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Opferaltäre der Musik 
 
 
 
Je länger ich über die Leipziger Straße Drei nachdenke, desto weniger 
scheint sie mir in ihrer Bedeutung unter den Kategorien des Salons be-
schreibbar, obwohl sie unbestritten ein Ort bürgerlicher und speziell mu-
sikalischer Geselligkeit in Berlin war und die ganze Bandbreite dessen, 
was wir mit musikalischen Salons verbinden – vom Aufführungsort von 
Werken höchsten ästhetischen Anspruchs im privaten Rahmen bis zum 
gemeinsamen Singen und Komponieren aus dem Stegreif – in einem 
Haus und in einer Familie repräsentiert.1 Was aber war die Leipziger 
Straße Drei, wenn kein Salon? 

Sebastian Hensel beschreibt die Leipziger Straße in seinem bis heute 
unsere Vorstellung prägenden Buch Die Familie Mendelssohn als Reprä-
sentant der Familie: Im Jahre 1825 trat ein Ereignis ein, das auf die Ent-
wicklung der Kinder, auf die ganze Gestaltung des Lebens der Familie 
auf Generationen hinaus  vom bestimmenden Einfluß sein sollte [...]: 
Abraham kaufte das schöne Grundstück Leipziger Straße Nr. 3. In diesem 
wundervollen Hause und Garten verlebten Abraham und Lea den Rest 
ihres Lebens, hier heiratete Fanny und lebte auch bis zuletzt hier. Allen 
                                            
1  vgl. auch Beatrix Borchard, Mein Singen ist ein Rufen nur aus Träumen, Berlin 
Leipziger Str.3, in: Fanny Hensel, geb. Mendelssohn Bartholdy, Das Werk, hg. v. 
Martina Helmig, München 1997, S. 9-22, in dem auf das private Musikleben in Berlin 
eingegangen wird. Die Leipziger Straße Drei einfach unter dem Begriff ’Salon‘ ohne 
weitere Differenzierungen zu subsumieren, ist allgemein üblich; vgl. besonders Petra 
Wilhelmy, Der Berliner Salon im 19. Jahrhundert (1780-1914), Berlin und New 
York 1989, S. 140-150; eine kritische Auseinandersetzung mit den herkömmlichen 
Salonvorstellungen hat Barbara Hahn an verschiedenen Stellen geleistet, vgl. beson-
ders Barbara Hahn, Der Mythos vom Salon. ’Rahels Dachstube‘  als historische Fik-
tion,  in: Salons der Romantik. Beiträge eines Wiepersdorfer Kolloquiums zu Theorie 
und Geschichte des Salons, hg. v. Hartwig Schultz, Berlin/New York 1997, S. 213-
234 



 
                              

  

Mitgliedern der Familie war aber dies Haus  nicht ein gewöhnlicher Be-
sitz, ein toter Steinhaufen, sondern eine lebendige Individualität, ein Mit-
glied, teilnehmend am Glück der Familie, es war ihnen und den Nächst-
stehenden gewissermassen Repräsentant derselben.2 

Wir sind gewohnt, die “eigentliche“ Musik im Notentext zu suchen. 
Der konkrete und geistige Raum, in dem und für den Musik entstanden 
ist, die Menschen, die mit einem solchen Raum verbunden sind, werden 
bei einer solchen Betrachtungsweise außer Acht gelassen – für mich aber 
ist der Raum, sind die Menschen Teil der Musik selber. So frage ich denn 
auf dem Hintergrund eines Musikverständnisses, das nicht nur Werke im 
Sinne von geschriebenen Notentexten meint, sondern alle Aspekte des 
Lebens miteinbegreift, die mit der Produktion, Reproduktion und Rezep-
tion von Musik verbunden sind, nach der Bedeutung der Leipziger Straße 
Drei für die künstlerische Arbeit von Fanny Hensel.  

Denkt man an musikalische Aufführungen im Hause Mendelssohn, 
identifiziert man zumeist die Leipziger Straße Drei mit dem sogenannten 
Gartensaal, obwohl das Anwesen einen ganzen Komplex von Gebäuden 
umfaßte, in denen nicht nur die verschiedenen Mitglieder der Familie 
Mendelssohn lebten und arbeiteten, sondern auch Mieter, wie z.B. zeit-
weise der Sänger und Schauspieler Eduard Devrient mit seiner Frau The-
rese.3 Es gab also in der Leipziger Straße nicht nur einen, sondern mehre-
re Aufführungsorte, abgesehen vom Gartensaal die Räume der Mutter im 
Vorderhaus, dann Fanny Hensels Musikzimmer, in dem sie fast täglich 
mit und ohne Zuhörer oder Mitwirkende musizierte, die Arbeitszimmer 

                                            
2  Sebastian Hensel, Die Familie Mendelssohn 1729 bis 1847, Berlin15 1911, 2 Bde, 
Bd. I, S.166f. 
3  Eduard Devrient, Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy und Seine 
Briefe an mich, Leipzig 1872, S.281; vgl. die ausführliche Beschreibung des ganzen 
Anwesens bei Michael Cullen, Leipziger Straße Drei – Eine  Baubiographie, in: 
Mendelssohn-Studien Bd . 5, Berlin 1982, S. 9-77 und Cécile Lowenthal-Hensel, 
Neues zur Leipziger Straße Drei, in: Mendelssohn-Studien  Bd. 7, Berlin 1990, S. 
141-151 



 
                              

  

des Bruders Felix4 und das der Schwester Rebekka und – nicht zuletzt – 
den Garten. 

Es ist wichtig, diese Räume zu unterscheiden, weil sie ganz unter-
schiedliche Funktionen erfüllten und deswegen auch mit Musik unter-
schiedlichen ästhetischen Anspruchs verbunden waren. 

 
 
Der Gartensaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schönste an der Gartenwohnung war der große, in der Mitte gelege-
ne Saal. Derselbe faßte mehrere hundert Menschen und bestand nach 
dem Garten zu aus lauter zurückschiebbaren Glaswänden mit Säulen da-
zwischen, so daß er in eine ganze offene Säulenhalle zu verwandeln war. 
Wände und Decke, letztere eine flache Kuppel bildend, waren in etwas 
barocker aber phantastischer Weise mit Freskobildern geziert. Hier war 

                                            
4  Der jüngste Bruder Paul musizierte zwar auch, aber es gibt keine Anhaltspunkte 
dafür, daß auch sein Zimmer als Aufführungsort diente.  



 
                              

  

das eigentliche Lokal, wo die Sonntagsmusiken ihre volle Ausdehnung 
gewinnen sollten.5 
 

Der Gartensaal war 14 x 7,5 Meter groß und bot Platz für bis zu dreihun-
dert Leute. Er wurde als Aufführungsort für die Sonntagsmusiken ge-
nutzt, die zunächst – modern ausgedrückt – Werkstattcharakter hatten: 
Der Sohn sollte die Möglichkeit haben, sich systematisch auf einen Mu-
sikerberuf vorzubereiten und in diesem Rahmen als Solist und Kompo-
nist erste Erfahrungen sammeln. Die Tochter profitierte davon. Da ihr 
eine Berufsausübung verweigert wurde, hatte sie zumindest in diesem 
Rahmen eine Auftrittsmöglichkeit als Pianistin und konnte auch ab und 
zu eigene Kompositionen vorstellen. Diese Konzerte waren nicht öffent-
lich zugänglich, nur wer eingeladen war, durfte kommen. Welche Musik-
stücke in diesem Rahmen aufgeführt wurden, erfährt man zumindest in 
Umrissen aus Briefen, Tagebüchern und Erinnerungen von Mitwirkenden 
und Gästen und ist in Literatur über Felix Mendelssohn Bartholdy immer 
wieder beschrieben worden.6 Als der Sohn im Frühjahr 1829 aus dem 
Haus ging und schließlich ein öffentliches Amt übernahm, schien die 
Aufgabe der Sonntagsmusiken erfüllt – sie wurden eingestellt. Parallel zu 
ihrem Bruder tat auch Fanny Mendelssohn den aus der Perspektive der 
damaligen Zeit entsprechenden Schritt ins Erwachsenenleben: Sie heira-
tete (am 3. Oktober 1829) den Maler Wilhelm Hensel. Dennoch verließ 
sie nicht die Leipziger Straße, sondern zog mit ihrem Mann zunächst in 
die rechte, dann zwei Jahre später in die linke Gartenwohnung. Ab 1831 
nahm sie die Sonntagsmusiken wieder auf, die nun ihren Charakter ver-
änderten. Auch wenn der Bruder, wann immer er in Berlin war, in ihren 

                                            
5  Sebastian Hensel, a.a.O., S. 168 
6  Annette Maurer, ’...ein Verdienst um die Kunstzustände unserer Vaterstadt‘ – 
Fanny Hensels ’Sonntagsmusiken‘, in: Viva voce Nr. 42, Mai 1997, S. 11-13 und vgl. 
Renate Hellwig-Unruh, ’...so bin ich mit meiner Musik ziehmlich allein.‘ Die Kompo-
nistin und Musikerin Fanny Hensel, geb. Mendelssohn, in: Stadtbild und Frauenle-
ben, Berlin im Spiegel von 16 Frauenportraits, hg. v. Henrike Hülsbergen, Berlin 
1997 (Berlinische Lebensbilder 9), S. 245-261 



 
                              

  

Konzerten mitwirkte, und seine Werke nach wie vor neben denen Beet-
hovens am häufigsten gespielt wurden, ging es ihr weniger darum, eine 
Person zu präsentieren, als eine bestimmte Kunstästhetik.  

Ihr Ziel, mit ihren Konzertveranstaltungen gegen die Geschmacklosig-
keit der Zeit, den Egoismus der Anführer, die Verwöhnung des Publicums 
wirken zu wollen, hatte sie bereits 1825 in einem Vorschlag zur Errich-
tung eines Dilettantenvereins für Instrumentalmusik7 formuliert, jetzt bot 
sie ihr die Möglichkeit dazu, ihre Ideen umzusetzen. Für diese zweite 
Phase der Sonntagsmusiken kennen wir, da die Tagebücher von Fanny 
Hensel noch immer nicht vollständig veröffentlicht sind, bisher nur ein-
zelne Programme, aus denen wir aber zumindest das Grundkonzept able-
sen können.8 So mischte sie, wie damals allgemein üblich, Vokalkompo-
sitionen und Instrumentalmusik. Aus pragmatischen Gründen legte sie 
den Schwerpunkt auf Solo- und Chorlieder, Klavierstücke und Kammer-
musik. Aber sie brachte auch Opern, Oratorien, Kantaten – ganz oder in 
Ausschnitten – wie z.B. Fidelio, Glucks Orpheus und seine Iphigenie auf 
Tauris zur Aufführung. Dabei begleitete sie entweder am Klavier oder 
dirigierte ein für das jeweilige Konzert engagiertes Orchester und ihren 
kleinen Chor, den sie sich aufgebaut hatte. In den Jahren 1831-1847 setz-
te sie nach Beethoven und Felix Mendelssohn Bartholdy am häufigsten 
Werke von Bach, Mozart, Haydn, Weber, dann Chopin, Gade, Spohr auf 
ihre Programme.9 Was fehlte, war z.B. ausgesprochene Virtuosenmusik, 
die damals das öffentliche Konzertleben beherrschte. Vielleicht fiel sie 
für Fanny Hensel unter die Rubrik “Geschmacklosigkeit der Zeit”. Jeden-

                                            
7  abgedruckt u.a. in Françoise Tillard, Die verkannte Schwester. Die späte Entdec-
kung der Komponistin Fanny Mendelssohn Bartholdy. München 1994, S. 199-202 
(frz. Original Paris 1992); Wahrscheinlich hat sie diesen ”Vorschlag“ für den Freund 
Eduard Rietz formuliert, der 1826 eine Philharmonische Gesellschaft aus Liebhaber-
musikern gründete. 
8  vgl. Hans-Günter Klein, Ausstellungskatalog, S. 189f. und Annette Maurer, a.a.O., 
S. 11-13 und vgl. Renate Hellwig-Unruh, a.a.O., S. 245-261 
9  vgl. die Abschriften der Tagebücher aus den Jahren 1834 -1843 durch Eva Roeh-
mer im Mendelssohn-Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin, auf deren Basis Annette 
Maurer ihre Auswertung vorgenommen hat 



 
                              

  

falls brachte sie in erster Linie Stücke zur Aufführung, die man so nie 
oder nur selten öffentlich in Berlin hören konnte. Der Kritiker Ludwig 
Rellstab brachte die Prinzipien ihrer Programmgestaltung auf die Formel 
Verbindung der klassischen Werke der älteren mit den besten der neue-
ren Zeit in sorgfältigster Ausführung und sprach von den Sonntagsmusi-
ken als von einem künstlerischen Fest seltener Art.10 Von ihm stammt 
auch die im Titel dieses Aufsatzes zitierte Formulierung vom Opferaltar 
der Kunst, den er von ihr in der Leipziger Straße errichtet sah. Als Auf-
führungsort vor Publikum prägte Fanny Hensel also die Leipziger Straße 
Drei als einen privaten Raum, der nicht als Basis für das öffentliche Kon-
zertleben diente, sondern als nichtkommerzieller Gegenraum. 

Eigene Werke führte sie, soweit wir bisher sehen können, nur selten 
innerhalb der Sonntagsmusiken auf, so z.B. 1834 nur zwei Duette, das 
Lied Die Spinnerin und ihre Orchesterouvertüre. Sahen vielleicht ande-
re11 einen Widerspruch in ihrer Rolle als Interpretin – als Kunstpriesterin 
– und der Selbstpräsentation als Komponistin? Zählte sie vielleicht selber 
ihre Stücke nicht zu den besten der neueren Zeit, sah sie ihre Komposi-

                                            
10   Ludwig Rellstab, Nachruf auf Fanny Hensel. Vossische Zeitung vom 18. Mai 
1847, nachgedruckt in Helmig a.a.O., S. 162f. 
11  wie z.B. Ludwig Rellstab in seinem Nachruf: Ein so eingedrungenes Verständnis, 
eine so tief wurzelnde Liebe zur Kunst, müßte auch in schöpferische Entwicklung 
drängen. Doch in dem weiblichen Gefühl, daß der Frau als Grundlage ihres Lebens 
doch ein anderes Walten zum ersten Beruf angewiesen ist, und, selbst bei so großer 
Begabtheit, die Kunst sich zumeist nur auf die Verehrung an den häuslichen Altären  
beschränken soll, führte selbst dieser innere Drang, diese bewußte Kraft die Künstle-
rin nicht  über die Linien, die auch in der weiblichen Berechtigung liegen, hinaus. Sie 
trat, obwohl jeder ausgedehntesten und schwierigsten Form völlig mächtig, doch nur 
mit Ergüssen der unmittelbaren Empfindung, vorzugsweise mit schönen Liedern, in 
die Öffentlichkeit, und machte das Anrecht auf Größereres, daß sie vollgültig besaß 
nicht geltend. Die ihren künstlerischen Wert erkannten, müssen ihn auch anerkennen, 
und der Verfasser dieser Zeilen fühlt sich um so mehr dazu gedrungen, als auch er 
die schönsten Zeiten der jugendlichen Kunstentwicklung mit dem Kreise schuldig ist, 
in welchem sich die seltenen Talentblüte der zu früh von uns Geschiedenen entfaltete! 
– Und unübersehbar ist die Zahl derer unter uns, die ihr gleiche Gesinnungen des 
Dankes und der Verehrung widmen müssen; das wird ihre schöne Begleitung an den 
Rand der Gruft sein!; a.a.O., S. 163 



 
                              

  

tionen überhaupt als Werke im emphatischen Sinne an, mit denen sie zu 
den Traditionslinien, die sie durch ihre Programmgestaltung mitkonstru-
ierte, wesentliches beitragen konnte? Das sind Fragen, die wir von heute 
aus nicht eindeutig beantworten können. Jedenfalls war nicht der Garten-
saal der Hauptaufführungsort für ihre eigenen Werke, wie es zumeist 
stillschweigend angenommen wird, sondern es ist eine Ausnahme, wenn 
sie, wie am 16. September 1833 in ihr Tagebuch notiert: Gestern hatten 
wir Musik. Ich spielte das Tripelconc. v. Beeth. dann sang die Decker 
meine Scene [gemeint ist Hero und Leander], dann spielte Felix wunder-
schön sein Concert [gemeint ist das g-Moll Konzert op. 25] und d-moll 
v.Bach. Unendlich phantastisch und eigenthümlich.12  

 

 

Der Garten bzw. Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12  zit. nach Hans-Günther Klein, Ausstellungskatalog,  S. 190; vgl. auch die bei 
Fançoise Tillard abgedruckte Programme der letzten fünf Matineen, die Fanny Hensel 
am 28. Oktober 1833 in ihr Tagebuch eintrug, a.a.O., S. 219f. 



 
                              

  

Alle Fenster sahen nach dem Garten hinaus, in blühende Fliederbüsche, 
in Alleen schöner alter Bäume, das Weinlaub die Scheiben umrankend 
[...] durch den großen Hof und das hohe Vordergebäude wurde jeder Ton 
von der geräuschvollen Straße abgeschnitten; man lebte wie in der tief-
sten Einsamkeit des Waldes und war doch nur 100 Schritt von der Straße 
entfernt.13 
 
Die im Berliner Mendelssohn-Archiv aufbewahrte sogenannte Gartenzei-
tung aus dem Jahre 1826 und die Schnee- und Thee-Zeitung aus dem fol-
genden Jahr dokumentieren anschaulich diesen parkartigen, sieben Mor-
gen großen Garten als Ort des geselligen Spiels, der Improvisation. Auch 
in gedruckten Werken fand diese Geselligkeit ihren musikalischen Aus-
druck, so z.B. in Fanny Hensels vierstimmigen Gartenliedern op.3 und 
Felix Mendelssohn Bartholdys ebenfalls vierstimmigen Chorliedern mit 
dem bezeichnenden Titel Im Freien zu singen op.59. Felix Mendelssohn 
Bartholdy charakterisiert diese Kompositionen in einem Brief an den 
Freund Karl Klingemann als natürlichste Musik, denn die natürlichste 
Musik von allen ist es doch, wenn 4 Leute zusammen spazieren gehen, in 
den Wald, oder auf dem Kahn, und dann gleich die Musik mit sich und in 
sich tragen.14 

Verbunden mit dem Raum “Garten” ist also eine Musik, in der zumin-
dest von der Idee her die Trennung von Ausführenden und Zuhörern auf-
gehoben ist – jeder Zuhörer ist auch potentieller Sänger. In diesem Zu-
sammenhang dient Musik der Unterhaltung im kommunikativen Sinne,15 

                                            
13  Sebastian Hensel, a.a.O., Bd. I, S. 39; Laut Sebastian Hensel war der parkartige 
Garten sieben Morgen groß und reichte bis an die Gärten des Prinzen Albrecht [...] 
und [besaß], ein Überrest des Tiergartens, der sich noch zu Friedrich des Großen 
Zeiten bis hierher erstreckt hatte, einen großen Reichtum der schönsten alten Bäume 
[...]; Sebastian Hensel, a.a.O. 
14  Brief vom 1. August 1839 in: Karl Klingemann (Hg.), Felix Mendelssohn-
Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, Essen 1909, 
S. 241  
15  vgl. dazu Wulf Konold, Felix Mendelssohn Bartholdy und seine Zeit, Laaber 1984, 
S. 268f. 



 
                              

  

ist Umgangsmusik und, wenn sie komponiert ist, ein Gegenentwurf zur 
Vorführmusik.16 Der Mendelssohnsche Garten wird also in diesem Sinne 
ein Gegenraum sowohl zum öffentlichen Konzertsaal als auch zum Gar-
tensaal, dem Opferaltar für das Höchste in der Musik. Mit den verschie-
denen Räumen sind demnach verschiedene ästhetische Konzepte verbun-
den gewesen, die von der Familie nicht als sich gegenseitig ausschlie-
ßende Gegensätze gesehen wurden, sondern als Ausdruck der Fülle von 
Ausdrucksmöglichkeiten gelebt wurden. Dieses Beispiel macht deutlich, 
daß die Hierarchisierung der Gattungen und der mit ihnen verbundenen 
“Schreibarten” in erster Linie eine Frage der Musikgeschichtsschreibung 
ist und die emotionale Bedeutung für die Komponisten selber und die 
Bewertung von Kompositionen durch Mit- und Nachwelt oft auseinan-
derklaffen. Ein gutes Beispiel für diesen Widerspruch sind neben den 
Chorliedern die Lieder ohne Worte von Felix Mendelssohn Bartholdy, 
die von der Wissenschaft als sogenannte Gelegenheitswerke als weniger 
wichtig eingestuft wurden als z.B. seine Kammermusik und seine Kom-
positionen im Bereich der sogenannten repräsentativen Gattungen wie 
dem Oratorium und der Symphonie. Die Entstehung der Lieder ohne 
Worte war oft mit einer sehr persönlichen Situation verbunden war, viele 
von ihnen waren ursprünglich Teile von Briefen, Stammbucheintragun-
gen, Tagebuchblättern, also Teile des Gesprächs mit einem anderen Men-
schen.17 Auch Felix Mendelssohn Bartholdy glaubte, durch Überarbei-
tungen die Spuren des zugrundeliegenden Dialogs verwischen und sich 

                                            
16  vgl. zu den Begriffen ’Umgangs- und Vorführmusik‘ Christian Kaden, Musikso-
ziologie, Berlin 1984 
17  vgl. dazu Christa Jost, Mendelssohns Lieder ohne Worte, Tutzing 1988 ( = Frank-
furter Beiträge zur Musikwissenschaft Bd.19) und Beatrix Borchard, Musik ist mehr 
als Unterhaltung – Mendelssohns Lieder ohne Worte. Zur musikalisch-ästhetischen 
Konstruktion einer deutschen Musik und ihren Folgen, in: Von delectatio bis enter-
tainment. Das Phänomen der musikalischen Unterhaltung in Geschichte und Gegen-
wart. Kongreßbericht der Fachgruppe für Soziologie und Sozialgeschichte der Musik 
in Düsseldorf 1997,  Düsseldorf 1998 (Druck in Vorbereitung) und den Aufsatz von 
Cornelia Bartsch im vorliegenden Band. 



 
                              

  

von seinen veröffentlichten Kompositionen nachträglich als nur für Da-
men distanzieren zu müssen.18 
Sowohl vom Gartensaal als auch vom Garten zu unterscheiden sind die 
Räume der Mutter im Vorderhaus: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Räume Lea Mendelssohns 
 

Die Räume waren stattlich, groß und hoch, mit jener angenehmen Raum-
verschwendung gebaut, die in den Zeiten der hohen Grundstückpreise 
den Architekten fast ganz abhanden gekommen und für deren Wert kaum 
mehr das Verständnis – oder die Mittel – vorhanden zu sein scheinen. 
Namentlich war ein Zimmer nach dem Hof hinaus mit einem daransto-
ßenden, durch drei große Bogen damit verbundenen Kabinett wunder-
                                            
18  So berichtet Moritz Hauptmann über Mendelssohns Besuch im Oktober 1834 in 
Kassel an Franz Hauser: Die Lieder ohne Text wollte er mir zuerst nicht spielen und 
sagte, das sei nur für Damen; als Constanze dazu kam mußte er daran und spielte das 
1ste sehr schön; in: Moritz Hauptmann, Briefe von und an  Franz Hauser, hg . v. A. 
Schöne, Leipzig 1871, Bd. I. S. 140 



 
                              

  

schön und zu Theateraufführungen wie geschaffen. Hier wurden denn 
auch viele, viele Jahre hindurch zu Weihnachten, Geburts- oder anderen 
Festen die reizendsten von Witz und Laune sprudelnden Aufführungen 
veranstaltet. Für gewöhnlich war dies Leas Wohnzimmer.19 

 

Abgesehen davon, daß Lea Mendelssohn selber Pianistin war und sicher 
regelmäßig spielte,20 diente ihr Kabinett für Stücke, die Fanny Hensel 
oder der Bruder zu Familienfesten wie Weihnachten oder die Geburts- 
und Hochzeitstagen der verschiedenen Familienmitglieder komponierten. 
Bei diesen Familienfeiern waren manchmal genauso viele und vielleicht 
sogar dieselben Menschen anwesend wie bei den Sonntagsmusiken, so 
z.B. bei der Silberhochzeit der Eltern am 26. Dezember 1829, als vor 
mehr als 120 Personen das Festspiel von Fanny Hensel und das Lieder-
spiel Heimkehr aus der Fremde von Felix Mendelssohn Bartholdy auf 
einer eigens hierfür errichteten Bühne szenisch aufgeführt wurden. Aber 
es gilt doch zu bedenken, daß Familienfeste etwas anderes sind als Kon-
zerte vor der Elite der Berliner Gesellschaft. Dieser Unterschied zwi-
schen Privatheit und Intimität hat auch den Charakter der Musik, die für 
diesen Rahmen komponiert wurde, geprägt. Beide Stücke, auch das von 
Felix Mendelssohn Bartholdy, sind voller persönlicher Anspielungen, die 
wir heute nur noch teilweise entschlüsseln können, und waren deswegen 
und aufgrund des kleinen, auf die räumlichen Möglichkeiten zugeschnit-
tenen Orchesters ausschließlich für diesen familiären Zweck gedacht. 
Von Felix Mendelssohn Bartholdy wissen wir, daß er eine Publikation 
seines Liederspiels mit dem Hinweis auf dessen persönlichen Charakter 
und das auf den privaten Raum zugeschnittene Orchester entschieden ab-
lehnte.21 Dennoch wurde es sogar mit eine Opusnummer, nämlich op. 89, 

                                            
19  Sebastian Hensel, a.a.O., S. 167 
20  vgl. die Thesen von Barbara Hahn im vorliegenden Band zu der Frage, warum es 
so wenig Belege in dem bisher bekannten Briefmaterial und in der Erinnerungslitera-
tur für die musikalische Praxis im Salon gibt 
21  vgl. Eduard Devrient, a.a.O., S. 91-95 



 
                              

  

posthum herausgegeben. Unter den Kompositionen von Fanny Hensel 
gehören in die Gruppe der wahrscheinlich22 im Kabinett der Mutter auf-
geführten sogenannten ’Gelegenheitswerke‘ neben dem Festspiel vor al-
lem die Kantaten Fanny Hensels.23 Ihren Lobgesang führte sie am Ge-
burtstag ihres Mannes am 6. Juli 1831 auf, Hiob an ihrem Hochzeitstag, 
am 3. Oktober desselben Jahres, die Choleramusik schließlich am 10. 
Dezember 1831, also am Geburtstag ihres Vaters. Die Aufführungen die-
ser Stücke waren also eindeutig an Gelegenheiten geknüpft, aber sind sie 
dadurch auch vom ästhetischen Anspruch her automatisch Gelegenheits-
werke? Anders als ihrem Bruder boten ihr diese “Gelegenheiten” nahezu 
die einzige Möglichkeit, auch Orchesterwerke zu komponieren und auf-
zuführen, also Erfahrungen in Gattungen zu machen, die ihr im Gegen-
satz zu Liedern und Soloklavierstücken, den Liedern ohne Worte, als 
Frau aus ideologischen Gründen nicht offenstanden. Im Lied singt eine 
einzelne Stimme, während z.B. geistliche Kantaten zu den kollektiven 
Ausdrucksformen zählen. Man kann sich also fragen, wem Fanny Hensel 
z.B. mit ihrer Cantate (nach Aufhören der Choleramusik, 1831) eine 
Stimme verleihen wollte? Ihrer der Epidemie glücklich entronnenen Fa-
milie? Der einkomponierte Ort ist bei geistlichen Kantaten gemeinhin die 
Kirche – verwandelt also die Aufführung der Choleramusik das Kabinett 
der Mutter in einen kirchlichen, damit öffentlichen Raum oder verwan-
delt der Raum der Mutter die Kantate in eine nicht öffentliche, intime 
Musik? Felix Mendelssohn Bartholdy hatte die Möglichkeit, zwischen 
allzu Privatem und Stücken, die er veröffentlichte, zu unterscheiden, 
Fanny Hensel nicht. In ihrem Falle müssen wir also für jede einzelne 
Komposition diskutieren, inwieweit der private Rahmen für sie essentiell 
geworden ist, oder ob er nur der gesellschaftlich zugewiesene, aber nicht 
eigentliche Ort war, den Fanny Hensel in diese Stücke einkomponierte. 

                                            
22  Oft nennt Fanny Hensel den Anlaß der Aufführung, nicht aber den Ort, es kommen 
also auch andere Privaträume in Frage, nicht aber der Gartensaal als Konzertsaal. 
23  vgl. zu den Kantaten Hans-Joachim Hinrichsen, Kantatenkomposition in der 
’Hauptstadt von Sebastian Bach‘. Fanny Hensels geistliche Chorwerke und die Berli-
ner Bach-Tradition, in: Martina Helmig, a.a.O., S. 115-130  



 
                              

  

Der Text allein kann dabei nicht das einzige Kriterium sein, und inner-
musikalische Kriterien müssen erst entwickelt werden, wie es Hans Joa-
chim Hinrichsen z.B. für den Lobgesang versucht hat. Er zeigt z.B. am 
Einleitungssatz, der im Autograph mit Pastorale überschrieben ist, wie 
Fanny Hensel an die Einleitungs-Sinfonia zum zweiten Teil des Bach-
schen Weihnachtsoratoriums anknüpft und dieses Stück, das den Teil des 
Weihnachtsoratoriums einleitet, der den Hirten auf dem Feld die Geburt 
Jesu ankündigt, ins ”Intime, Persönliche, Subjektive“ umdeutet und auf 
ihre eigene Niederkunft mit dem Sohn Sebastian bezieht.24  

Die Veröffentlichungsfrage stellte sich jedenfalls ursprünglich für ihre 
Kantaten von vornherein noch weniger als für ihre anderen Kompositio-
nen. Inzwischen jedoch wurden sie gedruckt und im Rahmen von Kon-
zertveranstaltungen öffentlich aufgeführt. Es bleibt die Frage, ob Men-
delssohn Bartholdys Vorbehalt gegen die Publikation seines Liederspiels 
nicht ebenfalls für die ihrigen gelten müßte. Natürlich wollen wir heute 
möglichst alles kennenlernen, was Fanny Hensel komponiert hat, aber es 
ist ein Unterschied, ob ein Stück zu Studienzwecken veröffentlicht, oder 
ob es im Konzertsaal unkommentiert präsentiert wird. Umrahmt von 
Kompositionen, mit denen ein ganz anderer ästhetischer Anspruch ver-
bunden ist, geraten sie in einen problematischen Kontext. Wer die Ent-
stehungszusammenhänge nicht kennt, hört sich leicht in dem alten Vorur-
teil bestätigt, daß Frauen nicht in der Lage sind, komplexe Orchesterwer-
ke zu schaffen. 
 
 
Die Gartenwohnung 
 
Die Wohnung hatte im Winter große Übelstände: sie war kalt, feucht, 
jedes Zimmer war Durchgang und keins hatte Gegenhitze, da das Gar-
tenhaus nur ein Zimmer tief war. Doppelfenster waren damals in Berlin 
große Seltenheit, diese Wohnung besaß keine, und täglich strömten von 

                                            
24  vgl. Hans-Joachim Hinrichsen, a.a.O., S. 118-119 



 
                              

  

den gefrorenen Scheiben große Wassermassen, die fortwährend aufge-
wischt werden mußten. Über eine Zimmertemperatur von 13 Grad kam es 
im Winter selten. Dafür aber war die Wohnung im Sommer bezaubernd 
schön.25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanny Hensels Musikzimmer war wohl für sie ihr wichtigster Auffüh-
rungsort. In erster Linie erklangen hier Lieder mit und ohne Worte, hier 
wurde Kammermusik gemacht,26 hier komponierte sie. Das Musikzim-
mer war also für sie ein affektiver, kaum vergesellschafteter Ort, an dem 
– um mit Roland Barthes zu sprechen – ein einsames Ich sich seiner sel-
ber versichert.27 Eine Bemerkung von  Felix Mendelssohn Bartholdy in 
einem Brief an seinen Bruder Paul über Fannys an ihn adressierten Lie-
                                            
25  Sebastian Hensel, a.a.O., S. 167f. 
26  und nicht, wie z.B. Annette Mauer schreibt, der Salon des Mendelssohnschen Hau-
ses, vgl. Annette Maurer, Biographische Einflüsse auf das Liedschaffen Fanny 
Hensels, in: Martina Helmig, a.a.O., S. 33-41 
27  Roland Barthes, Der romantische Gesang, in: Was singt mir, der ich höre in mei-
nem Körper das Lied , Berlin 1979 (französisches Original: Le chant romantique, 
eine Rundfunksendung für France-Culture vom 12. März 1976, gedruckt in: Gramma, 
Nr. 5, 1976), S. 11  



 
                              

  

derkreis aus dem Jahre 1829 macht dies deutlich: Ich denke, es ist die 
schönste Musik, die jetzt ein Mensch auf der Erde machen kann. Wenig-
stens hat mich nie etwas so durch und durch belebt und ergriffen. [...] 
Wahrhaftig, es giebt wenig Leute, die werth sind, die Lieder  zu kennen, 
Fanny soll sie nur wenigen vorsingen.28 Für uns ist diese Schlußfolge-
rung einigermaßen überraschend, setzen wir doch Qualität damit gleich, 
daß etwas wert ist, veröffentlicht zu werden. Aber der soziale Ort von 
Klavierliedern war damals eben nicht der Konzertsaal, nicht der – männ-
lich besetzte – Bereich der Repräsentant, sondern der – den Frauen zu-
gewiesene – Bereich der Privatheit, der Intimität, in dem im Gegensatz 
zur Öffentlichkeit das Unsagbare sagbar schien. Felix Mendelssohn Bar-
tholdys immer wieder gerne zitierte Äußerung: Das, was mir eine Musik 
ausspricht, die ich liebe, sind mir nicht zu unbestimmte Gedanken, um sie 
in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte [...]29 könnte deutlicher nicht 
sein. Adressierte Musik, Musik als Dialog mit einem bestimmten Men-
schen schließt nicht nur die öffentliche Aufführung sogar aus, sondern, 
wie es in diesem Falle scheint, Zuhörende ganz allgemein gleich wen, 
gleich wo. 

Fanny Hensel sprengt teilweise durch radikale Subjektivierung vor al-
lem ihrer harmonischen Sprache, die weit voraus auf Wagners Chromatik 
weist, die Form von Innen heraus, vielleicht weil diese Stücke in erster 
Linie ihrer Selbstverständigung dienten und eine wie auch immer gearte-
te Öffentlichkeit nicht mitgedacht war. Man kann aber auch zu einem 
entgegengesetzten Schluß kommen, nämlich daß sich hierin ihr Wunsch 
zu sprechen und gehört zu werden, ausdrückt. 
Man sieht, der erste, rein sozialgeschichtlich orientierte Blick läßt rasch 
z.B. zwischen öffentlichen und nichtöffentlichen, publikumslosen Gat-
tungen unterscheiden, aber er ist nicht in der Lage zu erfassen, daß gera-

                                            
28  zit. nach Annette Maurer, Liedschaffen, S. 39, dort zit. nach dem Autograph in der 
New York Public Library 
29 Brief vom 15. Oktober 1842 aus Berlin an Marc André Souchay in Lübeck, abge-
druckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy, Briefe aus den Jahren 1830-47, hg. v. Paul 
und Carl Mendelssohn Bartholdy, Leipzig 1863, Bd. II,  S. 346ff. 



 
                              

  

de im Bereich der Musik Privatheit, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
etwas anderes bedeutete als heute, und Öffentlichkeit in einem dialekti-
schen Verhältnis zueinanderstehen.30 Denn man kann das Musikzimmer 
durchaus als eine Art virtuellen Raum sehen: Ich singe für Dich oder 
auch nur für mich und denke an die Menschheit, die meine Stimme hört. 
 In ihrer Faktur bewegen sich die Lieder Fanny Hensels zwischen den 
beiden einander nicht ausschließenden, vielmehr einander ergänzenden 
Polen ’romantische Musikästhetik und Geselligkeitsideal‘, wobei inner-
halb ihres Oeuvres im Laufe der Jahre Lieder im Geiste der Zweiten Ber-
liner Liederschule immer seltener wurden und auch “Gelegenheiten” als 
Kompositionsanlaß eine zunehmend geringere Rolle spielten.31 Sollten 
wir also vor allem ihre späten Lieder als Lieder sehen, in denen eine er-
sehnte Öffentlichkeit einkomponiert ist? 
 Bekanntlich sollte Fanny Hensel nicht publizieren, die Verbreitung 
ihrer Lieder lief dementsprechend nicht über den Notendruck, sondern 
über Abschriften von Einzelpersonen und für Einzelpersonen und über 
Stammbucheintragungen. Auch Stammbucheintragungen sind eine Form 
der Veröffentlichung, sie adressieren das Lied zwar an eine bestimmte 
Person, aber der nächste, der sich eintragen will, sieht es, kann es singen. 
In diesem Zusammenhang ist Musik Teil eines umfassenden Kommuni-
kationskonzeptes, das wir heute nur noch, soweit es sich schriftlich nie-
dergeschlagen hat, wie z.B. in Noten in Stammbüchern, Alben und Brie-
fen, rekonstruieren können, und das in der Opposition Öffentlichkeit – 

                                            
30 vgl. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer 
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Darmstadt/Neuwied 1962; Michelle Perrot, 
Geschichte des privaten Lebens. 4. Band: Von der Revolution bis zum Großen Krieg. 
Paris 1987 (deutsche Übersetzung Frankfurt am Main 1992) und  die ausführliche 
Darstellung bei Beatrix Borchard, Robert Schumann und Clara Wieck. Bedingungen 
künstlerischer Arbeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ( = Ergebnisse der 
Frauenforschung, Bd. 4, hg. an der Freien Universität Berlin) Weinheim-Basel 1984 
(Kassel2 1992)  
31  vgl. die Einleitung zu dem von ihr herausgegebenen Liedverzeichnis: Annette 
Maurer, Thematisches  Verzeichnis der klavierbegleiteten Sololieder Fanny Hensels, 
Kassel 1997, S. 8-10 



 
                              

  

Privatheit nicht aufgeht. Das gilt auch für den Druck von Musik. Denn in 
Hinblick auf Lieder und Klavierstücke ist die Veröffentlichung nicht 
identisch mit einer Aufführung vor Publikum, sondern damit, daß ein an-
derer die Noten kauft und für sich selber das Lied/das Klavierstück re-
produziert. Gerade Stücke, in denen nur eine Stimme singt, komponieren 
den Ausführenden, der sich allein ans Klavier setzt und die Stücke/Lieder 
für sich singt und spielt, mit ein. Die Veröffentlichung ermöglicht also 
einen Dialog zwischen einzelnen Menschen, die einander in der Regel 
nicht persönlich kennen. 
 Als Fanny Hensel am Ende ihres Lebens endlich zu publizieren be-
gann, wählte sie unter ihren Kompositionen Sololieder, Chorlieder und 
Klavierstücke aus. Sie präsentierte sich damit – entsprechend den dama-
ligen Weiblichkeitsvorstellungen – einer zum erstenmal anonymen Öf-
fentlichkeit als Komponistin in den sogenannten privaten Gattungen, aber 
mit der gesamten ästhetischen Bandbreite ihres Oeuvres. Wer war Adres-
sat dieser Veröffentlichung? 
 
 
Geistiger Raum 
 
Die Zeitgenossen verbanden mit der Adresse Leipziger Straße Drei vor 
allem einen geistigen Raum, eben den von Rellstab so benannten Opfer-
altar für das Beste in der Kunst. Wie Barbara Hahn herausgearbeitet hat, 
kam der Musik eine Sonderrolle im jüdischen Akkulturationsprozeß zu.32 
Es war durchaus kein Zufall, daß Beethovens Instrumentalmusik im Zen-
trum der Programme Fanny Hensels stand. Beethovens Bedeutung ent-
sprach – nicht zuletzt dank A.B. Marx,33 der selber jüdischer Herkunft 
war – im Bereich der Musik der Bedeutung Goethes im Bereich der Lite-
ratur: Seine Musik stand für eine überkonfessionelle Weltreligion, sie 
schien die Möglichkeit zu bieten, vereinfacht ausgedrückt, nicht länger 
                                            
32  vgl. ihren Aufsatz im vorliegenden Band  
33  vgl. Eleonore Büning, Wie Beethoven auf den Sockel kam. A.B. Marx und Beetho-
ven in der Berliner Allgemeinen Musikalischen Zeitung (1824-1830), Stuttgart 1995 



 
                              

  

als Jude zu gelten, sondern als Künstler unter Künstlern. Noch hatte 
Wagner nicht verkündet, daß Juden (und Frauen) nicht schöpferisch sein 
könnten – Gott sei Dank mußten weder Fanny Hensel noch Felix Men-
delssohn Bartholdy sein Pamphlet Das Judentum in der Musik34 lesen. Es 
reicht schon, daß sie nach dem Tode ihres gemeinsamen Lehrers Zelter 
aus seinem Briefwechsel mit dem verehrten Goethe erfahren mußten, daß 
auch die Taufe nichts dran geändert hatte, daß sie als Juden wahrgenom-
men wurden.35 

Das Zentrum des geistigen Raumes Leipziger Straße Drei war notwen-
dig eine Frau, die nicht Berufsmusikerin ist. Denn die reinste Kunst ist 
die, die nicht des Ruhmes und nicht des Geldes wegen ausgeübt wird, 
sondern um der reinen Erkenntnis willen. Musik um der Musik willen – 
ein Gegenbild zum antisemitischen Stereotyp des Geldjuden – kein grö-
ßerer Gegensatz war denkbar als die immaterielle Musik zu der Juden 
unterstellten materiellen Haltung. Und wer könnte reiner Kunst als Ge-
genwelt verkörpern als Frauen, die nicht der Welt der Öffentlichkeit an-
gehörten, also unberührt von allem zu sein schienen, was mit Geld zu tun 
hatte?  

Die Leipziger Straße Drei war musikalisch wie gesellschaftlich ein 
komplexer Raum angesiedelt bzw. freischwebend zwischen Gesellig-
keits-ideal und romantischer Musikästhetik, zwischen Öffentlichkeit und 
Privatheit, ein Raum, dessen Türen für Menschen, die von außen kamen, 
offenstanden, während die Bewohner dieses Hauses durchaus nicht über-
all offene Aufnahme fanden. Sie war ein Ausgangspunkt für den Sohn, 
der gezwungen war, diesen geschützten Raum zu verlassen und nicht nur 
für die Familie, sondern stellvertretend für das aufgeklärte Judentum sei-
ner Zeit in die Welt zu ziehen, um zu beweisen, daß aus einem Juden-
sohn einmal ein rechter Künstler (Zelter) werden könne. Sie bildete einen 
geschlossenen Raum für die Tochter, den sie nur singend, aber immerhin 
singend überwinden konnte – mein Singen ist ein Rufen nur aus Träu-
                                            
34  Richard Wagner, Gesammelte Schriften und Dichtungen, Leipzig3 1898, hg. v. 
Julius Kapp, Bd. 5, S. 66-85 
35 Der  Briefwechsel Zelter-Goethe wurde 1833-34 zum erstenmal veröffentlicht. 



 
                              

  

men. 
 
In: Beatrix Borchard und Monika Schwarz Danuser. Fanny Hensel. Komponieren 
zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, Symposionsbericht Berlin 1997 (gemeinsam 
hrsg. mit Monika Schwarz-Danuser), Stuttgart 1999 (2. Auflage Kassel 2002), S. 27-
44. 
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