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Abstract 

Im Zuge der Haskala, der jüdischen Aufklärung, gewann ein vom reichen Bürgertum 

ausgehendes Kulturmäzenatentum in Deutschland an Bedeutung. Vermehrt wendeten sich 

nichtkonvertierte Frauen der Berliner wohlhabenden, jüdischen Bevölkerungsgruppe dem 

Fördergegenstand Musik zu; eine Tendenz, die sich mit der jüdischen Reformbewegung und 

den Migrationswellen der Aschkenasim nach Nordamerika fortsetzte. In einem Zeitraum von 

rund 200 Jahren wird anhand ausgewählter Musikmäzeninnen in Deutschland und 

Nordamerika, welche einer aschkenasischen Prägung entstammen, untersucht, ob die 

Ausprägungen ihres Musikförderns mit der Tzedaka, als einer jahrtausendealten, spezifisch-

jüdischen Gabe-Tradition in Verbindung gebracht werden können. Die Überlieferungen zu 

den Frauen, ihre Selbstpräsentationen und Förderresultate werden, vor dem Hintergrund des 

Reform-Erbes, hinsichtlich ihrer musikmäzenatischen Gabe-Gegengabe-Konstruktionen auf 

diesen Zusammenhang hin überprüft, mit dem römischen Namensgeber Maecenas, mit 

historischen Gabe-Theorien und mit Förderbeziehungen in der digitalen Musikwelt 

verglichen und bezüglich einer heutigen Relevanz angefragt.  

In the course of the Haskalah, the Jewish Enlightenment, cultural patronage emanating from 

the wealthy middle classes surged in Germany. Increasingly, non-converted women from 

Berlin's wealthy Jewish population turned to music as an object of patronage; a trend that 

continued with the Jewish Reform movement and the waves of migration of Ashkenazim to 

North America. In a follow-up period of about 200 years, this work will examine selected 

female music patrons against the background of the Reform heritage in Germany and North 

America, who originated from an Ashkenazi tradition, to determine whether and to what 

extent their sponsorship, primarily of new music, can be associated with Tzedakah, as a 

millennia-old, specifically Jewish giving-tradition and cultural technique. The women's 

traditions, self-presentations, and promotion results will be examined with regard to their 

music patronage gift-giving constructions, compared with the Roman eponym Maecenas, 

with historical gift theories, and with promotion relationships in the digital music world, and 

questioned with regard to their relevance today.  
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»Nehmende sind nicht keine Gebenden« 
Jüdisches Sprichwort 

 

Einleitung 

Ein Patron (Mäzen), so ist es im Dictionary of the English Language von 1755 zu lesen, sei 

wie folgt zu definieren: »One who countenances, supports or protects. Commonly a wretch 

who supports with insolence and is paid with flattery« (Johnson, 1755; Crystal, 2021). Bei 

dem Verfasser dieser provokanten Definition handelt es sich um keinen Geringeren als den 

berühmten Schriftsteller und Lexikografen Samuel Johnson (1709-1784). Dem Eintrag war 

ein empörter Brief vorausgegangen, den er an seinen Mäzen, den 4. Earl of Chesterfield, 

sendete, um seiner Enttäuschung über dessen mangelnde Unterstützung in von Armut 

gekennzeichneten Jahren während der Entstehung der Enzyklopädie, einem heutigen 

Standardwerk, Ausdruck zu verleihen. Erst als sich der Erfolg der Publikation einstellte, so 

wirft er dem Mäzen vor, habe der Widmungsträger des Werkes sich zu seinem Protegé 

bekannt (Crystal, 2021).  

In deutlichem Kontrast dazu stehen die Worte, die der Musiktheater-Regisseur Max 

Reinhardt 1923 an seinen Mäzen Otto Hermann Kahn (1867-1934) schrieb: »Was aber sehr 

wenige Leute außer Ihnen und mir wissen …, daß Ihre geistige und intellektuelle Hilfe mir 

immer mehr bedeutete als Ihre monetäre Unterstützung. Sie haben mich ermutigt, mein 

Bestes zu geben ohne mich unkünstlerischen Kompromissen zu beugen…. In tiefster 

Bewunderung Ihres unerschrockenen Idealismus ... Ihr dankbarer Max Reinhardt« (Fuhrich-

Leiser & Prossnitz, 1976, S. 99). Und in einer noch umfassenderen, die Dimension der 

Einzelförderung übersteigenden, Würdigung sprach der Dirigent Esa-Pekka Salonen 

posthum von der Musikmäzenin Betty Freeman (1921-2009): »I cannot think of many 

individuals whose actions would have had a more profound effect on our art form or culture 

in general« (Salonen, zitiert nach Woo, 2009).  

Diese kurzen Beispiele historischen Mäzenatentums aus den Bereichen Literatur, Theater 

und Musik zwischen dem 18. und 21. Jahrhundert, die Probleme und Chancen um 

Abhängigkeit, Zuverlässigkeit und Tragweite mäzenatischer Gabe-Akte ansprechen, werfen 

zugleich die Frage auf, welche Faktoren und Bedingungen es sind, die zu solch 
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unterschiedlichen Förderausprägungen führen. Obgleich Mäzenatentum in Europa eine 

jahrtausendealte Geschichte hat, blieb eine Kulturgeschichte des Mäzenatentums, die diese 

Aspekte berücksichtigen könnte, bislang ungeschrieben; was u.a. damit zusammenhängen 

mag, dass eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Ab-Gabe-Formen und Fördervorstellungen 

unter der Bezeichnung Mäzenatentum firmieren.  

Durch die Digitalisierung kommen neue Förderkonzepte wie das Crowdfunding hinzu, 

welche Selektions-Dynamiken durch 1:1 Beziehungen ganz generell infrage stellen. Sie 

werden heute, bezogen auf die Ermöglichung und Verbreitung von Musik, unter anderem als 

Demokratisierungsinstrumente eines hierarchisch strukturierten (Klassik-)Musikbetriebs 

diskutiert (vgl. Lehmann, 2012). Es stellt sich mithin die Frage, ob bei einem möglichen 

Aussterben herkömmlichen Mäzenatentums, gerade im Bereich der klassischen Musik, nicht 

mehr verloren geht, als eine Einzelpersonen-zentrierte Fördertradition. 

Abhängig von den jeweiligen ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, sind in 

Europa zeitliche und örtliche Cluster-Bildungen hinsichtlich der Dichte an dezidiert 

mäzenatisch benannten Förderaktivitäten festzustellen. Mit der europäischen Aufklärung 

beginnend, findet sich eine solche Konzentration mäzenatischen Gebens z.B. ab Mitte des 

18. Jahrhundert und bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhundert in Deutschland. Es fällt bei 

der hohen Förderfrequenz dieser Zeit zum einen ein spartenübergreifendes Geben in Sozial- 

Wissenschafts- und Kulturbereichen auf, zum anderen, dass die in diesem zeithistorischen 

Ausschnitt agierenden Erb*innen des Maecenas überzählig häufig jüdischer Abstammung 

sind. (Zeller, 2006; Schoeps, 2012; Alexander, 1998). Die sogenannten Berliner Jüdischen 

Mäzene, die v.a. zwischen dem Kaiserreich und der Weimarer Republik öffentlich und privat 

ein ungewöhnlich starkes Engagement zeigten, waren keineswegs ausschließlich Männer, 

doch die fördernden Frauen unter ihnen sind erst in den letzten Jahren zunehmend beforscht 

bzw. wiederentdeckt worden. Und auch die vorher Benannten kamen erst durch die 

Forschung der vergangenen rund drei Jahrzehnte vermehrt in das deutsche öffentliche 

Bewusstsein zurück.  Etwa zeitgleich rückten auch die Berliner jüdischen Salonnières in den 1

Fokus der Forschung. Beeinflusst von französischen Vorbildern und hervorgegangen aus der 

 Davon zeugt u. a. die späte Würdigung des Berliner Unternehmers James Simon (1851-1932), auf welchen wesentliche 1

Bestände der Nationalgalerie (darunter die Nofretete) zurückgehen. 2018 wurde nach ihm ein Neubau auf der Berliner 
Museumsinsel benannt (»James Simon Galerie«).
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großen jüdischen Gemeinde Berlins, wurden die bereits ab 1780 initiierten Kultursalons 

dieser Berliner Frauen zu einem international rezipierten Phänomen und zu einem Sinnbild 

weiblich-bürgerlicher Emanzipation (Hertz, 1991; Gradenwitz, 1991; Beci, 2000).  

Als Pionierin im Bereich der Literatursalons wurde der Name Henriette Herz bekannt, und 

auch die Impulse einer Rahel Varnhagen fanden hinsichtlich neuer kultureller 

Kommunikationsformen würdigende Erinnerung in den Geistes- und Kulturwissenschaften 

des späten 20. Jahrhunderts.  Das Jüdische Museum New York zeigte 2005 eine Ausstellung 2

mit dem Titel Jewish Women and their Salons (vgl. Bilski, Braun, 2005). 2018 präsentierte 

das Jüdische Museum in Wien The place to be. Salons als Orte der Emanzipation (vgl. 

Hanak, Peterle & Spera 2018).  

Der von Jüdinnen initiierte Musiksalon in der Zeit der Berliner Haskala, der jüdischen 

Aufklärungsbewegung, wurde umfassender u.a. im Kontext der Mendelssohn-Forschung 

dargestellt (u.a. Mendelssohn-Studien 1972-2007; Lackmann, 2005; Schoeps, 2009; 

Panwitz, 2018). Darüber hinaus finden sich vereinzelt Biographien und digitale 

Kurzportraits zu historischen und (seltener) lebenden Musikmäzeninnen.  Doch obgleich 3

bekannt ist, dass der Musiksalon nach Berliner Vorbild, über seine Blüte zur Zeit der 

Berliner Haskala hinaus, bis in das späte 20. Jahrhundert hinein mit einflussreichen 

Ausläufern in Europa und den USA fortbestand, ist die Bedeutung der dort konkret 

aufgeführten Musik, als Instrument für mögliche kulturelle und gesellschaftliche 

Veränderungsprozesse, bislang kaum rezipiert worden.  Der Aspekt des weiblich-jüdischen 4

Musiksalons, als einem musikmäzenatischen Förderort neuer Musik, blieb bislang 

weitgehend unbeachtet. Lange wurden die Leistungen der Musikmäzeninnen unter den 

jüdischen Salonnières, die oftmals selbst professionelle Musikerinnen oder engagierte 

Amateurinnen waren, auf den, in seiner wissenschaftlichen Relevanz insgesamt 

umstrittenen, Forschungsbereich einer bürgerlichen Salonkultur reduziert. Dabei wirft allein 

 Lund (2012) beschreibt die Quellenlage für die jüdischen Salons in Berlin allerdings allgemein als »durchwachsen«. 2

Bezüglich Rahel Levin Varnhagen sieht sie in dieser Problematik sogar die teils widersprüchliche Rezeptionsgeschichte 
ihrer Salon-Aktivitäten begründet (Lund, 2012, S. 12-13).

 Beispiele solcher Online-Portale sind Musik und Gender im Internet der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 3

oder die digitale Initiativ-Plattform Jewish Women’s Archive.

 Ausnahmen für den nordamerikanischen Raum bilden u.a. Locke & Barr (1997) und die Arbeiten von Carole in den 4

1990er und 200er Jahren sowie für Deutschland Wollny (2010) und Cypess & Sinkoff (2018), die eine umfassendere 
Darstellung der Salonnière Sara Levy (1761-1854) vorlegten. Letztere Arbeiten sind als Mit-Inspiratorinnen der hiesigen 
Beschäftigung mit selbiger Musikmäzenin zu sehen, indem u.a. versucht wird, die Bedeutung von Sara Levys Fördern auch 
außerhalb der Bach-Rezeption und der Salonwelt einzuordnen.

9



die Variable der spezifischen Fördersparte Musik Fragen nach einer u. U. abweichenden 

mäzenatischen Haltung zur Gabe bei diesen Frauen auf, denn die Förderung und 

Aufführungsermöglichung gerade neuer Kompositionen ist, mehr als etwa bei der 

Unterstützung eines literarischen Werks oder eines bildnerischen Kunstwerks, von 

Momenthaftigkeit geprägt. Die hier interessierenden jüdischen Musikmäzeninnen 

unterstützten zudem nicht das, der jeweiligen Mode entsprechende Repertoire, sondern sie 

konzentrierten sich auf die Entstehung und Präsentation noch nicht gehörter Musik sowie 

auf die Tradierung solcher vergessener Werke, die sie für ein kollektives Musik-Erinnern als 

relevant erachteten. Auffallend ist, dass die von ihnen protegierten Komponist*innen zu 

einem überwiegenden Anteil nicht dem etablierten Kulturestablishment ihrer jeweiligen Zeit 

angehörten, sondern gerade unangepasste und experimentelle Positionen vertraten; mit 

anderen Worten: oftmals »Außenseiter« waren. Diese Tatsache deutet auf ein 

Unterstützungs-Interesse der Mäzeninnen, das abseits gesellschaftlicher Anerkennung 

respektive vorhersehbarer Ergebnisse angesiedelt ist.  

Ein möglicher Zusammenhang zwischen dem spezifischen Musikhandeln dieser Frauen und 

ihrem kulturell jüdischen Erfahrungshorizont wurde, besonders hinsichtlich zweier, 

prägnanter Aspekte, bislang nicht untersucht: zum einen in Bezug auf die Sozialtradition der 

Tzedaka-Abgabe, als einer jahrtausendealten spezifisch-jüdischen Gabe-Tradition, zum 

anderen in Bezug auf ihren übereinstimmenden aschkenasischen Prägungshintergrund. 

Letztere ethnisch-religiöse Zugehörigkeit verbindet deutsche und osteuropäische Jüdinnen 

und Juden und sie unterscheidet sich fundamental von Prägungsformen anderer jüdischer 

Kulturen in der Welt (Lowenstein, 1997).  

Primi inter pares weisen die Musikmäzeninnen Sara Levy (1761-1854) und Amalie Beer 

(1767-1854), als Repräsentantinnen der Salonnières zur Zeit der Berliner Haskala, sowie 

Alma Morgenthau Wertheim (1878 -1953) und Betty Freeman (1921-2009), zwei 

Nachfahrinnen deutsch-osteuropäisch-stämmiger, jüdischer Einwanderer-Familien in die 

USA, das zuvor beschriebene Profil auf. Das musikmäzenatische Handeln dieser Frauen 

erzielte auch jenseits des Musiksalons einen derartigen Wirkungsgrad, dass es mit einer 

»nachhaltigen Hör-Beeinflussung« charakterisiert werden könnte: So reichte ihr 

Engagement (zeitchronologisch-ausschnitthaft dargestellt) nicht allein von einer Förderung 

des »unangepassten« J.S. Bach-Sohns Wilhelm Friedemann Bach und der revolutionären 
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Implementierung gemischt-geschlechtlicher Synagogen-Gesänge, über amerikanische Erst- 

und Uraufführungen von Werken Arnold Schönbergs oder Charles Ives sowie 

Unterhaltszahlungen an John Cage bis hin zu der Ermöglichung neuer Kompositionsstile, 

wie der Mikrotonalen Musik eines Harry Partch, sondern es hatte auch Auswirkungen auf 

nachfolgende Musiker*innen-Generationen unterschiedlicher Genres insgesamt. Mehr noch, 

es veränderte die Wahrnehmung Klassischer Musik in der westlichen Welt grundlegend. So 

ist die gesellschaftliche Akzeptanz heutiger nicht-normativer künstlerischer 

Ausdrucksformen und (hinsichtlich der Aktivitäten der zwei zeitlich späteren 

Musikmäzeninnen) ein weitgehend selbstverständlicher Hör-Umgang mit nicht tonalen 

Klängen in vielfältigen künstlerischen sowie lebenspraktischen Zusammenhängen, mit dem 

nachdrücklichen Implementieren einer anderen Avantgarde in Verbindung zu bringen, die 

diese Musikmäzeninnen und Salonnières durch einen konsequenten Bruch mit 

Hörtraditionen, zeitbedingten Setzungen und Aufführungs-Konventionen provozierten. 

Dennoch wurde bislang nicht untersucht, was dieses nachhaltige Wirken ihres 

Musikförderns im Einzelnen hervorgerufen hat. Es ergibt sich somit bei allen vier Frauen 

eine ungewöhnliche Diskrepanz zwischen der Rezeptions-Geschichte und der 

Wirkungsgeschichte, deren Ursache in dieser Forschungsarbeit mit der unaufgearbeiteten 

Frage eines Wie ihres Förderns in Zusammenhang gebracht wird.  

1.1 Fragestellung 

Von den Töchtern der Haskala, den Berliner Jüdinnen der 1760er Generation, bis hin zu den 

Nachfahrinnen deutsch-osteuropäischer, jüdischer Einwanderer-Familien in die Neue Welt, 

bildet die aschkenasische Prägung und Enkulturation, in unterschiedlichen historischen 

Phasen, ein gemeinsames soziokulturelles Vorzeichen der vier ausgewählten 

Musikmäzeninnen und verweist damit auf einen weiteren, sie verbindenden Sub(kon)text: 

Auf die Entwicklung der jüdischen Reformbewegung, die sich, ausgehend von den 

Aschkenasim zur Zeit der Haskala in Deutschland und Osteuropa, im Zuge mehrerer 

jüdischer Migrationswellen in Nordamerika weiterentwickelte. So entstammen alle vier 

Mäzeninnen Familien, die nicht konvertiert sind und die auf unterschiedliche Weise in die 

jüdische Reformbewegung eingebunden waren. Dieser gemeinsame Hintergrund ist für die 

Themenstellung konstitutiv. Über das Schließen einer Forschungslücke hinaus, wird die von 
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der Einzelbiographie losgelöste Relevanz des Themas deutlich: Im Zentrum der 

Untersuchung steht die Frage, ob sich Querverbindungen und Ähnlichkeiten zwischen 

Haltungen und Ausprägungen im Musikmäzenatentum der Frauen bestimmen lassen, die mit 

dem gemeinsamen, kulturell vorgeprägten Erbe der Tzedaka-Tradition in Verbindung stehen. 

Unter Berücksichtigung des zeithistorischen Kontexts der Reform sowie der 

soziokulturellen Prägung der Frauen, soll ihr Gabe-Verhalten auf anthropologische 

Vorstellungen und kulturelle Traditionen hin überprüft sowie ihre Konzepte von Gabe und 

Gegengabe anaylsiert werden: Wie verhält sich ihr Geben zu den Variablen Herkunft, 

Prägung und Reform-Erbe aus weiblicher Perspektive? Welche Art von Gratifikation 

erwarteten sie und welche Relevanz hat ihre Form des Förderns hinsichtlich aktueller Gabe-

Diskurse? 

Die Überlegungen münden in die Forschungsfrage, wie die Mäzeninnen ihre Gabe-

Gegengabe-Akte konstruierten und in wieweit Merkmale, Anklänge oder Persistenzen einer 

Tzedaka-Tradition, als spezifisch jüdischer Gabe-Technik, in ihren mäzentischen Selbst- und 

Fremdpräsentationen sowie in ihrem mäzenatischen Musikhandeln sichtbar werden.  

1.2 Erkenntnisinteresse 

 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die historischen Ausprägungen eines wiederkehrenden 

Gabe-Verhaltens zu verstehen, dessen spezifische Konfiguration für eine nachhaltige 

Förderung neuer Musik von Bedeutung zu sein scheint. Das Erkenntnisinteresse dieser 

Arbeit liegt nicht darin, biographische Portraits der Mäzeninnen zu zeichnen oder 

Stereotypen weiblicher Mitglieder einer zweifelsfrei inhomogenen gesellschaftlichen 

Gruppe zu entwerfen, sondern darin, fortbestehende musikmäzenatische Förderkonstrukte 

auf ihre mögliche Beeinflussung durch tradierte, religiöse Zeichensysteme und kulturelle 

Praktiken, die auch in säkularisierter Ausprägung Permanenz aufweisen könnten, zu 

untersuchen. Die dafür erforderliche Rekonstruktion individueller und gesellschaftlicher 

Narrative ist in den Kontext religions- und zeitgeschichtlicher Aspekte einer jüdischen 

Kulturgeschichte eingebunden. Nach Brockmeier ermöglicht Kultur eine Sichtweise oder 

Perspektive, um menschliches Handeln, Sprache und Bewusstsein sowie andere materielle 

und symbolische Praktiken in einem Zusammenhang zu sehen, ohne den sie unverständlich 

bleiben würden (Brockmeier, 2006, S. 17).  
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Obgleich der Salon als Förderort in Bezug auf das Moment des Austauschs von Gabe und 

Gegengabe in diesen Narrativen eine Rolle spielt, fokussiert diese Untersuchung 

ausdrücklich nicht auf den Aspekt der Musikmäzeninnen als Salonnièren. Eine solche 

primäre Rollenzuschreibung verkürzte das Profil und den tatsächlichen Wirkradius der 

ausgewählten Repräsentantinnen und würde dem, in seiner Natur ortsunabhängigen, 

Fördergegenstand Musik zudem nicht ausreichend gerecht. Der die Mäzeninnen ebenfalls 

vorwertende Begleitumstand, dass es sich bei ihnen um eine sehr kleine, nicht-repräsentative 

Gruppe wohlhabender Frauen in ihrem jeweiligen Gesellschaftsausschnitt handelt, ist nicht 

nur dem Forschungsthema Mäzenatentum inhärent, sondern wird in die Überlegungen 

bewusst mit einbezogen: so interessiert, wie sich gerade die privilegierten und solventen 

Töchter, als Erbinnen vormals nicht-vermögender Einwanderer-Familien in dritter 

Generation, mittels ihrer musikbezogenen Gabe-Akte zu ihrem kulturellen Erbe, der 

jüdischen Tzedaka-Gabe, verhalten. Außerhalb einer Abgrenzung zu anderen Gabe-

Vorstellungen im Abschnitt der Begriffsdefinitionen, verfolgt die Besprechung der Tzedaka, 

als kultureller Gabe-Tradition, nicht das Ziel eines intra- oder interreligiösen Vergleichs. Als 

Kategorie untersucht, soll demnach auch keine ideologische oder religionswissenschaftliche 

»insider/outsider-Debatte« (Rohrbacher) angestoßen werden. Vielmehr interessiert die 

allgemeinere Frage, ob sich in dem übereinstimmend nachhaltigen Musikhandeln dieser 

Frauen eine spezifisch jüdische Gabe-Tradition, als gemeinsamer kultureller 

Prägungskontext, nachweisen lässt und wie sich ein solcher (so vorhanden) in der 

musikmäzenatisch-praktischen Ausübung gestaltend auswirkte. Demgemäß wird nicht 

angestrebt, mäzenatische Leistungen von Einzelpersonen, im Sinne individueller best 

practice - Vorbilder vorzustellen, sondern zu überprüfen, wie bzw. wodurch ihre Gabe-Akte 

zu einer heutigen Vielfalt klanglicher Erscheinungsformen beigetragen haben. Dieser 

Perspektive hinterliegt ein Musikgeschichts-Verständnis, dass diese nicht als eine linear 

zusammenhängende Abfolge von »Held*innen« (hinsichtlich der Musikerschaffenden, der 

Musikausübenden als auch der Musikermöglichenden) versteht, sondern als ein kollektives 

Klanggedächtnis, d.h. als eine, sich aufgrund der jeweiligen Stelle ihres »musik-kulturellen 

Ausblickpunktes« der individuellen Gedächtnisse, stets verändernde soziale Formation, die 

wiederum einem Wechsel unterschiedlicher Beziehungskonstellationen (Milieus) unterliegt.   5

 Die Formulierung ist an die Ausführungen von Maurice Halbwachs in Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen 5

(1925/2019) angelehnt.
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Forschungserkenntnis meint in dieser Untersuchung daher Plausibilität im Sinne einer 

realistischen Denkmöglichkeit. Der Anspruch der Arbeit ist es demgemäß, Rückschlüsse auf 

Sinnsetzungsakte der Musikmäzeninnen zu ziehen, Tendenzen und Entwicklungen ihrer 

Förderpraxis aufzuzeigen und bislang unbekannte Aspekte musikmäzenatischer Gabe-

Gegengabe-Akte zu beleuchten. Da es kein von den Erkennenden losgelöstes Erkennen gibt, 

muss bei einer in die Tiefe gehenden, qualitativen Analyse ein systematisches Vorgehen 

gewährleistet sein, um einem vorschnellen Verstehen-Wollen und einer durch eigene Sinn-

Horizonte geleiteten Interpretation vorzubeugen. Nach einer kurzen Darstellung der 

konzeptionellen Herangehensweise an die Untersuchung, schließt sich folglich eine 

Beschreibung ihrer methodischen Anlage an.  

1.3 Konzeption 

Die Untersuchung wird durch zwei Primärquellen-Analysen gerahmt. Sie markieren 

gleichzeitig den zeitlichen Ausschnitt von rund zweihundert Jahren: Die Analyse zu der 

Berliner Pianistin Sara Levy (1761-1854) wird über ihre umfangreiche Musiksammlung 

erfolgen; bei der Betrachtung des Förderverhaltens der in Chicago geborenen Pianistin und 

Fotografin Betty Freeman (1921-2009) geben selbstverfasste Reden Auskunft über ihr 

Musikmäzenatentum. Eine kritische Erläuterung der Entscheidungskriterien für die konkrete 

Auswahl gerade dieser Primärquellen erfolgt in den Einführungen zu den jeweiligen 

Einzelanalyse-Kapiteln. Der Weg von der Berliner Haskala zu den Nachkommen der 

Reformbewegung, d.h. der Übergang von »der Alten« zu »der Neuen« Welt, wird durch die 

beiden Musikmäzeninnen Amalie Beer (1767-1854) und Alma Morgenthau Wertheim 

(1878-1953) nachgezeichnet. Bei diesen beiden Musikmäzeninnen bildet der Gesang den 

eigenen, musikpraktischen Bezug zum Fördergegenstand. 

Bei drei der vier Frauen fehlen schriftliche Zeugnisse oder Selbstaussagen zu Motiven ihres 

Förderns oder ihrer Geförderten-Auswahl beinahe vollständig. Lediglich Betty Freeman 

kann aus der Perspektive eigener Angaben zu Fördermotivationen und -Zielen ihrs 

Mäzenatentums untersucht werden. Diese Tatsache stellt jedoch nur vermeintlich eine Hürde 

dar. Vielmehr offeriert sie eine besonders sinnvolle Herangehensweise an die 
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Forschungsfrage, da die drei - zeitlich früheren - Mäzeninnen von den Ergebnissen ihres 

Förderns her analysiert werden müssen. Neben Sekundärquellen kann daher das konkret 

hinterlassene, musikmäzenatische Werk, bspw. in Form von Noten, dokumentierten 

Aufträgen, Rezeptionen und Institutionen untersucht und zu ihrem jeweiligen 

soziokulturellen Hintergrund in Beziehung gesetzt werden, was einen objektivierten Zugang 

zum konkreten Gabe-Verhalten der Frauen ermöglicht.  

Im Rahmen dieser historischen Untersuchung zu Musikmäzenatentum wird zunächst der 

Ursprung der Förderkategorie, d.h. der Namensgeber Gaius Cilnius Maecenas (um 70 - 8 

v.d. Z.), zu besprechen sein. Außerdem gilt es, nicht nur die Tzedaka als jüdische Gabe-

Lehre darzustellen, sondern die Gabe als Phänomen auch darüber hinaus aus 

anthropologischer und philosophischer Perspektive zu reflektieren sowie auf Ansätze 

wesentlicher Gabe-Theorien zu verweisen, um Ausprägungen spezifischer Gabe-Akte und 

ihre Bedeutung anschließend einordnen zu können. 

Als Strukturelemente unserer Wahrnehmung sind Begriffe nicht losgelöst von Vorwissen 

und Vor-Annahmen. Daher wird eine ausführliche Besprechung weiterer wesentlicher 

Begriffe und Paradigmen der Themenstellung erfolgen. Der größere Umfang dieses 

vorbereitenden Kapitels ist darin begründet, dass die Untersuchung sich nicht nur an der 

Schnittstelle von Musik- und Kulturwissenschaften bewegt, sondern auch 

Nachbardisziplinen und ihre Terminologien (u.a. theologische, anthropologische und 

soziologische) einschließt. Daher müssen alle Begriffe, die die Themenstellung impliziert, 

zunächst einzeln beleuchtet werden (Kapitel 3). Ein solcher Begriffsüberblick kann in Bezug 

auf kollektivierende Bezeichnungen oder komplexe Sachverhalte (z.B. »die Maskilot/

Maskilim«; »die jüdische Reformbewegung in den USA«) zwangsläufig nur 

verallgemeinernd erfolgen. Er dient hier lediglich dazu, Normen und Bedingungen, vor 

deren Hintergrund das Fördern der Musikmäzeninnen stattgefunden hat, aufzuzeigen. Vor 

den Einzelbetrachtungen zu den Mäzeninnen wird zudem ein Zwischenschritt nötig, der die, 

in der Themenstellung verwobenen, Parameter von Weiblichkeit und Musik im Kontext 

jüdischer Tradierung definiert und historisch einbettet (Kapitel 4). Diese Hinführung, die 

bereits interpretative Elemente zu den Förder-Bedingungen der Mäzeninnen enthält, bildet 

das Fundament, auf dem die sich anschließenden Analysen stehen (Kapitel 5).  
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In der Rahmung durch die beiden großen Primärquellen-Analysen zu Sara Levy und Betty 

Freeman, wie auch in den etwas weniger umfänglichen »Binnen-Analysen« zu Amalie Beer 

und Alma Morgenthau, begegnet sich jeweils ein Repräsentantinnen-Paar, das sich, neben 

der zeitlichen Gegenüberstellung, in zwei Aspekten unterscheidet: zum einen in dem Grad 

der eigenen Ausübung von Musik, als Disposition des Förderns (öffentlich auftretende 

Musikerin bzw. privat Konzertierende) und zum anderen in dem Grad ihres Einbezogenseins 

in eine jüdisch-religiöse Praxis und einer damit verbundenen Selbstauffassung 

(Religionsausübung vs Säkularisierung). Alle Einzelanalysen münden inhaltlich und formal 

in einer individuellen Konklusion zu motivationalen Faktoren des Gebens (in Selbst- und 

Fremdpräsentationen) und ihrem Bezug zur Gabe-Technik der jüdischen Tzedaka, bevor das 

zusammenfassende Ergebnis-Kapitel (6) sowie eine Reflexion die Arbeit abschließen.  
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2. Methodologie 

Der abduktive Charakter der Forschungsfrage ermöglicht kein repräsentatives Ergebnis im 

Sinne einer generalisierbaren Antwort auf die Forschungsfrage, wie es beispielsweise bei 

einer quantitativen, deduktiven Erhebung angestrebt wäre. Nach Charles S. Peirce 

(1839-1914) sucht die Abduktion vielmehr »…angesichts überraschender Fakten nach einer 

sinnstiftenden Regel ... welche das Überraschende an den Fakten beseitigt« (Reichertz 2003: 

43 zitiert nach Halbmayer & Salat, 2011). Die Tatsache, dass sich die aus dem Material 

hervorgehende Kenntnis auf Vergangenes bezieht, schließt zudem die Problematik ein, dass 

sich die zu untersuchenden Quellen bereits aus ihrem Kontext gelöst haben. Daher muss 

beim Lesen und Auswerten eine Einbettung in den ursprünglichen Zusammenhang erfolgen, 

um ein Verstehen auch symbolischer Lebensäußerungen zu gewährleisten. Nur so kann 

überhaupt ein Verständnis für Unverstandenes erworben werden (Baberowski, 2014, S. 101). 

Als Lehre des Verstehens schließt eine hermeneutische Herangehensweise daher bewusst das 

Nicht-Verstehen ein. Hermeneutik als Methode benennt, in heutiger Perspektive, 

Voraussetzungen und Bedingungen für einen wissenschaftlich-sachgerechten Umgang mit 

historischen Quellen.  Als Quellen werden nach Kirn (1968) all jene Texte, Gegenstände 6

oder Tatsachen verstanden, aus denen »Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden kann« 

(Ki rn , 1968 , S . 29 ) . D iese Kenn tn i s bes t eh t i n e ine r »Deu tung des 

Unverstandenen« (Barberowski), welche Ricoeur eine »Übung des Zweifels« nennt 

(Ricoeur, 1974, zitiert nach Baberowski, 2014, S. 100). Der Versuch, »das Gewebe von 

Sprache, Bewusstsein und Lebensformen zu verstehen« schließt auch die inneren 

Spannungen, Risse und Leerstellen in diesem Gewebe ein (Brockmeier, 2016). Eine 

dementsprechend fragende Haltung gegenüber den untersuchten Personen als auch 

gegenüber dem Untersuchungsmaterial, soll eine Offenheit gegenüber dem Fremden, wie 

auch gegenüber dem Vertrauten im Umgang mit den Quellen gewährleisten. Etwas aus der 

Vergangenheit verstehen zu wollen, bedeutet immer auch, es jetzt-zeitlich zu verstehen. 

»Wir schauen nicht schlicht darauf, wie Dinge in der Vergangenheit waren. Vielmehr 

wiederbeleben wir sie im hier und jetzt, schauen auf sie in der Gegenwart, geben ihnen im 

 Auf das griechische Wort »hermēneúein« (erklären, auslegen) zurückgehend, wurde die Kunst der Hermeneutik bereits in 6

der Antike u.a. in jüdischer Tradition zur Auslegung des Tanach praktiziert. Die Hermeneutik als Technik, sich archaischen 
Inhalten interpretierend zu nähern, fand Einzug in zahlreiche Disziplinen und wurde in der Neuzeit um die philosophische 
Dimension einer Lehre des Verstehens erweitert.
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hier und jetzt Bedeutung« (Dege, 2018). Ein hermeneutischer Zugang vollzieht sich 

demnach im Spannungsfeld von Vor-Verständnis und Textverständnis der Interpretierenden; 

er ist eine Rekonstruktion der subjektiven Bedeutung objektiver Tatbestände. »Jede 

Einzelbeobachtung ergibt nur Sinn, insofern sie zu einem größeren Ganzen in Beziehung 

gesehen wird« (Dege, 2018). Dieses »größere Ganze« (als Sinnzusammenhang) kann jedoch 

nur verstanden werden, wenn die individuellen Praxen vor dem Hintergrund der sie 

umgebenden Verhältnisse und Vorbedingungen betrachtet werden. Objektivistische und 

subjektivistische Zugänge zur Beschreibung gesellschaftlicher und individueller 

Handlungsstrukturen werden methodologisch von einem praxeologischen Ansatz 

unterschieden, welcher (nach Bourdieu) das erworbene, »inkorporierte« Handeln aufgrund 

von sozialem Erfahrungswissen (»Habitus«) in den Blick nimmt (Przyborski, 2010, 629). 

Nach Przyborski (2010) sind Objektivistische und subjektivistische Zugänge hingegen wie 

folgt zu definieren:  

»Objektivismus ist ein Oberbegriff für all jene Zugänge, die das Ziel ihrer 

Erkenntnis, ihren Gegenstand, gleichsam als ein Naturding konzipieren, das 

erkenntnislogisch außerhalb der erkennenden Wissenschaftler/innen liegt. 

Objektivistische Zugänge sind in erster Linie auf überzeitliche, raumungebundene 

Strukturen, d.h. auf die nomothetische Erfassung menschlicher ‘Natur’ gerichtet; sie 

fragen, was die psychische Welt an sich ist. Subjektivistische Zugänge sind hingegen 

auf Motive, Intentionen, Meinungen und Einstellungen oder auch subjektive 

Theorien über das Handeln gerichtet, mithin auf das vom Individuum aus betrachtete 

Wozu und Warum«. (Przyborski, 2010, S. 629)  

Für diese Untersuchung sind alle Zugänge wichtig: so interessiert für den ersten Schritt, die 

Darstellung bzw. Selbstpräsentation der Mäzeninnen in ihrem jeweiligen Kontext, gerade 

der subjektivistische Blick auf der Grundlage objektiv erfassbarer Bedingungen 

(anthropologischer und zeithistorischer Gegebenheiten), da er auf Motive und Intentionen 

des Handeln, d.h., gemäß Przyborski, »auf das vom Individuum aus betrachtete ‘Wozu und 

Warum’« ausgerichtet ist; während die methatheoretische Analyse zu den Gabe-

Konstruktionen, als zweitem Interpretationsschritt, einen praxeologischen Zugang 

fokussiert.  
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Die interdisziplinäre Anlage der Themenstellung und die Verschiedenartigkeit der zu 

untersuchenden Quellen, erfordern zudem eine Erweiterung um Interpretationsinstrumente 

benachbarter Disziplinen der historischen Musikforschung. Eine solche Erweiterung wird 

insbesondere für die Analyse der Traditionsquellen zu der Mäzenin Betty Freeman relevant: 

ihre sprachlichen Selbst-Konstruktionen, in Form von Redemanuskripten, werden u.a. 

mithilfe des kulturhistorischen Ansatzes der Positioning Theory nach Harré (2012) 

vorgenommen. Harré fokussiert auf die Bedeutung diskursiver Prozesse, bei denen 

Menschen sich selbst (reflexiv) und andere (interaktiv) direkt und indirekt im Dialog 

positionieren, Handlungsstränge konstruieren und Rechte und Pflichten im sprachlichen 

Miteinander aushandeln (Davies & Harré 1990; Straub, 2002, S. 180, zitiert nach Demuth, 

2020). Es wird danach gefragt, wie Sprache benutzt wird, um bei dem dialogischen Objekt, 

hier ein angenommenes Publikum, eine bestimmte Wahrnehmung oder Wirkung zu erzielen. 

Im Sinne Wittgensteins kommt der Sprache als Werkzeug eine zentrale Funktion in der 

Konstruktion des Selbst zu: wann, in welchen Kontexten und mit welchen Bedeutungen 

wird ein Wort benutzt? Betty Freemans imaginierte Gegenüber schaffen eine solche 

dialogische Situation. Eigen- und Fremdpositionierungen bestimmen ihre fünf Reden in 

weiten Teilen, wobei gerade die Fremdpositionierung, dem immanentistischen Konzept 

Harrés entsprechend, wesentliches über die sprechende Person selber aussagt.  

In den großen Analysen zu Sara Levy und Betty Freeman werden dichte Beschreibungen der 

Quellen (im ersten Fall der Noten-Sammlung, im zweiten Fall der Reden) den Analysen 

vorausgehen. Dieser Analyse-Schritt erfolgt gemäß der Auffassung, dass alles Gesprochene 

und Nichtgesprochene bzw. alles Gesammelte und Nichtgesammelte, somit auch Leerstellen 

und Schwerpunktsetzungen, eine Aussagekraft besitzt; dass »jeder Wimpernschlag 

Bedeutung hat« (Geertz). Gerade bei einem kombinierten Ansatz können sich daher im 

Verlauf der Untersuchung weitere Bedeutungsebenen auftun. Eine Entscheidung darüber, 

welche möglichen, durch den Prozess hinzugewonnenen Aspekte integriert werden und 

welche unberücksichtigt bleiben (müssen), wird stets am Ziel der Untersuchung zu 

evaluieren sein: an der Beantwortung der Frage nach der Konstruktion der Gabe der 

Musikmäzeninnen in Hinblick auf die Tradition der Tzedaka, als jüdischer Gabe-Praxis. 
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Eine Anpassung an gendergerechte Sprache, vor allem hinsichtlich der Pluralbildung der 

Worte Musiker*innen, Künstler*innen, Komponist*innen, erfolgt nur dann, wenn tatsächlich 

unterschiedliche Geschlechter inkludiert waren. Da Betty Freeman und Alma Morgenthau 

z.B. vorrangig männliche Personen gefördert haben, ist eine punktuell ausbleibende 

Anpassung als ein beabsichtigtes Weglassen der weiblichen Form (und nicht als 

Unterlassung), auf der Basis des aktuellen Kenntnisstands (der Verfasserin), aufzufassen. 

Umgekehrt gilt dieses, wenn eine ausschließlich weibliche Endung verwendet wird. Bei 

einigen Pluralbildungen (z.B. »Einwanderer-Familien«) sind alle Geschlechter zu 

inkludieren. Da das historische Untersuchungsmaterial im Ausschnitt der vier Mäzeninnen 

keine Anhaltspunkte für eine erforderliche Einbeziehung des dritten Geschlechts liefert, 

verbleibt die Auseinandersetzung inhaltlich in einem binären Geschlechter-Modus. Die 

Entscheidung für den Genderstern wurde dessen ungeachtet mit dem Ziel einer besseren 

Lesbarkeit getroffen. Lebensdaten werden den aufgeführten Personennamen nur dann 

hinzugefügt, wenn sie zu einer Einordnung in den historischen Kontext beitragen oder in 

einer anderen Weise den Sinnzusammenhang nachvollziehbarer machen. Die formale 

Gestaltung der Arbeit orientiert sich weitgehend am APA-Format (DGPs, 2019, 5. Auflage) 

und erfüllt somit die vorliegenden universitären Richtlinien. Die klare Struktur dieses 

Formats soll helfen, die thematisch breitgefächerte Anlage der Arbeit zusätzlich zu ordnen, 

indem sie immer wieder in eine strenge, äußere Gesamtgestalt zurückführt.  
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3. Begriffe, Paradigmen und Forschungsstand 

In einem ersten Schritt müssen nun wesentliche Begriffe der gewählten Thematik definiert 

werden. Es handelt sich zuallererst um die historische Herkunft, Entwicklung und heutige 

Verwendung des Begriffes Mäzenatentum, als spezifische Förderform. Relevant ist hierbei 

vor allem die etymologische Darstellung von Charakteristika spezifisch »maecenatischen« 

Förderverhaltens, um diese im späteren Verlauf mit anderen Ausprägungen des Förderns 

(bezogen auf die gewählte Untersuchungseinheit) vergleichen zu können. Eine Betrachtung 

der Musik als Fördergegenstand, eine definitorische Abgrenzung der Begriffe neue und Neue 

Musik sowie eine Einordnung der Bezeichnung Musiksalon, der als Förderort eine Konstante 

in den Aktivitäten der jüdischen Musikmäzeninnen darstellt, schließt sich an. Dem folgt eine 

Auseinandersetzung mit dem Begriff der Gabe, als einem wesentlichen Terminus dieser 

Forschungsarbeit. Denktraditionen, die den Gabe-Diskurs aus philosophischer und 

soziologischer Perspektive in unserem westlichen Kulturen-Ausschnitt nachhaltig geprägt 

haben, werden dem spezifischen Gabe-Konzept der Tzedaka vorangestellt. Im Sinne eines 

überlieferten Grundbegriffes jüdischer Kultur, ist Letztere für die hypothetische Gestalt der 

Untersuchung konstitutiv, denn die Fragestellung fußt auf der Annahme einer Weitergabe 

eben dieser Gabe-Tradition. Daher müssen auch die Begriffe Generation und Tradition als 

wissenschaftliche Untersuchungskategorien eingeführt werden; ergänzt um den Begriff der 

Transgenerationalität, der als zu überprüfende Möglichkeit einer Weitergabe-Form in der 

Fragestellung mitschwingt. Zum Verständnis des danach folgenden Problemaufrisses um das 

Verhältnis der Faktoren »Frau«, »Judentum« und »Musik«, werden abschließend die 

hebräischen Begriffe Haskala und L’dor v’dor erläutert. Diese ausführlich angelegte 

»Operationalisierung« bildet das notwendige Fundament, um die Ausprägung der jeweiligen 

Gabe-Verhalten der fördernden Frauen in der späteren Analyse einordnen zu können. 

3.1 Vom Urbild zum Abbild: Zum Begriff des Mäzenatentums 

»Dir hat das erste Lied meiner Muse gehört, Maecenas, dir soll auch das Letzte zu eigen 

sein« dichtete Horaz aufgrund von Todesahnungen seines Freundes und Wohltäters Gaius 

Cilnius Maecenas, dessen Name seit der Antike synonym für die Aktivitäten privater 

Förderpersonen steht (Horaz, Epistulum 1,1; Andrae, 2005, S. 121). Doch erst während der 
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italienischen Renaissance wurden jene von Maecenas unterstützten Dichter wiederentdeckt, 

die zuvor den sogenannten Maecenas-Kreis gebildet hatten. Die berühmtesten darunter 

waren die mit ihm etwa gleichaltrigen Horaz, Vergil und Varius sowie der etwas jüngere 

Properz (Brinkmann, 2004, S.10).  

Der Name des Maecenas wurde bereits im Altertum sprichwörtlich. Kaufleute und Fürsten 

bedienten sich des Namensvergleichs, wenn sie ihre Beziehung zu den Künstlern 

charakterisieren wollten (Behnke 1988, S.17). Person und Wirken des Namensgebers geriet 

dabei allmählich in Vergessenheit. Was blieb, waren die positiven Zuschreibungen, die mit 

dem Namen des Maecenas in späterer Abwandlung zum Mäzen oder der Mäzenin verbunden 

waren. Die Bezeichnung breitete sich besonders im romanischen, westeuropäischen Raum 

seit der Antike aus und hatte bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (z.b. als »Mecèn, Mecenate, 

Mecenas, der Mecenaska etc.) einen festen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung. Die 

Worte »Mäzen*innen/Mäzenatentum« entsprechen in ihrer inhaltlichen Bedeutung dem 

englischen, geschlechtsneutralen patron und dem dazugehörigem Hauptwort patronage. 

Diesem verwandt ist die niederländische Bezeichnung patroon oder das dänische Wort 

protektor. Bevor auf den, dem Mäzenatentum inhärenten, Begriff der Gabe eingegangen 

werden kann, soll das, was »Maecenatentum« im Sinne seines Namensgebers ausmachte 

dargestellt, und mit der heutigen Verwendung des Wortes verglichen werden. Dieser erste 

Schritt einer Begriffsbestimmung vom Ursprung her ist zentral, um in der späteren Analyse 

sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede hinsichtlich weiblich-jüdischen 

Musikförderns benennen zu können.  

 

3.1.1 Gaius Cilnius Maecenas - Urbild der Kulturförderung 

Gaius Cilnius Maecenas wurde zwischen 74 und 64 v. d. Z. als Sohn einer wohlhabenden 

Familie in Arretium, dem heutigen Arezzo geboren. In der römischen Standes-Hierarchie 

folgte er als Landadliger direkt den Nobiles, den stadtrömischen Adligen (Schreiner 

Frandsen, 1843). Mit der Würdigung des Förderers: »Maecenas atavis edite regibus«, 

Maecenas uralter Könige Spross, begann Horaz, bezugnehmend auf dessen etruskische 

Abstammung, seine Odensammlung (Horaz, Od. I,I; vgl. Lefèvre, 1981). Maecenas war ein 

Jugendfreund und nachfolgend enger Vertrauter des Großneffen Caesars, Gaius Octavius, 
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des späteren Augustus. Durch diesen Umstand erhielt er in seinem späteren Leben 

außerordentliche Privilegien und hatte weitreichenden Einfluss im römischen Staat. Trotz 

seiner Nähe zur Macht und seiner privilegierten Herkunft ist durch Horaz und Properz 

überliefert, dass Maecenas sein Umfeld und die von ihm Begünstigten nicht aufgrund von 

Abstammung oder Standeszugehörigkeit auswählte. Maecenas lebenslange Freundschaft zu 

Horaz veranschaulicht dieses, denn letzterer war der Sohn eines freigelassenen Sklaven 

(Giebel 2000, S. 5; Lefévre 1981, S.1994; Horaz, Sat. I6, 47). Auch Vergil hatte einen 

gesellschaftlich unbedeutenden, familiären Hintergrund. (ebd.). Horaz würdigte diese 

Haltung des Maecenas in seiner 16. Satire:  

»Da sagtest du, ich solle mich zu der Zahl deiner Freunde rechnen. Das halte ich für 

etwas Großes, dass ich dir gefiel, du wähltest ja nur die, die es verdienen, ohne jedes 

Geltungsdenken. Du weißt Wert und Unwert zu scheiden und urteilst nicht nach dem 

Rang des Vaters, sondern nach einem ehrenhaften Leben und einem lauteren 

Sinn« (Horaz, Sat. I6, 47). 

In einem Holzschnitt aus der Straßburger Ausgabe der Werke des Horaz von 1498 (Abb. 1) 

wird diese egalitäre Haltung des Maecenas gegenüber seinen Künstlerfreunden anschaulich 

dokumentiert: er zeigt Maecenas, der von einem königlich gekleideten und mit den 

Herrschaftssymbolen des Zepters und der Krone ausgestatteten Mann besucht wird. Ihm 

gegenüber steht Horaz mit dem Dichterlorbeer geschmückt. Der Künstler wird als 

ebenbürtig dargestellt: die Hierarchien (Bildseiten) sind zwar unterschieden, doch der 

Lorbeerkranz wird den Insignien der Macht gleichgestellt. Maecenas setzte sich auch 

politisch mit einem Plädoyer für Gleichheit im römischen Senat ein: Anlässlich von 

diskutierten Staatsreformen (29 v. d. Z.) forderte er Augustus auf, dass jeder »ordentliche 

Mann, der sich bewährt habe«, das Recht erhalten solle, ein Mitglied des Staates zu werden. 

Maecenas habe »Schluss mit der verkrusteten Adelsmentalität« machen wollen (Cassius 

Dio, LV 7,2 zitiert nach Giebel, 2000, S. 11). Im späteren Verlauf der Rede plädiert er jedoch 

auch für eine Regierung mit monarchischer Spitze (ebd.). Der Straßburger Holzschnitt 

scheint diese Haltung der Vereinbarkeit von Gleichheit und klarem Hierarchiegefüge 

wiederzugeben (Pregla, 2009).  
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Abbildung 1. Horaz widmet Maecenas die Oden. 

Straßburger Holzschnitt von 1498. 

Überliefert ist, dass Maecenas an Militär und Kriegsführung wenig Interesse zeigte, obgleich 

er seinem Freund Oktavian, noch vor dessen politischem Aufstieg zum Herrscher des 

Römischen Reiches, in kriegerischen Handlungen zur Seite stand. Er wurde von Augustus 

ab dem Jahr 40 mit einer Reihe von bedeutenden Missionen betraut - oftmals als Vermittler, 

Schlichter und Berater bei Unterverhandlungen (Hiltbrunner 1995, S. 330; Giebel 2000, S. 

8; Pauly, 1957, S. 210; 1975, S. 860). Ab dem Jahr 36 vertrat er den Princeps mit 

uneingeschränkter Vollmacht in Zeiten starker innenpolitischer Spannungen. Als 

Vertrauensbeweis durfte er den Siegelring Caesars, mit allen sich daran knüpfenden 

Befugnissen, tragen. Diese uneingeschränkte Macht habe er nie zu Bluturteilen missbraucht; 

vielmehr habe er seine diplomatischen Fähigkeiten und seinen Einfluss dazu genutzt, 

Augustus situativ zu Gnade und Milde umzustimmen (Pauly, 1957; Cassius Dio, LV 7,2). 

Maecenas blieb Zeit seines Lebens selbstgewählt ohne politisches Amt, obgleich er dadurch 

in den ersten Stand der gesellschaftlichen Hierarchie Roms hätte aufsteigen können. Er war 

nicht im Senat. Doch als enger Vertrauter und kritischer Berater Octavians, kam ihm bei der 

Konsolidierung der neuen Herrschaftsform des Prinzipats im werdenden Kaiserreich eine 

unterstützende Rolle zu (Wickert 1988, S. 304; Andrae 2006, S.10). Giebel (2000) fasst 

Maecenas Haltung zu Augustus wie folgt zusammen:  

»Wir erkennen hier [...] das politische Profil des Maecenas, durchaus in 

Übereinstimmung mit dem, was wir sonst von seinem politischen Wirken hören - 

jene ‘elastische Strenge’, ein klarer Blick und Fingerspitzengefühl. Und dies alles 

wird gesagt in Verantwortung dem Freund Octavian gegenüber, zuweilen in 

unbequemer Deutlichkeit. Politisches Talent und Freundestreue - das ist 

charakteristisch für Maecenas« (Giebel 2000, S. 13). 
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»Caesaris dextera, vigil urbis« - die rechte Hand des Caesar Octavian, »Wächter der Stadt« 

wurde er von einem unbekannten Zeitgenossen nach seinem Tode in einem Gedicht 

gerühmt. In dieser Elegiae in Maecenatum heißt es auch, dass das »ungegürtete«, lockere 

Auftreten der einzige Vorwurf sei, den man Maecenas hätte machen können (Anonymous, 

vgl. Enk, 2015). Das Zitat spielt auf Maecenas Erscheinungsbild und Lebensweise an, die in 

den Kontext der Frage nach seinem spezifischen Fördermodell im Folgenden einfließt.  

3.1.2 Das Fördermodell des Maecenas 

Maecenas herausgehobene Stellung im römischen Staat ist mit seiner Herkunft und dem 

dadurch einflussreichen Netzwerk in Verbindung zu bringen. Als Erklärung für seinen 

Förder-Erfolg reicht dieser Umstand jedoch nicht aus, denn neben ihm gab es zahlreiche 

weitere, einflussreiche Kulturförderer in Rom. Der General Marcus Valerius Messalla 

Corvinus hatte bspw. ebenfalls einen Zirkel junger Gelehrter um sich und unterstützte 

einzelne Künstler. Sein bekanntestes Jungtalent war Ovid. Auch der Geschichtsschreiber 

Asinius Pollo, der die erste öffentliche Bibliothek in Rom gründete sowie Agrippa, der 

Schwiegersohn des Kaisers, förderten in vergleichbarer Weise. Und nicht zuletzt Augustus 

selber trat als aktiver Kulturförderer in Erscheinung. (Schreiner Frandsen, 1843, S. 173; 

Schanz & Hosius, 1980). Gemessen an der Anzahl von Hymnen und namentlichen 

Widmungen in den Werken der Geförderten, wären auch diese Namen als Synonym für 

einen Urförderer der Künste in Frage gekommen. Maecenas war somit nicht der Schöpfer 

eines neuen »Fördermodells«. 

Paene ultra feminam...! »weibisch!« lautete das abwertende Urteil über Maecenas äußere 

Erscheinung bei einigen seiner Zeitgenossen (Velleius Paterculus (2,88,2), zitiert nach 

Schmitzer, 2008). Als »unrömisch« habe der Geschichtsschreiber Cassius Dio ihn später 

bezeichnet. Maecenas Ausrichtung auf Luxus, Schönheit und Ästhetik bis zur Dekadenz sei 

nur ein Argument für dieses Urteil gewesen; vielmehr richtete es sich darauf, dass Maecenas 

selber dichtete. Und diesbezüglich wurde ihm, der Überlieferung nach, keine höhere, 

künstlerische Qualität zugesprochen. Sein Stil sei dilettantisch und altmodisch gewesen und 

»in jener preziösen, verfeinerten Art seines Luxuslebens«, der Zeitgenossen wie 

Nachgeborene offensichtlich zum Spott herausforderte: so auch Augustus, der Maecenas 

Schreibstil als »Salbentriefende Schnörkeleien« klassifizierte (Giebel 1984, S. 128; 2000, S. 

15; Schreiner Frandsen, 1843, S. 137). Dass Maecenas Nachruf unter einem solchen 
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Vorzeichen stand, macht etwa ein Jahrhundert später auch ein Ausspruch Senecas deutlich: 

»Höchstes Lob erkennt man ihm zu wegen seiner Milde: Er ließ das Schwert in der Scheide, 

verzichtete auf Blutvergießen und bewies seine Machtstellung durch nichts anderes als 

durch seine Großzügigkeit. Eben diesen Ruf verdarb er sich aber durch die Künstelei seiner 

unnatürlichen Redeweise« (Seneca, Epistulae morales, 19). Ausgehend von den erheblichen 

sprachlichen Mängeln in seiner Prosa, die er »trunkenen Stil« nennt, erörtert Seneca von 

ihm angenommene Zusammenhänge zwischen Stil und Persönlichkeit (Epist.,19, 9). Er 

nennt Maecenas einen »eitlen Stutzer« in allen Bereichen und kritisiert »sein ganzes 

Gehabe« das neu, außergewöhnlich und bis in seine Kleidung hinein eigenartig gewesen sei. 

Maecenas trug eine ungegürtete Tunica, statt der üblichen Toga. Senecas abschließendes 

Urteil lautete: »Es ist klar, dass er ein Weichling war« (Seneca, Epist.11; Realenz., 214, 

219). Eingedenk der Tatsache, dass eine bisexuelle und polygame Lebensform, wie 

Maecenas sie praktizierte, keine Ausnahme in der römischen Oberschicht dieser Zeit 

darstellte, mutet Senecas Einschätzung aus heutiger Perspektive als homophob motiviert an. 

Harder stellt in seiner Schrift Fragmente des Maecenas von 1889 ausführlich dar, dass das 

Problem einer Beurteilung der hinterlassenen Prosa-Fragmente des Maecenas nicht allein 

das seiner gesicherten Autorenschaft ist, sondern dass, im Gegensatz zu seiner besser 

verständlichen Dichtung, »…die konfuse und unverständliche Schreibart des Maecenas« 

unterschiedliche Übersetzungen und Auslegungen seines literarischen Vermächtnisses 

hervorgebracht habe. Er führt jedoch auch aus, dass die zugänglichere Sprache der 

dichterischen Verse »…Anklänge und Reminiszenzen an frühere und zeitgenössische 

Dichter im Ausdruck wie im Gedanken ….« aufwiesen und dass Maecenas sich in 

vielfältigen Versmaßen und Stilen der damaligen Dichtkunst ausprobiert habe (Harder, 1889, 

S.1, ff., S. 22). Bezüglich der Frage, warum gerade Maecenas Name als positiv besetzter 

Bedeutungsträger in die Geschichte eingegangen ist, scheint Harders letzter Satz einen 

Hinweis zu geben: so ist festzuhalten, dass Maecenas durch das eigene künstlerische 

Bemühen seinen geförderten Künstlern nicht nur als Urteilender gegenübergetreten ist, 

sondern sich mit ihnen in den Kreis der Beurteilten stellte. Im Aushandeln von 

künstlerischen Positionen stand er als aktiver Teilnehmer im fluiden Wechsel der Seiten von 

Aufnehmen und Ausüben. Hierdurch kann eine künstlerisch fruchtbare Dynamik in der 

Beschäftigung mit dem Fördergegenstand angenommen werden, die ein erstes 

Erklärungsmoment für Maecenas Sonderstellung im Kreis der Kulturfinanziers seiner Zeit 
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darstellen könnte. In diesem Zusammenhang ist relevant, dass Horaz und Properz besonders 

Maecenas Fähigkeit, genau zuzuhören, lobend herausstellten. Der Überlieferung nach 

verfügte er über ein sichereres Urteilsvermögen und so entstanden unter seiner Anteilnahme 

die großen Werke des Horaz, Vergil und Properz (Hiltbrunner 1995, Giebel 2000,S. 14 f.).  

»Seit der Antike hat man über Maecenas literarische Fähigkeiten keine gute Meinung 

gehabt, doch ist die Echtheit des Gefühls in diesem Fall wohl unbestreitbar« (Lefèvre 

1981,S.1988). Eine erste Hypothese zu Charakteristika maecenatischen Förderns könnte 

lauten, dass eine besondere Befähigung zur Förderung von Kunst nicht zwingend die Gabe 

qualitativen, künstlerischen Produzierens zur Voraussetzung hat, eine Praxis der geförderten 

Kunstform jedoch einen proaktiven Austausch und eine sichere Beurteilung fördert, da es 

ein geschulteres Hinhören (respektive Hinsehen) bewirkt. In Hinblick auf mögliche 

Ausprägungen eines durch ihn statuierten Förderstils ist zudem festzuhalten, dass Maecenas 

sich, trotz der eigenen dichterischen Teilhabe, scheinbar nicht in Konkurrenz zu den 

aufstrebenden, gleichaltrigen Dichtern gesehen hat sondern mutmaßlich zwischen 

Professionalität und einem positiven Dilettantismus, im Sinne einer Friedellschen 

Interpretation desselben, als durch eine »menschliche Beziehung zu seinem Gegenstand« 

charakterisierte Haltung, zu unterscheiden wusste (vgl. Friedell, 1960/2007, S. 48).  

Zweifellos gibt es widersprüchliche Auffassungen darüber, ob Maecenas bezüglich der 

Auswahl der von ihm geförderten Künstler ausschließlich Kriterien des subjektiven 

Geschmacks, oder auch der politischen Orientierung zugrunde legte (Schreiner Frandsen, 

1838). Doch deutet die Verschiedenartigkeit der Werke, die im Maecenas-Kreis in Form und 

Inhalt entstanden, darauf hin, dass Maecenas eine Pluralität der Perspektiven und Stile 

förderte: es entstanden Vergils Eklogen, die Georgica und Aeneas, Horaz Epoden, Oden und 

Satiren sowie Properz Elegien unterschiedlichen Inhalts. Horaz deutet zudem eine 

interindividuell ausgerichtete Einzelförderung dichterisch an: »…Nie gereicht es mir zum 

Nachteil, dass ein anderer reicher/ oder gelehrter ist als ich; ein jeder steht/ auf seinem 

eigenen Platze« (Horaz, Satire I,9, 44 f. ). Festzustellen ist jedoch auch, dass, trotz der 

Unterschiedlichkeit in Themenwahl und Gattung, eine einheitliche Tendenz in den Werken 

der von Maecenas Geförderten mit-vermittelt wurde, das Reformwerk des Augustus, d.h. 

dem Aufbau einer republikanischen Monarchie, gegenüber positiv eingestellt zu sein 

(Felgentreu 2004, S. 20). Auch die Tatsache, dass Maecenas den von Augustus in die 
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Verbannung geschickten Ovid nicht förderte, könnte für seine Vermischung von Politik und 

Kunst sprechen (Schreiner Frandsen, 1843, S. 174, 176). Giebel (2000) wies darauf hin, dass 

Horaz über den Versuch einer direkten Einflussnahme auf die Künstler seitens Maecenas 

berichtete. So habe er im Auftrag Augustus versucht, sie zur Schöpfung eines Epos über die 

Heldentaten des Letzteren zu bewegen. Der Vorschlag wurde, gemäß Horaz, von den 

Dichtern des Maecenas-Kreises mit den Worten abgelehnt, dass diese eher für die »... kleine 

Form, für die Hirtenflöte und nicht für die Kriegstrompete!« seien (Giebel, 2000, S. 26). 

Properz antwortete Maecenas zudem auf dessen Rat, er solle sich in seiner Dichtung 

inhaltlich lieber auf die Taten des Kaisers verlegen anstatt sein Talent auf Liebesklagen zu 

verwenden mit den Gedichtversen: »...warum sendest Du mich auf die fernsten Meere der 

Dichtkunst? Nicht auf die nämliche Weise ist alles für jeglichen schicklich, nicht von den 

nämlichen Höhn kommt einem jeden der Ruhm!« (Eleg. III, 9). Die hier indirekt artikulierte 

Mahnung an Maecenas, die Kunstfreiheit zu wahren, wurde von diesem augenscheinlich 

akzeptiert. Fraenkel schreibt: »We know, that Maecenas had many weeknesses, but lack of 

magnanimitas was not among them« (Fraenkel 1966/2000, S. 339). Das Augustus-Epos 

blieb ungeschrieben. Jedoch nicht aus politischen Gründen:  

»Vielmehr können wir vermuten, dass ungeschminktes Herrscherlob sich nicht mit 

den Qualitätsmaßstäben vertrug, die Horaz und Vergil an ihre Werke anlegten; auch 

wäre das Leben des Augustus kein wirklich geeigneter Stoff für ein Epos 

gewesen« (Felgentreu 2004, S. 20).  

Maecenas besaß ausgedehnte Güter und wirtschaftlich gut funktionierende Unternehmen im 

ganzen Imperium, war Politiker und Kulturmanager. In seinem Haus auf dem Esquilin, das 

den Spitznamen Turm des Maecenas trug und von Horaz als eine Art »Wolkenkratzer« 

bezeichnet wurde (Bartels), traf sich der Maecenas-Kreis und die intellektuelle Spitze der 

römischen Gesellschaft. (vgl. Hocke 1956, S. 275; Bartels, 2001): 

»Es war eine kleine, feine Dichterakademie, in der sich vielfach auch Augustus und 

andere Grosse [sic] der Zeit ein Stelldichein gaben; ein Ort der Begegnung zwischen 

«grosser Welt» und Musenwelt, vor allem aber der Menschen selbst jenseits von 

allem glänzenden Drum und Dran. Es mache ihm [Maecenas] nichts aus, bemerkt 

Horaz dazu, ‘ob da etwa einer reicher, einer belesener [sei] …« (Bartels, 2001, Abs. 

5). 
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Deutlich wurde, dass Maecenas sein Förderinteresse durchaus mit politisch-strategischen 

Zielen verband. Anhand der aufgeführten Quellen lässt sich überdies festhalten, dass dieser 

Fakt anscheinend nicht in Widerspruch zu den dargestellten Beziehungs-Interaktionen im 

Maecenas-Kreis stand. Letztere waren offenbar durch ein Aushandeln der gegenseitigen 

Forderungen, durch Geben und Nachgeben gekennzeichnet. Unter Umständen war es auch 

für Maecenas ein Balanceakt, die Erwartungen des Augustus mit den Vorstellungen seiner 

Dichter zu vereinbaren; aber er war Diplomat und zudem künstlerisch ambitioniert genug, 

zwischen Politik und Kunst zu vermitteln. So glich Horaz, der sich trotz der Bitten des 

Maecenas nicht gerne in der Großstadt Rom aufhielt, das großzügige Geschenk eines 

Wohnsitzes auf dem Land (des Sabinums) durch noch mehr Produktivität aus und Vergil, 

dem er die Rückerstattung des enteigneten, väterlichen Gutes ermöglichte, schrieb die 

Georgica und nahm den Epos-Gedanken modifiziert in der Aeneis wieder auf. Maecenas 

lebte mit seinen Künstlern. Er war nicht Geldgeber allein, sondern wußte sowohl um ihre 

materiellen Verhältnisse als auch um ihr momentanes künstlerisches Schaffen und Befinden. 

Er beriet sie, gab Anregungen und Aufträge und forderte sie auf, Neues auszuprobieren. 

Vergils Georgica ist auf diese Weise entstanden und der Dichter scheute nicht davor zurück, 

seinem zeitweisen Unmut über die Größe der gestellten Aufgabe darin Ausdruck zu 

verleihen: »Maecenas, deine gar nicht weichen, milden Gebote, dein gar nicht sanftes 

Geheiß« (Georgica III, 40). Überliefert ist, dass Maecenas und Vergil den erkrankten 

Octavian nach dem Sieg von Actium (31 vor Chr.) auf dem Land besuchten und ihm 

abwechselnd aus der Georgica vorlasen. Der in diesem Werk ausgedrückte Appell, das Land 

nach den Kriegsverwüstungen wieder fruchtbar zu machen, wurde von Octavian umgesetzt, 

wovon die Darstellung der »Saturnia tellus«, der Mutter Erde an der Ara Pacis, dem von 

ihm gestifteten Friedensaltar, zeugt. Horaz bestätigt in seiner 4. Ode, dass Ackerbau und 

Viehzucht im Zeitalter des Augustus wieder aufgeblüht seien (Giebel 2000, S. 25; Lefevre, 

1981).  

»Die Landwirtschaft, in klassizistisch einfacher Sprache behandelt, erscheint als das 

richtige Thema, um eine Rückbesinnung auf die ältesten Werte Roms zu 

propagieren: Vergil stellt das Leben der Bauern als Gegenentwurf zu der 

Gesellschaftsform dar, die im Bürgerkrieg ihre Legitimität eingebüßt 

hatte« (Felgentreu 2004, S. 20).  
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Hier verändert nicht die Politik die Kunst, sondern die Kunst wirkt auf die Politik ein. 

Maecenas mutete seinen Künstlern die Konfrontation mit dem politischen Leben zu - mit 

der Realität - abseits von dichterischer Theorie. Einerseits erwuchs hieraus die Problematik 

einer Vereinnahmung und Fremdbestimmung, andererseits band er sie in ein Geschehen ein, 

das ihren standesüblichen gesellschaftlichen Wirkungskreis überschritt und damit auch eine 

kritische Plattform der Inspiration und Auseinandersetzung bot (Pregla, 2009). 

Bis heute wird Kunst als Mittel zur Verständigung von Menschen und Kulturen genutzt. Die 

Freundschaft zwischen Maecenas und Horaz scheint exemplarisch für das kreative 

Spannungsfeld zu sein, das sich durch die Auseinandersetzung mit dem »ganz Anderen« 

durch Abgrenzen und Wiederfinden, Emanzipation und Nähe ergibt. Horaz nutzte sein 

Metier, um sich immer wieder seiner künstlerischen Unabhängigkeit und autonomen 

Weiterentwicklung zu vergewissern (Lefèvre 1981, 2019). Er thematisierte dieses Anliegen 

beispielsweise in seinem siebten Brief an Maecenas in Form eines Gleichnisses: »...nicht für 

Arabiens Schätze verkaufe ich meine Freiheit und Muße ... Prüfe mich: ich kann 

Geschenktes zurückgeben und dabei froh bleiben« (Epist. 17). Eine Beziehung, die einen 

gelungenen Ausgleich zwischen Nähe und Unabhängigkeit erkennen lässt. Lefèvre (1981) 

fasst das Verhältnis zwischen Maecenas und Horaz wie folgt zusammen:  

»Es ist bei dieser Freundschaft das merkwürdige, im menschlichen gründende, 

Phänomen zu beobachten, dass sie nicht auf einer Übereinstimmung der 

Gewohnheiten, (...), der Lebensweise und der Weltanschauung beruht (...) , sondern 

vor allem auf einem Einzigartigen Empfinden für Takt und auf der persönlichen 

Wertschätzung des Anderen“ (Lefevre 1981, S. 1989).  

Die Wirkung des Maecenas entfaltet sich in einer Spannung zwischen künstlerischem 

Freiheitsanspruch und politischer Macht; in der Begegnung und dem »wie« des 

Miteinanders zwischen den dialektisch anmutenden Polen von Selbst- und 

Fremdbestimmung. Maecenas spezifische Förder-Kunst scheint sich dort zu zeigen, wo 

Abhängigkeit als Bezogenheit in Dialog und ein Aushandeln der unterschiedlichen 

Positionen durch Zuhören, durch Rede und Widerrede weder unterdrückt noch harmonisiert 

- sondern vielmehr zu einem demokratisch-dialogischen Wirkungsraum wird. Als 

Fördercharakteristika des Maecenas können, neben der unmittelbaren Beziehung zwischen 

Gebendem und Nehmenden sowie der Akzeptanz der Machtposition des Förderers, mithin 
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sein eigenes Dichten im Sinne einer intrinsischen Motivation, ein kontroverser Dialog über 

künstlerische Positionen sowie ein klares Gabe-Gegengabe Prinzip benannt werden. Diese 

Aspekte zusammenfassend, ist als Spezifikum eines maecenas-gemäßen Förderns die 

immaterielle Interaktionsqualität hervorzuheben, die die Funktion eines Geldgebers 

überschreitet: maecenatische Förderbeziehungen, im Sinne des Namensgebers, sind auf 

Gegengabe orientierte, von kontinuierlichem Austausch gekennzeichnete und von 

sachkundiger Beratung begleitete Interaktionsprozesse. Mäzenaentum in seiner 

ursprünglichen Form vollzieht sich demnach maßgeblich in der Bereitstellung eines 

Interaktionsraumes, in dem ein Austausch neuer künstlerischer Werke stattfindet; als einem 

Ort, in dem kontroverse Positionen »mithilfe« der Kunst, thematisch offen und über 

Standesgrenzen hinaus, ausgehandelt werden.  

3.1.3 Mäzenatentum: ein Begriff zwischen Bedeutungswandel und Expiration  

In den 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts mehrten sich solche Stimmen in der 

Maecenas-Forschung, die, u.a. aus einer kultursoziologischen Perspektive, seine 

Fördermotivation ausschließlich als Ausdruck einer manipulativen Kulturpolitik im Auftrag 

von Augustus einstuften. Unter dem Einfluss von Bourdieus These der Gabe als »sozialer 

Lüge«, wurde in dieser Zeit die Trias aus Geld, Macht und Kunst, in Hinblick auf ihre 

Gefahr der Instrumentalisierung durch machthabende Eliten, insgesamt kritisch hinterfragt 

(vgl. Bourdieu, 1987). Es wurde vorrangig thematisiert, inwieweit Maecenas, Kraft seiner 

politischen Machtbefugnisse und mithilfe einer gezielten Unterstützung von Künstlern als 

soft power, eine augusteische Propaganda initiierte (Rohbeck, 2012, S. 155). 

Funktionalisierung der Kunst von beiden Seiten habe dem Maecenas-Kreis die Möglichkeit 

verschafft, bekannter zu werden (Behnke 1988, S. 8, 20). Maecenatentum - eine 

euergetistische Maßnahme, so lautete der Befund dieser Jahre, der auch den Subtext einer 

generellen Infragestellung einer Verquickung von Kunst und Macht hatte. Rustow (2014) 

bringt die alternative These auf, ob Ideologien einer Gruppensolidarität, als Gegenmodell zu 

einem, im Mäzenatentum zwangsläufig bestehenden Hierarchie-Gefüges, nicht ebenso 

anfällig für Ungleichheit seien, da sie, obwohl die Solidarität den Privilegien der Elite 

strenge Grenzen setzte und somit auf die Gleichstellung innerhalb der Gruppe hinarbeite, 

auch eine radikale Ungleichheit mit denen, die sich außerhalb der Gruppe befänden, 

fortsetze:  
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»Systems of reciprocity, by contrast, even when they are built on hierarchical 

relationships between patrons and clients, paradoxically admit greater social 

mobility: they allow one to advance socially without conforming to a particular 

ideology….« (Rustov, 2014, S. 33).   7

Es gibt widersprüchliche Aussagen darüber, ob Maecenas bezüglich der Auswahl der von 

ihm geförderten Künstler eher Kriterien des subjektiven Geschmacks oder der politischen 

Orientierung zugrunde legte und auch die Widmungen und Würdigungen, die Maecenas von 

Seiten der Dichter erfuhr, geben keine Auskunft hierüber, zumal das Huldigen und 

Herausstellen der Herrschenden ohnehin ein obligatorischer Bestandteil ihres Handwerks 

war. Die Dichter gehörten zu einer Nachfolgeform des Clientel, jener Bürgerschicht, die sich 

unter den Schutz eines ranghohen Patrons begab und deren Existenz somit in direkter 

Verbindung zur Gunst des Gönners stand. Auch wenn das Verhältnis zwischen »Client« und 

»Patron« in dieser Zeit nicht mehr die Bedeutung des politischen »Wahlhelfers« hatte wie 

vormals, so war doch das Prinzip des Dienstes und Gegendienstes geblieben (Marquardt 

1879, 200 ff.). Umso bemerkenswerter, dass sich im Maecenaskreis gleichfalls die 

beschriebene Resistenz der Künstler gegen eine inhaltlich vorgegebene Kunst herausbildete 

und dass Lob auf Bestellung selbstbewusst abgelehnt wurde. Maecenas Handeln scheint, in 

dieser auf Freiheit und Verantwortung ausgerichteten Haltung demnach deutlich von der 

damalig neuen Idee der humanitas geprägt gewesen zu sein, welche in Kapitel 3.3.1 erläutert 

werden wird. Als These kann formuliert werden, dass es der, für die damalige Kulturpolitik 

ungewöhnliche, Freiheitsraum des Dialogs war, der den Maecenas-Kreis von anderen 

Förder-Initiativen und -Personen abhob und welcher als Erklärungsmoment für Maecenas 

namentliches Überleben und seine bis heute bestehende Bedeutungsträgerschaft in Frage 

kommt.  

»Du, o Mäcen, hast uns deinen Namen hinterlassen, den die Reichen und  M ä c h t i g e n a n 

sich reißen, und die hungrigen Skribenten verschenken; aber hast du uns auch von dir etwas 

mehr als den Namen gelassen? … dort, der Regent, ernährt eine Menge schöner Geister, und 

braucht sie des Abends, wenn er sich von den Sorgen des Staats durch Schwänke erholen 

will, zu seinen lustigen Räten. Wieviel fehlt ihm, ein Mäcen zu sein!« (Lessing, Oden, Kap. 

 Die Frage nach dem Missbrauch von Macht durch Mäzenatentum steht hier im Kontext einer mediävistischen 7

Untersuchung zu mäzenatischen Beziehungen im östlichen Mittelmeerraum.
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13). Bereits Lessing wies in seinem Gedicht An Maecen (1751) auf eine namentliche 

Veruntreuung des Förder-Vorbildes hin. Er beklagte nicht nur den Macht-Missbrauch des 

Titels und eine Banalisierung der Kunst durch das Herunterstufen ihres Stellenwertes zu 

einem unterhaltenden Beiwerk, sondern stellte auch die Andersartigkeit des historischen 

Maecenas heraus, dessen Hochachtung für die existenzielle Bedeutung eines künstlerischen 

Zugangs zur Welt nicht zuletzt in dem Straßburger Holzschnitt von 1498 zum Ausdruck 

kam. Die zu Lessings Gedicht etwa zeitgleich entstandene, mutmaßlich früheste, 

deutschsprachige Biographie über Maecenas von Bennemann, Versuch einer 

Lebensbeschreibung an der Welt-berufenen Person des Maecenas des ehemaligen größten 

Freundes des Kaysers Augustus (1744), kritisiert ebenfalls die undifferenzierte Rezeption 

des Förder-Urbilds - jedoch auch von Seiten der »Musen-Söhne«, durch welche, von »…

Geld- und Ehr-Hunger geplagt…« das Andenken des Maecenas »…zu mehr, als zählbaren 

malen gemißbrauchet worden… [sei]« (Benemann, 1744, S. 1-2; Bronisch, 2010, S. 64). Die 

maecenatische Gabe beinhaltete ursprünglich einen dialogischen Austausch und Begleitung 

des Schaffensprozesses, über die extrahierte Finanzierung eines Endproduktes hinaus (vgl. 

Brock 1986, 41). Maecenas Handeln stand damit in offensichtlichem Kontrast zu späteren 

Förderern, wie es die Klage des, in der Einleitung geschilderten Beispiels, Samuel Johnsons 

veranschaulichte. Dessen scharfe Kritik hatte sich an der Tatsache entzündet, dass sein 

Mäzen sich nur für das Endprodukt und nicht für den deutlich schwierigeren 

Entstehungsprozess des künstlerischen Werkes und für die damit verbundenen 

Lebensumstände des Autors interessiert hatte (British Library Collection online, 2020; vgl. 

Andreatta, 2014, S. 173). Das Beispiel stellte zudem ein besonders gutes Gegenmodell zur 

ursprünglichen Kommunikationspraxis im Maecenas-Kreis dar, welche eine auf Dialog 

gerichtete, kritische Auseinandersetzung mit dem Förderer (anstelle eines nachträglichen 

»lexikalischen Racheaktes«) einschloss.  

Unsere moderne Auffassung von Mäzenatentum ist nicht mehr mit der ursprünglichen Form 

einer wechselseitigen Unterstützung verknüpft. Während Maecenas, durch eigenes, 

dichterisches Praktizieren, in inhaltlich versierten und kontroversen Dialog mit seinen 

Künstlern trat, mit ihnen lebte und sie in ihren Schaffensprozessen begleitete, dabei nicht 

allein auf Funktionalisierung der Kunst ausgerichtet - aber dennoch selbstbewusst seine 

Bedürfnisse formulierte - rückte die Vorstellung dessen, was einen Maecenas ausmacht, 
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sukzessive vom Ur-Förderer ab. Vielmehr verstehen wir mäzenatisches Handeln heute 

gerade als Gegenentwurf zum gegenleistungsfordernden Sponsoring. Der Begriff des 

Mäzenatentums hat im Laufe der Jahrhunderte einen Bedeutungswandel erfahren. So wird 

dem heutigen Abbild des Maecenas in der westlichen Welt, entgegen machtpolitisch-

orientiertem Agieren früherer Kulturförderer wie den Medici oder den zahlreichen 

monarchischen Gönner*innen in Europa, oftmals eine altruistische Motivation des Handelns 

unterstellt. Das dialektische Beziehungsmoment zwischen Fördernden und Geförderten wird 

jedoch in beiden Zuschreibungen um den historisch belegten Aspekt der dialogischen und 

kontroversen Interaktion verkürzt. Seit dem Aufkommen des Sponsorings, Mitte der 

neunziger Jahre, das eine rein monetäre Zuwendung zum Fördergegenstand in Erwartung 

einer Gegenleistung auf nicht-personeller Ebene darstellt, setzte jedoch eine Neubewertung 

des historischen Maecenas ein. So heißt es in einem Standardwerk der (neueren) 

Antikenforschung im Jahr 1999, von früheren Versionen abweichend:  

»In der Tradition der Nobilität ... sah es Maecenas ... als seine Aufgabe an, junge 

Dichter in seinem Kreis von amici durch Anerkennung zu ermutigen und auch 

materiell zu fördern. .... Darüber hinaus eine von Augustus gesteuerte, präzis 

definierte Kulturpolitik erkennen zu wollen, ist offenbar ein mod. [= modernes] 

Missverständnis. Das schließt nicht aus, dass M. [= Maecenas] gelegentlich die 

Wünsche des Princeps ... zum Ausdruck brachte wobei die unterschiedliche Distanz 

der Dichter zu diesen Ansinnen auch von ihrem poetologischen Programm ... wie 

von ihrem Temperament bestimmt war« (Pauly, 1999, S. 634). 

Auffallend ist, dass diese Revision der Maecenas-Kritik, die abermals an dem Grad seiner 

Vereinnahmung von Kunst und Künstlern für politische Zwecke aufgehängt wird, mit der 

Zunahme des Sponsorings korreliert. Nicht nur der Kern dessen, was Maecenas Fördern 

ausmachte, scheint im Laufe der Rezeptions-Geschichte unschärfer-, sondern auch die 

Bewertung mäzenatischer Ziele verhandelbarer geworden zu sein.  

Die Begriffe Mäzenatentum, Sponsoring und Philanthropie werden heute, abgesehen von 

bewusst artikulierten Förderakten- und Anliegen einzelner Initiativen und Einzelpersonen, 

im deutschsprachigen Gebrauch vielfach synonym verwendet. Für das 21. Jahrhundert ist 
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bspw. festzustellen, dass der Begriff des Musikmäzenatentums als Fördermöglichkeit bei 

einer jüngeren Musiker*innen-Generation an Bedeutung verloren hat.  8

 

 
     
 Abbildung 2. Das Emblem des Maecenas. 
 Steinrelief, Kaminsims der Villa Cilnia in 
 Arezzo (Privatbesitz), dem Geburtshaus 
 des Maecenas (Auskunft ebd.).  

   Es könnte sich um eine Darstellung der Jupiter-Monde   
 handeln. Das Wort jovial (lat. »iovialis«: »zu Jupiter   
 gehörend«) bedeutet wohlwollend, gönnend; Persönlichkeits- 
 eigenschaften, die in der Astrologie mit Jupiter in Verbindung 
 gebracht wurden und die Maecenas als Selbstzuschreibung  
 ggf. durch ein Emblem zum Ausdruck bringen wollte. 
 Wiedergabe mit Genehmigung. Foto: C. Pregla, 2008. 

3.2 Das Neue im vertrauten Raum: Zum Fördergegenstand Musik und 

dem Salon als Förderort 

Um die Auswirkungen eines spezifischen Musikmäzenatentums besprechen zu können, 

muss auch der Fördergegenstand Musik selbst in den Blick genommen werden. Es gilt zu 

fragen, welche Dispositionen und Eigenschaften diese Kunstform mit sich bringt und welche 

besonderen Anforderungen sie an das Fördern stellt. Zuvor soll der Begriff der Neuen Musik, 

als Fördergegenstand der späteren Repräsentantinnen, in Abgrenzung zu jeweilig neuer 

Musik voriger Jahrhunderte, wie auch die zeitlich früheren Mäzeninnen sie förderten, 

definiert werden, bevor auf den Salon, als markantem Förderort aller Repräsentantinnen, 

eingegangen wird.  

3.2.1 Zum Begriff des »Neuen« in der Musik 

Der Begriff der Neuen Musik ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Verwendung. Er 

kennzeichnet eine neue Entwicklung in der klassischen Musik und wird heute, mehr als 

hundert Jahre später, weiterhin benutzt »…als würde diese Neue Musik kein Altern 

 Anhand einer Erhebung unter deutschen Musiker*innen im Alter von 20-55 Jahren (N=60) konnte gezeigt werden, dass 8

die Kenntnis des Begriffes »Musikmäzenatentum« mit dem Alter der Befragten korrelierte und seine Bekanntheit 
insgesamt eine schwache Ausprägung hatte (Pregla, 2019).
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kennen« (Budde, 2013, S. 35). Die Darstellung fokussiert sich demnach auf Neue Musik als 

»avancierte Kunstmusik«, die zumeist auf dem existierenden Instrumenentarium gespielt 

wird und die sich in einem Traditionskontinuum mit der westeuropäischen Klassischen 

Musik versteht (Lehmann, 2012, S. 9). Neue Musik als Fördergegenstand der ausgewählten 

Repräsentantinnen des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts ist somit in Kontinuum und in 

Abgrenzung zu damaliger zeitgenössischer Musik zu sehen, welche die hier selegierten 

Mäzeninnen am Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefördert haben. 

Zunächst ist die Schreibweise zu beachten, die als Neue Musik, mit großem »N« (äquivalent 

zu der Bezeichnung New Music im Englischen) oder als Zeitgenössische Musik, vorrangig 

die neuen Strömungen in der Musikgeschichte der klassischen Musik in Europa und den 

USA des 20. Jahrhunderts bezeichnet (Danuser, 1997). Zudem ist Neue Musik 

terminologisch nicht eindeutig zu definieren, sondern nur begrifflich zu präzisieren und aus 

historischer Perspektive zu deuten (ebd.). Danuser führt aus, dass Prozesse der Innovation 

die europäische Musikgeschichte seit dem Aufkommen mehrstimmiger Kompositionen vor 

bald einem Jahrtausend in vielfältigster Weise bestimmt hätten und dass es von 

»Geschichtsvergessenheit« zeuge, der Neuen Musik des 20. Jahrhunderts eine in allen 

Aspekten fundamental andere Art zu unterstellen, als die Kräfte früherer Phasen sie bereits 

gezeitigt hätten: »Man könnte im Gegenteil versucht sein zu zeigen, daß die meisten 

Faktoren … Herausbildung einer neuen Gattung, Bestimmung einer bisher unbekannten 

Funktion, Entgrenzung eines bestehenden Musikbegriffs … Entfaltung von 

Reflexionsstrukturen, Einführung neuer Spiel- und Gesangsweisen und vieles andere mehr 

– , auch schon früher, wenngleich nicht in derselben Qualität, Dichte und Konfiguration, im 

Spiel gewesen sind« (Danuser, 1997/2016, Abschn.1). Die meisten Faktoren, die der Neuen 

Musik zugeschrieben würden, könnten demnach auch zur Beschreibung innovativer 

Neuerungen in der Musik voriger Epochen europäischer Musikgeschichte herangezogen 

werden.  

Vor einer Konkretisierung der, für die westliche Musik des 20. Jahrhunderts hier benannten, 

Spezifika einer »kondensierten« Qualität, Dichte und Konfiguration des Neuen in der 

Musik, ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff heute umstritten ist. Aus aktueller 

Perspektive könne er zudem kaum noch von dem Begriff der Neuen Medien getrennt 

betrachtet werden (Drazic, 2013).  
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Erstmalig wurde er durch den Dirigenten, und Musikpublizisten Paul Bekker (1882-1937) 

geprägt. Am Ende seines gleichnamigen Aufsatzes rief Bekker eindringlich zu einer 

Auseinandersetzung u.a. mit den Werken Gustav Mahlers und Arnold Schönbergs auf, da, 

wie er postulierte, die Probleme der neuen Kunst »uns alle ins Innerste« angingen. Es seien 

»Probleme unseres heutigen Menschentums überhaupt…« formulierte er weiter. Und in den 

letzten Sätzen seiner Abhandlung heißt es: »Nun gewiß, diese Neue Musik wird sich 

Beachtung und Geltung erzwingen, auch wenn wir ihr nicht dabei helfen. Tun wir es, so 

geschieht das nicht in ihrem sondern in unserem eigenen Interesse.« (Bekker, 1919/1923, S. 

117-118). Arnold Schönberg, der u.a. von der nachfolgend besprochenen Musikmäzenin 

Alma Morgenthau unterstützt wurde, markierte mit seiner Loslösung vom tradierten Dur-

Moll-System und damit zusammenhängendem »Konzept der Erwartung« in der Musik 

(Levitin), den entscheidenden Schritt zum Durchbruch der »ernsten« Musik in Richtung 

einer Freiheit und Vielfalt ihrer klanglichen Erscheinung. Noch bis in die 1960er Jahre war 

die Haltung zur Tonalität das Zentrum der Debatte um Neue Musik (Kogler, 2013), denn 

diese radikale Öffnung hatte eine maßgebliche Konsequenz: die Gleichberechtigung aller 

akustischen Ereignisse innerhalb einer Komposition: vom Ton über das elektronisch 

erzeugte Geräusch bis hin zum »quietschenden Autoreifen« (Fricke, 2019). Konkret 

manifestierte sich dieser Aspekt auch in der Öffnung des Raumes. So wurden neue 

Klangräume und Musik-Erfahrungsorte, jenseits etablierter Konzertstätten erprobt. Ein 

damit einhergehender Veränderungsaspekt könnte mit »demokratischer Öffnung« bezeichnet 

werden. So gewann die Formation des Ensembles, entgegen dem durch Dirigent*innen, Tutti 

und Solist*innen streng hierarchisierten Orchester, an Bedeutung und an die Stelle der von 

oben dirigierten Gruppe trat das Kollektiv gleichberechtigter Individuen (Fricke & 

Laurentius, 2011; Deutscher Musikrat, 2021). Der von der Musikmäzenin Betty Freeman 

geförderte Komponist Karl Heinz Stockhausen formulierte 1957, dass Musik die 

Ordnungsverhältnisse der Zeit darstelle. Diese Feststellung und ihre Konsequenzen beträfe 

in verstärktem Maße die Musik seit Anfang des 20. Jahrhunderts und grundsätzlich die des 

21. Jahrhunderts, womit zum einen der Zeitraum abgesteckt sei, in dem die sogenannte 

zeitgenössische Musik sich verorte, zum anderen aber auch die Art von Musik, die mit dem 

Begriff gemeint sei, und zwar diejenige, die in der Klassifikation der GEMA mit dem 

Begriff E-Musik (als »ernster Musik«) im Unterschied zur U-Musik (»Unterhaltungsmusik«) 

bezeichnet wird (ebd.). 
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Seit den 1980er Jahren entwickelten sich zunehmend Querverbindungen zwischen den 

beiden Kategorien sowie zwischen klassischen Musikstilen westeuropäischer und anderer 

Musiktraditionen. »Die einstigen Grenzen und Demarkationslinien zwischen den Genres 

verringern sich zunehmend, sodass das Spektrum dessen, was der Begriff zeitgenössische 

Musik umfasst, ein großes Terrain verschiedenster musikästhetischer Artefakte 

benennt« (Fricke, 2019, Abs. 2). Seit den 2000er Jahren wird die kategoriale Unterscheidung 

teilweise aufgehoben, wobei die Bezeichnung neue Musik (mit kleinem »n«) unterdessen 

alles in der jeweiligen Gegenwart Entstehende beschreibt. Vor dem Hintergrund der 

ästhetischen Moderne sei festzustellen, dass im 20. und 21. Jahrhundert »…eine umfassende 

‘Emanzipation’ von Klang und Zeit in der Musik projektiert [werde]« (Utz, 2015, S. 22). In 

dem Verzicht auf die Schreibweise mit großem »N« bzw. im nun vorrangig verwendeten 

Gebrauch der Synonyme »zeitgenössische» oder »aktuelle» Musik, sieht Lehmann (2012) 

eine Tendenz zur »Selbstverleugnung«, die jedoch auch im 21. Jahrhundert nicht aus der 

Zuordnung zu einer Musik mit »Kunstanspruch« hinausführe (S.9).  

Als ein international relevanter Ort für die Musikgeschichtsschreibung Neuer Musik des 20. 

und 21. Jahrhunderts seit 1946, gilt das Institut für Neue Musik und Musikerziehung in 

Darmstadt, das im späteren Verlauf dieser Arbeit eine weitere Erwähnung finden wird, da es 

einen Schnittpunkt zwischen der Förderung zeitgenössischer Musik in Deutschland und den 

USA im Rahmen der ausführlichen Analyse zu der Musikmäzenin Betty Freeman markiert. 

Der Institution kommt daher eine Klammer-Funktion für die konzeptionelle Anlage der 

Arbeit zu.  

1958 lehrte und konzertierte dort einer der (ab 1961) Hauptgeförderten Freemans, der 

amerikanische Komponist John Cage (1912-1992).  Als Ikone der Neue Musik-Entwicklung 9

des 20. Jahrhunderts mit »wohl umfassendstem Emanzipationsentwurf« (Utz), formulierte er 

bereits seit den 1930er Jahren, »…dass eine ‘Befreiung’ des Klangs von etablierten 

Klangbeziehungen bzw. von jeglicher metaphorischer Kausalität eng… mit einer ‘Befreiung’ 

der Zeit von ‘chronometrisch’ organisierten oder dramaturgisch ausgestalteten Zeit- 

Konzepten« verbunden sei: »Ein Hinzielen auf den Moment, den gebannten Augenblick 

oder allgemeiner eine spezifische Ästhetik der Unmittelbarkeit und Gegenwärtigkeit ist vor 

 Cage fungierte (als damals unbekannter Komponist) bei diesem ersten Auftritt in Deutschland lediglich als Ersatz für den 9

kurzfristig verhinderten Pierre Boulez (Schäfer, 2012, S. 378).
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diesem Hintergrund in der neuen Musik seit 1950 zur zentralen Figur zahlreicher 

kompositionsästhetischer Entwürfe geworden und findet sich in jeweils unterschiedlicher 

Akzentuierung bei fast allen führenden Komponierenden der Avantgarde« (Utz, 2015, S. 

22). 

Diese Neue Präsenz findet sich bei John Cage nicht allein in nonkonformistischen 

Notationen, abweichenden Besetzungen, freiheitlichen Spielanweisungen oder 

ungewöhnlichen Klangmaterialien. Auch Klangerzeugung und Dauer werden von den 

Ausübenden mitbestimmt (Dreher, 1991). Letzteres zuweilen in Abhängigkeit und in 

intendierter bzw. inszenierter Unvorhersehbarkeit der Aktionen der Mitspielenden, was ein 

Vertrauen in Koinzidenz, als Teilaspekt einer erhöhten Präsenz, erfordert (Houben, 2018). 

John Cage Werke verlangen den Musiker*innen vielfach eine Verantwortungsübernahme in 

Form einer in bestimmten Grenzen selbstbestimmten Umsetzung ab. Zusätzlich zu der 

Präzision in der Ausführung der Vorgaben, birgt die Aufführung somit eine unvorhersehbare 

Entwicklung, die ein Aushalten der Spannung zwischen Vorgabe und Neugestaltung 

verlangt. Das bedeutet ein mehr an Autonomie, die die Spielenden nicht auf die Rolle der 

Reproduzierenden oder Interpretierenden beschränkt, sondern sie, im Sinne einer neuen 

Präsenz, im Moment des Spielens ein Teil der Komposition werden lässt.  

Einige Kritiker*innen dieser durch die Zwölftonmusik angestoßenen Entwicklung der heute 

»klassischen Moderne« in der Neuen Musik, sahen in Cages »irritierender« Haltung zum 

ästhetisch-sinnsetzenden Klang eine bewusste Provokation, um die Auswirkung der sich 

nach Schönberg abzeichnenden Weiterentwicklung Neuer Musik - in letzter Konsequenz - 

aufzuzeigen (vgl. Federhofer, 1998, S. 124).  Eine alternative Einordnung ruft der Umstand 10

hervor, dass Cage Teil der Künstler*innengruppe Fluxus war, die sich in den 1960er Jahren 

vorrangig in den USA und in Deutschland manifestierte. Der Strömung der Konzeptkunst 

zurechenbar propagierte sie, ihrem Namen entsprechend, einen fließenden Übergang von 

Kunst und Leben und wendete sich gegen einen elitären Begriff des Kunstwerks. Wie der 

Dadaismus zuvor und von ihm beeinflusst, stellte Fluxus diesem die Alltagswelt gegenüber. 

Als ein Leitsatz der Bewegung galt der Ausspruch »Das Leben ist ein Kunstwerk, und das 

Kunstwerk ist Leben« (Emmett Williams). Die Idee selbst und ihr Prozess avancierten zum 

 Beispielhaft sei hier der Ausspruch John Cages Music is everywhere - you just have to have the ears to hear it genannt.10
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eigentlichen künstlerischen Moment, entgegen der Vorstellung von Kunst als »Produkt«. 

John Cages Ansatz von Musik als kontemplativem Raum des »Nicht«, des Experiments oder 

der Stille-Erfahrung, findet durch diese Kontextualisierung eine Zuordnung über den Aspekt 

einer (bloßen) Provokation hinaus. Ein weiterer Fluxus-Künstler, der ebenfalls durch die 

Mäzenin Betty Freeman geförderte Komponist La Monte Young, komponierte in dieser Zeit 

minimalistische Stücke, die durch exzessiv anhaltende oder oft wiederholte Töne und eine 

ausgesprochen lange Gesamtdauer gekennzeichnet waren und so eine Veranschaulichung 

des prozessualen Wesens von Zeit evozieren sollten (Dreher, 1991; mediaartnet; Vensky, 

2012).  

Einen Aspekt, der hinsichtlich der zeitlich früheren, hier besprochenen, Mäzeninnen Sara 

Levy und Amalie Beer interessant ist, bringt Thun (2017) ein, wenn er den aufklärerischen 

Charakter neuer Musik betont. So sei sie als eine risikobereite Haltung des Denkens, im 

Sinne des Kantschen Ideals eines vernunftbegabten Gebrauches des Verstandes, 

einzuordnen. Demnach käme jeder neuen Musik eine Modell-Funktion zu, und zwar die, 

Tradition kritisch zu evaluieren und jeweils jetztzeitige Bedingungen und Begriffe (auf-) zu 

klären (Thun, 2017, S. 9). Zusammengenommen mit den vorigen Anschauungen kann mit 

Thun formuliert werden, dass zeitgenössischer Musik die Aufgabe einer aufklärerischen 

Versprachlichung gesellschaftlicher Bedingungen als Antwort auf ihre Zeit zukommt, sofern 

ihre Akteure, so Thun, dem sapere aude - Aufruf Folge leisteten (ebd.). Als Paradigma der 

Aufklärung geht letzterer Appell auf den von Maecenas geförderten Dichter Horaz zurück. 

Sein Ausspruch wird nach Kant (1784) als »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 

bedienen!« oder auch als »Entschließe dich zur Einsicht!«, »Fange nur an!« übersetzt 

(Horaz, Epist. I,2,40, f., übersetzt nach Helm, 1962, S. 220; zitiert nach Stollberg-Rilinger, 

2003) . In dieser Weise versteht Thun Neue Musik als Aufklärungsinstrument der 11

Gegenwart.  

Wer von Neuer Musik, Sprache und Aufklärung im 20. Jahrhundert spricht, kann auch im 

21. Jahrhundert von Adorno nicht schweigen. Eingedenk der Tatsache, dass es sich im 

Vorliegenden nicht um eine musikphilosophische Abhandlung über Neue Musik handelt, 

sondern lediglich der Fördergegenstand in Hinblick auf die zu untersuchenden 

 Das ganze Hexameter lautet: »Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude« (vgl. Ribbeck, 1869/2018, S. 7).11
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Musikmäzeninnen dargestellt werden soll, wird in diesem Zusammenhang nur kurz auf eine 

These Adornos hingewiesen, und zwar jene, nach der eine Ähnlichkeit (vs Gleichheit) von 

Musik und Sprache sich aus der Weise der Übernahme linguistischer Begrifflichkeiten 

begründe, Musik also nicht mit Sprache gleichzusetzen sei (Lentz, 2002):  »…Musik ist 12

nicht Sprache. Ihre Sprachähnlichkeit weist den Weg ins innere« (Adorno, 1963/2003, S. 

649). Adorno stellte hiermit das Diktum einer dialogischen Musiksprache zur Diskussion, 

das bis zu Schönberg vorherrschend war. Wenngleich andere Positionen des 20. Jahrhunderts 

dieser Auffassung widersprachen, z.B. indem sie die Gleichheit von Musik und Sprache in 

ihrer Funktion als Kommunikationssysteme betonten oder, (aus ihrer Sicht) metaphorische 

Bedeutungsebenen der Ähnlichkeit hintanstellend, die übereinstimmende Bezogenheit auf 

das Medium des Schallereignisses hervorhoben (z.B. Ruwet, Ungeheuer, vgl. Lentz 2002), 

ist Adornos kategorisches »Diktum von bloßer Sprachähnlichkeit« (Funk, zitiert nach ebd.) 

der Musik deshalb relevant, weil sich an ihm eine ideengeschichtliche Entwicklung der 

Autonomie von Kunst, im Spannungsfeld von Vorgabe und Freiheit, Regelwerk und -bruch, 

widerspiegelt. Die in der Postmoderne angekommene Kontroverse macht deutlich, dass 

Musik eine besonders gute Repräsentantin gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse um die 

Plausibilität linear gedachter Strukturen von Entwicklung zu sein scheint, denen (teils 

unbewusst) ein teleologischer Unterbau, zumindest aber die Vorstellung einer Überwindung 

des Alten als Geschichtsentwurf zugrunde liegt. In dieser linearen Denkungsweise verstand 

»klassische« Musik sich bis zur ästhetischen Moderne weitgehend als zeithistorische 

Dialogpartnerin. Und zwar nicht allein in der Vermittlung von Gefühlen und Empfindungen, 

»…sondern darüber hinaus auch als eine Sprache, in der [neue] Gedanken und Ideen sich 

ausdrücken ließen« (Budde, 2013, S. 35-36). Die jeweils neue Musik der Zeit trat in diesem 

Sinne auf der Grundlage gegebener Vermittlungskategorien auch in einen jeweils neuen 

Ideen-Diskurs mit den Hörenden ein. Mit dem Anspruch, eine »meinende« Sprache zu sein, 

erfolgte Innovation in dieser neuen Musik demnach über die Brücke des Bekannten. Dieser 

Anspruch setzte voraus, musikalisch verstanden zu werden, was, nach Budde, mit dem 

Erleben von Musik gleichzusetzen ist (S. 36).  

 Lentz führt aus: »Die Sprachähnlichkeit von (traditioneller bis gemäßigt-moderner) Musik begründet Adorno mit dem 12

Hinweis auf die sprachlicher Grammatikalität, Syntagmatik und Prosodie entliehene Begrifflichkeit aus der musikalischen 
Formenlehre, die ‘von Satz, Halbsatz, Periode, Interpunktion, Frage, Ausruf, Parenthese’ wisse, ‘Nebensätze finden sich 
überall, Stimmen heben und senken sich, und in all dem ist der Gestus von Musik der Stimme entlehnt, die redet’« (Lentz, 
2002, Abs. 2).
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Die Vermittlung neuer Kommunikationsinhalte, einer Grenzerweiterung oder Einflussnahme 

erfolgte somit immer in der Rahmung eines erworbenen Sprachcodes, d.h. des Erwartbaren. 

Musikalische Erneuerung erforderte in der »traditionellen« Sprache jeweils neuer Musik 

demnach nicht nur nötige Expertise sowie Akzeptanz etablierter musikalischer 

Wahrnehmungsmuster, sondern auch die Vorstellung, dass »…Erleben, Verstehen, Emotion 

und Vernunft sinnvoll in Eins zu setzten sind«, was Budde als »Utopie der klassischen 

Musik« bezeichnet. Demgegenüber stehe die »Utopie des unmittelbaren Ereignisses« in der 

Neuen Musik, die parallel in der bildenden Kunst um 1910 in Europa eingesetzt habe 

(Budde, 2013, S. 36). Durch die Freisetzung des Ausdrucks in der Moderne sei ein Hören 

erforderlich, das die »a priori« gegebenen Verbindlichkeiten des »klassischen« 

Sprachcharakters von Musik (etwa Syntax oder Harmonie) in die (seit Schönberg) neu 

gesetzten Foki von Form und Konstrukt modifizieren könne. Denn die »Gestalt« (durch 

Präzision und Genauigkeit konfiguriert) sei nun das Verbindlichkeitsmoment der 

Komposition - allerdings in prozesshafter Erscheinung, da sie nicht auf eine antizipierte 

Ganzheit (im Sinne einer [begründeten] Erwartung des Kommenden) hin erfahrbar sei, 

sondern sich nur im Einlassen auf den Augenblick, als »Momentform« (Stockhausen) und 

damit prozessual erschließe. So bestehe die Herausforderung des Hörens Neuer Musik u.a. 

in dem Einlassen und einer gewollten Sinnzuschreibung »musikalisch-kompositorischer 

Prozesse in ihrer gestalthaften Verbindlichkeit« (S. 38). Unmittelbarkeit und Offenheit sowie 

der klanglich-erlebbare Sinn rücken in das Zentrum der Hör-Erfahrung (ebd.).  

Dass sich hinter dem Ausdruck Neue Musik kein ontologischer Kriterienkatalog 

verbirgt, hat bereits Paul Bekker in seiner Schrift ‘Neue Musik’ reflektiert. Was als 

neue Musik gilt, entscheidet demnach nicht nur das Entstehungsdatum - und auch 

keine bestimmte Technik - sondern zum Teil eine Haltung, die [nicht nur, die Verf.] 

der Komponist gegenüber dem Material einnimmt« (Thun, 2017, S. 10) 

Das Wiedererkennen und Reproduzieren sind jedoch auch hier die wichtigsten geistigen 

Prozesse, »…die es dem Menschen erlauben, seine Umwelt als vertraut wahrzunehmen und 

sinnvoll in ihr zu handeln (Bruhn, 2005; Baddeley, Eysenck & Anderson, 2015, zitiert nach 

Lehmann & Kopiez, 2017, S. 368), denn auch das Hören von Neuem in der Musik folgt 

immer einem Aufnahme-Abgleich Prinzip. Akustisch Anderes ist demnach erst in Abgleich 

mit dem Erwarteten und Erwartbaren, d.h. mit dem auditiv Bekannten, erfassbar, worauf im 
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folgenden Unterkapitel, in Hinblick auf Alleinstellungsmerkmale der Kunstform Musik, 

noch einmal eingegangen werden wird. Das Erinnern ist für das Hören konstitutiv.  

Das von Danuser beschriebe Andere an Dichte, Qualität und Konfiguration des Neuen in der 

Neuen Musik näher zu (er)fassen, erforderte demzufolge eine Haltungsänderung als »Hör-

Änderung«, im Sinne der Bereitschaft eines immer wieder neuen Hörens, da die Referenz-

Kategorien einer Zuordnung in »Alt« und »Neu« im 20. Jahrhundert entgrenzt wurden. So 

lautet eine auf das 20. und beginnende 21. Jahrhundert reflektierende Neuopositionierung: 

»Es gibt keine neuen Klänge, es gibt eine neue Art zuzuhören« (Lachenmann, zitiert nach 

Saunders, 2019). 

3.2.2 Musik als Fördergegenstand 

»Aber was ist die Musik? … Sie steht zwischen Gedanken und Erscheinung;  

als dämmernde Vermittlerin steht sie zwischen Geist und Materie;  

sie ist beiden verwandt und doch von beiden verschieden:  

sie ist Geist, aber Geist, welcher eines Zeitmaßes bedarf;  

sie ist Materie, aber Materie, die des Raumes entbehren kann. 

Heinrich Heine (1840): Salon, Band IV  

 

Eine Betrachtung musikmäzenatischer Förderung erfordert auch eine Reflexion der 

künstlerischen Ausdrucksform selbst. Hierbei ist zuallererst festzuhalten, dass Musik, in 

Abgleich mit anderen Kunstsparten, die ontologisch am wenigsten Konkrete oder Greifbare 

ist: entgegen haptischer und visueller Qualitäten von Bild, Skulptur, Bauwerk und exakt 

reproduzierbarem Schriftwerk etwa, beruht ihr materielles Sein auf einem akustischen 

»Moment-Produkt«, am ehesten vergleichbar mit der Unwiederbringlichkeit der einmalig 

ausgeführten Geste im Tanz. Der physische Anteil am künstlerischen Endprodukt ist bei 

letzterer Kunstform jedoch manifester, weshalb die Musik als die in ihrer Dinghaftigkeit 

ungegenständlichste bezeichnet werden kann. Mit dem Tanz ist ihr jedoch das Wesen der 

Einmaligkeit und Vergänglichkeit gemein. Musik ist eine Kunst, »…deren Konstituenz es 

ist, zu vergehen« (Adorno) oder (gemäß Hegel) eine Kunst, die sich in ihrem Entstehen 

durch ihr Dasein selbst wieder vernichtet und an sich selbst verschwindet (Hegel, 

1838/2007; Adorno 1960/1989). Sebald weist auf die konstitutive Abhängigkeit der Musik 

von Gedächtnisleistungen hin, welche erst ein Wahrnehmen von Tönen in ihrem 
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Zusammenhang ermöglichen (Sebald, 2020, S. 58 ff.). Vor dem Aufkommen technischer 

Reproduktionsmöglichkeiten handelte es sich bei Musik ausschließlich um eine Moment- 

bzw. Zeitkunst (Adorno), deren Wertgehalt u.a. aus ihrer begrenzten Dauer - und damit 

eingeschränkten Verfügbarkeit - entstand, was für das physische Erleben von 

Musikaufführungen in Präsenz bis heute unverändert gilt. Fasst man mit Henri Bergson 

(1859-1941) »Dauer« in der Musik nicht als ein nach dem Maß des Raumes bemessenes 

Phänomen auf (temps), so ist sie, als Summe der Einzelklänge, ein ganzheitlich 

wahrgenommenes, gestaltgebendes Moment (durée). Die Durée überschreitet in Bergsons 

Begriffsverständnis den zeitlichen Charakter der Zeit, denn sie ist nicht teilbar und kein 

homogenes, quantitativ erfahrbares Medium, wie der Raum. Er sieht in ihr die wirkliche 

Zeit, im Sinne eines angemessenen Ausdrucks des qualitativen Erlebens. Die temporale 

Dimension des Wirklichen [dieser wirklichen Zeit] sei eine unteilbare, kontinuierliche und 

unvorhersehbare Aufeinanderfolge (Delitz, 2018, S. 342; Bergson, 1911, S. 100). Mit dem 

Erlebnisstrom der durée (Delitz), als schöpferisch erfahrbarer Zeit, gewinnt der menschliche 

Freiheitsgedanke bei Bergson eine fundamentale Bedeutung. Kottje (2015) stuft diesen 

Zusammenhang als untrennbar mit »einer Besinnung auf die wahre transzendentale Würde 

des Menschen« verbunden ein (Kottje, 2015, S. 12).  

Bergsons Zeitdenken erinnert an den durch Christian von Ehrenfels (1859-1932) geprägten 

Begriff der Gestaltqualitäten. Als Vordenker der Gestalttheorie exponierte auch dieser die 

Musik als die Kunst, in der aus den Einzelelementen, durch die Aktivität der Ton-

Empfangenden, ein ganzheitlicher Wahrnehmungseindruck entsteht. Die besonderen 

Wahrnehmungsmerkmale wären demnach auch bei der Bergsonschen durée ihre 

Übersummenhaftigkeit (…das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile) sowie ihre 

Transponierbarkeit (…die Gestalt bleibt auch bei Veränderung wiedererkennbar (vgl. 

Köhler, 1971, S. 41; Fabian, 2005, S.72.)). So stehen die Kategorien eines räumlich 

quantitativen Geschehens in metaphysischer Spannung zu der rein qualitativen 

Differenzierung individualisierender und ganzheitlicher Prozesse, beschreibt Kottje die 

temps im Vergleich zu der gestalttheoretisch anmutenden durée: 

»Hier bricht eine wahrhaft spontane und schöpferische Bewegung in die Wirklichkeit 

ein … hier wird jede Isolierung starrer, amorpher Elemente unmöglich, weil sich alle 

Momente in intimer Organisation durchdringen zu einer rein qualitativ sich 
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differenzierenden Entwicklungsbewegung … Die wahre, schöpferische Zeit des 

seelischen und geistigen Geschehens ist … eine Zeit, die nie den Zusammenhang mit 

sich selbst verliert, wo die Vergangenheit sich automatisch in kontinuierlicher 

Durchdringung mit der Gegenwart erhält und je nach der Spannweite des 

Bewusstseins … einen mehr oder weniger großen Teil der Vergangenheit in die 

Zukunft entfalten lässt. Nur in dieser wahren Dauer ist Gedächtnis möglich und 

zugleich selbstverständlich«. (Kottje, 2015, S. 11) 

Jankélévitch (1983/2016) weist darauf hin, dass in Bergsons Zeitdenken das Ganze auch 

jedem Teil immanent ist und dass es somit möglich sei, dass verborgene Intentionen von 

Musik zunächst unbemerkt blieben (Jankélévitch, 2016, S. 103). Gemäß Adorno ist alles 

musikalische »Material«  sedimentierter Geist, das durch das Bewusstsein von Menschen 13

hindurch gesellschaftlich präformiert ist (Adorno, Stockhausen, 1960/1989).  

In Erweiterung dieser Anschauungen stellt Musik sich als ein Ausdrucksmittel dar, welches 

nicht nur über die Kategorien zeitlicher Erfassbarkeit »hinausragt«, sondern dem auch ein 

kognitives, sozial geprägtes Erinnern eingeschrieben ist, welches nach Bergson, je nach der 

Bewusstheit für die wirkliche Zeit, zukunftswirksam nutzbar gemacht werden kann. Diese 

zukunftsgerichtete Verarbeitung von Erinnerung durch Musikerleben hat sowohl einen 

menschenübergreifend ähnlichen Empfindungsanteil als auch einen inter- und 

intraindividuell unterschiedlichen. So werden Erwartungen durch das Gehörte erfüllt oder 

zurückgewiesen und Faktoren, wie u.a. die (kulturelle) Disposition, Erfahrung und 

Persönlichkeit der Hörenden entscheiden darüber, wo das Gehörte in einem breiten 

Spektrum von positiver bis negativer Bewertung angesiedelt wird (Levitin, 2014): 

»Jedes Mal, wenn wir eine für unsere Ohren neue Tonfolge hören, versucht unser 

Gehirn einen Zusammenhang mit den damit einhergehenden visuellen, akustischen 

und anderen sensorischen Hinweisen herzustellen. Wir versuchen die neuen Klänge 

in einen Kontext zu bringen und erzeugen diese Erinnerungszusammenhänge 

letztendlich zwischen einer bestimmten Tonfolge und einem bestimmten Ort, einer 

bestimmten Zeit oder bestimmten Ereignissen«. (Levitin, 2014, S. 35) 

 Nach Dahlhaus bezeichnet »Material« bei Adorno sowohl das Tonmaterial, als auch seine Verarbeitungsgeschichte.
. 
Er 13

kritisierte diese Begriffsverwendung, da sie zu unterschiedliche Faktoren musikalischer Gegebenheiten in der Vorstellung 
einer Substanz der Musik vereine und dadurch vereinfache (vgl. Dahlhaus; 1991, S. 125; Hiekel & Utz, 2016, S. 403).
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Diese Bildung von zusammenhängenden, auditorischen Ereigniseinheiten durch die 

Verbindung einzelner akustischer Ereignisse (bezogen auf Musik z.B. Prozesse melodischer 

und rhythmischer Gruppierung), wird in den Neurowissenschaften als Auditorische 

Szenenanalyse bezeichnet. Auch sie folgt gestalttheoretischen Gesetzen; u.a. dem, der 

Ähnlichkeit, der Nähe und der Kontinuität (Koelsch & Schröger, 2018). Wie die 

Verarbeitung dieser Überraschungen, Erwartungen und Analysen in den Neuronen erfolgt, 

ist wissenschaftlich bisher nur ansatzweise enträtselt. Die gesteigerte Intensität der Wirkung 

von Musik auf den Menschen lässt sich mutmaßlich hingegen über eine multidimensionale 

Aktivierung von kortikalen Räumen erklären (Levitin, 2014, S. 107, S. 136). Musikalische 

Aktivität hebt sich somit von anderer künstlerischer Betätigung ab, da am komplexen 

Vorgang der neuronalen Verarbeitung ihrer Einzelelemente (z.B. Klangfarbe, Rhythmus, 

Harmonie) nahezu alle bisher bekannten Gehirnregionen beteiligt sowie nahezu jedes 

neuronale Subsystem involviert ist (Levitin, 2014, S. 97; Patel, 2016). Demzufolge ist auch 

ein »Ausloggen aus dieser Plattform« erschwert, da die Musik durch Resonanz mit den 

Hörenden wie mit den Musikausübenden in eine umfassende Beziehung tritt.  

Während sich die angeborene Fähigkeit von Säuglingen, auf universale Sprachlaute zu 

reagieren, bis zum 10. Monat verliert, wie Feldman Werker (1974) in der BA/DA Studie zur 

Entwicklung der Sprachwahrnehmung (Universal Listener)  zeigte, attestieren aktuelle 14

Studien, dass es sich mit Musik bezüglich der Reizwahrnehmung anders verhält. So stellten 

Egermann, Fernando et. al. (2015) fest, dass das komplexe Phänomen der emotionalen 

Kommunikation über musikalische Reize, kulturelle Grenzen bei erwachsenen Probanden 

überschreitet.  Demnach liegen dem Erkennen von Emotionen in der Musik 15

psychoakustische Hinweise zugrunde, die kulturübergreifend auf ähnliche Weise eingesetzt 

werden, um Emotionen zu vermitteln (Balkwill & Thompson, 1999; Balkwill et al., 2004; 

Laukka et al., 2013; Sievers und Polansky, 2013, zitiert nach ebd.). Die Forschenden 

 Durch das Differenzieren von Lauten über operantes Konditionieren (die Wortlaute werden an Reize (Spielzeug) 14

gekoppelt), wurde in dem experimentellen Setting über die Laute »Ba-Da« festgestellt, wie lange ein Kind alle Laute 
differenzieren kann, in dem es auf den akustischen Wechsel - auch unbekannter, d.h. kulturell sprachfremder Laute - mit 
einem Wechsel der Blickrichtung reagiert. Das statistisch signifikante Ergebnis belegte die Hypothese: »Humans are born 
with the ability to discriminate the universal set of distinctive linguistic features. Through development there is a decline in 
this ability as the per- ceptual space becomes organized to approximate the phonemic categories used in the native 
language« (Feldman Werker, 1974/1978, S. 36).

 Als Wahrnehmungsuniversalien der Musik sind hier bspw. Tonhöhenwahrnehmung, kategoriale Wahrnehmung diskreter 15

Tonhöhen oder auch die Wahrnehmung melodischer Konturen zu verstehen. (Harwood, 1976, zitiert nach Egermann, 
Fernando et. al., 2015).
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kommen zu dem Schluss, dass es angeborene, emotionale Universalien in der Musik gibt 

(Egermann, Fernando et. al., 2015; Feldman Werker, 1974; vgl. Kuhl, 2010). Levitin betont, 

dass, entgegen früherer Annahmen, auch das (höchstens) 12-stufige Tonsystem, als 

grammatikalische Grundlage der Musik, universal ist und sich die Wahrnehmung von 

Mikro- oder Halbtonschritten, z.B. in indischer oder persischer Musik, bei genauerer 

Analyse lediglich als Ausdrucksvarianten erwiesen hätten (Levitin, 2014, S. 36). Die 

Verarbeitung sei jedoch keinesfalls isomorph. Hingegen konstruiere jedes Gehirn seine 

eigene Version der Realität, die zu einem Teil das tatsächlich Vorhandene widerspiegele, zu 

einem anderen Anteil aber auch darauf beruhe »…wie es die gehörten Töne in Abhängigkeit 

von ihrer Rolle in dem erlernten, musikalischen System interpretiert« (S. 136). Ausgehend 

von der Annahme, dass menschliches Sein ein permanent bedeutungszuweisendes Sein, 

Kommunikation ein Verhandeln von Bedeutung (Harré) und Kultur ein Netz von 

Bedeutungen ist, kommt der Musik als Erinnerungsträgerin die Funktion einer »interaktiven 

Plattform« zu, die über Klang transportierte Weltentwürfe aufnimmt, abgleicht, sortiert, 

reaktiv ein- aber auch um- und neuordnet. Der Hörsinn als Hauptsinn kultureller 

Kommunikation, besitzt eine sozial-kognitive Fähigkeit. Er weist der Musik eine 

schöpferisch-gestaltende Bedeutung zu, die offenbar über den Horizont einer ethnisch 

begrenzten Zeitzeugenschaft hinaus geht. Musik hat einen Erkenntnisanspruch, sofern sie 

nicht bloß Reflexe auslöst, sondern Reflexionen erzeugt (Rebhahn). »Der Gegenstand von 

Musik ist das Hören, die sich selbst wahrnehmende Wahrnehmung« (Lachenmann). Als in 

dieser Weise existenzielle Anfrage an das Sein will sie reflektieren und Gegebenes in Frage 

stellen (Lachenmann, zitiert nach Rebhahn, 2015; Schmidt, 2018). 

Aber was bedeuten diese beschriebenen Charakteristika nun für das Fördern dieser 

Kunstform? Welche konkreten Unterschiede sind bezüglich der Unterstützung, etwa im 

Vergleich zu einem Engagement für schreibende oder bildnerische Künstler*innen 

auszumachen? Zunächst einmal verbindet sich mit dem Fördergegenstand eine repetitive 

»Unsicherheit des Ausgangs« und zwar sowohl was die reine Existenz und den Fortbestand, 

als auch was die Qualität des Förderobjektes anbelangt. Denn wenngleich mäzenatischem 

Handeln bereits dezidiert eine Beteiligung am Prozess des künstlerischen Produktes 

attribuiert wurde, weshalb eine Risikobehaftung bezüglich Auftragsvergabe oder 

Langzeitunterstützung in den unterschiedlichen Künsten vergleichbar einzuschätzen wäre, 
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geht das musikalische Werk als Produkt in den selteneren Fällen manifest bzw. 

unveränderbar in den Besitz der Auftraggebenden über, wie es u.a. bei einem Bild, Buch 

oder Gebäude der Fall ist.  Vielmehr (ent)steht das Kunstwerk nur in dem Moment der 16

Aufführung und damit in existenzieller und qualitativer Abhängigkeit zu den jeweilig Aus- 

und Aufführenden. Hinsichtlich der Realisation Neuer Musik ist dieser Punkt besonders 

gewichtig, da der Anteil an nichtreproduzierbarem Gehalt (etwa aus einem melodischen oder 

rhythmischen Gedächtnis heraus) sowie der, der schöpferischen Eigenbeteiligung (und damit 

gewollten Divergenz jeder einzelnen Aufführung), besonders hoch ist. Die fördernde Person 

investiert demnach in eine Kunstform, die weit überwiegend nicht »verlässlich« oder sozial 

unabhängig reproduziert werden kann; die weder eine letztgültige Gestalt noch eine 

permanente Verfügbarkeit aufweist. Das Einlassen von Musikmäzen*innen auf letztere 

Vorraussetzungen als gegebene Faktoren, ist insbesondere hinsichtlich der Förderzeit vor 

den Konservierungsmöglichkeiten durch Tonträger zu verzeichnen - gilt jedoch, gerade in 

Bezug auf Neue Musik, auch für ein heutiges, unmittelbar-physisches Erleben von Live-

Performances. Erst der gesamtgesellschaftliche Zugang zum technologischen Fortschritt im 

20. Jahrhundert hat auch die unkomplizierte Vervielfältigung von Print-Erzeugnissen wie 

Noten und Partituren ermöglicht. Während Farbe, Leinwand, Papier und Stift zur 

Anfertigung neuer Werke auch vor dieser Zeit privat erworben werden konnten, war die 

Verwirklichung z.B. eines Orchesterwerks, in Hinblick auf die Erstellung des notwendigen 

Materials und der Durchführenden samt Instrumenten - unabhängig von der Realisation der 

künstlerischen Idee - ungleich mehr von finanziellen Zuwendungen respektive einer 

institutionalisierten Anbindung, abhängig (vgl. Lehmann, 2012, S. 12). Wenngleich im 19. 

Jahrhundert bereits ein anderer Bestand und Umlauf von Noten und Instrumenten zu 

verzeichnen war, galt diese erhöhte Abhängigkeit bis zur digitalen Revolution jedoch 

vielfach noch für die Neue Musik des 20. Jahrhunderts, da, neben der bereits thematisierten, 

weitgehenden Unmöglichkeit einer Verbreitungsform außerhalb von Aufführungen, 

urheberrechtsbedingte Aufführungskosten sowie ein speziell benötigtes Instrumentarium 

zuzüglich ggf. erforderlicher Spielexpert*innen hinzukam.  

 

 Eine Ausnahme bildet u.a. die nachfolgend besprochene Mäzen*innen Sara Levy, die als Musikerin Werke für ihr 16

eigenes Instrument erstellen ließ.
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In Anbetracht der herausgearbeiteten Bedeutung von Musik als universal verstehbare 

»Plattform diskursiver Weltentwürfe«, ist die Einflussnahme durch Musikförderung, 

historisch betrachtet, demnach nicht nur eine ausserordentlich Subversive, sondern auch eine 

auffallend Machtvolle. 

3.2.3 Der Salon als Förderort des Neuen  

Die Bewertung der kulturhistorischen Bedeutung des Salon, als gesellschaftlichem 

Begegnungsort, changiert nicht selten zwischen Idealisierung und Abwertung: so wird er 

von manchen Autor*innen als eine vor-institutionelle, demokratische Einrichtung 

hervorgehoben, da er, vom sozialen Konstrukt der Familie ausgehend, ein informelles 

Miteinander von Menschen unterschiedlicher Klassen, Geschlechter, Alter, Religionen und 

Herkünfte ermöglicht habe; andere wiederum sehen in ihm einen Zirkel, in dem soziale 

Ungleichheiten, aufgrund einer nur vermeintlichen Öffnung für ausgewählte Begünstigte 

anderer Gesellschaftsschichten, verfestigt werden (vgl. Bourdieu, 1987). Zwischen diesen 

Polen vermittelnde Positionen sprechen bspw. der spezifischen Zusammensetzung nur dort 

aufeinander treffender Personen - oder schlicht dem Charisma der jeweiligen Gastgebenden 

- eine gesellschaftliche Brückenfunktion zu. Seit den 1990er Jahren wurden die 

Literarischen Salons, mitunter als Keimzelle kultureller Erneuerung aufgefasst, vermehrt 

besprochen (u.a. Wilhelmy-Dollinger, 1999; Gradenwitz, 1991; Von der Heyden-Rynsch; 

1992; Seibert, 1993; Lund, 2012; Gerber, 2016).   17

Die Utopie eines frei zugänglichem und denkoffenen Partizipationsraums des Austauschs 

jenseits gesellschaftlicher Unterschiede, mag ein Motiv für den ungebrochen 

interessierenden Gegenstand Salon sein. Lund (2012) spricht, angesichts der Regelmäßigkeit 

von Neuerscheinungen zu den Topoi Literarischer-, Jüdischer- und Berliner Salon von einer 

regelrechten »Salonforschung«, welche sich hinsichtlich ihrer Relevanz und ihrer 

Ergebnisse u.a. durch eine qualitative Heterogenität auszeichne (Lund, 2000, S. 13). Der 

Berliner Salon der 1780er und nachfolgender Jahre wird allgemein, d.h. abseits 

idealisierender Darstellungen, als ein beliebtes Gesellschaftsereignis beschrieben, in dem 

Menschen über Kunst, Musik, Literatur und Politik diskutierten (Von der Heyden-Rynsch, 

 Als deutlich frühere Publikation ist Hannah Arendts Biographie Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen 17

Jüdin aus der Romantik, (dt. 1959), zu erwähnen.

49



1992; Beci, 2000: Hertz, 1995; Wilhellmy-Dollinger, 1999). Initiiert und eingeladen wurde 

durch die so genannten Salonnières, welche überzählig häufig jüdischer Herkunft waren 

(Hertz, 1995, S. 172). Als ein möglicher Akkulturationsort der Berliner wohlhabenden, 

jüdischen Familien sowie als ein Emanzipationsort jüdischer Frauen, wurde der Salon zum 

Ende des letzten Jahrhunderts hin häufiger beforscht und in neueren Publikationen evaluiert 

(Hertz, 1995, 2010, Botstein, 2005; Wollny, 2010; vgl. Naimark-Goldberg, 2013, S. 

188-189; Gerhard, 1999, S. 18). Sicher (2017) merkt an, dass eine solche, mit einer 

motivationalen Einengung einhergehende, Vereinfachung zu hinterfragen sei: »The 

perception of the salon as a bridge between two spheres, the domestic, or female, and the 

public, or male, is an oversimplification« (Sicher, 2017, S. 143). Naimark-Goldberg sieht 

mit Weckel (2000) bereits die Festschreibung und Eingrenzung jüdischer Frauen auf den 

Salon und die Rolle der Salonnière als inadäquate Verkleinerung ihres der Zeit 

entsprechenden und weit darüber hinaus wirkenden, gesellschaftlich-kommunikativen 

Handelns (Naimark -Goldberg, 2013, S. 191). Letzterer Auffassung entsprechend wird der 

Förderort Salon auch hier nur als eine Wirkungsebene der Mäzeninnen besprochen, die 

zudem über die Funktion einer Eingliederungshilfe in die Strukturen der christlichen 

Mehrheitsgesellschaft (Akkulturation), im Sinne einer »self-cultivation« (Botstein) jüdischer 

Frauen hinaus geht. Aus der hiesigen Fragestellung heraus interessiert vielmehr, warum der 

Musik in diesem Format bislang weniger Forschungsaufmerksamkeit geschenkt wurde, 

obgleich ihr in den Quellen durchaus eine besondere Wirkkraft im Salongeschehen 

bescheinigt wird (z.B. bei Botstein, 2005).  

Terminologisch muss der hier interessierende Musiksalon, als gezielter Förder- und 

Aufführungsort bestimmter Musik im Salon, überdies von dem doppeldeutigen Ausdruck 

Salonmusik,  abgegrenzt werden, der einerseits unbestimmt die dort dargebotenen 18

Kompositionen meinen kann, in heutigem Sprachgebrauch jedoch auch zusammenfassend 

und u.U. klassifizierend, als Synonym für solche Musik steht, die leicht spiel- und 

reproduzierbar ist, da sie in erster Linie (mitunter im Salonhintergrund stattfindend) der 

Unterhaltung diente . Mit den aufkommenden Berliner Kultursalons entstand ein neuer 19

 Die wohl immer noch umfassendste Darstellung zu diesem Begriff biete die gleichnamige Dissertationsschrift von 18

Ballstaedt und Widmaier aus dem Jahr 1989.

 Saary (2001) führt aus, dass diese »Salonstücke« auch außerhalb des Salons gespielt wurden und so zu einer der 19

Grundlagen für die spätere Unterhaltungsmusik avancierten (bspw. »Salonorchester«; Saary, 2001, Abs. 1).

50



Markt für Komponisten und Verlage, die sich auf eine effektvolle wie pragmatische 

Aufführungskunst spezialisierten; etwa in Form virtuoser Solostücke, simplifizierender 

Bearbeitungen oder auch aktueller Tanzmusik (Saary, 2001; Beci, 2000; Ballstaedt & 

Widmaier, 1989; Gradenwitz, 1991).  Solche, in gewisser Weise standardisierte, 20

Gebrauchsmusik war v.a. in den »Konversationssalons« zu finden (Beci, 2000, S. 104). Sie 

stellt eine eigene musikalische Gattung dar und hebt sich von solchen Kompositionen ab, die 

als Kunstmusik einem originären und einmaligen Werkgedanken folgen und einen damit 

verbundenen, nichtfunktionalen Bedeutungsanspruch haben.  

In den für diese Arbeit relevanten Musiksalons als Förderort, deren Salonnières teils selber 

Musikerinnen waren, ist, abseits einer qualitativen Bewertung der einzelnen Werke oder 

Interpret*innen, ausschließlich die Aufführung von Kompositionen letzterer Kategorie 

gemeint, d.h. von Musik, die sich als Kunstmusik im Sinne der definierten Eigenständigkeit 

ausweist und für deren Auswahl und Darbietung in Gestalt und Aussage eine bewusste, 

qualitativ-künstlerische Entscheidung der jüdischen Musikmäzeninnen angenommen wird; 

d.h. die durch bestimmte, wiedererkennbare Merkmalsausprägungen gekennzeichnet ist, so 

dass speziell ihre Protektion im Gesamtkontext als Sinnsetzungs-Akt der mäzenatisch 

tätigen Frauen gewertet werden kann. Im Rahmen der vorliegenden Forschungsfrage 

interessiert demnach ausschließlich der kleine Ausschnitt solcher von jüdischen Frauen 

inszenierten Erscheinungsformen des Salons, die als Musiksalons einen dezidiert 

mäzenatischen Musik-Förderraum verkörpern. Der Musiksalon als Förderort soll demgemäß 

wie folgt charakterisiert werden: 1. Als ein Raum, in dem neu komponierte Musik 

aufgeführt wird oder 2. Werke, die außerhalb dieses Ortes nicht mehr oder nur hier 

erklingen, und so in herausgehobener Weise durch ihr konstantes Präsentieren protegiert 

werden, bzw. 3. in dem Kunstmusik in einer bestimmten Aufführungsform (ebenfalls nur 

hier) etabliert wird. Er ist in diesem Sinne als ein tradierter Darbietungsort zu verstehen, der 

der Vermittlung bestimmter Musik dient. In seiner komplexeren, gesellschaftlichen 

Bedeutung, etwa als Europäischer Kultursalon, wird er hier nicht thematisiert und ist als 

eigenständiger Raum lediglich hinsichtlich des Austausch-Moments von Gabe und 

Gegengabe interessant.  

 Saary formuliert: »…die Idee des sakrosankten Kunstwerks ist hier [bei der so definierten Salonmusik] obsolet« (ebd.).20
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Wenngleich die Anzahl jüdischer Frauen aus den wohlhabendsten Familien Berlins bei der 

Salon-Initiierung um 1800 und danach signifikant ist, verweist Endelman, unter 

Bezugnahme auf die Untersuchungen von Hertz (1991) und Lowenstein (1994), auf die 

verschwindend geringe Anzahl dieser Repräsentantinnen im gesamtgesellschaftlichen 

Zeitkontext, was den Salon aus quantitativer Perspektive zu einer nichtrepräsentativen 

Randerscheinung macht (Endelmann, 2002, S. 27).  Dieser statistische Zugang zum Thema 21

habe nicht nur hinsichtlich der Frage nach Ursachen für Akkulturation und Konversion der 

Juden in dieser Zeit ein realistischeres Bild gezeichnet, sondern stelle auch heraus, wie 

atypisch der Erfahrungshorizont dieser Salonnières im Vergleich zu anderen Frauen ihrer 

kulturellen Herkunft in Mittel- und Osteuropa gewesen sei (vgl. Hertz, 1995, S. 16). Sicher 

(2017) und Hahn (1997) erklären die nachhaltige Wirkung des »Mythos Salon« als von 

dieser Tatsache unabhängig: so sei dieser teilöffentliche, frühe Begegnungsort aus der 

Perspektive der Zeitgenoss*innen mit einem jüdischen und weiblichen Raum assoziiert 

worden. Die christlichen Salonteilnehmenden hätten ihn als außergewöhnlich im äußeren 

und habituellen Erscheinungsbild der Gastgeberinnen sowie als subversiv wahrgenommen 

und rezipiert (Hahn, 1997 zitiert nach Sicher, 2017, S. 143-144, 146). Die Deutung des 

weiblich-jüdischen Musiksalons als einem »anderen« Ort, im Sinne des Subversiven, spielt 

bei der Frage nach dem Wie von Gabe und Gegengabe eine mögliche Rolle. Das 

anthropologische Phänomen der Gabe selbst, gilt es nun in einem nächsten Schritt 

darzustellen.  

3.3 Vermögen und Vermögen: Zum Begriff der »Gabe« 

Zunächst ist zu fragen, was für ideengeschichtliche Annahmen es im westlichen Kulturraum 

über das Wesen der Gabe, als freiwilliger Ab-Gabe zwischen Menschen, gibt. Dabei geht es 

vorrangig um Denktraditionen, die Einfluß auf spätere Theorien der Gabe hatten.  Im 22

Zentrum Letzterer steht der Essay sur le don (1923) von Marcel Mauss, als Standardwerk 

sozio-ethnologischer Forschungen zum Thema der Gabe im 20. Jahrhundert. Das dritte 

Unterkapitel geht schließlich auf die theologische Perspektive der Gabe als sozialer Abgabe 

 Hertz (1995) gibt an, dass neun von dreizehn Salonnières in Berlin zur Zeit der Haskala jüdisch waren. Der jüdische 21

Anteil der Berliner Bevölkerung betrug um 1800 jedoch nur 2% (Jacobson, 1962, S. 10; Gradenwitz, 1991, S. 71).

 In Abgrenzung zu der Frage nach dem »Guten an sich«, als Konsensbegriff, im Sinne eines ontologischen Gleichklangs, 22

wie Platon ihn bespricht oder als kritische Hinterfragung einer allgemeingültigen Idee des Guten, wie Aristoteles sie in der 
Nikomachischen Ethik anfragt (vgl. Brüllmann, 2011, 49, 166, 167).
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ein, wie sie sich im Kernbegriff der Tzedaka in den Schriften des Judentums als 

Kulturtechnik überliefert zeigt, und welche, als möglicher Einflussfaktor im Gabe-Verhalten 

der Musikmäzeninnen, die Forschungshypothese konfiguriert. 

3.3.1 Selbsterhalt und Humanitas: anthropologische und motivationale Aspekte der 

Gabe 

Warum geben wir anderen Menschen etwas ab? Unter den zahlreichen philosophischen 

Ansätzen zur Beantwortung dieser zentralen Menschheitsfrage fallen zwei, für diese 

Themenzusammenhang markante empiristische Positionen auf: Thomas Hobbes 

(1588-1679) beschreibt den Menschen als ein auf Selbsterhaltung ausgerichtetes Wesen, 

welches allein durch den Verstand zur der Einsicht gelangt, dass Frieden der bestmögliche 

Weg zur Teilhabe an den Gütern der Welt ist. Auch Gefühle wie Liebe und Empathie sieht er 

diesem materialistischen System physischer Selbsterhaltung untergeordnet (Russell, 

1945/2001; Jacoby 2001). Für David Hume (1711-1776) hingegen ist es der zivilisatorischen 

Entwicklung zuzurechnen, dass wir unseren Nächsten mit einem bürgerlich konstituierten 

Sinn zum Wohlwollen begegnen können, welcher uns als empfindungsfähige, sittliche und 

affektgesteuerte Wesen auch gegenüber Fremden zugewandt sein lässt. Hume stellte in 

seiner Schrift Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral (1751) mit der Einführung 

des Begriffs des Wohlwollens, dem rein vernunfts- und intellekt-motiviert erklärten 

mitmenschlichen Handeln eines Hobbes das Konzept eines bürgerlich- empfindungsfähigen 

Homo sapiens gegenüber (Kühn, 2003; Streminger, 1984; Jacoby 2001). Der oftmals mit 

Mäzenatentum in Verbindung gebrachte Begriff des Altruismus, als Gegenbegriff zum 

Egoismus, der Humes Haltung entgegenzukommen scheint, entstand erst ein halbes 

Jahrhundert später. Er geht auf den französischen Philosophen Auguste Comte (1798-1857) 

zurück. In der Vorstellung dieses Mitbegründers der Soziologie, möchte der Mensch für 

Andere da sein, um sich mit seiner Spezies gegen die »tote Natur« verbünden und abgrenzen 

zu können. Comtes anthropologisches Verständnis orientierte sich an Humes Zeitgenossen 

Jean Jaques Rousseau (1712-1778), der dem Menschen nur insofern die Fähigkeit zu einem 

konstruktiven Miteinander zusprach, als er mithilfe der Vernunft eine Annäherung an den 

»guten«, d.h. für Rousseau an einen »von falscher Moral und zivilisatorischer Entfremdung 

befreiten«, Naturzustand wiedererlangte (ebd.; Borgards, 2010, S. 32 f.).  
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Gemein ist diesen kurz angedeuteten philosophischen Überlegungen, dass »das gute Tun«, 

im Sinne des Teilens, an äußere Bedingungen und an eine innere Ausrichtung des Menschen 

geknüpft wird. Die Mitmenschen im Blick zu behalten, wird mit dem existenziellen 

Bedürfnis nach Selbsterhaltung begründet. Doch »... das Streben nach Selbsterhaltung führt 

nicht schon dazu, dass der Strebende sich auch tatsächlich selbst erhält« formulierte Baruch 

de Spinoza (1632-1677). Und die Frage nach der Subjektivität, die zu der Problematik 

definitorischer Festschreibungen des »Guten an sich« untrennbar gehört, sieht er als mit 

einem Streben nach Selbsterhalt in Verbindung stehend an: »... das Gute [ist] ... nicht 

dasjenige, wovon wir eine gute Meinung haben, sondern etwas, um das wir wissen. Es ist 

nicht nur scheinbar, sondern wahrhaft nützlich. Dementsprechend könne nur wahrhaft gut 

genannt werden, was uns tatsächlich am Leben hält, und nicht, was wir meinend für unsere 

Selbsterhaltung erstreben« (Spinoza, zitiert nach Bartuschat, 2006, S. 238). Das »wahrhaft 

Gute« entwickelt Spinoza in ausdrücklichem Kontrast zum bloßem »Meinen«. Es ist für ihn 

»wahrer Nutzen«, und deshalb mehr: Wenn das Erstrebte zu einer Vernichtung oder zur 

Minderung des eigenen Seins führe, sei es in Wahrheit schlecht, obgleich es erstrebt wird 

und in der Perspektive des Strebenden gut erscheint. (ebd.). Selbsterhaltung, im Sinne einer 

Ausrichtung auf einen »wahren Nutzen« im guten Tun, wäre, gemäß Spinoza, Ausdruck 

einer konstruktiven Selbstbezogenheit.  

Die Zuschreibungen von Selbstbezogenheit als Egoismus versus Selbstlosigkeit als 

Altruismus spielen in Bezug auf das Verhältnis von Gabe und Gegengabe seit jeher eine 

entscheidende Rolle. So standen gerade private Kulturfördernde stets unter öffentlicher 

Beobachtung eines als mehr oder weniger »gut« beurteilten Handelns; wobei Selbstlosigkeit 

landläufig als »gerecht« klassifiziert und Selbstbezogenheit als ein tendenziell »ungerechter« 

Modus des Gebens eingestuft wird. Die Darstellung des historischen Maecenas in Kapitel 

3.1 hat verdeutlicht, dass Motivationslagen vielschichtig sein können und dass sie keinen 

Ausschließlichkeitscharakter, im Sinne einer strikten Unterscheidung intrinsischer versus 

extrinsischer Ausprägung haben müssen. Die neuere Motivationsforschung belegt, dass eine 

intrinsische Motivation sich sogar besonders stark zeigt, wenn sie aus einer Extrinsischen 

hervorgegangen ist und durch einen Prozess der Internalisierung in das Eigene Wertgefüge 

integriert wurde (vgl. Deci & Ryan, 2012). Während sich die eingangs aufgeführten 

philosophischen Überlegungen zum anthropologischen Phänomen des Gebens und Teilens 
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auf Beobachtung, Erfahrung und Weltbild stützten, kommen durch die neurologische 

Forschung heute weitere Erkenntnisse hinzu: u.a. die, dass der Mensch über biologisch 

verankerte Motivationssysteme verfügt, die durch chemische Prozesse gesteuert werden. 

Bauer (2006) weist darauf hin, dass im Gesamtsystem des Menschen soziale Komponenten 

wie Kooperation, Resonanz und Spieglung - m.a.W. eine Bezogenheit auf ein Gegenüber - 

darüber entscheiden, ob diese Motivationssysteme aufrecht erhalten werden oder 

zusammenbrechen. Selbst die Gene interagierten mit ihrer Umwelt und seien nicht auf einen 

puren evolutionistischen Überlebenskampf orientiert (vgl. Bauer, 2006, S. 172). Er zitiert 

den Verhaltensforscher Frans de Waal (*1948) mit der Aussage: »We are social to the core«. 

Selfishness of genes is a questionable notion«  (ebd.). Bauer nimmt mit seinen Thesen eine 23

Gegenposition zu soziobiologischen Konzepten ein, die menschliches Verhalten, ähnlich der 

Weltsicht Hobbes, allein auf evolutionistische Ausleseprozesse ausgerichtet sehen.  

Eine nicht-dualistische Vorstellung menschlicher Motivationslagen, im Sinne eines sich in 

Gleichgewicht bringenden, dynamischen Systems, schlägt auch die Humanistische 

Psychologie mit dem Konzept der Selbstverwirklichung vor. Selbstverwirklichung (»growth-

motivation«) meint in diesem Zusammenhang, nach ihrem Begründer Abraham Maslow 

(1908-1970), die Motivation, sich zu entwickeln (Boeree, 1998/2006, S. 7). Während die 

Frage nach Altruismus versus Egoismus bei Maslow der Ebene der Bedürfnisse des Seins 

zuzuordnen wäre, handelt es sich für ihn bei Selbstverwirklichung um einen bleibenden 

Zustand der Seins-Verwirklichung, der nicht weiter homöostatischen Prinzipien unterworfen 

ist. Anhand empirischer Studien konnte er nachweisen, dass bei sich selbstverwirklichenden 

Menschen eine »...Auflösung herkömmlicher Dichotomien« zu verzeichnen ist (Maslow, 

1985/1992, S. 144, 179 f., 1981/2018). Er führt aus, dass bei diesen Probanden, statt eines 

entweder oder von Motivationsquellen für Selbstverwirklichung, ein sowohl als auch 

hinsichtlich egoistischer und altruistischer Motivationskomponenten vorzufinden ist. Die 

beiden Pole verschmölzen aber nicht - sondern bildeten eine »...sinn-volle, dynamische 

Einheit oder Synthese« (S. 14). Maslow bezeichnete diese Gleichzeitigkeit von selbst-losem 

und selbst-zentriertem Handeln selbstverwirklichender Menschen als Integrationsleistung 

mit nachhaltiger Auswirkung (ebd.). Frankl (1972) bezeichnete die von ihm beschriebenen 

 In Anlehnung an Richard Dawkins 1976 erschienenes Buch The Selfish Gene.23
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Erfahrungen als Selbsttranszendenz; als einen anthropologischen Tatbestand in dem Sinne, 

daß Menschsein immer über sich selbst hinaus auf etwas verweisen könne, das nicht wieder 

es selbst sei; daß der Mensch zu einer Ausrichtung auf eine Sache außerhalb seiner selbst 

fähig sei. In diesem intentionalen Akt werde der Mensch erst (Frankl, 1972/2016). Das 

existenzielle Werden, im Sinne sich transzendierenden Wert-(Er)Lebens würde sichtbar in 

dem, was nachwirkt. In dieser Lesart wäre »gutes« Handeln in mäzenatischem Sinne dort zu 

finden, wo Selbsttranszendenz gelingt, indem sie Nachwirkung zeitigt. Gemäß Maslow und 

Spinoza bezöge sich dieser Nachhaltigkeits-Effekt auch auf die Gebenden selbst.  

Die vorgestellten Ansätze veranschaulichten eine übereinstimmende Sicht auf den Menschen 

als ein nach Vervollkommnung seiner Existenz strebendem Wesen. Eine Vorstellung, die 

bereits auf Aristoteles zurückgeht. Das Theorem eines subjektiven Wertbezugs als 

Motivation »guten Tuns« fußt somit auf einer anthropologischen Vorstellung, die den 

Menschen als wesenhaft frei und als in seiner Zeitlichkeit und Endlichkeit von innen her 

autonom begreift (vgl. Kriez, 2018). Ein Gedanke, der heute weithin Konsens erfährt. Doch 

was im 21. Jahrhundert wie selbstverständlich als humanistisches Menschenbild unser 

Denken und viele Gesellschaften prägt, wurde inmitten der Zeit- und Geistesströmungen der 

Geschichte erst allmählich entwickelt:  

Zu Maecenas Lebzeiten wurde das Wort humanitas (lat. »menschlich«) populär. Es 

charakterisierte Menschen, deren Geben sich auch auf solche Mitmenschen ausweitete, die 

nicht zum engeren Umfeld der Familie gehörten. Dieses Verhalten wurde mit dem Wort 

humanitas sprachlich hervorgehoben und schon bald kamen Bedeutungs-Konnotationen wie 

»hilfsbereit« oder »großzügig« (in materiellem Sinne) hinzu (Haffter, 1967). Cicero (106-43 

v.d. Z.) sah in der humanitas ein erstrebenswertes Ideal römischen Wertgefüges nach 

griechischem Vorbild und ergänzte sie um das Postulat der philanthrōpía (Ottmann, 2002, S. 

78 f.). Als Philanthrop*innen werden, gemäß dem Wortsinn, auch heute aus Menschenliebe 

handelnde, für gemeinnützige Zwecke spendende Personen, die als Dank gesellschaftliche 

Anerkennung zurückbekommen, bezeichnet.  

Auch der italienische Philosoph Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494, genannt Pico) 

trat einige Jahrhunderte später für die studia humanitatis ein. Der Renaissance-Humanist 

beantwortete die philosophische Frage: Wie ist der Mensch? auf eine für seine Zeit 
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revolutionäre Weise. Entgegen der damaligen, päpstlichen Doktrin, verband er sein 

christliches Selbstverständnis mit Elementen jüdischer Denktraditionen und stellte dem 

miseria - Menschenbild den Satz gegenüber: »Der Mensch ist ein Wunder« (Nettling, 2017). 

Dabei rückte er zwei anthropologische Alleinstellungsmerkmale in das Zentrum seiner 

Aussage über das Wesen des Menschen: seine Freiheit und seine Verantwortung. Er legte in 

seinem Hauptwerk Neunhundert Thesen (1486) dar, dass einzig der Mensch keinen festen 

Platz »in der Weltordnung« habe, noch in seinem Dasein festgelegt sei. Seine Kernbotschaft 

lautete: »Allein der Mensch ist frei [in seinem Entscheiden]«. Diesen Freiheitsgedanken 

betrachtete er als für die Würde des Menschen konstitutiv (ebd.). Picos humanistisch-jüdisch 

geprägtes Welt- und Menschenbild ist unter anderem auf seine enge Zusammenarbeit mit 

dem italienischen, jüdischen Gelehrten Flavius Mithridates zurückzuführen, der ihn in die 

orientalische Sprach- und Denkkultur einwies und welchem er selbst als Patron in 

maecenas-gemäßer Gegenseitigkeit zugetan war. So wurde Pico zu einem der ersten 

christlichen Gelehrten, der hebräisch, aramäisch und arabisch sprach, der sich intensiv mit 

der jüdischen Religion und ihren Schriften auseinandersetzte und der Aspekte jüdischer 

Theologie in seine Werke einfließen ließ; so den Gedanken der Verbindung von Freiheit und 

Verantwortung, der hinsichtlich der Frage nach einem guten Geben wegweisend ist 

(Andreatta, 2014, S. 167-175; Dan, 2007, S. 93-101; vgl. Wirszubski, 1989). 

3.3.2 Die Gabe zwischen philosophischem Phänomen und sozialer Praxis  

Die Frage, inwieweit das Musikmäzenatentum der ausgewählten jüdischen Frauen einem 

kulturell-tradierten Gabe-Konzept folgt, beinhaltet zwei wesentliche Aspekte: warum wird 

gegeben und was wird durch die Gabe ermöglicht? Die beiden Fragen sind miteinander 

verwoben. Zunächst soll nach dem Warum der Gabe gefragt werden, bevor das Was, d.h. der 

konkrete inhaltliche Gehalt, genauer betrachtet werden kann. Im letzten Abschnitt wurden 

philosophische Denktraditionen angesprochen, die unsere westliche Gebe-Kultur geprägt 

haben. Hier, wie auch bei Maecenas, zeigten sich u.a. Aspekte des Selbsterhalts als 

motivationale Größen des Gebens. Bei einer Betrachtung des Phänomens der Gabe aus 

soziologischer Perspektive, steht das Warum nun in Hinblick auf das Verhältnis von Gabe 

und Gegengabe im Zentrum, und mithin die Frage, ob die Gabe, abseits eines sozial 

verpflichtenden Mechanismus des Austausches, im Sinne einer Tausch-Wirtschaft überhaupt 
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existieren kann, oder ob eine gewinnorientierte Dynamik von Geben, Annehmen und 

Erwidern der Gabe nicht »systemimmanent« bzw. anthropologisch wesenhaft ist. Letztere 

Auffassung der Gabe als eine Vor-Form der Ökonomie, wurde durch den französischen 

Soziologen Marcel Mauss (1872-1950) geprägt, dessen Essay sur le Don (»Die Gabe«) eine 

ethnologische Forschungsstudie zu Form und Funktion des Austauschs in archaischen 

Gesellschaften vorstellte (Mauss, 1923). Die hier beschriebene Verpflichtung aus Annehmen 

und Zurückgeben, die sich gemäß Mauss aus einer solchen, reziproken »Schenkökonomie« 

ergibt, und die, seiner Analyse gemäß, in Ur-Gesellschaften vorzufinden ist, bewirke anstelle 

einer direkten Gegengabe, wie etwa in unserer modernen Geldwirtschaft, einen zirkularen 

Austausch von Gaben (Mauss, 1923/2016, S. 91-102). Am Beispiel eines rituellen Festes in 

einigen indigenen Stämmen, dem Potlach, veranschaulicht Mauss u.a. zwei für ihn 

grundlegende Vorgänge in diesem Prozess, die er als übergreifend gültige, 

sozialanthropologische Merkmale statuiert: zum einen eine Vergemeinschaftung, im Sinne 

eines beziehungsstiftenden Moments im Akt des Austauschs, und zum anderen das 

kontinuierliche Aushandeln von sozialen Positionierungen. Bei letzterem Merkmal bemisst 

sich das Machtpotenzial des jeweiligen Status an der Gebe-Potenz und generiert somit einen 

ständigen Wettbewerb, der auch verloren werden kann (Mauss, 1923/2016, S. 176; Bizeul, 

n.d., S. 1). In diesem Sinne versteht Mauss die Gabe als totales soziales Phänomen, als 

Inbegriff eines komplexen, interkulturellen Austauschs, durch welchen sich Gesellschaft 

überhaupt erst bildet (Metzger, 2016). Mithilfe zahlreicher Beispiele archaisch geprägter 

Kulturen, plädiert er für die Wiederaufnahme dieser Elementarprinzipien in die Gesellschaft 

der Moderne und konstruiert das Ideal einer solchen Tauschgemeinschaft als Balance: »Das 

Leben eines Mönchs muss ebenso vermieden werden, wie das eines Shylock. Diese neue 

Moral wird eine glückliche Mischung von Wirklichkeit und Ideal sein« (Mauss, 1923/2016, 

S.162). Dass Mauss, als säkularisierter Jude, den Mönch, als Urtypus christlicher Askese 

und Shakespeares Dramengestalt des jüdischen Kaufmanns Shylock als Sinnbild für eine 

übertriebene Großzügigkeit verwendet, ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert und 

wird später noch einmal aufgegriffen.  

Mauss Thesen geben bis heute entscheidende Impulse im Diskurs um das Wesen der Gabe 

und bezüglich der Frage nach Reziprozität im Binnengeschehen von Gabe und Gegengabe. 

Därmann (2010) spricht hinsichtlich des »Rätsel[s] des Gabentauschs« von einer » ... 
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‘hybriden’ Mischung von Gabe und Ökonomie, von Freigiebigkeit und Eigennutz, 

Freiwilligkeit und Zwang (Därmann, 2010, S. 9). Mit dieser Gegenüberstellung verweist sie 

auf solche Theorien, die die Gabe und die Ökonomie als nicht verbundene Entitäten sehen, 

oder aber die Mauss’ Modell als manifesten Beweis universaler, sozialer Machtstrukturen 

begreifen. Für letztere Position steht der Sozialphilosoph Pierre Bourdieu (1930-2002), der 

in der Schenkökonomie ein Sozialkapital sah, welches ein System aus Schuld und 

Abhängigkeit generiere und so soziale Ungleichheit begünstige. Aufgrund dieser, für ihn 

unumgänglichen Macht- und Abhängigkeitsproblematik, die er auch auf die Frage von 

Auswahl und Vorlieben hinsichtlich des Schenkens ausweitet, stand er einer privatisierten 

Gebe-Praxis, wie z.B. das Mäzenatentum es repräsentiert, insbesondere in Bezug auf soziale 

Leistungen, ablehnend gegenüber und klassifizierte sie als strategische Selbsttäuschung 

(Bourdieu, 1987, 1972/1992).  

Der Philosoph Jaques Derrida (1930-2004) erkannte zwar eine Wechselwirkung zwischen 

Tausch und Ökonomie an; sie war für ihn aber nicht gleichbedeutend mit dem, was er die 

reine Gabe nannte. Diese besteht nach Derrida in einem von jeglicher Erwartung einer 

Gegengabe (z.B. Dankbarkeit) losgelösten Schenken und in einem rückgabebefreiten 

Empfangen. Die reine Gabe könne (daher) nicht phänomenologisch oder philosophisch 

gedacht werden, sie sei nur dann existent, wenn sie sich rückkehrlos ereigne, da sie sonst in 

zuvor beschriebenem Abhängigkeits-Dilemma verfinge: die Gabe als Unmöglichkeit 

(Metzger, 2016). Besonders in Derridas Position zeigt sich die Komplexität des Begriffs der 

Gabe - zwischen Ethnologie, Soziologie, Philosophie und Theologie - zwischen Phänomen 

und sozialer Praxis. 

Die Ethnologen Claude Lévi-Strauss (1908-2009) und Marcel Hénaff (1948-2018) standen 

mit ihren Beiträgen zur Theorie der Gabe zwar in der Tradition von Mauss, sahen den Grund 

für das Zirkulieren von Gabe und Gegengabe aber vorrangig in der anthropologischen 

Notwendigkeit, Zusammenhalt in einer Gemeinschaft zu stiften. Lévi- Strauss kritisierte, 

dass Mauss zwar die nur vordergründige Freiwilligkeit dieser Interaktion benenne, eine 

Erklärung für den Zwang des Erwiderns jedoch schuldig bleibe, bzw. eine zu unkritische 

Übernahme mystischer Einzel-Erklärungsmuster seiner Beforschten übernähme (Därmann, 

2010, S. 97; Bizeul, n.d., S. 3). Eine richtungsweisende Haltung findet sich bei Mauss 

hinsichtlich der Beantwortung der Frage nach dem Ursprung des Erwiderungszwangs aber 
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doch, wenn er, unmittelbar vor den Schlussfolgerungen seiner Analyse, den verpflichtenden 

Aspekten des Gebens hinzufügt: »Aber außerdem gibt man beim Geben sich selbst - und 

zwar darum, weil man sich - sich und seine Besitztümer - den anderen ‘schuldet’« (Mauss, 

1923/2016, S. 118). 

Die Frage nach dem Warum eines Ursprungs des Gebens band auch der französische 

Philosoph Paul Ricoeur (1913-2005) in seine Theorie der Ökonomie der Gabe ein. Der 

Begriff der Ökonomie wird bei ihm, kontrastierend zu Mauss, in seiner ursprünglichen, 

griechischen Bedeutung oikonomia aufgefasst, was ein überlegtes, verantwortungsvolles 

Wirtschaften (Haushalten) gegenüber einer (Personen-) Gruppe (nicht einer Gesamtheit) 

meint (Finley). Leshem (2016) führt als zentralen Unterschied zwischen der vormaligen und 

heutigen Bedeutung des Wortes, die teleologische Ausrichtung an: 

»However, while both approaches hold that the rationality of any economic action is 

dependent on the frugal use of means, contemporary economics is largely neutral 

between ends, while in ancient economic theory, an action is considered 

economically rational only when taken towards a praiseworthy end …. In this way, 

the most striking difference between ancient oikonomia and contemporary 

economics is their relationship to ethics.« (Leshem, 2016, S. 226)  

In Ricoeurs Gabe-Theorie kommt es zu einer Überschneidung von Ethik und Religion. 

Bezugnehmend auf das Doppelgebot der Liebe in jüdisch-christlicher Tradition und 

folgerichtig unter Einbeziehung einer zusätzlichen, vertikalen Verbindung zwischen 

Gebenden und Gott (im Sinne der Selbstbefähigung durch ein bereits-Empfangen-haben: 

»Gib, weil Dir ja gegeben wurde«), sieht er die so vor-konfigurierte Liebe als Korrektiv der 

Gerechtigkeit, die sich im Abwägen von Reziprozität und Äquivalenz zwischen Kalkül und 

Freigiebigkeit immer wieder neu positionieren müsse. Die Liebe schütze die Gerechtigkeit 

vor dem Rückfall in ein ‘ich gebe damit du gibst’ und bewirke, Kraft ihrer (und in Richtung 

ihrer) vertikalen Verbindung, ein ‘ich gebe, da ja du mir bereits gegeben hast.’ (»Puisqui’il 

t’a été donné, donne à ton tour«). Die Gabe als supraethisches Prinzip auf der Basis 

wechselseitiger Anerkennung (Messner, 2014, S. 64; Wolf, 2008, S. 264). »Kraft des ‚da ja’ 

zeigt sich die Gabe als Ursache der Verpflichtung. ... In dem Moment, indem die Ökonomie 

der Gabe auf die Praxis trifft, entwickelt sie eine Logik der Überfülle, die zumindest 
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zunächst der Entsprechungslogik der Alltagsethik völlig entgegengesetzt ist« (Ricoeur 1990, 

S. 49).  

Die Vorstellung einer »Ökonomie der Gabe« auf der Ebene einer befreiten Gratis-Gabe ohne 

Lohnanspruch, die eine normative Moral einbindet - sie aber gleichzeitig übersteigt, hebt sie 

über das Modell einer reinen »Tauschgerechtigkeit« (Wolf) in die, einer antwortenden 

Verantwortung, die auf Gegenseitigkeit hofft. »Die Liebe« wird bei Ricoeur »...zum 

Garanten wahrer Gabe, die ohne sie ... nur auf der Ebene des Tausches existent wäre« (Wolf, 

2008, S. 265). Der religionsphilosophische Zugang zur Gabe bei Emmanuel Levinas 

(1905-1985) korrespondiert mit dem Ricoeurs in Bezug auf die Annahme einer dahinter 

liegenden, wenn auch verborgenen, Kraft, die dem Gabe-Akt aus »ursprunghafter 

Wirklichkeit« heraus Substanz verleihe und somit (vorgestellter) »Träger eines guten 

Willens« sei. Levinas verweist, nach Wolf (2008), jedoch auf eine zweifache, personale 

Gestalt dieses Dahinter, und zwar zum einen in »menschlich-kontingenter« Möglichkeit, 

zum anderen in »göttlich-unendlicher« Form. In beiden Fällen erscheine dieses personale 

Moment im Geben als Antlitz, das bei Levinas das »Gesicht des Anderen« als in reziproke 

Verantwortung rufendes Gegenüber meint, und als »Spur des Absoluten« zu sehen sei, 

» ...deren Vergegenwärtigung eine Bejahung zur Folge habe« (Schreiber, 2006). Dass sich 

das Geben der Gabe in dieser »hoheitlich antlitzhaften Person« zentriere, sei im Sinne einer 

»Ökonomie des Seins für das Ereignis des Unendlichen« (Levinas) indispensabel (Wolf, 

2008, S.263), da ihr » ...‘inneres Leben’ ... erst die fruchtbringende Weitergabe im 

‘Geschehen des Seins’ ermöglicht. Da dies in Freiheit und übertragener Verantwortung 

geschehen müsse, verbleibe das Subjekt nicht in der ‘Exteriorität’ seiner ihm geschenkten 

Freiheit und des ihm gegebenen Glückes, sondern es werde »…in der angerufenen 

‘Dimension der Öffnung’ zum ‘subiectum’ des Anderen ...« (Levinas, 1987, zitiert nach 

Wolf, 2008).  

Levinas und Ricoeur weisen eine ähnliche Ver-Antwortungs-Logik auf, die über einen 

phänomenalen Gehalt der Gabe, wie er sich in der soziologischen Theorie von Mauss als 

entsprechungs-orientiertem Tauschakt zeigt, hinausweist. Ricoeurs Begründung liegt in einer 

dem Göttlichen respondierenden Wiedergabepflicht als zuerst Geliebter, die, mittels dieser 

empfangenen Liebe und in ihrer (dadurch möglich werdenden Weiter-) Ausübung, zu 

Belohnungsverzicht, und somit zur reinen Gabe, befähigt. Der gelingende Austausch 
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wechselseitiger Anerkennung wird somit in das Zentrum des Gabe-Aktes gestellt (Bauer, 

2012, S. 238). 

Levinas Verantwortungsethik zeigt sich hingegen in einer unumgänglichen, ontologisch 

begründeten Gegebenheit, die sich aus einer doppelten, personalen Antlitzhaftigkeit Gott- 

Mensch, Mensch-Mensch, wesenhaft ergibt. Das Antworten in der Gabe geschieht somit 

unaufgefordert. Es ist durch Teilhabe am Ursprung begründet. Die Antlitzhaftigkeit selbst 

wird so zur » ...‘Spur’ des Absoluten als des seinsschenkenden Guten. Von Augenblick zu 

Augenblick wird Sein gegeben und vom verantwortlichen Selbst in überantworteter Freiheit 

mittvollzogen« (Levinas, zitiert nach Wolf, ebd.). In beiden Ansätzen wird der 

Zwischenraum, die Zäsur, wesentlich, die zwischen den beteiligten Akteuren offen gehalten 

wird. Dieser Zwischenraum steht in Gegensatz zu einem zweidimensionalen Tausch aus 

Geben, Empfangen und Erwidern, das diese Leerstelle überspringt (vgl. Bauer, 2012, S. 

239). Die durch Ricoeur und Levinas repräsentierten Theorien zur Gabe zeigen eine 

gemeinsame Denktradition in jüdisch-christlich geprägter Ethik. Ihre Unterschiedlichkeit 

besteht u.a. jedoch in Levinas indirekter Bezugnahme auf das ältere Konzept der Tzedaka. 

Dieses ursprüngliche, in der Tora übermittelte, jüdische Gabe-Verständnis, wird nun in 

einem nächsten Schritt erläutert. 

3.3.3 Tzedaka und Tikkun Olam: Die Gabe als doppelte Handlungsmaxime 

Das »ethische Vokabular« der westlichen Welt ist (unabhängig von konfessionellen und 

weltanschaulichen Auffassungen) maßgeblich durch zwei ideengeschichtlich verschmolzene 

Denksysteme geprägt: durch die jüdisch-christliche Ethik und durch die klassische 

griechische Philosophie - hier vor allem durch die aristotelische »Unterscheidungsethik«, 

die sich im Hellenismus miteinander verbanden, wie die in Kap. 3.2.1 dargestellte 

Entwicklung des humanitas - Begriffes beispielhaft veranschaulichte. Die jüdische 

Religionsethik fußt auf einem apodiktischen Rechtsverständnis, das sich in der 

Gottesoffenbarung der Gesetzestafeln, d.h. in den »Zehn Geboten«, manifestiert. Dieses, 

von Leo Baeck als »ethischer Monotheismus« bezeichnete, Verständnis einer Einheit von 

»Pflichterfüllung von Mensch zu Mensch« auf höchstem Niveau einer universalen (nicht-

kasuistischen) Ethik, konstituiert ein doppeltes Vergemeinschaftungs-Verständnis, das seine 

Legitimation aus der Gottesebenbildlichkeit des Menschen bezieht und im gleichen Moment 
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auf ein humanes Miteinander verpflichtet (Baeck, 1905/2018; Zeller 1998). Die durch Pico 

repräsentierte christliche Vorstellung, dass der Mensch zwar »simul iustus et peccator«, 

zugleich Gerechter und Sünder, ist, er aber, wenn er sich mit Gott verbindet, zum 

»Gerechten« wird, indem er aus Gehorsam heraus »antwortet«, ist in seinem 

anthropologischen Vorzeichen nicht mehr mit dem jüdisch-theologischen Ursprung 

kongruent. Gerechtigkeit zeigt sich zwar auch in der jüdischen Ethik als ein 

Zusammenwirken von Freiheit und Verantwortung im »guten Tun«, sie ist jedoch nicht 

optionale Antwort aus einem Sühne-Verständnis heraus, sondern eine selbstverständliche 

Handlungs-Maxime. Als solche begründet sie sich aus der theologischen Setzung der 

Ebenbildlichkeit. Diese Grundhaltung zur Gabe ist in dem übergeordneten Gebot zu 

Tzedaka (צדקה zedaqah; Zedaka) repräsentiert, welche nur unzureichend mit Gerechtigkeit 

übersetzt werden kann und zwei Bedeutungsausprägungen hat: sie meint Gerechtigkeit als 

Tat, ist somit eine sozial-ethische Handlungsanweisung sowie צדק zädäq, Gerechtigkeit als 

Zustand, was sowohl die Beziehung Gott-Mensch, als gleichzeitig auch die Haltung des 

Menschen zu sich selbst meint (Spiegel, 1992; Zeller, 1998). Lapide (1987) formuliert, dass 

der Hintergrund der Tzedaka in der hebräischen Glaubenswahrheit bestehe, dass Gott der 

Gerechte sei, der »…‘Zaddik’, wie er in der Bibel heißt, der selbst ‘zedaka’ übt und sie dem 

Menschen als Träger seines Ebenbildes zur Daseinsaufgabe setzt«. Und er fügt hinzu, dass 

das ganze Spektrum der ethischen Grundwerte in dieser so verstandenen Gerechtigkeit mit 

einbegriffen sei: 

»‘Zedaka [Tzedaka] bezeichnet daher all unser Wohltun … Weder um Großzügigkeit 

noch um herablassende Mildtätigkeit geht es hier, sondern um die Erfüllung einer 

Pflicht …. Kein Mensch kann daher im Judentum als einzelner gerecht sein oder 

werden. Es bedarf dazu sowohl der vertikalen Komponente, als auch der 

horizontalen in der Mitmenschlichkeit wobei die beiden einander ergänzen und 

vervollkommnen«. (Lapide, 1987/2010, S. 28-29) 

Tzedaka werden positive Auswirkungen zugesprochen: eine innere Läuterung als auch ein 

Rückstrom des Empfangens, indem die gebende Person in ihrem Vollzug des Gebens eine 

Weiterentwicklung ihres ethischen Seins erfährt. Die aus der Tora abgeleitete 

Selbstverpflichtung zu Tzedaka, als zuvor beschriebene horizontale wie vertikale, damit 

doppelte, Handlungsmaxime, ist nach jüdischem Verständnis demnach keine selbstgewählte 
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Aufgabe oder Schuldigkeit, wie in der christlichen Lehre, sondern sie wird als ein, aus einer 

theologisch-ontologischen Tatsache (d.h. aus der Vorstellung der Ebenbildlichkeit aller 

Menschen zu Gott) begründeter, »natürlicher« Verhaltenscodex aufgefasst. Tzedaka zeigt die 

Bedeutung des aktiven Tuns in der jüdischen Religion auf; und zwar nicht als Alternative 

zum Glauben sondern im Sinne eines »relativen Vorrangs« (Stemberger, 2009, 66). In dieser 

grundlegenden Gestalt verbindet sie mit den (in religiöser Auslegung) von Gott geschenkten 

Gütern die Verpflichtung, die materiell weniger beschenkten Nächsten zu schützen 

(Deuteronomium, 15, 7–8). Geben geschieht also grundsätzlich aus der Vorstellung einer 

ausgleichenden Gerechtigkeit heraus, und nicht aus Barmherzigkeit. Sie ist demnach nicht 

mit einer materiellen Zuwendung aus Mitleid gleichzusetzen (Ydit, 1984/2018, S. 30). Eine 

Verpflichtung zu Dankbarkeit, im Sinne der Aufrechterhaltung einer Abhängigkeitsdynamik 

zwischen Gebenden und Begünstigten, wird hierdurch verringert. Tzedaka kann in Vielerlei 

Weise erfüllt werden. In klassischem sozialen Sinne, wie z.B. durch Abgaben an Bedürftige 

und Hilfsorganisationen, in der Unterstützung von Bildungseinrichtungen und Synagogen; 

jedoch auch ganz allgemein, indem Hilfe geleistet oder anderen etwas Gutes getan wird 

(Friedlander, 2015).  

In der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters wurde die Praxis der Tzedaka durch 

Moses Maimonides (1138-1204) konkretisiert: In seinem Hauptwerk Mischne Thora 

(1170-1180) benennt er acht Stufen helfenden Handelns, die (in der Aufzählung absteigend) 

in qualitativ ansteigender Ausprägung zu einem Ideal des Gebens und damit zu einem Ideal 

der Beziehung zwischen Gebenden und Empfangenden führen sollen. Die höchste (erste) 

Stufe des »gerechten Gebens« ist nach seiner Auslegung jene, die die Hilfsbedürftigen in die 

Lage versetzt, sich zukünftig selber helfen zu können (Mischne Tora, Hilchot Mat'not Ani'im 

10:1,7-14; Alexander-Ihme, 1992, S. 224). Maimonides argumentierte zudem, dass 

Anonymität beim Spenden dazu beitrüge, sowohl die Demütigung der Empfangenden als 

auch die Hybris der Gebenden zu minimieren. Daher sei die Unterstützung so zu gewähren, 

dass keine Schamgefühle entstünden (ebd.). Nach halachischer Auffassung soll auch die 

begünstigte Person selber wiederum eine Gegengabe geben (Yivo, 2021). Dieser ideale 

Anspruch einer ausgleichenden Gerechtigkeit versus eines bloßen Almosengebens, dem 

»das Recht, ein Recht zu haben« (Arendt) zugrunde liegt, geht mit einer Selbstfürsorge der 

Gebenden einher: So wird bei den Rabbinen betont, dass Wohltätigkeit gegenüber anderen 
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Menschen nie die Verpflichtung gegenüber der eigenen Person aus dem Blick verlieren 

dürfe: »... mehr als ein Fünftel abzugeben, wird abgelehnt, um so einer [eigenen] Verarmung 

und nachfolgenden Abhängigkeit vorzubeugen« (Alexander-Ihme, 1992, S. 222). Hier wird 

gegenüber dem christlichen Wohlfahrtsverständnis, das die altruistisch anmutende, 

jesuanische Aufforderung zur Veräußerung des gesamten Besitzes zum Ideal hat, eine 

maßgeblich andere Haltung deutlich (ebd.; vgl. Matthäus 19,21). Ein zugleich 

pflichtbewusster wie ausgewogener Umgang mit Vermögen (im Sinne von Geld und Gütern) 

sieht nach Maimonides zum einen diese Selbstfürsorge sowie eine damit verbundene, von 

ihm als »tugendhaft« bezeichnete, Selbstbeschränkung vor. Zum anderen plädiert er aber 

auch für eine Großzügigkeit im Geben (Maimonides, hrsg. durch Wolff, 1992, S. 27). Diese 

Doppelanweisung soll, so Maimonides, das Vermögen (im Sinne der Befähigung zum 

Tätigwerden) stärken, die höchste (erste) Stufe des Gebens zu erreichen. Maimonides 

»Rezept« einer Verbindung aus ausgewogenem Selbstbezug und einem Geben, das eine 

Selbsthilfe beim anderen bewirken soll, findet sich in der Schrift Acht Kapitel unter der 

Überschrift Von der Heilung der Seelenkrankheiten, was eine zusätzliche Zielsetzung dieser 

Handlungsempfehlung deutlich macht: Maimonides führt lebenspraktische Beispiele an, die 

vergleichbare Dichotomien des Handelns aufzeigen und bei denen erst im sowohl als auch 

eines mittigen Ausgleichs das Vermögen (im Sinne einer individuellen Befähigung) entsteht, 

sein materielles Vermögen optimal für ein höheres Daseinsziel einzusetzen, welches für ihn 

einzig in dem übergeordneten »Vermögen« besteht, Gott zu erkennen (ebd., S. 35). Auch das 

letztere Erkennen-können setzt er wieder in ein dichotomes, bzw. dialektisches 

Spannungsverhältnis, indem er nachträgt: »…soweit er erkannt werden kann« (ebd.). Geben, 

gemäß der Tzedaka-Forderung, ist demnach eine Integrationsleistung dichotomer 

Motivations-Ausprägungen. Dass sie sich dabei im Zwischenraum von gesellschaftlicher 

Moral und religiösem Heils-Zweck bewegt, machte bereits die eingangs erläuterte 

Doppelgestalt deutlich. In Mischlei 10.2 (dem Buch der Sprüche Salomos) wird ein 

Zusammenhang zwischen der Tzedaka-Gabe und einer Bewahrung vor dem Tod konstruiert. 

Auch hier liegt der Akzent jedoch nicht auf Mahnung oder Drohung, sondern meint nach 

maimonidischer Glaubenslehre die Erinnerung an eine Handlungsempfehlung, die dem 

eigenen Leben und Glauben nützt, da Gottesnähe nur durch ethisches Handeln erreicht 

werden könne (Zeller): Solidarität als Selbstverantwortung. In diesem Sinne argumentiert er, 

dass es zwar der Vielzahl der Einzelnen obliegt, sich auch gegenseitig zu helfen. Dieses 

65



solle aber in einem Rahmen geschehen welcher gewährleistet, das Missbrauch durch das 

Potenzial von Netzwerken Vermögender ausgeschlossen wird (Maimonides, zitiert nach 

Rustow, 2014, S. 35-36). Mit diesem Vorzeichen einer theologisch begründeten Solidarität, 

wird die Tzedaka-gemäße Gabe zu einem Mittel der Vergemeinschaftung in horizontaler wie 

vertikaler Ausrichtung. Der Begriff der Vergemeinschaftung meint, gemäß soziologischer 

Definition, das vom Individuum ausgehende, subjektive Gefühl der Teilhabe, als 

Zusammengehörigkeit mit anderen Menschen, das die Aufnahme sozialer Beziehungen 

begründet bzw. initiiert. Nach Max Weber (1864-1920) ist dabei das subjektiv-gefühlte 

Erleben, welches das affekt- oder traditionsbedingte Zusammengehörigkeitsgefühl auslöst, 

konstituierend: »‘Vergemeinschaftung’ soll eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit 

die Einstellung des sozialen Handelns – im Einzelfall oder im Durchschnitt oder im reinen 

Typus – auf subjektiv gefühlter (affektueller oder traditioneller) Zusammengehörigkeit der 

Beteiligten beruht« (Weber, 1922, §9).  

In Maimonides Acht Stufen der Gerechtigkeit wird eine solche Ausrichtung auf Teilhabe als 

Sinn und Zweck ethischen Handelns deutlich, indem sie die höchste Form 

zwischenmenschlicher Hilfe untrennbar mit Selbsthilfe verbindet und dadurch die 

Bedürftigen auf eine Augenhöhe mit den Gebenden hebt. Zur Veranschaulichung der 

qualitativen Zunahme an Vergemeinschaftung ist es interessant, dieses Modell mit den 

empirisch erforschten Stufen der Moralentwicklung nach Kohlberg (1958) in Beziehung zu 

setzen: das Geben mit innerem Unwillen und allein aus moralischer Verpflichtung, welches 

im maimonidischen Modell die unterste Stufe darstellt, entspräche bei Kohlberg dem 

vormoralischen, auf Eigeninteressen basierenden Niveau, das Entscheidungen aufgrund von 

externen Faktoren wie möglichen Folgen, drohenden Strafen oder mächtigen Autoritäten 

fällt. Die oberste (erste) Stufe der Gerechtigkeit bei Maimonides, die Hilfe zur Selbsthilfe, 

wäre der obersten (sechsten), postkonventionellen Moral bei Kohlberg zuzuordnen, die in 

optimaler Ausprägung auf allgemein gültige, ethische Prinzipien als Handlungsmaxime 

ausgerichtet ist. Dieses Ideal an moralischem Handeln zeichnet sich vor allem dadurch aus, 

dass menschlicher Gemeinschaft nicht ein unveränderliches System von oben und unten 

unterstellt wird (vgl. Kohlberg, 1996). Das dafür erforderliche Verständnis des Menschen als 

freies, autonomes und selbstbestimmtes Wesen, erinnert an Picos humanistisch motivierten 

Freiheits-Appell »Allein der Mensch ist frei«, der am Anfang dieser Überlegungen über 
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anthropologische Konzepte des Gebens stand. Pico, der arabisch und hebräisch sprach und 

sich schon früh mit jüdischer Literatur und mit dem maßgeblich von jüdischen Gelehrten 

rezipierten Averroismus beschäftigt hatte, scheint in Maimonides geistiger Nachfolge zu 

stehen, bei dem es in der Abhandlung zur jüdischen Ethik und Gotteserkenntnis heißt: »Aus 

all dem was wir gesagt haben hat sich also ergeben, dass die Handlungen der Menschen ihm 

überlassen sind und es ihm freisteht, tugendhaft oder lasterhaft zu sein, ohne dass er von 

Seiten des jüdischen Gottes zu einer dieser beiden Handlungsweisen gezwungen 

würde« (Maimonides, zitiert nach Wolff, 1863/1992, S. 81).  

Das jüdische Gebot, Tzedaka zu geben, ist Teil von Tikkun Olam (תיקון Tiqqun: »Festigung« 

»Vervollständigung«, »Nachbesserung«; עולם, Olam: Welt), dem Aufruf an alle Juden, »die 

Welt zu reparieren«, wie er sich in der Mischna (ca. 200 n. d. Z.), einer der bedeutendsten 

und ältesten rabbinischen Schriften und Grundlage des Talmuds, findet. Dort bezieht sich 

Tikkun Olam auf sozialpolitische Rechtsvorschriften, die potenziell benachteiligte Personen 

schützen sollen. »Mipnei tikkun ha-olam« (»Um der Ordnung in der Welt willen«) war der 

Versuch, faire und verbindliche, gesellschaftliche Standards für alle zu schaffen (Berger, 

2012). Die Etablierung dieser politischen Philosophie datiert bereits auf nachbabylonische 

Zeit, in der die Israelit*innen eine (nun durch eine Endfassung des Pentateuchs 

festgehaltene) eigene Sozialethik entwickelten: »Die Siedler haben offenbar Gesetze 

entwickelt, um dafür zu sorgen, dass … [u.a.] zinslose Darlehen für Bedürftige obligatorisch 

wurden, dass die Löhne sofort bezahlt wurden … und dass es spezielle Vorkehrungen für die 

sozial Benachteiligten gab …« (Armstrong, 2014. S. 150). Im Verlauf der 

jahrtausendelangen Tradition erfuhr der sozialethische Imperativ eine vielfältige Ausdeutung 

und unterschiedliche gesellschaftspolitische Gewichtung (Bloch, 1999, 127). Zeller betont in 

ihrer historischen Rückschau zur Geschichte jüdischer Sozialethik, dass Wegbereiter*innen 

heutiger Sozialsysteme überzufällig häufig aus einem jüdisch-religiösen Kontext kamen und 

definiert zusammenfassend, dass die in jüdischer Tradition wurzelnde, christliche 

Sozialethik als ideelle Verknüpfung von Dienst am Nächsten und Barmherzigkeit (Caritas) 

charakterisiert ist, während die jüdische Sozialethik hingegen durch den Dienst am Nächsten 

und Gerechtigkeit (Tzedaka) gekennzeichnet sei (Zeller ebd.).  

» … Juden weisen ein soziales Engagement auf, wie es von keiner anderen 

ethnischen Gruppe [hier bezogen auf die USA] an den Tag gelegt wird. (…) Das 
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soziale Engagement der Juden kann (…) aus traditionellen Werten hergeleitet 

werden, beispielsweise aus der Bedeutung des Begriffes `tzedakah ́, der 

Verpflichtung, Menschen in Schwierigkeiten zu helfen. Dieser Wert war eine 

Überlebensstrategie der Juden im Laufe der Geschichte«. (Bodendorfer, 2000, S. 

115)  

Deutlich wurde, dass das dichotome Tzedaka-Verständnis mehr als die Aufforderung an 

gläubige Juden ist, Gutes zu tun, um die Nähe Gottes zu erwirken. Als Teil von Tikkun Olam 

ist es sowohl eine ethische Selbstverpflichtung als auch eine spezifische Gabe-Technik und 

wird als solche auch unabhängig von einem Eingebundensein in religiöse jüdische 

Strukturen enkulturiert und praktiziert. Die Gabe in Form der Tzedaka ist damit eine über 

Jahrtausende fest verankerte kulturelle Praxis zur Vergemeinschaftung im jüdischen 

Kulturkontext. Die der Forschungsfrage zugrunde liegende Hypothese eines erkennbar 

Tzedaka-geprägten Gebens im Musikmäzenatentum der ausgewählten Musikmäzeninnen, 

setzte »Techniken« der Weitergabe eines solchen kulturellen Erbes voraus, welche nun in 

einem nächsten Schritt zu erörtern sind. 

3.4 Gabe und Weitergabe in den jüdischen Kontexten von Generation, 

Tradition und Reform  

 

Tradition könnte sehr allgemein als ein Gefäß, gefüllt mit Bräuchen und Überzeugungen, 

beschrieben werden, das zwischen den Generationen weitergegeben wird. Generation 

verstünde sich in diesem Bild ebenso selbstverständlich als Abfolge von mindestens zwei 

Menschheitsgenerationen. Als wissenschaftliche Begriffe und für diese Forschungsfrage 

grundlegende Kategorien, sind beide jedoch differenzierter zu betrachten. Daher soll 

zunächst geklärt werden, welches Generationen-Verständnis dieser Arbeit zugrunde liegt, 

bevor eine Einordnung des Begriffs »Tradition«, beschränkt auf seine Verwendung in dem 

hier relevanten Themenausschnitt, erfolgt. Eine Verknüpfung mit dem Konzept der 

Transgenerationalität schließt sich an. Letztere Begriffsklärung ist erforderlich, um im 

weiteren Verlauf der Arbeit Vorstellungen von Weitergabe und Übernahme in Hinblick auf 

Tzedaka-geprägtes mäzenatisches Handeln nachvollziehbar zu machen.  
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3.4.1 »Generation« als wissenschaftliche Untersuchungskategorie 

Betrachtet man die etymologische Entwicklung des Wortes Generation, so zeigt sich, dass 

der Begriff »generatio« (Zeugung, Hervorbringen (generieren); Nachkommenschaft) im 16. 

Jahrhundert zunächst in der biologischen Vererbungslehre verwendet und erst in Folge auch 

auf Mitglieder genealogischer oder ethnischer Einteilungen bezogen wurde; er beschrieb 

somit Stufen in der Aufeinanderfolge der Geschlechter. Im Zuge der Aufklärung veränderte 

sich der Generationenbegriff von einem linear-genealogisch gedachten, hin zu einem 

dynamisch-rhythmischen, der Fortschritt und historischen Wandel als kollektiv 

wahrnehmbare Veränderungsprozesse in einer lebensgeschichtlich überschaubaren 

Zeitspanne in den Mittelpunkt stellte (Gries, 2020; Jureit, 2017). Jureit (2006) führt aus, 

dass dieser neue Zugang zu Zeitlichkeit in einer Zusammenschau von individueller 

Lebenszeit, Generationszeiten und historischen Zeiten in der Moderne für ein heutiges 

Generationen-Verständnis konstitutiv ist. In seiner damit einhergehenden Denaturalisierung, 

konstruiert er eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen (Bloch), die Existenz einer 

»Zeitheimat«, d.h. eines identitätsstiftenden Generations- und damit Gruppengefühls zu 

einer Ursprungszeit, »…von der man sich herschreibt« (Seebald). Zudem das Gefühl, durch 

die Gleichzeitigkeit des Erfahrunsgewinns, durch ähnlich gelagerte Sozialisations- und 

Prägungszusammenhänge spezifische Denk-, Gefühls- und Handlungsräume erklären zu 

können. Es wird demnach eine dauerhafte, kollektive Wirkung dieser Gleichzeitigkeit auf 

eine Gruppe, im Sinne einer sozialen Vergemeinschaftung, unterstellt - eine 

Erfahrungsgemeinschaft (Jureit, 2017, 2006).  

Der Generationenbegriff hat sich als Gegenstand der Forschung (vergleichbar den Begriffen 

»Ethnie« oder »Geschlecht«) etabliert. Als vertikaler, zeitlicher Ordnungsbegriff und als 

horizontale, soziale Tatsache hilft er, soziale und psychische Erfahrungen und Prozesse von 

gesellschaftlichem Wandel und Kontinuität in einem lebensgeschichtlich überschaubaren 

Zeitraum zu strukturieren und zu deuten. Fragen danach, was eine Generation zu einer 

solchen macht, wie sich die Beziehungen zwischen den Generationen bestimmen lassen und 

was als generationsstiftende »Schlüsselerlebnisse« bezeichnet werden kann, stehen im 

Zentrum der Generationenforschung. Die Komplexität, die sich aus dem Zusammendenken 

von »Generation« und »Zeit« in Hinblick auf soziale Vergemeinschaftung ergibt macht 

deutlich, dass es einer Systematisierung bedarf, um sich dem Begriff zu nähern (Gries, 
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2020). Ein theoriegeleiteter Zugang zu »Generation«, als wissenschaftlichem Begriff, 

unterscheidet in diesem Sinne Generationale Selbstbeschreibungen (von Personen und 

Gruppen) sowie Generation als wissenschaftliche Analysekategorie, um die es in dieser 

Untersuchung ausschließlich geht.  
 

Mit der Verlagerung des Generationen-Verständnisses vom »Glied in einer Kette« zu dem, 

einer »Gruppe im geschichtlichen Strom« (Bude), haben sich zwei, in ihrer Bandbreite der 

methodischen Herangehensweise grundsätzlich unterschiedliche Forschungsrichtungen 

entwickelt. So fragen Wissenschaftszugänge, die Übernahmen, Weitergaben und 

Veränderungen untersuchen, d.h., die »Generation« in genealogischem Zugriff als familiales 

Phänomen im Sinne eines Kontinuitätsprinzip betrachten, danach, wie diese sich zueinander 

verhalten. Sie fassen die Glieder verwandtschaftlicher Abfolge demnach als Einheit auf. 

Demgegenüber stehen Forschungszweige, die das Generationen-Konzept zur Beschreibung 

von Unterbrechungen und Diskontinuitäten nutzten, die Generation primär als horizontale, 

fortwährende Unterbrechungskategorie begreifen. Aus dieser Perspektive wird u.a. danach 

gefragt, wie in sozialen Gruppen oder Konstrukten der Umgang mit Brüchen, mit Wandel 

und Innovation geschieht oder wie das Aufkommen neuer Ideen, Handlungen oder Stile in 

der Gesellschaft zu erklären ist. Kohorten als altersspezifische Prägungs- und 

Deutungseinheiten bilden bei dieser gesellschaftlichen Sicht auf Generation die zu 

untersuchende Größe (Gries, 2020; Jureit, 2017).  

Als »Klassiker« der soziologischen Generationenforschung des 20. Jahrhunderts gilt Karl 

Mannheims (1893-1947) Abhandlung Das Problem der Generationen (1928). Mannheim 

brachte eine Ausdifferenzierung des Begriffs in die drei Qualitäten: Generationseinheit, 

Generationszusammenhang und Generationslagerung, die in absteigender Zwangsläufigkeit 

eines gemeinsamen Antwortverhaltens die jeweilige Dichte des generationalen, kollektiven 

Erlebens repräsentieren. Überdies stellte Mannheim dort eine Theorie der Innovation auf, 

welche von der Annahme ausgeht, dass gesellschaftliche Erneuerung, kultureller Wandel 

und Fortschritt aufgrund der fortwährenden Unterbrechung gesellschaftlicher Traditionen 

und Kontinuitäten durch die jeweils jüngere Generation entsteht (Mannheim, 1928/2010). 

Bei ihm und in der Rezeption seiner Theorie, wurden »Schlüsselerlebnisse« lange Zeit allein 

in Großereignissen (Revolutionen/Kriege/Naturkatastrophen) gesehen. In der aktuellen 

Generationenforschung werden hingegen auch idealtypische Konstrukte als generationelle 
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Kulturen gewertet. Aus solch einer erfahrungsgeschichtlichen Perspektive betrachtet, nimmt 

Generation heute u.a. auch die Bedeutung einer Verarbeitungskategorie ein - und zwar nicht 

nur hinsichtlich alltagsweltlich-biographischer Selbstbestimmungen sondern auch als 

Vergewisserungs-Instrument sozialer Gemeinschaften. Dabei wird das Phänomen »gefühlter 

Gemeinschaften« auch als ein rein emotionaler Vorgang, abseits konkreter Ereignisse, 

angenommen (vgl. Jureit, 2017, 2010, 2006; Mannheim ebd.; Morat, 2008; Weisbrod, 2005). 

Die Beschäftigung mit Generation als wissenschaftlicher Kategorie erfolgt in der 

vorliegenden Arbeit nach einem integrativen Ansatz, wie er in der aktuellen 

Generationenforschung zunehmend vorzufindenden ist (vgl. Jureit, Wildt, 2005; Mey, 2015; 

Moré, 2013). So sind für die Annahme der Weitergabe einer jüdischen Kulturtechnik des 

Gebens über Generationen hinweg (d.h. vertikal-genealogisch), auch Aspekte der 

horizontalen Perspektive auf Generation (d.h. als primäre Unterbrechungskategorie) von 

Bedeutung.  
 

Mannheim wies darauf hin, dass eine Operationalisierung des Generationen-Begriffes eine 

Übertragung des ererbten Kulturgutes einbeziehe, sich demnach nicht allein auf bewusste 

und lehrbare Inhalte beschränke, sondern ebenso Lebenshaltungen, Gefühlsgehalte und 

Einstellungen, die »‘unbewußt, [und] ungewollt vererbt, [und] übertragen’ würden, 

umfasse« (Mannheim 1928, S. 565, zitiert nach Moré, 2013). Diese integrative Perspektive 

auf Generation als ein Gleichzeitigkeits-Phänomen von zeitlichem Erleben und historischer 

Erbschaft, ist für die vorliegende Untersuchung zentral. Das »wie« einer solchen, 

integrativen Auffassung, findet seine Ausprägung in einer zeitgemäßen Deutung des Begriffs 

der Transgenerationalität, wie er im nächsten Abschnitt erläutert wird. Nachdem das »wer« 

der Weitergabe näher gefasst wurde, gilt es aber zunächst, auf das »was«, d.h. auf den 

Begriff der Tradition einzugehen. 

3.4.2 »Tradition«: Erbe, Tradierung und unbewusste Weitergabe  

Das Wort Tradition wird alltagssprachlich mit verschiedenen Bedeutungen belegt. »Keiner 

der es in den Mund nimmt, riskiert, es definieren zu müssen«, formuliert Assmann (1999) 

und bestimmt es als »…Linie, die zur Beschreibung eines Sachverhaltes aus der 

retrospektiven Beobachterperspektive konstruiert wird«. Diese nachträglich klassifizierende 

Begriffsverwendung sei »unproblematisch«, da der retrospektiv beobachtende Blick »…das 
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normativ verbindliche, in die Zukunft weisende Potenzial…« außer acht lasse (Assmann, 

1999, S. 63). Eine Auffassung von Tradition als ein vertikal (statt horizontal) 

funktionierender »Sonderfall von Kommunikation«, im Sinne des früheren Sender-

Empfängermodells, ist heute um die, maßgeblich auf Stuart Hall (1973) zurückgehenden 

Erkenntnisse der Reziprozität (und damit Komplexität) eines solchen Prozesses aktualisiert. 

Die Unterteilung in Tradition als kulturelles Erbe einerseits, und als Tradierung andererseits; 

d.h. eine Unterscheidung zwischen der Handlung des Tradierens und dem, was tradiert wird 

(Dittmann), geht auf diese vertikale Vorstellung zurück.  

 

Handler und Linnekin wiesen Ende der 1980er Jahre darauf hin, dass eine Unzulänglichkeit 

des konventionellen Verständnisses von Tradition u.a. darin bestehe, dass es eine falsche 

Dichotomie zwischen Tradition und Moderne, als sich gegenseitig ausschließende Zustände 

ausmache. Diese fixierende Vorstellung von Tradition entstehe dann, wenn sie nicht 

interpretatorisch sondern beschreibend gedacht würde. Dem gegenüber stehe die Auffassung 

von Tradition als symbolischer Konstruktion, die mit Zuschreibungen wie »boundedness«, 

»givenness« oder »essence« (Begrenztheit, Gegebenheit oder Essenz) nicht zu definieren sei 

(Handler, Linnekin, 1989, S. 273). Dittmann (2004) gibt in diesem Sinne zu bedenken, dass 

z.B. bei einem Begriff wie traditionale Gesellschaft bereits gesellschafts- und 

wissenschaftstheoretische Vorentscheidungen zum Tragen kämen, »…die weniger etwas von 

der Auffassung darüber preisgäben, was unter Traditionalität und einer durch sie geprägten 

Gesellschaft verstanden werden kann, als vielmehr ein modernes Selbstverständnis in 

Abgrenzung und Profilierung gegenüber einer diffus bleibenden Tradition« (Dittmann, 2004, 

S. 15).  

Hinsichtlich der Deutung von Tradition als kulturellem Erbe, wird in der neueren Forschung 

zudem der ständige Aktualisierungs-Vorgang des Erinnerns, und zwar sowohl in Bezug auf 

das Individuum als auch auf soziale Gemeinschaften, mitgedacht: so geht die 

Erinnerungsforschung heute (entgegen der vormaligen Archivmetapher) von einer 

konstruktivistischen Auffassung, d.h von einer stark gegenwartsbezogenen Orientierung des 

Gedächtnisses, aus. Erinnerungsprozesse werden heute mit Sinnstiftung und Identitätsarbeit 

zusammen gedacht (Jureit, 2007, S. 115).  
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Ohne in diesem Rahmen auf einzelne Traditionstheorien unterschiedlicher Fachdisziplinen 

eingehen zu können, wurde durch den Anriss der Problematik bereits die untrennbare 

Geschwisterschaft der Begriffe Generation und Tradition deutlich. Ihre Erforschung zeigte 

sich in einer »Doppel-Dichotomie« der Polaritäten von Alt/tradiert und Neu/modern sowie 

in der Gegenüberstellung von Kontinuität und Gleichzeitigkeit. Assmann bezeichnet letztere 

»Modelle paradigmatischer Fälle von Traditionsbildung« als kulturelle Strategien der Dauer 

(A. Assmann, 1999, S. 158).  

Hinsichtlich der hiesigen Themenstellung stellt sich nun folglich die Frage, wo sich Tzedaka 

als Traditionstechnik des Gebens in diesem aufgespannten Netz der Begriffe verorten lässt 

und wie sich die urgeschichtlich-anthropologische Vorstellung einer, sich aus der Freiheit 

des Menschen gründenden, »doppelten Gerechtigkeit«, wie in Kapitel 3.3.3 dargestellt, als 

ein zeitüberdauerndes Charakteristikum jüdischer »Identität« von Generation zu Generation 

fortsetzen könnte? Ist die schriftliche Überlieferung einer archaischen Kulturpraktik, 

angesichts divergierender geographischer und historischer Faktoren und Prädiktoren sowie 

der Bandbreite an Ausprägungen religiöser und säkularer Sozialisationen und Kulturen im 

Judentum, ein hinreichendes Erklärungsmodell für das Überdauern einer »kulturellen 

Eigenart«? Mannheims Generationenmodell schloss, wie im vorangegangenen Unterkapitel 

angesprochen, auch eine Übertragung von ererbtem Kulturgut in seine Überlegungen ein: 

»Das Wesentlichste an jedem Tradieren ist das Hineinwachsenlassen der neuen 

Generation in die ererbten Lebenshaltungen, Gefühlsgehalte, Einstellungen. Das 

bewußt Gelehrte ist demgegenüber quantitativ und der Bedeutung nach von 

beschränkterem Umfange. Alle jene Gehalte und Einstellungen, die in der neuen 

Lebenssituation unproblematisch weiterfunktionieren, die den Fond des Lebens 

ausmachen, werden unbewußt, ungewollt vererbt, übertragen; sie sickern ein …. 

Deshalb ist auch jener Fond, der in der ersten Jugendzeit durch "Milieuwirkung" 

einfach einsickert, oft die historisch älteste Schicht im Bewußtsein, die als solche die 

Tendenz hat, sich als natürliches Weltbild festzulegen und zu stabilisieren«. 

(Mannheim 1928/2011, S. 22) 

 

Freud nannte dieses Kontinuitäts- und bedeutungsstiftende Moment unbewusster 

Übertragung Gefühlserbschaften, welche nach psychoanalytischer Deutung den Urgrund 

kultureller Tradierung bilden. Generationen werden hier, anders als im soziologischen 
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Denkmodell, als biologische Tatsache vorausgesetzt (Moré 2007, zitiert nach Lohl, 2018, S. 

115.).  

Strukturell ordnet Freud das Phänomen eines sich aus kulturellen Normen aufbauenden 

Über-Ichs dem Gewissen zu, welches Produkt bzw. Resultat jener archaischen 

Gefühlserbschaften sei. Auf kollektiver Ebene sieht er in diesem psychogenetischen 

Verarbeitungsmuster den »Bodensatz der menschlichen Kulturen« (Moré). Autorität und 

Gedächtnis als entscheidende Instanzen des Tradierens (A. Assmann). Den Fortbestand 

religiöser Tradition im Judentum begründete er zunächst mit dem Narrativ einer »jüdischen 

Kollektivseele«, die von einem, allein durch die männlichen Repräsentanten verursachten 

und weitergegebenen, Trauma (»Vatermord«-Narrativ)  intergenerational gezeichnet sei, 24

welches ein Kompensations- und Wiedergutmachungsbedürfnis hervorrufe. Hierin sah Freud 

den »Zwangscharakter« der Religion (A. Assmann) begründet. 

Angesichts des in Kapitel 3.3.3 herausgearbeiteten Aspektes eines Rückstroms im tradierten 

jüdischen Konzept des Tzedaka Gebens, der - entgegen Freuds anthropologischer Setzung - 

auf der theologischen Vorstellung einer Gottesebenbildlichkeit fußt, scheint (zusätzlich zum 

offensichtlichen Gender Bias) eine solche motivationale Eingrenzung, als Erklärung für die 

Weitergabe einer kulturellen Tradition und Religion, in der Tat nicht ausreichend. Mit der 

Schrift Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1939) korrigierte Freud in 

seinem Todesjahr die vormalige Theorie und bekannte, dass er den Fortbestand jüdischer 

Tradition auch am Ende seines Lebens nicht zufriedenstellend erklärt sähe, weshalb er mit 

diesem letzten Werk erneut ergründen wolle, woher der »eigentümliche Charakter des 

jüdischen Volkes« rühre, der »wahrscheinlich auch seine Erhaltung bis auf den heutigen 

Tag« ermöglicht habe (Freud, 1939, S. 568, zitiert nach Bernstein, 2008).  

Die revolutionäre Einsicht der Psychoanalyse war, dass menschliche Kommunikation 

sowohl interpersonal als auch generational, weit über den Austausch bewußter 

Kommunikation hinaus geht: »…dass nicht jede Mitteilung - und zuweilen nicht einmal die 

wichtigsten Mitteilungen - auf bewußte Weise vollzogen [werden]«, dass in jede soziale 

Interaktion immer schon unbewusste Mitteilungen einfließen (Bernstein, 1998/2008, S. 

 Zu den Einzelheiten der Freudschen Theorie eines Vatemordes, die in Zusammenhang mit dem Narrativ des Ödipus-24

Komplex steht, vgl. Moré, 2013.
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100-101). Bernstein (1998) fügt in seiner Analyse eben dieses letzten Werkes Freuds hinzu, 

dass die Überlieferungswege, insbesondere religiös verankerter Tradition im Judentum, sich 

(gemäß des späten Freud) aus dem Zusammenspiel bewusster Übertragungswege wie u.a. 

Beispiele, Geschichten Vorschriften, Rituale, Gebote einerseits, sowie aus unbewusst 

mitgeteilten und verdrängten Strategien andererseits, zusammen setzten (Bernstein, ebd.).  

Wie zentral die Erkenntnis unbewusster Übertragungsprozesse gerade in Bezug auf 

Musikvermittlung ist, wird im Verlauf der späteren Analyse mitgedacht, wenn es darum 

geht, Musik als »Kommunikationsmedium« näher zu beleuchten. Aber auch hinsichtlich der 

Annahme, dass sich das Vorkommen von Elementen einer Tzedaka-geprägten Kulturtechnik 

des Gebens im mäzenatischen Fördern jüdischer Musikmäzeninnen unterschiedlicher Zeiten 

als reliabel erweisen könnte, kommt der Einsicht eines Vorhandenseins unbewusster 

Prozesse, als ein »Urgrund kultureller Tradierung«, in dieser Untersuchung fundamentale 

Bedeutung zu.  

Entgegen der Auffassung eines automatisierten Übertragungsgeschehens, wird das Konzept 

der Transgenerationalität in dieser Arbeit in der größeren Interpretation heutiger, integrativer 

Zugänge zu Generationenforschung aufgefasst, und zwar als Transfer einer unbewusst 

übertragenen Kulturalität, im Sinne einer Strukturbedingung, die einer individuellen 

Aneignung und erneuten Bedeutungszuweisung der jeweiligen Kulturträger*innen einer 

nächsten Generation bedarf. Der Aspekt transgenerationaler Übertragung ist in diesem 

Kontext somit nicht als Prägungstheorie, im Sinne eines Übertragungsautomatismus zu 

verstehen (was die Problematik der Übernahme psychoanalytischer Vor-Annahmen und 

Theoriekonzepte in sich trüge), sondern als ein Zusammendenken von Nachkommenschaft 

und Neuorientierung zur Beschreibung intergenerationeller Übernahmemuster. Mithin stellt 

er eine Form des unbewussten Erinnerns oder Wiederholens, als Folge zuvor beschriebener 

Gefühlserbschaften, dar (vgl. Jureit, 2017, 2006; Mey, 2015; Moré, 2013; Gries, 2020). 

Transgenerationalität als »Zusammenspiel bewußter und unbewußter Erinnerungsspuren … 

die in der Wechselwirkung auf- und miteinander die Überlieferung der Tradition [und das 

Erlebte früherer Generationen, die Verf.] in Gang halten« (Bernstein, ebd., S. 102; vgl. 

Assmann, 1999, S. 82).  

75



Bei der Darstellung des Tzedaka-Begriffes klang bereits an, dass die Weitergabe 

identitätsstiftender Erinnerungstechniken für die Vorstellung eines Fortbestandes des 

»Volkes Israel« eine existenzielle Bedeutung hat. Sholem (1970) nennt das Judentum, wie es 

sich in den letzten zweitausend Jahren »in festen historischen Gestalten konstituiert« habe, 

die klassische Repräsentation einer traditionalistischen Religionsform. Assmann führt dazu 

aus, dass Gesetz und Geschichte zusammen den normativen wie formativen Komplex 

bilden, der das Judentum bis heute prägt (J. Assmann, 1994, S. 342; Sholem, 1970, S. 90). 

Hierzu habe das überlieferte Wissen, als zeitgebundenes, kommunikatives Gedächtnis, 

welches dem Kollektiv historisch zuwächst [nach Mentré das Generationengedächtnis] 

sowie das kulturelle Gedächtnis, als Fortsetzung sozialer Identität, das sich in Form von 

Mnemotechniken wie u.a. Ritual, Fest und Schriftkultur zeige (z.B. Kanonisierung der 

Tora), gedient. Ersteres müsse für die Gewährleistung seines Erhalts in eine »kulturelle 

Mnemotchnik« transferiert werden, die Assmann als »institutionell geformte und gestützte 

Erinnerung« bezeichnet (S. 344).  

Mit Halbwachs’ Verweis auf die konsequent soziale Gestalt des Gedächtnisses, bei 

gleichzeitiger Subjekthaftigkeit des Einzelnen (»…aber in Abhängigkeit von den ‘Rahmen’ 

die seine Erinnerung organisieren«), wird der Spannungsgehalt deutlich, der sich aus dem 

rekonstruktiven Moment des sozialen Gedächtnis einerseits und dem Festhalten an 

kulturellen Mnemotechniken andererseits ergibt: d.h. aus der Tatsache, dass das kollektive 

Gedächtnis seine Erinnerung an den jeweiligen, sozialen Bezugsrahmen seiner Zeit und 

Örtlichkeit anpasst und selektiert, während gleichzeitig aber ein Anspruch auf 

Unveränderbarkeit der traditionellen Gehalte als Überlebensstrategie, und vor dem 

Hintergrund eines theologisch begründeten Telos des wandernden Gottesvolkes [»auf 

Hoffnung hin«], bestehen bleibt (Assmann, 1994, S. 347; Halbwachs 1925/2019, S. 125 ff.; 

S. 347).  

Ob sich bewusste und unbewusste Erinnerungsspuren einer Tzedaka-Tradition in dem Gabe-

Verhalten der ausgewählten Musikmäzeninnen finden lassen, und wie sich - ihre Existenz 

vorausgesetzt - die zuletzt besprochenen Anteile im Untersuchungszeitraum zweier 

Jahrhunderte und in Hinblick auf den transnationalen Vergleich der Frauen etwaig verändert 

haben, wird im Hauptteil dieser Analyse zu untersuchen sein. 
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3.4.3 Die Berliner »Haskala« zwischen »L’dor v’dor« und reformerischem Aufbruch 

Der im Judentum häufig verwendete Ausdruck »L’dor v’dor«, übersetzt »von Generation zu 

Generation«, ist kategorial dem familialen Generationenbegriff zuzuordnen, denn er drückt 

ein Verständnis von Linearität in der biologischen Generationenfolge aus, bei dem eine 

intergenerationale Weitergabe und Übernahme im Zentrum steht. Als Teil des Morgengebets 

ist er eine rituelle Formel, die ursprünglich aus dem Buch der Psalmen (Davids) stammt, d.h. 

auf den Schriftkanon zurückgeht. Dort hat der Begriff einen appellativen Charakter, indem 

er auf die Vormachtstellung des hebräischen Gottes »für alle Geschlechter« dringt (Psalm 

146, Vers 10 übers. n. Bernfeld, 1902; Jewish English Lexicon).                                                                                                                  25

Als Ausdruck einer durch Kontinuität gekennzeichneten, familialen Kultur- und Werte-

Gemeinschaft ist der Begriff aber auch im säkularisierten Judentum in Gebrauch. In diesem 

erweiterten Verständnis meint L’dor v’dor die Verantwortung jeder Generation, das jüdische 

Erbe in spirituellem Wissen und/oder kulturellen Traditionen weiterzugeben und so durch 

eine Erinnerungsgemeinschaft den Fortbestand der eigenen Herkunftszugehörigkeit (Ethnie/

Religion/Kultur) wach zu halten. Während unter L’dor v’dor heute zuweilen auch schlicht 

die Weitergabe alltagspraktischer Familientraditionen verstanden wird, denen die 

Vorstellung eines intergenerationellen Anfangs im Ende, im Sinne einer Übergabe, inhärent 

ist, verweist die biblische Verwendung deutlicher auf einen Zusammenhang zwischen 

Existenzsicherung des Judentums und Einhaltung des, als unveränderbar geltenden, 

Gesetzes, als Kern des jüdischen Traditionsverständnisses. L’dor v’dor, als Ausdruck und 

Gebot einer invariablen Weitergabe des überlieferten, spirituellen Konvoluts, der Tora und 

der Schriften, als dem »Grundgesetz Israels« (Fischer) an nächste Generationen, hat mithin 

ein deutlich existenzielleres Gewicht: sie ist Voraussetzung und Garant des göttlichen 

Kontinuitätsversprechens: 

»The first promise of the covenantal relation that forms the basis of Judaism is the 

one of a predictable fecundity. Abraham is promised children, not empires or 

kingship. However, while the people of Israel are promised uncountable generativity, 

it has been an assumption of the texts that the future generations would be 

unknowable-but linked together by the Law, backward to that moment of covenant, 

 Auch das liturgische Gebet L’dor v’dor na-geed gad’lekh-ha knüpft hier an, in dem es zur Weitergabe ewigen 25

Gotteslobs an jede nächste Generation aufruft.
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present with us at Sinai, and forward to an imagined future-hence the ongoing need 

for the study and practice of the commanded law, which creates a central way to 

shape the character of the children entrusted, l'dor v'dor, from generation to 

generation«. (Zoloth, 2003, S. 212) 

Die Vorstellung von Kontinuität, als allein durch eine generationsübergreifend mehr oder 

weniger gleichbleibende Weitergabe und Übernahme des Tradierten, veränderte sich, wie in 

den beiden vorigen Unterkapiteln angesprochen, mit dem Bewusstsein für ein jeweils 

zeitgebundenes (horizontales) Generationen-Verständnis im Zuge der europäischen 

Aufklärung und so auch der Haskala, als jüdischer Aufklärungsbewegung. Von Berlin und 

Königsberg ab den 1770er Jahren einsetzend, definierte diese bildungsorientierte Ziele, die 

eng in Verbindung mit den spezifischen Bedingungen und Problemen der damaligen 

jüdischen Gesellschaft standen. Sie erweiterte den politischen Status der Juden sowie ihr 

Verhältnis zur europäischen Kultur in sozialer und ideologischer Hinsicht (Schulte, 2018). 

Um Toleranz und Gleichberechtigung ging es auch innergemeindlich, etwa in Bezug auf das 

Lehr-Ideal eines ausschließlichen Tora-Studiums (versus einer Relevanz »weltlicher« 

Bildung) für Jungen. In der Fortentwicklung der Haskala rückte schließlich auch die Frage 

nach der Mädchenbildung in den Fokus (Lohmann, 1996; Etkes, 2010). 

Der hebräische Begriff Haskala (השכלה), der sowohl mit Vernunft als auch mit Verstand 

übersetzt werden kann, ist zum Synonym einer sich langsam intensivierenden, prozessualen 

Hinwendung der jüdischen Gesellschaft zu weltlichem Wissen geworden (Reichwald, 2016, 

S. 45-46). Im Geiste der aufklärerischen Neudefinition von Generation, die eine 

gegenwartsbezogene gesellschaftliche und politische Perspektive exponierte, etablierte sich 

auch auf theologischer Ebene ein neues Glaubensverständnis, das die Anpassung der von 

Menschen für Menschen einer spezifischen Zeit formulierten Schrift-Auslegungen nun von 

den, das Judentum konstituierenden, Kerntexten (die Offenbarungslehre der Tora, als 

verbindlicher Gesetzes-Grundlage) unterschied. Der hieraus erwachsene (Denk-)Freiraum 

ermöglichte es nun, kulturelle Teilhabe und gesellschaftliche Partizipation als von Religion 

und Nationalität entkoppeltes, »neutrales menschliches Gebiet« aufzufassen. Bei den die 

Reform anstoßenden Juden (Maskilim) und Jüdinnen (Maskilot) wurde der Fortbestand des 

»heiligen Volkes« demnach nicht mehr in einem unabänderlichen, buchstabengetreuen 

Festhalten an einer bestimmten und exklusiven Ausübung der Minoritäten-Kultur gesehen, 
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wie es zu Beginn der Haskala besonders von der rabbinischen Elite noch proklamiert wurde 

(Reichwald), sondern in einer zeitgemäßen Modifikation mit dem Ziel der Vereinbarkeit von  

kulturellem Eigensein und umgebenden kulturellen Setzungen. Etkes (2010) weist auf eine 

Differenzierung zwischen den Begriffen Haskala und Akkulturation hin:  

»We must distinguish between processes of acculturation—the adoption of the 

language and cultural models of the surrounding society—and Haskalah. Although 

Haskalah advocated a certain degree of acculturation, it favored the continued 

existence of Jewish society as a distinct entity and sought to promote the spiritual 

and cultural renewal of Jewish society. Two phenomena preceded the advent of 

Haskalah in Eastern Europe and influenced it: Early Haskalah and Berlin Haskalah«. 

(Etkes, 2010, Abs. 2) 

Etkes führt weiter aus, dass das Bestreben einiger, in Europa verstreuter aber miteinander 

vernetzter, jüdischer Gelehrter im 18. Jahrhundert, welche von rationalistischem und 

philosophischem Denken, von wissenschaftlicher Literatur sowie von neuer Sprach- und 

Naturästhetik geprägt waren, durch biblische Neuinterpretationen und Reformversuche in 

den inneren theologischen Zirkeln eine frühe Phase der Haskala bewirkt habe. Durch den 

Vorbild-Effekt der progressiven Haltung dieser frühen Maskilim und durch eine Fülle von 

ihnen geschaffener Aufklärungsliteratur zu Philosophie, Wissenschaft, hebräischer 

Grammatik und Ethik, sei eine ideologische Grundlage für die spätere Ausweitung der 

Haskala in Deutschland, und besonders für die einflussreiche Berliner Haskala geschaffen 

worden (ebd.). Berlin sei zum Ende des 18. Jahrhunderts das räumliche- und Moses 

Mendelssohn (1729-1786) ein geistiges Zentrum dieser Erneuerungsprozesse gewesen 

(Reichwald, 2016, S. 48). Mendelssohns wesentlicher Beitrag habe darin bestanden, das 

Judentum als eine Religion zu definieren, deren Glaubenssätze vollständig über die 

menschliche Vernunft erschlossen werden könnten (Etkes, 2010, Abs. 12). Er setzte sich 

zudem dafür ein, dass religiöse Zugehörigkeit auf freier intellektueller Überzeugung ohne 

Zwang beruhen solle; auch die rechtliche Diskriminierung von Juden sei ein religiöser 

Zwang, der abgeschafft werden müsse (ebd.). Reichwald zeigte in ihrer Untersuchung 

Haskala – die frühe jüdische Aufklärung (2016), dass doppelsprachige Publikationen (d.h. 

die Verwendung der deutschen als auch der hebräischen Sprache) ein wichtiges Instrument 

der frühen Aufklärungsbemühungen dieser Maskilim um Mendelssohn waren, was - bei 
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gleichzeitiger Proklamation religiöser Toleranz - zu einer größeren Öffnung im 

wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Dialog und somit zu der angestrebten 

Gleichstellung beitragen sollte (ebd.; Keuck, 2011). Besonders in Mendelssohns Projekt 

einer Bibelübersetzung in die deutsche Sprache (1813/1815 erschienen) spiegele sich auch 

die Hoffnung wider, dass sich das Judentum vollständig für weltliche Aspekte der Bildung, 

für moderne Sprachen wie das Deutsche, öffnen würde, dabei aber dennoch religiös in den 

Traditionen (u.a. durch Beibehaltung der Halacha, der jüdischen Rechtslehre) verwurzelt 

bliebe. »Die Übersetzung soll[te] religiöse Themen zugänglich machen, aber auch 

Fehlinterpretationen, die in der Vergangenheit zu einem Erstarken der Mystik und der 

rabbinischen Elite geführt haben, vorbeugen« (Reichwald, 2016, S. 52).  

Diese Hoffnung konnte aber nur über eine »Hebung der sozialen Lage der gesamten 

Judenschaft« erfüllt werden, da das Ressentiment der »Verwahrlosung«, »sittlichen 

Verkommenheit« und damit einhergehenden »Unemanzipiertheit« gegenüber der 

überwiegend ärmeren jüdischen (Land-)Bevölkerung in den östlichen Gebieten der Berliner 

Verwaltungsräume, ein Hauptargument der Gegner*innen einer Integration in die deutsche 

Gesellschaft gewesen sei. Die starke Betonung auf Ausbildungsfragen, die Schulgründungen 

und Modifikationen der religiösen Lehrkanones seit Beginn des jüdischen 

Aufklärungsprozesses, seien, gerade von Seiten der erneuerungswilligen jüdischen 

Bevölkerungsschicht, hierin begründet (Lohmann, 1996, Ziffer 2, Abs. 2; Volkov, 1995, S. 

113, 114).  

Der »Emanzipationsprozess«,  in der Lesart einer Erneuerungs- und Integrationsleistung, 26

wurde innerjüdisch als »wichtigste Zeitenwende der Diasporageschichte« angesehen. Daher 

sei sie mit »geschichtsphilosophischen Konstrukten sowie religiösen Heils- aber auch 

Katastrophenerwartungen verknüpft« gewesen (Wilke, 2015, S. 221). Im orthodoxen 

aschkenasischen Judentum habe sich eine Akzeptanz gesellschaftlicher Partizipation erst im 

Folgejahrhundert eingestellt. Wilke weist (mit Katz) auf die Interaktionalität dieses 

Prozesses - und zwar aus beidseitiger Perspektive - hin: So hätten nicht nur 

institutionalisierte, neutrale Zonen [wie der Salon] einen Qualitätsunterschied zu den 

 Wilke (2015) weist auf die Mehrdeutigkeit des Begriffes Emanzipation hin, welcher hier in Zusammenhang mit der 26

Vorstellung einer »Verbesserung« steht (Wilke, 2015, S. 220).
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vormals eher ökonomisch ausgerichteten Beziehungen zwischen Juden und Christen 

gebracht, in denen »neue Modi« der Begegnung ausprobiert werden konnten, sondern die 

enorme Präsenz der jüdischen Minderheit habe der christlichen Mehrheitsgesellschaft auch 

einen »Neutralisierungsprozess« ihrerseits abgerungen (Wilke, 2015, S. 228). Die deutschen 

Juden und Jüdinnen hätten sich überdies nicht an das deutsche Volk insgesamt angeglichen, 

sondern lediglich an eine bestimmte Schicht desselben. Bei genauerer Betrachtung werde 

deutlich, dass die jüdische Bevölkerung sich weder einem konkreten »Stand« noch »der 

Nation« angepasst hätten, sondern »ein Idealkonstrukt der Bürgerlichkeit« geschaffen 

hätten, welches in der konfessionsübergreifenden Geisteselite vorgedacht worden wäre, 

welches aber erst durch das integrationale Entgegenkommen von jüdischer Seite hätte 

verwirklicht werden können. In einem so verstandenen Prozess der Akkulturation, als einer 

eigenständigen, individuell geprägten kulturellen Aneignung des Anderen, seien »Jüdische 

Autonomieräume nicht nur erhalten geblieben, es seien erst hierdurch auch neue entstanden 

(S. 229).  

Betrachtet man die Anfänge der Haskala in diesem Sinne als eigenständiges Phänomen und 

vor dem Hintergrund der zuvor besprochenen, für das Judentum konstitutiven Begriffe 

Tradition und Generation, so wird das Ausmaß des sozialen und kulturellen Umbruchs als 

sukzessivem Paradigmenwechsel deutlich, den die osteuropäischen Maskilot und Maskilim 

im 18. Jahrhundert eingeleitet haben. Wenngleich sich eine Veränderung der überkommenen 

Geschlechterrollen-Bilder von Seiten der Maskilim in diesem Prozess nur langsam vollzog, 

kann diese innere Reform ausdrücklich mit dem Bemühen Moses Mendelssohns in 

Verbindung gebracht werden, durch die Übersetzung der wichtigsten religiösen Schriften in 

die deutsche Sprache, die jüdischen Frauen in die Bildungsreform einzubeziehen (Schulte, 

2017, Abs. 8; Volkov, 1995, S. 115). Aus dem Geschlechter-Denken seiner Zeit heraus 

betrachtet, leitete Mendelssohn damit eine Revolution ein, was in Kapitel 4 weiter 

verdeutlicht werden wird. So ist die zuvor zitierte Hoffnung Mendelssohns, dass sich der 

Prozess einer kulturellen Öffnung mit der Fortführung tradierter Elemente und Gesetze in 

Religionsausübung und Lebensführung gestalten lassen würde, ein zentrales Moment für 

diese Untersuchung zu weiblich-jüdischem Musikmäzenatentum ab der Berliner Haskala, 

denn sie verweist auf die Spannungen, die das neue Vorzeichen der jüdischen 
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Bildungsrevolution notwendigerweise vor die Geschlechter-Beziehungen auch innerhalb der 

religiös-angebundenen, privilegierten jüdischen Kreise setzte.  

Dieser Veränderungsprozess bildet den zeitlichen Ausgangspunkt für die vorliegende 

Untersuchung zu den vier Musikmäzeninnen aschkenasischer Prägung. Bevor die 

Einzelanalysen mögliche, damit in Verbindung stehende, Einflüsse auf das Gabe-Verhalten 

der Frauen dieser kleinen einflußreichen Gruppe zur Zeit der Berliner Haskala in den Blick 

nehmen können, ist als erster Analyse-Schritt nun das historische Verhältnis der Begriffe 

Frau, Musik und Bildung in diesem Prägungsausschnitt und vor diesem Zeitpunkt sowie auf 

der Grundlage der erörterten Aspekte von Tradition, Generation und Haskala darzustellen, 

zu kontextualisieren und einzuordnen. 
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4. Mirjams Töchter: Weiblichkeit und Musik im Kontext 

jüdischer Tradierung  

Die beschriebenen Reformprozesse, wie auch die jüdische Geschichtsschreibung insgesamt, 

ist »emphatisch männlich bestimmt« (A. Assmann). Schulte (2015) hält fest: »Jüdische 

Frauen waren an den gedruckten Debatten und Diskursen der Maskilim nicht 

beteiligt« (Schulte, 2017, S. 62). Er fragt, warum die Leistungen, die Frauen zum Erstarken 

der Haskala beigetragen hätten, etwa durch die Salons der jüdischen Großbürgerinnen, nicht 

als ein »Resultat, Symptom, eine Instanz oder eine Begleiterscheinung« der beginnenden 

Aufklärungsbewegung untersucht wurden, obgleich die Beteiligung der Maskilot, als 

Töchter und Ehefrauen der Maskilim, in diesem Prozess offensichtlich sei (Schulte, 2015, S. 

57-60). Als Gründe führt er die (u.a. in der Germanistik) durch die Romantik-Forschung 

(vor)eingenommene Perspektive auf den Gegenstand sowie eine »Gender-Blindheit« der 

meist männlichen Forschenden der älteren Haskala- und Aufklärungsforschung an, fügt 

jedoch als wichtiges Erklärungsmuster auch eine generell auffallende »Dominanz von 

männlichen Diskursen« hinzu, die zu der Herausbildung, teilweise unreflektierter wie 

eingrenzender Forschungs-Vorannahmen und Interessenschwerpunkte geführt habe (S.60). 

Zu diesen könne auch die Darstellung privater und institutioneller jüdischer 

Bildungseinrichtungen (z.B. Schulen, Ausbildungsstätten, Vereine) in der älteren Forschung 

gezählt werden, die die Nicht-Bildung und Benachteiligung von Mädchen und Frauen 

unzureichend thematisiert habe.  Die mangelnde Rezeption weiblicher Beiträge zur Haskala 27

ist demnach mit der Übernahme und Weitergabe von Vorstellungen einer traditionellen 

Geschlechterordnung in Verbindung zu bringen. Selbst dem Postulat einer »weiblichen 

Emanzipation« liegt, dieser Auffassung nach, das Diktum einer vor-angenommenen, 

geschlechterspezifischen Arbeitsteilung zugrunde, was den Blick auf Zusammenhänge 

zwischen Bildungsausschluss und gesellschaftlichem [hier musikmäzenatischem] Handeln 

verunmögliche (vgl. Winkel, 2018, S. 8). Auch die in Kapitel 3.2.3 angesprochene 

Vereinnahmung »der« jüdischen Salonnières als Akkulturations-Vorkämpferinnen oder 

 Als konkrete Beispiele nennt er u. a. die Forschung zu Männerbünden, Freimauerrlogen und männlichen Gesellschaften 27

und Vereinen (ebd., S. 60-61).
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Apostantinnen, kann mit solchen, hinterliegenden Vorwertungen in Verbindung gebracht 

werden.   28

Ein erster Schritt in der Analyse des Gabe-Verhaltens der ausgewählten Musikmäzeninnen 

ist es daher, die zuvor definierten Begriffe Generation, Tradition und Haskala in Hinblick 

auf Enkulturationsaspekte der Frauen miteinander in Beziehung zu setzten. Eingedenk der 

rezeptionsgeschlichtlich bedingten, geschlechterspezifisch ausgerichteten Vor-Annahmen 

muss gefragt werden, welcher Stellenwert und welche Funktion der Frau in der Weitergabe 

jüdischer Identitätsgehalte in der Geschichte der jüdischen aschkenasischen Diaspora 

zukam, wie das Verhältnis von Frau und Musik darin überliefert ist und welche Relevanz 

Musik in diesem zeitlich-örtlichen Ausschnitt für die Tradierung jüdisch-kultureller Inhalte 

hatte. Es geht mithin darum, die Stärke des Zusammenhangs zwischen jüdischer Tradierung, 

Weiblichkeit und Musik zu beleuchten, genderspezifisch einzuordnen und hernach auf den 

bildungshistorischen Kontext im gewählten, geographischen Ausschnitt zu beziehen.  

4.1 Zur Bedeutung von Musik für jüdisch-kulturelle Überlieferungszusammenhänge 

Im folgenden Abschnitt steht die Frage im Mittelpunkt, welche Funktionen Musik für eine 

generationenübergreifende Kulturvermittlung in frühen Quellen des Judentum zugesprochen 

wird. Bedeutungsmerkmale sind von religiöser, politischer und soziologischer Relevanz, da 

sie seit Jahrhunderten tradierte Elemente in sich tragen (Levinson, 1995). Daher muss eine 

Untersuchung, die Musik als Fördergegenstand kulturell jüdisch verorteter Mäzeninnen zum 

Thema hat, auf diesen Bedeutungshintergrund eingehen. Es bedarf dabei keiner Definition 

dessen, was »Jüdische Musik« ist, da es in der Themenstellung um die Funktion und 

Bedeutung von jeglicher Musik im Kontext jüdischer kultureller Weitergabe geht. Bezogen 

auf die Bedeutungsgeschichte von Musik im Judentum aber und in Hinblick auf diejenigen 

Mäzeninnen, die Aspekte jüdischer Musik in ihrem Musikfördern (bewusst oder unbewusst) 

zum Ausdruck bringen, soll mit Ross (2016) formuliert werden: »Sobald die Musik, die 

Juden machen, eine identitätsstiftende Wirkung hat, wenn sie eine Bedeutung im religiösen 

und kulturellen Bereich hat, können wir von jüdischer Musik sprechen« (Ross, 2016).  

 Schulte führt eine vergleichbare Instrumentalisierung hinsichtlich der Rezeption der Vaterfigur der Haskala, Moses 28

Mendelssohn, an (Schulte, 2015, S. 60).
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Aus musiksoziologischer Perspektive kommt der synagogalen Musik nach Silbermann 

(1995) der Status eines Kommentars zur Geschichte der Juden zu, da sich in ihr »…die 

religiösen und ästhetischen Impulse niederschlagen, so wie sie durch ihre sozio-

musikalische Umgebung in der wechselnden Szene über die Jahrhunderte abgeändert 

wurden« (Silbermann, 1995, S. 166). Dieser »Kommentar« ist zum einen durch die lange 

Geschichte einer rein mündlichen Überlieferung unvollständig, zum anderen aus der 

jeweiligen Berichtszeit heraus zu interpretieren: Jüngere Quellenforschungen zu alt-

israelitischen Ursprüngen von Musik bedenken daher immer auch narrative Komponenten 

und politisch-religiöse Bedeutungsebenen der Beschreibungen sowie hierdurch allfällig 

motivierte Auslassungen mit, wie bei der Besprechung diesbezüglicher weiblicher 

Rollenbilder im nachfolgenden Kapitel deutlich werden wird.  

In diesem Sinne ist zunächst einmal festzustellen, dass die musikalische Dimension der 

jüdischen Kultur, wie in anderen nationalen und ethnischen Kulturen auch, sowohl durch 

ihre Herkunft als auch durch ihre Geschichte bestimmt ist (Bayer, 2007, S. 637). Die 

jüdische Geschichte ist überdies vor allem durch den Umstand der Zerstreuung geprägt, was 

sich in beträchtlichen Stileinflüssen und -Übernahmen, in Modifikationen sowie Beibehalt 

und Veränderung der konkreten Ausgestaltungs- und Aufführungsmodi liturgischer Gesänge 

in der Diaspora niedergeschlagen hat und ein in steter Entwicklung befindlicher Prozess ist 

(ebd.; Flender, 2002, S. 94). Intergenerational vor allem mündlich überliefert, kommt dem 

Gesang im Judentum eine besondere Bedeutung zu. Er hat eine mehr als 3000 Jahre alte 

Geschichte und ist in seiner kontinuierlichen Ausübung eine der ältesten Musikkulturen der 

Welt (Grünsteudel, 2008, S.1). Die herausgehobene Bedeutung des gesungenen Wortes im 

religiösen Ritus des Judentums zeigt sich nicht zuletzt darin, dass der kantorale Gesang seit 

dem Mittelalter und bis heute, in Gestalt des Vorbeters (dem Chasan), im Wechsel mit 

respondierendem Gemeindegesang in Lesungen und rituellen Gebeten für den synagogalen 

Gottesdienst konstitutiv ist (vgl. Levinson, 1995; Bohlman, 2002, S. 39). Dass auch Frauen 

als Chasanot, als jüdische Kantorinnen, eine aktiv leitende Funktion zukommt, ist, 

gemessen an der jahrtausendelangen Praxis, ein ausgesprochen junges Phänomen: zwar sind 

seit Ende des 19. Jahrhunderts vereinzelt Musikerinnen in unterschiedlichen Ländern zu 

verzeichnen, die das Amt der Vorbeterin ohne offizielle Anstellung ausübten, doch wurde die 

erste berufliche Kantorin erst 1975 am Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion 
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in New York ordiniert (Ostfeld, 2020).  Auch im 21. Jahrhundert wird die Ordination von 29

Frauen ausschließlich in nicht-orthodoxen, jüdischen Gemeinden praktiziert.  Im 30

nachfolgenden Unterkapitel soll auf kulturelle Hintergründe dieser tradierten Exklusion der 

weiblichen Stimme näher eingegangen werden, während hier nun zunächst der Aspekt der 

Bedeutung gerade vokaler Musiktradition im Judentum näher interessiert.  

Die herausgehobene Stellung der Musik in der liturgischen Rezitation und der Gebetspraxis 

begründet sich aus einer ihr zugesprochenen, theologischen Funktion: so sei der Gedanke 

von der »den Schöpfer preisenden Schöpfung« bereits im Alten Testament bekannt gewesen 

(von Rad, 1962 zitiert nach Grözinger, 1982, S. 8). Die Gewichtung von Instrumental- und 

Vokalmusik falle hierbei eindeutig zugunsten Letzterer aus. Instrumenten komme, trotz ihrer 

in der Bibel und nachbiblischen Schriften aufgeführten Vielzahl, eine untergeordnete, 

begleitende Funktion zu. Von »reiner Instrumentalmusik« [in engerem Sinne] sei dort an 

keiner Stelle die Rede (Grözinger, 1982, S. 279-280; vgl. Sendrey, 1970, S. 245, Kap. IV-

VI). Abgesehen von Shofar- und Trompetenklängen, die aber als Signaltöne Elemente der 

Wortliturgie seien, würden sie zwar, im Sinne des theologischen Vorzeichens, vielfach 

eingesetzt, es sei ihnen aber auch vor der Entfernung aus dem Gottesdienst, d.h. nach der 

Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n.d. Z., keine Aufmerksamkeit über diese Basisfunktion 

hinaus zugekommen. Entgegen der »Erfindung« der Musikinstrumente, die dem Kain-Sohn 

Jubal zugesprochen wird, sei der Gesang in der altisraelitischen Vorstellung schon vor der 

Erschaffung des ersten Menschen existent gewesen: »Das Gotteslob der Engel nach dem 

Schöpfungsakt war die himmlische Parallele zum irdischen Lobgesang…« (Sendrey, 1970, 

S. 127). Gemäß rabbinischer Lehre weise dies der Musik einen innerweltlichen Platz zu; ihr 

Dasein sei »funktional«, indem sie diesen göttlichen Schöpfungszweck erfüllt (ebd.; 

Grözinger, 1982). Sendrey sieht hierin ein Alleinstellungsmerkmal im Ethos jüdischer 

Vokalmusik. Die These gewinnt durch eine theologisch-exegetische Begründung Substanz: 

anhand von Midrasch und Talmud-Passagen stellt Grözinger dar, dass die Nichterfüllung des 

Gotteslobs mittels des Musizier-Auftrags in den Überlieferungen nicht nur als persönliche 

 Barbara Jean Ostfeld (*1952).29

 Die weltweit erste, ausgebildete und im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermorderte, Rabbinerin Regina Jonas 30

(1902-1944) wurde 1935 ordiniert (Gedenktafel für Regina Jonas in der Krausnickstr. 6, Berlin-Mitte).
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Schuld gewertet werde, sondern dass kollektive Sangeslosigkeit auch Konsequenzen für die 

Geschichte des Volkes Israel insgesamt nach sich zöge: 

»Dem Gesang wird … ein Gewicht zugeschrieben, das noch schwerer wiegt als die 

‘normale’ Gerechtigkeit….[so] braucht es nicht … zu verwundern, dass … das 

größte Unglück, das Israel in seiner Geschichte getroffen hat, das Exil, gleich … der 

Sünde der Sangeslosigkeit Israels zugeschrieben wird … ‘Hätten wir an unserem 

Orte Lieder gesungen, wären wir nicht ins Exil gegangen’ …«. (Grözinger, 1982, S. 

21, 22) 

Sendrey deutet, in Anklang an dieses »Gebot der vokalen Schöpferhuldigung«, die 

herausgehobene Musikpflege des jüdischen Volkes im Exil auch als Ersatzhandlung für den 

Opferdienst im Tempel: »Die Musik selbst wurde zum tönenden Sinnbild der heiligen 

Opferhandlung, die sie im Tempel nur umrahmt hat. Anstatt in Wirklichkeit wurde im Exil 

das Opfer durch Musik symbolisch dargebracht« (Sendrey, 1970, S. 497). Hierin zeige sich 

eine weitere theologische Bedeutungsebene der Musik-Praxis, -Pflege und -Weitergabe, über 

das ausschließlich folkloristische Beibehalten einer Kulturhandlung hinaus. 

Im liturgisch-vokalen Bereich sind historisch beständige, wenn auch nicht auf einen 

übereinstimmenden Ursprung zurückgehende, Kernformen des Sprechgesangs vorzufinden, 

unter denen die, seit der Spätantike praktizierte, Tora- und Gebetskantillation zu den ältesten 

Überresten der traditionellen Gesänge zählt. Sie gilt als »kulturelles Schlüsselritual … im 

Schnittpunkt mündlicher und schriftlicher Überlieferung« (Zimmermann, 2015, S.199; 

Bohlman, 2005, S. 273, 275). Die Kantillation verdeutlicht und unterstreicht den Rhythmus 

und die Tonhöhen des natürlichen Sprechvorgangs und betont die Struktur und Aussage des 

Textes (Urban, Bexten, 2012). Sachs bezeichnete diese, von einem geringen Tonumfang 

gekennzeichnete, Musik als »’logogenic’ - proceeding from the word and serving the 

word« (Sachs zitiert nach Avenary, 2007, S. 646). Mit der durch die Teamim  realisierte 31

Verbindung aus Schriftsinn und »Stimmmelodie« in der Kantillation, geht auch die 

Vorstellung einer ganzheitlichen Performanz einher, »… da der Begriff ta’m sinnliche und 

rationale Aspekte insofern vereint, als er die verständliche, richtige Aussprache und 

 d.h. die seit etwa dem 8./9. Jahrhundert im masoretischen Text schriftlich fixierten Artikulationszeichen und Akzente 31

(vgl. Zimmermann, 2015).
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Betonung wie auch die sinnstiftende Intonation und die korrekte Gliederung des 

Schrifttextes meint. Damit geht einher – und eine Auswertung der frühen Belege bestätigt 

dies – dass taʿam bzw. teʿamīm auf das Ganze zielt und sowohl die Zeichenebene als auch 

die exegetische und performative Realisierung einschließt« (Zimmermann, 2015, S. 200).  

Wenngleich die Weitergabe der Kantillations-Prinzipien durch die masoretischen Akzente 

grundsätzlich in allen jüdischen Gemeinden übereinstimmend gesichert ist, unterscheidet 

sich der melodische Inhalt in jedem Diaspora-Gebiet und wird durch eine rein mündliche 

Überlieferung übertragen (Bayer, 2007). Zimmermann (2015) formuliert, dass die 

Torakantillation ihren fundamentalen Stellenwert u.a. dadurch habe, dass sie im Fadenkreuz 

der aneinander gekoppelten Achsen von mündlicher und schriftlicher Offenbarung und 

Überlieferung situiert ist, in welchem die mündliche Überlieferung als Aussprache- und 

Gesangstradition unverzichtbar für den Transport kommunikativer Inhalte ist, da 

»Vokalqualität und Lautvarianten« die »stimmliche Realisation des defizitären [nicht-

festgelegten] Konsonanttextes« darstellen (Zimmermann, 2015, S. 204-205). Dem 

musikbezogenen Anteil kommt demnach ein entscheidender, interpretatorischer 

Steuerungspart in Hinblick auf die nicht-fixierte Auslegung der Schriftsprache zu. Dieser 

musik-assoziierte Vokalpart setzt sich aus überlieferungsbedingten Konstanten 

(Traditionssicherung) sowie aus zeitbedingten Modulationen (Traditionsbildung) zusammen. 

Dem linearen Denkkonzept von musikalischer Erneuerung (durch die Einflüsse aus der 

Volks-, und später der Kunstmusik) als vermeintlichem »Endpunkt der jüdischen 

Musikgeschichte« (d.h. der liturgischen Überlieferung) trete die Einsicht eines schon immer 

dagewesenen »Kerns der Vielfalt« gegenüber, welcher gerade das spezifische Gewordensein 

dieser Musik ausmache. So sei die neuzeitliche Synagogalmusik nicht ein »…Beweis einer 

Tradition, der das traditionelle fehlt«, wie bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts vielfach 

kolportiert wurde. Vielmehr sei Tradition als verarbeiteter Ausdruck der Vielfalt zu 

verstehen, aus der die »Lebenskraft der Neuzeit« erst komme  (Schönberg 1926, zitiert 32

nach Bohlman, 2005, S. 265). Im Sinne der Funktion der Musik als Verarbeitungskategorie 

der Vielfalt seien (nach Schönberg) gerade durch den Einfluss von Volks- und Kunstmusik 

in der Moderne sowie heute u.a. auch der Popmusik, Melodie und Text in der synagogalen 

 Bohlman bespricht hier den Beitrag »Die traditionellen Gesänge des israelitischen Gottesdienstes in Deutschland« Jakob 32

Schönbergs von 1926.
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Musik zu trennen und würden darüber hinaus von ihm als »historisch jeweils anders 

beeinflusst« aufgefasst. Daher zeige sich »eine Wechselwirkung zwischen Beharrung und 

Wandel in melodischer und textlicher Überlieferung (ebd.). 

In Anklang an Kapitel 3.4.2 wird Assmanns Terminus der »kulturellen Strategien der Dauer« 

hier wieder relevant. Eingedenk der dort ebenfalls angesprochenen, bewussten und 

unbewussten Überlieferungswege und in Zusammenschau mit der vorherig betrachteten 

Sprechgesang-Technik der Kantillation, kommt der Musik im Judentum eine 

Überlieferungsfunktion einzigartigen Gepräges zu, die »… nicht auf der Melodie als 

autonomer Gestalt, sondern auf der Formelhaftigkeit der Motive [fußt]. … Aufgrund dieser 

Flexibilität und einer sich daraus entfaltenden Variabilität« ergibt sich in der synagogalen 

Musik eine Dialektik zwischen ‘Tradition’ und ‘Modernisierung’ als ein historischer Kontext 

jüdischer Identität« (Bohlman, 2005, S. 266). Dieses Gepräge versteht sich mit Bohlman 

(2002), kulturwissenschaftlich betrachtet, als Heterotopie, im Sinne eines historischen und 

ethnographischen Zwischenraums (vgl. Bohlman, 2002, S. 37, 38). 

4.2 »Mirjams Klang«: Narrative und Performanzen in weiblichen Musik- 

und Bildungsbezügen 

Die Dominanz der männlichen Singstimme im synagogalen Gottesdienst bildete sich ab dem 

späteren Mittelalter heraus. Bohlman (2002) erläutert, dass die Synagoge, parallel zu der 

Ausweitung musikalisch-liturgischer Zuständigkeiten des Chasan, zu einem 

soziokulturellem Bezugspunkt in Hinblick auf Kindererziehung, Bildung und öffentliche 

Riten im Gemeindeleben wurde. Während der Vorbeter zum Vorsänger wurde und allein 

Jungen in der Cheder, dem »Schulzimmer« Unterricht in hebräischer Sprache erhielten 

sowie einen dialogischen Umgang mit den religiösen Texten erlernten, wurde die 

Beteiligung und Teilhabe von Frauen und Mädchen am synagogalen Geschehen weiter 

zurückgedrängt (Bohlman, 2002, S. 39). Die Trennung der (Bildungs-)Räume nach 

Geschlechtern habe auch außerhalb der Synagoge das Kulturleben der europäischen 

Diaspora geprägt. (S. 40). Im nachfolgenden Kapitel wird auf die Auswirkungen 
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eingegangen, die der Ausschluss von Frauen u.a. von der gemeinschaftstragenden Ur-

Sprache, zeitigte. Zunächst steht aber die stimmliche Klang-Beteiligung im Vordergrund. 

Nachdem die elementare Bedeutung von Musik, als identitätsstiftendes Werkzeug in der 

jüdischen (Religions-)Geschichte veranschaulicht wurde ist zu fragen, welche Stellung und 

Funktion den Frauen im musikalischen Leben der Frühgeschichte zukam: Wie stand es um 

die Gleichberechtigung der Geschlechter in Hinblick auf eine Teilhabe an- und eine 

Weitergabe von Musik in Alt-Israel? Bereits 1970 konnte Sendrey zeigen, dass Frauen im 

Gesang Alt-Israels eine »überragende Bedeutung« hatten (Sendrey, 1970, S. 494). Die 

hernach fehlende, tanachische Dokumentation ihrer Tätigkeiten als Musikerinnen im 

Tempeldienst sei auf eine absichtliche Verunklärung von Seiten »priesterlicher Schreiber« 

zurückzuführen. Frauen hätten nachweislich in allen alten Kulturen einen aktiven Anteil an 

der praktischen Musikpflege im kultischen wie im gesellschaftlichen Leben gehabt. So sei 

es der pluralen Autorenschaft und den häufigen Nachbearbeitungen, mit teils 

einschneidenden Veränderungen der Texte zuzurechnen, dass »… die Schreiber in ihrem 

purifikatorischen Eifer alles auszumerzen versucht [hätten] … was an die alte, heidnische 

voryahwistische Religion … erinnern konnte«. Fast immer hätten in der Vorzeit Frauen 

einen praktischen Anteil an den Ritualen gehabt. Mit der Unterdrückung der Hinweise auf 

diese Zeremonien, seien auch die darin befindlichen Angaben für die Teilnahme der Frauen 

eliminiert worden: »In der älteren Geschichte …haben Frauen als Sängerinnen und 

Instrumentalisten in der kultischen Handlung zweifellos teilgenommen« (Sendrey, 1970, S. 

493-494).  

Ein mögliches Motiv dafür, dass die Musikerinnen aus den Texten entfernt wurden, sieht 

Sendrey quellengestützt darin, dass Frauen im Judentum der vor-davidischen Zeit sogar 

vorrangig für die musischen Künste zuständig gewesen seien, so dass der Vergleich in dem 

zum Beruf gewordenen, musikalischen Tempeldienst auch mit einer Rivalität von Seiten der 

Männer hinsichtlich der traditionsbedingt überlegenen Frauen in der Musikausübung zu 

erklären sei (Sendrey, 1970, S. 498 ff.). Die »antifeminine Tendenz der priesterlichen 

Redakteure« habe sich, bezüglich der Auslassung der herausragenden Stellung der Frau in 

Hinblick auf Musik, in der Überlieferung der musikalischen Praktiken »…ersichtlich auch 

auf die talmudische Literatur vererbt.« (S. 503, 505). So hätten erst Exegeten im 18. 
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Jahrhundert (u.a. der Benediktiner Calmet, 1780) »zugegeben«, dass Musizierende beider 

Geschlechter die sakrale Musik im Tempel trugen und Musikunterricht erhielten (S. 495).  

In Kontrast zu diesen historischen Gegebenheiten setzte sich in der rabbinischen Literatur 

eine Auslegungstradition fort, die den Ausschluss der weiblichen Stimme aufgrund einer als 

seduktiv klassifizierten Natur theologisch zu begründen suchte. Das talmudische Postulat 

von Kol B'Isha Erva (die Stimme einer Frau ist Nacktheit), bewirkte eine nachhaltige 

Ungleichbehandlung in Bezug auf die aktive Ausübung stimmlicher, und damit 

(an-)leitender, Aktivitäten in öffentlichen und religiösen Kontexten, welche in orthodoxen 

Kongregationen bis in die Gegenwart anhält (Bergner, 2020; Kayserling, 1879/2018, S. 

119). Auch hier ergibt sich eine Diskrepanz zwischen Überlieferung und Auslegung, denn zu 

den stimmlich-klanglichen Betätigungen von Frauen als »Klagende« und »Jubel-

Anstimmende« finden sich Passagen in der Tora, in denen männliche Handlungsträger eine 

ausdrückliche, göttliche Aufforderung erhalten, auf die Stimme(n) der Frau(en) zu hören 

(Bergner, 2020, Abs. 3). Die musikbezogene Funktion von Frauen geht über eine 

Kommentierung der durch Männer vollzogenen Handlungen oder Ereignisberichte zu 

Kampf, Tod, Rettung und Sieg hinaus. Fischer (2002) verdeutlicht diesen Sachverhalt (mit 

Rapp) anhand einer der sieben Prophetinnen der hebräischen Bibel, an der, im jüdischen 

Feminismus stark rezipierten, Führungsgestalt der Mirjam. Dieses tradierte Rollenvorbild ist 

für den Untersuchungskontext besonders interessant, da ihre Führungsaufgabe eine 

musikbezogene war: Sie leitete, dem Exodus-Bericht gemäß - während und nicht nach - dem 

Durchqueren des Schilfmeeres, so Fischer, die musikalische Zeremonie und den Tanz der 

Israelit*innen (dem Urtext nach nicht nur der Frauen) mit dem Trommelinstrument tof an.  33

Das Prophet*innen-Amt hat nach jüdischer Theologie eine »Vermittlungsfunktion« im 

direkten Gott-Mensch-Bezug, im Sinne einer die Geschichte deutenden, auslegenden 

Prophetie (Rapp). Mirjam führe mit ihrem anleitenden Sprechgesang somit eine 

Doppelhandlung von Rettung (Prophetinnen-Amt) und Schöpferlob (Gesang) aus; letzteres 

ohne eine männliche Zwischenebene, denn der »rettende Gott« würde ohne Verweis auf die 

Taten der Männer direkt angesprochen. Das rhythmusvorgebende Instrument der 

orchestralen Handtrommel, in der bildnerischen Rezeption oftmals mit dem Tamburin 

 Das rhythmusvorgebende Instrument der Trommel gilt musikkulturübergreifend als Attribut des weiblichen Geschlechts 33

(Braun, 1999, S. 51).
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assoziiert, deute zudem auf die gruppenorientierte Anstiftungs-Form der weiblich-

musikalischen Darbietung (Fischer, 2002, S. 64-67; Rapp, 2007, S. 1-2; vgl. Ex 15,20–21; 

Babylonischer Talmud, Traktat Megilla 14a). Bezüglich der nicht-historischen Hintergründe 

der biblischen Figur der Mirjam merkt Fischer an:  34

Bei diesen Frauen handelt es sich … nicht um alle Frauen, die beim Exodus 

anwesend gedacht werden. Die Formulierung … verweist auf frühestens exilische 

Texte und auf Frauen aus höfischem Kontext oder zumindest auf gehobene 

Schichtzugehörigkeit. Nimmt man einen nachexilischen Kontext an, so denkt man 

freilich an das weibliche Kultpersonal des Zweiten Tempels …. Ob diese Frauen sich 

im Mirjamlied ein Denkmal setzen?«. (Fischer, 2002, S. 66; Rapp, 2002, S. 218-220) 

      Abbildung 3. Anselm Feuerbach: Mirjam (1862).  
                                                                                 Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin - PK.  
      Foto: A. Kilger. 

 

Bezüglich des Musikinstrumentes argumentiert Ochs (2007), dass das Tamburin der 

Matriarchin nicht nur auf Widerstandsfähigkeit und Führungswillen in einem ihr 

zugänglichen Bereich hindeute, sondern dass die daraus erwachsene Rezeption und 

Tradition, der Topos Mirjams Tamburin selbst, auf eine subtile Weise für Innovation stünde, 

da es als rituelles Objekt bis heute außerhalb des sakralen Raumes in Erscheinung trete. Als 

Symbol seiner Spielerin, die »verbürgt« hinter der Tradition und Mission ihres Volkes als 

 Rapp schreibt dazu: In diesem Kontext ist Mirjam als eine Figur der späteren nachexilischen Zeit zu verstehen, in der 34

die Anfänge Israels erzählt wurden. Mit relativer Sicherheit kann man davon ausgehen, dass es bis dahin mündliche und 
möglicherweise auch schriftliche Überlieferungen einer solchen Figur gegeben hat, die wir aber nicht mehr nachvollziehen 
können. Keinesfalls aber kann eine Mirjam, sei es als Prophetin oder als Schwester Moses, historisch identifiziert werden.
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»faithful daughter« im kollektiven jüdischen Gedächtnis implementiert sei, werde das 

Instrument daher als sicher bzw. verlässlich wahrgenommen. Die Instrumentalistin würde, 

hinsichtlich der Sorge um einen Traditionsverfall, somit als weniger bedrohlich klassifiziert: 

»Miriams radical nature is obscured within [an object] so mundane, domestic and innocuous 

that it feels nonthreatening« (Ochs, 2007, S. 275). Es träte nicht in Konkurrenz mit 

männlichen, rituellen Objekten oder Handlungen und zeichne sich als Musikinstrument in 

der Praxis zudem dadurch aus, dass es zwar schrift-inspiriert sei, es für den Gebrauch jedoch 

keine textlich fixierten, rituellen Reglements oder Verbote gäbe. Miriams Tamburin sei in 

diesem Sinne ein Symbol jüdischen Lebens, das neue Rituale greifbar, ausführbar, konkret 

und wiederholbar mache. Eine Strategie der (Selbst)Behauptung, die Frauen leichter 

zugänglich gewesen sei, als das andere Werkzeug des Widerstandes, die den Männern 

vorbehaltene geschriebene und gesprochene Sprache (ebd., S. 259, 275-276). Das 

musikalische Objekt des Tamburin habe es jüdischen Frauen ermöglicht, Präsenz, Macht 

und Stimme zu erlangen: »In the … tambourine, one can witness feminist strategies, or 

‘coding’…, artful ways, in which women … oblige their tradition to be adaptive while at the 

same time disguising their transformational activities….Coding objects contain hidden, 

subversive energies, which both protect and guide women yearning for and moving toward 

greater liberation«. (S. 259; Radner, 1992, zitiert nach Ochs, ebd.) 

Rapp (2018) legte dar, dass die nachexilische Figur der Mirjam, deren Bedeutung für die 

Anfangsgeschichte Israels mündlich und mutmaßlich auch schriftlich bereits früher 

überliefert gewesen sei, eine lang tradierte, positive Konnotation habe. So knüpften sich 

weitere Geschichten und Traditionen an sie, darunter die, um die göttliche Gabe eines 

Brunnens, als Andenken an die Musikvermittlerin Mirjam; ein für diese Themenstellung 

bedeutender Hinweis, da er Frau, Musik und Gabe im Judentum bereits in einer frühen 

Überlieferung in Beziehung setzt. Rapp führt aus: »Auch die bekannte Tradition, Gott habe 

für die Verdienste Moses, Aarons und Mirjams nach deren Tod drei Gaben gegeben, darunter 

für Mirjam den Brunnen, ist bereits in Pseudo-Philo bezeugt (20, 8)« (Rapp, 2018, S. 3-4). 

Auf eine mögliche Bedeutung des Brunnens als göttlicher Gabe, wird hinsichtlich des Gabe-

Verhaltens der Musikmäzeninnen im späteren Verlauf der Arbeit zurückzukommen sein. 
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In Kontrast zu dieser früh tradierten Würdigung einer weiblichen Führungskraft steht, wie 

Frauen in späteren Schriften des rabbinischen Judentums als das moralisch unterlegene 

»Andere« (Sicher) konstruiert wurden. Solche Negativkonzepte von Weiblichkeit hätten sich 

im Mittelalter sowohl in der geistlichen wie auch der weltlichen Literatur verselbstständigt 

und nachhaltige Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Frauen durch Männer als auch 

auf das Selbstbild von Frauen gehabt (Grossman 2004, S. 8 ff; Baskin, 2006, S. 147). Erst 

im Zuge des ab den 1970er Jahren einsetzenden jüdischen Feminismus fand auch 

theologisch eine Neuinterpretation der weiblichen Rollenvorbilder statt, die der als göttlich 

argumentierten Logik einer Vorsehung der Frau, als einem naturbedingt unterlegenen 

Geschöpf, widersprach und die zuvor dargestellten Fakten in den Quelltexten aufarbeitete. 

Sicher (2017) stellt in seiner Analyse The Jew’s Daughter: A Cultural History of a 

Conversion Narrative die Komplexität der Folgen dar, die sich in der christlichen und 

muslimischen Diaspora aus einem Bild der Jüdin als dem anderen Geschöpf ergeben hätten. 

Im Laufe der Geschichte entwickelten sie demnach Stigmata, die, je nach zeitlichem und 

örtlichen Kontext, von der gesetzestreuen Tochter als Verführerin, über die um ihrer 

Schönheit und Bildung Willen (durch Heirat) vom Gesetz zu erlösenden »Anderen«, bis hin 

zur wohlhabenden, vorteilssuchenden Konvertitin reichten. Besonders durch die literarische 

wie bildnerische Verarbeitung dieser Topoi seien dergestalte Stereotypen über die jüdische 

Frau in konfessionsübergreifenden Volksglauben übergegangen und hätten sich so als 

standardisierte Ressentiments etabliert (Sicher, 2017).  

Trotz dieser internen und externen Festschreibungen, finden sich in der Geschichte parallel 

schon früh Ausprägungen emanzipatorischer Performanzen jüdischer Frauen in Rolle und 

Funktion: so bilden die Aufzeichnungen der Glückel von Hameln (1646-1724) einen 

vielzitierten historischen Beleg für das selbstverständliche, unternehmerische Agieren 

jüdischer Geschäftsfrauen (vgl. Pappenheim, 1910/2013). Hintergrund hierfür ist, dass der 

allgemeinbildende Erziehungsanteil für jüdische Töchter schon früh gezielt auf die 

Aneignung entsprechender praxisorientierter Kenntnisse und Fertigkeiten ausgerichtet war, 

da die handelnden Frauen den Part der Erwerbstätigen übernehmen mussten, wenn ihre 

Ehemänner sich ausschließlich dem Tora-Studium widmeten oder wenn sie nach deren Tod 

oder dem anderer Familienmitglieder die Geschäfte weiterzuführen hatten. In Benvenida 

Abrabanel (1473-nach1560) und Gracia Mendes Nasi (1510–1569) sowie in der von der 
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Geschichtsschreibung weitgehend vergessenen Münzmeisterin Esther Liebmann 

(1649-1714), der mächtigsten Hofjüdin Preußens zum Ende des 17. Jahrhunderts, begegnen 

uns in diesem Sinne früh berühmt gewordene Geschäftsfrauen, die ihre Profession zudem 

mit mäzenatischem und politischem Wirken verbanden (Stolzenberg, 2014; Eliav, 2001, S. 

350; Kayserling, 1879/2018, S. 77 f., 80-87). So ist auch die neuere Forschungserkenntnis, 

dass jüdische Frauen im Bereich der Geldleihgeschäfte u.a. im deutschsprachigen Raum 

überaus aktiv waren und Netzwerke in Form von frühen Darlehensgesellschaften bildeten, 

schlüssig (Keil, 2008; Ziegler, 2003). Autonomie fanden jüdische Frauen rechtlich allerdings 

erst im Witwenstand, führt Toch (1993) an. Mit Verweis auf eine tradierte Monopolstellung 

sowie darauf, dass auch bei den Geldhändlerinnen eine ausschließlich hauptberufliche 

Ausübung vorzufinden war, grenzt er die Ausprägung dieser Handelstätigkeit im Judentum 

vom Geldverleih-Geschäft christlicher Frauen ab (Toch, 1993, S. 43-44). Auch stellt er 

heraus, dass Kontinuität, in der Relevanz einer systemerhaltenden Bedeutung, ein 

wesentlicher Faktor in dieser frühen, weiblich-jüdischen Wirtschaftstätigkeit gewesen sei, 

da, im Todesfall des Ehemannes, durch die Vermittlerinnen-Position der Frau als 

Fortführende, im Übergang des Erbes auf die Kinder Fremdansprüche auf das Kapital 

abgewehrt und so das Überleben gesichert werden konnte (S. 44-45). Gemäß der in Kapitel 

3.3.2 thematisierten, griechischen Definition der Gabe als oikonomia, als ein ethisch-

fundiertes, verantwortungsvolles Wirtschaften (Haushalten) gegenüber einer Person oder 

Personengruppe, kann somit von einer frühen Professionalisierung in der Organisation von 

Gabe-Gegengabe-Akten durch jüdische Frauen, über den privaten Hausstand hinaus, 

gesprochen werden. Anzumerken ist, dass auch der religiöse Ritus im Judentum der Frau die 

Aufgabe des Ab-Teilens, als einer ihrer religiösen Hauptpflichten, bei der Zubereitung der 

Challa, des Schabbatbrotes, zuweist, indem sie einen Teil der Gabe abschneidet.   35

Ungeachtet der wirtschaftlichen Selbstständigkeit einer Glückel von Hameln, formulierte die 

Sozialpolitikerin Hannah Karminski: »Das Leben der Glückel aber - und darin ist sie ganz 

gewiß Typus der Ghettojüdin - wird reich und erfüllt durch ihr Mutterschaft« (Karminski, 

1923, S. 168) und greift damit den Duktus des aschkenasischen Frauenbildes auf. Wie in der 

Einleitung zitiert, wies Lowenstein (1997) auf die fundamentale Bedeutung der Tatsache 

 Challa absondern ist ursprünglich mit dem Brauch der Opfer-Gabe (Speiseopfer) verbunden, der an die Tempelopfer 35

erinnern soll (Dessauer, Lohse, 2006).
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hin, dass das deutsche und osteuropäische Judentum sich das Erbe des aschkenasischen 

Judentums »teilt«. Die osteuropäische jüdische Kultur sei ein Ableger des mittelalterlichen 

deutschen Judentums, habe aber im Verlauf der Diaspora eine Dominanz gegenüber seinen 

Ursprüngen eingenommen. Die jiddische Sprache, die aschkenasische Aussprache des 

Hebräischen, allgemeine aschkenasische rituelle Praktiken und das Gebetbuch seien Zeichen 

des gemeinsamen Ursprungs dieser beiden Zweige. Wenngleich die Wortherkunft von 

»Aschkenas« nicht eindeutig rekonstruiert werden könne, sei die mittelalterliche Bedeutung 

des Wortes »deutsch« gewesen (Lowenstein, 1997, S. 68). 

Bei der 1859 geborenen Bertha Pappenheim (1859-1936), die die Aufzeichnungen der 

Glückel von Hameln aus dem westjiddischen übersetzte, laufen die beiden aschkenasischen 

Prägungslinien zusammen.  Sie gilt als eine Pionierin der ersten Welle der 36

Frauenrechtsbewegung und gründete 1904 den Jüdischen Frauenbund in Berlin, der sich, 

neben sozialem Engagement, für das Recht auf Berufstätigkeit und Bildung für Frauen 

einsetzte (Maierhof, 2015). Pappenheims Erziehung als hochbegabte Tochter aus einer 

wohlhabenden Familie, veranschaulicht in besonderer Weise die Persistenz der tradierten 

Rollenbilder auch weit nach den reformerisch-aufklärerischen Veränderungen im 

Deutschland des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zwar erhielt sie Hebräisch- und 

weiteren Fremdsprachenunterricht, doch endete ihre schulische Ausbildung, trotz der 

Sonderbegabung, mit 16 Jahren, da eine weitere Ausbildung für Frauen zu dieser Zeit in 

ihrem Lebensumfeld nicht vorgesehen war (Maierhof, 2015, S. 257). »Gelehrsamkeit galt 

innerhalb des traditionellen Judentums als genuin männliche Kulturtechnik«, erläutert 

Cohen (2015) und fügt hinzu, dass das auf dieser Grundlage herausgebildete, 

geschlechterspezifische Bildungssystem Mädchen und Frauen zwar die Lektüre des 

hebräischen Tanach gestattete, dass die Kenntnisse jedoch meist nur für das Lesen 

sprachangepasster Übersetzungen oder Bibelparaphrasen reichte: »Das Privileg, die 

Gesamthit der rabbinischen Literatur zu studieren und das dafür notwendige Niveau in der 

Beherrschung der heiligen Sprache zu erlangen, blieb Knaben und Männern vorbehalten. 

Dass Töchter gelehrter und wohlhabender Familien zur Vorbereitung auf ihre spätere Rolle 

 Bertha Pappenheims Vater stammte aus der Slovakei, ihre Mutter aus Deutschland. Pappenheim ist als Sigmund Freuds 36

pseudonymisierte Patientin Anna O. auch in die Geschichte der Psychoanalyse eingegangen.
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… oftmals Unterricht in der hebräischen Sprache erhielten … stellt diese grundsätzliche 

Regelung keineswegs infrage (Cohen, 2015, S. 68). 

Die Maskilim, die später eine säkulare Schulbildung für Mädchen im deutschen und v.a. 

osteuropäischen Raum befürworteten, taten dieses zunächst zu dem Zweck, die Weitergabe 

traditioneller Werte zu gewährleisten und somit - angesichts fortschreitender Konversion - 

den kulturellen Fortbestand zu sichern. Die Akzeptanz der Maskilot, als bildungsorientierte 

Frauen, richtete sich im Umgang mit Sprache in dieser »aschkenasisch-reformerischen 

Öffnung« mithin noch lange vorrangig auf die Weitergabe der tradierten Rollenbilder und 

die Sicherung der herkömmlichen Stellung der Frau in der Gemeinde (ebd.). Von den 

wissenschaftlichen und politischen Debatten der Maskilim blieben deren Frauen und 

Töchter auch später, und trotz ihrer literarischen und musikalischen Bildung, ausgeschlossen 

(Schulte, 2017, S. 64). Ein kontinuierliches Studium der Tora und damit eine Befähigung zu 

einer theologisch-sprachlichen Auseinandersetzung über klassische Quelleninhalte und 

daraus resultierende Deutungen oder Stellungnahmen zu Lebensweisen und Reform, wurde 

nicht intendiert (Brämer, 2006, S. 40). Obgleich wohlhabendere Familien in Deutschland 

bereits seit dem 17. Jahrhundert auch weltliche Fächer wie Musik, Französisch oder 

Literatur in den Bildungskanon ihrer von häuslichen Privatlehrern unterrichteten Töchter 

aufnahmen, standen Religion und Moral sowie häusliche Tugenden und Fertigkeiten aus 

diesem Geist heraus noch lange im Vordergrund der Bildung von Frauen. Sie waren zwar, im 

Vergleich zu ihren christlichen Gleichaltrigen, oftmals besser gebildet, mussten sich aber 

dem tradierten Bildungsideal unterordnen (Vollbach, 2020). »Da das Konzept der jüdischen 

Erziehung in erster Linie ein pragmatisches war, war die Mädchenerziehung zu allen Zeiten 

direkt auf die künftige Rolle der Töchter als Mütter und Erzieherinnen zugeschnitten. Eine 

Gleichstellung der Mädchenerziehung erfolgte, im öffentlich-schulischen Bereich, erst in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (ebd.; Weissberg, 2018). Angesichts neuer 

Bildungsstandards, waren die, auf Wissen als Wert geprägten jüdischen Frauen dann 

allerdings Bildungs-Pionier*innen und ihrem nicht-jüdischen Umfeld oftmals überlegen 

(Volkov, 1995, S. 131-132). 
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4.3 »Tochter der Gebote«: Zu jüdischen Selbst- und Fremdbildern der 

Weiblichkeit  

Sowohl die vokale Musikausübung als auch die Aneignung der Ur-Sprache (hebräisch, 

aramäisch) stellten Bereiche dar, in denen Mädchen in der religiös-jüdischen Erziehung von 

einer Ausgrenzungs-Praxis betroffen waren (Vassas & Stevens, 2016, S. 200). Rhein (2012) 

fragt, warum über das Verbot für Frauen, an dem Erkenntnisinstrument Sprache teilzuhaben, 

nicht deutliche Kontroversen überliefert sind, obgleich frühe Gesetzeslehrer das Talmud 

Tora-Gebot auf Toraverse stützen, die sich eigentlich an das ganze Volk, bzw. an die 

»Kinder« (Söhne und Töchter) richteten. Ungewöhnlich explizit hingegen sei die 

Nichtverpflichtung der Frau zum Tora-Studium artikuliert worden (Rhein, 2012, S. 2). Da 

Stimme, Gesang und Sprache, als Vermittlerinnen von Weisheit, Erkenntnis und als 

Instrument des Schöpferlobs, eine existenzielle Bedeutung im Judentum haben, wie zuvor 

dargestellt, sie für den Erhalt des Judentums somit konstitutiv sind, ist das Bemühen um sie 

ausdrücklich als Pflicht artikuliert (vgl. Rhein, 2012; Plietzsch 2011, S. 10. zitiert nach 

Rhein, 2012). Rhein führt exegetisch aus, dass auch das Talmud Tora Verbot für Frauen in 

erster Linie ein rezepetionsgeschichtliches Problem respektive eine exegetische Strategie 

(Ilan) - und keine Setzung in den Urtexten sei: so fänden sich Übersetzungen gleicher 

hebräischer Worte, die das weibliche Geschlecht einmal in- und ein anderes Mal 

exkludieren: »…einen ‘Ben’ hat er nicht … beispielsweise wird im Babylonischen Talmud 

… als ‘männliche und weibliche Nachkommen’ verstanden« (Rhein, 2012, S. 5).  In der 37

rabbinischen Literatur sei die Frage nach der Partizipation beider Geschlechter am Tora-

Studium durchaus diskutiert worden, jedoch hätten sich in der Folge solche 

Interpretationstraditionen durchgesetzt, die den Ausschluss der Frau von Talmud Tora 

begünstigten (ebd.).  Dem männlichen Geschlecht sei hierdurch immer stärker die Rolle der 38

Lernenden und Lehrenden zugeteilt worden, während Frauen im Zuge dieser 

Auslegungspraxis eine Teilhabe am »Verstehen der Welt und an Erkenntnis der göttlichen 

Ordnung« nur durch ihre Männer konzediert wurde. An den positiven Auswirkungen auf das 

 Im Traktat Jewamot (Rhein, 2012, S. 5).37

 Konkret geht es um die in der Mischna (Traktat Sota) überlieferten Positionen von Rabbi Ben Asai, der einen Vater dazu 38

verpflichtet, auch seine Tochter in der Tora zu unterrichten, und einer Erwiderung von Rabbi Eliesers ben Hyrcanus sowie 
Rabbi Jehoschuas, die dieser Haltung (möglicherweise nur vermeintlich und chronologisch nicht zeitgleich) zu 
widersprechen scheinen (vgl. Rhein, 2012).
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eigene Leben, die letzterem Wissen traditionell zugesprochen wurde, konnten Frauen allein 

durch zweierlei Praktiken partizipieren: durch Zuhören (beim Vorlesen der Tora) und durch 

Anstiften der Nachgeborenen zum Zuhören (vgl. Ilan 2006, S. S. 634, zitiert nach ebd.) : 39

Talmud Tora hat sich zu einer Aufgabe des Mannes entwickelt und ist als solche in 

der jüdischen Tradition fest verankert. Der überwiegenden Mehrheit der jüdischen 

Mädchen und Frauen blieb in der Folge ein institutionalisierter Zugang zu Talmud 

Tora verschlossen, und die Tradition, jüdisches Wissen von Generation zu 

Generation weiterzugeben, war Vätern und Söhnen vorbehalten. (Rhein, 2012, S. 12) 

Eine Missinterpretation von Maimonides Aussage, wonach der weibliche Geist zu 

»leichtfertig« sei, um »die Tiefen der Tora zu erfassen«, habe zu dieser Tradierung 

beigetragen (Maimonides, HilchotTalmud Torah I/13, zitiert nach Eliav, 1992, S. 97). Da in 

der Gemara (den Kommentaren zur Mischna, der mündlichen Überlieferung) der Frau 

jedoch größere intellektuelle Fähigkeiten als dem Mann zugeschrieben würden und 

zahlreiche Talmud-Stellen belegten, dass sich »Leichtfertigkeit« in der Regel auf das 

sexuelle Verhalten beziehe und nicht den Intellekt meine, lese sich die Unterstellung 

sexualisierter Ablenkung durch die Frau daher als eine Projektion des Mannes, die im 

Diskurs der Mischna Übergewicht bekommen habe (Hauptman 1998, S. 23f, Klapheck 

1999, S. 172, Zolty 1993, S. 79 zitiert nach Rhein, 2012):  

‘It is quite astonishing that the only place in the Mishnah where the issue of 

educating women is raised directly is in this context of women’s inappropriate sexual 

behavior. I, therefore, think it possible that the Mishnah here hints, below the 

surface, that the reason a man should not teach a woman Torah (...), is not a woman’s 

intellectual insufficiency but rather a man’s sexual proclivities’. (Hauptman 1998, 

23f. zitiert nach Rhein, 2012, S. 13)  

Rhein weist darauf hin, dass Veränderungen des Zugangs von Frauen zu Bildung immer in 

Korrelation mit anderen Aspekten betrachtet werden müssten, die die soziale Stellung der 

Frau im Judentum und in der Gesellschaft allgemein bestimmten. Folglich ist aus 

musiksoziologischer Perspektive festzuhalten, dass dem Bildungsausschluss von der »Ur-

 »Die Männer kommen um zu lernen und die Frauen um zuzuhören. Und warum kommen die Kinder? Um denen, die sie 39

mitnehmen, Lohn zu erwerben. Da sprach er [Rabbi Jehoschua] zu ihnen: Das Geschlecht ist nicht verwaist, in dem Rabbi 
El’asar ben Asarja weilt« ( jSota 3,4/7 19a zitiert nach Rhein, 2012).
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Sprache« ihre Zurückdrängung respektive Entfernung aus dem »Ur-Gesang« und dem 

Musikmachen in Form einer aktiven stimmlichen und klanglichen Beteiligung im religiösen 

Tempelritus voraus ging. Begründet wurde diese mit der Kol B'Isha Erva - Setzung (vgl. 

Kapitel 4.2) die, hinsichtlich der Vorstellung der Frau als von Natur aus sexuell seduktivem 

Wesen wiederum mit dem Talmud Tora-Verbot in Verbindung steht. Maimonides fügte dem 

Zuhören und Motivieren zum Zuhören das Selbststudium als eigenständige Möglichkeit der 

Teilhabe der Frau am jüdischen Welt-Wissen hinzu. Durch diese informelle Beschäftigung 

mit dem Gegenstand könne sie, unabhängig von Sohn und Ehemann, eine dem Torastudium 

zugeschriebene [göttliche] »Schutzwirkung« generieren. In Ausnahmefällen habe es (auch 

daher) seit der Antike Frauen gegeben, die über ein umfassendes, »höheres, jüdisches 

Wissen« verfügten. Gleichzeitig jedoch sei bis in das 21. Jahrhundert hinein eine 

ambivalente Haltung zu Frauen festzustellen, die dieses für sich beanspruchten (Zlochower, 

2006, S. 12 zitiert nach Rhein, 2012, S. 39). Neben Einzelbiographien gelehrter jüdischer 

Frauen in jeder Epoche, finden sich auch bildnerische Zeugnisse, die auf ein ursprünglich 

egalitäres Geschlechter- und Bildungsverständnis in jüdisch-kulturellen Kontexten 

hindeutet. Eine Bildtafel der Darmstädter Haggada (1430) stellt ein solches Dokument dar: 

Sie zeigt aschkenasische Jüdinnen und Juden in gleichberechtigtem Umgang mit Schriften 

und Büchern. Gemeinsames Lesen und Diskutieren, gegenseitiges Lehren und Erklären wird 

hier in gendergemischten Gruppen im Oben und Unten des gleichen Hauses dargestellt 

(Müller, 1998: Abb. 4): 

  

Abbildung 4.  
     

Seite aus der Darmstädter  
     

Haggada (1430).  
Quelle: Jüdische Miniaturen  

     
(Fourier, 1998, S. 94). 
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Dieser Darstellung, die schon zeitig als radikaler Tabubruch zur aschkenasischen Tradition 

rezipiert- und daher u.a. als paradiesische Vision des mutmaßlich männlichen Illustrators 

gedeutet wurde (Levy, 2017), steht die Realität eines systematischen Verbots von 

Schriftgelehrtinnen gegenüber, das sich im Verlauf der aschkenasischen Kulturgeschichte 

von der akustischen (Musik, Stimme), über die architektonischen Abtrennung der Frauen 

(Keil) in der Synagoge, bis hin zum inhaltlichen Ausschluss vom geistlichen Kanon 

ebendort weiter fortsetzte.: »Jüdische Frauen in Mittel- und Osteuropa des 18. Jahrhunderts 

lernten im Regelfall kaum genug Hebräisch, um auch nur passiv den religiösen Texten im 

synagogalen Gottesdienst folgen zu können« (Schulte 2015, S. 63). 

Als Kompensationsinstrument des sprachlichen Nichtverstehens entstand im 17. Jahrhundert 

das als »Frauenbibel« bezeichnete Buch Ẓe’ena u-Re’ena, das mit »Kommt heraus und seht 

[Töchter Zions]« übersetzt werden kann. Von einem Mann entwickelt, stellte es eine 

exegetische Wiedergabe des religiösen »Pflicht-Lesepensums« samt Auslegung für den 

jüdischen Jahreszyklus dar und war in jiddisch verfasst, was auch als »Weiber-Deutsch« 

bezeichnet wurde (Eliav, 1992, S. 98; Neuberg, 2016; vgl. Lanzke, 2018). 

»Erbauungsliteratur« wie diese, die sich in ganz Europa verbreitete und die auf religiöse und 

ethische Werte ausgerichtet war, fehlte in keinem jüdischen Haus, sollte mutmaßlich von 

weltlicher Lektüre ablenken und hatte einen entscheidenden Einfluss auf die »Erziehung und 

Charakterbildung« des weiblichen Geschlechts (Eliav, 1992, S. 98, S. 108). Da Frauen zwar 

die Gebete des Siddur, des hebräischen Gebetbuches, mitrezitierten, den inhaltlichen Gehalt 

aufgrund der mangelnden sprachlichen Kompetenz jedoch nicht nachvollziehen konnten, 

verbreitete sich im 17. Jahrhundert in Tschechien, Polen, Deutschland und Holland ein 

Sammelband namens Seyder Tkhines, dessen paraliturgische, in jiddisch verfasste 

Flehgebete (»Tkhine« von tehinot: »flehen«) und Andachten dem dreimaligen Pflichtgebet 

der Männer (das für Frauen nicht galt) nachempfunden war (Kay, 1992, S. 54; Weissler, 

2009). Während die Mizwa (das einzelne Gebot) der Gebetsausübung der Männer eine 

Gemeinschaftserfahrung, (zumeist) in der Synagoge inkludierte, da der talmudischen Lehre 

nach erst der Minjan, d.h. die Anwesenheit von mindestens zehn Betenden, eine Rezitation 

der täglich dreimaligen, kanonischen Gebete erlaubte, waren die Tkhines hingegen für den 

häuslichen, personalisierten Gebrauch konzipiert, was sich auch in ihrer inhaltlichen  
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Ausrichtung auf alltagspraktische Erfahrungshorizonte der normativen Rolle der jüdischen 

Frau und ihrer Pflichten als Traditionshüterin zeigte (Kay, 1992, S. 50-51; Weissler, 1998; 

Guren Klirs, 1992). Nach Kay (1992) weisen die von Männern und Frauen verfassten 

Tkhines dieser frühen Sammlung zwar konzeptionelle Ähnlichkeiten mit dem hebräischen 

Kanon auf, doch antizipiere der Titel »Tkhine« (Flehen«) bereits eine spezifische Haltung 

der Betenden und setzte so ein Vorzeichen vor ihre spirituell-individuelle 

Beziehungsaufnahme. Im institutionell-gemeinschaftlichen Gebetsakt der Männer hingegen, 

stünde eher eine neutrale, kollektive Anrufung im Vordergrund (Kay, 1992, S. 64-65): »The 

tkhine is a personal, female appeal to God which exudes pathos….Repentance and 

forgiveness are an important concept in the daily tkhines….This ist emphasized by the 

tranference of certain material from the Hebrew canon found only in liturgy from the annual 

penitential period of the Jewish calendar« (S. 65). Auch der morgendliche Anbetungsteil 

unterscheide sich von seinem Vorbild, den »‘Psukey dezimro ’Verses of song [praise]’«, 

indem nicht die Kraft des Lobgesang Gottes (»voicing of praise«) hervorgehoben-, sondern 

dezidiert ein Sprechen der Verse in den betreffenden Überschriften angewiesen werde: »…

which indicates, that all the tkhines in the Seyder tkhines were intended to be spoken 

aloud.« (S. 64). Dieser wiederum haltungsgrundierende Unterschied zeige sich auch darin, 

dass dem Tagespsalm, der eigentlich ein Lied des Tages ist, eine tkhine des Tages 

gegenübergestellt wird (S. 59). Die Ausführungsangaben umfassten zudem oftmals nicht nur 

das wie, sondern auch detailliert das wann des Rezitierens im konkreten aschkenasisch-

jüdischen Alltag der Frauen und waren somit, entgegen der freier interpretierbareren Gehalte 

des (männlich) hebräischen Kanons, eng mit dem spezifischen, kulturellen Kontext 

verbunden (Wessler, 2009): Während die Quellen der Gebete des hebräischen Kanons 

zudem auf eine Fülle religiöser Texte verschiedener Epochen und Regionen zurückgingen, 

damit also einen universalen und überzeitlichen Anspruch hatten, waren die Frauen-

Gebetbücher lokalisiert und an das spezifische Zielpublikum aschkenasischer Frauen 

adressiert (ebd). Berger stellte in ihrer Untersuchung Jiddische ethische Literatur zu 

Autorität und Macht in Familie und Haushalt (2004) eine ähnlich Tendenz in 

aschkenasischen Ehe- und Familien-Ratgebern hinsichtlich vorgeschriebener Denk- und 

Verhaltensmuster für Frauen in der Partnerschaft fest. Innerhalb dieser fände sich, besonders 

in einer beliebten Publikation um 1700 (Lev Tov), die bis in das 19. Jahrhundert zur 

Standardlektüre aschkenasisch-jüdischer Haushalte gehört habe, eine Ideologie, die ein 
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»rigides Autoritätsungleichgewicht« zwischen den Geschlechtern vertreten habe, in dem die 

Frau ihren Ehemann bspw. »wie einen Vater ehren« sollte (Berger, 2004, S. 117, S. 119), 

was an die Gebetshaltung der zum Vater Flehenden in dem zuvor besprochenen Gebetbuch 

Seyder tkhines erinnert. 

Die religiöse Erziehung der Kinder war in der präemanzipatorischen jüdischen Gesellschaft 

ein zentrales Anliegen aller Bildungsschichten (Brämer, 2006, S. 39). Bildung selbst, als ein 

fundamentales Merkmal im Verbürgerlichungsprozess deutschsprachiger Juden im 19. 

Jahrhundert, habe sich dabei bereits in der jüdischen Aufklärung des späten 18. Jahrhunderts 

zu einem Ideal geformt, das auf einer »spezifisch jüdischen Traditionserfahrung« beruhte 

(Jensen, 2015, S. 342). Die »universelle Wertschätzung des ‘Lernens’« - als einer Aneignung 

und Weitergabe »…einer als normativ begriffenen Überlieferung« verstanden -, ließe sich 

im Judentum [hieraus resultierend] umfassend und milieuübergreifend belegen (Brämer, 

2006, S. 39). Ausdruck dieses »nahezu ubiquitären«, als Buchkultur sprichwörtlich 

gewordenen, Aspekts sei die Praxis einer in ihren wesentlichen Grundmustern 

überdauernden jüdischen Schulpraxis, die sich seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit stabil 

und anpassungsfähig zeige (S. 40, 41). Beiden Geschlechtern gemein war die Unterweisung 

durch fast ausschließlich männliche Lehrpersonen bis in die 1870er Jahre sowie eine 

Überwachung der lokalen Erziehung durch die Kehillah, die Religionsgemeinde (Brämer, 

2006, S. 26, S. 40).  

Trotz des erklärten Ziels der Maskilim, eine moderne jüdische Kultur zu etablieren, 

in der aufgeklärte jüdische Schulen neben allgemeiner Bildung und Deutsch auch 

Hebräisch vermitteln sollten, änderte sich an der Tatsache des Auschlusses der 

Frauen vom traditionellen Gelehrsamkeitsideal zunächst nichts. Gleichwohl 

erkannten einige Maskilim [etwa ab Mitte der 1840er Jahre] die Notwendigkeit, 

Mädchen Zugang zu moderner Schulbildung zu verschaffen….Tatsächlich wurden 

[hier] nur die Grundzüge der hebräischen Sprache und, ähnlich wie in nichtjüdischen 

Mädchenschulen, vor allem hauswirtschaftliche Fächer unterrichtet. Der Erwerb von 

Lese- und insbesondere Schreibfähigkeit im Hebräischen blieb weiterhin Knaben 

und Männern vorbehalten«. (Cohen, 2015, S. 68)  

Cohen weist darauf hin, dass auch die durch ihren Schriftverkehr mit jüdischen Aufklärern 

als »gebildete und intellektuelle Frauen« bekannt gewordenen Salonnières der Berliner 
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Haskala dementsprechend zwar über ein Grundverständnis für die hebräische Sprache 

verfügten; weder die Pionierinnen des literarischen Salons, Henriette Herz oder Rahel 

Varnhagen, noch die zahlreichen unbekannteren korrespondierenden Frauen hätten »die 

heilige Sprache« jedoch wirklich beherrscht oder über umfassende Kenntnisse der 

hebräischen Traditionsliteratur verfügt. Wie am Beispiel der frühen Salonnièren und Bertha 

Pappenheims in Kapitel 4.2 gezeigt, variierte Inhalt und Ausprägung der für Mädchen und 

Frauen angedachten Schulbildung noch lange nach Einkommen und Gesellschaftsschicht. 

Die Internalisierung dieser Rollenstrukturen drückte sich, auch gut 200 Jahre nach Glückel 

von Hamelns Bericht, selbst noch in den Aktivitäten und emanzipatorischen Zielsetzungen 

ihrer Übersetzerin aus: [Auch] Pappenheim, so Roggenkamp (2013), lebte in einer Zeit, «…

in der Männer bestimmen, was Weiblichkeit ist«. So seien in Pappenheims Zeit in hohen 

Auflagen wissenschaftliche Publikationen über »das Weib« erschienen: »Publiziert als 

medizinische, philosophische, theologische oder psychologische Abhandlungen sind sie … 

frauenfeindliche Schriften, in denen die emanzipierte Frau zum bedrohlichen Phänomen … 

wird.…In den Karikaturen trägt die als Intelligenzbestie verspottete Emanze jüdische Züge 

(Roggenkamp 2013, XV; vgl. Maierhof, 2015). 

Im Rahmen dieser paternalistich grundierten Gesamtatmosphäre changierte das Bild der 

Jüdin auch kulturintern oftmals zwischen polarisierenden Zuschreibungen, die jeweilig eine 

Ebenbürtigkeit in der Geschlechter-Auffassung negierten: Auf der einen Seite wurde sie als 

das schützenswerte Andere, im Sinne der Reinen, Schönen, mit der gesetzestreuen 

(unmündigen) Tochter der Gebote idealisiert, auf der anderen Seite als (gerade hierdurch) 

potenziell Schädigende präsentiert, da ihr, auf die Funktion eines Lustobjektes reduziert, 

eine Natur der Unreinheit, Verführung und List, somit Gesetzesbruch, unterstellt wurde.  

Die unmittelbare Verknüpfung von Gesetzestreue und Fortbestand als kulturellem 

Überlebens-Narrativ, führte zudem zu einer Übermacht der Bedeutung der Jüdischen 

Mutter, in Hinblick auf die Existenzsicherung des Volkes, da sie nicht nur als Gebärende- 

sondern auch als Erziehende die Alphabetisierung in der Weitergabe der vorgegebenen 

Geschlechterstereotypen und damit einhergehenden Gebote garantieren musste (Abb. 5).  
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»Es handelt sich [hierbei] … nicht um eine Mutter, die auch jüdisch ist, vielmehr verbirgt 

sich hinter diesem unscheinbaren Begriff ein Diskurs, der über das Frauenbild im Judentum 

im Allgemeinen und insbesondere in der Diaspora Auskunft gibt« (Ludewig, 2012, S. 53).  

 Abbildung 5. Oded Halahmy: Alef Bet Song (2015). 
  
 In dem Titel der Bronzeskulptur des jüdischen Künstlers  
 Oded Halahmy sind die Elemente Sprache und  Gesang     
 miteinander verbunden. Die Schrift (-Sprache) bildet, als   
 Arme und Überbau, das »Rückgrat« der weiblichen Figur.  
 Ihr Kopf ist als Granatapfel, dem Symbol der Fruchtbarkeit,  
 dargestellt, in dem sie auch fußt, was auf Mutterschaft und  
 den Auftrag der Weitergabe von Sprache, des gesungenen  
 Alef Bet, als Alphabetisierung der Nachkommen, deutet. 

 Quelle: The Art of Oded Halahmy (Ausstellung). 
 Center for Jewish History, 9/2019. Foto: C. Pregla. 

Die Matrilinearität des Judentums steht in Verbindung mit der Tradierung des Muttermythos; 

mit der Frau als Hüterin von Heim und Familie, als überlebenswichtige Funktionsträgerin 

zwischen Übernahme und Weitergabe, als »Mittelpunkt jüdischer Existenz« (Herweg), deren 

Bedeutung sich in der Diaspora-Situation noch vertiefte (ebd., S. 50, 53; Herweg, 1995, S. 

79). Zwischen diesen Polen einer jeweils funktionalisierenden Unter- bzw. Überbewertung 

der Bedeutung der Frau, wird Sprache und Sprachvermittlung auf der einen Seite, sowie 

Zuhören und Hörvermittlung auf der anderen Seite als weibliches Steuerungs- und 

Regulationselement zum Erhalt des gesetzten Überlebens-Narrativs (und damit des 

Männerbildes) zentral. Mutterschaft wird aus dieser Bestimmung heraus nicht nur zum 

Legitimationsmoment in partnerschaftlichen Beziehungen sondern auch zum wesentlichen, 

gesellschaftlichen Statusfaktor, über die biologische Funktion hinaus (S. 49).  

Mit der Haskala verändert sich dieses Mutterbild: Aus der … Beschützerin jüdischer 

Traditionen wird die Repräsentantin bürgerlicher Tugenden, das ‘Vorzeigemodell’ 

einer gelungenen deutsch-jüdischen oder auch europäisch-jüdischen Akkulturations-
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geschichte. Denn nicht die jüdischen Männer, sondern die Frauen nähern sich Ende 

des 18. Jahrhunderts der Mehrheitsgesellschaft an: ‘Infolge der traditionell 

verschiedenen Bildungsräume für Frauen und Männer befassten sich zuerst die 

Töchter wohlhabender Familien mit Fremdsprachen und Literatur und eigneten sich 

die Sprache und Umgangsformen ihrer Umgebung an’«. (Ludewig, 2012, S. 50) 

Lohmann (1996) erweiterte diesen Paradigmenwechsel im »Konflikt um die 

gesellschaftliche Funktionsbestimmung der Geschlechter« (mit Verweis auf Kaplans 

historisch-soziologische Studie zu deutsch-jüdischen Familien in der Kaiserzeit (1991)) um 

den Aspekt, dass die jüdischen Frauen der wohlhabenden Bevölkerungsschicht deutlich 

früher als andere deutsche Familien ihre Kinderzahl reduzierten, so dass ein Freiraum für 

bildungs- und gesellschaftsorientierte Betätigungen geschaffen worden sei und damit 

einhergehend, auch eine höhere Ausbildung der Töchter erfolgte. Am Beispiel der Familie 

der hier nachfolgend besprochenen Musikmäzenin Sara Levy (1761-1854) kann dieser 

Sachverhalt veranschaulicht werden: Während ihre zweitälteste Schwester, Bella Salomon 

geb. Itzig (1749-1824), Großmutter Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdys, noch vier 

Kinder hatte, blieb die zwölf Jahre später geborene Sara Levy geb. Itzig kinderlos, ohne dass 

dieser (möglicherweise nicht selbst gewählte) Umstand weiter thematisiert wird. Das achte 

Kind in der Geschwisterfolge Itzig, Fanny von Arnstein (1757-1818), hatte eine Tochter und 

adoptierte mit ihrem Mann den späteren Schwiegersohn, um die Linie der Arnsteins zu 

erhalten (Spiel, 1989), was als Erweiterung oder Abweichung einer matrilinear geprägten 

Erziehung gewertet werden kann.  

Die emanzipatorischen Bestrebungen im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert stellten 

insbesondere für die jüdische Bevölkerungsminderheit in Deutschland eine Wende dar, denn 

im »Aufbruch aus der Tradition« sei nicht selten der Bruch mit der Tradition angelegt 

worden (Kaplan 1991, Volkov, 1991 zitiert nach Lohmann, 1996). Sicher und Kohler (2017) 

betonen in Hinblick auf die jüdische Frau in dieser Zeit, dass die Loslösung von der Hand 

des Vaters durch bewusste Grenzüberschreitung jüdischer Normen von Seiten einer kleinen, 

nichtrepräsentativen Oberschicht, sich symbolisch auch über Konversion vollzog, d.h. über 

eine Heirat mit christlichen Männern oder einen Wechsel der Religion nach dem Tod der 

Eltern. Diese Frauen würden jedoch weder in ihrer Anzahl, noch hinsichtlich ihrer Motive 

ein einheitliches, neues Rollenvorbild statuieren (Sicher, 2017, S. 126, 146-147; vgl. Hertz, 
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1995). Endelman (2002) führt mit Verweis auf die statistischen Untersuchungen von Hertz 

(1995) und Lowenstein (1994) aus, dass vielmehr nicht nur Alter, Geschlecht und sozialer 

Status der Konvertit*innen in den Jahrzehnten dieses Zeitraums differiere, sondern auch die 

Gründe divers gewesen seien, wobei der Übertritt deutlich mit dem Grad der 

gesellschaftlichen Teilhabe, d.h. mit einer Konfrontation eines nicht-jüdischen sozialen 

Außen korreliert habe (z.B. mit einer nichthäuslichen Arbeitswelt oder einer unbezahlten 

familiären Unternehmenstätigkeit), was eine chronologisch spätere Konversion der Frauen 

begründe (Endelman, 2002, S. 27 f.; vgl. Hertz, 1993, S. 113 ff.).  

Konversion kann in diesem Zeitraum aber auch als eine Antwort auf den andauernden 

Ausschluss von vertiefter, jüdischer Bildung gelesen werden. Gerade im Hinblick auf den 

schmalen Gesellschaftsausschnitt der »höheren Töchter«, stellte die Hinwendung zu einer 

zugänglichen Sprache somit einen Ausweg dar, die neu gewonnene Selbstsicht mit dem 

bekannten Modell einer Zuwendung auch zu geistlichen Gehalten zu verbinden und das 

neue Identitätskonzept damit gleichzeitig zu stärken (Kotzin, 2002; Lohmann, 1996; 

Hyman, 1995). Ludewig merkt an, dass der weibliche Akkulturationsprozess im Zuge der 

Haskala nicht notwendigerweise einen Zuwachs an weiblichem Souveränitätsempfinden, 

über die kulturell ererbte Rolle der »Hüterin des Hauses« hinaus, bewirkt habe, sondern dass 

die neue Situation auch zu einer Verunsicherung aufgrund ihrer fehlenden Eindeutigkeit 

führte. So hätten diese Frauen einen Teil ihrer vormalig selbstverständlichen 

Identitätskonzeption aufgegeben. Gleichzeitig aber hätten sie es, nicht zuletzt aufgrund der 

von mehreren Seiten problematischen, gesellschaftlich-sozialen Akzeptanz, schwer gehabt, 

neue Rollenbilder in der Moderne zu entwickeln (Ludewig 2012, S. 50). Dieser Zustand 

könne, nach Hahn (2002) mit einem Dazwischen beschrieben werden: 

Während Deutsche Männer und Frauen sind, während die Definition des Deutschen 

gerade auch auf der Neubestimmung des Unterschiedes der Geschlechter basiert, 

werden unter Juden mehr und mehr Männer verstanden. Jüdinnen hingegen 

entziehen sich der Zuordnung; sie scheinen weder recht zu den Juden noch zu den 

Frauen zu gehören. Jüdinnen - dieses Wort signalisiert eine Vagheit, die 

Schwierigkeit, eine Zuordnung zu finden«. (Hahn, 2002, S. 56 zitiert nach Ludewig, 

2012, S. 51) 
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Der über Jahrhunderte praktizierte Ausschluss vom Gebrauch der, im Judentum als 

daseinskonstitutiv klassifizierten, gesungenen und gesprochenen »Ur-Sprache«, sowohl in 

Hinblick auf anleitenden Gesang als auf Teilhabe an den verschriftlichten Überlieferungen, 

bei gleichzeitiger Hervorhebung einer exklusiven Zuständigkeit der Frau als Mutter für die 

frühkindliche Laut- bzw. Klangentwicklung der jeweilig nächsten Generation, ist als 

systemische Prägung jüdisch-weiblicher Enkulturation, mit Persistenzen bis in das 21. 

Jahrhundert hinein, festzuhalten.  Dabei wurden spezifische Übersetzungstraditionen, und 40

weniger die jüdischen Urtexte, als Grund für Argumentationslinien zur Bestimmung 

vermeintlicher weiblicher Eigenschaften und fester Rollenbilder, die zu diesem Ausschluss 

führten, ausgemacht. Gafney weist hinsichtlich einer von ihr angenommenen, 

übergeschlechtlichen Sprache der biblischen Texte darauf hin, dass überlieferte 

Übersetzungen immer genderspezifische und politische Entscheidungen sind, die 

[zeithistorischen] Intentionen folgen, welche nicht (notwendigerweise) dezidiert artikuliert 

sind (Gafney, 2020; vgl. Ilan, 2004, S. 49; Fornrobert zitiert nach Lanzke, 2018).  

Weiterhin ist festzuhalten, dass der Ausschluss jüdischer Frauen aller Schichten, vom 

Verständnis und Diskurs über Fundamente ihrer kulturstiftenden Religion, auch während der 

Berliner Haskala, und noch weit darüber hinaus, anhielt. Gleichzeitig aber ging die 

Weiterentwicklung des Bildungssystems (in Richtung einer geschlechtlichen Gleichstellung) 

auf Reform-Akteur*innen der jüdischen Bevölkerung Berlins zurück, die durch ihre 

jiddischen Sprachkenntnisse einen schnelleren Zugang zu nicht-jüdischer, deutscher 

Literatur fanden (Naimark-Golberg, 2013). Die sozialgeschichtlich bedingte Höher- bzw. 

Höchstbewertung von Bildung im Judentum, die Frauen im Rahmen ihrer religiös 

definierten Rolle einen intellektuellen Freiraum hinsichtlich vorbestimmter Wissensgebiete 

gewährte, kann nicht nur als Setzung, sondern reziprok auch als ein Ergebnis der 

Kompetenzentwicklung und zunehmenden Selbstermächtigung der sich autodidakt 

bildenden Maskilot, innerhalb ihres eingeschränkten Gestaltungsspielraums, gesehen 

werden.  

»Die Pflege und Erziehung der Kinder war fast ausschließlich Sache der Gattin« (Kayserling, 1879, S. 6).40
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Zusammenfassend soll hinsichtlich des Zusammenhangs von Frau und Musik im Judentum 

resümiert werden, dass sich, wenn auch inhaltlich (zeitlich bedingt) differierend, eine 

normativ-religiöse »Bestimmung der Frau« durch die genderspezifischen Vorstellungen und 

Zuschreibungen von »Frau und Musik« zieht.  

Mit Scott (2001) ist der Genderbegriff als Kategorie der historischen Analyse zweiteilig: 

Geschlecht ist demnach einerseits »…als konstitutives Element von sozialen Beziehungen, 

das auf wahrgenommenen Unterschieden zwischen den Geschlechtern gründet« definiert, 

zum anderen »…als wichtiges Element von Machtbeziehungen« (Scott, 2001 zitiert nach 

Ulbrich & Sabean, 2003, S. 107-108). Das »Selbst« konzipiert sich so unter anderem aus 

einem ideologischen Konstrukt, welches wiederum aus spezifischen historischen 

Formationen besteht (Becker-Schmidt, 2000 zitiert nach ebd.). Aus diesem Konstrukt lässt 

sich jedoch noch keine Deduktion vornehmen, die die Bedeutung dieser Selbst- und 

Fremdbilder für das Handeln der ausgewählten Musikmäzeninnen einordnen könnte. Erst 

eine jeweilig kontextbezogene Analyse, die den Aktivitätsgrad (z. B. Bewusstheit, Annahme 

oder Ablehnung) der einzelnen Frauen sowie  ihren Umgang mit diesen Setzungen in den 

Blick nimmt, und darin insbesondere das musikmäzenatische Vermächtnis sowie 

Selbstzeugnisse, erlauben einen Aufschluss über spezifische Zusammenhänge zwischen 

Tradition und Organisation weiblich-jüdischen Musikmäzenatentums in Hinblick auf die 

Tzedaka. Hierbei interessiert insbesondere die Auseinandersetzung dieser Frauen mit den 

durch die normativ vorgegebenen Bestimmungen gesetzten Grenzen. In diesem Horizont 

und auf der Grundlage der zuvor definierten Begriffe, werden nun die Einzelanalysen 

erfolgen und generationsübergreifend Funktions- und Wirkmuster von Musik als 

Fördergegenstand im vorgegebenen Zeitraum untersuchen. 
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5. Tzedaka-Ausprägungen jüdisch-weiblicher Musikförderung  

Die nachfolgenden vier Analysen sind zeitlich chronologisch in den Kontext der 

Entwicklungsgeschichte des Reformjudentums eingebunden, wie sie mit der Haskala in 

Deutschland begonnen hat und sich durch Migrationsbewegungen u.a. von dort in die USA 

ausbreitete und weiterentwickelte. Dieser Kontext bildet einen inneren Zusammenhang der 

vier Fördergeschichten. Um den spezifisch aschkenasischen Hintergrund der Frauen zu 

verdeutlichen, wird als Auftakt nun zunächst ein kurzer Blick auf eine zeitlich frühe 

Repräsentantin geworfen, die einer sephardischen Tradition entstammt. Als kontrastierende 

Folie ist sie hinführend zu den Analysen deshalb relevant, als sich in ihr eine 

Grundproblematik der Intersektionalität veranschaulichen lässt, wie sie sich auch bei den 

späteren Musikmäzeninnen zeigt und welche als Einflussfaktor der spezifischen Gabe-

Ausprägungen angenommen wird. Als potenziell tradierte Konfliktlinie im Kontext 

weiblich-jüdischen Musikmäzenatentums auch späterer Zeiten, soll dieser soziokulturelle 

Aspekt den Analyse-Auftakt bilden. 

Sarra Copia Sulam (um 1590-1641; auch »Sara«, »Coppia« und »Sullam«) wurde zu 

Beginn des 16. Jahrhunderts durch ihren Kultursalon im venezianischen Ghetto über die 

Grenzen Italiens hinaus bekannt.  Jüdische als auch christliche Ortsansässige sowie aus 41

diesem Anlass nach Venedig kommende Gelehrte, trafen sich dort, um literarische und 

philosophische Themen, Briefe und Dichtung zu diskutierten (Harrán, 2009; Abramson, 

2016).  Copia Sulam, die durch die Initiative ihres wohlhabenden Vater schon früh eine 42

umfassende Bildung erhielt, gilt in der Forschung als herausragendes Beispiel einer, für ihre 

Zeit und ihren Lebensraum, ungewöhnlich gebildeten Frau. Sie war bei Gründung des 

Salons etwa 18 oder 19 Jahre alt, hatte Kenntnisse in Hebräisch, Griechisch und Latein, 

studierte den Talmud und setzte sich in ihrer Salongesellschaft mit philosophischen 

Fragestellungen und zeitgenössischer, italienischer Literatur auseinander.  

 Das, als Synonym für die Auslagerung einer ethnischen Gruppe sprichwörtlich gewordene, ursprünglich aus dem 41

venezianischen Dialekt stammende Wort getto (von ital.: »gettare«, als »verschmelzen«, »gießen«), rührt von der in 
direkter Nachbarschaft einer Gießerei befindlichen Insel, im außerhalb gelegenen Stadtteil Cannaregio. Auf Druck von 
christlichen Geistlichen, wurde die in Venedig lebende jüdische Bevölkerung 1516 dorthin zwangsumgesiedelt (Calimani, 
R., Sullam, & Calimani, C., n.d., S. 9-11). Zu dieser Zeit war das Ghetto ein wirtschaftlich prosperierender Ort, der durch 
die jüdischen Kaufleute international vernetzt war.

 Obwohl Copia Sulam, einigen Quellen zufolge, jüngere Schwestern hatte, und mitunter unspezifisch auf venezianische 42

Teilnehmende am Salon hingewiesen wird, findet sich häufiger die Auffassung, dass es sich um einen Kreis von Männern 
handelte. Die Anwesenheit weiterer Frauen ist namentlich in keiner Quelle erwähnt (vgl. Sullum, 2016: Adelman, 2009).
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Wie Maecenas dichtete sie und diskutierte eigene, wie auch von den anderen 

Salonteilnehmern vorgetragene Texte. Musikalische Aufführungen von ihr komponierter 

Werke kamen hinzu (Harrán, 2009: Adelman, 2009). Bekanntheit erlangte die als Dichterin 

des Ghettos (Facchini) rezipierte Copia Sulam in der jüdischen Kulturgeschichte aber in 

erster Linie dadurch, dass sie insistierenden Konversions-Appellen ihres christlich-

männlichen Umfelds mit einem theologisch-begründeten Festhalten an ihrem jüdischen 

Bekenntnis begegnete; was sich auf privater Ebene u.a. in einem langen, emotional und 

religiös aufgeladenen Briefwechsel mit dem Schriftsteller und Barockdichter Ansaldo Cèba 

(1565-1623) niederschlug. Zudem durch einen Häresie-Vorwurf, den ein Teilnehmer ihres 

Salons, der Geistliche Baldassare Bonifacio, gegen sie richtete (Facchini, 2016; Harràn, 

2009; Adelman, 2009; Abramson, 2016). Als Höhepunkt letzterer Auseinandersetzung gilt 

das von ihr verfasstes Manifest von 1621, mit dem sie auf Bonifacios Anschuldigung 

öffentlich mit einem gedruckten Werk antwortete; mutmaßlich, um der gefährlichen 

Aufmerksamkeit der Inquisition zuvor zu kommen (Abramson, 2016).  Die Tatsache, dass 43

das Manifesto di Sarra Copia Sulam Hebrea dreimal, darunter auch in dem Verlag, der die 

Anklageschrift ihres Opponenten herausgebracht hatte, veröffentlicht wurde, zeugt für den 

Einfluss Copia Sulams bzw. ihres Umfeldes (Abbildung 6).  

    Abbildung 6.  
    Manifest der Sarra Copia Sulam (1621).  
    »Manifest von Sarra Copia Sulam hebrea, in dem sie die  

    Meinung, die ihr von Signore Baldassare Bonifacio  

    fälschlicherweise zugeschrieben wird, die Unsterblichkeit  

    der Seele zu leugnen, zurückweist und verabscheut.«  

 

   Quelle: Venice The Jews and Europe 1516-2016.  

   Palazzo Ducale, Venedig, 2016 (Ausstellung). 
   Marsilio Edtion Venedig, S. 82. 

 Hintergrund der Kontroverse war, dass Bonifacio Copia Sullam eine Leugnung des jüdischen wie christlichen Dogmas 43

der Unsterblichkeit der Seele unterstellte. Das Manifest wurde mutmaßlich mithilfe des prominenten Rabbiners Leone de 
Modena (1571-1648) verfasst, der ein enger Freund der Familie und Teilnehmer des Salons war (vgl. Abramson, 2016; 
Steindl, 2016).

111



Nach einer von ihr unbeantwortet gebliebenen Erwiderung Bonifacios und einem weiteren 

Denunziations- und Betrugsversuchs eines von ihr finanziell geförderten Salonteilnehmers 

(ihrem vormaligen Lateinlehrer), zog sie sich nach nur sieben Jahren mutmaßlich von allen 

öffentlichen Aktivitäten zurück (ebd.). Über ihr weiteres Leben ist wenig bekannt. Sie wurde 

jedoch regelmäßig in literarischen Berichten anderer Schriftsteller*innen ihrer Zeit erwähnt 

und ist auch in späteren Jahrhunderten in Anthologien zu italienischer Literaturgeschichte 

verzeichnet worden. Hierdurch sei das jüdische Ansehen im neuzeitlichen Italien nachhaltig 

gestärkt worden (Adelman, 2009, Abs. 11; Lazarus-Remy, 1892).  

Frühere Forschende präsentierten Copia Sullam idealisiert und prägten mit Übertreibungen 

ihrer Bildung und Angaben nicht verifizierbarer Attribute ihrer äußeren Erscheinung die 

Rezeption (u.a. bei Lazarus-Remy, 1882; Meyer Kayserling, 1879; Karminski, 1928; vgl. 

hierzu Adelman, 2009). Analog zu der frühen Rezeptionsgeschichte der Berliner Salons, 

lenkte diese rollenzentrierte Perspektive auch hier von zentralen Wirkmechanismen des 

Dialogortes ab. Anders jedoch als bei den Berliner Salonnières, ist ein wesentlicher Aspekt 

der Bedeutung Sarra Copia Sulams in ihrer inhaltlich fokussierten, theologisch-

philosophischen, mündlichen und schriftlichen Auseinandersetzung mit ihren männlichen 

Salongästen zu sehen. Zudem in dem Umstand, dass sie von ihren männlichen 

Gesprächspartnern, vermutlich auch aufgrund der Seltenheit ihres »doppelten Vermögens«, 

in diesem Dialograum scheinbar gleichberechtigt anerkannt wurde, was sich u.a. in 

Würdigungen und Widmungen ausdrückte (Harràn, 2009). Ein zweiter wesentlicher Aspekt 

ist, dass sich Copia Sulam mit einem unter ihrem eigenen Namen gedruckten Werk an die 

Öffentlichkeit wagte, nachdem sie von Teilnehmern ihres Kreises als Jüdin angegriffen bzw. 

denunziert wurde. Diese beiden Faktoren einer erworbenen Sprachfähigkeit in Kenntnis und 

Anwendung der Ursprache des Hebräischen, zum einen in einen gleichberechtigtem Diskurs 

zwischen den Geschlechtern eingebunden zu sein sowie ihr Selbstverständnis, ihre Stimme 

zu erheben andererseits, sind es, die den Exkurs zu Sarra Copia Sulam für diese 

Untersuchung relevant machen: denn sie stehen in einer interessanten Verbindung zu einem 

dritten, für die hier vorliegende Fragestellung zentralen, Aspekt: Copia Sulam verband den 

Salon unmittelbar mit einer mäzenatisch ausgelegten Förderpraxis. Ihren Bildungsstand 

verantwortete sie selbst durch private Tutoren (Facchini, 2016). So war der als Akademie 

bezeichnete Salon ein berühmter Treffpunkt von Gelehrten, die ihr, über ein Gesprächsforum 
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hinaus, Unterricht im Austausch gegen großzügige, finanzielle Unterstützung eigener 

Projekte gaben (Facchini, 2016, Abramson, 2016; Adelman, 2009; Harràn, 2009). Copia 

Sulam investierte mit diesem Salon-Modell nicht allein in die Aufwertung und Stärkung des 

Ansehens der Juden unter Ghetto-Bedingungen, sondern gleichfalls in die kulturelle 

Annäherung an die zeitgenössische, italienische Gesellschaft und die Reform ihrer Religion, 

bei gleichzeitigem, entschiedenen Eintreten für ihren Fortbestand. Ihr Zuwachs an Wissen 

und die künstlerische Anerkennung bildeten dabei offensichtlich einen Rückfluss an die 

Gebende. Mutmaßlich ging ihre Unterstützung zudem über Einzelzuwendungen hinaus: 

Eine signifikante Anzahl der maßgeblich engagierten Dichter ihres Salons gehörte in den 

1630er Jahren zu dem venezianisch-freidenkerischen Literatursalon Accademia degli 

Incogniti (ca. 1630 - ca.1653), der als Ort geistiger Innovation im 17. Jahrhundert eine 

wesentliche Rolle spielte. Ihre Beteiligung als Inspiratorin und Mäzenin bei der Gründung 

letzterer Organisation wird angenommen (Facchini, 2016, S. 84; Adelman, 2009; Abramson, 

2016).  

Copia Sulam als »frühe Feministin« zu klassifizieren würde verleugnen, dass sie trotz ihrer 

Aktivitäten aus einem konventionellen Geschlechter-Denken heraus agierte, was sich u.a. 

darin zeigt, dass sie in dem, ihrem Manifest vorangestellten, Vorwort zum Andenken ihres 

verstorbenen Vaters formuliert, diese Schrift möge seinem Namen ein ewiges Andenken 

setzen können, so dass er sich über sie als Tochter in gleicher weise freuen könne, wie er es 

über einen zu Lebzeiten so ersehnten Sohnes getan hätte (Copia Sulam, Manifesto [A 3r] 

zitiert nach Harràn, 2009, S. 527). Ihr durch Intersektionalität vorgeprägtes Selbstbild zeigt 

sich auch darin, dass sie in ihrem Manifest betont, dass es »selbst einer Frau und gar einer 

Jüdin« zustände, theologische Dogmen dialogisch zu beleuchten (Karminski, 1928, S. 166). 

Während die Mäzenin zu Beginn des 17. Jahrhunderts in einer aufgeschlosseneren, 

venezianischen Gesellschaft in ihrem interkulturellen Umfeld wohlwollende Anerkennung 

zu bekommen scheint, sofern sie ihr intellektuelles Interesse im Bereich des künstlerisch-

privaten belässt, so mutet es den überlieferten Berichten nach an, dass sie eben dann in einen 

Machtkonflikt gerät, sobald sie (über das Schülerinnen-Verhältnis hinaus) eine 

eigenständige, theologische Position über das Ausdrucksmittel der Sprache - in Kenntnis der 

jüdischen Ursprache und Auslegungstraditionen - formuliert und damit das scheinbar von 

beiden konfessionellen Seiten aus bestehende Stereotyp der Jüdin und Frau verlässt.  
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Die frühe Salonnière und Kulturmäzenin Copia Sulam und ihre autonome, stimmliche 

Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs im Gedächtnis behaltend, erfolgt nun ein 

zeitlicher wie örtlicher Sprung, von der Laguna an die Spree und vom sephardischen Ghetto 

der Renaissance zu den Nachfahrinnen aschkenasischer Juden und Jüdinnen aus den 

osteuropäischen Schtetl: zu den Musikmäzeninnen der Berliner Haskala. 

 5.1 Zwischen generationalem Auftrag und Autonomie: Sara Levy (1761- 

1854)  

Sara Levys Großvater, der aus Polen eingewandert war, hatte bereits die Grundlagen für den 

Wohlstand und Status der Familie Itzig in Berlin gelegt, so dass ihr Vater, Daniel Itzig 

(1723-1799), darauf aufbauend, als Finanzentrepreneur Friedrichs II zu einem der reichsten 

Männer der Stadt wurde. Die Berliner Haskala wurde maßgeblich durch diese kleine Schicht 

wohlhabender Kaufleute, Bankiers und anderer Hoffaktor*innen gestützt. Sie erhofften sich 

hierdurch u.a. eine Ausweitung ihrer ökonomischen Entfaltungsmöglichkeiten sowie eine 

gleichwertige Aufnahme in die Gesellschaft (Lohmann, 2012, Ziffer II). Im Kreis der 

jüdischen Hoffaktoren kam Saras Vater eine Sonderstellung zu, denn er erhielt bereits 1791, 

22 Jahre vor dem Preußischen Judenedikt (1812), das sogenannte »preußische 

Naturalisationspatent« für sich und seine Familie, welches eine umfassende Gleichstellung 

mit den christlichen Bürgern gewährte (Bick, 2017, S. 16; Keuck, 2011, Schnee, 1974). Da 

der König ihn, als Vorsteher der jüdischen Gemeinde Berlins, zum »immerwährenden 

Oberlandesältesten der Judenschaft in Preußen« bestimmt hatte, ging mit diesen höchsten 

Privilegien auch die anspruchsvolle Verpflichtung einher, zwischen dem Hof und der 

jüdischen Gemeinde zu vermitteln (Weissberg, 2018, S. 14; vgl. Keuck, 2011). Die Tatsache, 

dass Daniel Itzig sich in dieser Doppelfunktion, entgegen der für Juden üblichen Regeln, 

1787 »bartlos« porträtieren ließ, verweist auf seine gesellschaftlich »komplexe« Position 

zwischen traditionsgebundener Rolle und gesellschaftlicher Anpassung (Weissberg, 2018). 

Mit diesem Vorzeichen lässt sich das Ausmaß von Vorbild-Anspruch und Repräsentations-

Notwendigkeit erahnen, das der Familie Itzig beruflich und privat zum einen von Seiten der 

sie umgebenden christlichen Welt, zum anderen aber auch von der jüdischen Gemeinde 

angetragen wurde. Sara Levys Mutter Miriam Itzig, geb. Wulff (1727-1788) kam aus 

vergleichbaren Verhältnissen wie ihr Mann: auch sie war Tochter eines angesehenen 
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Hofjuden, entstammte einer bedeutenden, polnischen Rabbiner-Familie  und war in direkter 44

Linie mit Glückl von Hameln verwandt. Zu ihr ist überliefert, dass sie einen dezidiert 

religiös bestimmten Lebensstil pflegte, der sich in ihrer Kleidung und in einer traditionellen 

(koscheren) Haushaltsführung ausdrückte (Weissberg, 2018; Gohlke, 2017, Abs. 1). Das 

Bestreben der Eltern Itzig, ihre fünfzehn Kinder diesem Prägungsstil adäquat zu verheiraten, 

wird an der Auswahl Samuel Salomon Levys (1760-1806), Saras späterem Ehemann, 

deutlich. Auch er hatte polnische Vorfahren, war Bankier, wie die Väter des Paares, und ein 

aktiver Maskil. Seine Mutter, Sprinze Levy-Helfft, führte, wie Glückl von Hameln, nach dem 

Tod des Vaters, 15 Jahre lang die Geschäfte ihres Mannes weiter (Lowenstein, 1994). Als 

Fußnote in den jüdischen Trauungsbüchern Berlins findet sich zum Vermerk ihrer Hochzeit 

(1783) der Hinweis: »Verwandtenehe«.   45

Das aus mehreren Gebäuden umgestaltete Wohnhaus der Itzigs wurde zum Ort der Haskala 

(Bick) und des jüdisch-religiösen Lebens.  Es beherbergte, neben Mietwohnungen, und 46

einer Gemäldegalerie auch eine Privatsynagoge. Der Wohnkomplex diente, über eine 

Demonstration des Standes hinaus, als jüdisches Lehrhaus (Weissberg, 2018; Bick, 2017; 

Gohlke, 2017, Abs. 3, 4; Jacobson, 1962, S. 5). Weissberg vergleicht den multifunktionalen 

Repräsentationsort, an dem Sara Levy aufwuchs, mit der »‘Hofhaltung’ eines Rabbiners im 

polnisch-littauischen Ansiedlungsterrain« (S. 19). In der Formulierung ist das Streben nach 

gesellschaftlicher Teilhabe, bei gleichzeitig konsequenter Ausübung der jüdischen Religion, 

anschaulich eingefangen. Ein Sprach-Bild, das zudem die Vorbildfunktion der Familie Itzig 

deutlich macht, die im Spannungsraum zwischen einer höfisch-offenen Gesinnung und einer 

aschkenasisch-rabbinisch geprägten Gemeindeorganisation zu agieren hatte; d.h. in einem 

Konfliktraum zwischen Traditionserhalt und Partizipationsstreben. Es zeichnet sich 

demnach eine Ambivalenz-Struktur in der familialen Sozialisation Sara Levys ab, die in der 

Umbruchzeit der Berliner Haskala für die erste, jüdische Höhere-Töchter-Generation 

charakteristisch gewesen sein mag. Eine Disposition, die für das lange Leben der 

Musikmäzenin (sie wurde 92 Jahre alt) mutmaßlich prägend war. Weniges ist aus erster 

Quelle belegt. Sicher dokumentiert sind jedoch ihre stabilen, familiären Bindungen, ein 

 Mit dem Krakauer Rabbiner Moses ben Israel Isserles (1525-1572)44

 »Der Bräutigam war - durch s. Großmutter mütterlicherseits - ein Urenkel und die Braut eine Enkelin des Isaac 45

Daniel« (Jacobson, 1962, S. 284)

 Das Itzig-Palais stand in der Burgstr. 25, Berlin-Mitte und ist heute mit dem Neubau des Spree-Carée in seiner 46

ehemaligen Form nachempfunden.
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konservatives Äußeres sowie ihre religiös-traditionellen Haltungen (vgl. Hahn, 2018; 

Cypess, 2018; Wollny, 2010; Wolff, 2005; Wilhelmy-Dollinger, 2000; Kayserling,1892).  

 

   Abbildung 7. Wilhelm Henschel: Madame Levy (um 1810).  
    Quelle: Bericht über die Erwerbungen des Jahres 1928 (S. 41).  
    Berlin: Märkisches Museum, 1929 (Quellenhinweis durch Wollny, 2010).  
 

In Hinblick auf ihr Musikmäzenatentum wird die Frage relevant, wie Sara Levy mit den 

Ambivalenzen dieses frühen Erziehungs- und Erlebnisraumes, zwischen reformerischer 

Vorbildfunktion und traditioneller Rolle einer gesetztestreuen Tochter der jüdischen 

Oberschicht, umging und ob motivationale Faktoren ihres musikmäzenatischen Wirkens mit 

dieser Prägung in Verbindung gebracht werden können. Für eine Einschätzung muss ihr 

soziales Umfeld zunächst noch näher gefasst werden: Zwischen Salongesellschaften und 

Gemeindeleben, sind für den halböffentlichen Haushalt der haskalischen Großfamilie Itzig 

maßgeblich zwei Bildungs- und Prägungsquellen auszumachen: Moses Mendelssohn und 

die Komponisten-Familie Bach. Moses Mendelssohn war ein Hauslehrer der Familie (Ferlet, 

2009). Er erhielt Musikstunden bei Phillip Kirnberger, einem ehemaligen Schüler Johann 

Sebastian Bachs, von dessen ältestem Sohn (Wilhelm Friedemann) wiederum Sara zwischen 

1774-1784 unterrichtet wurde (Wolff, 2018, S. 44). Einige weitere Schwestern, darunter die 

in Kapitel 4 bereits erwähnte Bella Salomon, die die Stammbäume der Familien Itzig und 

Mendelssohn Bartholdy später miteinander verband, waren Kirnberger-Schülerinnen. Auch 

weitere Familienmitglieder spielten und/oder sammelten Werke der Bachs, wenngleich ihre 

Sammlungen weder in ihrem Umfang noch in ihrer Bedeutung mit der, der Musikmäzenin 

Sara Levy vergleichbar sind. Die extensive Ausrichtung auf bachische Musik in der Familie 

Itzig wird dem Einfluss Kirnbergers zugesprochen; dieser wiederum war stark durch 
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Mendelssohns musikästhetische Auffassungen geprägt (Wolff, 2018, S. 42; Wollny, 2010, S. 

22; Weissberg, 2018, S. 22-24). Da Moses Mendelssohn auch als wesentliche Einflussquelle 

für das Bildungsprogramm der Berliner Jüdischen Gemeinde insgesamt zeichnet, werden 

von ihm formulierte Grundpositionen zum Wesen der Musik in Hinblick auf Sara Levys 

musikästhetische Sozialisation interessant: 

In seinen frühen Schriften propagierte Mendelssohn ein notwendiges Zusammenwirken von 

Musik und Text und wies der Musik dabei eine untergeordneten Rolle als »Dienerin« der 

»vernunftbelebenden« Dichtung, d.h. der sprachlichen Intention, zu (Suppan,1964, S. 24f.)  47

Spätere Aussagen zur Bedeutung und ästhetischen Qualität von Musik zeigen eine 

veränderte Einschätzung: Musik als unabhängiger Kunstform, welche er zuvor als 

»verstandlose Töne« klassifiziert hatte, bescheinigt er nun, spätestens ab den Briefen über 

die Empfindungen (1755), eine mit anderen ästhetischen Empfindungen gleichwertige 

Stellung und ein Erkenntnis bewirkendes Wesen. In dem zu seiner Zeit ausgeprägten 

musiktheoretischen Diskurs über die Sinnenhaftigkeit von Musik und ihren rationalen 

Grundlagen, d.h. über den »Konflikt zwischen Ohr und Verstand« (Lütteken), misst 

Mendelssohn der Tonkunst auch in den folgenden Jahren weit mehr als eine rein text-

gebundene Bedeutung, im Sinne einer begleitenden »Nebenkunst«, zu (Lütteken, 1999, S. 

137; Weissberg, 2018, S. 23). Im Rahmen einer philosophischen Reflexion über den 

Schönheitsbegriff nennt er Musik sogar als Beispiel für eine »vollkommene« Kunstform, die 

in der Lage sei, u.a. durch ihre spannungsmoderierende harmonische Natur zwischen den 

verschiedenen Anteilen (Quellen) zu vermitteln, die erst eine »Einhelligkeit in der 

Mannigfaltigkeit«, und damit Schönheit in der sinnlichen Wahrnehmung, bewirkten.  Mit 48

eindringlichen Formulierungen wird dieser Wettkampf um die Gunst des Menschen als 

weiblich (»schwesterlich«) attribuiert und die als »göttlich« gepriesene Tonkunst als 

Siegerin mit übernatürlichen Kräften gepriesen: »Kann es befremden, daß ihre 

Annehmlichkeiten mit so mächtigem Reize auf die Menschen wirken, daß sie rauhe und 

ungesittete Völker bezähmt, rasende besänftigt und Traurige zur Freude 

belebt?« (Mendelssohn, 1755, S. 116). Lütteken verweist auf den appellativen Charakter der 

Ausführungen zu jener Einheit in der Mannigfaltigkeit, im Sinne eines aufklärerischen 

 Aus der Quelle, dem undatierten Fragment Briefe über Kunst, geht nicht hervor, ob die Aussage sich auf bestimmte 47

Ausprägungen von Musik bezieht.

 Eine detaillierte, philosophische Abhandlung hierzu findet sich u.a. bei Pollock, 2006, XII f.48
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Postulats: »Alle Begriffe der Schönheit sind also ‘zwischen den Grenzen der Klarheit’ 

eingeschlossen. Die Mannigfaltigkeit muss ‘ohne mühsames Überdenken’ wahrnehmbar, 

darf aber auch nicht zugunsten einer vollkommenen Einheit aufgegeben sein« (Lütteken, 

1999, S. 141).  Aus biographischer Perspektive ist anzumerken, dass Mendelssohn in 49

gleichem Jahr seiner musikästhetischen Neupositionierung, 1755, durch erste Publikationen, 

durch die Freundschaft mit Lessing und durch einen, an der Zensur der jüdischen Gemeinde 

gescheiterten Versuch, eine hebräisch-sprachige Aufklärungszeitschrift herauszugeben, an 

innerer Unabhängigkeit und öffentlicher Aufmerksamkeit gewann. Er schloss sich nun der 

Berliner Aufklärung an, u.a. um ein adäquates Forum für seine politischen Ideen zu finden 

(Schulte, 2017, Abs. 3).  

Mendelssohn weist der Musik später auch die Bedeutung einer »Art verschönerter 

Nachahmung von Naturlauten«, als »Ausdruck natürlicher Zeichen« zu, denen er »‘vermöge 

ihrer Natur’« eine gleiche, oder zumindest verwandte Wirkung bei den Rezipierenden 

unterstellt: »Wer also eine Gemütsbewegung durch die ihr zukommenden Töne…ausdrückt, 

der bedient sich der natürlichen Zeichen (Mendelssohn 1777, zitiert nach Suppon, 1964, S. 

27). Diese Zeichen seien, gemäß Mendelssohn, nicht als Ausdruck unmittelbarer 

Handlungen (im Sinne der Tonmalerei), Mienen oder Gebärden zu verstehen, sondern als 

unartikulierbare Empfindungen (S. 28), was impliziert, dass Musik demnach bei allen 

Hörenden gleiche oder zumindest verwandte Empfindungen evoziere. In Hinblick auf den 

ihm zugesprochenen, prägenden Einfluss auf eine »musikästhetische Grundstimmung« im 

Hause Itzig, ist Mendelssohns naturalistische Vorstellung interessant, dass Musik sich 

natürlicher Zeichen bediene, und dass hierdurch eindeutige Empfindungen (im Sinne der 

Nachahmung) bei den Hörenden hervorgerufen werden könnten. Eine Auffassung, die er in 

späteren Jahren wiederholte (S. 27). Damit rückt er das Zeichensystem Musik in die Nähe 

der Sprache und misst ihr die Bedeutung eines »Ausdruck[s] des menschlichen Inneren« bei 

(S. 29).  

In der Literatur zu Sara Levy wird betont, welchen immensen Stellenwert die Musik für die 

Mädchenerziehung in der Familie Itzig hatte, während die Söhne in den traditionellen 

 »Wer will aber die Wahrscheinlichkeit leugnen, daß diese Begriffe [Schönheit, Reiz, Vollkommenheit] in ihnen liegen? 49

Oder die Möglichkeit, dass sie unsere Nachkommenschaft darin finden wird?« (Mendelssohn, 1755, S. 117-118).
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jüdischen Fächern wie Talmud und Hebräisch sowie in Naturwissenschaften unterrichtet 

wurden (vgl. Gohlke, 2017, Abs. 5). Die Schwestern erhielten hingegen kaum Hebräisch-

Unterricht, da sie »keine heiligen Texte lesen lernen [mussten]« (Weissberg, 2018, S. 24-25). 

Gemäß dem derzeitigen Forschungsstand, waren die Söhne auch nicht in die, durch beide 

Elternteile Itzig nachgewiesen forcierte, musikalische Exzellenz-Ausbildung der Töchter 

einbezogen (ebd.). Dieser Sachverhalt ist für die hiesige Themenstellung insofern wichtig, 

als sich bei den Brüdern Sara Levys auch keine vergleichbaren musikalischen 

Förderaktivitäten finden lassen.   50

Sara Levy erhielt schon früh professionellen Cembalo-Unterricht von den damals besten 

Musikern des Landes (Bick 2017, S. 18). Weissberg (2018) verweist bezüglich der Auswahl 

des Tasteninstruments auf die vorherrschenden religiösen Tabus für jüdische Frauen: so hätte 

das Erlernen von Instrumenten wie Flöte (welches durch den Flöte-spielenden Friedrich II in 

dieser Zeit populär war) oder von Streichinstrumenten gegen die Konventionen eines als 

sittsam und anständig definierten Auftretens in Gestik und Emotions-Äußerung verstoßen. 

Das Cembalo-Spiel der Töchter war demnach ein ungefährlicher Weg, die jüdischen und 

nichtjüdischen sozialen Kontexte miteinander zu verbinden (ebd.). Die Musik und das 

gemeinsame Musizieren im Salon wird in der bisherigen Rezeption demnach vor allem als 

Ausdruck eines neuen, durch die haskalischen Akteur*innen angestoßenen, 

Gesellschaftsdialogs gewertet: Musik, als buchstäbliches Instrument, durch welches auch 

den Frauen eine aktive, »überkonfessionell klingende« Vermittlungsrolle im 

Verständigungsprozess zugekommen sei (vgl. Cypess, Sinkoff, 2018; Weissberg, 2018; 

Naimark-Golderg, 2013).  

Angesichts der beruflichen und privaten Beziehungen Daniel Itzigs zu politischen wie 

religiösen Entscheidungsträgern, kann Miriam und Daniel Itzigs Streben nach einer 

hochqualifizierten, musikalischen Instrumentalausbildung ihrer Töchter demnach ganz im 

Sinne der ideologischen Vorgabe Moses Mendelssohns, als eine auf die Gleichstellung der 

Juden zielende, regionale Abwandlung einer Public Diplomacy bezeichnet werden, die 

 Die von Wollny (2010) vorgelegte Auflistung der Handschriften- und Pränumerationslisten der Itzig Familie zeigt, dass 50

die Brüder keine, oder äußerst geringe Aktivitäten in diesem Gebiet aufweisen. Eine Ausnahme bildet der vier Jahre vor 
Sara Levy geborene Bruder Benjamin, der gemeinsam mit seiner Frau eine Musiksammlung anlegte.
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mithilfe von soft power, in Form von Kulturarbeit als relationship building das christlich-

jüdische Verständnis zu fördern- und damit die eigene politische Position (der Haskala) 

durch musikalisches Dialogangebot zu stärken suchte.  Dem Umstand, dass hinter den 51

musikinstrument-bezogenen Einschränkungen für Frauen auch die Weitergabe einer weit 

tiefer greifenden Prägungsstruktur hinsichtlich des Ausschlusses der Frau von Musik und 

Sprache steht, wird in dieser Interpretation jedoch kein Gewicht gegeben. So ist es 

notwendig, bei der Erforschung von Fördermotivationen gerade die Auswirkungen dieser 

Restriktionen auf das jeweilige Musiker*innen-Selbstverständnis im Blick zu behalten, denn 

an der musikalischen Sozialisationsgeschichte der Mäzenin wird erneut die hohe 

funktionelle Bedeutung von Musik, als ein tradiertes Medium im Umgang mit 

Veränderungs- und Anpassungsprozessen im Judentum - und ganz besonders für die 

Definition der weiblichen Rolle darin, deutlich. Diese Prämisse soll mitgedacht werden, 

wenn nun die spezifischen Förderausprägungen Sara Levys als Musikerin und Mäzenin in 

das Zentrum der Untersuchung rücken.  

 5.1.1 Spielen, Sammeln, Sichern, Schenken: Formen des Förderns bei Sara Levy 

Analog zu Maecenas und Coppia Sulams eigenem Dichten, ist auch Sara Levy eine aktiv 

Ausübende ihrer geförderten Kunstform. Sie wirkte u.a. an einer Konzertreihe im Hause 

ihrer ältesten Schwester mit, die unter dem Namen »Fliessische Koncerte« noch 1911 als 

»Extrakonzerte der jüdischen Kolonie« (samt Eintrittspreis) in einem Berliner 

Musikgeschichtsführer verzeichnet waren (Neumann, 2016; Weissmann, 1911, S. 87). Sara 

Levy wird dort, neben ihrer Schwester Zipora, als an der Spitze stehendende »Dilettantin« in 

ihren Leistungen hervorgehoben, welche durch »Künstler des Nationaltheaters« ergänzt 

seien. Es wird weiterhin vermerkt, dass dort auch große Stücke zur Aufführung gebracht 

wurden (ebd.; Wollny, 2009, VI). Levy professionalisierte sich auf ihrem Instrument sogar 

dahingehend, dass ihre Konzerttätigkeit über die in ihrem Milieu üblichen privaten oder 

halbprivaten Auftritte hinausgingen. Deutlicher als ihre Schwestern trat sie offenbar als 

Musikerin in der Berliner Gesellschaft hervor. So berichtet Felix Eberty, ein Nachfahre des 

Münzpächters Veitel Heine Ephraim, welcher mit Sara Levys Vater einen zweiten 

Spitzenverdiener am Hofe Berlins darstellte, in späteren Jahren von der »schon damals 

 Zu dem aus der Deutschen Auslandskulturpolitik entlehnten Begriff der Public Diplomacy vgl. Ostrowski, 2009.51
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hochbejahrt[en] Madame Levy«, dass sie »…einst für die vortrefflichste Bachspielerin 

gegolten« habe »…und sich in ihrer Jugend vor Haydn und Mozart [damit] auf einem jener 

althertümlichen Klaviere hatte hören lassen« (Eberty, 1878, S. 170).  Neuere 52

Forschungsbeiträge gehen auf die Anzahl und Orte der belegten, öffentlichen Konzerte der 

Mäzenin als Cembalistin, vor allem mit Werken der Bach-Familie, ein. Belegt ist weiterhin, 

dass sie sich um 1813 von der aktiven Musikausübung weitgehend zurückgezogen, ihr 

letztes Konzert aber erst 1831 gegeben hat (Wolff, 2018, S. 44). Dass Sara Levy in ihrem 

musikalischen Wirken, über die Expertise als Ausübende hinaus, schon zu ihren Lebzeiten 

als Mäzenin wahrgenommen wurde, zeigt ein Eintrag in die von der historischen 

Kommission zu Berlin herausgegebenen Judenbürgerbücher der Stadt Berlin 1809–1851, in 

denen die amtliche Vereidigungszeremonie zur Einbürgerung selbstständiger Mitglieder 

sowie Hausbesitzer*innen der Jüdischen Gemeinde Berlins im Jahr 1809 beschrieben wird. 

Dort heißt es: »Ein paar Tage später leistete ‘der Krösus von Berlin’, der ‘Schutzjude und 

Bankier’ Liepmann Meyer Wulff [Vater der Mäzenin Amalie Beer]…den Bürgereid. Ihm 

folgten zwei Mitglieder der Itzigschen Familie, die Schwestern, Witwen und 

Hausbesitzerinnen Bella Salomon … und die feingebildete, als Mäzenin ausgezeichnete Sara 

Levy«. In dem von gleichem Autor (Jacobson) editierten Band der Kommission, Jüdische 

Trauungen in Berlin von 1759-1813, ist dem Eintrag zur Eheschließung mit Samuel 

Salomon Levy (1783) als Fußnote hinzugefügt: »…feinsinnige Wohltäterin großen 

Stils« (Jacobson, 1962, S. 10; Jacobson 1968, S. 284). Die Formulierungen »feinsinnig« und 

»feingebildet«, die in den umfangreichen Amtsbüchern (mit der Ausnahme Jacob 

Mendelssohns, als »feingebildetem Kaufmann«) nur bei dem Eintrag zu Sara Levy 

vorkommen, legen nahe, dass die stadtbekannte Mäzenin über die standes- und 

konventionsgemäßen Salongespräche und Briefwechsel zu Alltagsthemen, wie sie bei vielen 

der Salonnières zu finden sind, im gesellschaftlichen Wissenskonzert buchstäblich 

mitspielte, was möglicherweise in den beschriebenen Kreisen der jüdischen Oberschicht 

nicht immer selbstverständlich angestrebt bzw. erwünscht war. In den wenigen Quellen über 

sie fällt zudem auf, dass sie in einem Milieu, welches die Attraktivität von Frauen vorrangig 

nach ihrer sozialen Herkunft und ihrem Aussehen bestimmte, ihr Umfeld weniger über 

letztere Attribute, denn offenbar über ihre Kompetenz als Musikerin und Gesprächspartnerin 

 Hertz bestätigt diesen Bericht und zählt Joseph Haydn und W.A. Mozart zu den »berühmtesten Gästen« in Sara Levys 52

Haus (Hertz, 1991, S. 122).
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interessieren konnte (vgl. Hertz, 1991, S. 118-119; Wilhelmy-Dollinger, 1999, S. 147). Eine 

Aussage über die inhaltliche Ausprägung der Gespräche der Salonnières mit ihren Gästen zu 

treffen ist problematisch. Anhand von Briefen und nachträglichen Teilnehmer*innen-

Berichten rekonstruiert, wurde in der älteren Literatur (oftmals pauschalierend) 

hervorgehoben, dass die Salonnières in »freundschaftlicher Verbundenheit« zu den als 

Wissensträger definierten, männlichen Intellektuellen und »Berühmtheiten« der Zeit 

gestanden haben. Selbst mit dem wohlmeinenden Ansinnen, Rollenklischées entgegen zu 

wirken und die Frauen damit posthum aufzuwerten, lässt sich jedoch weder aufgrund von 

Besucher*innen-Namenslisten noch aus der Tatsache stattgefundener Briefwechsel bereits 

eine Aussage über den Gehalt dieser Gespräche respektive über eine die Geschlechter als 

gleichberechtigt anerkennende Basis in den Begegnungen treffen. Durch einen neuen, 

genderorientierteren Blick auf die Interaktionen und Korrespondenzen, wurde in der 

jüngeren Zeit eine Korrektur der zunächst per se als »auf Augenhöhe« deklarierten 

Gesprächskultur vorgenommen. Neben dieser anzufragenden Genderkommunikation, ist 

zudem auch die Tatsache festzuhalten, dass trotz der immensen interreligiösen Bestrebungen 

in Levys aufklärender Elterngeneration, der eingedämmt geglaubte Antisemitismus um 1800 

wieder aufkeimte (Hertz, 1991, S. 254). So muss Intersektionalität auch in der Szenerie einer 

Sara Levy hinsichtlich ihres Musikerinnen-Seins mitgedacht werden. Veranschaulicht 

werden kann diese Problematik am Beispiel Achim von Arnims, der, als früherer Mieter und 

Gast der musikalischen Veranstaltungen Sara Levys, sich dort (schließlich) offen als 

Antisemit zu erkennen gab und 1811 einen Verein gründete, von dem (auch getaufte) Juden 

sowie Frauen ausdrücklich ausgeschlossen waren (S. 144) . Clemens Brentanos Bewertung 53

von Sara Levys Musiksalon als »langweilig« kann eine ähnliche Motivation unterstellt 

werden (S. 122) Auch er war aktiver Teilnehmer dieser als Christlich-deutsche 

Tischgesellschaft bezeichneten Vereinigung. Die Zusammenkünfte in Sara Levys Haus 

wurden im 19. Jahrhundert aber, auch über diese vermutlich antisemitisch eingefärbten 

Urteile hinaus, nicht als ein Ort gesellschaftlicher Innovation aufgenommen. August 

Varnhagen bezeichnete sie z.B. als »etwas spießig«. Dennoch behielt Levy bis zu ihrem Tod 

»…ihre Stellung in der feinen Gesellschaft«, resümiert Hertz (ebd.). Dies ist erstaunlich, 

 Oesterle (1992) schreibt in seinem Aufsatz Juden, Philister und romantische Intellektuelle. Überlegungen zum 53

Antisemitismus in der Romantik: »…die frauengeprägte Salonkultur wird abgelöst von einer von Männern getragenen 
Wirtshausgeselligkeit, die antijüdischen Vorurteilen Raum gibt« Oesterle, 1992, S. 78).
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denn weder ihr sozialer Stand als kinderlose Witwe, noch das gesellschaftliche Klima 

gegenüber Juden können ihrer Reputation als Musiksalonnière gedient haben bzw. ihren 

Nachruf als Musikerin, beinahe ein Jahrhundert später und angesichts weit mehr gefeierter 

Musikerinnen zu dieser Zeit, erklären. Die noch zu Lebzeiten artikulierte Anerkennung Sara 

Levys nicht nur als Spielende, sondern ausdrücklich als Mäzenin legt nahe, dass diese 

Facetten nicht isoliert voneinander betrachtet werden können: demgemäß soll eine 

Beziehung zwischen ihrem Spielen und den drei vorzufindenden Förderformen Sammeln, 

Sichern und Schenken angenommen werden, welche nun im Einzelnen zu erläutern sind. 

5.1.1.1 Spielen und Sammeln: Die Musiksammlung Sara Levys 

Äquivalent zu der dargestellten Expertise Sara Levys als auftrittserfahrene Musikerin, stellt 

sich auch ihre Musiksammlung in ihrer Gesamtanlage als professionell, im Sinne einer 

offensichtlich bewusst konzipierten Auswahl, dar. Für ihre Konfiguration als Musikmäzenin 

ist dieser Sachverhalt von Bedeutung, da die Sammlerinnen-Tätigkeit ein zentrales 

Handlungsfeld in ihrem Fördern darstellt. Festzustellen ist, dass Sara Levy im Laufe ihres 

Lebens eine der zu ihrer Zeit umfangreichsten Sammlungen von Musikhandschriften und 

-drucken anlegte (Bartsch, 2009, Abs. 4). Das Online-Portal des Internationalen 

Quellenlexikons der Musik, Répertoire International des Sources Musicales (RISM), in den 

der Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin (als heutiger Ort der Sammlung der Singakademie 

zu Berlin) eingepflegt ist, führt derzeit 458 Abschriften, 9 Autographen, 3 Teilautographen 

und einen Druck als nachweislich aus ihrem Besitz oder Vorbesitz stammend auf (RISM, 

Stand 2/2020).  Levy und ihre Familie beschäftigten zahlreiche Kopisten; darunter 13 in 54

der Forschung als »Anon. Itzig« (Kobayashi) bezeichnete, sowie einige weitere, teils 

namentlich Bekannte, teils Psyeudonymisierte (Boomhower, 2014, S. 615; Wollny, 2010, S. 

63-65). Die nachgewiesen aus ihrem Besitz stammenden Noten tragen häufig den 

Rundstempel »SLev« oder »SSLevi«. Ihre Werkausgaben umfassen Stimmensätze für alle 

zur Aufführung erforderlichen Instrumente (Wolff, 2018, S. 45). In Hinblick auf die 

Bezugsquellen und -Techniken sind, neben dem privaten Direktbezug, insbesondere zwei 

 Die der RISM-Datenbank entnommene Zahl setzt sich aus einer Kombination der Werke, die die Provenienz-Angabe 54

»Levy, Sara« als Besitzerin aufweisen, mit denen, die unter anderen Provenienzen geführt sind, vormals aber zu Sara Levys 
Sammlung gehörten, zusammen. Letztere wurden durch Hinzunahme der Suchfunktion »Weitere Personen«: Levy, Sara + 
Provenienz: (unbekannt) ermittelt. Manche Einträge enthalten mehrere Stücke. Die Angaben schließen zudem Blätter der 
Einzelstimmen und weitere Stimmensätze nicht ein. Die nicht eindeutig bestimmbare Angabe ergibt sich dadurch, dass zum 
einen bei manchen nicht dezidiert gekennzeichneten Kompositionen ihr Besitz wahrscheinlich oder durch andere Quellen 
belegt ist, zum anderen dadurch, dass Levys Musiksammlung nach ihrem Tod (u.a. kriegsbedingt und durch 
testamentarisch verfügte Schenkung) weltweit verstreut wurde (Wollny, 2010, S. 37). Ein größerer Teil wurde 1999 in 
Kiew aufgefunden und an die Staatsbibliothek Berlin zurückgegeben (Wolff, 2018, S. 49).
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mit Förder-Relevanz zu nennen: die Eintragung in sogenannte Pränumerationslisten, d.h. 

eine Subskription als Vorankündigung des späteren, verbindlichen Erwerbs entstehender 

Werke, was bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert ein beliebtes Verfahren war sowie 

Auftragskompositionen . Beide Techniken boten die Möglichkeit, einzelne 

Komponist(*inn)en oder neue musikalische Stile zu fördern. Die Pränumeration war eine 

Art »Sammelpatronage« (Bödeker, 1995, S. 163-164). Wollny (2010) führt zu dieser 

Musikvetriebsform aus, dass Sara Levy und ihre Geschwister, aber auch Mitglieder weiterer 

jüdischer Familien, überzählig häufig auf den Berliner Pränumerationslisten vertreten 

gewesen seien. Bei Sara Levy habe sich zudem schon früh eine gezielte Auswahl gezeigt, 

was die These einer bewussten Planung in ihrer Sammeltätigkeit bestärkt: so habe ein 

Schwerpunkt, trotz des großen und beliebten Angebots leichter, gefälliger Stücke, 

hauptsächlich auf anspruchsvoller Klaviermusik gelegen (Wollny, 2010, S. 36, 37). Die hohe 

Anzahl an beauftragten Abschriften bestätigt die Praxisrelevanz der Sammlung. Bei der 

zweiten Förderform im Notenerwerb, der Auftragskomposition, weitete sich die Planbarkeit 

der Sammlung in diesem Sinne aus, da (in unterschiedlichem Ausmaß) Einfluss auf die 

konkrete Ausprägung der beauftragten Stücke (z.B. Gattung, Instrumentation u. U. 

Tonart(en) etc.) genommen werden konnte.  

Betrachtet man die Musikauswahl der 1761 geborenen Sara Levy so fällt auf, dass nur 

sieben der 43 im RISM-Katolog vertretenen Komponisten nach 1800 verstorben sind, der 

überwiegende Anteil aber in den 00-30er Jahren des 18. Jahrhunderts (und sechs 

Komponisten noch Ende des 17. Jahrhunderts) geboren wurden. Das bedeutet, dass die von 

ihr favorisierten Musiker der Generation ihres Vaters angehörten, und einige der ihres 

Großvaters. Auffällig sind zudem die stark ausgeprägten Verflechtungen zwischen den 

einzelnen Musikern. Vermutlich aufgrund des oft rezipierten »Bach-Kults« in Levys 

Herkunftsfamilie Itzig, ist hinsichtlich der 43 verzeichneten (männlichen) Komponisten der 

Sammlung die meiste Aufmerksamkeit bisher auf diese Musiker*innenfamilie gerichtet 

worden, die mit über 70 Werken in drei Generationen vertreten ist; i. E. Johann Sebastian 

Bach, drei seiner Söhne (die beiden Ältesten, Wilhelm Friedemann und Carl Philipp 

Emanuel (C.P.E.) sowie der Jüngste, Johann Christian) und der letzte männliche Nachfahre 

J. S. Bachs (Wilhelm Friedrich Ernst). Auch die Hofmusiker*innenfamilie Benda zählt mit 

drei Brüdern sowie mit einem Nachkommen der Generation Sara Levys (Friedrich Benda, 
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1745-1814) zu den generationsübergreifenden Komponistenfamilien ihrer Sammlung, 

ergänzt durch die Komponistenbrüder Johann Gottlieb und Carl Heinrich Graun. Bei 

nahezu allen Weiteren finden sich Querbezüge in Form von Kollegen- Schüler- und Lehrer- 

Beziehungen oder biographische Verknüpfungen, so dass die Sammlung insgesamt die 

Berliner Komponistenszene im Übergang vom Spätbarock zur Frühklassik aus zwei 

Perspektiven repräsentiert: aus der der Musiker am preußischen Hof sowie aus der, der 

protestantischen Kirchenmusik, da nicht wenige unter ihnen zusätzlich Organisten oder 

Kantoren waren.  

Unter den überwiegend in Deutschland ansässigen Musikern, vielfach mit wechselnden 

Anstellungsorten oder Einwanderungsgeschichten, wie die aus Osteuropa stammende 

Komponistenfamilie Benda, finden sich nur wenige französische oder italienische Namen, 

obgleich die Musik gerade dieser Länder die deutsche Musikszene zu jener Zeit stark 

beeinflusste. Die Ausnahmen sind zumeist rekonstruierbar Teil des dargestellten Netzwerks. 

Ein Blick in die Biographien der von Sara Levy bevorzugten Komponisten zeigt deutlich, 

wie sehr die Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) die Arbeitssituation 

von Musiker(*innen) verändert hatte, so dass häufige Ortswechsel, plötzliche Kündigungen, 

berufliche Neuorientierung und Wiedereinstellungen auch in den darauffolgenden 

Jahrzehnten kein Einzelfall in den von Unsicherheiten geprägten Lebensläufen sind. Über 

diese historischen Gegebenheiten hinaus, spiegelt sich in ihnen aber auch die finanzielle 

Fragilität einer Musiker*innen-Existenz im 18. Jahrhundert, die sich durch die Abhängigkeit 

der Künstler*innen von Benevolence und Geschmack der Herrschenden ergab. 

Eine Besonderheit der Musiksammlung besteht in dem Verhältnis der Anzahl der 

aufgeführten Komponisten (43 bzw. 41)  zur jeweiligen Sammelfrequenz. Hier zeigt sich 55

eine umgekehrtes Verhältnis der Werkanzahl am oberen und unteren Ende: so stehen nur 

fünf Komponisten am oberen Ende der Häufigkeitsskala, mit numerisch aufsteigendem 

Anteilen von zwischen 43-79 Nennungen. Gemeinsam mit den vorher genannten Brüdern 

Graun und Carl Philipp Emanuel Bach, sind dieses namentlich Johann Joachim Quantz und 

 Bei den Komponistenangaben »Bach-, Benda- (und) Graun unbenannt« könnten in zwei Fällen Dopplungen vorhanden- 55

oder aber andere Mitglieder der Komponistenfamilie vertreten sein, während die Angabe »Graun unbenannt« einem der 
Brüder Graun zugeordnet werden muss.
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Johann Gottlieb Janitsch. Dem stehen am unteren Ende der Häufigkeitsskala 20 

Komponisten gegenüber, von denen Levy jeweils nur ein Werk besaß; darunter 

unbekanntere Namen aus dem lokalen Umfeld sowie temporär in Berlin Tätige.  

Dreizehn Werke in ihrer Sammlung weisen keine eindeutige Autorenschaft auf. Zum Teil 

gibt es Querverweise zu in der Sammlung vertretenen Musikern; bei den meisten kann 

jedoch kein Bezug zu anderen Werken hergestellt werden. Die Benennung einer 

beachtenswerten Quelle als »Anonymus«, kann unterschiedliche Ursachen haben. Hier 

kommt vor allem der Gebrauchsaspekt, d.h. die pragmatische Nutzung in einem 

überschaubaren Bereich (musizierende Gesellschaften z.B. im Salon) durch wissende 

Ausübende, die keine zusätzliche Kennzeichnung nötig machte, sicher aber auch eine 

intendierte Nichtnennung, in Frage. Im Falle der Musiksammlungen der Itzig-Familie 

kommen zudem Anonymi bei den Quellen-Verfertigenden hinzu (Wollny, 2010, S. 64; 

Sachs, 2016). Auf 23 Abschriften findet sich, zumeist mit dem Stempel »SLev« versehen, 

der Zusatzvermerk »bezahlt« (z.B. RISM ID 469482900, 469481800). Eine größere Anzahl 

an Werken ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden, was jedoch, abgesehen 

von Subskription und Auftragskomposition, keine Aussagen über den Sammlungs-Zugang 

(Erwerb, Abschrift) zulässt. Hinsichtlich kompositorischer Gattungen ist ein Schwerpunkt 

auf Sonaten, Trios und Quartette festzustellen. Bei diesen geht die Besetzung nicht über eine 

kammermusikalische Größe hinaus. Zudem finden sich Arrangements größerer Werke für 

kleine Besetzung. Die angesprochenen 20 Einzelkompositionen entsprechen, bis auf zwei 

Ausnahmen, genau diesen drei häufigsten Gattungen (Trios, Sonaten, Quartette). Überzählig 

häufig weist Levys Sammlung Werke für eine Besetzung mit Flöte respektive für dieses 

Instrument umgeschriebene Arrangements auf. Wollny sieht Indizien für die Annahme, dass 

es sich hierbei um das Instrument von Levys Ehemann, Samuel Salomon Levy gehandelt 

habe, was die Besetzungs-Kombinationen mit Continuo-Begleitung oder dem Cembalo als 

Duett-Partnerin stütze. Der Besitzerstempel »SSLevi« wiese ihn zudem möglicherweise als 

mit seiner Frau gemeinsam Sammelnden aus (Wollny, 2010; S. 28; Fischer & Kornemann, 

2010, S. 103). Nicht zufriedenstellend eingeordnet werden konnte bisher die Häufigkeit von 

Kompositionen, in denen das Streichinstrument Viola als Solo- Duett- oder Ensemble-

Instrument prominent vertreten ist. Wollny schlägt aufgrund von handschriftlichen Quellen 

und einer Ausführungsnotiz für einen Kopisten hinsichtlich der 4 Autographen von, 
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mutmaßlich ebenfalls in Auftrag gegebenen, Bratschen-Duetten Friedemann Bachs vor, dass 

Samuel Salomon Levy beide Instrumente gespielt haben könnte (Wollny, 2009, VII ; 

Wollny, 2010). 

Ein zentrales Merkmal der Sammlung Levy besteht in der so gut wie ausschließlichen 

Ausrichtung auf Instrumentalkompositionen. Auf diese Ungewöhnlichkeit wurde in der 

Bachforschung hinsichtlich der »…bezeichnenderweise ohne jegliches Textinzipit…« 

vorzufindenden Auswahl vierstimmiger Choralsätze Johann Sebastian Bachs, die Wollny als 

handschriftliche Quelle Levys Besitz zuordnet, bereits hingewiesen (Wollny, 2010, S. 44, 

69). In Antizipation der späteren Analyse sei hier auf die eingängige Definition des Chorals 

als einfachstem und langsamstem Gesang, der nur gedacht werden könne aus der Anleitung 

zum Württembergischen Choralbuch von 1799 hingewiesen. (ebd.,1799 zitiert nach 

Blankenburg, 1981, S. 243, Fn. 1). Sara Levys Entscheidung für eine »Sprachlosigkeit« und 

damit, überspitzt formuliert, zu einer partiellen »Werk-Untreue«, wird landläufig mit der 

mutmaßlichen Unvereinbarkeit der christlichen Textinhalte mit dem Glauben der 

überzeugten Jüdin Levy in Verbindung gebracht (u.a. Wollny, 2010; Cypess, Sinkoff, 2018). 

Bei genauerer Betrachtung aller im RISM verzeichneten Kompositionen ist jedoch 

festzustellen, dass Levy fast ausnahmslos auch von anderen geistlichen wie weltlichen 

Vokalwerken nur instrumentale Auszüge (Ouverturen, Sinfonien), Instrumental-

Arrangements oder textlose Versionen besaß, bzw. herstellen ließ. Die nur sieben Arien unter 

den 25 Opern, den zwei Oratorien und zwei Messen sowie dem einen Singspiel in ihrer 

Sammlung weisen eine andere vormalige oder aber uneindeutige Besitzerschaft auf, 

enthalten konkrete Interpret*innen und Aufführungsangaben/-daten oder sind Rollenpartien 

männlicher Stimmfächer. Dieses legt mögliche andere, u. U. mäzenatische, Zwecke der 

Nutzung nahe, was im späteren Verlauf der Analyse untersucht werden soll. Fünf der sieben 

Arien, die der RISM-Katalog der Besitzerschaft (oder Vorbesitzerschaft) Sara Levys 

zuweist, sind mit Rollenangaben und Namensnennung der Ausführenden Sänger*innen 

aufgeführt (ID 469151700-469152000): Zwei Abschriften mit Arien der Oper Rodelinda von 

C. H. Graun und eine Arie aus der Oper Didone abbandonata von J.A. Hasse sind mit dem 

Kürzel »ARIA Concialino [!]« oder »ARIA Mon. Concialini [!]« als Interpreten sowie der 

Rolle des »Bertarido« markiert, was sich auf den Kastraten Giovanni Carlo Concialini 

(1744-1812) bezieht, der ab 1765 an der Berliner Hofoper angestellt war (Kutsch & 
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Riemens, 2000; Brandenburg, 2004).  Zwei weitere Arien aus Grauns Rodelinda weisen für 56

die Hauptrollenpartie die, ab 1771 ebenfalls dort engagierte, Sopranistin Gertrud Elisabeth 

Schmeling-Mara (1749-1833) auf, deren Name in der Abschrift vor der Akkolade notiert ist. 

Zudem die Aufführungsangaben 1779, 1780. Alle fünf Arien liegen als Klavierauszug oder 

als Arrangement für kleine Besetzung vor. Im Katalog ist bei den Rodelinda-Auszügen 

zudem der Hinweis »dell Sing« (Singakademie) hinzugefügt (vgl. Fischer & Kornemann, 

2010). Bei den einzigen beiden Arien, die keine konkrete Angabe zu den Ausführenden 

aufweisen oder einen Hinweis zu Aufführungsort oder Datum haben, handelt es sich um 

Auszüge aus zwei Werken des Komponisten Pierre-Alexandre Monsigny; darunter eine Arie 

für Bariton (Die Hauptrolle des Richard, aus der Oper Le Roi et le fermier) und eine für 

Sopran (Arie der Arsène, aus der Oper La Belle Arsène). Letztere enthält Eintragungen und 

den handschriftlichen Namensvermerk von Sara Levys Schwester Zipora Itzig. Diese beiden 

Arien sind mit Cembalo-Begleitung, und in einem Fall mit Flöte arrangiert, während für die 

Arien von Graun und Hasse eine Besetzung mit basso continuo sowie Instrument(en) 

angegeben ist. 

Sara Levys eigenes Instrument (Cembalo, Fortepiano) ist in der Sammlung umfangreich und 

in mehrerer Form vertreten: mit Accompagnato-Funktion (Generalbass, Begleitung 

solistischer Parts), als gleichberechtigte Stimme in außergewöhnlich zahlreichen wie 

unterschiedlichen Besetzungskombinationen für Duos oder Ensemble, und als 

eigenständiges Soloinstrument in Konzerten und anderen solistischen Gattungen (u.a. Fuge, 

Sonate, Fantasie). Bei letzter Kategorie ist eine Konzentration auf die Bachfamilie 

offensichtlich: so stammen die meisten Solowerke für ihr Instrument von C. P. E. Bach 

sowie weitere von dessen Bruder, ihrem Lehrer Wilhelm Friedemann sowie dem Vater, 

Johann Sebastian Bach.  Drei Solokonzerte eines Mitglieds der zweiten, von Levy 57

präferierten, Musikerfamilie Benda (Georg Anton) kommen hinzu. Als Besonderheit 

hervorzuheben sind zwei Doppelkonzerte der beiden ältesten Brüder Bach, übereinstimmend 

in der Tonart Es-Dur, von denen das, C. P. E. Bachs, gemeinsam mit drei Trios, zuverlässig 

als Auftragskomposition Sara Levys im Todesjahr des Komponisten (1788) gilt (Buch, 2016, 

 Im RISM-Katalog irrtümlich als »Conciliani« bezeichnet.56

 Aufgrund der ungeklärten Provenienz einiger Werke, wird hier auf konkrete Zahlen verzichtet (vgl. RISM, Stand 57

2/2020; Wollny, 2010, S. 69f.).
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2018, V). Diese Kompositionen, bei denen eine gezielte Einflussnahme der Mäzenin 

hinsichtlich Instrumentation und Gattung angenommen wird, sollen im späteren Verlauf der 

Analyse die Frage nach möglichen motivationalen Hintergründen ihres Förderns aufnehmen. 

 

5.1.1.2 Sichern und Schenken: Institutionelles und privates Begleiten 

Ergänzend zu Subskriptionspraxis und Beauftragung zeigt sich bei Sara Levy eine auf 

Kontinuität angelegte Sammel-Ausrichtung, bei der, über einzelne Familienmitglieder 

hinaus, hinsichtlich der Bachfamilie deutlich die Weitergabe und Sicherung des familialen 

Erbes über Generationen im Vordergrund steht. Mit Werkaufführungen und der Veranlassung 

von Abschriften begründete sie so u.a. eine (Wieder-)Aufführungstradition der zu dieser Zeit 

unpopulären Musik J.S. Bachs. Nach dem Tod Wilhelm Friedemanns nahm sie Kontakt zu 

dem zweitältesten Sohn, C. P. E. Bach auf. Durch das Sammeln sowie durch ihre Hilfe bei 

der Herausgabe seiner Werke sicherte sie auch sein musikalisches Vermächtnis für nächste 

Generationen. Ihr in dieser Hinsicht »thätiges Bemühen« geht deutlich aus einem Brief der 

Witwe C.P.E. Bachs, Johanna Maria Bach, hervor, in dem sie Sara Levy eine Auflistung des 

Notennachlasses schickt und der Mäzenin ihren »tausendfachen Dank« ausdrückt. Deutlich 

zeigt sich überdies auch hier eine Weiterführung ihres Sicherungsauftrags, da sie sich nach 

dem Tod C. P. E. Bachs (1788) wiederum an einen weiteren Bruder wendet, den 

sogenannten »Bückeburger Bach«, Johannn Christoph Friedrich und bei ihm, wie vormals 

bei C.P.E., ein Doppelkonzert bestellt. Dieses Mal jedoch für die Soloinstrumente Pianoforte 

und Bratsche mit großem Orchester (Wolff, 2018; Wollny, 2010, S. 49).  

Als eine Sicherungs-Maßnahme auf institutioneller Ebene und gleichzeitig als ein 

zusammenfassendes Moment von Sara Levys Spiel- und Sammelaktivitäten, kann ihr 

Einsatz für die Berliner Singakademie gesehen werden. In den 1790er Jahren in privatem 

Rahmen gegründet, war es die erste gemischt-geschlechtliche Chorvereinigung, die sich aus 

professionellen und Laiensänger*innen zusammensetzte und als solche in einer Berliner 

Kirche auftrat. Das Repertoire war zunächst auf die Werke ihres Gründers, Carl Friedrich 

Christian Fasch (1736-1800), dann auf geistliche Werke allgemein spezialisiert (Kelly, 

2013, II). Das gemischtgeschlechtliche Singen und Auftreten im sakralen Raum war auch im 

christlichen Kontext eine Novität, die deutschlandweit Beachtung fand. Auf der Homepage 

der Singakademie ist zu lesen, dass sich in ihrer Gründung exemplarisch der Übergang von 
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einer höfischen Musikkultur zu einer bürgerlichen Musikpflege zeigte (Singakademie, 

2020). In ihrer Funktion als Cembalistin gilt Sara Levy als eine der maßgeblichen 

Aktivistinnen der Vereinigung. Neben dem eigenen Konzertieren beinhaltete ihr 

Engagement, dass sie Notenmaterial für die Aufführungen zur Verfügung stellte, was solche 

Stimmensätze in ihrer Sammlung erklärt, welche in ihrem Umfang über eine Nutzung im 

privaten Gebrauchsrahmen hinausgehen (Wolff, 2018; Weissberg, 2018; Wollny, 2010, 

1993). Möglicherweise umfasste ihr organisatorischer Einsatz für die Singakademie jedoch 

auch eine gezielte Bereitstellung oder Beauftragung zur Anfertigung von notwendigem 

Aufführungsmaterial. In der Lesart eines bewusst mäzenatischen Aktes würden hierdurch 

die vereinzelten, nicht eindeutig durch ihre Besitzerstempel verifizierten, Chorwerke in ihrer 

Sammlung verständlich.  Es gibt Hinweise, dass Levy auch bei Joseph Haydn Werke 58

beauftragte (Neumann, 2016; Bartsch, 2009). Dies könnte darauf hindeuten, dass auch der 

Autograph der B-Dur Messe in ihrem Besitz für die Singakademie kommissioniert war. Eine 

solche Vermutung bedeutete, dass der mäzenatische Akt sich, über ihren Bedarf an 

Instrumentalmusik hinaus, auf die externe Ermöglichung einer »gemischtgeschlechtlichen, 

sängerischen Vielstimmigkeit« richtete. Im Sinne eines mäzenatischen Kommissionierens ist 

somit anzufragen, was als Gegenleistung für diese Handlungsweise auszumachen wäre, 

welche Motivation, abseits ihres Sammelns für den eigenen Spielgebrauch, darin erkannt 

werden kann. 

Nach dem Tod ihres Mannes (1806) war Sara Levy vermehrt als Cembalistin im Programm 

der Singakademie vertreten und hat die Proben begleitet (Weissberg, S. 49-50; Wolff , 2018, 

S. 41 ff.; S. 44 nach Wollny, 2010, 1999; Bick, S. 26-27). Carl Friedrich Zelter 

(1758-1832), der Nachfolger Faschs, gliederte der Chorvereinigung ab 1807 ein 

Instrumentalensemble, die sogenannte Ripienschule an.  Der praktische Grund hierfür war, 59

dass die Singakademie regelmäßig Orchesterbegleitung für Aufführungen größerer Werke 

benötigte und die Mitglieder der königlichen Hofkapelle nicht zuverlässig zur Verfügung 

standen, da die Einsparungen am Hofe offenbar geringere Personalkapazitäten mit sich 

brachte. Die Ripienschule setzte sich aus professionellen Lai*innen [wie Sara Levy] und 

 Im Einzelnen die Abschrift des Oratoriums Il Cantico de' tre fanciulli von Johann Adolph Hasse und das Autograph der 58

B-Dur Messe von Joseph Haydn (Hob. XXII:10).

 Als Bezeichnung des Tutti im Orchester; von ital.: »ripieno«: »voll«.59
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[mutmaßlich ausschließlich männlichen] Berufsmusikern zusammen (Hucht, 2014, S. 35). 

Das Ensemble eröffnete Sara Levy weitere solistische Konzertmöglichkeiten mit Werken 

Johann Sebastian- und C. P. E. Bachs (Wolff, 2018, S. 41). Obgleich die Akademie zur 

Pflege der älteren Orchesterwerke konzipiert war, und daher letztendlich nicht dem 

Zeitgeschmack, sondern einem Kreis von versierteren Musik-Liebhabenden entsprach, 

kamen in diesem Rahmen stets auch zeitgenössische Werke zur Aufführung (Sellack, 2007). 

Sara Levys Sammlung legt erheblich nahe, dass sie einen Anteil an der Konzeption dieser 

Aufführungen hatte. Bekräftigt wird diese Einschätzung durch den Konsens über die 

Annahme, dass Levy auch in ihrem musikorientierten Salon, den sie vermutlich kurz nach 

ihrer Hochzeit gegründet und bis in ihr hohes Alter weitergeführt hat, eine vergleichbare 

gezielte Aufführungspolitik verfolgte: so habe sie auch für diese Anlässe Kompositionen in 

Auftrag gegeben und zudem als Cembalistin die Bach-Tradition ihres Elternhauses 

weitergeführt (Wolff, 2018, S. 44; 2005, S. 29-30; Bick, 2018, S. 24; Hoffmann, 2007).  

Noch vor Beendigung ihres öffentlichen Auftretens, und zwar bereits im Jahr 1813, schenkte 

die Mäzenin den Großteil ihrer Musiksammlung an die Singakademie. In ihrem späteren 

Testament verfügte sie zudem, dass drei »Musikdirectoren« in einer von ihr festgelegten 

Reihenfolge aus dem bei ihr verbliebenen Notenbestand auswählen sollten (Jacobson, 1962, 

S. 644). Erst an zweiter Stelle wird dabei der seinerzeit amtierende Direktor der 

Singakademie (Carl Friedrich Rungenhagen) aufgeführt, während als erster Begünstigter 

ein Musiklehrer (Justus Amadeus Lecerf) benannt ist, welcher im Wettbewerb um genau 

dieses Amt 1832 unterlegen gewesen war (Mendel, 1876, S. 273-274, Little, 1991). Als 

dritte Person ist ein »Bach« benannt, bei dem es sich möglicherweise um August Wilhelm 

Bach, einen Organisten aus dem Netzwerk der Singakademie handelt, welcher sich ebenfalls 

erfolglos um diese Stelle bemüht hatte, und der nicht mit Johann Sebastian Bachs Familie 

verwandt war (Little, 1991, S. 83).  

Übereinstimmend ist zu lesen, dass Levy ihren Cembalo-Lehrer Wilhelm Friedemann Bach, 

den ältesten der Komponistenfamilie, in den letzten Jahren seines Lebens unterstützte und 

im Gegenzug dafür Musikstücke von ihm erhalten habe (vgl. Wolff, 2005). Die zeitliche 

Angabe von Wolff, dass diese Unterstützung zehn Jahre angedauert und (noch?) nach ihrer 

Hochzeit (1873) stattgefunden habe kann verwundern, da W. F. Bach bereits 1784 
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verstorben ist und Levy zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt war. Dass sie jedoch ab ihrem 

zwölften Lebensjahr Cembalo-Unterricht durch ihn erhielt, und es im Rahmen des 

dokumentiert guten Kontakts offenbar zu Formen des Gabe-Gegengabe Austauschs 

zwischen dem Lehrer und seiner (einzigen) Schülerin als erwachsener Frau und bereits 

aktiven Mäzenin kam, ist vorstellbar. In der Logik des beobachteten Kontinuitätsbestrebens 

Sara Levys in Hinblick auf die Förderung der Bachfamilie insgesamt, könnte alternativ 

argumentiert werden, dass es sich aufgrund der scheinbar unwiderlegten zeitlichen Angabe 

der Förderung eines Bach-Sohnes möglicherweise um einen weiteren Unterstützten handelt. 

Hier käme der Sohn des Bückeburger Bachs, Wilhelm Friedrich Ernst (1759-1845), als 

einziger Komponist der Enkelgeneration, in Betracht. Trotz einer gewissen Bekanntheit und 

posthumer Ehrungen, lebte dieser als frühverrenteter, ehemaliger Hof-Musiklehrer mit nur 

einer kleinen Pension ausgestattet in Berlin (Geck, 2016). Bemerkenswert ist, dass dieser 

letzte männliche Nachfahre der von Levy in drei Generationen geförderten 

Komponistenfamilie zum Kreis jener 20 Komponisten gehört, von denen die Mäzenin nur 

jeweils eine Komposition (in diesem Fall ein Trio) besaß.  

Ein Brief des Komponisten Johann Adam Hiller an Sara Levy aus dem Jahr 1793 

dokumentiert, dass dieser ihr durch eine mitgesendete Liedkomposition (die sich nicht in 

ihrer Sammlung befindet) einen, wie er schreibt, »kleinen Abtrag« leisten wolle (vgl. 

Wollny, 2010, S. 52). Möglicherweise steht diese Gegengabe in Verbindung mit einer in den 

1780er Jahren erbrachte Unterstützung der Mäzenin, denn Hiller war erst mit 61 Jahren und 

nach einer Zeit der Stellensuche zwischen Berlin und Leipzig, 1789 zum Thomaskantor 

ernannt worden (Ottenberg, 2018). Er trägt ihr in dem Brief zudem indirekt eine Aufführung 

desselben an, in dem er sie als Musikkennerin anspricht, die »leicht Gelegenheit« haben 

könne, das Lied »vor ihrem Hause« zu hören. Letzteres bezieht sich vermutlich auf die 

unmittelbare Nachbarschaft des Levyschen Hauses (an der Stelle des heutigen Neuen 

Museums auf der Museumsinsel) zum Gebäude der Singakademie (heutiges Maxim Gorki-

Theater). Zudem spricht er die spirituelle Kraft seiner Komposition an, die in ihm den 

Wunsch wecke, »den großen Geber oben« aufzusuchen. Letztere vier Worte sind in der 

Abschrift  des Briefes bei Wollny (2010) kursiv gedruckt, was eine Hervorhebung auch im 

Original vermuten lässt und eine Anspielung auf Levy, als irdische, gleichfalls Gebende sein 

könnte. Es wird deutlich, dass Sara Levy in keiner dieser aufgeführten Bezüge direkt als 
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Mäzenin angesprochen wird. Bekannt war, dass die Levys auch weiteren Einzelpersonen 

finanzielle Hilfestellung gaben, darunter dem Schriftsteller Samuel Maimon (Schulte, 2012, 

S. 18). Unter den Berliner Komponisten, die mit Einzelstücken in ihrer Sammlung vertreten 

sind und welche zumeist ihrer Vatergeneration angehören, finden sich wenige bekannte 

Namen. Es fällt zudem auf, dass die Stücke fast ausschließlich den von ihr vorrangig 

gesammelten kammermusikalischen Gattungen Trio, Quartett und Sonate angehören.  

Angesichts der schon zuvor angesprochenen Tatsache, dass Sara Levy zu Lebzeiten sowie 

posthum dezidiert als Mäzenin empfunden bzw. rezipiert wurde, wird noch ein weiteres 

Förderfeld denkbar, das in Zusammenschau mit den geringer gewordenen oder schlecht 

bezahlten Arbeitsangeboten am Hofe und der Etablierung einer bürgerlicher Musikkultur 

entsteht; denn die Gegebenheit, dass gerade die Salons von den freien Musikern profitierten, 

ging auch mit der Notwendigkeit von Seiten der Spielenden einher, sich adäquate 

Verdienstmöglichkeiten zu schaffen. So waren etliche auf Anstellungen als Musiklehrer, 

Substitute oder als ebenso unterbezahlte Kopisten angewiesen (vgl. Deppisch, Meisinger, 

1992; Hochradner, 2014, S. 176-177). Über den Violinisten und Komponisten Friedrich 

Wilhelm Benda, Mitglied der zweiten, von Levy geförderten Komponisten-Großfamilie, ist 

z.B. bekannt, dass sein Verdienst am Hof so gering war, dass er aus anderen Mitteln 

unterstützt werden musste (Lorenz, 1962 (2015), S. 87 f.). Auch er ist mit einer Komposition 

in Levys Sammlung vertreten.Vor diesem Hintergrund könnte auch die durch Sara Itzigs 

Elternhaus bereits etablierte Anstellung hauseigener Kopisten, die sich, wie in Kap. 5.1.1.1 

angesprochen, häufig nicht zu erkennen gaben, mit mäzenatischen Gabe-Gegengabe-Akten 

unterbezahlter Musiker in Verbindung stehen. Bei den namentlich identifizierbaren 

Musikern unter ihnen finden sich solche ohne Anstellungsangaben, als auch Hofmusiker 

(vgl. Wollny, 2010, S. 65). Aus musikmäzenatischer Perspektive wäre in Zusammenhang mit 

den Einzelkomponisten und anonymen Handschriften, neben einer Direktförderung der 

Komponisten, auch über eine gezielte Beauftragung von Abschriften solcher Kompositionen 

nachzudenken, die das entsprechende Instrument der Noten-Herstellenden inkludierten und 

so gleichzeitig eine Aufführung mit den Musikern als Ausführende ermöglichten. Ein 

Beispiel für eine solche Querverbindung könnte der Flötist und Komponist Carl Wilhelm 

Glösch darstellen, ein mutmaßlicher Quantz-Schüler, der unter den 20 Einzelstück-

Kompositionen in Levys Sammlung mit einer Sonate für »sein« Instrument vertreten ist. Im 
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Sinne einer unterstellten mäzenatischen Bedürftigkeit repräsentiert er biographisch einen 

Musiker, der, obgleich er den Titel maître de musique trug, keine nachweisliche 

Festanstellung am Hof hatte (Becker, 2002: Helm, n.d.).  

Einer der von Sara Levy besonders häufig beschäftigten Kopisten ist der pseudonymisierte 

(?) F. Baumann = Anon. Itzig 12 (vgl. Wollny, 2010, S. 64; Boomhower, 2014, S. 615). Bei 

ihm findet sich eine Häufung von Abschriften solcher Werke, die, in zahlenmäßig hohem 

Anteil für Flöten-, aber auch für Viola-Stimme gesetzt sind oder diese Instrumente enthalten. 

Die Beobachtung korreliert mit der Häufigkeit, in der das Instrument Viola bei den 

Abschriften Baumanns unter denen mit »Anonymus« gekennzeichneten Werken vorkommt. 

Die erste Kumulation kann mit der in der Literatur vorzufindenden Hypothese von Samuel 

Salomon Levys Beherrschung beider Instrumente und einem damit einhergehenden, 

besonderen Interesse an Werken in dieser Besetzung zusammengebracht werden. Angesichts 

seiner Bankiers-Laufbahn in zweiter Generation (Schmidt), und insbesondere vor dem 

spezifischen und übereinstimmenden Sozialisations-Hintergrund des nahezu gleichaltrigen 

Ehepaars Levy, ist diese Annahme zu überdenken. So waren die jüdischen Söhne der 

Berliner wohlhabenden Familien, sofern Musik nicht zum Beruf werden konnte oder sollte, 

wenig in den häuslichen Musikunterricht eingebunden (vgl. Kap. 5.1), eine Ausbildung in 

zwei Instrumenten erscheint daher als fraglich.  In die Richtung einer alternativen Deutung 60

weist, dass unter den Werken zahlreiche Kompositionen für eine jeweilig doppelte 

Besetzung der beiden Instrumente und solche, die beide als Solopartner in einem Stück 

aufweisen, zu finden sind; darunter Trios von Graun mit dem Stempel »SLev« für die 

Besetzung fl, vla, Cembalo. Sofern man von einem festeren Ausführenden-Kreis um die 

Cembalistin überhaupt ausgehen will, verwiese zudem das Vorkommen sowohl der Viola da 

gamba als auch der Viola da braccia (mit 23 Eintragungen) in der Sammlung auf 

Ausführende mit spezifischen Kenntnissen der unterschiedlichen Spielweisen. Auch die 

Tatsache, dass der letzte kammermusikalische Kompositionsauftrag Sara Levys an C. P. E. 

 Friedrich Schleiermacher hat bezüglich dieser Erziehungsausrichtung jüdischer Männer bedauernd geäußert, dass diese 60

»zu früh in den Handel gestürzt« würden und sich daher, anders als die jungen Frauen, wenig mit weiteren 
Bildungsgebieten auseinandersetzen konnten (Weissberg, 2018, S. 24). Schleiermacher zählte zu den Salongästen der 
Levys (Wilhelmy-Dollinger, 2000, S. 105). Daher wäre ein stark abweichendes Verhalten des Bankiers Levy von der hier 
statuierten Norm möglicherweise kommentiert worden.
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Bach (um 1888) beide Instrumente mit solistischem Einsatz vorsieht, legt die Ausrichtung 

auf mindestens eine weitere begünstigte Person nahe.  

In Zusammenhang mit dieser These wird ein Vergleich der Abschrift der Arie Est il un fort 

plus glorieux aus der Oper La Belle Arsène mit dem Originalwerk des Komponisten P. A. 

Monsigny interessant. Ausgeführt von einem der anonymen, häufig frequentierten Kopisten 

der Familie Itzig-Levy (»Copyist of Berlin«) und ergänzt um eine Deckblatt-Gestaltung F. 

Baumanns, entpuppt sie sich als eigenständige Komposition: so ist die obligate Violine 

durch eine Traversflöte ersetzt und diese Stimme weitgehend neu gesetzt. Im Gegensatz zur 

oft parallel geführten oder harmonisch stützenden Violine in der Originalkomposition, 

zeichnet sich der Part für Traversflöte durch stärker solistische Züge aus (vgl. RISM ID 

469158400; vgl. Monsigny, 1773, Partitur Fontaineblau). Auch der, unter den 20 

Einzelkompositionen zu findenden Sinfonie Nathanael Gottfried (oder Johann Gottfried) 

Gruners, fügte er eine zweite Flöten- und eine Viola-Stimme hinzu und veränderte 

dementsprechend das Deckblatt (vgl. RISM ID no.: 469247300).  Es ist nicht 61

auszuschließen, dass diese Spur eines autonomen Umgangs mit dem zu kopierenden Werk 

auf eine musikalische Vertrautheit mit der Beauftragten hindeutet; der Beauftragte also in 

das konkrete Aufführungsgeschehen eingebunden war und sich, zusätzlich zu dem 

Zuverdienst, mit der dafür nötigen Expertise, »eine eigene Stimme schaffen« konnte. Ein 

Instrumentenwechsel findet sich auch bei der Einzelkomposition von Christian Friedrich 

Schale: hier wurde die zweite Instrumentalstimme (eigentlich Violine) mit Viola 

überschrieben und im Altschlüssel notiert (vgl. RISM ID no.: 469382700). 

  

Ein von Sara Levy bewusst initiierter, so konfigurierter Gabe-Akt aus Abschrifts-

Beauftragung und Spielen d.h., aus Anstellungs- und Aufführungsermöglichung - vielleicht 

sogar verbunden mit Rotation unter den Ausführenden, bedeutete, über den Aspekt einer 

finanziellen Sicherung hinaus, den »bezahlten« Musiker-Kopisten buchstäblich eine Stimme 

zu geben bzw. zu schenken. Die Beteiligung gleich zweier Schreiber, wie sie häufiger in 

 Die Autorenschaft ist, gemäß RISM – Katalog, nicht abschließend geklärt. Es handelt sich auch hier um Vater und Sohn, 61

die beide Kirchenmusiker waren. Für den Jüngeren spricht, dass er in Levys Zeit gelebt hat, wie es bei fast allen Musikern, 
von denen sie nur eine Komposition besaß, der Fall ist. Der Sohn wurde, nach einem Stadtbrand 1780 in seinem 
Wirkungsort Gera, zudem von einer großen Anzahl Personen bei der Herausgabe von Klavierwerken unterstützt (Wagner, 
2002).
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Levys Sammlung zu finden ist, wurde am Hofe praktiziert (Hochradner, 2014, S. 175). 

Möglicherweise wurde sie von ihr in das Private übernommen, um den Verdienst für 

mehrere zu ermöglichen. Als mäzenatischer Akt zeichnet sich hierdurch eine Hilfe zur 

Selbsthilfe ab, indem die Musiker sich durch Sara Levys Beauftragungspraxis selbst 

Auftrittsmöglichkeiten generieren konnten. Ist die hohe Anzahl der Abschriften in Sara 

Levys Musiksammlung nicht auch schon selbst ein Hinweis auf diese zusätzliche 

Komponente ihres mäzenatischen Handelns? Angesichts ihrer Vermögensverhältnisse wären 

in Bezug auf Notenausgaben auch andere Bezugsmöglichkeiten denkbar gewesen. C. P. E. 

Bach z.B. berichtet von insgesamt 34 Drucklegungen seiner Werke in mehreren Verlagen ab 

den 1740er Jahren - darunter in großer Anzahl die von Levy bevorzugten 

»Claviersonaten« (vgl. Burney, 1772, S. 203-207). Der einzige Druck in ihrer Sammlung 

stammt aus dem Jahr 1882, drei Concertos von Friedrich Benda. 

Häufiger finden sich unter den Komponisten/Ausführenden in Levys Sammlung solche, die 

das öffentliche Musikleben durch Organisation oder Teilhabe alternativer 

Veranstaltungsformate beförderten.  Als Beispiel sei der zuvor erwähnte Friedrich Benda 62

mit einem kammermusikalischen Engagement bei sogenannten Liebhaberconcerten, als 

auch erneut Christian Friedrich Schale genannt, der noch vor der Gründung der bekannteren, 

Musikausübenden Gesellschaft 1749 eine »Musikalische Assemblee« in seiner Wohnung 

etablierte und 1784 mit dem Sänger Carlo Concialini »ein Concert zum Besten der Armen 

gründete« (Allihn, 2005; Schneider, 1852, S. 220). Ohne Unterstützer*innen und ihre 

Netzwerke war eine Sichtbarkeit als Komponist in dieser Zeit fast unmöglich (Bödeker). Es 

ist denkbar, dass Sara Levy diese z.T. lange fortbestehenden Musikorte nicht nur selber für 

ihren »spielerischen Auftrag« nutzte, sondern sie sich durch das dort vormals entstandene 

Netzwerk aus teil- freiberuflichen Musikern auch ihre mäzenatischen Aufträge erschloss: so 

könnten die Arrangements zu den konzertanten Opernarien von C.H. Graun und J. A. Hasse 

mit Mitgliedern der Hofoper (Concialini, Mara) als Aufführende, durchaus als Abschriften 

für Aufführungen in diesem Rahmen gedacht werden.  

 Unter den Komponisten der Generation ihres Vaters z.B. die Brüder Graun, Kirnberger, Zarth oder CPE Bach als 62

Auftretende in der Musikübenden Gesellschaft oder J. G. Janitsch mit wöchentlichen Hauskonzerten für »Hof- und 
Laienmusiker« und als Begründer der Freitagsakademien (Loewenthal, 1928; Schwinger, 2003).
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Es ist nicht verifizierbar, ob Sara Levy im öffentlichen Rahmen tatsächlich überwiegend mit 

Bachschen Werken auftrat, jedoch ist sie als Musikerin vor allem hierüber identifiziert, wie 

eingangs dargestellt wurde. Ein vertiefter Blick in die Eigenarten ihrer Sammlung zeigte 

jedoch, dass die dort zusammengestellte Vielfalt, bei struktureller Klarheit, ihren zweiten 

Nachruhm, und zwar den, der Musikmäzenin, belegt. Zusätzlich zu den offensichtlichen 

Fördermaßnahmen fällt dabei ein intergenerationales familiales und institutionales Sichern 

und Absichern über Netzwerke, auch über die Bachpflege hinaus, auf. Die Verflechtungen 

dieses Netzwerks deuteten auf ein zusätzliches Wirken Sara Levys im Verborgenen hin 

sowie auf ein öffentlich bekanntes Musikhandeln der Mäzenin, welches gesellschaftlich 

nicht dezidiert oder nur indirekt artikuliert wurde. 

In ihrem Testament ordnete Sara Levy sowohl Renten- als auch bisweilen hohe 

Einmalzahlungen an; in einem Fall mit dem Vermerk, dass einer der Begünstigten solange 

zu unterstützen sei, bis er über ein Einkommen von »800 Th[alern]« verfüge (vgl. Jacobson, 

1962, S. 642). An dem Letzten Willen der Musikmäzenin fällt auf, dass die Jüdische 

Gemeinde zu Berlin, neben familienbezogenen Legaten, den mit Abstand höchsten 

Schenkungsbetrag unter den 19 von ihr bedachten Institutionen erhielt (32 000 Th) - 

gebunden an eine caritative Verfügung. Insgesamt drei Viertel ihres beachtlichen Vermögens 

bestimmte sie für wohltätige Zwecke und Einrichtungen (Wilhelmy-Dollinger, 1999), wobei 

Armutsbekämpfung sowie Hilfseinrichtungen für jüdische Kinder, darunter vor allem die 

Baruch Auerbach’schen Waisen-Erziehungs-Institute für jüdische Jungen und für jüdische 

Mädchen mit jeweils 10 000 Thalern, im Vordergrund standen. Deutlich geringere 

Zuwendungen sind für die jüdischen Ausbildungsinstitutionen zu verzeichnen: so etwa 

gleich hohe Beträge von 1000 Th zur »Gratificationen für Lehrer der jüdischen 

Knabenschule« und zur Unterstützung der jüdischen Mädchengemeindeschule (S. 643). Zu 

Lebzeiten unterstützte Levy kontinuierlich die Jüdische Freischule, eine Reformschule für 

Jungen, welche ihr Bruder Isaak Daniel Itzig mit dem gemeinsamen Schwager David 

Friedlaender 1778 gegründete hatte und die vorrangig säkulare Lehrinhalte betonte. 

Aufgrund von staatlichen Restriktionen ging diese 1826 jedoch wieder in die gemeindliche 

Talmud Tora Schule über (Schenk, 2011, Abs. 7). Naimark-Goldberg (2018) weist darauf 

hin, dass Sara Levy auch hier als Mäzenin zur Verfügung stand und für die re-reformierte 

Schule moderne Unterrichtsmaterialien sowie 141 Bücher (»valuable works«) als 
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Grundstock für eine Bibliothek stiftete (Naimark-Goldberg, 2018, S. 65). Die 

Mädchengemeindeschule, die bei Gründung 1835 hinsichtlich ihrer Notwendigkeit 

gemeindeintern stark umstritten war, sah gemäß ihrer Statuten keine Anpassung in der 

Ausbildung der Geschlechter vor. Die Schule sollte die Mädchen auf ihre Rolle als Hausfrau 

und Mutter vorbereiten »…so dass der Unterricht nicht eigentlicher Zweck, sondern nur das 

Mittel ist, den Kindern Sitte und Bildung beizubringen. … Keineswegs aber soll das Gefühl 

durch Verstandesanstrengungen abgestumpft oder durch Überbildung das weibliche Gemüth 

verfälscht werden«, wurde die zukünftige Ausrichtung bereits im Vorfeld der Gründung 

skizziert (Fehrs, 1993, S. 112; 2001, S. 25). Der Unterrichtsplan war dementsprechend 

wesentlich auf haushaltsorientierte Fächer ausgerichtet, enthielt jedoch peripher neben 

Deutsch, Rechnen, Schreiben und Geschichte nun, für einen religiösen Gebrauch, auch 

Gesang und Hebräisch (Fehrs, 2001, S. 27). Beide Einrichtungen waren ursprünglich zur 

Beschulung vorrangig mittel- und elternloser Kinder gedacht, d.h. für die in Sara Levys 

Testament bevorzugte Zielgruppe. Dennoch scheint die Mäzenin sich im hohen Alter von 

der Bildungs-Ausrichtung der Gemeindeschulen entfernt zu haben, was durch die niedrig 

gehaltenen Legate, in Kontrast zu der gleichzeitig augenscheinlichen Loyalität gegenüber 

der Jüdischen Gemeinde zu Berlin insgesamt, als hauptbegünstigter Institution, zum 

Ausdruck kommt. Festzuhalten ist auch, dass es keine Schenkungen an primär 

musikbezogene Institutionen oder monetäre Schenkungen an Musiker*innen gibt. 

 5.1.2 Reformaspekte in Auswahl und Adressiertheit 

Das zuvor dargestellte Sicherungs- und Schenk-Verhalten Sara Levys gibt Anlass, in einem 

nächsten Schritt über eine Adressiertheit in ihrer Musikförderung nachzudenken: Was zeigt 

sich an der konkreten Gestalt der von ihr beauftragten Werke, und an wen/was adressierte 

sie (mit) ihre/r Auswahl? Vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Sozialisation, sollen 

Ausschnitte der zuvor beschriebenen Musiksammlung nun hinsichtlich der Kategorien 

»Gattung« und »Instrumentation« genauer betrachtet werden. Zunächst aber wird das 

Merkmal der Gesangslosigkeit in Sara Levys Musiksammlung weiter untersucht und 

kontextualisiert. In Folge werden, anhand zweier Aufträge an Carl Philipp Emanuel Bach, 

musiksprachliche Erscheinungsformen innerhalb der Gattung und motivationale Aspekte der 

Instrumentation analysiert. 
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5.1.2.1 Lieder ohne Worte 

Wie in Kapitel 5.1.1.2 dargestellt, findet sich in Sara Levys Musikauswahl kein Hinweis auf 

ein Interesse an geistlicher Chormusik. Deutlich wird dieses auch an der Tatsache, dass ihre 

Sammlung ein wesentliches, chorisches Stück ihrer Zeit entbehrt: die Passionskantate Der 

Tod Jesu (1755) des Jüngeren Graun-Bruders Carl Heinrich, die bis 1884 fast alljährlich an 

Karfreitag von der Singakademie in Berlin aufgeführt wurde. Die Kantate galt als zentrales 

Manifest geistlicher Chormusik und durch die Mitwirkung (u.a. konvertierter) jüdischer 

Sänger*innen in den späteren Jahren als ein Ausdruck bürgerlich-aufgeklärter, 

überkonfessioneller Musikkultur (Hinz, 2015; Monteverdi Chor Würzburg, n.d.; Wilhelmy-

Dollinger, 1999). Diese Leerstelle sowie die raren chorischen Stücke samt 

Aufführungsmaterial in Levys Musiksammlung insgesamt, machen eine mäzenatische 

Bereitstellung von Notenmaterial, im Rahmen ihres Engagements für die Singakademie, 

wahrscheinlich. Am Beispiel des einzigen, für den häuslichen Musik-Gebrauch infrage 

kommenden und im Original für das Stimmfach Sopran gesetzten Gesangsstücks, jener 

zuvor erwähnten Arie der Arsène aus der gleichnamigen Oper von Pierre-Alexandre 

Monsigny (Kapitel 5.1.1.2), wird der kategorische Stimm-Ausschluss ihrer Sammlung noch 

einmal deutlich, denn auch hier handelt es sich um ein instrumentales Arrangement. 

Während in der Original-Partitur Sopran und obligates Instrument (Violine) gesetzt sind und 

das Cembalo Continuo-Funktion hat (»Bassons et B.C.«, vgl. Monsigny, 1773), übernimmt 

es in Sara Levys Abschrift in der rechten Hand selber die Melodielinie (Abb. 7). 

Abbildung 7. Pierre-Alexandre Monsigny: »Est il un sort plus glorieux« (La Belle Arsène, 1773, Ausschnitte).  
Links: Abschrift der Arie aus der Musiksammlung Sara Levys. (RISM ID 469158400, Staatsbibliothek zu Berlin-PK). 
Rechts: Partitur (V, S, cemb.) von 1773. Quelle: IMSLP, 2021. 
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Auch aufgrund der Transposition ist anzunehmen, dass das Werk tatsächlich nicht zum 

sängerischen Gebrauch benutzt wurde, obgleich auffällt, dass der Arientext dennoch notiert 

wurde. Die Angabe des Kopisten F. Baumann auf dem Titelblatt: »Aria dell Opera Comique 

…per ile [sic] Cembalo« legt den rein instrumentalen Gebrauch ebenfalls nahe. Es handelt 

sich inhaltlich dabei um eine »Hymne« auf weibliche Autonomie und Freiheit. In Auszügen 

heißt es dort: »Je triomphe, je suis Reine, Je m’élève au-delà des airs; Je commande en 

Souveraine, et je plane sur l’univers«. »Ich bin eine Königin / Ich erhebe mich über die 

Luft / Ich befehle als Souveränin und ich gleite über das Universum« (RISM ID 469158400; 

Monsigny/Favart, 1773).  

Mit der seinerzeit populären Opernrolle der Arsène verband sich in den 1780er Jahren in 

Frankreich eine versionsreiche Legende über die Aufsehen erregende, weltweit erste 

Aeronautin Elisabeth Thible. Diese »Venus im Wolkenschiff« (Reeker) habe bei einer 

Ballonfahrt 1784, einer der Erzählversionen nach in Männerkleidung, aus der Partie der 

Arsène gesungen (Gleizes, Reynaud, 2020; Reeker 1990). In Kapitel 3.2.3 wurde auf die 

frankophile Ausrichtung der Berliner jüdischen Salonnières in dieser Zeit hingewiesen; 

insbesondere aber das Haus der Levys galt als ein Treffpunkt französischer Geschäftspartner 

Samuel Salomon Levys (Lazarus-Remy, 1892; Herz, n.d., zitiert nach Wilhelmy-Dollinger, 

1999, S. 105). Es ist daher gut möglich, dass die Geschichte einer, die Autonomie 

besingenden, französischen Revoluzzerin in den opern-affinen, deutsch-französischen 

Kreisen kursierte. Der rückwärtige Einband der Cembalo-Partitur weist eine, mutmaßlich 

durch Sara Levys Schwester Zipora, deutsch und französisch beschriebene Seite auf, aus 

deren humorvollem Textinhalt hervorgeht, dass die Arie anscheinend zwischen den jungen 

Schwestern und Schwägerinnen kursierte oder gemeinsam aufgeführt wurde. Die schwer zu 

entziffernde Handschrift enthält Passagen, die dem Arientext in ihrer Ausrichtung auf 

Freiheit und Autonomie ähneln: »Sans avoir la permission de vous offrir mes hommages, je 

me prends la liberté de vous dire que vous êtes une [folle].«  Ohne die Erlaubnis zu haben, 63

Ihnen meinen Respekt zu erweisen, nehme ich mir die Freiheit, Ihnen zu sagen, dass Sie ein 

[Narr] sind. Verband sich bei Sara Levy hier die Abschrifts-Beauftragung mit einer 

 »Folle« ist eine mögliche Übersetzung des schwer zu entziffernden Wortes (A. Giavatto, Persönliche Mitteilung, 12.3. 63

2021).  Weiter heißt es dort: »L’amour rend tout permis« (Liebe erlaubt alles); »Le véritable amant ne connaît point 
d’amis« (Der wahre Liebhaber kennt keine Freunde, ein Zitat aus dem französischen Drama Cinna ou la Clémence 
d'Auguste von Pierre Corneille, 1643.
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inhaltlich-textlichen Komponente, der Vision einer sich in die Luft wagenden, singenden 

Frau?  Musik als sprachlicher »Zwischenraum des Erlaubten«, in dem die jüdischen 64

Schwestern Itzig sich zum Gebrauch der eigenen Stimme buchstäblich vor-tasteten? 

In diesem Zusammenhang wird interessant und irritiert zugleich, dass Sara Levys 

musikalischer und mäzenatischer Einsatz zwischen Haus, Hof-, Salonmusik und 

Ripienschule, und mithin ihre Sammlung, gänzlich unberührt von der eigentlich populären 

Gattung dieser Zeit ist, vom Lied, das die von ihr begleiteten Komponisten und Institutionen 

maßgeblich bestimmte. Nur wenige Jahre vor ihrer Geburt, um 1750, war die Erste Berliner 

Liederschule entstanden, der genau die Musiker ihrer Vater-Generation im Umfeld des 

friederizianischen Hofes angehörten, die den größten Teil ihrer instrumentalen Sammlung 

ausmachen: die Brüder Graun, J. J. Quantz, J. Janitsch, die Bach-Brüder, darunter vor allem 

C. P. E. Bach, aber auch der zuvor erwähnte C.F. Schale. C. F. Zelter wendete sich ab Mitte 

der 1790er Jahre dem klavierbegleiteten Sololied zu und gehörte somit zur Zweiten Berliner 

Liedschule, wie auch J. F. Reichardt (Ottenberg, 1994, 2016; Sellack, 2017). Von all diesen 

Komponisten, die sich für die Lied-Moderne einsetzten, finden sich in ihrer Sammlung 

ausschließlich instrumentale Werke. Zur Bedeutung dieser damals neuen Ausrichtung heißt 

es bei Ottenberg: »Getragen wurde die Berliner Liedpflege von den gehobenen 

Gesellschaftsschichten. Seine Zweckbestimmung, den ‘Personen aus der schönen Welt’ zu 

gefallen (Oden mit Melodien, 1753, Vorrede), machte das Lied zu einer bevorzugten 

Gattung der Musikausübung in den Zirkeln und Salons der Aristokratie und des 

Bürgertums« (Ottenberg, 1994). Die erste Berliner Liederschule brachte einen Fundus von 

annähernd tausend Sololiedern hervor, der in mehr als 30 Sammlungen zusammengetragen 

war und weite Verbreitung fand. C. P. E Bach trug dazu in erheblichem Umfang sowohl mit 

geistlichen als auch mit weltlichen Liedern und Oden bei (ebd.; Wagner, 2016).  

Bemerkenswert ist daher, dass im Spielen, Sammeln und Bereitstellen von Notenmaterial 

die führenden Vertreter der Berliner Liedschule zwar einen bedeutenden Part im Leben der 

Musikmäzenin einnehmen, sich in ihrer Sammlung jedoch nicht ein einziges Werk der Lied-

 Ihr ungefähres Alter geht aus den Angaben der Handschrift Zipora Wulffs zu den miteinander verwandten Frauen und 64

ihrem Familienstand hervor. Entgegen Cypess Interpretation, könnte der Hinweis »mariée pointe« (im Sinne von »Braut«) 
auf die kurz bevorstehende Hochzeit mit Samuel Salomon Levy hindeuten (vgl. hierzu Cypess, 2016, S. 62; RISM ID 
469158400).
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Anthologien, gerade auch des von ihr besonders protegierten Carl Philipp Emanuel Bachs, 

findet. 

Es wird deutlich, dass Sara Levys Musiksammlung nicht nur durch ihre Gewichtung auf die 

»musikalischen Väter«, auf generationale Ausprägung (Familie, Söhne, Brüder) und ihre 

rein instrumental fixierte Zusammenstellung außergewöhnlich ist, sondern dass sie im 

Kontext der musikalischen Orientierung ihres sozialen Milieus geradezu eigenartig 

erscheint, da Levys (z.T. auch weiblich-familiäres) Umfeld genau jenen Berliner 

Gesellschaftsausschnitt repräsentiert, der sich in dieser Epoche bevorzugt der Stimme als 

Instrument, auch abseits der Opernbühne (wenngleich von dieser beeinflusst) zuwandte. Die 

Liedtexte, gerade der ersten Berliner Liedschule, entstammten zumeist der Anakreontik 

(Ottenberg, 1994; Wagner 2016). Die aus der Literatur zuvor zitierte These, dass das 

Aussparen von Sprache in Levys Sammlung (allein) einer glaubensbedingten Zurückhaltung 

gegenüber christlich-geistlichen Texten erwachsen sei, erklärt ihre Abstinenz vom weltlichen 

Lied, als erblühender Gattung der Zeit, demnach nicht.   65

Das in Kapitel 4.2 besprochene Stimm-Verbot, das in Verknüpfung mit zuvor ausgeführten 

Aussagen Moses Mendelssohns zur emotionsbezogenen Zeichensprache der Musik eine 

weitere Dimension bekommt, scheint sich in Sara Levys Sammlung widerzuspiegeln. 

Wenngleich gerade die Singakademie direkt mit Sara Levys Fördertätigkeit zu tun hat, war 

ihre eigene musikalische Enkulturation und Praxis als Musikerin offensichtlich maßgeblich 

von dem Vorzeichen des Stimm-Verbots geprägt, das Weissberg wie folgt beschreibt: 

Der Gesang, dem sich andere Töchter und Frauen widmen durften, war in der 

Synagoge nur Männern vorbehalten und hatte für Frauen auch keinen Platz in einem 

traditionellen, jüdischen Haus. Dort sollte die weibliche Stimme einen besonderen 

Schutz genießen. Frauen mussten bescheiden sein und keine unnötige 

Aufmerksamkeit hinsichtlich ihrer Weiblichkeit bewirken. (Weissberg, 2018, S. 25) 

 Dagegen spricht auch ihr Gesamtengagement für die Singakademie, als einer zunächst primär auf christliche 65

Vokalwerke ausgerichtete Chorvereinigung sowie die interreligiöse Orientierung ihres maskilischen Umfelds insgesamt.
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Die Partizipation »aufgeklärter« und konvertierter Jüdinnen an chorischen Aufführungen der 

Singakademie, lockerte das Stimm-Verbot zum Ende des 18. Jahrhunderts.  Bezüglich Sara 66

Levy jedoch gibt es keinerlei Hinweise auf eine spätere, gesangliche Betätigung. Selbst bei 

der 1805 geborenen und konvertierten Großnichte Sara Levys, der Komponistin Fanny 

Hensel geb. Mendelssohn Bartholdy, finden sich noch Spuren der tradierten Setzung, die 

eigene Stimme als Frau musikalisch nur eingeschränkt erheben zu dürfen, wenn auch nun in 

modifizierter Form: In Briefquellen ist ihre Sorge belegt, nach der Eheschließung mit dem 

Maler Wilhelm Hensel ihre Kompositionstätigkeit aufgeben zu müssen, was von Hensel 

jedoch nicht erwartet wurde (Bartsch, 2010; Tillard, 1996). Bartsch führt zu den 

Hintergründen aus, dass Fannys Eltern, Abraham und Lea Mendelssohn Bartholdy,  obwohl 67

sie ihre Kinder, auch vor ihrer eigenen Konversion zum Christentum (1822), nicht nach 

orthodox jüdischen Regeln, sondern nach einer »hohen, liberalen Ethik« erzogen hatten, der 

musikalisch hochbegabten Tochter Fanny zwar das Komponieren von Liedern bereits in der 

Jugendzeit zugestanden, Aufführungen der Werke jedoch ausschließlich im privaten Raum 

für statthaft hielten. Den für eine Berufsmusiker*innen-Laufbahn nötigen Unterricht auf 

einem Streichinstrument und im Orgelspiel erhielt sie ebenfalls nicht (Bartsch, 2010, Abs. 

6). Der Vater gab seiner Tochter vor ihrer Hochzeit zu bedenken, dass allein das Vorbild der 

Mutter zur Erfüllung der ethischen Familienideale dienen könne, was eine Wahrung der 

etablierten Geschlechterrollen-Muster als gemeinsamem Grundsatz aller Religionen 

inkludiere und eine Bürger(innen)-Pflicht sei (ebd.). Zudem wurde ihr angetragen, 

kompositorisch bei der, als »weibliche Form« bezeichneten Gattung Lied, einem für Frauen 

in christlichem Kontext nun zulässigen Ausdrucksmittel im häuslichen (Salon)-Bereich zu 

bleiben. Eine Veröffentlichung ihrer Werke wurde genauso dogmatisch abgelehnt, wie das 

Komponieren von Instrumentalmusik. Auch trat sie als Pianistin, obgleich professionell 

ausgebildet, selten außerhalb des privaten Rahmens auf (Bartsch, 2010, Abs. 5; Handstein, 

2020). Letztere Setzung zeigt eine subtile Abkehr von dem Konstrukt der 

Instrumentalmusik, als einem öffentlichem Aufklärungsbeitrag, im Sinne des (Groß)Vaters 

 Da es um große Linien in der aschkenasisch-jüdischen Prägung geht, sind Ausnahmen inbegriffen. So berichtet bspw. 66

Ludwig Geiger in seinem Werk Geschichte des Juden in Berlin (1871) von einer jüdischen (möglicherweise aber 
sephardischen) Sängerin, die zum Ende des 17. Jahrhunderts mit ihrer »wunderbaren Stimme« den »kurfürstlich-
königlichen Hof … erfreute« (ebd., S. 26).

 Lea Mendelssohn Bartholdy (1777-1842) war die Tochter Bella Salomons, geb. Itzig, der zweitältesten Schwester Sara 67

Levys. Abraham (1776-1835) der zweitälteste Sohn Moses Mendelssohns. Das Ehepaar nahm nach der Konversion zum 
Christentum (1822) den Namenszusatz Bartholdy an. Bereits 1816 hatten sie ihre Kinder evangelisch reformiert taufen 
lassen, da die zuvor erkämpften Gleichtellungsrechte für jüdische Bürger*innen in dieser Generation nicht mehr gegeben 
waren (Bartsch, 2010, Abs. 5).
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Moses Mendelssohn. Auch die Einschränkung auf private, musikalische Aktivitäten steht in 

Kontrast zu der tradierten, weiblichen Musizier-Praxis in der Herkunftsfamilie Lea 

Mendelssohns, welche als hochausgebildete Pianistin auch die erste Instrumentallehrerin 

ihrer Kinder war (Bartsch, 2008, Abs. 1). Eine Prägung, die eine Generation nach Moses 

Mendelssohn v.a. durch ihre Mutter Bella und ihre Tante Sara Levy repräsentiert war. Der 

Kol B’Isha Erva - Gedanke und die Festschreibung der Frau auf die Mutterrolle setzt sich 

deutlich, trotz - oder gerade mit - der Konversion, in modifizierter Ausprägung fort. 

Wenngleich neue Freiheiten hinzukamen, ist im Vergleich zu der Tochter-Generation Sara 

Levys, durch den Kontinuitätsabbruch in der instrumentalen Auftritts-Tradition, sogar ein 

Rückschritt hinsichtlich des musikalischen Wirkungs-Radius in der Erziehung der dritten  

(konvertierten) Generation, und damit in dem Gebrauch der eigenen, musikalischen Stimme, 

festzustellen. Als Ergebnis des kurzen Exkurses zu Sara Levys Großnichte kann resümiert 

werden, dass die in Kapitel 5.1 angesprochene, familiale Ambivalenz-Struktur sich hier in 

dritter Generation über die, seit der Haskala in Veränderung befindlichen, 

gesellschaftsrelevanten Komponenten Frau und Musik neu vollzieht, wodurch für die 

(jeweilige) Tochter ein in bestimmter Weise zu erfüllender Auftrag hinsichtlich des 

Umgangs mit dem Medium Musik entsteht.  

Fanny Hensel bekam nur ein Kind und komponierte in dem Jahr nach der Geburt zahlreiche, 

komplexere Vokalwerke. Zudem nahm sie die von ihrer Mutter ins Leben gerufenen 

Sonntagsmusiken wieder auf, setzte damit die Bach-Aufführungstradition ihrer Mutter, 

Großmutter und Großtante Sara Levy fort und präsentierte hier zeitgenössische, u.a. eigene 

Kompositionen, die sie auch dirigierte (Bartsch, 2010, Abs. 2, 8). Das Klavier nahm, wie im 

Leben Sara Levys das Cembalo, einen Hauptstellenwert in ihrem Schaffen und Aufführen 

ein, obwohl sie die Gesangstimme(n), anders als ihre Großtante, zumindest im Komponieren 

als »öffentliches« Ausdrucksmittel zur Verfügung hatte. So sind in ihrem OEuvre, neben der 

immensen Anzahl an Klavierliedern, vor allem Klavierstücke unterschiedlichster Art, 

darunter zahlenmäßig jedoch wenige kammermusikalische Kompositionen, zu finden. 

Zudem kultivierte sie das Genre Lieder für das Pianoforte und prägte in diesem 

Zusammenhang den Ausspruch »mit den Fingern zu singen« (Danuser et. al., 2004, S. 73). 

So ist nicht nur Felix Mendelssohn Bartholdys erfolgreiche Wiederaufführung der 

Matthäuspassion J. S. Bachs direkt auf die Frauen seiner mütterlichen Familie 
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zurückzuführen, da ihm die Partitur von Bella Salomon geschenkt wurde (Wolff, 2018, S. 

43; Naimark-Goldberg, 2013); vielmehr kommt seine Schwester Fanny auch als Inspiratorin 

der Namensfindung seines populär gewordenen Werks Lieder ohne Worte in Betracht (Jost, 

2001). In Zusammenhang mit der erfolgten Darstellung einer Persistenz des Ausschlusses 

von Frauen an öffentlicher Klangausübung, ist die Tatsache bemerkenswert, dass Fanny 

Hensel im Alter von 40 Jahren, elf Jahre nach dem Tod ihres Vaters und gegen den Willen 

ihres Bruders Felix, 6 Klavierlieder als op. 1 und 4 Lieder für das Pianoforte als op. 2 

veröffentlichte (Handstein, 2020; Bartsch, 2010).  

Als »erklärungsbedürftig« bezeichnen die Herausgeber des Katalogs zum Gesamtbestand 

des zurückgekehrten Zelter-Archivs (der Singakademie) den Umstand, dass der, durch Sara 

Levys Sammlung maßgeblich geprägte, Notenbestand der Chorvereinigung zu einem großen 

Anteil aus Instrumentalmusik besteht (Fischer & Kornemann, 2010, S. 119; vgl. Weissberg, 

2018, S. 55). Auch wurde zu Levys Lebzeiten bereits aus musikwissenschaftlicher 

Perspektive, u. a. durch den Musikschriftsteller Friedrich Rochlitz (1767-1842), als 

»seltsam« artikuliert, dass das Andenken an den Komponisten Johann Sebastian Bach im 

ausgehenden 18. Jahrhunderts über seine Instrumentalmusik - und nicht über den »…Kern 

seines Lebens, seine vokalen Kirchenkompositionen…« in Erinnerung gehalten wurde 

(Rochlitz, zitiert nach Marx, 1865, S. 84-85). Eine Sara Levy betreffende Antwort konnte in 

der Kombination soziobiographischer Merkmale gesehen werden, die das Leben der 

Musikerin und Mäzenin bestimmten: ihre überdurchschnittliche Ausbildung und 

herausragenden, finanziellen Möglichkeiten, gepaart mit einer festen Verankerung im 

aschkenasisch-geprägten, jüdischen Glauben zur Zeit der, von gesellschaftlichen und 

theologischen Umbrüchen gekennzeichneten, Berliner Haskala. Mithin eine aus diesen 

Umständen erwachsene und durch ihre Herkunftsfamilie disponierte Ambivalenz im 

Übergang (vgl. Kapitel 5.1), die einen maßgeblichen Einfluss auf ihr Förderverhalten 

zeitigte und zu einer gesanglosen Sammlung, u.a. der Vokalkompositions-lastigen 

Komponistenfamilie Bach, führte. 

Um Sara Levys Umgang mit der Stimmlosigkeit besser zu verstehen, ist es nun notwendig, 

die Parameter Gattung und Instrumentation noch einmal eingehender zu untersuchen: 

welche Gestalt haben die von ihr geförderten Kompositionen? Und was ist es im Einzelnen, 
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was die Mäzenin durch sie protegiert? Beispielhaft soll diese vertiefende Analyse anhand 

der bereits benannten Auftragskompositionen an C. P. E. Bachs erfolgen, bei denen in der 

Bachforschung von einer Vorab-Instruktion Sara Levys, bezogen auf die konkrete Gestalt 

der Werke, ausgegangen wird (Cypess, Sinkoff, 2018 ; Buch, 2016, 2018, v, vi). 

5.1.2.2 Gattung: Vom Begleiten zur gleichberechtigten Stimme 

Im letzten Kapitel wurde festgehalten, dass Sara Levys fast ausschließliches Fördern 

instrumentaler Musik auch in Kontrast zu einer vokal-betonten Gattungs-Präferenz ihrer Zeit 

(Berliner Liederschulen-Tradition, Singakademie zu Berlin, Hofoper unter Friedrich II) 

stand. Dabei ist bereits angeklungen, dass ein von ihr besonders geförderter Bach-Sohn, C. 

P. E. Bach, maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen hat, indem sein kompositorisches 

Schaffen, neben der üblichen Vielfalt an instrumentalen Gattungen wie Sinfonien, 

Kammermusik, Klavierwerken und Solokonzerten, auch geistliche und weltliche 

Vokalmusik aller Genres umfasste. Dennoch konzentrierte sich die Mäzenin auf 

Kammermusik und Solostücke für ihr Instrument. Diese kontra-repräsentative Werkauswahl 

zeigt sie auch bei weiteren von ihr umfangreich gesammelten Komponisten: etwa bei Georg 

Philipp Telemann, der vor allem als Meister geistlicher Gesänge, Kantaten und 

Choralbearbeitungen gilt, in ihrer Werksammlung jedoch mit Sonaten, Trios und Konzerten 

repräsentiert ist; ferner bei dem Komponisten und Sänger Carl Heinrich Graun, von dem sie 

vor allem Trios, aber auch 14 rein instrumentale Excerpte (Ouvertüren, Sinfonien) aus 

seinen Opern besitzt, d.h. Vokalwerke für welche er, neben Geistlichen Gesängen, Oratorien 

und Passionen, vorrangig steht. Gleiches gilt für den als Opern- und Oratorien-Komponisten 

gefeierten Georg Friedrich Händel, von dem ausschließlich Instrumentalstücke (wiederum 

Opern-Excerpte) in ihrer Sammlung vertreten sind. Die Anzahl an Triosonaten unter den 

kammermusikalischen Werken in Sara Levys Musiksammlung ist »schier 

unüberschaubar« (Wollny, 1999, S. 226). Zentrales Kennzeichen dieser Gattung ist, neben 

der drei- oder viersätzigen Sontatenform, ihre Besetzung für zwei »duettierende oder auch 

rivalisierende Oberstimmen und Baß [sic]« (Apfel, 1965, S. 33). Apfel führt aus:  

Während … die beiden Oberstimmen sozusagen selbstverständlich auf 

Melodieinstrumenten (Violinen oder Flöten oder beides gemischt) erklingen, ist beim 

Baß nicht klar, ob er nur auf einem tiefen Melodieinstrument wiedergegeben wird … 

oder ob er nur als Baß eines akkordisch begleitenden vielstimmigen Instruments wie 
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Cembalo … erklingt … oder ob er gleichzeitig auf einem tiefen Melodieinstrument 

und als tiefste Stimme des akkordisch begleitenden vielstimmigen Instruments 

erscheint. (Apfel, 1965, ebd.) 

So sei die »…generalbaßmäßig-akkordische Begleitung« bei dieser Gattung etwas »nur 

Hinzukommendes« und der dreistimmige Satz »aus Oberstimmenduo und Baß« in sich ein 

vollständiges Konstrukt. Apfel führt nun speziell Techniken Johann Sebastian Bachs aus, mit 

dieser Gattung kompositorisch umzugehen: Bach habe Bearbeitungen von Triosonaten für 

das Cembalo geschaffen, indem er Material aus fugierten Teilen oder Sätzen dieser Gattung 

(anderer Komponisten) zu »richtigen Fugen« verarbeitete: »Er [habe] also das Stimmige 

dieser Teile in den Part des Klaviers hineingelegt« (ebd.). Als Beispiel für die angeführte 

»reine Dreistimmigkeit« nennt Apfel (1965) Bachs Orgeltriosonaten. (ebd.). Hinsichtlich der 

zweiten, möglichen Stimmen-Relation in der Triosonate gemäß obigen Zitats, habe Bach die 

Gattung dahingehend abgewandelt, dass er »…eine der rivalisierenden Oberstimmen dem 

Cembalo … [gegeben habe], womit diese jetzt von der betreffenden Oberstimme her 

gesehen ebenfalls unentbehrlich, obligat wurde und die Sätze nur noch Sonaten für Violine 

oder Flöte mit obligatem Cembalo sind. Bach bezeichnete sechs solcher Sonaten als Sonaten 

für konzertierendes Cembalo und Solovioline…« (ebd.). 

Überraschend ist nun festzustellen, dass die vergleichsweise wenigen Kompositionen J. S. 

Bachs, die Sara Levys Sammlung aufweist (gemäß RISM Katalog sind es lediglich fünf, 

obgleich ihre Aufführung weiterer Werke dokumentiert ist), Beispiele für genau diese bei 

Apfel beschriebenen Triosonaten-Umgestaltungen »zugunsten des Cembalos« sind. So 

finden sich Beispiele der zuletzt angesprochenen »Sonaten für konzertierendes 

Cembalo« (BWV 1016) sowie eine »Sonata à Trè« (BWV 1031) mit gleichberechtigter 

Bassstimme. Dazu kommen Bearbeitungen der Orgeltriosonaten (BWV 525–530/

BWV 892/2; 850/; RISM ID Nr. 469358700; 989000228; 989000310; 101972).  Sara 68

Levys starkes Engagement als aufführende Musikerin der Cembalo-Werke J. S. Bachs, der 

gemeinhin als Hauptentwickler der Gattung des Konzertes für diese(s) Instrument(e) gilt, 

kann ein reformatorischer Einsatz für ihr Instrument, von einem rein begleitenden, zu einem 

 Die fünfte Komposition kann nicht eindeutig Sara Levys Besitz zugeordnet werden. Es handelt sich hierbei um die  68

Concertos in c-Moll (BWV 1060) für die Besetzung 2 Cembali, Streicher und Basso Continuo (BWV 1060). Die Noten 
tragen den Besitzerstempel von Sara Levys Schwester Zipora Itzig, mit der sie häufiger gemeinsam spielte (vgl. RISM ID 
Nr. 1001101089).
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Solistischen, unterstellt werden. Bezeichnenderweise spielte sie in ihrem nachweislich 

letzten Konzert im Jahr 1831 das Triple-Konzert in a-Moll (BWV 1044) des, durch die 

Aktivitäten der Familien Itzig-Mendelssohn, zu dieser Zeit wieder populärer werdenden 

Komponisten-Vaters (Wolff, 2018, S. 44). 

»In der Komposition und im Clavierspielen habe ich nie einen andern Lehrmeister gehabt, 

als meinen Vater«, ist als Selbstaussage C. P. E. Bachs überliefert (Burney, 1773, S. 199). 

Mehr als seinen Brüdern, wird diesem Sohn die Rolle eines Komponisten im Umbruch 

zugesprochen, der harmonisch einerseits grundlegend durch die väterliche Schule geprägt 

war, »sprachlich« jedoch, in Hinblick »auf das verwendete Vokabular« dem galanten und 

empfindsamen Stil der in Levys Sammlung so viel vertretenen Komponisten Graun, Janitsch 

und Benda entsprach (Magnus & Schelb, 2018, S. 3). Besonders in Bezug auf seine späteren 

Schaffensjahre wird in der Bach-Rezeption sein »unvergleichlicher Stil fernab jedweder 

zeitgenössischen Modeströmungen« betont (Bach-Archiv, 2014). Seine überlieferte 

Selbstreflexion, dass »…die Verschiedenheit in meinen Arbeiten … welche man an mir 

bemerkt haben will…« ferner aus einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Aufbruch 

resultierte, in dem der Komponist lange nach einem eigenen Stil suchte, ist seit vielen Jahren 

ein Forschungskonsens.  Wollny (2014) bezieht auch generationale Faktoren als Grund für 69

einen verspätet eigenständigen Entwicklungsprozess des Komponisten ein: demnach wiesen 

die beiden ältesten Söhne J.S. Bachs, bei »gegenläufiger Persönlichkeitsbildung«, bis in die 

1740er Jahre eine »bemerkenswerte Parallelität« in gestalterischen Komponenten ihrer 

Werke, als auch nachfolgend beiderseits große Bemühungen um Unverwechselbarkeit auf, 

was mit der Unerreichbarkeit des Vaters und Lehrers, und einer damit in Verbindung 

stehenden Emanzipations-Problematik, in nachweislichem Zusammenhang stehe (Wollny, 

2014, S. 415 f.; Burney, 1773, S. 28). Wilhelm Friedemann, dem Ältesten, wurde durch 

Zelter gar Eigensinn, sowie ein unfruchtbares Bedürfnis nach kompositorischer Originalität 

unterstellt (Schulenberg, S. 2010, S. 292). Wege in die Autonomie, die bei gleicher 

Disposition äußerst unterschiedliche Ergebnisse zeitigten. Das Spannungsfeld des 

»Dazwischen«, in dem sich die Bach - (und Teile der Benda- und Graun-) Brüder bewegten, 

war jedoch auch ein kompositorisch-generationales Übergangsphänomen eines »nicht mehr« 

 Zur gleichnamigen Tagung anlässlich des 300. Geburtstags des Komponisten vgl.  Blanken, Enßlin, 2014.69
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(Barock) und »noch nicht (Wiener Klassik)«, was aufgrund der Nachträglichkeit in der 

Kategorisierung eine vergleichs-, und damit zuschreibungsfreie Beurteilung erschwere 

(Keym, 2014, S. 287, 306). Keym sieht bei C. P . E. Bach jedoch gerade in dem 

auskomponierten Zwischenraum alter und neuer Setzungen eine Qualität, eine »Kunst des 

Übergangs«, die eine eigene Handschrift zeige und es ihm ermöglicht habe, vermeintliche 

Eindeutigkeiten und externe Festlegungen im musikalischen Ausdruck zu foutieren. 

Ambivalenz als positive Dynamik; als Einsicht und Erfahrung, die sich in einer Offenheit 

der Form ausdrückte. Besonders mit seinem Spätwerk, wozu die nachfolgend untersuchten 

Auftragswerke durch Sara Levy gehören, wird ein »experimenteller Zuschnitt« und »das 

Infragestellen von Gattungsnormen« verbunden (Ottenberg, 2014, S. 217). 

Dass C. P. E Bach sich noch in anderer Hinsicht als ein Komponist im Dazwischen 

betrachtete wird deutlich, wenn er in dem durch Burney (1773) überlieferten Selbstbericht 

rückblickend reflektiert: »Weil ich meine meisten Arbeiten für gewisse Personen und fürs 

Publikum habe machen müssen, so bin ich dadurch allezeit mehr gebunden gewesen, als bey 

den wenigen Stücken, welche ich bloß für mich verfertigt habe« (S. 208). Die vom 

Komponisten selbst mit »Quartett[e] fürs Clavier, (die) Flöte u. Bratsche« überschriebenen, 

von einer dieser »gewissen Personen« (Sara Levy) in Auftrag gegebenen Werke (Wq 93-95), 

geben der musikwissenschaftlichen Forschung zu dem zweitältesten und bekanntesten Bach-

Sohn das Rätsel auf, dass sie, entgegen ihrer Deklaration, keine Quartett-Besetzung 

aufweisen, welche in einer Instrumentation für Tasteninstrument, Flöte, Bratsche und Basso 

Continuo bestände. C. P. E. Bach hat, dem heutigen Forschungsstand nach, auch keine vierte 

Stimme komponiert, so dass die Besetzung die eines Trios mit doppelt zählendem 

Stimmpart des Tasteninstrument ist, und zwar: Quartett für die rechte Hand (Fortepiano), 

Flöte, Viola und für die linke Hand des Fortepiano, die die Bass-Stimme übernimmt 

(Magnus & Schelb, 2018, S. 6; Buch, 2018, v, vi, 2014, S. 328; vgl. RISM ID Nr. 

469332801, 469332702, 46933280). Jede einzelne Quartett-Stimme weise (nach Buch, 

2018), eine formschöne Eigenständigkeit auf und der extravagante und expressive Stil, der 

von der Klavierstimme ausgehe, springe auf die Flöte und die Bratsche über, was diesen 

späten Werken den Ruf von, für den Komponisten untypischen, Unikaten eingebracht habe 

(Buch, 2018, vi, 2014, S. 330): 
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If the unusual instrumentation … was part of Levy’s request (as seems likely for 

these pieces), Bach has innovatively made the most of it. Rather than keep a low, 

inner profile for the viola, he allows it’s reedy middle range often to assume an equal 

partnership, assigning it solo or duet roles in many instances. At one time or another, 

each instrument surprises with wit, angular leaps, or demanding virtuoso figuration; 

throughout the three quartets, Bach’s style is inventive in harmony, expressive 

pathos, an motivic exploration. (Buch, 2018, vi) 

Zohn (2018) schreibt den Quartetten in diesem Sinne eine »soziale Dynamik« zu, einen 

Konversationsstil, der auch in den (in Levys Sammlung ebenfalls vorzufindenden) späten 

Sonaten C.P.E. Bachs anzutreffen sei, und welcher sich hier u.a. in einem häufigen und 

unerwarteten Wechsel kontrastierender Affekte und Themen zeige, die wie ein 

Nachzeichnen einer Vielzahl gesellschaftlicher Stimmen in Eine komprimiert wirke: »…as 

modeling a conversation of multiple characters, all given voice by a single player« (Zohn, 

2018, S. 207-208). Zohn zitiert Wolff (2005) mit einer dementsprechenden Einschätzung der 

Quartette als instrumentalem Diskurs ausgeglichen agierender Stimmen, durch die der 

Komponist sich selbst die Teilhabe an einem lebendigen, witzigen und intensiven 

musikalischen Dialog ermögliche - was als Gegenstück zu der verbalen Konversation in 

Levys Salon verstanden werden könne (Zohn, 2018, S. 207; vgl. Wolff, 2005, S. 30). 

Ausdruck der auffallend modernen Ästhetik dieser Stücke sei vor allem die Art, in der die 

drei Instrumente miteinander in Beziehung gebracht würden; ihre mit allen 

Ausdrucksmitteln dargestellte Unabhängigkeit in Gleichzeitigkeit der komplizierten 

Verbindungen untereinander (ebd.).  

Werner (1993) fasst diese Konversation, veranschaulicht am Kopfsatz des Quartetts in a-

Moll (Wq 93), vor allem als dialogisches Prinzip auf: die drei Oberstimmen »red[et]en« in 

einem »Concertino« miteinander, und die »Rechte Klavierhand und Flöte führ[t]en das 

triolische [motivische] Element in einem Frage-Antwort-Spiel [in Takt 9] dialogisierend ein 

(Abb. 8, Takt 9). Im Fortgang weitete sich dieses Reden gleichberechtigter Stimmen »zu 

einer Art ‘Wettstreit’« aus. Flöte und rechte Klavierhand bestritten dieses »Concertino« 

vorrangig. Insgesamt entschlüpfe Bachs Gestaltungsweise fortlaufend »dem Netz 

schematischer Formvorgaben«. Als bemerkenswert hält er zudem fest, »…wie ständig 

gegensätzliches motivisches Material aufeinander trifft und diese Konfrontation - beinahe 
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wider Erwarten - einen knappen, zielgerichteten Entwicklungsgang freisetzt« (Werner, 1993, 

S. 380-382), so daß er für den Auftakt des Quartetts gesamtcharakterisierend formuliert: 

»Die Kontinuität im Diskontinuierlichen ist der Garant für die formale Eigenart« (S. 381).  

Abbildung 8. CPE Bach: Quartett in a-Moll (1788); Wq 93. Andantino, T. 6-10. Quelle: L. Buch (Ed.), 2016. 

Eigenart(iges) zu fördern, kann, in übertragenen Sinne, in verschiedener Weise mit Sara 

Levys Mäzenatentum zusammengebracht werden: Neben Kompositionen in ungewöhnlicher 

Besetzung, einer Verbreitung von nicht mehr aufgeführtem (J.S.Bach), atypischen 

(kammermusikalische Instrumentalstücke von Opern- Oratorien-Komponisten) oder einem 

Randrepertoire zugehörigen Werken lokal agierender Künstler (u.a. Kirchenmusik-

schaffender), gibt sie gerade »Grenzgängern« eine Stimme, wie sich besonders auch an dem 

ältesten Bachsohn Wilhelm Friedemann zeigt, den sie bis zu seinem Tod unterstützte. Sara 

Levys Lehrer, den J.S. Bach für den begabtesten seiner Söhne hielt, habe »…menschlich, 

beruflich und kompositorisch gleichermaßen zu ‘ungebührlichem’ Betragen…« geneigt 

(Laake, n.d.). In Allgemeine Deutsche Biographie (1885) wird berichtet, dass »die 

Schwächen seines Charakters«, zu denen auch Untätigkeit gezählt habe, zu einem 

»lüderlichen« und unsteten Lebenswandel geführt hätten, so dass, nach einigen anderen 

Stationen, auch die in Berlin ab 1774 durch Kirnberger vermittelten Unterstützungs- und 

Fürsprache-Versuche zu keinem »ordentlichen Leben« verhalfen, und er 1784 entkräftet und 

verarmt dort gestorben sei (Bellermann, 1875, S. 743-744). Das Engagement seiner einzigen 

Schülerin, Sara Levy, und die Tatsache, dass sie elf Kompositionen von ihm besaß, darunter 

4 Autographe und ein Teilautograph, bekommt vor diesem Hintergrund ein deutlich 
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stärkeres Gewicht.  So kann sein Status als »Sonderling« auch in obigem Sinne als Qualität 70

gedeutet werden, gegen den Zeitgeschmack, »… mitunter ganz außerordentlich an der 

Oberfläche dessen [zu] kratzen, was damals auf dem Markt musikalischer Galanteriewaren 

im Umlauf war (Laake, n.d.); mithin Sara Levys Handeln als Fähigkeit, dieses zu erkennen 

und unbequeme, künstlerische Positionen als Ausdruck der Vielfalt - oder sogar als 

Identifikationspunkt des Anderen anzuerkennen.  

Betrachtet man Sara Levys Musiksammlung aus einer chronologisch-zeitlichen Perspektive 

so ist festzustellen, dass sich zahlreiche Quartette von Komponisten ihrer Großvater-

Generation finden, die dem französischen, sogenannten style dialogué zuzurechnen sind. 

Neben einem wesentlichen Wegbereiter dieser stilistischen Gattungsausprägung, G.P. 

Telemann, ist hier vor allem der von Levy bevorzugt gesammelte, etwas spätere J. G. 

Janitsch zu nennen. Zudem sind zwei Quartette von Komponisten ihrer Vatergeneration: L. 

Hofmann und J. Schobert, vertreten, die bereits für Quartett mit »Cembalo obligato« gesetzt 

sind. Zohn weist auf die starke Präsenz der Flöte in diesen dialogischen 

Auseinandersetzungen hin (vgl. Zohn, 2018, S. 205, 214, 241; RISM ID 469485800, 

469354500). Der musikalisch ausgehandelte Diskurs zwischen den in Levys Sozialisation 

als »männlich« konnotierten Soloinstrumenten Flöte und Bratsche (Viola) und dem 

obligaten Cembalo, dem sie in ihrem Kompositionsauftrag nicht nur eine doppelte, sondern 

auch eine gleichwertige Stimme zukommen lässt, erscheint im Lichte des zuvor 

ausgemachten Stimmfindungs-Prozesses der traditionsorientierten, aschkenasischen Jüdin 

Sara Levy im Übergang der Haskala, wie ein autonomer Akt zur Anfrage und Umdeutung 

überkommener Geschlechterrollen. Musik, als archaisch vertrauter Mediationsraum, käme in 

dieser Interpretation eine Stellvertreterinnen-Funktion zu: im Sinne einer 

psychodynamischen Verschiebung (als Abwehrreaktion) ermöglichte die spezifische 

Förderung dieser Kunstform einen Ausweg aus dem Spannungsraum zwischen dem Verbleib 

in der adaptierten weiblichen Rolle und einer noch sprachlosen Selbstpositionierung als 

(kinderlose) Frau in einem nach veränderten Rollenbildern strebenden Umfeld. Die doppelte 

Zuweisung einer eigenen Stimme könnte so als Kompensation für den Verzicht einer 

 Die Tatsache, dass alle vier Autographen für eine Viola-Duo-Besetzung und die Trios in B für Violine, Flöte und Bc, im 70

von F. Baumann geschriebenen Deckblatt den Zusatz »à Halle« nach dem Komponistennamen aufweisen, laden zu 
weiteren Spekulationen über Unterstützungsformen Sara Levys ein (vgl. RISM ID no.: 469364500).
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eigenen, autonomen Stimme (Gesang der Arsène) gesehen und Musik als Sprachersatz im 

Übergang »zwischen generationalem Auftrag und Autonomie«, gedeutet werden. Ihre 

Hinwendung zu Komponisten, die stilistisch selbst »im Übergang« (zwischen Spätbarock 

und Vorklassik) standen, u.a. die ältesten Bach-Söhne, welche ihr ein Ablöse- und 

Autonomie-Bestreben über Musik buchstäblich vor-lebten, können mit einem solchen, 

beginnenden Autonomieprozess in Verbindung gebracht werden. 

5.1.2.3 Instrumentation: Aus der Hand des Vaters zur mehrhändigen Tochter 

So wie es im Rahmen der Ensemblebesetzung nicht bei der Begleitung blieb, blieb es auch 

nicht beim Cembalo: Sara Levy informierte sich über Weiterentwicklungen auf dem Gebiet 

der besaiteten Tasteninstrumente und konzertierte 1793 dokumentiert auch auf dem 

klanglich und dynamisch differenzierungsfähigeren Clavecin (Wollny, 2010, S. 53; 

Weissberg, 2018, S. 38). Schon fünf Jahre zuvor hatte sie C. P. E. Bach mit der 

Kompositionen eines Doppelkonzertes, dem Concerto in Es-Dur (Wq 47), beauftragt, 

dessen instrumentale Besetzung noch ungewöhnlicher ist, als die, der zuvor besprochenen 

drei Quartette: Hier werden dem Orchester gleich zwei Instrumente derselben Familie 

unterschiedlicher Generationen gegenüber gestellt: das traditionelle Cembalo (damals als 

»Flügel« bezeichnet) und das moderne Pianoforte (Hammerklavier).  Wie in den 71

Quartetten, stehen auch hier die neuen dialogischen Möglichkeiten im Vordergrund, die sich 

durch die ungewöhnliche Instrumentation ergeben. Cypess (2018) bespricht das 

Doppelkonzert in Anklang an andere Werke für zwei gleiche Instrumente in Levys 

Sammlung und weist auf die Häufigkeit von Duett-Besetzungen in ihrem Bestand in summa 

hin. Sie sieht in dieser gezielten Dialog-Auswahl eine musikalische Umsetzung des durch 

Moses Mendelssohn formulierten Aufrufs zu Toleranz, unter dem Vorzeichen des 

ästhetischen Konzepts von »Einheit in der Mannigfaltigkeit« (vgl. Kap. 5.1), im Sinne einer 

aufgeklärten Koexistenz von Juden und Christen (Cypess, 2018, S. 181-182, S. 197-198):  

The special challenge presented by the genre of the duet was to maintain an even 

balance between the parts, allowing them to play equally important roles even as 

they supported one another. The analogy to social music making during the 

Enlightenment is apparent: the equality between the two parts in a musical duet 

 Die kleine Orchesterbesetzung besteht aus 2 Violinen, 2 Bratschen, 2 Bläsern und Basso Continuo (RISM ID 71

466000294).
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represented a model for the socialization of individuals within an enlightened 

society. (ebd., S. 182) 

Cypess erwähnt die Bicinien, als historische Quelle späterer Duo und Duett-Entwicklungen, 

in ihrer vormals pädagogischen Funktion (S. 182). Diese unbegleiteten, ursprünglich 

vokalen Kompositionen für zwei Singstimmen waren in der protestantischen Musiklehre als 

Unterrichtshilfe in Lateinschulen, aber auch für »…gottesdienstliche Musik und das private 

Lernen und Musizieren…« seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Oftmals auf Psalmverse oder 

alttestamentarische Worte komponiert, sollten sie helfen, »…zwei gleichgesinnte Sänger…« 

u.a. im »…Singen, Solmisieren…« und in der »Mensuralnotation« anzuleiten (Finscher, 

1994). Wenngleich der Begriff im 18. Jahrhundert bereits längst einen Bedeutungswandel 

respektive eine Erweiterung auch auf instrumentale Duos erfahren hatte, ruft Sara Levys 

Ausrichtung auf Duette, vor dem Hintergrund ihrer Entwicklungsgeschichte, die Assoziation 

der Tora-Kantillation hervor, welche in Kapitel 4.1 dargestellt wurde. Levys häufiges 

Spielen im Duett mit ihren Schwestern, das große Gewicht in ihrer Sammlung auf 

Besetzungen mit zwei gleichen Instrumenten könnte in alternativer Interpretation darauf 

verweisen, dass nicht nur ein soziokultureller Diskurs, sondern überhaupt erst eine 

Inanspruchnahme einer stimmlichen Teilhabe unter Gleichberechtigten erfolgen musste 

bzw. mit dieser Auswahl einherging. In diesem Sinne könnte die Wahl der Instrumentation in 

dem Doppelkonzert C. P . E. Bachs als eine Steigerung in der Beanspruchung einer 

doppelten Stimm-Berechtigung gesehen werden, die sie sich mit den beauftragten Quartetten 

(linke und rechte Hand ihres Instruments als getrennt agierende Partnerinnen) bereits 

erteilte, und nun bekräftigte. Der nicht-identischen Zweifachbesetzung des, in ihrer 

Sozialisation als weiblich konnotierten, Tasteninstruments unterläge im vorliegenden 

Doppelkonzert demnach eine dem aufklärerisch-dialogischen Agieren im Dienste der 

Haskala vorgelagerte Botschaft: und zwar zunächst erst einmal für eine tatsächliche, 

dialogische Ausgangsposition zwischen den Geschlechtern zu sorgen, deren Existenz im 

damaligen musikalischen Geschehen aus heutiger Perspektive häufig zu schnell als Gegeben 

vorausgesetzt wird. Stimmig zu dem bereits vorgefundenen Aspekt eines generationalen 

Absicherns scheint Sara Levys Entscheidung zu sein, das Concerto Es-Dur bereits 1813 an 

C. F. Zelter für die Bestände der Singakademie zu schenken (Graulich, 2010, S. 2). Nach 

ihrer solistischen Musikerinnen-Laufbahn und als angesehene Frau in der Berliner 
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Gesellschaft, scheint sie nun anderen Aspekten ihres Mäzenatentums Folge leisten zu 

können, was in Kapitel 5.1.3 unter dem Gesichtspunkt der Tzedaka näher beleuchtet werden 

wird. 

In der Rezeption wird das Konzert in Es-Dur als ein für seine Zeit ungewöhnliches, 

»gattungsgeschichtliches Experiment« bezeichnet, das »…in stilistischer Hinsicht mit 

früheren Konzertmodellen bricht…« (Ottenberg, 2014, S. 221). Diesbezüglich ist 

festzustellen, dass sich das für C. P. E. Bach charakteristische Spannungsfeld zwischen 

Tradition und Veränderung auch hier findet: so hält er zum einen an der formalen Struktur, 

dem Wechsel zwischen Tutti und Solist*innen im traditionellen Muster des bis zu Vivaldi 

zurückgehenden concerto, fest (Häfner, 1995); zum anderen aber tragen die 

unkonventionellen Einwürfe des Orchesters, die die klanglich kontrastierenden Solostimmen 

noch mehr in den Vordergrund heben, zu einem Eindruck von Modernität, Offenheit und 

Experiment bei. Besonders in den Randsätzen treten die Tasteninstrumente in eine prägnante 

Interaktion: Der erste Satz (Allegro di molto) ist deutlich von der Idee des dialogischen 

Prinzips bestimmt und die aufeinander folgenden Soloparts sowie die gemeinsamen 

Passagen von musiksprachlichen Momenten wie Rede und Gegenrede, Aussage, Frage und 

Antwort sowie Diskurs und Auseinandersetzung, wie sie zuvor am Beispiel eines der drei 

Quartette anzutreffen waren, gekennzeichnet. Ein auffallend häufiges Stilelement im 

Zusammenspiel der beiden Instrumente sind zweistimmige, gegenläufige Bewegungen, in 

denen die rechte Hand des Cembalos nach oben - und die rechte Hand des Fortepianos nach 

unten geführt wird (Abb. 9).  

Abbildung 9. CPE Bach: Konzert für Cembalo, Pianoforte und Orchester Es-Dur. H 479; Wq 47 (1788).  
1. Satz: Allegro di molto.Staatsbibliothek zu Berlin - PK. PPN771640137 (S.20); RISM ID no.: 466000294. 
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Dieses Motiv wiederholt sich, von kurzen Parallelführungen der Stimmen im Sextabstand 

unterbrochen, neunmal, bis zu einer Länge von sechs Takten. Beim letzten Vorkommen wird 

es, acht Takte vor dem Ende des Satzes, durch Verkürzung der aufsteigenden und 

absteigenden Linien verdichtet und nun zunehmend um Einschübe mit Sext-Parallelen 

ergänzt. Trotz der »ansatzweisen Annäherung« schließt diese letzte gemeinsame 

Solopassage in der Gegenläufigkeit der beiden rechten Hände mit einem Tonabstand von 

fast zwei Oktaven, indem das Fortepiano den Lauf mit dem verminderten Terzton (Ges`) der 

Grundtonart beendet, während das Cembalo auf dem Grundton Es``` ausläuft. Die beiden 

linken Hände der Instrumente unterstreichen mit einer halben Note auf Ges die 

Molleintrübung (Es-Moll), in die das Orchester einstimmt.  

Im dritten Satz (Presto) ist ein ebenso dominantes Motiv im Zusammenspiel der beiden 

Soloinstrumente zu verzeichnen. Die im Allegro ermittelten Elemente treten in 

abgewandelter Form zwar auch hier wieder auf, geraten aber angesichts eines markanten, 

sukzessiven Durchgangsmotivs in den Hintergrund, das stellenweise alle vier Stimmen 

durchläuft. Diese neue, nun gemeinsame Melodielinie von Fortepiano und Cembalo schwebt 

einmal über 23 und einmal über 22 Takte buchstäblich Hand in Hand in Sechzehntel-Läufen 

über die zwei Systeme hinweg auf und ab, was im Notenbild auch graphisch den Eindruck 

eines gemeinschaftlichen, wellenförmigen Auf- und Abschwungs vermittelt (Abb. 10).  

  

Abbildung 10. CPE Bach: Konzert für Cembalo, Pianoforte und Orchester Es-Dur. H 479; Wq 47 (1788). 
 3. Satz: Presto. Staatsbibliothek zu Berlin - PK. PPN771640137 (S.91-93); RISM ID no.: 466000294. 

Auch wenn unwahrscheinlich ist, dass Sara Levy detaillierte, inhaltliche Wünsche an den 

Komponisten herangetragen hat (wofür ihr vermutlich auch eine fachliche Kompetenz 

gefehlt hätte), so kann doch angenommen werden, dass C. P. E. Bach die kompositorische 

156



Umsetzung des Auftrags eines Doppelkonzertes in dieser ungewöhnlichen, 

mehrgenerationalen Besetzung, in Kenntnis und Bewusstheit des Kontextes der Mäzenin, 

d.h. ihres familiären und kulturellen Selbstverständnisses und im Lichte ihres speziellen 

Engagements für ihn, ihren Cembalo-Lehrer (seinen älteren Bruder) und die Musik seines 

Vaters, vorgenommen hat. In dieser Lesart wirkt das Concerto Es-Dur wie ein Diskurs in 

Zeiten der Haskala, in dem die zunächst auseinanderstrebenden Generationen mittels Dialog 

die gemeinsam (bzw. parallel) spielbaren Anteile im traditionellen Gefüge des Erbes 

(Werkes) aushandeln.  

So wäre auch eine Parallele in den »Spannungsräumen« des Komponisten C. P. E. Bach, als 

Sohn des Vaters, und Sara Levy, als Mäzenin der Väter, auszumachen. In diesem Sinne 

könnte angenommen werden, dass Sara Levy bewusst den »Zwischenraum-Komponisten« 

C. P. E. Bach wählte, um ihrem eigenen Ändern durch die Gabe eine stimmige Umsetzung 

zu geben - ohne dass diese für die »Tochter der Gebote« eine Verletzung der kulturellen 

Norm darstellte: Musik als generationale Vermittlungsinstanz im Concerto mit 

neugefundener Stimme auf modernisiertem Instrument. In diesem Zusammenhang ist 

interessant, dass Gerhard (1999) darauf hinwies, dass die Pränumerationslisten für C.P.E. 

Bachs Tastenmusik »‘für Kenner und Liebhaber’« in Berlin zu einem großen Teil von der 

jüdischen Minderheit, und darunter besonders von Frauen, gezeichnet wurden (Gerhard, 

1999, S. 11-12). Alternativ (oder ergänzend) zu der bei Gerhard getätigten Schlussfolgerung, 

dass sich hierin ein Integrationsakt der jüdischen Minderheit ausdrücke, soll der Überhang 

an - möglicherweise auch durch Sara Levy angestifteten - jüdischen Kennerinnen und 

Liebhaberinnen als Pränumerandinnen dieser Solostücke in dem hiesigen Interpretations-

Zusammenhang mit einem Bedürfnis nach einem Übergangsinstrument, auf dem Weg zu 

weiblicher Autonomie in der jüdischen Gemeinde Berlins, gesehen werden.  

In der Bachforschung wird angenommen, dass Sara Levy das Doppelkonzert, welches 

eindeutig als »für Kennner[*innen]« angefertigt eingestuft wird, im Duett mit ihrer 

Schwester Zipora Wulff in ihrem Musiksalon aufgeführt, und damit zu Diskussionen 

angeregt habe (BachDigital, 2020; Wollny, 1993, Ziffer 4). Diese »Kennerschaft« der 

Musikerin Levy bezog mutmaßlich auch eine Beteiligung an den musikästhetischen 

Diskursen ihrer Zeit ein. Hierzu gehörten in dieser Epoche u.a. Debatten um das Verhältnis 

von Musik und Sprache, wie sie bspw. durch den Musikpublizisten Christoph Daniel 
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Schubart (1739-1791), Johann Friedrich Reichardt (1752-1815) oder den, mit C. P. E. Bach 

in regelmäßigem Austausch stehenden, Johann Nikolaus Forkel (1749-1818) angeregt 

wurden (Hinrichsen, 2006; Fischer, 2001; Bach-Archiv Leipzig, 2014; Naumann, 1994).  72

Eine der diskutierten Fragen war die, um die Existenz einer allgemein gültigen Tonarten-

Charakteristik (als poetisierend-ästhetisches Phänomen), deren jeweilige Stimmung nach 

Sulzer »…mit dem Gepräge jeder einzeln Gedanken übereinkommt«, weshalb sie den »…

wahren Ausdruck der Empfindung« verstärken könne (Rieger, 1955; Sulzer, 1771 in 

Naumann, 1994, S. 42). In Zusammenhang mit dem Concerto in Es-Dur ist dieser Diskurs 

insofern interessant, als dass auch Doppelkonzerte anderer Mitglieder der Bachfamilie in 

dieser Tonart mit der Mäzenin in Verbindung stehen: das zuvor erwähnte Doppelkonzert für 

Cembalo und Viola von (BR-JCFB C 44) von Johann Christoph Friedrich Bach (vgl. Kapitel 

5.1.1.2) sowie das Konzert für zwei Cembali und Orchester (BR C 11 / Fk 46) von Wilhelm 

Friedemann Bach. Auch die in Kapitel 5.1.2.2 erwähnten Triosonaten des Bach-Vaters 

(BWV 1030-1032) sowie drei weitere Kompositionen C.P.E. Bachs mit solistischem Einsatz 

des Cembalos in Levys Sammlung, stehen in Es-Dur. Maßgeblichen Einfluss auf die 

Tonarten-Charakter-Kontroverse hatten im ausgehenden 18. Jahrhundert die Ausführungen 

Schubarts (Rieger, 1955, S.142). In seiner Schrift Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst 

(1784/85 verfasst, 1806 publiziert) sieht er in Es-Dur »…den Ton der Andacht, des 

traulichen Gesprächs mit Gott…« ausgedrückt (Schubart zitiert nach Naumann, 1994, S. 

25). Auch die besondere Eignung zum Ausdruck von Liebe, Geheimnis und Erlösung 

werden ihr zugeschrieben (Auhagen, 1983, S. 275). Ganz anders fasst Kirnberger die Tonart 

Es-Dur auf: der Lehrer im Hause Itzig und des Aufklärers Moses Mendelssohns, teilt in 

seiner Schrift Die Kunst des reinen Satzes (1774) die Tonarten nach der Reinheit ihrer 

Terzen ein und ordnet Es-Dur der dritten, der am wenigsten reinen Klasse, zu. Daher sei sie 

»rauh« und »wild« (Kirnberger, 1774, S. 14 f.; Wiese, 2005, Abs. 3). Greift man die These 

einer Kunst des Übergangs wieder auf, so kann in der bewussten Aufführung respektive 

Beauftragung von Doppelkonzerten in einer mit gerade diesen kontrastierenden Charakter-

Zuschreibungen behafteten Tonart, ein unbewusster Akt der »Kennerin« Sara Levy gesehen 

werden, ihrem generationalen Auftrag als »Tochter der Gebote«, bei allen »rauhen« 

 Reichardt gehört mit Quintetten in Besetzung für Bläser und Cembalo zu den, mit lediglich einem Werk vertretenen, 72

Komponisten in Sara Levys Sammlung (RISM ID no.: 469331800).
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Umbrüchen und unartikulierbar »wilden« Autonomie-Ansprüchen, durch den Schutzraum 

einer göttlichen Vorzeichnung zu entsprechen; d.h. der 

Dichotomie auf lebenspraktischer Ebene durch Integration beider Anteile in der 

musikalischen Lebenswelt zu begegnen. Wendet man das von Werner vorgeschlagene 

Prinzip der Kontinuität im Diskontinuierlichen auf die Aufführungsreihenfolge der Es-Dur 

Konzerte hinsichtlich ihrer Instrumentierung an, so ist zudem festzustellen, dass Sara Levy 

zunehmend ihre Stimme zu Gehör bringt und die Umsetzungen ihrer Vorstellung eines 

gleichberechtigten Umgangs mit den, in ihrer Sozialisation getrennt geschlechtlich 

zugeteilten, Instrumentalstimmen in Auftrag gibt: von der Dialogpartnerin wird sie zur 

Solistin mit doppeltem Stimmrecht für ihr Instrument. Auch im solistischen Zusammenspiel 

mit der Bratsche, die in ihrem kulturellen Hintergrund ausschließlich Männern vorbehalten- 

und möglicherweise das Instrument ihres Ehepartners war, nimmt sie nun einen adäquaten 

Führungsanspruch wahr.   73

Bei der Betrachtung der Auswahl der Komponisten für diese Auftritte und Aufträge fiel auf, 

dass Levy die Verwirklichung dieses Autonomieauftrags über die Familie Bach und durch 

weitere, ihrer Großvater- und Vatergeneration angehörenden Repräsentanten vollzog, worin 

sich erneut eine, hier nun intergenerationale psychodynamische Verschiebung abbilden 

könnte, indem sie, als »jüdische Tochter der Gebote«, den Konflikt über die Autoritätsebene 

ausagiert und sich über den Gabe-Akt zudem in Selbst-Distanz zum Geschehen bringt.  

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass sich die Zunahme an Agentizität in Sara 

Levys musikalischem Wirken, über das duettierende und solistische Spiel hinaus, in der 

Gattungsauswahl als auch in der beauftragten Instrumentation ausdrückt. Der »aus der Hand 

des Vaters« komponierten Musik weist sie eine sukzessive Bedeutungszunahme ihrer 

eigenen Hände, d.h. ihres Instruments zu. Zusätzlich zu den mehrhändigen Aufführungen 

der Töchter, nimmt ihre Stimme nun in den als Quartett gesetzten Trios auch alleine »Über-

Hand«. So entgrenzt sie die in ihrer kulturellen Sozialisation vorherrschenden Privilegien 

 Die These, dass Samuel Salomon Levy einer der Bratsche-spielenden Akteure im musizierenden Kreis seiner Frau 73

gewesen sei, wird durch das Wasserzeichen auf dem Notenpapier von vier Autographen von Bratschen-Duetten W. 
Friedemann Bachs in der Levyschen Sammlung gestützt, die das Symbol »Zepter zwischen Zweigen« tragen (vgl. RISM 
ID no: 469392100-103). Gemäß zweier Torastellen steht dieses Symbol für den biblischen König Salomo (vgl. 1Kön 5,1; 
Esr 4,20), was mutmaßlich auf den im religiösen Judentum üblichen, biblischen Zweitnamen Samuel »Salomon« Levys 
hindeutet.
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der Söhne, indem sie durch Sammeln und Beauftragen die den Männern vorbehaltenen 

Instrumente für sich vereinnahmt; für Orgel komponierte Werke auf ihrem Instrument spielt 

und sich hinsichtlich Streich- und Blasinstrumenten als gleichwertige Solopartnerin 

konzipiert.  

Es scheint offensichtlich, dass diese Werk-Entscheidungen nicht in erster Linie subjektiv-

geschmackliche Präferenzen widerspiegeln, sondern dass sie, auf der Grundlage von 

maecenatischen Überlegungen, durch Musik veranschaulichte Überzeugungen zu vermitteln 

suchen. Im Sinne einer Adressiertheit ihres musikbezogenen Handelns könnte daher vom 

Anstoßen eines Prozess weiblicher Stimmermächtigung über die Parameter von Gattung und 

Instrument gesprochen werden, der gleichzeitig aber das bewahrende Element einer in der 

Tradition bleibenden und diese sowohl weitergebenden, als auch aktualisieren wollenden, 

Fördermotivation bei Sara Levy zugrunde liegt.  

Wie verhalten sich diese motivationalen Momente im Spielen und Beauftragen nun zu der 

Annahme einer jüdischen Gabe-Technik und steht das in Kapitel 5.1.1.2 herausgearbeitete 

Sicherungs- und Schenk-Verhalten der Mäzenin am Ende ihres Lebens damit in 

Zusammenhang? Werden Züge eines spezifisch Tzedaka-geprägten Gabe-Verhaltens in ihrer 

Musikförderung sichtbar? 

5.1.3 Tzedaka im musikmäzenatischen Handeln Sara Levys 

Wie in Kapitel 3.4 ausgeführt wurde, ist die Gabe-Technik der Tzedaka in das, auf den 

Generationen-Begriff ausgelegte, Konzept von Tikkun Olam und L’dor v’dor eingebunden, 

weshalb dem hier zugrundeliegenden, spezifischen Verständnis von Tradition und 

Generation in der Auswertung Rechnung getragen werden soll. Die Ergebnisdarstellung 

orientiert sich an den bei der Mäzenin festgestellten Förderbereichen: Im ersten Unterkapitel 

steht das Sammeln und Sichern, im Zweiten das Spielen und Schenken im Vordergrund, 

wobei es zu Überlappungen bei den Förderkategorien kommt. Das dritte Unterkapitel 

verknüpft die angetroffene Ausprägung von Sara Levys Musikförderverhalten mit dem 

Kontext der Berliner Haskala und schließt so die Analyse der ersten Repräsentantin ab. 
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5.1.3.1 L’dor vador: Kontinuität im Diskontinuierlichen  

In Sara Levys Musiksammlung zeigte sich eine Konzertration auf das Erbe der Väter. Es 

wurde deutlich, dass die von der Mäzenin getroffene Auswahl der Werke anderen Prinzipien, 

als einer vorrangig geschmacklichen Präferenz folgte. So war hinsichtlich der Bachfamilie 

eine Fortsetzung der Gabe von Generation zu Generation, in Form einer Weiterbeauftragung 

eines jeweils nächsten, komponierenden Mitglieds zu beobachten.  Die bekannte Tatsache, 74

dass Sara Levy half, eine Musiktradition zu begründen, in dem sie die Werke J.S. Bachs 

durch ihr Spielen wieder in Erinnerung rief, ist daher um die Ursache einer kulturell auf 

Kontinuität angelegten Haltung der Mäzenin zu ergänzen. Diese Ausrichtung auf Dauer 

setzte sich auch in den generationsübergreifenden Werkaufträgen der Doppelkonzerte fort, 

welche übereinstimmend in der, mit einem göttlichen Dialog assoziierten, Tonart Es-Dur 

standen. Eingedenk der Bedeutung einer Ausrichtung auf L’dor v’dor als kulturelle Strategie 

der Dauer im Judentum (Kapitel 3.4.2), wurden funktionale Aspekte der Musiksammlung 

deutlich: nicht der einzelne Komponist schien in seiner Schaffensbreite im Zentrum des 

Förderinteresses zu stehen, sondern eine auf Vielfalt in der Komponistenauswahl 

ausgerichtete, auffallende Konzentration auf bestimmte Gattungen. Letztere zeichneten sich 

wiederum durch eine große zeitliche und stilistische Varianz aus. Gattungen und 

Instrumentation waren es somit, entgegen einer bestimmten musikalischen Handschrift oder 

eines individuellen Kompositionsstils, die die Sammlung strukturell bestimmten. Selbst bei 

C. P. E. Bach, dem eine motivational begründete Sonderposition zukam, konnte eine 

gattungsbezogene Selektion der Werke ausgemacht werden. Auch bei weiteren Komponisten 

zeigte sich ein kontra-repräsentatives Sammeln hinsichtlich der Gattungen. Die 20 

Einzelkompositionen trugen ebenfalls zu dieser Gattungs-Präferenz bei. Form als 

übergeordnetes Prinzip der Kontinuität.  

Dass Sara Levys konzeptbezogenes Sammeln und Fördern schon in einem frühen 

Lebensalter begonnen haben muss, legten einige ihrer Kontakte zu Musikern ihrer Vater-

Generation nahe und kann mithilfe der jüdischen Tzedaka-Tradition eingeordnet werden: 

mit Tzedaka L’dor Vador, als der Anleitung zu Weitergabe und Übernahme einer tzedaka-

orientierten, familialen Gebe-Praxis als Lebenshaltung von Generation zu Generation, 

 In einer gesonderten Untersuchung müsste diese Verfahrensweise auch hinsichtlich der Komponistenfamilie Benda 74

überprüft werden.
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welche in der religiösen Tradition bereits im Kindesalter in der jüdischen Gemeinde und 

Familie eingeübt wird (Tyzzer, 2012). Vor diesem Hintergrund ist auch die Förderung 

Wilhelm Friedemann Bachs durch Sara Levy in den Jahren 1774-1784 nicht vollständig 

auszuschließen. Gemäß der vorherigen Argumentation, scheint ein Übergang auf den letzten 

Nachkommen der Komponistenfamilie, allein als Ausdruck von Tzedaka L’dor v’dor, im 

Gesamtbild ihrer Förderung jedoch plausibler.  

L’dor v’dor als Brücke zwischen den Generationen, aber auch als übergeordneter Auftrag 

über Generationen hinaus, gibt dem Musikfördern Sara Levys eine Zeitlosigkeit, die 

Einzelpatronage und Moden überdauert und, trotz ihrer Vielfalt, eine Einheitlichkeit in der 

Form demonstriert. Aus dieser Deutung einer Tzedaka-inspierierten Haltung heraus wird 

verständlich, warum sich in dem Testament der Mäzenin, abgesehen von letzten Noten-

Schenkungen, keine musikbezogenen Legate mehr finden: Sara Levy hatte mit ihrer 

Sicherung des Erbes, der Überführung der Musiksammlung an die Singakademie, bereits zu 

Lebzeiten die Übergabe an die nächste(n) Generation(en) initiiert.  

Die Trios in Quartett-Besetzung sowie das Doppelkonzert für Cembalo und Fortepiano 

veranschaulichten, dass das generationale Sammeln auch experimentelle Komponenten, im 

Sinne von Innovation und Erneuerung - jedoch im System des Vorgegebenen, einschloss. 

Die Konfrontation von Cembalo und Fortepiano im Doppelkonzert verklanglichte, dass 

Tzedaka L’dor v'dor Tradition und Moderne, keinesfalls konfliktfrei in die Schwebe brachte 

(gegenläufiges Motiv der Stimmen im 1. Satz), aber letztendlich mit Einsicht in das Höhere 

Ziel der Kontinuität (»Hand-in Hand«-Motivik der Stimmenläufe im 3. Satz) endete. 

Kontinuität im Experiment (Krummacher), als proaktiver Umgang mit dem Spannung 

erzeugenden Auftrag.  

Der Spannungsraum des Dazwischen verlangte von den höheren Töchtern der Haskala 

offensichtlich besondere Lösungsstrategien, um mit dem Ambivalenz-Konflikt der Väter und 

Mütter, zwischen interreligiöser Öffnung und »überlebensnotwendiger« Treue zur Tradition, 

umzugehen. Durch die kulturelle Bildung und musikalische Exzellenz der Töchter sollte 

einerseits die Teilhabe an der Gesellschaft, im Sinne der Reform, unterstützt werden, über 

die Art der Musikausübung aber gleichzeitig ein Verbleib in einer, durch das jüdische Gesetz 

als vorgegeben aufgefassten, Geschlechterrollen-Ordnung gewährleistet sein.  
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In dem dadurch vorgezeichneten Generationenkonflikt zwischen Auftrag und Autonomie 

spielte die Kunstform Musik eine entscheidende Rolle, denn durch die Haupt-Rolle als 

solistisch Spielende, und sich dadurch als selbstbestimmt Erfahrende, veränderte sich auch 

das Rollenbild der Maskilot zwischen Tradition und Wandel. Im Umgang mit dem 

Ambivalenz-Konflikt der Elterngeneration, wählte die Tochter der Gebote Sara Levy die ihr 

vertrauten und erlaubten Mittel: so gab sie über die musikalische Gabe Zeichen, die, wenn 

auch ganz in Einklang mit den Pflichten von Tzedaka L’dor v'dor stehend, gleichzeitig neue 

Vorzeichen vor die Geschlechter-Beziehungen setzten. Dieses tat sie im Spielen, Sammeln 

und Sichern nicht allein, indem sie extensiv (wie andere jüdische Frauen ansatzweise auch) 

die Entstehung solistischer Noten für ihr Instrument beförderte, sondern in dem sie mit der 

Konzentration auf die Gattung des Trios und des Quartetts eine gleichberechtigte, 

kammermusikalisch-intime Musizier-Praxis etablierte.  

Sara Levys musikästhetische Sozialisation war maßgeblich durch Ansichten Moses 

Mendelssohns geprägt. In ihrer Nähe zu den »natürlichen Zeichen« sprach Mendelssohn der 

Musik eine »spannungsmoderierende Natur« sowie die Fähigkeit zu, unartikulierbare 

Empfindungen wirkmächtig an die Rezipierenden zu übermitteln (vgl. Kap. 5.1). Das 

musikmäzenatische Handeln der Mäzenin stellt sich vor diesem Hintergrund wie eine 

subversive Programmatik als Ersatz für eine sprachliche Teilhabe, einer eigenen Stimme, im 

männlich bestimmten, haskalischen Diskurs dar. Ihre Förderung einer, die Geschlechter 

gleich berechtigenden, Musizierpraxis wirkt im Sinne einer »Einhelligkeit in der 

Mannigfaltigkeit« in der Tat als eine spannungsmoderierende Kraft, die Mendelssohn als 

»weiblich« attribuierte.  Sie bringt so den generationalen Traditionsauftrag, d.h. über 75

Musik zur Beförderung der Haskala beizutragen, mit ihren eigenen Autonomieansprüchen, 

die erst aus dieser Öffnung heraus entstehen, in Einklang. Der Einsatz der enkulturierten 

Technik einer Tzedaka-gemäßen Form des Gebens, als Integrationsleistung dichotomer 

Motivationen (vgl. Kap. 3.3.3), scheint hier eindeutig zum proaktiven Umgang mit den 

lebensgeschichtlich und zeitlich bedingten Spannungen beizutragen.  

 Der Verfasserin ist bewusst, dass der Ausspruch Mendelssohns in seinem ursprünglichen Zusammenhang eine deutlich 75

komplexere, philosophische Bedeutung hat, vgl. Kap. 5.1 Fn. 54.
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Nicht zuletzt durch die Selbstverständlichkeit der Gabe in der jüdischen Tradition, wird 

Tzedaka noch auf weitere Weisen zum Hilfsmittel einer eigenen Sprachfindung über Musik, 

wie der nachfolgende Abschnitt in Hinblick auf die Stimmen-Gabe in der Musikförderung 

der Mäzenin zeigen soll. 

5.1.3.2 »Stimme« als Gabe und Gegengabe 

Zu Beginn der Analyse stellte sich die Frage, worin Sara Levys bereits zu Lebzeiten 

entstandener Ruf, eine Mäzenin und »feinsinnige Wohltäterin« zu sein, über die sichtbaren 

Indizien hinaus, begründet sein könnte. Ein genauerer Blick in die Musiksammlung brachte 

Hinweise auf mäzenatische Förderbeziehungen im direkten Umfeld der Mäzenin und hatte 

Spuren eines Förder-Netzwerkes offengelegt. Wenngleich diese Ergebnisse posthum nicht 

verifiziert werden können, so zeugt gerade eben dieser Sachverhalt im Kontext von Tzedaka 

für seine Wahrscheinlichkeit, denn es drückt sich in ihm ein Hauptprinzip der kulturell 

jüdischen Gabe-Technik aus: so lässt die dritthöchste Stufe eines Tzedaka-gemäßen Gebens 

nach Maimonides die bedürftige Person über die Gebende in Unkenntnis. Die zweite Stufe 

sieht sogar ein wechselseitiges Nichtwissen vor. Das Verschweigen der Gabe diente nach 

Maimonides dem Zweck, ein Abhängigkeitsverhältnis nach Außen zu vermeiden (vgl. Kap. 

3.3.3). So könnten sich einige der Einzelwerke in Sara Levys Sammlung, bei denen sich 

kein Bezug zwischen Mäzenin und Komponisten »der gleichen Zeitheimat« ausmachen 

lässt, wie an den Beispielen Glösch, Gruner oder Schale ausgeführt, hierüber erklären 

lassen. Auch die ungemein hohe Anzahl an Anonymen Komponisten und Kopisten in den 

Itzig-Levyschen Sammlungen bekommt unter diesem, in der Forschung bislang nicht 

berücksichtigten, Aspekt eine neue Bedeutung. Angesichts der Tatsache, dass die erste und 

höchste Stufe des Gebens nach Maimonides jene ist, die den Empfangenden die Möglichkeit 

gibt, sich selbstständig zu ernähren, erscheint diese Argumentation in Bezug auf Spiel- und 

Werkermöglichung in allen vorgefundenen Varianten plausibel. Hinweise, dass Sara Levy 

zumindest eine Betonung ihres Mäzenatentums vermied, fanden sich auch in den 

Briefwechseln mit Maria Bach und J. A. Hiller.  

Ein weiteres Tzedaka-Prinzip zeigte sich in der Beschränkung der Gabe. Die Hilfe war zur 

Selbsthilfe gedacht, was in der Förderform, den bedürftigen Komponisten in mehrfacher 
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Weise eine Stimme zu geben, anschaulich umgesetzt war. Auch das reziproke Moment von 

Gabe und Gegengabe drückte sich in Sara Levys Musikmäzenatentum aus: so beförderte der 

Austausch von Stimmen zwischen der Mäzenin und den Komponisten einen Zuwachs an 

Autonomie auf beiden Seiten. Dass das Ehepaar Levy auch Noten als Gegengabe ihrer 

Unterstützung Wilhelm Friedemann Bachs erhalten habe, wie in der Literatur festgehalten 

wird, wirkt vor dem Hintergrund des maimonidischen Auftrags, die Gabe so zu gewähren, 

dass keine Schamgefühle oder Abhängigkeiten entstünden, geradezu als klassische 

Umsetzung der Tzedaka (vgl. Kap. 3.3.3, 5.1.1.2).  

In Anklang an die theologische Begründung der Tzedaka-Gerechtigkeit als Ausdruck einer 

geschöpflichen Ebenbildlichkeit, zeichnet sich als Rückstrom des Göttlichen an die gebende 

Sara Levy eine eigene Stimmfindung ab. Diese Gegengabe stand in der jüdischen 

Gabetheorie für die zweite Dimension in der doppelten Handlungsmaxime der Tzedaka, d.h. 

für die eigene, ethische Läuterung durch den Rückstrom einer vorausgesetzten Gott-

Mensch-Beziehung. In diesem Sinne generierte die Mäzenin durch ihre Musikgabe eine 

eigene Stimme und eine Sprache, die Instrumente neu zu ordnen und sich (u.a. innerhalb der 

Singakademie) buchstäblich an eine autonome Stimme »heranzutasten«. Gleichzeitig bleibt 

sie über das Medium Musik aber in einem »sicheren«, d.h. akzeptierten, Rahmen ihres 

sozialen Systems. Es wird deutlich, dass die Frage, ob Sara Levy im privaten Raum oder in 

der Synagoge nicht doch gesungen hat, bzw. heute verschollene oder ihrem Besitz nicht 

zugeordnete Gesangsnoten besaß, vor dem weit größeren Horizont ihrer sozio-

biographischen Prägung irrelevant ist. Bedeutsam für ihr mäzenatisches Tun hingegen 

scheint vielmehr die, aus letzterem Untersuchungsergebnis resultierende, Notwendigkeit zu 

sein, einen Raum gleichberechtigter Stimmen erst einmal schaffen zu müssen.  

Gebunden an die Tzedaka-bestimmte Ausrichtung der Gabe entstand aus ihrem so 

motivierten Sammeln und Spielen ein Beziehungsraum, der bedürftige Personen durch 

Teilhabe und Gegengabe auf eine Stufe mit der Gebenden stellte, was nach Maimonides die 

höchste Form zwischenmenschlicher Hilfe und mithin den Sinn und Zweck ethischen 

Handelns insgesamt, darstellt. Der Vergemeinschaftungs-Aspekt der Tzedaka zeigte sich 

zudem in der institutionellen Sicherung der Gabe, als Weitergabe und Ermöglichung einer 

Teilhabe auch nächster Generationen.  
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Die Befähigung zum eigenen Tun als Tzedaka-geleiteter, höchster Auftrag, wurde auch in 

Sara Levys testamentarischer Entscheidung deutlich, Waisen und Armeneinrichtungen für 

beide Geschlechter zu gleich hohen Teilen sowie die Krankenpflege der jüdischen Gemeinde 

mit den höchsten Schenkungen zu bedenken. Die durch niedrige Legate zum Ausdruck 

kommende, allfällige Distanzierung der Mäzenin von den schulischen Einrichtungen der 

jüdischen Gemeinde (vgl. Kap. 5.1.3.2) könnte als ein Restbestand der familialen 

Ambivalenz-Struktur gesehen werden, der sie am Ende des Lebens einerseits eine 

geschlechter-ungleiche Bildung ablehnen lässt, gleichzeitig aber auch auf Relikte einer früh 

erworbenen Prägung rekuriert. Vor dem Hintergrund der Analyse wäre aber auch die 

alternative Deutung plausibel, dass es sich bei der Berücksichtigung der innergemeindlichen 

Schuleinrichtungen um eine Pflicht-Zuwendung handelt und Levy mit dem geringen Betrag 

eindeutig Position gegen das für sie nicht mehr zeitgemäße, vordefinierte Rollenverständnis 

in der Kindererziehung bezieht. Wesentlich wird hier nun daran zu erinnern, dass die Gabe 

in jüdischer Tradition eine obligatorische ist und keine Handlungsweise aus einem 

spontanen oder zeitweisen Interesse heraus, was eine größere Zuverlässigkeit im Gabe-Akt 

gewährleistet. Dass Gegeben wird - und zwar im Horizont einer über die konkrete Person 

hinausgehenden Gerechtigkeit, stand für die Jüdin Sara Levy fest. An ihren 

testamentarischen Entscheidungen, bei denen eine Verlagerung ihres Engagements für 

Musik auf soziale- und Bildungsbelange verzeichnet werden konnte, wurde so auch die 

übergeordnete Dimension des, in Tikkun Olam eingebundenen, Auftrags deutlich. Das auf 

Veränderung orientierte und in gewisser Weise über-personale bzw. a-stylistische Abgabe-

Konzept begünstigte eine von Zeitmoden unabhängigere Unterstützung, die künstlerische 

»Grenzgänger« in den Blick nahm und so auch randständige Entwicklungen einbezog, 

welche sich rückblickend nicht nur z.T. als Vorboten einer Moderne erwiesen sondern auch 

generell einer Vielfalt in den musikalischen Ansätzen der Zeit verpflichtet war, was 

wiederum den Gleichstellungs- und Gerechtigkeitsgedanken betont.  

Die reziproke Stimm-Ermöglichung bei der Mäzenin Sara Levy, d.h. Die Stimme als Gabe 

und Gegengabe konnte somit als Resultat der doppelten Handlungsmaxime der Tzedaka 

gesehen werden, welche, neben dem Auftrag an der anderen, bedürftigen Person aus 

Gerechtigkeit, auch die eigene Gerechtigkeit, in Form einer Ausrichtung auf die individuelle 
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Entwicklung (als Rückstrom) einbezieht. Der damit angestoßene Autonomieprozess konnte 

ursächlich als auch reaktiv mit umbruch-bedingten Ambivalenz-Strukturen in den jüdischen 

Erziehungs- und Rollenbildern zusammengebracht werden, die wiederum aus einer 

Neupositionierung der jüdischen Aufklärer*innen in Bezug auf Glaubens-, Lebens- und 

Gesellschaftsfragen im ausgehenden 18. Jahrhundert resultierten.  

Sara Levys früh begonnener Stimmfindungsprozess über Musikmäzenatentum fand nach 

dem Tod ihres Mannes, in ihren mittvierziger Lebensjahren, eine besondere 

Aktivitätsausprägung im Rahmen der Singakademie. Mit 52 Jahren schenkte sie der 

Institution ihre Sammlung, mit 70 Jahren gab sie ihr letztes Konzert (vgl. Kap. 5.1.2.2). Bis 

in ihr hohes Lebensalter, d.h. bis zur Mitte des 19. Jahrhundert, führte sie ihren Salon. Als 

»…völlig altmodisch und aus der Zeit gefallen…« sei dort der, noch weiter geführte 

Aufklärungsdiskurs gewesen (Schulte, 2017, S. 67 nach Keuck, 2011). Ein Hinweis, der 

Anlass gibt, die Tzedaka-Ausprägungen im Mäzenatentum der Maskila Sara Levy 

abschließend in den Kontext der Haskala zu stellen. 

5.1.3.3 Doppelte Autonomie als Auftrag 

In Sara Levys umfangreichem Musiksammeln konnte Tzedaka L’dor v’dor als ein zentrales 

Prinzip ausgemacht werden. Eine durch Kayserling (1879) überlieferte Selbstaussage der 

Mäzenin macht deutlich, welche Bedeutung der Aspekt einer generationalen Verankerung in 

Hinblick auf ihre jüdische Identität hatte: »‘Ich komme mir vor … wie ein entlaubter Baum; 

alle die Meinigen um mich her sind durch ihren Uebertritt zum Christentum mir doch in 

vieler Hinsicht fremd geworden’« wird sie durch ihn zitiert (Kayserling, 1879, S. 229). Ihre 

Freude an der »geistigen Erhebung ihrer Glaubensgenossen« sei mit Erzählungen über die 

religiöse Praxis und die Begegnungen mit »viele[n] jüdische[n] Gelehrten’« in ihrem 

Elternhaus einher gegangen (ebd.). Das Zitat macht deutlich, dass ihr Einsatz für weibliche 

Autonomie und Veränderungen im System ihrer Religionsgemeinschaft offenkundig nicht 

mit einem Ideal der Interkulturalität oder religiösen Egalität, noch mit einem 

Säkularisierungs-Wunsch verbunden war. Säkularisierung sei hier, nach Pickel (2011), als 

»Prozess des Verlustes der sozialen Bedeutung von Religion in sich modernisierenden 

Gesellschaften« verstanden (Pickel, 2011, S. 138). Diese Haltung der Maskila, ihre Religion 

zu reformieren ohne die eigene Tradition, als Trägerin der sozialen Bedeutung, zu verlieren, 
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drückt sich besonders gut in ihrer jahrelangen Förderung des »enfant terrible« unter den 

polnischen Maskilim, des Philosophen und Schriftstellers Salomon Maimon (1756–1832) 

aus: Noch durch Moses Mendelssohn in die wohlhabenden Kreise der jüdischen Oberschicht 

eingeführt, hatte Maimon durch eine Vor-Veröffentlichung des ersten Teils seiner 

Autobiographie bei den Maskilim und Maskilot in der Berliner jüdischen Gemeinde 

Eindruck gemacht, denn sein Selbstbericht über die problematische und bildungsferne 

Sozialisation im orthodoxen Ostjudentum sprach jene Konflikte schonungslos an, denen sich 

auch die Reformer*innen vor Ort in der innergemeindlichen Auseinandersetzung zwischen 

gesellschaftlicher Abgrenzung und Anpassung gegenüber sahen (vgl. Kap. 5.1; Schulte 

2017, 2012; Barnouw, 2002). Dem hochbegabten, von Kant und Goethe gelobten, 

streitbaren Freigeist, dessen als instabil überlieferte Persönlichkeit stark an die Erzählungen 

um Wilhelm Friedemann Bach erinnert, blieb das Ehepaar Levy bis 1794 in seiner 

Unterstützung treu; obwohl Maimon durch unsoziales, exzentrisches Verhalten (u.a. in Sara 

Levys Salon) längst Anlass zu einer Einstellung der Unterstützung gegeben hätte (Aza, 

1987; Schulte, 2017). Neben der Hilfe zur Selbsthilfe als ausgleichender Gerechtigkeit, zeigt 

sich die Tzedaka im Förderverhalten hier erneut in der Ausrichtung auf einen höheren 

Auftrag, nun im Sinne einer Verbreitung reformerischer Ideen im System der jüdischen 

Gemeinde, dem die Frage nach einer gesellschaftlichen Konformität der konkreten Person 

untergeordnet zu sein scheint. So wurde die Unterstützung der Levys offensichtlich erst zu 

dem Zeitpunkt entzogen, als diese Gegengabe nicht mehr gewährleistet war, indem Maimon 

sich zunehmend vom Systemkritiker zum unterschwelligen Häretiker entwickelte (Barnouw, 

2002; Aza, 1987; Schulte, 2012). Sara Levys Interesse an Vorbildern eines zivilen 

Ungehorsams, wie W. F. Bach oder Salomon Maimon sie repräsentieren, kann zusätzlich 

auch als ein demonstratives, individuell-entwicklungsgeschichtlich bedingtes Hinterfragen 

von Autoritäten in ihren 20er bis 30er Lebensjahren im Rahmen des eigenen, weiblichen 

Emanzipationsprozesses gesehen werden. 

Festzuhalten ist, dass vor diesem Hintergrund auch der dialogisch-gesellschaftliche Anteil in 

der Musikförderung Sara Levys im Lichte ihres größeren, reformerisch-religiös motivierten 

Auftrags- und Selbstverständnisses gesehen werden muss. In der Tradition ihres durch 

Moses Mendelssohn geprägten Elternhauses, besteht ihr Handeln als Maskila demnach zwar 

explizit darin, der aschkenasischen Orthodoxie eine kulturelle Öffnung entgegen zu setzen, 
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gleichzeitig aber auch in einer dezidierten und aktiven Bewahrung und Stärkung ihrer 

eigenen religiösen Tradition. Ihre haskalische Überzeugung, dass diese Öffnung und 

Modernisierung keine Bedrohung, im Sinne von Glaubensverlust oder Konversion, 

darstellen muss, drückt sich in ihrem Mäzenatentum durch die Tzedaka L’dor v’dor - 

Förderung gerade christlicher Komponistenfamilien aus; eine Haltung, die in Bezug auf die 

Bachfamilie durch die generationenübergreifende Wahl der »göttlich-dialogischen« Tonart 

Es-Dur (möglicherweise unbewusst) bekräftigt wurde. Da dieser Aufklärungs-Auftrag 

mithin auch ein kultureller Überlebensdiskurs im Sinne des drohenden Verlustes der sozialen 

Bedeutung ihrer Religion war, macht seine diskursive Fortsetzung im Salon der Mäzenin bis 

in ihr hohes Alter, vor dem Hintergrund des Kayserling-Zitats, nachvollziehbar.  

Sara Levys Tzedaka-ausgerichtetes Mäzenatentum mutet wie eine praktische Umsetzung des 

musikästhetischen Programms Moses Mendelssohns an, denn seine Theorie der (weiblichen) 

Sprache der Musik als natürliche Zeichen scheint ebenfalls subversiv reformerisch-

theologische Ideen mitzuvermitteln: so z.B. wenn er bezüglich der Mannigfaltigkeit betont, 

dass diese zwischen den Grenzen der Klarheit eingeschlossen und ohne mühsames 

Überdenken wahrnehmbar sein müsse - dabei aber nicht zugunsten einer Einheit aufgegeben 

werden dürfe (vgl. Kap. 5.1).  

Vice versa zu Sara Levys Stimmfindungsprozess kann auch Moses Mendelssohns, sich 

sukzessive wandelnde Einstellung zu Instrumentalmusik, die parallel zu seiner maskilischen 

Entwicklung verlief, als männlicher Autonomieprozess aufgefasst werden; d.h. als 

Befreiung von einer rein vokalen, und damit spirituell-zweckgebunden gedachten 

Bedeutung von Musik. Vor dem Hintergrund der jahrtausendealten jüdischen Musikpraxis 

und der tradierten Kulturtechnik des Sprechgesangs in Form der Tora-Kantillation 

verwundert es nicht, dass Musik zur Mittlerin und zum Mittel der Wahl in einer der »…

folgenschwersten Erfindungen der Haskala«, der, des »‘modernen Zeitalters’ in der 

jüdischen Kultur« (Feiner) wird, um politische wie individuelle Gleichstellung und 

Autonomie neu zu verhandeln. In Anklang an die in Kapitel 3.2.1 aufgeführte These nach 

Thun, dass Musik die Aufgabe einer aufklärerischen Versprachlichung gesellschaftlicher 

Bedingungen als Antwort auf ihre Zeit zukomme, sofern ihre Akteure dem sapere aude - 

Aufruf Folge leisteten, stellt sich Sara Levys Tzedaka-geprägtes Gabe-Gegengabe-Konzept 
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als ein subtiler wie wirkmächtiger kultureller Beitrag im Findungsprozess einer neuen, 

weiblichen Stimme innerhalb des deutsch-aschkenasischen Judentums dar, welches, 

ausgehend von der Berliner Haskala, nun als Reformjudentum die Weltbühne betritt. 

5.2 Zwischen Alter und Neuer Welt  

Das zentrale Anliegen dieser Untersuchung ist zu überprüfen, ob sich Übereinstimmungen in 

den Gabe-Akten aschkenasisch geprägter Musikförderinnen finden lassen, die auf die 

kulturelle Gabe-Technik der jüdischen Tzedaka verweisen. Im Mittelpunkt des Vergleichs 

stehen die zwei Haupt-Analysen zu der Europäerin Sara Levy und der Amerikanerin Betty 

Freeman. Nachdem die erstere Analyse diese Prägung aufwies und darüber hinaus gezeigt 

hat, dass das Förderhandeln der Musikerin Sara Levy, vor dem Hintergrund der Haskala, mit 

einem doppelten Emanzipationsprozess in Zusammenhang stand, sollen zur Einleitung des 

folgenden Kapitels nun Stationen der jüdischen Aufklärung, von den Berliner Anfängen, hin 

zu ihrer Entfaltung im amerikanischen Reformjudentum, angesprochen werden, welche für 

die Kontextualisierung der zweiten Hauptanalyse relevant sind. Es versteht sich, dass die 

Darstellung auf Teilaspekte der viel umfassenderen und weitreichenderen Entwicklungen 

und Wandlungen der Reformbewegung beschränkt werden muss. Der Exkurs dient in 

diesem Rahmen lediglich dazu, den Prägungszusammenhang zwischen den Akteurinnen zu 

verdeutlichen, in den das Tzedaka-Konzept eingebunden ist.  

Zwei Musikmäzeninnen ostjüdisch-aschkenasischer Abstammung kommt eine besondere, 

musikalische Brückenfunktion in diesem Reformgeschehen zwischen »Alter und Neuer 

Welt« zu: Amalie Beer (1767-1854) und Alma Morgenthau (1878-1953). Die Besprechung 

der beiden Frauen, die in unterschiedlicher Weise Repräsentantinnen des Übergangs sind, 

wird durch die zeitgeschichtlichen Kontextualisierungen gerahmt. 
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5.2.1 Reform als Auftrag: Amalie Beer (1767 - 1854)  

Neben Sara Levys Musiksalon bestand auch der der um wenige Jahre jüngeren Amalie Beer 

bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Die musikfördernden Salonnières gehörten nicht nur 

derselben Generation an, starben beide im Jahr 1954 und wurden von ihren Eltern um ihr 

zwanzigstes Lebensjahr mit etwa gleichaltrigen Söhnen angesehener Mitglieder der Berliner 

jüdischen Gemeinde verheiratet, sie teilten auch den Migrationshintergrund aschkenasisch-

jüdischer Einwandererfamilien, deren Großväter und Väter sich als Hoffaktoren zur 

Einkommensspitze Berlins hinaufgearbeitet-, Privatsynagogen gestiftet- und höchste 

Positionen in der jüdischen Gemeinde bekleidet hatten (Singermann, 1920; Zimmermann, 

2014). Auch der Großvater von Amalie Beers Ehemann, Jacob Herz Beer (1769-1825), hatte 

eine Synagoge gegründet, die die erste staatlich anerkannte Synagoge Berlins (vor 

Einweihung der »Synagoge Heidereutergasse«, 1712), war (Singermann, 1920, S. 8). 

Amalie Beers Vorfahren stammten aus Wien und gehörten zu den 50 Familien, die nach der 

Vertreibung der Juden von dort 1671 in Berlin siedeln durften (ebd.). Während über ihre 

Mutter, Ester Bamberger (1740-1822), lediglich ihre Abstammung aus einer Wollhändler-

Familie überliefert ist, war ihr Vater, Liepmann Taussk (»Lippmann Taußk«), auch 

Liepmann Meyer Wulf (1745-1812), bereits zu Lebzeiten eine weithin bekannte Person. 

Aufgrund seines Reichtums wurde er als »Krösus von Berlin« bezeichnet (ebd.; Jacobson, 

1968, S. 127; Zimmermann, 2014, S. 15; Kuhrau 2004, S. 34). In den Trauungsbüchern und 

bei Singmann ist zu lesen, dass er ein »…entschiedener Anhänger der angestammten 

religiösen Überlieferungen« gewesen sei (Singmann, 1920, S. 10). Seinem 

Religionsverständnis verpflichtet, gründete er eine traditionell ausgerichtete Privatsynagoge 

(Lippmann-Tausk-Synagoge) mit angeschlossenem Lehrhaus (»Beth-Hamidrasch des 

Lippmann Taussik«) und legte in seinem Testament die Weiterführung von 

Unterhaltszahlungen an sechs dortige Talmudschüler fest (Lowenstein, 1994, S. 90; 

Sinasohn, 1971, S. 23). Seine Tochter Amalie und sein Schwiegersohn ließen ihre vier 

Söhne hingegen nicht mehr in den konservativen, gemeindlichen Bildungseinrichtungen 

lernen, sondern folgten der Mode der wohlhabenden Maskilim und Maskilot [wie die Itzigs, 

Mendelssohns oder Ephraims bereits eine Generation eher], ihre Kinder durch angesehene 

und in ihrem Fall besonders streitbare, jüdische Aufklärer erziehen zu lassen (Panwitz, 2004, 

S. 72). Nur ungern ließ der Vater von Amalie Beer sich, angesichts der sich durch die 
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progressiven Maskilim wandelnden Gemeindestrukturen, 1786 (für den verstorbenen Daniel 

Itzig) zum Deputierten wählen, der die Juden Preußens zur Umsetzung einer »ersten 

Kampagne für die Emanzipation« als Verhandlungsführer vertreten sollte; waren die zwei 

anderen Repräsentanten doch überzeugte Modernisierer: Sara Levys ältester Bruder Isaac 

Daniel Itzig sowie deren Schwager David Friedländer (Flumenbaum, 2001, S. 52; 

Lowenstein, 1994, S. 90-91; Weissberg, 2004, S. 19). Wenngleich auch Liepmann Meyer 

Wulf das gemeinsame Ziel, die bürgerliche Gleichstellung voranzutreiben, aktiv beförderte, 

führten seine traditionellen Positionen in diesem Gremium zu Konflikten, wie ein späterer 

Rabbiner des Lippmann-Taussk - Synagogen-Vereins schilderte (Singermann, 1920). Diese 

Auseinandersetzungen können als Abbild der zunehmenden Spaltung in Bewahrer und 

Reformer verstanden werden, die sich nun in den Folgejahren innerhalb der jüdischen 

Gemeinde hinsichtlich vieler Einzelfragen zu Formen und Riten der synagogalen Ordnung, 

zu privater Religionsausübung und Lebensstil vollzog.  In diesem internen Diskurs, wie 76

eine Verbürgerlichung der Juden (Volkov) konkret auszusehen habe, spielte zunehmend 

Bildung, und daher auch die von Sara Levys vorbenannten Verwandten gegründete Jüdische 

Freischule eine Rolle (vgl. Kap. 4.2; Kap. 5.1.1.2; Volkov hier zitiert nach Lohmann, 2006, 

S. 1).  

Lohmann (2006) veranschaulichte in einer Fallstudie zu dieser Einrichtung, wie sich 1810 

zwischen dem damaligen Leiter Lazarus Bendavid (1762-1832) und dem Reformer Isaac 

Jacobson (1768-1828) eine Kontroverse über die Notwendigkeit von Gesangsunterricht im 

Unterrichtskanon der Jungenschule entspann. Jacobson, mit dem und nach dessen Vorbild 

Amalie und Jacob Herz Beer schließlich eine Reformsynagoge mit alternativem 

musikalischen Konzept gründeten, worauf in Kapitel 5.2.1.2 zurückgekommen werden wird, 

sah Gesang als ein »wichtiges Bildungsmittel« an, das die religiöse Identität stärken sollte 

(Lohmann, 2006, S. 6). Die überlieferte Auseinandersetzung illustriert erneut, welche 

Bedeutung der Musik und dem Gesang in der Selbstpositionierung der Juden im nun 

Aufschwung nehmenden Reformprozess zukam: »Tatsächlich war im Berlin jener Jahre das 

Für und Wider Gesang, Orgel und deutschsprachige Predigt [in der Synagoge] eine der 

umkämpftesten Scheidelinien zwischen Tradition und Modernisierung« (ebd., S. 5). 

Lohmann hebt hervor, dass es vor allem Frauen aus Familien der Berliner jüdischen 

 Für eine detailliertere Darstellung vgl. Schoeps, 2001, S. 53 ff.76
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Oberschicht waren, die die Freischule über Jahre finanziell unterstützen; neben Sara Levy 

auch Amalie Beer (S.7). Dieses offensichtlich übereinstimmende Förderziel im kurz 

angedeuteten Richtungsstreit der jüdischen Gemeinde wirft nun die Frage auf, warum sich 

in keiner der bislang vorliegenden Publikationen ein Hinweis auf einen Kontakt zwischen 

den fast gleichaltrigen Maskilot Levy und Beer finden lässt. Nicht nur angesichts der 

Bekanntheit beider Frauen in der Berliner wohlhabenden Gesellschaft und Musikwelt 

verwundert dieser Fakt, sondern auch aufgrund der Nutzung gleicher Räume, wie der 

Singakademie oder einer steinwürfigen Nähe ihrer Wohnsitze bis 1814.  Ein Grund für 77

diese überraschende Leerstelle im Netzwerk der kleinen nichtkonvertierten, jüdischen 

Oberschicht, kann in unverträglichen Persönlichkeits-Konstellationen und/oder einem 

gesellschaftlichen Konkurrieren der Salons und ihrer Gäste vermutet werden. Jedoch sind im 

Gesamtbild der aufgezeigten Konfliktlinien auch divergierende respektive sich verändernde 

Haltungen zum Reformgeschehen innerhalb der jüdischen Gemeinde, insbesondere in 

Hinblick auf die weibliche Rolle im Kontext von Musik und Gesang, und daraus 

resultierende unterschiedliche Umgangsweisen mit den Spannungsräumen der Haskala und 

dem »musikalischen Förderauftrag« der Maskilot als Erklärung denkbar, was nun näher 

untersucht werden soll. Zunächst muss in diesem Sinne festgehalten werden, dass die beiden 

Frauen, trotz anfänglich ähnlich anmutender Zeit- und Umwelt-Kontexte, sehr 

unterschiedliche familiäre Bedingungen - und Dispositionen - als Musikförderinnen 

mitbrachten: 

Entgegen der Musikausbildung Sara Levys, die ab dem 12. Lebensjahr professionellen 

Instrumentalunterricht erhielt und mit ihren Schwestern bereits in jungen Jahren öffentlich 

konzertierte, stellt sich die Ausbildung Amalie Beers, anders als in vielen Publikationen 

angegeben oder vorausgesetzt wird, bei genauerer Überprüfung als wenig entsprechend dar. 

Ihre musikalische Kompetenz in Gesang und Musiktheorie, die in der Literatur z.T. als 

qualifizierende Grundlage ihres musikalischen Engagements hervorgehoben wird, stützt sich 

allein auf den belegten Unterricht bei dem Sänger und Komponisten Vincenzo Righini (u.a. 

Zimmermann, 2014, S. 15; Kuhrau, 2004, S. 51). Righini war jedoch erst ab 1793 an der 

königlichen Hofoper Berlin, unternahm ab 1797 ausgedehnte Konzertreisen und starb 1812. 

Amalie Beers Gesangstunden können daher vermutlich erst ab ihrem 26. Lebensjahr 

 Die Beers lebten bis 1814 in der Spandauerstraße 72, Berlin Mitte.77
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begonnen und nach vier Jahren nicht mehr regelmäßig stattgefunden haben.  Auch ihre 78

Mitgliedschaft in der Singakademie muss hinsichtlich einer eigenen, frühen Form der 

sängerischen Betätigung hinterfragt werden, denn letztere ist nur für die Jahre 1814-1834, 

d.h. von ihrem 45. bis 67. Lebensjahr, belegt (vgl. Kuhrau, 2004, S. 65/12). Musik soll 

überdies, in Kontrast zu Sara Levys umfassender Bildung, der einzige Bereich gewesen sein, 

in dem Amalie eine formale Ausbildung erhielt (ebd., S. 163).  Eine Entfaltung ihrer 79

gesanglich-musikalischen Neigung scheint erst mit ihrer Ehe und Mutterschaft möglich 

gewesen zu sein. Die landläufige Darstellung, dass Amalie Beer, wie Sara Levy, in einem 

musikalisch »aufgeklärten« Milieu aufgewachsen sei, oder dass sie bereits in ihrem 

Elternhaus aktiv als Sängerin in Erscheinung getreten wäre, muss bezweifelt werden. Belegt 

ist auch, dass ihr sängerisches Vermögen nicht über ein achtbares Laienniveau hinausging, 

was mit dem späten Beginn ihrer musikalischen Ausbildung in Verbindung gebracht werden 

kann. Wie unterschiedlich die individuell-familiengeschichtlichen Prägungen der beiden 

Frauen, trotz der übereinstimmenden Ausrichtung auf emanzipatorische Bestrebungen der 

Haskala, mutmaßlich waren, wird auch in anderen Bildungsbereichen deutlich. Amalie Beer 

soll in späteren Jahren auch Fremdsprachen gesprochen haben; an ihren Briefen zeige sich 

jedoch, dass sie die deutsche Schriftsprache nicht einwandfrei beherrschte, wie es bei (auch 

gesellschaftlich anerkannten) Frauen ihrer Zeit nicht selten war. Auch habe sie in privaten 

Augenblicken mit ihren Kindern jiddisch gesprochen, die in den Kreisen der Erben 

Mendelssohns abgelehnte Sprache des Schtetls (Hertz, 2014, S. S. 162, 163-164). Felix 

Eberty charakterisiert die Beers in seinen, bereits bei Sara Levy zitierten, 

Jugenderinnerungen von 1878. Er war ein Großneffe Amalie Beers und häufiger »‘…im 

Haus des alten Beerschen Ehepaares’« zu Gast (Groezinger, n.d., S. 4): 

Seine [Jacob Herz Beers] und seiner Gattin wohlwollende Gesinnung … [die] nichts 

von dem prahlerischen Hochmut geldstolzer Kaufleute an sich hatte, bewirkten, daß 

jeder sich wohlfühlte und man übersah in Anbetracht der schätzenswerten 

Eigenschaften sehr gern den Mangel an eigentlicher Bildung bei den Wirten, die in 

den Augen der Gäste durch die große Hochachtung und Verehrung gehoben wurden, 

 Im Katalog zur Ausstellung Giacomo Meyerbeer - Weltbürger der Musik (1991/92, Musikabteilung der Staatsbibliothek 78

Preußischer Kulturbesitz (PK)) ist zu lesen, dass Amalie Beer »…zeitweilig auch Gesangsunterricht« bei Righini gehabt 
habe. Auch ihre Sprachkenntnisse in Italienisch und Französisch werden hier deutlich verhaltener thematisiert als in 
anderen Publikationen (vgl. ebd.: Becker, H., Becker, G., 1991, S. 44).

 Könnte so die scharfe Abneigung Amalie Beers gegenüber Rahel Varnhagen und Henriette Herz erklärt werden, wie sie 79

Blumenthal (2004) in seinem Familienbericht dokumentiert?
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welche die trefflichen Söhne ihren Eltern bezeigten. (Eberty, 1878 zitiert nach 

Gradenwitz, 1991, S. 204)  80

Gradenwitz führt aus, dass die Förderung des hochbegabten Sohnes Jakob im Zentrum des 

Beerschen Salons gestanden habe (ebd.). In der wenigen Forschung zu Amalie Beer wird 

insgesamt ihre besondere Konzentration auf die Förderung der Anlagen ihrer Kinder betont 

(vgl. Blumenthal, 2004, S. 202 f.; Bilski, Braun, 2005, S. 40; Jacobson & Hirsch, 1936, S. 

69). Dabei fällt auf, dass im Zentrum dieser Protektion überwiegend sprach- und 

stimmbezogene Aktivitäten der Söhne standen: die schriftstellerische Begabung des 

Jüngsten, Michael Beer, für dessen Dichtungen und Bühnenstücke die Mutter unentwegt 

Aufführungs- und Verbreitungsplattformen suchte sowie das gesangliche Talent des dritten 

Sohnes Wilhelm Beer (dem späteren Astronomen), den sie schon früh in der Singakademie 

Zelters gefördert sehen wollte, was ihr auch gelang. Musik scheint im Zentrum ihres 

pädagogischen Programms gestanden zu haben (Hertz, 2004). Dementsprechend richtete 

sich ihre exponierte und lebenslange Aufmerksamkeit auf den musikalisch hochbegabten, 

ältesten Sohn Jacob Meyer Beer, dem späteren Opernkomponisten Giacomo Meyerbeer.  81

Es wird deutlich, wie unterschiedlich die Lebensentwürfe der Musikförderinnen Sara Levy 

und Amalie Beer waren; trotz bzw. vielleicht aufgrund der generational übereinstimmenden 

Zeitheimat in den Umbruch-Erfahrungen der Berliner Haskala. So deutet sich schon hier 

eine verschiedene Lagerung ihres musikbezogenen Antwort-Verhaltens im Umgang mit dem 

Erbe des zuvor herausgearbeiteten, weiblichen Generationenauftrags an, der nicht losgelöst 

von den unterschiedlichen Dispositionen der beiden Frauen verstanden werden kann.  

Hertz (2014) weist darauf hin, dass viele der Reformer eine aktivere Rolle der Mütter bei der 

Erziehung der Kinder forderten, denn nicht wenige der Maskilim »…verabscheuten die 

öffentliche Berufstätigkeit von Frauen« (Hertz, 2014, S. 174-175). Hierdurch habe sich die 

Herausforderung an maskilische Mütter gestellt, diese Rolle auch innerhalb der Familie neu 

zu füllen und zu definieren, um ein »neues Jüdischsein« im gesellschaftlichen Außen (als 

Beitrag zur Haskala) zu demonstrieren (ebd.). Auch bei Geiger (1871) ist in der Reflexion 

dieser Aufbruchszeit noch ein eindeutiger, die häusliche Rolle der Frau determinierender 

 Jacob Herz Beer war Bankier und Zuckerfabrikant und löste die Familien Itzig und Ephraim als Spitzenverdiener 80

Berlins im Jahr 1815 ab (Zimmermann, 2014, S. 14).

 Der Komponist italianisierte seinen Vornamen später und zog den Familiennamen mit dem Zweitnamen zusammen 81

(Jacobson, Hirsch, 1936, S. 71).

175



Unterton zu vernehmen, wenn er schreibt, dass hinsichtlich der vielen Konversionen zum 

Christentum zu jener Zeit zu befürchten wäre, dass Frauen, »…die sich durch Reichtum, 

Schönheit und Geistesgaben berechtigt glaubten, auch äußerlich hohe Stellungen zu 

beanspruchen, die Bande des väterlichen Glaubens abstreiften« (Geiger, 1871, S. 116).  

Im Lichte der unterschiedlich gelösten Reform-Konflikte der Väter der beiden Mäzeninnen 

tut sich die Frage auf, in wiefern Amalie Beers mäzenatische Wohltätigkeit und ihre 

auffallend klang- und sprachausgerichtete Förderung der Söhne, mit einer eigenen 

Stimmermächtigung im Rahmen ihres vorgeschriebenen Gestaltungsspielraumes (und 

möglicherweise Selbstbildes) als traditionstreue jüdische Mutter, zusammengebracht werden 

kann. In Anbetracht der Brückenfunktion dieses Kapitels Zwischen Alter und Neuer Welt, ist 

letztere Frage zum musikalischen Förderhandeln Amalie Beers demnach auf zwei Momente 

zu beschränken: auf gesangliche Aspekte in Kompositionen ihres Sohnes Giacomo 

Meyerbeers sowie auf musikalische Ausprägungen der Beer’schen Reformsynagoge in 

Vergleich zu ihrem Musiksalon.  

 5.2.1.1 Alte Rollen - Neue Bilder 

»Königin Mutter« oder auch »Mama Beer« wurde Amalie Beer in der Berliner Gesellschaft 

genannt (Wilhelmy-Dollinger, 1999, S. 149, 151). Über die Anspielung auf ihr enormes 

soziales Engagement hinaus, sind die Wendungen zweifelsfrei auch auf ihre familiäre 

Position zu beziehen. In einem Lebensbericht zu Amalie Beer aus dem Nachlass der Familie, 

wird der »Stolz der Mutter« hinsichtlich der Ergebnisse ihres unentwegten Bemühens, die 

sprachlich-musikalischen Werke ihrer Söhne, und besonders die des musikalischen 

Wunderkindes Jakob, auf die Bühne zu bringen an das Ende gestellt (Richter, 1934, S. 4).  82

Jacobson und Hirsch stimmen in diesen Tenor ein, indem sie ihre Darstellung zu Amalie 

Beer mit der Feststellung beenden: »…Der Rabbiner nennt sie in seiner Rede: ‘Die jüdische 

Mutter’« (Jacobson, & Hirsch, 1936, S. 76). Die Autoren schildern überdies das genau 

geplante musikalische Programm Amalie Beers, das dem späteren Opernkomponisten seit 

frühester Kindheit wenig eigenen Gestaltungsspielraum ließ: »Sie hat einen Stundenplan 

 Im Nachlass Beer-Meyerbeer family collection (Leo Baeck Institut New York (LBI)), findet sich das Originalmanuskript 82

des Artikels Amalie Beer und ihre Söhne, welcher am 15.3.1934 in der Central-Verein-Zeitung abgedruckt wurde. Die 
Autorenangabe »Dr. Kurt R.« wurde dort handschriftlich zu »Richter« ergänzt.
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aufgestellt, der Jahre hindurch bis auf die Minute gehorsam eingehalten werden 

muss[te]« (S. 68).  

Michael Blumenthal stellt seine Vorfahrin Amalie Beer als eine, »ihren Sohn [Meyer] 

anbetende«, von seinem Talent überzeugte Frau dar, die ihm »die besten Lehrer« besorgte, 

da »…ihre Entschlossenheit und Energie nicht weniger grenzenlos waren als ihre 

Beziehungen und finanziellen Mittel«. 1801 bereits habe der »von seiner Mutter energisch 

geförderte« Meyer sein öffentliches Debut gegeben (Blumenthal, 2004, S. 171-172). Die 

ständige Präsenz der Mutter setzte sich auch im jungen Erwachsenenalter Meyerbeers fort, 

wie hier u.a. bezüglich eines Studienaufenthaltes des 25jährigen in Italien berichtet wird: 

»Noch im selben Jahr reiste Amalie selbst gen Süden, um für den Sohn nach dem rechten zu 

sehen« (S. 202; vgl. Zimmermann, 2014, S. 75). Blumenthal berichtet weiter von dem ersten 

italienischen Opernerfolg des Sohnes, der Herzbeschwerden bei ihr hervorgerufen habe (S. 

203). Umgehend habe sie den Sohn aufgefordert, ihr die Partitur zuzusenden: »…kauf sie 

dem infammen impressario ab es kan kosten was Du willst mach nur dass sie her kommt…« 

(Beer, 1817 zitiert nach Zimmermann, 2014, S. 79); ein Vorgang der sich wiederholte (ebd., 

S. 87; Blumenthal, ebd.). Mit distanziertem Unterton charakterisiert der Nachfahre die 

Mutter-Sohn Beziehung: 

Und wieder setzte Madame Beer alle Hebel in Bewegung, um Berliner Aufführungen 

zustande zu bringen. Sie ermahnte ihren Sohn, die Opern unbedingt dem König zu 

schicken, und Giacomo gehorchte, obwohl er wegen des italienischen Geschmacks 

negative Reaktionen und möglicherweise auch antisemitische Ressentiments 

befürchtete. … Darüber hinaus floß in beide Richtungen ein stetiger Strom von 

Briefen … Geriet er aber mit seiner Familienkorrespondenz in Rückstand, stellte sie 

ihn sogleich zur Rede: ‘seit langer Zeit haben wir kein Schreiben von Dir gehabt, 

und ich bin deshalb nicht wenig bekümmert. Gott mag Dir deine Schreibfaulheit 

verzeihen.’ Normalerweise reagierte Giacomo dann sofort, besonders wenn die 

Mutter ihm leise Vorwürfe machte«. (Blumenthal, 2004, S. 202-203) 

»Innigste Widmungen«, Berichte über »alle Einzelheiten« des Erlebens und besonders die 

sofortige Umänderung seiner Kompositionen, sobald die Mutter sich nicht zufrieden mit den 

Arbeiten zeigte, prägten auch Meyerbeers späteres Leben (Jacobson & Hirsch, 1936, S. 73). 

Als Amalie Beer 1854 starb, schrieb der 63-jährige Meyerbeer in sein Tagebuch: »Eine 
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Mutter zu verlieren, eine Mutter wie die meine, eine heilige Frau, die nur in mir lebte: ach! 

Welch ein schrecklicher Schlag!« (Meyerbeer, 1854 zitiert nach Henze-Döhring & Döhring, 

2014, S. 162). 

Die »Lebenslänglichkeit«, mit der Amalie Beer ihre musikalische Einflussnahme auf den 

Sohn ausübte legt nahe, dass ihr pädagogisches Programm nicht allein darauf ausgerichtet 

war, sich im denkbaren Konkurrenzkampf der reichsten Familien innerhalb der Berliner 

jüdischen Gemeinde bestmöglich zu positionieren oder sich als Jüdin über ihren Musiksalon, 

den sie weidlich zur Präsentation ihrer Söhne nutzte, eine gleichwertige Anerkennung in der 

zunehmend judenfeindlich gestimmten Kulturlandschaft Preußens zu sichern. Obgleich 

diese Faktoren eine Rolle gespielt haben mögen, lässt ihre auf Bühnenkunst ausgelegte 

Förderobsession noch Spielraum für weitere Erklärungsmuster; besonders in Anbetracht der 

Tatsache, dass Amalie Beers gesellschaftliche Anerkennung zu Lebzeiten und ihr Nachruhm 

sich eindeutig nicht am Werk ihres Komponistensohnes festmachte sondern eindeutig auf ihr 

extensives soziales Engagement rekurrierte (vgl. Kuhrau, 2004, S. 55.f., 64). 

Als »berühmt berüchtigtes Meyerbeer System« klassifiziert Blumenthal das Konzept, nach 

dem Amalie Beer die öffentliche Präsentation der Werke ihres Sohnes, von dem ersten, 

unbedeutenden vokalen Frühwerk an, organisiert habe (ebd. , 2004, S. 198). Hierbei sei 

nicht allein das weite Umfeld der Familie mobilisiert worden, um »für größtmögliche, 

öffentliche Aufmerksamkeit zu sorgen«, sondern die Eltern hätten zudem »die besten Sänger 

und Musiker« engagiert und mit allen Mitteln ein Netzwerk gespannt, um »positive Kritiken 

in den wichtigsten Musikblättern« zu garantieren.  Auf diese Weise habe die Mutter bereits 83

1811 eine Aufführung der lyrischen Rhapsodie Gott und die Natur für Solist*innen, Chor 

und Orchester im Berliner Nationaltheater erwirkt (ebd.). Vokalstücke stehen aber auch 

schon vor diesem Opus 1 im Kompositionsprogramm des Sohnes: Choralwerke als 16-

Jähriger und eine Kantate zum Geburtstag der »geliebten Mutter« als 18-Jähriger. Der ein 

Jahr später beginnende Unterricht bei Georg Joseph (Abbé) Vogler (1749-1814), welcher 

neben geistlichen Werken vor allem weltliche Bühnenmusik schrieb, bahnen den scheinbar 

vorbestimmten Weg zur gesanglichen Königsdisziplin, der Oper (Thomsen-Fürst, 2007; 

Jacobson & Hirsch, 1936, S. 69).  

 Zur Rolle der Salons für diese Netzwerkbildung vgl. Hucht, 2014, S. 215.83
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Die Beziehung Amalie Beers zu ihrem ältesten Sohn weist symbiotische Züge auf. 

Betrachtet man letztere Überlieferungen zusammen mit Primärquellen-basierten Meyerbeer-

Biographien (Zimmermann, 2014; Henze-Döhring & Döhring, 2014), so scheint der 

Mutterbeziehung des Komponisten eine Idealisierungsproblematik zu unterliegen. Der 

psychoanalytischen Theorie zufolge kommt es, verkürzt gesagt, zu einer solchen 

Idealisierung, wenn bei der Identifikation das Objekt (in diesem Fall die Mutter) nicht allein 

in das Ich (des Kindes) introjiziert wird (im Sinne einer Bereicherung um die Eigenschaften 

des Objektes, als ursprünglichste Form der Beziehung), sondern sich an die Stelle des Ich-

Ideals setzt, d.h. das Objekt wie das eigene Ich behandelt wird.  Diese Einordnung wird im 84

Fall Beer-Meyerbeer durch einen Bericht untermauert, der die Geschehnisse um die 

Uraufführung von Meyerbeers Oper Le Prophète in Paris festhält: der Schilderung nach 

habe Meyerbeer die Vorstellung erst begonnen, als ein Briefkurier dem zu diesem Zeitpunkt 

58jährigen Komponisten einen schriftlichen Segen der Mutter überreichte. In seiner 

postwendenden Antwort nach der Aufführung heißt es u.a.: »Teure geliebte Mutter! Ich habe 

den mütterlichen Segen…mit Andacht und Rührung gelesen, habe Deinen teuren Namen mit 

Inbrunst geküßt und habe Deinen Brief auf der Brust bis zu Ende der Vorstellung 

getragen« (Meyerbeer, 1849 zitiert nach Jacobson & Hirsch, 1936, S. 74-75; Zimmermann, 

2014, S. 259). Bei der sich anschließenden Berichterstattung des Premierengeschehens stellt 

er heraus, dass besonders »die große Arie der Viardot« eine »…solche foudroyante Wirkung 

gemacht [habe], dass sie mit einer vierfachen Salve Applaudiessements … überschüttet 

wurde, und man eine kleine Pause machen musste…« (Jacobson & Hirsch, 1936, S. 76).  

Die berühmte Mezzosopranistin Pauline Viardot sang in der betreffenden Grand Opèra Le 

Prophète die Partie der Fidès (»Glauben«), welche dort die Mutter des »falschen Propheten« 

und Wiedertäufers Jan van Leyden verkörpert. Ein mehrfaches szenisches Motiv in der von 

Willkürherrschaft, Brutalität, Verschwörung und Rache dominierten Handlung ist das 

Entscheidungsverhalten des Sohnes Jean (Jan), der wiederholt in Gefahr gerät, von »Fidès«, 

d.h. vom Glauben, abzufallen. Durch messianische Selbsterhöhung in Mord und Verrat 

verstrickt, stirbt Jean am Ende der Oper in den Armen seiner Mutter, die ihm vergibt, 

 Zur Theorie vgl. Krause, 2012, S. 265 ff.84
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obgleich er sie mit in den Tod reißt.  Letztere Szene sowie die Rolle der Fidès sind 85

historisch nicht korrekt nachgebildet. Als treue Vertreterin ihrer Religion dargestellt, trägt 

Fidès jedoch deutliche Züge Amalie Beers, wenngleich es über die Frage, ob sie als 

unmittelbares Rollenvorbild angesehen werden kann, unterschiedliche Auffassungen gibt 

(vgl. Beci, 2000, S. 111; Henze-Döhring & Döhring, 2014, S. 141). Die als »Glauben« 

verkörperte Mutter tritt hier, wie auch an späteren Stellen der Oper, als Segnende auf: »Mon 

fils, sois béni dans le Seigneur !...Jean ! Ah ! sois béni!«. Letellier findet in der zitierten Arie 

(»Ah mon fils«, 2. Akt, Nr. 10) Anklänge an das jüdische Kaddisch (Letellier, zitiert nach 

Pencak, 2013, S. 47; Adler, 1990, S. 186-189). Dieses liturgische Hauptgebet, das der 

Mutter in die Singstimme gelegt wird, durfte in der Synagoge nur von Männern gesprochen 

werden (Yidit). Durch subtile Parallelen und Bezüge zu biblischen Prophetenfiguren in der 

Rolle des Jean, werde die mit dem Sohn untrennbar verbundene Fidès selber zur Prophetin 

und Vorhersagenden einer Neuen Welt: »She determines the repudiation of power as the 

penitential condition, and fully empowered as mediatrix, is able to bestow the absolution of 

divine mercy« (Letellier, 2009, S. 103, 114). Diese Handlung der Mutter an ihrem Sohn, als 

männlichem Repräsentanten der nächsten Generation, wird im letzten Akt der Oper durch 

den weiblichen Segen vollzogen. In Anklang an die Analyse zu Sara Levy ist festzuhalten, 

dass das große Schlussfinale auch hier in der, zwischen Göttlichkeit und Rebellion 

angesiedelten Tonart Es-Dur steht (vgl. Kap. 5.1.2.3).  

 
Abbildung 11. Ausschnitt aus der Arie »Ah mon fils!« (Le Prophète (1849) von G. Meyerbeer).  

Klavierauszug (1853, S. 87). Paris: G. Brandus, Dufour et Cie. 

 Vgl. Ferenczi, 1933. In Hinblick auf die hier beschriebene Szene kann der Autor zitiert werden:  »Die Eltern … müßten 85

zu ertragen lernen, daß hinter Unterwürfigkeit, ja Anbetung, sowie hinter der Übertragungsliebe [der] Kinder … der 
sehnliche Wunsch steckt, die sie beengende Liebe loszuwerden« (ebd., S. 12).
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Amalie Beers mütterlicher Auftrag an ihren Sohn beschränkte sich nicht auf die Herstellung 

historischer Opernstoffe mit bühnenwirksamer Demonstration siegreicher Frauengestalten 

im Kampf der Geschlechter aus der Feder eines jüdischen Komponisten, sondern er 

umfasste, gemäß ihrer von den Eltern erworbenen Tradition, auch die Verpflichtung, 

Meyerbeer in der Treue zu seinem jüdischen Glauben zu halten. Der Sohn erfüllte 

offensichtlich auch die diesbezüglichen Erwartungen. In der aufgeführten Erfolgsoper Le 

Prophète verwendete er Teile seines Jugendwerks Jephta’s Gelübde von 1812, der einzigen 

Oper mit jüdischem Sujet. Als Reaktion auf den Tod seines Großvaters Liepmann Meyer 

Wulff in gleichem Jahr, änderte Meyer Jakob seinen Nachnahmen in Meyerbeer und gab der 

Mutter ein eigenes Gelübde: »…er wolle ‘stets in der Religion leben …, in welcher er [sein 

Großvater] starb’« (Henze-Döhring & Döring, 2014, 2. 17). Pencak (2013) überprüfte die 

drei Grands Opéras Meyerbeers Les Huguenots (1836), Le Prophète (1849) und Vasco da 

Gama (auch L’Africaine, 1864) auf jüdische Bezüge insgesamt und stellte fest, dass alle drei 

Werke signifikante Anspielungen auf jüdische Anschauungen, symbolische Elemente und/

oder den bewussten Einsatz musikalischer (mitunter geistlicher) Zitate aus Werken anderer 

jüdischer Komponisten dieser Zeit aufweisen.  Eingebettet in die jeweiligen Opernkontexte 86

sieht er Belege, dass Meyerbeer in den drei Bühnenwerken eine unterschwellige 

Friedensbotschaft an die christliche Mehrheitsgesellschaft senden wollte, welche von Moses 

Mendelssohns Vorstellung einer Gleichwertigkeit der Religionen inspiriert gewesen sei, und 

welche in der letzten Oper des Komponisten schließlich konkret durch die Hauptfigur des 

Vasco da Gama als eine Neue Welt besungen werde, die ihm bereits gehöre - und bald nach 

Europa wolle (vgl. ebd. S. 43, 50 f.). Pencak ordnet die Grands Opéras Meyerbeers demnach 

als einen Beitrag zur Verbreitung der jüdischen Reformbewegung ein. Wenngleich die 

ausgewählten Opernstoffe und -Figuren auf dem Weg in diese Neue Welt sicherlich auch ein 

Spiegel innerer Kriege Meyerbeers und zudem eine Reaktion auf erneut erstarkende 

antisemitische Anfeindungen seiner Umwelt zu sein scheinen, wächst die unterschoben-

übergeordnete Reformbotschaft in diesen Jahren tatsächlich über Europa hinaus in die 

kontinentale Neue Welt, in die USA.  

»As with Jewish texts since biblical times, a double meaning exists - one for the general 

public, one for those who possess special knowledge«, untermauert Pancek Meyerbeers 

 Samuel Naumbourg (1817-1880) und Jaques Fromental Halévy (1799-1862).86
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subversiven Gebrauch jüdischer Botschaften in diesen Opern (ebd., S. 51). Die hier 

unterstellte Aussendung doppelter Botschaften kann um eine, aus der symbiotischen Mutter-

Sohn Beziehung erwachsene, Weitere ergänzt werden: so scheint, neben dem reformerischen 

Auftrag nach Außen, eine friedliche Offenheit für die Neue Welt zu demonstrieren, auch eine 

Nachricht an die »Wissenden« der Alten Welt zu ergehen, indem die (nach dem jüdischen 

Vorbild Amalies konstruierte) Mutter nun auf offener Bühne Kaddisch-singend und Segen-

sprechend agiert; Handlungen, die im öffentlichen, religiösen »Bühnenraum« der Synagoge 

bislang dem männlichen Geschlecht vorbehalten waren. Dem überkommenen Ideal der 

Mutter, als einer passiv Hörenden und allein nach innen wirkenden, wird mit der Rolle der 

Fidès in Le Prophète demnach ein agentiales Weiblichkeitsbild entgegengesetzt, von deren 

Aktivität, Segen und Vergeben, mithin das Schicksal der männlichen Titelrollen abhängt, 

wenngleich letztere die Konsequenzen des Überhörens der weiblichen Stimme dennoch 

tragen müssen. Auch in Les Huguenots und Vasco da Gama sind es Frauen (Valentine, 

Sélika), die die erlösenden Worte in die schuldverstrickten Situationen der machthabenden 

Männer sprechen, bzw. singen.  

Es ist belegt, dass Amalie Beer in den frühen Jahren in die Pläne des Komponisten eingriff; 

Meyerbeer wiederum die Konstruktionen des Librettisten (Eugene Scribe) der späteren 

Grand Opéras korrigierend veränderte (Jahrmärker & Jacobshagen, 2016; Zimmermann, 

2014). Bewusste, als auch unbewusste Vorgaben und inhaltliche Wünsche Amalie Beers 

scheinen Meyerbeers Opernschaffen maßgeblich mitbestimmt zu haben, was besonders die 

zur Freigabe für ihn notwendige Absegnung der Mutter von Partituren und Aufführung 

verdeutlichte. Ihr Bemühen um einen schnellstmöglichen Erwerb und das (teilweise auch 

erfolglose) Weitervermitteln der Partituren, kann im Kontext des zuvor beschriebenen 

»Meyerbeer-Systems«, als eine Art Aufführungspolitik gesehen werden, die sie 

offensichtlich ganz besonders in Berlin umgesetzt sehen wollte (»…es kan kosten was Du 

willst mach nur dass sie her kommt«). Für eine bewusst inszenierte Stellungnahme mittels 

der mit ihr co-kreierten Werke des Sohnes spricht auch, dass sie als stadtbekannte 

Musiksalonnière und Wohltäterin ihren gesellschaftlichen Ruf verlieren konnte. Ihre genaue 

inhaltliche Kenntnis und übereinstimmende Haltung zu den Aussagen der mehrheitlich 

konfrontativ-religiösen bzw. weltanschaulichen Bühnenstücke Meyerbeers, ist daher nicht 

allein aufgrund der Hinweise in den Korrespondenzen und Primärquellen mehr als 

182



wahrscheinlich. Fünf Jahre vor Amalie Beers Tod uraufgeführt, wirkt die Oper Le Prophète, 

die der Sohn 14 Jahre lang überarbeitet hatte (1835–1849), wie ein Manifest der Mutter, das 

neue Frauen- und Mutterbild auch gegen die falschen Propheten in den inneren Kreisen zu 

verteidigen. Als sollte durch die weibliche Inkorporation der Stimme des Glaubens (Fidès), 

eine unüberhörbare Botschaft an die Traditionalist*innen ihrer religiösen Prägung gesendet 

werden, Glaubens-Fortbestand und Fortschritt (in Form einer weiblich-öffentlichen 

Stimmermächtigung) als untrennbare Einheit zu begreifen. In die »Glaubens- und 

Rebellionstonart« Es-Dur gesetzt, scheint diese, durch die Mutterschaft legitimierte, 

Botschaft der Fidès in Le Prophète mit dem Signal an die jüdische Gemeinde verbunden zu 

sein, dass mit einer Unterdrückung der weiblichen Stimme ein dramatischer Untergang, z.B. 

in Form von Konversion, verbunden sein könnte, wie Geiger ihn einige Jahre später 

beklagte. In der aktiven Über-Erfüllung der Mutterrolle dekonstruiert Amalie Beer somit 

gerade jene Eigenschaften, die mit der Zuschreibung einer jüdischen Mutter verbunden sind. 

Sie nutzt die anerkannte Autorität des Stereotyps, um es, über die Autorität eines Mannes 

und anerkannten Künstlers der nächsten Generation, zu transformieren. Eine Reform von 

Innen - nach Innen - und nach Außen.  

Auf die Maskilot bezogen, wirkt Le Prophète aus heutiger Sicht in der Tat prophetisch, denn 

die weibliche Hauptrolle übernimmt hier, in Anspielung an den religiösen Ritus, die 

sängerische Vorbeter*innen- und Segens-Praxis, welche traditionell (und in orthodoxem 

Ritus bis heute) ausschließlich von Männern, genauer von dem Chasan (Rezitieren der 

liturgischen Hauptgebete, u.a. das Kaddisch) bzw. den Vätern (den Segen über den Kindern 

sprechen, als rituelle Handlung am Schabbat) ausgeführt wurde. 1849 erscheint dieses 

Reformbekenntnis, wenn auch nur auf der Opernbühne und in einen christlichen Kontext 

gesetzt, wie das Ergebnis von Amalie Beers pädagogischem Programm, vor dem 

Hintergrund ihrer eigenen stimmlichen Reform über Musik. Durch drastische Inhalte und 

dramatische Inszenierungen von ihrem Sohn auf die Bühne gebracht, und von den, meist 

durch die Familie Beer/Meyerbeer privat und hoch bezahlten, besten Sängerinnen der Zeit 

umgesetzt, statuierte Amalie Beer damit ein neues Weiblichkeitsideal der jüdischen Mutter.   87

 Zimmermann berichtet, dass Amalie Beer nachweislich Geldgeschenke an solche Sänger*innen machte, die mit der 87

Interpretation von Meyerbeers Rollen erfolgreich waren (S. 179).
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Als drastisch und dramatisch wurde von Teilen der jüdischen Gemeinde Berlins auch der 

Schritt auf eine andere, neue Bühne, empfundenen, den das Ehepaar Beer einige Jahre früher 

bereits gegangen war: sie richteten einen ersten reformorientierten Gottesdienst in ihrem 

Privathaus ein (Jacobson 1968; Geiger, 1871). Vice versa zu den synagogalen Elementen im 

Opernschaffen Meyerbeers soll im nächsten Abschnitt geprüft werden, ob sich die 

vorgefundenen Musikförderhandlungen der jüdischen Mutter Amalie Beer auch auf die 

musikalische Praxis in dieser Privatsynagoge und auf ihren Musiksalon beziehen. Erst auf 

der Grundlage dieser zentralen Handlungsorte der Musikförderin kann geklärt werden, 

welche Rolle die Gabe-Technik der Tzedaka in Amalie Beers musikalischem Einsatz 

zwischen den Bühnen spielte. 

 5.2.1.2 Neue Klänge für die Reformsynagoge 

Der Bankier Israel Jacobson (1768-1828), der mit der ersten Reformgemeinde in Seesen/

Harz als Pionier der Reformgemeinde-Bewegung in Deutschland gilt, hatte 1814 erste 

Gottesdienste in seinem Haus initiiert, die in kürzester Zeit großen Zuspruch fanden.  Als 88

um die 400 Besuchern kamen, wurde ein größeres Bethaus benötigt (Kessler, 2014, S. 18; 

Panwitz, 2004; Sulamith, IV, 2).  Auch die Beers hatten sich der Bewegung aktiv 89

angeschlossen und so wurden die Gottesdienste kurze Zeit später in ihre Wohnung in der 

Spandauer Straße verlegt. Dort waren bereits Gebetsräume vorhanden, die nach 

kostspieligen Erweiterungsmaßnahmen zur Jacobson-Beer’sche Privatsynagoge 

umgewandelt wurden. Für das Jahr 1814 ist auch Amalie Beers Eintritt in die Singakademie 

dokumentiert. Zwei Jahre zuvor, im Todesjahr ihres Vaters (1812), hatte das Paar seine 

Vornamen von Malka in Amalie und von Juda in Jakob geändert und zwei Jahre danach 

(1816) zogen sie in den repräsentativen Berliner Stadtteil Tiergarten um (Blumenthal, 2004, 

S. 170).  Für traditionell religiöse Juden bedeutet(e) eine solche Veränderung weit mehr als 90

nur die Verlagerung des Lebensmittelpunktes, da die Synagoge am Schabbat zu Fuß erreicht 

werden muss(te). Im ständigen Wechsel von Duldung und Verbot zusätzlicher 

Privatsynagogen im Preußischen Staat, waren die herkömmlichen Gemeindeorganisationen 

zu diesem Zeitpunkt noch sehr stabil und eine Mehrheit der jüdischen Bürger einem 

 Zum Reformwerk Isaac Jacobson vgl. Bomhoff, 2010.88

 Jacobson bewohnte zu dieser Zeit das ehemalige Itzig-Palais (Kessler et al., 2014, S. 16). Die Gottesdienste fanden 89

demnach in der Haus-Synagoge statt, mit der sich Sara Levys Kindheit verbindet.

 Zur historischen Bedeutung jüdischer Familien im Berliner Stadtteil Tiergarten vgl. Wehry, 2015.90
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traditionellen Judentum verbunden (Hertz, 2004, S. 154). Bei dem Ehepaar Beer 

symbolisierte der Wegzug somit eine familiäre wie religiöse Emanzipation, da der 

gemeinsame Bezugspunkt aller Berliner Juden, die zu einer Mitgliedschaft in der jüdischen 

Gemeinde verpflichtet waren, die Synagoge Heidereutergasse (vormals Heidereitergasse, 

heute Alte Synagoge) war (Weissberg, 2004; Jacobson & Hirsch, 1936, S. 72). Wie 

unberührt diese Institution lange Zeit von den frühen Reformbemühungen blieb, wird durch 

ein Zitat des Berliner Schriftstellers Julius Rodenberg (ursprünglich Levy) deutlich. Zum 

Ende des 19. Jahrhunderts schrieb er: »Der Synagoge in der Heidereitergasse sieht man ihr 

Alter nicht an … der Sonnenschein dringt durch bunte Scheiben…. Doch der Gottesdienst 

bewegt sich in den alten strengen Formen« (Rodenberg, 1884). Diese Überlieferung macht 

deutlich, welch revolutionären Schritt das neue Gottesdienstangebot der Beers bereits 70 

Jahre zuvor dargestellt hatte, was im Folgenden weiter ausgeführt werden wird. Ob auch 

Sara Levy im Erwachsenenalter die Synagoge Heidereutergasse, in fußläufiger Nähe ihres 

Hauses, regelmäßig besuchte, ist nicht bekannt, wenngleich aufgrund ihrer dokumentiert 

religiösen Lebenshaltung wahrscheinlich. Belegt ist, dass sie in ihrer äußeren Erscheinung 

mehr zur »strengen Form« neigte als die um wenige Jahre jüngere Amalie Beer (Wilhelmy-

Dollinger, 1999, S. 147). Letztere ließ sich in ihren mittdreißiger Lebensjahren, im damalig 

modernen Stil, als antike Schönheitsgöttin Aphrodite portraitieren (Kuhrau, 2004; Abb. 12).  

  

 Abbildung 12: C. Kretschmar: Bildnis der Amalie Beer.  
 Privatbesitz. Foto: Wolfgang Gregor.  
 Quelle: Leo Baeck Insitute, New York (AR 3185). 

 

185



Vergleicht man dieses Bild mit dem nach Henschel rekonstruierten Portrait Sara Levys um 

1810 (s. Abb. 7), so scheinen sich über Kleidung und Haartracht (bzw. Haube) 

kontrastierende religiöse Ansichten zu den traditionellen Vorschriften in Bezug auf Frau und 

Öffentlichkeit auszudrücken: Die optische Gegenüberstellung demonstrierte demnach 

unterschiedliche Weiterentwicklungen der Haskala-Aktivist*innen innerhalb der jüdischen 

Gemeinde Berlins, die genau entgegengesetzt zum Modernisierungsgrad ihrer Erziehung 

stehen: denn während Amalie Beer »gesetzestreue«  Eltern hatte, die innergemeindlich-91

reformerischen Bestrebungen ablehnend gegenüber standen, wie die in Kapitel 5.2.1 

dargestellte Kontroverse der Väter/Söhne der Familien zeigte, wuchsen die Itzig-Töchter 

bereits in einem vergleichsweise »aufgeklärten« Haushalt auf. Sie profitierten, vermutlich 

im Gegensatz zu Amalie Beer, früh von einer umfassenden Bildung. Da jedoch selbst in 

letzterer, gesellschafts-zugewandterer Sozialisation das Singen und die Stimme der Frau erst 

noch einer emanzipatorischen Gleichstellung bedurfte, wie die Analyse zu Sara Levy zeigte, 

ist angesichts der dokumentiert altforderen Ausrichtung der Taussk-Synagoge umso mehr 

anzunehmen, dass die Kol B'Isha Erva - Setzung in Amalie Beers religiösem Umfeld 

vorherrschte. Amalie Beers später Beginn einer partiellen Gesangssausbildung, mutmaßlich 

erst fünf Jahre nach Eheschließung mit dem fortschrittlichen Maskil Jacob Herz Beer, 

könnte mit diesen Bedingungen ihrer Jugendzeit erklärt werden.  Ihre auf Mutterschaft 92

konzentrierte Lebensausrichtung und die extensive Förderung der musisch-sprachlichen 

Talente ihrer Söhne stellte in dieser Interpretation somit einen möglichen 

Kompensationsversuch dar, ihre eigene mangelnde Ausbildung - etwa in Vergleich mit den 

über ihr Instrument weltverbundeneren Itzig-Töchtern oder den öffentlich 

singberechtigteren, christlichen Frauen -  auszugleichen. Die zunächst sukzessive Aufgabe 

traditioneller, äußerlicher Merkmale nach dem Tod ihres Vaters (Modische- und Namens-

Anpassung) sowie die Aufnahme dezidiert reformerischer Aktivitäten (eigener 

Gesangsunterricht als Erwachsene und Mutter, Förderung singender Frauen durch 

Finanzierung von Opernaufführungen), münden schließlich in das Engagement des Paares, 

 Brämer (2019) schreibt mit Verweis auf Lowenstein (2012) zu dieser Terminologie, dass trotz einer Erweiterung 91

säkularer Lebensbereiche davon auszugehen sei, dass das Religionsgesetz, die Halacha, [sogar bis] zur Jahrhundertmitte 
noch immer den Alltag einer Mehrheit der deutschen Jüdinnen und Juden geprägt habe. Für diese Gruppierung hätten sich 
die Bezeichnungen 'Orthodoxie' oder auch 'gesetzestreues Judentum' durchgesetzt (Brämer, 2019, Abs. 11).

 Lowenstein (1994) erwähnt die ausgesprochen starke Reform-Ausrichtung Jacob Herz Beers sowie die Tatsache, dass 92

Amalies Vater, trotz der eigenen, traditionellen Orientierung, seine vier Töchter an fortschrittlich reformerische Maskilim 
aus dem überschaubaren Kreis wohlhabender jüdischer Familien im Umkreis Berlins verheiratete.
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das revolutionierende Gottesdienstkonzept des Reformers Jacobson in ihrem Haus 

umzusetzen. Inhaltliche Neuerungen dieses sogenannten Deutschen Gottesdienstes, der auf 

Veranlassung des Königs (Wilhelm III) bereits 1823 wieder verboten wurde, waren eine 

verkürzte hebräische Liturgie und eine deutsche Predigt nach protestantischem Vorbild; 

ferner die Implementierung einer Orgel und eines Chores. Sowohl die Einführung eines 

Instrumentes als auch das mehrstimmige Singen stellten eine Revolution der angestammten 

musikalischen Gottesdienstpraxis dar (vgl. Kap. 4.1; H.D., 1836; Jacobson, 1968, S. 316).  93

Dass es sich bei Letzterem um einen Knabenchor handelte, ist durch mehrere Quellen belegt 

(u.a. Seligmann, 1922, S. 71; Ruben, 2010, S. 166). Isaac Markus Jost, ein Zeitzeuge, 

fertigte in einem Brief 1817 eine Skizze zu den Beer’schen Synagogenräumen an, aus der 

hervorgeht, dass die Orgel und der Chor hinter den Sitzreihen der Männer platziert waren, 

was ihnen nicht nur eine untergeordnete Position im Raumkonzept zuwies, sondern auch 

eine deutliche Abtrennung von den gegenüberliegenden Plätzen der Frauen verdeutlicht, da 

es separate Eingänge zu den getrennt-geschlechtlichen Bereichen gab (Jost, 1817 ed. von 

Glatzer, 1977; Keßler, Knufinke & Przystawik, 2014). Eine entscheidende Neuerung war 

jedoch die Tatsache, dass Frauen und Männer, entgegen der herkömmlichen Frauenempore, 

sich auf gleicher Ebene gegenübersaßen. Es entstanden neue Gebets- und Gesangbücher, die 

sich durch die Aufnahme deutscher Texte auszeichneten oder deutsche Übersetzungen der 

liturgischen Gebete enthielten die, wie Petuchowski (1968) zeigte - anders als in späteren 

Publikationen oftmals aufgeführt - zuvor noch in hebräischer Sprache gesagt worden waren 

(ebd.; Geiger 1871, S. 166). Durch Geiger belegt, führt Petuchowski ein deutsches 

Gebetbuch auf, das ohne Angabe der Herausgebenden, Ort und Jahr etwa um 1816 erschien 

und bei den Berliner Reformgottesdiensten unter Jacobsons Leitung in Verwendung war 

(Petuchowski, 1968, S. 21, 136; vgl. Geiger, 1871, S. 221 f.). Möglicherweise diesem 

modernen Vorbild bereits entsprechend, wurde 1817 die dritte Auflage des Liederbuches 

Religiöse Gesänge für Israeliten, insbesondere das weibliche Geschlecht und die Jugend in 

Berlin herausgegeben, welches auch in der Beerschen Privatsynagoge genutzt worden sei 

(Geiger, 1871. S. 222; Hertz, 2014, S. 163). Dass die Gebete im Wechsel von Vorbeter und 

Gemeinde rezitiert wurden, legt das für den Reformtempel eingerichtete Gebetbuch Die 

 Eine ausführliche Darstellung zu den Auseinandersetzungen zwischen Befürworter*innen und Gegner*innen der 93

Reformgottesdienste innerhalb der jüdischen Gemeinde die, in Verbindung mit politischen Gründen, zum  behördlichem 
Verbot der Privatsynagoge 1823 geführt haben, findet sich u.a. bei Panwitz, 2004, S. 74 f. und Meyer, 1979, in Ergänzung 
zu Geiger, 1871, Bd. II.
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Deutsche Synagoge nahe (Kley & Günsburg, 1817). »Männer und Frauen beteten [offenbar] 

zusammen…« (Alexander, 1997, S. 29). Aus dem Inhaltsverzeichnis geht hervor, dass die 

Gebete zudem auch für alle Wochentage gedacht waren. In Erinnerung an das in Kapitel 4.3 

besprochene, als »Frauenbibel« bezeichnete traditionelle Gebetbuch (Seyder Tkhines), das 

die Frauen vom »Männergebet« separierte, wird die Bedeutung der musikalisch-religiösen 

Reform, gerade für Jüdinnen, deutlich: Der theologische Schwerpunkt des nun gemeinsam 

genutzten, und vor allem (beim Bürgertum) sprachlich zugänglichen Gesänge ist nun auf 

Schöpferlob ausgelegt, in das alles einstimmen solle, »…was Leben hat hienieden« (vgl. 

Religiöse Gesänge für Israeliten, insbesondere das weibliche Geschlecht und die Jugend, 

1816, S. 8, Nr. 6).  

In dem Vorwort zu Kleys Gebetbuch (1817) wird zur theologischen Legitimation der 

deutschen Übersetzungen hebräischer Gebete, als einem wesentlichen Konfliktpunkt in den 

Reformstreitigkeiten der Gemeinde, die Beziehung von Frau und Sprache wie folgt 

thematisiert: 

Heilig ist uns diese [hebräische] Sprache…als ein süßer Anklang aus vergangener 

Kindheit Tagen … heilig und ehrwürdig wird sie jedem bleiben, der die 

Vergangenheit als ehrwürdige Mutter, als weise Lehrerinn noch ehrt, bey der er jetzt 

noch stets sich Rat holen kann. Aber siebenfach noch heiliger ist die Sprache uns, die 

der Gegenwart gehöret …deren Töne uns mit jedem Luftzug, den wir athmen, süß 

entzücken; die Sprache in welcher die Mutter ihr neugeborenes Kind zuerst begrüßt 

…in welcher sich das stumme Lallen seiner Zunge auflöst … in welcher unsere 

Väter, unsere Lehrer und Erzieher so herrliche Rede und Belehrung uns ertheilet…«. 

(Kley & Günsburg, 1817, XII-XIII) 

Es wird deutlich, dass die recht demonstrativ hervorgehobene Bedeutung der Frau fest an 

die Mutterrolle geknüpft bleibt, während Bildung und Wissen nach wie vor ausschließlich 

männlich konnotiert sind. Die Veränderungen in der Gottesdienstordnung, die öffentlich 

vermutlich allein durch Männer initiiert wurden, dürfen daher nicht vorschnell als ein 

Bestreben nach einer Geschlechterrollen-Angleichung, nach heutigem Verständnis, 

interpretiert werden. Brämer (2019) formuliert, auf Kaplan (1997) verweisend, dass selbst 

zum Ende des 19. Jahrhunderts noch, in der Erweiterung der Reformbewegung zum 

sogenannten Liberalen Judentum, die Frauen zwar als Zielgruppe der religiösen Belehrung 

in Schule und Synagoge vermehrt in den Blick genommen wurden, es jedoch niemals darum 
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gegangen sei, das weibliche Geschlecht gleichberechtigt an der Gestaltung des öffentlich 

gelebten Glaubens zu beteiligen: »Es blieb weiterhin ausschließlich jüdischen Männern 

vorbehalten, als Beter wie als religiöse Funktionäre aktive Rollen in der Synagoge zu 

übernehmen« (Brämer, 2019, Abs. 19; vgl. Kap. 4.3). 

Kley und Günsberg führen weiter aus, dass das Verstehen und benutzen der deutschen, als 

vorrangig in jener Diaspora gesprochenen Sprache nicht nur die »höchste Angelegenheit 

aller Lebensbereiche«, sondern insbesondere auch für die Religionsausübung konstituierend 

sei. Die Sprache, als das »…sichtbare Gewand, worin der unsichtbare Geist des ewigen dem 

Menschen näher tritt…« dürfe nicht eine »Fremde« vor allem für jene bleiben, denen »…am 

meisten nach ihr dürstet, unseren Jungfrauen, Frauen und Kindern…« (XIII). Sie bezeichnen 

sie als »Schlüssel« für ein »verschlossenes Geheimniß«, durch welchen »nicht begriffene 

Zeichen« und »halb verstandene Töne« erst richtig begriffen werden könnten (ebd.). 

Wenngleich motivational mutmaßlich in Zusammenhang mit der zu dieser Zeit besonders 

hohen Konversions-Rate von Frauen der jüdischen Oberschicht Berlins in Verbindung 

stehend, wird der Paradigmenwechsel deutlich, den die Reformer hier vornehmen, indem sie 

die Zeichen und Töne der Ursprache (Hebräisch) nun mit dem positiv konnotierten 

Gedenken an eine Ur-Mutter assoziieren und für eine demokratisierende Verwendung der, 

als »die Fremde« personalisierten Bildungssprache Deutsch für alle und jederzeit werben. 

Ein nicht unwichtiges Detail ist in diesem Zusammenhang, dass die hebräischen Tora-

Lesungen in der Reformsynagoge in sephardischem Stil vorgenommen wurden, weil man 

diese Aussprache als authentischer empfand (Hertz, 2014, S. 155, 294; Seligmann, 1922). 

Diese Veränderung brachte einen neuen akustischen Zugang zur Ursprache für alle und ließ 

aschkenasische (Hör-)Traditionen in den Hintergrund treten. Die für ihre Zeit progressiven 

Neuerungen waren jedoch noch weit von einem heutigen Ideal gleichberechtigter, aktiver 

Beteiligung beider Geschlechter am Gottesdienst entfernt und die Setzung eines männlichen 

Vorrechtes auf die Ursprache blieb weiter bestehen, wie Plaut (1963) anhand eines Zitates 

des äußerst progressiven ungarischen Reformrabbiners Aaron Chorin (1766-1844) deutlich 

macht, der sich bezüglich der Frage, in welcher Sprache die Reformgottesdienste 

durchgeführt werden sollten, dezidiert auf die Berliner und Hamburger männlichen 

Vorbilder berief und über folgendes Stereotyp positionierte: »Certainly not exclusively in 
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Hebrew, of which women do not have the slightest notion and which does not speak in any 

wise to their emotion!« (Chorin zitiert nach Plaut, 1963/2005, S. 253).  

Die Tatsache, dass auch der theologische Reformdiskurs nach außen ausschließlich von 

Männern geführte wurde, eine konkrete Beteiligung von Frauen an der Reform liturgischer 

Publikationen daher eher unwahrscheinlich und auch bislang nicht nachgewiesen ist 

(wenngleich das erwähnte anonyme Gebetbuch von ca. 1816 Spekulationen Raum gibt), 

macht deutlich, welch große Relevanz Musikförderung hatte: möglicherweise konnte 

Amalie Beer nur auf diesem Weg Einfluss auf die Neupublikationen nehmen. Denn dass 

Musik, besonders in dieser Anfangszeit, in Form neuer Hymnen und Übernahmen 

(weltlicher) bekannter Melodien eine große Bedeutung zukam, ist belegt (Idelsohn, 1932 

zitiert nach Bohlman, 2005, S. 282; Petuchowski, 1968). Selig (2021) betont, dass 

Änderungen in den Gebetbüchern stets ein wichtiger Indikator für musikalische Neuerungen 

in der geistlichen Musik sind, da diese nun den neuen Texten angepasst werden mussten (R. 

Selig, persönliche Mitteilung am 5.5. 2021). Musik wurde somit zu einem wesentlichen 

Reforminstrument. 

In der Publikation »Die Musiktradition der Jüdischen Reformsynagoge zu Berlin« scheint 

sich in Text und Musik der Einfluss abzubilden, der bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

die Pflege einer »kunstgerechten« Musik in der Synagoge beförderte und der u.a. von den, 

in der Beer’schen Reformsynagoge genutzten, neuen Gebetbüchern ausging. Das von Bahat 

(1997) herausgegebene Begleitheft zu einer wiederentdeckten Sammlung und Aufnahme 

deutscher Synagogalmusik zeichnet nach, dass das Repertoire der dort eingesungenen Werke 

bereits vor den musikalischen Hauptreformern des 19. Jahrhunderts, namentlich Salomon 

Sulzer (1804-1890) und Louis Lewandowski (1821-1894), solche »kunstgerechte«, z.T. von 

ihnen bearbeitete, Melodien enthielt. Neben Übernahmen aus Werken von J.S. Bach und G. 

F. Händel, ist hier u.a. das von Carl Friedrich Zelter komponierte Lied Einst in ferner Zeiten 

Tagen in einer Bearbeitung Lewandowskis vertreten.  Tatsächlich könnte es sich dabei um 94

eine Auftragskomposition handeln, die für die Reformsynagoge der Beers angefertigt wurde. 

Dass es eine solche sowohl von ihm, als auch von Meyerbeers Lehrer Bernhard Anselm 

 Als Übernahme stellt sich in dieser Sammlung auch der von J.S. Bach gesetzte, auf Georg Neumark zurückgehenden 94

Choral Wer nur den lieben Gott lässt walten heraus, der hier mit dem Titel Vor Dir, O Gott aufgeführt ist.
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Weber gab, ist belegt. Aus der Liturgie eines Reformgebetbuches von Mitte des 19. 

Jahrhunderts stammt auch die seinerzeit populäre Hymne Die Seele. In einem Sprach-

Gemisch aus Hebräisch und Deutsch wird sie hier auf eine Melodie des später lebenden 

Kantors Julius Stern gesungen (Bahat, 1997, S. 63; Hertz, 2014; Rothmüller, 1951, S. 110). 

Da die Zweisprachigkeit in dem Beer’schen Tempel eine große Bedeutung hatte ist nicht 

auszuschließen, dass es sich dabei um die Übernahme einer dort bereits eingeführten, 

Version handelt. 

In den zuvor aufgeführten Berichten über die musikalischen Veränderungen der Beer’schen 

Reformsynagoge wird die Implementierung der Orgel, nach Vorbild des christlichen 

Gottesdienstes, als ein Haupt-Konfliktpunkt zumeist nur sehr allgemein, genannt. Was aber 

bedeutete diese Neuerung konkret, abgesehen von der Kontroverse, ob sie (da nicht in der 

Tora vorkommend) gegen das traditionelle Instrumentenverbot im nachisraelitischen Tempel 

verstösst (vgl. Kap. 4.1)? Bahat erläutert, dass in den späteren, großen Reformsynagogen 

nur wenige Unisono-Linien von der ganzen Gemeinde gesungen wurden, während ein 

musikalisches Gewicht auf dem Wechsel von Kantor und Chor lag. Bei Geiger ist für den 

Beer-Jacobsonschen Tempel eine andere Musizierpraxis überliefert: »…anstatt des Gesangs 

des Kantors wurde gemeinsam gesungen« (Geiger, 1871, S. 166; Bahat, 1997, S. 32). Es 

kann nicht verifiziert werden, ob tatsächlich ein gemeinsames Singen oder Beten von 

Neukompositionen mit Orgel, und zwar in einem Raum auf gegenüberliegenden Seiten, 

stattfand. Der über Jahre andauernde Streit um »die Orgel« in der Berliner jüdischen 

Gemeinde deutet jedoch auf eine, möglicherweise über dieses Ersatzobjekt verdeckt 

ausagierte, viel ältere Konfliktkomponente: die Frage, ob Männer und Frauen im sakralen 

Raum gemeinsam singen bzw. ob Frauen in diesem überhaupt singen dürfen. Waren durch 

die musikalischen Netzwerke der Salonnière und musikfördernden Mutter Amalie Beer 

möglicherweise Neukompositionen entstanden, die ein erstes Repertoire nun auch für 

weibliche, gesangsberechtigte Stimmen im Synagogenraum mit Instrumentalbegleitung 

darstellten, was nach Rückführung in die »alten Räume« wieder zurückgenommen wurde?  

Wie hartnäckig das Zurückdrängen der Frauenstimmen in jüdisch-religiösem Kontext 

offenbar auch im 19. Jahrhundert noch war, klingt in der Umwandlung der Komposition 

Prière d’enfants (1839) für drei Frauenstimmen acapella an, die Giacomo Meyerbeer dem 
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Kantor Samuel Naumbourg für die Lied-Anthologie Zemirot Yisrael. Chants Religieux des 

Israélites zur Verfügung stellte. Letzterer veröffentlichte 1847 ein Arrangement für Männer- 

und Kinderchor und wandelte den Text in ein hebräisches Gebet um, wie auf der Plattform 

Institut Européen des Musiques Juives (2021) zu lesen ist. In gleicher Quelle findet sich der 

Hinweis, dass Meyerbeer das als Cantatine bezeichnete »Hallelujah« für 4 Männerstimmen 

in Begleitung einer obligaten Orgel und des Chores, für den Reformtempel seiner Eltern 

komponiert habe, was angesichts des auf Kley zurückgehenden Textes und vor dem 

Hintergrund der zuvor dargestellten, sich dort etablierenden Kunstmusik-Tradition innerhalb 

des Gottesdienstes, plausibel scheint (Anger 2017, zitiert nach ebd. , 2021, Abs. 8; vgl. 

Brenner et al., 1996, S. 254).  Dass auch die Geistlichen Lieder (1815) ein »Auftrag« der 95

Mutter gewesen sein könnte ist vorstellbar, denn Meyerbeer, der ab 1810 nicht mehr in 

Berlin lebte, beschäftigte sich kompositorisch zu dieser Zeit mit weltlichen Bühnenwerken 

(vgl. Jahrmärker & Jacobshagen, 2016). Die Gattungsbezeichnung Cantatine drückt sich bei 

dem durchkomponierten Hallelujah, neben einem eigenständigen Vorspiel und der 

melodischen Weiterführung von Gesangslinien, auch durch ein instrumentalsolistisch 

angelegtes Zwischen- und Nachspiel aus. Lied- bzw. sogar arienhaft wirken auch die für 

Sänger und Instrument gleichsam gesetzten Angaben zu Dynamik (u.a. dicht 

aufeinanderfolgende pianissimi und fortissimi), Agogik (u.a. dolci) und Artikulation 

(staccati), die durch den schnellen Wechsel der Affekte einen deutlich theatralen Charakter 

bekommen (vgl. Meyerbeer, 1815/2013). Das Metrum wird nicht durch Worte vorgegeben, 

sondern ordnet sich dem vertikal-harmonischen Gefüge unter. »Hat Meyerbeer dieses Stück 

bereits wie eine kleine Opernszene geschrieben?« (Max, 2013). 

Meyerbeer hatte nicht nur durch seine Eltern eine frühe Liebe zu Oper und Theater 

entwickelt (Jacob Herz Beer war u.a. Mitbegründer des Königstädtischen Theaters), sondern 

Amalie Beer hatte ab 1807 auch den mit der Familie befreundeten Opernkomponisten 

Bernhard Anselm Weber (1764-1822) als Lehrer für ihn ausgewählt, nachdem sie mit den bei 

C. F. Zelter erzielten Ergebnissen des Sohnes nicht zufrieden war (Henzel, 2016; Jacobson, 

1968, S. 316). Über diese Allianz gelang es ihr mit »allem Einfluss« (Zimmermann) das in 

Kapitel 5.2.1.1 erwähnte geistliche Frühwerk Gott und die Natur zur Aufführung kommen 

zu lassen, das ebenfalls Bühnencharakter hatte. Auch hier wird, wie später in der Oper Le 

 Die Entstehung der Komposition wird bei Jahrmärker & Jacobshagen (2016) auf vor 1815 datiert.95
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Prophète, der dramaturgische Höhepunkt der »Auferstehung« durch die Stimme einer Frau 

markiert, wenngleich ihr noch nicht eine sakrale Bedeutung zukommt, wie der späteren 

Fidès,. In der Allgemeinen musikalischen Zeitung (1811) ist über die Aufführung zu lesen:  

» No 11. Duett, zwischen einem Zweifler, und einem Gottesleugner, /Tenor und 

Bass,) wozwischen ein Chor von Männern Zuversicht und Glaube predigt .… Auch 

ist es gut gedacht, diesen ernsten Gegenstand blos von Männern unter sich abhandeln 

zu lassen …. Der Text wendet sich zur Auferstehung, wo alles Gestorbene zu leben 

wieder anfangen wird. Der Sopran tritt solo und pianissimo nur von einem 

Paukenwirbel begleitet, nach der spannenden Stille einer Fermate ein« (Allgemeine 

musikalische Zeitung XIII, 1811, Spalte 572; Abb. 13). 

Der mit »N« unterzeichnende Rezensent leitet den Artikel überraschenderweise mit 

folgender Reminiszenz an Moses Mendelssohn ein: »Der Plan des Ganzen ist mit reicher 

Mannigfaltigkeit, und ohne das Gesetz der Einheit zu stören, entworfen« (ebd., Spalte 

570).  Der Satz mutet wie eine Überschrift über dem Programm Amalie Beers an, deren 96

Rolle als musikfördernde Mutter der einer Mediatorin zwischen Bethaus und Opernhaus 

gleicht. Der »Plan des Ganzen« bestünde in dieser Funktion darin, ihr Angekommensein als 

Jüdin in der Neuen Welt vor beiden Welten zu demonstrieren, indem sie theatralische 

Inszenierung geistlicher Inhalte auf die eine und andere »Bühne« bringt. Dieses reziproke 

Agieren legt nahe, dass Amalie Beer keine Entfernung von ihrer jüdischen Tradition 

bezweckte, sondern vielmehr eine Vermittlung zwischen den kontrastierenden 

Lebenswelten, konkret zwischen ihrer eigenen Modernität und ihrer traditionellen Rolle als 

Mutter, anstrebte. »Ihre Frömmigkeit wurzelte [dabei] in der tiefen Religiosität der Eltern, 

die zu den Traditionalisten der jüdischen Gemeinde gehörten. Die zentrale Aufgabe einer 

jüdischen Mutter, die religiöse und moralische Erziehung der Kinder, wurde ihr hier 

vermittelt« (Kuhrau, 2014, S. 57). So verließ der Beer-Jacobsonsche Tempel auch »…den 

historischen Boden [inhaltlich] nicht sehr« (Seligmann, 1922, S. 74). In der Musik und in 

der Ausgestaltung des Raumes jedoch, kam Amalie Beers Wandern zwischen den Welten 

umso mehr zum Ausdruck. Der zuvor erwähnte Gottesdienstbesucher Jost beschrieb die 

 Nach Zimmermann wird der Autor des Artikels mit Carl Maria von Weber identifiziert, wenngleich diesem in einer 96

Übersicht des Répertoire international de la presse musicale nach Knuf (1964) das Pseudonym MELOS zukommt (vgl. 
Zimmermann, 2014, S. 49; Knuf, 1964). Die offensichtliche und bewusste Verwendung des Mendelssohnschen Zitats wirft 
die Frage auf, inwieweit dieses zentrale Paradigma der Berliner Haskala auch im nicht-jüdischen Umfeld geläufig war oder 
ob die Autorenschaft der Rezension, vor dem in Kap. 5.2.1.1 dargestellten »bezahlten Netzwerk« anzufragen ist.
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Privatsynagoge in diesem Sinne mit unüberhörbar kritischem Unterton: »Der mittlere Theil 

[zwischen den getrennt sitzenden Frauen und Männern] ist romantisch ausgeziehrt, strotzend 

von goldenen Troddeln, goldbedeckten Säulen, seidenen, goldgestickten Vorhängen, 

goldenen Kronen, etc. Diese Sitze glaubten sich die Reichen wählen zu können, während 

alle anderen Sitze verlost wurden« (Jost ed. v. Glatzer, 1977, S. 135). Neben dieser 

offensichtlich bühnenhaft gestalteten Bima,  weist die von Jost überlieferte Szenerie noch 97

weitere Details auf, die an einen Theaterraum erinnern, u.a. die, wie in einen 

Orchestergraben verlegte Orgel oder die unterschiedlichen Preisklassen der Sitzplätze, für 

deren Vergabe es eine eigene Administration gab (ebd). Schaffte Amalie Beer sich eine 

erlaubte Bühne, durch die sie, als Priesterin des Hauses und hörende Mutter, den eigenen 

Rollenkonflikt moderieren konnte, indem Raum und Musik auf eine neue Realität 

verwiesen, die sie außerhalb der Synagoge als anerkannte Gesellschaftsdame und Mäzenin 

längst schon lebte?  

Der neue liturgische Raum in der Alten Welt wirkte sich offenbar auch auf den 

musikalischen ihrer neuen Welt im Tiergarten aus: so soll der Salon Amalie Beers besonders 

zwischen 1825-1845, d.h. nach Schließung der Reformsynagoge, ein Anziehungspunkt der 

Berliner Gesellschaft und Förderort für Künstler*innen gewesen sein. Auch nach dem Tod 

ihres Mannes (1825) seien diese Zusammenkünfte in unverändertem »Glanz« fortgesetzt 

worden (Weissberg, 2004, S. 22; Vollbach, 2020; Eberty, 1878). Obwohl die auf den 

Großneffen Eberty zurückgehende, allgemeine Schilderung einer geselligen und spontanen 

Sing- und Musizierpraxis aller Anwesenden in einigen Berliner Salons in älteren 

Publikationen z.T. verallgemeinernd auch auf das Beersche Haus übertragen wurde (z.B. 

Gradenwitz, 1991), ist für den Musiksalon Amalie Beers eine solche informelle Gestaltung 

unter eigener Beteiligung nicht überliefert. Amalie Beer ließ musizieren (Vollbach, 2020). 

Die Darbietungen hatten eine gezielte Abfolge und es gab gedruckte Programme (Wilhelmy-

Dollinger, 1999, S. 149-150). Eine »Soirée musicale« wartete, wie u.a. Gottfried Schadow 

1840 berichtete, mit den bekanntesten Musiker*innen - Namen der Zeit auf: Spohr, 

Paganini, Hummel, Moscheles. Besonders zahlreich sind die Namen von Sängerinnen, die 

im Musik-Tempel Amalie Beers die Stimme erhoben haben sollen: Sontag, Catalani,  

 Das hebräische Wort Bima, als liturgischer Ort, an dem im Synagogenraum die Tora verlesen wird, bedeutet in deutscher 97

Übersetzung »Bühne«.

194



Schröder-Devrient, Hendel-Schütz, Decker-Schätzel, Schechner, Heinefetter, Löwe…(ebd.). 

Die jüdische »Königin Mutter« war hier eine Hörende, die den Rahmen für das Neue der 

nächsten Generation inszenierte und den Abenden eine Liturgie gab. Der Förder- und 

Netzwerkaspekt war dabei ein wesentliches Element: »Musiker, die bislang wenig bekannt 

waren oder die sich erst seit kurzem in Berlin aufhielten, bekamen im Salon der Amalia Beer 

ein Podium und die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen« (Vollbach, 2020, S. 39). 

Komponisten (u.a. Johann Friedrich Reichardt) stellten hier ihre neuesten Werke vor. Dieser 

Hör-Raum wurde natürlich auch für die Karriere Meyerbeers genutzt. Vor allem aber fanden 

Musiker*innen auf ihren Konzertreisen Unterkunft bei den Beers. Als Gegenleistung traten 

sie im Musiksalon auf (Beci, 2000; Hirsch & Jacobson, 1936). Eine weitere Facette der 

reziproken Anlage in Amalie Beers Aktivitäten zwischen Bethaus und Bühne zeigt sich in 

Anbetracht des Publikums: in der bisherigen Rezeption wurde diesbezüglich ein besonderer 

Fokus auf die belegte Anwesenheit der Berliner Prominenz aus Adel, Politik und 

Gesellschaft und sogar des Königs (Singer), im Hause Beer gelegt, die im Kontext einer 

immer häufigeren, subtilen oder offenen Diskriminierung jüdischer Bürger*innen in dieser 

Zeit ungewöhnlich war. Für den vorliegenden Untersuchungszusammenhang scheint jedoch 

ein anderer Aspekt der Gästepolitik Amalie Beers relevanter: so heißt es übereinstimmend in 

vielen der zuvor aufgeführten Quellen, dass die Salongesellschaft der Beers eine heterogene 

Zusammensetzung aus Menschen unterschiedlicher Generationen, Religionen, Ständen, 

Einkommensklassen, Professionen und Herkünften hatte. Der Theaterschriftsteller Karl von 

Holtei wird mit den Worten zitiert: »Da ging ein und aus, was bei Hofe strahlte, was im 

Staate waltete, was vom Lehrstuhl unterrichtete, was in Leben, Wissen, Künsten glänzt; 

Reich und Arm. Vornehm und Gering, Einheimische wie Fremde!« (Holtei zitiert nach Beci, 

2000, S. 109). Verifiziert wird dieser Bericht durch einen Satz des Nachfahren Richter im 

Beer-Meyerbeerschen Familienarchiv: »Als Amalie Beer dann 1854 achtundachtzigjährig 

starb, folgte ihrem Sarg ein Trauerzug von Arm und Reich, wie ihn Berlin selten wieder 

gesehen hat (Richter, 1934, S. 2).  

Abbildung 13.  
Giacomo Meyerbeer: Gott und die Natur (1811). 
Einsatz des Soprans, der die Auferstehung 
alles Lebenden solistisch ankündigt. 

Quelle:  
Allgemeine musikalische Zeitung XIII, 1811, Spalte 572. 
(Leipzig: Breitkopf & Härtel. Digitalisat: MDZ, 2021.) 
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5.2.1.3 Tikkun Olam zwischen Bethaus und Bühne 

Als Freund Meyerbeers, gehörte Heinrich Heine nicht nur zu den Salongästen, sondern auch 

zu den Begünstigten der Beers. Über die Mäzenin soll er gesagt haben: »Kein Tag vergeht, 

ohne dass sie einem Armen geholfen hätte…. Dabei spendet sie ihre Gaben an Bekenner 

aller Religionsgenossenschaften … sogar [an] Ungläubige, der schlechtesten 

Sorte« (Lazarus-Remy, 1892/2015, S. 205). Dass sie als »die größte Wohltäterin Berlins« 

verehrt worden sei, »…die keinen Bittsteller von der Tür wies« (Uebe) berichtet auch ein 

späterer Rabbiner der väterlichen Taussk-Synagoge (Singermann, 1920, S. 9). Demnach 

seien ihre großzügigen Gaben zum zentralen, »bis heute alles überstrahlenden Element ihres 

Nachruhms«, geworden, fasst Kuhrau (2004) weitere Stimmen der Zeit und spätere 

Ehrungen zusammen. Die Verleihung des Luisenordens für besondere Verdienste an sie, als 

seinerzeit höchste Auszeichnung Friedrich Wilhelms III an Preußische Frauen, bekräftigt 

diese Einschätzung (Kuhrau, 2004, S. 60f.).  Neben dieser öffentlichen Facette ihres 98

Wirkens ist aber auch zu lesen: 

Amalie Beers soziales Engagement wird während des preußischen Freiheitskriegs 

durch »…eine eigene Art von Wohltätigkeit [ergänzt]: sie schickt den verschämten 

Armen unerkannt und unerwartet Gelder … Nathan, der Kutscher, späht und horcht 

überall in der Stadt insgeheim umher, bis er verschämte Hilfsbedürftige entdeckt. Ein 

Heer von Malern, von Sängern, von Dichtern, das in dem kleinen Berlin verzweifelt 

mit dem Leben, mit dem Zensor und mit der Unlust des Publikums kämpft, wird von 

ihr beköstigt, ohne dass die Beschenkten den Namen der Spenderin ahnen, ohne daß 

irgendeiner einen Dank zu stammeln und zu erörtern braucht. (Jacobson & Hirsch, 

1936, S. 70-71) 

Der Bericht der beiden Berliner Schriftsteller Jacobson (später Jameson) und Hirsch, der das 

Tzedaka-Ideal des Gebens nach Maimonides veranschaulicht, trägt den Titel: Jüdische 

Mutter. In ihm wird weiter ausgeführt, dass sie ihre Söhne anleitete, »beträchtliche Teile 

ihres Vermögens, ohne Ansehen der Religion, »…auf gleiche anonyme Weise an Arme 

aus[zu]streuen« (ebd. S. 71; vgl. Pencak, 2013, S. 44, Jahrmärker & Jacobson, 2016). 

Amalie Beers auch posthume Bekanntheit und Würdigung als Mäzenin, die um 1900 sogar 

einen Eintrag als »communal worker« in der New Yorker Jewish Encyclopedia bewirkte 

 Zur Diskussion um die politische Einordnung der konkreten Ausprägung des Ordens (als Medaille anstelle eines 98

Kreuzes) vgl. ebd. sowie Panwitz, 2004, S. 77.
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(Singer, 1901-1906), bildet hingegen einen deutlichen Kontrast zu einem maimonidischen 

Wirken im Verborgenen, gemäß der Tzedaka-Tradition. In Bezug auf die Handhabung von 

Anonymität versus Sichtbarkeit, gibt es bei ihr demnach zwei mäzenatische Handlungs-

Ausprägungen. Wie für die anonyme Gabe dokumentiert, richtet sich auch die öffentliche 

mäzenatische Tätigkeit sowohl auf künstlerische, als auch auf soziale Belange. So wird von 

einem hoch dotierten Stipendium berichtet, das, von Mutter und Sohn Meyerbeer initiiert, 

jährlich Studienaufenthalte für jüdische Künstler in Italien ermöglichte (Pencak, 2013, S. 

52). Eine politische Komponente hatte ihr öffentlicher Fördereinsatz für Werke des 

Komponisten Jaques Fromental Halévy (1799-1862), nachdem dieser antisemitischen 

Anfeindungen ausgesetzt war (Beci, 2000, S. 113). Als politisch motiviert wird auch ihr 

stark öffentlich ausgelegtes, soziales Engagement, u.a. für verwundete Soldaten während der 

Befreiungskriege (1813-1815), im Sinne einer demonstrativ patriotischen Positionierung, 

eingeordnet (vgl. Kuhrau, 2004, S. 59). Bucholz (2011) weist in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass jene religiösen Maskilot und Maskilim, welche »…die eigenen 

Überlieferungen weder in einen von Aufklärung und Kritik geschützten Bereich bergen, 

noch [sie] vorschnell opfern wollten…«, unter dem Druck standen, ihren Glauben in 

mehrfacher Hinsicht legitimieren zu müssen: »…nach innen als assimilationsresistente 

Fortschreibung der Tradition, nach außen als … national loyale und dem Christentum 

mindestens ebenbürtige Religion« (Buchholz, 2011).  

Möglicherweise versuchte Amalie Beer mit ihren unterschiedlichen Gabe-Akten beiden 

Ansprüchen gerecht zu werden. Betrachtet man dieses zweigleisige Geben im größeren 

Kontext ihrer Musikförderung zwischen Synagoge, Bühne und Salon, so kann die bewusste 

Demonstration nach außen alternativ auch als eine Modifikation des übernommenen 

Mutterbildes und die Mischform in ihrem Gabe-Verhalten erneut als mediierende Leistung 

interpretiert werden; als, mit ihrer eigenen, prozessualen Entwicklung korrespondierende, 

neue Haltung zu Tradition. Offenbar fasste sie auch die Tzedaka-Tradition demnach 

zunehmend als eine Handlungspraxis im Rahmen des kollektiv verpflichtenden Gebens auf, 

die selektiv dem sozialen Bezugsrahmen der Zeit und Örtlichkeit angepasst werden muss, 

ohne dabei den übergeordneten Auftrag (den Erhalt des jüdischen Volkes) zu gefährden. 

Deutlich ist in diesem Sinne bei Amalie Beer zu sehen, dass ein Traditionsverständnis, das 

Aktualisierungsvorgänge einbezieht und dadurch zu neuen Handlungsausprägungen kommt, 
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mit Identitätsarbeit und prozessualer Sinnstiftung verbunden ist (vgl. Kap. 3.4.2). Amalie 

Beers Neuinterpretation von Tradition setzt somit der unversöhnlichen Dichotomie von 

Tradition versus Moderne, wie sie im Konflikt der Väter-Generation zum Ausdruck 

gekommen war, ein Integrationsmodell des »und« entgegen, indem sie einerseits die 

klassische Mizwa eines Tzedaka-gemäßen Gebens fortsetzt, sich andererseits aber durch 

öffentlichkeitswirksames, soziales Engagement eine zusätzliche Funktion schafft, mit der sie 

die Aufmerksamkeit beider Seiten auf ihr musikalisches Reformprogramm lenken kann: auf 

die Integration von Bühnenmusik in die Synagoge und auf die Integration jüdisch-tradierter 

Glaubensinhalte in ebenso reformerische Gestaltung weiblicher Opernrollen. Mithilfe der 

tradierten Mutterrolle tritt sie, durch die Stimme des Sohnes und durch eine, mit ihrer 

öffentlichen Sichtbarkeit erreichten weiblichen Vielstimmigkeit im Salon, aus dem System 

der gemeindlichen Strukturen heraus, ohne diese ganz zu verlassen. Dieser reziproke 

Förderansatz zwischen Bethaus und Bühne scheint somit in beide Richtungen einen 

befriedenden Impuls setzen zu wollen, der durch das prominente soziale Engagement nicht 

nur zusätzlich an Glaubwürdigkeit gewinnt, sondern die musikalische Ein-Gabe auch 

eindeutig in das übergeordnete Ab-Gabe-Prinzip von Tikkun Olam einbindet.  

Die immense Bedeutung der jüdischen Mutter, die auch das Ausbildungsziel der höheren 

Töchter in den Kreisen der Berliner jüdischen Reformer*innen dominierte, wurde, als 

Kristallisationspunkt eines Diskurses über die Stellung der Frau im Judentum insgesamt, am 

Beispiel Amalie Beers aufgezeigt (vgl. Kap. 4.3). Diese Bedeutung wird auch in einem 

abschließenden Vergleich zwischen Amalie Beer und Sara Levy wahrnehmbar: Beide 

Mäzeninnen unterstützten das von dem Pädagogen Baruch Auerbach (1793-1864) 

gegründete Waisen-Erziehungs-Institut, das erste jüdische Waisenhaus in Deutschland. In 

einem Lebensbericht über den »mit dem Herzen im Judentum beheimateten« Baruch 

Auerbach ist zu lesen, dass »eine wohltätige Frau den ersten Grund zu den später 

ausgerichteten Einrichtungen gelegt habe« (Ottenheimer, 1934, S. 486). Durch das 

Gesamtbild der vorangegangenen Analyse kann berechtigt angenommen werden, dass die 

kinderlose Sara Levy, bei Wahrung der Tzedaka-gemäßen Anonymität, eben diese Frau war, 

da sie nicht nur in späteren Jahren »auf Gedeih und Verderb« zu dem streitbaren Gründer 

stand (ebd.), sondern auch die Funktion der sogenannten Vorsitzenden aller Ehrenmütter 

inne hatte. Hierbei handelte es sich (1839) um einen Kreis von 10 jüdischen Frauen, zu 
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denen auch Amalie Beer gehörte. Wenngleich der männlichen Leitung unterstellt, kam 

diesen Ehrenmüttern, über die wohltätige Zuständigkeit für die Kinder hinaus, Aufsichts- 

und Weisungsbefugnis u.a. in ökonomischen Belangen (»…deren Besorgung Frauensache zu 

sein pflegt…«), und damit zumindest teilweise Führungsverantwortung in einer öffentlichen 

Institution zu (Statuten des Waisen-Erziehungs-Instituts, 1839, §35, S. 28 f.). 

Bei Ottenheimer ist über Baruch Auerbach vermerkt, dass er, im Unterschied zu vielen 

seiner Zeitgenossen, »…niemals sein Judentum verwischen oder verbergen…« wollte und 

dass er seinen biblischen Vornamen nicht in einen »modernen« tauschte, da es, seinen 

Worten nach, »…der Name eines der größten Philosophen sei« (ebd. S. 482-483). Der 

gemeinte Philosoph, Baruch de Spinoza, trug zu der in Kapitel 3.3.1 angesprochenen 

Diskussion um motivationale Aspekte der Gabe die These bei, dass die Gabe mit einem 

»wahren Nutzen« einhergehen müsse. Diesen Nutzen sah er nicht gegeben, wenn das 

Erstrebte zu einer Minderung des eigenen Seins führte. Selbsterhaltung, im Sinne einer 

Ausrichtung auf einen »wahren Nutzen« im guten Tun, sah Spinoza als Ausdruck einer 

konstruktiven Selbstbezogenheit an. Die Überlieferung deutet auf eine Geisteshaltung 

Auerbachs, der beide Frauen nahe gestanden zu haben scheinen, denn Sara Levy verfügte 

das zweithöchste Legat an diese Einrichtung (vgl. Kap. 5.1.1.2) und Amalie Beer sicherte 

die Zuverlässigkeit des Fortbestands einer Unterstützung seiner Institutionen gleich über 

zwei Generationen, indem sie in ihrem Testament die Weiterzahlung ihres hohen 

Jahresbeitrags verpflichtend an ihren Sohn und ihre Enkel übertrug (Stiftung Stadtmuseum 

Berlin, RS 2000/16 Q, Bl. 13, S. 25).  

Obgleich eine Untersuchung zu Mäzenatentum die Prämisse finanziellen Wohlstands der 

Protagonist*innen voraussetzt, ist im Blick zu behalten, dass eine Frau wie Amalie Beer 

ihren Reformweg vor dem Hintergrund eines enormen Reichtums gestaltete. Kritische 

Stimmen könnten daher argumentieren, dass sich der Nutzen ihres Gebens auf ein »Erkaufen 

von Hochkultur« (Hertz) fokussierte, was ihre Aktivitäten auf eine Individualinteressen-

Ebene herunterstufte. Gerade ihr »doppeltes Vermögen« aber - und damit die Nicht-

Repäsentativität der Bedingungen der Maskilot Sara Levy und Amalie Beer in der 

Gesamtheit jüdischer Frauen Berlins jener Zeit - rief in dieser Untersuchung die Frage nach 

ihrer Beteiligung an gesellschaftlichen Veränderungs- und Mitgestaltungsprozessen hervor. 
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Die Kontextualisierung und konkrete Darstellung beider Förderpraxen machte deutlich, dass 

das sehr unterschiedliche Musikhandeln der Mäzeninnen, im Rahmen ihrer vorgegebenen 

Rollen, jedoch eine immens nachhaltige Wirkung hervorrief. Daher kann bei ihrem 

Musikmäzenatentum von einem, über den eigenen Nutzen hinausgehenden, aktiven Beitrag 

zu dem größeren Auftrag der Haskala gesprochen werden, kulturelle und soziale Normen im 

gesamtgemeindlichen - und gesellschaftlichen Zusammenhang zu verändern. Der These 

»Jewish women did not occupy themselves with issues concerning Jewish society and 

culture; there was no serious attempt on their part to bring about internal change in the 

Jewish world, either to it's culture or to its religion« (Naimark-Goldberg, 2013, S. 296) muss 

mit Sara Levys und Amalie Beers, auf Tikkun Olam ausgerichteten, Musikfördern nach 

Tzedaka-Vorbild aus diesem Grund widersprochen werden. Vielmehr kann festgehalten 

werden, dass in Bezug auf die Stellung der Frau über Musik als Sprache ein neuer 

Interpretationsraum auch innerhalb der aschkenasisch-jüdisch geprägten Gemeinde Berlins 

entstand, der aus einer jüdischen Tochter-, wie Mutter-Perspektive Umorientierungen 

vermittelte, ohne dichotome Positionen einzunehmen und so Veränderungsprozesse 

hinsichtlich einer Geschlechter-Gleichstellung und Mädchenbildung einleitete. Die 

besondere Rolle, die der Musik als Fördergegenstand dabei offensichtlich zukommt, wird 

am Ende der Untersuchung ausführlicher besprochen. Hier sei erwähnt, dass ihre spezifische 

Bedeutung auch durch zwei damalig Aufsehen erregende, satirische Verarbeitungen des 

Stoffes Jüdische Frau und Gesang offensichtlich wird, von denen eine den innerjüdischen 

Diskurs widerspiegelt (Aaron Halle-Wolffssohn, Laykhtzin und fremelay, 1790) und eine 

weitere den außerjüdischen, antisemitisch Vorgezeichneten (Julius von Voß, Der travestirte 

Nathan, 1804). In diesem Letzteren ist für den hiesigen Zusammenhang interessant, dass die 

jüdische Tochter, dem drohenden Vater in einer Szene mit einer Notenrolle auf den Kopf 

schlägt (Weissberg, 2018; Benz, 2015; Sinkoff, 2018; Abb. 14). 

 
  Abbildung 14.  
   »Der travestirte Nathan der Weise. Posse in zwey Akten  
   mit Intermezzos, Chören, Tanz, gelehrtem Zweykampf,  
   Mord und Todschlag, auch durch Kupfer verherrlicht«  
   Theaterstück von J. Von Voss (Berlin: Schmidt,1804).  
   ULB Münster/Digitale Sammlungen. 

   Die Darstellung der »jüdischen Tochter« auf dem 
   Titelblatt der Ausgabe, ähnelt auffällig dem Bildnis der 
   Amalie Beer von Kretschmer (vgl. Abb. 13). 

200



Während Sara Levy innerhalb der bestehenden Konventionen ihres Elternhauses agierte, war 

in Amalie Beers Umgang mit Musik und Weiblichkeit ein deutlich stärkeres Förderhandeln 

außerhalb dieses Systems zu verzeichnen. Durch eine Neuinterpretation der ihr vermittelten 

Tradition, trat sie als Mediatorin zwischen der Alten Welt, als Bewahrerin ihres kulturellen 

Erbes in der Rolle der jüdischen Mutter und der Neuen Welt, durch ein modifizierendes, zeit- 

und ortsangepasstes Rollenverständnis der jüdischen Frau, auf. Über den weiblich-

emanzipatorischen Aspekt hinaus, schien in ihrem Musikhandeln, aber auch ein deutlicher 

friedenspolitischer Auftrag auf, diese Welten einander näher zu bringen; die weltliche(n) 

Bühne(n) und den geistlichen Zelebrationsort ihres Glaubens, die Synagoge. Unter dem 

Vorzeichen der Haskala kann dieses Bemühen mit einem Hauptwort der jüdischen Liturgie 

zusammengefasst werden: shalom, das nicht nur Frieden bedeutet, sondern auch »integrales 

Ganzsein« (Lapide). Dieser Auftrag geht über die individualpersonale Ebene, nicht mehr in 

zwei Welten Leben zu müssen, hinaus. Er ist die zeitangepasste Verlautbarung einer 

wesenhaft jüdischen, religionspolitischen Grundüberzeugung: 

Das Judentum bejaht das Leben in seiner vielseitigen Gesamtheit .… Das Ziel ist ein 

dreidimensionales Heilsein, sowohl nach innen mit sich selbst, nach oben mit Gott 

und nach allen Seiten hin als Eintracht mit Mensch und Umwelt. Dem biblischen 

Ganzheitsgedenken gemäß ist Soziales, Politisches und Religiöses nicht voneinander 

zu trennen. (Lapide, 1994, S. 78) 

Die Neudefinition der Rolle von Frau und Mutter innerhalb der eigenen Religion 

repräsentiert das Streben nach »innerem Heilsein«, das synagogale Reformbemühen, jenes, 

»nach oben«. Beides erfolgte bei Amalie Beer über Musik. Der Anspruch einer »Eintracht« 

mit allen Menschen, als dritte Dimension des Heilseins, drückte sich bei Amalie Beer in der 

nach »allen Seiten« ausgerichteten Tzedaka aus, die, gemäß ihrer Doppelstruktur, als eine 

auf die Gott-Mensch sowie gleichzeitig auf die Mensch-Mensch - Beziehung ausgerichtete 

Gerechtigkeit, wiederum das Grundkapital des sozialethischen Imperativs von Tikkun Olam 

darstellte. Im Sinne Lapides ein untrennbarer Zusammenklang für ein sozialpolitisch-

reformerisches Selbstverständnis im Gesamtauftrag des religiösen Judentums. Das Tzedaka-

orientierte Musikhandeln der Mäzenin kann mithin als Teil einer sozialen Arbeit interpretiert 

werden, die neben einem »Dienst am Nächsten« die doppelte Struktur der Gerechtigkeit im 

Blick behielt (vgl. Kap. 3.3.3). 

201



Die von Dominanz geprägten Beziehungsstrukturen Amalie Beers warfen auch kritische 

Fragen auf, deren Beantwortung jedoch nicht in den definierten Rahmen dieser 

Untersuchung gehören. An dem dargestellten Musikfördern der Mutter an und über ihren 

Sohn Meyerbeer, ist im Kontext dieser Gesamtanalyse lediglich von Interesse, wie ein, 

durch beide Geschlechter gemeinsam auf die Bühne gebrachter, kultureller 

Paradigmenwechsel hörbar gemacht wurde, indem, veranschaulicht in der Rolle der Fidès 

als Hauptfigur der Oper Le Prophète, der dort handelnden Frau die Aufgabe zukam, eine 

Abkehr von der Macht (des Sohnes/Mannes) als Bußbedingung zur Erlösung zu bestimmen, 

um als autorisierte Mittlerin die Absolution der göttlichen Barmherzigkeit zu erteilen.  

Der modifizierte Zugang zu Tradition als kulturellem Erbe, bezieht, neben einem vertikalen 

(der jüdischen Mutter als Garantin von Weitergabe und Übernahme) demnach nun deutlich 

ein horizontales Generationenverständnis (das reformerische Musikhandeln der Mutter über 

den Sohn) mit ein: Generation als Unterbrechungskategorie: Paradigmenwechsel als 

Antwort auf die zeitbedingten Umbrüche. Es zeigt sich hierin eine andere Gewichtung im 

Umgang mit dem generationalen »Schlüsselereignis« (Berliner Haskala), als sie in Sara 

Levys innersystemischem, auf vorige Generationen ausgerichtetem, jedoch gleichfalls 

strukturwandelndem Förderhandeln zum Ausdruck kam. Beide Antwortverhalten der 

Mäzeninnen zeitigten durch musikalische Neupositionierungen Wandel und Innovation.  

Amalie Beers reformerischer Traditionsbegriff stellte für das kollektive, kulturelle 

Selbstverständnis, in dem »die Rollenerwartungen klar definiert« waren und »jede 

Generation den Platz ihrer Vorgängerin … ohne Bruch der Kontinuität« einnahm (Meyer) 

jedoch eine größere Herausforderung dar, denn der religiöse Status der Frau, der in dieser 

Interpretation untrennbar mit dem Stimmverbot zusammenhängt, wurde hinsichtlich der 

geschlechterspezifischen kulturellen Praktiken auch unter den jüdischen Reformern noch bis 

zur Mitte des 19. Jahrhunderts nicht offiziell diskutiert (Koltun-Fromm, 2009). Nach 

Koltun-Fromm deutet diese Tatsache auf mehr als ein Versagen der Zeit oder historische 

Kontingenz hin. »It reveals a deep seated fear and uncertainty about female ritual 

performance« (ebd., Abs. 28).  

Die Reform nach Innen erfolgte bei Amalie Beer innerhalb des Gestaltungsspielraums der 

vorgegebenen Rolle und Prägung, d.h. über den gangbaren Weg einer geistlichen wie 
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weltlichen Stimm-Abgabe, welche sie durch die Gesamtausrichtung auf Tikkun Olam nicht 

nur sichtbarer machen konnte, sondern welche durch die Gegengabe der Vielstimmigkeit in 

ihrem Tzedaka-orientierten Fördern auch ein bleibendes Fundament erhielt. Ob die späte 

Mitgliedschaft in der Singakademie ab dem 45. Lebensjahr noch einen weiteren, 

persönlichen Reformschritt für sie bedeutete, ist nicht verifizierbar aber vorstellbar. Deutlich 

wird in jedem Fall, dass der Fortbestand ihrer Religion für die gläubige Jüdin Amalie Beer 

nur über einen öffentlich vernehmbaren Einsatz der weiblichen Stimme im gemeinsamen 

Klangraum, und damit über einen Stimmen-Ausgleich der Geschlechter erfolgen konnte, 

selbst wenn dieser - offenbar aus ihrem Zeitverständnis heraus - noch über männliche 

Musikvermittler der jüngeren Generation autorisiert werden musste. 

5.2.2 Reform als Erbe: Alma Morgenthau Wertheim (1878-1953) 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts breitete sich die Reformbewegung innerhalb 

Europas aus. Nicht mehr allein in Berlin wurde es zum Ziel der jüdischen Gemeinden, die 

religiöse Praxis mit ihren Gesetzen und Riten so zu modifizieren, dass sie mit den 

Bedingungen einer christlich geprägten Umwelt in Einklang gebracht werden konnten 

(Barnavi, 1998; Kaplan, 2014). In unterschiedlichen Tempi gingen die Modernisierungen in 

den einzelnen Ländern auch mit einem neuen Geschlechterverständnis einher: »Traditional 

Judaism granted womenhood honor and respect, but certainly neither religious nor legal 

equality. An enlighted society could not for long tolerate the ancient inequities. Here … 

Reform Judaism was ahead of its time« (Plaut, 1963/2015, S. 252).  

Wie sehr die musikalische Entwicklung - und auch das Verhalten derjenigen jüdischen 

Frauen dieser Umbruch-Generation, die Musik förderten - nicht nur mit der jeweiligen 

Einfärbung ihrer religiösen Vorprägung sondern auch mit den Bedingungen (und damit 

Möglichkeiten) des konkreten Umfeldes einherging, wird am Beispiel derjenigen beiden 

Schwestern Sara Levys deutlich, die zum Ende des 18. Jahrhunderts in die schon stark 

reformerisch-aristokratischen und z.T. sephardisch-jüdisch geprägten Kreise Wiens 

einheirateten: Cäcilie von Eskeles, vormalig Zipora Itzig und Fanny von Arnstein, geb. 

Vögele Itzig.  
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Erstere lernte Cello und war mit Beethoven befreundet, der ihr ein Lied widmete. Letztere 

gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für Musikfreunde (Kohlbauer-Fritz, 

2018, S. 20, 23). Das familiäre Erbe des Musiksalons wurde von ihnen unter einem deutlich 

emanzipierten Vorzeichen ausgeweitet. Reichwald hält fest, dass Ideen zu kulturellen 

Reformen im Judentum besonders in den osteuropäischen Ländern und in Russland, und 

dort vor allem unter den jüdischen Intellektuellen, eine schnelle Verbreitung fanden 

(Reichwald, 2016). Ob die, aus der Berliner Haskala hervorgegangenen, weiblich-jüdischen 

Reformideen in Hinblick auf Musik auch in anderen europäischen Hauptstadt-Salons und 

jenseits solcher gesellschaftlichen Ausnahmestatus wie die Itzig- Schwestern ihn genossen, 

auf fruchtbareren oder bereits bereiteten Boden fielen, bedürfte einer eigenen Untersuchung. 

Der hier interessierende Vergleich führt jedoch von Europa weg und auf den Kontinent, auf 

dem sich das Reformjudentum in den Folgejahrzehnten maßgeblich weiterentwickeln sollte: 

nach Nordamerika. Allerdings knüpft er zugleich unmittelbar an die zuvor benannte, 

historische Tatsache an, denn die Ausbreitung und Weiterentwicklung vollzog sich 

maßgeblich durch eben jene Einwanderer, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in sukzessiven 

Auswanderungswellen aus Deutschland, Osteuropa und Russland in die Neue Welt kamen. 

In dem neuen Umfeld stießen diese jüdischen Reformer*innen auf optimale Verbreitungs-

Bedingungen, da die noch wenig gefestigten institutionellen Gemeinde-Strukturen in dem 

jungen Einwanderungsland eine unbehinderte Umsetzung der neuen Ansätze ermöglichte. 

Die in Europa begründete Reform entwickelte sich in der Folgezeit in den USA, wie 

vormals in Europa, regionenspezifisch unterschiedlich und reformierte sich selbst im Laufe 

ihrer 200-jährigen Geschichte fortwährend (Brenner, 1996). Das Faktum der Veränderung 

kann dabei als ein Ausdruck der Kontinuität gesehen werden, da genau dieses Diktum ein 

wesentliches Charakteristikum des Reformjudentums darstellt: so geht die jüdische 

Reformtheologie von dem Glauben an eine kontinuierliche bzw. fortschreitende 

Offenbarung aus. Im Gegensatz zu der Vorstellung eines buchstabengetreuen, d.h. eines auf 

die Theophanie am Sinai  beschränkten Offenbarungsaktes, wird religiöse Erkenntnis im 99

Reformjudentum als prozesshaft - aber nicht notwendigerweise als an gleichbleibende 

Konventionen gebunden - interpretiert, was die Erneuerung und Modifikation der religiösen 

 1 Die im Buch Exodus beschriebene Gottesoffenbarung an Mose auf dem Berg Sinai, in Form der Gesetzestafeln (Zehn 99

Gebote).
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Praxis durch jede neue Generation der Glaubenden nicht nur erlaubt, sondern auch 

(er-)fordert (Kaplan 2014; Meyer, 2017). Diese, maßgeblich durch den deutschen Rabbiner 

Abraham Geiger (1810-1874) geprägte Vorstellung einer fortschreitenden Offenbarung, die 

die heiligen Schriften des Judentums als zwar göttlich inspiriert, aber dennoch 

menschengemacht auffasst, wurde durch die These des deutsch-amerikanischen Rabbiners 

David Meyer Einhorn (1809-1879) ergänzt, dass religiöse Offenbarung mehr Prozess als 

Ereignis sei und dass sie nicht als singuläres, äußeres Moment geschähe. In diesem Sinne sei 

sie vorrangig Wiederentdeckung und gesteigertes Bewusstsein, als Übertragung. Nach 

Meyer (2017) legte Einhorn mit dieser Setzung, als einer der führenden Reformtheologen 

Amerikas, den Grundstein für die Auffassung, dass das jüdische Offenbarungsverständnis 

immer ein Progressives sei; der menschliche Geist sich in seinem historischen Fortschritt 

folglich dem Göttlichen immer wieder neu öffnen müsse: »God does not speak to human 

beings from outside themselves, but only from within to those who possess special gifts (...) 

Even Moses perceived God only in his spirit« (Meyer, 2017, S. 246). Und er zitiert Einhorn: 

»Judaism in its essence is older than the Israelites; as pure humanity, as the emanation of the 

inborn divine spirit, it is as old as the human race« (ebd.). Daher versiege die Quelle der 

Erkenntnis nie und es bedürfe der Re- und Neuinterpretation der Tora in jeder Generation, 

um den Bedürfnissen der jeweiligen Juden und Jüdinnen gerecht zu werden (Kaplan, 2003).  

Als Konsequenz der Neuinterpretation des mosaischen Offenbarungsgeschehens stellten die 

Reformdenker*innen übereinstimmend die Ethik in das Zentrum ihrer Auffassung von 

Judentum. Tikkun Olam, als ethischer Imperativ, sich für soziale Gerechtigkeit moralisch 

verpflichtend und aktiv einzusetzen, rückte als praktische Umsetzung in den Vordergrund. 

Ethischer Monotheismus wurde so mit einer Lehre von verantwortungsvoller, menschlicher 

Freiheit verknüpft, und damit ein Wechsel von theologisch begründeter Praxis, hin zu einer 

handlungsorientierten Ideologie vollzogen (Meyer 2017, 2003; Marmur, 2013, S. 206-207; 

Kaplan, 2003). Ein Einsatz für Minderheiten und unterdrückte Gruppen war, wie schon bei 

Sara Levy und Amalie Beer gesehen, seit den Anfängen eingeschlossen. Der Fokus hierauf 

verstärkte sich im expandierenden amerikanischen Reformjudentum des 20. Jahrhundert. Es 

entwickelte sich ein eigener Ethikkodex mit zunehmend liberaler Ausprägung. Mit dieser 

Liberalisierung gingen auch modifizierte Geschlechterrollen-Bilder einher: so wurde im 

Reformjudentum z.B. das traditionell monogame Ehe- und Familienbild übernommen, eine 
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sich aus religiösem Recht ableitende Verpflichtung dazu, Kinder zu haben und zu erziehen, 

hingegen mit der Zeit abgelehnt. Erst ab den 1970er Jahren jedoch übernahmen Frauen auch 

leitende Positionen in den Gemeinden (Kaplan, 2014, S. 604).  

Diejenigen Juden und Jüdinnen, die schon eher in die USA ausgewandert waren, lehnten 

diese Neuausrichtung oftmals ab. Sie bestanden auf der Aufrechterhaltung ihrer Traditionen, 

wenn auch in modernem Kontext. Mit dem Zustrom deutscher Einwanderer breitete sich das 

Reformjudentum jedoch weiter aus und spätestens durch den weltweit zunehmenden 

Antisemitismus ab den 1920er Jahren, fand die Reformbewegung breitere Akzeptanz, da sie 

die Themen Frieden und Gerechtigkeit, als zentrale Anliegen im Rahmen des ethischen 

Verhaltenskodex von Tikkun Olam, exponierte. Dieses Programm hatte durchaus einen 

missionarischen Anspruch: »Reform Jews have emphasized the central role that ethics 

should play in a religious system.… Reform Jews see the prophets as a model for their 

religious duty to teach the world an ethical vision for society« (Kaplan, 2014, S. 600). 

Gleichzeitig wurde und wird Mission im Judentum jedoch nicht auf eine religiöse Erlösung 

bezogen, da die unterschiedlichen Weltreligionen als gleichwertig angesehen sind. Ein 

dementsprechendes Egalitäts-Verständnis drückte sich auch in den europäischen Reform-

Ursprüngen bspw. durch die Übernahme christlich-liturgischer Formen, Riten und 

musikalischer Elemente aus, wie sie u.a. in der Jacobson-Beer’schen Privatsynagoge einen 

Anfang nahmen (Kap. 5.2.1.2). »Sie waren sehr jüdisch, sehr zionistisch und sehr liberal...«, 

charakterisiert Zavidov (2016) verallgemeinernd die ersten europäischen Reformjuden und 

-jüdinnen in den USA, die sich später mäzenatisch in Israel engagierten und führt aus, dass 

aus dieser vorgelebten Ambiguität und Spannung der Großeltern bzw. Eltern, »nicht 

weltlich«, aber auch »nicht orthodox [bzw. religiös]« zu sein, für die nachfolgenden 

Generationen nicht selten eine individuelle Verortungs-Problematik hinsichtlich einer 

religiösen, kulturellen und sozialen Zugehörigkeit zu verzeichnen gewesen sei (Zavidov, 

zitiert nach Fiske, 2016).  

Eine Tochter dieser beschriebenen jüdischen Amerikaner*innen, die Musikmäzenin Alma 

Josephine Morgenthau, soll nun den Eintritt in die Neue Welt markieren und zu der zweiten 

Hauptanalyse, zu Betty Freeman, hinführen. Analog zu Sara Levy und Amalie Beer, weisen 

auch diese beiden Frauen soziobiografische Gemeinsamkeiten auf: Die Einwanderung ihrer 
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Familien in die USA erfolgte in der Großeltern-Generation, die Eltern erlebten ihre Kindheit 

in einem religiös-aschkenasisch geprägtem Milieu eines deutschen- bzw. osteuropäischen 

Judentums, die Väter und Alma Morgenthaus Mutter wurden noch in der »alten Welt« 

geboren. Beide Mütter entstammten deutschstämmigen Familien (Morgenthau, 1991; 

Liukkonen & Pesonen, 2020; Bohning, 1991). Aufgrund des Altersunterschieds 

repräsentieren sie jedoch zwei aufeinanderfolgende Generationen. Diese generationale 

Verortung wird in der späteren Analyse eine Rolle spielen wenn es darum geht, das Handeln 

der Musikmäzeninnen vor dem Hintergrund des Umgangs mit dem reformerischen Erbe zu 

beleuchten, das beide Familien auf unterschiedliche Weise prägte, und es in Hinblick auf ein 

etwaiges Vorkommen der jüdischen Gabe-Technik der Tzedaka einzuordnen. 

5.2.2.1 Ambiguität im Anfang 

Die geringe Rezeption der Musikmäzenin Alma Morgenthau Wertheim scheint auf den 

ersten Blick in ihrem verstreuten Nachlass begründet zu sein. Sicher hatte dieser Umstand 

Einfluss darauf, dass auch in den USA erst ab den späten 1970er Jahren, und hier im Zuge 

der Forschung zu weiblichem Mäzenatentum im 20. Jahrhundert insgesamt, einzelne 

Beiträge zu der maßgeblichen Förderin des »amerikanischen Nationalkomponisten« Aaron 

Copland (1900-1990) verfasst wurden. Auf den zweiten Blick kann ihre fehlende 

Sichtbarkeit in Europa jedoch auch mit dem Umstand der im Zentrum der Aufmerksamkeit 

stehenden Männer in ihrer Familie stehen, die den Namen Morgenthau ausschließlich auf 

die US-amerikanische Politik lenken: Ihr Vater, Henry (Heinrich) Morgenthau Senior 

(1856-1946) versuchte in seiner Zeit als Diplomat (1913-1916) in der Türkei massiv aber 

vergeblich den Genozid an dem Armenischen Volk zu verhindern und verschaffte sich 

zudem Nachruhm als Vermittler im Nahen Osten. Ihr Bruder, Henry Morgenthau Junior 

(1891-1967), wurde als Finanzminister unter Roosevelt durch den Morgenthau-Plan bekannt 

und trug durch Reisen und Berichterstattung zur Aufklärung über die Verbrechen des Nazi-

Regimes bei. Den Urgroßvater Lazarus Morgenthau (1815-1897) eingeschlossen, verfassten 

vier Generationen männlicher Familienmitglieder Autobiographien, zuletzt der Sohn des 

Juniors, Henry Morgenthau III (1917-2018). Angesichts der Übermacht der politischen 

Lebenswerke der zwei vorher Benannten, kam den weiblichen Mitgliedern der Familie, so 

auch Alma Morgenthau, weniger Beachtung zu (Padovano Friedman, 2000). Dieser 
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Eindruck deckt sich mit den digital verfügbaren Zeitungsartikeln, Plattformen und Lexikon-

Einträgen zu der New Yorker Mäzenin: auch hier sind Angaben zu ihrer Person fast 

ausschließlich unter dem Vorzeichen der »Tochter von…« bzw. »Schwester von…« 

zusammengefasst, woraufhin die Position und Bedeutung des Vaters und des Bruders folgt. 

Auch ihren Großvater, dessen Autobiographie Lebensgeschichte von Lazarus aus Hürben 

bei Krumbach (1842) die Ausweitung der Reform in Deutschland gut verdeutlicht, ereilte 

ein ähnliches Schicksal: Als Sohn eines Vorsängers und Rabbiners in streng aschkenasischer 

Tradition aufgewachsen, heiratete er eine schon deutlich von der jüdischen Bildungsreform 

geprägte Frau, Babette Seline Landauer Guggenheim (1826-1892), über welche, abseits 

ihrer Mutterschaft von elf (überlebenden von 13) Kindern, nur wenig Informationen 

überliefert sind. Henry Morgenthau Sr. würdigte die Mutter in seinem Lebensbericht als sein 

»Idol«, als gebildete, kluge Frau, die nicht nur die Bildung der Kinder stetig gefördert 

sondern auch ihre eigene nicht vernachlässigt habe. Die Liebe seines Vaters zum Theater 

habe sich mit der Leidenschaft seiner Mutter für die beste Literatur und Musik ergänzt. Und 

es mutet wie ein gut hundert Jahre späterer Nachklang an die Familie Itzig an, wenn er 

schreibt: »I was the ninth of eleven living … children and I recall the visits of the music 

teachers who gave my sisters lessons on the piano and tought my eldest brother to play the 

violin« (H. Morgenthau Sr., 1923, S. 2).  

Alma Morgenthaus Großvater Lazarus verstand sich als »…freisinnigen und toleranten 

Menschen und Wohltäter« und erklärte diese bewusste Haltung mit einem kulturellen 

»Erweckungs-Erlebnis«: dem Besuch einer Aufführung von Lessings Nathan der Weise 

(Römer, 2015; L. Morgenthau, 1842). Als erfindungsreicher Geist, war er aus ärmlichen 

Verhältnissen zu einem anerkannten süddeutschen Unternehmer aufgestiegen und 

dokumentierte seine neue, liberale Gesinnung durch großzügige Spenden, die er ohne 

Ansehen der Konfession oder der Ideologie, an Personen und Institutionen tätigte. Nach 

politischen und wirtschaftlichen Umbrüchen, die sein Geschäft in Deutschland immer 

schwieriger machten, wanderte er 1866 mit seiner Großfamilie nach New York aus (Römer, 

2015; H. Morgenthau Sr., 1922). Der geschäftliche Erfolg blieb jedoch auch in der Neuen 

Welt dauerhaft aus. 
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Although he involved himself in the radical Reform temple of Rabbi David Einhorn 

and won notice for his ‘lasting contribution to the art of fundraising’ he remained for 

the rest of his life financially embarrassed, bitter, and unhappy« (Sarna, 1992). 

Diese Einordnung ist für die vorliegende Themenstellung besonders interessant, da die 

verhaltene Rezeption Lazarus Morgenthaus unmittelbar mit dem Untersuchungs-Gegenstand 

der Gabe zu tun hat. Was in dem Zitat mit der durch Anführungszeichen hervorgehobenen, 

leicht pejorativen Formulierung ‘art of fundraising’ gemeint ist, führt der Enkel (Morgenthau 

III) in seiner Familienbiographie Mostly Morgenthaus aus: so habe der erfinderische, 

bankrotte Urgroßvater in seinem Umfeld einer reichen jüdischen Gemeinde aus der 

obligatorischen [Tzedaka-] Gabe Kapital geschlagen sowie seine eigene Solvenz 

vorgetäuscht, indem er luxuriöse, große Spendenbücher erstellte, in welche sich die 

Wohltäter*innen eintragen konnten, um so Gabe, und Gebende für alle sichtbar und 

erinnerbar zu machen. In Reminiszenz an den biblischen Topos des Buch des Lebens, habe 

er ein sogenanntes Golden book of Life sowie weitere Bücher dieser Art patentieren lassen, 

bis er, nicht ohne Unterton in der jüdischen Presse, als »High Priest of the Golden Book« 

überregional bekannt war. Der von der Familie als instabil und im Alter als unberechenbar 

klassifizierte Unternehmer, hatte aus der jüdischen Tradition einer obligatorischen, 

maßvollen und anonymen Gabe ein Modell gemacht, das an das heutige Privatsponsoring 

erinnert. Wenngleich seine innovativen Ideen würdigend, schildert Morgenthau (III) mit 

spürbarer Distanz die urgroßväterlichen Geschäftspraktiken im Deckmantel der jüdischen 

Tradition und dokumentiert die ablehnende Haltung der Kinder (»he lost the respect of his 

children«), so dass der Name Lazarus Morgenthaus in der Enkel- (d.h. Alma Morgenthaus) 

Generation nur noch in Konnotion mit der Angabe »Vater von Henry Morgenthau…« 

Erwähnung gefunden habe (Morgenthau III, 1991, S. 40 f.; Sarna, 1992). 

Im hier interessierenden Sozialisationskontext der Musikmäzenin Alma Morgenthau, macht 

das Beispiel der verzerrten Tzedaka-Praxis des Großvaters auf Liberalisierungs- und 

Säkularisierungsprozesse aufmerksam, die sich bei vielen Familien mit dem Ankommen und 

Zurechtkommen in der Neuen Welt vollzogen. Zudem darauf, dass der formale Anschluss an 

eine jüdische Synagogengemeinde, in deren Institutionsspektrum Tzedaka geübt wurde, 

trotz Säkularisierung in dieser ersten Generation als selbstverständliche Tradition aus 
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Europa importiert und weitergeführt wurde. Im Fall von Alma Morgenthaus Eltern war diese 

institutionelle Anbindung, an den 1845 von Deutschen gegründeten Reformtempel Emanu-

El in New York; eine Gemeinde, die schon früh von der orthodoxen religiösen Praxis, u.a. 

durch Einführung der Orgel, der englischen Sprache und einem gemeinsamen 

Gottesdienstraum für beide Geschlechter, abgewichen war (Temple Emanu-El, 2021). In 

einem Monatsblatt der Synagoge ist zu lesen: »The story of the Morgenthau familiy remains 

inextricably entwined with that of Congregation Emanu-El«. Die (zeitweisen?) 

Mitgliedschaften mehrerer Generationen werden dort aufgelistet, darunter auch Alma 

Morgenthaus; hier als »Mrs. Maurice Wertheim« bezeichnet (Eisenpreis, 2005). Alma 

Morgenthaus Vater bekleidete im Duktus dieser Tradition zahlreiche Ehrenämter in 

jüdischen sozialen und philanthropischen Organisationen (Tuchmann, 1977).  

»We must be careful, not to ascribe meanings and motives as we see them through the lens 

of intervening events«, leitete Alma Morgenthaus Tochter Barbara Wertheim Tuchman  100

einen Beitrag mit dem Titel The Assimilation Dilemma ein, in dem sie das Verhältnis ihres 

Großvaters (Almas Vater) zu seiner jüdischen Religion aus den zeitlichen und örtlichen 

Bedingungen seiner Einwanderungs-Biografie heraus differenzierend analysiert: 

His Zion was here. What he wanted was what most immigrants wanted at a time 

when liberty glowed on the Western horizon: Americanization….On an immigrant 

boy of the 1860’ths, Americas open door to upward mobility and the 19th century 

belief in progress were formative influences, equal to, if not greater than, his Jewish 

heritage« (Tuchman, 1977). 

Amerikanisierung habe an erster Stelle gestanden, was aber kein »cross over to Christianity« 

noch ein Herunterspielen (»play down«) seines Judentums bedeutet habe. »He wanted to be 

a Jew and an American on the same level« (Tuchman, 1977, S. 62). Der für Sozialreformen 

und Arbeitsrecht eintretende Vater Alma Morgenthaus lebte, der Enkelin zufolge, nach 

strengen moralischen Maximen und vertrat eine antizionistische politische Haltung. 

Dennoch war er mit seinerzeit wirkmächtigen Repräsentanten dieser Strömung, 

insbesondere mit dem Reformrabbiner Stephen Wise, eng befreundet, übernahm sogar die 

Finanzierung der 1905 neugegründeten liberalen Stephen Wise Synagogue und fungierte als 

 Es handelt sich um die, unter dem Namen Barbara Tuchman (1912-1989) bekannt gewordene, Historikerin und 100

zweifache Pulitzer-Preisträgerin.
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ihr erster Präsident. Als Schlüsselereignis im Leben des späteren Diplomaten schildert 

Tuchman den Bruch mit vorbenanntem Rabbiner, den er 1918 aufgrund einer öffentlichen, 

nicht mit ihm abgesprochenen politisch-zionistischen Aktion vollzog. » I am struck by the 

fact, that the two men whom I remember from my childhood as representing Jewish affairs 

to my assimilationist family were paradoxically two ardent Zionists, Stephen Wise and 

Judah Magnes«, resümiert sie (ebd., S. 60). Massiv polemisch und hart habe Almas Vater 

sich nachfolgend gegen diesen »Eastern European Proposal« ausgesprochen, der die 

amerikanischen Juden [und Jüdinnen] um das bringen würde, was sie bis dato erreicht 

hätten: »…liberty, equality, and fraternity« (S. 61). Im Schatten des Holocaust habe er diese 

Position am Ende seines Lebens revidiert: »…he privately acknowledged that he had read 

history wrong« (ebd.).  101

In einem Interview aus dem Jahr 1979, das Barbara Tuchman ihrem Cousin Henry 

Morgenthau (III), dem Sohn von Alma Morgenthaus Bruder (Henry Morgenthau Junior) 

gab, beschreiben beide das Klima in den Elternhäusern der Geschwister Alma und Henry als 

hochemotional und von Streits und Schwierigkeiten innerhalb und zwischen den Familien 

gekennzeichnet. Übereinstimmend ist auch ihr Bericht, dass der Vater des Interviewenden 

von dem gemeinsamen Großvater deutlich gegenüber den Schwestern bevorzugt worden sei 

und Tuchman bekräftigt dies mit den Worten: »…Oh well yes but they all they all took that 

for granted, I think. Because he was the only boy and my mother [Alma Morgenthau] used 

to say: ‘Helen was the oldest, Ruth was the Youngest, Henry was the only boy and she felt 

left out! But in fact she wasn’t« (Dorot Jewish Division, Oral History, 1979, ID b14618446, 

S. 21). Morgenthau (III) schreibt in seiner Familienbiographie über diese 

Geschlechterkonstellation: »Henry Jr’s sisters. … were bitterly jealous of the unabashed 

favoritism shown to him by their father. At the same time, they all adored ‘Pa’«; Alma wird 

hier zudem als favorisierte Schwester des Bruders hervorgehoben (Morgenthau III, 1991, S. 

168-169).  

Eine längere Passage nimmt der Austausch darüber ein, welche Rolle die jüdische Identität 

in den beiden Familien der Geschwister (Alma und Henry Morgenthau Junior) spielte und 

 Für eine Revision seiner diesbezüglichen Haltung spricht auch H. Morgenthaus (III) Bericht über eine späte 101

Versöhnung seines Urgroßvaters mit Stephen Wise im Jahr 1932 (ebd. 1991).
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welche Einstellung zu Religion und Tradition den beiden Interviewteilnehmenden als 

Kindern dort vermittelt wurde. Übereinstimmend machen sie deutlich, dass alles, was mit 

der deutsch-jüdischen Herkunft in Verbindung gebracht wurde, »entirely negativ«, 

verschwiegen (»nobody talked about it«) bzw. vermieden worden sei: »That was how I grew 

up thinking about being Jewish was that it was a disadvantage«, beschreibt Tuchman und 

führt aus, wie ihr Aufwachsen von einer diesbezüglichen Verortungsproblematik derselben 

geprägt war »…one just felt that one belonged to some strange group that was neither here 

nor there« … »We grew up with no, none of the kind of identification that the Russian Jews 

had … and we didn’t keep Jewish holidays, we didn’t go to Synagogue« (S. 29). Gemeinsam 

rekonstruieren sie die Namen jener wenigen deutschen Familien in ihrem damaligen 

Umfeld, die ihr Judentum nach außen gelebt hätten und stellen als Charakteristikum fest, 

dass, trotz der Ablehnung einer solchen Identitätszuschreibung in ihren Familien, ein 

überhöhtes Verantwortungsgefühl für die Unterstützung jüdischer Organisationen 

vorgeherrscht habe, was Tuchman und Morgenthau als Ambiguität in der Haltung ihrer 

Eltern kritisieren:  

[H.M.:] »…but they didn’t I mean, they felt a certain responsibility, I 

guess….«[B.M.]: »Oh, I think very definitely.« [H.M.:] »A lot of responsibility but 

they didn’t want to they were embarassed at the same time, they felt negative about 

any of the kind of symbols of the tradition. … It was more than just not being 

religious«. [B.T.:] »It was a terrible Dilemma. It was designed not to repudiate what 

they were and to remain this sense of responsibility. At the same time they had no 

identification with Jewish cultural traditions at all. And didn’t want to have. And that 

I think is terrible dichtomy or split was why they couldn’t talk to their children. And 

why your mother said to say you’re an American or my mother or father never 

mentioned it at all…. It was a problem and it was sort of shoved under the rug.« (S. 

30, 31). [H.M.:] »It was really our own families fault ….« [B.T.:] »Yes«. (Dorot 

Jewish Division, Oral History, 1979, ID b14618446, S. 30-31, 33) 

Dieser Identitätskonflikt habe in der Großeltern-Generation u.a. mit gesellschaftspolitischen 

Ereignissen, mit Ambivalenz-Erfahrungen hinsichtlich beruflicher Teilhabe und Ausschluss 

der Emigranten, als auch mit fehlenden kollektiven Identifikationsankern in der Neuen Welt 

zu tun gehabt. Für den Neffen Alma Morgenthaus, der seine bewusste Rückkehr zum 

Judentum später mit der Formulierung »experience of jewish rebirth« überschrieb, wurde 
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die, maßgeblich aus der Perspektive der männlichen Mitglieder der Familie gezeichnete, 

Säkularisierung über drei Generationen zum Leitmotiv seiner (einige Jahre nach dem 

Interview) veröffentlichten Familienbiographie. Als bis zur Unkenntlichkeit überdeckende 

Carmouflage bezeichnet er dort den doppeldeutigen Umgang mit dem jüdischen Erbe 

(Morgenthau, 1991, Sarna, 1992). 

Alma Morgenthaus Großmutter habe in der Anwesenheit des Großvaters stets gedämpft 

gewirkt und eine untergeordnete Rolle eingenommen, erinnert sich Tuchman. Erst nach 

deren Tod habe sie erfahren, dass diese, von ihr als instabil-impulsiv wahrgenommene Frau, 

gesungen, und eine Musikschule gestiftet habe (S.103). »…because of her love to music«, 

gibt auch Eleanar Roosvelt den Grund der Schenkung der Bronx house music school in ihren 

Erinnerungen an, die im Kontext einer größeren gestifteten Sozialeinrichtung von »Mr. and 

Mrs. Henry Morgenthau Sr.« stand (Roosevelt, 1956/2017). Josephine Sykes Morgenthau 

(1863-1953) wurde, wie ihr Ehemann, in Süddeutschland geboren. Die Familie ihre Vaters 

war, ursprünglich aus Preussen stammend, nach England ausgewandert (Morgenthau III, 

1991). Ihre Mutter stammte aus Bayern. Da die jüdische Reformbewegung in England erst 

zum Ende des 19. Jahrhunderts Aufschwung nahm, und die Auswahl der deutschen Braut 

eine von den Sykes vor-arrangierte war, ist zu vermuten, dass Almas Mutter ebenfalls in 

einem traditionelleren jüdischen Kontext aufwuchs. Mit 20 Jahren heiratete sie (NYT, 

1915). Die durch Familienerinnerungen bestätigte musische Bildung und ihr Gesang, als 

auch ihre frühe Heirat, wiederholen sich in der Biographie der Tochter: Alma Morgenthau 

ließ ihre Altstimme (u.a. bei Lotte Lehmann) ausbilden und heiratete im Alter von 22 Jahren 

den um ein Jahr älteren Bankier und Unternehmer Maurice Wertheim (1886-1950). Sie wird 

als professionelle Sängerin beschrieben und strebte als solche eine künstlerische 

Berufstätigkeit an, welche ihr von der Familie jedoch verwehrt wurde. Obwohl ihr Vater 

Musik als eine Frauensache ansah, wie Henry Morgenthau III berichtet, scheint das 

öffentliche Stimmverbot der aschkenasischen Prägung auch hier noch nachzuwirken, 

wenngleich nicht mehr religiös argumentiert: »…such a career was considered truly 

unseemly and deemed declassée, thus the idea was vetoed« (Padovano-Friedman, 1998, S. 

48; vgl. Lieukkonen, Pesonen, 2020, Morgenthau, 1991; Seligman, 1922).  
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Der Neffe beschreibt seine Tante in zwei knappen Sätzen, unter Verweis auf diese frühe 

professionelle Gesangsausbildung, zudem als in späteren Jahren urteilssichere, kritische und 

anspruchsvolle Mäzenin (ebd., S. 240).  

Padovano-Friedmans Gespräche mit Mitgliedern der Morgenthau-Familie in den 1990er 

Jahren ergaben, dass Alma Morgenthau in der Wahrnehmung dieser und einiger mit ihr 

verbundener Musikprojektpartner*innen eine mitunter komplizierte (»intricate«) 

Persönlichkeit gewesen sei (»…’a tough and not particularly warm woman’«; ebd. S. 47). 

Weiter wurde ihr berichtet, dass Almas Entscheidung, sich in den 1920er Jahren die Haare 

kurz schneiden zu lassen, von ihrem Umfeld mit Erstaunen aufgenommen worden sei (ebd.; 

Abbildung 15). Eine Erzählung, die stark an das literarische Vorbild der Bernice des Autors 

F. Scott Fitzgerald erinnert, dessen Figur in der Kurzgeschichte Bernice Bobs Her Hair in 

dieser Zeit zum Symbol einer weiblich-emanzipatorischen Selbstbestimmung wurde (vgl. 

Scott, 1920). »The 1920th saw the birth of a new American art striving away from the fetters 

of the past and from its links to Europe, as well as the ongoing struggle of the New Woman, 

who intensely and ambitiously aspired for liberation« (Padovano-Friedman, 1998, S. 49). 

 

 

Abbildung 15.  
Carl Van Vechten:  
Wiener, Alma Morgenthau Wertheim, 17. April 1933. 

Yale Collection of American Literature,  
Beinecke Rare Book and Manuscript Library.  
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung 
(Van Vechten Trust, 2021). 
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Die Familie von Alma Morgenthaus erstem Ehemann, Maurice Wertheim, war bereits in der 

Großelterngeneration eingewandert. Der Sohn wohlhabender, deutsch-stämmiger 

Unternehmer teilte mit seiner Frau nicht allein die aschkenasische Herkunft, sondern auch 

die Ausrichtung auf Kunstmäzenatentum, Philanthropie und soziales Engagement (ebd.). 

Nach der Trennung (1929) lebten die gemeinsamen drei Töchter überwiegend bei der 

Mutter. Von 1934 an war Alma Morgenthau Wertheim in zweiter Ehe mit dem in Leipzig 

geborenen Architekten Paul Lester Wiener (1895-1967) verheiratet, die 1948 geschieden 

wurde (Morgenthau III, 1991). Neben mindestens zwei Adressen außerhalb New Yorks, 

wechselte sie in ihren 66 Lebensjahren auch innerhalb Manhattans offensichtlich häufiger 

ihren Wohnsitz, was unterschiedliche Adressangaben in den Quellen sowie Padovano-

Friedmans Auskunft, dass sie an ihre »several homes« jeweils höchste ästhetische 

Ansprüche legte, dokumentieren.  

Durch die beiden Ehen, während derer sie jeweils die Nachnamen ihrer Ehemänner trug, 

firmierte die Mäzenin unter verschiedenen Namen: je nach Lebensphase finden sich daher 

Spuren ihres Wirkens wechselnd unter Alma Morgenthau, Alma Wertheim, Alma 

Morgenthau Wertheim (bzw. M. Wertheim) oder Alma Wiener sowie unter der Aufführung 

aller drei Namen. Nach ihrer zweiten Scheidung kehrte sie zu ihrem Mädchennamen Alma 

Morgenthau zurück. In Anknüpfung an Oja (1988), wird im folgenden Abschnitt auch hier 

der Name Wertheim verwendet, wenn es nun um eine Hauptphase ihres Engagements für 

Neue Musik geht: um die Gründung eines Musikverlages im Jahr 1929. Es ist das Jahr ihrer 

Scheidung von ihrem ersten Ehemann Maurice Wertheim. Die Mäzenin ist zu diesem 

Zeitpunkt 42 Jahre alt. 

5.2.2.2 Neue Musik als »Ende der Hilflosigkeit« 

»Indipendent«, »Authentic« und »Truly of this continent« waren die Auswahlkriterien jener 

Kompositionen, die Alma Wertheim durch die Gründung des New Yorker Musikverlags Cos 

Cob Press gefördert sehen wollte; und zwar »…regardless of their commercial value« (Oja, 

1988, S. 229). Ihre Motivation begründet sie mit der Einsicht eines dringenden Bedarfs: 

»‘There is a growing conviction …that American composers … find it difficult to have their 

works published and almost equally difficult to have them performed’« (Wertheim zitiert 

nach Oja, 1988, S. 229). Oja, in deren Publikation Cos Cob Press and the American 
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Composer aus den 1980er Jahren, eine detaillierte Beschreibung der Verlagsgründung zu 

finden ist, sah in Wertheims Worten ein musikalisches Manifest der neuen amerikanischen  

Musik jener Zeit: »The Helpless Period was over« (ebd.). Neben einer Beteiligung der 

Komponisten Louis Gruenberg und Emerson Withornes als enge Berater, avancierte vor 

allem Aaron Copland (1900-1990) in dieser Unternehmung zum Hauptgeförderten und 

aktiven Kooperationspartner Wertheims, die das gemeinnützige Projekt finanziell alleine 

verantwortete (ebd.; Oja, 2000, 1979). Unter anderem in Kooperation mit dessen 1928 

gegründeten Copland-Session Concerts, die Kammermusik junger Komponist*innen seiner 

Generation unterstützten, konnten beide zitierte Anliegen Wertheims angegangen werden, 

die Oja als ihre einzigartige Mission beschreibt: neu geschriebene Musik wurde, anfänglich 

auch unter aktiver Beteiligung der Mäzenin, ausgesucht, in dieser sowie weiteren (u.a. 

privaten) Konzertformaten dem Publikum nahegebracht (ab 1932 auch bei dem Yaddoo 

Festival) und die Werke, so die Aufführungen es nahelegten, hernach durch den Druck 

verbreitet. Alma Wertheim finanzierte dieses in den ersten Jahren nicht nur, sondern 

fungierte auch selber als Präsidentin und gestaltete zudem die Cover der Werkausgaben 

(Oja, 1988). Insgesamt gab der Verlag in den neun Jahren seines Bestehens 35 Musikbände 

mit Werken junger Amerikanischer Komponist*innen heraus (ebd.).  Der Name Cos Cob 102

Press war an den gleichnamigen Stadtteil Cos Cob (Greenwich, Connecticut) angelehnt, in 

dem die Familie (seit der Ehe mit Maurice Wertheim) ein Haus besaß.  

Der Gründung war ein weit reichendes Engagement in der International Composers’ Guild 

(ICG) und der daraus erwachsenen League of Composers vorausgegangen, die Wertheim 

noch lange Zeit finanziell weiterunterstützte (Oja, 2000). Außer ihr waren auch die später 

renommierten Musik - Publizistinnen und -Förderinnen Minna Lederman und Claire 

Raphael Reis in unterschiedlichen Allianzen beteiligt. Auseinandersetzungen zwischen den 

Initiator*innen der vorigen Institutionen bewirkten Austritte und Neuformierungen. Die 

Konflikte reichten von Kompetenzstreitigkeiten bis hin zu einer Uneinigkeit in der 

Programmausrichtung (ebd.). Das überdauernde Ziel Wertheims sowie weiterer Beteiligter 

war es, bedeutende Neukompositionen, unabhängig von der Schulen-Ausrichtung der 

Künstler*innen, mithin eine neue Vielfalt in der amerikanischen, klassischen 

 Cos Cob Press wurde von Arrow Music Press übernommen, welche in dem Verlag  Boosey & Hawkes aufging (ebd.).102
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Musiklandschaft zu befördern (Bauer & Reis, 1948). Harmonisch habe Cos Cob Press in 

Folge mit vergleichbaren Formaten seiner Zeit kooperiert, berichtet Oja und sieht einen 

möglichen Grund für die friedliche Koexistenz mit anderen Herausgebenden neuer Musik in 

dem gemeinsamen Kampf gegen die damalig etablierte, kommerziell ausgerichtete 

Musikindustrie, zu der junge und progressive Musiker*innen keinen Zutritt hatten (Oja, 

2000, S. 231). Cos Cob Press unterstützte auch solche Komponist*innen, die keine 

»Richtung« aufgrund einer spezifischen Mitgliedschaft [hier auf die League of Composers 

bezogen] vorwiesen, darunter Irwin Heilner, Israel Citkowitz oder Alexander Lipsky 

(Metzer, 1997).  

Die Ausrichtung von Wertheims Cos Cob Press habe jedoch nur moderat experimentelle 

Konturen gezeigt und weniger eine radikale Avantgarde vertreten. Im Vergleich sei der 

Verlag, nach einem Ausspruch des dort geförderten Komponisten Lou Harrison, vielmehr 

»‘sligthly Republican’« und »not as far out« gewesen. »Overall Cos Cob Composers did not 

match the ‘ultra modern’ (to use a favorite term of the day) …« (Oja, 1988, S. 230). Der 

klare Fokus war es jedoch solche experimentellen Werke zu fördern, die nicht im 

Kontinuum der Erweiterung einer europäisch-konservativen Tonsprache des 19. 

Jahrhunderts standen, sondern sich den Regeln derselben widersetzten (S. 229). Es ist 

belegt, dass Alma Wertheim keinerlei Intention hatte, Cos Cob Press zu einem Profit-

Unternehmen zu entwickeln (Cone, n.d. zitiert nach Oja, 1988). Die Einnahmen flossen bei 

vermehrten Aufführungen (d.h. Notenverkauf) an die Neutöner*innen zurück: »‘I don’t want 

to make money out of my compositions’«, schrieb sie einem Geförderten, der sie wegen 

angeblich ausbleibender Gagen verklagte: »As a result, the history of the press is intertwined 

with that of private patronage« (ebd., S. 234, 246).  

Copland entwickelte sich zu einem zentralen Entscheider innerhalb von Cos Cob Press, in 

Hinblick auf Stück-Auswahl und Netzwerkgestaltung. Gleichzeitig wurde seine eigene 

Karriere durch den Verlag immens befördert. Seine Werke machten am Ende der 

Verlagsgeschichte (kombiniert mit einem Exklusivvertrag) sogar mehr als 20% aller 

Herausgaben aus. Oja schreibt ihm auch insgesamt die Rolle einer Art Drehscheibe zu, um 

die sich Alma Wertheims privates Musikmäzenatentum zunehmend konfigurierte (Oja, 

1997); denn zu der Unterstützung von Institutionen und den neun Jahren Cos Cob Press 
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kamen, zumeist über sein Umfeld und der sich z.T. personell überschneidenden 

Organisationen generiert, zahlreiche Einzelförderungen und finanzielle Hilfeleistungen 

hinzu, u. a. für den noch unbekannten Charles Ives. Copland selber hatte 1925 Bar-Checks 

von Wertheim erhalten, nachdem er ihr in ihrem New Yorker Appartement einige seiner 

Werke vorgespielt hatte. Auffallend häufig ermöglichte sie Studienaufenthalte bei der 

Komponistin Nadja Boulanger (1887-1979) in Paris (ebd.). Der Komponist Roy Harris 

gehörte zu diesen Begünstigten. In einem Interview (1983) schildert er, wie er nach einer 

Aufführung in New York in den zwanziger Jahren einen Einladungsbrief von einer ihm 

unbekannten Frau erhalten habe, die sich als Alma Wertheim herausstellte. Sie hatte das 

Werk gehört und dieses sowie die Förderwürdigkeit des Urhebers in ihrem Freundeskreis 

diskutiert. Auf die Frage der Interviewenden, ob sie ihm bei dem daraufhin abgestatteten 

Besuch eine persönliches Stipendium angeboten habe, antwortete Harris: »And how, and 

how! She said I could go over there [zu Nadja Boulanger nach Paris] and stay for four or 

five years, and she’d give me the money«; und an späterer Stelle antwortet er auf die Frage, 

ob Wertheim dezidiert als Mäzenin öffentlich bekannt gewesen sei (mit Verweis auf den 

Reichtum der Familie Morgenthau), dass er erst viele Jahre später erfahren habe, dass sie 

auch Béla Bartòk für eine lange Zeit unterstützt habe (Harris, zitiert nach Shippers & Tusler, 

1983, S. 282-283). Tatsächlich findet sich dieser Hinweis [nach dem Kenntnisstand der 

Verfasserin] nur in dieser unbekannteren Quelle. Auf einen autobiographischen Bericht geht 

auch ihre unkonventionelle Unterstützung einer einaktigen Kammeroper mit Ballett (1924) 

des russischen Komponisten Lazare Saminsky, einem späteren Musikdirektor des Tempel 

Emanu-El, im Rahmen der League of Composers zurück: »One of our lay directors and my 

good friend…« Alma Morgenthau, habe, so berichtet er, die Aufführung nicht nur 

ermöglicht, sondern auch antikes Mobiliar und Inventar aus ihrem Privatbesitz für die 

Gestaltung des Bühnenbildes beigesteuert (Saminsky, n.d.). Als eine »solid patroness« 

bezeichnete sie auch der von ihr geförderte Komponist Virgil Thompson (Thompson zitiert 

nach Oja, 1988, S. 236).  

Oja befragte für ihre umfassenden Studien zu Neue Musik - Förderung in den USA des 

frühen 20. Jahrhunderts eine der Töchter Alma Wertheims. Sie erinnerte sich an 

Salonveranstaltungen, zu denen sich zahlreiche Komponist*innen in dem Cos Cob’er Haus 

der Eltern versammelt hätten (u.a. 1988, S. 236). Auch in der späteren New Yorker Zeit 
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gehörte das Privatkonzert zu den Förderformaten Wertheims: so spielte z.B. der Pianist John 

Kirkpatrick bei einem Klavierabend in ihrem New Yorker Appartement zum ersten Mal 

einen Satz aus Charles Ives »Concord« Sonate, bevor die offizielle New Yorker 

Erstaufführung Furore machte. Aus ihren letzten Lebensjahren datiert ein Brief, den 

Wertheim (jetzt, nach zweiter Ehe wieder mit Alma Morgenthau unterzeichnend) an Arnold 

Schönberg schrieb und aus welchem ein weiteres, Maßstäbe setzendes Privatkonzert (nun an 

ihrem Wohnort 399 Park Avenue) hervorgeht: 

Dear Mr. Schoenberg. It was my good fortune to have the rehearsals of your 

‘Serenade’ take place at my house under Mr. Mitropoulos direction. It was a 

wonderful experience for me to hear the work so often … and to appreciate the 

dedication of the musicians … I would so much enjoy sending you a Xmas present, 

with my best, good wishes and deep joy that you are here & writing …. Alma 

Morgenthau …«. (Arnold Schönberg Center, ID 14394)  

Das Arnold Schönberg Center Wien datiert den mit Monat und Tag (December 3rd) 

ausgewiesenen Brief auf 1949. Das mutmaßliche Jahr wird durch ein Programmblatt mit 

handschriftlichem Vermerk Alma Morgenthaus sowie durch eine Aufnahme bestätigt, die 

das Konzert dokumentiert, welches am 23. November 1949 anlässlich des 75. Geburtstag 

Schönbergs von der US-amerikanischen Sektion der Internationalen Gesellschaft für 

zeitgenössische Musik unter der Leitung des Dirigenten Dimitri Metropoulos im Museum of 

Modern Art durchgeführt wurde (Aguzzi, 2018; Arnold Schönberg Center, ID 5839). Bei der 

»Serenade« handelt es sich um die New Yorker Erstaufführung des Septetts op. 24 

(1920-1923), das in dem Programm zweimal, zu Beginn und am Schluss, aufgeführt wurde.  

Alma Morgenthaus, offenbar an eine dritte Person gerichteter, flüchtig mit der Hand 

geschriebener Vermerk auf dem Programmblatt betont die Wirkung der Musik auf sie und 

kündigt hier mutmaßlich den Brief an: »it was unforgettable…the Serenade ‘sent’ me to a 

specifically Viennese heaven« »Tell him, I’ll write him at length about it…«. In Anbetracht 

der Tatsache, dass das Leben Arnold Schönbergs, trotz einiger später Ehrungen, in den 

letzten Jahren vor seinem Tod (1951) von Krankheit und finanziellen Sorgen überschattet, 

und seine in den USA geschriebenen Werke (anders als in Europa) zumeist 

Auftragskompositionen von Einzelpersonen oder Institutionen waren (Schmidt, 2018), liegt 
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nahe, dass Schönberg in New York eine längst vertraute Mäzenin vorfand, die ihre Gabe 

über die Ankündigung eines »Xmas present[s]« zudem in ein jahreszeitliches Ritual 

verpackte und so jede Beschämung für den Bedürftigen vermied. Alma Morgenthau scheint 

den Weg des Komponisten verfolgt zu haben, da sie ihre Freude darüber ausdrückt, dass er 

nun in den USA arbeite (»…with … deep happiness that you are here & writing«). Eine 

Vermutung, die durch Henry Morgenthaus Familienbiographie gestützt wird, da in den 

knappen Angaben über seine Tante Alma Morgenthau berichtet, dass sie die Mäzenin der 

»avant garde composer[s]« Aaron Copland und Arnold Schönberg gewesen sei (H. 

Morgenthau III, 1991, S. 240). Dass Alma Morgenthau als Mäzenin Schönbergs in der 

Forschung bislang kaum Erwähnung findet (im Gegensatz zu Elizabeth Sprague Coolidge), 

kann durchaus mit dem beiderseitigen jüdischen Erbe eines Tzedaka-geprägten Gebens, m. 

a. W. mit einer Übereinstimmung in der Verschwiegenheit, zusammen gebracht werden. 

Die Arbeit der letzten Lebensjahre Schönbergs war, seit seiner Re-Konversion zum 

Judentum 1933, mit der er »…ein religiöses und zugleich nationalpolitisches Bekenntnis…« 

abgelegt hatte, vor allem von einer intensiven Auseinandersetzung mit seinem jüdischen 

Glauben in Noten und Texten geprägt, was sich u. a. in Prosagedichten ausdrückte, die er 

»Psalms, prayers and other conversations with and about God« nannte (Gradenwitz, 1965, S. 

150; Arnold Schönberg Center, 2002). Gradenwitz formulierte 1965, dass Schönbergs Musik 

insgesamt nur über seine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit dem religiösen 

[osteuropäischen] Judentum verstanden werden könne, die er schriftlich festhielt, die jedoch 

[zum angegebenen Zeitpunkt der Veröffentlichung in den 1960er Jahren] in der 

musikwissenschaftlichen Rezeption weitgehend unbeachtet geblieben sei.  Der innere 103

Bedeutungszusammenhang der bewussten Vermittlung eines bestimmten Gottesbegriffes, 

welchem bei Schönberg ein »extrem ethischer Anspruch an die Tonkunst« (Flamm) 

zugrunde gelegen habe, gelte auch über jene Werke hinaus, die offensichtlich jüdische Stoffe 

vermittelten, i. E. Kol Nidre, Moses und Aaron, Die Jakobsleiter, das im Jahr von Alma 

Morgenthaus Brief entstandene Israel exists again oder die letzten, Fragment gebliebenen, 

Werke Moderner Psalm (vom Komponisten eigentlich Gebet betitelt) und MiMa’amakim 

(Gradenwitz, 1965; Arnold Schönberg Center, 2002).  

 Schönbergs Vater stammte aus dem heutigen Ungarn, seine Mutter aus dem heutigen Tschechien (Schoenberg, 2018).103
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Flamm betont in diesem Sinne Schönbergs ästhetischen Anspruch einer Suche »nach dem 

»‘Geist’« und nach »Transzendenz« (Flamm, 2010, S.103). Eine musikpsychologische 

Deutung zu Schönbergs Werk, die in seinem Übergang zu Atonalität und dem Ergebnis der 

Dodekaphonie den Versuch des Komponisten sieht, eine innere, unbewusst wahrnehmbare 

Ordnung zu schaffen (Niemöller nach Hiller, 2018), scheint in Hinblick auf Alma 

Morgenthau relevant, worauf in Kapitel 5.2.2.3 zurückgekommen wird. 

Reisser (1989) berichtet, dass die Mäzenin den afro-amerikanischen Komponisten Howard 

Swanson ebenfalls über eine privat initiierte Aufführung protegierte, indem sie das (ihr 

gewidmete) Stück Night Music für Kammerorchester im Rahmen eines eintägigen 

Musikfestivals unter reger Beteiligung der Öffentlichkeit programmierte (Gilmore Music 

Library/John Kirkpatrick Papers, 2021; Reisser, 1989, S. 10). Letzteres fand unter dem 

Namen Locust Valley Music Festival ab 1950 in ihrem Haus in Long Island statt. Aus einer 

ausführlichen Konzertkritik in der New York Times (NYT) geht nicht nur hervor, dass das 

nicht-kommerzielle, »äußerlich schlichte, aber inhaltlich gehaltvolle« Ereignis 250 

Besucher*innen angezogen habe und begeistert aufgenommen worden sei - daher im 

Folgejahr auf drei Tage erweitert werden sollte - sondern auch, dass das Programm in einer 

Mischung aus alter (u.a. selten gespielter Quartette von Guiseppe Verdi und Luigi 

Boccherini) sowie neuer Musik (außer Howard Swanson Aaron Copland und Alban Berg) 

zusammengestellt war und am Pult des Kammerorchesters eine Frau stand (Downes, 

1950).  In dem Nachruf zum Tod Alma Morgenthaus am 25. Dezember 1953, führt die 104

NYT zu diesem Festival an, dass es über drei Jahre erfolgreich fortgesetzt worden sei und 

dass es sich bei den dort präsentierten amerikanischen Kompositionen Neuer Musik u.a. um 

Auftragswerke der Mäzenin gehandelt habe (NYT, 26. Dezember 1953).  

Zur Erinnerung an ihre Mutter stifteten die drei Töchter Alma Morgenthaus der 

Philharmonic Symphonie Society of New York einen Betrag von 15.000 Dollar mit der 

Auflage, über einen Zeitraum von nicht mehr als fünf Jahren regelmäßig zeitgenössische 

Werke amerikanischer Komponist*innen in eine Konzertreihe zu integrieren. Aus der 

Korrespondenz zwischen Barbara Tuchman und der Intendanz geht hervor, dass das dankbar 

 Die in der New York Times als »Mrs. Roesch« bezeichnete, war die Dirigentin Clara Burling Roesch.104
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angenommene Geschenk zur Fortsetzung des Engagements der »distinguished« »dear« und 

»admired mother« in einen hierfür eingerichteten Alma Morgenthau Fund angelegt wurde 

und die Schwestern zudem, mindestens bis zum Jahr 1960 die Fortsetzung der Reihe 

ermöglichten. Offensichtlich im Sinne Alma Morgenthaus, sollte auch hier jeweils ein 

neukomponiertes Werk dem Repertoire älterer Musik gegenüber gestellt werden (New York 

Philharmonic Leon Levy Digital Archives, Morgenthau, Alma, Memorial, ID: 004-11-33; 

Concert program, 23 Feb 1956, Program ID 1890, Abb.16).  

Abbildung 16. Philharmonical Symphonie Society of New York. Konzertprogramm vom 23. Februar 1956.  
Dem Programmpunkt der Weltpremiere eines Klavierkonzertes des Komponisten Leon Kirchner ist in Klammern ein  
Memorial an Alma Morgenthau hinzugefügt: »World Premiere - Performed in Memory of Mrs. Alma Morgenthau«.   105

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des New York Philharmonic / Leon Levy Digital Archives. 

Hintergrund war, dass das berühmte Orchester offenbar schon seit den 1920er Jahren keinen 

guten Ruf bezüglich einer Aufführungskultur amerikanischer Neuer Musik hatte (vgl. 

Thomson, 1948, S. 48 f.); was im Zuge der Gründung von Cos Cob Press den Aufruf der 

Initiator*innen bewirkte, für ein informelles Sponsoring zu werben, das zehn ausgesuchte 

 Der Komponist Leon Kirchner war ein Schüler Arnold Schönbergs.105
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Orchester in den USA (bzw. deren Dirigenten) - darunter jedoch nicht die Philharmoniker - 

zur Umsetzung der durch den Verlag entstehenden Partituren unterstützen sollte (Oja, 1988, 

S. 229). Möglicherweise in Zusammenhang mit Alma Wertheims Verbindung zu Dimitri 

Mitropoulos, der auch die Werkentscheidung für die Alma Morgenthau Fund - 

Programmierung übernahm, wie aus der internen Korrespondenz des Vorstands hervorgeht, 

scheint sich dieses geändert zu haben (New York Philharmonic Leon Levy Digital Archives, 

ID: 004-11-33). So stand die Gabe in demonstrativerer Fortsetzung dessen, wofür die 

Mäzenin sich im Rahmen von Cos Cob Press bemüht hatte: um Kontinuität in der 

Darstellung einer Bandbreite immer wieder neuer, amerikanischer Musik - und (im Rahmen 

von Cos Cob Press) um ein Nebeneinander, auch zeitlich direkt aufeinander folgender 

Komponist*innen-Generationen. Dieses Ansinnen ging nicht ohne Spannungen zwischen 

den Älteren und Jüngeren Geförderten einher, die unterschiedliche Richtungen vertraten 

(Oja, 1988, S. 242). Ein durch Copland und Wertheim vorbereitetes Cos Cob Piano Book, in 

dem stilistisch differierende Zeitgenossen verschiedenen Alters und Bekanntheit vertreten 

sein sollten, kam daher nicht zur Realisierung (S. 243; Perlis 1990).  

Als eine ähnliche Stellungnahme, im Sinne eines demonstrativ mehrgenerationalen, nicht 

linear gedachten und kompositorisch nicht festgelegten Förderns, kann auch die vorletzte 

Publikation von Cos Cob Press eingeordnet werden: die Herausgabe einer umfassenden 

Lied-Anthologie amerikanischer Kunstlieder (Abb. 18). Diese umfasste sowohl Werke 

bereits etablierterer Komponist*innen, gleichzeitig aber auch Lieder einer zukünftigen, noch 

gänzlich unbekannten Generation (u. a. Paul Bowles, Marc Blitzstein). Einige Jahre später 

erschien in dem Musiklabel New World Records eine Einspielung zu diesem Cos Cob Song 

Volume von 1935. Es hatte den bezeichnenden Titel: But Yesterday is not Today (ebd.). 

Dieser Satz könnte als Überschrift über Alma Morgenthau Wertheims musikmäzenatischem 

Agieren der späteren Lebensjahre stehen, denn, ungeachtet der Tatsache, dass Cos Cob Press 

unter dem Vorzeichen gestartet war, ausschließlich amerikanische Komponist*innen zu 

fördern, wie die Mäzenin zu Beginn zitiert wurde, berichtet die New York Times in ihrem 

Nachruf Mrs. Morgenthau, A Patron of Arts (1953) von einer Neuausrichtung: Seit einigen 

Jahren habe die Mäzenin, so heißt es dort, ihr Interesse auf die musikalische Entwicklung in 
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Israel ausgeweitet, und nach einem Besuch des Landes eine Institution zur Herausgabe der 

Werke israelischer Komponisten gegründet.   106

Eine Einordnung möglicher gesellschaftspolitischer Hintergründe für diese mäzenatische 

Richtungserweiterung Morgenthaus nach 1945, wird im Vorfeld der Analyse zu Betty 

Freeman erfolgen (vgl. Kap. 5.3.2). Zunächst soll der Sachverhalt, überleitend zu einer 

Überprüfung möglicher Tzedaka - Ausprägungen im Musikhandeln Alma Wertheims, mit 

dem Eingangszitat der Mäzenin in Beziehung gesetzt werden, wonach die für die Cos Cob 

Press infrage kommenden Komponist*innen den Auswahlkriterien »Indipendent«, 

»Authentic« und »Truly of this continent« entsprechen sollten. Welche Aussage könnte 

hinter dem Konzept dieser, maßgeblich durch Aaron Copland, repräsentierten und von ihm 

vermittelten Musik einer amerikanischen Avantgarde stehen und wurde dieser Anspruch 

umgesetzt?  

Wertheim lernte Copland durch einen Fürsprecher, den Musikjournalisten und -Kritiker Paul 

Rosenfeld (1890-1946), kennen, welchen Copland in einem Nachruf für sein existenzielles 

Verhältnis zur Kunstform Musik würdigte. Demnach seien Rosenfelds Wertungen und 

Positionierungen, denen die Mäzenin offenbar zusprach, immer ein unmittelbarer Ausdruck 

seiner eigenen Person gewesen; er habe Musik nie außerhalb einer Bedeutung für sich selbst 

betrachten können: »…not something that he could take or leave - but something of 

immense significance to him, and therefore of significance to America, and through America 

to the world« (Copland, 1946; Pollock, 1999). Im Sinne des offensichtlichen 

Bedeutungszusammenhanges, den Copland zwischen der Kunstform Musik und einer 

Haltung zur eigenen (nationalen) Identität - und damit zur Welt konstruiert, ist zu fragen, 

wofür Copland, als Hauptgeförderter Alma Wertheims, selber stand.  

Pollack stellte die Bedeutung Coplands als »The Dean of Gay«; d.h. als Förderer 

homosexueller Musiker der (Paris-)New Yorker klassischen Musikszene der zwanziger und 

dreißiger Jahre heraus. In dem gleichnamigen Artikel werden ausschließlich männliche 

Komponisten besprochen, von denen viele, wie Copland und durch diesen vermittelt, bei 

 Die nicht weiter spezifizierbare Angabe geht auf den Hinweis Ojas (1988) zu einem New York Times-Artikel vom 26. 106

Dezember 1953 zurück.
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Nadja Boulanger in Paris studiert hatten. Letztere trat für eine »vorurteilsfreie Offenheit« im 

Umgang mit Musik, u.a. im Sinne einer gleichwertigen und parallelen Auseinandersetzung 

mit Neuer und Alter Musik, ein (Capgras, 2015). Die in Pollacks umfassender Copland-

Forschung aufgeführten amerikanischen Komponisten um Boulanger entsprechen zu einem 

großen Teil den von Wertheim Geförderten (vgl. Pollack, 2000). Das Eintreten für ein nicht- 

polarisierendes Denken in »Alt/Neu - Kategorien«, für Diversität und für diskriminierte 

Gruppen scheint auch für die Mäzenin motivational bedeutsam gewesen zu sein. 

Anders als Alma Morgenthau, wuchs Aaron Copland in einem traditionell ostjüdisch 

geprägten Umfeld auf. In der aus Litauen stammenden Familie, deren Name ursprünglich 

Kaplan war, wurde u.a. jiddisch gesprochen.  In der Neuen Welt war sie aktiv in eine 107

konservative Synagogengemeinde eingebunden: Copland besuchte ab dem vierten 

Lebensjahr die Talmud Tora Schule, der Vater bekleidete Führungs- und Ehrenämter und der 

Kantor, der gleichzeitig als Rabbiner und Pädagoge fungierte, bereitete ihn nicht nur auf die 

Kantillation der Tora für die Bar-Mitzwa vor, sondern unterstützte Copland auch (gegen den 

Wunsch der Familie) in seinem Vorhaben, Musiker zu werden (Pollack, 1999, S. 26; 

NewMusicBox, 2005; Ronen, 2021).  Als die Tradition befolgend, soll Copland seine 108

Herkunft beschrieben haben. Die Erinnerung an die jüdische Sozialisation sei bei ihm in 

späteren Jahren vornehmlich auf die dort erlebte Musik gerichtet gewesen. »To all 

appearances, and by all accounts, he was what many might call a secular humanist«, fasst 

Pollack Coplands nach Außen wahrnehmbaren Bezug zum Judentum zusammen (Pollack, 

2005, S. 2). Diese Geisteshaltung teilte er mit seiner Mäzenin, welche in Kontrast zu dem 

Komponisten jedoch bereits bei ihren Eltern eine säkularisierte Interpretation des 

gemeinsamen kulturellen Erbes erlebt hatte. Mit dem Beitrag Copland and the Prophetic 

Voice (2005) verdeutlichte der Copland-Biograph Pollack, dass das musikalische Werk 

dieses jüngsten Kindes einer typisch jüdischen, »kulturaffinen Mittelklasse-Familie« (Perlis) 

zwar keine plakativen Hinweise auf sein kulturelles Erbes aufweise, dass die Aufnahme 

jüdischer Bezüge und Traditionen aber dennoch als ein in vielfältiger Weise grundlegendes 

 Litauen war seinerzeit Russland unterstelltes Territorium.107

 Israel Goldfarb (1879-1967), Kantor der Gemeinde Baith Israel (Kane Street), galt als fortschrittlich, da er sich trotz 108

Widerständen bemühte, die Seltenheit eines gemischten Kinderchores in der Gemeinde zu etablieren, was den hartnäckigen 
Fortbestand des Ausschlusses weiblicher Stimmen im Synagogenraum, auch in den USA des 20. Jahrhundert, noch einmal 
verdeutlicht (ebd.).
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und absichtliches Moment darin ausgemacht werden könne (Pollack, 2018, 2005, 2000, 

1999; Perlis, 1990). Unter anderem veranschaulicht er diese Beobachtung anhand einer 

(nach Cone) überlieferten Positionierung des Komponisten: »Discussing his Symphonic 

Ode, a major orchestral work completed in 1929, Copland stated that although he attempted 

to project an ‘American quality,’ he also had in mind ‘a - shall we say Hebraic - idea of the 

grandiose, of the dramatic and the tragic, which was expressed to a certain extent in the 

Organ Symphony’« (Pollack, 2005, S. 11). Ferner verweist Pollack auf Coplands 

kompositorische Vorbilder, u.a. Gustav Mahler und Ernest Bloch, welche sich ebenfalls 

biblische Traditionen musikalisch aneigneten und fährt fort: »In this attempt to find a place 

for the "Hebraic" amid the tradition of Western art music, Copland drew on the Jewish 

vernacular, including liturgical cantillation and davening, the dance music at weddings, and 

the shofar calls on the high holidays…« (ebd.; Pollack, 2019). Zusammenfassend hält er 

fest, dass Copland, in Projektion einer Selbstbeschreibung auf den von ihm bewunderten 

Komponisten Darius Milhaud, zeigen wollte, dass ein Komponist gleichzeitig zutiefst 

national sein- und dabei zutiefst jüdisch bleiben könne. Als »Prophet« und als »Stimme des 

Moses in der Musik« sei er gleichermaßen von Journalist*innen und befreundeten 

Musiker*innen, darunter Leonard Bernstein, bezeichnet worden, zitiert Pollack einen 

weiteren Biographen (S. 3-4).  

Wie ist vor diesem Hintergrund Alma Morgenthaus Auswahl des Komponisten, als zentrale 

Gestalt in ihrem Musikhandeln, zu verstehen? Und ist es für die Erforschung einer 

säkularisierten, amerikanischen Nachfahrin aschkenasisch-jüdischer Einwanderer legitim, 

bzw. relevant, auf ein spezifisch jüdisches Erbe in ihrem Gabe-Akt zu rekurrieren? Auch 

Pollock schließt diese Frage ein, wenn er in einem Vortrag mit dem Titel Jewish Subjects 

and the Biographical Enterprise (2018) betont, dass der Forscher*innen-Blick zum 

Gegenstand hin gerichtet bleiben, und gefragt werden muss, inwieweit die konkrete Person 

sich selbst aus einer jüdischen Perspektive heraus sah; und darüber hinaus, wie sie in Bezug 

auf eine solche Identitäts-Zuschreibung von anderen rezipiert wurde, was in Hinblick auf 

Copland dargestellt werden konnte. Letztere Überprüfung gilt auch für die Mäzenin. In 

Anbetracht der Tatsache, dass unter den nicht-jüdischen Musikmäzeninnen dieser Zeit ein in 

Teilen ähnliches Agieren festgestellt werden könnte, soll an dieser Stelle erneut in 

Erinnerung gerufen werden, dass diese Untersuchung nicht zum Ziel hat, ein vermeintliches, 
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ethnisch begründbares Individualverhalten nachweisen zu wollen. Vielmehr sollen solche 

übereinstimmenden Gabe-Zugänge aufgezeigt werden, wie sie, je nach Vorprägung, 

Bedingungen und individualbiographischen Einflüssen, möglicherweise auch bei Gebenden 

anderer soziokultureller Hintergründe vorkommen könnten, welche jedoch in ihrer 

spezifischen Erscheinungsform die archaische Kulturtechnik der jüdischen Tzedaka als 

Urgrund erkennen lassen. Der abduktive Schluss, als Vorzeichen der Herangehensweise an 

die Analysen der vier Einzelfälle, schließt daher die Möglichkeit einer Abweichung und/oder 

Veränderung ein. Diese kurze Reflexion soll vor einem allzu schematischen Vorgehen und 

der Gefahr einer simplifizierenden Muster-Erkennung bewahren, wenn es in der nun 

folgenden Auswertung um die Frage nach der Tzedaka im mäzenatischen Musikhandeln 

Alma Morgenthau Wertheims geht. 

5.2.2.3 Erbe und Gabe 

My Spirit Will not Haunt the Mound. To Alma Morgenthau (1946) 

My Spirit Will not Haunt the Mound  

Above my breast, 

But travel, memory-possessed, 

To where my tremulous being found 

 Life largest, best. 

My phantom-footed shape will go 

When nightfall grays 

Hither and thither along the ways 

I and another used to know 

 In backward days. 

(David Diamond/Thomas Hardy)  

Die Tatsache, dass Mäzenatentum zumeist aus den jeweiligen Sparten heraus beforscht wird 

kann dazu führen, dass Querverbindungen zu anderen Lebensbereichen der untersuchten 

Person, die erweiternde Erkenntnisse über Motivationen des Förderns generieren könnten, 

im Hintergrund oder gar unberücksichtigt bleiben. In Alma Morgenthaus Fall trifft dieser 

Sachverhalt auf das zuvor dargestellte, späte Engagement für Israel zu, denn ihre 

mäzenatische Unterstützung umfasste diesbezüglich nicht allein Musik: So war sie Mit-
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Organisatorin der Ausstellung From the Land of the Bible, die in ihrem Todesjahr, 1953, im 

Metropolitan Museum of Art in New York und nachfolgend in weiteren Städten 

archäologische Exponate aus Israel zeigte (NYT, 1953). In der jüdischen Wochenzeitschrift 

The Sentinel ist über die Kuration dieser Ausstellung zu lesen, dass sie die »complete story 

of the Holy Land« zeige und hierdurch den Fortbestand sowie die Lebendigkeit des 

kulturellen, dezidiert religiösen Erbes des Judentums auch in der »New World« 

veranschaulichen wolle (Silver, 1953, S. 3, 31). Dieser Beteiligung Alma Morgenthaus war 

1951 eine Spende von sechs Gemälden der klassischen Moderne, im Rahmen des 

Engagements privater US-Amerikanischer Sammler*innen und Mäzen*innen zum Aufbau 

eines Austellungsbestandes in Israel, vorausgegangen (NYT, 26. Dezember 1953; 

Oberender, 2015). 19 weitere Werke folgten nach ihrem Tod. Im Ausstellungskatalog Tel 

Aviv Museum of Art Visits Berlin: Kunst der Moderne und Gegenwart (2015), werden die 25 

Arbeiten der Sammlung Alma Morgenthau aufgeführt, die das Museum aus dem Nachlass 

erhielt und die heute zum dortigen Kernbestand gehören. Die Mäzenin gab lediglich vor, 

dass alle Bilder ihrer hochkarätigen Werkkollektion Klassischer Moderne, die ihre Töchter 

nicht für sich behalten wollten, nach Israel verschenkt werden sollten. Die genaue Anzahl 

und Auswahl überließ sie den Erbinnen (Padovano Friedman, 2000; Samira, 2015). 

Bereits in den 1920er Jahren unterstützte und sammelte Alma Morgenthau auch die Arbeiten 

des legendären Künstlerpaares Georgia O’Keeffe (1887-1986) und Alfred Stieglitz 

(1864-1946). Letzterer war ebenfalls Kind deutsch-jüdischer Einwanderer und verkörperte 

in dieser Zeit, wie Morgenthau, das Selbstverständnis eines »assimilierten Ex-

Juden« (Singer).  Überliefert ist, wie diese Setzung ein ambivalentes Lebensthema für ihn 109

wurde, indem er seine Herkunft einerseits als Makel empfand, andererseits in einem Brief 

schrieb: »‘I see by the paper that Alma’s brother [Henry Morgenthau Junior] is to be head of 

the Treasury! – Finally, a Jew…’« (Singer, 2019, Abs. 7, 12; National Galery of Art, n.d.). 

Nach Aussage ihrer Töchter verband die Mäzenin eine enge Freundschaft mit O’Keeffe, wie 

auch mit Isadora Duncan (Padovano Friedman, 2000). Diese beiden exzentrischen und 

kompromisslosen Ikonen im Kampf um weibliche Emanzipation, stehen möglicherweise 

 Stieglitz fertigte 1922 zwei Portraits und eine Handstudie von Alma Morgenthau Wertheim an, die in ihrer sinnlichen 109

Anlage auffallend an die stilisierten Darstellungs-Serien seiner Partnerinnen Georgia O’Keeffe und Dorothy Norman 
erinnern (vgl. National Galerie of Art, Key Set Number 736-738).
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stellvertretend für Alma Morgenthau Wertheims eigenes Bedürfnis, Sichtbarkeit als 

Ehefrau-, Schwester- und Tochter »von…« in ihrem durch einflussreiche Männer 

dominierten Leben zu erreichen. Ein Engagement für feministische Belange zeigt sich auch 

in einem Kompositionsauftrag, den sie 1938 an Copland vergab: die Vertonung eines 

Gedichtes der Dichterin Genevieve Taggard (1894-1948), welche als politische Aktivistin 

und Sozialistin den Feminismus mit dem Klassen- und Rassenkampf verband und eine 

Revolution kultureller Werte und der Geschlechterrollen forderte (u.a. eine gesetzgeberische 

Neudefinitionen des ökonomischen Systems). »Copland had little to say about this setting 

… other than that its dedicatee, Alma Wertheim, commissioned it for a Chorus to which she 

belonged …« (Pollack, 1999, S. 237). 

Unbekannt scheint ein mäzenatischer Förderakt Alma Morgenthaus zu sein, der sich über 

fünf Briefe und zwei Mitteilungen an den Schriftsteller Hermann Kesten (1900-1996) und 

seine Frau Toni Kesten rekonstruieren lässt, welche im Literaturarchiv Monacensia, 

München aufbewahrt sind (Münchener Stadtbibliothek/Monacensia, HKB 826_27.08.1951). 

Der deutsch-jüdische Schriftsteller und spätere P. E. N. Präsident Hermann Kesten kam 

1940 nach dramatischer Flucht vor dem NS-Regime nach New York. Unmittelbar nach 

seiner Ankunft setzte er sich für die Rettung weiterer verfolgter Autor*innen und 

Künster*innen aus Europa ein und wurde von 1940-1942 zum Berater des, ursprünglich in 

Frankreich gegründeten, Emergency Rescue Committees. »Vorerst schrieb er keine Romane 

mehr, sondern Bittbriefe« (Sedghi, 2021). Aus dem unveröffentlichten Briefmaterial sowie 

aus der Tatsache, dass es über diese einseitige Korrespondenz hinaus keinen Hinweis auf ein 

gemeinsames Umfeld gibt, kann geschlossen werden, dass Alma Morgenthau vermutlich zu 

den Angeschriebenen gehörte. In den wenigen Briefen zeigt sich, anhand der sich 

verändernden Anrede und Inhalte, eine Entwicklung in der Beziehung zwischen dem 

Ehepaar und der Mäzenin, die von sachlichen Informationen, zunächst ohne namentliche 

Nennungen, über eine informelle Anrede der Adressaten (»Dear Kesten/s«) in eine 

persönliche Form (»Dear Toni«, »Dear Hermann«) übergeht. Die Briefe mit letzterer 

Ansprache sind auf die Jahre 1951 und 1952 datiert, während die unpersönlicheren 

Mitteilungen keine Jahreszahl aufweisen. Die kürzeste Notiz erinnert an die von Virgil 

Thomson geschilderte informelle Fördereinladung einer Unbekannten: Sie ist ein halbseitig 

und handschriftlich von der Mäzenin beschriebener, in der Mitte gefalteter Briefbogen mit 
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einer New Yorker Adressangabe und dem (in Teilen handschriftlich-bedingt uneindeutigen) 

Text: »Alma Morgenthau at home, January first, and hopes to see you four to [eight 

thirty ?]« (Abb. 17).  

 

 

   Abbildung 17.  
   Brief von Alma Morgenthau an Hermann Kesten. 
   Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der      
   Münchener Stadtbibliothek/Monacensia 
   (HKB 826_27.08.1951). 

Eine zweite Notiz enthält die Information: »I was able to get 400 Yen … (hand payment 

whatever that means) not official.«. In einem weiteren, konspirativ wirkenden, Brief spricht 

sie von »a little check for your friend«, der dem Brief beiläge und fügt hinzu: »…wish it was 

more but just now it is the best I can do« (Münchener Stadtbibliothek/Monacensia, HKB 

826_27.08.1951). Ein Hinweis auf einen Kooperationspartner (den Verleger Benjamin 

Hübsch) »who felt badly about the story« (die hier weder näher noch namentlich ausgeführt 

wird) schließt sich an. In späteren Briefen bittet die Mäzenin das nun mittlerweile 

anscheinend freundschaftlich verbundene Ehepaar, weitere Gäste zu einem Konzert 

mitzubringen und bedankt sich für Bücher, die, offenbar in deutscher Sprache (mutmaßlich 

aus Europa, wohin die Kestens ab 1949 vermehrt reisten) gesendet wurden; darunter eine 

deutsche Ausgabe von Des Knaben Wunderhorn und mehrere Bände mit Gedichten Goethes, 

die sie mit den Worten kommentiert: »You have been so very good & so very naughty to 

send me the lovely Goethe volumes«. An Toni Kesten zudem: »Please [dreifach 

unterstrichen] tell me how much I owe you for the ‘Knaben Wunderhorn’ … I am sure that 
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you will understand that I want to pay for it - «. Auf der Rückseite eines der Briefe sind in 

anderer Handschrift und mit Bleistift die in den Briefen erwähnten Bücher und Bände, 

teilweise mit Preisen, vermerkt. In dieser Auflistung findet sich ein weiterer Titel: »Herzl, 

Tagebücher« (Münchener Stadtbibliothek / Monacensia, HKB 826). Diese Tagebücher 

gelten als das Manifest des politischen Zionismus, denn sie dokumentieren detailliert den 

Weg von der Idee zur Umsetzung der Bewegung (Luks, 1984; Herzl, 1897/1922).  

Kurz nach Ende des zweiten Weltkriegs setzte offenbar eine neue Phase in Morgenthaus 

Auseinandersetzung mit dem deutschen und jüdischen Erbe ein. Die beschriebene, 

wiederum mit Mäzenatentum in Verbindung stehende, Beschäftigung mit deutscher Lyrik 

und insbesondere mit dem Gründervater des Zionismus, Theodor Herzl (1860-1904), ihr 

Israel Besuch und daran anschließende Unterstützung einer, dezidiert auf die biblische 

Tradition und Religion des Judentums ausgerichteten Ausstellung in New York sowie ihre 

Erweiterung der kulturellen Förderaktivitäten nach Israel in ihren letzten Lebensjahren, 

zeigen eine Öffnung, die sowohl als Kontrast zu den prominenten Positionierungen ihres 

Bruders und ihres Vaters (d.h. als ein weiterer Ausdruck einer Autonomie) interpretiert-, 

oder auch - in Anknüpfung an Henry Morgenthau Seniors diesbezügliche, politische 

Umkehr in hohem Alter  - als eigene, späte Hinwendung zu ihrem jüdischen Erbe gedeutet 

werden kann. 

In dem Beitrag Die jüdisch amerikanische Renaissance nach dem zweiten Weltkrieg (2011) 

stellte Levinson den soziokulturellen Hintergrund der in den 1940er bis 1960er Jahren in der 

amerikanischen Literaturszene namhaften Schriftsteller*innen dar und argumentiert, dass 

diese Gruppe (mit Mannheim) als Generationenzusammenhang charakterisiert werden 

könne, da die meisten von ihnen Kinder osteuropäischer Einwanderer gewesen seien, die 

zum Teil noch in jiddisch-sprachigen Familien, in deren Umfeld oder aber in assimilierten 

Familien aufgewachsen waren. Eine religiöse Anbindung und Praxis des jüdischen 

Glaubens, wie sie durch vorige Generationen noch repräsentiert war, hätten diese 

Nachkommen zumeist abgelehnt. »Ihre eigenen Anschauungen waren überwiegend von 

radikaler Politik, von der europäischen Moderne … geprägt .…Ungeachtet des weiten Wegs, 

den sie vom jüdischen Einwanderer-Milieu zurückgelegt hatten, waren sie in ihren Gefühlen 

und Vorstellungen und, wie viele später erklärten, auch in ihrem Unbewussten weiterhin 
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stark von dieser Welt beeinflusst«, fasst Levinson die Dimensionen der intergenerationalen 

Prägung zusammen (Levinson, 2011, S. 87). 

Da Alma Morgenthau Wertheims Mäzenatentum bislang insgesamt wenig, und zudem 

vorwiegend im Rahmen der musikwissenschaftlichen Forschung zu Copland und der 

Amerikanischen Moderne des beginnenden 20. Jahrhunderts Beachtung fand, blieben 

letztere Komponenten ihres Förderhandelns unbekannt. Für eine anschließende Betrachtung 

ihres Mäzenatentums aus der Wie - Perspektive einer möglichen Tzedaka-Prägung, ist diese 

Komplettierung jedoch wichtig, denn sie verdeutlicht, dass ihr Engagement sich 

grundlegend von anderen Förderausprägungen ihrer Zeit unterscheidet; denn wenngleich ein 

Erstarken von privatem Musikmäzenatentum nach Europäischem Vorbild in den USA zu 

jener Zeit zu verzeichnen war (Oja, 1997), so setzte ihr Förderverhalten dem sonst vorrangig 

auf die Europäische Kultur des 19. Jahrhunderts orientierten sowie spartenspezifischen 

Kulturmäzenatentum eine andere Ausrichtung entgegen, denn ihre musikalischen wie nicht-

musikbezogenen Förderaktivitäten waren mit übergeordneten, humanitären, sozialen und/

oder politischen Zielen verknüpft. Bezogen auf ihren Haupt-Fördergegenstand Musik, ist 

dieser übergeordnete Aspekt in einer Ausrichtung auf Diversität und generationale Vielfalt 

auszumachen. Erreicht wird diese Vielfalt durch eine ebensolche Diversität in den Zugängen 

und Verbreitungswegen: durch Gründung eines Verlags, durch Unterstützung von 

Organisationen und Institutionen, der Etablierung eines Festivals, in dem alte und neue 

Musik kombiniert wird, durch Salonabende und privates Vorspiel sowie durch Schenkungen 

und der Finanzierung von Studienaufenthalten. 

Analog zu Levinsons Analyse im Bereich der Literatur, gehörte auch in der Musikwelt Alma 

Morgenthaus eine Mehrzahl der Geförderten dem Spektrum dieser, als äußerst 

unterschiedlich und heterogen definierten, Gruppe von Künstler*innen mit aschkenasisch 

geprägten Lebensbiographien an. Hierdurch entsteht eine subtile Abweichung von dem zu 

Beginn dargestellten Auswahlkriterium »Truly of this continent«, das Cos Cob Press sich 

hinsichtlich der geförderten Komponist*innen selber gab. Diese Abweichung kann im 

Kontext des herausgearbeiteten, mäzenatischen Profils Alma Morgenthaus jedoch eher als 

eine unbewusste Umdeutung - und damit Neudefinition - nationaler Zugehörigkeiten, denn 
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als bewusste Entscheidung gewertet werden: denn was dabei auf motivational-personaler 

Ebene als mutmaßlich ebenso unbewusste Verarbeitung des familiären Ambiguitätserlebens 

zwischen Erbe und Neuanfang eingeordnet wurde, ermöglichte Alma Morgenthau auf 

mäzenatischer Ebene, einen Raum musikalisch-sozietärer Identität zu eröffnen, in der die 

Heterogenität dieser vermeintlich einheitlichen Gruppe eine nicht nur musikalische 

Vielstimmigkeit hervorbrachte. Cos Cob Press trug auf diese Weise zu einer amerikanischen 

Musiksprache im frühen 20. Jahrhunderts bei, die eine Pluralität der Stile in Gattung und 

Kompositionstechnik hervorbrachte, und so einem Gruppen- und Schulen-Denken ein 

alternatives Konzept gegenüberstellte. Die Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit der Werke 

verschiedener Generationen in der Personenauswahl und Musikprogrammierung half 

überdies dabei, ein dichotomes Verständnis von »Alt« versus »Neu« anzufragen. Die, unter 

dem Einfluss der in diesem Geiste agierenden Europäerin Nadja Boulanger entstandenen, 

Kompositionen der Cos Cob - Musiker*innen, generierten in diesem Sinne eine »… free-

form time when modern music could have gone in any direction, and in it’s way fulfills the 

American Dream of rugged individualism like no other publisher before or since« (Nelson-

King, 2013).  

In der Auswahl Aaron Coplands als Netzwerkvermittler und Hauptgefördertem sowie am 

Beispiel von Morgenthaus Umgang mit der Musik Arnold Schönbergs, drückte sich eine 

ebensolche unbewusste Dynamik aus. Das positive Einbinden religiös-jüdischer Anteile bei 

ersterem Komponisten-Freund, wie auch Schönbergs Ringen um sein spirituell jüdisches 

Vermächtnis, können als Einflussfaktoren für eine kulturelle Aneignung des generationalen 

Erbes und spätere Förder-Ausweitung der mäzenatischen Aktivitäten nach Israel in Betracht 

gezogen werden. Diente Musikmäzenatentum zu einer Re-Integration unkommunizierter 

Identitätsanteile und als Hilfsmittel auf der Suche nach Zugehörigkeit, die im deutsch-

säkularisierten Kontext »…carmoufliert« waren (vgl. Kap. 5.2.2.1)? 

Unter modifizierter Inanspruchnahme des Generationenambivalenz-Modells nach Lüscher 

(2000), welches nachfolgend näher erläutert wird, kann in letzterem Aspekt ein Bedürfnis 

nach Subjektivität (in diesem Fall nach einer individuell eigenen Haltung zum 

generationalen Erbe mit dem Zweck einer Selbstverortung) gesehen werden, die aber erst im 

Zusammenspiel mit einer institutionalisierten Sozialität (hier dem musikmäzenatischen 
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Anspruch, sich gemeinsam in einer immer Neue Vielfalt zu aktualisieren) Identität 

konstruiert. Lüscher geht in seinem Modell von der Auffassung aus, dass sich aus der 

Tatsache, dass der Mensch sich weder ausschließlich als Subjekt, noch ausschließlich als 

Sozietät erfahren könne, eine intergenerationale Ambivalenz ergebe, die ein 

»Schlüsselkonzept« für Entwicklung und gesellschaftlichen Wandel darstelle. Die Art des 

Umgang mit dieser anthropologischen Konstante zeige sich in individuellen, sozial-

zeitlichen Positionierungen. Lüscher versteht in diesem Sinne das untrennbare Agieren der 

beiden Seins-Komponenten (Subjekt/Sozietät) als anthropologische Disposition für 

Ambivalenzerfahrungen im Erleben von Generationszugehörigkeit und der Gestaltung von 

Generationen-Beziehungen. Die Antipoden von Divergenz und Kontingenz in der subjektiv-

orientierten Erlebensspanne, sowie Reproduktion und Innovation in der Kollektiven 

(Sozietären), positionierten das Individuum in einem Fadenkreuz dieser zweiwertigen 

Grundstruktur (Lüscher, 2005, S. 57 ff.). Überträgt man dieses Denkmodell (in 

Abwandlung) auf den Umgang der ersten im Einwanderungsland geborenen Generation mit 

dem Erbe der europäisch-jüdischen Reform- und Umbruch-Prozesse, so sind die Kategorien 

von Kontinuität und Unterbrechung nun als Anteile beider Strebungen in das Individuum 

selbst verlagert. Die Ambiguität in der Auseinandersetzung mit Herkunft und Erbe zwischen 

Alter und Neuer Welt, wie sie bei der Elterngeneration zutage trat, wird als von vorne herein 

gegebene, internalisierte Ambivalenz - und durch das Wegfallen normativer Ansprüche von 

Außen, nicht mehr notwendigerweise als Umwelt-Konflikt - verarbeitet. In diesem Sinne 

bildete sich in Morgenthaus Verlagsgründung, als mäzenatisches Mittel der Wahl, ein 

»sozialitäres« Streben nach Bewahren und Erneuern ab: denn die mit dem Notendruck 

einhergehende Verbreitung durch »Festschreibung«, d.h.  Konservieren des Neuen, 

kombiniert Beständigkeit und Wandel in einem Medium.  

Hinsichtlich des subjektiven Anteils im Umgang mit ihrer europäisch-jüdischen 

Familiengeschichte, zeigte sich in Alma Morgenthaus Betonung einer intendierten Stärkung 

»authentischer« amerikanischer Musik aber gleichzeitig auch der Wille zum Bruch mit der 

bis dato europäisch geprägten Musikästhetik des 19. Jahrhunderts, die im Klassikbetrieb der 

USA zu jener Zeit tonangebend war. Auf der anderen Seite offenbarte ihre (möglicherweise 

unbewusst getroffene) tatsächliche Auswahl jedoch eine Nähe zu genau solchen 

amerikanischen Komponist(*inn)en, die an eben diese kulturellen Kontinuitäten früherer 
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Generationen durch eine aschkenasisch-jüdische Prägung anknüpften. Die musikalische 

Gabe fungierte offenbar als Disambiguierung des Erbes; und ihre Gegengabe bestand in 

Ambivalenz-Toleranz, als Hilfsmittel zu einer eigenen Standortbestimmung im 

Ambiguitätsraum zwischen dem säkularisiert »sehr jüdischen«, aber dennoch amerikanisch-

konservativ-nationalen bei gleichzeitigem, aus der Reformtradition der Eltern heraus »sehr 

liberalen« - jedoch (auf Musik bezogen) auch nicht traditionslos-experimentellen - 

Förderanspruch.  

Deutlich geht aus den Ausführungen hervor, wie stark das musikmäzenatische Agieren Alma 

Morgenthaus ein generationsübergreifendes Absichern der Gabe und der Begünstigten 

aufweist. Fast prophetisch vorausschauend erklärte sie so auch im Zuge der Regelung ihres 

Nachlasses bereits 1950 dem Justiziar, dass drei Jahre später (ihrem Todesjahr 1953) die 

Urheberrechte an die Cos Cob - Komponisten zurückzugeben werden sollten. Wieder einmal 

sei sie durch diesen Akt als Anwältin derselben aufgetreten, resümiert Oja (1988). Als 

Gegenleistung forderte die Mäzenin lediglich, dass die dort vormals verlegten 

Kompositionen weiterhin den Vermerk Cos Cob Press tragen sollten (ebd.) - L’dor v’dor - in 

Form eines kollektiven Erinnerns.  

Weitere dort berichtete Sicherungsmaßnahmen, u. a. die, dass sie Copland in den späten 

Jahren der Verlagstätigkeit, unter Zusage der Weiterfinanzierung, die Leitungsposition 

anbot, eigene Ausgaben-Anpassungen in Relation zu ihrem jeweiligen Lebensstatus 

vornahm und auch nach Aufkauf durch Arrow Music Press das Projekt weiter finanziell 

unterstützte, zeigt den Fokus auf eine personenunabhängige Kontinuität der Sache sowie 

einen maßvollen Umgang mit der Gabe, was an die Regeln des Gebens nach Maimonides 

erinnert. Deutliche Anklänge an die Tzedaka-Stufen des Gebens fanden sich in den 

anonymen Förderaktivitäten, in der Einbeziehung sozialer Aspekte, Abhängigkeits- und 

Schamvermeidung und nicht zuletzt in der grundlegenden Ausrichtung ihres 

Mäzenatentums: dem Vierklang aus Spielen, Sammeln, Sichern und Schenken, wie er in 

Kap. 5.1.1 vorzufinden war. Das Sammeln und Sichern stellte sich in zeitangepasster 

Parallele zu den Aktivitäten Sara Levys dar, denn auch hier stand, über ein Konservieren 

hinaus, das Bereitstellen von Notenmaterial zur Aufführungsermöglichung im Vordergrund, 

was die Sichtbarkeit der Komponierenden mittels der Verbreitung ihrer Werke erstplatzierte 

235



und damit das Tzedaka-Ideal der Hilfe zur Selbsthilfe exponierte. Bezogen auf ihren 

Fördergegenstand Musik, war die Gabe bei Alma Morgenthau auf den ethischen Anspruch 

eines gerechten Ausgleichs, im Sinne von Tikkun Olam, ausgerichtet, modifiziert zu dem 

Gabe-Verständnis einer Sara Ley oder Amalie Beer, welche die vertikale Strebung der 

Tzedaka-Ausrichtung aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus implizierten. Interessant ist in 

diesem Zusammenhang, dass Alma Morgenthau den Umfang ihrer Gabe an das Tel Aviv Art 

Museum der nächsten Generation überließ. Einerseits festigte sie ihren in den letzten 

Lebensjahren erworbenen Bezug zu Israel mit diesem Vorschlag intergenerational, 

andererseits habe sie betont, dass dieser lediglich ein Ausdruck dessen sei, was sie gerne 

getan hätte und dass dieser nicht verpflichtend für die nächste Generation sei (Padovano 

Friedman, 2000, S. 46). Damit ermöglichte sie den Erbinnen eine Eigenpositionierung 

gegenüber Israel - als Repräsentation einer jüdischen Identität.  

Gerade die Anklänge an die archaische Kulturtechnik der Tzedaka scheinen es zu sein, die 

der Mäzenin das eigene Erbe wieder näher bringen. So kann behauptet werden: nicht allein 

Alma Morgenthau bewirkt etwas durch ihre an der Tzedaka-ausgerichteten Gabe, als 

Rudiment ihrer Tradition, sondern die Persistenz der Tzedaka bewirkt maßgeblich etwas an 

ihr und an ihrer Haltung zu diesem Erbe.  

Der sozialisationsbedingten Dislokation, die Alma Morgenthaus Nachfahren thematisierten, 

und die sich bei ihr möglicherweise auch in den tatsächlichen, häufigen Standortwechseln, 

Namenswechseln und verschiedenen Lebensentwürfen ausdrückte, setzte sie durch die 

musikalische Gabe etwas entgegen: eine klare musikalische Verortung und die Schaffung 

eigener Orte. Gerade der Mangel an eigener Verortung im kulturellen Erbe, der durch die 

Ambiguitäts-Botschaften hinsichtlich historisch-kultureller Zugehörigkeiten in der 

Elterngeneration entstand, bewirkte bei der im Einwanderungsland geborenen Tochter eine 

vehemente Eindeutigkeit in der Funktion der, durch die Tzedaka geprägten, Gabe: 

Neukompositionen und Neue Bildende Kunst, anstelle eines Förderns des bereits 

(europäisch-geprägten) Bestehenden. Eine Haltung zu Musik, die sich im Kontext 

betrachtet, aber überhaupt erst aus dem Reform-Erbe konstituieren konnte und welche sie 

(unbewusst) maßgeblich gerade durch Reform-Nachkommen umsetzte. So erfolgte erst auf 

dieser Grundlage und über die Tzedaka-Gabe eine Wiederannäherung an ihr Erbe - bei 
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gleichzeitiger, spezifisch dieser Gabe-Technik inhärenten, Transformation und Innovation - 

von Musik in der Neuen Welt. 

David Diamond, ein weiterer, »klassischer« Repräsentant dieser durch Alma Morgenthau 

geförderten amerikanischen Avantgarde, scheint seine Widmung an die Mäzenin (1946) in 

dem zu Beginn aufgeführten Ausschnitt aus dem Kunstlied My Spirit shall not Haunt the 

Mound (Thomas Hardy) nicht zufällig vorgenommen zu haben. Als Sohn jiddisch-

sprechender Emigranten aus der Ukraine, thematisiert es die Suche nach einem in früheren 

Tagen gewussten Erbe besonders eindringlich: »To where my tremulous being found … 

Hither and thither along the ways I and another used to know / In backward days« (Chandos, 

1946/ 2005; Levin, 2021). 

 

     

Abbildung 18. Cover einer späteren Ausgabe des Cos Cob Song Volume (n.d.). 

Quelle: Boosey & Hawkes (New York). Catalogue No: M051905300 
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5.3 Zwischen Autonomie und Experiment: Betty Freeman (1921-2009)  

Das Musikmäzenatentum der im Jahr 2009 verstorbenen Amerikanerin Betty Freeman 

ähnelt in seinem Umfang dem Sara Levys: sie förderte über 80 Komponist*innen und 

ermöglichte mehr als 400 Neukompositionen in fünf Jahrzehnten (Fenkart, 2005). Wie Alma 

Morgenthau, gehörte sie in ihrer Zeit zudem zu den Pionier*innen der Avantgarde-

Sammler*innen Bildender Kunst und besaß Schlüsselwerke der Amerikanischen Moderne 

des 20. Jahrhunderts, u.a. von Roy Lichtenstein, Sam Francis und David Hockney, der sie 

mehrfach portraitierte (Paulson, 2009). Mit Amalie Beer verbindet Betty Freeman ein 

umfängliches Engagement im Bereich der Oper; unter anderem durch die Finanzierung von 

Neuinszenierungen durch Theaterregisseure wie Peter Sellars (*1957) oder Robert Wilson 

(*1941) bei den Salzburger Festspielen. Mit letzterem verband sie eine Freundschaft, deren 

ungewöhnliche Korrespondenz in Form unzähliger (durch Wilson grafisch gestalteter) Fax-

Nachrichten sie kurz vor ihrem Tod in dem Buch A Faxing Friendship (2008) veröffentlichte 

(Abb. 19). Wie die drei zuvor besprochenen Musikmäzeninnen, richtete auch Betty Freeman 

einen Musiksalon in ihrem kalifornischem Privathaus ein (Johnson, 2018). Hier, und in 

anderen Formaten weltweit, wurden durch ihr Musikmäzenatentum neue Kompositions- und 

Musikstile vorgestellt und etabliert, u.a. Mikrotonale Musik, Minimal Music oder Aleatorik 

(vgl. Fenkart, 2005).  

Die künstlerischen Positionen, die die Musikmäzenin interessierten, hatten ausnahmslos 

einen experimentellen, nonkonformistischen Ansatz. Oftmals waren die von ihr geförderten 

Musiker*innen zum Zeitpunkt des Unterstützungsbeginns mittellos und unbekannt. Nicht 

selten als musikalische Grenzgänger wahrgenommen, standen sie abseits einer »jungen 

Elite« in der klassischen Neue Musik Szene. Etliche von ihnen gehören heute zur 

Klassischen Moderne der internationalen Musikavantgarde des 20. und beginnenden 21. 

Jahrhunderts (u.a. die Minimalisten Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley oder John 

Adams). Ein weiterer Teil ist nur einer sehr kleinen, spezialisierten Hörerschaft bekannt. 

Betrachtet man die Wirkung der durch Betty Freemans Förderung entstandenen 

Neuschöpfungen rückblickend von heute, so ergibt sich ein zweigeteiltes Bild: zum einen 

gehören die durch ihr Mäzenatentum entstandenen Werke zu einem kleineren Teil dem 

Repertoire heutiger Spielstätten und Konzertsäle der westlichen Welt an, zum anderen aber 
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hatte diese Avantgarde einen erheblichen Einfluss auf nachfolgende Komponist*innen-

Generationen aller, und nicht allein klassischer Genres, d.h. auf die westliche 

Musikgeschichtsschreibung des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts insgesamt (Crispin, 

2014).  

Die nun folgende, zweite Primärquellen-Analyse wird die von Betty Freeman verfassten, 

fünf erhaltenen Reden aus ihrem Nachlass in den Blick nehmen, die sie anläßlich von 

Einladungen und Ehrungen für unterschiedliche Veranstaltungsformate verfasst hat. Nach 

einer biographischen Beschreibung der Mäzenin und einer Einordnung des zeithistorischen 

Hintergrundes, werden diese Selbstzeugnisse zusammenfassend wiedergegeben, 

kontextualisiert und analysiert.  

Zwei Komponisten, die Betty Freemans experimentellen Zugang zu ihrem Fördergegenstand 

maßgeblich beeinflussten, nehmen in diesen Redemanuskripten eine exponierte Stellung ein; 

John Cage (1912-1990) und Harry Partch (1901-1974). Die Bedeutung von John Cage für 

die Entwicklung der Neuen Musik wurde bereits in Kapitel 3.2.1 skizziert. Während das 

Neue in seiner ästhetischen Klangsprache u.a. in einem Hinterfragen und Brechen etablierter 

Hörgewohnheiten sowie in inszenierten Tabu-Brüchen und der Verweigerung 

ungeschriebener musikalischer Gesetze und Konventionen innerhalb einer sich als Klassisch 

verstehenden Musik bestand, hinterfragte Partch die westliche Musiksprache insgesamt. Er 

lehnte sowohl herkömmliche Notations-Systeme als auch die gängigen Spiel- und 

Aufführungstraditionen ab. Als Alternative zum Orchester, baute er ein gigantisches 

Instrumentarium in alternativer Stimmung. Seinen Ausstieg aus dem westlichen 

Musikbetrieb und seine musikalische Autonomie dokumentierte er auch schriftlich. In dem 

1949 erschienenen Buch Genesis of a Music kritisierte der Sohn presbyterianischer 

Missionare die Einengung, die die Festlegung auf eine wohltemperierte Stimmung durch 

und seit J.S. Bach für die Musikwelt bedeutet habe (A. Ross, 2015). Beiden Künstlern 

ermöglichte Freeman über einen langen Zeitraum nicht nur die Realisation ihrer Werke, 

sondern finanzierte auch ihren Lebensunterhalt. Analog zu den Mäzeninnen Levy, Beer und 

Morgenthau, war auch bei Betty Freeman ein musikalisches und ein soziales Engagement 

miteinander verknüpft; und wie bei Alma Morgenthau, stand sie in der Förder-Traditionen 

einer aschkenasischen Einwandererfamilie, wie das folgende Kapitel zeigen wird. 
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5.3.1 Tikkun Olam und Countercultures: Betty Freemans Biografie im 

zeitgeschichtlichen Kontext 

Im Online-Archiv des United Jewish Appeal (UJA), einer 1939 gegründeten, jüdischen 

Dachorganisation zur Bündelung der zahlreichen philanthropischen Aktivitäten (UJA, 

2020), ist für das Jahr 1973 die Spendenaktivität Betty Freemans und ihrer beiden Brüder 

für eine Israelische Stiftung ihrer Eltern verzeichnet.  Auf der Homepage der Organisation 110

ist zu lesen, dass der Verwendungszweck der in den USA gesammelten Gelder in dem 

betreffenden Jahr sowie 1967 dazu diente, Israels politisches Überleben zu stärken und zu 

sichern (UJA, 2021). Die Ausrichtung auf einen Spendenzweck, der im weitesten Sinne 

einen politisch-zionistischen Zweck verfolgte, entwickelte sich bei vielen säkularisierten 

amerikanisch-jüdischen Geldgeber*innen aus liberalisierten Familien erst als Reaktion auf 

die Erfahrung des Holocaust (A. Padovano Friedman, persönl. Mitteilung, 27.6.2021). Unter 

anderem der Jom Kippur-Krieg im Jahr der verzeichneten Spende, verstärkte diese neue 

Haltung. Meyer (1995) weist auf die Wechselwirkungen zwischen den politischen 

Ereignissen und der Wiederbelebung religiöser Gemeinschaften in der nordamerikanischen 

Gesellschaft zur Mitte des 20. Jahrhunderts hin: nach Pearl Harbor habe es 

überkonfessionell eine Wende hin zu metaphysischen Gehalten gegeben. Mit dem Ende der 

Great Depression sei in den nachfolgenden Präsidentschaftsjahren Eisenhowers (1953-1961) 

diese Tendenz in neuen, sich festigenden religiösen Strukturen sichtbar geworden und habe 

letztendlich das US-amerikanische Motto In God We Trust hervorgebracht: Religiöse 

Partizipation wurde zum Kennzeichen des »Amerikanismus« (Meyer, 1995, S. 353). Diese 

gesellschaftliche Atmosphäre habe ein besonderes Gefühl der Verantwortung für den 

Fortbestand ihrer Religion bei Teilen der jüdisch-amerikanischen Bevölkerung gezeitigt, von 

denen, v.a. durch Säkularisierungs-Prozesse im Zuge der Reformbewegung bedingt, viele an 

der Peripherie bzw. außerhalb ihrer Religionsgemeinschaft gestanden hätten. Sie setzten sich 

nun aktiv für die Errichtung des Staates Israel ein. Nachdem der jüdische Staat tragfähiger 

geworden war, ging das Engagement für zionistische Organisationen und für den Zweck der 

Antisemitismus-Bekämpfung zurück. Hierzu trug nach Meyer bei, dass die amerikanische 

jüdische Bevölkerung unter dem neuen, gesamtgesellschaftlichen Selbstanspruch der 

Religiosität weniger von Ausschlusspraktiken betroffen gewesen sei. Im Zuge der 

 Die »Freda and Robert Wishnick Pre-Kindergartens [sic]« in zehn israelischen Städten.110
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theologischen Aufarbeitung des Holocaust, sei zudem auch in der jüdischen Community 

intern eine Rückbesinnung auf religiöse Inhalte erfolgt: »The synagogue, and not the 

federation, represented Judaism as Jews and non-Jews then understood it« (S. 354).  

In diese Zeit, die politisch unter dem Vorzeichen des Kalten Krieges, der amerikanischen 

Bürgerrechtsbewegung und dem Erstarken der Protestbewegungen gegen den Vietnamkrieg 

standen, fällt Freemans Beginn des Förderns zeitgenössischer Musik, den sie auf das Jahr 

1961 datiert. Die Musikmanagerin Renée L. Parker, die zum engeren Freundeskreis Betty 

Freemans gehörte (R. L. Parker, persönliche Mitteilung, 27.10. 2019), umschreibt das Klima 

der kleinen, nordamerikanischen Avantgarde-Musikszene der 1960er Jahre als energetisch, 

enthusiastisch und von Idealismus geprägt. Das Bedürfnis nach einem freien 

Experimentieren sei nicht Ausdruck einer temporären Gemütslage, sondern eine 

übergeordnete Geisteshaltung gewesen: »Along with the music (...) the story is not complete 

without reference to the escalating war in Vietman and other social struggles of the day, such 

as civil rights and the women’s and gay liberation movements - all volatile issues that 

affected everything, from where and how we lived to with whom« (Parker, 2010, S. 8).  

Betty Freemans erster Zugang zu ihrem Fördergegenstand erfolgte in dieser Zeit über 

Komponisten, die diese Geisteshaltung repräsentierten, wie der Minimalist La Monte Young, 

den sie ab dem Jahr 1961 förderte. Die Begegnung mit ihm benennt sie in ihren Reden 

wiederholt als ausschlaggebenden Impuls für ihr Musikmäzenatentum. La Monte Young 

gehörte zu einer Richtung innerhalb der (damals) zeitgenössischen Musik, die für einen 

radikalen Bruch mit der europäischen, klassischen Moderne stand. Ein Ziel dieser 

amerikanischen Avantgarde bestand darin, »...eine neue Zeitlichkeit in der Musik zu 

etablieren« (Götte, 2019, S. 155). Mit diesem demonstrativ progressiven wie 

experimentellen Ansatz ging eine Rückbesinnung auf die Denktradition des 

Transzendentalismus einher, welche ihre philosophisch-literarischen Wurzeln in der 

Transzendentalphilosophie des deutschen Idealismus der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts hatte. Eine Strömung, die nach undogmatischen und freiheitlichen Denk-, 

Schreib- und Lebensformen unter Einbeziehung einer unitaristischen Religiosität suchte, 

und die für die amerikanische Literatur-, Geistes- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts 

in ihrer Neuformierung als amerikanischer Transzendentalismus, eine große Bedeutung, 

z.B. als Wegbereiterin sozialer Reformen, hatte. Definitorisch nicht eindeutig festlegbar, 
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stand diese Wiederaufnahme für eine American Newness, die ein Ideenreich unbegrenzter 

Möglichkeiten ausloten und verwirklichen wollte (Zapf, 1996). Die Idee eines freiheitlichen 

Weltzugangs, als Alternative und gesellschaftspolitische Gegenbewegung zur sogenannten 

amerikanischen Mainstream-Culture innerhalb der Jugendbewegungen der US-

amerikanischen Countercultures, revitalisierte sich dort in den 60er Jahren des 20. 

Jahrhunderts mit großer Resonanz auch im Bereich der Neuen Musik. Zu dieser Zeit war die 

Mäzenin in ihren vierziger Lebensjahren. Rund dreißig Jahre später, in ihren 70er 

Lebensjahren, kommen, etwa in der Mitte der Gesamtzeitspanne ihrer Reden zwischen 

1987-2001, Anklänge an zwei für die Geschichte des Transzendentalismus zentrale Figuren 

vor: Henry David Thoreau und Samuel Taylor Coleridge.  

In diesem Lebensabschnitt war sie (seit 1979) in 2. Ehe mit dem Bildhauer Franco Assetto 

(1911-1991) verheiratet.  Das Ehepaar lebte in Freemans Haus in Beverly Hills, 111

Kalifornien und alternierend in Turin, dem Geburtsort ihres Mannes. Ab 1950 wohnte Betty 

Freeman in Los Angeles. Vorherige Stationen waren Boston und New York. Ihrer ersten Ehe 

(1943-1971) mit Stanley Milton Freeman (1914-2012) entstammten zwei Töchter und zwei 

Söhne (Locke, 1997, S. 62; Freeman & Palazzoli, 1987). 1972, ein Jahr nach ihrer ersten 

Scheidung, begann Freeman zu fotografieren und ließ sich hierin (u.a. bei Ansel Adams) 

professionell ausbilden. Ihre erste Ausstellung mit Portraits von Musikern der klassischen 

Musikwelt erfolgte im Jahr 1985. Im Zeitraum der ersten drei Reden brachte sie zwei 

Fotobände mit Musiker*innen-Porträts heraus. Es folgten internationale Fotoausstellungen 

bis in ihre letzten Lebensjahre hinein (Irvine, 1989; Locke, 1997, S. 64; Fenkart, 2005). Das 

Los Angeles Philharmonic Archive besitzt über siebentausend unveröffentlichte Arbeiten der 

Mäzenin, die das fotographische Portraitieren der von ihr geförderten Künstler*innen als 

einen Teil ihres Mäzenatentums ansah (Johnson, 2018).  

In der Biografie zu Freemans Ausstellungskatalog Music People & Others (1987) ist die 

Information »1945 - First of four children born« zu finden, während die Geburtsjahre ihrer 

weiteren Kinder nicht aufgeführt werden (Freeman & Palazzoli, 1987). Der unmittelbar 

danach folgende Eintrag gibt Auskunft darüber, dass Betty Freeman Englische Literatur, 

 Assetto war international als Künstler etabliert, wovon eine Ausstellung im Museum of Modern Art, New York (MoMa) 111

1959-1960, sowie größere Arbeiten im öffentlichen Raum in Kalifornien zeugen (vgl. MoMa, 2020, Museo Franco Assetto, 
Frontino, 2020, Maigret, 2020).
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Musik und Musikgeschichte am Wellesley College, Massachusetts studierte. Sie heiratete 

22jährig, im Jahr ihres Abschlusses 1942 (Locke, 1997; Johnson, 2018). Danach setzte sie 

ihre pianistische Ausbildung intensiv mit privatem Unterricht und Meisterkursen fort 

(Gonzalez, 2009). Durch ihre Mitarbeit beim Aufbau einer Konzertreihe für zeitgenössische 

Musik am Pasadena Art Museum, kam sie 1964 mit Akteur*innen der Neue Musik-Szene 

und mit dem Veranstaltungsmanagement in Kontakt (Locke, 1997). 

Betty Freeman wurde als älteste von drei Geschwistern 1921 in Chicago geboren. Der Vater, 

Robert Isidore Wishnick (1892-1980), entstammte einer russischen Einwandererfamilie und 

kam 1896 mit seinen Eltern in die USA.  Obgleich er durch den Verlust eines Armes seit 112

seiner Kindheit beeinträchtigt war, wurde er Chemieingenieur und gründete 1920 die Firma 

Witco die, als Pionier ihrer Branche, schnell prosperierte und sich zu einem führenden 

Unternehmen in den USA entwickelte (Bohning, Wishnick, 1991). Freemans Bruder William 

Wishnick, der die bis heute existierende Firma des Vaters 1975 übernahm, berichtete 1991 in 

einem firmeninternen Interview auch über seine Herkunftsfamilie. Er schildert dort, dass der 

Vater trotz seiner Beeinträchtigung zu Selbstständigkeit erzogen wurde und beschreibt ihn 

mehrfach als klugen und strengen Mann, sowie dessen Sozialisationsbedingungen mit den 

Worten: »A poor Russian immigrant with one arm doesn't usually take chemical engineering 

(...) but he did. (Bohning,1991, S.3). Über Betty Freemans Mutter, Freda Monica Wishnick, 

geb. Frankel (1896 - ?), ist zu erfahren, dass sie Lehrerin war, bevor sie, wie ihre Tochter, 

mit 22 Jahren heiratete (ebd.). Obgleich Freeman durch ihre fotographischen Aktivitäten, als 

auch in jüngeren Jahren mit zeitweisen (ehrenamtlichen?) Stellen im Bereich des 

Kulturmanagements, gearbeitet hat, ist ihr lebenslang gleichbleibend hoher Lebensstandard 

auf ihr ererbtes Vermögen zurückzuführen (Locke, 1997). Inwieweit finanzielle Mittel auch 

aus ihrer ersten Ehe dazu beitrugen, ist nach derzeitiger Quellenlage nicht zu ermitteln.  

Anders als bei den Familien Itzig/Levy, Beer und Morgenthau, war Betty Freeman die 

einzige Person in ihrer Familie, deren Fokus auf Kulturförderung lag. Analog zu den 

Vorigen sind jedoch auch hier erneut, v.a. in Bezug auf die männlichen Mitglieder der drei 

Generationen des Wishnick-Familienzweigs, umfangreiche Zeugnisse philanthropischen 

Engagements sowie diesbezügliche Ehrungen und Auszeichnungen zu finden. Darunter die 

 Eli Wishnick (um 1840 - um 1932) und Mendel (Mindel) Wishnick geb. Gendler (um 1845 - 1925).112
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von Mies van der Rohe erbaute, und nach Freemans Vater benannte, Wishnick Hall als Teil 

des Illinois Institute of Technology (IIT, 2020). Den Namen von Betty Freemans Mutter trägt 

ein von ihr gestiftetes Studentenwohnheim auf dem Univeristätscampus der Hebrew 

University in Jerusalem (Parkrecord, 2010). Bei den, nach den jeweiligen Personen 

benannten, Stiftungen, bei Spenden, Ehrenämtern und Investitionen stehen dezidiert die 

Förderschwerpunkte Bildung, Reformjudentum und Israel im Vordergrund. Bezüglich 

letzterer Finanzierung sind dabei diverse jüdische Einrichtungen in den USA sowie in Israel 

verzeichnet (vgl. Jerusalem Foundation, 1988; Hebrew University, 2020; Cohen, 1968, 

Jewish Telegraph Agency (JTA), 1966/2020). In Zusammenhang mit einer Würdigung zum 

Tod von Freemans Bruder John, der u.a. auch religiöse Institutionen unterstützte, wird die 

Finanzierung einer ersten Reformsynagoge in Israel aufgeführt, bei der es sich um ein 

Familiengeschenk handelte, das Kinder und Enkelkinder (keine Namensnennung) dem Vater 

zum 70. Geburtstag machten (NYT, 2018; JTA, 1962/2020). Ein intensives Engagement zur 

Stärkung des Reformjudentums in Israel war dieser Widmung vorausgegangen: so u.a. als 

Förderer der World Union for Progressive Judaism (Kraft, 2014, S. 273; JTA, 1962). 1965 

erhielt er den Human Relations Award des American Jewish Committee (AJC; Jewish Post, 

1965); jener Organisation amerikanischer Juden und Jüdinnen vorwiegend deutscher 

Herkunft, als deren Präsident auch Alma Morgenthaus erster Ehemann (Maurice Wertheim), 

fungiert hatte.  

Einen Hinweis darauf, dass Betty Freeman in einem Umfeld aufwuchs, das intensiver auch 

in religiöse Zusammenhänge des Reformjudentums eingebunden war sowie am religiösen 

Leben teilnahm, gibt es u.a. durch den Bericht eines ehemaligen Angehörigen des 

israelischen Diplomatendienstes. Der Zeitzeuge berichtet ausführlich von der, aus dem 

Umfeld und unter Beteiligung des deutschstämmigen Religionsphilosophen Shalom Ben 

Chorin initiierten, Gründung der vorher benannten Reformgemeinde Har-El, die auf 

Anraten des Rabbiners Jay Kaufman zum Familiengeschenk für Betty Freemans Vater 

wurde. Robert Wishnick habe mit seiner Zustimmung zu dieser Würdigung zunächst 

gezögert: »...‘I can’t fly there every Shabbat.’ But ... once the synagogue opened, he visited 

Har-El every year until his death« (Loval, 2010, S. 454). Die Zuverlässigkeit dieser 

Lebenserinnerung wird durch weitere Quellen bestätigt (u.a. Annual Convention/Central 

Conference of American Rabbis). Ein erkennbares Zugehörigkeits-Denken der Eltern 
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bezüglich ihrer jüdischen Abstammung sowie ein Statusbewusstsein, deutet auch eine 

Bemerkung des jüngsten Bruders (William) hinsichtlich der wechselnden Standorte der 

Familie während der gemeinsamen Kindheit an: »You made a little more money and you 

went to Westchester. This was the Jewish trend out of New York City... .« (Bohning, 1991, 

S.12). Dieses Bewusstsein war offensichtlich mit einer toleranten politischen Haltung 

verknüpft, denn die mehrgenerationale Wishnick Foundation trug 1971 zur Realisierung 

eines Spielplatzes in einem Ost-Jerusalemer Park bei, der dezidiert für die dort lebenden 

arabischen Kinder vorgesehen war (JTA, 1971). 

Bezüglich der Vornamen ist in den frei zugänglichen Online-Genealogien nachzuvollziehen, 

dass sich ab der Großelterngeneration in den Familien Wishnick-Gendler ein sukzessiver 

Wandel von biblischen Vornamen und deren jiddischen Abwandlungen, hin zu moderneren 

amerikanischen respektive europäischen Namen vollzogen hat (Gendler, 2020). Mordecai 

Leyba Gendler, der Urgroßvater Betty Freemans väterlicherseits, wurde in Kaunas, Littauen, 

geboren. Das Grab von Mendel Gendler, der Großmutter dieser Linie, befindet sich auf dem 

jüdischen Waldheimfriedhof auf der Westseite von Betty Freemans Geburtsstadt Chicago 

(Illinois), der von deutschen Juden gegründet wurde (Jewish Data, 2020). In dieser Region 

ließen sich vor allem europäische Juden während der zweiten Einwanderungswelle in die 

USA nieder (Brenner, 1996; Rice, 2018). Dem mütterlichen Nachnamen »Frankel« wird 

eine deutsch-ashkenasische Herkunft zugeordnet. Die v.a. in den Vereinigten Staaten zu 

findenden Familien mit dem Nachnamen »Wishnick«, deren Vorfahren Ende des 19. und 

Anfang des 20. Jahrhunderts eingewandert waren, stammten zumeist aus Russland, Polen 

und der Ukraine. Der Name verbreitete sich zuvor in vielfacher Abwandlung in Europa, 

worunter eine bedeutende Anzahl von Familien in dieser Gruppe ebenfalls aus Deutschland 

stammte (Neobold, 2017; Singer, 1906; SurnameDB, 2017).  

245



5.3.2 »On Patronage«: Fünf Selbstpräsentationen einer Musikmäzenin 

 Abbildung 19. Grafik von Robert Wilson für Betty Freeman.  
 Quelle: A Faxing Friendship (2008, Selbstverlag Betty Freeman). 
 The Juillard School Archive, New York. 

Betty Freemans Musikförderung begann in den 1960er Jahren und hatte seine stärkste 

Ausprägung zum Ende des 20./Anfang des 21. Jahrhunderts. In ihrem Nachlass, den sie 

bereits zu Lebzeiten sukzessive der University of California, San Diego (UC San Diego) 

vermacht hat, finden sich fünf Originale von Reden aus dieser Kern-Förderzeit, die sie in 

einem Zeitraum von 14 Jahren, zwischen 1987-2001, selbst verfasst und in sechs Städten 

(Santa Monica, Kyoto und Tokyo, Darmstadt, Washington und New York) auf drei 

Kontinenten (Nordamerika, Asien und Europa) bei kulturbezogenen Anlässen nachweislich 

gehalten hat. Es handelt sich bei dem Quellenmaterial demnach um Traditionsquellen. Die 

Reden sind in der Reihe 25 unter der Box-Nummer 50, Folder 10 unter »Special Collections 

& Archives« der UC San Diego inventarisiert und tragen den am Rand handschriftlich 

vermerkten Titel »Betty Freeman’s Speeches and Talks«. Innerhalb des umfangreichen 

Gesamtnachlasses, den sogenannten Betty Freeman Papers, ist es die einzige Box mit 

selbstverfassten Reden der Mäzenin. Der Inhalt der Box besteht ausschließlich aus diesen 

fünf vollständig erhaltenen Dokumenten. Der Beitritt zum Gesamtnachlass erfolgte im Jahr 

2009, ihrem Todesjahr (USD, 2020, MSS 227).  
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Betty Freeman unterhielt mit den meisten von ihr geförderten Musiker*innen eine teils 

umfangreiche Korrespondenz. Der dementsprechend große Fundus an Briefwechseln im 

Nachlass der Mäzenin wäre somit alternativ als Untersuchungsmaterial in Frage gekommen, 

um ihre Haltung zu Gabe und Gegengabe zu verstehen und sie mit den Charakteristika eines 

Tzedaka-gemäßen Gebens zu vergleichen. Neben der Tatsache, dass bei einer solchen 

Quellenauswahl auch Beziehungsdynamiken hätten berücksichtigt werden müssen, stellte 

sich bei einem Zugang über Briefe vor allem die Herausforderung, aus der Fülle des 

Bestands eine repräsentative Auswahl der Briefpartner*innen auszuwählen, in deren 

Korrespondenz Hinweise zu der Fragestellung zu finden sind. Das hier ausgewählte Material 

weist demgegenüber den entscheidenden Vorteil auf, dass Freeman ihr mäzenatisches 

Handeln in ihm selbst reflektiert und erläutert. Die Frage nach der Gabe und nach der 

Konfiguration ihres Mäzenatentums ist in diesen Quellen demnach textimmanent, sie ist z.T. 

sogar Grund und Anlass der Reden. So bildet das, was Betty Freeman angesichts der jeweils 

adressaten-abhängigen Funktionen ihrer Reden als zentrale Momente ihres Förderns benennt 

eine Essenz ihres Gabe-Verständnisses über ein Zeitintervall von 14 Jahren.  

Die fünf Reden sind an ein jeweils konkretes Publikum gerichtet, welches im Prozess des 

Schreibens möglicherweise bereits von der Autorin imaginiert wurde. So sind die 

Selbstaussagen unter dem Vorzeichen ihrer Bestimmung und Funktion zu betrachten und 

müssen besonders hinsichtlich diskursanalytischer Fragen, wie Warum diese Äußerung hier? 

Warum gerade diese Version? oder Was wurde nicht gesagt? untersucht werden. Prospektiv 

herausfordernd scheint bei der Auswahl gerade dieser Quellen zudem zu sein, dass die 

individuell-biographische Ebene in den Selbstpräsentationen Betty Freemans stets deutlich 

von übergeordneten Handlungsmustern unterschieden werden muss um, über 

lebensgeschichtliche Faktoren hinaus, Mechanismen von Gabe und Gegengabe zu 

identifizieren. Es geht demnach, wie auch in den vorangegangenen Analysen und besonders 

bei dieser subjektiven Quelle, darum, wiederkehrende Muster in ihren Selbstbeschreibungen 

hinsichtlich des Wie ihres Gebens aufzuspüren. Die Auswahl erfolgte vor dem Hintergrund 

der sprachphilosophischen Annahme, dass Sprache eine prozessuale Tätigkeit ist, durch die 

sich das Individuum als dialogisches Selbst konstituieren kann: d.h. sie erfolgt in der 

Überzeugung, dass die inszenierte Rede sogar im Besonderen hinterliegende, gerichtete 

Bedeutungsebenen freisetzt.  
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Im Sinne einer »Konzeption des Menschen als relationalem Wesen«, bei dem im Vorgang 

des »Sprechens-Zuhörens« eine »Sozialisation-Individuation« geschieht (Bertau, 2015), 

werden dabei auch Leerstellen, Inkonsistenzen und Brüche relevant.  

Es ist erforderlich, zunächst den wesentlichen Gehalt der Reden in einer möglichst dichten 

und textnahen Beschreibung exakt wiederzugeben, ohne Querbezüge oder Interpretationen 

einfließen zu lassen. Angereichert durch Passagen aus nicht-monologischen Quellen, wie 

öffentlichen Interviews sowie durch Sekundärquellen, können die Manuskripte anschließend 

kontextualisiert und analysiert werden, bevor das sich abzeichnende Gabe-Profil hinsichtlich 

einer möglichen Tzedaka-Entsprechung eingeordnet wird.  

Die Überschriften, die Betty Freeman ihren Reden gegeben hat, sind als Titel der 

Unterkapitel in ihrem Original übernommen. Ergänzt werden diese um eine in Klammern 

gesetzte Angabe des jeweiligen Datums und Ortes (Stadt) der Darbietung. Bevor die Inhalte 

der fünf Manuskripte beschrieben werden, erfolgt eine kurze Deskription des Materials. 

In der Reihenfolge des Digitalisats, das am 18.12. 2019 von der UC San Diego zugesendet 

wurde, umfassen die fünf Traditionsquellen in englischer Sprache im Einzelnen zwei (Nr. 1), 

vier (Nr. 2), zwei (Nr. 3), vier (Nr. 4), und sechs (Nr. 5), d.h. insgesamt 18 bzw. 16 Seiten - 

abzüglich zweier doppelt abgebildeter erster Seiten der Reden Nr. 1 und Nr. 2.  In 113

chronologischer Reihenfolge ihrer Entstehung geordnet, stammen sie aus den Jahren 1987, 

1988, 1990, 1992 und 2001. Ausschließlich die erste Rede verfügt über eine 

Seitennummerierung. Die Quellen sind vollständig lesbar und gut erhalten (Betty Freeman 

Papers, MSC: 8.f.6, MSS 0227, Box 50 Folder 10). Im Folgenden werden sie mit Freeman 1 

= F1, Freeman 2 = F2 … F5 bezeichnet. Bei wörtlichen Zitaten werden die Reden in der 

Reihenfolge des Digitalisats mit Seitenzahlen benannt.  

Alle Reden verfügen auf der ersten (F1, F2, F5) bzw. der letzten Seite (F3, F4) über ein 

genaues Datum ihrer avisierten Aufführung. Dass es sich hierbei tatsächlich um das 

jeweilige Ausführungs- und nicht um das Entstehungsdatum der Reden handelt, ergibt sich 

aus den Überschriften oder konnte mittels Recherche nachgewiesen werden.  Die ersten 114

 Aufgrund von (durch Freeman) aufgeklebte Notizzettel wurde das jeweilige Blatt im Zustand mit und ohne dieselben 113

eingescannt.

 Die Nachweise erfolgen im Zuge der Deskriptionen der fünf Reden (Kap. 5.3.2.1-5.3.2.5).114
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vier Reden deuten in ihrer Schrift-Type, Formatierung und aufgrund ihrer handschriftlichen 

Korrekturen auf eine Erstellung mit Schreibmaschine hin. Die Formatierung der fünfte Rede 

weist ein abweichendes Bild auf. Sie könnte mit einem Computer verfasst worden sein. In 

ihrer Gesamtgestalt (Angabe der Rahmendaten, innere Gliederung) entspricht sie jedoch F1-

F4. Der Verbleib von zwei gelben, quadratischen Klebezetteln (post-its), auf den jeweils 

ersten Seiten von Rede F3 und F4, legt eine unveränderte Aufbewahrung der Reden durch 

die Nachlassverwalterin nahe. Auf dem handbeschriebenen Notizzettel von F4, Blatt 1 steht: 

»My speech March 5, 1992 for an Arttable conference in Santa Monica«. Auch am Ende der 

Rede finden sich diese Angaben. Am Ende der Rede F3 sind ebenfalls die Autorin sowie die 

Aufführungsdaten, -Anlässe und -Orte genau aufgeführt. Bei letzteren handelt es sich um die 

Städte Kyoto und Tokyo in Japan. Die Rede wurde dort, im Abstand von knapp einem 

Monat (Kyoto: 19.1.; Tokyo: 24. Februar), im Jahr 1990 gehalten; in Kyoto an der dortigen 

Universität der Künste. In Tokyo sprach Freeman im Studio 200 des japanischen Kaufhauses 

Seibu Department Stores, Ltd. Auf diesem zweiten Notizzettel (F3, Blatt 1) werden die 

beschriebenen Parameter und die eigene Autorenschaft benannt, jedoch nur das 

Aufführungs-Datum in Kyoto, verbunden mit den Worten »for my exhibition there«. Die 

Fortführung » ... and in Tokyo« lässt dabei offen, ob es sich bei dem zweiten Anlass 

ebenfalls um eine Kombination von Redebeitrag und (eigener Foto-?) Ausstellung handelt. 

Die beiden zuletzt genannten Reden unterscheiden sich auch dadurch, dass sie in 

Blockbuchstaben geschriebene Überschriften tragen: »A creative Approach to new 

Music« (F3) und »On Patronage« (F4).  

F1 und F2 weisen die Parallele auf, dass sie aus Anlass von Ehrungen an die Mäzenin 

gehalten wurden. Im Fall von Rede F2 ist es eine Dankesrede aufgrund ihrer Ernennung 

zum ersten Ehrenmitglied der Fakultätsleitung der Sommerkurse des Internationalen 

Musikinstituts Darmstadt, was aus der Überschrift und einem, durch zwei Gedankenstriche 

markierten, einleitenden Satz, vor Beginn der eigentlichen Rede, hervorgeht. Aus Anlass 

einer Preisverleihung entstand die erstdatierte der fünf Reden (F1), was die Formulierung 

»Award Luncheon« im Titel bereits andeutet und sich später im ersten Satz »I thank you for 

this wonderful price« (F1, S.1, Abs.1) bestätigt. In den vier mittig-platzierten, 

unterstrichenen Titelzeilen ist zudem zu erfahren, dass der Preis im Rahmen eines 

Mittagessens (»Luncheon«) am 10. Juni 1987 im »Grand Ballroom« des »Waldorf Astoria« - 
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Hotels in New York City vergeben wurde. Die jüngste Rede (F5) stammt aus dem Jahr 2001. 

Sie unterscheidet sich zu den vier vorher Beschriebenen nicht allein durch ihre äußere 

Gestalt, sondern ist mit sechs Seiten auch das längste Manuskript. Wie bei Rede F4, handelt 

es sich um einen Veranstaltungsrahmen im Bereich der Bildenden Kunst, genauer um einen 

Vortrag, den Freeman am 21. Juni 2001 im Hirshhorn Museum in Washington D.C. gehalten 

hat. Hiermit erklärt sich, dass der Folder mit der bleistiftgeschriebenen Anmerkung »Betty 

Freeman's Speeches [F1-F4] and Talks [F5]« beschriftet wurde, obgleich sich nur ein 

Vortrag unter den Digitalisaten in dieser Box befindet. 

Betty Freeman gestaltet ihre Reden aus einer Ich - Erzähl-Perspektive. Dabei fallen kurze 

Sätze und ein leicht zugängliches Englisch ohne Fremdwörter auf. Freemans inhaltliche 

Anliegen werden häufiger mit selbstreferenzierenden Formulierungen wie »I believe« (F1, 

S. 2; F2, S. 2; F4, S. 2), »For me« (F1), S. 1, 2; F2, S. 1; F3, S. 4), »My answer is« (F3, S. 1; 

F5, S. 4), »My question is«/»by asking myself some question«/»the question I ask myself 

is« (F1, S. 3; F5, S.1, S. 4) eingeleitet, was die Subjektivität ihrer Darstellung unterstreicht. 

An zwei Stellen benutzt sie kulturspezifische, semantische Wendungen: zum einen in der 

Erwähnung des amerikanischen Schriftstellers Henry Thoreau (1817-1862) als »free spirit« 

in Rede F2, zum anderen eine Metapher aus der Ballade The Rime of the Ancient Mariner 

(1798) von Samuel T. Coleridge (1772-1834) in Rede F4. In ihrem Vortrag (F5) verwendet 

Freeman in Zusammenhang mit der Frage, über welche Person sie den Künstler Clifford 

Still kennen gelernt haben könnte, die Abkürzung »LACMA« (F5, S.3). Sie steht für Los 

Angeles County Museum of Art. Zudem erwähnt sie im Verlauf der Reden eine Vielzahl der 

von ihr unterstützten Musiker*innen namentlich, wobei die Nennung des vollen Namens 

und die ausschließliche Nennung des Nachnamens variieren. An neun Stellen der 16 

Manuskript-Seiten sind handschriftliche Zusätze getätigt: Bei den meisten handelt es sich 

um kleine Korrekturen, wie das Hinzufügen von Akzenten (z.B. »Bartók« in F1, S. 3, Abs. 

2) oder die Ergänzung von Komponistennamen in der Aufzählung der Geförderten (z.B. 

»Morton Feldman, Lou Harrison and Daniel Lentz« in F3, S. 3, Abs. 3). Der einzige, längere 

Vermerk darunter ist: »I said only from here on« (F1, S. 2, Abs. 2). Zuzüglich zu der 

Kopfzeile in F2 und den Überschriften in F3 und F4, finden sich an zwei Stellen von Rede 

F3 in Blockbuchstaben geschriebene Einzelwörter: »NO« (F3, S.1, Abs.3) und 

»BORING« (F3, S.2, Abs.1). Zudem sind einzelne Worte/Wortverbindungen durch 

250



Unterstreichung hervorgehoben. Die meisten dieser Unterstreichungen finden sich in der 

ersten Rede, es sind im Einzelnen: »New Music Series« (F1, S.1, Abs. 3), die Wörter 

»owe« (S. 2, Abs.2) und »any« (S.3, Abs.1), der Ausdruck »Thank God« (S.3, Abs.2) das 

Personalpronom »I« (S.4, Abs.1) und die repetierten Satzzeichen »!!!« nach »Thank 

goodness« (S.4, Abs.1). In Rede F2 ist es die Expression »The Freeman Etudes« (F2, S. 2, 

Abs. 2), in Rede F3 kommen die Wörter »like« und »all« (S.1., Abs.1) hinzu und in Rede F5 

die Worte »no« und »not« (S. 2, Abs. 4). 

Nachdem die Manuskripte verglichen und in ihrer äußeren Gestalt beschrieben wurden, 

werden nun ihre Inhalte zusammengefasst sowie die Kontexte ihrer Verwendungszwecke 

dargestellt, auf deren Grundlage die Analyse erfolgen kann.  

5.3.2.1 »Speech by Betty Freeman at the American Symphony Orchestra League 

Award Luncheon - June 10, 1987 Grand Ballroom, Waldorf Astoria, New York 

City« (10. Juni 1987, New York)  

Mit einem einleitenden Dank für den Preis, den Betty Freeman zu Beginn der Rede F1 als 

»doppelt bewegend« beschreibt, leitet sie das Hauptthema des ersten Absatzes ein, das eine 

Werkdarstellung und Würdigung des von ihr geförderten Komponisten Harry Partch ist. 

Zum einen bestünde diese zweifache Emotion für sie in der Tatsache, einen Preis gerade 

dafür zu bekommen, woran ihr am meisten läge: an der Förderung zeitgenössischer Musik, 

zum anderen freue sie sich, dass die Ehrung »a golden string of memory to Harry Partch« 

mit sich brächte, dessen Mäzenin sie während seiner letzten zehn Lebensjahre sowohl in 

existenziellen, als auch in künstlerischen Belangen, gewesen sei. Sie verweist dabei auf eine 

Aufführung der Musik Partchs 25 Jahre zuvor (1963), im Rahmen eines durch die League 

ausgerichteten Kongresses. Es schließt sich eine eingerückte Passage an, in der Freeman ein 

persönliches »Initiationserlebnis« als »sort of revelation« schildert, durch welches sie zur 

Musikmäzenin geworden sei (S.1, Abs. 1). Sie beschreibt den Vorgang als eine plötzliche 

Einsicht in ihre, durch die Kombination ihrer Person und ihrer Umstände, zum 

Musikmäzenatentum auserwählte, Bestimmung. Abermals eingerückt folgt ein Teil, in dem 

sie ihre Beziehung zum Los Angeles Philharmonic Orchestra thematisiert. Ihr Fokus liegt 

dabei auf der Darstellung ihres Engagement zur Etablierung von Formaten zur Förderung 

zeitgenössischer Musik, die sie gemeinsam mit den verantwortlichen Akteuren der 
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Einrichtung in den vorangegangenen Jahren bewirkt habe sowie auf der konkreten 

Auflistung der bis zu diesem Zeitpunkt geförderten Komponisten respektive ihrer, allein für 

amerikanische, zeitgenössische Musik, zweckgebundenen, turnusmäßigen Spenden an das 

Orchester. Es folgt ein Abschnitt, in dem Freeman ihre grundsätzliche Haltung gegenüber 

Neuer Musik, im Sinne ihrer Wichtigkeit zur Erneuerung und zukünftigen Bedeutung zur 

Fortschreibung klassischer Musiktradition im Allgemeinen, verdeutlicht. Sie betont, dass nur 

die regelmäßige Aufführung von Werken, die nach 1950 komponiert wurden, zu einer 

Veränderung des Hörens, gerade bei jungen Menschen, führen könne und appelliert an die 

Zuhörerschaft, die damit einhergehende Verantwortung wahrzunehmen: »we owe it to young 

people to stretch their ears« (S.2, Abs.2). Am Ende der zweiten Seite kündigt sie ein Beispiel 

an, welches sie für berühmt-berüchtigt (»notorious«) bezeichnet: es folgt eine explizit 

kritische Stellungnahme gegenüber der preisverleihenden Organisation hinsichtlich der 

Tatsache, dass der, bei der Veranstaltung anwesende, Komponist John Cage nicht in den 

amerikanischen Orchesterspielplänen berücksichtigt würde. Freeman endet den Teil mit 

einem, abermals eingerückten, Hinweis auf die hervorragende Auftragslage des Protegierten 

außerhalb Amerikas, bevor sie bis zum Ende der dritten Seite eine anekdotische Begebenheit 

schildert, die den Wandel in der Wahrnehmung von Musik verdeutlicht. Zusammengefasst 

mündet diese in die Feststellung, dass als radikal abgelehnte Positionen der Vergangenheit 

zur Normalität in der Zukunft würden. Es folgen auf Seite vier noch drei Zeilen, in denen sie 

dezidiert benennt, worin eine für sie relevante sowie eine nicht relevante Gegengabe für ihre 

Förderleistung bestehe: so lehne sie als Lohn jegliche Form der Verewigung und 

Namensnennung ab. Vielmehr bestünde das, was sie für ihre Förderung bekomme darin, Teil 

eines stets wachsenden Prozesses innerhalb der Kunstform Musik zu sein, die sie als die 

Herrlichste (»most glorious«) aller Künste bezeichnet.  

Aus dem Online-Verzeichnis früherer Preisträger*innen des Gold Baton Award der League 

of American Orchestras [ASOL], das auf der Homepage dieser etablierten Vereinigung 

Amerikanischer Symphonieorchester einsehbar ist, geht hervor, dass Betty Freeman die 

besagte Auszeichnung im Jahr 1987 gemeinsam mit dem Violinisten Isaac Stern erhielt. Als 

Begründung für ihre Ehrung ist dort zu lesen: »Betty Freeman, patron of new music, for 

distinguished service to America’s music« (League of American Orchestras, 2020). Die 

Organisation mit Sitz in New York und Washington, die 1942 zur Unterstützung und 
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Netzwerkbildung US- Amerikanischer Orchester gegründet wurde, hieß bis 2007 American 

Symphony Orchestra League. Als solche ist sie auch im Titel auf der ersten Seite der Rede 

F1 bezeichnet. Die Auszeichnung »Gold Baton Award« - »baton« in der Bedeutung von 

»Taktstock« (Cambridge.org, 2020) - wird seit 1948 bis heute jährlich für herausragende 

Verdienste um Amerikas klassische Orchesterlandschaft verliehen und würdigt Personen und 

Institutionen, deren Beiträge auf diesem Gebiet dazu dienen, Orchester und symphonische 

Musik in Nordamerika zu dynamisieren (Wise Music Classical, 2020). Aufgrund ihrer 

ausführlichen Aufzählung der realisierten Werkaufführungen von Komponisten Neuer 

Musik sowie gemäß ihrer Formulierungen »our eminent director« oder »our fine orchestra« 

ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der Mäzenin und dem Orchester (als Teil 

der League) anzunehmen. Als besonders lohnend (»rewarding«) markiert sie in ihrer Rede 

allerdings erst die Zeit »[als] things began to change« und führt aus, dass eine gezielte und 

nachhaltige Förderung Neuer Musik auch bei benanntem Orchester erst seit etwa 1982 

erprobt, und u.a. in Form der (in der Rede unterstrichenen) »New Music series« etabliert 

wurde. Betrachtet man die Preisträger*innen des Gold Baton Awards seit seiner Entstehung 

1948, so zeigt sich, dass von den 70 Preisen in der Tat nur drei dezidiert für Aktivitäten im 

Bereich Neuer Musik vergeben wurden (ASOL, 2020).  

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass Betty Freeman ihre Dankesrede aus 

Anlass der Verleihung des renommierten Preises im Jahr 1987 nutzte, um, als verankertes 

Mitglied einer Teilinstitution des Verleihers, darauf hinzuweisen, dass Neue Musik im 

Allgemeinen - und John Cage Kompositionen im Besonderen - zu wenig aufgeführt würden 

und dass das Programmieren Neuer Musik eine Verpflichtung gegenüber nachfolgenden 

Generationen sei. Weitere Kernelemente sind die Erinnerung an Harry Partch, die 

Schilderung der Geburtsstunde ihres Musikmäzenatentums sowie ihre klare Artikulation 

dessen, was sie als Gegenleistung für ihr Fördern erwartet.  
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5.3.2.2 »Betty Freeman Adress at New Music Summer School of the International 

Music Institute, Darmstadt. August 1, 1988 - - « (1. August 1988, Darmstadt)  

Um die Bedeutung des Ortes herauszustellen, nutzt Betty Freeman zum Auftakt ihrer Rede 

im Rahmen der Internationalen Ferienkurse einen Vergleich aus der Musikwelt: so sei dieser 

erste Besuch in Darmstadt für sie wie die erstmalige Reise eines/r Wagnerianer*in nach 

Bayreuth. Als Begründung gibt sie, nach Dankes-Bekundungen an die Leitenden, ihr enges 

Verwobensein mit zeitgenössischer- und Avantgarde-Musik an. Im dritten Abschnitt auf 

Seite 1 erwähnt sie, dass sie gebeten wurde, ihre Ansprache dem Thema Innovation zu 

widmen. Da sie sich in ihrem Zugang zu Musik aber als Hörende definiere, und diese in 

erster Linie um ihrer selbst willen erlebe, stelle sie fest, dass sie nicht über Innovation 

nachdenke. Sie nehme die Herausforderung darüber zu sprechen aber gerade aus diesem 

Grund an, da sie so über drei Innovatoren reden könne, die ihr Leben nachhaltig geprägt 

hätten und deren Werke innerhalb des Festivals aufgeführt würden. Es folgt ein längerer 

Abschnitt, indem sie über Harry Partch als Innovator spricht und hervorhebt, dass er alles 

Gegebene hinterfragt - und Eigenes dagegen gesetzt habe - auch, wenn er dadurch »alles« 

habe selber neu Erschaffen müssen. Ihr persönliches Fazit lautet: »Partch affected my life by 

showing me the possibility to think in ways other than those the world takes for granted« (S. 

1, Abs. 2).  

Eine kürzere Passage über den Komponisten Robert Erickson (1917-1997) setzt die 

Vorrstellung der Innovatoren fort. Sie bezeichnet Erickson als »another liberated California 

spirit« und fügt an, dass sie sich für seine Musik deshalb interessiere, weil sie u.a. die 

unübliche Umkehrung von Hierarchien bezüglich traditioneller Instrumentation beinhalte. 

Ihr persönliches Fazit zu diesem Abschnitt lautet: »The grand mysterious feeling of 

universal space and silence in his music has deeply moved me, and I am doing what I can to 

keep him writing more« (S. 2, Abs.1).  

Der dritte Komponist, den Betty Freeman als Innovator aufführt, ist John Cage. Die 

Beschreibung ihrer Erfahrungen mit ihm reichen, abgesehen von einem eingeschobenen 

Satz, bis zum Ende der Rede. Leitgedanke des ersten Teils über den Komponisten ist, dass 

sie Cages Musik seit Hör-Beginn in den 1950er Jahren, nie als außergewöhnlich, sondern als 

»natural - - and musical - -« empfunden habe. Er sei eher zufällig als Innovator geboren und 

sie möge seine Musik in jeglicher Ausprägung und zwar als das, was sie sei (»as music«). 
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Sie schildert, dass sie sich bei Cage vergewissert habe, ob er sich als Innovator verstehe, und 

dass er ihr, für sie unerwartet, mit der Aussage geantwortet habe, dass das Nachdenken über 

Innovation zentral für ihn-, und erhoffter Bestandteil seines Lebens sei. Es folgt eine 

persönliche Stellungnahme Freemans in Hinblick auf ihre Beziehung zu John Cage: »Cage 

has affected my life by being his own example of the paradox that the more you remove 

your personality from things, the stronger and more evident it becomes« (S. 2, Abs. 3).  

In dem zuvor erwähnten Einschub drückt die Mäzenin noch einmal ihre Wertschätzung 

gegenüber den drei Komponisten aus. Daraufhin folgt ein Appell: »we must care about 

them, keep them alive and composing, and treasure them« (S. 2, Abs. 5). Die Autorin trennt 

diesen Abschnitt von der nachfolgenden, letzten Passage durch vier Leerzeilen und drei, in 

der Mitte der dritten Leerzeile platzierte, Kreuze eindeutig ab. Danach greift sie ihre 

Beziehung zu John Cage noch einmal in Form der Schilderung einer konkreten Begebenheit 

auf: Anlässlich der Aufführung der ihr gewidmeten Freeman Etudes for violin zum Auftakt 

des Musiksommers, erzählt sie nun abschließend, wie es zu dem Widmungs-Titel des 

Werkes kam. So habe sie den Komponisten, als sie davon erfuhr, gebeten, die 

Werkbezeichnung zu ändern, da sie, obgleich geehrt, ihren Namen niemals in Verbindung 

mit öffentlichem Engagement für Kunst und Kultur verwende. Sie stellt dar, wie sie ihm 

Alternativen vorgeschlagen habe, die sie nicht eindeutig als Person identifizierten (»call 

them ‘Etudes for B. F.’ or simply dedicate them ‘To Betty’ or to ‘B.’«). Cage habe 

geantwortet, dass er in diesem Fall den Titel belassen würde und sie zudem [dem 

Schriftsteller] Thoreau widmete, da er diesen [wie sie] als einen »freien 

Geist«/»Freigeist« (»free spirit«) betrachte (S. 2, Abs. 2). Scherzhaft als Protest dargestellt, 

berichtet sie von ihrem Nachgeben und endet mit artikulierter Vorfreude auf das Stück und 

einem Dank dafür, bei dem (»glorious«) Festival in Erscheinung treten zu dürfen.  

Bei den Darmstädter Ferienkursen des Internationalen Musikinstituts Darmstadt (IMD) 

handelt es sich um eine im Jahr 1946 gegründete und in der klassischen Musikszene seither 

weltweit beachtete Veranstaltungsreihe (Kurse, Festival), die neue Tendenzen in der Neuen 

Musik - von Kompositionen bis hin zu Aufführungspraktiken - aufzeigt. Im Archiv des IMD 

ist die Kooperation mit dem Department of Music der University of San Diego, California 

für das Jahr 1988 (34. Saison) belegt (IMD-A100444-202656-11.01). In der Darmstädter 

Presse wurde berichtet, dass der Auftakt zu einem besonders ambitioniertem Programm in 
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jenem Jahr, genau dreißig Jahre nach dem ersten und einzigen Auftreten John Cages in 

Darmstadt, mit eben diesem Freeman-Etudes im sogenannten »Nachtstudio« als »…Salut an 

eine große Mäzenin [Betty Freeman]« und in deren Anwesenheit begönne (Breckmer, 1988, 

IMD-A100214-200029-06.00). Da Freeman sich auf Seite 2 direkt auf die bevorstehende 

Aufführung bezieht (»So now this will be the fifth time, I’ve heard the Etudes 

performed…«) ist ihre Ansprache als Einleitung zu dieser zu betrachten (Abb. 20). 

 
 

     Abbildung 20.  
     Betty Freeman bei der Eröffnung der Darmstädter    
     Ferienkurse des Internationalen Musikinstituts Darmstadt, 

     Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des IMD (2020). 

Henry Thoreau (1817-1862) zählt zu den wichtigsten Denkern der amerikanischen 

transzendentalen Bewegung des 19. Jahrhunderts. Zu seinen Lebzeiten galt der Altphilologe, 

philosophische Naturbeobachter und Aussteiger als eine exzentrische Randfigur. Heute wird 

er als »literarischer Nationalheiliger« und Rebell, nicht allein in dem Transzendentalismus 

verpflichteten Kreisen der USA verehrt. Mit Walden, einem alternativen Konzept zum Leben 

in der Natur, das zu einer Bibel der alternativen Szene wurde, beeinflusste er die 

Countercultures und Hippie-Bewegung in der 1960er Jahre ebendort nachhaltig (Scholl, 

Hepper, 2017). Auch das Essay Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat gilt als 

eines seiner einflussreichen Werke. Der Menschenrechts-Aktivist setzte sich gegen 

Ungerechtigkeit und Unterdrückung, u.a. gegen Sklaverei und körperliche Gewalt, ein 

(Schäfer, 2017, Scholl, Hepper, 2017). In jüdisch-christlicher Ethik sozialisiert, stellte er das 
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physische Sein und Tun ins Zentrum, das er als Tor zu transzendentaler Erfahrung sah, und 

welches für ihn die Verbindung zu einer höheren Realität ermöglichte (Bornstein, n.d.).  

Der Inhalt von Rede F2 besteht, eingeflochten in den Begriff der Innovation, wesentlich aus 

persönlich geprägten Berichten über die Personen Harry Partch und John Cage sowie deren 

Werkauffassungen, ergänzt um die subjektive Bedeutung, die die jeweiligen Begegnungen 

und musikalischen Ansätze für das Leben Betty Freemans hatten.  

5.3.2.3 »A Creative Approach To New Music« (19. Januar 1990, Kyoto und Tokyo) 

Mit dem Titel »A Creative Approach to New Music«, setzt Betty Freeman in Rede F3 ein 

thematisches Vorzeichen: Auf den ersten eineinhalb Seiten führt sie aus, was Neue Musik für 

sie überhaupt sei und warum sie so kontrovers aufgenommen würde. Sie betont, dass ihre 

Vorliebe für zeitgenössische Musik im Kontext ihrer Zuwendung zu Musik im Allgemeinen 

stehe, etwa, wenn sie auf die Frage: »‘But do you really like contemporary music?’« 

antworte: »’NO, I don't like contemporary music - I like all music, including contemporary 

music'« (S.1, Abs.1); und dass der Musik Mozarts ihre größte Liebe gelte. Sie fährt mit einer 

Betrachtung über das Wesen der Musik an sich fort, welches sie als nicht endendes 

Kontinuum und schon immer da gewesenes Element beschreibt und klassifiziert sie als 

göttlich (»divine«). Da die meisten Menschen, die nur von »Bach« bis »Tchaikovsky« 

dächten, dieses aber nicht verstünden, verdienten die (wie zu allen Zeiten) wenigen, 

kreativen Musiker*innen, die heute ihre Arbeit leisteten, alle nur mögliche Aufmerksamkeit 

und Hilfe. Sie fügt an, dass es in Amerika weniger Komponist*innen mit ambitionierten 

Zielen gäbe als in Deutschland und Russland und begründet dies damit, dass diese 

[russischen und deutschen Musiker*innen] durch ihre Rückkehr zu liturgischer Musik als 

Inspirationsquelle, eine kraftvolle, spirituelle Musiksprache gefunden hätten (S. 1, Abs. 1). 

Freeman erklärt sich die Ablehnung des Publikums gegenüber zeitgenössischer, klassischer 

Kompositionen - eine Haltung die sie als feindselig beschreibt (»their voices bristle with 

hostility«) - mit der kurzlebigen Prognose Neuer Musik. Sie führt aus, dass sie selber nur ein 

Prozent dieser neuen Werke für bewahrenswert halte, doch es ginge ihr um das eine, 

überlebenswürdige Prozent an exzellenter Musik. Sie formuliert eine damit 

zusammenhängende Verpflichtung: »Our chief obligation to the future of music is to listen 

with ears open to these often shocking new sounds« (S. 2, Abs. 1). Die restlichen 99% Neuer 

Musik nennt sie langweilig, trivial und akademisch. Die Tatsache, dass auch das 
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Standardrepertoire nur aus rund 50 Komponist*innen der letzten drei Jahrhunderte bestünde 

und die Vielzahl der weiteren Namen nicht in das kollektives Gedächtnis eingegangen seien, 

bringt sie zu der Einschätzung: »History allows only the finest to survive«. 

Im nun folgenden Teil stellt Freeman, wie schon in Rede F1 und F2, das Hören in das 

Zentrum der Betrachtung. Sie stellt sich als nahezu überaktive Hörerin in ihrem Alltag dar 

und schwenkt von der Auflistung ihrer täglichen Hör-Aktivitäten abermals zum Thema der 

Relativität des Empfindens und der Rezeption von Neuem in der Musik über. Wie in Rede 

F1, führt sie auch hier ein Beispiel an um zu verdeutlichen, dass das, was in der Gegenwart 

von Zeitgenoss*innen als erschreckende Grenzüberschreitung wahrgenommen würde, aus 

der Rückschau oftmals nicht als experimentell - sondern als »klassisch« erscheine. Erneut 

nimmt sie hierbei auf John Cage Bezug und es ist eine parallele Konstruktion zu der Passage 

über Innovation in Rede F2 festzustellen, wenn sie ausführt, dass sie Cage nach seinem 

Verhältnis zu dem Wort »experimental« befragt habe und dass die Bedeutung seiner Musik 

für sie jenseits aller Zuschreibungen, d.h. in ihrem Sein an sich bestünde. Die wichtigen 

Parameter im Hören von Musik seien für sie daher nicht Originalität oder Komplexität, 

sondern eine Erfahrungs-Kombination, die sie »the passion of the intellect« nenne (S. 2, 

Abs. 4). 

Im darauffolgenden Abschnitt führt Freeman aus, wie sie zur Musikförderung gekommen 

ist. Dabei stehen zwei Erzählungen im Zentrum: zum einen die, um den Komponisten La 

Monte Young, dem sie - als aktive Kunstsammlerin in den 50er Jahren und durch Freunde 

aus dieser Szene vermittelt - 1961 mit einem Betrag von hundert Dollar geholfen habe, aus 

der Haft in einem New Yorker Gefängnis frei zu kommen, in welchem er aufgrund illegalen 

Drogenbesitzes saß. So fasst sie die Frage »How did I become a music patron« mit dem Satz 

zusammen: »It was by accident through the art world« (S. 2, Abs. 3). Zum anderen 

beschreibt sie erneut ihre Begegnung mit Harry Partch im Jahr 1964. Es folgt ein Absatz, in 

dem Betty Freeman ihr umfangreiches, amerikanisches Netzwerk darstellt, durch welches 

sie in der Lage sei, ihr Mäzenatentum zu verwirklichen. Sie erklärt: »The basis of my 

patronage is double: enthusiasm and money« und stellt ihre Möglichkeiten und bereits 

erfolgten Förderungen mit Zahlen und einer Bandbreite von Beispielen dar. Sie grenzt ihr 
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Tun, bezüglich innerer und äußerer Ausprägung und Motivation, entschieden von einem 

Wohltätigkeits-Verständnis ab: »In no sense is it charity« (S. 3, Abs. 2). 

Ihre Arbeit als Fotografin mit einem Fokus auf Musiker*innen-Portraits sowie der Salon, 

den die Mäzenin über ein Jahrzehnt in ihrem Haus initiierte, sind die beiden Themen, von 

denen Betty Freeman ihrem Publikum in den acht folgenden Zeilen berichtet. Ersteres tue 

sie aus der Überzeugung heraus, dass die Fotografierten für die Musikgeschichte wichtig 

seien. Bezüglich des Salons erklärt sie seine Konstruktion, die in der monatlichen 

Präsentation der Werke zweier Komponist*innen und dazu geladenem Publikum von etwa 

hundert Fachleuten aus der Kulturwelt Los Angeles’ in Kooperation mit Alan Rich bestehe. 

Der letzte Abschnitt der Rede F3 greift die Sentenz des Anfangs auf: Freeman beantwortet 

sich selbst die Frage, warum ihr Leben »ein großes Abenteuer« gewesen sei damit, dass sie 

durch das Hören neuer Werke, ohne Vor-Erwartung, Beurteilung und »without judgement« 

dritter, zu einer Freiheit gefunden habe, die sie befähige, autonom auf Musik zu reagieren. 

Sie formuliert am Ende dieser Rede, dass sie nicht daran glaube, viele Werke finanziert zu 

haben, die besonders herausragend gewesen seien, benennt ein Werk, das mit dem Pulitzer 

Preis ausgezeichnet wurde als Ausnahme, und schließt angesichts dieser Erkenntnis u.a. mit 

den Worten: »However, I'm glad to have put my energy into keeping alive the flame of 

music...« (S. 4).  115

Als einziges der fünf Manuskripte ist diese Rede von 1990 für zwei Termine und zwei 

verschiedene Publika verfasst. In Kyoto hielt Betty Freeman sie an der öffentlich-städtischen 

Universität der Künste (Kyoto City University of Arts and Music, 2020). Der dortige 

Fachbereich Musik umfasst u.a. die Studienfächer Dirigieren, Komposition und 

Musikwissenschaften, weshalb zu vermuten ist, dass Freeman ein Publikum aus Lehrenden 

und Studierenden als Zuhörerschaft hatte (University24k, 2020). Der Veranstaltungsort in 

Tokyo, das Studio 2000 des japanischen Kaufhauses Seibu Department Stores Ltd in 

Ikebukuro, existiert heute nicht mehr. Es war ein Ort, der sich im 8. Stockwerk des 1949 

gegründeten Kaufhauses befand. Die heutige Holding eröffnete das Studio 1979 und schloss 

es 1991. Der Raum verfügte über 200 Sitzplätze und diente der Aufführung experimenteller 

 Duplicates für zwei Klaviere und Orchester von Mel Powell erhielt 1990 den Pulitzer Preis für Musik.115
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Formate in den Sparten Musik und Film (Musikdatenbank Discogs, 2020). Seibu ist einer 

der größten und einflussreichsten Konzerne in Japan. Außer Kaufhäusern besitzt das 

Unternehmen u.a. Baufirmen, Immobilien und eine eigene Bahnlinie. Die experimentellen 

Aufführungen des Studio 200 in Tokyo waren ein bekannter Bestandteil des japanischen 

Kulturlebens (N. Takahashi, persönliche Mittelung, 17.3. 2020).  

Bei dem von Freeman genannten Co-Initiator des Salons Alan Rich (1924-2010) handelt es 

sich um einen amerikanischen Musikjournalisten, der ein bekannter Kritiker 

zeitgenössischer Musik, u.a. für die New York Times war (Kozin, 2010). In einem Nachruf 

zu Betty Freemans Tod unterstreicht Rich die Bedeutung, die der Salon überregional für die 

Musik-Avantgarde hatte (Rich, 2009).  

Der 27-minütige Dokumentarfilm über Harry Partch, den die Mäzenin erwähnt, trägt den 

Titel The Dreamer that remains. A Portrait of Harry Partch (1972). In der Internationalen 

Filmdatenbank ist Freeman als Produzentin verzeichnet (Freeman & Pouliot, 1974). Aus den 

Betty Freeman Papers im Archiv der UC San Diego geht hervor, dass der Film bei 

verschiedenen Festivals gespielt wurde und mehrere Auszeichnungen erhielt. 

  

Die Rede F3 gibt einen intensiven Einblick in Betty Freemans Auffassung und Haltung zu 

ihrem Fördergegenstand Musik. Sie enthält zentrale Sätze zu ihrer Fördermotivation sowie 

zu den Parametern, die die Auswahl der von ihr geförderten Personen bzw. Werke 

bestimmen. Des weiteren gibt sie Auskunft über Freemans Selbstverständnis als Mäzenin, 

ihre Förderfrequenz, -bandbreite und ihre netzwerkbasierten Möglichkeiten. Freeman 

spricht, anders als in den vorigen Reden, zudem von ihrer Tätigkeit als Fotografin sowie von 

ihrem Salon. Die Komponisten John Cage und Harry Partch nehmen erneut einen zentralen 

Part in der Konstruktion der Rede ein. 

5.3.2.4 »On Patronage« (5. März 1992, Santa Monica)  

In der vierten Rede beschreibt Betty Freeman abermals, wie sie zum Fördern Neuer Musik 

gekommen ist und erstmalig, wie sich die Form ihrer Zuwendungen über die Jahrzehnte hin 

verändert hat. Den Auftakt bildet eine Passage in der sie verdeutlicht, dass sie sich bis vor 

wenigen Jahren ungern als eine Musikmäzenin erklären wollte, dass dieses sich aber nun 
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verändere, da sie erkannt habe, dass » ... coming out of the closet, so to speak« eine größere 

Effektivität für die Sache bewirke (S. 1, Abs. 1).  

Es folgt, analog zu der Darstellung in Rede F3, das Narrativ um die Begegnung mit dem 

Komponisten La Monte Young, welches sie mit dem, als kontradiktorisch dargestellten, Fakt 

ihrer klassischen Laufbahn als Pianistin einleitet: »Although I was musically trained as a 

classical pianist, it was through marijuana and the art world in 1961 that I became a music 

patron« (S. 1, Abs. 2). Sie zählt sechs Namen bildender Künstler auf, deren Werke sie seit 

den 1950er Jahren sammele und erwähnt den Betrag von »$100«, den sie als Hilfe für La 

Monte Young bezahlt- und der bewirkt habe, dass sie seither Musikmäzenin sei (»I’ve been 

a music patron ever since«). Anschließend schildert sie ausführlich, wie sich ihre 

Unterstützung über die Jahre wandelte respektive ausweitete. Sie beschreibt die spezifische 

Konfiguration ihrer jeweiligen Zuwendungen im Detail und listet Musiker*innen, 

Ensembles und Institutionen teils namentlich auf, die das Spektrum u.a. um musikbasierte 

Kunstformen wie Tanz und Musiktheater erweitern. In vier Zeilen geht sie, wie in Rede F3, 

auf den Salon ein, den sie als »a big work and a big joy« bezeichnet. Analog zu Rede F3 

wird auch hier der Ablauf der Veranstaltung dargestellt. Dem in beiden Reden nahezu 

gleichen Wortlaut, dass zwei Komponist*innen ihre eigene Musik (»their own music«) 

präsentiert haben, wird hier die private Anmerkung »after which my Italian husband served 

an always surprising pasta creation« hinzugefügt.  

Zur Begründung der Erweiterung ihrer Förderaktivität um CD-Aufnahmen, ab den späten 

1980er Jahren, führt Freeman nachfolgend an, dass es ihr darum ginge, weitere 

Aufführungen eines Werkes sicherzustellen und diese Musik zu verbreiten. Es folgen genaue 

Auflistungen der CD-Projekte, die entweder von ihr selbst produziert- oder von den 

betreffenden Komponisten mit ihrer Unterstützung realisiert wurden; darunter ist der Name 

»Cage« überrepräsentiert. In den folgenden zwei Abschnitten der Rede nimmt die Mäzenin 

Stellung zu der Frage, warum sie ausschließlich amerikanische Komponisten fördere und 

beantwortet diese mit ihrer Verantwortung als Amerikanerin. Ihre Begründung inkludiert 

erneut eine wertende Gegenüberstellung amerikanischer und europäischer Musik (zugunsten 

letzterer), wie in Rede F3, als auch eine ebensolche Abgrenzung bezüglich ihrer 

persönlichen musikalischen (europäischen) Vorlieben. Sie verweist erneut auf die 

Geschichte, als letzter Instanz der Beurteilung (»Although history is the final judge«), was 
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für sie nicht in Widerspruch zu einer subjektiven Richtigkeit ihrer Auswahl stünde: »I 

personally have no doubts or regrets about my choices« (S. 2, Abs. 5). Sie vergleicht sich 

und ihr Engagement für Neue Musik im Folgenden mit der literarischen Figur des alten 

Seemanns aus einer Ballade des Schriftstellers Samuel Taylor Coleridge. Wie dieser, sei 

auch sie gezwungen (»compelled with the urge«), den Liebhaber*innen klassischer Musik 

zu sagen, dass sie zeitgenössische Musik hören sollten. Betty Freeman betont, dass sie ein 

bewusst provokantes Ende ihrer Rede evoziere wenn sie abschließend behaupte, dass die 

Musik des 20. Jahrhunderts, mit Ausnahme von Beethoven und Schubert, lohnender sei 

(»infinitely more rewarding«), als die Musik des 19. Jahrhunderts.  

ARTTABLE ist ein national organisierter, gemeinnütziger Berufsverband für Frauen in 

Führungspositionen im Bereich der Bildenden Kunst, mit neun städtischen Standorten in 

Nordamerika. Ziel der 1980 gegründeten Institution ist es, eine Stärkung von Frauen auf 

allen Karrierestufen in der Kunstwelt durch Vernetzung und gegenseitige Unterstützung zu 

bewirken. Im Programmarchiv der Organisation sind die Jahresthemen der Veranstaltungen 

chronologisch aufgeführt (arttable, 2020). Für das Jahr 1992 ist ein zweiteiliges Penel zu 

dem Thema The Future of Private Patronage angegeben, so daß anzunehmen ist, dass sich 

das auf dem Dokument befindliche Datum auf den Tag ihrer Rede innerhalb dieses 

Veranstaltungsformats bezieht.  

Die Ballade The Rime of the Ancient Mariner von Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) aus 

der das Bild stammt, in das Freeman die Darstellung ihres unentwegten Engagements für 

Neue Musik kleidet, gilt als ein Schlüsselwerk der englischen Romantik und ist durch 

Sprichwörter und Zitate im angloamerikanischen Kulturraum bekannt (Brockhaus, 1952). In 

archaischer Sprache und mit biblischen Metaphern erzählt die Ballade die Geschichte eines 

alten Seemannes, der, nach Rückkehr von langer Fahrt, einen Passanten, welcher auf dem 

Weg zu einer Hochzeit ist, nötigt, sich die Geschichte seiner dramatischen Seefahrt 

anzuhören, was diesen zunächst verängstigt - dann aber zunehmend fasziniert. Zentrales 

Motiv ist hierbei ein Albatros, um dessen ungerechte Tötung durch den Seemann und 

Wiederauferstehung (durch Umkehr und anschließendem Lobpreis der Schöpfung), die 

existenziellen Themen Schuld, Tod und Vergebung verhandelt werden (Broenner, 1828). 

Freeman vergleicht sich mit diesem Seemann, der den Hochzeitsgast aufzuhalten versucht, 

um ihm die Geschichte des Albatros zu erzählen.  
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Der letztbeschriebene Abschnitt der Rede F4 gibt einen vertieften Einblick in Betty 

Freemans Selbstverständnis als Mäzenin im Jahr 1992. Über diese Passage hinaus, 

begründet Freeman in Redemanuskript F4 detailliert, wie sie ihre Auswahl der Geförderten 

trifft, wie sie ihr Geben konstruiert und wie sie Gabe-Formate im Laufe der Zeit verändert 

und angepasst hat. Konstanten bilden auch hier die für ihr Mäzenatentum initialen Narrative 

um La Monte Young und Harry Partch sowie die mehrmalige Erwähnung von John Cage, 

bei (auch in dieser Rede) ansonsten variierenden Komponist*innen- Namensnennungen.  

5.3.2.5 »Clifford Still 1904-1980« (21. Juni 2001, Washington D. C.)  

Das Manuskript der fünften Rede unterscheidet sich äußerlich als auch inhaltlich wesentlich 

von den vier übrigen Quellen. Wie aus dem ersten Satz hervorgeht, ist sie als Vortrag 

(»Talk«) über den amerikanischen Maler Clifford Still (1904-1980) und nicht als Ansprache 

(»Speech«) konzipiert. Betty Freeman eröffnet damit, dass sie sich selbst während der 

Vorbereitung zu dieser Rede einige Fragen zum ersten Mal gestellt habe. Auf die 

Ankündigung, dass zunächst einige biographische Angaben zu ihr als Rednerin folgten, 

erläutert sie ihren nichtakademischen Zugang zur Bildenden Kunst sowie ihre nicht-

professionelle Beschäftigung mit dieser Kunstform und ergänzt die Einleitung um die 

Information, dass sie in der Nachbarschaft des Brooklyn- Museums aufgewachsen, und 

bereits in der Kindheit eine regelmäßige Museumsbesucherin gewesen sei. In den sechs 

nachfolgenden Zeilen gibt sie, anders als in den vorigen Reden, weitere persönliche 

Auskünfte, wobei sich mäzenatische und biographische Angaben vermischen: »My 

particular field has always been contemporary classical music ... After graduating from 

Wellesley College ... marrying, having 4 babies ... I became an art collector. Why, I don't 

know but I was mysteriously drawn to contemporary art as well as to contemporary 

music« (S. 1, Abs. 1). Freeman kommt nun auf ihren ersten Satz, und damit auf die 

selbstgestellten Fragen zurück, denen sie im weiteren Verlauf des Textes in Abschnitten 

nachgeht. Ihre erste Frage ist die, nach dem frühesten Zeitpunkt ihrer Konfrontation mit 

einem Bild des Malers und sie stellt fest, dass sie seine Kunst als immer Dagewesenes 

Element in ihrem Leben empfinde (S.1, Abs.2). Unter der Ordnungszahl »2.« fragt sie sich 

nun, wie es dazu komme, und beantwortet sich dieses mit ihrer Vorliebe für Weite und für 

Naturerscheinungen wie die Wüste, die sie regelmäßig aufsuche. Sie beschreibt letztere als 

durch Töne und Farben belebt - analog zu den flächigen Bildern des Malers - die eine 
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verborgene, geheime Lebendigkeit hätten und welche in ihrer Unterschiedlichkeit zu ihr 

sprächen, um ihr »Wichtiges mitzuteilen«. Im dritten Abschnitt fragt Betty Freeman sich, 

warum die Bilder Still’s sie stärker bewegten als andere und sie findet eine Erklärung hierfür 

allein in einem subjektiven, nicht intellekt-gesteuerten Hingezogensein zu dem, was sich 

unter der Oberfläche zeige: »It does not have to do with the intellect; it is related to the 

emotions and the physicality of the paint itself« (S.2, Abs.3). Über mehr als drei Seiten 

schildert Freeman unter der Fragestellung, wie und durch wen sie Clifford Still 

kennengelernt habe, die langsame Annäherung des zurückhaltenden Malers und seiner 

Ehefrau an die Mäzenin - in humorvollem Ton. Zu Beginn dieser Ausführungen betont sie, 

dass ein Nichtkennenlernen außerhalb des Vorstellbaren gelegen habe. Im Zentrum ihrer 

Darstellung steht die Schilderung von intensiven Beziehungsmomenten mit dem Maler, die 

sie mit wörtlichen Zitaten und Briefausschnitten untermauert und sie beschreibt den hohen, 

persönlichen Einsatz, den sie für diese Beziehung habe leisten müssen. Ihre 

Gesamtdarstellung mündet in die Feststellung einer Wesensgleichheit zwischen ihr und Still, 

da er ihr, ohne vorherige Absprache, genau das Bild zum Kauf angeboten habe, welches sie 

von ihm erwerben wollte. Sie begründet diesen für sie ungewöhnlichen Vorgang mit einem 

nahezu übernatürlichen gegenseitigen Verstehen. Im Weiteren beschreibt sie Still als 

»mythic figure, an enigma shrouded in mystery, who made an issue of neither showing nor 

selling in the usual commercial art world sense« (S. 3, Abs.1) und geht dann auf die 

Einstellung des Künstlers zum Verhältnis von Gabe und Gegengabe ein: »We could continue 

to discuss my obtaining a painting - or rather the »exchange« as he called it«. Am Ende der 

Rede verneint Freeman sich selbst die Frage, ob sich ihre Einstellung gegenüber den Bildern 

verändert habe und sie stellt ihre Wirkung als ein nicht endendes Kontinuum dar. 

Im digitalen Veranstaltungsindex des Hirshhorn Museum Washington D.C. ist für das Jahr 

2001 eine Ausstellung mit Werken des benannten Malers vom 20. Juni - 6. September 

verzeichnet (Hirshhorn Museum, 2020, Past Exhibitions). Da Freeman die Rede auf den 21. 

Juni 2001 datiert hat, ist sie offenbar nicht zum Anlass der Vernissage verfasst worden. Da 

das Museum Teil der Smithsonian Institution (SI), einer etablierten, US-amerikanischen 

Forschungs- und Bildungs-Organisation ist, wäre denkbar, dass der Vortag im Rahmen eines 

Begleitprogramms zur Ausstellung gehalten wurde (SI, 2020).  
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In Hinblick auf die Forschungsfrage, gewährt die als Vortrag ausgewiesene fünfte und letzte 

Rede des Ordners »Speeches and Talks« im Nachlass von Betty Freeman einen Einblick in 

Freemans Konstruktion einer mäzenatischen Beziehung hinsichtlich Gabe und Gegengabe. 

Zudem gibt die persönlich geprägte Schilderung ihres Zugangs zu Werk und Person Clifford 

Stills Hinweise auf ihr Selbstverständnis, über ihr Engagement als Musikmäzenin hinaus.  

5.3.3 Musikmäzenatische Positionierung als dialogisches Aushandeln des Selbst 

In allen fünf Rede-Manuskripten spricht Betty Freeman vorrangig von sich, ihrem 

Fördergegenstand und ihrem Bezug zu den von ihr geförderten. Dementsprechend ist der 

überwiegende Teil der Sätze grammatikalisch in der ersten Person Singular verfasst. Wie 

zuvor dargestellt, fällt eine starke Strukturierung der Texte auf. So nutzt Freeman 

Gedankenstriche, Ordnungszahlen, Absätze und Einrückungen zur Gliederung und 

Markierung von Sinn-Abschnitten. Auch die vereinzelten Wortunterstreichungen deuten 

darauf hin, dass sie ihre Reden in der Tat wortwörtlich vorbereitet- und zumindest Rede F1 

auch nachbereitet hat (»I said only from here on«; F1, S. 1). Inhaltlich zeichnen sich alle 

Reden durch einen klaren Aufbau und eine logische, thematische Abfolge aus, die zu ein 

oder zwei Hauptaussagen führt. Allein in Rede F5 ist der Inhalt weniger straff strukturiert 

und der Ton erzählerischer. Statt klarer Botschaften, auf die die Rede-Anlagen in F1-F4 

hinzielen, schildert Freeman hier intensiv ihre Beziehung zu Clifford Still mit Beispielen 

und Details. Ihr genauer Vermerk aller Rahmenangaben am Anfang oder am Schluss der 

Reden ist bemerkenswert, da es sich, gemäß des Box-Titels um »Ansprachen« handelt, die 

bei den vorliegenden Manuskripten eine rund 3-5 minütige Sprechdauer haben. Auch 

Notizen, oder ein freies Sprechen wären bei diesen Anlässen (Festival, Konzerte, 

Ausstellungseröffnung, Gala) denkbar gewesen. Freeman wählt eine detaillierte und 

überlegte schriftliche Vorbereitung, als ob sie eine spätere Rezeption ihrer Worte bereits 

beim Schreiben mitgedacht hätte und ihre Inhalte für die Nachwelt überprüfbar sein sollten.  

Bei den ersten drei Reden fällt auf, dass Betty Freeman Inhalte einfügt, die einen gezielten, 

emotionalen Bezug zum (imaginierten) Adressaten herstellen und einen zuweilen werbenden 

Charakter haben: so würdigt sie den Preis der American Symphony League als »prestigious« 

(F1, S. 1) und beschreibt ihre Beziehung zu den L.A. Symphonic als »especially rewarding«, 

hebt die Leistungen des Direktors der Darmstädter Ferienkurse »enthusiasticly« als 

»extraordinary« hervor, die zu einem »rich and alive festival« führten (F2, S. 1, Abs. 2), 
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erwähnt in Tokyo und Kyoto ihren Sony-Walkman und weist auf die verkehrstechnischen 

Ähnlichkeiten zwischen Tokyo und LA hin (F3, S. 2, Abs.1). Während diese 

publikumsorientierten Wendungen in den ersten beiden Reden den Auftakt bilden, sind die 

Orts-Bezüge bei Rede F3 auf der zweiten Seite zu finden. Die zwei zeitlich- chronologisch 

späteren Reden F4 und F5 beginnt Freeman anders; und zwar mit Selbst- Thematisierungen: 

»Until a few years ago, I was reluctant to identify myself as a music patron ...« (F4) und »In 

preparing for this ... I started asking myself some questions, also for the first time.« (F5).  

Die Adressat*innen-gerichteten Auftakte erwecken den Eindruck einer Vorbereitung für die 

spätere Platzierung ihres Anliegens (Neue Musik als »Mission«), während der direkte 

Einstieg eine Betonung auf ihre persönlichen Anliegen (mittels Neuer Musik) evoziert. Die 

zu platzierenden »Anliegen« können mit Komponistennamen gleichgesetzt werden, denn es 

fällt auf, dass die Namen der von ihr als bevorzugt und empfehlenswert geäußerten Musiker 

(und einer Musikerin), abgesehen von Harry Partch und John Cage, je nach Ort stark 

variieren. Die Namensnennungen wirken somit ganz intendiert auf Publikum und Anlass 

abgestimmt: so z.B. besonders experimentelle Komponisten bei der Arttable-Rede (F4) oder 

bekanntere Namen vor dem Fachpublikum in Darmstadt (F2). 

Zwei Personen, die Betty Freemans dialogisches Aushandeln des Selbst besonders zu 

bestimmen scheinen, sind Harry Partch und John Cage. Als eine Art »diskontinuierliches 

Leitmotiv« fungieren sie mit sich verändernden Narrativen, um welche herum die Reden 

konstruiert sind. Während John Cage in jeder der fünf Reden vertreten ist, findet sich Harry 

Partch bis zur vierten Rede, d.h. bis 1992; jedoch nicht mehr in der deutlich späteren, 

fünften Rede von 2001. Eine nicht ganz so zentrale, jedoch signifikante Rolle kommt dem 

Komponisten La Monte Young zu, indem er in den mittleren Reden (F3, F4) zu ihrer 

Positionierung als Musikmäzenin beiträgt. Harry Partch und John Cage stellen demnach 

»Personale Schlüsselbegriffe« der Reden dar.  

In einer Erweiterung des in Kapitel 2 vorgestellten Ansatzes von Harré auf nicht-personale 

Aspekte, kann auch die wiederkehrende und mit Zuschreibungen positionierende, 

Gegenüberstellung amerikanischer und europäischer Neuer Musik als deutliche 

Gemeinsamkeit der Reden benannt werden. Zudem ist eine Positionierung über 

Wortwiederholungen auszumachen: so findet sich in Betty Freemans Reden ein deutlich 
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überzähliger Gebrauch des Wortes »own« in den ersten Reden (11x), mit einer 

Konzentration auf Rede F2 (6x). Die Worte »listen«/ listener finden sich gehäuft in den 

Reden F2-F4 (12x). Das Wort Gabe (»grant«) kommt konzentriert in Rede F4 vor (4x).  

Im folgenden Kapitel steht nun nicht mehr ein beschreibendes Darstellen, sondern ein 

hermeneutisches Verstehen der Inhalte im Zentrum, das Fragen an die Quellen stellt: Was 

sagen sprachliche Wendungen, Metaphern oder Argumentationsmuster aus? Wie sind 

Leerstellen, Widersprüche, Regelhaftigkeiten und Konstanten in den Reden zu 

interpretieren? Wie positioniert die Mäzenin sich und andere und wie sind die zuvor 

benannten Schlüsselbegriffe im Kontext der Forschungsfrage einzuordnen?  

5.3.3.1 »I've been a music patron ever since«  

Betrachtet man die sprachliche Gestaltung der Reden Betty Freemans, so fällt zunächst die 

Einfachheit ihrer Sätze auf. Sie sind kurz und weisen höchstens einen eingeschobenen 

Nebensatz auf. Die Syntax hat zuweilen Ähnlichkeit mit der deutschen Satzkonstruktion, 

was zu einem mühelosen Nachvollziehen der Inhalte führt, z.B.: »I grew up in Brooklyn 

across the street from the Brooklyn Museum, and remember going there regularly after 

school (when I didn't go to the movies)« (F5, S.1).  

In allen fünf Reden finden sich Wendungen, Sprachbilder oder Metaphern, die mit 

religiösen/ethisch- moralischen bzw. transzendentalen Denkvorstellungen oder -Systemen in 

Verbindung stehen. Mitbedacht werden muss, dass gerade Alltags- und Umgangssprache 

sich oftmals vollständig von ihrer Ursprungsbedeutung (hier im Sinne einer Profanisierung) 

löst, wofür im Vorliegenden das Beispiel »Thank goodness ...« in Rede F1 (S.4) genannt sei. 

Es ist demnach also nicht der einzelne Ausspruch von Interesse, sondern, mit Vygotzkij 

(1896-1934) und Bachtin (1895-1975) die Dialogizität, die Gesamtgestalt der durch Sprache 

nach außen dringenden inneren Dialoge, die ihren Ursprung im Sozialen haben (Bertau, 

2015; Demuth, 2020). Wie in Kapitel 2 ausgeführt wurde und für die folgende Analyse nun 

in Erinnerung gerufen sei, begreift ein kulturhistorischer Zugang zu Sprache dieselbe als 

psychisches Werkzeug verinnerlichter kultureller Praktik sowie den Spracherwerb als 

Interiorisierungsprozess der sozialen Umwelt. Sprechen und Denken erfolgt in dieser 

Vorstellung nicht sukzessive, sondern die Prozesse sind ineinander verwoben. In Fortsetzung 

dieses Ansatzes sah Bachtin die Äußerungen eines Individuums immer mit einer Polyphonie 
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der Stimmen verbunden, die durch Sozialisation, kulturelle Erfahrungen und -Setzungen 

mitschwingen (ebd.). In diesem Sinne ist nun die Gesamtgestalt der Einzelworte hinsichtlich 

der Frage zu betrachten, wie Betty Freeman sich und ihr Fördern in den Reden sprachlich 

entwirft.  

Die zwölfmaligen Variationen zu den Formulierungen »hörende/hörender (Sein)« und 

»Hören« wurden bereits festgehalten. Bezüglich der vorher benannten drei Formulierungs-

Kategorien (religiös/ethisch-moralisch/transzendental), sind in Bezug auf eine religiöse 

Konnotation die Worte: »divine element«, »divine«, »returning to liturgical music«, 

»revelation«, »Bach and Jesus«, »pentecostal preacher«, »most glorious of all«, 

»glorious« (2x), »rejoice«, »dignity«, »keeping alive the flame«, »hope«, »joy«, »powerful, 

spiritual content« zu finden. Die Worte »symbolic depth«, »mythic figure«, »shadowy 

figure«, »enigma«, »mystery«, »unrestricted grant«, »some sort of telepathy«, »free spirit«, 

»liberated spirit« haben i. w. S. transzendentale Anklänge. Einer ethisch-moralischen 

Kategorie können die Worte »responsibility«, »chief respect«, »obligation« (2x), »we owe 

it«, »somebody’s judgement«, »final judge«, »respect ... in every case«, »they will respect ... 

even if they will not immediately love it«, »respect« (2x), »rewarding« (2x), »[to] care 

passionately«, »to give back« zugeordnet werden.  

Bei der Kontextualisierung dieser Worte fällt auf, dass es sich in allen drei 

Zuordnungsgruppen um positive Konnotationen zum Inhalt handelt. Betrachtet man das 

Vorkommen der Wörter in der chronologischen Reihenfolge der Reden, so fällt zudem eine 

deutliche Verschiebung von den religiösen und ethisch-moralischen Ausdrücken in den 

frühen Reden, hin zu den transzendentalen Begriffen in den zeitlich späteren Reden auf. So 

kommen Worte der ersten beiden Kategorien häufig in den Reden F1 und F3, und Worte der 

dritten Kategorie mehrheitlich in Rede F5 vor. Hinsichtlich der zuvor geschilderten 

Entwicklung in der Wortwahl, nehmen die Reden F2 und F4 eine Art »Scharnier-Funktion« 

ein. Beide weisen Elemente der unterschiedlichen Wortgruppen, mit zuvor benannter 

Tendenz, auf. In diesen (zeitlich gesehen) mittleren Reden finden sich auch jene Metaphern, 

mit denen Betty Freeman sich bzw. ihr Mäzenatentum zu den jeweiligen Zeitpunkten 

beschrieb: in Rede F2 der (John Cage zugeschriebene) Vergleich zwischen ihr und Henry 

Thoreau und in F4 ihr Selbstvergleich mit der literarischen Figur des »Ancient Mariners« 

von Simon Coleridge. Die dazwischen liegende Rede F3 zeichnet sich durch eine besonders 
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dichte Beschreibung von Freemans Mäzenatentum aus. Diese drei Reden und ihr Verhältnis 

zueinander werden nun intensiver betrachtet, um einer möglichen Bedeutung der 

Sprachbilder näher zu kommen. 

Durch die konstruierte »Verwandtschaft« zu Henry Thoreau positioniert Freeman sich, 

mittels der Erzählung um die Entstehungsgeschichte der Freeman-Etudes, in Rede F2 als 

einen »freien Geist«. Ein überliefertes Persönlichkeitsattribut dieses Austeigers und Rebells 

der amerikanischen Kulturgeschichte ist, gemäß Hepper, »...dass ‘er ausprobiert und nicht 

nur reflektiert hat’« (Scholl & Hepper, 2017). Bornstein weist darauf hin, dass die 

Freiheitsphilosophie Thoreaus von zentralen Ideen jüdischer Ethik durchzogen sei, was nicht 

verwundere, da die intellektuellen Vordenker der transzendentalen Bewegung, Emerson and 

Thoreau, beide Absolventen der Harvard Divinity School [der Theologischen Fakultät der 

Harvard University], d.h. »…students of the Torah (what they called the ‘Old’ Testament)« 

gewesen seien (Bornstein, n.d.). So entspräche Thoreaus Ethik, dass Wahrheit sich im 

praktischen Handeln transzendiere und dass die moralische Herausforderung an den 

Menschen sei, ein waches Leben aus dem tätigen Moment heraus und auf Wahrheitsstreben 

hin zu führen, einem Korrelat jüdischer Lehre. Die Quelle dieser Idee, »tief zu Leben«, wie 

Thoreau es nenne, sei im mosaischen Gesetz, u.zw. in der Aufforderung an die Israeliten 

begründet, die empfangenen Gebote im irdischen Hier und Jetzt mit »Mund und Herz« zu 

verwirklichen, wie es im Buch Deuteronomium der Tora heiße. Diese Haltung zur Welt sei 

Ausdruck einer unverwechselbar jüdischen, »spirituellen DNA« (ebd.).  

Im Sinne einer Scharnier-Funktion der Rede F2, kann Betty Freemans Selbstpositionierung 

als Ausübende einer »Pflicht zum Ungehorsam« nach Thoreau, gleichzeitig als kulturelle 

Verwurzelung in beschriebener jüdischer Ethik gesehen werden; mehr noch: ihre 

»Ungehorsams-Verpflichtung« kann sogar selbst als unbewusster Bestandteil dieses 

Imperativs jüdischer Ethik aufgefasst werden. In dieser Lesart zeigte sich in der sprachlichen 

Dimension der Rede F2, die Freeman in Deutschland gehalten hat, eine Ambivalenz 

zwischen übernommenen und neu erworbenen Formulierungen einer konfessionellen 

Aussteigerin, die, einerseits in der Sprachtradition ihrer sozialen Herkunft verbleibt, sich 

andererseits eines neuen Vokabulars freidenkerisch-transzendentaler Vorbilder bedient.  
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Da der amerikanische Transzendentalismus seinen Ausgangspunkt in Massachusetts/Boston 

hatte, der Region also, in der Freeman Englische Literatur studierte, ist anzunehmen, dass 

sie schon früh mit dem Gedankengut dieser Strömung in Berührung kam.  

In Hinblick auf eine damit zusammenhängende, mögliche Emanzipation Freemans im 

Aushandeln einer familiengeschichtlich gelebten Tradition und neuentdeckter Autonomie-

Zonen mittels Neuer Musik, als älteste und einzige Tochter einer jüdischen 

Unternehmerfamilie mit religiöser Assimilationsgeschichte, könnte ihre Auswahl des 

Fördergegenstandes - bei gleichzeitigem Verbleiben im Paradigma Klassischer Musik - 

mithin als Ausdruck von »Ungehorsam in der Pflichterfüllung« interpretiert werden. 

Unterstützt wird diese Annahme dadurch, dass die in Kapitel 5.3.2.1 aufgeführte, 

sechsmalige Verwendung des Wortes »own« genau in diese Rede fällt: einmal im Sinne der 

für sich reklamierten Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von Musik beim Hören (»I am 

occupied in listening to the music on its own terms«), viermal als Alleinstellungsmerkmal in 

Bezug auf Harry Partch (»inventing his own music system; writing his own text book; 

making his own instruments; issuing his own records«) und, kurz vor der Passage um den 

thoreauschen »Freigeist«, als Essenz dessen, was sie von John Cage gelernt habe, und zwar 

dass er selbst zum Beispiel des Paradoxons geworden sei (»being his own example«), dass 

die eigene Persönlichkeit sich umso stärker und offensichtlicher zeige, je mehr sie sich von 

sich selbst zu entfernen suche (vgl. F2, S. 1 und 2). 

Die zweite Metapher, das Bild des »Ancient Mariner« (vgl. Kap. 5.3.2.5), das Betty 

Freeman in Rede F4 zur Charakterisierung ihres Mäzenatentums verwendet, stammt aus der 

vierten Strophe der Ballade von Coleridge. Dort heißt es: »He holds him with his glittering 

eye - The Wedding-Guest stood still, and listens like a three years’ child: The Mariner hath 

his will« (vgl. Broenner, 1825). Im Zusammenhang des Gesamtgedichtes wird der Wille und 

das Vermögen des Seemanns beschrieben, den Hochzeitsgast zum Zuhörer der eigenen 

Geschichte zu machen. Diese Bereitschaft erwirkt er durch die inhaltliche Kraft der 

Albatros-Geschichte. Die Figur des Albatros, der für einen göttlichen Boten steht, ist in der 

Ballade das Objekt, an dem sich die Entwicklung des Seemanns vollzieht. Willentliches 

Verlassen des Göttlichen und geschenktes Wiederbekommen öffnet diesem den Blick für 

transzendentale Zusammenhänge. In der Rezeptionsgeschichte des Gedichtes wird der Tod 

des Albatros traditionell als Moment einer spirituellen Offenbarung für den Seemann 

270



gesehen. Als Gegenleistung erlegt der Seemann sich die Verpflichtung auf, durch die Welt zu 

reisen und die Geschichte vom Albatros zu erzählen. In der Logik von Betty Freemans 

Einbindung des Bildes in Rede F4, in der sie sich mit dem Seemann identifiziert, stände der 

Albatros also für ihren Fördergegenstand Musik. Es liegt daher nahe, Freemans »spirituelle 

Offenbarung« mit dem in Rede F1 als »revelation« benannten Erweckungs-Moment in 

Verbindung zu bringen, durch das ihr Musikmäzenatentum zu Beginn der 1960er Jahre 

seinen Anfang nahm (vgl. F1, S.1). Diese Deutung stützte zudem die für Rede F2 

aufgestellte Hypothese ihrer Zuwendung zu neuer Musik, als Ausdruck einer 

Autonomieentwicklung innerhalb eines familiengeschichtlich gesetzten Rahmens. Eine 

solche Deutung erklärte die Erwähnung des Komponisten Robert Erickson als »another 

liberated California spirit«, im Sinne einer Eigenpositionierung durch Fremdpositionierung, 

dessen Musik ihr ein »... grand mysterious feeling of universal space...« gebe (F2, S.1, 

Abs.7).  

Dieses erste Ergebnis gibt einen Hinweis auf die Selbstpräsentation der Mäzenin hinsichtlich 

möglicher Gründe für die Auswahl ihres Fördergegenstands. In Anklang an die Positioning 

Theory, die sprachliche Äußerungen immer vor dem Hintergrund eines Aushandelns von 

(u.a. normativer) Bedeutung begreift (vergl. Kap. 2), soll erneut gefragt werden: Warum 

diese Äußerung hier? Wie bei der Interpretation einer schwierigen Stelle in einer 

musikalischen Analyse, lohnt es sich zur Beantwortung zu fragen: Was kommt davor? Es 

zeigt sich, dass die Coleridge-Analogie in unmittelbarem Anschluss an Freemans 

Begründung für ihr ausschließliches Fördern amerikanischer, zeitgenössischer Komponisten 

steht: » ...I am often asked ... why only Americans?« (F4, S. 2, Abs. 2). Auffallend ist dabei, 

dass sie diesbezüglich nicht (zumindest auch) mit einer intrinsischen Motivation 

argumentiert, wie mäzenatisches Geben es, gemäß seinem Ursprung, einschließt (vgl. Kap. 

3.1.2), sondern dass sie ihr Geben moralisch begründet: » ... since I cannot help every 

worthwhile composer the world over with limited funds I concentrate on a specific area ... «. 

Die Formulierung des Helfens, als Umschreibung ihrer mäzenatischen Tätigkeit, findet sich 

zuvor auch in Rede F3: »I met and began helping Harry Partch« und wird dort ergänzt um »I 

continued to assist him for the remaining ten years of his life«. Auch im weiteren Verlauf der 

dritten Rede umschreibt sie ihr Mäzenatentum mit Helfen: » ... then, I have helped many 

others ...« und »These special few deserve all the help ... we can give them« (F3, S.1-3). 

271



Zudem charakterisiert sie dieses Helfen hier genauer mit den Worten: » ... In no sense is it 

charity and it has nothing to do with liking their [the composers] personality or wanting their 

friendship« (F3, S. 3, Abs. 1). In der frühesten Rede spricht sie sogar von »service«, was im 

englischen Wortgebrauch sowohl Dienstleistung als auch Gottesdienst bedeuten kann (F1, 

S.1, Abs.1). In Rede F4 wird dieses Helfen nun um den Aspekt der Verantwortung, mit der 

Begründung ihrer amerikanischen Staatsbürgerschaft, ergänzt: »...because I am an American 

... I feel a responsibility to American composers ....« (F4, S. 2, Abs. 3) und sie grenzt sich 

hier bezüglich einer intrinsischen Motivation des Gebens sogar dezidiert ab: »Personally, I 

prefer European music of the last decade to almost anything written in America ....«. Die 

Auffassung der Gabe als Akt der Verantwortung und des ethisch begründeten Helfens, 

jedoch in scharfer Abgrenzung zur Wohltätigkeit (»In no sense is it charity«), stellte sie 

deutlich als Ausdruck einer auf Gerechtigkeit gründenden Pflicht dar. 

Freeman leitet den Abschnitt mit dem Satz »The nature of my patronage changes with the 

times«, d.h. im Präsenz und nicht in Präteritum oder Perfekt ein, wodurch sie ein zukünftig 

weiteres Verändern einschließt. Diese Tatsache ist für die Interpretation aufschlussreich, da 

sie zwei Haltungs-Aspekte ihres Gabe-Verständnisses verdeutlicht: Kontinuität und Wandel, 

d.h. eine ständige Erneuerung bei gleichbleibender Zuverlässigkeit des Weiter-Gebens im 

Sinne der Gabe als Verantwortung, welche weder durch wohltätige, noch vorrangig durch 

intrinsische Motive bestimmt ist, wie zuvor beschrieben. In dieser Rede F4 konzentriert sich 

nun auch das Wort »Grant«. Die Gabe knüpft sich dabei an den Fördergegenstand selber - 

und nicht an die Person - wie Freemans Konzeption des Gebens im Folgenden zeigen wird, 

und wie sie es auch bereits in Rede F3 artikuliert: »Our chief obligation to the future of 

music is to listen with ears open to these often shocking new sounds« (F3, S.2). Freemans 

Verständnis der Gabe als Verantwortung steht somit in einer doppelten Pflicht: der 

persönlichen Weiterentwicklung, im Sinne der thoreauschen Pflicht zum Ungehorsam, wie 

in Rede F2 gesehen, sowie in der Disruption des Gegenstandes selber, als einziger 

Möglichkeit, seines Fortbestehens. Gabe als Weitergabe des Wandels; Wandel als einziger 

Garant für Kontinuität. In dieser Weise benutzt sie am Ende der Rede F3 das religiöse Bild 
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des »Ewigen Lichts«, das nicht erlöschen darf: »I’m glad to have put my energy into 

keeping alive the flame of music« (F3, S. 4).  116

Zwei Jahre später hielt Betty Freeman die vierte Rede (F4), und zwar zu Beginn des Jahres 

1992, das eine Zeit wesentlicher Umbrüche in ihrem privaten Leben markiert: Ihr zweiter 

Ehemann, Franco Assetto, war kurz zuvor gestorben (1991), wodurch sie die Musicales, 

ihren Salon, nach zehn Jahren einstellte (S. 1, Abs. 5). In diesem Jahr bestimmte Freeman 

zudem das Archiv der University of California zu ihrer Nachlassverwalterin (Gonzalez, 

2009). Als Rückblick inszeniert, und mit detaillierter Namens-Auflistung der jeweils 

geförderten Amerikaner, beschreibt Freeman in dieser Rede ausführlich die Form und die 

aufeinander aufbauenden Ausprägungen ihrer musikmäzenatischen Zuwendungen über die 

vergangenen Jahrzehnte (vgl. Kap. 5.3.2.5). Festzustellen ist, dass sich die Reichweite ihrer 

Gabe dabei vergrößert: von Direktzuschüssen als Überlebenshilfe, über eine Ermöglichung 

der Berufsausübung bis hin zu einer Sicherstellung von Aufführungen entstandener Werke 

und Förderung großer Projekte. Rich berichtet, dass die Beträge für Einzelpersonen immer 

eine moderate, niemals ausgefallene Höhe hatten, was ein Blick in den Briefwechsel der 

Mäzenin mit dem Künstler Steve Reich bestätigt (Rich, 2000; Freeman Papers, Box 31, 

Folder 7). Neben dem deutlichen Akzent auf einer Hilfe zur Selbsthilfe, nimmt der Aspekt 

des zukünftigen Erhalts der Kompositionen in Freemans Konstruktion des Gebens einen 

vorrangigen Stellenwert ein. Hierbei zeigen sich zwei verschiedene Aktionsrichtungen: zum 

einen ein Fokus auf eine Archivierung der neuen Kompositionen mittels ihrer 

Dokumentation (u.a. durch ein eigenes Musiklabel und Filmproduktionen) und zum anderen 

die ständige Förderung neuer Werke, d.h. eine Konzentration auf Uraufführungen, v.a. 

realisiert durch das diskursive Format ihres Musiksalons (F4, S.1, Abs. 5). 

Ohne einleitende Worte beginnt Betty Freeman die Rede 4, in der sie das zukünftige 

Sichtbarmachen ihres Musikmäzenatentums thematisiert und damit eine grundlegende 

Veränderung in ihrem Selbstverständnis als Musikmäzenin ankündigt. Sie bezeichnet diesen 

Schritt als »coming out of the closet«. Gleiche sprachliche Wendung findet sich in Bezug 

auf sie, und eben diesen Sachverhalt, im Interview ihres Bruders William von 1991 

 Die jüdische Tradition des Ner Tamid, des immer brennenden, ewigen Lichts, das an die ständige Gegenwart Gottes 116

erinnern soll, wird in synagogalen Kontext mit der Erinnerung an den Jerusalemer Tempel zusammengebracht. Es war 
bereits für das tragbare Stifts- oder Bundeszelt der Israeliten bekannt und beruft sich auf zwei Aussagen in der Tora (Guski, 
2015).
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(Bohning, 1991). Betty Freeman begründet diese Veränderung mit der Möglichkeit einer 

größeren Effektivität ihres Engagements. Ihre ursprüngliche, davon abweichende Haltung 

artikulierte sie in Rede F2, wo sie hinsichtlich ihrer Ablehnung des Titels »Freeman-Etudes« 

sagte: »I never used my name in connection with anything public such as lending paintings 

or commissioning music« (F2, S. 2, Abs.2). Diese grundlegende Haltungsänderung, die sich 

etwa zwischen Rede F3 (1990) und Rede F4 (1992) vollzogen haben muss, erklärt die 

Aufmerksamkeit auf ihre Person, die sich in der Überschrift eines Artikels in der New York 

Times von 1998 zeigt: »Betty Freeman, Long a Patron of Americans, shifts her Maverick 

focus to Europeans« (Tomassini, 1998). Der für diese Analyse interessante Punkt ist, dass 

der Zeitpunkt dieses »shifts« nach Europa kurze Zeit nach der vierten Rede liegt. Tomassini 

schreibt: » ... in recent years she has been increasingly drawn to Europe« (ebd.). Betty 

Freemans Förder-Wechsel nach Europa erfolgte bereits ab dem Jahr 1993, und in großem 

Ausmaß ab 1994, was die Förder-Werkliste der Freeman-Papers im Archiv der USD 

dokumentiert und ein Artikel in der Los Angeles Times bestätigt (Woo, 2009). 

Verantwortung als Begründung für die Auswahl allein amerikanischer Komponist*innen 

Neuer Musik, sowie die Darstellung ihres Mäzenatentums als doppelte Pflicht - und zwar 

sich selbst und dem Gegenstand Musik gegenüber, machen die Essenz der Beschreibung 

ihres Gabe- Konzeptes in den Reden F3 und F4 aus. Nur diese beiden Reden haben Titel, die 

die Entschiedenheit dessen, was sie mitteilen will, unterstreichen: »A Creative Approach to 

New Music« (F3) und »On Patronage« (F4). Der unkonventionelle Auftakt zu Rede F4 wird 

durch eine kurze Passage verstärkt, in der sie das Drogen-Narrativ um den Komponisten La 

Monte Young als Initiations-Erlebnis ihres Musikmäzenatentums, in dem polarisierenden 

Satz: »Although I was musically trained as a classical pianist, it was through marijuana and 

the art world in 1961 that I became a music patron« zusammenfasst und, nicht ohne sich 

gleichzeitig als bedeutende Sammlerin zeitgenössischer Kunst zu positionieren, resumiert: 

»I've been a music patron ever since« (F4, S. 1, Abs. 1 und 2). Hervorzuheben ist hier, dass 

Betty Freeman diese Rede im Alter von 71 Jahren vor einem elitären Kreis weiblicher 

Führungskräfte im Bereich der bildenden Kunst hält (Kap. 7.1.4), was subversiv die 

Intention einer Pflicht zum Ungehorsam unterstreicht. Auch die in dieser Rede F4 

sechsmalige Erwähnung der Förderung des Komponisten Harry Partch, welcher - im Sinne 
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einer Fremdpositionierung als Selbstpositionierung - als personifizierte Autonomie 

bezeichnet werden könnte (vgl. Kap. 5.3.3), unterstützt diesen Eindruck.  

Der Kontrast zu den frühen Reden, in Haltung und Sprache, wird besonders im Vergleich 

zum Ende der Rede F1 deutlich, wo Freeman entschieden betont, dass sie als Gegenleistung 

keine Sichtbarkeit ihrer Person wünsche: » ...What do I get out of it? Well, I don't get a room 

or a building with my name on it. Thank goodness!!!«. Die Gegenleistung bestünde, so 

umschreibt sie zu diesem Zeitpunkt noch in religiös anmutender Sprache, hingegen vielmehr 

in der »enormous joy«, die sie dadurch bekäme, » ... to be part of the ever-growing process 

of this most glorious of all arts, music« (F1, S. 2). 

Betty Freemans zu Beginn von Rede F4 angekündigte Richtungsänderung, ihr »coming 

out…« als Mäzenin ab den beginnenden 1990er Jahren, scheint die dicht danach folgenden 

Ereignisse, d.h. eine Verschiebung ihrer Förderung nach Europa (ab 1993), einzuleiten. In 

der Tat ist ihre plötzliche Abkehr von der, vor Rede F4 noch streng postulierten Festlegung 

auf alleinige Förderung amerikanischer Komponist*innen, die sie mit einer Verantwortung 

aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit begründete, auf heftige Ablehnung und Kritik 

seitens der US- amerikanischen Neue Musikszene gestoßen, wie der New York Times 

Artikel von 1998 weiter ausführt (vgl. Tomassini, 1998). In diesem Licht wirkt die 

»Seemann-Metapher« wie eine Antizipation ihrer Richtungsänderung, da auch Betty 

Freeman nun beginnt, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Die Scharnierfunktion der Rede 

F4 kann somit in einer sukzessiven Veränderung von Betty Freemans Selbstbild als Mäzenin 

gesehen werden, welches sich in der Aufmerksamkeits-Verschiebung von Amerika nach 

Europa und der damit einhergehenden Öffnung ihres Förderhorizonts niederschlägt. Im 

Hintergrund steht dabei jedoch unverändert ihr Konzept einer doppelpoligen Verantwortung. 

So bleibt sie sowohl der eigenen Weiterentwicklung als auch dem Gegenstand Musik an sich 

(vs einer Einzelförderung von Personen oder Organisationen) verpflichtet, was sich auf 

Textebene u.a. in der zuvor beschriebenen Mischung übernommener und neuer, sprachlicher 

Ausdrücke und Sprachbilder ausdrückte. 

5.3.3.2 »Composers…the most important people in the world« 

Familiäre Bezüge bilden eine deutliche Leerstelle in Betty Freemans Manuskripten. Obwohl 

ihre Reden einen persönlichen Erzählstil und zuweilen emotionalen Charakter haben, kommt 
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das Themenfeld Herkunft und Familie, bis auf kurze Erwähnungen in funktionalen 

Zusammenhängen (F4, F5), nicht vor. In einem Interview aus dem Jahr 1991 nennt Freeman 

ihre Eltern in Zusammenhang mit ihrem dringenden Wunsch als Heranwachsende, Klavier 

zu studieren: »My parents had told me, that they wouldn’t help me financially [with piano 

lessons] when I’d given it up for popular music....« (Barr & Locke,1997, S. 62). In einem 

späteren Interview spricht sie knapp über das Desinteresse ihrer Kinder und Enkelkinder an 

klassischer Musik. Eine weitere Erwähnung ihrer Enkelkinder erfolgt ein paar Sätze später: 

»Outside of grandchildren, I photograph almost exclusively composers because I consider 

them the most important people in the world ...« (Otari, 2000). In einem Nachruf zu William 

Wishnicks Tod wird Betty als »his beloved sister« erwähnt (Parcrecord, 2010) und in dem 

zuvor zitierten Interview sagt er: »My sister is in the art world. She's got the culture of the 

family, really, great culture. I'm proud of her, really proud of her« (Bohning, 1991, S. 10). 

Zum Ende ihres Lebens erwähnt sie vereinzelt Mitglieder der von ihr gegründeten Familie 

(u.a. Freeman, 2008; Oteri, 2000). Private Nachrufe sind, in starkem Kontrast zu den Todes-

Ereignissen ihrer Brüder und der Sichtbarkeit ihres Vaters, in öffentlichen Quellen nicht zu 

finden. In Kontrast zu dieser Leerstelle stellt Johnson (2018) Freeman als eine 

Musikmäzenin dar, die sich besonders durch ihre mütterliche Haltung von anderen 

Fördernden ihrer Zeit unterschieden habe: ihre Unterstützung habe nicht nur Geld für 

Aufführungen und Aufnahmen bedeutet, sondern sie habe Mieten bezahlt, die Geförderten 

teilweise bei sich wohnen lassen, ihnen insbesondere Zugang zu ihrem einflussreichen 

Netzwerk verschafft und vor allem Menschen auf der ganzen Welt zum Hören dieser Musik 

aktiv eingeladen. Im Blickpunkt seien vor allem jene Komponist*innen gewesen, die 

anderswo keine Förderung bekamen: »Hers was a life of maternal devotion … with 

adoration returned« (Johnson, 2018, S. 396).  

Die Leerstelle wird in der Fremdwahrnehmung mit jenem Mutterideal gefüllt, das an den 

Topos der jüdischen Mutter als Hörende erinnert, deren Aufgabe darin besteht, die 

nachfolgende Generation zum Hören anzuregen (vgl. Kap. 4.3). Gleichzeitig aber bildet eine 

Erwähnung ihrer jüdischen Abstammung wiederum eine Leerstelle in den Reden, wie auch 

in weiteren Interviews; mit einer Ausnahme: In dem zuvor zitierten Interview von Oteri aus 

dem Jahr 2000, beantwortet die 79 jährige Mäzenin die Frage des Journalisten, ob sie ihr 

jahrelanges Engagement bei den Salzburger Festspielen aufgrund der Wahlerfolge des 
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rechtspopulistischen, österreichischen Politikers Jörg Haider, zurückzöge, dezidiert mit nein. 

Sie betont, dass sie in einem Rückzug ein Zugeständnis an die falschen Kräfte sähe, und 

formuliert: »They'd be thrilled - one Jew less. So you're not accomplishing anything by 

walking away. So I think it's stronger to stay there, and I'll stay there« (Oteri, 2000, Abs. ). 

Abgehen von diesem Zitat, lassen sich weder in den Reden noch in anderen Quellen 

Aussagen Betty Freemans zu ihrer jüdischen Abstammung finden. 

Drei weitere auffallende Leerstellen beziehen sich direkt auf Redeinhalte: 1. Betty Freeman 

erwähnt in den Quellen ihr frühes und umfassendes Förderengagement im Bereich der 

Bildenden Kunst und inszeniert effektvoll ihr Narrativ um den Wechsel, hin zum 

Fördergegenstand Musik, in ihrer Erzählung einmal um den Drogenkonsum des 

Komponisten La Monte Young (F3, F4), ein anderes Mal um ihr Erlebnis einer 

»revelation« (F1). Inhaltliche oder persönliche Gründe für die spätere, starke Fixierung auf 

Neue Musik gibt sie jedoch nicht an. 2. Die Mäzenin berichtet in ihrer Darmstädter Rede 

(F2), d.h. in europäischem Umfeld und vor einer überwiegend jüngeren Zuhörerschaft von 

Musiker*innen, von John Cages Thoreau-Vergleich in Bezug auf ihre (Betty Freemans) 

freigeistige Persönlichkeit, ohne die dahinterstehende Person (Thoreau) und ihre kulturelle 

Bedeutung weiter zu erläutern. 3. Freeman führt in ihren Reden fast ausschließlich 

männliche Komponisten auf. Allein die russische Komponistin Sofia Gubaidulina bildet 

eine Ausnahme (F3, S. 2). Die geringe Anzahl an unterstützen Frauen zeigt sich auch in der 

Werkliste ihrer Förderung (Oteri, 2000).  In zuvor zitiertem Interview von Locke aus dem 117

Jahr 1991, antwortet Freeman auf die Frage, ob sie etwas zu weiblichen Komponistinnen 

sagen könne: »I don’t like to think of ‘women composers.’ I just like to think of 

composers« (Barr & Locke,1997, S. 64). Sie führt auch hier die Komponistin Gubaidulina 

an erster Stelle auf, die »one of [her] favorite composers in all the world« sei und nennt eine 

weitere, Kaija Saariaho. Ein zentrales, verbindendes Moment dieser beiden von Freeman 

hervorgehobenen Komponistinnen ist ein stark spirituell geprägter Zugang zu Musik (vgl. 

Böhmer, 2010; Richter, 2017).  

 Diese Leerstelle verwundert auch deshalb, weil in der Programmübersicht der Musicales von 1981-1991 einige 117

Komponistinnen genannt sind (vgl. Johnson, 2018).
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5.3.3.3 »We owe it to young people to stretch their ears« - »Why should we?« 

Die ethnomethodologische Konversationsanalyse fragt mit dem diskursanalytischen Ansatz 

der Subject Positions, in Anlehnung an Harrés Positioning Theory, u.a. nach Widersprüchen 

von Identitätsvorschlägen. Sie versucht diese, sowie ihnen immanente Regelhaftigkeiten zu 

beschreiben, die Personen verwenden, um geordnete, soziale Interaktionen in jeweils 

unterschiedlichen Kontexten herzustellen. In diesem Sinne ist relevant, dass Betty Freeman 

in ihren Reden zwei verschiedene Narrative über die Entstehung ihres Musikmäzenatentums 

vor den verschiedenen Publika kommuniziert: Während sie in den Reden F3 und F4 das 

Drogen-Narrativ um den Komponisten La Monte Young vor einem mutmaßlich 

»konservativeren« Publikum in Tokio/Kyoto und Santa Monica inszeniert, spart sie dieses in 

der Darmstädter Rede F2 aus und nennt hier den, für ihren Autonomie-Prozess stehenden, 

Harry Partch als Erstgeförderten. In Rede F1 spielt Partch als unmittelbares Auftakt-Narrativ 

ebenfalls eine zentrale Rolle, jedoch erzählt sie nur in dieser Rede, d.h. ausschließlich in den 

USA, auch von ihrem »revelation«-Erlebnis, das »... just before I [Freeman] met Partch« 

stattgefunden habe (F1, S.1, Abs. 2). Als vergleichsweise provokantes Moment (im Sinne 

der Thoreauschen Pflicht zum »Ungehorsam«) kann in dieser frühesten der fünf Reden, die 

vor geladenen Gästen im New Yorker Luxushotel zu Ehren ihrer Preisverleihung stattfand, 

mithin die scharfe Kritik an der Spielplan-Politik der ASOL-Verantwortlichen, interpretiert 

werden. Diese inszenierte sie in direkter Konfrontation mit dem, von der ASOL 

»ignorierten« und bei ihrer Rede anwesenden John Cage.  

Unterstrichen wird die Deutung eines bewusst geplanten, reformerisch oppositionellen 

Auftrags in diesen frühen Reden nicht nur durch ihren nachträglich handschriftlichen 

Vermerk im Manuskript, dass sie, die freundliche Einleitung überspringend, ihre Rede direkt 

an diesem Punkt begonnen habe (vgl. Kap. 5.3.2.1), sondern auch durch die Tatsache, dass 

sie die Darmstädter Rede erneut dazu nutzt, neben dem anderen »Grenzgänger« Harry 

Partch, fast ausschließlich über John Cage zu sprechen. Flamm (2010) wies in seinem 

Beitrag Heimathafen Europa? Ästhetische und (geo-)politische Verankerungen der Musik im 

20. und 21. Jahrhundert darauf hin, dass die Darmstädter Ferienkurse von der 

amerikanischen Militärregierung in Hessen gefördert wurden, um eine »…vermeintlich 

über-nationale« künstlerische Opposition gegenüber der »reaktionären Ausrichtung am 19. 

Jahrhundert … in der UdSSR«, d.h. dem sowjetisch-national orientierten »Machtbereich« zu 
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demonstrieren. John Cage und die Fluxus-Bewegung sowie undogmatische und schulen-

unabhängige Ideen und eine neue religiöse Tonsprache durch osteuropäische 

Komponist*innen wie György Ligeti, Arvo Pärt, oder die Minimalisten Steve Reich oder 

Philipp Glass, hätten jedoch erst den dortigen »Elfenbeinturm der … akademischen 

Hochkultur« gesprengt und durch u.a. »meditative und repetitive Strukturen« einem 

eurozentristischen Weltbild wirkliche, universale Musikrealitäten entgegen gesetzt (Flamm, 

2010, S. 104). Bezeichnenderweise repräsentiert diese Aufzählung (unter Weiteren) exakt 

die von Betty Freeman in den Reden hervorgehobenen Protegés ihres Musikmäzenatentums. 

Ihre kurze Rede, deren Hauptaussage den »free spirit« Thoreaus beschwört, ist durchaus als 

Subtext zu diesen politischen Hintergründen einzuordnen.  

Auf der Ebene der Selbstpräsentation scheint sich bei der Mäzenin hier jedoch auch ein 

unbewusster Autonomieprozess über Musik abzubilden: wie zuvor analysiert, steht John 

Cage in Freemans Positionierungskonzept für das Paradoxon eines reziproken Verhältnisses 

zwischen persönlicher Entfernung von Dingen (Freeman nutzt den Ausdruck »things«, im 

Sinne von lebensweltlichen Zuständen, vgl. F4, S. 2, Abs.3) und ihrer dadurch entstehenden 

Wiederannäherung, was sich in ihrem musikalischen Förderkonstrukt (anti-reaktionär, 

freiheitlich, neureligiös) in Verbindung mit ihren biographischen und familialen 

Identitätsanteilen (russisch-deutsch-aschkenasische Prägung, amerikanisch-liberales 

Selbstverständnis, »Umkehr« nach (Ost-)Europa) exakt widerzuspiegeln scheint. Cages 

Präsenz über den Gesamtzeitraum der Reden, kann als personifizierte Annäherung an ihre 

spirituellen Herkunft, als Finden von Transzendenz unter Rückgriff auf religiöse 

Gefühlserbschaften und Traditionsbezüge, interpretiert werden, während das »Leitmotiv 

Harry Partch« für den Beginn der Suche, d.h. für den Aufbruch in die Autonomie, steht. 

Rede F5, die 14 Jahre nach F1 entstand, ist die einzige, in der Harry Partch nicht (mehr) 

erwähnt wird. In dieser letzten Rede findet Freeman nun erstmalig auch zu einer 

Selbstpositionierung gegenüber John Cage: in der klassischen Musik-Gemeinde habe es 

nicht viele Personen (wie sie) gegeben, die in seine Musiksprache »verstrickt« gewesen 

wären, und sie zählt ihn an dieser Stelle (möglicherweise unbewusst), als einzigen 

Amerikaner, in direktem Zusammenhang mit drei europäischen Komponisten auf (F5, S. 2).  

In dieser Rede steht ihre Erzählung über ihre »Initiation« als Musikmäzenin, wie in F1, 

wieder am Anfang. Die jetzt 80-Jährige führt hier allerdings keines der vorigen Narrative 
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mehr an. Vielmehr leitet Freeman, die bereits in den 1960er Jahren als kalifornische 

Kunstmäzenin der Avantgarde etabliert war (vgl. Fenckart, 2005), ihre Rede mit einer klaren 

Abgrenzung zum musealen Fachpublikum der rennomierten Smithsonian Foundation in 

Washington D.C. ein, beschreibt sich selbst als bloße Liebhaberin und unausgebildete Laiin 

in der Bildenden Kunst und positioniert sich mit den Worten: »My particular field has 

always been contemporary classical music....« (F5, S. 1, Abs. 2). Entgegen einer plötzlichen 

Offenbarung (»Revelation«-Narrativ) oder Rebellion und Ausstieg (Drogen-Narrativ), 

klassifiziert Freeman ihre Gebe-Aktivität neu: »Why, I don't know but I was mysteriously 

drawn to contemporary art as well as to contemporary music« (ebd.). In ähnlicher Tonlage 

konstruiert sie auch die Person Clifford Still, den Gegenstand ihres Vortrags: »Still was a 

mythic figure, an enigma, shrouded in mystery« (F5, S. 3, Abs. 1). Wie in Kapitel 5.3.2.6 

geschildert, entwirft Betty Freeman sich dabei als ihm aufs Engste verbunden (»Some sort 

of telepathy must have passed between us….«) und positioniert sich erneut über eine dritte 

Person (Stills Ehefrau) als »...the only one who could have got it [das Bild] from him at any 

price«. Über den Umweg dieser Identifikation, wird sie Teil der ihm zugeschriebenen, 

transzendentalen Dimension. Durch diese Interpretation wird auch Betty Freemans 

überlange Schilderung von Stills Blick auf die Welt (Spielfeld) während eines Football-

Matches verständlich, der ihn hinter den Spielern nicht Leerräume sehen lasse, sondern sich 

kontinuierlich verändernde Räume, zu denen sich die Spielenden ständig neu verhalten 

müssten (F5, S. 5). 

Betrachtet man alle fünf Reden gemeinsam, so erscheint Freemans wechselnde 

Einschätzung der für sie - auf nicht-funktionaler Ebene - bedeutenden Komponisten als 

widersprüchlich. Abgesehen von den Konstanten Partch und Cage, scheint sie die Auswahl 

derer, die sie für erwähnenswert hält, an den jeweiligen Zielpublika ihrer Reden zu 

orientieren. So bekennt sie in Rede Rede F3: »It's true - my deepest love is for Mozart. If all 

other music were to disappear, I would wish only for his to survive«, was in doppeltem 

Widerspruch zu ihrer Aussage in Rede F4 steht, dass allein Beethoven und Schubert dem 

Stellenwert zeitgenössischer Musik vergleichbar wären. Als Regelhaftigkeit kann darin 

jedoch die polarisierende Besprechung amerikanischer versus europäischer Musikqualität 

gesehen werden. Zudem stellt Freeman in Frage, ob viele der von ihr geförderten Werke zu 

diesen »top one percent« gehörten. Sie sei häufig von den Ergebnissen enttäuscht gewesen 
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(F4, S.2, abs. 3). Jedoch bereue sie ihre Auswahl nicht, da ihr Orientierungspunkt immer die 

Unmittelbarkeit der emotionalen Erfahrung gewesen sei (ebd.). An diesem Punkt kommt es 

zu einem weiteren Widerspruch, da ihre Einschätzung darüber, ob die Emotion oder der 

Intellekt dasjenige sei, was ihr als Hörerin wesentlich ist, sogar innerhalb einer Rede 

schwankt: »I tend to prefer music with a strong intellectual structure« vs. »[only] if it has 

profound emotional content and symbolic depth you can rejoice« (F3, S.2/ S. 4). Ähnlich 

widersprüchlich wirkt ihr Eintreten für ein autonomes Hören und subjektives Beurteilen von 

Musik in Kontrast zu der in Rede F3 und F4 übereinstimmend geäußerten Überzeugung, 

dass die Musikgeschichte als, biblisch anmutendes jüngstes Gericht, als »final judge« (F3, 

S.1, Abs. 8) über die Geförderten urteile, und nur wenigen Auserwählten erlaube, zu 

überleben: »History allows only the finest to survive« (F4, S. 2, Abs. 4). 

Als Regelhaftigkeit innerhalb der Reden wurde erkannt, dass Betty Freeman, als 

außerordentlich wohlhabende, bildungsbürgerlich sozialisierte, vierfache Mutter und Tochter 

einer religiös-jüdischen, im Stiften traditionell orientierten Familie, sich ab den 1960er 

Jahren ihrem neuen Fördergegenstand dezidiert über solche Musiker zuwendet, die in 

Freemans konventioneller Lebenswelt für religiös-, und gesellschaftlich nicht-konforme 

Lebensentwürfe, und für unangepasste, künstlerische Positionen stehen; darunter der auf 

östliche Klänge spezialisierte Esoteriker La Monte Young, der zum Zeitpunkt des 

Kennenlernens obdachlose Aussenseiter Harry Partch und der damals ebenfalls an der 

Armutsgrenze lebende Freidenker John Cage, dessen transzendentale Musik- und Weltsicht, 

gemäß der bisherigen Analyse, Freemans »spirituelle Wende« markiert. All diese 

erstgeförderten Komponisten verbindet die Suche nach einer alternativen Klang- und 

Lebenswelt, letztere drei zudem, dass sie gleichgeschlechtliche Partnerschaften in einer Zeit 

in den USA lebten, in der Homosexualität noch nicht in allen Bundesstaaten straffrei war. 

Betty Freemans progressive Weltsicht steht daher in Kontrast zu ihren eigenen strengen 

Werturteilen, mit denen sie Musik labelt, u.a. als »academic«, »trivial« und »boring« auf der 

einen-, und als lohnend (»rewarding«) und herausfordernd (»challenging«) auf der anderen 

Seite. Ein Äquivalent zu dieser statischen »schwarz- weiss« Beurteilung ist die Polarisierung 

amerikanischer und europäischer Musik. So beurteilt sie pauschalierend in Kontinenten - 

und nicht einzelne Musiker*innen, wenn sie sagt: »I prefer European music of the last 

decade to almost anything written in America« (F4). Bereits in Rede F1 hebt sie hervor, dass 
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Cage in Europa von führenden Orchestern gespielt würde (im Gegensatz zu den für sie als 

ignorant empfundenen USA) und in Rede F2 erklärt sie, dass die innovative Kraft der 

revolutionären Musik Harry Partchs in seiner Rückbesinnung auf die archaischen Wurzeln in 

der Europäischen Musik begründet sei. Die Abwertung amerikanischer Musik, als weniger 

ambitioniert, intellektuell und herausfordernd im Vergleich zur Europäischen, kulminiert in 

Rede F3 in dem Satz: »In Europe, especially in Russia and Germany, there are musical 

giants with even more ambitious aims than in America. By returning to liturgical music as a 

source they have created a new music of powerful spiritual content« (F3, S. 1, Abs. 1). 

Angesichts der Überhöhung (»giants«) und der Begründung ihres Urteils im letzten Satz 

dieses Zitats, soll, bei nun fortgeschrittener Analyse, gefragt werden: Worin besteht der 

»shift« von Betty Freeman eigentlich? Und geht es bei ihrem Eintreten für ein »returning to 

liturgical music« der deutschen und russischen Klangwelten, die die Herkunftsländer ihrer 

Eltern repräsentieren, wirklich um Musik? Oder kommt der Musik als Fördergegenstand, 

und damit dem Akt des Gebens, (noch) eine andere Funktion und Bedeutung zu? Wie zuvor 

thematisiert, bringt die Rede F3 die für eine solche Interpretation wesentlichen Aspekte auf, 

da Freeman die Musik hier zu etwas Göttlichem erhebt: »Indeed, I do believe that there was 

always music, that it is a divine element ...« (F3, S. 1, Abs. 5); eine Haltung, die stark an ihr 

religiös-jüdisches erbe anzuknüpfen scheint (vgl. Kap. 4.1). Am Ende verwendet sie zudem 

erneut das Bild des Ewigen Lichts, und zwar in eindeutiger, sprachlicher Abwandlung der 

Gottesanwesenheit, die es ursprünglich symbolisiert, hin zu ihrem Fördergegenstand: 

» ...keeping alive the flame of music« (F3, S.4). Aus dieser Perspektive wirkt auch der Satz: 

»What people don't realize is that music continues; it didn't start with Bach and finish with 

Brahms and Tchaikovsky« (F3, S.1, Abs. 1) wie eine reformjüdisch geprägte Überzeugung, 

die über Musik artikuliert wird, und (möglicherweise unbewusst) dabei solche Komponisten 

benennt, die erneut die Herkunftsländer ihrer Eltern repräsentieren. Interessant ist, dass 

Freeman diese Sätze 1990 nicht für eine Rede in Amerika oder Europa vorbereitet, sondern 

dass sie sie für einen dritten »herkunftsneutralen« Kontinent, für Japan, vorsieht. Erst 1992 

erfolgte ihr »coming out …« im eigenen Land, wie durch Rede F4 im vorigen Abschnitt 

dargestellt.  

Mit einer klaren Fokussierung auf die Forschungsfrage, geht es nun aber nicht darum, wie es 

im Einzelnen lebensgeschichtlich zu dieser Wende gekommen ist, sondern was sich hieran 
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hinsichtlich Betty Freeemans Gabe-Konstruktion zeigt. Gleichwohl muss festgehalten 

werden, dass die Polarisierung Amerika-Europa eine wesentliche Konstante in Betty 

Freemans mäzenatischem Selbstbericht darstellt. Des weiteren wird bei ihr eine Haltung zur 

Gabe deutlich, die mit Zuständigkeit umschrieben werden kann. Die bisherige Analyse 

zeigte, dass diese Zuständigkeit sich im Verlauf der Reden (d.h. der Jahre) von einem 

Auftrag hin zu einer autonomen Einstellung veränderte: In Rede F1 stand in diesem Prozess 

noch der Auftrags-Charakter im Vordergrund: »I suddenly knew ... it was I because I had the 

desire, the means, and the ability to do so« (F1, S. 1, Abs. 2). Hier, wie auch in Rede F2, 

wird dieser näher beschrieben. So besteht er zum einen darin, der Musik dankend - jedoch 

nicht aus Schuldigkeit, sondern aus freiheitlicher Verpflichtung - zurück zu geben, was sie 

[die Musik], laut Freeman, an Positivem aus sich heraus bewirke: »...if anayone had the 

obligation to give back to music the pleasure it has given to me« (ebd.). Zum zweiten 

richtete sich der Auftrag auf eine generationale Verantwortung: »We owe it to young people 

to stretch their ears« (S. 2, Abs.2). In Rede F1 weist Freeman in Bezug auf das Heranführen 

junger Menschen an Neue Musik zudem darauf hin, dass es nicht darum gehe, dass sie das 

Neue direkt liebten, sondern dass sie es zunächst einmal respektierten (vgl. F1, S. 2, Abs. 2). 

Betty Freemans »musikalischer Auftrag« bestand demnach offenbar darin, auf die 

Kontinuität des Wandels in der Musik aufmerksam zu machen und eine respektvolle 

Grundhaltung gegenüber dem Gegenstand an sich zu vermitteln. Im Vorwort des 

Ausstellungskatalogs Music People & others wird der Eindruck, dass Betty Freeman einem 

von außen auferlegten Auftrag folgt, durch eine Formulierung der Herausgeberin gestützt: 

»She [Betty Freeman] also believes she has been invested with a mission to stress the 

continuity between classical and contemporary music« (Freeman & Palazzoli, 1987). 

Bemerkenswert ist an diesem Satz, dass Palazzoli ihn so formuliert, dass Freeman darin 

keine Agentizität zukommt; sie bezüglich der Entscheidung zu diesem Auftrag also nicht als 

autonom Handelnde, sondern als passive Empfangende konstruiert.  

Ein dritter, deutlicher Auftragsaspekt zeigte sich in Betty Freemans Verantwortungs-Appell 

in Bezug auf die mäzenatische Gabe, im Sinne eines gerechten Ausgleich: »...we must care 

about them, keep them alive and composing, and treasure them«. Sie begründet diese 

Aufforderung damit, dass diese kompositorischen Innovatoren stetige Neuschöpfung in der 

Musik gewährleisteten (vgl. F2, S. 2). An dieser frühen Auftrags-geleiteten Ausprägung 
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zeigt sich deutlich, wie sehr Freemans Gabe-Konzept von einem generationen-

übergreifenden Konzept des Fortbestands und der Vorstellung einer Kontinuität im Wandel 

geleitet ist. 

Die Verpflichtung zur eigenen Entwicklung, als zweites Charakteristikum der doppelten 

Pflicht gegenüber der Gabe bei Betty Freeman, setzte sich, im Sinne einer Konstante der 

Zuständigkeit, in Rede F3 nun als innerer Auftrag zum individuellen (und nicht kollektiven) 

Hören fort (F3,S.2). Die Worte »listen«/»listener«/»listening« kommen hier fünf mal vor; 

und Hören sei, so sagt Freeman, »... the chief obligation to the future of music…«. Ihre 

zuvor als Widerspruch klassifizierte Unentschiedenheit darüber, ob Emotion oder Intellekt 

der wichtigere (Hör-) Zugang zum Heiligtum Musik für sie sei, wird nun in ein sowohl als 

auch modifiziert. Sie nennt die dialektische Beziehung zwischen notwendiger 

Körperreaktion, bei gleichzeitiger Suche nach intellektueller Komplexität, »passion of the 

intellect« und entwirft somit eine Neupositionierung, in der sich ihr Bemühen um 

Aufhebung dualistischer Kämpfe ausdrückt. Zu dieser Deutung passt der Auftakt der Rede 

F3, in der sie einen Richtungskampf, der ihr von Außen bezüglich ihres Fördergegenstands 

angetragen würde (»But do you really like contemporary music?«) mit den Worten 

begegnet: »NO, I don't like contemporary music, I like all music, including contemporary 

music« (F3, S1, Abs.1). Durch die graphische Hervorhebung wird »NO [I like] »all« zu 

einer selbstbestimmten Stellungnahme, die zunächst eine deutliche Grenze im »NO« setzten 

muss, um eine grenzenlose Zuständigkeit (»all«), in Hinblick auf Länder und Generationen 

artikulieren zu können. Nach der zuvor analysierten Coming out - Rede F4, erscheint diese 

erweiterte Zuständigkeit nun als internalisierte Gegebenheit: So wird in Rede F5 zum ersten 

Mal weder eine Dualität tradierter und Neuer Musik verhandelt, noch eine Polarisierung von 

Intellekt und Emotion zu Fragen von Herkunft und Zugehörigkeit in Beziehung gesetzt. Ihre 

Letztbeschriebene, transatlantische Aufzählung von nun nur noch vier, in Freemans eigener 

Generationenlagerung zu verortenden Komponisten (drei Europäische und der zu diesem 

Zeitpunkt bereits verstorbene John Cage) erfolgt unkommentiert.   118

 Dieser Umstand kann, entgegen der hier vorgenommenen Einordnung, auch auf den faktischen Anlass der Rede F5 (als 118

Hommage an Clifford Still im Museums-Kontext) zurück geführt werden. Auf mögliche unbewusste Prozesse deutet 
jedoch die interessante Auffälligkeit, dass Betty Freeman den Namen des Museums, für das sie Rede F5 vorbereitet, in 
deutscher Schreibweise (»Hirschhorn«), statt in der richtigen, englischen Buchstabierung des Veranstaltungsortes 
(»Hirshhorn«) schreibt (vgl. F5,S.1; Hirshhorn Museum, 2021).
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In dem zu dieser Rede zeitnahen Interview von 2000, antwortet Freeman auf Oteris Frage, 

was zu tun sei, um junge Menschen für Neue Musik zu begeistern, nun entgegen ihrem 

vormalig reformerischen Anspruchs: »Well you see, I don’t believe in proselytizing, I really 

don’t. Everyone I feel should support what they believe in«.  Sie führt auch hier das zuvor 119

zitierte, soziale Engagement einer ihrer Tochter auf, bekräftigt es wenige Sätze später mit 

weiteren Beispielen und untermauert ihre Haltung, dass nicht Wohltätigkeit im Zentrum der 

Gabe stehe, sondern das, woran man glaube - die Sache selbst (ebd.). 

Als Konstante in Betty Freemans Fördern ist überdies die Permanenz bzw. Zuverlässigkeit 

der Gabe zu nennen. Festzustellen ist dabei erneut, dass sich die Permanenz ihres Gebens 

ganz auf den Gegenstand - und nicht primär auf die wieder-gebende Person richtet. Sie 

nennt die Auswahl letzterer sogar willkürlich: »My choice of composers is purely arbitrary 

and based solely on my response to their music« (F4, S. 2, Abs. 2). Die konkrete 

Ausprägung der Gegengabe, d.h. das konkret komponierte musikalische Werk, scheint dabei 

keinen maßgeblichen Einfluss auf ihre Förderkontinuität gehabt zu haben. Freeman erwähnt 

sogar, dass sie mit der Gegengabe oft unzufrieden gewesen sei: » ...I’ve often been 

disappointed in the results« (ebd.). Während sie dieses Erleben auch in anderen Quellen 

kommuniziert, ist keine Äußerung in den untersuchten Materialien zu finden, die darauf 

hinwiese, dass dieser Umstand zu einem Abbruch einer Förderbeziehung geführt hätte. 

Freemans Salon- Kooperationspartner Alan Rich äußerst sich dementsprechend: so sei ein 

für Freeman charakteristisches Beispiel gewesen, dass sie das Ergebnis eines von ihr in 

Auftrag gegebenen Klavierkonzertes, wie er schreibt, zwar »öffentlich gehaßt«, gleichzeitig 

aber den Pianisten für die Aufführungen in ihrem Haus habe üben lassen. Er bezweifele, so 

berichtet er, dass sie das bewusst wahrgenommen hätte (Rich, 2010). Die Zuverlässigkeit der 

Gabe - unabhängig vom persönlichen Geschmack der Gebenden, ist Merkmal beider hier 

untersuchten Phasen von Betty Freemans Mäzenatentum. Diesen Eindruck der Kontinuität 

bestätigt auch die Förder-Werkliste (Betty Freeman Papers, 2021; Oteri, 2000). Freemans 

Entscheidung für die Fortsetzung des Gebens scheint sich vor allem darauf zu konzentrieren, 

dass das Geförderte (Neue) ist. Die in der frühen Zeit ihres Förderns mit dieser Haltung 

einhergehenden, existenziellen Unterhaltszahlungen für La Monte Young, Partch und Cage 

über eine lange Dauer, scheinen eine selbstverständliche Randbedingung für die Gegengabe 

 Proselyt, hier als Bezeichnung eines zum Judentum übergetretenen Menschen.119
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des »am-Leben-Haltens« der zur Religion stilisierten Musik zu sein. Allein in Bezug auf 

John Cage - als Repräsentant ihres Autonomieprozesses - betont die Mäzenin wiederholt, 

dass sie seine Musik als das schätzte, was sie »in sich« sei (F2, S.2; F3, S.2). 

Als deutliche Konstante in Betty Freemans Gabe-Konstruktion kann das Förderziel der 

Eigenständigkeit benannt werden. So beendet sie die Förderung dann, wenn das Neue sich 

selbst finanzieren kann oder andere Unterstützende findet (vgl. Barr, C. & Locke, 1997, S. 

61, Abs. 1). 

Eine letzte, wesentliche, Konstante ist die Zuständigkeit für den Gabe-Akt selbst; denn ob 

sie gibt, scheint bei Freeman zu keinem Zeitpunkt in Frage zu stehen. Mit der 

Richtungsänderung nach Europa erlöscht jedoch offensichtlich ihr Auftragsdenken, die Welt 

zu Neuer Musik »bekehren« zu müssen. So klingt ihre Antwort auf die zweimal gestellte 

Frage des Journalisten Oteri, was zu tun sei, damit mehr junge Menschen für das Hören 

Neuer Musik erreicht würden, wie die Zusammenfassung ihrer eigenen Entwicklung über 

den Redenzeitraum von 14 Jahren: »Why should we? I don't see any point to it. I don't see 

any point to force feeding. The people who I know who love it just come to it naturally. You 

don't get passions for things because someone tells you about it. Everyone I know just finds 

it for themselves. I don't like the idea of feeding things to people«. (Oteri, 2000). Der 

Auftrag wird zur internalisierten Gegebenheit im Sinne einer Selbstverständlichkeit. Und sie 

unterstreicht ihre Haltung in diesem Interview, welches wenige Monate vor Rede F5 und 

acht Jahre vor ihrem Tod stattfand, mit gleichem, jüdischen Symbol des Ewigen Lichts: »all 

of us [der Kreis der Neue Musik-Hörer] keep the little flame inside, and it keeps going, and 

there's no reason why it should go out just because it doesn't reach the majority of the 

people« (ebd.). 

5.3.4 Tzedaka im musikmäzenatischen Handeln Betty Freemans 

Das Erkenntnisinteresse der Analyse lag darin zu erforschen, ob das Gabe-Verhalten Betty 

Freemans Züge der Tzedaka trägt und wie diese, so vorhanden, auf ihr Verständnis von Gabe 

und Gegengabe einwirken. Lebensgeschichtliche, zeitgeschichtliche und biographische 

Kontexte bildeten den Hintergrund, auf der Struktur, Form und Inhalt der Reden erst 

eingeordnet werden konnten.  
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Die durch Mannheim etablierte Frage, wie es zu kulturellem Wandel kommen kann und das 

in seinen Grundzügen heute noch relevante Erklärungsmodell der fortwährenden 

Unterbrechung gesellschaftlicher Kontinuität durch das Einsetzen einer neuen 

Kulturträger*innen-Generation, kann mit Betty Freemans früher Patronage von 

Künstler*innen, die den Countercultures der 1960er Jahre in den USA angehörten, in 

Verbindung gebracht werden. Zudem konnten, wie auch bei Alma Morgenthau, mit der 

familiären Reform- und Migrationsbiografie zusammenhängende transgenerationale 

Prozesse vorgefunden werden. In der nun folgenden Auswertung zu Selbstpräsentation und 

Gabe-Gegengabe-Konfiguration bei Betty Freeman, wird diese Annahme als unterliegende 

Dynamik noch einmal besonders relevant und es wird in Erinnerung zu rufen sein, dass eine 

solche transgenerationale Weitergabe, als wissenschaftlich betrachtetes Phänomen, nicht per 

se geschieht, sondern dass unbewusst übertragene Kulturalität einer individuellen 

Aneignung und erneuten Bedeutungszuweisung durch das jeweilige Individuum bedarf.  

5.3.4.1 Zwischen Tönen und Tradition: Selbstpräsentation und Individuation 

Hanna Arendt begreift den Vorgang des Sprechens, analog zu den in der Analyse 

vorgestellten sprachwissenschaftlichen Ansätzen, als eine öffentliche Form des Handelns, in 

der die Person in einer Weise zum Ausdruck kommt, wie in keiner anderen Tätigkeit (Gaus 

& Arendt, 1964). In den, an imaginierten Gegenüber ausgerichteten, sprachlich 

ausformulierten Redekonzepten und gesprochenen Redeausführungen erzeugt das 

dialogische Selbst demnach personale Bedeutung. In einem solchen Zugang zur eigenen 

Person drückt sich Identität als ein Akt sozialer Konstruktion aus (Keupp). Aktuelle 

Identitätskonzepte beziehen die Diversität von Kontexten sowie die generelle Frage nach der 

Konsistenz vs Inkonsistenz von Identitäten ein. Hall (1994) wies darauf hin, dass Identitäten 

in diesem Sinne von Differenzen und Spaltungen durchwebt sind, die in Akten der 

Selbstreflexion bewusst werden können. Identitäten seien immer sprachlich, kulturell und 

historisch in Differenz zu anderen positioniert und gleichzeitig veränderbar (Hall, 1994, 

zitiert nach Winter, 2001, S. 478).  

Eine solche Differenz zeigte sich bei Betty Freeman in der untersuchten Zeitspanne 

besonders hinsichtlich ihrer subjektiv empfundenen Verpflichtung zum Fördern 

amerikanischer, experimenteller- und der gleichzeitigen Höherbewertung europäischer 

Musik; verbunden mit dem ausdrücklichen Hinweis einer persönlichen Vorliebe für die 
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Musik des 19. Jahrhunderts. Freemans Positionierungen stellten sich als kontextabhängig 

heraus, zeigten aber auch Kontinuitäten - selbst in der Differenz. Die Dringlichkeit und 

Permanenz, mit der sie vor wechselnder, imaginierter Öffentlichkeit die Konfliktfelder und 

Veränderungsprozesse in ihrer mäzenatischen Identitätskonstruktion zur Sprache brachte, 

bzw. in Sprache setzte, deutet auf ein unbewusstes Aushandeln dieser Pole Amerika vs 

Europa über Musik. Alternativ zu diesen Selbstbetrachtungen, hätte sie bei den diversen 

Anlässen auch die Institutionen, Musiker*innen oder persönliche Erlebnisse in den 

Vordergrund stellen können. Stattdessen implementierte sie für ihre Identitätskonstruktionen 

über Musik die Komponisten Harry Partch und John Cage als Stellvertreter ihrer eigenen 

Entwicklung von einer reformerisch-geprägten Aussteigerin zu einer (Wieder-)Entdeckerin 

ihrer europäischen, spirituellen Wurzeln.  

Das radikal Neue, was Partch ihr durch seine Dekonstruktion der Musik gezeigt habe, 

beschrieb sie dabei rückblickend als »...showing me the possibility to think in ways other 

than those the world takes for granted« (F2, S.1, Abs.6). Und die Essenz dessen, was Cage 

zu ihrem späteren Selbstverständnis beigetragen habe, als: »... being his own example of the 

paradox that the more you remove your personality from things, the stronger and more 

evident it becomes« (F2, S.2,Abs. 4). In diesem, für Betty Freemans Selbspräsentation 

zentralen Satz, spiegelt sich zugleich auch der sprachliche Entwicklungsprozess ihrer fünf 

Reden über den Zeitraum von 14 Jahren wider. Seine praktische Umsetzung findet er in der 

Aufmerksamkeits-Verschiebung von Amerika nach Europa.  

Die bereits bei Alma Morgenthau zitierte Untersuchung von Levinson (2011) wird hier 

abermals relevant. In Bezug auf die dort thematisierten US-amerikanischen 

Schriftsteller*innen der u.a. 1960er Jahre, welche einen osteuropäisch-jüdischem 

Migrationshintergrund in den ersten Einwanderer-Generationen hatten, hieß es, dass die 

Anschauungen dieser Gruppe eines Generationenzusammenhangs nicht nur von radikaler 

Politik und der europäischen Moderne, sondern mitunter auch von der visionären Tradition 

des amerikanischen Transzendentalismus geprägt war. Zudem wurde dort herausgestellt, wie 

sehr diese Gruppe, »ungeachtet des weiten Wegs, den sie vom jüdischen Einwanderer-

Milieu zurückgelegt hatten«, in ihren Gefühlen und Vorstellungen sowie in ihrem 

Unbewussten weiterhin stark von der familiären Migrations- und Reformgeschichte geprägt 

war (Levinson, 2011, S. 87).  
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Die Kontextualisierung und erfolgte Analyse schließen Betty Freeman in die zuvor 

definierte Gruppe ein. In dieser Lesart kann ihr Fördergegenstand Musik als ein Medium 

aufgefasst werden, durch das sie zwischen kulturellen Vorgaben und autonomem Handeln 

navigieren konnte, indem sie es mit religiösen Zuschreibungen, Werten und Funktionen 

belegte. Ihr Fördern gerade Neuer und experimenteller Musik, kann sowohl als ein 

Kompromiss, als auch als eine Konfliktverschiebung interpretiert werden. Bei letzterer träte 

das Objekt (Musik) an die Stelle einer Subjekt-Konfrontation (z.B. mit den Eltern) im 

Aushandeln zwischen Bleiben (Klassische Musik) und Gehen (»Gesetztesübertreter« und 

»Aussteiger« unterstützen). Hinzu kommt in vorliegendem Fall abermals der Aspekt eines 

möglichen Aushandelns von Geschlechterrollen, im Sinne eines intergenerationalen 

Konfliktes, recht übereinstimmend mit Alma Morgenethaus Biographie, hinzu: frühe 

Eheschließung mit 22 Jahren (gleich der Mutter), traditionelles Leben als Hausfrau und 

Mutter von vier Kindern, danach Scheidung und berufliche Selbstständigkeit. Auch hier 

kann der Fördergegenstand Neue Musik als strukturgebendes Reforminstrument, und somit 

als ein unbewusstes Bedürfnis nach einer wahrnehmbaren Ordnung in ihrem weiblichen 

Autonomieprozess gesehen werden. Unterstützt wird diese Deutung durch Freemans 

wiederholten Diskurs über den »richtigen« Zugang zur (Religion) Musik (Emotion vs 

Intellekt), was ihre selbstgefundene Vokabel »passion of the intellect« als Kompromiss-

Versuch erscheinen lässt. Deutlich wird, dass genau letzterer Aspekt einen Unterschied im 

Umgang mit dem Erbe zwischen den Mäzeninnen Morgenthau und Freeman aufzeigt: 

während in Alma Morgenthaus Neue Musik-Förderung auf personaler Ebene u.a. ein 

Regulationswerkzeug für die familiär erlebte Ambiguität und Ambivalenz bezüglich der 

jüdischen Identität erkannt wurde, stellte sich der Fördergegenstand bei Freeman als 

Projektionsinstrument heraus: so wurde Neue Musik als existenzsichernder Wert an sich, im 

Sinne eines Religionsersatzes, mit analogem Vokabular und mit einer radikal-

polarisierenden Haltung in den frühen Reden reformerisch propagiert. 

Freeman beginnt diesen Prozess erst in ihren 40er Lebensjahren (ab Anfang der 1960er 

Jahre). Doch selbst in der nachträglichen Betrachtung (ab 1988) steht dieses Nachholen 

einer Autonomiephase im Zentrum der ersten Reden. Zugunsten (oder aufgrund?) der 

Erzählung ihrer eigenen Befreiung, werden familiäre Zugehörigkeiten (auch die selbst 

gegründete Familie) in ihrer Selbstpräsentation weitgehend ausgeblendet sowie der Bruch 
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mit der Tradition und das alternative Lebensmodell (durch Harry Partch verkörpert) in den 

Vordergrund gestellt. In ihrem zweiten, mit Cage assoziierten, Selbstentwurf als Mäzenin, 

scheint es mit der Umkehr nach Europa zu einer autonomen Aneignung eigener Spiritualität 

- und damit zu einer neuen Akzeptanz dieser Zugehörigkeiten zu kommen.  

Während ihre erste Selbstpräsentation unbewusste (religiöse) Anteile in ihrem 

Sprachhandeln hervorbrachte, scheint sich in ihrer Entwicklung zu ihrem zweiten 

Selbstverständnis als Mäzenin eine Aneignung und Bearbeitung ihrer spezifischen, 

kulturellen Gefühlserbschaften abzuzeichnen. Dabei ist ein umgekehrt proportionales 

Verhältnis hinsichtlich Religion und Säkularisierung zu beobachten: Während ihr Aufbruch 

in die Neue Musik (und damit Abkehr von der Tradition) eine religiös-missionarische 

Akzentuierung zeigte, verband sich ihre Umkehr in das von ihr als spiritueller empfundene, 

musikalische Europa mit einer säkularisiert - unmissionarischen Haltung der Egalität. Der 

die Tzedaka prägende Verantwortungsaspekt in Hinblick auf das »Wie« der Gabe, stand 

jedoch bei beiden Strebungen im Zentrum dieser mäzenatischen Selbstentwürfe, wie die 

folgenden Kapitel zeigen werden.  

Ein interessanter Aspekt hierbei ist, dass Betty Freemans zunehmende Freiheit, sich mit 

ihren spirituellen europäischen Wurzeln zu beschäftigen, mit einer gesteigerten Vorliebe für 

Abstraktion in der von ihr geförderten Werkauswahl einherging, die in ihren letzten 

Lebensjahren, selbst für ihr geschultes Umfeld, zuweilen exzentrisch anmutete und 

Unverständnis hervorrief (Gonzalez, 2009; Oteri, 2020). Insbesondere für die 

»Repräsentanten ihres dialogischen Selbst«, John Cage und Harry Partch, fallen zudem eine 

autonome Handhabung von Notation, Partitur-Gestaltung und Ausführung des Vornotierten 

auf. Ist dieser flexible und Variabilität entfaltende Umgang mit der Vorgabe im Hören und 

Spielen, der an die freiheitliche Ausgestaltung der Tora-Kantillation, als Teil einer jüdischen 

Identität in der Diaspora erinnert, eine säkularisierte Ausprägung dessen, was Bohlman 

(2005) für die synagogale Musik als Heterotopie, im Sinne eines historischen und 

ethnographischen Zwischenraums« beschrieb (vgl. Kap. 4.1)? Freeman artikulierte ihre 

Abneigung gegenüber sichtbarem Nachruhm am Ende der ersten Rede in einer, gemessen an 

ihrem sonstigen Schreibstil, überschwänglichen Art: »What do I get out of it? I don’t get a 

room or a building with my name on it. Thank goodness!!!« (F1; Kap. 5.3.2.1; 5.3.1).  
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Vor dem Hintergrund der erfolgten Analyse, mutet diese emotionale Ablehnung einer 

Gegengabe »in Steinen«, als Raum oder Gebäude mit ihrem Namen, wie eine gezielte 

Opposition gegen ihre Eltern an, die exakt diese Form des Nachruhms repräsentieren 

(»Robert Wishnick Hall«, »Freda Wishnick dormitary«). Ihre spätere musikalische 

»Umkehr« nach Europa, bei der sie besonders die Qualität der Kompositionen russischer 

und deutscher Musiker*innen hervorhob, kann als eine Annäherung an ihre elterlichen 

Herkunfts-Traditionen verstanden werden, die ihr selbst erst eine »Umkehr« zum einem 

Sichtbarwerden als Mäzenin ermöglichte. 

5.3.4.2 Zwischentöne der Gabe: Hören als Gegengabe 

Nach Mannheims Generationen-Modell (Kap. 3.4.1) teilen die Angehörigen einer 

Generation (als Entität) spezifisch ihnen zugehörige Erfahrungen, Einstellungen und 

Aufgaben (Moré, 2013). Da nicht alle Mitglieder die gleichen sozialen Bedingungen und 

damit Möglichkeiten haben, in ihre Zeit hinein zu wirken, kommt denen, die mehr 

Handlungsfreiheit besitzen, mittels Kulturermöglichung auch Machtverwirklichung zu (vgl. 

Moebius & Quadlieg, 2011, S. 455). Betty Freeman spricht ihre Macht in Form ihrer 

finanziellen Potenz mehrfach direkt an. Da der Gaben-Austausch in Bezug auf Musik aber 

nicht intersubjektiv ist, d.h. durch die absichtlich moderate Gabe Freemans sowie durch die 

nicht quantifizierbare Ausprägung der Gegengabe, kein Wettbewerb im Sinne Mauss’ 

vorliegt, kann nicht von einer »Schenkökonomie« gesprochen werden. Ihr Wider-Geben 

bemaß sich auch nicht am öffentlichen Erfolg des Resultats, als möglichem Kriterium für 

die Gabe-Entsprechung. Das Risiko einer Nicht-Entsprechung wurde in Kauf genommen. 

Trotzdem zeitigte ihre Gabe eine Wirkung, die mit Mauss Formulierung eines totalen, 

sozialen Phänomens assoziiert ist: die soziale Positionierung ist dabei aber nicht auf einen 

materiellen, sondern auf einen ethischen Status gerichtet; denn das Aushandeln von 

(kultureller) Macht mittels der Gabe, richtete sich auf Ungegenständliches; auf Weltentwürfe 

und deren metaphysische Deutungshoheiten und nicht (primär) auf eine innerweltliche 

(Status- und) Machtdemonstration: Die Gabe an die Musik selbst wurde zum Zielobjekt der 

vormals religiösen Ab-Gabe-Praxis. Sie zeigte sich als säkularisierte Stellvertreterin der 

vertikalen Strebung innerhalb des Tzedaka-Konzeptes. Als solche Persistenz, bedurfte sie 

des »reformerischen Auftrags« nicht mehr und so reduzierte sich dieser Anspruch im Verlauf 

der Reden-Jahre (nur vermeintlich paradoxal) gegenläufig zu Betty Freemans Hinwendung 
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zu spiritueller, europäischer Musik. Die Tradition eines Tzedaka-gemäßen Gebens zeigte 

sich in dem Musikhandeln der Mäzenin jedoch auch dann noch als eine auf jüdisch-

kulturellen Normen aufbauende Verantwortungstat, die sowohl enkulturierte als auch 

transgenerational angeeignete Anteile aufwies: 

In Betty Freemans ausdrücklicher Annahme einer nie versiegenden Quelle neuer 

Kompositionen, drückte sich eine Abundanz-Haltung bezüglich der Fortsetzungsmöglichkeit 

des Gaben-Tausches aus. Ihr Musikmäzenatentum war demnach kein zwischenmenschliches 

Sozialkapital, das zum Aushandeln sozialer Positionierungen eingesetzt wird, was Bourdieu 

gerade der freiwilligen Gabe motivational unterstellte (vgl. Kap. 3.3.2). Entgegen der 

Darstellung eigener Potenz, zeigte sich ihr Gabe-Verständnis als durch zwei wesentliche 

Charakteristika geprägt: zum einen durch die Auffassung der Gabe als Verantwortung, zum 

anderen durch die Zuverlässigkeit der Gabe als Selbstverständlichkeit. Die doppelte 

Handlungsmaxime der Tzedaka fand sich als doppelte, ethische Verpflichtung in ihrer Gebe-

Praxis, die über das helfende Handeln am Anderen hinaus, sowohl die zukünftige 

Sicherstellung des Fördergegenstands selbst, als auch die eigene Entwicklung durch den 

Gegenstand als zwei Elemente der als anthropologisch bedingt angenommenen, 

ausgleichenden Gerechtigkeit im Blick hatte. In ihren Maßnahmen einer Hilfe zur Selbsthilfe 

(u.a. Netzwerkaufbau, Konzerte, CD-Einspielungen), stand, in Anklang an Levinas, die 

»eigentliche Würde« im Zentrum, die » ... das menschliche Ich erst dann [erlange], wenn es 

‘Verantwortung für den anderen Menschen’ übernehme (Levinas, 1961, zitiert nach 

Schreiber, 2006). Es bleibt zu fragen, worin die Gegengabe bestand, die Betty Freeman sich 

durch dieses Musikhandeln versprach? 

Durch ihre dezidierten Selbstaussagen konnte ausgeschlossen werden, dass Nachruhm, 

Freundschafts-Interessen oder ein Bedürfnis nach Wohltätigkeit (»charity«) als erklärende 

Gegengabe-Motiv für ihr Mäzenatentum in Betracht kommen. Betty Freeman ließ sich 

bezüglich der Gabe-Empfänger*innen beraten, entschied ihre Auswahl dann aber durch 

eigenes Hören. Sie selbst sowie ihr Umfeld berichteten, dass ihre Hör-Entscheidungen in 

höherem Alter in ausgemachtem Gegensatz zu Expert*innen-Hör-Meinungen standen 

(Gonzalez, 2009; Oteri, 2020). So hätten, wie zuvor angedeutet, gerade hochexperimentelle 

Klangerlebnisse sowie kompositorische Grenzpositionen ihren Förder-Fokus ausgemacht. 
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In Freemans Auswahl der Gabe drückte sich (abermals im Sinne einer Integrationsleistung 

dichotomer Motivationen) daher nicht nur eine radikale Ablehnung gegenüber vormaliger 

(elterlicher) Hörtraditionen aus, sondern gleichfalls die Persistenz der reformjüdischen 

(Glaubens-) Vorstellung, dass nur das Neue eine Fortschreibung von Tradition ermöglicht. 

Nicht das konkrete Hör-Ergebnis, sondern die unbedingte Möglichkeit eines immer wieder 

neuen Hinhörens, in Übereinstimmung mit dem in der Analyse festgestellten Einsatz der 

Gabe für das bloße entstehen Neuer Musik, rückt somit in das Zentrum dessen, was Freeman 

für ihre Gabe erwartete. Hören als Gegengabe und als Teilhabe an einem nie aufhörenden 

Veränderungsprozess durch Musik, die sie mit einer göttlichen Instanz gleichsetzte, sei das, 

was sie zurückbekomme und Hören sei zudem die größte aller Verpflichtungen hinsichtlich 

der Zukunft von Musik (also dem Göttlichen) überhaupt, formulierte sie. Das Hören an sich 

ist in der religiösen Tradition des Judentums das liturgische Zentrum, dem ein Erlösungs-

Geschehen zugesprochen wird (Cosgrove, 2020), was sich im Hauptgebet Sh’ma yisrael 

(Höre Israel) ausdrückt. Diese Vorstellung weitete sich im Reformjudentum mit Tikkun 

Olam in Richtung eines ethischen Hinhörens aus. In Betty Freemans Fördern verbinden sich 

die beiden letzten Aspekte zu einer Ganzheit, die wiederum dem Ganzheits-Wesen der 

Tzedaka nahekommt: so stand die zentrale Identifikationsfigur ihres Mäzenatentums, John 

Cage, gerade für die musikalische Beschäftigung mit dem Kulminationspunkt des Hörens an 

sich, mit der Stille, welche bei ihm untrennbar mit der Erfahrung von Spiritualität - hier als 

vertikale Strebung im Konzept der Tzedaka verstanden - verbunden war. 

 5.3.4.3 Tzedaka-Persistenzen im Zwischenraum 

Eine Polyphonie der Stimmen, gemäß Bachtin, wurde im Sprachhandeln Betty Freemans 

sichtbar und begleitete den mäzenatischen Veränderungsprozess der Tochter europäisch-

jüdischer Einwanderer in ihrer 14 Jahre umfassenden Selbstpräsentation. Der aufgezeigte 

musikalische Weg nach Europa war mit Sprachveränderungen und Metaphern verbunden, 

die eine neue Bedeutungszuweisung ihrer religiösen Herkunftsgeschichte nahelegten. Diese 

Entwicklung stellte sich insgesamt wie ein unbewusstes Nacherleben der unterschiedlichen 

Phasen in der jüdischen Reformbewegung dar, in die ihre Eltern- und Großeltern, durch 

Migration und eigene religiöse Neupositionierungen, eingebunden waren. Betty Freemans 

Fördern Neuer Musik wirkte wie ein Nachzeichnen dieser Prozesse auf säkularisierter 

Ebene, verbunden mit einer unbewussten Konfliktverschiebung hinsichtlich eines 
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verzögerten Autonomieprozesses. Ihr, von Johnson als »maternal devotion« beschriebenes, 

musikmäzenatisches Agieren wurde in diesem Zusammenhang - kontrastierend zur 

Dekonstruktion des Mutterbildes bei Amalie Beer - als ein Teil dieser Verschiebung 

eingeordnet (vgl. Kap. 5.3.3.2).  

Wenngleich die schlichte Schlussfolgerung, dass Musik für die Mäzenin Religionsersatz 

gewesen sei, zu kurz griffe und zudem unterschiedliche Kategorien miteinander vermischte, 

kann doch festgehalten werden, dass das Paradoxon, welches Freeman als Essenz ihrer 

Beziehung zu Cage beschrieb: »…the more you remove your personality from things, the 

stronger and more evident it becomes« in deutlichem Zusammenhang mit dieser 

Verschiebung und ihrer Annäherung und Aneignung ihrer kulturellen Herkunft über 

Musikmäzenatentum steht (F2, S. 2, Abs. 3; vgl. Kap. 5.3.2.3). Ihre ritualisierte und den 

spezifischen Regeln der Tzedaka folgende Gabe-Gegengabe-Praxis, bildete in diesem 

Prozess, wie zuvor dargestellt, eine Konstante, die in ihrer Relevanz über eine 

familiengeschichtliche Dimension hinaus ging und sich als ethisches Konzept, im Sinne von 

Tikkun Olam, zeigte. Der Komponist John Adams, dessen Karriere Freeman langanhaltend 

fördernd begleitete, drückte dieses für ihn als andersartig empfundene Mäzenatentum 1987 

in einem Dankesbrief mit den Worten aus, : »‘You represent something that is absolutely 

essential to a culture: moral authority’« (Adams zitiert nach Johnson, 2018, S. 396). 

Dargestellt werden konnte, dass nicht die persönliche Autonomie-Geschichte Betty 

Freemans Grund für die Ausbreitung und Nachhaltigkeit ihrer Gabe war, sondern dass die 

dem Tzedaka-Konzept nachgestaltete Konstruktion von Gabe und Gegengabe eine 

Autonomie der durch die Gabe ermöglichten Musik bewirkte, die herkömmliche Deutungs-

Muster in Bezug auf Musik entgrenzte, und dadurch Breitenwirkung ermöglichte. Freemans 

Haltung ähnelte dem Gabe-Verständnis Levinas, wobei die Musik selber mit der »zweiten 

Gestalt« des von ihm angenommenen »Dahinter« als »göttlich-unendliche Form« 

gleichgesetzt werden kann (vgl. Kap. 3.3.2). Betty Freeman benannte als Grund ihres 

Gebens mehrmals das archaische Bild des ewigen Lichts, als Weitergabe der Flamme, das 

im religiösen Judentum für Beständigkeit, d.h. für die zuverlässige Anwesenheit Gottes 

steht. Gemäß dieser von ihr angeführten Metapher, ist es gerade die ununterbrochene 

Veränderung des äußeren Materials, bei beständigem Wesenskern, was der Flamme ihr 
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Bleiben und Neuentfachen ermöglicht. Ihre Gabe-Konstruktion kann in diesem Sinne als 

Persistenz im Wandel bezeichnet werden, deren konstantes Zentrum die doppelte 

Handlungsmaxime der jüdischen Tzedaka, in säkularisierter Abwandlung, war und aus 

dieser Tradition heraus der Vorstellung folgte, dass die äußere Erscheinungsform sich in 

Kontakt mit der zu bewahrenden Sache selbst permanent wandeln muss, um sie im immer 

Neuen (wenn auch nur zu einem Prozent überlebensfähig) zu erhalten. Unter anderem durch 

diese, am Erhalt der Sache selbst orientierten Offenheit gegenüber dem Gabe-Resultat, 

entstand eine Gabe-Zuverlässigkeit, die unabhängig(er) von subjektiver Bewertung, 

individuellem Geschmack und beziehungs-orientiertem Beurteilen sowie abseits von 

Persönlichkeits-Charakteristika der Gebenden existent war.  

In diesem faktischen Sinne, bewirkte der Bodensatz der jüdischen Tzedaka eine besondere 

Nachhaltigkeit der Gabe: In ihrer Ausrichtung auf einen Zweck, der außerhalb der Gebenden 

und Nehmenden und vielmehr im Erhalt des Gegenstands selber lag, traten beide 

Akteur*innen in den Hintergrund - während die Wirkung der Gabe sich als Gegengabe im 

Zwischenraum des Teilens (hier Hörens) autonom entfaltete. Hierdurch erklärt sich das an 

den Beginn dieser Analyse gestellte Zitat Salonens, wonach Betty Freemans Musikhandeln 

außergewöhnlich elementare Bedeutung für die Kunstform der Musik und die Kultur im 

Allgmeinen gehabt habe sowie das ebenfalls eingangs formulierte Phänomen, dass die 

Wirkung des Neuen an der von ihr protegierten Neuen Musik eine derart gesellschaftliche 

Verbreitung gefunden hat, obwohl die konkreten Werke, Personen respektive sie selbst, 

weniger rezipiert sind, da sie (im Bild der Flamme) nur einen zeitlich begrenzten Zustand 

repräsentierten - die bleibende Wirkung des Gabe-Aktes aber in der veränderten, durch 

Anfachen im Zwischenraum des Teilens, und damit zum Überleben befähigten, Flamme 

selber liegt.  

Johnson bezeichnete besonders den Salon Betty Freemans als ein »Interaktionsritual«, das 

(mit Mc Lean) durch seinen Vernetzungscharakter unabhängige Identitätszuschreibungen 

[und damit Erneuerungspotenzial] ermöglicht habe (Mc Lean zitiert nach Johnson, 2018, S. 

406). Dieser Aspekt ist für ihr Musikhandeln in Hinblick auf ein Tzedaka-orientiertes Geben 

zentral. Da sich Interaktionsräume, als Zwischenräume des Hörens, jedoch bei allen 

Mäzeninnen fanden, wird im folgenden Ergebniskapitel näher darauf eingegangen. 
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6. Mirjams Töchter - Maecenas Schwestern?  

Der Titel der Untersuchung führt nach den erfolgten Einzelanalysen nun in mehrfacher 

Hinsicht zu den Anfangskapiteln zurück. Zunächst werden die herausgearbeiteten Konturen 

und Selbstpräsentationen der Mäzeninnen unter der Überschrift Musik als Sprachersatz 

eingeordnet. Anschließend wird ihr Förderverhalten in Hinblick auf die Tzedaka bewertet 

und im Sinne einer zu überprüfenden »Schwesternschaft«, nach Ähnlichkeiten und 

Andersartigkeiten ihres Förderns in Abgleich mit dem in Kapitel 3.1 herausgearbeiteten 

Gabe-Profil des historischen Maecenas gefragt. Vor dem Hintergrund der jüdischen 

Reformbewegung, welche die historische Rahmung der Untersuchung bildete, werden 

zwischen den Mäzeninnen übereinstimmend vorgefundene Aspekte ihres Musikhandelns 

gegenübergestellt und hernach gefragt, ob sich die Gabe-Technik der Tzedaka als ein 

kontinuierliches Reforminstrument zeigte. In den letzten beiden Unterkapiteln werden 

wesentliche Ergebnisse in Hinblick auf die in Kapitel 3.3.2 vorgestellten Ansätze 

historischer Gabe-Theorien diskutiert und mit heutigen Gabe-Konstrukten konfrontiert. 

6.1 Mirjams Töchter: Musik als Sprachersatz 

»Es will jemand in Tönen mitteilen, was anders nicht zu sagen ist.  

Musik ist in diesem Sinne eine Sprache«  

Anton Webern 

Die Einzelanalysen zu den vier Musikmäzeninnen machten deutlich, dass es in den 

Darstellungen nicht um ein individualbiographisches »Gewordensein« sondern um die 

übergeordnete Frage nach dem Verhältnis von Frau, Musik und öffentlicher Stimme in 

aschkenasisch geprägten Sozialisations- und Migrationskontexten ging. Die vorgefundenen 

Selbstpositionierungen bzw. Rezeptionen und Überlieferungen wurden als Grundlage 

aufgefasst, um das musikmäzenatische Handeln der Frauen anschließend im Horizont der 

jüdischen Reformbewegung hinsichtlich der Tzedaka, als kulturell vorgeprägter Gabe-

Technik, einordnen zu können. Die Ergebnisdarstellung beginnt daher mit einer 

Zusammenfassung der vorgefundenen Förder-Bedingungen und dem Verhältnis der 

benannten Einzelfaktoren zueinander. 
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Bei allen vier Musikmäzeninnen zeichnete sich ein individuell-unterschiedlicher 

Autonomie-Prozess ab, der sich in den vierziger Lebensjahren verstärkt auch in ihrem 

Musikmäzenatentum abbildete. Als Gemeinsamkeit konnte ausgemacht werden, dass dieser 

Prozess sich jeweils exemplarisch in dem Werk eines vorrangig protegierten Komponisten 

verdichtete, welcher den individuell-reformerischen Emanzipationsprozess der Frauen 

anstieß und als unbewusste Repräsentanz »Spuren, Inschriften und Bahnungen, ihres 

seelischen Innenraumes« über Musik emergierte . So spiegelte C.P.E. Bach die 120

Ambivalenz-Problematik in der Umbruchstimmung der Berliner Haskala bei Sara Levy und 

die Ermächtigung einer unangepassten, gleichberechtigten Stimme im Aushandeln und 

Vermitteln zwischen den Generationen. Amalie Beer vollzog über Giacomo Meyerbeer eine 

Entgrenzung tradiert-männlicher Stimm-Berechtigungen in ihrem weltlichen wie religiösen 

Kontext und implementierte ein neues Rollenbild der Frau durch konstruktive 

Dekonstruktion des Topos der jüdischen Mutter. In Alma Morgenthaus Erstplatzierung 

Aaron Coplands zeigte sich eine Annäherung an ein »unbewusst-gewusstes« Erbe, die der 

vermittelten Ambiguität im Umgang mit einer jüdischen Identität, eine musikalische 

Aneignung entgegensetzte; damit verband sie eine demonstrative Ausrichtung auf 

Gleichberechtigung und Diversität, welche sich - vor dem Hintergrund einer durch Vorgaben 

der männlichen Namensträger dominierten Familiendynastie - in der Herausgabe und 

Verbreitung einer nicht-normativen, musikalischen Vielfalt manifestierte. John Cage 

schließlich, als Repräsentant Betty Freemans, verkörperte ihren als paradoxal erlebten, 

musikbezogenen Entfernungs- und Annäherungsprozess, der in eine Neuorientierung. u.a. 

auf spirituelle Neue Musik in der Alten Welt, jenseits einer konfessionellen Festlegung, 

mündete. Als verbindendes Element dieser vier Stellvertreter konnte in unterschiedlicher 

Ausprägung ein autonomer, nicht-konformer Umgang mit Musik (und mit in Musik 

gesetzten textlichen Bühnenstoffen) ausgemacht werden, der zu einem neuen Hinhören 

herausforderte.  

Sara Levy und Amalie Beer waren von einer theologischen Auslegungstradition in ihrem 

jüdischen Glauben geprägt, die ein soziokulturelles Handeln über Musik in spezifischer 

Weise präformierte: Danach konnten Frauen sich dem Göttlichen nähern, indem sie sich als 

 Die hier adaptierte und modifizierte Formulierung lautet im Original: »[Sigmund] Freud hatte sich grundsätzlich dafür 120

entscheiden, einen seelischen Innenraum mit Repräsentanzen oder Vorstellungen - auch als Bahnungen, Reste, Inschriften 
oder Spuren betrachtet  …anzunehmen« (Picht, 2015, S. 95).
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Hörende, als Gebende und als Empfangende erwiesen (vgl. Kapitel 4.3). Eine Teilhabe am 

Wissen wurde durch Ausbildung der Kompetenz des Zuhörens und durch ein Anstiften zum 

Zuhören erlangt. Geben richtete sich auf die Funktion der Frau als Mutter und auf soziale 

Belange. Das göttliche Empfangen wurde dem häuslichen Bereich in einer codierten 

Andachtspraxis (u.a. Seyder Tkhines) zugeordnet (vgl. Kap. 4.3, 4.2). Die Mäzeninnen, die 

auf die weiblichen Rollenmodelle der Tora hin sozialisiert- und gleichzeitig dem 

theologisch-aufklärerischen Anspruch der Haskala verpflichtet waren, verbanden diesen 

Prägungshintergrund in ihrem Geben nun mit einer Variation des ursprünglichen Gabe-

Verhaltens einer urtextlichen Musikerin: mit dem objektcodierten Führen der Prophetin 

Mirjam, als Urbild einer höher gestellten Musikvermittlerin, wie sie in Kapitel 4.2 

vorgestellt wurde. So konnten die neuen, jetzt selbstausgewählten und vor jeder 

Reglementierung befindlichen Gaben (in Form von Neukompositionen, Urauführungen, 

Kompositionsaufträgen) im von ihnen angeleiteten, codierten Beziehungsraum Gestalt 

annehmen und ihre »verborgenen Intentionen zunächst unbemerkt« entfalten (Jankélévitch, 

vgl. Kap. 3.2.2).   121

Die in Kapitel 3.2.2 herausgearbeiteten Spezifika von Musik, klassifizierten diese 

Kunstform unter anderem als einen Fördergegenstand, dessen Übersummenhaftigkeit und 

zeitlich-räumliche Entgrenzung in der Wahrnehmung »jede Isolierung starrer, amorpher 

Elemente unmöglich« macht und hierdurch eine Verschmelzung von Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft ermöglicht (Kottje, vgl. Kap. 3.2.2). Die Wirkkraft der 

Musiksprache, als anderer Sprache machte sie im tradiert-modifizierten Gebrauch der 

Mäzeninnen zu einem alternativen Instrument geschlechterpolitischer Aufklärung - vor jeder 

sprachlichen Verlautbarung. Dieses Ergebnis ist im vorliegenden Forschungskontext 

besonders interessant, da es zur Zeit der Berliner Haskala tatsächlich vorwiegend 

Literatursalonnièren - und nicht die wesentlichen Musiksalonnièren Berlins waren, die zum 

Christentum konvertierten.  

Die Strategie, sich mittels einer einflussreichen »Parallelsprache« eine gleichberechtigende 

Kommunikations- und Diskussionsplattform geschaffen zu haben, ermöglichte es den 

 Auch Adorno formuliert, dass die Musik von Intentionen durchsetzt, und diese »zugleich verhüllt« seien (Adorno, 121

2003/1978, S. 650-651).
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religiösen Maskila offenbar nicht nur, ihren Ausschluss von der Ursprache und das Verbot 

einer stimmlichen Partizipation in weltlichem und religiösem Kontext zu kompensieren, 

sondern sie ergriffen die Chance, ihre tradierte Führungsrolle zurückzuerlangen, indem sie 

dem polarisierenden Diskurs um Tradition versus Moderne ein entgrenzendes Wissen um 

Kontinuität im Wandel, in Form der Vielgestalt emanzipatorischer Klänge entgegensetzten.  

An Alma Morgenthau, als auch an der zu dieser Alterskohorte gehörenden Bertha 

Pappenheim (vgl. Kap. 4.2) wurde deutlich, dass das - den Ursprüngen jüdischer 

Musikkultur entgegenstehende - Frauen- und Musikerinnen-Bild späterer Zeiten sich 

keinesfalls mit der fortschreitenden Reform in Deutschland, noch mit dem Eintritt in eine 

säkularisierte Neue Welt verlor. Vielmehr konnte, wie schon in der Enkelgeneration Sara 

Levys durch Fanny Mendelssohn veranschaulicht (Kap. 5.1.2.1), eine Modifikation des 

öffentlichen Stimm-Ausschlusses beobachtet werden, der, nun nicht mehr theologisch 

sondern moralisch begründet, bei letzterer, privat agierender Komponistin, zu Liedern ohne 

Worte führte. Bei Alma Morgenthau zudem zu selbstbestimmten, öffentlichen Herausgaben 

von fünf Lied-Anthologien, während die privat im Gesang unterrichtete Amalie Beer über 

den Umweg der Bühne Einfluss auf das gesangliche Reformgeschehen im geistlichen 

Wirkungsraum nahm. Bei letzteren beiden Frauen, die den Heraustritt aus ihren 

traditionellen Bezügen bereits vollzogen hatten und damit den Übergang in eine Neue Welt, 

in doppeltem Sinne, markierten, ging das musikalische Engagement für Gleichberechtigung 

bereits über den Faktor Stimme hinaus. Wie die italienische Salonnière Coppia Sulam, setzte 

auch Amalie Beer sich über konkrete Verlautbarungen für eine unangepasste Rolle der Frau 

in ihrer Religion sowie für die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Konfession ein. Alma 

Morgenthaus gleichzeitiger Einsatz für Diversität und für authentisch amerikanische Musik, 

ähnelte diesem Gleichstellungs-Bestreben auf säkularisierter Ebene. 

In Betty Freemans Subjekt-Codierung kam die Persistenz eines weiblich-kulturellen 

Antwortens auf die tradierte Setzung einer eingeschränkten Musizier-Freiheit für Frauen in 

besonderer Weise zum Ausdruck: Ihrer von außen geforderten Festlegung auf das klassische 

Klavierspiel, begegnete sie mit einer Mirjam-gemäßen, subversiven Strategie: So steht 

insbesondere John Cage für die Autonomie der Musik in Form, Raum und Zeit. Analog zum 

regelbefreiten Instrument des tof der Prophetin (vgl. Kap. 4.2) , entband er die musikalische 
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Stimme an sich nicht nur buchstäblich von einer konventionellen Setzung durch entgrenzte 

Notation und einen alternativen Umgang mit Zeit-Vorstellungen, sondern er ermöglichte 

gerade der (weiblichen) Singstimme ein Experimentierfeld im öffentlichen Auftritt, das 

jenseits von Regeln und Vorgaben stand, wie beispielhaft an der Aria von 1958 

veranschaulicht werden kann (Abb. 21).  

Abbildung 21. Ausschnitt aus der Aria (1958) von J. Cage. 
Copyright bei Henmar Press/C. F. PETERS Leipzig London New York.  
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung. 

Dass Musik (nach Stockhausen) die Ordnungsverhältnisse der Zeit darstellt (vgl. Kap. 

3.2.1), wird in der Gegenüberstellung der Repräsentantinnen Sara Levy und Betty Freeman 

anschaulich: In der Ausrichtung der Gabe zeigte sich bei den beiden ausgebildeten 

Pianistinnen, die in dieser Untersuchung zeitlich am weitesten auseinander lagen, dass Levy 

die Sprache der Musik nutzte, um überhaupt erst einen gleichberechtigten Dialog anstoßen 

zu können, während Freeman eine Dekonstruktion der klassischen Musik förderte, um ihre 

eigene Sprache über Musik (wieder-) zu finden. Beide loteten dabei den Grenzbereich ihrer 

vorgegebenen sozialen Gemeinschaften aus und veränderten dadurch die polar zueinander 

stehenden Systeme von innen: Erstere als gläubige Jüdin in der progressiven 
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Reformbewegung, die Zweite als säkularisierte Jüdin in der konservativen Klassische Musik-

Welt. Bei beiden Musikerinnen zeigte sich eine ausgeprägte Ausrichtung auf das Sammeln, 

als wollten sie sich zunächst ein größeres, eigenes Bild über die jeweiligen 

Ordnungsverhältnisse ihrer Zeit über Musik machen: Sara Levy mit unzähligen Abschriften 

von Noten und dem Aufbau einer enormen Werksammlung, Betty Freeman, neben einer 

Sammlerinnen-Tätigkeit im Bereich der Bildenden Kunst, mit einer Fülle fotografischer 

Musiker*innen-Bildnisse und der Ermöglichung einer gigantischen Anzahl von 

Uraufführungen Neuer Musik. In der Breite der Anlagen zeigte sich ein überpersonelles 

Fördern, im Sinne einer Orientierung auf neue Klänge als Wert an sich, über (die für ihre 

eigene Entwicklung hervorgehobenen) Einzelpersonen hinaus und damit eine Absage an 

fortdauernde, qualitative Deutungshoheiten. So äußerte Freeman, dass sie die entstandenen 

Werke des Öfteren nicht einmal möge, noch, bis auf Ausnahmen, wisse, ob diese qualitativ 

bedeutsam seien und auch in Sara Levys Sammlung fanden sich zahlreiche Werke von 

Komponisten ihrer Generation mit wenig markanter Ausprägung. Der Aspekt der Diversität 

wurde bei ihnen überdies in einer Förder-Bandbreite hinsichtlich musikalischer Gattungen 

und Stilausprägungen sichtbar.  

Lohmann (1996) sieht eine Parallele zwischen den Anfängen der institutionalisierten 

jüdischen Mädchenerziehung um 1800 in Deutschland (als Sara Levys Wirkungszeitraum) 

und denen des jüdischen Feminismus der 1970er Jahre in den USA (in denen Betty Freeman 

ihr Musikmäzenatentum ausweitete). Beiden Ereignissen sei eine innerjüdische Definition 

und Redefinition der Geschlechter-Verhältnisse vorausgegangen. Signifikant ist vor diesem 

Hintergrund, dass beide Mäzeninnen ihre Sammlungen/Nachlässe zum Ende ihres Lebens an 

Bildungsinstitutionen schenkten, die eine Weitergabe ihres »Autonomie-Erbes« an nächste 

Generationen sicherstellen konnten. 

Wenngleich sich der persönliche Rückstrom der Gabe, als Entwicklungsprozess betrachtet, 

bei allen vier Mäzeninnen anhand der vorbenannten Komponisten-Repräsentanten besonders 

gut identifizieren ließ, so war ihr Förderhandeln darüber hinaus durch eine auffallende 

Vielstimmigkeit geprägt, die bei allen ein sowohl Generations- als auch länderübergreifendes 

Musikhandeln einschloss. Auch hierin kann ein Bedürfnis nach umfassenderer Teilhabe am 

gesellschaftspolitischen Diskurs, der über Sprache nicht möglich bzw. verunsichert war, 

gesehen werden. Musik wurde, in Anklang an das Eingangszitat Weberns, in diesem Sinne 
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offenbar zu einer Sprache für die Mäzeninnen, über die eine alternative Weltauffassung 

kommuniziert werden konnte und zwar entgegen der vorherrschenden, dichotomen 

Zuschreibungen von Neu vs Alt, Fremd vs Vertraut, Tradition vs Moderne und vor allem 

männliche vs weibliche Ausdrucksformen. Die buchstäblich spielerisch umgesetzten 

Gegenentwürfe ermöglichten es, eine offene Hör-Haltung einzunehmen. Mit Maslow wurde 

die Fähigkeit zur Auflösung herkömmlicher Dichotomien auf die motivationale 

Gleichzeitigkeit von selbst-losem und selbst-zentriertem Handeln bei sich selbst 

verwirklichenden Menschen zurückgeführt (Kap. 3.3.1). Die Ursache für eine solche 

Motivation wird in diesem Kontext mit einer, in der jüdischen Diaspora-Geschichte 

wurzelnden, musikalischen Heterotopie in Verbindung gebracht (vgl. Kap. 4.1). Ein 

Untersuchungsergebnis, das in Kapitel 6.4 noch einmal aufgegriffen wird. 

Zwei enkulturierte Vorstellungen können als Hintergrund für die, mit vorherigem Aspekt 

korrespondierende, übereinstimmende Abundanz-Haltung im Fördern der Mäzeninnen 

angenommen werden: das Bild des Ewigen Lichtes (Ner Tamid), das Betty Freeman 

mehrfach benutzte (Kap. 5.3.3.3), als auch das Narrativ um das Geschenk des Brunnens an 

die Prophetin Mirjam (Kap. 4.2). Beide symbolisieren ein Bewusstsein für die Fülle (von 

Wärme/Licht, Wasser - hier von Klängen), die durch die kontinuierliche Weitergabe entsteht, 

ständig neue Formen - und damit Möglichkeiten - hervorbringt und sich nur durch 

Transformation erhält.  Vorstellungen, die das Vertrauen auf eine Zuverlässigkeit von 122

Kontinuität im Wandel, als Strategie der Dauer (Assmann) und auf eine nicht versiegende 

Quelle bzw. erlöschende Flamme kompositorischer Inspiration in sich tragen, 

kennzeichneten auch insgesamt die Grammatik der musikmäzenatischen Sprache der 

vorgestellten jüdischen Mäzeninnen. Da Veränderung von ihnen als Voraussetzung für 

Kontinuität angenommen wurde, avancierte das Moment der Vergänglichkeit zur Garantin 

des Unvergänglichen. Diese musikmäzenatische Haltung zum neuen Klang knüpfte 

demnach an eine in der Religion des Judentums begründeten Tradition an. Über diesen 

Urgrund kultureller Tradierung erklärt sich, in Einklang mit der maimonidischen Vorgabe, 

warum das musikmäzenatische Vermächtnis der Frauen übereinstimmend in Diskrepanz zu 

ihrer posthumen Bekanntheit und Rezeption steht; denn die Konzentration auf die Sache 

 Nicht zufällig scheint daher auch Betty Freemans Bezug zu Komponisten der Fluxus-Bewegung zu sein, da diese das 122

Moment des stetig Fließenden zu einer künstlerischen Programmatik erhoben (vgl. Kap. 3.2.1).
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selbst, als Hervorbringen immer neuer, gleichberechtigter Stimmen im öffentlichen Diskurs 

über Musik, bedeutete auch Machtverzicht. Die säkularisierten Mäzeninnen Alma 

Morgenthau und Betty Freeman artikulierten diese Haltung gezielt: so betonte Freeman, 

neben ihrem verdeckten Agieren in frühen Jahren, dass sie mit ihrem Fördern keine 

Anerkennung erzielen wolle und eine nachträgliche Würdigung ausdrücklich ablehne. 

Zudem, dass sie nicht einmal wisse, ob die von ihr geförderte Musik bedeutsam sei oder 

auch zukünftig gespielt würde. Und Alma Morgenthau stellte nicht nur ihren Leitungsposten 

von Cos Cob Press zur Verfügung sondern blieb außerfamiliär als Musikmäzenin z.T. 

gänzlich im Hintergrund, wie am Beispiel der Förderung Arnold Schönbergs deutlich wurde. 

Das anteilig verborgene Förder-Agieren machte es besonders bei den Maskilot Sara Levy 

und Amalie Beer notwendig, ihr musikbezogenes Mäzenatentum vom Blickpunkt ihrer 

Resultate, Netzwerke und Beziehungsgeflechte aus zu analysieren, um den Umfang ihres 

Förderns zu verstehen und um die Lücke zwischen der, aus dieser Grundhaltung heraus 

resultierenden, eingeschränkten Quellenlage einerseits und den nachhaltigen Auswirkungen 

ihres Förderns andererseits, zu schließen.  

Die verwandte, bewusste oder unbewusste Motivlage der Frauen, über Musikmäzenatentum 

zu einer Geschlechter-Gleichberechtigung und damit einhergehend zu einer religiösen 

Selbstbestimmung beizutragen, erklärte jedoch noch nicht die stark einander ähnelnden 

Konstruktionen der Gabe-Akte, wie sie in der zuvor geschilderten Anonymität im Geben 

beispielhaft wurden. Alle Förderansätze, vom Schaffen gleichberechtigter Stimmen (Levy) 

über weibliche Stimm-Erhebung im öffentlichen Raum (Beer), einer selbstbestimmten 

Vielstimmigkeit in musikalischen Werkausgaben (Morgenthau), bis hin zum autonomen, 

regelbefreiten Stimmklang (Freeman), wiesen vielmehr über individualbiographische 

Faktoren hinaus und auf ein (mit Maslow als internalisiert zu bezeichnendes) Muster, das in 

Anlage und Telos der jüdischen Tzedaka-Tradition, als Teil von Tikkun Olam entsprach. 

Dieses Konzept veränderte sich über die zwei Jahrhunderte und Kontinente hinweg, erwies 

sich in seinen Grundzügen jedoch auch in modifizierter, mithin säkularisierter Ausprägung 

als in seinen Kernelementen stabil. Die Tzedaka, als das Wie des Gebens, bildete in dieser 

Weise einen Verbindungsbogen, der mit Betty Freemans spirituell motivierter »Förder-

Rückkehr nach Europa« zu den Anfängen der Haskala, und damit zu Sara Levy aufschloss. 
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Vor dem Hintergrund des in Kapitel 3.3.2 angeführten Gabe-Diskurses, wird die 

musikspezifische Dynamik von Gabe, Gegengabe und Erwiderung nun in den weiteren 

Ergebnisdarstellungen vertieft. Davor ist aber zu fragen, wie sich die tzedaka-gemäßen 

Anteile in den Gabe-Konzepten der Musikmäzeninnen zum Urbild und zu Abbildern des 

Maecenas verhalten, d.h., ob die Töchter Mirjams als Maecenas Schwestern bezeichnet 

werden können. Ferner, inwieweit die nach der Tzedaka konstruierte musikalische Gabe der 

Mäzeninnen sich als ein Reforminstrument darstellte, wie es der Titel dieser Untersuchung 

vorschlägt. 

6.2 Maecenas Erb*innen: Urbild, Abbild und Abwandlung 

Im Sinne einer Nachhaltigkeit des vorgefundenen Förderns interessiert im Folgenden 

zunächst, ob das Wirken der Töchter Mirjams Einfluss auf die in der Einleitung benannten 

Berliner Jüdischen Mäzene um 1900 hatte; d.h. inwieweit eine nächste Generation 

möglicherweise durch ihre Aktivitäten zum Hinhören auf Neue Klänge und auf weibliche 

Stimmen angeleitet wurde. Analog zu dem Staatsmann Maecenas, wurden auch die Berliner 

jüdischen Stifter als »Staatsmänner in Zivil« bezeichnet. Ihr Engagement, insbesondere im 

Bereich der Bildenden Kunst, zeitigte als Gegengabe nicht selten Titel, Ehrungen und 

politische Beförderungen (Girardet 2000, S. 35; Stern, 1999, S. 71). Stärker als noch die 

Väter Sara Levys und Amalie Beers, standen die jüdischen Großunternehmer um 1900, 

angesichts eines wieder zunehmend antisemitisch durchwirkten Gesellschaftsklimas, unter 

einem besonderen Rechtfertigungsdruck. Ein außerordentlich großzügiges kulturelles und 

soziales Engagement ermöglichte daher nicht nur, eine gesellschaftliche Billigung des 

extremen Wohlstands, es untermauerte auch die Bereitschaft, sich in die christlichen 

Gesellschaftsstrukturen einbinden zu lassen. Kunstmäzenatisches Engagement war demnach 

nicht allein Ausdruck einer Zugehörigkeit durch Kultiviertheit, sondern auch eine 

Demonstration sozialen Gemeinsinns. Die Gabe-Bereitschaft der jüdischen Stifter kann, 

aller intrinsischen Faktoren eingedenk, pauschalierend mit Geben um zu Bleiben 

umschrieben werden. Dabei bewirkte ihr Geben Bleibendes - in Kunstwerken und 

Institutionen. Der seinerzeitige Direktor der Berliner Gemäldegalerie, Max Jacob 

Friedländer, formulierte: »Der Kunstbesitz ist so ziemlich die einzige anständige und von 

gutem Geschmack erlaubte Art, Reichtum zu präsentieren … Die großen Meister geben dem 
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Besitzer von ihrer Würde ab, erst scheinbar, schließlich aber auch wirklich« (Friedländer 

1919, zitiert nach Clemens, 2014). 

Nach Bourdieu (1987) formt sich kultureller Geschmack prinzipiell am jeweiligen, 

gesellschaftlich-kulturellen Kontext. Die als eigenständig empfundene Entscheidung zur 

Auswahl habe demnach immer einen Subtext ursächlicher Zusammenhänge von 

Sozialisation, Herkunft und sozialem Habitus der zugehörigen, gesellschaftlichen Klasse. 

Dies führe zu einer Reproduktions-Neigung und zur Vermeidung von Abweichung in der 

geschmacklichen Präferenz (Bourdieu, 1987; Reckwitz, 2004). Ein vermeintlicher 

Widerspruch zu dieser bekannten These Bourdieus scheint darin zu bestehen, dass die 

oftmals politisch konservativen, jüdischen Stifter gerade jene neue Kunst förderten, die 

abseits des vorherrschenden Klassengeschmacks der gesellschaftlichen Elite entstand, zu der 

sie Zugang haben wollten. Fest eingebunden in Standes-Hierarchien und patriarchalische 

Rollen- wie Berufsbilder, zeigt sich hier gerade ein kontrapunktisches Verhalten - jedoch im 

Rahmen gesellschaftlich vorgeformter Institutionen, welchen in der Tat ein inkorporierter 

Habitus (der für Bourdieu »die Einheit einer Klasse« bedingt) zuzusprechen war (Bourdieu, 

1987, S. 137). Wenn Bourdieu in seinen Ausführungen postuliert, dass gesellschaftliche 

Verhältnisse sich »…vermittels zutiefst unbewußter, körperlicher Empfindungen und 

Erfahrungen aufzwingen…« (ebd.), so beziehen diese Umfeld-bedingten Erfahrungen auch 

mit-vermittelte Anteile kultureller Hintergründe ein. Demnach vollzog sich die 

Eingliederung der Berliner Mäzene in das Umfeld einer christlich geprägten Oberschicht 

nicht nur übereinstimmend vor dem Hintergrund einer (in dieser Generation der 

Nachkommenschaft) durch Wohlstand gekennzeichneten Sozialisation, sondern war auch, 

jenseits von Fragen nach Konversion und Säkularisierung, durch das kulturelle Erbe 

unterschiedlich lange zurückliegender jüdischer Einwanderungs-Biografien ihrer Vorfahren 

geprägt. Das Fördern einer unangepassten Moderne kann daher zum einen als ein 

unbewusster »Rebellionsakt«, im Sinne einer Kompensation der geforderten 

Anpassungsleistung (z.B. einer gesellschaftlich indirekt erzwungenen Konversion) 

interpretiert werden; zum anderen aber müsste die Frage nach Tzedaka-geprägten Haltungen 

in ihrem Gabe-Verhalten vertieft werden. Vereinzelt finden sich in der Literatur vage 

Vermutungen über einen Zusammenhang zwischen »jüdischer Tradition« und Gebe-Praxis 
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(z.B. Frey 2001, S. 25). Eine genauere respektive personenübergreifende Betrachtung der 

Gabe-Praxis aus kulturell-jüdischer Perspektive liegt jedoch auch für die Berliner Stifter 

nicht vor. Es kann somit geschlechterübergreifend von einer bislang vernachlässigten 

Variable in der Erforschung kulturell inspirierter Innovtions-Traditionen des Gebens 

gesprochen werden.  

Als Allianz von Selbst- Fremd- und Wunschbild im Streben nach jenem »Abglanz der 

Würde« stellten Bild und Skulptur für die jüdischen Stifter möglicherweise eine visuelle, 

nicht vergängliche Ausdrucksform dar, die in ihrem nicht mehr veränderbaren Resultat und 

(gesellschaftlichen) Wert berechenbar waren. Eine Gegengabe als Gegenüber, das durch 

seine Rezeptionsform (dem Betrachten) zudem eine Distanz zum Gegenstand ermöglicht. 

Aspekte, die sie grundlegend zur Musik und insbesondere zur Neuen Musik, unterscheidet. 

Im Sinne von auf Dauer angelegten »Manifesten«, könnten die gesammelten Werke in dieser 

Zeit als Objekte angesehen werden, die sich in vorgezeichnete Systeme einordnen, bewerten 

und hierarchisieren ließen, was die angesprochenen Zielsetzungen der Stifter mutmaßlich 

beförderte. In der amerikanischen Genderforschung der 1990er Jahre findet sich die 

Auffassung, wonach Mäzeninnen sich im 20. Jahrhundert vorrangig deshalb 

zeitgenössischer Musik und Literatur zugewandt hätten, weil der konventionelle 

Kunstbetrieb von Männern dominiert war und sie somit keinen proaktiven Einfluss nehmen 

konnten (Locke, 1994). Wenngleich letzteres Problem sicher nicht auf diesen Bereich 

reduzierbar und bis in das 21. Jahrhundert hinein aktuell ist, erscheint diese These im 

Gesamtbild der hiesigen Untersuchung jedoch deutlich zu kurz zu greifen, um die 

herausgearbeitete Vielschichtigkeit der Hintergründe von musikmäzenatischer Förderung, 

wie sie sich bei den untersuchten Frauen zeigte, einzufangen. Außerdem unterstellt sie den 

weiblichen und männlichen Mäzen*innen per se eine um gesellschaftliche Anerkennung 

konkurrierende Motivik, wie sie hinsichtlich beider Geschlechter Tzedaka-ausübender 

Jüdinnen und Juden nicht festgestellt werden konnte (vgl. Kap. 5; Pregla, 2018). In dieser 

Ergebnisdarstellung wird ein entscheidender Faktor hingegen in der transformierenden 

Wirkweise des Fördergegenstands Musik selber gesehen, deren mögliche Auswirkungen auf 

nachgeborene Stifter und Mäzene der Alten und Neuen Welt nun an einigen Beispielen 

verdeutlicht werden soll: 
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Bei Lackmann (2007) ist zu lesen, dass vier dieser Berliner jüdischen Stifter gemeinsam den 

Ankauf des damals hochumstrittenen, impressionistischen Gemäldes Im Wintergarten von 

Edouard Manet für die Nationalgalerie unterstützten.  Das Bild zeigt ein jüdisches Pariser 123

Paar in einer für die damalig patriarchalisch-geprägten Beziehungskonventionen 

herausfordernden Motiv-Anordnung: so bildet der Mann den fragend zugewandten 

Hintergrund für die leger im Vordergrund sitzende Frau. Diese »Dominanz-Umkehrung« in 

der gezeigten Paarsituation wurde in den christlich-bürgerlichen Kreisen, in denen die 

jüdischen Stifter-Familien verkehrten, als Zumutung aufgefasst. »Da sitzt eine Jüdin auf der 

Bank […] und hinter ihr steht ein jüdischer Mann, was soll das in der Nationalgalerie?«, 

wird Wilhelm der II zitiert (Lackmann, 2007. S. 378; Abb. 22).  

 

Abbildung 22. Édouard Manet: Im Wintergarten (1878–1879). 
Foto: J. Anders. Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin - PK. 

Die Erbengemeinschaft der Nachkommen Felix Mendelssohn Bartholdys handelte, in 

Austausch zu dem musikalischen Nachlass des Komponisten, die Vergabe von Musik-

Förderstipendien mit dem Staat aus. Die Statuten dieser Musikstiftung sahen vor, dass die 

Auswahl der Stipendiat*innen nach Begabung und Fleiß - und nicht nach Alter, Geschlecht, 

Nationalität oder Religion getroffen werden sollte (Lackmann, 2007, S. 378). So bekam die 

englische Komponistin Ethel Smyth bereits im Jahr 1881 den Mendelssohn-Preis zuerkannt, 

32 Jahre bevor Lili Boulanger als erste Frau den Prix de Rome in Paris gewann (Felix-

Mendelssohn-Bartholdy Hochschulwettbewerb, 2020). 

 Im Einzelnen Eduard Arnold, Ernst und Robert von Mendelssohn sowie Hugo Oppenheim.123
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In der Neuen Welt trugen der, mit Alma Morgenthau verwandte, deutschstämmige 

Unternehmer Elkan Naumburg (1834-1924), Sohn eines jüdischen Kantors sowie der in der 

Einleitung erwähnte, in Mannheim geborene und ebenfalls aschkenasisch sozialisierte, 

Bankier und Mitbegründer der Metropolitan Opera Otto Hermann Kahn (1867-1934), zu 

einem transformierenden Denken über die soziale Bedeutung von Musik bei. Die 

Abstammung der Mäzene wird hier hervorgehoben, da Locke et. al. bereits in den 1990er 

Jahren zeigten, dass es vor allem Frauen [und unter ihnen erneut überzählig häufig Jüdinnen, 

Anm. d. Verf.in] waren, die die Förderung zeitgenössischer Musik in den USA ab der 

vorletzten Jahrhundertwende vorantrieben, ohne dass dieses Phänomen in der Forschung 

Beachtung gefunden hätte (vgl. Locke, 1994, Barr & Locke, 1990). Am Ende dieser 

Untersuchung soll daher betont werden, dass das Engagement der männlichen Vorbenannten 

nicht losgelöst von dem Musikhandeln ihrer Vorfahrinnen gesehen werden kann: Der 

Milliardär Otto Hermann Kahn hielt in seiner Schrift Art and The People fest, dass Re-

Kreation durch Musik unabhängig von Einkommensklassen sei und setzte sich mit 

Idealismus für Erneuerung und Vielfalt in der Bühnenmusik ein (Kahn, 1917; vgl. Kap. 1). 

Elkan Naumburg hatte eine ebensolche Haltung im öffentlichen Raum bereits 1905 mit der 

Gründung einer Freiluft-Konzertreihe im Central Park von New York mäzenatisch 

umgesetzt. Dazu schenkte er der Stadt eine Konzertmuschel, die berühmte Bandshell, die 

zum Prototyp für Musikpavillons weltweit wurde. Bis heute werden die kostenlosen 

Naumburg Sommerkonzerte von Alma Morgenthaus Großneffen Christopher W. London 

weitergeführt (C. W. London, persönliche Mitteilung, 24.11.2019; Pregla, 2018; Abb. 23). 

Architektonisches Vorbild der Bandshell war u.a. das Pantheon in Rom, welches die 

polytheistische Botschaft der Herrschenden bereits im Namen trägt (Abb. 23). 

   

Abbildung 23. Links: Die 1905 durch Elkan Naumburg gestiftete Konzertmuschel  

im Central Park, New York. Rechts: Das Pantheon in Rom. Fotos: C. Pregla. 
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Es führt geographisch, zeitlich und inhaltlich zu Maecenas zurück und veranschaulicht, wie 

Sprache und Architektur sich im römischen Kaiserreich zu einem politischen 

Ausdrucksmittel verbanden.  Daher verwundert es nicht, dass Maecenas die Dichtkunst 124

wählte, um seine eigene Stellung zu sichern und über die Dichter zur Festigung des 

augusteischen Imperiums beizutragen. Angesichts dieser extrinsischen Motivation waren es 

bei Maecenas die Künstler, die gelegentlich um ihre Autonomie kämpfen mussten. Bei den 

untersuchten Mäzeninnen hingegen wurde über die Künstler(*innen) die eigene Autonomie 

erkämpft. In der Auswahl seiner Geförderten standen bei Maecenas, ungleich dem 

»übergeordneten« Auftrag der Mäzeninnen, subjektiver Geschmack sowie kulturpolitische 

Zwecke im Vordergrund. Gleichwohl waren diese Förderbeziehungen von einer hohen 

Interaktionsqualität begleitet und der künstlerische Prozess, nicht das fertige Produkt, stand, 

wie bei den Mäzeninnen, im Vordergrund. Analog zu den musikalischen Vorkenntnissen 

respektive berufspraktischen Erfahrungen der Mäzeninnen, wenngleich auf einem 

geringerem Professionalitäts-Niveau, betätigte sich auch Maecenas in seinem Fördergebiet, 

beriet die Dichter, gab Anregungen und wurde als guter Zuhörer charakterisiert. Am Beispiel 

der Georgica-Rezitation zeigte sich, wie er mit Hilfe künstlerischer Mittel neue politische 

Weichen stellte (vgl. Kap. 3.1.2). Kultur als Mittel für eine gesellschaftspolitische 

Neupositionierung nutzbar zu machen, zeigte sich auch in den subversiven Konzepten der 

Mäzeninnen. Abgesehen von ihren jeweiligen Komponisten-Repräsentanten (als Projektoren 

ihrer Selbst), blieben sie jedoch überwiegend in einer professionell-freundschaftlichen 

Distanz zu den Protegierten, was im Kontext der Tzedaka mit einer maimonidischen 

Vermeidung von Scham und Abhängigkeit zusammengebracht werden konnte. 

Eine Positionierung über Kunst wurde auch am Beispiel der Berliner Stifter und ihrem 

Einsatz für neue Rollen-Bilder in der Malerei verdeutlicht. Während ihr Fördergegenstand 

allerdings »im Außen« blieb, setzten die musikalischen Klänge, die die Mäzeninnen 

ermöglichten, als »sedimentierter Geist« (Adorno), unmittelbarer bei der inneren Erwartung 

an. Sie verblieben daher nicht in einer zweidimensionalen Rahmung, mündeten nicht in ein 

fertiges Bild und waren nicht unveränderlich »in Stein gemeißelt«, sondern wirkten als 

holistische Resonanzgestalt zwingend auf ein offenes Dialoggeschehen (vgl. Kap. 3.2.1). 

 Der in Kap. 3.1.2 erwähnte Schwiegersohn des Augustus, Marco Vipsanio Agrippa, ließ das Pantheon im Jahr 27 v. d. 124

Z. erbauen (Il Pantheon, 2021).
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Die Mäzeninnen ermöglichten mittels der Musik demnach eine Unmittelbarkeit in der 

Kommunikation, wie sie im Hören auf Sprachklang bei Maecenas nur ansatzweise vertreten 

war, denn »…diese Macht … ist bei der Musik besonders … drastisch und indiskret: ‘Sie 

dringt in das Innere der Seele ein’ sagt Platon … ‘und prägt sich ihr auf das Kräftigste 

ein’….Da die Musik machtvoll in unser Inneres eindringt setzt sie sich fest und scheint dort 

ihren Wohnsitz zu nehmen« (Jankélévitch, 2016, S.11). Das in einigen Punkten Maecenas-

verwandte Musikfördern der Mäzeninnen unterscheidet sich, aufgrund der Spezifika ihres 

Fördergegenstandes Musik, noch in weiteren Punkten: so bleibt die Gabe, in ihrer 

Verwirklichung durch eine physische Aufführung von Musik, immer auch eine Temporäre, 

zeitlich Begrenzte und sich kontinuierlich Wandelnde.  Ihre Botschaft ist dadurch immer 125

eine offen-dialogische, was die Analysen zu den Mäzeninnen verdeutlichten. Dieser nie 

abgeschlossene dialogische Raum wurde durch die Vielstimmigkeit im Fördern der 

Mäzeninnen zugänglich gehalten. Nicht nur die konkrete, immer wieder andere 

Aufführungs-Ausprägung erschuf das Werk jeweils neu, in dem es ihm andere Sichtweisen 

hinzufügte, sondern es entstand durch die stetige Hinzunahme neuer Komponist*innen und 

Kompositionen in den diversen Sammlungen von Notenrepertoire, -herausgaben, Aufträgen 

und Konzerten, eine ununterbrochen fortlaufende Bewusstheit für alternative Klänge, als 

das immer wieder anzunehmende Andere.  Das Fördern der Mäzeninnen geschah nicht in 126

einem einmal konfigurierten, exklusiv abgeschlossenen Zirkel, wie dem Maecenas-Kreis, 

sondern in einem offenen, sich wandelnden Bezugsrahmen und Beziehungsgeflecht aus 

Gebenden und Nehmenden auf der Grundlage einer reziproken Musikermöglichung. Die 

Gegengabe beschränkte sich auch nicht in erster Linie auf den Austausch zwischen dem 

Gebenden und dem Nehmenden. Zudem begrenzten die Mäzeninnen ihre Aktivitäten nicht 

auf einen Aufführungsort, sondern zeigten eine erstaunliche Breite in ihren Förder-Räumen 

und -praktiken. Die Auswahl der Be-Gabten war zudem generationsübergreifend, während 

Maecenas mit den Bekanntesten unter seinen Dichtern eine Alterskohorte bildete. Die 

aufgezeigten Unterscheidungsmerkmale, die mit der Kulturtechnik der Tzedaka in 

Verbindung gebracht werden können, weisen auf eine andere Dynamik im Interaktionsraum 

der Gabe. Ein Ergebnis, das zum Ende des Kapitels vertieft wird. 

 Abgesehen von  den technischen Reproduktionsmöglichkeiten, die bei Betty Freemans Förderung hinzukamen125

 Bei Amalie Beer bezog sich diese Vielfalt, neben den zahlreichen Realisationen von neuen Bühnenwerken auf eine 126

Vielzahl an sängerischen Interpretinnen im Salon.
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6.3 Maecenas Schwestern? Tzedaka als Reforminstrument  

Marcel Mauss stellt in seinem Hauptwerk Die Gabe die shakespearesche Kunstfigur des 

Juden Shylock als Innbegriff des Wucherers dar, um an diesem Extrembeispiel ein 

unangemessenes Gabe-Gegengabe-Verhältnis zu verdeutlichen (vgl. Mauss, 1923/2016, S. 

162). Die Negativbewertung der Shylock-Figur liegt für Mauss, einem traditionell jüdisch 

aufgewachsenen Autor, im Festhalten des Geldgebers an einer das Menschliche 

vernachlässigenden Gesetzestreue, die den von ihm monetär Begünstigten (Antonio) 

hinsichtlich seiner ihm möglichen Gegengabe überfordert und so zu einer Maßlosigkeit in 

der Rückforderung führt (Halio, 2008). Zwar wird bei Shakespeare die Rück-Gabe als 

selbstverständlicher Bestandteil des Austauschs gedacht, doch die gerechte Lösung liegt für 

Mauss nicht, wie durch die Moral des Bühnenstücks vermittelt, in einer christlichen 

Barmherzigkeit. Anstelle einer abbildhaften Entsprechung, wird bei ihm vielmehr für eine 

von Beginn an maßvolle Gabe plädiert, verknüpft mit dem ethischen Anspruch auf 

Gerechtigkeit für beide Seiten. Deutlich leuchtet in Mauss Argumentation das enkulturierte 

Ideal der Tzedaka im maßvollen Geben nach Maimonides auf. Eine Strategie, die als 

ethisch-ökonomische »win-win-Situation« bezeichnet werden kann und sich deutlich von 

einem altruistischen oder philanthropischen Gabe-Verständnis unterscheidet. 

Korrespondierend mit Mauss Richtigstellung des Shakespearschen Ressentiments, wurde 

ein solcher reziproker Austausch bei den Mäzeninnen beobachtet. Zudem eine frühe 

Professionalisierung in der Organisation von Gabe-Gegengabe-Akten, etwa in religiösem 

Kontext oder durch die häuslich orientierte Bildung (Rituale des Aufteilens, Weitergebens 

und Mit-Teilens als weibliche Erziehungsideale) sowie durch weibliche Vorbilder in der 

hauptberuflichen Weiterführung der familiären Handelsgeschäfte. Letztere wurden mit der 

originären Wirtschaftsform der oikonomia zusammengebracht, da der Sinngehalt eines 

Gabenaustausches in diesem ursprünglichen Wirtschaftsverständnis - analog zum Konzept 

der Tzedaka im Rahmen von Tikkun Olam - an der Moral seiner Zielsetzung, d.h. an seiner 

Beziehung zur Ethik, gemessen wurde (vgl. Kap. 4.2). Gründe dafür, dass sich die 

wohlhabenden jüdischen Frauen zur Zeit der Haskala, ungleich dem historischen 

Rollenvorbild der Glückl von Hameln, zunehmend aus diesem öffentlichen Handels- und 

damit Handlungsbereich zurückzogen, sieht Hertz (2014) in der Missbilligung weiblicher 

Berufstätigkeit durch die jüdischen Reformer, die das christliche Ideal der häuslichen 
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»Dame der Mittelschicht« präferierten - aber auch in einer Ablehnung dieser Rolle seitens 

der Frauen selbst (Hertz, 2004, S. 174-175). Vor dem Hintergrund des hier analysierten 

weiblich-jüdischen Musikmäzenatentums, das sich, in aller Verschiedenheit der Ansätze, 

jeweils als professionell organisierter Gabe-Gegengabe Austausch erwies, könnte alternativ 

jedoch auch von einem modifizierten Einsatzbereich gesprochen werden, indem sich die 

Mäzeninnen mit einer Kombination aus ihren tradierten und ihren neu erworbenen 

Kompetenzen, unter Anwendung der vertrauten, deutlich älteren und umfassenderen 

oikonomia-Richtlinien der Tzedaka, selbstständig machten. So wäre der Musiksalon nicht in 

erster Linie als ein Selbstverwirklichungs- oder Anerkennungsort privilegiert sozialisierter 

Töchter und Schwestern zu sehen, sondern als Handels- und Handlungs-Raum mit einer 

gezielten Aufführungspolitik: denn die privaten Räume der Mäzeninnen zeigten sich als 

öffentlichkeitswirksame Möglichkeitsräume, in denen Gesellschafts-, Glaubens- und 

Geschlechter-Ordnungs-Verhältnisse der Zeit über Musik angefragt, und Freiräume, die im 

Zuge der miteinander verflochtenen Umbrüche von Reform, Migration, Säkularisierung und 

ihrem jeweiligen Erbe entstanden waren, neu verhandelt wurden. Das traditionell durch die 

Frau bestimmte private, »jüdische Haus« galt als »kollektiver Erinnerungsort der göttlichen 

Offenbarung« (Herweg, 1995, S. 89). Demnach erscheint der Musiksalon in dieser Lesart als 

ein profanisierter Synagogenraum und damit als ein zurück(v)erlangter Interpretations-

Raum von Tradition, vor dem Hintergrund der Reform. 

Die an die historische Vermittlerinnen-Position der verwitweten jüdischen Frauen 

anknüpfende, modifizierte Anwendung weiblicher Handels-Kompetenzen, verband den 

Gaben-Tausch mit der übernommenen Vorstellung eines autonomen Status und harmonierte 

gleichzeitig mit dem enkulturierten Anspruch von L’dor v’dor, für das Nachkommende zu 

sorgen (vgl. Kap. 4.2). Aus der Aneignung dieser Handlungsmuster lässt sich verstehen, 

warum die Mäzeninnen nicht auf den Salon beschränkt blieben, sondern auch ihre 

Verbreitungsformate ausweiteten. Als folgenreiches Paradoxon kann es aus einer solchen 

Perspektive anmuten, dass gerade die frühen wohlhabenden Maskilim es waren, die diesen 

weiblichen Emanzipationsprozess durch die sorgfältige musische Ausbildung ihrer Töchter 

anbahnten. Die Potenz von Musik als emanzipatorischem Reforminstrument im Umgang mit 

den Ambivalenzen und Ambiguitäten der kommunizierten Aufklärungsideale vs 

Rollenmodelle, wurde von ihnen offenbar unterschätzt, so dass mit Prell in der Rückschau 
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zu Beginn des 21. Jahrhunderts formuliert werden kann: »Indeed, Jewish feminism is a 

product of the Enlightenment and shares its complexities and contradictions« (Prell, 2007, S. 

5).  

Das Gabe-Gegengabe-Konzept der Mäzeninnen blieb aber nicht bei der Praxis einer 

tradierten Schenk-Oikonomia stehen. Indem es die Merkmale der Tzedaka-Abgabe aufwies, 

welche in der theologischen Setzung einer göttlichen Ebenbildlichkeit - als 

anthropologischer Gegebenheit - fußten (vgl. Kap. 3.3.3), beinhaltete es eine Nachhaltigkeit, 

die sich aus dem Umstand ergab, dass die Alternative des Nicht-Gebens außerhalb des 

kulturell verwurzelten Selbstverständnisses lag. Es zeigte sich in diesem Sinne eine 

Persistenz der jüdisch-religiösen Vorstellung von der Gabe als ausgleichender Gerechtigkeit 

ad infinitum und ein damit einhergehender Anspruch, vor allem Fördermodelle der Dauer zu 

schaffen. Bei allen vier Frauen drückte sich dieser in einer Auflösung dichotomer 

Vorstellungen von Alt und Neu, im Sinne eines zu überwindenden Gesterns, aus. 

Erneuerung als Veränderung, etwa durch die Aufführung einer Neukomposition, war immer 

mit einem Bewahren, in Form des Sammelns (Levy), des Bemühens um Wiederaufführung 

(Beer), durch Drucklegung (Morgenthau) oder durch technische Konservierungs-

Maßnahmen wie Aufnahmen oder Film (Freeman) verbunden. Das Neue wurde in dieser 

Weise als Selbstverständlichkeit gefördert und war Ausdruck einer zeitunabhängigen 

Gerechtigkeit. Gerade hierdurch aber konnte die Gabe zu Transitionen mittels des Tradierten 

nutzbar gemacht werden.  127

Während diese übergeordnete Ausrichtung im ursprünglich theologischen Tzedaka-Konzept 

nicht nur die Selbst- und die Fremdbeziehung, sondern auch den Gerechtigkeits-Status in 

transzendentaler (vertikaler) Beziehungsausrichtung balancierte, blieb dieser Aspekt in der 

säkularisierten Ausprägung der Musikmäzeninnen zum einen in Form der unbewussten 

Auswahl solcher Stellvertreter bestehen, welche diese vertikale Strebung musikalisch 

integrierten; zum anderen in einer Verschiebung der Repräsentanz des Göttlichen auf den 

Fördergegenstand selbst. Demnach wurde die an den Reformprinzipien und an der Tzedaka 

geschulte Gabe auch in säkularisierter Ausprägung zu einem Reforminstrument und zeigte 

 In Abwandlung der Formulierung »transition statt tradition« nach Assmann (A. Assmann, 1999, S. 70).127
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sich zum 20. Jahrhundert hin in einer verstärkten Konzentration auf Tikkun Olam, als 

ethisches Hinhören: so war, von den Maskilot ausgehend hin zu den Reform-Erbinnen, eine 

zunehmend sozialkritische Haltung erkennbar, welche Machtverhältnisse in der Musik bzw. 

über Musik anfragte und dem Anderen eine Stimme gab. Diese soziale Arbeit über Musik 

stand nicht isoliert, sondern war stets in einen größeren Auftrags- oder Bezugsrahmen 

eingebunden bzw. durch konkrete mäzenatische Handlungen in anderen Sozialbereichen 

ergänzt. Hiermit erklärt sich auch der Fokus auf Bildungseinrichtungen - und nicht auf 

Musik - in den Legaten und Schenkungen der Mäzeninnen an ihrem jeweiligen Lebensende. 

Die, in der religiösen Sozialtradition wurzelnde, Tzedaka-Abgabe verblieb bei den 

Mäzeninnen somit weder im individuellen noch im politischen Selbstzweck. Ihr 

Grundkonstrukt war auf ein beständig wachsendes soziales Musiker*innen-Netz, im Sinne 

einer Vergemeinschaftung ausgerichtet und durch eine Förderhaltung getragen, in der 

Solidarität als Selbstverantwortung und die Zuwendung zum Neuen als Voraussetzung für 

den Erhalt des Bestehenden aufgefasst wurde. 

Das Tzedaka-gemäße Fördern von Musik erwies sich nicht allein als ein Reforminstrument 

in der Verarbeitung transgenerationaler Muster von Geschlechterbeziehungen und in einer 

intentionierten Neudefinition von weiblichen Rollenbildern mittels Musik, sondern es 

übersetzte die theoretischen Forderungen der Reformtheologie in eine konkrete Gestalt, 

indem auch Musiktradition nicht auf der Grundlage eines einmal in Stein gemeißelten 

Kanons, sondern als ein auf Veränderung angelegter und damit verhandelbarer sozialer 

Austauschprozess gesehen wurde, dessen größeres Ziel, aufgrund der existenziellen 

Bedeutung von Musik im Judentum, in ihrem Erhalt, d.h. in der Sache selbst liegt. Nach 

Mauss ist es erst die Person und Sache vermischende Gabe, die verpflichtend soziale 

Bindungen schafft und durch deren wiederholten Vollzug sich sozialer Sinn konstituiert 

(Moebius, 2009).  

Eine Schwesternschaft zum Kultur-Förderungs-Modell des Maecenas zeigte sich darin, dass 

eine intrinsische Neigung (als künstlerisches Involviertsein) und aufführungspolitische, 

extrinsisch und/oder intrinsisch motivierte Ziele (als politische Nutzbarmachung der 

Resultate) miteinander verbunden wurden. Die Musikmäzeninnen folgten somit dem saper 

aude - Aufruf des Maecenas-Freundes Horaz, über Musik-Versprachlichung eine 
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aufklärerische Antwort auf gesellschaftliche Bedingungen der Zeit zu geben (vgl. Kap. 

3.2.1). Darüber hinaus konnte jedoch festgestellt werden, dass das an der Tzedaka 

ausgerichtete Gabe-Modell der Musikmäzeninnen sich nicht nur in seiner Anlage, sondern 

auch in seinen sozialen Auswirkungen von dem des Namensgebers deutlich unterschied, da 

der Kulturauftrag fest in das Konzept von Tikkun Olam eingebunden war und hierdurch in 

seinem gesamtethischen Veränderungsanspruch weit über die auf Einzelpersonen bezogene, 

römische humanitas-Idee hinausging (vgl. Kap. 3.3.1; 3.1.2). 

Aufgrund dieses entgrenzenden Auftrags, dem Neuen eine Stimme zu geben und dieses als 

Teil eines tradierten Kontinuums zu begreifen, wurden die Namen der Mäzeninnen 

unbedeutend, während das Profil ihres Gabe-Modells über Generationen hinweg fortbestand 

und besteht. Genau umgekehrt verhält es sich mit Maecenas: sein ursprüngliches Gabe-

Gegengabe-Konzept weicht stark von der auf ihn zurückgehenden, heutigen 

Begriffsverwendung ab und wird für Vorstellungen des Gebens mit unterschiedlichen bzw. 

undifferenzierten Konturen herangezogen. 

6.4 Tzedaka im musikbezogenen Gabe-Gegengabe-Akt  

In Die Musik und das Unaussprechliche (1961) unterscheidet Jankélévitch das Unsagbare 

von dem Unaussprechlichen und ordnet das »Mysterium Musik« dem Unaussprechlichen 

zu, da sie gerade in der Unschlüssigkeit, die sie hervorriefe (gleich der Ratlosigkeit bei 

Sokrates) anregend und fruchtbar wirke. Das Unsagbare sei hingegen das, was das 

diskursive Denken lähme, weil es verstummen ließe. Wo es an Worten fehle, beginne die 

Musik, wo die Worte aufhörten, könne der Mensch nur noch singen, resümiert er mit Heine 

(Jankélévitch, 1961/2016, S. 107). In dieser Untersuchung wurde Musik als eine Kunstform 

eingeordnet, deren Dialogsystem ihren Ursprung im Sozialen hat und sich, im Gegensatz zu 

der gesprochenen und geschriebenen Sprache, durch eine eigene, universal einheitliche 

Phonetik auszeichnet. In dieser Weise wurde sie als eine übersprachliche Weltreflexion mit 

Erkenntnisanspruch aufgefasst. Weiterhin wurde über das Wesen der Musik als 

Fördergegenstand angenommen, dass sie die Zuhörenden, als resonierenden Teil ihrer selbst, 

physisch und kognitiv in sich einbindet und so alle Hör-Beteiligten in eine unausweichlich-
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umfassende Beziehung, im Sinne eines gemeinsamen Klangraums stellt, die eine Haltung zu 

ihr im Moment des Hörens herausfordert (vgl. Kap. 3.2.2).  

Das Hören von Musik war zur Zeit der Berliner Haskala ein in erster Linie kollektives 

Ereignis. In Ermangelung von Aufnahmen wurde sie in der Regel in einem öffentlichen oder 

halböffentlichen Gemeinschaftsraum erlebt. Im Wirkungszeitraum Alma Morgenthaus und 

Betty Freemans gab es zwar bereits technische Reproduktionsmöglichkeiten, welche 

Freeman auch zur Sicherung des Geförderten einsetzte, doch die von den Mäzeninnen 

protegierten neuen Werke (oftmals Erst- und Uraufführungen komplexer Orchester- und 

Bühnenwerke) waren im Besonderen auf ein kollektives Hörerleben angelegt.  

In der bisherigen Ergebnisdarstellung wurde argumentiert, dass die Musikmäzeninnen das 

Unaussprechliche in der Musik, im Sinne eines diskursiv-fruchtbaren Wirkens, für die 

Rückeroberung stimmlicher Partizipation und Autonomie, und damit (teils unbewusst) zur 

Wiedererlangung einer ursprünglich geschlechter-gleichberechtigenden jüdischen Musizier-

Praxis, nutzbar machten. Zuvor konnte herausgearbeitet werden, dass dieses im Kontext 

eines jüdisch-kulturellen Musikerbes erfolgte, dem, als ein historisches, diaspora-

geschichtlich begründetes Merkmal, eine Dialektik eingeschrieben ist (vgl. Kap. 4.1). 

Bezogen auf die tradierte Überlieferungsfunktion von Musik im Judentum, wurde diese 

Dialektik (mit Bohlman) als Heterotopie, im Sinne eines historischen und ethnographischen 

Zwischenraums bezeichnet, der sich im Musikhandeln der Mäzeninnen wie folgt 

widerspiegelte:  

Der bei Foucault entlehnte Begriff der Heterotopie meint ursprünglich solche als existent 

angenommenen Räume, die in besonderer Weise gesellschaftliche Verhältnisse reflektieren, 

indem sie diese repräsentieren, negieren oder umkehren (Stangl, 2021). Heterotopien setzten 

demnach ein System der Öffnung und Abschließung voraus, welches sie isoliere, ihnen aber 

gleichzeitig auch den Zugang zu ihnen ermögliche. Sie seien als Gegenorte zu verstehen, die 

Utopien konkret realisierten und dadurch die alltäglichen Funktionen des Lebensraumes 

außer Kraft setzten: »Dieses Aushebeln entsteht, indem sie zwar mit allen anderen Orten in 

Beziehung stehen, diese Relationsbündel allerdings suspendieren, neutralisieren oder in ihr 

Gegenteil verkehren und sich dadurch folglich zu bestehenden Orten widersprüchlich oder 

radikal positionieren … Diesen scheinbar disparaten konkreten Orten ist eines gemeinsam: 
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sie weisen ein anderes Verhältnis zu Raum und Zeit auf und stellen selbstverständlich 

erscheinende gesellschaftliche Praktiken radikal in Frage, teilweise negieren sie diese 

sogar«. (Stangl, 2021, Abs. 3; Foucault, 1992, S. 38-46).  

Von der Singakademie und der Beer’schen Privatsynagoge, über Alma Morgenthaus Locust 

Valley Music Festival bis hin zu Partch’s alternativen Klangwelten, ermöglichten alle 

Mäzeninnen in dieser Weise definierte, heterotope Räume, in denen selbstverständlich 

erscheinende Musikpraktiken in Frage gestellt wurden. Konfiguriert durch die spezifischen 

Eigenschaften des an sich selbst verschwindenden Fördergegenstandes Musik (Kap. 3.2.1), 

stellten diese nicht-statischen musikalischen Zwischenräume Gegengabe-Orte dar, in denen, 

u.a. in Kontrast zu den Gegengabe-Rahmungen der Berliner Mäzene, ein auf Fluidität und 

Veränderung angelegtes, gegenwartsorientiertes Hinhören auf das immer wieder Neue 

kollektiv ausgehalten werden konnte. So wurde nicht nur ein sprachlicher Reform-Diskurs 

durch das Unaussprechliche befruchtet und gelenkt, sondern, in einem viel größeren Sinne, 

der Funktions-Raum neuer Musik erweitert, indem eine uns heute selbstverständlich 

erscheinende, erwartungsoffene »Hör-Haltung« überhaupt erst durch die von den 

Mäzeninnen geschaffenen Orte eingeübt wurde. Die in sich selbst nicht dauerhafte noch 

fixierte Musik wurde so zu einem entscheidenden Steuerungspart reformerisch-

musiksprachlicher Interventionen. Insbesondere der Salon, als tradierter Verhandlungs-Ort 

im Austausch von Gabe und Gegengabe, stellte sich bei allen vier Frauen als ein solcher 

heterotoper Zwischenraum und als Mesoebene in der Umsetzung der musikbezogenen 

Tzedaka dar. Die konkrete Dynamik von Gabe und Gegengabe, bildet darin eine Mikroebene 

heraus, welche einen näher zu betrachtenden, weiteren Zwischenraum definiert: 

Im gemeinsamen Hören wird die Gabe nicht nur an der Gegengabe manifest, sondern sie 

wird im gleichen Moment auch geteilt. Die Gabe wird dadurch wieder-gegeben, und zwar an 

Viele. Die Gegengaben-Erschaffenden und die Gegengaben-Empfangenden sind nicht, wie 

beim dyadischen Tauschhandel, numerisch gleich. Vielmehr wird die Gabe in den Hör- und 

Mit-Teil - Räumen potenziert. Ein symbolischer Raum als Erfahrungsraum, in dem, mit 

Derrida, »…keine der üblichen Evidenzen und Erkenntnis-Sicherheiten« erwartet werden 

dürfen (Derrida zitiert nach Brockmeier, 2006, S. 18). Im Zwischenraum des Hörens entsteht 

somit ein Mehrwert durch Wieder- und Weiter-Gabe der Gegengabe, die im gleichen 

Moment zur Gabe an Viele wird, was den Austausch entgrenzt. Das Hören kann dabei als 
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jene Zäsur aufgefasst werden, die in den Gabe-Theorien von Ricoeur und Levinas als 

Leerstelle für die Abgrenzung zum Mauss’schen Dreiklang aus Geben, Nehmen und 

Erwidern stand (Kap. 3.3.2). Es wäre somit der musikalische Zwischenraum, der, mit den 

Worten Levinas, die Spur des Absoluten offen hält und in dem »von Augenblick zu 

Augenblick Sein gegeben und vom verantwortlichen Selbst in überantworteter Freiheit 

mittvollzogen [wird]« (Levinas, zitiert nach Wolf, 2008, S. 265). Nicht nur durch 

Weitergabe der Gabe-Empfangenden (im Sinne einer Verbreitung) sondern bereits durch den 

Gegengabe-Akt im Zwischenraum selbst, findet in diesem Sinne eine Entgrenzung der Gabe 

statt. Im Horizont des durch die Gabe initiierten Rückstroms, als transzendenter Teil der auf 

Gerechtigkeit ausgerichteten Tzedaka-Gabe, verschmelzen Geben und Empfangen zu einer 

außerzeitlichen, quantitativ entgrenzten und qualitativ erlebbaren Dimension, im Sinne der 

Bergsonschen durée (vgl. Kap. 3.2.2; 3.3.1). Der Tzedaka-Rückstrom der musikalischen 

Gabe kann mithin als ein Moment der Selbsttranszendenz eingeordnet werden, indem er die 

Hörenden zu einer anthropologischen Freiheit (im Sinne Picos) und damit zu seiner »wahren 

transzendentalen Würde« (Kottje) zurückführt.  Musik als Gegengabe der durch Tzedaka 128

konfigurierten Gabe im Zwischenraum, wurde in den Klangräumen der Mäzeninnen so zu 

einer Zwischenzeit, in der Traditionssicherung und Traditionsbildung zu einer 

übersummenhaften Klanggestalt zusammenkamen. Dieses generierte einen »Kern der 

Vielfalt« aus der sich die »Lebenskraft der Neuzeit« (erst) schöpfte.  Es wird deutlich, dass 129

diese Dynamik eine Analogie zum Wesen der Kantillation in Diaspora-typischer 

Vokaltradition aufweist, wie sie in Kapitel 4.1 als Zusammentreffen überlieferungsbedingter 

Konstanten (Traditionssicherung) und zeitbedingter Modulationen (Traditionsbildung) 

veranschaulicht wurde. Musikmäzenatische Förderung, als Zusammenklang von Vorgabe 

(im Wie des Förderns) ursprünglich gesanglicher - nun insgesamt stimmen-generierender - 

Werke und Neuinterpretation (als Neuauslegung von Tradition), zeigte sich demnach als ein 

weibliches Mittel zur Rückgewinnung und Bergung von Interpretationsansprüchen im 

Rahmen des, der jüdischen Überlieferung nach, überlebenswichtigen Konzepts stimmlicher 

und gesanglicher Partizipation. Der bewahrende Veränderungsgeist der Tzedaka- gemäßen 

Gabe-Praxis, als Urgrund kultureller Tradierung, zeigte sich darin als ein tragendes 

Fundament moderner Förder-Konstrukte und Innovationen. 

 Zum Aspekt der Selbsttranszendenz bei Mauss, vgl. Moebius, 2009.128

 »Lebenskraft der Neuzeit« (Bohlman, 2005, S. 26) hier im Kontext der Ausführungen in Kap. 4.1. verstanden129
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Der Zwischenraum als Zäsur, die den Raum zwischen den beteiligten Akteuren offen hält, 

wurde bei Levinas in Kontrast zum reinen Geben, Empfangen und Erwidern gesehen, das 

diese Leerstelle überspringe (vgl. Kap. 3.3.2). Die Idee der Expansion der Gabe, als ein 

unaussprechliches Geschehen im Zwischenraum, die im religiösen Ursprungskonzept der 

Tzedaka der Vorstellung eines vertikalen Rückstroms entspricht, findet sich als Persistenz 

auch bei Marcel Mauss, und zwar wenn er die Frage nach dem Erwiderungs-Zwang jeden 

Gebens mit einem mystischen Ursprung beantwortet. Das »Zirkulieren«, wie Mauss den 

Gaben-Austausch nennt, wird letztendlich überhaupt erst durch die Anerkennung dieses 

dritten Bereichs möglich; denn ohne die Dimension des Rückstroms verbliebe der Wechsel 

von Gabe und Gegengabe in einem linearen Tausch und würde eben nicht kreisen. Mauss 

Hinweis auf kulturell-divergierende Vorstellungen dieses mystischen Ursprungsinitials der 

Erwiderung gegen Ende des Essai sur le don (1923), kann als eine säkularisierte 

Ausprägung der reformerischen Erweiterung des Rückstrom-Gedankens interpretiert 

werden. Auch die von ihm artikulierte, »doppelte Pflicht« eines Sich-Selbst-Gebens und 

Abgebens im Akt der Gabe (»sich und seine Besitztümer«), weist entsprechende Spuren 

eines Tzedaka-geprägten Denkens auf. Er resümiert: »So gibt es in der ganzen menschlichen 

Entwicklung nur eine Weisheit, und wir täten gut daran, als Prinzip unseres Lebens das 

anzunehmen, was schon immer ein Handlungsprinzip war... wir sollten Gaben geben, 

freiwillig und obligatorisch ... « und er fährt mit einem Sprichwort neuseeländischer 

Einwanderer (der Maori, Um 1300 n.d. Z.) fort, das wiederum auf seine eigene Prägung 

verweist und das wie eine verkürzte Fassung eines der wesentlichen Aspekte der viel älteren, 

jüdischen Tzedaka-Weisheit wirkt und mit der die Musikmäzeninnen Fördergeschichte 

schrieben: »Gib, soviel Du empfängst, und alles wird zum besten stehen« (Mauss, 1923, S. 

18, 165). 

6.5 Die musikmäzenatische Gabe als soziale Aufgabe 

Die Digitalisierung hat unsere Kommunikations- und Interaktionsformen grundlegend 

verändert. In besonderem Maße wirkt sich der Vormarsch virtueller Welten auch auf die 

klassische Musikwelt aus, da neue Aufführungs- und Partizipationsmöglichkeiten die 

herkömmlichen Strukturen und Formate des institutionellen, klassischen Musikbetriebs 
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infrage stellen. Während einige Stimmen die damit einhergehende Demokratisierung 

betonen, etwa durch Wegfall von vor-selektierenden Vermittlungsinstanzen, wie sie z.B. 

Agenturen, Produzent*innen, Verlage - aber auch Musikmäzen*innen - darstellen, mahnen 

andere juristische Grauzonen rund um Urheber*innen- und Verwertungsrechte an und sehen 

zudem die Gefahr einer kulturellen Verflachung durch den Wegfall handwerklicher 

Mindestansprüche an kompositorische Qualitäten, welche durch ein korrektiv-befreites 

Überangebot selbstgenerierter Werke im virtuellen Raum entstehen könne. Als unverändert 

in einem »subjektbezogenen Duktus« verhaftete Sicht, die insbesondere unter den 

Akteur*innen der klassischen Szene zeitgenössischer Musik zu finden sei, wird eine solch 

pessimistische Haltung wiederum kritisiert, da sie sich (immer noch) »abseits eines Denkens 

in sozialen Systemen« bewege; dabei hätten digitale Technologien längst die institutionellen 

Rahmenbedingungen verändert, unter denen sich gerade Neue Musik gesellschaftlich 

reproduziere (Lehmann, 2012).  130

Eine ähnlich polarisierende Kontroverse wurde im deutschen Klassikbetrieb rund 20 Jahre 

früher hinsichtlich alternativer Kulturfinanzierungsmodelle im Konzert- und Opernbereich 

geführt. Aufgrund zurückgehender staatlicher Subventionen und unter dem Einfluss eines 

zunehmenden Interesses der Wirtschaft am Image-Gewinn durch das Label Kultur, 

entstanden auch hier Befürchtungen über potenzielle Qualitätsverluste durch kulturferne 

Kooperationspartner*innen und neue Realitäten in Kommunikation und Vermarktung 

Klassischer Musik. In Ermangelung eines ausreichenden Musikmäzenatentums, stellten, 

neben Freundeskreisen und Fördervereinen, nun Sponsoring und Fundraising Auswege zur 

weiteren Ermöglichung von Konzerten und Festivals dar. Zwar brachten diese (gar nicht so) 

neuen Finanzierungskonzepte keinen fundamentalen Wandel in den institutionellen 

Strukturen mit sich, wie sie durch die neuen Möglichkeiten digitaler Arbeits- und 

Aufführungsplattformen hervorgerufen werden, doch sowohl die Digitialisierungs- als auch 

die Finanzierungsthematik werden im Krisendiskurs um die Zukunft insbesondere Neuer, 

sich zum Genre der sogenannten Klassik rechnenden Musik, zum Stellvertreter 

gemeinsamer, dahinterliegender Fragen nach Deutungshoheiten, nach Machterhalt und 

Machtgewinn im Zugriff auf, in der Beschäftigung mit- und Verwertung von Musik, als 

 Eine publiziertes Streitgespräch zu diesem Themenkomplex stellt Musik, Ästhetik, Digitalisierung: Eine Kontroverse 130

(2010) von Lehmann, Kreidler & Mahnkopf dar.
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Vermittlerin personeller und kollektiver Weltentwürfe. Die Digitalisierung stellt in diesem 

Sinne ein mehrgenerationales Schlüsselereignis dar, welches in seinen lebens- und 

musikpraktisch-umstürzlerischen Auswirkungen den reformerischen Veränderungen der Zeit 

der Haskala durchaus gleich kommt. 

Weitere 20 Jahre früher ging es in der kritischen Maecenas-Rezeption, wie sie am Anfang 

der Untersuchung dargestellt wurde, ebenfalls um die Beziehung von Kunst und Macht und 

es wurde deutlich, dass Maecenas in Bezug auf die Erwartung einer Gegenleistung für 

seinen Fördereinsatz durchaus ein Sponsor war. Die nachhaltige Positivbewertung seiner 

subjektbezogenen Kulturarbeit wurde mit einer, für die römische Gesellschaft ungewöhnlich 

gleichberechtigenden und dadurch aufwertenden, Einstellung zu Kunst und Künstlern 

begründet. Maecenas zeichnete sich als dialogfähiger Förderer aus, weshalb er mutmaßlich 

zum Synonym eines guten Gebens auf Augenhöhe in einer hierarchisch geprägten 

Gesellschaftsordnung wurde. Das Fördern der jüdischen Mäzeninnen zeigte sich dem 

namensgebenden Urbild in diesen Punkten ähnlich. Ihr Förderprofil wies jedoch auch 

zentrale Unterschiede auf: durch das Vorzeichen der Tzedaka als tradierte Gabe-Technik und 

Produkt von Tikkun Olam, war ihr Förderhandeln ab initio ein unmittelbarer und 

präformierter Teil eines größeren sozialen Denksystems und dadurch in Ausprägung und 

Fortbestand deutlich unabhängiger von individuellen situations- persönlichkeits- oder 

funktionsbedingten Schwankungen und Störungen. Auch musste ein Vorteil des Gebens, in 

Form einer Gegengabe, nicht sublimiert, verdeckt, verleugnet oder verteidigt werden, denn 

er war Bestandteil dieses auf ausgleichender Gerechtigkeit basierenden Denksystems, das 

seinen Ursprung in der jüdischen Religion hat. In diesem basalen Anspruch der Gabe, 

Ausdruck einer anthropologisch bedingten, verpflichtenden Ethik - und damit 

Selbstverständlichkeit - zu sein, unterschied sich die Haltung zur Gegengabe auch 

grundlegend von der des Maecenas, dessen Anspruch an Ausgleich sich aus der 

Machtposition des Gebers begründete. Die Gegengabe unterscheid sich zum 

»maecenatischen Sponsoring« auch darin, dass sie - im System der Tzedaka als Rückstrom 

der Gabe gedacht - auf Selbsttranszendenz, als individuelle Weiterentwicklung, zielte und 

sich im geteilten Zwischenraum des Austauschs potenzierte. Gabe-Gegengabe-Akte 

generierten dadurch ein Netzwerk, das, in stetiger Veränderung des Fördergegenstands, den 

Gegenstand des Förderns selbst verstetigte. Als Ergebnis der Untersuchung wurde bei den 
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analysierten Mäzeninnen eine übereinstimmende, enkulturierte respektive transgenerational 

übermittelte und individuell angeeignete Ausrichtung auf die Gabe-Technik der Tzedaka 

vorgefunden. 

Ordnet man diese historische Analyse zu Mäzenatentum in die beiden zuvor skizzierten 

Diskurse ein, die heutige Herausforderungen Klassischer Musik und ihrer Förderung 

markieren, dann wird deutlich, dass sie sich im digitalen Förderraum der 

Schwarmfinanzierung miteinander verbinden. Im Sinne der eingangs thematisierten 

Demokratisierungschancen digitaler Gemeinschaften, tragen diese neuen Förderformen zu 

gesellschaftlichem Engagement bei und bewirken durch die frei zugängliche und nicht 

vordefinierte Höhe der Beteiligung eine Lockerung des Geflechtes aus Geld, Macht und 

Kulturermöglichung. Als neue Gabe-Modelle im virtuellen Raum von Internetplattformen, 

bilden Konzepte wie das gegenleistungsbasierte Crowdsponsoring, das kreditbasierte 

Crowdlending oder das rendite-orientierte Crowdinvesting sowie das spendenbasierte 

Crowdfunding, welches eine zeitlich begrenzte, einmalige Unterstützung ohne Gegengabe 

ist, gewinnorientierte Anlageformen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin), 2021).  Die ersten drei Gemeinschafts-Gaben-Modelle sind auf Gegengaben 131

angelegt, deren Ausprägungen sich entgegengesetzt zu der dynamischen Gegengabe-

Konzeption der mäzenatischen Tzedaka-Gabe verhalten, denn als Werbungsplattform, 

Gewinn- oder Rendite-Beteiligung weisen sie kein über die Gebende Person hinausgehendes 

Ziel, im Sinne eines selbstranszendendierenden Rückstroms, auf. Daher kann bei den 

Auswirkungen der Gabe-Akte nicht von einer Vergemeinschaftung durch die Gabe-

Gegengabe-Dynamik gesprochen werden, wie sie in Kapitel 6.3 in Form eines beständig 

wachsenden, sozialen (Hör-)Netzes im Grundkonstrukt der (musikbezogenen) Tzedaka-

Abgabe ausgemacht wurde, denn auch die nichtmonetäre Gegengabe wird im virtuellen 

Zwischenraum weder geteilt noch potenziert. Durch die Gegenüberstellung des in 

Deutschland rückläufigen Fördermodells Mäzenatentum mit heutigen, internetbasierten 

Kultur (und Sozialprojekt-) Fördermöglichkeiten, wird ein weiterer wesentlicher 

Unterschied zu der hier analysierten, Tzedaka-fundierten, mäzenatischen Gabe-Technik 

 Die Idee des Crowdfundings geht auf Joseph Pulitzer zurück, der 1885 eine Spendenaktion zur Finanzierung des 131

Sockels der New Yorker Freiheitsstatue organisierte, an der sich 120.000 Menschen mit durchschnittlich weniger als einem 
US Dollar beteiligten (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2021).
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deutlich: aufgrund ihrer Verankerung in dem größeren, ethischen Konstrukt von Tikkun 

Olam und dadurch sozialen Einbettung, zielt die Gabe nicht auf eine momenthafte 

Solidarität, welche anderen Konzepten, trotz des finanziell gewinnorientierten Outcomes, 

durchaus unterstellt werden kann, sondern sie definiert Solidarität - ganz unabhängig von 

der konkreten Geber*innen-Persönlichkeit - traditionsbedingt als Selbstverantwortung, 

sowohl der eigenen als auch der anderen Person gegenüber. Wie in Kapitel 3.3.3 und 4.1 

ausgeführt, ist dieses auf Reziprozität ausgelegte Konstrukt einer Solidarität als 

Selbstverantwortung ganz besonders in Hinblick auf die existenzerhaltende Bedeutung von 

Musik in der Religionsgeschichte des Judentums, im Sinne eines göttlichen »Musizier-

Auftrags«, untrennbar mit einer Traditions- und zugleich Modernisierungs-verpflichtenden 

Weitergabe von Generation zu Generation (im Sinne von  L’dor v’dor) verbunden. 

Als ein Teilergebnis dieser Untersuchung kann hinzugefügt werden, dass die Musiksprache, 

als übersprachlich-geistiges Phänomen, einen Austausch kultureller nichtversprachlichter 

Botschaften ermöglicht und dass Zugang zu Sprache und Teilhabe am Stimmgeschehen für 

das Bewahren und Weiterentwickeln von (Musik-)Kulturen unerlässlich ist. Darauf, dass 

Sprache und Geist voneinander abhängen wies schon Petrarca hin: so verrate die Sprache, 

wie der Geist beschaffen sei, der sie forme.  Dieser wechselseitige Einfluss wird besonders 132

an zeitgebundenen Sprachwendungen deutlich und oftmals decken diese unverstellt 

gesellschaftliche Fragilitäten auf: so ist die, seit der Corona-Pandemie im deutschen 

Sprachraum fälschlich verwendete Formulierung des »social distancing«, das eigentlich eine 

physische, und keine soziale Distanz ausdrücken will, ein Beispiel dafür, wie sehr Sprache 

die Sollbruchstellen der Gesellschaft be-stimmt, denn die zunehmende soziale Distanz im 

Sinne einer geringer werdenden Tzedaka-gemäßen Solidarität, die durch die physische 

Distanz virtueller Alltags- und Musikrealitäten zugenommen hat, kann als eine reale 

Herausforderung der derzeitigen Dekade gesehen werden. Umso wichtiger werden 

Zwischenräume des solidarischen Austauschs, die ein »integratives Potenzial« (Moebius) 

besitzen, wie die Musikorte der Mäzeninnen sie darstellten. In den sozial herausfordernden 

Umbrüchen ihrer Zeit hatten die Maskilot damit ein Werkzeug an der Hand, das weder zu 

einem traditionalistischen Rückzug noch zu einem unproduktiven Ausbruch führte, sondern 

 Petrarca, Epistolae familiares132
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eine auf Stimmen-Vielfalt angelegte Mitgestaltung in einem Grenzen erweiternden Rahmen 

ermöglichte. Als einer ethnischen Minderheit angehörende und um Gleichberechtigung 

kämpfende - d.h. von Intersektionalität betroffene - Frauen, haben sie mithilfe der Gabe den 

erneuerungskritischen Stimmen ihrer Zeit ein traditions-geleitetes Einlassen auf das Neue 

entgegengesetzt. Bildung wurde dabei zum Schlüssel, um sowohl den etablierten, als auch 

den neuen Systemen kompetent zu begegnen und neue Dialogräume zwischen Alter und 

Neuer Welt zu finden.  

Es wird deutlich, dass die Frage nach musikalischen Zwischenräumen in unserer Zeit nicht 

mit einem Richtungsstreit zwischen analoger und digitaler Welt beantwortet werden kann, 

und dass der Rückstrom der Tzedaka-geprägten Gabe, in Form einer auf reziproke 

Verantwortung gerichteten Solidarität als Gegengabe, sich nicht am Namen der Förderform 

oder der Fördernden, sondern an der Haltung zur Gabe entscheidet. Die hier besprochenen 

Mäzeninnen nutzten die neuen Möglichkeiten und Entwicklungen ihrer Zeit, aber ihr Einsatz 

war in einen, aus der Tradition schöpfenden, sozialen Sinn eingebunden. Durch ihre 

Verankerung in der Tzedaka wirkten sie so an einer Moderne mit, deren musikalische 

Stimmenvielfalt auf dem zuverlässigen Fundament ethischer Überzeugungen früherer 

Generationen fußte. Dieser andere Zugang zur Gabe bewirkte, gemeinsam mit einer durch 

die Diaspora-Situation geprägten Ausrichtung auf Maecenas humanitas in europäischem 

Kontext, nicht nur in Deutschland die große Wirkkraft aschkenasisch-jüdischer 

Mäzen*innen und Stifter*innen im Zuge der jüdischen Emanzipation, sondern breitete sich 

mit den Migrations-Bewegungen vor allem auch in der Neuen Welt aus.  

Hängt der (im Vergleich zu Europa) in den USA deutlich selbstverständlichere und »dünkel-

befreitere« Umgang mit Privatfinanzierungen in den Bereichen Bildung, Soziales und 

Kultur, auch mit Mirjams Töchtern und ihren Nachkommen, den jüdischen Einwanderer-

Generationen, und einem durch sie transportierten, Tzedaka-gemäßen Förderverständnis 

zusammen, welches durch seine, auf ausgleichender Gerechtigkeit gründenden Ethik im 

Förder-Selbstverständnis, eine geringere Angst vor Abhängigkeit und Unbeständigkeit der 

Förderfortsetzung zeitigt? In Kontrast zu den in der Einleitung geschilderten Erfahrungen 

des Lexikografen Samuel Johnson mit seinem Mäzen, generiert dieses Vorzeichen offenbar 

eine Haltung der Zuständigkeit auf Dauer, in Werkprozessen und über Erfolgsaussichten 
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hinaus. Der abduktive Schluss, als Methode dieser Untersuchung, ermöglicht keine 

Verallgemeinerung in Bezug auf die vorige Mutmaßung. Es kann lediglich die Aussage einer 

möglichen Tendenz getroffen werden, welche durch zusätzliche empirische Forschung 

fundiert werden müsste. Als ein weiteres Forschungsdesiderat kann der in Kapitel 6.2 

angesprochene Vergleich von Förderhandlungen im Bereich unterschiedlicher Künste und 

zwischen den Geschlechtern in Hinblick auf Tzedaka als Gabe-Technik betrachtet werden. 

Auch eine Forschung zu Wechselwirkungen und Interdependenzen zwischen den 

musikmäzenatischen und politischen Handlungsweisen der, zumeist über mehrere 

Generationen, wohlhabenden und einflussreichen jüdischen Großfamilien und ihrem Gabe-

Verhalten, stellte eine sinnvolle Ergänzung zu dieser Untersuchung dar.  

Als ein Moment des hermeneutischen (noch) Nichtverstehens, bzw. als eine, durch die 

Untersuchung entstandene, fortführende Frage, wird das genaue Geschehen im 

Zwischenraum des Gabe-Aktes aufgefasst, wie es sich für das musiksprachliche Handeln der 

Mäzeninnen als charakteristisch zeigte und wie es bei Mauss als ein, einem mystischen 

Ursprung entwachsenes Phänomen klassifiziert- sowie bei den vorgestellten 

philosophischen Gabe-Theorien des 20. Jahrhunderts als transzendentales Moment, als 

Erwiderungszwang oder als Merkmal der reinen Gabe mit-thematisiert wurde. Eine 

interdisziplinäre Erforschung dieses Phänomens, unter Einbeziehung neuerer 

musikpsychologischer und neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, wäre wünschenswert.  

Eine Annäherung an diese Frage wird nun, nach erfolgtem Abschluss der Untersuchung, in 

Form einer kurzen Reflexion aus Musikerinnen-Perspektive versucht. 
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Dem Zwischen Raum geben (Reflexion) 

In frühen griechischen Seelenvorstellungen wird der Atem, als Lebenshauch, mit der Psyché 

identifiziert. Ab etwa dem 5. Jahrhundert v. d. Z. werden Körper und Geist-Seele 

unterschieden und hierarchisiert: Soma wird zum Leib, Psyché zur Seele. Bei der 

Übersetzung der Tora in das Griechische wirkte sich dieses aus: »Kehle« wird zu »Seele«, 

d.h. die ganzkörperliche Sprache wird durch eine seelisch-emotionale ersetzt.  Das 133

hebräische Wort »Näfesch«, das die griechische Bibel mit Psyche (Seele) übersetzt, ist, 

ähnlich wie der Tzedaka-Begriff, polysem: es bedeutet auch »Wünschen«, »Begehren«, 

»Hoffen« und »Suchen« (Hinterhuber).  134

Der Gedanke, dass ein Rückstrom-Moment zur Regulation und Neuinspiration im Gabe-

Gegengabe-Akt notwendig ist, um das Zirkulieren der Gabe zu realisieren, kann genau an 

jenem Phänomenen veranschaulicht werden, um das die Mäzeninnen selber »kreisten«: an 

der menschlichen Stimme. So ermöglicht im dreiteiligen Atemzyklus des Menschen erst der 

Zwischenraum der Atempause, dass der Wechsel von Einatmung und Ausatmung, welche 

die hörbar werdende Kraft der Einatmung ist, zirkulieren kann. Er bewirkt, in Form einer 

reflektorischen Luftergänzung oder eines Einströmens nach ausschwingender Pause, dass 

sich eine nächste Einatmung, die im Gesang auch als Aufmerksamkeitsbogen bezeichnet 

wird, initiiert. Dabei bestimmt die Qualität der Pause, d.h. des Zwischenraums, die Qualität 

des nächsten Atemzyklus. Die Analogie zwischen dem Lebensatem, als Näfesch und der 

Tzedaka besteht, hinsichtlich ihrer jeweiligen Wirkkraft, nicht allein in ihrer Abhängigkeit 

von der selbstgeschaffenen Qualität des Zwischenraums, sondern auch darin, dass das 

Abgegebene den Rückstrom ohne ein eigenes, kognitiv steuerbares Zutun generiert.  

Der Rückstrom geschieht.  

In der Stimme verkörpert sich demnach ein Charakteristikum der Tzedaka: das Vertrauen in 

einen Rückstrom im Vollzug der Gabe. Der menschliche Lebenshauch als Sinnbild der 

Psyché, wächst durch dieses Vertrauensmoment im Zwischenraum ebenso über einen 

physischen Wechsel von Ein- und Ausatmung hinaus zu einer Klanggestalt, wie auch die 

 Zum Beispiel »Lobe den Herrn meine Kehle« wird zu »Lobe den Herrn meine Seele« (Psalm 103, 104, V. 1).133

 Zur Leib-Seele Thematik und dem Seelenbegriff im Judentum vgl. Simm, 2017; Hinterhuber, 2001.134
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Gabe sich in Form der Tzedaka als ein, über den reziproken Austausch von Gabe und 

Gegengabe hinausgehendes, Instrument der potenzierenden Vergemeinschaftung zeigte.  

Im Gesang (wie in der Musik generell) bewirkt erst der Zwischenraum der Pause, dass 

Tonfolgen als solche wahrnehmbar und klangliche Sinn-Gestalten erfassbar werden, denn 

das Struktur und Halt gebende Wesen der Pause schafft - wie es auch für die Gabe-

Zwischenräume der Musikmäzeninnen galt - Raum für ein Erkennen der Gesamtgestalt, d.h. 

für eine Reflexion des Abgegebenen und des Empfangenen. 

Erst in dem, durch den Rückstrom initiierten, Moment des »sich Überlassens« im Akt des 

Gesangs und der Gabe wird der Mensch, denn die Gabe richtet sich an ein horizontal oder/

und vertikal gedachtes Gegenüber. Im Zwischenraum der Pause und des Hörens wird »die 

Welt gegenüberwesend im Du begriffen« (Buber). Dieses Begreifen schließt alles 

menschliche Wünschen, Begehren, Hoffen und Suchen ein. Geteilte Zwischenräume, die 

eine rückströmende humane Begegnung schaffen, ermöglichen gerade über die Gabe der 

Musik, eine solidarische (d.h. »echte«, »gemeinschaftliche«) Auseinandersetzung mit dem, 

was unsere aufgeklärte Gesellschaft »beseelt«; d.h. was sie zum nächsten Atemholen 

zwingend benötigt. Es braucht ein kulturell verwurzeltes und wirkmächtiges 

Reforminstrument wie die Tzedaka-gerechte Gabe, um dem Zwischen eines auf Solidarität 

als Selbstverantwortung gegründeten Austauschs, als unverzichtbare Bedingung für den 

Fortbestand einer aufgeklärten Gesellschaft, über die Gabe des Hinhörens Raum zu geben. 
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