
 



er sich, »und beim Spielen wankte es am Stuhle wie
betrunken herum, so daß ich oft dachte, es würde zu Boden
fallen. Auch war sein Spiel ganz unregelmäßig, unrein,
verworren, und von der Fingersetzung hatte er so wenig
Begriff, daß er die Finger ganz willkürlich über die Tasten
warf. Aber dem ungeachtet war ich über das Talent erstaunt,
welches die Natur in ihn gelegt hatte.« Schien das Spiel
nach Noten noch recht ungelenk, hinterließ Franzis Talent,
über ein beliebiges Thema frei improvisieren zu können,
einen besonderen Eindruck: »Ohne die geringsten erlernten
harmonischen Kenntnisse brachte er doch einen gewissen
genialen Sinn in seinen Vortrag.« Adam bat Czerny, sich
seines Jungen anzunehmen, wenn die Familie in Wien
ankommen würde. »Ich sagte dieses natürlicherweise gerne
zu und gab ihm zugleich die Anweisung, auf welche Art er
einstweilen den Kleinen selber weiter fortbilden solle […].«7
Jetzt – drei Jahre später – löste Czerny sein Versprechen
ein. 
Carl Czerny war eine musikalische Instanz. Der 1791
geborene Wiener hatte bei Ludwig van Beethoven, Muzio
Clementi, Johann Nepomuk Hummel und Antonio Salieri
studiert und galt als der berühmteste Klavierpädagoge
seiner Zeit. Czerny gehört zu den »Vielschreibern« der
Musikgeschichte, komponierte er doch über 1000 Werke,
darunter unzählige Märsche, Rondos, Scherzi, Capricen und
»Variations brillantes«. Viele Stücke sind im »galanten Stil«
gehalten. Da Czerny fast nie konzertierte, geriet ein Großteil
seines Œuvres bereits zu Lebzeiten in Vergessenheit, und
manche Stücke dürften bis heute kaum mehr als eine
Handvoll Aufführungen erlebt haben. Von zeitloser
Bedeutung sind dagegen seine Etüdensammlungen.
Czerny, der bereits mit 15 Jahren anfing, Unterricht zu
erteilen, schuf weit über 20 umfangreiche Studienwerke für
das Klavier, wovon die Schule der Geläufigkeit (op. 299) das
bekannteste ist. Czernys pädagogisches Credo lässt sich
kurz und knapp zusammenfassen: Fleiß ist alles.
Klavierüben war für ihn in erster Linie harte Arbeit am



Instrument. Er mechanisierte das Lernen, wenn er etwa in
seinen Vierzig täglichen Studien (op. 337) vorschreibt, dass
eine bestimmte Übung tagein, tagaus bis zu 30-mal
wiederholt werden soll. Viele seiner Etüden sind
staubtrocken, was ihrer Verbreitung keinen Abbruch tat.
Ganze Pianistengenerationen haben weltweit nach dem
»System Czerny« gelernt. Und ganzen Generationen von
Klavierschülern ist so der Spaß am Spielen gründlich
verdorben worden. 
Nicht so Franz Liszt. Für ihn war der Unterricht bei dem
berühmten Lehrer von elementarer Bedeutung. War sein
Spiel zunächst noch jugendlich ungestüm und
»unregelmäßig, unrein, verworren« gewesen, so lenkte
Czerny im Laufe der Zeit das Genie seines Schülers
gewissermaßen in geordnete Bahnen. Liszt war ihm für
diese strengen Lektionen zeitlebens dankbar. 1851 widmete
er ihm seine Études d’exécution transcendante; auf dem
Titelblatt steht: »Carl Czerny als Zeichen der Dankbarkeit,
Achtung und Freundschaft«. 
In Czerny hatte der kleine Franz den perfekten Lehrer
gefunden. Dessen Präsenz in Wien war aber nicht das
einzige Argument, das in den Augen Adam Liszts für die
Stadt an der Donau sprach. Adam hatte in seinem Brief an
den Fürsten Esterházy von einem »Unternehmen«
gesprochen, gewissermaßen von einem Geschäft, das er
aufbauen wollte. Diese Formulierung war nicht beiläufig
gewählt. Wir befinden uns in der Zeit des Biedermeier –
einer Epoche, die sich von etwa 1815 bis 1848 erstreckte.
Nach der Niederlage Napoleons in der Schlacht von
Waterloo im Juni 1815 stand Europa am Beginn einer neuen
Ära. Unter der Leitung des österreichischen Außenministers
Klemens Wenzel Fürst von Metternich ging es auf dem
Wiener Kongress um eine Neuordnung des Kontinents. Die
Beziehungen zwischen den Staaten wurden so gewichtet,
dass eine Balance gewährleistet war. Im Zentrum der
Verhandlungen stand aber auch eine Wiederherstellung der
alten Ordnung, des Ancien Régime: jener absolutistischen



Herrschaftsform, die ja durch die Französische Revolution
hinweggefegt worden war. 
Vier Jahre später – im Sommer 1819 – setzte Metternich die
Karlsbader Beschlüsse durch, die eine scharfe
Pressezensur beinhalteten. Insbesondere in Österreich und
Preußen wurden Liberale, Nationalisten und Freisinnige –
was immer man darunter verstand – überwacht und verfolgt.
Die Menschen flüchteten unter dem Druck dieser
»Restauration« ins Private. Es entstand der Typ des
unpolitischen »Biedermeiermenschen«, der sein Glück im
Familienleben und in der Behaglichkeit der eigenen vier
Wände suchte. Diese sozialgeschichtliche Entwicklung
prägte die Literatur, die bildende Kunst, das Theater, die
Architektur und auch die Musik. Häusliches Musizieren
gewann immer mehr an Bedeutung, und wer es sich leisten
konnte, ließ seine Kinder ein Instrument erlernen. Der
Instrumentenbau erlebte eine Blütezeit, das Klavier wurde
zum selbstverständlichen Requisit bürgerlicher Wohnkultur.
Das Bürgertum löste den Adel als Träger des Musiklebens
ab, und es entstanden private Konzert- und Musikvereine. 
Wunderkinder wie der kleine Franz Liszt waren damals
insbesondere in Wien heiß begehrt. »Zu der erstaunlichen
Zahl einheimischer Pianisten, die wir in den Jahren 1815 –
1830 concertiren sahen, lieferten Frauenzimmer und Kinder
das größte Contingent«, konstatierte der Musikkritiker
Eduard Hanslick. Der jüngste Tastentiger – der Sohn des
Rittmeisters von Braun – zählte bei seinem Debüt 1815
gerade erst vier Jahre. Doch das war eine Ausnahme.
»Thatsache bleibt aber«, fährt Hanslick fort, »daß Wien in
früherer Zeit ein sehr bedeutender Stapelplatz von
Wunderkindern war, worunter keineswegs lauter Mozarte,
Hummel und Clements!«8 
Adams Entscheidung für Wien scheint kühl kalkuliert
gewesen zu sein. Dort glaubte er – unternehmerisch
gesprochen – einen Absatzmarkt für seine Ware gefunden
zu haben. Das Produkt hieß: Wunderkind. Im Grunde



machte Liszt senior genau das, was heutige Klassikmanager
ebenfalls immer wieder versuchen: Bedürfnisse erkennen
und diese mit geeigneten Interpreten bedienen. Der
Unterricht bei Carl Czerny und Franzis Vermarktung waren
zwei Seiten einer Medaille. 

  
Bild 1 
Carl Czerny, Liszts Musiklehrer in Wien, beschrieb seinen
Schüler so: »Es war ein bleiches, schwächlich aussehendes
Kind und beim Spielen wankte es am Stuhle wie betrunken
herum, so daß ich oft dachte, es würde zu Boden fallen.« 
Wien war damals ein teures Pflaster. Da das Geld für eine
Wohnung in der Innenstadt nicht reichte, bezog die Familie



Liszt zunächst ein Quartier in einem Gasthof in Mariahilf.
Czerny war tagsüber meistens so beschäftigt, dass er erst in
den Abendstunden Zeit fand, seinen neuen Schüler zu
unterrichten. Dann begleitete Adam seinen Sohn zu Fuß in
die Krugerstraße, wo der Junggeselle Czerny mit seinen
Eltern lebte. Nahezu täglich arbeiteten die beiden
zusammen. »Nie hatte ich einen so eifrigen, genievollen und
fleißigen Schüler gehabt«, erinnerte sich Czerny. »Da er
jedes Tonstück äußerst schnell einstudieren mußte, so
eignete er sich das Avista-Spielen endlich so an, daß er
fähig war, selbst bedeutende, schwierige Kompositionen
öffentlich vom Blatte weg zu spielen, als ob er sie lange
studiert hätte.« Liszt zeigte bis zu seinem Lebensende auf
diesem Gebiet stupende Fähigkeiten. Richard Wagner
mochte später seinen Augen und Ohren nicht trauen, wenn
Liszt sich an den Flügel setzte und seine – Wagners –
riesige Opernpartituren geradewegs vom Blatt spielte.
Czerny fährt fort: »Die unveränderliche Munterkeit und gute
Laune des kleinen Liszt nebst der so außerordentlichen
Entwicklung seines Talents bewirkte, daß meine Eltern ihn
wie ihren Sohn, ich wie einen Bruder liebte, und nicht nur,
daß ich ihn völlig unentgeltlich unterrichtete, sondern ich gab
ihm auch alle ihm nötigen Musikalien […].«9 


