspra-
chigen Raum, vorwiegend im Rekurs auf die Allgemeine musikalische Zeitung, 
hat sich hier die Musikhistorikerin Ingrid Fuchs geäußert.¹⁸ Ihre akribische 
Auflistung der über  Namen, die allein in dieser Zeitschrift in der ersten 
Hälfte des . Jahrhunderts genannt werden, wurde zudem von dem Musik-
psychologen Reinhard Kopiez statistisch ausgewertet, der dadurch heuristische 
Erkenntnisse über langfristige Zu- und Abnahme des öffentlichen Interesses 
sowie über den Zusammenhang von Instrumentenwahl und Geschlechtszu-
weisung gewonnen hat.¹⁹ Eine quantitative Analyse zu Geschlecht, gespiel-
ten Instrumenten, gemeinsamem Auftreten von Geschwistern, dem familiären 
Hintergrund sowie der musikalischen Ausbildung von  ›Wunderkindern‹ 
in Europa zwischen  und  hat zudem die Musikwissenschaftlerin 
Yvonne Amthor in ihrer Dissertationsschrift von  vorgenommen, aller-
dings ohne dabei zeitliche Veränderungen zu berücksichtigen.²⁰ Ihre Arbeit 
stellt eine wertvolle Übersicht bereit, für die Interpretation des Phänomens 
aber nur begrenzte Ausschnitte. Genauer untersucht werden hier, vor allem an-
hand der beiden Fallbeispiele Carl Filtsch und Camilla Urso, unterschiedliche 
Modelle der musikalischen Ausbildung.²¹ Zusätzlich wendet sich die Autorin 
der Frage zu, wie Mozart durch die zeitgenössische Inszenierung in England 
sowie die posthume Rezeption zum Inbegriff des child prodigy werden konnte 
und welche anderen Kindervirtuosen im . Jahrhundert als Maßstab immer 
wieder zum Vergleich herangezogen wurden.²²

 Siehe Ingrid Fuchs, »›Bewundrungswerthes Kind  ! deß Fertigkeit man preißt …‹. Beispiele der 
Beurteilung musikalischer Wunderkinder vom . bis . Jahrhundert«, in  : Ingrid Bodsch, 
Otto Biba und Ingrid Fuchs, (Hgg.), Beethoven und andere Wunderkinder, Wissenschaftliche 
Beiträge und Katalog zur Ausstellung, Bonn , S. –. Zur Rezeption von Kindervirtuo-
sen in der englischen Musikpresse siehe Yvonne Amthor, »The perception of musical prodigies 
in London Concert Life between  and «, in  : Die Tonkunst  (), S. –.

 Siehe Ingrid Fuchs, »Wunderkinder in der Leipziger ›Allgemeinen musikalischen Zeitung‹ 
–«, in  : Ingrid Bodsch, Otto Biba und Ingrid Fuchs (Hgg.), Beethoven und andere 
Wunderkinder, S. –  ; Reinhard Kopiez, »The musical child prodigy (wunderkind) in music 
history  : a historiometric analysis«, in  : Irène Deliège und Jane W. Davidson (Hgg.), Music and 
the Mind. Essays in honour of John Sloboda, Oxford , S. –.

 Siehe Yvonne Amthor, ›Wunderkinder‹ – Musical Prodigies in European Concert Life between 
 and , Diss., Leeds , S. –.

 Siehe ebd., S. –.
 Siehe ebd., S. –.
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Das vorliegende Buch widmet dem Thema  : musizierende ›Wunderkinder‹ 
um  eine stärker kulturhistorisch orientierte Untersuchung. Dabei strebt 
es nicht den vielleicht naheliegenden Versuch an, ein weiteres Überblickswerk 
zu liefern. Stattdessen soll hier gewissermaßen der entgegengesetzte Weg ein-
geschlagen, sprich ein mikrohistorischer Ansatz verfolgt werden. Es ist nicht 
die Verlegenheit darüber, dass eine erschöpfende Gesamtdarstellung ohnehin 
kaum zu leisten wäre, die diese Entscheidung rechtfertigt, sondern eine epi-
stemologische Überlegung. Denn die Mikroperspektive besitzt den entschei-
denden Vorteil, dass mit ihr, um den Historiker Otto Ulbricht zu zitieren, ge-
rade »Fragen von Bedeutung geklärt werden können, auf die man sonst keine 
Antwort finden kann oder deren Klärung umstritten ist.«²³ Initiiert wurde die 
Mikrogeschichte insbesondere durch die  von Carlo Ginzburg veröffent-
lichte Untersuchung über einen aus dem Friaul stammenden Müller des aus-
gehenden . Jahrhunderts namens Menocchio, welche die eher schematische 
Historiographie der Ständegesellschaft deutlich in Frage stellte. Ginzburg, der 
in seiner Studie die Akten des Inquisitionsprozesses gegen Menocchio auswer-
tet, befördert eine eigentümliche, mit Mündlichkeit wie Schriftlichkeit kom-
plex verflochtene Kultur ans Tageslicht.²⁴ Mit Ginzburg hat sich die Mikrohis-
torie zunächst im italienischen, dann auch im französischen, amerikanischen 
und deutschen Wissenschaftsraum verbreitet, als Alternative beziehungsweise 
Korrektive sowohl zu traditioneller Ereignisgeschichte – mit ihrem Fokus auf 
ausgewählte ›geschichtsmächtige‹ Männer – als auch zu der jüngeren Struktur-
geschichte und ihrer Grundorientierung an mathematischer Statistik. Dabei 
verspricht der Forschungsansatz nicht weniger historisches Problembewusst-
sein und ist keinesfalls bloß mit einem Positivismus des Details gleichzusetzen. 
Bei aller inhaltlichen wie methodischen Vielfalt verbindet ihn die Prämisse, 
dass sich im Kleinen des Einzelfalls immer auch – und manchmal sogar noch 
deutlicher oder kennzeichnender – das Große übergreifender historischer Zu-
sammenhänge verbirgt.²⁵ Das überschaubare Feld, das sich durch den größeren 

 Otto Ulbricht, Mikrogeschichte. Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit, Frankfurt a. M. 
, S. .

 Siehe Carlo Ginzburg, Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um , Aus dem 
Italienischen von Karl F. Hauber, . Aufl., Berlin  (= Wagenbachs Taschenbuch ).

 Ulbricht gibt derzeit den vollständigsten Überblick der Strömungen und theoretischen 
Grundsätze der Mikrogeschichte, ihren Erkenntnispotentialen und -grenzen, insbesondere 
hinsichtlich der historisch problemorientierten Untersuchung von Individuen. Siehe Otto 
Ulbricht, Mikrogeschichte, S. –. Ein aktuellerer Einblick in die Methodik der Mikroge-
schichte ist auch zu finden bei  : Ewald Hiebl und Ernst Langthaler, »Einleitung  : Im Kleinen 

ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



Einleitung | 

Maßstab ergibt, eröffnet die Möglichkeit intensiver und konsequenter Kontex-
tualisierung  ; der historische Gegenstand wird mit einer Art ethnographischem 
Blick betrachtet.²⁶

Mit mikrohistorischer Zugangsweise kann die oben angesprochene Gefahr, 
von der heutigen Warte aus und mit vorgefertigten Kategorien anachronistische 
Missverständnisse zu produzieren, gering gehalten werden. Das ist die Grund-
lage für die in diesem Buch vorgenommenen Fallstudien, die sich der Karrie-
ren dreier unterschiedlicher Kindervirtuosen in europäischen Metropolen und 
ihren Einzugsgebieten um  annehmen. Dass William Crotch, Hippolyte 
Larsonneur und Isabella Rudkin (alias The Infant Lyra) mit Sicherheit zu den 
berühmteren ›Wunderkindern‹ ihrer Zeit zu zählen sind, bringt eine entspre-
chend günstige Quellenlage mit sich, die eine solche Untersuchung erst er-
möglicht. An ihnen werden drei in der Öffentlichkeit präsente Bilder sichtbar 
gemacht, die sich ebenso durch ihre eigene innere Kohärenz auszeichnen wie 
durch ihre Unterschiedlichkeit, sofern man sie gegeneinanderhält. Entgegen 
der scheinbar punktuellen Begrenzung dieser Studien lassen sie sich jeweils zu 
Kulturgeschichten der Musik weiten, was offenbart, wie sehr überhaupt die 
Grenze zwischen Text und Kontext unter dem Mikroblick verschwimmt  : Wil-
liam Crotch (Kapitel ) wurde  in Norwich als scheinbarer Autodidakt an 
der Orgel im Kleinkindalter entdeckt. Sein Spiel aus dem Stegreif und seine 
angebliche Vorliebe für ältere Musik schienen die konservative Bewegung der 
sogenannten ancient music in ihrer Begründung auf metaphysische Harmonie 
zu bestärken. Als Naturwunder erweckte Crotch aber auch das investigative 
Interesse der Royal Society of London sowie Gelehrter auf dem europäischen 
Kontinent, die versuchten, dieses Phänomen mit der Erkenntnistheorie des 

das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis«, in  : Jahrbuch für Geschichte des 
ländlichen Raums () (= Im Kleinen das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis, 
Hans Haas zum . Geburtstag), S. –.

 Auf die Gemeinsamkeiten zur Anthropologie beziehungsweise Ethnologie weisen Mikrohis-
toriker und -historikerinnen mehrfach hin. Eindringlich etwa zu finden bei Hans Medick, 
»Entlegene Geschichte  ? Sozialgeschichte und Mikro-Historie im Blickfeld der Kulturanthro-
pologie«, in  : Joachim Matthes (Hg.), Zwischen den Kulturen  ? Die Sozialwissenschaften vor dem 
Problem des Kulturvergleichs, Göttingen  (= Soziale Welt, Sonderband ), S. –. 
Besonders deutliche methodische Parallelen gibt es zur »dichten Beschreibung« von Clifford 
Geertz, wie sie dieser exemplarisch am Ritual des balinesischen Hahnenkampfes angewandt 
hat. Allerdings setzt Mikrogeschichte nicht notwendigerweise denselben textualistischen und 
geschlossenen Kulturbegriff voraus, wie Geertz. Siehe Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. 
Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Übersetzt von Brigitte Luchesi und Rolf Bindemann, 
Frankfurt a. M.  (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft ), S. –.
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Sensualismus zu erklären. An der Laufbahn von Hippolyte Larsonneur (Ka-
pitel ), der als Vorzeigeschüler seines Vaters ab  von Paris aus Konzert-
reisen unternahm, wird hingegen der weitreichende Einfluss des Rousseauis-
mus sichtbar. Gerade als Knabe vermochte Larsonneur das durch Rousseau 
inspirierte Natürlichkeitsprinzip der französischen Violinschule, wie es in den 
Lehrwerken des Pariser Konservatoriums propagiert wurde, auf ideale Weise 
zu erfüllen. Die irische Harfenistin Isabella Rudkin (Kapitel ) wiederum, die 
ab  unter dem Künstlernamen Infant Lyra in England bekannt wurde, 
spielte vorwiegend ein Repertoire aus Volksliedbearbeitungen und geriet ge-
radewegs zur Ikone einer sentimentalen Sehnsucht nach verlorener Unschuld, 
wobei auch die Tatsache, dass es sich bei ihr um ein Mädchen handelte, dazu 
nicht unwesentlich beitrug. Zeitgleich versprach die damals um Anerkennung 
ringende Phrenologie, das musikalische Talent dieses Kindes in der Größe be-
stimmter Hirnorgane nachweisen zu können.

Es lässt sich an dieser Stelle die berechtigte Frage stellen, inwiefern solche 
Einzelbeispiele über sich hinausweisen, was sie historisch auszusagen imstande 
sind und ob man sich angesichts erforderlicher Repräsentativität nicht mög-
lichst auf Durchschnittsfälle stützen müsse, von denen aus besser generalisiert 
werden könne. Um zu verstehen, warum die Mikrogeschichte dies bewusst 
nicht tut, ist ein ursprünglich von Edoardo Grendi in deren methodologische 
Diskussion eingeführtes Wortspiel hilfreich, das außergewöhnlich Normale 
(eccezionale normale). Dem Historiker Hans Medick zufolge verweist der Be-
griff »auf den besonderen Erkenntniswert des mikrohistorisch erschlossenen 
Einzelfalls, der im Lichte statistischer Repräsentativitätskriterien […] als blo-
ßer Ausnahme- und Grenzfall erscheinen mag […].«²⁷ Er zeigt auf, dass die 
typische mikrohistorische Studie nur scheinbar marginal ist, was im Übrigen 
ebenso für die Ebene des Gegenstandes gelten kann wie für die der Quelle. 
Das außergewöhnlich Normale expliziert häufig erst das ansonsten Unausge-
sprochene, es wirbelt (etwas pathetisch gesprochen) den Staub der Geschichte 
in ihren verlassenen Ecken auf und lässt Neues zum Vorschein kommen. Die 
Mikrogeschichte geht insofern unkonventionell vor, als die von ihr untersuch-
ten Fälle in einem statistischen Sinne überhaupt nicht stellvertretend für an-
dere Beispiele eintreten können und sollen. Es würde daher auch wenig Sinn 
machen, die verschiedenen Fallstudien dieses Buchs einem systematischen Ver-
gleich mit ein- und denselben strengen Kategorien zu unterziehen, da diese 

 Hans Medick, »Mikro-Historie«, in  : Winfried Schulze (Hg.), Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, 
Mikro-Historie. Eine Diskussion, Göttingen  (= Kleine Vandenhoeck-Reihe ), S. .
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Methode kaum generalisierende Aussagen zuließe und sich bei der asymme-
trischen Auswahl bezüglich Geographie, Zeit, Instrument, Geschlecht und 
weiterer Parameter von vornherein verbieten würde. Die drei Fälle bilden also 
nicht bestimmte Typen des Kindervirtuosen ab, statistische Repräsentativität 
stellt schlicht kein Kriterium für ihre Auswahl dar. Das Kriterium besteht viel-
mehr darin, wie gut sich die Geschichten ihrer Karrieren dazu eignen, be-
stimmte kulturhistorische Problemfelder zu erschließen. Dabei wurde versucht, 
drei durchaus heterogene Beispiele zu finden, damit eine gewisse thematische 
Breite und möglichst wenig Redundanzen entstehen. Ihre Zusammenstellung, 
Reihenfolge und Bearbeitungsmethode verfolgt also die Absicht einer schritt-
weisen gegenseitigen Kontrastierung und Verknüpfung solcher Problemfelder, 
die letztlich allesamt auf eine in Europa um  besonders virulente Grund-
frage ausgerichtet sind, nämlich der Frage nach dem Verhältnis zwischen Natur 
und Kultur. Eine derartig begrenzte Auswahl ist notwendigerweise Ergebnis 
eines Abwägens mehrerer theoretischer Kriterien und pragmatischer Erwägun-
gen gegeneinander, hätte mit berechtigten Argumenten auch anders getroffen 
werden können und wird in mancher Hinsicht vielleicht nur ein Kompro-
miss sein. Von dem eingangs angesprochenen mangelhaften Forschungsstand 
ausgehend, muss dieses Buch an vielen Stellen explorativ vorgehen und seine 
Aussagekraft ist dort entsprechend begrenzt. Es gibt, und das gilt es hier noch 
einmal zu unterstreichen, lediglich Einblicke in ein in weiten Teilen noch im-
mer unerschlossenes Gebiet.

Die drei mikrohistorischen Fallstudien sind weniger an individuellen Le-
bensgeschichten, als an kultureller Bedeutung interessiert. Sie setzen ihre Bei-
spiele in den Kontext des zeitgenössischen Wissenshorizontes und der sich 
aus ihm ergebenden Palette möglich und sinnvoll erscheinender Motive und 
Handlungen. Das unterscheidet dieses Buch im Wesentlichen von bisherigen 
Arbeiten zu dem Thema. In allen Kapiteln ergänzen sich dabei eine eher sozial-
historische Einordnung der Karrierewege der Kindervirtuosen und eine ideen-
geschichtliche Rekonstruktion der hierbei entstehenden Bilder (im Sinne öf-
fentlicher Images oder Personae). Dabei kann Musikästhetik ebenso Beachtung 
finden wie Pädagogik, Naturphilosophie oder Medizin – der Mikroblick zwingt 
dabei gewissermaßen zur Überwindung disziplinärer Barrieren. Um den geis-
tigen Nährboden zeitgenössischer Vorstellungen, Überzeugungen, Meinungen 
oder Einstellungen jeweils ausfindig machen zu können, muss häufig in der 
Historie etwas weiter zurückgegangen werden. Das hat den Grund, dass in 
der Regel eine bestimmte Latenz zwischen Genese und (breiterer) Wirkung 
von Ideen feststellbar ist. Die dadurch entstehenden Ungleichzeitigkeiten des 
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Wissens sind Teil der historischen Realität selbst und stellen deswegen noch 
lange keinen Anachronismus dar. Das bedeutet, einfach ausgedrückt  : Gene-
rationen schütteln einmal Gelerntes in der Regel nicht so schnell wieder ab, 
nur weil irgendwo etwas Neues geäußert wird. In welchem Maße Schriftsteller 
und Journalisten, Mäzene oder die Familien der Kindervirtuosen selbst an der 
Konstruktion jener Bilder in der Öffentlichkeit beteiligt gewesen sind, stellt 
sich, wenn überhaupt, nur mehr in undeutlichen Konturen dar. Zudem ist in 
der Regel nicht mehr entscheidbar, ob einzelne Quellen eine gezielte Insze-
nierung oder eher eine unreflektierte Wahrnehmung widerspiegeln, was ihre 
Funktion als Belege solcher Bilder aber in keiner Weise beeinträchtigt. Anders 
als in einer konventionellen Biographie werden hier die als verhältnismäßig 
unzuverlässig geltenden Rezeptionszeugnisse nicht nur ergänzend zu Ego-Do-
kumenten herangezogen, sondern aus ihnen die eigentlich relevanten Informa-
tionen gewonnen. Dementsprechend stützen sich die Fallstudien vorwiegend 
auf unterschiedliche Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften als Primärquel-
len, wobei dieses Korpus nicht – wie sonst durchaus üblich in musikwissen-
schaftlicher Rezeptionsgeschichte – von vornherein auf musikalische Fachor-
gane beschränkt ist.²⁸ Daneben wird immer wieder auch auf andere Periodika 
wie Intelligenzblätter oder Almanache, auf alle möglichen Bücher, vereinzelt 
auf Notendrucke, Anschlag- oder Programmzettel sowie Gemälde und separat 
publizierte Bilddrucke verwiesen. In keiner der drei Mikrogeschichten wird 
eine Gesamtdarstellung des Lebens einer historischen Person gegeben, noch 
überhaupt versucht, das Subjekt selbst hinter seinem öffentlichen Bild auszu-
machen.

Öffentlichkeit ist als theoretisches Konzept und als Beschreibungskategorie 
gerade für die Epoche des . und . Jahrhunderts alles andere als unbelastet, 
vor allem seit der Philosoph Jürgen Habermas  seine einschlägige Ha-
bilitationsschrift zum Strukturwandel der Öffentlichkeit vorgelegt hat. Da das 
Buch auch in der historischen Forschung eine starke Wirkung nach sich zog, 
erscheint es notwendig, zu seinem Begriffsverständnis Stellung zu beziehen. 
Habermas stellt in seiner Abhandlung die sogenannte »bürgerliche Öffentlich-
keit«, die sich in Deutschland, England und Frankreich im . Jahrhundert 

 Vor einer Überbewertung von Fachzeitschriften für die Öffentlichkeit dieser Zeit warnen un-
abhängig voneinander  : Ulrich Tadday, Die Anfänge des Musikfeuilletons. Der kommunikative 
Gebrauchswert musikalischer Bildung in Deutschland um , Stuttgart u. a. , S. –  ; 
Axel Beer, Musik zwischen Komponist, Verlag und Publikum. Die Rahmenbedingungen des Mu-
sikschaffens in Deutschland im ersten Drittel des . Jahrhunderts, Tutzing , S. –.
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zunächst in Kaffeehäusern, Salons und gelehrten Gesellschaften, und dann ins-
besondere mit der Presse herausgebildet hätte, als selbstbewussten politischen 
Akteur einer neuen Gesellschaftsordnung dar, welcher der alten »höfischen Öf-
fentlichkeit« diametral entgegengesetzt gewesen sei.²⁹ Bevor man diese These 
auf die eigene Forschungsarbeit übertragen will, sollte man sich vor Augen 
halten, dass Habermas mit seinem Strukturwandel im Kern kein historiogra-
phisches Anliegen vorträgt, sondern eine politische Theorie. Die Historie ist 
hierin Mittel zum Zweck und dient einem Weckruf des zivilgesellschaftlichen 
Potentials der Öffentlichkeit in der Gegenwart der er Jahre, ein Weck-
ruf, der unmittelbar mit einer grundlegenden Kapitalismuskritik verbunden ist 
(der Autor setzt die Anfänge des Kapitalismus und den gleichzeitigen Verfall 
kritischer Öffentlichkeit ins . Jahrhundert).³⁰ Mit der Idee einer ›Verbür-
gerlichung‹ bedient sich Habermas eines historiographischen (beziehungsweise 
geschichtsteleologischen) Topos, den er nicht einmal selbst entworfen hat, 
der durch die weitreichende Rezeption seines Buchs aber zweifellos neuerli-
chen Aufschwung erhielt. Dabei scheitern das Konstrukt homogener sozialer 
Klassen und die pauschale Gleichsetzung von bürgerlichem Selbstbewusstsein 
mit Modernisierung vielfach an der historischen Realität. So haben diverse 
Forschungsergebnisse mittlerweile hinreichend belegt, dass die im Rekurs auf 
Habermas immer wieder der ›Verbürgerlichung‹ zugeschriebenen Institutionen 
signifikant vom Adel unterstützt und mitgestaltet wurden.³¹ Der Historiker 
James Van Horn Melton weist in einer kritischen Würdigung und einem Resü-
mee der von Seiten der Geschichtswissenschaft bei Habermas angefochtenen 
Punkte zu Recht noch einmal darauf hin, dass sein Modell »overlooks the re-
silience and adaptibility of Old Regime society and institutions, which were 
quite capable of recognizing the communicative potential of the public sphere 
[…].«³² Um dem Dilemma einer Identifikation der Öffentlichkeit mit einer 
bestimmten sozialen Klasse zu entgehen, bietet es sich von vornherein an, diese 

 Siehe Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie 
der bürgerlichen Gesellschaft, Mit einem Vorwort zur Neuauflage , . Aufl., Frankfurt 
a. M.  (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft ), S. –.

 Siehe Andreas Gestrich, »The Public Sphere and the Habermas Debate«, in  : German History 
/Nr.  (), S. –.

 Siehe Ute Daniel, »How bourgeois was the public of the Eighteenth Century  ? or  : Why it is 
important to historicize ›Strukturwandel der Öffentlichkeit‹«, in  : Das achtzehnte Jahrhundert 
/Nr.  (), S. –.

 James Van Horn Melton, The Rise of the Public in Enlightenment Europe, . Aufl., Cambridge 
 (= New approaches to european history ), S. –.
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»nicht als Akteur, sondern als Raum oder Sphäre«³³ zu begreifen und damit, 
wie der Historiker Jörg Requate, dem englischen beziehungsweise internati-
onalen Sprachgebrauch zu folgen. Hierin können wiederum Akteure unter-
schiedlicher sozialer Gruppen auftreten und handeln, nicht nur im politischen 
Sinne. Wertneutral und dennoch nicht ahistorisch lässt sich Öffentlichkeit als 
die Sphäre des nichtpersönlichen Zugangs definieren, zu dem verschiedene 
Orte, Ereignisse, Institutionen und Medien gehören. Ein solcher Zugang un-
ter Absehung der individuellen Person (im Gegensatz etwa zu privaten Ein-
ladungen oder vertraulichen Schriftstücken) bedeutet selbstverständlich nicht 
automatisch, dass hier nicht auch Restriktionen wirksam wurden und soziale 
Regeln der Partizipation existierten. Diese Definition, an die sich dieses Buch 
konzeptuell hält, stellt wie jede andere einen theoretischen Idealtyp dar und 
soll die Existenz von Misch- und Zwischenformen, deren eindeutige Zuord-
nung zum Privaten oder Öffentlichen schwieriger zu entscheiden wäre, nicht 
generell ausschließen.

Grundsätzlich nicht anders stand es um die musikalische Öffentlichkeit 
jener Zeit, Bezirke des europäischen Musiklebens, die sich nicht länger nur 
um Hof und Kirche drehten. Inzwischen haben sich eine ganze Reihe Mu-
sikhistorikerinnen und Musikhistoriker gegen das vereinfachte Narrativ der 
›Verbürgerlichung‹ und die Unterschätzung des Einflusses aristokratischer Ak-
teure – sei es in mäzenatischer Funktion oder in den Reihen des zahlenden 
Publikums – gewandt und ihre stichhaltigen Argumente und erdrückenden 
Indizien brauchen hier nicht noch einmal alle angeführt zu werden.³⁴ Sie be-

 Jörg Requate, »Öffentlichkeit und Medien als Gegenstände historischer Analyse«, in  : Ge-
schichte und Gesellschaft /Nr.  () (= Bürgertum im ›langen . Jahrhundert‹), S. . Re-
quate begrenzt den Begriff allerdings auf mediale Kommunikation.

 Siehe vor allem William Weber, Music and the Middle Class. The Social Structure of Concert 
Life in London, Paris and Vienna between  and , Second Edition, Aldershot u. a.  
(Music in Nineteenth-Century Britain)  ; ders., »Musical Culture and the Capital City  : The 
Epoch of the ›beau monde‹ in London, –«, in  : Susan Wollenberg und Simon Mc-
Veigh (Hgg.), Concert Life in Eighteenth-Century Britain, Aldershot u. a. , S. –  ; 
Simon McVeigh, Concert life in London from Mozart to Haydn, Cambridge , insbes. 
S. –  ; Tia DeNora, Beethoven and the Construction of Genius. Musical Politics in Vienna, 
–, Berkeley u. a. , S. –  ; dies., »Networks and Nobles  : Patronage in Beetho-
ven’s Vienna, c. «, in  : Hans E. Bödeker, Patrice Veit und Michael Werner (Hgg.), Organi-
sateurs et formes d’organisation du concert en Europe –. Institutionnalisation et pratiques, 
Berlin  (Musical Life in Europe –. Circulations, Institutions, Representation), 
S. –  ; Andreas Ballstaedt und Tobias Widmaier, Salonmusik. Zur Geschichte und Funktion 
einer bürgerlichen Musikpraxis, Stuttgart  (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 
), insbes. S. –  ; Dana Gooley, The Virtuoso Liszt, Cambridge u. a.  (New perspecti-
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rücksichtigen damit den mittlerweile kaum mehr bestrittenen Umstand, dass 
das Bürgertum in den verschiedenen Ländern höchstens durch »eine in sich 
vielfältig gegliederte, nach außen unscharf abgegrenzte und insofern prekäre 
Einheit«³⁵ geprägt war. Man kann davon ausgehen, dass Bürgerliche und No-
bilitierte teilweise einen ähnlichen Habitus pflegten wie der gebürtige Adel 
beziehungsweise in bestimmten Beziehungen weniger eine Opposition als eine 
Annäherung bemerkbar war. Soziale Gruppenbildung leitete sich nicht aus-
schließlich von Stammbaum und Titel ab, sondern konnte auch durch gemein-
same Praktiken zustande kommen. So existierte in Europa um  eine Elite, 
die dem Historiker Michael North zufolge geradewegs eine »Identitätsbildung 
durch Kulturkonsum«³⁶ betrieb. Dieses Ensemble an Aristokraten und Vertre-
tern bestimmter bürgerlicher Schichten, so North, vollzog seine Positionierung 
und Abgrenzung gegenüber anderen Teilen der Gesellschaft nämlich nicht über 
Stand oder Nation, sondern über den Zugang zu luxuriösen, käuflichen Kul-
turgütern, darunter beispielsweise Kunst, Musik oder Modeartikel. Vorausset-
zung dafür waren selbstverständlich materieller Wohlstand und entsprechende 
Bildung.³⁷ In dem Bereich des Musiklebens, der in öffentlichen Medien reprä-
sentiert und für Kindervirtuosen von Bedeutung war, gab diese Elite, die Aris-
tokraten, Wirtschafts- und Bildungsbürger inkludierte, das Kleinbürgertum 
aber systematisch ausschloss, ebenfalls den Ton an. Man bezeichnete sie als 
elegante Welt (beau monde) oder fand zu ähnlichen Ausdrücken, die signali-
sieren, dass ihre Zusammengehörigkeit schon damals wahrgenommen wurde. 
Sie war im Übrigen selbst innerhalb der größten europäischen Metropolen wie 

ves in music history and criticism), S. –  ; Sven O. Müller, Das Publikum macht die Musik. 
Musikleben in Berlin, London und Wien im . Jahrhundert, Göttingen u. a. , insbes. S. , 
–.

 Jürgen Kocka, »Das europäische Muster und der deutsche Fall«, in  : Jürgen Kocka (Hg.), Bür-
gertum im . Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich  ; Eine Auswahl. Band   : Ein-
heit und Vielfalt Europas, Göttingen  (= Kleine Vandenhoeck-Reihe ), S. .

 Michael North, »Kultur und Konsum – Luxus und Geschmack um «, in  : Rolf Walter 
(Hg.), Geschichte des Konsums, Erträge der . Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte .–. April  in Greifswald, Stuttgart  (= Vierteljahrschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte ), S. .

 Zum europäischen Zusammenhang, vgl. Michael North, Genuss und Glück des Lebens. Kul-
turkonsum im Zeitalter der Aufklärung, Köln , S. –. Die historische Konsumforschung 
hat sich insbesondere gebildet im Anschluss an Neil McKendrick, John Brewer und John H. 
Plumb, The Birth of a Consumer Society. The Commercialization of Eighteenth-Century England, 
Bloomington .
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London oder Paris noch so überschaubar, dass das Musikpublikum, das sich 
aus ihr bildete, alles andere war als eine anonyme Masse.³⁸

Öffentliche Auftritte von Kindervirtuosen sind also im Kontext des allge-
meinen Kultur- und Unterhaltungsbetriebs zu betrachten, der vorwiegend die 
Bedürfnisse dieser Elite befriedigte. Sie fanden auf Theaterbühnen in Pausen 
zwischen den Stücken oder Akten, in separaten Räumen von Wirtshäusern, 
Gasthöfen und Hotels, in Rathäusern, Museen, Bibliotheken, Universitäten, 
Kirchen, Kurhäusern, Kasinos oder Geschäften, in Tanz- und Versammlungs-
sälen, auf Promenaden, in Gärten und Parks statt. Im Zweifelsfall diente auch 
die eigene Wohnung als Veranstaltungsort. Es war allerdings noch ein Konsum 
ohne die Gesetze des freien Marktes. Diesen Umstand bringt ein einzelnes 
Artefakt besonders bezeichnend zum Ausdruck, das sich im Besitz des Archivs 
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien befindet. Das bedruckte Seiden-
tuch weist auf ein Konzert der Geschwister Klara, Ignaz und Friedrich Sigl 
am . August  im kurfürstlichen Redoutensaal in Passau hin und besaß 
vermutlich einmal den Zweck, »als Einladung für einen vermögenden Gön-
ner«³⁹ zu dienen. Abgesehen von seinem Material – Seide statt Papier – gleicht 
es einem gewöhnlichen Anschlagzettel. Dieser feine Unterschied spricht zum 
einen für einen gewissen exklusiven Luxus, der mit dieser Einladung schon im 
Voraus auf das Ereignis ausstrahlte und wohl dem Geschmack der eleganten 
Welt entsprechen sollte. Zum anderen belegt der Gegenstand den persönlichen 
Kontakt der Konzertgeber zu wenigstens einem Teil der Konzertbesucher. Mit 
anderen Worten  : Das Private wirkte hier anscheinend als Trittbrett des Öffent-
lichen. Eine Karriere als Musiker oder Musikerin, ohne zunächst in dieser, vor 
den Augen der Presse weitgehend verborgenen, Welt der Empfehlungsbriefe 
und Salons bestanden zu haben, war bis weit ins . Jahrhundert undenkbar. 
Die musikalische Öffentlichkeit war durch mäzenatische Strukturen kontrol-
liert. Diesen Zusammenhang gilt es stets im Hinterkopf zu behalten, weil die 
beiden Sphären des Öffentlichen und Privaten in der Quellenüberlieferung 

 Siehe William Weber, »Musical Culture and the Capital City«, S. .
 Otto Biba, Kat. Nr. , in  : Ingrid Bodsch, Otto Biba und Ingrid Fuchs (Hgg.), Beethoven 

und andere Wunderkinder, S. . Zur Musikerfamilie Sigl siehe Hanna Bergmann, Art. 
»Sigl, Klara«, in  : Freia Hoffmann (Hg.), Lexikon Europäische Instrumentalistinnen des . und 
. Jahrhunderts, [Bremen o. J.]. Online  : http://www.sophie-drinker-institut.de/cms/index.
php/sigl-klara [abgerufen am ..]  ; Robert Münster, »Um Mozarts Kinder-Violon-
cello. Die Passauer Musikerfamilie Sigl und eine unbekannte Episode aus Wolfgangs Knaben-
jahren«, in  : Mozart-Studien  (), S. –.
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insgesamt sehr ungleich repräsentiert sind. In den einzelnen Mikrostudien 
wird er nur gelegentlich zur Sprache kommen können.

Professionelle Kindervirtuosen gehörten in aller Regel selbst nicht dieser 
Elite an, aus der sich Mäzene und Publikum speisten  ; meist stammten sie aus 
Musikerfamilien. Das deutliche soziale Gefälle brachte wiederum mit sich, dass 
im Dasein eines Berufsmusikers oder einer Berufsmusikerin mit öffentlicher 
Aufmerksamkeit auch gesellschaftliches Ansehen einherging. Wenn nun aber 
Ruhm und Prestige auf diesem Wege erhöht wurden, blieb davon der im Ver-
hältnis zu den sie fördernden Musikliebhaberinnen und -liebhabern unterge-
ordnete Sozialstatus, der sich aus dem eigenen Berufsstand ergab, grundsätz-
lich unberührt. Das unterschied Virtuosen dieser Zeit einerseits von den ›Stars‹ 
und ›Celebrities‹ einer später erst entstehenden Massenkultur, deren Position 
viele ihrer Fans sofort gegen die ihre einzutauschen bereit wären. Andererseits 
waren sie bereits auf eine mediale Öffentlichkeit angewiesen, wie sie ihnen 
das seit dem . Jahrhundert expandierende und zunehmend ausdifferenzierte 
Pressewesen bereitstellte.⁴⁰ Für einen Teil der Leserschaft lieferten öffentliche 
Medien Deutungsmuster für eigene Erfahrungen bei musikalischen Auftrit-
ten, bei einem anderen Teil sorgten sie wenigstens ein Stück weit für virtuelle 
Teilnahme.⁴¹ Insbesondere Zeitungen strahlten auch in ganz andere Gesell-
schaftsteile jenseits der eleganten Welt aus. Über das damals weithin gängige 
kollektive Leseverhalten (in unterschiedlichen Formen von Lesegesellschaften, 
in Bibliotheken, in Kaffee- und Wirtshäusern usw.) erreichten sie mitunter 
selbst illiterate Schichten.⁴²

Die drei ausgewählten und mikrohistorisch untersuchten Beispiele von Kin-
dervirtuosen sind solche, bei denen die Lücken des kulturellen Gedächtnisses 
in besonders starkem Kontrast stehen zu den öffentlichen Sensationen, die 
sie zu ihrer Zeit darstellten. Wie eingangs angedeutet, ist das bei Wolfgang 
Mozart nicht der Fall. Die den drei Mikrostudien vorangestellte Diskussion 

 Differenzierte Überlegungen, inwieweit die aktuelleren Celebrity Studies, die vorwiegend 
auf die moderne Mediengesellschaft seit dem . Jahrhundert fokussieren, auf das . und 
. Jahrhundert übertragbar sind, finden sich auch bei Simon Morgan, »Celebrity. Academic 
›Pseudo-Event‹ or a Useful Concept for Historians  ?«, in  : Cultural and Social History /Nr.  
(), S. –.

 In Bezug auf Anekdoten über Paganini, vgl. Camilla Bork, »Zwischen Literarisierung und 
Reklame. Paganini im Spiegel der Anekdote«, in  : Melanie Unseld und Christian von Zimmer-
mann (Hgg.), Anekdote – Biographie – Kanon. Zur Geschichtsschreibung in den schönen Künsten, 
Köln u. a.  (= biographik. Geschichte – Kritik – Praxis ), S. –.

 Siehe Werner Faulstich, Die bürgerliche Mediengesellschaft (–), Göttingen  (= 
Die Geschichte der Medien ), S. –.

ISBN Print: 9783412509828 — ISBN E-Book: 9783412514099
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln

Jonas Traudes, Musizierende »Wunderkinder«



<<
  /ASCII85EncodePages true
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




