Kosmopolitisch und nationalistisch: Englisches
Musikleben, englische Musik

Hans Richter hatte ab 1900 zehn Jahre lang die Leitung des Hallé Orchestra in Manchester innegehabt, als der kaum zwanzig gewordene Frankophile Jack Kahane, der später
als avantgardistischer Verleger in Paris tätig sein sollte, aus Verärgerung über die germanozentrischen Programme kurzentschlossen eine musikalische Konkurrenzinitiative
ins Leben rief. Der Auslöser war eine zufällige Begegnung im lokalen French Club:
Most of the French Club’s interests were literary and dramatic, but a few members were
musical, and one day a French member wondered about why one never heard French
music in Manchester.
“French music?” I asked innocently. “Do you mean Carmen?”
“That’s the point” the Frenchman said. “Here every one seems to think that Bizet, Massenet,
and Saint-Saëns are the only French composers. They’ve never heard of Debussy, Franck –”
“Oh! Come –”
“d’Indy, Dukas, Fauré, Ravel, Duparc...”
He began to talk of French music, and we agreed that we inhabitants of Manchester were
entitled to hear the French as well as the Germans. And for my part I said that I was going
to see about it.
In a little while we had organized a deputation to call on Richter. “Herr Doktor,” we asked
him, with carefully prepared humility, “may we occasionally, very occasionally, be given
an opportunity of hearing some French music?”
He stared at us malevolently. “French music?” He grunted. “There is no French music.”
And shrugged us out.
The disgusting old despot! I raged. Who the devil did he think he was? Did he imagine
we owed allegiance to his beastly emperor? To hell with German music and German
conductors and Germans generally. We were all furious anyway, but I more than the
others, because I was the youngest, the least experienced, and consequently the most
intolerant of such blatant bullying. And also the vestments of brief authority have always
got my goat.
At that time I belonged to a little luncheon club, about which I shall have something to say
elsewhere. Foaming at the mouth, I asked the members what they thought of it. Reaction
was mixed, but I collected those on my side. One of them was Gerald Cumberland, as
he was afterwards generally known. “And there’s English music, too.” I looked at him
doubtfully. “Yes, modern music; as well as Elgar, there’s Delius, Holbrooke, Bantock,
Boughton.” – “You don’t say so!” I exclaimed, and then, “Look here, we’re going to form
a society, the Manchester Musical Society, and we’re going to do things.”
We did. In a very short while we had hundreds of members, nice Manchester people of
all social grades who wanted to hear French and English music at prices they could afford.
We had fortnightly club concerts of very high merit, and two or three full-dress affairs. We
gave Debussy and Delius, Holbrooke, Boughton, and other French and English moderns

11

Kosmopolitisch und nationalistisch: Englisches Musikleben, englische Musik

whose names were unknown to our public. We made a stir, we were well talked of: our
concerts were small affairs at the best, but they had the right idea; our audiences forgave
technical shortcomings, and applauded our adventurousness and goodwill.1

Zwar mögen die öffentlich ausgetragenen Kontroversen über die Orchesterprogramme
zu Richters vorwiegend gesundheitlich bedingtem Rücktritt 1911 beigetragen haben,
doch letztlich blieb die Manchester Musical Society eine kurze Episode von lokaler
Bedeutung.2 Nichtsdestoweniger weisen sie und ihr Entstehungsumfeld einige Merkmale auf, die zur gleichen Zeit weiterreichende Geltung für London und ganz England
beanspruchen können: die Vormachtstellung deutscher bzw. im weiteren Sinne ‚teutonischer‘ (auch Germanic ist im Englischen bis heute gebräuchlich) Persönlichkeiten
und des entsprechenden Repertoires, die dezidiert dagegen in Anschlag gebrachte, noch
wenig bekannte moderne französische Musik sowie das persönliche Engagement von
musikalischen Amateuren und anderen Akteuren für deren Propagierung, die oft programmatisch mit einem Einsatz für die junge englische Musik verbunden war.3
Entsprechende Initiativen reichten von einzelnen Konzerten über kurzlebige Reihen
wie der Wolff Musical Union (1894) des niederländischen Geigers Johannes Wolff bis zu
mehrjährigen systematischen Kampagnen wie den French Concerts der Pariser Pianistin
und Sängerin Lucie Barbier in Manchester (1907–1909) und der verwandten Société
des concerts français des Ingenieurs Tony Guéritte und der Kritiker G. Jean-Aubry
und Edwin Evans (1909–1915). Primär infolge solcher Aktivitäten war französische
Instrumental- und insbesondere Kammermusik in England schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs als höchst progressives und eigenständiges Repertoire etabliert. Den
traditionellen deutschen Modellen stand dieses in vieler Hinsicht konträr gegenüber.
Mit dem neuen Status einher ging eine kontroverse Debatte über die Tauglichkeit des
französischen Vorbilds für eine angestrebte nationale Musik.
Die Wechselwirkungen zwischen dem aufgeführten und anderweitig rezipierten
französischen Repertoire, der Tätigkeit englischer Komponisten sowie dem Diskurs über
die junge französische und englische ‚Schule‘ und deren Beziehung bilden den Leitfaden
dieser Arbeit. Sie ist als kultur- und diskursgeschichtliche und zugleich kompositionsund gattungsgeschichtliche Untersuchung angelegt und greift dabei unter anderem auf
Ansätze der Rezeptionsgeschichte und der verwandten, jüngeren Kulturtransferforschung zurück.4 Im Sinne einer musikalischen Topographie Englands und insbesondere
1

Kahane, Memoirs of a Booklegger, 17f. Siehe seine Leserbriefe in The Manchester Guardian, 22.10.1910,
5, und 20.1.1911, 4; zu den Programmen Anm. 366, für ähnliche Haltungen wie Richters S. 42f. Vgl.
die Erinnerungen des beteiligten Kritikers Cumberland, Set Down in Malice, 157f.; zu Kahane Pearson,
Obelisk, 12–15.
2
In seiner letzten Saison dirigierte Richter noch Dukas’ sinfonische Dichtung unter dem deutschen
Titel Der Zauberlehrling zum ersten Mal in Manchester. Siehe zum Abschied Fifield, Richter, 418–424.
3
Im Folgenden wird der Bezeichnung ‚englische Musik‘ gegenüber ‚britische‘ pragmatisch den Vorzug
gegeben. Zeitgenössisch finden sich beide Zuschreibungen parallel, erstere hebt den vornehmlichen
Wirkungsort der meisten Komponisten hervor.
4
Vgl. stellvertretend für die Debatte zu Rezeptionsgeschichte Calella/Leßmann (Hgg.), Zwischen
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Londons stehen einerseits das Kammermusikleben bis 1920, die Entwicklung des Konzertrepertoires hinsichtlich der aktiven Verbreitung und Durchsetzung französischer
Werke und die sich daraus ergebenden Transformationen des Geschmacks und des
Kanons im Fokus (Kapitel 1–3).5
Naturgemäß werden dafür vor allem öffentliche Konzerte herangezogen. Unter
Einbeziehung des privaten Bereichs, zumindest der Salonkultur wohlhabender Mäzene
und professioneller Interpreten, weniger der Alltagswelt musizierender Amateure, wird
die Kammermusik auch in einen sozialen Kontext eingebettet.6 Besonders charakteristisch sind die disparaten Bedingungen, aber auch die Verschränkung von öffentlicher
und privater Sphäre bei der englischen Wahrnehmung Gabriel Faurés (Kapitel 2). Als
Quellen dienen in erster Linie die zeitgenössische Tages- und die musikalische Presse,
ergänzt durch Archiv- oder ediertes Material wie Programmhefte und -zettel, Briefe und
Tagebücher. Konzertkritiken sind Belege für Aufführungen, gleichzeitig kann ihnen eine
sowohl abbildende als auch prägende Rolle für den breiteren musikalischen Geschmack
attestiert werden.7
Andererseits wird die kompositorische Entwicklung der Kammermusik in England
in den Blick genommen und die Aktivität junger Komponisten nach 1900 durch die
Linse ihrer Auseinandersetzung mit der französischen Musik untersucht (Kapitel 6).
Im Konzertleben wuchs der Stellenwert von (zeitgenössischer) Kammermusik stetig an,
auch wenn englische Musik in einer speziellen Rolle des ‚Anderen‘ verblieb, was durch
die gezielte Förderung nur unterstrichen wurde (Kapitel 5.1). Dabei geht es nicht um den
Nachweis eines ‚Einflusses‘ der französischen Musik; nur in Ausnahmefällen emulierten
Engländer konkrete französische Vorbilder. Die Begegnung mit diesen trug vielmehr
zu einer Emanzipation von als überholt wahrgenommenen (deutschen) Modellen und
somit zur Konstituierung einer als genuin englisch verstandenen Musik bei. Französische
Musik fungierte so als ein Katalysator für die englische musikalische Identität.8
Transfer und Transformation, darin auch Andreas Münzmay, Kulturtransferforschung und Musikwissenschaft, 175–191. Zum Kulturtransfer vgl. zuletzt Keym/Meyer, Musik und Kulturtransfer.
5
Vgl. internationale Perspektiven auf den Geschmack im 19. Jahrhundert, ausgehend von Konzertprogrammen bzw. dem Publikum, bei Weber, The Great Transformation of Musical Taste; Müller, Das
Publikum macht die Musik.
6
Vgl. zuletzt die Untersuchungen des (frühen) 19. Jahrhunderts vor allem im deutschen Kulturraum
November, Cultivating String Quartets in Beethoven’s Vienna; Lott, The Social Worlds of NineteenthCentury Chamber Music.
7
Die Musikkritik ist hier eher Quellenmaterial als selbst Untersuchungsgegenstand. Vgl. zur Musikkritik in England im 19. und frühen 20. Jahrhundert Langley, Gatekeeping, Advocacy, Reflection;
Watt, British Music Criticism, 1890–1945; Scaife, British Music Criticism. Zu kritischen Reaktionen
auf französische Musik vgl. zuletzt den noch unveröffentlichten Band der Nineteenth-Century Music
Review bzw. dessen Einleitung Sobaskie, Critical Responses to Nineteenth-Century French Music.
8
Zur Rolle der russischen für die französische Musik als „Katalysator“ siehe Groote, Östliche Ouvertüren, 33. Auch die Identität spanischer Musik wurde in Paris verhandelt. Llano, Whose Spain?.
Für eine sich erstmals als amerikanisch verstehende Musik war der französische Einfluss ebenfalls
prägend. Brody, Gallic Accents. Zu einem historischen Überblick über Musik und Nationalismus und
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Dieser Prozess wurde intensiv und kritisch in einem Diskurs verhandelt, der Reaktionen auf und Deutungen der französischen Musik und die Debatten über eine
‚Nationalmusik‘ zusammenführte (Kapitel 4 und 5.2). Dabei befürworteten und beförderten etwa Jean-Aubry und Evans eine solche Verbindung, Ernest Newman befürchtete
hingegen ein neues Abhängigkeitsverhältnis, während andere konservative Beobachter
die moderne französische Musik grundsätzlich ablehnten.
Die traditionelle Darstellung des viktorianischen Englands zeichnete das Bild eines
hochgradig kommerzialisierten, konservativen und durch internationale Verflechtungen
geprägten Konzertlebens mit wenig Raum für die rückständige und isolierte einheimische Musik. Ernest Walker würdigte jedoch 1919 gerade den englischen „proud faith of
the open door and the open mind“ (siehe Anm. 1071). Die Gastgeberrolle gegenüber
ausländischen Komponisten besaß in der Tat eine lange Tradition von Haydn über Mendelssohn Bartholdy bis zu Saint-Saëns, Grieg, Dvořák und Tschaikowski.9 Deutsche
Migranten nahmen dabei auch in der Breite oft zentrale Rollen ein, während umgekehrt
englische Musiker ihre Studienjahre bevorzugt in Leipzig verbrachten.10
Ab etwa 1880 erkannten Zeitgenossen Zeichen einer Wiederbelebung der eigenen
Musikkultur: Das langlebige Narrativ einer „English Musical Renaissance“ beschrieb
einen bis weit ins 20. Jahrhundert reichenden Prozess, der sowohl eine Ausdehnung
des Musiklebens in der Gesellschaft als auch ein wachsendes Selbstbewusstsein einer
eigenständigen, genuin englischen Kompositionskultur umfasste. Getragen und propagiert wurde diese Idee entscheidend von dem Zirkel um das 1882 gegründete Royal
College of Music und die dort lehrenden Komponisten Hubert Parry und Charles
Villiers Stanford. Die Forschung hat dieses Narrativ ab den 1990er-Jahren einerseits
als ideologisches Elitenprojekt zu dekonstruieren versucht, andererseits die Sicht auf
das scheinbar stagnierende 19. Jahrhundert oft mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen
differenziert.11
In dem wachsenden Interesse an klassischer (deutscher) Instrumental- bzw. Kammermusik schon ab den 1830er-Jahren und dem ab 1870 bzw. 1880 aufkommenden
Erneuerungstopos, der mit einer Propagierung progressiver Komponisten wie Schumann, Brahms und Wagner sowie der eigenen nationalen Musik einherging, bestanden
Begriffsdefinitionen vgl. zuletzt Riley/Smith, Nation and Classical Music.
9
Siehe den nicht für eine musikwissenschaftliche Leserschaft verfassten Überblick zum kosmopolitischen London im ‚langen‘ 19. Jahrhundert McVeigh, A Free Trade in Music. Vgl. auch die Einzelbetrachtungen von Händel bis Bartók bei Gordon/Gordon, Musical Visitors to Britain.
10
Vgl. zur „Anglo-German Symbiosis“ Applegate, Mendelssohn on the Road; zu deutschen Migranten
Manz, „Pandering to the Foreigner“; zum Leipziger Studium Geck, Leipzig und Großbritannien.
11
Vgl. die polemisch-revisionistische Studie, deren erste Ausgabe 1993 für Aufsehen sorgte,
Hughes/Stradling, The English Musical Renaissance. Siehe zu Reaktionen und dem historiographischen Kontext die kritische Replik Frogley, Rewriting the Renaissance. Vgl. zur Historiographie des
Topos ‚Das Land ohne Musik‘ Temperley, Xenophilia in British Musical History. Siehe grundsätzlich
zum Verhältnis von Musik- und Aufführungsgeschichte und zu Fallstudien des breiteren Musiklebens
Wright, Music and Musical Performance.
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einige Parallelen zwischen Frankreich und England. Der langjährige Kritiker der Londoner The Times, H. C. Colles (siehe zu den „Oxford critics“ S. 227), stellte 1934 die
Entwicklungen der einheimischen Kammermusik nebeneinander und wertete so insbesondere die Generation seines früheren Lehrers Parry auf, den er mit Stanford als
Saint-Saëns, Franck und Fauré gleichwertig erachtete. Sein Vergleich der Länder ist
deshalb programmatisch, auch wenn die These, die politischen Umstände hätten über
den Erfolg einheimischer Komponisten mitbestimmt, nicht überzeugt:
The struggles of English and French musicians to acclimatize concerted chamber music in
their own countries during the latter part of the nineteenth century are in some respects
similar. In neither country was there any national tradition to build on. [...]
In the middle of the nineteenth century the English and French alike were stimulated by
the classical traditions evolved by Germany, but the English were the more ready frankly
to acknowledge the debt. Indeed, so eager were they to pay it in full that for a generation
or more they were unwilling to acknowledge the existence of any chamber music outside
the German classics, and least of all would they tolerate home products. [...]
In both countries young composers were eagerly emulating the masters, and they encountered a common experience. They discovered that audiences newly awakened to the
enjoyment of masterpieces had no attention to spare for the efforts of novices, whether
native or foreign. [...]
These [English] composers, however, failed to impress themselves on their generation as
their French contemporaries were doing [after 1871], not from any inferiority in ability,
but simply because their generation would not listen long enough to become impressed.
The British public rigidly maintained towards them the attitude of ‘aut Caesar aut nullus’;
either a masterpiece, and one which by some magic could be known for a masterpiece
before it was heard, or nothing. By the time the public was ready to relax this severity there
were younger claimants to attention, and the early works of Mackenzie, Parry, and Stanford
were considered out of date. Some day the best of them will be revived as ‘classics’. Here it
is only necessary to note as an historic fact that the movement towards chamber music
composition was contemporaneous in the two countries, that the French was furthered by
political disaster and the English smothered beneath political prosperity.12
Yet the English public has never accorded to the founders of its modern music anything
like the place which the French have eagerly claimed for theirs. While unappreciated at
home it is not to be expected that English composers should be so much as heard of abroad,
and while the names of Fauré and Saint-Saëns are commonplaces on London concert
programmes, the appearance of a work by Parry or Stanford in Paris would be regarded as
a nine days’ wonder.13

So wie sich der avantgardistische Zirkel um die 1871 gegründete Société nationale de musique mit der Devise ‚Ars gallica‘ an dem Selbstverständnis und Anspruch der deutschen
Instrumentalmusik orientierte, strebte der elitäre Kreis um das neue Royal College of
12

Colles, Symphony and Drama, 73–76.
Ebd., 97. Vgl. auch die Parallelsetzungen der „musical renaissance“ bzw. des „rebirth“ bei Calvocoressi,
Musicians Gallery, 17f.; Suckling, Fauré, 2f. Siehe zur englischen Musik in Paris unten S. 191ff.
13
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Music (allerdings ohne eigene entsprechende Konzertreihe) einen englischen Nationalstil nach dem Vorbild des deutschen an (siehe S. 26ff.).14 In beiden Ländern wurde gegen
als überkommen angesehene Werte und Geschmäcker angekämpft, gegen die Dominanz der Oper in Paris und gegen die Oratorienfestivals mit ihrer Perpetuierung von
Händel und Mendelssohn Bartholdy in England. Im Vergleich mit anderen ‚nationalen
Schulen‘ Europas blieben sowohl in Frankreich als auch in England die seltenen Bezüge
auf Volkslieder und andere lokale Elemente vor 1900 auf die musikalische Oberfläche
begrenzt. Während hier dann zwar gegen den Akademismus des Pariser Conservatoire
rebelliert wurde, aber der französische Charakter der eigenen Musik kaum infrage
gestellt wurde, sprach dort die neue Generation der Musik des Establishments den
nationalen Charakter grundsätzlich ab. Gesucht wurden neue Ansätze für eine genuin
englische Musik. Diese fanden bzw. etablierten Beobachter etwa bei dem Autodidakten
Elgar oder mit Vaughan Williams im Folksong und den Komponisten der Tudor- und
Stuart-Zeit.15
Angesichts dieses die Historiographie dominierenden nationalistischen Narrativs
einer ‚splendid isolation‘ sind die Einflüsse der internationalen Moderne auf die englische
Musik hingegen lange kaum diskutiert worden: Dabei lässt sich erkennen, dass das
unvermindert kosmopolitische Konzertleben die Auseinandersetzung mit kontinentalen
Modellen weiterhin beförderte:16 1910 brachte Thomas Beecham Strauss’ Elektra, Salome
und Feuersnot auf die Londoner Opernbühne; ein Jahr später waren Sergei Djagilews
Ballets Russes erstmals zu Gast.17 Womöglich aber die tiefgreifendste, für die jungen
englischen Komponisten und das ganze 20. Jahrhundert bedeutsamste Transformation
war in der französischen Musik angelegt. Gerne zitiert wurde der 1905 sich verfestigende
Eindruck Romain Rollands, dass die französische Kunst nun den Platz der deutschen
einnehme. Nach Ravels Tod postulierte Edward J. Dent, dass die „neue Musik“ mit
Debussy und Ravel begonnen habe.18
14
Vgl. zur französischen Orientierung an der deutschen Musik, der nationalistischen Agenda zum
Trotz und abweichend vom Fokus der älteren Historiographie, Strasser, The Société Nationale and Its
Adversaries. Vgl. die Überblicke zu Repertoire und Musikleben Jones, Nineteenth-Century Orchestral
and Chamber Music; Groth, Debussy und das „Französische“ in der Musik; zu den Kammermusikreihen in Paris vor 1870 Cooper, The Rise of Instrumental Music; Fauquet, Les sociétés de musique de
chambre. Siehe Kapitel 4.2 zur englischen Historiographie der französischen Musik.
15
Vgl. zur frühen Rezeption Elgars in diesem Sinne Crump, The Identity of English Music; entsprechend zu Vaughan Williams Frogley, Constructing Englishness in Music.
16
„It can be argued that [...] the revitalization of English music after 1900 was largely derivative of
Continental trends, a replay of the pre-Elgar era when English musical life was dominated by Felix
Mendelssohn and the music of Continental Romanticism.“ Botstein, Transcending the Enigmas of
Biography, 366.
17
Vgl. zu kritischen und kompositorischen Reaktionen auf russische Musik Thomas, The Impact of
Russian Music in England. Auch das Bild spanischer Musik wandelte sich „from the Exotic to the
Modern“, vgl. Murray, Spanish Music and Its Representations in London.
18
In der englischen Übersetzung Rolland, Musicians of To-day, 214; zitiert etwa bei Jean-Aubry, La
musique française d’aujourd’hui, 1; Hill, Modern French Music, 1. „Le XIXe siècle fut une période de
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Schon vor der politischen Annäherung in der 1904 geschlossenen entente cordiale
hatte sich Orchester- und Kammermusik aus Frankreich in England zu etablieren begonnen, was erst in der jüngsten Forschung nachvollzogen wurde.19 Tatsächlich scheint der
Musiktransfer weitgehend unabhängig vom politischen Umfeld verlaufen zu sein: Der
Kriegsausbruch 1914 behinderte etwa eher den Austausch, auch wenn ‚alliierte Musik‘
gefördert wurde. Die vom Ingenieur Guéritte und Jean-Aubry organisierte Tournee
präsentierte 1907 ein Panorama der jüngsten und dezidiert modernen französischen
Musik.20 Auch die modernen Strömungen aus Literatur und Kunst wirkten in England
einflussreich: Der Dichter und Kritiker Arthur Symons veröffentlichte 1899 The Symbolist Movement in Literature, und Roger Fry konfrontierte das Publikum 1910 zum
ersten Mal mit der französischen Malerei der letzten Jahrzehnte, in der Folgeausstellung
1912 neben englischen und russischen Künstlern.21
Der von Fry geprägte Begriff ‚Post-Impressionismus‘ wurde auch auf die englische
Musik ab dem Ersten Weltkrieg angewandt: Trotz deren „teutonischen“ bzw. „nordischen Temperaments“ habe sie außerhalb Frankreichs die substanziellste Reaktion auf
den Impressionismus gezeigt.22 Ungeachtet des problematischen Begriffs werden damit
etwa ein neuer Stellenwert von Farbe, Textur und ‚Atmosphäre‘ gegenüber Form und
Linie sowie ein neues Verhältnis zu Landschaft und Natur beschrieben. Galt der englische musikalische Nationalismus, der bis in die 1950er-Jahre die klassischen Programme
dominierte, lange als rückwärtsgewandt, eskapistisch und provinziell (die Komponistin
musique allemande; [...] le XXe siècle vit poindre un nouveau courant, un style entièrement nouveau
et une nouvelle conception de la musique, lancés par la France.“ Dent, Ravel, 428.
19
Für einen Überblick auch der weiteren kulturellen Beziehungen ab 1830, der Ankunft von Aubers
grand opéra, über Meyerbeer, Gounods Faust, Bizets Carmen und mehr Konzertmusik ab den 1880erJahren bis 1914 siehe Rodmell, French Music in Britain; zur Orchestermusik Debussys und Ravels
Kelly, French Connections; zur Orchesterkultur um 1900 und zur Rolle Berlioz’ vgl. Langley, Joining
Up the Dots; dies., Agency and Change.
20
Siehe die Masterarbeit Piatigorsky, The Campaign for French Music, und primär zu Barbiers Reihe in
Manchester die Dissertation ihrer Enkelin Stonequist, The Musical Entente Cordiale (beide ungedruckt).
21
Symons schrieb auch über französische Musik, siehe zum englischen Diskurs über Symbolismus und vor allem Impressionismus in der Musik Kapitel 4.2. Vgl. zum literarischen Austausch
Radford/Reid (Hgg.), Franco-British Cultural Exchanges. Vgl. zu Fry und dem Kontext der frühen
Schönberg-Rezeption Heckert, Schoenberg, Roger Fry and the Emergence of a Critical Language.
22
Palmer, Impressionism in Music, 143. Neben anderen Ländern behandelte der Komponist Palmer
1973 Delius, Vaughan Williams, Holst, Scott, Bridge, Ireland, Bax und Britten. Vgl. Banfield, England,
1918–45, 183–186. Dent benutzte den Begriff „Post-Impressionism“ schon 1913 für die neuartige
Orchestermusik (siehe Anm. 834). Für den gleichen Zeitraum wie Banfield 1993 zog Caldwell 1999
„Post-Romanticism“ vor. Caldwell, The Oxford History of English Music, Vol. II, 323. Auch der Musiksoziologe Alphons Silbermann konstatierte 1962: „War es doch der französische Impressionismus,
so wie er sich von Gabriel Fauré anwärts über Debussy bis zu Ravel manifestierte, der die englische
Musik aus einem allzu langen Dornröschenschlaf erweckte. In ihm und seinen neuen Klangfarben
sah man die Erlösung von Brahmsscher Romantik und Wagnerianischer Grandezza, die bis dahin das
musikalische Schaffen Englands überschatteten. In ihm sah man aber auch gleichzeitig eine Befreiung
aus der Tradition einer vergangenen Grösse, die in England heisst: Madrigal, Purcell und Händel.“
Silbermann, Australische Komponisten, 278.
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Elisabeth Lutyens prägte insbesondere für den ‚Pastoralismus‘ den polemischen Begriff
der „cow-pat school“), plädierte die jüngere Forschung dafür, Elgar, Vaughan Williams
und ihre Nachfolger als Teil der kontinentalen Moderne (modernism) aufzufassen.23
Einige Autoren argumentierten, dass sich der als ‚englisch‘ verstehende und rezipierte
Stil tatsächlich in einer kosmopolitischen Vielfalt manifestierte, die jene des Konzertlebens widerspiegelte.24 Die kompositorische Reaktion auf die französische Musik wurde
jedoch kaum untersucht.25 Zuletzt machte Barbara L. Kelly auf die von Akteuren wie
Jean-Aubry und Evans betriebene Annäherung beider Länder nach 1918 aufmerksam,
berücksichtigte aber nicht die Rolle der von beiden mitorganisierten vorangegangenen
Konzertreihen.26
Viele der Komponisten, die um den Ersten Weltkrieg mit einer unvermindert romantischen Ästhetik auf die musikalische Landkarte traten, aber mit oft internationaler
Orientierung und ohne Folksong- und Tudor-Elemente abseits der zentralen nationalistischen Strömung standen, gerieten nach ihrem Tod in Forschung und Praxis fast in
Vergessenheit. Peter J. Pirie trat dagegen schon ab den 1950er-Jahren etwa für Bridge, Bax,
Ireland und Scott engagiert ein; bis heute forscht Lewis Foreman ebenfalls außerhalb
der universitären Musikwissenschaft.27 Mittlerweile sind Werkkataloge, Biographien
und Umfeld zahlreicher Persönlichkeiten weitgehend erschlossen (Goossens ist eine
der Lücken) und erste analytische Perspektiven vorgeschlagen worden. Es existieren
Darstellungen des Lieds, der Klaviersonate, der Sinfonie und der sinfonischen Dichtung
im frühen 20. Jahrhundert. Für die Kammermusik bleibt neben einer jüngeren Unter23

Vgl. Saylor, English Pastoral Music, 2 (Zitat); Harper-Scott, Elgar, Modernist; Riley (Hg.), British Music
and Modernism. In Abgrenzung davon und um Dahlhaus’ „musikalische Moderne“ von der „Neuen
Musik“ abzugrenzen (beides als modernism übersetzbar), schlug Ben Earle als alternativen Begriff für
die auf England übertragbare erstgenannte Moderne „liberal progressivism“ vor. Earle, Modernism
and Reification, 376f.
24
Zur Generation nach 1900 siehe Clinch, Bridge: Poems of Re-enchantment, 310f. Schon Bridges
Lehrer Stanford wurde eine chamäleonartige kompositorische Natur zwischen Verdi, Brahms und
Rachmaninow attestiert. Dessen eklektische Orchesterprogramme am RCM hätten den Studenten
eine Vielzahl an Modellen eröffnet. Rodmell, Stanford, 408; Wright, The Royal College of Music, 85f.
25
Vgl. knapp bei Nichols, Ravel and the Twentieth Century, 247f. mit einem Verweis auf die leider
auch auf Anfrage nicht digital verfügbare Masterarbeit von Fiona Clampin, Englishness Revisited:
The Influence of Debussy and Ravel on English Music 1900–1930, University of Exeter 1997. In den
1960er-Jahren skeptisch zeigte sich Pirie, Debussy and English Music; nur eine Seite füllte Lockspeiser,
L’influence de Debussy.
26
Kelly, French Connections, 145; zur Zeitschrift The Chesterian dies., Une entente cordiale en musique.
27
Pirie, The Lost Generation; ders., The Unfashionable Generation. Vgl. wortgleich Palmer, Scott.
Centenary Reflections, 738. Piries strikt chronologische Monographie von 1979 bot ein ‚AntiEstablishment‘-Gegenstück zur quasi-offiziellen Darstellung des langjährigen Times-Kritikers Frank
Howes von 1966. Pirie, The English Musical Renaissance; Howes, The English Musical Renaissance. Vgl.
Piries Leserbrief in The Musical Times, Juni 1980, 364, in dem er vor Howes’ Buch warnte. Siehe
von Foreman vor allem die erstmals 1983 erschienene, zuletzt 2007 erweiterte Biographie Foreman,
Bax. A Composer and His Times; und die umfangreichen Handbücher ders. (Hg.), Ireland Companion;
ders./Scott/De’Ath (Hgg.), Scott Companion.
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suchung ausgewählter Komponistinnen die zweibändige Enzyklopädie des Amateurs
und Mäzens Walter Willson Cobbett von 1929/30 oft die ausführlichste Quelle (für
zeitgenössische Anschauungen ist sie es insbesondere).28
Gerade die Kammermusik bietet ein vielfältiges Panorama englischen Komponierens
nach der Jahrhundertwende: In den traditionellen Gattungen sahen junge Absolventen
die klassischen ästhetischen Ideale ihrer Studienzeit in besonderem Maße durch die
neuen französischen Ansätze herausgefordert.29 Diese Begegnung resultierte jedoch
nicht in einer schlichten Ablösung der alten Modelle, vielmehr führte sie zu jeweils
individuellen neuartigen Konstellationen. Ähnliche Tendenzen lassen sich in weiteren
europäischen Ländern beobachten: Alfredo Casella, George Enescu und Joaquín Turina
studierten in Paris, die beiden Erstgenannten waren sogar bei der Londoner Société des
concerts français zu Gast. In Polen wandte sich Karol Szymanowski von der deutschen
Musik zunehmend ab und Debussy, Ravel und Strawinsky zu.
Einen großen Teil dieses internationalen Repertoires klammert die übliche, auf den
deutschen Sprachraum konzentrierte Historiographie aus. Ihr zufolge wurde Kammermusik im frühen 20. Jahrhundert einerseits von konservativ Orientierten weiter gepflegt
und spielte andererseits eine entscheidende Rolle in der Durchsetzung der (atonalen)
‚Neuen Musik‘.30 Der Blick auf eine lange als musikgeschichtliche Peripherie behandelte
Sphäre kann die Perspektive auf die Umbruchszeit um 1900 weiten und das Verständnis
einer pluralistischen Moderne schärfen.

28

Banfield, Sensibility and English Song; Hardy, The British Piano Sonata; Schaarwächter, Two Centuries
of British Symphonism; Heldt, Das Nationale als Problem; Allis/Watt (Hgg.), The Symphonic Poem in
Britain; Seddon, British Women Composers; Cobbett (Hg.), Cobbett’s Cyclopedic Survey of Chamber
Music.
29
Einen hohen Stellenwert der Kammermusik und derer organisch-logischer Prinzipien vermittelte vor
allem Stanford am Royal College of Music. Somit wird der für das Renaissancenarrativ charakteristische
Fokus auf dieser Schule hier ein Stück weit aufrechterhalten (siehe S. 266f.). Eine vergleichende
kompositionstechnische Einordnung der Kammermusik vieler Schüler der Royal Academy of Music
wie von McEwen, Bax, Holbrooke, Bowen und Dale bleibt ein Desiderat.
30
Vgl. Daverio, Fin de Siècle Chamber Music; Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, 284.
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