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Leben und Ideal
Eine sinfonische Dichtung nach Schiller‘schen Worten für großes Orchester

(UA 1891)

Vorwort
Der schlesische Komponist Max Puchat, der 1919 auf einer Bergwanderung tödlich verunglückte,  arbeitete 
als Chor- und Orchesterdirigent wie als Pianist und Pädagoge in Deutschland, Österreich und den Vereinigten 
Staaten. Er begann sein Wirken in der Öffentlichkeit 1884 mit dem Gewinn des Mendelssohn-Preises und 
stand am Ende seines Lebens als Direktor des Schlesischen Konservatoriums seiner Heimatstadt Breslau 
in hohem Ansehen. Seine Kompositionen, die sich der Einordnung in eine bestimmte Stilrichtung oder 
„Schule“ auffallend entziehen, wurden von der Fachwelt beachtet und fanden den Zuspruch prominenter 
Musikerkollegen. Dennoch gehört Puchat heute (Stand 2023) zu den schlecht erforschten Komponisten seiner 
Zeit. Eine Biographie existiert genauso wenig wie wissenschaftliche Abhandlungen zu seinem Schaffen. Wer 
sich über sein Leben und Werk informieren möchte, ist vorerst großenteils auf karge Lexikonartikel und das 
Stöbern in alten Zeitschriften angewiesen.

Max Puchat kam 1859 in Breslau zur Welt. Nachdem er das Gymnasium absolviert hatte, begann er ein 
Philologiestudium, entschied sich aber schließlich zu einer Laufbahn als Musiker und studierte seit 1880 an 
der Königlichen akademischen Hochschule für ausübende Tonkunst in Berlin, wo Friedrich Kiel (1821–1885) 
sein Kompositionslehrer war. Am 31. Oktober 1884 wurde ihm für eine Symphonie der vom preußischen 
Staat gestiftete und mit einem Stipendium verbundene Mendelssohn-Preis verliehen. Nach Abschluss seiner 
Berliner Studien bildete er sich 1885 bei Franz Liszt (1811–1886) weiter und erhielt im folgenden Jahr 
erstmals eine leitende Funktion, als er in Hamm städtischer Musikdirektor wurde. 1895 ist er wieder in Berlin 
nachweisbar, wo er Theorie und Klavier am Stern‘schen Konservatorium unterrichtet, allerdings im gleichen 
Jahr als Klavierlehrer ans Klindworth-Scharwenka-Konservatorium wechselt. Ab 1896 war er Leiter des 
Oratorienvereins in Paderborn. 1903 wurde ihm der Titel eines Königlichen Musikdirektors verliehen. Im 
selben Jahr folgte er einem Ruf in die Vereinigten Staaten, wo er die Direktion des Musikvereins von Milwaukee 
übernahm. Bereits 1905 kehrte er wieder nach Deutschland zurück und zog nach München. 1906 wurde er zum 
künstlerischen Leiter der Wiener Singakademie berufen, wobei man ihn dem ebenfalls kandidierenden Arnold 
Schönberg (1874–1951) vorzog. Er legte das Amt jedoch schon im Januar 1907 nieder. Dem Bericht der Neuen 
Zeitschrift für Musik zufolge (Jahrgang 74, S. 151) habe er „angeblich das Wiener Klima nicht vertragen“ 
können, doch besage eine andere Lesart, „dass er demissionierte, weil die Damen des Vereinschores seinem 
scharfen Drill Opposition machten“. 1910 kehrte Puchat nach Breslau zurück und fand dort als Direktor des 
Schlesischen Konservatoriums seine Lebensstellung. Unmittelbar nach seiner Amtsübernahme begann er, die 
Anstalt zu modernisieren und veranlasste den Einbau einer neuen Konzert- und Übungsorgel. Die Schülerzahl 
des Konservatoriums stieg unter seiner Leitung deutlich an, sodass die vorhandenen Räumlichkeiten 1913 nicht 
mehr ausreichten und ein weiterer Unterrichtsraum in einem Nachbargebäude eingerichtet werden musste. 
1917 erhielt er den Titel eines Professors zuerkannt. Nach Puchats Tod führte seine Witwe Marie seine Arbeit 
fort. In einer Anzeige von 1921 wird sie als Inhaberin des Schlesischen Konservatoriums bezeichnet, der 
Kirchenmusikdirektor Hermann Lilge (1870–1955) als dessen Leiter. 1924 trat Marie Puchat in den Ruhestand 
und übergab die Amtsgeschäfte an Hermann Buchal (1884–1961).

Max Puchat war ein begeisterter Bergsteiger, dessen Liebe zur alpenländischen Natur sich auch in 
Kompositionen niederschlug (Duette Aus den Bergen op. 19, Symphonische Tonbilder In den Alpen). Allein 
im Jahr 1913 unternahm er, dem Bericht der Sektion Breslau des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins 
zufolge, mehr als ein Dutzend Gipfelbesteigungen im Hochgebirge, darunter vier ohne Bergführer. Auf einer 
Wanderung im Karwendel stürzte er 1919 zu Tode. Die Umstände werden in den Mitteilungen des Deutschen 
und Österreichischen Alpenvereins 1919 (S. 109) ausführlich geschildert:

„Der 60jährige Professor Max Puchat aus Breslau wollte am 8. August die Kaltwasserkarspitze auf dem 
gewöhnlichen Wege über das Hochjöchl besteigen. Bei Überquerung des steilen Schneefeldes unter der 



Birkkarspitze, bei der er einer am Seil gehenden Partie folgte, rutschte er einige Meter ab, konnte sich jedoch 
wieder zur ausgetretenen Spur hinaufarbeiten. Das Anerbieten der genannten Partie, sich ans Seil nehmen zu 
lassen, lehnte er mit der Bemerkung ab, daß er sich sicher fühle. Bald darauf rutschte er zum zweiten Male ab 
und verschwand mit einem markerschütternden Schrei in der Tiefe.

Auf die zum Karwendelhaus gelangte Meldung hin machte sich sofort der dort anwesende Vorstand der 
S.[ektion] Männer-Turnverein München mit einem Führer daran, die Nordostabstürze der Birkkarspitze 
vom kleinen Ahornboden aus zu durchsuchen, und es gelang dem Führer gegen Abend, den Verunglückten 
in einer steilen Rinne, ungefähr 300 Meter unter der Absturzstelle, zerschmettert aufzufinden. Dem Befund 
nach mußte der Tod sofort eingetreten sein. Am andern Tage wurde die Leiche von Mitgliedern der S.[ektion] 
Männer-Turnverein München und zwei Führern unter außerordentlichen Schwierigkeiten zur Absturzstelle 
hinaufgeseilt und dann über das Schlauchkar zum Karwendelhaus und von da nach Scharnitz gebracht, von wo 
sie nach Breslau überführt wurde.

Der Verunglückte war ein geübter Bergsteiger und zweckentsprechend ausgerüstet. Das Unglück hätte 
vermieden werden können, wenn Professor Puchat die angebotene Seilsicherung angenommen hätte, was bei 
den außergewöhnlichen Schneeverhältnissen dieses Jahres um so dringender nötig gewesen wäre.“

(Dass in zahlreichen Lexika der 12. August 1919 als Todesdatum genannt wird, geht vermutlich auf eine an 
diesem Tag publizierte Zeitungsmeldung über das Unglück zurück. Auch scheint es sich bei dem im Jahrbuch 
des Schweizer Alpenclub genannten 9. August um ein Versehen zu handeln, da der dort veröffentlichte Bericht 
den hier zitierten Artikel ausdrücklich als Quelle anführt.)

Max Puchat komponierte Orchesterwerke, Kammermusik, Klaviermusik und Lieder, die zum größten Teil 
vor seinem 40. Lebensjahr entstanden zu sein scheinen. Das Werk mit der höchsten Opuszahl ist das 1892 
veröffentlichte Streichquartett F-Dur op. 25. Nach der 1898 ohne Opuszahl gedruckten Violinsonate D-Dur 
lassen sich keine weiteren Veröffentlichungen nachweisen. Ob das bedeutet, dass es sich bei dieser Sonate 
um Puchats letzte Komposition handelt, wird sich erst nach weiterführenden Forschungen feststellen lassen. 
In seinem Schaffen zeigt sich Puchat als ein unabhängiger Künstler, der sich keiner bestimmten Stilrichtung 
verschrieb. Der musikalische „Parteienstreit“ zwischen „Neudeutschen“ und „Akademikern“, der sich noch 
während seiner Jugendzeit in einer Hochphase befand, scheint für ihn keine Bedeutung besessen zu haben. Als 
Schüler Kiels und Liszts war er mit modernen und traditionellen Ideen gleichermaßen vertraut, und in seinem 
Werkverzeichnis stehen programmmusikalische Kompositionen neben „absoluter Musik“.

Unter Puchats Orchesterwerken nehmen Symphonische Dichtungen den breitesten Raum ein. Sein erstes 
Werk dieser Gattung war der 1887 von den Berliner Philharmonikern unter Xaver Scharwenka (1850–1924) 
uraufgeführte Euphorion op. 14 nach dem dritten Akt aus Johann Wolfgang von Goethes Faust II. Es folgten 
die Fuga solemnis für Orgel und Orchester, die der Komponist ebenfalls als Programmmusik verstand, und 
Leben und Ideal op. 24 nach Friedrich von Schillers Gedicht Das Ideal und das Leben, beide am 16. Oktober 
1891 von den Berliner Philharmonikern unter Puchats Leitung uraufgeführt. Mit dem gleichen Orchester 
stellte Puchat 1894 sein fünfsätziges Werk Tragödie eines Künstlers vor, dem Richard Strauss (1864–1949) im 
folgenden Jahr ein zustimmendes Gutachten ausstellte. 1906 dirigierte der Komponist das Münchner Kaim-
Orchester bei einer Aufführung seiner Symphonischen Tonbilder In den Alpen. Dieses Werk blieb, wie auch 
die Tragödie eines Künstlers und die Fuga solemnis, ungedruckt.

Leben und Ideal wurde bald nach seiner Uraufführung 1892 von C. F. W. Siegel‘s Musikalienhandlung in 
Leipzig verlegt. Im gleichen Jahr erschien in der Neuen Zeitschrift für Musik (Jahrgang 59, S. 503f.) eine 
ausführliche, mit Notenbeispielen versehene Besprechung durch Bernhard Vogel (1847–1898), die, da sie eine 
gute Einführung in das Werk bietet, hier vollständig wiedergegeben sei:

„Der Gedanke der innigsten Zusammengehörigkeit unserer poetischen Dioskuren Goethe und Schiller, der 
sich ja auch auf dem herrlichen Doppeldenkmal aus Rietschel‘s Meisterhand in Weimar zur Geltung bringt, 
hat zweifellos auch einen feurigen Verehrer gefunden in Max Puchat, dem jungen, vielversprechenden 
Componisten, der gleich einem muthigen Krieger zu Felde zieht und in großen Schlachten nach Siegeszeichen 
ringt.



Erst hatte er dem Dichter des Faust eine vollwichtige Huldigung dargebracht mit der symphonischen Dichtung 
‚Euphorion‘, die musikalisch das Kommen und Gehen jenes Götterjünglings nachzeichnet, der im zweiten 
Teil des Faust eine der zartesten und zugleich bedeutsamsten Episoden bildet. ([…]) Später begeisterte er 
sich für Schiller‘s philosophierenden Idealismus und es entstand im Anschluß an das gleichnamige Gedicht 
die vorliegende symphonische Dichtung ‚Das Ideal und das Leben‘. Auch hier, wie im Euphorion, steht der 
Componist vor uns als ein hochgesinnter Künstler, dem ein heiliger Ernst die Brust durchglüht. Er will nicht 
allein das Ohr berauschen mit glanzvollem Orchestereffecten, er will zugleich den Geist fesseln an eine höhere 
philosophisch-poetische Idee und mit erstaunlicher Sicherheit den reichen Apparat des großen Orchesters 
beherrschend und ihm die üppigste Tonfarbenpracht abgewinnend, bringt er uns den Zwiespalt zwischen 
‚Leben und Ideal‘ mit den Mitteln seiner Kunst von Neuem zum Bewußtsein, und er sorgt dafür, daß das 
tröstende, versöhnende Element das letzte Wort behält.

Das Hauptthema, mit wildem Aufschrei der Oboen, des englischen Hornes, zweier Hörner (1 und 3), der 
Violinen, Bratschen und Violoncello sich emporbäumend, paßt sich treffl ich den Worten des Dichters an:

Wenn der Menschheit Leiden euch umfangen,
Wenn Laokoon der Schlangen
Sich erwehrt in namenlosem Schmerz,
Da empöre sich der Mensch! Er schlage
An des Himmels Wölbung seine Klage
Und zerreiße euer fühlend Herz!

Mit seinen GrundgedankenMit seinen Grundgedanken

operirt der Componist ebenso planvoll als wirkungsschön; die Schlangenwindungen, unter denen der opfernde 
Vater mit seinen zwei Söhnen den höchsten physischen wie seelischen Schmerz zu erdulden hat, werden von 
uns nicht allein hörbar, man sieht sie aus der Partitur und fühlt sie aus allen Klangkombinationen, die auf das 
schmerzdurchwühlte Bild des troischen Priesters hindeuten.

Vom Buchstaben E an, wo die Hörner das Grundthema in der Vergrößerung bringen:

während die Violinen das rhythmische Motiv



zäh festhalten und gründlich verarbeiten, consolidirt sich der wogende Orchesterschmerz, nach und nach 
bereitet sich ein milder, elegischer Seitensatz vor, der in den Violinen beginnt und vom englischen Horn, Oboe, 
Clarinette in die lieblichsten Tonfarben getaucht wird, zur Erquickung der ‚fühlenden Herzen‘. Aber immer 
wieder regt sich der Natur ‚furchtbare Stimme‘, es erbleicht der Freude Wange und wenn sonst unter den 
Hörnern sich ein naher oder entfernter Verwandter vom wilden Waidmann Kaspar im ‚Freischütz‘ befi ndet, 
seufzt er wohl mit ihm in der Stille: ‚Hier im ird‘schen Jammerthal, giebt‘s doch nichts als Plack und Qual‘.
Das Leben mit seinen Stürmen und furchtbaren Qualen zeichnet der Componist an der Hand der Schiller‘schen 
Dichtung musikalisch eindringlich genug. Wie fi ndet er sich nun mit dem ‚Ideal‘ ab

Aber in den heitren Regionen,
Wo die reinen Freuden wohnen,
Rauscht des Jammers trüber Strom nicht mehr.

In die heiteren Regionen versetzt uns ein liebliches Flötensolo: es wächst aus dem Anfangsthema heraus

von Harfenarpeggien zart umfl uthet.

Die Herrschaft der Dissonanzen hat hier ein Ende,

Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden,
Keine Thräne fl ießt hier nach dem Leiden,
Nur des Geistes tapfre Gegenwehr.

Der Componist versäumt nicht, die ‚tapfre Gegenwehr der Geister‘ besonders zu illustriren; doch auch diese 
Episode, von drei Trompeten accordisch unterstützt, wurzelt in der Muttererde des Hauptgedankens und drängt 
sich nicht zwecklos aus dem Organismus des Ganzen heraus. Schiller schließt:

Lieblich wie der Iris Freudenfeier
Auf der Donnerwolke duft‘gem Thau
Schimmert durch der Wehmuth düstern Schleier
Hier der Ruhe heitres Blau.

Und auch diesem Ideengang wird die Schlußwendung dieser symphonischen Dichtung erfreulich gerecht. Die 
musikalische Erfi ndung wirkt und frappirt weniger durch überwältigende, kühne Neuheit, aber sie wahrt überall 
Würde und vornehmes Pathos; wenn sie mit der Zeit sich noch blühender, reicher giebt, und die seelische 
Wärme, an der es dem Componisten keineswegs gebricht, noch mächtiger fl uthen läßt, wird sie so Manchen 
noch auf ihre Seite ziehen, der zur Zeit noch kühl, oder gar ablehnend dem edlen und tüchtigen Streben des 
Componisten gegenübersteht. In der musikalischen Dialectik, in der Kunst der thematischen Entwicklung, oder 
richtiger noch, des organischen Gestaltens, dem zu Folge eines aus dem andern nach innerer Gesetzmäßigkeit 
hervorgeht, ist er ebenso zu Hause wie in den Geheimnissen der Orchestration. Grund genug, um dem Werk 
schon daraufhin eine außergewöhnliche Wirkung und Eindruckskraft zu zuerkennen.“

Aufgrund einer Verwechslung in der Literatur (Richard Strauss: Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins (1888–1909), hrsg. von Irina Lucke-Kaminiarz, Weimar u. a. 1995, S. 106) bleibt 



noch zu erwähnen, dass Leben und Ideal nicht mit der späteren Symphonischen Dichtung Tragödie eines 
Künstlers identisch ist, und auch keine Neufassung dieses Werkes darstellt. Um die Unterschiede zwischen 
beiden Kompositionen zu verdeutlichen, sei hier auszugsweise Oskar Eichbergs (1854–1898) Besprechung 
der Tragödie in der Zeitschrift Der Klavierlehrer (Jahrgang 17 [1894], S. 82) anlässlich ihrer Uraufführung 
wiedergegeben:

„Den Schluss des Abends [22. Februar 1894] machte die ‚Tragödie eines Künstlers‘, Tondichtung für Orchester 
in fünf Sätzen von Max Puchat, der […] schon einige bemerkenswerthe Werke in die Oeffentlichkeit gebracht 
hat. Auch die ‚Tragödie‘ darf, besonders in den drei letzten Sätzen, als sehr interessant bezeichnet werden. Die 
Instrumentation ist vorzüglich, oft von blendender Klangschönheit. Der erste Satz zeichnet das ‚Jugendstreben‘, 
der zweite ‚eine Melodie‘, das heisst also wohl: die Berufung zum Komponisten; der dritte ‚auf Wogen des 
Glücks‘, nebst einer ‚warnenden Stimme‘ und der vierte: ‚Trauermarsch zum Grabe der Braut‘ – mit sehr 
schönem Trio – verdienen besonders herausgehoben zu werden; das Finale leitet den ‚letzten Kampf‘ sehr 
hübsch mit einem charakteristischen Thema im Bass ein; der Schluss: ‚verweht, verklungen‘ erscheint etwas 
zu kräftig für eine mit solchen Worten bezeichnete Stimmung, – doch soll darüber nicht gerichtet werden.“

Norbert Florian Schuck, Januar 2023

Aufführungsmaterial ist beim Verlag Kistner & Siegel, Brühl bei Köln, zu beziehen.



Max Puchat
(b. Breslau, 8 January 1859 – d. Birkkarspitze, 8 August 1919)

Leben und Ideal (Life and Ideal)
A Symphonic Poem after Words by Schiller

(first performed 1891)

Preface
The Silesian composer Max Puchat, who died in a mountaineering accident in 1919, worked as a conductor, 
pianist and teacher in Germany, Austria and the United States. He began his public career in 1884 by winning 
the Mendelssohn Prize, and at the time of his death was held in high esteem as director of the Silesian 
Conservatory in his hometown of Breslau. His compositions, which cannot easily be classified as belonging 
to a special „school“, were respected by experts and met with the approval of prominent fellow musicians. 
Nevertheless, Puchat must be called today (2023) a poorly researched composer. No scholarly studies on his 
life and work exist. Those who want to find out more about him have to rely for the time being on meagre 
encyclopaedia articles and old music journals. 

Max Puchat was born in Breslau in 1859. After high school graduation, he began to study philology, but 
finally decided on a career as a musician and studied from 1880 at the Royal Academic School of Music 
in Berlin, where Friedrich Kiel (1821–1885) was his composition teacher. On 31 October 1884 he was 
awarded the Mendelssohn Prize, endowed by the Prussian state and linked with a scholarship, for a symphony. 
After completing his studies in Berlin, he studied for a short time in 1885 with Franz Liszt (1811–1886).  
In 1886 he took over the direction of the Oratorio Society in Hamm, which had been founded only two years 
earlier. On his initiative, an associated orchestral society was founded in 1887, thus laying the foundation 
for today’s Musikverein Stadt Hamm. In 1890 Puchat returned to Berlin, where he appeared several times 
in the following years as conductor and pianist with the Berlin Philharmonic and was active in the Berlin 
Tonkünstlerverein. In 1894, 1898 and 1899 he presented several of his works at the Tonkünstlerversammlungen 
of the Allgemeiner Deutscher Musikverein in Weimar, Mainz and Dortmund. In 1895 there is evidence of him 
teaching theory and piano at the Stern Conservatory, but in the winter semester of the same year he changed for 
the Klindworth-Scharwenka Conservatory, teaching piano there. From 1896 he was director of the Paderborn 
Municipal Music Society. In 1903 he was awarded the title of Royal Music Director by the Prussian King. 
In the same year he went to the United States to take over the direction of the German Music Society in 
Milwaukee. Already in 1905 he returned to Germany and moved to Munich. In 1906, he was appointed artistic 
director of the Vienna Singakademie, where he was preferred to Arnold Schönberg (1874–1951), who had run 
for the office, too. However, he resigned from his post before his second concert in January 1907. According 
to a report in the Neue Zeitschrift für Musik (Vol. 74, p. 151), he “allegedly could not tolerate the Viennese 
climate”, but another reading states “that he resigned because the ladies of the choir opposed his sharp drill”. 
In 1910, Puchat returned to Breslau and found his life’s work there as director of the Silesian Conservatory. 
Immediately after taking office, he began to modernise the institution and arranged for the installation of a 
new organ for concerts and teaching. The number of students at the conservatoire increased considerably 
under his leadership, so that in 1913 the existing rooms were no longer sufficient and another classroom had to 
be set up in a neighbouring building. In 1917 he was awarded the title of Professor. After Puchat’s death, his 
widow Marie continued his work. In an advertisement from 1921, she is described as the owner of the Silesian 
Conservatoire, and the church music director Hermann Lilge (1870–1955) as its director. Marie Puchat retired 
in 1924 and handed over the official duties to Hermann Buchal (1884–1961).

Max Puchat was an enthusiastic mountaineer whose love of Alpine nature was also reflected in his compositions 
(Duets Aus den Bergen [From the Mountains], op. 19; Symphonische Tonbilder In den Alpen [Symphonic Tone 
Pictures In the Alps]). In 1913, according to the report of the Breslau section of the German and Austrian Alpine 
Association, he undertook more than a dozen summit ascents in the high mountains, including four without a 
mountain guide. In 1919 he fell to his death on a hike in the Karwendel. The circumstances are described in 
detail in the Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins 1919 (p. 109):

“The 60-year-old Professor Max Puchat from Breslau wanted to climb the Kaltwasserkarspitze on 8 August by 
the usual route over the Hochjöchl. While crossing the steep snowfield below the Birkkarspitze, following a 



party walking on a rope, he slipped a few metres, but was able to work his way back up to the track. He refused 
the aforementioned party’s offer to be roped up, saying that he felt safe. Soon he slipped down a second time 
and disappeared into the depths with a bloodcurdling scream. 

On receiving the report from the Karwendelhaus, the executive committee of the Sektion Männer-Turnverein 
München immediately set out with a guide to search the north-eastern slopes of the Birkkarspitze from the 
small Ahornboden, and towards evening the guide succeeded in finding the victim crushed in a steep gully 
about 300 metres below the site of the fall. According to the findings, death must have been instantaneous. The 
next day, members of the Sektion Männer-Turnverein München and two guides roped the body up to the site of 
the fall with extraordinary difficulty and then brought it over the Schlauchkar to the Karwendelhaus and from 
there to Scharnitz, from where it was transported to Breslau. 

The victim was an experienced mountaineer and suitably equipped. The accident could have been avoided if 
Professor Puchat had accepted the rope belay offered, which would have been all the more urgently needed in 
the exceptional snow conditions of that year.”

(The fact that numerous encyclopaedias mention 12 August 1919 as the date of death is presumably due to a 
newspaper report on the accident published on that day. Also, the date of 9 August mentioned in the yearbook 
of the Swiss Alpine Club seems to be an oversight, as that report explicitly cites the article quoted here as its 
source.)

Max Puchat composed orchestral works, chamber music, piano music and songs, most of which seem to have 
been written before the age of 40. The work with the highest opus number is the String Quartet in F major, op. 
25, published in 1892. After the Violin Sonata in D major, printed in 1898 without an opus number, no further 
publications can be traced. Whether this means that this sonata was Puchat’s last composition can only be 
determined after further research. In his work, Puchat shows himself to be an independent artist who did not 
subscribe to any particular school. The musical “party dispute” between “New Germans” and “academics”, 
which was still at a high point during his youth, seems to have had no significance for him. As a pupil of 
Kiel and Liszt, he was equally familiar with modern and traditional ideas, and in his catalogue of works, 
programme-music stand alongside “absolute music”.

Among Puchat’s orchestral works, symphonic poems occupy the largest space. His first work in this genre 
was Euphorion, op. 14, based on the third act of Johann Wolfgang von Goethe’s Faust II, which was 
premiered in 1887 by the Berlin Philharmonic under Xaver Scharwenka (1850–1924). This was followed 
by the Fuga solemnis for organ and orchestra, which the composer also understood as programme music, 
and Leben und Ideal (Life and Ideal), op. 24, after Friedrich von Schiller’s poem Das Ideal und das Leben 
(1795), both premiered on 16 October 1891 by the Berlin Philharmonic under Puchat’s direction. With the 
same orchestra, Puchat presented his five-movement work Tragödie eines Künstlers (An Artist’s Tragedy) 
in 1894, on which Richard Strauss (1864–1949) gave a favourable opinion the following year. In 1906, the 
composer conducted the Munich Kaim Orchestra in a performance of his Symphonic Tone Pictures In den 
Alpen (In the Alps). This work, like Tragödie eines Künstlers and Fuga solemnis, remained unpublished. 
Leben und Ideal was published by C. F. W. Siegel’s Musikalienhandlung in Leipzig soon after its premiere in 
1892. In the same year, a detailed review by Bernhard Vogel (1847–1898) appeared in the Neue Zeitschrift für 
Musik (volume 59, p. 503f.), with musical examples, which, since it offers a good introduction to the work, is 
reproduced here in its entirety:

“The idea of the closest affinity between our poetic dioscuri Goethe and Schiller, which is also expressed in 
the magnificent double monument by Rietschel’s master hand in Weimar, has undoubtedly also found a fiery 
admirer in Max Puchat, the young, promising composer who, like a brave warrior, goes to battle and struggles 
in great fights for signs of victory.

He had first paid homage to the poet of Faust with the symphonic poem ‘Euphorion’, which musically 
traces the coming and going of the young god who forms one of the most tender and at the same time 
most significant episodes in the second part of Faust. ([...]) Later, he became enthusiastic about Schiller’s 
philosophical idealism and, following the poem of the same name, the present symphonic poem ‘The 



Ideal and Life’ was composed. Here too, as in Euphorion, the composer stands before us as a high-minded 
artist with a holy seriousness glowing through his chest. He does not only want to intoxicate the ear with 
brilliant orchestral effects, but at the same time he wants to bind the spirit to a higher philosophical-poetic 
idea. Mastering the rich apparatus of the large orchestra with astonishing certainty and extracting from it the 
most luxuriant splendour of tone colour, he brings the dichotomy between ‘life and ideal’ to our attention 
anew with the means of his art, and he ensures that the consoling, reconciling element retains the last word. 
The main theme, with its wild outcry of the oboes, the English horn, two horns (1 and 3), the violins, violas 
and violoncello, is perfectly suited to the poet’s words:

If, in the woes of Actual Human Life —
If thou could’st see the serpent strife
Which the Greek Art has made divine in stone —
Could’st see the writhing limbs, the livid cheek,
Note every pang, and hearken every shriek
Of some despairing lost Laocoōn,
The human nature would thyself subdue
To share the human woe before thine eye —
Thy cheek would pale, and all thy soul be true
To Man’s great Sympathy.

With his basic idea

the composer operates thoughtful and effective. The serpentine coils under which the sacrifi cing father and his 
two sons have to endure the greatest physical and spiritual pain are not only audible to us, we can see them in 
the score and feel them in all the sound combinations that point to the pain-ridden image of the Trojan priest.

From the letter E, where the horns bring the basic theme in magnifi cation

while the violins tenaciously hold the rhythmic motif



and thoroughly process it, the surging orchestral pain consolidates, gradually preparing a mild, elegiac second 
subject that begins in the violins and is bathed in the loveliest tone colours by the English horn, oboe and 
clarinet, to the refreshment of the ‘feeling hearts’. But again and again, nature’s ‘terrible voice’ stirs, the cheeks 
of Joy pale, and if there is a close or distant relative of the wild huntsman Kaspar in ‘Freischütz’ among the 
horns, he probably sighs with him in the silence: ‘Here in the earthly pit of misery, there is nothing but dross 
and torment’.

The composer draws life with its storms and terrible torments musically vividly enough along Schiller’s poetry. 
How does he now come to terms with the ‘ideal’?

But in the Ideal Realm, aloof and far,
Where the calm Art’s pure dwellers are,
Lo, the Laocoōn writhes, but does not groan.

A lovely fl ute solo transports us to the serene regions: it grows out of the opening theme A lovely fl ute solo transports us to the serene regions: it grows out of the opening theme 

delicately surrounded by harp arpeggios.

The reign of dissonance has an end here.

Here no sharp grief the high emotion knows —
Here, suffering’s self is made divine, and shows
The brave resolve of the fi rm soul alone.

The composer does not neglect to illustrate the ‘valiant resistance of the spirits’ in particular; but even this 
episode, supported by three trumpets, is rooted in the mother earth of the main idea and does not push itself 
purposelessly out of the organism of the whole. Schiller concludes:

Here, lovely as the rainbow on the dew
Of the spent thunder-cloud, to Art is given,
Gleaming through Griefs dark veil, the peaceful blue
Of the sweet Moral Heaven.

And the fi nal turn of this symphonic poem also does pleasant justice to this course of ideas. The musical 
invention impresses not so much by bold novelty, but it preserves dignity and noble pathos throughout; if, in 
time, it becomes even more fl ourishing, richer, and allows the emotional warmth, of which the composer is by 
no means lacking, to fl ow even more powerfully, it will win over many a person who is currently still cold or 
even hostile towards the composer’s noble and capable aspirations. He is secure in musical dialectics, in the 
art of thematic development, or more correctly, in organic composition, in which one thought emerges from 
another according to an inner law, as he is in the mysteries of orchestration. Reason enough to attribute to 
the work an extraordinary effect and power of impression.” (Schiller’s verses are quoted in the translation of 
Edward Bulver-Lytton [1803–1873].)

Due to a confusion in the literature (Richard Strauss: Briefe aus dem Archiv des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins (1888-1909), ed. by Irina Lucke-Kaminiarz, Weimar et al. 1995, p. 106), it remains to point out 
that Leben und Ideal is not identical with the later symphonic poem Tragödie eines Künstlers, nor is it a second 



version of this work. To illustrate the differences between the two compositions, here is an excerpt from Oskar 
Eichberg’s (1854–1898) review of the Tragödie in the journal Der Klavierlehrer (volume 17 [1894], p. 82) on 
the occasion of its premiere:

“The evening [22 February 1894] ended with the ‘An Artist’s Tragedy’, tone poem for orchestra in five 
movements by Max Puchat, who [...] has already brought several remarkable works to the public. The ‘Tragedy’ 
may also be described as very interesting, especially in the last three movements. The instrumentation is 
excellent, often of dazzling beauty of sound. The first movement depicts the ‘youthful aspirations’, the second 
‘a melody’, i.e. the vocation to be a composer; the third ‘on waves of happiness’, together with a ‘warning 
voice’ and the fourth: ‘funeral march to the bride’s grave’ – with a very beautiful trio – deserve special mention; 
the finale introduces the ‘last battle’ very nicely with a characteristic theme in the bass; the ending: ‘faded 
away’ seems a little too strong for a mood designated by such words, – but we shall not judge it.”

Norbert Florian Schuck, January 2023

Performance material can be obtained by Kistner & Siegel, Brühl (Rhineland).

Verzeichnis der Werke Max Puchats

Dieses Werkverzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist ausdrücklich als vorläufig 
zu verstehen. Die Lücken in der Opuszählung verraten, dass nicht alle mit Opuszahlen versehenen Werke 
gedruckt worden sind. In zwei Fällen erschienen Kompositionen ohne Nummerierung im Druck. Vorerst muss 
offen bleiben, ob frei gebliebene Nummern für einige der hier aufgezählten Werke reserviert wurden, die 
nicht mehr in den Druck gelangten. Da aufgrund der zur Verfügung stehenden Quellen kaum Angaben zu den 
Entstehungsdaten der Kompositionen gemacht werden konnten, wurde in der Liste bei gedruckten Werken 
das Datum der Veröffentlichung samt Verlag genannt. Die ungedruckten Werke wurden mit dem Datum der 
frühesten nachweisbaren Aufführung bzw. der frühesten Erwähnung versehen.

Orchestermusik

Symphonie (1884 mit dem Mendelssohn-Preis ausgezeichnet)
Euphorion, Symphonische Dichtung nach Goethes Faust op. 14 (Siegel, Leipzig 1888)
Ouvertüre über ein nordisches Thema op. 22 (Siegel, Leipzig 1890)
Leben und Ideal, Symphonische Dichtung nach Schiller op. 24 (Siegel, Leipzig 1892)
Tragödie eines Künstlers, Symphonische Dichtung (1894 in Berlin aufgeführt)
In den Alpen, Symphonische Tonbilder (1906 in München aufgeführt)
Klavierkonzert Es-Dur (1890 in Berlin aufgeführt)
Klavierkonzert c-Moll (1895 in Berlin aufgeführt)
Klavierkonzert e-Moll (1905 in Milwaukee aufgeführt)
Fuga solemnis, Tondichtung für Orchester und Orgel (1891 in Berlin aufgeführt)

Kammermusik

Streichquartett d-Moll (1888 in Berlin aufgeführt)
Streichquartett F-Dur op. 25 (Bote & Bock, Berlin 1892)
Canzonetta für Violine, Viola und Klavier (1900 in Paderborn aufgeführt)
Sonate für Violine und Klavier D-Dur (Klemm, Leipzig 1898)
Romanze für Violine und Klavier (1894 in Berlin aufgeführt)
3 Phantasiestücke für Violoncello und Klavier op. 4 (Breitkopf & Härtel, Leipzig 1886)



Klaviermusik

3 Klavierstücke (Alla Marcia, Scherzo, Preludio e Fugato) op. 1 (Praeger & Meier, Bremen 1883)
Sonate b-Moll op. 3 (Bote & Bock, Berlin 1886)
4 Stücke in Tanzform (Böhmische Polka, Tyrolerweise, Tarantelle, Walzer-Phantasie) für Klavier zu 
vier Händen op. 5 (Bote & Bock, Berlin 1887)
Rhapsodie op. 11 (Bisping, Münster 1888)
2 Klavierstücke (Polnischer Tanz, Abendstimmung) op. 12 (Bisping, Münster 1888)
Am Gardasee. Serenata italiana op. 13 (Bisping, Münster 1888)
Walzer op. 18 (Bisping, Münster 1890)

Lieder
(wenn nicht anders angegeben mit Klavierbegleitung)

4 Lieder (Hientzsch, Breslau 1885)
4 Lieder op. 8 (Bisping, Münster 1888)
Ganz oder gar nicht op. 9 (Bisping, Münster 1888)
Du wunderschöne Schlanke op. 10 (Bisping, Münster 1888)
Aus den Bergen, 2 Duette für Sopran und Alt op. 19 (Bisping, Münster 1889)
Gretchen vor der Mater Dolorosa, mit Orchesterbegleitung (1906 in München aufgeführt)

Catalogue of works by Max Puchat

This catalogue of works makes no claim to completeness and is expressly to be understood as provisional. The 
gaps in the opus count reveal that not all works with opus numbers were printed. In two cases, compositions 
without numbers appeared in print. For the time being, it must remain open whether numbers that remained 
free were reserved for some of the works listed here that never made it into print. Since, due to the sources 
available, it was hardly possible to provide information on the dates of origin of the compositions, the date of 
publication, including the publisher, was given in the list for printed works. The unprinted works were given 
the date of the earliest verifiable performance or the earliest mention.

Music for orchestra

Symphony (awarded with the Mendelssohn Prize in 1884)
Euphorion, symphonic poem after Goethe’s Faust, op. 14 (Siegel, Leipzig 1888)
Ouvertüre on a Nordic Theme, op. 22 (Siegel, Leipzig 1890)
Leben und Ideal, symphonic poem after Schiller, op. 24 (Siegel, Leipzig 1892)
Tragödie eines Künstlers, symphonic poem (performed in Berlin in 1894)
In den Alpen, symphonic tone pictures (performed in Munich in 1906)
Piano Concerto in E flat major (performed in Berlin in 1890)
Piano Concerto in C minor (performed in Berlin in 1895)
Piano Concerto in E minor (performed in Milwaukee in 1905)
Fuga solemnis, tone poem for orchestra and organ (performed in Berlin in 1891)

Chamber music

String Quartet in D minor (performed in Berlin in 1888)
String Quartet in F major, op. 25 (Bote & Bock, Berlin 1892)
Canzonetta for violin, viola and piano (performed in Paderborn in 1900)
Sonata for violine and piano in D major (Klemm, Leipzig 1898)
Romance for violin and piano (performed in Berlin in 1894)
3 Fantasy Pieces for violoncello and piano, op. 4 (Breitkopf & Härtel, Leipzig 1886)



Music for piano

3 Piano Pieces (Alla Marcia, Scherzo, Preludio e Fugato), op. 1 (Praeger & Meier, Bremen 1883)
Sonata in B flat minor, op. 3 (Bote & Bock, Berlin 1886)
4 Pieces in Form of Dances (Böhmische Polka, Tyrolerweise, Tarantelle, Walzer-Phantasie) for piano 
four hands, op. 5 (Bote & Bock, Berlin 1887)
Rhapsody, op. 11 (Bisping, Münster 1888)
2 Piano Pieces (Polnischer Tanz, Abendstimmung), op. 12 (Bisping, Münster 1888)
Am Gardasee. Serenata italiana, op. 13 (Bisping, Münster 1888)
Valse, op. 18 (Bisping, Münster 1890)

Songs
(with piano accompaniment unless otherwise stated)

4 Songs (Hientzsch, Breslau 1885)
4 Songs, op. 8 (Bisping, Münster 1888)
Ganz oder gar nicht, op. 9 (Bisping, Münster 1888)
Du wunderschöne Schlanke, op. 10 (Bisping, Münster 1888)
Aus den Bergen, 2 duets for soprano and alto, op. 19 (Bisping, Münster 1889)
Gretchen vor der Mater Dolorosa, with orchestra (performed in Munich in 1906)


