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‘Harmonisches Vagabundieren’: 
Franz Liszts Harmonik und das Problem einer 

nationalen Emblematik

Obwohl Franz Liszt in Person und Werk im Jubiläumsjahr 2011 große Aufmerksamkeit 
erfahren hat, sind manche Werkgruppen aus Liszts Oeuvre bis heute einer breiteren 
Öffentlichkeit unbekannt. Dazu gehören die Liedvertonungen, die bisher nur vereinzelt 
eine intensive Beschäftigung, besonders mit Blick auf die harmonischen Aspekte, erfahren 
haben. Immer wieder gab es Versuche, Liszts nationale Identität(en) anhand spezifischer 
Harmoniewendungen und noch mehr anhand spezifischer Skalentypen zu verorten. Die 
dabei häufig zu beobachtende Einengung auf eine Nationalität, bevorzugt auf eine ungarische 
Idiomatik, ist jedoch für Liszts Person und Werk weder zulässig noch aussagekräftig. Bei den 
derart angestellten analytischen Versuchen blieb Liszts Liedschaffen ebenfalls weitgehend 
unbeachtet. Aus diesem Grunde soll eine Liedvertonung von Liszt, nämlich Le vieux 
vagabond (1848), zur Analyse herangezogen werden, um die These einer ‘vagabundierenden’ 
Harmonik, die frei von nationalen Implikationen ist, darzustellen. Als Grundlage der 
harmonischen Analyse dient das von Zoltán Gárdonyi entwickelte ‘Distanzprinzip’ bzw. die 
daran orientierte und auf der Grundtonfortschreitung basierende Harmonik seines Sohnes 
Zsolt Gárdonyi – beide Persönlichkeiten, die sich um die Erschließung des Werkes Franz 
Liszts verdient gemacht haben.

Franz Liszts nationales Selbstverständnis war das eines Europäers. Sowohl seine 
Reisetätigkeit als auch seine Wohnsitznahme in verschiedenen Ländern Europas ist 
gut dokumentiert und über die damit zusammenhängenden Fragen einer nationalen 
Identität seiner Person ist oft genug und in verschiedenen Formen nachgedacht worden. 
Auch die von Liszt selbst initiierte Fokussierung seines Werkes auf nationale, primär 
auf ungarische Elemente, ist, wenn auch nicht abschließend, so doch umfassend aus 
verschiedenen Perspektiven diskutiert worden.
 Die Problematik der nationalen Verortung Franz Liszts ist vielschichtig: Sie liegt nur 
teilweise in seiner Person begründet, da er seine nationale Identität als ‘Magyar’ definierte 
– als ‘Magyar’, der aber nie richtig Ungarisch lernte:

Man darf mir wohl gestatten, daß ungeachtet meiner beklagenswerten Unkenntnis der un-
garischen Sprache, ich, von Geburt bis zum Grabe, im Herzen und Sinne, Magyar verbleibe 
und demnach die Kultur der Musik ernstlich zu fördern wünsche.1

Doch nicht nur Liszts Person unterliegt der Diskussion nach ihrer nationalen Identität; 
in gleicher Weise wird auch sein Werk automatisch dieser Diskussion unterworfen. Ein 
– mittlerweile durch neuere Forschung ergänztes und neu bewertetes – Grundlagenwerk 
zur Thematik der Nationalität im Werk Franz Liszts stellt nach wie vor Zoltán Gárdonyis 
1931 veröffentlichte Abhandlung über Die nationalen Stileigentümlichkeiten in den 
musikalischen Werken Franz Liszts dar. Gárdonyi resümiert: ‘So wurde die “vollständige 

1 Brief an Baron Antal Augusz (1837), zitiert nach: Reinhard Haschen, Franz Liszt oder die Überwindung der 

Romantik durch das Experiment, Berlin: Henschel Verlag, 1989, 24.
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Harmonie” und die “hinreichende Klangfülle” der Zigeunerorchester zu einem seiner 
Ideale.’2

 Unbestritten spielt die Musik der Zigeuner eine große Rolle für Liszts Kompositionen. 
Allerdings muss hierbei unterschieden werden zwischen der Musik der Zigeuner, der 
‘Bohémiens’, und der ungarischen Volksmusik bzw. welche dieser beiden Musikstile den 
jeweils anderen Stil beeinflusste. Aus Liszts Schrift Des Bohémiens et de leur musique 
en Hongrie (1859) lässt sich nämlich das Missverständnis herauslesen, dass für ihn die 
Zigeunermusik die Quelle der ungarischen Musik sei bzw. dass die Zigeuner die Träger der 
ungarischen Musiktradition seien. So schreibt Liszt im Kapitel ‘Rommys und Magyaren!’, 
‘daß selbst die ungarischen Nationalgesänge ältesten Ursprungs – diejenigen, von 
denen die moderne Kunst absolut nichts beanspruchen kann – ehemals den Zigeunern 
“abgelauscht” worden sind, und zwar von solchen, welche sie magyarischen Worten 
anpaßten.’3 Er stellt sogar die Zigeunermusik über die ‘armseligen und unvollständigen 
Weisen’ der Ungarn:

Die ungarischen Lieder, wie sie bei uns auf dem Lande existieren, sowie die Weisen, mit 
denen man vertraut ist und die dort auf den obengenannten Instrumenten ausgeführt wer-
den, die viel zu armselig und viel zu unvollständig sind, um ein durchaus neues Resultat 
mit ihnen erzielen zu können, würden nicht die Ehre beanspruchen dürfen, allgemein ge-
schätzt zu sein und noch weniger, mit denen in gleichen Rang gestellt zu werden, welchen 
andere des Ruhmes wirklich werthe lyrische Werke einnehmen.4

László Dobszay dagegen schreibt Liszts Auffassung von ungarischer Musik durchaus auch 
einen produktiven Charakter zu. In seinem Abriss der ungarischen Musikgeschichte wertet 
er Liszts Umgang mit den ‘ungarischen Elementen’ nicht als Schaffung eines Kolorits, 
sondern als zukunftsweisende Synthetisierung mit seinen eigenen musikalischen Ideen:

Liszt hat im Grunde genommen diesen Stil, oder genauer gesagt, diese Manier, in die einzel-
nen Komponenten zerlegt und sie unter dem Gesichtspunkt jenes zeitgemäßen musikali-
schen Programms betrachtet, das ihn von Jugend auf beschäftigte und ihn mit wachsendem 
Alter immer mehr vorantrieb. Die ungarischen Skalen erscheinen oft auch in den – eigent-
lich auf dem klassischen Klangideal basierenden – Stücken der kleineren zeitgenössischen 
Meister. Eine wichtige Rolle spielten darin die übermäßige Sekunde, jenes leuchtende Sym-
bol der Verbunkos-Musik, weiterhin die beiden verminderten Quarten zwischen der er-
höhten 4. Stufe und der reinen 7. Stufe beziehungsweise zwischen der erhöhten 7. Stufe und 
der Mollterz. Zweifellos war ihr Vorkommen auch bei Liszt das Symbol des ‘ungarischen’ 
Engagements. Zugleich wurden sie aber zu einem Mittel, um tonartliche Beziehungen zu 
erweitern, um Intervallstrukturen herauszubilden, die über mehrere Tonarten reichen, und 
um das Reich der Klänge zu vergrößern.5

2 Zoltán Gárdonyi, Die ungarischen Stileigentümlichkeiten in den musikalischen Werken Franz Liszts, Berlin und 

Leipzig: de Gruyter, 1931, 74.

3 Franz Liszt, Gesammelte Schriften, hrsg. v. Lina Ramann, Sechster Band: Die Zigeuner und ihre Musik in 

Ungarn, in das Deutsche übertragen von L. Ramann, Leipzig 1883; Nachdruck Hildesheim & New York: Olms 

Verlag, 1978, 316.

4 Liszt, Die Zigeuner, 320f.

5 László Dobszay, Abriss der ungarischen Musikgeschichte, Budapest: Corvina, 1984 (deutsche Ausgabe 1993), 

166f.
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Bislang ist die Diskussion um Liszts Verhältnis zur Musik der Zigeuner hauptsächlich auf 
das national-ungarische Element fokussiert worden. Liest man jedoch Liszts Buch Des 
Bohémiens genauer, so zeigt sich, dass er – abgesehen von den tatsächlich vorhandenen 
spezifisch ungarischen Elementen in der Zigeunermusik – immer wieder auch den Topos 
des Wanderns, des Umherziehens, des Vagabundierens und damit verbunden mittelbar 
auch den Aspekt des Nationalfreien, ja des Supranationalen thematisiert. So bezeichnet 
er die Zigeuner in seiner Schrift beispielsweise als ein Volk, ‘das weder Vaterland noch 
Kultus noch Geschichte noch irgend einen Codex’ besitzt, das ‘ohne Vaterland, ohne 
Zufluchtsstätte, ohne Gastfreundschaft’ leben muss, das ‘weder eine Nation neben einer 
anderen Nation bilden noch sich irgend einer derselben inkorporieren’ will und das einen 
‘vorherrschend wandelbaren und nomadenhaften Charakter’ hat.6

 Im Folgenden sollen verschiedene Facetten des Topos des Wanderns und des 
Vagabundierens betrachtet werden, abschließend dann charakteristische Mittel zur 
musikalischen Umsetzung des Vagabundierens an Liszts Liedvertonung Le vieux vagabond 
(Searle 304) aufgezeigt werden.

Topos ‘Wandern’
Die Thematik ‘Wandern’ ist immer schon ein beliebtes Sujet für eine musikalische 
Verarbeitung gewesen. Besonders im 19. Jahrhundert ist der Topos des ‘Wanderns’ 
bzw. des ‘Wanderers’ zum symbolträchtigen Bild für den Menschen geworden, der 
in seinem äußeren Umfeld und in seinem Innenleben unbehaust wird. Zahlreiche 
Vokalkompositionen – und nicht minder die Literatur dieser Zeit (man denke etwa an 
Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre) – legen davon ein beredtes Zeugnis ab.
 Für Schubert spielte die ‘Wanderer’-Thematik eine eminente Rolle; die Versuche, 
seine Biographie mit dem Wandern, dem Unbehaust-Sein in Verbindung zu bringen, 
sind zahlreich und oft auch überzeugend. Seine musikalische Übertragung des Wanderns 
basiert in erster Linie auf motorischer Stringenz, auf einem unerbittlichen rhythmischen 
Vorwärtsschreiten. In besonders häufiger Weise bediente sich Schubert dafür eines 
daktylischen Rhythmus. Selbstredend benutzt Schubert auch harmonische und 
melodische Mittel, um das Wandern zu symbolisieren; doch die rhythmische Ausdeutung 
ist am augen- und ohrenfälligsten.
 In Robert Schumanns Wanderlied Op. 35/3 (nach Kerner) symbolisiert das Wandern 
den selbstgewählten Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt, der von einem freud- und 
erwartungsvollen, energiegeladenen Impetus in Bewegung gesetzt wird. Die rhythmischen 
und harmonischen Mittel (wie Schubert verwendet er auch den daktylischen Wander-
Rhythmus, außerdem kraftvolle Punktierungen bzw. Doppelpunktierungen) werden um 
melodische, agogische und dynamische Mittel erweitert.
 Im Gegensatz zu Schuberts primär rhythmischer Umsetzung des Wander-Topos ist 
in Gustav Mahlers 1883-85 komponiertem Liederzyklus Lieder eines fahrenden Gesellen 
besonders die harmonische Unstetigkeit, das tonartliche Schweifen auffällig (Diagramm 1): 
Hier ‘wandert’ das erste Lied ‘Wenn mein Schatz Hochzeit macht’ von d-Moll nach g-Moll, 
das zweite Lied ‘Ging heut’ morgen über’s Feld’ von D-Dur nach Fis-Dur, das dritte Lied ‘Ich 
hab’ ein glühend Messer’ von d-Moll nach es-Moll und schließlich das vierte Lied ‘Die zwei 
blauen Augen von meinem Schatz’ von e-Moll nach f-Moll.

6 Liszt, Die Zigeuner, 6, 7, 9, 16, 19, 79, 203, 204, 300, 338.
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Diagramm 1
Harmonischer Verlauf von Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen.

Vom ‘Wanderer’ zum ‘Vagabund’ – eine Bedeutungserweiterung
In auffallend häufiger Weise gebraucht Liszt zur Charakterisierung der wandernden 
Zigeuner die Bezeichnung ‘Vagabund’.7 Vagabundieren leitet sich vom Deponens vagari 
ab; Deponentien existieren nur in der passivischen Form, haben jedoch aktivische 
Bedeutung. Nicht nur – aber auch daraus, dass der lateinische Wortstamm lediglich im 
Passiv, also in der Leideform existiert – lässt sich ableiten, dass das Vagabundieren im 
Gegensatz zum Wandern noch mehr leidvolle, pejorative Aspekte birgt. Auch Franz Liszt 
bringt in seiner Zigeuner-Schrift das Vagabundieren in direkter Weise mit dem Leiden in 
Verbindung:

Doch besser als sonst irgendwo sieht man diese so elenden Vagabunden – als hätten sie 
nicht genug an ihren eigenen Leiden, die doch hart genug sind, – immer bereit sich die 
Schmerzen der Völker, deren Brot sie essen, einzuimpfen.8

Im Gedicht Le vieux vagabond von Pierre Jean de Béranger (1780-1857), 1848 von Liszt 
vertont, berichtet ein – in der Gosse – im Sterben liegender Vagabund retrospektiv 
von den Leiden und Demütigungen, die er Zeit seines Lebens erdulden musste. In den 
Schlussversen resümiert er: ‘Mis à l’abri du vent contraire le ver fût devenu fourmi; je 
vous aurais chéris en frère: Vieux vagabond, je meurs votre ennemi.’ (Die Übersetzung 
von Georg Weber, eines Mediziners, sei der Übersetzung Theobald Rehbaums in der alten 
Liszt-Ausgabe von Breitkopf & Härtel vorgezogen: ‘Nun bin ich so wie ihr mich machtet, 
ein Nichtsnutz, Wurm, kurz, was ich kunnt; im Leben liebt’ ich euch, verachtet und allen 
fluchend stirbt der Vagabund.’) Von Béranger vertonte Liszt nur noch ein einziges weiteres 
Gedicht: Le juif errant (Searle 300).

Le vieux vagabond (Searle 304)
Anhand des Liedes Le vieux vagabond sei der Versuch unternommen, die musikalischen 
Parameter aufzuzeigen, die Franz Liszt für die Umsetzung des Topos des Vagabundierens 

7 Liszt, Die Zigeuner, 70, 107, 122, 253. 

8 Liszt, Die Zigeuner, 160.
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einsetzt. Als Grundlage der harmonischen Analyse dient das von Zoltán Gárdonyi entwickelte 
‘Distanzprinzip’ bzw. die daran orientierte und auf der Grundtonfortschreitung basierende 
Harmonik seines Sohnes Zsolt Gárdonyi.9 Das Vagabundieren als ein Charakteristikum der 
Zigeuner wird erwartungsgemäß mit den für Liszt typischen drei ‘ihren Hauptcharakter 
bestimmenden Hauptpunkten’, aber eben nicht nur damit, umgesetzt:

Diese [drei, ihren Hauptcharakter bestimmende Hauptpunkte] sind: ihre in der europäi-
schen Harmonie ungebräuchlichen Intervalle, ihre der Zigeunerrasse in hohem Grade ei-
genen Rhythmen und endlich ihre im höchsten Grade orientalischen üppigen Fiorituren. 
... Die Zigeunermusik zeigt mit wenigen Ausnahmen in der Molltonleiter eine Vorliebe für 
die übermäßige Quarte, die kleine Sexte und die große Septime, von welchen drei Inter-
vallen namentlich die Erhöhung der Quart der Harmonie ein höchst seltsames Schillern, ja 
einen blendenden Glanz verleiht.10

Bezogen auf Le vieux vagabond bedeutet das konkret: Die Grundtonalität der Rahmenteile 
(1. Teil Takt 1 bis 64 und 3. Teil Takt 95 bis 126) ist e-Moll; die ‘Vorliebe für die übermäßige 
Quarte, die kleine Sexte und die große Septime’ zeigt sich an mehreren Stellen. So beginnt 
das Lied auffälligerweise in der Klavierstimme mit der übermäßigen Quarte ais und die 
Singstimme zwei Takte später mit der großen Septe dis (Notenbeispiel 1).

Notenbeispiel 1
Liszt, Le vieux vagabond, Takt 1-3.

Häufig finden sich auf Zählzeit eins und drei, also auf den betonten Taktzeiten im 4/4-
Takt, die kleine Sexte c, wie zum Beispiel in Takt 3, 7, 11, 12 oder 29 auf Zählzeit 3 und in 
Takt 8 oder 31 auf Zählzeit 1 (Gleiches gilt für die entsprechenden Takte im Schlussteil). 
Die zur Modulation gebrauchten enharmonischen Varianten der großen Septe und 
der übermäßigen Quarte als es und b werden bestimmend für die Takte 10 bis 15 (es) 
bzw. für die Takte 20 bis 22 (b) (Notenbeispiel 2); mit eingeschlossen sind auch hier die 
Parallelstellen in Teil 3 ab Takt 95.
 ‘Eigene Rhythmen’ zeigen sich vor allem in der eigentümlich schwankenden – 
vagierenden – binären und ternären Aufteilung der Viertel; zu Beginn sind die Viertel 
triolisch aufgeteilt; doch schon in Takt 3 folgt der triolisch unterteilten Zählzeit 3 eine 
duolisch aufgeteilte Zählzeit 4; selbiges findet sich im Takt 5. Eine Herausforderung für 
die Interpreten, diese rhythmische Finesse deutlich zu machen; noch mehr in Takt 8, 
wo Zählzeit 4 nicht wie erwartet triolisch geteilt ist, sondern als punktiertes Achtel mit 
Sechzehntel notiert ist. Liszt geht sogar noch weiter, indem er ab Takt 13 fast durchgehend 

9 Zsolt Gárdonyi/Hubert Nordhoff, Harmonik, Wolfenbüttel: Möseler, 1990.

10 Liszt, Die Zigeuner, 285f.
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bis Takt 27 die Zählzeit 2 im Klavierpart als Achtel – Sechzehntelpause – Sechzehntel 
notiert; eine Herausforderung für den Pianisten, den Unterschied zwischen der punktierten 
Achtel und der Achtel mit Sechzehntelpause hörbar zu machen (Notenbeispiel 3). Auch 
im rhythmischen Bereich lässt sich also das zigeunertypische Charakteristikum der 
‘eigenen Rhythmik’ feststellen.

Notenbeispiel 3
Liszt, Le vieux vagabond, Takt 15-17.

Weniger deutlich ist der dritte ‘Hauptpunkt’ in diesem Lied ausgeprägt: die ‘orientalischen 
üppigen Fiorituren’. Schon optisch fällt die Hauptverzierung, eine Gruppe von vier 
Zweiunddreißigstelnoten im Halbtonabstand, jeweils auf der letzten Achtel im Takt, auf 
– eine Art Zittern oder Säbelrasseln. Diese Figur findet sich ab Takt 13 bis 26 in beinahe 
jedem Takt auf dem Schlussachtel (vgl. Notenbeispiel 3 und 4), ebenso in Takt 45 bis 57, 
in Takt 75 bis 88 und im Schlussteil in den Takten 106 bis 118. Als weitere ‘Fioritur’ mag 
die Tremolofigur gelten, die jeweils am Ende der drei Hauptteile zu finden ist (Takt 61/62, 
Takt 92/93 und Takt 122/123).
 Das eigentliche ‘Vagabundieren’ vollzieht sich nun allerdings auf einer musikalischen 
Ebene, die Liszt in seiner Beschreibung der ‘charakterbestimmenden Hauptpunkte’ 
ausgespart hat, nämlich auf harmonischer und damit verbunden auch auf melodischer 
Ebene. Die meist zweitaktigen Melodiephrasen der Singstimme enden häufig dominantisch 
(etwa in Takt 4, 6, 36 oder 38) (Notenbeispiel 4), in einem verminderten Septakkord (Takt 
9 oder 41) oder auch in einem übermäßigen Sekundakkord (Takt 25 oder 27), was ein 
stringentes ‘Weiterwandern’ in eine Auflösung bedingt.
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Notenbeispiel 4
Liszt, Le vieux vagabond, Takt 34/35-36.

Für das harmonische ‘Umherschweifen’ ist nun besonders der Mittelteil (Takt 65 bis 95) von 
Interesse. Die Rahmenteile bleiben harmonisch in enger Verwandtschaft zur Grundtonart 
e-Moll; der Anfangsteil, der wiederum zweigeteilt ist (Takt 1 bis 33 und Takt 34 bis 64) 
beginnt und endet in e-Moll. Die Ausweichung in die Dur-Parallele G-Dur (ab Takt 12) ist 
erwartungsgemäß; die Modulation in die Parallele und zurück zur Grundtonart nimmt 
Umwege über gis-Moll, Es-Dur, H-Dur, über verminderte Septakkorde auf dis und ais. 
Der Schlussteil (Takt 95 bis 126) verläuft nach einer Modulation von es-Moll nach e-Moll 
identisch wie der Anfangsteil. Harmonisch interessanter ist der Mittelteil (Takt 65 bis 95), 
in dem ausgehend von G-Dur (Takt 65) über eine halbtönige Rückung (Takt 68), über 
f-Moll, die verminderten Septakkorde auf d und f und über das dominantische Des7 auf 
die neue Tonika für den Mittelteil Ges-Dur zugegangen wird. Im weiteren Verlauf folgt 
wiederum eine halbtönige Rückung nach G-Dur, um schließlich über Eses-Dur, es-Moll, 
B7 und den verminderten Septakkord auf a wieder es-Moll zu erreichen.
 Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das gesamte chromatische Total als 
Grundtonfolge ausgeschritten wird (zum Beispiel in den Ausprägungen e-Moll/E-Dur, 
f-Moll/F-Dur, Ges-Dur, G-Dur, gis-Moll, a-vermindert 7, ais-vermindert 7/B7, H-Dur, 
C-Dur, Des-Dur, Eses-Dur und Es-Dur). Der Verlauf der Grundtonfolge ist dabei nicht 
immer erwartungsgemäß; durch Trugschlüsse und Modulationen in im Quintenzirkel 
weit entfernte Tonarten – oft vermittelt durch einen verminderten Septakkord, dem 
Modulationsakkord par excellence – entsteht der Eindruck des unsteten Schweifens, wobei 
selbst entfernteste Tonarten (etwa Eses-Dur) durchschritten werden (Diagramm 2).

Schlussbetrachtung 
Eine Konzentration auf ‘das Ungarische’ bestimmt häufig den analytischen Zugang zu 
den Werken Franz Liszts. Sie wird jedoch oft nur Teilaspekten (vor allem der Intervallik, 
Rhythmik und Ornamentik) gerecht; oft sind es die harmonischen Verläufe, die 
grenzerweiternd und wegweisend gestaltet sind – und daher eine intensive Analyse 
erfordern. Das Ungarische mag zwar eine wertvolle Basis bilden, um dem intendierten 
Wert und Gehalt der Lisztschen Kompositionen nahe zu kommen, aber die Perspektive 
wird dadurch oft zu sehr auf die nationale Idiomatik eingegrenzt. Liszts Ungarn lässt 
sich aber weder kartografisieren, noch in Grenzen einengen. Das Vagabundieren, das 
Überschreiten von Grenzen, das Erkunden von fremdem Terrain trifft vielmehr seine 
Vorstellung von Ungarn. Ein konstruktiver Umgang mit Liszts Werken darf noch mehr 
musikalische Grenzgänge wagen.
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Abstract
In 2011, the 200th anniversary of his birth, much attention was devoted to Franz Liszt’s 
person and works. Decades of Liszt research witness the many efforts to localize 
Liszt’s Hungarian national identity in specific harmonic turns or scales. Some of his 
compositions, however, remain rather unknown. Liszt’s songs belong to this category: 
they have hardly been the object of harmonic analysis. This article presents Liszt’s 
song Le vieux vagabond (1848) as an example of a ‘vagabonding’ harmony – free from 
national implications. It is based upon the ‘distance principle’ (Distanzprinzip) of Zoltán 
Gárdonyi, one of the pioneers of Liszt research. 

Cis/ais
Fis/dis
H/gis
E/cis
A/�s
D/h
G/e
C/a
F/d
B/g
Es/c
As/f
Des/b
Ges/es
Ces/as
Fes/des

Heses/ges
Eses/ces

Diagramm 2
Harmonischer Verlauf von Le vieux vagabond (Anfangsteil und Mittelteil/Strophen, Schlussteil 
fehlt, da er mit dem Anfangsteil nahezu identisch ist).
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