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^m 8. 9?ol>etnber 1859 fd^rtcb 'oon ^artS qu§

9?t(^Qrb SOBogner an bie Sonftitutioneße 3c^t"iiS i" S)re§*

bcn golgenbeö:

„^aft gktc^jeittg ftarben mir ^toti toürbige ^o6)iiixti}xtt

©reife. 2)er Serluft be6 einen traf bie ganje ntufi!alif(^e

Seit, bieben Sob Subtüig @))0^r§ betrauert: i^r über*

laffe W^ lü ernteffen, mW i^eic^e ^raft, votW ^^e ^ro*

buctibität mit be§ SJ^eifterS Eingänge au§ bem ?eben fc^ieb.

2}ti(^ gemal^nt e8 fummerboö, irie nun ber leiste auS ber

9?ei^e jener eckten, crnften Wlnfihx bon un8 ging, beren

Sugenb noc^ öon ber ftra^lenben ©onne SJiojartS un=

mittelbar beleud^tet toaxb unb bie mit rü'^renber jtreue

ba8 empfangene Sic^t, t»ie SSeftaUnnen bie il^nen anber*

traute gtammc, pflegten unb gegen aüc ©türme unb SBinbe

be§ 2eben§ auf feufc^em ^erbe beh)a^rten. 2)iefeö fi^öne

2lmt erl^ielt ben ä)cenfc^en in <S>po^x rein unb ebel, unb

h)enn e8 gilt, mit (Sinem ^u^t ba8 ju bejeic^nen, »aS

au8 <Bpß^v fo unauSIöf(^H(^ cinbrudSöoII ju mir \pxaö),

fo nenne ic^ e8, trenn i^ fage: er trar ein ernfter, reb^

lid^er 3i)ieifter feiner Äunft unb feine f(!^önfte örquidung

quott au8 ber traft feine« @Iau6en§. Unb bicfer ernfte

©taube mad^te il^n frei öon jeber ^erfönli^en ^leinl^eit;

iijag il^m bur(^au§ unberftänbUd^ blieb, ließ er al8 i^m

fremb abfeitS liegen, ol;ne e§ anjufeinben unb ju ber=

folgen: bie§ tr>ar feine i^m oft nac^gefagte tälte unb

©^roff^eit! SBaö i'^m bagegen berftänblid^ tourbe, — unb
ein tiefe« feines ©cfü'^l wax bem ©c^ö^fer ber Seffonba
iro^l jujutrauen, — baS liebte unb f^üfete er unum*
lüunben unb eifrig, fobalb er (SineS in il^m erfannte:
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©rnfl, (Srnft mit ber Äunft! Unb l^teriti tag baS

53anb, ba8 t^n no6) im ^^ol^eti Sitter an ba§ neue ^unft=

ftreben !itü^)[te: er foitnte i^m enblic^ fremb tüerben, nie

aber feinb. — (S^re unferm ®^o!^r! SBere'^rung feinem

5lnben!enl Streue Pflege feinem eblen S3eif^iete!"

@o 'i)abtn toir e§ bteömal nic^t mit einem jener

§eroen ber ^n[t ju t-^un, bie beren SntmicKung mit

einem mächtigen 9^uc! in toefentlid^er SBeife erweiterten,

©onbern in be'^aglicfjer unb faft ib^IIifc^er din^t breitet

ftd) in biefem langen ^ünftlerteben ber biö ba^in geiüon«

neue Seftanb ber 2}iufif al§ ein n>onnig begtüdtcnber ^efi^

freunbli^ jum SDhtgenuffe einlabenb au§. S)arum fmb eö

ni(^t eigentlich entfc^eibenb große ^unftt§aten, »a§ ung

bieömal begegnen trirb, iro^l aber ein buri^ ba§ Sbeale

ber Äunft fc^ön öer!lärte§ menfc^Iic^eS 2)afein, fobaß itsir

l^ier me^r ein Sntermejjo ;trifd^en ben öortoärtS bringen*

ben Slcten einer großen ^anblung al8 felbfi ein 2)rama

bor un§ feigen. „^pol)x jeigt [lö} überaß mutl^toolt, ent=

f^Ioffen, ta:^3fer, mit einem SBort e^t männlic^/' l^eißt eö

in bem S^onoorte ju feiner @eIbf^biogra:|)!^ie bon bem faft

fieben guß ^o^en fräftigen älJanne; „@po^r ivar it>ie atte

eblen 9Jaturen ftceng fittlic^ unb bon einer faft mäbd)en=

baften ^ü^^^^Sf^^t» ^^' f^nnte feinen 9^eib, fonbern nur

bie aufric^tigfte greube über bie (Srfotge unb Seiftungen

Slnberer, er :^atte bal^er eigentlich feinen geinb; mir ma*

reu oft B'-'uge, baß ftarfe 5Iuöbrücfe beS ^Beifattö über

feine Seiftungen i^n el^er brücften unb betäftigten alS er=

freuten." 2tl§ er bei feinem 3ubiläum ftürmifc^ l^erbor*

gerufen tüurbe, äußerte er, e§ fei il^m alö ob er auf baS

(gc^affot gefül^rt t^erbe, unb al§ er einft jum OeburtStage

feinet Äurfürften in ®ala ju erfc^einen l^atte, f}ültte er

fic^ bei jiran^ig ®rab SBärme in einen großen 2Binter=

mantel unb antrcortete einem t^eitne^menb nac^ feiner

@efunbl}eit fragenben i^reunbe, ben 'SJlantd jurüdfc^Iagenb

unb bie mit Crben bebedte S3rufl jeigenb: „3d^ fc^ämc
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mic^ nur, fo über bte ®tra§c ju gelten." 9fJtemaI§ auc^

ttnbmete er ol^ne unabtoeiöbare Slufforberung einem ^ür*

ften ober ©ro^en eine§ feiner 2Ber!e.

(S§ erflingen aljo l^ier fo rec^t äffe jene «Saiten, bie

ganj eigenö baö ®emüt§ unb ben (£^ara!ter beö beutfc^en,

jumal be§ norbbeutfc^en ÄünftlerÖ auSma^en, unb tüir

^aben biefelben eben nur aU fotc^e erflingen ju taffen,

um füt^lbarft in ber '>R'dl)t unb fogar in bem eigenften

5It()em8frei[e btefe§ ^HtmeifterS ber auSge'^enben claffifc^en

9)2ufif:|3criobe ju tceilen. Sßosu unö benn jum ®Iücf bieg-

mal obenbrein feine eigenen ^^eben^aufjei^nungen bie

leic^tefte 33rü(fe fc^lagen, bie jugletc^ gar manc^e§ anjie=

l^enbe ®enre= unb ©ittenbüb bringen unb ba^er auc^

äffgemeineren 'äxit^til ernjeden!



(1784—1803.)

„S)a ging mir bie ^errlid^fcit ber SKoäartfd^cn 5Kufif auf."

(g^D^r lüorb am 5. 2l^rU 1784 ju SSraunjc^toeig atö

©ol^n emeö SIrjteÖ geboren; bod^ toax öätcrttd^er* tote

ntütterlic^erfeit§ bte i^atntlte bem ^rebtgerfitanbe jugel^öng

geirefen unb fc^on frü'^ tüurbe ber Sßatcr na6) ©cefen ber=

fe^t, baS am gu^e be§ gef:^enfttgen 33rocEen liegt. Sie

Altern iraren mufifalifc^, ber iBater blie§ nad^ bamaltger

92etgung %V6tt, treidle 9^etguitg manchmal \o gro^ toar,

ba§ baS Snftrument im S^a^^ierfiocfe öerborgen toar, ba«

mit an lanbfd^aftlid^ fc^cnen (gtetten auc^ bie fentimenta*

len (gm^finbungeu fid) nic^t geBemmt fattben. 2)ie SDMter

trar @(^üterin beffelben ÄaipellmeifterS (gc^traneberger, ber

al§ ®c^üler ®alieri'§ bei ber D^ac^ric^t, baß SDlojart ein

O^fer beö iReibeS ber Italiener getrorben fei, ben fonber=

baren SluSruf tl^at: „9^arr!^eit! @r l^at nichts getl^an, um
biefe (S^^re ju öerbtenenl" ®ie fang bemgemä§ bie ita=

Iienifd)en SSraöourarien jener 2;age, bie fie fic^ jum (Sla*

biere fe^r fertig begleitete. @o toar 3Kufif ein 2eben8=

dement be§ §aufe§ unb ber ^nabe burfte fd^on im fünften

Sa^re in S)uetten mit ber 9J?utter an ben 5lbenbmufifen

f^eiln Climen. ^i^S^^^^'^) faufte i£)m ber SSater nad^ feinem

SBunfc^ auf bem Sal^rmarfte eine ©eige, auf ber er nun bie

SDielobien irieberfud^te, hjöl^renb bie SD^utter il^m begleitete.

(Stiüa um 1791 fam nac^ @eefen ein (Smigrant ÜDufour,

ber ein fertiger Silettant tt?ar. 2)er Änabe trar bi6 ju

jtl^ränen gerü'^rt, aI8 er ben fremben 9J?ann fo fc^ön

f^ielen prte, unb lie^ ben (gltern feine 3^u^e, al8 biß er



Untcrrit^t bei tBtn erhielt, ©tefer cntbecftc tro^ fetneS Mo*

Ben 3)tIettantiSmu§ fo fi(^cr be§ (g^üler§ Begabung, ba§

er barauf brang, bcnjctben SDf^uftfer toerben ju laffcn. SSatb

irurben ouc^ bereits Sont^orttionSberfud^e gemacht, ©uctten

für jtüei ©eigen, unb ein fc^tnudfer neuer Stnjug n)ar ber

^o'f)Xi. 3a fogar an ein ©ingf^iel wagte er fic^, natürlich

toon SBei^e, bem 33egrünber ber ©attung in 3)eutf^lanb,

unb in ber Tlnfü toaren §iller§ „Sagb" unb „Sottd^cn

am §ofc" ^Borbilb, jcbod^ nur nac^ bem oft burc^gefungc*

neu SIabierau§sugc , benn bag Heine ©eefen l^atte fein

^S'^eater. S)ie formen unb ber Xon biefer beutfc^en

S5>erfe ftnb benn au(^ jeitlebenS für @^o:^r maßgebenb

unb bannenb pgteic^ geblieben.

S3alb lam ber ^nabe, ber nun h3irfli(^ SWufifcr tt>cr*

ben foüte, jur Konfirmation ju feinem ©rojjöater in baS

^iIbe§^eimif(S^e unb erl^ielt bort guten Unterricht. S)od^

bie SJfuftf mußte in bem na'^en ©täbtc^en ttjeiter betrieben

n)erben. 5luf bem befc^werlitten SSege bortl^in trar er

einmal bei 9fiegengu§ in einer einfamen Mi\f)lt unterge«

ftanben unb '^atte babei bie ©unft ber SO^üIIerin fo fel^r

getDonncn, ba^ er bon ba an ftetS borf^recJ^en tnu^te unb

mit guten ®ac^en gelabt ix»arb. 3"^ '^ani :|3l^antafirte

er i^r bann jebeSmal ett^aS bor unb fe^te fie einft burc^

SSariirung beS 2iebe§ „2)u bift lieberlid^" bon 2Brani^f^,

in ber att bie Äunftftüdd^en borfamen, burc^ bie f:|)äter

^aganini bie SBelt entjücfte, fo außer ftc^, ba^ fie i^n an

bem 2^age gar nic^t ibicber bon fic^ ließ. @o n)arb bie

@:^)ra^e ber SJluftf jumal auf feiner ©eige f^on frül)

feine 2}?utterf^rae^e unb bie ^dt tütx% ttJie biele ber

ebelften ®d^üler er in bem langen Saufe feinet 8eben§

gerabe auf biefem Snftrumente ju berfelben §erange*

bilbet :^at.

Se^t !am er na^ 58raunf(^tt3eig, too ber Srb^rinj Äarl

gerbinanb ein befc^eibeneö franjßfifc^eö 2^'^eater nebjl Äa*

^etle '^iclt. ©ein Se^rcr warb ein SD^itglieb berfelben, ber
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Äammermurtfu§ Äunijc^, bem er biet toerbanftc, meil bcrfelbe

jel^r grünbli^ tcax. (Sbenfö irar e8 mit bem Harmonie»«

unterrtd^te bei bem Organiften Wartung, ber jtoar menig

freunblic!^ ittar, aber boc^ bie befte ©runblage legte: beitn

er blieb ber einzige Seigrer, ben <S>)?of)v je in ber jl^eorte fei*

ner Sunft gehabt '^at (Sr ^alf fid^ in ber golge mit gebrud*

ten Serfen unb guten Partituren, bie i^m ^unifd^ au6

ber Xl^eaterbibltot^ef üerfdiaffte. S3alb bereiteten i'^m feine

fleinen (Som^ofttionen benu auc^ Eintritt in bie Soncerte

ber @tabt unb er fonnte feinen (Sttern mit ©toij öcn

eigenen (Sinna()inen melben. 2)abur(^ fam er benn auc^

in ba8 2:§eatercrc^efter unb prte öiet gute SO^uftf. @ein

Sc'^rer »arb bann ber erjle (Seiger beffelben, (Soncertmei=

fter 9)laucourt, unb biefer bilbete il)n balb ^5U einem fo tüc^*

tigen ©olofipielcr ^eran, ba^ er i^m borfc^tug, fein ®Iüc!

aU reifenber Äünftler ju fuc^en. Sr fc^icfte i§n nac^ §am^
bürg, ben SSierje'^niaßrigenl 3)o^ ber Änabe barauf ein*

ging, berul^te auf ben Ueberlieferungen beö 33ater8, ber

naä) norbbeutfc^er Sßiftngerart im ^öc^ften ®rabe fü^n

unb unternel^menb gemefen taax. Um einer ©träfe ju

entgelten, tüar berfelbe öon ber ©c^ute entfloI;en unb r)atte

firf> bann auf fümmerliAe aber immer ^'6ö^\t felbftftänbige

SBeife ju feiner je^igen ärjtHcfien ©tettung emporgearbeitet.

2)iefer fanb alfo in bem Unternel^men be§ ®o^ne§ tro^ ber

SQhitter ÄDpffc^iitteln ni(^t6 S3efonbere^. (Sr empfal^l il^n

an einen alten greunb in Hamburg, allein berfelbe em:|3fing

ir;n mit ben Si^orten: „S^^r 2}ater ift boc^ immer noc^

ber Sitte! SBelc^e 2:oPeit, einen Knaben fo auf gut ® lue!

in bie SBelt p fenbenl" S)ann fe^te er il^m bie <B^mt^
rigfeit eiue§ Soncerteö in ber großen öon Äiinftlern über*

laufenen §anbel6ftabt auöeinanber. 2'pof)v toußte faum
bie St^ränen jurücf^ju^alten unb rannte o^^ne nur bie übri*

gen (Smpfe^lungSbriefe abzugeben, tooHer S^ersiüeiflung nac^

^aufe. 3a bei feiner geringen 33aarf(^aft fic^, ben großen

fc^lanfen Sungen, fc^on in ben ipänben jener ©eelenöer*
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fäufer fel^cnb, bon bcnen il^m ber SSater ein tvarnenöeS

iBilb enttüorfen i)attc, iranberte er |:|)ornftreid^ö ju gußc
nac^ Srauufc^tretg jurücf.

3n fetner 58ef(^äntung, nantentttd^ bent energifc^ fül^nen

Später gegenüber, fann unb fann er auf Wtitttl, auf an=

berent Sßege in feinem 3iele ber entf^rcc^enben 2tuö6tl=

bung ju gelangen, unb verfiel enbtic^ ju feinem ©lücfe

auf ben §crjog ^^erbinanb, ber felbft einft S5ioIine gefpielt

l^atte. „dv ifi ein fe^r angenel^mer fc^öner freunbli^er

^err," f^reibt SJiojart^ 35ater nac^ einer SSegegnung in

^ariS im 3a^re 1766 über ben bamaUgen (grb^rinjen.

Unb ber (5ncVfto:päbift ©rimm fagt in einer Sorrefpon*

benj toon bort über ben je^njä^rigen Knaben: „S)a§ Un=

begreifli^fte ift jene tiefe ^enntniö ber Harmonie unb i^rer

ge^eimften Sege, bte er im ^öd^ften @rabe beft^t unb wo^

üon ber @rb:j)rin5 t>on SBraunfc^meig, ber güttigfte 9^i^ter

in biefer (©ac^c fohjie in t>ielen anbern, gefagt f)at, ba§

üiele in i^rer ^nft tootlenbete Äaipellmeifter ftürben, o^ne

ba§ gelernt ju l^abeu, roag biefer Änabe in einem 5llter

öon neun Sauren kifte." (2JJDjart. 9^a(^ ben ®^ilbe==

rungen ber ßeitgenoffen. 2ei))3ig, 1880). ßu ben „anberen

^aä)m" gehörten bc^ ^rinjen glüdli^e Unternehmungen
be8 Saferes 1760 gegen biefelben granjofen, beren 35er==

e'^rer unb 9^a^a^mer er fonft in faft aßen 3)ingen toar

unb beren S^ieigung jur 33efc^ü^ung ber Äunft er benn

au(^ t^eilte. „§at er bic^ nur erft eineö beiner doncertc

fpielen ge'^ört, fo ift bein ®tücf gemacht 1" backte fic^ a(fo

auc^ unfer junger Äünftler unb beenbcte in ()eiterfter

©timmung ben oben SJJarfc^ burc^ bie Süneburger §aibe.

@ine ^ittfc^rift toar batb entlüorfen. 3)er ^erjog

na^m fic auf feinem ©vag^ergange benn auc^ bon bem
treuherzigen fc^Ianfen jungen 2JZenf(^en nac^ feiner ge»o!^n=

ten $!eutfeüg!eit entgegen, ^lad} einigen furc^ttog beant=

n?orteten i^ragen über Altern unb 2ef}rer erfunbigte fic^

ber gürft nac^ bem SSerfaffer ber S3ittfc^rift. „9^un tüer
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ottbcrS aI6 ic^? 3)aju brauche i(^ feinen SInbern!" —
„5^un, fomnt morgen aufö @c^lo§, bann motten tütr über

bein @efuc^ reben!" fc^lofj mit Säd^etn unb greube bie

Unterrebung ab. ^räciö elf U§r ftanb er öor bem Äam*
merbiener. „2öer ift dv?" fu'^r biefer i^n jiemtic^ un»

freunblic^ an. „3d) bin fein (Sr. 2)er ^er^og ^at mici^

i^ier'^er beftettt unb (Sr ^at mic^ an^umelben!" lautete bie

StnttDOrt ber ©ntrüftung. S)er ^ammerbiener ging unb

el^e bie Slufregung fi(^ gelegt l^atte, ftanb ber junge

beutfd^e freie SDiann bor feinem gürften. „2)urc^Iaud^t, 3§r

.ßammerbiener nennt mi^ ®r, bag mu^ ic^ mir ernftli(^

verbitten I" ))Ia^te er ^eraug. S)er ^erjog ladete laut unb

jagte: „9^un, beruhige bi(^ nur, er trirbs nic^t n)ieber

tl^un." ^aä) einigen unbefangenen ^Intnjorten <S>po^x^

ertl^eilte er bann ben SBefd^eib, er l}abe fi(^ bei SD^aucourt

nac^ x^m erfunbigt unb fei begierig i^n ju l^ören, e§

fi5nne im näc^ftcn (Soncerte bei ber ^er^ogin gefdje^en.

Ueberglüdlic^ eilte ber junge Äünftler nad^ JpanÖ, um fic^

auf§ emfigfte borjubereiten.

2)ie nci(^fte @cene fül^rt unS nun fo rec^t in ba§

aiicieu regime, xco aud) bie ^unft, öor aikm bie Tlü[it

noc^ bie gefättige 33?agb beö S5ergnügen§ luar, au§ ber

erft männlid^ große ®rfMeinungen toie SSeet^otoen, ^i^jt

a:nb SS agner bie ä)?ufe, bie ^rinjeffm, bie Äönigin

gemad^t ^aben. 2)ü(^ erfennen tcir, baß ouc^ unferem

jungen tünftter ba§ ©efü^l biefer iffiürbe nid^t fe()Ite, bie

ba8 innere be§ äJienfc^en felbft 5U erl^eben, ju abeln gc«

f^affen unb geeignet ift.

3n ben Soncerten ber ^erjogin luurbe nämlic^ harten

gef:|3ielt unb um bieö nid^t ju ftören, mußte baö Ord^efter

o^ne Raufen unb 2rom:|jeten unb immer ^jiano bleiben,

ja e§ h)ar bemfelben no^ ein bider Zt^^iä) untergebreitet,

fobaß baö „ic^ f^)iele, i^ :|3affe" lauter mar aI8 bie 23^ufif.

2)ie8mal tcaren atterbingg ®:|)ieltifc^e unb 2;e:|3))id^ öer*

f^tüunben unb bem ^erjog gefiel beS jungen ÄiinftlerS
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2:alent fo fel^r, ba^ er tön jum ÄammcrmufifuS ernannte.

Mein in ber §oIge trat anäf bie aitt ^ein lüieber §cr»

öor. 3tebü(^ ehintal, al6 @^o^r bort ein neueö (Soncert

^robirte, toerga^ er, ganj erfüllt toon feinem Sßerfe, baS

er 3um erjtenmat mit Ord^efter l^iirte, öößig beS ftrengen

SSerboteÖ unb f^ielte mit aßer kraft unb aUtm geuer,

foba§ er fclbfi ha^ Orc^efter mit fortriß. ^ö^Uc^ mürbe

er mitten im @oIo ijon einem ?afai am 2trme gefaxt, ber

il^m juflüfterte: „2)ie ^rau ^erjogin läßt S^nen fagcn,

fte foöen ni^t fo mörberifc^ barauf toSftreic^en." SBüt^enb

über biefe ©törung f^ielte er momöglic^ nur noc^ ftärfer,

mufjtc fic^ aber bafür einen SßcrmeiS üom ^ofmarfc^aH

gefollen laffen.

®er §erpg tackte über ben SSorfaE, erinnerte fic^ ba*

bei aber feines Sßerfprec^enö, il^n mit ber ßüt ju einem

großen SJieifter ju fenben. S)ie3 marb natürlich jemel^r

2>po^v^ SKunf(^, je tiefer er in ben @eift feiner Äunft ein*

brang. B^crft lernte er nun jene leichten franjiififc^en

Operetten fennen, fpäter aber oud^ S^erubini§ „SBaffer*

träger", „^ä) erinnere mid^ lebhaft ber Slbenbe, aU bie

deux journ^es jum erftenmal gegeben mürben, mie ic^

ganj trunfen öon bem gemaltigen (Sinbrucf, ben biefeS

2Ber! auf mi(^ gemacht l^atte, mir noc^ am 5tbenb bie

Partitur geben lieS unb bie ganje S^lac^t barüber faß unb

mie e8 ^auptfäc^lic^ biefe Optx mar, bie mir ben erften

3mpul§ jur (Sompofttion gab," fo erjä^lt er felbft. 2)ann

!am aber eine beutfc^e 2:ruppe. „2)a ging mir bie ^err*

lid^!eit ber SDZojartfc^en Oipernmufit auf unb nun mar für

meine ganje SebenSjeit 3J?ojart mein Sbol unb Sorbilb,"

fogt er. ,,^6) erinnere mic^ noc^ beutlic^ ber SBonne=

fc^auer unb beö träumerifc^en (SntjücfenS, mit meldjem ic^

äum erfienmal 3<iwöerflöte unb 2)on Suan [;örte unb mic

id^ nun nid^t ru^te, big iä) bie Partituren geliehen befam,

über benen ic^ bann ^albe 9iäd;te brütete." 2)ie3 mar um
bie Söenbe be8 3a§r§unbert8, al8 9}tojart juerft auc^ in
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tvcttere greife brang. Mein nt^t lange unb eö famen

bie jc^önen erften Ouartette 33eet6ot>en§ unb er f^iüärmte

fogleti^ für fie ntc^t toentger alö bisher für biejenigen

^ai?bn§ unb SJJo^jartö. ßuS'^s^^ P^tc er balb barauf ben

au6ge5eicf)neten ©etger @etbler, für ben f^äter 33eet^oüen

ba§ irt^^feconcert enticarf, unb ben au^erorb entließ fer=

tigen Knaben ^ij:t6, ber balb in ber SBelt glänzen joßte.

@o erfüllte ber ^er^og nur einen l^ei^en S^unfc^, atg er

ben jungen Äantmermufifuö nun aud) einen legten Seigrer

träl)len lie§. <Bpo^v nannte o^ne B^i^t)ern ^totti in

Sonbon, aüein biefer antwortete, er fei — Sißein[}änbter ge*

trorben unb ne^me feine @cf)üler me^r an. 9^ac^ ii^m toar

gerbinanb (Sd in ^^ariö bamalö am berül^mteften. 3ebo(!^

biefer l^atte foeben eine reiche ©rafin entführt unb mar

je^t ein i^ßrne^mer $err getüorben. (Sr fc^tug aber feinen

58ruber gran^ "ooi, ber gerabe 2)eutfc£)Ianb bereifte. 2)iefer

trurbe nun, nac^bem er fic^ in ^raunfc^Jueig l^atte l^ßren

laffen, erirä^lt unb na'^m im grü^jal^r 1802 ben ad^t==

jel^njä^rigen Süngüng mit ftc^ auf bie Üieife, bie fogar

nac^ Petersburg ge^en foHte.

®c^on in Hamburg begann ber Unterrid^t. „%btx ac^

tote fel^r tourbe id^ gebemütl^igt! ^6), ber xö) einer ber

erften Sirtuofen ©eutfc^lanbö ju fein geglaubt l^atte, fonnte

il^m nic^t einen ein^jigen Sact ju 2)anf fpielen, fonbern

mußte jeben toenigfienö jel^nmal inieber^oten, um nur

einigermaßen feine B^frieben'^eit ^u erlangen," beginnt

ba§ S^agebuc^ biefer cReife. ^ttein ein mal^r^aft eiferner

gleiß, ber Uebung big ju ^el^n Stunben beö SiageS nid^t

fc^eutc unb bem „l^eifuUfc^en ^^cr:j)erbau" auc^ jumuti^en

iDurfte, ließ i^n balb nic^t bbS bie bolle 3"fi^i^^cnl^eit

be§ 2ef)rer§ erlangen, fcnbern allmä^Iic^ jene fouüeräne

gäf)igfeit geirinnen, bie aU granjofe fein $?el^rcr nic^t be=

faß: jebem (gt^Ie ber SD^eifter aller ^dttn unb Sänber

gerecht ju werben. 2)a^,u t'er^alf tl;m eben bag 2ln^

pren alter mi5gU(^en 2Jtufif unb tcrfc^iebener anberer
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bantalö berlil^ntten ®ctger, — baruntcr ^^^äi^S^f/ — ^\a'om='

\\Hzltx — barunter gtetb, — unb ©änger. (S6 trieb tl^n

bebet jugletc^ ber (S^rgetj. S)enn bie t^tn SKtßgünfttgen

in S3rounfd^tt)etg l^atten geäußert, er n^erbe ftc^ lüol^l eben*

foirentg üußjeid;nen wie bie übrigen jungen Seute, bie

ber gütige ^erjog bisher bei il^ren ©tubien unterftü^t

Babe. Sn^njijc^en toernac^Iäffigte er aber n^eber feine aü=

gemeine 53ilbung no(^ baö Som^oniren, ja fc^on in bie*

fem 3a]^re entftanb fein ^Biotinconcert O^. 1, unb feiner

reinmenfd^Uc^en (Snttüirfetung ^If manches fleine ^erjenS*

abenteuer na(b, n)ie [ie bie SBiogra^^ie gar unbefangen unb
unf(^uIb§i>otf berichtet. Unb tok fe^r il^m fc^on je^t ber

t>oKe @rnft in bcm 3)ienjie ber ^eiterften aller fünfte in

gleifd^ unb 53Iut übergegangen ujar, betr>eift bie Sleuße*

rung, alg in 3)ansig nac^ ber bum|)fen Stnfd^auung folc^er

©täube in SSejug auf Äunft eine 2)ame bie grage l^in*

ujarf, ob er nic^t ho6) beffer getrau l^aben lüürbe bem
^Berufe beö SSaterö ju folgen, ju bem biefer i^n anfangt

beftimmt l^atte. „®o ^oä) ber ©eift über bem Körper

ftel^t, fo 1)0^ fte£)t au(^ 2)er, toelc^er fic^ ber S5ereblung

bc« ©eifteg tüibmet, über 2)em, ber nur ben ijergänglic^en

Körper :^flegtl" lautete feine (Entgegnung.

2)ie mancherlei Keinen 5tbenteuer unb bunten SSilber,

bie ^po^x felbfi bon biefer rufftfc^en 9?eife berichtet, ^aben
tinr l^ier ju übergeben. (Sinen mefentlid^en SSorfc^ub lei*

ftete feit bem Slufentl^alte in 'peteröburg ber ®d^ön^eit

feineö 2:one§, bie ja fo tüeltberül^mt trurbe, noc^ ein @e*
fc^en!: ein „artiger allerliebfter junger ^ranjofc," ber 5Bio*

Unfipieler 9ftemi taujd^te in einem ©efü^le ber liebenben

greunbft^aft für ®^o:^r an beffen ®eburt§tage mit il^m

feine ®eige au§, fobaß biefer eine ec^te ©uarneri erl^ielt.

©ein (Sntsücfen über ben „^immlifc^en Son'' tüar grenjen*

Io§, fottte aber, ttjie xoiv no^ l^ören tüerben, nic^t lange

baucrn. 2lm 1. 3uni 1803 ging eö na(^ 2)eutf(^lanb j^u^

rüd. 2)er 2lbf(^ieb toon 9temi war fel^r fc^merjlic^, ber



16 SBxograpl^ie (Spol^rS,

bon bent Seigrer, ber in Petersburg blieb, ein fel^r be*

trübter. (Sr follte benfetben nic^t toieberfel^en: 2ei(^tjinn

unb SiebcSletbeufc^aft fül^rten ii)tt in Petersburg ^u jd^limnt*

fien (Srlebniffen, er fiarb nad^ töcntg ^al^rcn im Svrenl^auje.

2lm 5. Suli tüar ^po^x toieber in SSraunfd^iüeig unb fanb

ficb bon aßen ©eiten aufS l^erjtic^fte aufgenommen: bic

Sel^rseit toar übertounben, ber fertige Äünftler jitanb ba.

2. (grftc erfolge.

(1803—1806.)

„SBoHen irir fo für§ Seben irtiteinanbcr muftcircn ?*

!3)ie erfte ^robe feiner je^igen 9)?eifterfc^aft fottte @^)0^r

balb befleißen. 2)er bamalS tüeltberübmte 9^obe befuc^te

Sraunfd^ineig. „3e öfter ic^ if)n ^örte, befto me^r tüurbe

tc^ öon feinem @:piele §ingeriffen," fagt er felbft. „3»a

i^ trug !ein S3ebenfen, 9?obe'S @piettt)eife, bamalS no(^

gan5 ber Slbglanj ber feineS großen SJ^eifterö SBiotti, über

bie meines ^el^rerS (5cf ju fteüen unb micb eifrigfi ^u be*

fleißigen, fte mir burc^ forgfältigeS (Sinüben mögtid^ft an=

jueignen." @r n?urbe fo unter aCen bamaligen jungen

©eigern bie getreuefte (So:pie bon 9?obe, unb fein erfieS

Stuftreten mar öon fo glän^^enbcm Erfolge, ba§ biefer

2;ag einer ber gtü(flici)ften feineS SebenS blieb.

S5alb barauf ging eS benn auc^ auf eine ^unftreife,

ju ber ber treffliche ^txiog, ben Urlaub leicht geirä^rte. 3)er

Slnfang trar nad^ SSunfc^, baS ^k\ fottte ^ariS fein.

Slöein auf ber erften ©tation, too Soncert gegeben trerben

foIIte, fanb ficf) ju beS ^ünftterS ^cc^ftem i^c^recfen ber

Äoffer i:om S3}agen loS gefc^nitten unb biefer entl^ielt baS

9?eifegelb unb iraS fc^limmer ivar, bie eble ©uarneri=@eigc.

a}?tt gezogenem ^irfd^fänger rannte e^ol^r tt)ie rafenb jum
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5:i^orc ^trtau«. Sßcrgeben§! S)eT leere töffer toarb am
TloxQtn gefunben^ ber SStoUnfaften baneben, aber er eut*

l^telt nur ben — 33ogen. Sftnn blieb nid^tö übrig atS ju*

xMiütt^xtn. dxft im §erbft 1804 toarb bann eine jtoeite

Sfteife unternommen, beren ^itl Seipjig toar, baS fd^on

bamalg neben SBien einen mufifalifd^en ^u^ ^u befommen

begann. Slttein eine fteine SSegeben^eit jeigt un8, ba^

tt)ie trir gf^ac^Iebenben e8 bort mit 9^. Sagner erfuhren,

<Bpo^x eg bamalg mit Seetl^oöen erlebte. (5r trar ju

einer großen Slbenbgefeßfd^aft biefer reichen ^aufleute ein*

gclabcn unb toä^Ite jum SSortrage eineS ber Ouartette Dp.

18, mit bem er in 58raunfd?tüeig fo oft entjücft l^atte.

StÜein luenn f(^on feine äJJitf^ieler mit biefer 5Wufif nod^

unbefannt unb ba^er unfä'^ig traren in ben ©eijl berfelben

einzubringen, fo blieb bie ©efeüfc^aft bicfen ^el^ren Söneu,

bie einem Söagner noc^ in f^äten Sa'^ren Sll^ränen beö

tronnigPen SBe^S entloden !onnten, fo taub, ba^ fic^ fogar

eine allgemeine Unter'^altung entfpann, bie ba6 Ouartett

faft übertönte, ©po^r f^rang ba^er mitten im @;piele

auf unb eilte ju feinem ©eigenfafien. S)ie8 erregte gro^e

SSetüegung unb er entgegnete bem betroffenen §au81^errn:

„3c^ toax U^tx getcol^nt, ba^ man meinem ©piele mit

Slufmerffamfeit jut^örte; ba bieS "^ier nic^t gefc^al^, fo

glaubte id^ ber ©efeCfd^aft gefäßig ju fein, inbem ic^ auf*

l^Srte." 2)er ^auö'^err bat bann öertegen aber freunbUc^

um üwa^, tüaS il^rem ©efc^made unb gaffungööermögen

angemeffener iuäre, unb @^o^r fanb bann mit einem

9iöbcf(^en Ouartett eine lauttofe Bu^rerfd^aft, ja mit

feinem ^arabe^ferb, ben 9?obef^en SSariationen, tootteS

(Sutjüden ber fämmtlic^en 2tntoefenben. Unb bieg n^ar

eineö bcrjenigen Ouartette SBeet^oöenS getrefen, bon benen

i^r eigener @(^i5^fer aufrief, man merfe i^nen an, ba^

fie ein junger 9J?ann löon biet (Sm:|)ftnbung gefc^rieben

^abe, — allerbingg in einer @^od^e feinet @d^affen6, in

ber er bie ^öc^jten SSunber tinvftc, bie eS in biefem @tt?Ie

2
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giebt, feine ?e^ten Ouartette! ©erabe burc^ feinen

t>erftänbni6öoIten Vortrag aber trurbcn bann ^ier in

Set|)3ig jene Ouartette O:^. 18 ^u öoller ^nerfennung gc*

bracht itnb fo an^ 53eet^Di)en felbft ber 2Seg ju bem
S3eutel biefer „reichen §anbel§f}erren'' beffer geebnet. S3on

(£:|)0'^r8 (g|>icl aber i^ei^t e§ bantal§: „©eine 3nbiöibuo=

lität neigt il^n am meiften junt ©roßen nnb in fanfter

Sebmut^ «S^teärmenben; §err (Bpoijx fann atteS, aber

burd) jenes reißt er am meiften ^in. 2)ie @eelc, ber ^lug

ber "il^^antafie, ba§ ?veuer, bie ^axt^tit, bie Snnigfeit beS

(Sefü^Ie§, ber feine ©ef^madf nnb nun feine (Sinftc^t in

ben ©eift ber berfcbiebenen (Som^ofittonen unb feine ^unft,

jebe in bicfem i^rem ©eifte barjufteßen, bie§ mac^t il^n

;;um tca^ren ^ünftler." 2)iefer SBeric^t lüar bon SRojartÖ

95erebrer 9?DcbÜ§ unb ftanb in ber StEgemeinen muftfa*

Hieben 3citung. S)amit tüar alfo 'Bpo'^xQ 9iuf in S)eutfc^*

laub begrünbet unb ba6 $?eben6gefc^icf beS !aum jtoansig«

jäl^rigen Äünftler§ entfc^ieben.

Sipc'^r toarb aber au^ ief3t ein förmlit^er St^of^el

53cet^oben§, unb tine notbtrenbig folcb ^jerjcnti^eö 3Ser=

treten biefer SBerfe trarb, jeigt ber fogteic^ folgenbe 33or*

fall in 33erlin. (S§ trar beim dürften 9?ab3ih)in, ber bie

befannte 90hift! ^um gaufl gefc^rieben 'i)at unb 33eet*

beben aufrichtig berebrte. (§8 roaren unter anberen erften

Hünftlern ber @tabt ber berühmte (Seßift SSernl^arb 9iom=^

berg, ber mit Seef^oben gemeinfam in ber Bonner ^^of:=

ca^elle geftauben u?ar, unb (geibler anirefenb, „3c^ ^o.ttt

Siomberg no^ ni(^t get)ört unb jrar entjüdt tocn feinem

<Bp\tU," tx]di)lt (g^üBr. „Sfcun felbft ju einem 95ortrage

aufgefcrbert, glaubte \^ folcben Äünftlern unb Kennern

ni(^t§ SBürbigereS bieten ju fönnen al§ ciueS meiner $?ieb=

lingSquartette bon SScetr}Dben. 3^cc^ abcrmatö mußte ic^

bemerfen, baß icb einen ge^Igriff getrau l^atte. 2)enn bie

STtufifer 58erliu§ fannten biefe Ouartette ebenfcirenig h)ie

bie 2ei:|)3iger unb irußtcn fie bal^er auc^ tveber 3u f^ielen
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noc^ ju irürbigen. Sf^a^bcm i^ gecnbigt, lobten fte jtrar

mein @^tel, \pxaä}tn ober jel^r genngft^ä^citb ton bcm,

tr»a8 tc^ borgetragen l^atte. 3a 9iomberg fi^agte mtc^ ge=

rabeju: SIber lieber ©^ol^r, tüie fcnnen @ie nur fo ba=

rocfeö ^tnQ \pidtn'?"

^ier in 93erlin lernte er auc^ ben fo fel^r mufifatifc^cn

^rinjen 2oui8 gerbinanb fennen, ber atterbingS SSeet*

l)Otoen beffer toerftanb unb fic^ furj juöor auf einem S3c*

fuc^e bei beffen greunbe gürft $!obfott»i^ in 33c^mcn fogar

bie bamalS noc^ öDÜig mi^öerftanbene (Sroica l^atte brei=

maX ^intereinanber toortragen laffen. @:^)0^r u^ar

aber burc^ feine (Erfahrungen „getüi^igt" unb fpielte nur

(Somijjofittonen, in bcnen er aU ©eiger gtänjen fonnte.

S5on ben Orgien aber, in bie fic^ be§ ^rin'jen 9}Zufifpar«

tien aufjulöfen ^jflegten, tpar er um fo lüeuiger erbaut,

aU er bort bon einer jungen italtenifc^en Sängerin 9tofa

Slibergl^i begleitet irar, bereu ^erj er fic^ jugeirenbet ^atte.

Sine »eitere S5e!anntfc^aft ft^ar ber brei^jel^njäl^rige

9Kei}er SSeer. „®er tatentöotte ^nabe erregte fc^on ba=

mal§ burc^ feine SSirtuofität auf bem ^ianoforte foIc^eS

Sluffeben, ba^ feine SSertüanbten unb ©kubcnSgenoffen

nur mit ©tol^ auf i^n blicften," bericfjtet ©ipol^r. „SDIan

er^ä^Ite fi^, ba§ einer toon i^nen au§ einer SSorlefung

über Slftronomie jurüdfe'^renb ben ©einen tooü i^^^^"^*^ h^''

rief: 2)enft eud^, man [;at unferen S3eer fc^on unter bie

@terne toerfe^t! S)er ^rofeffor zeigte un§ ein ©ternbilb,

ba§ i^^m ju @^ren ber ,fleine 33eer' genannt tüirb." (Sr

tüar fo !lug, ben jungen 35irtuofen jur STcitroirfung in

feinem Soncerte einjulaben, toaS bem SSefuc^e beffetben

je'^r juftatten !am, benn e§ irar ba§ erfie öffentliche 2luf==

treten be§ Knaben unb feine ©lauben^genoffen tonnten

ben 2lugenbli(f ju iüürbigen.

jDerweilen f;atte ftd^ jene füblid^ feurige italienifc^e

©ängerin immer inniger an i^n angefcfjloffen unb il^m

uuuev^o^leu i^re 3unciöH'-g S^seigt. (5r mu^te [iö) aber

9*
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bei näherer 33efanntjc^Qft jagen, ba^ [ie ju feiner SeBenß*

gefä^rtin fid) nic^t eigne, unb ^atte bal^er jebe (Srfläruug

jorgfältig üermieben. S)enn fo liebenStoürbtg unb unoer*

borben fie wax, fo fanb er il^re (Srjie^ung ju fel^r Der*

nac^Iäffigt, unb xoa^ i^n befouberS abftie^, toar bie natio*

naie S3tgotterie, bie fogar ben tutl^erifc^en Äe^er felbj^

manchmal l^atte befet^ren iootten. ®ie jerffo^ beim 2tb*

fc^ieb in Sir^ränen unb brücfte i'^m bei ber legten Um=
armung ein Stnbenfen bon i^rem fc^önen fc^marjen §aare

in bie ^anb. 3a im näc^ften grü^ial^r melbete fte il^re

Stnfunft in S3raunfd)treig unb mar auf ec^t italienif^e ^rt

in i^rer ^erjlic£)en 2ßieberfe^en§freube fo unbefangen, baß

jic bie (Srtoiberung il^rer ©efü^Ie für jiDeifelloS ^ielt unb

auf ber 9^ü(freife fid^ fogar bei feinen Sltern einführte,

bie fte benn auc^ ebenfo unbefangen al§ feine 33erIobte

umarmten. ®:pol^r tuar nic^t menig erfc^rocfen unb ber

SSater rooUtt einem „fo ^errltc^en SD^äbc^en" gegenüber

feine ©rünbe nic^t gelten laffen. SBir merben aber

@^ol^r§ ®efü^l al§ too^Iberec^tigt erfennen. 2)enn ein

t»erei^rte§ SOiabc^en ift noc^ lange nid^t auc^ @efä()rttn

fürs Seben.

Sm (gommer 1805 iDurbe @^o^r jum (Soncertmeifter

in ®ot^a ertt>ä:^It. ©ein 2ilter mu^te babei ber Sa:peüe

gegenüber um bier bi§ fünf 3a'^re er^ö^t »erben, ©ein

§erjog bett)ie§ fic^ auc^ in biefem ^affe aU ber gleid^e

gütige §err, ber nur bag SBol^t ber ©einen im Sluge

^attc. „SD^ein lieber ©^ol^rl" entgegnete er auf ba8 @nt*

taffunggfc^reiben. „^6) ^abe mit bieler Sl^eilnaf^me ben

Beifall bernommen, toetc^en S^r ©:piel in @ott}a gefun*

ben ^at. S)a§ bortBeil^afte Slnerbieten ift bon ber 2Irt,

baß eg ganj S^ren jtalenten entf^ri(^t, unb ba ic^ jeber*

jeit bielen Slnt^eil an Syrern ®lücf unb äBoI^tergel^en ge=

nommen l^abe, fo fann ic^ nic^t anberö at8 S^nen ©lücf

5U ber ©teile tüünfc^en, n^orin ©ie unftreitig me^r ®e*

lcgen(;eit finben »erben Sl^re 2:alente außjuüben." (£r
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cntl^tclt fi(^ babei r^utn erftenmale be§ „mol^lttjoßenbcn

üäterlid^en ®u" gegen feinen ©c^ü^Ung unb fagtc beint

Slbjc^ieb ju bem tiefgerül^rten jungen SJJanue: „@oIIte eS

3^nen, lieber ®po^r, in 3§rer neuen Stellung nic^t ge«

fallen, fo fcnnen @ie leben ^ugenbücf in meine Sienfte

5uru(!fet)ren." (Sin 3a!^r fpäter unb er erlag bei 3ena

ben anftürmenben granjofenmaffen aU einer ber gü^rer

ber gleichen ^reufjen, mit benen er gegen biefe juerft fet=

nen gelb'^errnruf erirorben l^atte.

2)aö gleiche <Bä}xd\cil traf befanntUc^ ben ^rinjen

?oui§ i^erbinanb, oon bem un8 ®po^r auä) noc^ eine

fleine (grinnerung bietet. (SS toai 2J?ani5öer bei 2)^agbe*

bürg unb @:|30^r toar ju ben SRufifpartien gekben. (SS

wogte ein fonberbar toilb betocgteS Seben um ben ^rinjen.

Oft fc^on um fe^S U^r tr>urbe er mit beffen SJ^tfifmeifter

S)uffef aus bem Sette gejagt unb im ©c^tafrod ju bem

^rinjen befc^ieben, ber bei ber großen @ommer§i^e fogar

in noc^ leichterem (Softüme am (Slaöier fa§. 9fJun begann

baS ^robiren für bie 2lbenbmufi!en unb bauerte oft fo

lange, big ber ®aal ftc!^ mit befternten Offizieren gefüllt

^atte. 2)iefer fonberbare (Sontraft genirte ben ^rinjen

bur^auS nic^t. (ES mu^te erft alleS gut ge§en unb bann
ging'S nac^ einem rafc^en grül^ftüc! an baS anbere ©jer«

ciren. 35on ^onorirung tcar freiließ bieSmal nic^t bic

9^ebe, eS war »ieber einmal (ihU in ber iprinslic^eu Äaffe

unb fein balbiger 2:ob machte baS SBiebereinl^oIen beS

SSerfäumten unmöglich.

3n @ot^a ftanben tü^tige Äünftler ju feiner Sßer=

fügung unb beS ^erjog ^2luguftS 2)iufifliebe ift ia auS
SEeberS ?eben befannt. Slu^er biefer füuftlerifc^en 53e=

friebigung irarb <Bpo'^x aber auc^ ^ier balb bie feineS

^erjenS jut^eit. Sie ^offängerin grau «Sd^eibler ^atte

eine a^tsct^ujäl^rige 'Xoc^ter S)orette, beren 33irtuofität

auf ber §arfe i^m fc^on gerühmt morben trar. „3(^ er=

fannte in biefer reisenben 5ßlonbine baS ä)^äbc^en lieber,
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tocIc^eS i(^ kt meinem erften Slufent^alte in ©of^a be^

reit6 gefe^en unb beren freunblic^e ©eftalt mir jeitbem

Oft öorgejc^irebt l^atte/' erjä^Ue er. „®te fa^ nämlicb

bei bem Soncerte, Xüdä)i^ iä) bamalö gab, in ber erften

3u^i5rerrei]^e neben einer greunbin, bie bei meinem 5tut=

treten, über eine fo lange unb fc^Ianfe ©eftalt erftaunt,

too^t lauter al§ fie e§ iroüte, aufrief: ,®ie^ boc^, 2)orette,

»el^ eine ^o^fenftange!' 2)a ic^ bie§ gel^ört ^atte, n^arf

ic^ einen 33Ii(f auf bie 2)^äbc^en unb \a^ S)orette ijertegen

errctl^en. SDüt einem folc^en ^olben Srrötben ftanb fie

ittit abermal§ toor mir, n^a^rfc^ einlief fid) jeneö 93orfaÜ^

erinnernb. Um biefer für mic^ :^)einUc^en Sage ein (Snbe

gu macf>en, bat ic^ fie mir etiraS oorjufipieien. O^me
Ziererei erfüllte fie meinen SSunfc^." @ie f^telte vortreff-

lich, fßbaß ®^o^r, ber ba§ Snftrumeut einmal felbft ge*

übt ]^atte, aufruft: „3c^ n?ar fo ergriffen, ba^ ic^ !aum
bie ^^^ränen jurücf^alten fonnte. ä)?it einer ftummen
Verbeugung fc^ieb ic^, — mein §erj aber blieb jurücf."

2)er 3)erfe§r im §aufe toarb bann balb um fo inniger,

at§ jugleic^ bie l^olbefte SDiufe bie beibcn unfcf^ulb^boüeu

§erjen oerbanb. „2)aö ivaren glücflic^e ©tunben!'' ruft

er au6, alö er für fie unb fic^ eine concertirenbe ©onate

gefc^rieben unb i§r auf§ forgfältigfte eingeübt l^atte. 33atb

barauf mu^ er fie im SSagen ^u einem ^ofconcerte ah=

Idolen, „(go jum erftenmal aüein mit bem geliebten 9Jiäb=

d}en braugte eö mic^ i§r meine @efü[;Ie ju geftel^en," er=

iai)lt er, „boc^ fe()Ite mir ber 2^^ut:^ unb ber ißßagen l^ielt,

bebor id^ nur eine @ilbe l^atte über bie ^ip^m bringen

fönuen. 2(l§ ic^ i!^r beim 2(u§fteigen bie §anb reifte,

füllte icf) an bem 8eben ber irrigen, wie beilegt auc^ fie

tt)ar. S)ie§ gab mir neuen Mnti) unb faft wäre i(^ noc^

auf ber £re^^3e mit meinem ©eftänbniffe §erau8ge:pla^t,

Ijätte fi(^ nic^t foeben bie Xt)üxt jum ®efetifd;aftöjimmer

geöffnet." (Sbenfo nal^e aber ftanb bie (Eröffnung biefer

Jperjen. „Sir fpielten an biefem 2(benbe mit einer ^e=
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getftei'uug unb ehxem (Stn!(ange beS ®t\iif)U9, bte nic^t

nur un8 felbft ganj l^inriß, fonbern au(j^ bte ©efettfc^aft

fo eleftnfirte, ba§ fie umx>tI(fürUc^ auff:prangen, imö um=
rtngten unb mit Sobf^rüc^eu überl;äuften/' ^et^t eg tuet-

ter. „2)ie iper^ogin flüfterte babei ®oretten einige SBorte

in§ D'^x, n.'^elc^e fte erretten machten. Sc^ beutete an6)

bieS 5U meinen (Sanften unb fo getnann ic^ auf ber 9iü(f=

faf;rt bcn 93?ut]^ m fragen: ,S[öot(en mir fo für8 Seben

miteinanber muficiren?' SDtit l^eröorbrec^enben 2;§ränen

fan! fie mir in bie 5lrme: ba6 S8anb für ba§ Seben mar

gefc^loffen! 3t^ führte fie jur SDtutter l^inauf, bie fegncnb

unfere §änbe ineinanber legte."

©ein erfter 53rief wax an bie Altern gerichtet, ber

jtoeite an bie fc^marjäugige 9^ofa. 2)iefer aber blieb un*

beantwortet unb @^o^r l^örte fpäter in Sre^-ben, baß fie

nad^ Stauen jurücfgefe^rt unb t>on i^rer grömmigfeit ge«

trieben in ein Älofter gegangen fei. „3(^ fonnte nie o^ne

tiefe SSe^mutl^ an baö liebe äJtäbc^en benfen," fi^Ueßt er:

fein §er5 l^atte i'^n aber auc^ l^ier ni(f)t getäufd^t.

SRa6) tüenig SBocben fanb bte S^rauung ftatt, ber 2;;auf--

fc^ein eriineS :um (Srftaunen ber 33et^eiUgten, baß ber

§err ^Bräutigam in ©otba anftatt älter um einige Safere

jünger geworben irar. 2)ie Srauung fanb ber babei in==

tcreffirten gütigen grau ^erjogin megen in ber (gc^toß=

!a;|jene fiatt. S3ei bem f) eiteren §o(^seit§fefte fel^Ite au(^

bie ©ef^ielin ntc^t, bie ben 33räutigam mit einer §opfen*

ftange öerglic^en l^atte, fte mußte fic^ für fotc^en unge*

bü[;rüc^en 35ergleid) man^e SfJecferei gefallen laffen. SBie

beglüdenb aber biefe feine @f)e auf unferen Äünftler mirfte,

werben mir fe'^eu: je^t mar fein Snnereö in jeber SBeife

befeligt erfüÄt unb bieö ^at einen ©tra^^I I)ö^eren ?i(^te§

über fein ferneres 2)afein aU tüuftter mie aU SD^enfc^

geworfen.
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3. Slttcrlei (Btkhm^tn*

(1806—1812.)

„Unter SD^ufif berlebtc bag gtüdttc^e ^aar aud^ btc

%Xxtttx\vD6)ttt/' er5ä^It @:pol^r. (gr l^atte je^t iiid^tS ©*
ligereS ju tl^im al8 au^ bte 9f?atur be§ 3nftrumente§ ju

erforfc^en, baö feine geliebte grau |o jart unb fräfttg ju*

gleich f^tette, unb brad^te eS babei auf ganj neue Sötr^^

fungSfräfte beffelben. 3a um auc^ in ber Äunfi mi5glid^ft

gemeinfam mit feiner S)orette ju toirfen, f^uf er eigenö

concertirenbe Som:pofitionen für SSiotine unb §arfe unb
fam babei, um beibe Snflrumene t^unlic^ft il^rer S^latur

nad^ erflingen ^u laffen, auf ben ©ebanfen, bie ^arfe,

bie am fc^önften in ben S5=£önen Hingt, einen l^alben

Son tiefer al§ bie S3ioIine ju ftimmen, bie am '^eüften in

ben ^reu^tönen tönt. 2)ann tourbe eine ?iabermannfc^e

^ebal^arfe gefauft unb ein befonberer Sagen auöge»

bac^t, ber alle§ miteinanber, 9Jtann unb ^^rau, §arfe

unb S3iotine, bequem bergen fonnte: benn bie ^aup^aä)t
xoax je^t auf 9?eifen 9?u]^m unb ®clb ju gennunen. 2)a

ftnb benn mancherlei (Sin^etnl^eiten lu berichten, bie aller*

bing§ oft me^r bie (IuUurgejc^id)tc aU bie ^nft an«

ge'^en, aber bod^, ba ja bie le^tere in il^rer ©ettung

unb SSead^tung nur ^u fel^r bon bem ©taube ber aff=

gemeinen Sultur abbängt, au(^ l^ter toon einiger S3ebeu=

tung erfc^etnen.

'?fla6) ber ©eburt eine§ Stöc^terc^enS ging e§ alfo im
nädbften 3a^re 1807 auf bie SBanberfd^aft. „3n Seimar
f^ielten irir mit großem 53eifatte bei ^ofe" erjäl^It er.

„Unter ben ^nPrern befanben fid) aud^ ©oetl^e unb 2Bie=

lonb. Se^terer fc^ien bon ben SSorträgen ganj l^ingeriffen

;;u fein unb äußerte bie§ in feiner lebhaft freunblicben

Seife, 'äuä) ©oetl^e richtete mit öorne^m fatter SJiiene



93iograv^ie ©po^rS. 25

einige lobenbe SBorte an un§." Sei^jig gab i^m bieömat

„im Ston unb SluSbrurf, in ©ic^er^eit unb ^ertigfeit" baö

3eugni§ einer bcr erfien ber lebenbcn 35ioUniften. 2)re8=

ben unb ^rag tcaren gleic^ertüeije über ba8 fettene Äünft*

ler^aar ent^iidt. Son SJiünc^en t>erne§men mx tttoa^ über

ben fo l^erjenSgütigen erften itönig öon S3a^ern, ben Ur*

großtoater be§ in ber ©efd^ic^te unferer geiftigen ©ntoicftung

unübertroffen bafte^enben iO^onarc^en, ber un§ ^^SSa^reutC;"

gej(^en!t. „W,^ wix öortraten, fehlte e§ an einem ©tu^Ie

für Sorette," erjäl^It @^o^r. „2)er ^önig iOUj, berneben

feiner @ema:^Itn in ber erften 9?ei]^e ber ßu'^örer fa^, be=

merüc e§ unb brachte fogleic^ feinen eigenen öergolbeten

unb mit ber ^önigSfrone gefc^müdten HJe^njeffel , beoor

nod^ ein Wiener bag ge^teube ^erbeifc^affen fonnte. 3n

feiner freunbti^=gutmüt^igen 2ßeife beftanb er barauf, ba^

S)orette ftc^ beffen bebienen foüe, unb erft bann, alö

ic^ ii^m bemertU^ machte, baf3 bie 2lrmle§nen beim ©fie-

len ^inberlic^ fein ti^ürben, geftattete er, baß fie ben öom

SSebienten l^erbeigebrad^ten @tu^I annahm. 9^ac^ been=

betem @:piele ftellte er felbft un§ ber Königin unb i^rer

Umgebung üor, bie fi(^ auf ba§ suöor!ommenbfie mit un3

unterhielt." äBir »erben foglcic^ bie ^el}rfeite fotc^en

beutfc^en ^ürftenmefen^ öon baraatö fennen lernen.

(gttoaö e^arafteriftifc^eS I^ören tüir öon ^eter Sinter,

bem in äRojartg SSriefen nii^t eben ba^ fc^önfte 2)en!mal

fte'^t. ®^D'^r toar oft bei bem Sonnjoniften bc8 „Opfer*

fefte^", ber il^n in feiner aufrirf;tig berben Seife feineS ^ei«

faKe§ berfic^erte, unb ergö^te fic^ an beffen originetlem 2ße*

fen, ba§ bie fonberbarften Siberfprüc^e in fi(^ vereinigte.

SBinter, gteic^ (gpo'^r toon fotoffalem Körperbau unb be*

gabt mit riefiger traft, tcar babei furc^tfam iuie ein §afe.

2)ie jüngeren SJittglicber ber ^ofcapeüe nedten i^n benn

unaufhörlich unb l)aUtn nament(id^ megen feiner gurc^t öor

(Seiftern i^m einmal eine l^öcl)ft fomifc^e @piifgcf^ic()te

anget^an. (Sr befurf;te im ©ommer öftere einen öffent*
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liefen ©arten bor ber (gtabt, fe^rte aber, ba er fi^ im
S unfein fürchtete, ftet§ öor anbrec^enber ^lad^t luxM.
eineö SageS nun Ratten il^n bte mut^miüigen jungen

Seute burc^ atterlet fünfte länger aU geioö^nUc^ aufge=

Italien, e§ xoax jrf/on bämmerig, al8 er ben ^ücfweg an=

trat. 2)a bte übrigen @äfte in guter Ü^u^e filmen blieben,

fo fanb er feinen SBeg, ber jtüijc^en büftern §ecfen ^in=

lief, f^auerli^ einfam. (gg überfiel i^n ba^er eine fürc^=

terlic^e STngft unb untinüfürlic^ fing er an ju traben.

Äaum toar bieö gefc^e^en, \d füljlte er eine fc^tüere Saft auf

feinem 5Rü(fen unb glaubte nun nic^t anberö, al§ eS fei

ein ^obolb auf i'^n l^erabgef^rungen. 2)a er noc^ SJfel^rere

hinter ftrf> ^er traben ^örte, fo f(^ien il;m, al§ fei bie ganje

^öüe auf feinen gerfen, unb er rannte nur noc!^ ftärfer.

@(^trei^triefenb feudjienb fam er enblid^ am 2^§ore an.

S)a f^prang ber tobolb ijon feinem 9?ücfen unb fiprad^ mit

tüo^lbefannter (Stimme: „3(^ banfe 3f;nen, §err (Saijjell*

meifter, baß ®ie mic^ getragen l^aben, benn ic^ toax fe^r

mübe." @in fiebern ber Slnbern folgte biefer Üiebe, toäl)*

renb ber @efo:p:pte in feinen geiro^mten unbänbigen ä^J-'n

au^brac^. (Sine anbere Dieigung tt}eilte SBinter mit bem
großen (Sontrabaffiften 2)ragonetti, für ben SSeetl^oöen bie

mächtigen S'tecitatiDe ber 9f^eunten ©ijm^jlpnie getoagt "^at.

Sie biefer leibenf^aftlid^ mit '|^u:p:pen, fo fpiclte SBinter

ftunbenlang mit ben giguren be§ tuei^nacfjtlid^en ^x\ppm^
f^ielö. „älUiffen ®ie benn emig fpielen? Se^en @ie fic^

fogleic^ an§ Slamer unb machen @ie 3l)re Slrie fertig!"

rief bann loo^l feine Haushälterin ^u.

Sn (Stuttgart lernen toir einen fold;en gefreuten Her=
fulc§ fennen, ber ja au(^ in Seber§ geben eine 9ioIle

f^ielt, ben unmäßig bicfen Äonig Äarl. „2i)^eine 5luf=

merffamfeit tt)urbe befonberS auf ben Spieltifd^ beS ÄönigÖ

gelcnft, an n^elc^em, um ee ber SDZajeftät bei il;rer (Sor*

pulenj bequemer ju machen, ein l^albrunber Sluöfc^nitt an*

gcbrae^t loar, in tuel^eu ber S3au(^ be8 Äönigö genau
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ßiiiein^aßte/' erjä^It @^oI)r. „S)er große Umfang beÖ=

felben unb ber fleine bcö Äönigret^eS 'i}aUn betanntUd^

SSerantaffung ju ber pbfd^en Sarricatur gegeben, auf

iveld;er ber .^önig im ^rönung6ornate, bie ^anbtarte feinet

Sietc^eS auf bem ^ojenblatte, tu bie Söorte ausbricht: 3c^

fann meine «Staaten nic^t überblicfen." Serfelbe ^oten«

tat, öon 9Zapol'eon I. le grand cochon genannt, ^atte

übrigens einen S^arafter, ber feiner gemüt^lic^en @rf(^ei*

nung burc^aug nic^t entf^rac^. „SBürtemberg feufjtc ba*

maI6 unter einer 2)ef^otie, n^ie fte ba§ übrige 2)eut]^=

lanb tüof)! nie gefannt ^t," fc^reibt @po^r. „@o mußte,

um einige? ansufül^ren, jeber, ber ben ©c^Ioß^of betrat,

ben 2ßeg öom S^ore biö ^um ^^portale, e§ mochte regnen

ober fc^neten, mit entblößtem §aupt ^^urücftegen, meil

@e. 9J?ajeftät nac^ biefer ®eite ^in mol^nte. gerner ft^ar

jeber Siüilift auf 5111er^15 elften SSefe"^! gehalten, öor ben

©(^ilbirac^en ben §ut abju^iei^en, or^ne baß biefe il^m bie

iponneur? ju matten brandeten. 3m 2:^eater mar e§ bur6

5Inf^tag ftrenge verboten SSeifaH ju Hatfc^en, bebor ni(i)t

ber Äönig bamit begonnen l^atte. 2)ie SU^ajeftät fiedte

aber i^re §änbe h)egen ber ftrengen Sinterfätte in einen

großen 3)?uff unb brachte fte nur l^erau§, toenn ^öc^ftbie«

felben ba6 S8ebürfni§ füllten eine ^rife ^,u ne'^^men. 2öar

bieS gejc^e^en, bann tourbe unbe!ümmert um ba6, toaS

gerabe auf bem 2;^eater gefc^af;, aucb ge!latfdj)t. ®er

tammer^err, t^elc^er hinter bem Wenige ftanb, fiel fogleic^

ein unb gab baburc^ bem totalen 93oIfe ba§ S^x^^n, nun

auc^ feinerfeitS 53eifatt ^u f^jenben. ®o tourben benn faft

immer bie intereffanteften ©cenen unb befien ©türfe ber

O^er burc^ einen l^eitlofen 2ärm geftört unb unterbrochen."

S3ei foIc{;er S^^rannei ber fi5uiglic()en Saunen ioar eö

ben (Stuttgartern baffer ein große? (Srftauncn, als fic

l^örten, toaS nac^ feiner fönigli^ freien beutfc^en 5(rt

©^o'^r bei feinem 5(uftreten im ^ofconcerte fic^ auobe«

bungen unb bewiüigt erhalten ^atte. (§>kiä) ber ^erjogin
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i)Dn SSrauufd^ii^ctg ließ Ät^ntg Äarl nur trä^renb beS

®^tete6 Scncert fein. S:pD^r na^m fid^ bie ^ret^ett, für

fx6) unb feine grau ju erbitten, »äl^renb il^reS @:|3ie*

leß ba8 tartenfc^Iagen aufjuBeSen. „SBie? @ie toollen

meinem gnäbigften Ferren S5orf(6riften machen? ^xt

tt>erbe i^ e6 »agen, S'^m bie§ öorjutragen!" rief einen

ganzen (Schritt jurürftretenb ber erfc^rocfene ^ofmarfc^att.

„2)ann mu§ x<i} auf bie S^re ber^jic^ten bei §ofe gehört

ju werben,'' entgegnete einfach ber Äünftler. SBie e§ nun

angefangen tr»arb, bem l^ol^en Ferren, beffen ^eftigfeit aud^

S. 2JZ. üon Seber ju erfaf;ren ^atte, fclc^ Unerhörtes öor*

jutragen, i^erne'^men tnir nic^t. iRur l^örte <Bpo^v, @e.

SRajeftät trerbc bie l^ol^e ®nabe ^aben, nur müßten bic

2J?ufifftücfe ber 53eiben einanber fogleic^ folgen, bamit @e.

So^Ibeleibtbeit nic^t öfter incommobirt n^ürbe.

®o gefc^a^ eS benn au^. SBä^renb ber Ouberture

unb ber Slrie liefen bie S3ebienten geräufc^t^oll l^in unb

^er, um (Srfrif^ungen aufzubieten unb bie ^artenf:|)ieler

riefen i'^r „S(^ f^iele! Scb Raffel" fo laut, bag bon ber

9}lufif unb bem ©efange nid^tg 3ufammen^ängenbe§ ju

5ören ti^ar. 2)ann fam ber ^ofmarfc^aü, um ©^ol^r anju»

fünbigen, ba^ er ftc^ bereit I;alten foKe. ß^gleic^ hmad}^

ri(i)tigte er ben Äönig. 2ll§batb erl^ob [x^ btefer unb mit

it;m alte Uebrigen. 3)ie ^ebientcn fiellten 3ttiei ©tul^I*

reiben auf, ber §of ließ ftc^ iiieber. „Unfcrem ©piele

trurbe in großer ©tiffe unb mit 2;^eilnal^me ^uge^ört,"

l^eiOt e8 treiter. „'^06) toagte niemanb ein ^tid^tn beS

33eifatle6 laut tüerben su laffen, ba ber ^önig bamit nic^t

boranging, ©eine eigene S^eitnal^me an ben 93orträgen

;;cigte ftc^ nur am ©c^luffe berfetben burc^ ein gnäbigeä

^o)?fnicfen, unb faum traren fie vorüber, fo eilte alleö

irieber ju ben ©ipieltifdjen unb ber frür)ere ?ärm begann

bon neuem." @o ttsie bann ber Äöitig baö (Spiel beenbet

^atte unb ben ©tubl rücfte, n)urbe baS (Soncert mitten in

einer 5lrie abgebrochen, foba§ ber @ängerin bie legten



Z'6nt förmUc^ im §alfe j^edcn blieben. S)ie SD^uftfer, on

folc^cu SßanbaliötttuS ^ttüö^nt, ^adten ru'^ig i'^re 3nftru«

mtntt in bie Äafieit. „3c^ Joar im Snnerften empört über

eine fott^e (gntoürbigung ber ^unft," enbigt ©^o'^r, unb

mv triffen, baß im Saläre 1814 in 2Bien SSeef^oijen unb

im ^aixt 1876 in S3a^reut]^ SBagner Äaifer unb tijnige

ju ©äfien Ratten. @^o^r aber n^ar i^nen ein toürbiger

SSorgänger gen?efen.

„3n (Stuttgart lernte ic^ aud^ pitxft bcn fo beriil^mt

getüorbenen Sari SJiaria bon SBeber fennen, mit bem

\ä} bann bi§ gu feinem Stöbe fiet? in freunbfc^aftlic^er

5Berbinbung blieb," erjä^lt @^o^r weiter. „3^ erinnere

mic^ noc^ fe^r gut bamalS einige 9^ummern au8 ber D^er

,S)er SSe'^crrj^er ber ©eifter* bei il^m gehört ju l^aben.

S)iefe famen mir ober, ba \ä) getüo'^nt \t>ar, bei brama=

tifc^en Strbeiten fietS SJJosart aU SRaßftab an^^ulegen, fo

unbebeutenb unb bilettontenmäßig bor, baß ic^ nic^t im

entferntefien al^nte, e§ iüerbe SBeber einft gelingen fönnen,

mit irgenb einer Ö^er 5luffeigen ju erregen," — ein neuer

S8etDei§, tüie fc^^mer eg ifi, eineg äjf^enf^en befonbere 33e*

gabung ju erfennen.

3)ic ^Mhf)v nad) ®ot^ brad^te bie beiben tünfller

iüieber in gemo'^nte S^er'^ältniffe. ©orette l^atte öon §ei*

belberg ba§ 3^ugni§ befommen, fie f^iele „mit einer S^xt^

^cit, Sei^tigfeit unb 5Inmut]^, mit einer ©ic^er'^eit unb

®tär!e, mit einem 5lu§bru(f, ber l^inreißenb fei," unb fo

mar e8 nur natürlich, baß fobalb toie f^unlicbft iüieber

(£oncertreifen ftattfanbcn. ®iefe unb ba§ S)trigiren 'oon

äTiuftffejten erweiterten @^o^r§ SfJuf immer me^r. 2)a*

jtüifd^en aber unterbrach er au(^ feine (Som^ofttionSf^ätig*

feit nid^t. (Sin ^aar O^ern unb bag „jüngfie ©eri^t"

entfianben in biefer Seit big jum Sa^re 1812. S)ie erften

Tratten tüo'^l ben Seifatt ber 3u^örer, aber behielten i^n

fotoenig tcit bag Oratorium bei bem Som^onifien felbft,

unb bieg, obtüol^l er baju borcrji bie nctl^igen 33or=
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ftubten in 90^ar:purg8 „Hunfi ber ^na^t" gemacht l^atte.

®0(^ für etittge (5i^i5re unb ^ugen beS Scrfe§ fotvie für

bte ^>artie be3 ©atanag bel)telt er eine fotd^e 33orIiebc, bafj

er fie faft für bag ©rößartigfte erflärtc, tr»a8 er je ju

@tanbe gebracht. 3n ben Stören be8 „^aufi" unb in ber

©eftalt be8 9)^e^I)ifiD:p^ele8 foHte betbe§ me^r für bic

2)auer iriebererf(feinen.

(Snblic^ im §er6[t 1812 fül^rte i^n ein tt)o^Ibegreif:=

Ii(^e§ ©e^nen auc^ naä) 2Bien. Sr füllte fein §erj

floipfen, aU er über bie 2)onaubrü(fe fu^r. S)enn ju

gleicfeer ^dt war ber „größte ©eiger ber ^üi", 9^obe

Qu§ 9^u§Ianb ^uriid'gefe^rt unb concerärte in Sßien. 2)ie

atiifna'^me entf^rac^ aber auc^ l^ier feinem eblen können,

ja irarb entfdicibcnb für fein fernereg S)afein. „®pof)i:

ift unftreitig im Slngene^men unb ^avttn bte 9^ac^tigatt

unter allen je^t lebenben 55iDlinf:pieIern," fagte bte 'SRufiU

jeitung. ©agegen vermißte man bei 9Jobe ba§ „njaö atte

§er^5en ele!trifirt, ben 3^uber ber alle§ entjücEt unb be*

gciftert." (Er felbft fanb 9?Dbe, ben aucb S3eetboi}en ba=

mat6 fennen lernte unb beim 3uf<^wtt^cttf:^iel aU „toenig

mufifalifc^" erfannte, „fel^r ^jUrüdgegangen" unb fpielte

i'^m eine§ SageS, fotoie einft Sif^t eö mit S6D:j)in getC^an,

eine feiner eigenen Somiporitionen genau in ber SBeife

tor, tute er fie je^n Saläre jubor fo oft bon \^m gel^ört

^atte, bie aber jetjt ju einer Spanier berfc^tiffen n?ar, bic

na'^e an (Sarricatur grenzte. „5^a(^ beenbetem ®^iele

brac^ bie @efettf(^aft in großen Subel au8 unb fo mußte

mir benn aucb 9?obe @c^icfli(^feit6]^alber ein S3rabo ^u*

rufen," er,ä"^tt er. „®D(^ fal^ man beutlid), ba§ er ftc^

bur(b meine Snbelifatcffe berieft fül^Ite. Unb bieS mit

bollem 9ie(^t. 3c6 fd)ämte mid) balb berfelben unb er*

trä^nc beS 5>ürfaße§ nur, um ju jetgen, toie fe^r iö) mid)

bamal§ al§ ©eiger füf^Ite."

3n bem Slugenblicfe nun, alg er „tn Ibo^em ®rabe mit

S33icn aufrieben" tuciter reifen »üHte, trug i[;m ®raf '^(d\\\),
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au§ SBcet'^Dt'enS ?eben 6efannt gcnu(], bte ©tettc atS Sa*

^ettmeifter fetneö S^'^eaterö an ber SJten auf bret Sa'^re

au. S)a nun ntc^t bloß fein ©e'^alt baburd; fic^ öer^*

bo^V^Ite, fonbern auc^ bte beften Gräfte an baö 2:!^eater

ge',cgen ti^aren unb @^o(>r felbft ba§ Orc^efter l^erfteHen

foüte, fo f^fug er ein unb fa[) fid; balb an ber 'BpUit

einer ber erfien (^.aptUtn 2)eutf(^(anbg, beren SJiitglieb

eben bantalS aucb fein @(f)ü(er 'lüJlovi^ ^au:ptmann toarb.

2)ie ^Trennung i?on ©ot^a h)ar fc^iver, befonberS bie ^rau

^er^ogin trollte e§ uit^t begreifen, baß baö fo aufrichtig

geliebte ^ünftfevipaar fie bauernb berliefj. 2)0(^ ba§ fiebere

®efü"^I in gri5§eren SSerljältniffen aud^ felbft ^u trac^fcn,

tieß i'^n aüe ©c^toierigfeiten übertrinben, unb man barf

ru^ig lagen, o^ne SBien träre tro^l <B\>o^x, ber große

©eigor, aber nic^t ber @^o^r erflanben, ber auä} auf^erfjalb

ber ©renken feine6 3nftrumente§ etiraS gilt, ^i^^^^^^ ^^"^^^

jene ^txt locn 1812

—

15 auctj in ber SJtufif no^ einmal

SOBieng große S^\t: bie Kriege unb ber SBiener Kongreß

gaben Stniaß ju fe^r ^erborragenben cffentUc^eu Äunbge«

bungen auc^ in ber SDiufif unb biefe fanben ju i^rer ttiür-

bigen (Erfüllung ben richtigen 'SRann, — SSeet^otoen.

4. Sn mm.
(1813—1815.)

ÜDie ^Berufung nac^ SBien toäre für unferen Äünjl*

ler na^eju eine toergeblid;e gehjefen. S3eim äliittagg*

tifc^ auf ber Üiücfreife nac^ @ot§a gef^a^ i^m ber UnfatT,

baß er beim 2{bfd)neiben be8 (g^marsbrobeg auf einen

(Stein geriet!^: ba§ fcfjarfe SJZeffer fprang ab, fu^r in bie

Äu^ipe feineö linfcn 3^gefinger§ unb fc^uitt ein bebeuten-^

be§ ®tü(f 5(eif(^ ah, baö auf bem Steiler öor il^m nieber*

fiel. „S)ieier 2lnblicf ober inelme^r ber ©ebanfe, baß es
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nun mit metnem S3iDUn[^teIe ju (Snbe fei unb tc^ rnd^t

me^r im ©taube fein merbe, mtc^ unb bie 2)?etntgen ju

ernä:^ren, erfcBrecfte mtc^ fo, baß ic^ betrußtloS bom ©tul^Ie

meberfan!/' erjä^lt ber 3JJann bon bem „^erfuUfc^en Äör=

:perbau". 2ll§ er na^ ettra ge^n 2Jitnutett bie Sefmnung

toiebergetüann, ja^ er bie ganje ©efeüfc^aft in 2lufrut)r

unb um i^m befd^äftigt. @ein erfter ^ticf fiel auf ben

ging er, ben er mit einem großen @tüc! englif^en ^flafterS

umtincfelt fanb. S§ §atte f\6) fefi in bie SSertiefung l^inein*

gelegt. S)enn trenn auc^ nic^t bie ganje ^nppt, fo toar

büd) faft bie §älfte berfelben mit einem großen ©tücf

Diagel fort. S)er 5Irjt ließ sunt ®iM atteö unberül^rt

unb fo tcar bei ber 9lüc!hinft nad^ Sßien bie Söunbe fafl

geseilt, „ßu metnem ©rftaunen unb noc^ biel mel^r ju

bem ber SBunbärjte/' erjä§(t er jeboc^, „toar unter bem

englifc^en ^flafter neueS %ld\ä) getoad^fen unb l^attc fic^

big 5U bem frül^eren Umfange auSgebe^^nt. 2tud^ ba3

fel^lenbe <Btüd 9ZageI toar nac^gett)ac^fen, jebod^ nur not^*

bürftig mit bem übrigen DZagel berbunben, fobaß eine SSer*

tiefung jurüdblieb." Seboc^ fonnte er mit §ilfe einc3

2eberüberjuge§ ben i^inger u?ieber gebrauchen unb triar fo

auc^ ber eigentlichen SebenSforge balb baar.

(Sr führte nun ein fe'^r t^atigeS, im ©enuffe beö ga=

milienglüieö auc^ ^öc^ft jufriebene§ Seben unb ber Um*
gang mit 2Bien§ Äüuftlern, über^au^t bie ganje gerabe in

feiner @eifte§f:p]^äre Pc^ft angeregte ^aiferftabt fc^meüte

i^m bie «Segel fo, baß er hjol^l !aum je trieber in fold^er

froren unb ergiebigen ©d^affenölaune fic^ befunben ^at.

„S)er frül^e SJiorgen fanb mic^ fc^on am (Slaöier ober am
«gd^reibtifc^e/' erjä^U er, „unb auc^ jebe anbere S^t, bie

mir ber Drc^efterbienft unb mein Unterric^tgeben frei ließen,

tüurbe ber ^om^ofttion geiüibmet. ^a mein Äo^f gäl^rte

unb arbeitete fo unauf^rlic^, baß ic^ felbfi auf bem 2Beg

ju meinen ©c^ülern, fotrie auf ©^ajiergängen forttüäl^renb

com:^3onirte unb baburc^ balb bie gä^igteit getcann, lange
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Venoben, ia ganje äJiufifftücfe int Äo^^fe bi5t(tg auS^u*

aibetteii, bte bann o(;ue h)ettere S^ac^^^üfc mebergejc^rteben

ttjerbeu fonnten. @obaIb bieg ge|(^ei^en, tcaren fie in

meinem @ebärf;tni[fe tt)ie au^getöfc^t unb ic^ ^atte tüieber

3?aum für neue Sombinationen. SDorette jd^mälte oft

auf unferen ©pa^iergcingen über biefeS unaufl^örlic^e 2)en=

!en unb wax frol^, »enn ba§ ®e:|)lauber ber ^inber mid^

batoon abjujie^en öermoc^te. 2Bar bteS einmal gefc^el;en,

fo gab id) mi(^ gern ben äußeren (Sinbrüden l^in; nur

burfte man mic^ nic^t in mein ©rübetn jurücffaüen laffen,

toaö 2)orette aud^ ftetö mit großer ©etvanbtl^eit jn i)er=

^üten iüußte."

@ie ijergnügten fic^ mit il^ren Ä'inbern an att bem
tebenbigen iOeben in unb um SSien, am ^^rater, in @^Dn=
brunn, bei ber „«Spinnerin am Äreuj", in 2a3;enburg, S3a=

ben unb ber S3rül^l unb er be!ennt nur ba§ ganje innige

©emütl^^leben feiner beutfd^en D^atur, toenn er uoc^ in

biefen \pätm Sauren ber Slufjeic^nung fagt: ,,^6) unb

meine ?^rau, im ©emüt^e felbft noc^ l^albe i^inber, nal;men

an ber greube unferer Lieblinge bei biefen Sarouffel^,

^;|3u:p:pen= unb ^unbecomöbien unb anberen §errti(^feiten

ben innigften ^ntl^eil. ®g n?ar eine fd^öne, frol^e unb

forgentofe ^dt"
®ie jeugte benn aud^ <^poi)x^ umfangreicfjfteS brama=

ttfc^eö 2öerf, ben „gauft". 2)0(^ ftammtbie heutige gorm
ber Partitur au8 bem Sa^re 1852.

©c^on öor ber 9?eife nac^ ®ot^a l^atte er einen 0))ern=

ftoff im Stuge, ben ber bamalö fo gefeierte Sl^cobor
Äörner i^m bearbeiten follte, ber auc(> mit ^eet^ioüen

iüegen eineg 0:|)erntejteS toerfe^rtc. 2)oc^ ber SEob riß ben

lieben^tüürbigen Süngling balb l^ini^eg. ©eine greunbe

"Ratten i^m ben (£ntfc^(uß für bie SSefreiung feinet 33ater=

lanbeö ju fäm^jfen augjureben getrachtet. ®oc^ nic^t attein

biefe ^egeifterung toax eg, n)aÖ il^n forttrieb, fonbern ju=

gleid) eine unertniberte Steigung ju ber fc^önen ioni 2lbam=
'6
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berger, für bie !urj juöor S3eetl^oöen (Slärc^en§ iStebcr im
Sgtnont gejd^rieben l^atte. 2)a trat benti ein anberer

greunb S3eet§oben§, ber Siebter Sari S3ernarb ein, ber

baö S5oH§bud^ beö gauft ju einem buntgemifc^ten 0:pern=»

tejt bearbeitet ^atte. <S)po'^x erjä^tt barüber:

„3(u§ bem äJerjeic^ni^ meiner Som^pofttionen erfe^e

ic^, ba^ ic^ bieje 0:per in weniger aU öier SDZonaten, öon

@nbe 2Jlai bi§ 2)^itte @e:|)tember§, gefc^rieben i^abe. 9ficd)

je^t ift mir erinnerlich, mit toel^er SSegeifterung unb Sluö*

bauer ic^ baran arbeitete. §atte ic^ einige 9^ummern
Doffenbet, fo eilte i^ bamit ju äJiei? erbeer, ber [id) ba*

mal^ in SBien auffielt, unb bat i-^n, fie mir au8 ber

Partitur i)or5uf:pieten, tüorin biefer fe^r ejceHirte. Sd)

überna'^m bann bie ©ingftimme unb trug fie in i^ren

öerfc^iebenen (S^arafteren mit großer Segeifterung üor.

9^ei(^te meine Äe^Ifertigfeit nic^t au§, fo l^alf ic^ mir mit

''l^feifen, toorin ic^ fcl^r geübt njar. SJJe^erbeer na^m gro^eö

Sntereffe an biefer 5lrbeit, tr»el(^e8 fic^ bi§ in bie neuefte

3eit erhalten ju ^aben fd^eint, ba er fie toäl^renb feiner 2t>

tung ber S3erliner O^jer toon neuem in @cene fe^te unb

mit großer ©orgfalt felbft einübte.''

SJie^erbeer tonnte xüo^, rt»a8 er mit ber (ginfhibirung

be§ „^auft'' t^at. §iett er fo ben bamaligen S3ertiner ober

eigentlich beutfd^en ©efc^mad auf feiner Sa^n, fo l^emmte

er ben ©trom beö 9?euen, ber mit Üiic^arb SBagner i^m

felbft iüie allen „beutjc^en Äa^jeümeiftern" mit öernic^ten*

bem 33ergeffen bro^te. 2)enn ®po^v^ „^auft" ift, man ge=

benfe nur feinet eigenen 2ßorte§ „^Jlummern", eben eine

Dper alten @(^lage§, gute „beutfc^e Äapellmeiftermufi!",

»ie SffiagnerS SluSbrud lautete. Slltcin u?ä^renb in ed^t

effectl^afc^enber Seife SJlei^erbeer §immel unb §ölle auf*

bietet, um au^ ben fo gefuc^ten rein äußerlichen ßrfolg

p erreid^en, irrt <^pof)x unbefangen nait». ©t^on fein

2:ejtbuc^ ift tcin 2)rama, fonbern eben ein — Opernbuc^.

(Eontraftirenbe ©cenen, aber feine fietige ^anblung, bie
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auc^ ohm aJJiifif bur(^ il^ren einfach fieberen ®ang unferen

5tntf;eU ertüedtel Unb fo :^at auc^ ber (Som^omfi einjetne

„Hummern" au§ bem 2."!3erfe gemacht, ba§ in iebem ber

bret 5lcte ebenfo ber res^etrec^ten „^inalt^" nic^t ermangelt

(SS ftnb eben bie l^errfc^enbe Som^ofittouSform ber STrte

imb h)aS au§ t^r gebUbet iporben, tüte anbererfeitS bie

fogenannte t^ematifc^e Strbeit, btefeS „ernge 2ßteber!äueit

be§ S;rieiua§ iu attcn ©ttmmen unb 2:onIagen", trie ein

SSiener SStatt ton @^D^r§ SSeife fagte, 'oox aßem l^ier

über ben lebcnbig flutenben Sn^alt getüorfen, bor bod)

üuc^ bem berfe^Itcfien Oiperntejt al8 ^f^aturart innewol^nt,

unb barin ift ^ier in ber bramatifd)=mufi!alifc^en Äunft

jelbft uic^t entfernt ein §ortf(f)ritt gemacht ober nur etmaS

bem SD^o^artfc^en unb öeet^oüenjc^en ^beal ©beubürtigeö

gefc^affen toorben.

2)agegen (}at '2)pof)v trollt ©runb, öon „öerfc^iebenen

S'^arafteren" in bem Sßerfe ju fprec^en. 3)enn trenn auc^

ni(^t entfernt in ber ©c^ärfe SBagnerS ober nur Seber§

ift inner'^alb jener gegebenen feften formen ben einjelnen

®efü^^t§Suftänben unb in befi^ränttem 3D^a|3e fogar ben

einjeluen ^^erfonen eine getriffe eigene ^!^^fiognomie öer«=

lieben tüorben, bie üon ber ernften inneren Sbeilnal^me be§

2tutor§ unb t'On feiner ba^cr rü^renben fd)ö:pferif^en Äraft

jcugt. S3"or altem bie ©emüt^§faite ber einzelnen ^^erfonen

ift, toenn auc^ mit etti^aS fentimentater ^^är ung, bod^ üoII=

tönenb jur ©ettung gebracht unb erflingt tu Sauten, \v>u fie

au^er ^eber bamatö loenig 9)?ufi!er ber SBelt be'^errfd^ten.

3lber ben norbbeutfc^en 9?omantifer, bem bag ftitfe 2Beben

ber S'^atur eine jlet§ erneuenbe OueKe eben biefeS ®e=
mütpIebenS ift, »errät^ öor allem, loag ftc^ in |^auft§

33erü^rung mit bem (Stementariüefen ber §ejen unb anberer

9Jaturgeifier barftellt: ber ^ej-enc^or ferlägt neue Saute in

ber SD^ufif an, bie burd; Söeber erftarft, erft in Sagner
i^r bot(c§ Srtönen finben. Unb njenn auc^ überall no6
jünftig l^ergebrac^t, e« ift bod^ ^nnigfeit unb (Srn^, tvaS

3*
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ben S^araftcr bic[er 'SRnfit aiiQmadjt, ntc^t entfernt ber

Hautgout franjöfifc^er (Setftretc^tgfett ober gar bte fabe

unb hoä) ebenfcmemg reine Seic^^ett ttaltemjc^er jlon*

jdL)tüeIgeret jener X^age.

(g0 beftätigt barum auc^ nur SöagnerS äßort über

@^ol^r§ rebltd^en Srnft in feinem funft(erif(^en SSeftreben,

toenn Sßeber eben au§ Sien bamal§ über 2}Ie^er6eer

fd^reibt: „Sftit iBeer tfl e§ fo eine <Ba^t, iä) Um i§m

mit ber alten Siebe nnb §er5li(f)!eit entgegen unb erirä^nte

nichts, auc^ er l^at big je^t fein SBort bon unferer <Bpaiu

nung gef^roc^en, e6 fie^t fo aug, atS ob tinr bie alten

mären, aber mein reine§ 95ertrauen ift ba^in. ©ein

®tDl5 unb feine unfäglic^e (Sitelfeit unb (Sm^jfinblic^feit

ftnb gleich gro^ unb »erben eirig jeben ^urücfftoßen." Unb

üon i'^rcm gemeinfcijaftlic^en Seigrer 'ähhe SSogler melbet

er, ba^'^er ebenfalls fortirä^renb über feinen @d;üter Hage,

lüobei benn ba§ ^arafteriftifc^e 2Bort faßt: „@'ift boc^ ein

nac^läfftger ^unb, ber feine SSerl^ättniffe e^rt" (^Dhififer*

briefe 1873 ®. 229). SBä^renb er felbft feine SSerecunbia,

bie ©(^o^en^auer bem gefammten iiibif^enS3cIfe abf:|)ricf)t,

unb ebenfo bie unöerbrü(^lic{;e Sreue gegen bte ju i^m

@er}örigen mit einer 9^acbric^t an ®än§bac^er befunbet, bie

Dom ©ommer 1816 au§ ^rag ^errü^rt: „<^\>Df)x^ gauft

brad^te ic^ noci^ auf bie Sßü^ne unb er gefiel. Leiber

a^ar e8 mir bi§ je^t unmöglich ettüa§ barüber cffentUrf;

ju fagen, la x^m fe(6ft fonnte iä) nod> nic^t einmal biefen

gtüilic^en (Srfolg anzeigen, ba ic^ nirfjt treiß, tüo er je^t

ftecft." iD'^eberbeer tr»arf fic^ ^unäc^ft ber italienifcben Opixu"

mufe in bie Slrme, bie allerbingö noc^ me'^r bloße @c^a==

blonenftguren ^atte al§ bie beutfrf)e, unb fanb f:päter feine

©lorioie in bem ^otipourri ber franjöfifc^en großen Oper.

SSeibe, ®:|30^r roie SD^eöerbecr, ba§ reine 2tcf;t njie ba$

ißtenbfeuertrerf, ftnb bann freiließ üor bem *gteru ber Sag*
nerfc^en ^unft erblichen, aber erfte <^puxm beö 2ßagner==

fc^en ^erjenöfCangeg finbet man immer noc^ in @po§rS
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gaufl, ßct HJ?e^cvBcer nic^t. ^oä) ^at au^ <B\>o'^x bon

ber Scbcutimcj ber SSü'^nc in ^Betreff ber D^er feine redete

SSorficGung gel^abt. Sie er eintnat, totnn anä) nid^t in

unferem ©iitne, öon feinem „^armtofen Som!|3oniren"

j^)rt(^t, fo ertrug er e§ auc^ „mit großer ©emüf^gru^e",

ba§ fein ^^auft in ber S3ibtiotl^e! be§ SBiener i^eaterö

au§ einem rein jufäHigen (Srunbe 3ci'^re lang ungenül^t

ru'^te. ©nen größeren ©egenfa^ gegen bie S^iiefenenergie

SBagnerS, fic^ unb nur ftc^ auf biefen „^Brettern bie bie

SSelt bebeuten" jur ©ettung ju bringen, !ann e8 faum
geben. 2I6er icer biefe SSül^ne fennt, treiß, baß bieö notl^*

ttjenbig ift, um bie S3raut batoon ju tragen. ®Iud£ ^at e8

ebenfalls geiuußt.

(Sin ^auijjtintereffe biefe6 Siener Slufenf^atteS bietet

bann <B)(i0^x unb unS S^^ac^Iebenben feine ^efanntfc^aft

mit SSecf^oöen. (Sr erjäl^tt barüber ^oIgenbe§:

„^aä) meiner 5Infunft in SSien fu(^te ic^ SSeet^oben

fogleic^ auf, fanb il^n aber ni^t unb ließ beSl^atb meine

Äarte jurücf. 3c^ T^offte nun, i'^n in irgenb einer ber mu=
fifalifc^en ®efellfcf;aftett ju finben, ju benen ic^ l^äufig ein*

gelaben mürbe, erfuljr aber balb, 33eet^oben tjabt ftc^, fett=

bem feine Saub'^ett fo jugenommen, baß er äJJufif nid^t

mel)r beutlic^ unb im 3iif<^^^6nl^önge l^ören fönne, bon
aüen 3Rufif^artten jurüdgejogen unb fei überl^au:|)t fe^r

menfc^eufc^eu geworben. Sd^ öerfuc^te e§ bal^er nochmals

mit einem iBefud^e, boc^ lieber öergebenS. ©iblic^ traf

xä} i^n gans unertüartet in einem ©^jeifel^aufe, ujol^in ic^

jeben SDhttag mit meiner grau ju gelten :|3flegte. 3c^ ^attc

nun fd}on Soncert gegeben unb jtoeimal mein Oratorium
,2)a6 jüngfte ©cric^t* aufgefü'^rt. 2)ie Sßiener SSIätter

l^atten günftig barüber berichtet. SSeef^oben wußte bal^er

toon mir, aU idj m\6) i^m toorftettte, unb begrüßte mid^

ungenjö^nlic^ freunb(t^. Sir festen un8 :,ufammen an
einen Zi\6) unb 58eet^oben h)urbe fe^r gef:|)räd^ig, U)aS bie

2:ifc^gejeIIfd^aft fel^r öeriüunberte, ba er gen)i5^nU(^ büfter
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unb ircrtfarg bcr ft^ '^titf^aute. (5§ h?ar abtx eine faure

5tr6ett ftc^ tW i?erftänblt(^ ju madjen, ba ntait fo taut

jc^reien mußte, ba§ e§ im brüten 3^^^^^^^^ gel^ört itserben

fcnnte. Seef^oi^en tarn nun i5fter in biejeS ©^cifel^auS

unb befuc^te micB auc^ in meiner SBof;nung. @o trurben

tüir halb gute 53efannte. S3eetÖDi)en tuar ein tcenig berb,

um nid^t ^u jagen xo^. S)ü(^ blidte ein e^rlic^eS Slugc

unter ben Buf(i)igen 5Iugenbrauen l^eröor."

„5flac^ meiner 9^ü(ife[)r au§ ©otl^a traf id^ if^n bann unb
trann im St^eater an ber S5>ien bi^t l^interm Drc^eftcr,

U}0 il^m ©raf ^alff^ einen ^rei^jla^ gegeben. 9?ac^ ber

0^?er begleitete er mid) gen>ö'^nlic^ na^ meinem §aufe

unb t'erbra(^te ben 3xe|t beö 5I6enb6 bei mir. S)ann fcnnte

er au6 gegen 2)Drctte unb bie ^^inber fe^r freunblic^ fein.

Son SD^uftf fiprad) er r)cd)fi fetten, ©efd^al^ e§, bann iuaren

feine Urtl^eile fcl^r flreng unb fo entf^ieben, al§ fönne gar

fein $ßiberf:^^ru(^ bagegen ftattfinben. ^ür bie SIrbeiten

Slnberer na'^m er nic^t ba§ geringfte Sntereffe, ic^ l^iatte

bc§r)alb au^ ni6t ben SDhtf^ i^m bie meinigen ju jeigen.

©ein ?iebling§gef!prac^ in jener ßeit trar eine f^arfe Äritif

ber beiben jtt)eateri?ertraltungen be§ f^ürfien Sobfotoi^ unb

be§ (Srafen ^alff^. Stuf 2et}teren fd^im^fte er oft fc^on

überlaut, irenn trir nod) innerl^alb be§ S^eaterÖ iraren,

foba|3 e6 nic^t nur bag au§ftrömenbe ^ublifum, fßubern.

au(^ ber ®raf felbfl in feinem SSureau r)i5ren fonnte.

2)ieö fetzte mic^ fel}r in i^erlegenl^eit unb ic^ irar im*

mer bemüht, ba8 ©ef^präc^ auf anbere ©egenftänbe gu

lenfen."

„2)a§ ftreffe, felbfi abftcßenbe Scfcn SBeetl^obenS in

jener ßeit rür)rte tl^eilS bon feiner Saubl^eit l^er, bie er

nD(^ uid^t mit Ergebung ju tragen gelernt l^atte, i^dU
trar e8 ^olge feiner zerrütteten 95ermcgen8t»err)ältniffe.

(Sr U)ar fein guter SBirt!^ unb IjatU ncc^ ba8 UnglücE, ijon

feiner Umgebung befto^Ien ju trerben. ®d fel^Ite e§ oft

am 9Zi5tl^igften. 3n ber erften ^dt unferer Sßefanntfc^aft
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fragte ic^ il^n einmal, nac^betn er me'^rere j^agc ittd^t tu§

©ipeifel^auS ge!ommen ioar: ,@te iuaren bod^ ntc^t frait!?*

— ,SD^etn ©ttefel tüar'S, unb ba tc^ nur ba§ eine ^aar

beft^e, l^atte 16} §au§arreft', tt^ar bte ^Inteort."

„2(ug biefer brüdenben $?age tüurbe er aber na(^ einiger

3ett burc^ bie SSemüI^ungen feiner greunbe ^erauggeriffen.

©ein i^ibeliü, ber 1805 unb 1806 einen fe^r geringen

Erfolg geBabt l^atte, ir>urbe je^t (1814) toon ben Siegiffeuren

be§ ^ärntnertl^ort^eaterö tüieber §erborgejuc^t unb ju

tl^rem SSenefije in @cene gefegt. 58eetl^ot>en ^atte fi(^ be=

tücgen laffen mit bem 2ßer!e Slbänberungen borjune^men.

Sn biefer neuen ©eftalt macbte nun bie Optx grcf^eS

®tüd unb erlebte eine lange 9ieil;e jal^Ireic^ befuc^ter 2luf=

füi^rungen. 2)er Som^jonift irurbe am erften 5lbenb mel^:^

reremale l^erau§gerufen unb irar mm h?ieber ber ®egen=

flanb allgemeiner 2lufmer!famteit."

S)a8 je^t ^otgcnbe ift jtcar ^iftorifc^ infofcrn unrichtig,

al§ bie 5luffü^rung ber neueften Som:|)ofitionen S3eetl^oöenö

bor ber be§ ^ibelio gefc^a!^ unb gerabe ouf benfelben tüie^

ber aufmerffam gemacht l^atte, enf^ätt aber fonft nur

Sa^r^eitggetreue?.

„SllleS tüaö geigen, blafen unb fingen fonnte, tüurbc

jur 9}ätiDir!ung eingelaben/' erjä^It ©:^o^r bon bem (£on=

certe jum SSeften ber Snbaliben im S)ecember 1813 im
großen SJeboutenfaale, „unb e§ fel^lte bon ben bebeuten*

beren Äünfttern SSienS anä^ nid)t einer. 3c^ unb mein
£)r(^efter l^atten un8 natürlich aud^ angefd^Ioffen unb i^

\a^ SeetLioben jum erftenmate birigircn. Obgleid^ mir

fc^on biet babon erjäl^It ii^ar, fo überrafc^tc eö mi(^ bod^

in l^of^em ©rabe. SSeeti^öben l^atte fid^ angeii?ö^nt, bem
Drd^efter bie SluSbrucfSjeic^en burd^ atterlei fonberbare

Äör;perben>egungen an^ubeuten. ®o oft ein ©forjanbo
borfam, rif? er beibe 2(rme, bie er borl^er auf ber 33rufi

freujte, auSeinanber. i8ei bem ^iano hndtt er ft^ nieber,

unb um fo tiefer, je fc^iväc^er er e8 l^aben trollte. 2;rat
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bann ein Sre6cenbo ein, fo rtd^tetc er f.Ö) naä) unb naä)

tüteber auf unb f^rang beim (Eintritte beS gortc '^oä) in

bie §ö^e. 2luc^ jc^rie er ntanc^ntal, um baS gorte no^
ju berftärfen, o§ne e§ ju toiffen, mit l^ineinl S)a§ Son*

cert feibft ^atte ben glänjenbften (grfotg. S)ie neuen (Eom*

:pDfittonen gefielen auß erorb entließ, befonberS bie ®i?m=

;)jl^onie in 5lbur. S)er iDunberöoEe jtüeite @a^ tüurbe

baca:|3D verlangt, er maci^te aud^ auf mid^ einen tiefen

nac^l^altigen (Stnbrudf."

Ueber ba§ eigene @^iel beö ä)2eifier8 giebt er folgenben

nje^mut^öoll ftimmenben SSeric^t: „3)a SSeeti^oüen ju ber

3eit, iüo id} feine SSefanntfc^aft machte, bereits aufge'^ort

§atte, foiDol^I öffentlid^ voit in ^ribatgefeüfd^aften ju f^)ielen,

fo ^abe iä^ nur ein einziges 3Kal (Gelegenheit gefunben

i^n ju ^ören, al8 id^ gufällig ju ber ^robe eineS neuen

2;riDg (2)bur 3/4 Sact) in S3eet^otoen§ SBol^nung fam. (Sin

®enuB i^^ar'ö nic^t. Senn erftlic^ ftimmte ba§ ^ianoforte

fel^r f^lec^t, toa§ iöeetl^oben toenig flimmerte, ba er ni^tö

babon l^örte, jit»eiten§ toax bon ber frül^er fo bemunberten

Sirtuofität beS fünftlerS in golge biefer Slaubl^eit faft gar

nic^tö übrig geblieben. 3m ^orte fc^lug ber arme Saube

fo barauf, ba§ bie ®aiten flirrten, im pano fijjielte er

tDteber fo jart, baß ganje Songru^^jen ausblieben, fobaß

man ba§ S3erftänbniS toerlor, tüenn man nic^t jugleic^ in

bie Älatierftimme blicfte. Ueber ein fo l^arteö ©efd^icf

fül^lte i(^ mxä) öon tiefer äBer)mut:^ ergriffen. 3fl e§ fc^on

für jebermann ein großes Unglücf taub ju fein, U)ie fott

eS ein 3)lufifer ertragen, ol^ue ju berjtoeifeln! SSeetl^oöenS

faft fortnjäl^renber Strübfinn i^ar mir nun fein 9^ätf;iel

mel^r."

2)er gleiche fo tief bebauernStüertl^e „jtrübfmn" h^ar

aber jugleic^ bie OueCte unenblic^ fd^öner Srgießungen

feines ©emüt^eS: bie SJJuftf mußte il^m jugleid^ 2;röfterin

fein unb fo l^ieß er fte reben. 2)iefer l^o^^en ©eifteS*

frei^eit ber ^imft bermod^te aber ber an l^ergebrac^te
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itac^flel^enbc ©tetfe auö feiner @eI6|ibbgra;|)]^tc 6efttmmt

genau ben @tanb jetner eigenen fiinfilerifd^en (Snttüidlung.

„53i8 ju biefem 3sit^«it!te n)or eine Slbna'^nte ber S3eet^

|obenj(^en @d^ö^fer!raft nid^t ju Semerfen," fc^reibt er.

„2)a er aßer toon nun an Bei immer june'^menber Xau^^
f)tit gar feine SlJJnftf mel^r l^ören !onnte, fo mußte bieS

Iär)menb auf feine ^^antafle surüdtüirfen. ©ein f!ete8

©trefeen originell ju fein unb neue S3al^nen ju Bremen,

!onnte nid^t mcl^r ttjie früT^er i)or 3rrh)egen betüa'^rt ix»er=

ben. Sar e8 bal^er ju bertounbern, baß feine 5tr6eiten

immer öoroder, un^ufammen'^ängenber unb unberfiänblic^er

tt)urben? ^roax giebt e§ ?eute, bie fi^ einbitben, fte su

öerfic'^en unb in i'^rer greube barliber fie toeit über feine

frül^eren 2)JeifteriDerfe erl^efeen. 3(^ gehöre aber nic^t baju

unb geftel^e frei, baß i^ ben legten 2lrbeiten SSeetl^obenS

nie I)abe ©eft^macf abgetcinnen fönnen. 3a fd^on bie toiel

behjunberte S^eunte ©^m^l^onie muß xä) ju biefen rechnen,

bereu brei erftc @ä^e mir tro^ einzelner ©eniebli^e

fc^tec^ter toorfommen aU fämmtüc^e ber a^t früheren

@^m^l^onien, bereu vierter @a^ mir aber fo monflrög

unb gef^madtoS unb in feiner 3tuffaffung ber ®d;ifferf(^en

Obe (3In bie greube) fo trivial erfc^eint, baß tc^ immer
noc^ ui(^t begreifen fann, »ie il^n ein @eniu§ h)ie ber

Seet^obenfc^e nieberfd^reiben fonnte. 3(^ finbe barin einen

neuen Seteg ju bem, toa8 ic^ fd^on in SGBien bemerfte, baß

e§ 58eet^oöen an äfll^etifc^er SBitbung unb an ®c^cnl^eitö=

finn fe^ie."

®^ol^r nimmt in ber Äunft einen 9?aug ein lüie 9?afaet6

gfiacJibitbuer ©iulio 9iomano. 2ßie l^ätte er ben ÜJiid^el-

angelo ber S:ön!unfi ba begreifen follen, n^o er fi(^ erft

ganj at8 foldjen jeigt? Unb bod^ fofite gerabe er unter

ben 3unftmeiftern berfelben juerfl S)enienigen berfie'^en, ber

aßein biefe SSa'^neu ^eetl^otoenS fortgefc^ritten ift unb fo*

gar ertweitert '^at, Stid^arb 3ßagner! 3ebenfaß8 l^atte
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i^m feI5jl btefer Srufcntr)alt in Stcn ben tcal^rcu 9}?apa6

in feiner ^^unft in bie §anb gegeben, dx fc^ieb bon bcr

^aiferftabt, na($bem i^m Seet^oten in fein 2lt6um ben

Sanon „.^nr^ ift ber (g^mer^, nnb etoig tcä^xt bie greube"

mit folgenben '^ibfd^icbgjrorten gefd&rieben ^atte:

„9[Rüc^ten Sie bocfi, Heber <S>püf}v, überaff, tüo @ie

h^a^^re ^unfl unb tr»a!^re Äünftter finben, gerne meiner

gebenfen, ^'^reö greunbe^

Sien, am 3. Wdxi 1815. ?ubh}ig ban S5eetl^oi)en."

5. 3fn Stalten,

1815—1817.

„(ix fragte un§ unter anberem, trie irtr mit unfcrer

Steife in Statien ^jufrieben feien/' er3ä:^It @:^>o^r bei ber

^Mh^x öon einem beutfc^en S3efannten. „3cf? fragte il^m

barauf, ba§ irir fo manches nic^t ben @rn?artungen gemäß

gefunben Tratten, bie bon früheren 9?eifcnben in nn§ rege

gemacbt gei^efen. (Sr fanb bie§ febr natürlich nnb meinte,

ba§ fomme bal^er, h?eil feiner ber ^Reifenben nacb bcr 9?ü(f=

fel^r gefteben troße, baß er gleic^fam in ben %pxii g,t^

f(^i(ft trorben fei." 2)icfe8 ungerecbte Urt^eil be§ Äünjl-

ier§ berul^t getriß jum größten Sl^eile barauf, baß er al8

folcber ireber mit feiner ^unf} noc^ au^ in feinen ^jecu^^

itiären Erfolgen f^c^ recbt befriebigt gefe^en ^atte. SBenn

\mv nun benncc^ feine 9J?tttl}eitungen, foireit biefelben bie

SRufi! betreffen, in biefe bicgra:|}'^ifdje S)arfteffung einreiben,

fo gefc^ic'^t bie§ eben tpcgen be§ l^iftorifc^en 3ntereffe6,

tüel^eS biefelben traben. Unb bann ifi e§ bo:|3|)eIt bebeut*

fam ju fe'^en, h?ie biefeö hochbegabte SSoIf, baS al8 foIc^e§

feit einem SDienfc^enalter ftc^ iüieber ju ftc^ felbfl ju er*

^eben begonnen bat, felbfl au§ fo un= unb untergeorbnetcn

mufifatifd^en ^uftänben jur 5Iufnor;me ber ernften bcutfd^en
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SÖ'iuftf, fogar bis 511m Sor^engnn unb 9lt6eliingcnrmge em*

^oquft^tt^mgen bermoc^te.

3um ©ebrauc^e für bie feeborfte'^enbe 9^etfe l^attc

^ipo^r in Söicn, ttad^bcm jeiite Stellung am SBiebner

S'^cater bur(^ @(^ulb beS ©rafen ^alfft;i getöfl voav, fid^

fein jc^önfteS Soncert, ba§ tit (gmoll, gefc^riefeen. „(Sine

r^crrlic^e gebiegene (Sonti^jcfition, fc^öner ffie^enber ©efang,

ü&erraf4)e«be äJiobulationen, öott fiü^ner canonijc^cn 3mt=

tationen, eine immer neue rei^enbe glücfüc^ bered^nete

3nftrumentirung! Sorjüglic^ :^inreic^enb ift ba6 fc^mel*

jenbe 5Xbagio," beri(^tet bie ä)Zufif5eitung na(^ ber erften

2luffür;rung in Sien. S)iefe§ SSerf unb bie berühmte @e^

fangSfcene, bie er ein 3ci^r fipäter in ber ©(^treij com^pc^

:|)onirte, traren geii^ic^tige §Ut§tru:|3:pen für ben gelbjug,

ben ber bamalige „©eneral ber ©eiger" je^jt nac^ ®üb=

beutfd3tanb, ber ©c^toei^ unb Stalten antrat.

5IIIerbing6 nabm er öon ber beutfc^en 3nftrumental=

mu[i! no(^ juteljt einen je'^r tiefgel^enben (äinbrud mit: er

I}örte ein (Scncert ber „muflfalifc^en 5tfabemie" in iOZiinc^en.

„'5)a bie 9}Zünrf)cner Äa^elte no^ immer if)ren 9iuf aU
eine ber erfJen ber SSelt be^au^tet, fo irar meine Sr*

trartung fe'^r gef^annt/' jc^reibt er am 12. S)ecember 1815.

„2)ennDd) tüurbe fte burd^ bie Sluffül^rung ber Seet^oöen*

{(^en @i?mi)l^onie in SmoII not^ toeit übertroffen." @§
h?ar bieg bie gteid^e ^a^eHe, bie im Safere 1778 Sari

S:r)eobor unter (Sannabid^S Leitung öon äliannl^eim nac^

SD^ünc^en mitgebracht l^atte unb ber mel^rfac^ aurf; ajjo^artö

Snf^}iration ju^^eil geii^orben wav. „(So ift tcol^l faum

möglic^\ ba§ fie mit me^r ^-euer, me^r Äraft unb babei

gröjserer 3^^'t:^cit, joirie nbii^aü\>t genauerer Beobachtung

aller 9iüancen toon ©tärfe unb ©c^träc^e ausgeführt föer^

ben fanni" ruft @:^)Ol;r i)on jener ©^m^^onie au8. Um
|o unbegreif(irf)er ift fein Urt^eil, baö äöerf bilbe fein

clajfifcbeS ©anje. SSon neuem ein SSei^jiel, iine langfam

gerabe in ber a)iufif ba§ SßerftänbniS für ira'^rl^aft 9ieuc8
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uitb ©eifitgeS fic^ bUbetI S)o^ blieb x^m btefcr 3öuber=»

rci^t^um unferer Snftrumentalmufif aEjufe^r in §erj unb

Ol^r, aU baß er mc^t bie bamalige SJhifi! aiiberer Saube

arm unb unbe^clfeit "i^ättt finben foßett.

53ereit8 auö ber ©c^ireiä melbet er: „3)te guten ?eute

^ier ergötzen fid^ ttoc^ an (Sßm:|3üftttonen, bte man in

S)eutf^lanb jc^on ^ur ^dt ber ^le^elfc^en (S^jo^e unge=

nießbar fanb. äJZojart, §a^bn unb 8eet§oöen fenuen bie

älMften !aum bem ^f^amen nac^. Slber greubc l^aben fie

an ber SJ^ufif unb bag S3efte ift, fie fmb leicht ju befrie*

bigen. 2)enn \o fc^Iec^t anä} aßc Drd^efierjä^e ejecutirt

tourben, bie Seute traren bo^ jufrieben unb fanben, ba§

Ord^efter l^abe fid^ bieSmal befonber§ ausgezeichnet, ©elbft

eine Bravourarie bon SBenjel SDZütter, bie ein Dilettant

jämmerlich ^erauSquälte, fanben fie föftlic^." 2)iefe§ 2Rüt*

lerS „3)onauti^eibc^en" l^atte aber benno^ einft nod^ eine

3Jiöaiin ber „Bauberficte" fein fönnen. „S3ei ber -^robe

brachte xd} e8 burc^ unää]^lige§ SBieber^oIen ber f^tt)ierig=

ften ©teilen jtoar ba^in, baß e§ toie Tlnfit Üang, am
2(benb aber tcar baß Dr^efter fo confternirt, baß eS atteS

iüieber über ben Raufen »arf," erjä^lt er bon einer an==

beren @tabt, fann aber tüieber ^injufügen: „3^^ ®iM
fd^ien ba§ Slubitorium nichts babon ju merfen, benn eö

äußerte feine große 3ufrieben!^ eit über alleS trag c8 !^örte."

ßule^t bon 33ern: „2)a§ Orc^efter ift i^ier momögli^ nod^

fc^Iec^ter al§ in 33ajet unb ^üxid^ unb baö ^ublifum nod)

ungebitbeter, mit SluSnal^me fe^r iißeniger." S)aß Slic^arb

SOßagner ben größten Zi)dl feiner 33erbannung§jeit in ber

©d^teeij jubringen mußte, ift bort ber SD^ufif ebenfo jugutc

gefommen irie ben bilbenben Äünften ber 2[ufentf;alt feincS

(Sfilgenoffen Oottfrieb ©em^er. ^eute toürbe 'S'po'i^v ju=

friebener fein.

©ogteicf) bom (Scala«' Sweater in SD'Jaitanb emipfing

@:|)0§r ben (Sinbrud, baß äJZufif ober boc^ toenigfienö bie

Optx in Stalien me^r bem gefeiligen Seben als bem 33c«
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bürfutffe bc8 Sbeaten im tnenjc^lic^en Sefen ongcT^örte.

„S)ic ficineit imbebeutenben Santabüeö tcaren eS I;eute

aßein, toa^ mit 5iufmerfjam!eit angehört tüurbe," berichtet

er. „SSä:^renb ber !räftigen Ouüerture, mehreren je^r

au0brucf^i)ott begleiteten 9tecitatit>en unb atten ßnjcmble*

ftücfeit tüar ein Scirm, bajs man faum ettoaS öon ber

3)hifif ^örte. 3n ben meiften ü?ogen mürbe harten gef^ielt

unb im ganzen §öufe überlaut gej^ro^en. (S§ läßt fid;

für einen gremben, ber gern aufmerffam ju^ören möchte,

nicf}t§ Unauöfte"^lieberes ben!en aU biejer infame 8ärm.

Snbeffen ift öon foId;en, bie biefelbe £):per öietteid^t brei^ig^

bis ijierjigmal fe^eii unb ba§ Sweater nur ber ©efelljc^aft

iuegen befuc^en, !eine 2Iufmer!fam!eit ju ertwarten. 3«=

gleich fenne id; aber auc^ nichts Unbau!barere§ al§ für ein

fol(^e§ ^ublifum ju fd^reiben. 9^ac^ bem erften Stete tvurbe

ein großem ernfteS S3aßet gegeben. S)a baffelbe beinahe

eine @tunbe bauerte, |o l^atte man bie erfte §älfte ber

Oiper gans bergeffen. ^lai) bem stt^eiteu Slcte iDurbe noc^

ein nic^t öiet fürjereS fomifc^e§ S3attet gegeben, foba^ bie

ganje SJorfteHung öon ai^t bi§ 5tt)ö(f UC)r bauerte. 2ßel^e

Arbeit für bie armen a)Zufi!er!" (£S ift too^lbegreiflict),

ba^ ouf biefem SÖege bie 0:per bort ju jener SlrmfeUgfeit

unb ®tätig!eit bloßer @efang§effecte ^^erabfanf, au§ ber

fie fi(^ enbUc^ §eute langfam ju erfräftigen beginnt. „SllleÖ

tuurbe auf biefelbe 2lrt unb mit ben fc^on taufenbmal ge*

l^örten SSersierungen verbrämt ijorgetragen, mod;te e^ !o=

mif(^ cber ernft fein," fagt er noc^ üon bem (Soncerte

einer 3)iufi!gefettfd;aft.

©erobe biefe S3orliebe für atteS ©efangSmäßige ma^te

e§ aber, baß feine „@efang§fcene" mit großem @nt^ufia§=

mug aufgenommen u>urbe, jeboc^ ebenfalls öorU)iegenb in

ben @efang§ftetten, fobaß ®po^v flogt: „S)iefer lärmenbe

SSeifatl, fo erfreulich unb aufmunternb er für ben «Spieler

ift, bleibt boc^ für ben (£om:poniften ein geiüaltigeS 2ler=

gerniS." 3ft balb nennt er baö 2anb „tt)o bie Zitronen
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blühen" in SSejug auf 2}cu[it ein „©ibirten ber ^unfi".

3ii 33enebig ^atte er in cmem ©ilcttantenconcert juerft

eine „uralte @vm:p^onie" i)on Ärommer, bann eine i)ön

Slnbreaö 9iomberg, bem Somponiften üon ©c^illerö „®locfc"

gei^ört unb bann jelbft S3eet^oüen§ 2)bur=2vmp§onie ju

birtgiren. „3c^ ^atte meine liebe dlot^," fd^reibt er. „Senn
man ioar gans anbere 2:em:pi geinö^nt ai^ id) na^m unb

jc^ien gar nid^t ^n miffen, ba^ e8 ^Jiüancen i)on ©tärfe

unb Bd)tü'd6)Q. in ber ä)Zu[if giebt: atteS arbeitete, [mc^

unb blieo beftänbig auö SeibeSfräften, fobap mir noc^ bie

ganje SZac^t i)on bem l^öüifc^cn ^cirm bie O^ren me^e

traten. 2)a§ ©ute ^at t^ inbeffen, ba^ bie iDMi^P^^utibe

unfere 3nftrumenta(compofitionen 5U l}i3ren bcfommen unb

»enn auc^ nur bunfel füf)len lernen, baß bie 2)euti(^en in

biefer ©attung i^nen ungel^euer überlegen finb. ®ie jagen

bie§ jiüar felbft, aber nur um nad)]^er um fo ungcnirter

i^re Üeberlegcn^eit im ©efange ^^erauöftreic^en ju fönnen.

2)ie ^elbfi^ufricDen^eit ber Italiener bei t^rer @eifle§ar=

mut^ ift über§au:^}t unerträglich. S^abt iö) i^nen ttvoa^

toorgefpiclt, \o glauben fie nüc^ nic^t glücklicher machen ju

fönnen, alö locnn fie mir üerfic^ern, eö fei im ec^t ita=

lienifc^en ©efc^macf." 3n bemfelben SSenebig führte im
2)ecember 1882 SBagner jum le^tenmal eine^ feiner SBerfe,

bie 3ugenbji;m:p[)onie in Sbur auf, unb tuar üon ber 2;üc^*

tigfeit ber Snftrumentaliften be^S Siceo Sencbetto 3}Zarceno

fe^r befriebigt.

3^un begegnet er, ber 3iobe befiegt l^atte, bem einsigen

lebenben 9iioalen, ^^a ganint. „®o tt»ie er l^at noc^ nie

ein Snftrumentalift bie Italiener ent^ücft," ^ei^t e3 ba.

„ßrfunbigt man fic^ nun nä^er, fo ^ört man öon ben

yiic^tmufifalifc^en bie übertriebcnften Sobfprüc^e, ta^ er

X'6nt l^erüorbringe, bie man frül^er nie gehört l^abe. Sie

Äenner l^ingegen meinen, ba^ i^m stoar eine gro^e @e=
tüanbtl^eit in ber linfen Jpanb, in Doppelgriffen unb allen

Wirten öon ^affageu nic^t abjufprec^en fei, iia^ il^n ahtx
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flcrobe baS, toaS bcn großen Raufen entjüdc, jutn S'^ar«

latan erniebnqe unb für feine 9}?ängeT, einen großen £on,

einen langen Sogenftric^ unb einen gef^madöotten Vortrag

beö ©efangeö, nid^t ^u entfrf)äbigen nermöge. 2)aÖjenige

aber, tooburd^ er ben 9^amen beö Unerreichbaren, ben man
fogar unter fein Porträt fe^t, befielet nac^ genauer @rfun=

bigung in einer 9?ei^e bon ^errtid^feiten, ivetc^e in ben

3eiten be§ guten ©efc^madcS ber meitanb fo berü'^ntte

©d^effer gum S3efteu gab, namlic^ in glageolettcnen, in

SSariattonen auf (Siner @atte, in einer geiüiffen 2lrt ^i^^^i*

cato ber linfen §anb ol^ne §itfe ber rechten ober beS 33o^

genö unb in manchen ber (Seige unnatürlichen Sönen,

al§ f^agott^jton, @timme eineS alten Söeibcö unb ber*

gleiten mel^r." @o fagte er benn aurf) fetbft ju @po^r,

aU er il^n ge'^ört batte, feine ©^jietart fei für ba§ große

^ublifum berechnet unb berfe'^te bei biefem nie feine 3Bir=

fung. Sßenn er aber il^m etmaö öorfpielen foHe , fo muffe

er auf eine anberc 5lrt f^ieten unb baju fei er je^t biet

lu ivenig int ^na^t, fte ujürben einanber aber toal^rfc^eintid)

in 8^om ober 9^ea:|3et treffen, ©a^u fant e^ aber nic^t

unb @:pDl^r blieb bamatg o^ne Kenntnis beg „SBunber«

mannet". 9JJuß er nun ebenfalls ^aganiniS „ungefälliges

unb unartiges SBetragen" gegen bie 9}?uftffreunbe 35enebigS

beftätigen, baS stoeifelloS »ieber in feinem ©elbgeije tour*

jelte, fo ift nic^t ju bergeffen, baß berfelbe ^ünftler, ber

burd^ ^aganiniS egoiftifd^eS Sefen ;^u bem 5luSrufe „Gönie

oblige!" getrieben tüurbe, anbererfeitS nichts 35effereS ju

tl^un ^atte, atS fic^ biefelbe bis bal^in unerprte S^irtnofttät

bur^ forgfamfteS @tubium anjueignen unb fic fo auc^

für baS ^labier ber ganzen ^f^ac^ioelt ;;u überliefern. @po^r

felbft aber erhielt in SSenebig baS öffentli^e 3^ugniS, baß

er bie itatienifd^e Siebtic^feit mit ber Siefe beS ©tubiumS

feiner Station berbinbe unb baß man i^m unter ben le=

bcnben ©eigern ben erften ()?ang einräumen muffe.

%a folc^eS freunbUd^e begegnen l^inbert i§n aber nid^t



48 Sßiograpl^te ©pol^r§.

in femer ^mft fkr ju feigen. 9^offtnt, ber aU Som-
V^ontp bamalS ebenfo tine ^aganim i)ergDttert ju tcerben

begann, begegnet tf)m in ^^lorenj mit fetner „L'Italiana

in Alfijeri". „(ixjüid} fel}It i^x, n>a§ aller anberer itaUe=*

mf(^en 9Kufif fel^lt, 9?ein^eit be§ @tple§, S^arafterifti!

ber ^^erfonen nnb i?ernünftige 53erec^nung ber Sänge ber

2J?ufif für bie @cene", urtBeilt er. „9}kn ift ja fc^on ge*

w'ö^nt, '^kv biefelbe ^erfon balb im tragifc^en, balb im
fomifc^en ©töte fingen unb »on einer S3äuerin biefelben

;>)om^öfen ©efangSber^ierungen ju ^ören tüie bon einer

Königin, bei ber teibenjd^aftlic^ften «Situation eine ber ^cr=

fönen allein biertelftunbentang fingen ju l^ören, n)äf}renb

bie übrigen im §intergrunbe fipa^^ieren ge^en. Söol;! aber

r;abe i(^ Sigenfc^aften erirartet, bie 9iofftni§ Slrbeiten auö*

seidenen njürben, 9ceu^eit ber Sbeen, 9?ein^eit ber §ar=

monie u. f. xv. 2lber aud^ l^ierbon 'i)aht x^ nic^t biel gc=

funben. SBaÖ ben Italienern neu erfc^eint, ijlt e§ unö

nic^t, inbem e§ gröntentl^eil^ fd^on längft be!annte Sbeen

unb 5DlobuIationen ftnb." 2öie lange tüäbrte eö, baß man
fi(^ baöon überjeugtel 9}tufjten bcd^ 1822 unb 1823 no(^

^Bectl^oten unb SBeber bor bem atlerbing? unbergleid^lic^

aufgefübrten 9?cjftni in ben (Schatten treten. 2Iber freilid)

l^eute leben biefe 2)?eifter foiüie 9?offini§ §au|)tf(^affen§quelle

SDJo^art no(^ mit faft all i'^ren SBerfen lebenbig iDirfenb, bou

SfJofftni '^ii5rt man nur nod^ ben alterbingö f^rubelnb U^
benbigen „Sarbier bon ©ebitta" unb ben „Xiü". @:po;^r6

2tu8ruf : „SBann trerben hßä) bie 2)eutf(^en einmal aufl^ören,

bie blinben SSetrunberer unb Slßen ber gremben ju fein!"

fd^eint enblic^ ireuiger ^Berechtigung erlangen ju iüollen.

2lu8 9^om f^ieilt ©ipol^u- bie nea^'Olitanifd^e S)ubelfa(!=

SJJelobie mit, bie Sifjt bem ^irtengefang an ber ^ri:p^e

in feinem Oratorium „S^riftuS" ;iu @runbe gelegt l^at.

3n 9lea;pel erlebte er UMinberbare Singe an bem 0^ern=
componiften 3iitg«^^öif ^er ba§ bortige Sonferbatorium

leitete. „Sei einem Sefud^e fprad^ er lange bon §a^bu
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unb einigen anberen unferer (Som^oniften \tf)x e'^renboK,

D§ne auc^ nur ein einjigegmal äjjojart^ ju ermähnen/'

l^eip eS ba. ,,^6) brachte al\o bie 9^ebe auf biefen, lt»or«

auf er äußerte, ja, auc^ biefer fei nic^t o^ne Slnlage ge*

tnefen, er 'i)aht nur ju !urje ^dt gelebt, um fte ge^rtg

auSbilben ju fönnen; »enn er noc^ jel^n ^a^xt fortftubtrt

l^ütte, fo h)ürbe er too^t einmal etoaS ®uteÖ ]^abeu j^rei*

ben fiJnnen." SSoju @:j)0^r ein großes 5(uÖrufung§sei{5^en

unb ben ^op^ eineö — (SJelS mit rec^t aufrecht fie^euben

O^ren l^injeid^netl

S5on SSert^ finb noc^ bie SSemerfungen über bie ba=^

maI8 ujeltberül^mte Satalant, wdl fie \o nä)t ittuftriren,

tüag fpäter 9i. Sßagner über ben füllen @goi§muÖ fold^er

berühmten ©ängeriunen it>ie ber 2inb unb anberer gegen=

über iral^rer J^ingebung an bie ^unft au6gef:|)roc{;eu ^at

Sr traf fie in 9^ea^^et, hjo fte natürli^ ebenfaltö aüe

SRufiffreunbe in SSeiregung fe^te unb bal^er joglei^ ben

@intritt§:|)rei§ auf ba6 ©iebenfai^e er^öl^te. „®ie gelim^rte

burc^ i^re immer reine Sntonation, burc^ bie ä^ollenbung,

mit ber fie alle Slrten bon SSerjierungen unb ^affagen

mac^t, unb burc^ xi)xt eigentl^ümlic^e 2lrt 3U ftngen großeö

SSergnügen, ba§ Sbeat einer ©ängerin erreid;t fie aber

ttid^t," fc^reibt er. „2Ba§ mir ^au^tjäc^Uc^ vermißten, tuar

©eete. Sm 9^ecitatiö fingt fie ol^ne SluSbruc! unb im
Slbagio läßt fie falt. Sir iroren auc^ nic^t einmal er=

griffen, fonbern Ratten nur baö ©efü^l ber greube, tüenu

man mec^anifc^e ®c^n>ierigfeiten mit Seic^tigfeit befiegen

fte:^t."

@o ttjar benn ber :^jerfönHc^e Oeirinn, ben <BpD^x Don
Stauen babon trug, nid^t gerabe groß unb nid^t entfernt

bemjenigen ju bergleicben, ben ber aÄerbingg unt>ergleic^=

Ixä) öiel geiftbegabtere Sifjt ijon bem Umgang mit ber

bilbenben Äunft ber 2lnti!e unb be§ Cinquecento l^atte.

SDie italienifc^e Wnfit arte immer mel^r in O^renlll^el

ou§ unb öerierne immer me^r aufö ^tx^ ju toirfen, fagt

4
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er; joirte er benn oßne Uebertretbung be'^au^ten fönne,

ba| er bon alten Som^pofitTOiteE aud^ mä}t ein emjtgeSmat

ergriffen h^orben fei, eine ober jtrei (Stetten in ber „Statua

di Broüzo" toon bem auß 39eet^oöen§ Seben befannten

®ctiba abgeregnet, ^nä) SIttegriS $Kifererc jur Öfter*

iroc^e in ber ©ijtinifc^en ^aipeße machte i'^m bei ben crften

Stccorben bur^ bie Ouintenfotgen in ber Stuöfü^rung

einen gerabe^u barbarifc^en (Sinbrucf. Sann aber l^eißt

eö: „®iefe einfa^en ^arntoniefolgen , fafl nur au8 3)rei=

Hängen befte^enb, biefeS STdfcben unb Siragen ber ©timmen,

balb *,um braufenbften ^orte antra^fenb balb im leifeften

Panifftmo toerl^attenb, biefeS etuig lange 2lu81^atten ein*

jetner 2;J^ne unb bann '^au:|)tfä(^Iid^ ba§ jarte ©nfe^en

eiue§ Slccorbeö, irenn ijon anberen ©timmen ber »orl^er*

gel^enbe noc^ fcbn^ac^ t^erflingenb aufgehalten n)irb, geben

biefer üJJufif bei atten SO^ängeln etlra§ fo (5tgentpmli(^e§,

ba^ man fi(^ untriberfte'^tic^ bai^on angejogen fül^lt." 2)d(^

öermi§te er bei allem @inn biefer neueren Statiener für

gjJetobie mit 9?e(^t bie ^enntniß ber Harmonie unb be*

ftätigt baburc^ ^, SSagnerS SBort, ba^ man nac^ 2InP*

rung be6 Stabat mater öon ^aleflrina unmöglich ber

gjteinung bleiben fönne, ba^ bie neuere italienifc^e 9}Jufif

eine legitime jtoc^ter biefer tüunberbotten 9)tutter fei.

6. 3fn Öonöon.

(1817—1820.)

®^D^r6 ^Tufcntl^att in Sonbon l^at baburd^ erl^öt^ten

SOßert^, ba^ er un§ ju bieten ^erfonen unb 2)ingen fül^rt,

bie in bem 2eben unferer größten Äünjiter iric iBeetl^oben,

-äßeber, Sifjt, SSertioj, Sagner ebenfaltg il^re ^olte f^icten.
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^xt ttaltentfc^e 9fietfe ^atte unjere betben ^ünftler burc^

btc \d)Uä)ttn (Soncerteintiat^nten in arge S3ebrängmÖ gc*

bracht uub baS (Soncertiren in ber Sc^tDeij unb SÖJeft-

beutfd)Ianb im näc^ften ^rül^ja^^r fonnte btefe ebenfalls

nid;t lieben, benn eS xoav bie 3cit ber jc^redii(^en §un*

gergnctß i^on 1816—17, bie and) au8 S3eet:^oi)en§ Seben

h?ieberflingt. ®o ging e§ benn na6) ^oüanb. Slttein

mitten im bejien ^uQt tarn, i^m ber Eintrag, bie 2)2ufif=

birectorftelle am Stf^eater in granffurt am dJlaxn einju«

ne'^men. ^ier l)at benn @^)ol^r einige 3a^re gevoirft.

3lngercgt burc^ biefen 95erfe^r mit ber O^er begann er

ben „greij^ü^*@toff" jn com^joniren, bi6 bie ©d^röber«

2)eörient i^m mittl^eilte, baß S. M. öon Sßeber ben=

jelben bearbeite, ©a gab er ba8 SBerf auf. „2)enn," fo

jagte er [i6), „mit meiner SJJufif, bie nic^t geeignet ift inS

^oit ju bringen unb ben großen Raufen ju entl^ufiaömircn,

tt)ürbe i^ nie ben beif:|)iettofen ©rfolg gel^abt £;aben, ben

ber greif(^ül^ fanb." Sbenfo ^atte SSeber einmal bie

£annC;äuferfoge borgelegen. Slllein toit ^po^v^ SO^ufif

für eine 35oIf§o:^er 3U „afabemifc^", fo it»ar SBeber nic^t

eigentlich für ba^ Sragifc^e angelegt. 2ßie er benn ja

auc^ ben tragifc^en «Schluß ber greifc^ü^fage, ben @^)oI;rö

2;eyt feft^alten toottte, in einen guten 5lu8gang umgebogen

I)at! 2)agegen entftanb l^ier im Saläre 1818, angeregt

bur(^ ben „magren S3eifaü§fturm", ben balb barauf 9^of=

finiö „Sancreb" l^atte, bie O^er „^tmin unb "üiox", bie

benn au^ fobiet (Sotoraturen enthält. (Sin ©tüd barauö,

„9lofe toie bift bu lieblich unb milb", lebt jeboc^ no4>

ijeute in ireiteften Greifen.

S3alb freili^ merfte er, baß bie ^errn Slctionäre baS

Sl^eater ebenfaüö nur gefc^äftSmäßig betreiben ujoHten: eS

gab (gcenen, bei benen ®!po^r l^ören mußte, baß fte für

il^r Snftitut feine? berüC;mten Äünftler? bebürften, fonbern

nur eine? tüd;tigen Slrbeiterg, ber aU feine ^dt unb Gräfte

bem Sweater toibme, unb fo fünbigte er für ben ^erbft
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1819, um auf§ neue fetner 9ietfelup nac^uge^en, ime fte

ia l^eute auä} feinen großen ^ünftlerenfet 5tuguft äöill^etm^

fogar um bie SBelt getrieben ^at @r befuc^te 9^orbbeutfc^=

lanb, Xüo befonber§ S3erltn bie „§ütte unb ^axti)t\t beS

Scneg, toelc^e ber fül;tenbe ^ünftler au§ einem flangreic^en

Snftrumente jie'^e, unb ben trefflichen SJortrag be6 Santabile"

rühmte, — S3Dr3Üge, babon \a oud) Sßagner bie l^errlic^fie

fiinfttertfc^e SSertoenbung machte, unb ging auf (Sink*

bung berfelben ^^iI]^armonif($en ©efellfd^aft, bie and)

SBeet]^ot»en fo gern bei fic^ gefe^en ^)ättt unb trenigftenS

ein gri5ßte§ (Sr^eugntö feineS ®eniu?, bie S^eunte @^m*
:pf)Dmt, burd^ SSefteffung unmittelbar berantaßt l^at, im
Saläre 1820 nad^ Sonbon.

3)iefe ©efeüfc^aft irar nic^t lange jut-or ijon ben ba«

mal§ berü^mteften Mnftlern @ngtanb§ trie Stementi,

So'^n (Sramer, mo\^th^, ^otter, 9^ie§, @mart, ©tum^jff,

aße au8 S3eetl}üt>eng Seben befannt, gegrünbet lüorben, um
im ©cgenfalj ^^u ben ber alten 3JJufif getoibmeten SSereinen

bem ©d^affen ber neueren großen ^ünjller 9?aum ju

f(^affen, unb <^)()d'^x^ STuf^jeic^nungen geben un§ nun
man^eS Sl^araftertftifd)e über Sonbon, ba8 jum größeren

Sl^eile jicar ebenfaH§ bereits ber S^ergangenl^eit angel^ört

unb meT^r anefbotifc^ ift, allein bod^ immerl^in toon SBert^

für un8 bei einer ©tabt unb einem SBotfe bleibt, ba8

au^ in ber 2}luftt fo mand^en tüirffamcn Stnfioß gegeben

unb nod^ !ürjlid^ ben großen 2;ragifer unferer ^unft,

9?i^arb SSagner, fo i^al^r^aft irürbig aufgenommen l^ot.

(Sr l^atte auc^ eine (Smi^^fel^lung an S^of^fc^ilb. Hm
ben (Sm^jfang bei biefem ganj ju tüürbigen, Idolen h)ir

ein bejeic^nenbeS S3egegni8 au§ bem Saläre 1809 in ^am*
bürg na6}. „diu reicher jübifc^er SSanquier, ber mein

Ciuartettfipiel '^atte rül^men Boren, iroöte feine Oefeßfc^aft

ebenfalls bamit regaliren," erjä^lt 'Bpo'i^v. „Obgteid^ td}

bort eine für fold^ eble SFiufif irenig em:|)fänglid^e (Sefeff=

fc^aft in finben l^atte, fagte ic^ bod^ unter ber S3ebingung
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iu, ba^ ju meiner Begleitung bie beflen Äüuflter §üm«
burgS eingetaben tüürben. SBirüic^ fonb x6) ouc^ nic^t

nur Stnbreaö 9?omberg antüefenb, fonbern auä) nD(^ einen

anbern au^gejeic^neten ©eiger. 21I§ aber ba§ Ouartett

beginnen follte, fant noc^ ein bierter — (Seiger i^erbei

unb tt»ir fallen nun ju unferem Srftaunen, toaS ber ^au3*
l^err eingelaben ^atte. 2110 guter S^ec^ner iüußte er näm*
Ix^, ba§ ju einem Ouartett SSiere ge'^ören, aber nic^t

baß unter biefen auc^ ein Sratfc^ift unb SSioloncetlifl fein

muffen." 2ll§ er aber 2lbfc^ieb nabm, l^ie^ e§ unter 25or*

rci(!>ung toon bierjig ©i^jecieSf^alern: „Sc^ ^öre, @ie geben

ein stoeite^ Soncert, fc^iden @ie mir tüieber bierjig SiffetS

;

iä) l^abe jtoar bie anbern noc^ faft aUt, toxü aber bod^

U)ieber neue nehmen." (Sm^pört über bie „Unberfd^ämf^eit

be§ reichen Suben" lie^ er benfelben abermals berlegen

unb befd^ämt öor feiner ©efeUfc^aft [teilen unb feierte il^m

bcn 5Rü(fen ju.

(Sine ebenfo ergö^Ii(^e ©ef^ic^te alfo erlebte er in

$!onbon, at§ er feinen Srebitbrief unb eine @m^)fe^lung

be§ gran!furter SruberS :perfönlic^ überbrad^te. „9^ac^bem

fRof^fc^itb mir beibe SSriefe abgenommen unb pc^tig über*

blicft l^atte, fagte er ju mir in l^erabtaffenbem jTone: ,3c^

lefe eben' (auf bie SÜmeS beutenb) ,ba^ @ie 3^re @a(^en

ganj gut gemacht l^aben. Sc^ i^erfte^e aber ni(^t§ bon

SJJuftf. SJJeine äl^ufi! ift bieg (ouf bie ©elbtafc^e fc^tagenb),

bie öerfte^t man an ber Börfe!' trorauf er feinen 2Si^

laut belachte. 2)ann rief er ol^ne mic^ pm @i^en ju

nöf^igen, einen (Sommi^ l^erbei, gab i'^m ben Srebitbrief

unb fagte: ,3«^^^n ®is bem §errn fein ®clb an^'. §ier*

ouf iDinfte er mit bem to^fe unb bie Slubienj n?ar gu

(Snbe. 3)o6 aU xä) bereit? in ber Sl^üre h)ar, rief er

mir nD(^ nac^: ,@ie fönnen aiiä) einmal jum Sffen ju

mir fommen, brausen auf mein Sanbgut!* ©nige Stage

nac^l^er fd^idte auc^ n?irfli(i^ äJ^abame 9?ot^f(^ilb. 3c^ ging

aber ni(^t l^in, obtt)ol;l fie bie Slufforberung nod^ einmal
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h)teberholte." 2)er em^jfe^Ienbe SSruber aber xoax berfclbc,

ber eine ^orftettung in granffurt in jetncm @aton mit

ben SBorten au^gfü^rte: „SDZein 9^effe, §err 0:p:|3en§cim,

TlaUx, ^at'S aber nic^t uöt^igl"

@))0^r l^atte mit feiner ©ejangSfcene unb einem @o*
loquartett in ber 2:l^at fogleic^ ben aügemeinften ^eifalt

gefunben unb jeigt befonbere greube, ba^ ber alte 35iotti,

ber, öon je^er fein SSorbilb, auc^ fein 2el;rer l^atte njerben

fotten, i^m biet SobenbeÖ gefagt ^atte. ®o toar er in ber

Siiefenftabt balb ein gefn(^ter 2)knn, fottte aber in ©rnft

unb @^ers au<i} balb ben äft^etifc^en toie morali]d;en S3i(*

bungSgrab ber ©nglänber öor allem feiner Äunft gegen*

über fennen lernen. „£)ie meiften meiner ©c^üler iDaren

ol^nc jTalent unb glei^ unb liejjen fic^ nur üon mir un=

terric^ten, um jagen ju fönnen, fte feien @(^üler öon

@:po]^r," erjä^lt er. (Sin berül^mter Slrjt toollte ein Ur*

t^eil über feine jal^lreic^en ©eigen. <Bpo^x )pxü\ti fie alle

getreulich unb fanb, ba^ biejenige, auf bie ber alte freunb*

lic^e §err bie järtlic^ften ^lic!e n^arf, oud^ ber 9}iatabor

ber ganjen «Sammlung fei. Seim 2lbf(^iebe überreichte

ber tüei^e 5llte mit tiefem 53üc!linge i^m noc^ eine günf==

:|)funbnote. <Bpo^x, anfangt erftaunt, fc^üttelte bann lä*

c^elnb mit bem ^opit, legte ba§ ^a:|jier auf ben Sifc^ unb

brüc!te bem 2)octDr bie ^anb. SlHein biefer folgte i^m
bi§ auf bie ©tra^e unb f:prac^ in fic^tlic^er (Erregung einige

Sorte 5um Äutfc^er. ®ie lauteten in ber Ueberfe^ung:

„2)a fäl^rft bu einen Seutfc^en, ber ein echter ©eutleman

ift, bring' if)n mir unöerfel^rt in bie Söo^nung, ba§ rat^e

ic^ birl''

SSon ber geringen ©c^ä^ung beS Äünftler§ unb gar

beS „§iebler§" in fojialer ^infi^t, bie biefe beiben Ääuje

einigermaßen entfci^ulbigt, iceiß man auö ^a^bng unb
SSeberg Seben. 'Bpo^x 'i)at aber gerabe in Bonbon ben

tonangebenben Greifen auc^ in biefem fünfte eine ^ection

ert^eilt, bie i^n unmittelbar neben 33eet§oben [teilt, ber ja
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^jerfönttd^ erfl bem ^ünftler feine ^oUt gefettj^aftltd^e

(Sbenöürtigfeit errungen '^at

(Sr \a1) \iä) fealb auf aßen Goncert^rogramnten ber

©aifon figurtren, !onnte ftc^ aber nie entfc^üeßen, auc^

in ^riöatgefettfc^aften aufzutreten , ba tl^nt bie Stufnal^me

ber Mnftter bort gar ju umrürbig öorfant. ©iefelben

iüurben nämti^ nie jur ©efeüfc^aft gebogen, fonbern l^atten

ba6 ßimmer narf; bem SJortrage fogteid^ iDieber ju öertaffen.

@^o^r unb grau n^aren nun ju ben S3rübern beö ^önig§

eingetaben, beren einer eine §erjogin toon SJieiningen l^atte.

2H§ babei ein Wiener i^nen ba§ 3^^"^^^ ^^^ übrigen 9Jiu*

fifer offen troöte, übergab er feinem S)oImetfc^er feinen

©eigenfaften unb fc^ritt, feine grau am Slrme, fogteid^ bie

3:re:(3pe l^inauf. SSor bem Bi^nter nannte er bem bortigen

3)iener feinen S^amen unb aU biefer ju öffnen jögerte,

machte er Sl^iene e8 fetbfl §u tl^un. ®ogTei(^ riß biefer bie

X^üxi auf unb rief feinen S^amen l^inein. Sie ^erjogin,

htüt\ä)tx @itte eingeben!, erl^ob fi(^ fc*glsi(^ wnb fül^rte

feine grau jum S5amenfreife. Sluc^ ber^erjog j^eüte il^n

felbfi nac^ einigen freunbUd^en SBorten ben Ferren öom
§ofe i)or. 2)oc^ balb bemerfte er, baß bie 2)tenerf(^aft

ii^n ignorirtc. 3)er ^ergog jebod^ trin!te bem C>öu§^Df=

meifter unb fogleid^ iüurbe ben beiben Äünftlern ebenfaKö

ber ©erbirte ijjräfentirt.

311g nun baö Soncert beginnen fottte, ließ ber ^auö*
Bofmeifter nac^ bem Programm bie Äünflter '^erauf^oren.

@ie erfc^ienen mit iJ^otenbTatt ober Snftrument unb
grüßten mit einer tiefen SSerbeugung, bie aber nur öon ber

^erjogin eriüibert mürbe. (g§ n^ar bie @Ute ber ^ünftter

SonbonS unb i^re ü^eiftungen fafl aße ent^ücfenb fc^ön.

3)ieö festen bie toorne'^me ©efellfc^aft aber nic^t p füllten,

benn bie llnterljaltung riß feinen Slugenbticf üh. 9fJur at8

eine fe^r beliebte ©ängerin auftrat, n)urbe e§ ettvag rul^iger

unb man ^örte einige leife S3raöo§, für bie fte fic^ fogleic^

burc^ tiefe SSerbeugungen bebanfte. „3c^ ärgerte mic^
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je^r über btefe (Sntoürbtgung bcr Äunfl unb no(i^ me'^r

ü6er bte Äünftler, bte fi(^ fotc^e S3e^anblung gefatten

liefen unb l^atte große Sujl gar nic^t ju jpielen," erjä^U

er »eiter. ,,^6) ji5gerte bal^er, al§ bte Steige an mic^

tarn, abfi(^tlt(^ jo lange, bt§ ber ^erjog, nja'^rfc^etnltc^

auf einen Sin! feiner ©ema^tin, mic^ felbfi jum @^)ielen

aufforberte. 5Jiun erft ließ xä) burc^ einen 2)iener mein

S3ioIiu!äftc^en heraufholen unb begann bann, o^^ne öorl^er

eine 58erbeugung ju machen, meinen SBortrag. Slffe biefc

Umftänbe mochten bie 5lufmerffamfeit ber ©efcllfc^aft cr=

regt ^aben, benn e8 ^errjc^te tnä^renb meine? 95ortrag8

eine große @tille im ©aal. SHö iä) geenbet ^atte, a:p=

^^Iaubirte ba§ l^erjoglic^e ^aar unb bic ®öfie ftimmten

mit ein. 9^un erft banfte ic^ bur^ eine Serbeugung.

SBalb barauf fc^loß ba§ Soncert unb bie aJiufifer jogen

fi^ jurüd. §atte e§ nun fc^on ©enfation erregt, baß

Xüix un6 ber ©efettjc^aft angefc^toffen, fo fleigerte ft(^ biefc

nod^ um SSieteS, atS man fa^, baß aud^ trir jum @ou:|}er

bablieben unb bei bemfelben öon bem l^erjogtic^en ^aare

mit großer Stuöseic^nung be^anbett mürben. 2Bir l^atten

biefeS Unerprte iro^I bem Umftänbe ju berbanfen, baß bie

§erjogin fc^on im elterlichen §aufe 3^ugc ber guten 5luf*

na^me in älZetningen getcefen toar. 5luc^ ber ^er^og bon

©uffej jeic^nete mic^ fe§r au§ unb unterhielt ftc^ biel mit

mir." @o toarb benn auc^ l^ier @:|)ol^r'8 ec^te bcutfd^e

2ßürbig!eit im ©efü^l be§ eigenen SSert^eÖ bag ^dä}tn

jum S)ur(^bru(^ einer toürbigen gefettfc^aftlid^en Slufna^me

toal^rer ^ünftler auc^ in (Snglanb.

©ein SBenefice-Soncert n?ar, getoiß jum großen X^dlt

auc^ infolge biefeS männlichen S3ene^men8 eines ber glän=

jenbfteu unb befuc^teften ber ganzen @aifon: auc^ Sinble^

unb 2)ragonetti, au8 SSeetl^oöenS Seben befannt, toirften

babei mit. (Sr erjäl^lt bann noc^ toon ber Unterrid^tSme*

t^obe 2ogier'g, ber in Bonbon eine lOe^ranftalt l^atte unb

betüunbern?»ert^e (Srfolge gerabe in ber §armonielel^re
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erjtcite: fetu ^el^vbud^ roar baö erftc, mcburc^ njcntg Sa'^re

f^jäter 9ltc^arb Söagner juerfi in bie ©e^eimniffe btefer

Äunft ctn^ubrittgen öerfiit^tc. 2)arauf lehrte er mit feiner

grau, bie mit i|rem §arfenf^)ietc ebenfaßö l^öd^Iic^ bett)un=*

bert tDorben )x>av abtx baffetSe ju i'^rem grof^en Seibtoefen

aus Üiürfftc^ten auf i^re (Sefunb^eit gängtic^ aufgeben

mu^te, auf§ geftlanb inxM.

1. ^n ^ariö.

(1820—1821.)

„SSäl^renb ftd^ bie 5]3arifer ju {tnnlid^cn

©enüffeu brängen, mu§ man fic ju gci*

fttgen foft att ben paaren l^erbetjiel^en."

3)ie ©(i^ilberung ber 3ut^änbe bc§ mufifalifc^en ^ariS

ber jtüanjiger Saläre, bie ©^o'^r mac^t, getrinnt unö um
fo größeren Stnt^eil ab, als ftc^ gerabe an i^nen, freiließ

auf fe^r öerfd^ieben geartete SBeife bie beiben ©enien Sif^t

unb SBagner jur Iünftlertfc5^en SRann^eit erjogen: Sif^t

na^m bie einfeitige aber bis ba'^in uner'^örte SSirtuüfität

jener Slage auf, um bamit auc^ in geiftiger 5Beife Uner*

l^örteS au^jubrücfen , SBagner marb burd^ jenen falfc^en

®Ianj unb Schimmer erfi ööHig auf baS einfad^ (gd^te unb

SSapr'^aftige in unferer ^unj^ gefü'^rt. (SS ift ein ^tx^tn

ber innerlich fieberen Äünftlernatur, baß @^3ol^r bon att

biefem ©teilen unb glimmern ööttig unberü'^rt btieb unb

einta^)frer ©eutfc^er „ging feineS SSegeS (Schritt bor @(^ritt."

S)ie tootfe ^i^aibetät beS fran^öftfd^en ©etbjlbetüußtfeinS,

baS ja bamatS in ^öc^fter 33tüte ftanb, ^atte @^o^r be=

reitS einige ^t\i öorl^er in SBrüffet !ennen gelernt, xoq

ber burc^ feine ^te'^ntic^feit mit S^a^joteon be!anntc 5ttejan^

ber 58ou(^er auS ^ariS ft(^ "^ßren tieß. „(Sr l^atte ftc^ bie

Haltung beS verbannten ^aijerS, feine 5lrt ben ^ut auf«
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jufc^cn, eine ^rtfe ^u nehmen niijgltc^fi getreu eingeübt,"

erjäf^It <Bpo^v. „^am er nun in eine ©tabt, wo er no(i^

unbefannt voax
, fo :|)rafentirte er ft(^ fogteid^ mit biefen

fünften auf ber ^romenabe ober int 2;i^eater. 3n Sitte

l^atte er fogar fein le^teS (S^oncert jo ange!ünbigt: ,(Sine

ung(üc!li(ie 5IeBnIi(^feit ^jtoingt mi(^ jur SSerbannung, id^

irerbe jebod^, e^e xä) mein f(^Pne§ S^atertanb berlaffe, ein

5l6f(^ieb§concert geben/ 2(u^ anbere ©^arlatanerien l^atte

jene 2ln!ünbigung entl^alten, ioie ,3d) n)erbe jeneS berül^mte

Soncert in dmoU i^on SSiotti |:pielen, beffen 2(uÖfüI;rung

mir in ''^^ariS ben Flamen be§ Sltejanber ber 35ioIiniften

enrorben ^aV." @oId^e 9^ubmrebig!eit abgerechnet ertt»ie8

er [lä) aber gegen ^po^v \ti)x liebenStcürbig gefättig unb

gab i^m einen (gnt^fe'^lunggbrief nac^ SiHe mit, in bem

e? na^ einer S^arafterifHf be§ @:piele§ unfercS ^ünftlerS

l^ie^: „(Senug, wtuttxä), me man bel^auiptet, ber S'Zaipoleon

ber ©eiger bin, ift ^err @:po^r getni^ ber SJZoreau."

Utä}t fomifc^e ßi^ge folc^er S^aibetät ber finblidjen

©elbftgefalligfeit erful^r (g^ol^r ncc^ in Sitte felbft. ©in*

mal nämlic^ l^atte ber „9^a^oIeon ber ©eiger" mitten im
^pidt, aU i^m feiner äJJeinung nac^ üvoa^ nid^t red^t

geglücft tr»ar, iplc^lid^ aufgeprt unb cl^ne auf bie S3e=

gteitenben Ülücffic^t ju nel^men, bie berungtücite @tette

tDieberl^oIt, inbem er fid^ laut ^urief: „S)ag toar nic^t ric^=

ttg, auf, SBout^er, nod} einmall" Sm legten Soncert l^attc

er aU le^te 9?ummer ein 9^onbo ijon feiner Som^ofttion

genjäl^tt, meines am ©c^Iuß eine im^rot»ifirte Sabenj l^atte.

53et ber ^robe bat er bie Dilettanten, bie i^n begleiteten,

nad^ bem 2^ritter feiner Sabenj ja re^t fräftig einjufe^en,

er merbe il^nen baju ba§ 3eic^en bur^ 9hebertreten geben.

2tm Scncertabenb trar eö nun fc^on rec^t Ip'dt, aU bie

©c^lu^nummer begann unb bie Ferren mod^ten fic^ nad^

bem @ou:|)er fernen. 2118 ba^er bie (Sabenj, in ber S3ou=

d^cr noc^ einmal att feine ^'unftftüdEe ijorfitbrte, gar nic^t

euben tvottte, legten einige ber Ferren i'^re Snftrumentc
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fort unb f(^Itc^en fic^ baüon. 2)teö marb fo anftecfenb,

baß binnen tüenig äj^tnuten ba§ ganje Or^cftev berjc^wun*

ben luar. 8ou(^er, ber in ber 53egeifterung nicf;t§ bai)on

gemerlft l^atte, ^06 jc^on beim SSeginn feinet ©c^iu^triflerg

ben guß ouf, um ouf ba^ ^d^tu ijor^er aufmerffam ju

machen. 2116 er e§ nun am ßnbe tuirflic^ gab, trar er

beö (Srfolgeö, uämlicf; be§ fräftigften (Sinfa^e^ be§ Or«
c^efterö unb be^ baburc!^ l^eröorgerufenen Seifalleö ber ent=

Suiten 3"^örer ganj geiüiß. "^an benfe ft(^ atfo jein

©rftaunen, aU er außer feinem eigenen berben gußtritte

ni(i)t6 «weiter ^örte. ßrjc^redtt \af) er um [i(^ unb entbecfte

nun bie t>erta[jenen ^ulte. S)a^ ^ubüfum aber, ba§ biefen

Stugenblicf ^atte fommen je^cn, brac^ in fc^allenbeS ®e*
läc^ter au0, in t^elc^e^ ^üu(f;er tDO^l ober übel mit ein^»

ftimmte.

®o !annte ^po^v bie guten tüie bie übten leiten

biejer franjöfifd^en ^ünftler rec^t gut unb eben ber Um=
ftanb, baß ^^ari§ fünftlerijc^ in ber Zi)at bamalS fo gut

töie bie SBelt bebeutete, reijte feinen beutfc^en SJJutl^ auc^

l^ier ben ^amp^ aufjunel^men: e0 toav in gewiffer SBeife

ebenfalls ein ^am:pf mit bem S)rac^en, nämlic^ beö l^orn^

feften allgemeinen ^ßorurtf^eilö.

„Wdt flo^fenbem §erjen fu'^r ic^ burc^ bie 33arriöre,''

beginnt er feine fc^on bamalä beröffenttic^ten 9teifeberic^te.

„S)er ©ebanfe, baß mir nun bie greube jut^eil icerben

U)ürbe bie fünftler :|)erfi)nli(^ fennen ju lernen, bereu

SSerfe mid^ fd^on in ber frül^efteu Äinb^eit begeiftert l^atten,

erregte biefe tebl^afte 33etx)egung in mir. 3c^ öerfe^te mic^

in ©ebaufen in bie ^dt meiner Änabenia{;re luvM, aU
S:^erubini mein 3bol toar. 2)en @^ö:pfer be^ ^Baffer*

tröger§ unb mel^rere anbere SOiänner, bereu SBerfe auf

meine 5lugbilbung al^ Som:ponift unb (Seiger ben ent*

fc^iebenften (Sinffuß gehabt Ratten, foKte ic^ nun balb

fe§en." S5ott atten biefen ujarb er benn auc^ freunbli^

empfangen unb (S§erubini, ber il^m alö gegen grembe lu^
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xM^alttn'o, ja finfter gefc^Ubert »orben tüax, Tub tl^n ein,

feinen S3eju(^ fo oft er »olte ju irieber^olen. SSefonberS

tüurbe i§nt 2)erjenige befreunbet, ben ^eetl^oben im Sa^re

1798 in äöien aU SSegleiter be§ franjcfif(^en ©efanbten

SSernabotte fennen gelernt !^atte unb bem er trenig 3a^re

f;|)äter feine berül^mte ^reu^er=^@onate getribmet 'i)at,

S3iotti'8 ®^üter Üiubor:p§ treu^er, ber ebenfaEg aU (Sont=

ponift t^ätig tnar.

©ogleic^ ber erfte (Sinbrud einer 0:j}er tüar aber ber

benfbar miBüc^fte. Tian gab in ber Grand' Opera Les

mysteres d'Isis, bie 3ßuberflöte. 2)abei entpttte fic^ i^m

ber franjöfifc^e ^unfitgefc^mad nac^ att feinen S^lic^tungen.

2)ie (gntflettung beS SßerfeÖ tüar ber 5Irt, baß bie gran=

jofen felbft biefe S3erbaE]^ornung Les miseres d'ici nann«

ten. „9JZan fc^ämt ftd^, baß eS SDeutf^e ftnb, bie fic^ fo

an bem unfterbli^en 2)Zeifter öerfünbigen," f^reibt er.

„@0 ift nichts nnangetaftet geblieben aH bie Ouöertüre:

aUeö übrige ift burc^einanber getoorfen, öeränbert unb

toerftümmelt S)ie Oper fängt mit bem ©c^tußc^ore an,

bann folgt ber SDIarfc^ au§ StituS, bann balb biefeS balb

jeneg Sruc^ftücf au8 anberen iKojartfc^en Dpern, fogar

auc^ ein ©tüdc^en einer ^a^bnf^en @^m:^)^onie, ba3»ifc^en

benn 9tecitatibe t>on be§ §errn Sad^nit^ eigener i^abrif.

SIerger aber ol8 bieg ift e§, baß bie 53earbeiter »fielen

freunblic^en, felbft fomif(^en ©tetten ernften Sejt unter*

gelegt ^aben, iroburc^ bie Tlnfit nun jur ^arobie be§

Sejteg unb ber (Situation mrb. @o fingt '^apa^tna bie

^rie beS SDZo^ren, unb ba§ Sterlett ber brei Knaben ,@eib

un§ jum sttseitenmal iüiüfommen* mirb öon brei S)amen

gefungen. ^u§ bem 2)uett ,53ei SDZännern, toelc^e Siebe

füllen' ift ein Serjett getoorben, unb fo giebt e§ ber S5er=

fünbigungen me^r. 3Jian muß ben granjofen bie ®erec^=

tigteit toiberfa^ren laffen, baß fie biefe üanbalifc^e 35er=

ftümmelung entfc^ieben gemißbilligt l^aben. Stber toic

fommt e§, baß bie mysteres bemungeac^tet feit 18—20
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Salären ru'^tg auf bem 9?e:|)ertoire bleiben, ba bod^ l^tcr

ba8 ^ubltfum fo beS^ottfc^ im Sweater regiert uitb atteS

burc^jufe^eu twei^ tvaö e§ tuiü?" 2)ie ernfte Stntoort

barauf geben bie 35erftümmetung toie bie 3Sieber^erftettung

beö „^reifd^ü^", toon ber feinerjeit 9?. 3Bagner berichtet

]^at, unb bie rol^c 3)ii§:^anblung jeineS „2;ann§äujer" im

Sa^re 1861.

(Sr trug auc^ balb bon feinen 2öer!en bor: ,,2)ie Som*
:^)oniflen fagten mir biet @(^öne6 über meine (Som^jofition,

bie ©eiger über mein <BpkV' (gö njaren SSiotti, ^reu^er,

^Baillot, Safont, §abene(!, affeS 9^amen bon euro^äifc^em

Älang. 2tttein fetbji S^erubini lüar nic^t tüeit genug bor=

gef(^ritten, er jagte: „S'^re 3)]ufif n)ie überl^au^t bie ^^orm

unb ber @til biefer äRuftfgattung ift mir nod) fo fremb,

baß ic^ mid; nic^t foglei^ ^ineinftnben unb gel^örig folgen

fann; e8 lüiirbe mir ba^er fel^r lieb fein, ibenn @ie baS

foeben gef^ielte Ouartett fogteic^ noc^ einmal f^ielten."

er fannte nur erft §at?bn8 Ouartette! 2öa8 mar ba bon

ben bloßen SSirtuofen ju erii^arten? §enrJ^ ^erj gab fetbfi

in ber ©efellfc^aft bon Äünftlern nur „^atöbred^enbe Äunft^

ftüc!e" jum SSeften. „®aß bei folc^em 35erfa:^ren ber ©eift

getöbtet n^erben muß ift leicht bcgreiftic^. 33^an l^ört ba^er

feiten ober nie ein ernfte^ gebiegeneS SJJufifftücf, ettba

ein Ouartett bon neueren großen 2}Zeiftern, jeber reitet

nur fein ^arabe:pferb bor, ba giebt e§ benn nic^tö alö

Airs variees, Rondos favoris. Nocturne unb bergleic^en

33agateßen mel^r, unb n^enn bieö aUt§ auc^ noc^ fo tncor=

rect unb fabe ift, e8 berfel^tt feine äßirfung nie, ibenn eö

nur rec^t glatt unb füß borgetragen tüirb," erjä^lt ^po'^x,

— »er backte babei jtid)t an bie JRoman^en ber Soifa

^uget, gegen bie ein Söagner mit feinen Siebern nic^t an=

fommen fonnte? „(Sbenfo ifi eS in ben S^^eatern; ber

tonangebenbc große Raufen u^eiß burc^auS ba§ @(^Ie(^tefte

nid^t bom SSeften ju unterfcf^ciben; man braucht nic^t longe

^ter ju fein, um ber äJteinung beizutreten, baß bie §ran=
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jofeit ein unmufifalifc^eS ^ßlt fmb/' l)etBt eS turjaS. Snt

3)011 SuüH blieben bie ^^errlic^ften ©tüde, ba§ erfle 2)nett,

baö Ouartett, ba8 gro^e @ejtett o'^ne Sinbrucf, ber 53ei=

fall gireier 9lumntern galt me^r ben ©ängevn aU bem

Soni:pDniften. ©V^ol^rS ganzer ^ertc^t ift eine vortreffliche

Erläuterung ju bett befannten SSriefen SöagnerS Dom
3a:^re 1840—41.

3)a5u bie Slnnta^ung, bennod^ auc^ in biefem fünfte

bie grande nation gu fein! @^30^r giebt aud^ baöon

föftli(^e 5Beif^ieIe, inbem er utt§ Urtl;eile über fein eigene^

Soncert überliefert.

„3n aU biefen 33eri(^ten fprid^t fid) bie franjöfifd^c

eitelfeit red^t felbftgefätlig au^," fagt er. „5ltte fangen

bamit an, i^re eigenen Äünftler unb ti^re ^unftbilbung

über bie aßer übrigen D^atiouen ju ergeben; fie meinen,

baS lüanb, treidle? bie Ferren S3aiIIot, Safont, §abenec!

beft^t, brauche fein anbereö um feine ©eiger ju beneiben,

unb irenn man l^ier bemungeac^tet einen ^^remben mit

(Snt'^ufiagmug aufgenommen babe, fo fei bie§ ein SSetoei?,

Xük gaftfreunblid) bie granjofen überl^au^t feien. 2)iefe

(gttelfeit abgerechnet finb bie 33eric^te aber fel^r h)tberf:|)re=^

c^enb. S)er Sine fagte: ,<S>po^v ergreift mit ungtaublid^er

Äüt^n'^eit bie größten ©c^toierigfeiten unb man toeiß nic^t

tt>a8 me^r erftaunt, feine ^ü^nl^eit ober bie ©id^erl^eit, mit

ber biefe ©c^nnerigfeiten auSgefüi^rt toerben.' ®er Slnbere:

,2)a§ öorgefü'^rte Soncert ift burc^aug nid^t mit @^it»ie==

rigfeiten überlaben'." ©eine Som^pofitionen fanb man gut,

o^ne inbeffen ju fagen toarum. (Sin SSlatt aber fagte:

„3)a§ ift eine 2(rt germanifc^en §armonie= unb @n]^ar=

monie=®e:päc!§, bie atö Sontrebanbe, i^ ireiß nic^t au3

lüelc^er ©egenb 2)eutfc^Ianb§, eingefü!^rt tt)irb." Safür

ifi aber Ü^offmi beffen 2Rann: „2)iefer mobernc Or:pl^euÖ

l^at baö Soncert mit feinem (Sefange freigel^alten unb e8

genügte baju eine fteinc 3Irie unb ein fleineS fomifd^e§

2)nett." %U (Seiger fanb @^ol^r jeboc^ l^ier mel^r @nabe.



dx fei ein 9)?anti öon iBerbieuft, lC;ieß e6 ba, er ^abe jtüei

feltenc unb foftbare ©igenfc^aften: „9icinl^eit unb 9fli(^tig=

!ett". 2)ann aber !ommt folgenber @rf;tuß: „Senn er ei=

nige ^txt in ^ari§ bleibt, fann er feinen (§)t\ä)mad 'otx'ooU^

fomninen unb jurücfgeteert ben Ijer guten 2)eutfc^en bilben."

„5[Benn bocf; ber gute SJlann irüßte, njag bie boiis Alle-

mands bon beut ^unftgefd^macfe ber granjofen ben!en!"

cnbigt ©ipo'^r.

3um Stbf(f)Iuffe geben iDir noc^ einige Urt^eite (S^ol^r§

über Äunft unb ^ünftter be§ ^ari§ jener Sage, bie auf

Sif^t, Sl^Dipin, SSagner tcarteten unb ben genialen SSerlioä

fc^on i^albbefannt in ftc^ bargen.

3)ie @orgfäItig!eit ber Sluöfül^rung in ber einmal er*

griffenen 5lufgabc rübmt 'Bpo'^v tüie SBagner an ben ^a*

rifer ^ünftlern aU einen SBorjug toor ber beutfc^en ®e*
xool)n^tit. S)oc^ benni^t er anbererfeitS beutf^en SBerfen

gegenüber bie (Energie unb 3^i^t^cit, bie unfere SJJufif jn*

gteid^ erforbere. S)aö Ord)e|^er ber großen 0:|3er nennt er

n)egen feiner S)i6cretion im begleiten mit dtt^t berti'^mt

unb fteßt e6 barin felbft manchem beutfc^en al§ 97?ufter I^in.

S5Dn ben Oeigern fe^t er Safont obenan, nur mangele i^m
tDie alten ^^ranjofen in ber SWufif tt>al^re§ tiefeS ©efül^I

unb er fei :iU einfeitig in feinen @tü(fen. 2Iu(^ SSaittotS

nuancenreiches @^iet, ba§ befonberS SSeet'^obenö Ü^omanje

„fo fc^iJn fang", litt unter ber fonft traltenben ©e'^alttoftg«

fett ber (Som:|30fttionen. 3m l^öc^ften ®rabe auggejeic^net

fanb er bie SSIäfer. „(56 ift unmöglich einen fd^öneren STon

SU Pren," lobt er bon bem berü'^mten S^utou. „@eitbem

ic^ i'^tt gebort, !ommt e§ mir nid^t me^r fo un^jaffenb

bor, iüenn unfere S)i(^ter ben SBo^^IIaut einer fc^önen

©timme bem ^tötenton bergteic^en." 2fu(^ bie bollfom*

mene ©leic^'^eit be8 2:one6 unb be§ 5lnfa^e§ ber Dboe, fo*

h)ie ben 5Bortrag „bott ©ra^ie unb ®ef(^macf" be6 @:j)ieler§

bemunbert er, boc^ iveift beffen 9^ame Oeorg Sogt auf

beutfc^e ^erfunft, er tbar im @lfa§ geboren. 9J?an \m^
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l^eute in ^ö^erem 'SRa^t burc^ 9i. SSagner, mag fold^e ©it*

jetinftrumente bem bramatifc^en Som^^joniften bebeutett.

S}on lebenben (Som^ontften tcaren bort am bebeutfatnfien

9?et(£a uitb (S^eruBtnt. Srfterer, al6 ^reuitb 53eet|o*

ben§ uitb 2e§rer ^tfjtS für immer ber Äun|^gefc^td;te an*

geöörenb, txmr ein geborener S3i5^me. „2)eut[^e @rünb=
lic^feit unb Süc^tigfeit [inb auc^ biefeö 9[)?eifter§ fc^önftc

Bierben," fagt ®^D^r. S)a§ Urtl^eil über Sl^erubini jeigt

un§ ben ^ünftler, bem eS um feine tunfi ßrnft ift. (Sr

bebauert, ba§ aud^ biefer ?Jieifter fic^ bom tüal^ren Mrci^en*

ftil entferne unb in feinen 9)^effen oft ben Sl^eaterftit öor*

I^errfd^en laffe, fobaß ber fing berechnete Effect unb ein

„ausf^ircifenber (gtil" ben reinen ^unftgenu^ jurücfbränge.

„SSa8 trürbe biefer 2}knn geleiftet ^aben, icenn er onftatt

für granjofen immer für S)eutfc^e gefc^rieben l^ättc!"

jc^tießt er unb erinnert babei lebl^aft an ba§ milbe SBort

2ßagner§ über ben bli^enben ©eniuö S^offmiS, ber bon

bem fc^Taffen @eift ber SieftaurationSe^od^e in bie Slrmc

ber ©innenluft gebogen unb fo in feiner beften (gnttoicf*

lung gel^emmt tourbc.

8. Scffonba.

(1822—1823.)

3m §erbfi]821 gog @^o^r nad^ S)re§ben. ©ort traf

er abermalö mit Sßeber gufammen, ber il^n aufö l^er^Iic^fte

em^t^flng unb in alle mufifalifc^e (Sir!el einfül^rte. SBid^=

tiger aber al§ biefe 9Zeuanregung jur (Som^jofition bon

Äammermufif tüarb i^m unb un§ bie Stuffül^rung beö

i^reifd^üfe, bie eben bamal§ in S)re6ben fiattfanb, benn fic

fül^rte 3U ber (Sntfte^ung bon ®po^r8 v^oefieboöftem SBerfe,

ber Seffonba.



Söiograpl^ic ©pol^rS. 65

„S)a i(^ baS Som^ofion§tatcut 2öcber§ biS ba'^tn nic^t

fel^r l^od) l^ntte fletteu fönnen," erjä^tt er, „fo tuar tc^

begretflic^ertpetfe mc^t ti^entg gej^aniit, btefe O^ev !ennen

ju lernen, um ju ergrünben, ti^oburc^ fie in ben beiben

^au^tftäbten SDeutfc^ianbg einen fo entr)ufiafltf(^en Srfotg

gefunben ^aht. S)ie naivere 33efanut|c^aft mit bem Sßerfe

in ben groben löjle mir baS ^lät^fel il^reS ungeT}euren

(SrfoIge6 freiließ nic^t, e§ fei benn, baß ic^ i^n burc^ bie

®aU SBeberS für bie gaffung§!raft be§ großen ^aufenS

f(^reiben ju fbnnen, erüärt finben toottte. i)a mir nun

biefe ®abc bon ber S^latur berfagt tüav, fo if^ e§ fi^iüer ju

erflären, tuie mid^ bemungeac^tet eine unbestoingtid^e Suj^

antoanbeln fonnte, mtc^ bon neuem in einer bramatifc^en

Som^jofttion ju berfuc^en. 5lber e§ tüar fol ^oum ju

§aufe ongelangt fud^te ic^ au8 meinem Koffer eine ^alb=

bergeffcne 5(rbett l^erbor, bie ic^ bereite in ^artö begonnen

l^atte. 2ln einem langtr*eiltgen 9tegentage, ber in bem

lotl^igen ^ari§ jebeß 5Iugge^en unmöglich mac^t, bat i^

meine Sirt^in um Jüectüre. @te brad^te mir einen alten

fd^on ganj jertefenen 9?oman ,S)te SBittoc bon SKakbar*.

3c^ fanb, baß ber intereffante ®toff bcrfelben fic^ red^t

gut ju einer O'ptx eignen tcürbe unb erfianb ba0 55u(^

für einige @ou3. 3(^ ^atte fc^on einen ©cenenentujurf

begonnen. Seljt überarbeitete ic^ benfelben mit erneutem

©fer, befiimmte aufö genauefie, tüa6 in jeber @cene ge=»

f(^e^en foßte, unb fud^te nac^ einem SDi^ter. 3<^ fanb

i'^n in Sbuarb ®tl)t. ©o entftanb bie 2)i(i;tung ber O^er

Seffonba."

3^r Su'^alt ifl ein in feiner @infad^l^eit rü^renber. Sine

^rembe, bie in ber Sugenb ben ^ortugiefenfül^rer Striftan

!ennen unb lieben gelernt l^at, ij^ tuiber il^ren Sßißen an

einen greifen 9?aj[a]^ öerbeiratl^et getcefen unb foü nun mit

feinem Seic^nam toerbrannt toerben. @in SSral^mine 9^abori,

ber i^r ben 2;ob öevfünbigt, tuirb i?on il^rer unb il^rer

©c^ivefter ^ImajiU ©c^ön^eit fo fe^r ergriffen, baß fein §erj

5
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t^nen X()d\na^mt unb ^tlfc ptcenbet. S^riftau tft jur

SStebereroberurtg be§ inbtjc^en ©ebteteS gurücfge!e^rt unb

^t iüäl^rettb ber S>erBrenmmg§feter SBaffenfttllftanb jugefagt.

SSei ber i^orauggel^enben (Seretnomc crfennt er Seffonba tüte*

ber unb tfi nun in SBerjiüetflung fte nad^ bem erneuten SSe*

fil^e für immer verlieren ^u fotlen. 5lIIein fein SBort binbet

i^n. 2)a berrätl^ ber SBral^mine, baß bie 3nbier bie frem=

ben @d^iffe ^etmU(^ an^ünben tüotten: fo ifi er frei unb

rettet Seffonba unb i^re @c^»efter, bie be§ l^elfenben S3ra^*

minen ©attin irirb.

2)ie Som:|3ofttion biefeS ju mancherlei «Situationen unb

^pklm au§gef:|Donnenen 2^ejte6 toarb freiließ junäc^ft noc^

l^inauSgefc^ofeen: er erl^ielt burd^ ben (Stnftuß SBeberS bie

Berufung nad) (Saffet, tro l^eute fein 3)en!mai ftel^t. 2)enn

tDie SDlojart ju SBien, SBeber ju 2)re§ben, fo ge'^ört ©^o'^r

ju Gaffel, er Ijat eS jeitleben^ nic^t iuieber berlaffen.

SBeber l^atte nad^ feiner fc^cnen S)enfung§art nic^t ber*

geffen, ba§ ©i^jol^r^ ^ö^ere tec^nifd^e 5tu66itbung auc^ i'^m

cinft ^jugute gefommen toax. (gdjion an jenem Sage, atS

bie Ov^er für SSien BefteKt tourbe, bie fein @c^merjen6!inb

aber auc^ ba§ Sutrel feiner Sßerfe h^erben foöte, bie @u*
r^ant^e, ^attt er mit ^)ßo^x bei fc^äumenbem SBein auf

bereu §eit angeftoßen, unb »enn auci^ ni(^t baS „(5!om*

:|}Ofition6taIent", ben ed^ten ^ünftter in SBeber tou^tc aud^

@:|)0^r ju erfennen unb ju toürbigen. S)a SScber, an ben

ber ^kuf nciä) (Saffel urf:|3rüngli(^ ergangen toav, bemfelben

nid^t folgen ^sollte, tneil er mit feiner ©tettung in 3)reS*

ben aufrieben toar, fo em^fa^ er ®:^ü^r unb biefer h?arb

benn !ur^ barauf tüor^Ibeftallter furfürftlic^ l^effijd^er ^cf*
ca^ellmeifter auf ?eben§seit.

Sn bem gteid^en ^ai}xt 1822 tt»urbe benn aud^ in ber

bel^aglic^en (gi^er'^eit feineS jel^igen 3)afein6 bie 3effonba

comV'onirt. „Sdf; tüax in ber legten ^dt mit einer neuen

Optv fo eifrig befd^äftigt, baß id^ barüber atte§ $tnbere

ein tvenig i)ernad;Iäfftgt ^aU," fd^reibt er im Januar 1823
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au einen ^rcunb. „9Zun ift fte fertig unb x^ bin rec^t

fro^, eine fo bebeutenbe Arbeit toßenbet ju :^aben. 2ßenn

iä) i)on biefer O^er mt^r ertoarte aI8 toon ben frül^eren,

fo ftü^t fic^ bie§ auf meine toermel^rte (Erfahrung unb auf

bie 53egeifterung, ntit ber ba8 tco^Igeratl^ene ^uc^ mic^

faft bei jeber ijfjummer erfüllte. Um nie anberS aU in

©tunben ber SBei^e an bie Slrbeit ju gelten, §abe iä) mir

bei biefer auc^ mel^r ^txt aU bei aüen früheren gegönnt."

3)ie erfte 5lup§rung fanb am 28. 3uli jum ©eburt^tage

be6 Äurfürften fiatt. „@ie Mnfc^en burd^ mi(^ öon ber

erften Sluffü^rung ber Seffonba ettcag ju erfahren," fc^reibt

er U)citer. „2)iefer Sluftrag mü fic^ für mic^ nici^t rec^t

fc^iden, benn ic^ tverbe o:§ne eö ju tootten boc^ tool^l ju

il^rem Sobrebner tverben muffen. S)er (Effect toar gro|l

@8 ift l^ier @itte, ba^ an @eburt§tagen nur ber §of mit

5t:|)^Iaubiffement empfangen unb bann bie 0:|3er ol^ne laute

Sleu^erungen be§ SSeifatt^ angehört n)irb. S)ie0 l^atte bieg*

mal auc^ fo fein fotten. 2lber fd^on tor (Snbe beS erften

2tcte8 bra^ ein ftürmifc^er Seifaö lo3 unb nun toar bie

(Stiquette für ben 9ieft be^ 5Ibenb§ bergeffen. 2)ie STuf*

fül^rung toar öorjüglid^. (Spre unb Orc^efter, ©cenerie,

Xanit, @c^augefe(ite, 2)ccorationen, Kleiber, aEeÖ tortreff*

lid^. Tlxä) l^at biefe Slrbeit fel^r glüdlic^ gemad^t unb ic^

barf l^offen, baß bie O^er auc^ an anberen Orten fe^r

gefallen tütrb."

SDieö Se^terc l^ot ftd^ erfüllt: bie Seffonba lebt nod^

l^eute, unb jtüar tro^ aU be§ S3unterlei§ ber @cene, ba3

<Bpo1)x ba felbfi aufjä^It unb baö unS fo gut iuie feine

SBejeic^nungen „Sud^" unb „9^ummern" öclttig auf ben

©tanb:^unft ber alten 0:|3er jurüdfteHt, fie lebt burd^ baS

aufrichtig hjarme ©efü^l, baö biefe einzelnen Sfhimmern

befeelt, unb ben Slbel ber @^rad^e, ben aEe§ in i^r l^at.

Sa, an einzelnen ©teilen irie in bem nod^ l^eute fo be==

liebten 2)uett jiüifc^en Slmajili unb S^abori breitet bie

f(^önfte ©eele DöKig i§re ©d^mingen au8, unb in ber jlob*

5*
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füubtgung 9^abort§ ift etoaö toon ber erl^abcnen Üiul^e, mit

ber balb Sßagner jogat att bteje SßorbUber öon ©lud über

2)iojart big ju <Bpo^v im S)ramattf^en übertreffen unb

bie öolle SBetl^e beö Slntüen toieber^erfieKeu foüte. 3m
ganjeii Sone erinnert baö üBerf ebenfo an ®Iucf wie an

2J?D3art, l^at bie gleiche eble ©entimentalität, icenn auc^

mit §i(fc be§ S^romattfc^en um ein 8ebeutenbe8 fenti='

mentaler, n^oburc^ benn bie befonbere ^ejeic^nung „^po^x^

\ä)tQ toeic^eö (S^roma" entftanben ift. 3m übrigen ift e8

gerabe baS größere „(Som^ofitionStatent" @^o^r§, toa^

bem SBerfe bie entfc^eibenbe SSebeutung öorent^ält unb bie

ftete yortbauer geraubt bat: eS ift eben eine „Oper"; bie

(Situationen fmb ju mufifalifc^en einjelbilbern sert^eiU, bie

im ©runbe nur äJiufif fmb unb tcenn fie auc^ gefungen

erft i)öllig erüingen, bennoc^ im ©runbe ebenfo gut irgenb

einem Snftrumentatoerfe angei^ören fönnten aU fie ge=»

jungen »erben. So^ bat ba§ ©anje einige gute gort^

jc^ritte, bie einjelnen „Stummem" finb bäuftg in einanber

übergeleitet unb fo in ba§ ©anje me^r glu^ gebracht al3

bie hergebrachte Oper batte. Unb in ber leifen Senu^ung
beS „§eitmotii}e§" jeigt fic^ ba§ ^eftreben, auc^ für ba8

rein fmnlicbe (Sefübl einen fühlbaren äufa^w^cn^^ng

berjuftetten, fobaß ba§ Söerf ber ^unftgefd^ic^te jtijeifello^

angehört unb ©pobr^D'Zamen barin für immer aufgefteüt bat.

©erabe toa^ an „(Somporition^talent" bem eblen SBeber

mangelte, ni3t§igte unb befähigte ibn auf gleiche SBeije,

auö ben ©renjen feiner ^erfönlicbfeit l^erauS^utreten unb

ben S)ingen, mit benen er ba bramatifc^ ju t§un ^aitt,

nö^er auf ben 2eib ju gelten. SSii^renb bal^er @pol^r8

©eftalten in einer getviffen ^affibität beS bloßen gü^len^

öerr;arren unb baber einanber fofebr gleichen, baß ber (Sin*

brucf ber 2)ionotonie bei feinen Opern ni(^t übermunben

nnrb, bli^t in SliJebeiS Partituren, borab im greif^ü^ unb

im Oberon oft gerabeju blenbeiib ber ©eniuS auf, unb bieö

manchmal mit überrafd^enb geringer 33enu^ung ber uuer*
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f^ö|)f(i(^cn mm bc8 2«eIobt|(^en, 9ll^^tr;mtfc^en, §ar-

ntonifc^cu ober auc^ bloö 3nftrumentalen. ©aju fommt,

ba^ btc unauögefe^te SSemenbung ber l^ergcbrad^teu gor*

men @:|)of}r auc^ gar 311 oft in getütffc SScnbungen, 3ic=

benSartcn unb SSerbrämungen Ux']aUm Vd^t, bte in t'^rer

^e^^^enbctt SBeifc am aöenremgficn mit bem f(3^arf (S^ara!*

terifireitbeu unb lebhaft gortfc^reitenben be§ 2)rama§ ju

tf^un l^aBcn. 3)a]^er gerabc er benn aud) gleich bem it)m

nac^ biefer @eitc l^in ^öc^fl bertoanbten $änbet, bem eben=

fallö bie me^anif(^e (Sabenjirung ftetS fo toer[üf}rerij(^ na'^e

lag, am meiften bem getftreic^en ®:|30tt i'^re^ bod^ getüiB ciuf==

rid;ttgett SSerel^rerg SBagner öerfäöt,— man benfe nur an bie

SDhifterftnger! Mein biefer ettüaö breit be^aglid)e, gemüt!^*

li(^=bürgerli(^c 2;on, biefe§ ©id^l^ineintceben in bie eigene

©m^ftnbung, tüä^renb ba brausen bie SBelt laut toft unb

braufi unb ebenfo eimg neu gebiert tüie jerftört, er ift immer=«

l^in eine 3beaUfirung be§ etrig bebürftigen S^ageöbafeinS, toie

fie felbfi bie ber ^unft 33ef(iffenen nur feiten befi^en, unb

ttjaS un§ Söagner an (Septem, Süchtigem unb (Sr^ebenbem

in feinem ^anS ©ac^S geic^net, @^D§r Yoav bie0 in i)i5Ili=

ger Sirflic^feit. 2)iefer öerflärenbc (Sngel feinet ganzen

S)afein§ aber if^ in tua^r^aft lieblich l^olber (Srfd^einung

jeine Scffonba. 2)a]^er fie un8 bauernb gen)eil^t bleibel

9, Sa^fenbc erfolge.

(1824—1840.)

3n Saffel fotttc «S^jol^r tt)äf}renb eineS 3^^traumS bon

faft toierjig ^a'^ren unter jirei ^Regenten bie ganzen Sßun*

ber jener 9^eaction§5eit erleben, bie jebem freigeborenen

©eutfc^en ein ©räuel bi§ in bie <2eele toar. 2)o^ lin*

berte feinen SSibertüitlen gegen folc^c ^w^^nbc bie ouf*
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rtcfcttgc ^imfttiebe fetner f^ürften joiine beren iperfönlic^e

©efinnung für if;n. .konnte er e6 junt SSeif^^iel nic^t burc^*

fe^en, ba^ bte 2et6garbiften, btc im 2:§eaterorc^efter mit*

tinrften, ebenfaüö in Siöit erfc^ienen, foba^ baffelbe bem
Sluge ein fomift^eS SSunterlei jeigte, fo mürben feine 5tn*

träge um SSerme^rung biefer Sa^eße fetbft fämmtU(^ ge*

ne^migt, unb er rül}mt mit 9^e(^t, baß biefelbe „bur(^ biefen

ßutüac^g unb ein fleißiges (ginüben" eine ber öorjügüc^flen

in 2)eutfc^Ianb geiDorben fei.

(gr richtete fid^ nun halb in einem eigenen ipäuSc^en ein,

in bem bann öor allem biel ^ammermufif getrieben tourbe,

unb genoß eine§ 33ei^agen§, um baö il^n mancher ^ünft*

ler beneiben fonnte, baS große ©enien toie äRojart unb

S3eetf;ot>en nic!)t gefannt l^aben. 2luc^ ber 9?uf, ber i^m

aU ©eiger jut^eil geworben, l^arrte bi§ in feine alten Sage
ou§ unb iourbe fogar nod^ burc^ ben be§ Sontponiften

übertroffen. Sar bie§ le^tere nun aud^ furjfic^tige lieber*

treibung, ba ®:|)o|r immer nur, namentlich gegen fein

SSorbilb äJ^ojart, toie ©oetl^e ben SUionb befingt, bie

„©(^iuefter toon bem erften Sid^t" bleibt, fo ift eö gerabe

für bie ©efc^ic^te unferer ^unft unb i!^rer 2}Zeifter bon
SBertl^ 5u fe^^en, ir>ie meift eben erft bie 9^ad^bilbner beS

©roßen biefem felbft ben Söeg bahnen: toie ®^o^r aud^ im
toeitef^en Greife erft ben «Sinn für ernftere äjfufif, au*

ßer^atb be8 9fleligiöfen, fo ^at f^äter aJ^enbelSfo'^n in6=

befonbere für bie Stuffaffung öon ^ad^ unb S3eet§oöen

vorbereitet, beren fotoiel fc^njäc^erer 9^ad^bilbner er tuar.

S)ie Slufnal^me 33a^§, 3)ZDsart6, 33eet^oöen8 aber l^at erfl

ba0 SSerftänbniÖ ber großen 'Bä^'öpinnQzn ermi5gli(^t, bie

bann iuir heutigen auc^ auf bem ©ebiete beö 2)ramatif(^en

erleben, unb tcxx merben fe^en, baß <^pD^x^ ernfte Siebe

für feine Äunft auc^ ^ier baS ujirflic^ 9Zeue unb ©elbft*

eigene fogar in feinen jugenblic^en Slnfängen toerftanb.

@r felbft blieb immer barauf bebaut, bie ©renken feiner

Äunft ju ertüeitern unb fie namentlid^ bem freien geiftigen
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ließen an3unäf)crn. §atte er früher Bereite baS S)o:^)^cI=

quavtett öerfu^t, fo fc^rtcb er je^t eine «S^m^'^ome für

ixui Orc^efter, uixb jnjar njarb er barauf burc^ fein Sl^ema

jefül^rt, iveld^eg toutete: „Srbifc^eö unb ®öttli(^e§ im

ÜJJenfc^enleBen". ©ein unbefangener @inn leitete i^n alfo

jni jener ^rogramm*9i)lufif, bte int ©runbe fc^on bei 55eet=

^cben iJÖHig öor^^anben, in SSerlios, ^lifjt unb SÖßagner

l^errlid^fte ntufifalifc^e ©eifteSfriid^te tragen fottte. ©einen

ferneren (Sont:0ofittonen l^ängt freiließ ein öortüiegenb for*

mateS Sefen an, baö fte eben bod^ auf bie SDaucr ber

SSergänglid^feit tüeif^t. ^n bem Oratorium „S)ie testen

S)inge", ba§ t^m ^ofratl) 5Roc^li^ gefcbidt l^atte, mad^te

er no(^ „neue ©tubien be§ Sontra^unfteS unb beS ^irc^en=

ftileS". 3Sar aber fc^on felbft feine befie O^er o^ern^aft

geblieben, fo fd^medt in biefen unb ben fotgenben orato*

rif(^en 2Ser!en @))ol^r8 eben aÖe§ nac^ „tirc^enftil". (Srfl

unfere ^dt ^at biefe unberbunbene SDiifc^ung beö flrengen

@tite§ ber Sitten mit bem melobifc^en, bem fogenannten

®ala«@tile ber clafftfc^en ^dt übertrunben unb in biefer

^infic^t toir!li(^ 5Reue§ unb (Sigene§ erzeugt. @§ fei bafür

einzig an Sif^tS „(S^riftuS" unb ben „^arfifal" erinnert.

SSir laffen nun i^n felbft unb feine jtüeite (Sattin bie

ferneren S3egebni[fe tceiter erjä^len.

3m Sal;re 1830 !am ^aganini, ben er ja in Stalten

:|)erfönli(^ f^on fennen gelernt "^atte, unb gab ^tr^ei Son*
certc. „©eine lin!e §anb fotrie bie immer reine Intonation

erfc^ienen mir beh)unberung6U)ürbig/' fagt er. „3n feinen

Som^ofitionen unb feinem SSortrage aber fanb id^ eine

fonberbare SO^ifd^ung toon ^öcf;ft ©enialem unb finbifc^ @e=

f^madlofem, tuoburt^ man fic^ abtoec^felnb angezogen unb

abgefto^en fül^lte, toeöl^alb ber Slotaleinbruc! nad^ öfterem

^ören für mic^ ni^t befriebigenb tüax." S8 mochte i^m
biefe ^j^änomenale (Srfrf;etnung jugleic^ ein eintrieb fein,

feine ^iolinfc^ule ju fc^reiben, um fo ber ^ünftlerfd^aft

auf feinem 3nftrumente eine erneute baueritbe ©runblage ^u
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^eBett. SBaS baraug l^erborgegangeu, fc'^cn tinr ^cutc tn

cntjüdfter SSetininberung an 21. 2Bti:^ctnt^, burc^ 2)ai?tb3

2lu§bilbung ein äi^S^^itg ber ©c^ule ^po^x^ ju nennen.

3m Sa'^re 1832 entftanb feine ©^mj^^onie „2)ie 2Bei^e

ber Xüut", nac^ einem ©ebic^te 9t. ^feifferö. „3m erfien

®a^e l^atte td^ bie 2lufgabe, au§ ben 5RaturIauten ein l^ar*

monijd)e8 ©an^e ju bilben/' fagt er unb fanb [xä) burc^

einen folc^en ^^reiS ber eigenen Äunft l^öc^fl angezogen.

®a§ Ser! fanb benn auc^ 6alb t^eite S>erbreitung. 3nt

3Q^re 1835 f(^rieb er ebenfaüS auf Qf^oc^Iil?' Slnregung

ba§ ^affionSoratorium „®e§ $eUanb6 le^te ©tunben".

®ein ®emüt^ h)ar bei biefer erl^abenften atter S3egeben=

l^eiten unb SSorfießungcn um fo tiefer mit bet^eiligt, al8

er eben bamatS feine fo fe'^r geliebte ^^rau bertor. „§eute

noc^ gebenfe id^ mit tiefer SSe'^mut^ be6 äl'tomenteS, aI8

tc^ i^rer ©tirne ben legten tu§ aufbrücfte!" fc^reibt er

unb nennt bo8 SBerf felbfl bie „gelungenfie meiner 2Ir*

beiten".

S)iefe 2Ber!e traren e§ nun, mit benen er, bor allem

in (Snglanb, ft^ '^öc^j^en dtn^m ertnarb unb fo ben §öl^c=

ipunft feines menfd^Iic^en trie fünfllerif^en ©afeinS erlebte,

(gr irarb fortan fel^r häufig jur eigenen Leitung feiner

(Som^^^üfitionen eingelaben, unb baburd^ toie burc^ feine

fortgefe^ten (Reifen lernte er bie 'SJlt^via^l ber mitlebenben

9}?eifter fetner Äunft unb anbere fc^affenbe ©eifier !ennen.

@:i)ontini in 53eriin, ber mit getoiffeftem ®elbftbch)u§tfein

aU ^erog ber muftfalifc^=bramatif(^en SBelt toon bamalS

breinfc^auenbe ]^od^tou:|3irte ^arifer Italiener, l^atte i^n

fcbon 1825 ^5ur Leitung ber Seffonba eingelaben, bie auc^

bort i'^ren ^eifaC fanb. @ine 9?eife in§ @eebab fül^rte

il^n über 2)liffeIbDrf, U)0 Smmermann unb 2J?enbet§=

f o'^n irirften. Se^terer fipielte i^m bie erften 9^ummern be§

„^autuo" bor, an benen i^m nur ba§ nic^t rec^t gefallen

hjottte, baß fie ^u fe^r bem ^änbelfc^en ®ti(e na^gebilbet

tüaren. 2)eftomel^r fd^ien bem jüngeren ^ti^ttx ein neueö



(Eouccrttno ju gefallen, in bem ^poX)v als „9?obttät" ein

eigcntpntli^eS ©taccato in einem langen ©triebe ange*

bra^t l^atte. @r begleitete ba§ @tücf auf je^^r gehjanbte

SBeife auS ber Partitur, fonnte baS ©taccato nic^t oft

genug l^ören unb fagte ju fetner ©c^toeflcr: „@ie'^, bag

i|l ba6 berü'^mtc <BpoX)x\^t ©taccato, njelt^eS i'^m fein

©eiger nac^mac^t." %H er bon ba ^u ^mmerntann ging,

fc^tug i^nt biefer einen 33efuc^ bei bem „©onberting"

©rabbe, bem 2)i(^ter i)on „§aufi unb 3)on 3uan" bor,

ttjobei ettraS red^t 2)roIIigeS :|)afftrte. „5118 toir bei i'^m

eintraten unb ber Heine SJJenfc^ mic^ Äolog ju ©efic^t

befam," erjS^It @^ol^r, „30g er ftc^ fc^üc^tem in eine (Sde

beS 3^^^!^^^^^ jurüd unb bie erfreu SBorte, bie er f^rad),

toaren: ,©6 ioäre Sf}nen ein 2eid^te§, mic^ ba jum ^enj!er

l^inauSjutüerfen'. 3c^ anttrortete: ,3a ic^ fönnte e§ »ol^l,

aber barum bin ic^ ni(^t l^ierl^er ge!ommen'. @r|i nac^

biefer fomifc^en @cene flellte mic^ ^mmermann bem när=

rifd^en aber intereffanten 9JJenf(^en bor." 3m übrigen

bertebte er in äRenbet^fo^nS tcit SmmermannS ©efeß^

fc^aft abtüec^felnb angene'^me Sage. SWan ftel^t, ber ältere

^iinftler fianb fletS mit lebl^aftem Sntereffe gu ben jüngeren.

3m 3a'^re 1838 machte er auf ber ©urc^reife na^
(Sartabab in Seii^j^ig bie „längfi getrünfc^te" 33e!anntf(^aft

mit 9?obert ©c^umann, ber, „obgleid^ im Uebrigen fe^r

ftttt unb ernfi" boc^ mit großer SSärme feine SSerel^rung

für xX)n an ben Sag legte unb i'^n burd^ ben 3Sortrag

me'^rerer feiner intereffanten ^(^antafteftüde erfreute. ®o
erjä^It, ba <S>\iol)x felbfi feit biefem 3al^re nichts mel^r

aufseid^nete, feine jitseite grau, bie ©c^mefter jeneS früf;

berflorbenen 2)ic^ter§ Pfeiffer. 3n bemfelben 3al^re l^atte

er ben erfl fürjlic^ gej^orbenen ^orujeger Die 53utt ge*

'^ört. „©ein bottgriffigeS @^iel unb bie ©ic^erl^eit ber

linfen |)anb fmb beiDunbernSitiertl^," fc^rieb <S')ßoX)x einem

i^reunbe, „er o^)fert aber wk ^aganini feinen tunftftüden

jubiet 5lnbcre8 beS eblen 3nftrumente6. dx \pk\t mit
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btctem ®efü6t, boc^ uic^t mit gebilbetcm ©efd^iuac!."

Meine 3üge Don Sl^artatanene, bie feinem eigenen ein«

fad^en Sßefen ftetS fo fern gelegen, tüaren i^m bei 53uII

ni^t entgangen. ®o eqäl^Ite er fpäter öfters unter gut*

müt'^tgem Säckeln ju feinem unb SInberer (Srgi)^en, tüte

berfeI6e an einer @tet(e, bie ©etegen'^eit bot burd^ eineg

feiner unübertrefflichen pp. ju glänjen, nod^ fecunbenkng

ben SBogen btd^t über ben @aiten fd^trebenb gehalten ^aht,

um ba§ ^ublifum, h)elc^e6 in atr}emtofer @tille bem le^*

ten S^erflingen laufc^te, glauben ju machen, bcr Son
bauerc nod& in einem unerl^ orten ppp. fort.

3m ®ommer 1839 ging «gijjoT^r auf (Sinlabung ju

einem SOlufiffefte nadE) 9Zorn)ic^. §ier follte er feinen 9?u]^m

in büßen ^üQtn trinfen. Stuf SSefel^t ber 9legierung blieb

fein @e^rä(f unt)ifttirt, bie§ irar ein bcutlic^er 95Drgefc^macf.

SSeim SBefu^e ber Äatljebrale, in bie il^n ber 3Jiai?or ber

(Stabt fü:^rte, ftettten ft^ am ©c^tuffe be§ ®otte§bienfte§

bie SD^enfd^enmaffen ju beiben @eiten auf, um fie burd^ge^en

^,u laffen unb <B)(>o'^v \üu ein Sunber anjufiaunen. @clt*

famerireife trtar bie ^rebigt gegen @;j30^r unb fein -paf*

fton§oratorium, ba§ '^ier aufgeführt hjerben foKtc, gerietet

gehjefen, e§ galt ber :pietifttfc^en Partei für fünblid^ einen

fo ^eiligen ©egenftanb ju einem ^unfttoerfe ^u benu^en,

unb bie ^rebigt befdjujor bie 5lnbäd^tigen, fie möchten nid^t

i^re (Seele für eineg jtageS 95ergnügen bal^ingeben. „Sir
erblichen nun auf ber (Sm:|3orfird^e bem fanatifdf;en (Siferer

gerabe gegenüber fi^enb ben großen Som:|)oniften mit glü(f=

lid^erireife für (Snglifc^ taubem Oi^re, aber in fo iüürbi*

ger Haltung, mit bem 2lu§bru(f reinen SBol^liDOllenS unb

fobiel ©emut"^ unb 9}tilbe in ben Bügen, baß fein bloßer

SlnblidE trie eine gute ^rebigt jum ^txitn f^rid^t," fagte

ein englif^e§ 58latt. „Sir mad^en unmiKfürlic^ einen

SSergleic^ unb fönnen nid^t ^meifeln, in trcl^em bon beiben

ber ©eift ber Üxeligion n^o|nt, bie ben tral^ren (S^rif^en

bejeic^nct." 2)a§ Urt^eil über ba6 Serf felbft aber muß
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ben me^r an formeße 2)inge getvöC^nten @iiglänbern jugutc

gel^alten hjerben. (S§ lautet: „9}ian fann mit ^lec^t öon
btejem Oratorium jagen, bajj ein göttlicher §au(^ c8

burc^ujel^t; me^r al8 irgenb ein SSerf ber neueren 3eit

ift eS au8 ivarmem §erjen gequollen unb fann nic^t o^ne

Sl^räncn get^ört toerben." 2)ie eigene ^erjcnötüärme i^at

l^ier boc^ nic^t bie alte gorm in gtu^ gebracht unb ju

eigener ©eftaltung tüeiter gefül^rt. UebrigenS öjaren bie

3u^örer ju 2:aufenben ^erbeigeftrömt unb ber Erfolg wav
ein „tral;rer S^rium:^)^ ber Äunft unb ungefälfd^ter (Sottet*

em^finbung." 2)ie engltfd^en Äirc^enjänger finb aber auc^

bie rechten Gräfte, um fold^e SSer!e jur ©eltung ju brtn=

gen: [it l^abcn „tiefe Slnbac^t unb fromme Eingebung"
bei jolc^en Sluffü^rungen. @po!^r äußerte bie§ jelbft nac^

einer Sln^örung öon §änbel§ „Sfrael in (Sgt)^ten".

(Sin n^eiterer Erfolg biefer Dteife U3ar ber Sluftrag eineS

Oratoriums für baö ^fJortoi^er äJJufitfeft toon 1842: e8

entftanb baburd^ „®er gatt ^ab^lonS". ©neu guten

9^ü(ff(^lag ]§atte folc^e Slufnal^me beS 2)eutf(^en in (gng=

lanb: man befannfid^ aud^ in U)eiteren Greifen gegenüber

ber bamalS noc^ aHl^errfc^enben franjofif^en unb ttalieni=

f(^en ^unft bann unb njann ivieber ber eigenen beutfc^en.

(SS fei baöon unter bielen nur baS eine 33eif^iel gegeben.

2)ie Hamburger 3citung fc^reibt 1840: „5tm ©onnabenb gog

bie gange fangluftige ©efeßfc^aft italienifc^er 0:periften

frö^ltc^ jum S^ore IjinauS, am Sonntag na^^m ber beutfc^e

äTfeifter <Bpof)x ben S)irigentenfi^ ein, um feine l^errlit^e

Seffonba ju leiten. Sort biel ©eräufc^, ?uftigfeit, au^
ettoaS ^ant unb 5luffel)en, fubmiffe ^öflic^feit, §icr Üiu^e,

eble SBürbe, el^rlic^e 2)enfungSart, Stnftanb unb bleibenbeS

S5erbienftl" 3n bemfelben Sa'^re toar SBagnerS „Ütienjt"

fc^on öottenbet unb tourbe nic^t lange l;ernac^ in Hamburg
aufgeführt, erft^ien aber leiber noc^ alö für biefeS ^4^ubli=

fum „ju ^oä) gegriffen". 2)enno(^ ^aben eben @:po^r unb
SBeber bafür geforgt, ba^ ber gaben einer nja^r'^aft beut=
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jc^cn Äunft ti^emgfteng memalö toööig abgertffen irarb.

5I6er qu^ ein S3etj^tel jener Uebenben Eingebung bcutj^er

gürften an beutfc^e Äunfl, tote fie ja in ben!bar :^i3 duftem

2)ia^e \\)'ättx 9?. Sßagner erfai^ren joHtc, erjä^U ©^o^r.

er mußte ben gürften öon §o^enpIIern*|)ec^ingen in

2)onauefc^tngen eigene auffuc^en unb eS l^at etoaS tief

Sßo^U^uenbeS ju lejen, tüie biejer if^n empfing, dx !onntc

fi(^ ni(^t mäßigen, l^ielt ®^D^r fteta am 5lrme ober an

ber §anb feft unb pfterte nic^t nur i^^m feine begeifterten

(Smi^jfinbungen p, fonbern ließ fie oft ganj laut iüerben.

Sn S)eutf^Ianb gehören bie gürften in ber X^at jum

5ßoIfe, @:po^r ift einer berjenigen Äünftter getcefen, bic

»enigfteng auf it;rem ©ebiete biefe dm^finbung irac^ er*

l^alten ^aben. äßeld^ l^errli^e grüd^te foUte un§ bie§

bringen!

10, S)cr fitcgenbc ^ofiänbcr.

(1842—1843.)

„3c^ bin ber l^ieftgen 33ejationen fo mübe, baß i^ mx^
in meinen alten Sagen noc^ entfc^ließen !önnte, toon ^ier

tüegjuge^^en," jc^reibt im Sa'^re 1843 toon Saffel auS

©ipo'^r an feinen @^üler unb greunb, ben fo l^erborra*

genben S^eoretifer SÄori^ §au:j)tmann, tüelc^er Santor

an berfelben Sll^oma^firc^e ju 2ei)3jig tüar, bie mcl^r aU
jiranjig 3a^rc ber große ©ebaftian S3ad^ mit feinem

©cf^affen erfüllt l^atte. „Sine SSeranlaffung töti mir ein

Eintrag, bie burc^ S)ion^§ SSeber erlebigte ©teKe als

S)irector be§ ^rager (SonferbatoriumÖ ju übernehmen.

(Sin folc^er 2Birfung§trei§ fönnte mir fc^on jufagen." 9^ü(f=

fi(^t auf feine ^amilie i^cranlaßte i^n jeboc^ ben e^ren*

Dollen 9?uf abjule^nen; auä) mußte er, baß burc^ feinen

5lbgang (Saffel eine „mufifalifc^e ©tc^^e" ujerben ttjürbe.
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Um fo mc§r trachtete er baffelbe jiet§ weiter ju jener

Dafc auSjubtlben, bie eS für Sßa'^rung beS bcutfc^en ®tt*

lc8 in ber SDlufif feit 3al^rje^nten toor. §atte er jum
SBetf^et ou(^ bie a^Zattl^äuS^jaffton bort eingebürgert, inbem

er biefc „großartige, überaus fc!^n)ierige 2}?ufif" fo fieser

einflubirte, ba^ fte in toürbiger Seife toorgefü'^rt toerben

!onnte, fo achtete er ebenfo aufmerffam auf jebe 9?egung

in ber beutfc^en O^er. 2)enn ioa^ erjäl^It 9iic^arb SSagner

im ®egenfa§ ju Hamburg unb bem bort nac^ 2)re§ben

jnerft aufgefül^rten „Siienji"? „hiergegen macf;te i^ ivie*

ber anbere (Srfa'^rungen mit bem fUegenben ^oilän*
ber," l^eißt e6 in ben „2)rei O^ernbic^tungen" üon 1852.

„^Bereits Tratte ber alte 2}^eifler @^o!^r biefe O^jer \^ntU

lux Stuffü^rung gebracht. 2)ie§ ü)ar o^ne 5lufforberung

meiner ©eitö gefd^e^en. 2)enno{^ fürchtete ic^ <BpD^x fremb

bleiben ju muffen, n^eil i(^ nic^t einjufel^en öermo^te, toxt

meine jugenblid^e 9ii(^tung fic^ ju feinem ©efc^made öer*

Ratten fönnte. 2Bie ttjar i^ erftaunt unb überrafc^t, al8

biefer graue, öon ber mobernen SJJufifirelt fc^roff unb fatt

fic^ abfi^eibenbe e!^rh)ürbige SJieifter in einem S3riefe feine

uofie ©^m^at^ie mir funbt^at unb biefe einfach burci^ bie

innige greube erflörte, einem jungen Äünftler ju begegnen,

bem man eS in aßem anfeile, ba§ eg i^m um bie Äunft

(Srnft feil @^)0~^r ber ©reiö blieb ber einjige beutfd^e

^a^eßmeifter, ber mit toarmer Siebe mic^ aufna'^m, meine

Strbeiten nad^ Gräften pflegte unb unter allen Umftänben
mir treu unb freunblic^ gefmnt blieb."

SCßir beft^en jum ®lüc! über biefe§ Ereignis unb S5er=

l^ältni^ bie juberlöfftge Slufseic^nung i)on 'Bpo'^x^ Umgc*
bung, muffen un§ jeboc^ öor^er einigermaßen beutlic^

machen, in toeld^em Sßer^ältniS <B^o^x ju ber bamaligen

„mobernen ^unft" ftanb. 5luc^ baju öerl^etfen un8 feine

eigenen jl^aten unb Sleußerungen. @^ol;r r;atte nämlic^

iux Sa^re 1839 eine „^iftorijd;e ©^mp^onie im «Stil unb
©efc^mac! öier ijerfd^iebener 3c^tabf(^nitte" gefd^rieben;
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erfter <Ba^ ^a6)^^<xn'otl\ä)i ^eriobe 1720, Slbogio §ai?bn»

2Jl03art[c^e 1780, ©c^erjo 53eet^oöcn[^e 1810, finale atter=

neuefte ^eriobc 1840. S)a§ 2Ber! fanb jel^r Derfc^icben-

artige 2iufnannte. 2lm fc^ärfften unb getfireic^ften f^rac^

fic^ 9?o6ert ©c^umann in feiner bal^nbre^enben „S^ieuen

3eitjc^rift für SJiufi!" barüber au§.

„2)a^ gerabe @:pol^r ouf biefe 3bee verfällt," fagt er,

„@^)0^r, ber fertig abgefc^loffene ä)^eifter, @^o^r, ber nie

etioag über bie 2i:j):i3en gebracht, trag nic^t feinem eigenften

§erjen entf:t)rungen, unb ber immer beim erften Klange

fc^on ju erfennen, — bieö mu^ too^l una allen intereffant

erfc^einen. @o l^at er benn feine 5Iufgabe gelöft, toie mx
e6 faft erwarteten: er l^at fic^ in ba§ Sleu^ere, bie formen

öerfc^tebener ©tile ju fügen angefcl;i(ft, im Uebrigen bleibt

er ber äTceifier, tote w'ix i^n lange fennen unb lieben, ia

e§ ^ibt gerabe bie ungetoo'^nte gorm feine (Sigent§ümii^=

feit nod^ fc^reienber l^eröor, tt>ie benn ein irgenb ton ber

3^atur 5lu§gesei(^neter ftc^ nirgenbS leichter berrätl^, aU
wenn er fic^ ma§firt. @o ging 9^apoleon einftmalö auf

einen 3JJa§!enbaII unb faum trar er einige Slugenblicfc ba,

aU er fc^on — bie 2(rme in einanberf^lang. äßie ein

Lauffeuer ging eS burc^ beii @aal: ,S)er Äaiferl* ^el^nlic^

fonnte man bei ber @9m:j)§onie in jebem 2Bin!el be^

^aait^ ben Saut ,@^o^rl' l^ören. 2lm beften, fc^ien eS

mir, toerftellte er fic^ noc^ in ber 2}2o3art*§aJ?bnf(^en Tta^U.

2)er S3ac^*^änbelfc^en fehlte biet öon ber neröigen @e*

brungen^eit ber Originalgefic^ter, ber S3eet!^otenf(^en aber

xoo^ atteö. 2118 böltigen ä)?i6griff möchte ic^ aber ben

leisten @a^ bejeic^nen. 2)ie6 mag 2ärm fein, irie toir

i^n oft ton 5(uber, 2}Jei^erbeer unb 2te§nlic^en l^ören.

5lber e8 giebt auä) 33effere0, jene (Sinflüffe ^^^aral^firenbeo

genug, bafs toir bie bittere Abfielt jeneö ©aljeö nic^t ein*

fe^en. 3a e^)ol;r felbft barf fi(^ nic^t über 9^ic^taner«

tennung befiagen. 3ßo gute Flamen füngen, flingt aud^

feiner, unb bie§ gef^ie'^t täglich an taufenb Stellen."
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5le'^nltc^ fc^reibt bon btcfem legten @a^c 2J?enbelöfo'^n

on ®^D^r jeibft: „9Rtr tfl baBei immer ju äRutl^e gett)Dr=*

ben, alö iräre bte neuere ßeit, gerabe hjeU @te jie in

aJJufif au8brü(fen, anberö unb großartiger l^in^ufteßen ge*

irefen. 3c^ badete, e6 trürbe beut ©anjen boburc^ bic

Ärone aufgefegt tverben, trenn naä) ben bret erf!en ein*

fa^en @ä^en nun ein le^ter na6) S'^rem eigenen @inn
burd^gefü^^rt rec^t crnji^aft unb toietfagenb !äme, ber in

[lä) fetbfi ben C>ciu:|5tgeban!en ber «Stjmp'^onie au^f^jrä^e."

3n SBien bogegen l^atten gerabe bie „leichte ijjifante 90^a*

nier" unb „frö^lic^en 9?l^i?t^men" biefeS @a^e§ am Beften

gefallen. Sbenfo 6egreifli(^ertüeife in (Snglanb, unb baburc^

erfal^ren toir @^o^r§ eigentli(!^e SJJeinung. „2)ie 53eric^te

öon Sonbon laffen mic^ hoffen, ba§ ic^ bie frü'^eften ^e*

rioben, n?Dju id^ förmlid^e Sorftubien gemacht l^atte, fotoie

bie beiben mittleren gut c^ara!terifirt l^abe, nur über bic

ncuejie t»ar man bort getl^eilter 9)?einung. Einige glaubten

ju erfennen, ba§ ic^ in biefem @a^e bie aßerneuefte @(^ute,

bort f^ottn^eife bie metallene genannt, ^aU ^erfifliren

trotten, anbere aber, ^reunbe biefer @^ule, fanben, ba§

biefer @a^ ftar barf^un foGe, baß bie allerneuefte 9)?uftf in

i'^rcr SSirfung boc^ aßeS ^rül^ere übertreffe. 2)a biefc

SSiberfprüc^e bic aßerneuefle 9}luftf am befien d^arafteri*

ftren, fo fann i^ au^ mit ber Sirtung biefeS testen

@a^e§ njo^^t aufrieben fein.''

2)aß i^m ba§ an aßen (Seien unb @nben ©cifl, 5lu§^

brud unb Seben ®eh?orbene biefer foeben erblü^enben mo*
bernen SO^ufif nic^t bößig Har geujorben, erfe^en h^ir

barauö, baß er e§ an bemjenigen ^ünftler nic^t er!ennt,

ber juerfi baffelbe tüenigftenS in ber ftnnenl^aften 2)ar*

fteßung in I^öc^fter 5Boßenbung '^infieffte unb baburd^ fo*

gar Sagner tüieber ganj neue ^(uffd^lüffe über Sac^ ioie

über S3cet^oi)en gab, — anSif^t, ber 1841 aud^ in Saffel

voav. (S8 ijerlautet ba nur öon bem „flürmifd^en SSeifaff

beö begeifterten ^^ubtüumö", i^on „großem @enuß", Don
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„unübertroffener 2}Jeifterf^aft", öon ber SSetounberung jeineS

„5Bom 531att=©^telen§ in f)'66\ttx SSoIIenbung", — i^on bem
abfolut iReuen btefer ^Jjlafttfc^en ^ortragSivetfe tft feine

9?ebe, unb gar bte eigenen Som^ofitionen, bie Sijjt i)or=

fül^rte, ii^erben feiner naiveren (Srtoäl^nung irürbig gefunben,

übtoü^l barin bo^ fogleic^ ein ganj neuer, '^öc^ft :poeti=

fd)er @til fic^ anfünbigte. SBenn toir nun tüiffen, ba§

(Bpo'^v aud} ben legten ST^erfen SSeetl^obenS, namentlich

ber 9^eunten (Si?m:^^^iünie, bem eigentlichen 2Iu§gang§:j:unfte

ber mobernen (Spod^e, nie l^at „©efd^macf abgewinnen

fönnen", fo ift bie Stufna^me be§ „.^oßänberS", ber gau^

unmittelbar an biefen SSeetl^oi^en anfnü:pft, ebenfo öertoun*

bern0= h)ie anerfennen6ir»ert^ : fte bleibt ein 33eU)eiS, baß

biefer Äünftter in ber Stl^at, trenn e§ barauf anfam, fid^

auö) über bie ©renje be§ eigenen Urf^eilö ju er^^eben unb

ba6 Sfltnt freubig gelten ^u taffen tüUBte.

(S6 ]^ei§t alfo in ber ^iogra^j^ie tneiter: „@o n?ar nun
<B!pD^x bem au^ ii^m al0 jtoeite §eimat liebgetüorbenen

(Saffel erl}atten unb er ful^r fort, mit bem gehjol^nten Sifer

feinen S3eruf6gefc^äften obzuliegen. Sa galt e8 benn aber=*

mat§ ein f^it»ierige8 SSerf ein^juftubiren, nämlic^ ben ,ffte==

genben ^otlänber' toon 9?i(^arb Sagner, ben ^^o'^x jur

^eftoper für ben jtoeiten ^ftngfttag öon 1843 öorgef(^ta=

gen, nacE)bem er bon S)re§ben tiet 9?ü^mli(^e§ barüber

vernommen unb bei ©urcBjic^t be8 eingefd^icften Zi^thuä^t^

baffelbe in jeber Sejie^ung fo befriebigenb gefunben l^atte,

baß er eS ein fleineS 9)^eifterftü(! nannte unb bebauerte,

nic^t 'jel^n ^s^^xt frül^er ein ä!^ntic^e§ ebenfo gute§ jur

eigenen Sompofition gefunben ju r}aben. 21B er bann in

ben groben bie Optx genauer fennen gelernt, fd^rieb er

barüber: ,2)iefe§ SBerf, obiro^l e§ nal^e bie ©renje ber

neu=romantifc^en SRufif ä la SSerlioj ftreift unb mir im=

erl^örte SIrbeit n)egen feiner immenfen ©d^nneiigfeit mac^t,

intereffirt mi(^ bodb im r)öc^ften ®rabe, ba e§ augenfc^ein«

lic^ in reiner 33egeifterung gefd^rieben iji unb ni(^t hJtc fo
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flreben, ^luffcljcn ju erregen ober gefaffen ju tooUm, ^tx^

au6!^örcu läfjt. (S8 tfl biel ^l^antafie barin, burt^auS eble

^rfinbung, ijl gut für bie ©tngfttmmen gefc^rieben unb

jtoor enorm fc^toer unb etwas überlaben inftruntentirt,

aber Doß neuer ßffefte, unb iDtrb geh)t§, njenn e8 erft in

ben größeren 9laum beS 2;T^eatcr8 !ommt, boHfontmen

Kar unb berftcinblic^ njerben. (Snbe btefer SBoci^e beginnen

bie S^l^eater^jroben, auf bie \^ befonberS gef:|)annt bin, um
3u feigen, tüie fi(^ bag :|3'^anta|iifc^e @uj[et unb bie nod^

i^antafttf^ere Syjuftf in @cene ouönel^men trerben. Snfo*

tüeit glaube tc^ fi^on mit meinem Urt^ett im klaren ju

fein, baß ic^ SBagner unter ben je^tgen bramattf^en
Somponifien für ben begabtej^en l^alte. SBenigften6 ifi

fein @treben in biefem SBerfe bem dblen jugenjenbet unb

bieg befiid^t in je^iger ^txi, iro atte6 barauf au§gel^t, 2Iuf«=

fe^en ju erregen ober bem gemeinficn O-^renfi^el ju

frbl^nen!"

Sro^ ber fafl unüberfleiglid^ f(^etnenbcn @(^tDiertg!et='

ten, i)on benen man noc^ S^anjig Saläre f:|3äter bei ber

auSgejeid^neten Sa^eKe in Mucken unter SBagnerS eigener

I2eitung eine ^robe l^atte, brachte @:^o'^r fc^Ueßli(^ eine

?Iuffül^rung ju ©tanbe, bie ni^tS ju toünf(^en übrig ließ

unb aud^ beim ^ublifum bie günfligfle siufnal^me fanb.

3ur nja'^ren ©enugt^uung gereichte e§ i!^m bann, fogleid^

felbfl l^ierüber on SBagner ju berichten, ttjorauf biefer

^D^beglüdt f^olgenbeS crnjiberte:

„SRein !^0(^toerel^rter §err unb 2y?eifter!

SSon ber i^reube, ia ijon bem (Sntjüdfen, baö mir S'^r

fo außerorbentlic^ liebenötüürbiger 35rief bereitete, mußte
id^ mic^ tüirflid^ erfi ettnag erl^olen, el^e ic^ baran ge^en

fonnte, S^nen ju fc^reiben, unb mein banfbareS ^erj gegen

@ie au§jufd^ütten ....
Um @ie in ben @tanb ju fe^en, fid^ bie außerorbent*

U(^e SSctDcgung crflärcn ya fönnen, bie S^re ^fJod^rid^ten
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in mir l^erborbrac^ten, tnu§ ic^ S^nen junäd^fi faltblütig

augcinanberfe^en , tceld^eS meine (Swartungen auf bcn

(Srfolg biejer O^er toavtn. S3et ben großen unb unge*

trol^nUc^ett ©^irierigfeiten , bie ftc barbietet, !onnte i^

mir nur tuenig baöon erwarten, fobalb bei einer SSü^ne,

möge fie auc^ bic befien mufifalijc^en unb bramatifd^en

Gräfte auftoeifen !önnen, nic^t an ber @^3i^e ein S)^ann

ftünbe, ber mit befonberö energif(^er i^ä'^igfeit unb gutem

Sitten fi^ toon bom'^erein meines Sntereffeö gegen atte

^inberniffe annähme. 2)aß @ie, mein l^oc^berel^rter 2Rei^

fter, toie fein anberer bie ©igenfc^aften ju fo energifc^er

Ueberwac^ung kfäßen, njußte iä^, — ob aber meine Slrbeit

Sinnen toürbig crjd^einen fonnte, fi(^ il^rer mit \o\6} ent*

fd^eibenbem 3ntereffe anjunel^men, bie8 toar ber getoiß

{e'^r natürliche Stt^^tfel, ber, je nä^er bie ^dt ber mir

angezeigten SSorfiettung rücfte, mid^ immer entmut^igenber

einnal^m, fobaß tc^ e8 gefiele, toenn i^ in meinem Älein*

mut^e ni^t toagte, na^ Saffel ju gelten, um mid^ nic^t

^erjönlic^ unb ju meiner 33ef^ämung öon ber SBal^rl^eit

meiner SSefürc^tungen überjeugen ju muffen.

g^lun fel^e ic^ aber tool^I, baß ein ©lüdSfiem über mir

aufgegangen ift, ba \ä) bie Sl^eilnal^me cineS Tlannt^ ge*

trinnen !onnte, bon bem fc^on eine na^fic^tige 53eoba(^tung

mir jum Üiul^me gereicht l^ätte: — il^n felbfi mit ber för*

bernbjien unb entfc^eibenbften 2:^ätigfeit ft(^ meiner <Baä)t

annel^men ju feigen, ba§ ifl ein ©lud, »elc^eS mid^ gewiß

toor SSielen auSjeid^net unb toclci^eS mic^ benn toirfli^

jum erfien ÜJiale mit einem ©efü^le beS ©toljeS erfüttt,

bag bis je^t nod^ nie, burd^ fein ^niauä)itn beß ^ubU«
fum§ in mir l^eri)orgerufen tüerben fonnte."

©elbjl bie ton (Bpo^x gemachten SluSfteffungen, in totU

^en er beffen „teal^re i^eilnal^me" erfannte, nal^m 2Bag*

ner mit gleid^er 2)anfbar!eit unb ^reunblic^feit auf, fotüie

er ftd> in atten feinen f:()äteren Briefen fietö mit ber xc'dxm"

ften 5lnl^änglid^feit unb SSerel^rung gegen ii^n auSf;)rac^.
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3)cr KDo^re „©Uicfgftern" freiüc^ füllte Sagner erfi

jiranjig 3a^rc fpäter aufgeben, al0 ein beutjc^er Äöntg
fic^ mit ber „förbernbften unb eittfc^etbenbften S^ättgfeit"

feiner annahm. Unb toaö jebenfattö im ®egenfa§ ju

unferer heutigen Sluffaffung <kpo^i ^anpt[d^li^ an bem
Sßerfe anjog, n^ar ba0 in bemfelben noc^ tuaitenbe opern»

gefangfafte (Slement, um beffenttüiüen er ba§ „^§anta«

ftifc^e" unb namenttic^ baS auSgefproc^en 2)ramatifc^e gern

mit in ben Äauf na^m. @^re aber auc^ ^ier feinem 2ln*

benfen, baB er toal^r^aft crnfte 33efire6nnge« beutfc^er

Äunft i)on Anbeginn t§ätig unterftü^tcl

IL 2)o§ (Silbe ht^ ^txt^ttiu

(1844—1859.)

„S)ie üKuftf toar Bei il^tn eng Derbunbe«

mit ©lauöe, Siebe, Hoffnung!"

SDttt ben fieigenben 3al^ren unfereS SHtmeifterS mehrten

fiä) feine (S^rcn ber ^a^l toie bem ®rabe nai). (£r geno^

feines 9iu§meÖ öoEftänbig, trä^renb ^lo^axt unb SSeet*

l^oöen mit bem SSetDußtfein i^n »ürbig öerbient ju l^aben

ins ®rab fanfen. Um il^n bei einer Sluffü^rung feineS

Oratoriums „®er gaü SSab^IonS" in ^Iovxdxö) ju §abcn,

toanbten fic^ 2orb 5l6erbeen unb ber ^erjog bon (Sambribge

^crfönlic^ an ben eigenfinnigen Äur^irinjen öon Reffen, unb
als bieS nici^tS fruchtete, fam eine SSittfc^rift ber 9te^)rä«

fentanten ber gefammten ©raffc^aft ^oxiolt (100000 SDien*

fc^en). @S nutzte jtoar ebenfattS nichts, aber @^)o:^rS ^u§m
toarb baburd^ nur bergrö^ert. 33ei einer furj barauf fol*

genben Sinlabung nü6) Sonbon ft>urbe er „gteic^ einem

gürflen betnitltommt, inbem bie ganje SSerfammlung fic^

freitoittig öon i^ren «Si^en er^ob, um i^n su begrüben."

@6enfo berfammelte bei einem ^tufenf^alte in ^aris $a*
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hmtd lu feinen (g^ren fogar iüä^renb ber Serien ba§ Or^
^efter be§ (SonferbatoriumS , um i§m feine <B'i)mp^omt

„S)ie äöeil^e ber X'6nt" toorjufü^ren. (£§ ifl begreiflich,

baß eß in beiben ©täbten, jumal in Bonbon, t»o Ü/Jenbelö*

fo'^n tüomögUc^ noc^ ^^tx gehalten mar, f^äter originalen

©ciftern h)ie ^erli03 unb Sßagner fd^tüer trurbe burc^sn*

bringen: i^re SBerfe leben aber bafür bauernb.

(gine ^olge ber @intt)ir!ung beS „gliegenben §ot(änberÖ"

irar bie 1844 „mit befonberer 35orIiebe" com^jonirte O^jer

„S)ie ^reu5fal)rer" nad^ bem Äoljebuef^en ®(^auf:|>iete. @ie

ift „gaitj abtüei(^enb öon ber bisher gebräud^Uc^en gorm
fotüie öon bem @tU feiner frül^eren D^pernmuftf, baS ©ansc

gleic^fam al§ mufifaUfc^eS S)rama ol^ne Sle^toieberl^otun«

gen unb Slugfc^mücfungen mit immer fortfc^reitenber §anb=»

lung burc^com^jonirt". 2)aÖ ©teic^e lobte er felbfi aud^

an 9^. @(^umann§ „@enoöet>a", obgleich er fonft an il^m

öfter „SBo^IIaut unb melobifc^e §armoniefolgen" öermißtc.

2)ie „^reujfa^rer" fanben in Saffel eine „beif:^ieno8 glän*

jenbe" Slufna'^me unb Ratten aü6f 1845 in SSerlin einen

„überaus glüdlid^en (Srfotg", — in S3erlin, too baS Sal^r

gutoor ber „gliegenbe ^oltänber" nid^t l^atte burc^bringen

fönnenl „©ieglinbe ftarb, boc^ ©icgfrieb, ber genaßl"

l^eiBt eS in SBagnerS 5Ribeiungenring.

2)ie rüdfic^tSlofe 3"^ücffenbung ber Partitur beS 2öer*

!e8 toon ©reiben bro^te nun ®:j)o[}r im Saläre 1846 aud^

in ^)erfönU^e SSefanntfd^aft mit bicfem jüngeren 3J2eifter.

(Sr :^atte i^m ju feinem SSerbruffe ju melben, baß ber

^ur^rinj bie Sluffü^rung be§ „Sannl^äuferö" abgefd^lagen

l^abe, unb mad^t babei ausführliche 2Jiittl^eilung öon bem
unbegreiflid^en SSerfal^ren ber 2)re§bener Sntenbanj. 2Bag=

ner legte ebenfalls feine ©ntrüftung barüber in fd^arf be==

jeic^nenben SluSbrücfen an ben 2;ag unb toarb barauf bon

®po^r ju einem Rendez-vous nad^ ^ßi^jig eingelaben.

(Sr ergriff bie 3bee mit großer SSefriebigung unb fo tourbe

benn bie längfi genjünf^te 33efanntf(^aft ju gegenfeitigcr
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größten SBefriebtgung gemacht. „SStr berleBen i^tcr tt)onne=

i)oIIe XaQz unb jc^njelgen in ben fc^önften mufifalifc^en

©enüffen," berichtete grau ©po^r na^ §au|e. @i)o^r

f^ielte mit 2J?enbet§[of)u (Som:^orittonen Seiber, ein 2)iner

bei SagnerÖ ©d^toager ^rofefför 33rüd§aug, „mit lauter

geiftreic^en SJienfd^en", barunter §. Saube, lief jel^r toer=

gnügt ob. „^m beften gefiel unS SBagner, ber mit jebem«

mal liebenStDürbiger erfc^eint unb beffen öielfeitige 8il=

bung U)ir immer mel^r betounbern muffen," l^eißt e§ babei.

„@o äußerte er ftc^ auc^ über ^)olitifd^e 5lnj^e(egen^eiten

mit einer Sil^eilna^me unb äöärme, bie unS toa^r^aft

überrajc^te unb umfomel^r erfreute, ba er in ^ö(^ft libera-

lem ©inne f^rac^." 3)en Slbenb fanb man fid) bei SJ^en^

bel§fo!^n n^ieber jufammen, ber für <B^o^v „ganj rüi^renb

unöerfennbare Siebe unb SSerel^rung bejeugte". S)ie[er

f^ielte bon feinen Ouartetten, barunter ouc^ baS neuefte

breißigjle, bei iüelc^em 2D'ienbel§lol;n unb Sagner „mit

ent^ücften Wkmn" in ber Partitur nac^lafen: „DZeiblog

geb' i^rem 3ciuber idj mi(^ l^in". Sßagner na^m noc^ am
Slbenb Slbfc^ieb, »aS beiben 2:§eilen fe^r na§e ging.

„2)oc^ l^aben tcir auc^ nad^ feiner Slbreife un§ noc^ öiel

mit if)m befc^äftigt, inbem er un8 einen neu gebi^teten

£):|)erntejt jurücfließ, ber ]^ö(^ft eigentpmlic^ unb ansieljenb

ift," ^d^t es öom gol^engrin. (Sin 3a^r f:pätcr lüar 2i)kn=

belSfo^n, alö beffen „3fJeijenbfte§" aud^ ©^)0§r bie äl^ufit

jum ©ommernac^tStraum ^rieö, tobt unb brei Solare f^äter

SBagner in ber S3erbannung. „©ein ^Berluft ift fel;r ju

beflagcn, ba er ber begabtefie unter ben je^t lebenben

(5:om:|)onifien unb fein Äunftftreben ein fe^r ebleS ujar,"

fc^reibt <Bpo^^ bon (Srfterem. 2)em lebenben äJ^eifter aber

betoa^rtc er bie t^ätige S^eilna^me unb jtcar obhjo^l er

im ©runbe bie SSebeutung feineö ©d;affen8 nic^t ermaß,

er toar baju jutoiel „Som^)onift". äßir öernel^men benu
ouc^ barüber ©^o^rS eigene äßorte. (Sr fd^reibt im 3al;rc

1852 an ÜJiori^ §au^tmann:
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„2Btr flubtren je^t ben 2:ann^äufer. 2)tc £)^cr ^at

biet Sf^eueö unb ©d^öneS, aber auc^ ntanci^cS o^rjerretßenbe

Unf^öne." Unb f^äter: „2)te O^er l^at hnxö) t^ren Srnjl

unb i^^ren Sn'^alt biet ^reunbe geiüonneit, unb tergleiche

id^ fte mit anberen ©rjeugniffen ber legten Sa'^re, fo ge*

fette id^ ntt^ au(^ 5U btefen. SKanc^eS i^aS mir anfangs

fel^r jutüiber toar, bin ic^ burc^ ba^ öftere §ören fd^on

geiDO^nt getrorben; nur baS 9t]^^t^mu§lofe unb ber l^äu*

fige SRanget an abgerunbeten ^erioben ift mir fortbauerub

fe^r ftörenb. 2)ie l^ieftge 5Iuffü^rung tfl tcirfUd^ eine fel^r

ausgezeichnete, man tnirb ttjenig fo ^)räcife in 2)eutfc^lanb

l^ören. 3n ben enorm fc^tüeren (SnfembleS im ^tneiten

2lft tji gefiern au(^ ni(^t eine ^f^ote tüeggeblieben. 2)ie8

l^inbert freili(^ ni^t, ba^ ft(^ biefe an einigen ©tctten ju

einer toal^rl^aft fc^auberöotten Ttnfit gejtalten, befonberS

fur^ bor ber «Stette, e^e (Slifabetl^ ft(^ ben auf Sann*
l^äufer einbringenben «Sängern entgegentoirft. SGBaS tüür=

ben §a^bn unb SJtojart für ©eftc^ter machen, müßten fie

einen fold^en ^öttenlärm, ben man je^t für 9)iufif auö*

giebt, mit an'^ören! 2)ie S^öre ber piger tourben fo rein

intonirt, baß ic^ mtc^ jum erf!en SKale mit ben unnatür*

lici^en 2JJobuIationen berfetben einigermaßen berföl^nte. (SS

ijt merftüürbig, tüoran ftc^ baS menfcblic^e O^x na^ unb

nac^ geiüö^ntl" Sbenfo fagt er nad^ Sln^örung beS „S8en=

benuto Settini" in Sonbon: „@S gel^t bem ^Serüoj, trte

ben anberen Äor^p^^äen ber 3u'f"nftSmuftf: fie überlaffen

fid^ bei ber Slrbeit nic!^t i^rem natürlt(!^en ©efül^l, fonbern

f^)ecuUren auf D^oc^nicjitbagetbefeneS. <k>o gefc^iel^t eS, baß

biefe begabten Wln^ikv feiten etu?a8 ©enießbareS juftanbe

bringen, befonberS für Seute, bie bei §aJ?bn, SJJosart unb

33eetI)Oben groß gebogen finb." Unb ein anbermat bon
ber Oper feineS @(^üter8 Sean SSott: „SS ift mel^r gute

üJlufif, überftd^tlic^e ^orm unb ri^^t^mifc^eS ©efd^icf barin

als in ben Sßagnerfc^en O^ern unb boc^ geprt fte im

@til ber jogenannteu ßufunftSmufif an."



®te <piIger*e^iJre be8 „2:ann'^äujcr" at^mcn, tote ?tfjt

e§ treffenb au6gebrüdt, eine „getüiffe ßjjlafe unb geheime

üBerfc^tvängtidpe Sßonne be8 ^euegefül^l«", - toxt joüte ba

ber bloBe äuBerltc^e SBo^tflang ^errfd^en! 2)en „§öUen*

lärm" aber üerurfac^te unb berurjac^en «o^ ^eute \o oft tn

SBagnerfd^eit ^tuffü^rungen bte Ungejc^idt^etten ber 3njlru^

mentaUften, bejonberS ber SBIäjer, bte an jot^en ©teJXen

tute bte beö „2;ann^äufer" Sob unb Seufet barauf Io8*

tofen, jktt auc^ ^ter ben Son geiftig ju tntomren unb fo-

iufagen f^rec^en ju laffen.

©tetd^tto'^t toar ®^o^r fe^r gef^annt aue^ ben „m^^"

axxn" XU ^ören. ^ßetn ber ^urfürji öerfagte bte ®ene^-

mtqung unb \o ^Brte er barau§ 1855 nur einige „'^Inm-

ntern" in einem Soncerte in^annoöer. „^uc^ bie ^f^eunte

®^m^I)onie 93eet^oi?en6 , fo abnorm manches bann, na=

mentlic^ ber leiste ©afe fein mag, gei^ä^rte in biefer ^oll-

enbung einen voa^r^aft ^o^en OenuB," ft^^eibt J^rau

©boBr 1853 öon Sonbon auS. SBoran fi(^ ba§ meufc^It^e

D^r boe^ nic^t Qt^öljnÜ ^ätte ®^ol^r erft Sßerfe me

Zxx^an unb ^arfifat ^ören fönnen!

Sä^renb auf fotc^e SBeife au(^ ®^o^r ber getftbefc^ran-

fenben 2öir!ung feiner ßeite^oc^e verfiel, ber ja felbft grö-

ßere unb fogar genialif^e ©eifier oft nic^t tütberftanben

baben, — faßte bO(^ ber alte grilj ben ®eniu8 ©oet^eS

ni&t unb ©c^o^en^auer nic^t ben geiftigfreien S)t(^ter tn

31 Sßagnerl - ift eine ©eitefeineS 2)afein§ unb SßtrfenS

bon bauernbem ©etinnn für ^unft unb Seben geblieben: er

Ut,mW er tam, ber 2)luft! bie toeiteften greife ber ^Btlbung

erobert unb bem 2J?ufifer bie entf^rec^enbe ©eltung unb

©tetlung in ber ©efellf^aft öerfc^afft. (Sr Ue|3 ber SBürbe

feiner ^nfl auc^ in fociater §infi^t niemat§ ju nabe

treten unb tt)ie bem (gouöerain ber ^unfträume tm^omrte

er fo bem ©outoerain beS S^roneg. konnte boc^ ^riebrid;

mX^thxx IV. nic^t um'^in, it}n burc^ ben bamalö irettbe-

rühmten ^llepnber toon ^umbolbt ^erfönli^ jur tömglt^eu
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Za\d laben ju laffen unb befuc^tcn btc Potentaten, too er

hjetfte, bte ^robucttonen feiner Äunftl 2)er te^tc ®runb
btefer Sirfung tag in feiner menfc^Uc^en ^erfcnlic^feit,

bie ftc^ burc^auS mit fetner ^unfl ibentificirte, toeil biefe

eben ganj au§ i^r, nic^t auö einem angelernten können
flammte. (Sr l^iett olS SRann ebenfo auf greil^eit unb
(Sl^re, tote at§ Äünftler auf bie 9lef^ectirung alleS Sbeaten.

einige SSeif^tete au§ feinen legten ?e6en6tagen mögen unö

biefe tüal^r'^aft n)ürbige Äünftler« unb 3Kanne§erfd^einung

jum 2lbfd^iu§ ööKig Dergcgentoärtigen.

SSei ber S)urd^reife nac^ ?onbon trafen fte in ®ent ein

großes ©ängerfefl. ®er (Srfennung folgte bie S^ötl^igung

in ben ^eftfaat einzutreten. „SD^eine Ferren, ber große

3)ieifler ®^o!^r fommt foeben in unfere ®tabt, ba ift

er!" — auf biefcn Slufruf eineS SJlitgliebeS erl^ob ftc^ bie

ganje unge'^eure SSerfommlung unb rief: „(S§ lebe ^po^x,

ber große @^Dl^r!" „2)ie @cene l^atte burd^ ba6 ganj

Ueberraf^enbe ettoa§ fel^r (Sigentpmlic^eS unb faft Heber*

n)äWgenbe6," erjä^It feine il^n begleitenbe ®attin. S)ie

SJ^ärjreöotution öon 1848 fanb in ©^ol^r einen lebl^aften

SSorfäm^fer. „®ef(^rieben jur ^dt ber glänjenben SSoifS*

reöotution jur SBiebereriredfung ber greil^eit, ©inl^eit unb
©röße ©eutf^tanbg/' fie^t bei ber (Eintragung fetne6 ©ej:*

tettS Op. 140, unb bie ©c^ttberung: „ni^ an lebenS-

frtfd^en a^^etobien unb tcal^rl^aft ätl^erifc^em SBol^lfrang

tvie faum ein anbcreS SBerf ^po^x^" bejeugt bie frenbige

innere ^Intl^eitnal^mc an biefem erften (gm:|Jorblü!^en poii=

tifc^toürbigerer 3uftänbe. „31^ ^uc^ ^te (Sinl^eit 2)eutfc^=

lanbS noc^ ni^t gefiebert, fo ifi e3 bie ^reil^eit ganj

geiüiß unb ic^ greife mic^ gtürftid^ eine fold^e ^dt noc^

erlebt ju l^aben/' fc^rieb er unb irieö e§ ah in einer @tabt
tvie S3re0lau ju f^ielen, tro ber 53etagerung§5uftanb pxo^

ctamirt fei, benn ba fönne man nic^t frei atl^men, t>ie(

ireniger aber muficiren! „Unfere Sage ift iti^t eine i?er=

ätDeifiungöiJoIIe! 3n luenig 2:agen n?irb ber ^urfürfi ju*
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rüdtfel^ren, mit tl^m ^affen^ftug unb feine . . .1" \ä)xitb

er 1850 unb lic^ Don ba an feine ©cige, bie er fonft fo

gern „ju i^reubc unb D^u^en feiner ÜJiitbürger" l^atte er*

tönen laffen, öffentUc?^ ferner ni(^t ergingen. S)er Äurfürfi

tt)uBte ben renitenten Saijjettmeifter burc^ UrlaubSteriüeige*

rung ju treffen unb berl^ängte, aU ©pol^r benno^ abge=»

reift toaXf eine bebeutenbe ©elbftrafe über xf)n. <B^o^v

^rßcefftrte, berlor aber babei, unb fein einziger Sroft toav,

ba^ bag ®elb an ben bon i^nt geftifteten ^enfionSfonbg fiel.

3n?ar l^attc er il^n im 3a^re 1847 ju feinem fünfunb^

jtranjigjäl^rigen (Sapettmeifterjubiläum jum ©eneratmuftt*

bivector mit „§offä§igfett" ernannt, aber er öermod^te i^n

aü6f nad^ bem ©runbfa^e be0 ancien regime: „Gar tel

est notre plaisir" 1857 gegen feinen Sitten faitblütigft

ju ^enfioniren. ^po'^x jeboc^ ertrug, obtoo^l er noc^ rüftig

genug geirefen tuärc, aud) biefen @(^Iag „mit ber i^m ei=

genen @eetengrö§e".

Unglei^ fc^merjlid^er hjar eS il^m, otS er toegcn man»
getnber ^^äl}igfeit feine 3been jufammenjufaffen, bom (Som*

poniren laffen mußte, fogar ein 9tequiem blieb unöottenbct.

(Sin Slrmbrui^, ber ben burc^ feine Äörperfd^tbere etiüaS

unbel^olfen ©etoorbenen traf, berül^rte i^n nod^ tiefer:

ber irm jeigte bie erforberlic^c Äraft unb (Slafticität nid^t

mel^r, iüorauf er bann abermals „um eineS feiner föft*

li^ften SebenSelemente ärmer getrorben, trauernb bie gc«

liebte ©eige jur ^u^t legte''. 3§r (Srbe tüarb fein ge=

liebtefter ©c^üler, SluguftÄöm^el, Soncertmeifter inSSei*

mar. @r toeiß benn auc^ biefer ©trabuöari Z'6nt ju

entlocfen, bie un8 iRac^lebenben @^o^r0 ©eelenföeife jur

erquidenben (Sm:pfinbung bringen !önnen.

Se^t war er biefeS SebenS mübe, in bem er ni(^t6 mel^r

tt)irfen fonnte. (Sr l^abe auggenoffen, toaS ba§ Srbenleben

eben ju bieten vermöge, fagte er; er l^abc namentlich eine

fo tt)cit berbreitete Slnerfennung unb ?iebc für feine 'Sfln\it

erlebt, tbie er eö taum je l^ätte l^offen fönnen, je^^t tbünf^e
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er fe^nltd^ jetn Snbe :^erbet. ©8 marb bem günfunbfieb^

gtgiä^rtgen benn auc^ o^^ne bejonbere ^ranf^ett am 22. Oc«

tober 1859 im Greife jeiner Sieben in öoüjler inneren

ütu^e 5ut^eit; „mit bem StuSbrucf ber größten aufrieben*

l^eit in feinen fc^önen ebten S^gen" kg er auf bem 2ü*

beöbette.

„2Ber in aßen unferen focialen SSerl^ältniffen, nament=

lic^ in ben S3ejie^ungen ber mobernen ^ünfiler ju einan*

ber bie gren-jentoS eigenfüt^tige Sieblofigfeit fennt, ber muß
me^r alö erftaunt, er muß burc^ unb burc^ entjücft fein,

toenn er bon bem Ser^^aUen einer ^erfönltc^feit SBa§r=

ne^mungen mad^t, toie fte mir fi(^ öon jenem außerorbent=

lx6)m 2)^enfc^en aufbrängten," fagt Sffiagner öon feiner

SSegegnung mit Sifjt im S^re 1849. ©benfo erquicfenb

unb troftreic^ beglüdenb ift e8 ju fe^en, »ie fic^ über baS

ganje geben biefe« 5lltmeifter8 , beö 9^e^or§ ber Sonfunft

feiner 2;age „ber un§ baä S3ilb be§ ol^ntjjifc^en S^n^r ""^

bem 'äuQtnmnt aüeö be^egenb bergegenroärtigt", ein fc^öneS

@eu)ebe üon greunbfc^aft unb Siebe gegen alleö i^m S3egeg*

nenbe verbreitet. 2)en testen ©runb biefe§ fo reic^ f:pen»

benben SBejenS aber giebt un§ feine ©elbftbiogra^jl^te an,

tüenn fie fagt, nichts fei i^m lieber getoefen, al8 trenn bon

feinen Somrserfen ein Siüdfc^Iuß auf feine ®emüt§§art unb

Ütetigion gemad^t tcorben fei: „feine Äunfi toar il^m ja

auc^ l^eilig unb Wlu[it bei i^m eng öerbunben mit ©laube,

Siebe unb Hoffnung l"

S n b e.
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mauvet unb ^c^toffet.*) Sluber. (tmioerfoI^Sibltotl^ef ^0. 3037.)

Sos JXac^tlager t)ott (0ratta5a. Kreuzer. (Unio.aSibL Sto. 3768.)

(öbcrott. SBeber. (UntDerfoIsSibltoti^el 5Ro. 2774.)

Sott pasquait, 3)onijetti. (UntoeirfalsSibKot^el iRo. 3848.)
Sctr ^oftiCott V. Cottjtttttcot». Slbmn. (Unto.sStbl. 9io. 2749.)
Sctt ^trojj^et. ime^erbeer. (UnioerfalsSibliot^e! 5Ro. 8715.)

Kaicliff. aJlaäcagnisaSaoriJtecj. (UntoerfalsaSlbHotl^el 91o. 3460.)
aot>crt bct Ceufct SDlegerbeer. (Unio.^Stbl. SWo. 3596.)
Kostttuttia. SBaortnecg. (UntoerfaUSibltot^el SRo. 3270.)
Santa (E^lara. ©rnft, ^erj. j. ©. »Soburg*®. (Unio.aSöibl. SRo. 2917.)
Set: fc^t»ar3c Sotttitto. Sluber. (Untoerfol=a3iBIiot^eI ?io. 8358.)
Sie Shttttttte oott ^otrüd. Stuber. (UniD.*S3ibIioi^ef 9io. 3874.)
2»»^etttt £eü. Dtofftni. (UniDcrfalsSötbliot^el ?lo. 3015.)
Setr Cetttjjtet tttti iie Jüiitt. SKarfd^ner. (UnitJ.*S5ibI. 9lo. 3553.)
Ses Teufels ^JttteiU 2tuber. (Un{i)erfar»S3ibIiotJ^el 5Ro. 3313.)
«ittittc. Sor^tng. (UniocrfaLaSibltoti^el ^o. 2626.)
Setr Vampyr, SKarfd^ner. (UniocrfaEsSSibliotl^ef 3lo. 3517.)
Setr a)affettfc&tttieö. Sor^ing. (UntoerfoI^aStbliotl^el 5Ro. 2569.)
Setr Jöoffertrögcir.*) ©^erubint. (UntJ)erfaI=a3ibItot]^eI 5Ro. 3226.)
Sie txjelfee Sotttc.*) »ofclbieu. (Untoerfa^SStbliot^cI fHo. 2892.)
Scr nJllifc^üt3. Sor^tng. (UntDcrfaI»Sibltotl^cI SWo. 2760.)
^arnpa ober Sie Jtlotrtttorfctout.*) ^crolb. (UntD.»93ibI. SRo. 3185J
Sic §au6etrflöte.») 3Koiart. (UnioerfalsSibliot^el 5Ro. 2620.)

3ebes a)j)etnß«($ ift für 20 ^. dttjeftt ftätt^<§.

*) S)er »oaftänbtge Äraoier^STuSjug ift im glcid^en aSerlage er»
j^tenen «nb für 8 'gHax& au ffahtn



^eclam's bUUa|le ä^lajjlfter-jiusgabe

Börnc's gefammcite Sd^riftcu. s Sänbe. ®c^. 4 sw. 50 5p

3n 3 cleg. Seinentänben 6 SDl.

Byron's fämmtitdje ZPerFc. grct überfc^t 0. siboif ©euB
3 Sätibe. Öel^eftet 4 SDJ. 50 ^f. — S" 3 eleg. Scinenbänben

(Soctl^e's fämmtl. IDerFe in ^5 SSn. OJci^. ii m. — 3n lo

Seinenbänben. 18 ^.
(Soctl]c'sIX)crfc.2(ustDaI|I. leSSänbe in 4 cleg. Seinenbnbn.

(Srabbe's fämmtlidje IDcrfe. herausgegeben oon SRub. ®
fd^aU. 2 öönbe. (Sel^. 3 2Jl. — 3n 2 eleg. Ccinenbänben 4 3Jl. 2(

£^auffs fämmtlid^c XPerf c. 2 Sänbe. ©ci^cftet 2 3». 25 ^
3n 2 eleg. fieinenbänben 3 m. 50 5]3f.

£^einc's fämmtitdje lüerFe in ^ Bänbcn. herausgegeben
D. §. S a d^ m a n n. @el^. 3 an. 60 ^f . — 3n 4 eleg. (Sanateinenbbn.

E^erbcr's ausgcipätjlte XDcrfe. ^erausgcgcBcn oon 2ib. ©t
3 »änbe. ©e^eftet 4 SK. 50 5ßf,

— Qn 3 eleg. Setnenbänben (

^.O.KIcift'sfämmtIid^clOcr!e.$erauSg.t).ebuarb®rifeb
2 Sänbc. @e^. 1 m. 25 ißf. — 3n 1 cleg. Seinenbanb 1 SW. 7!

Körner'sfämmtIid?elPcr!e. ©e^.ian.— 3nclcg.önbb.i3R.6

£cnau's fämmtlidjc IPcrFe. aßit »togropl^ie l^erauSgeg. 0. (S

öartbel. 2. Slufl. ®e^. 1 SJl. 25 5pf.
— 3n eleg. £nbb. 1 3R. 7i

£cffing 5 lücrfe in 6 Sänbcn. ®e^eftet 3 SDi. — gn 2

Seinenbänben 4 SW. 20 ^f. — 3n 3 Selnenbänben 5 Wl.

Jtefftng's poctifdje unb bramatifd^c Wexh. ©ei^eftet 1 3
Sn eleg. Seinenbanb 1 Sli. 50 ^f.

£ongfefioiü's fämmtlid^e poetifdjc XVexh. Uebcrfe^t o. :&e

©imon. 2 S3be. ®e^. 3 3Jl. — Sn 2 eleg. Seinenbänben 4 3K. 2(

£ubtDigs ausgetoätjltc IDcrfe. 2 »önbe. ®ei^. 1 sw. 50 «pi

25n 1 eleg. Seinenbanb 2 «K.

lUilton's pocttfcbe 2X>er!e. 2)eutfd^ oon Slbolf »öttger. <

1 aß. 50 5pf.
— Sn eleg. Seinenbanb 2 3». 25 5pf.

UToIierc's fämmtlid^C Wexh. herausgegeben ». e. ©d^rö!
2 »änbe. ®e^. 3 3Ji. — S« 2 eleg. Seinenbänben 4 SK. 20 ^

Kücfcrt's ausgcwäl^Ite XPerfc in 6 Sänbcn. ®ci^.

4 3«. 50 ^Pf.
— 3n 3 elegonten Seinenbänben 6 3Jl.

Sdjillcr's fammtlidjc Wexh in ^2 Bänben. ®e^. 3 3».-
3 ^albleincnbbn. 4 3)1. 50 5pf.

— 3n 4 eleg. Scinenbbn. 6 3«

3n 4 ^albfranjbänbcn 6 3Jt.

S^afcfpcarc's fämmtl. bram. lücrFc. S)tfd^. ». ©d^iei

Senbau. 93o§. 3 Sbe. ®c^. 3Jl. 4.50. — 3n 3 eleg. Setncnbbn. (

Stlftcr'sausgcm.IPcrfc. anitbiograpl^if^ereinlcttung l^erauS

öon SR. «leine de. 4 SSänbe. ®e^. 3 SR. — 3n 2 ®anglbbn. i

U^lanh^s gefammcitc IDerfe in 2 Bänbcn. ^erausgegt

V. griebr. Sranbeä. ®c^. 2 8». — 3n 2 cleg. Seinenbbn. 3



Hus pt)ü{pp Ueclam's ItniDerfaU^ibliotljcf.

preis jeber Hummer 20 pf.

.\diex, Ceopolb, 2luS englattb.
»überu. etigsen. 2 ^efte. 2020.21 S9.

2tu§ Q,'qina. SBilber u. Sfiäjen. 2256.

^n, «prager (S^ettobilber. 1825. 1826.

t§nigg, ÜJiiUtärsectnnerungen eineä

fterretc^tjc^en 2lrtiUeri[ten. 2889.

.3, pf^ilipp, SDltlitärifc^e ^umoreSfen.
10. 728. 79.5. 850. 897. — 3uf. in

elegonten Setnenbanb Tl. 1.20.

benberg, OanI, SSerlin. 6 58änbe.

. S3b.: Silber unb efissen. 1841.

. Söb.: SDie «RotionalsQalerie. 1870.

. 93b.: Umgebung S3erlin3. (3. 2lufl.)

1919.

. Sb.: ettmmiiTtg'jbilbfV. 2004.

. S3b.:5fieusJ8erUn, 2131.

. S8b.: SBeitere Umgebung SerlinS.

?ßotäbam u. b.®preercalb.2553.

bncr, illbert, ©efd^ic^ten unb @e*
talten. 861—863.
ir5rotl} Dr., Sud^enbe (Sefd^id^ten.

jumoriftifi^e @rääf)lungen u. ^eitere

Sfijjen. 4S3be. 1266. 1304. 1418. 1599.

•igncr, Dr. £. 5I. 2Ui§ ben papieren
ine§ ^olijeifommiffär§. SBiener SiU
enbüber. 5 Öbe. 2926. 2962. 3013.

;i47. 3304.— 3uf. in 1 S3b. geb.SJl. 1.50

jlius, (Dtfxii), 35a8 ©kämännd^en.
iBei^nad&tägefc^. fürgung u. 3Ut.418.

©raoened. ©efc^i^tl. (5rjäf)1.366. 367.

S)ic grau Ocfonomterat^. ®ine ©e«
^id^tc. 257. 258.

, 35ic Opfer beä SDiammon. ©ine
Stabtgefc^id^te. 1619. 1620.

. S)ie dürfen oor SBien 1683. ®e*
(^ic^tlic^e (Srjä^Iung. 213, 214.

rban. Hl., Seifenbtafen. geberjeid^*

xungen unb ©efc^ic^ten. 1187.
'tcl, Couis, 5Bom 2;^eater. .gumorift.

Srjä^Ig. 1206.1461.1533.1664. 1763.
jefcn, 2tu§ bem roilben SBeften 9lorb»
amerifaä. 2752. 3284.

fdjfou,<gmiI,S)ie^rinjefrtn.9Jo».1801.

2lm aibgrunb. SiooeHen. 2219.

terfcn,matie, S5ie ^rrlic^ter. 2641.—
Seb.60 ^f.— 5Kit®o[bfd^nitt m. 1.20.

. ^prinjeffm Stfe. 2632.— @eb. 60 ipf,

Dlit (Solbfc^nitt 2R. 1.20.

iftl, <£K SSlen. 3 »änbe.
1. S3b.: Sfijjen. 2065.
2. 93b.: ait=2Biener ©tubicn. 93on

©buarb .öofimann. 2101.
3. iJb.: iRcucS f)u'm. ehsjenbu^.2169.

pöt5l,<Zb., Äriminal*,öumore§fen. 35öbc

1905. 1980. 2258. — ^nfon^'"^" i"

1 SBanb gebunben unb iUuftriertÜJi. 1.

—, S)ie Seute von SBien. 2629. 2630.
— @eb. 80 5ßf.—, SRunbumbenStep^anSturm. .^umo*
reifen. 2411. 2412. — ®eb. 80 ^f.

Baabe, Qüm roilben ÜJlann. erjä^lung.

2000. — ®eb. 60 $f.
Semin, »£., Ser gute Äampf. 2830.

—, 2)er 9iarr ber ^erjogin. 3139.

Hietil, ID. B}., Öurg Jleibed. ««ODeae.

811. — ®eb. 60 spf.

—, ^te uierje£)n 9iot^^cIfer. Jiooelle.

50(1. — ®eb. 60 5|}f.

Kuppius, ©., 2)er ^eblar. SRoman a. b.

amerit. Seben 1141/43. — ®eb. 3Jl. 1.

—, ^^aSaSermäd^tni^ beö^eblars. §oIge

be§ 5Romon§ ; „$Der «ßeblar". 1316—
1318. — ®eb. m. l.

Küttenauer, Senno, ©ommerfarbca
Dptimiftifc^e ©efd^ic^ten. 2499.

Scfjmibt, in., '§ Stlmftummerl. (Sräö^lg.

a. b. bngerifc^en ^oc^lanb. 1851.

Sdjöntban, ß. u. p.,Äleine ^umoreSfen.
4Sünbe. 1680.1790.1939.2279.

—, p., 5linbennunb.2188.— ®eb.60^f.
— , 2)er Äufe. ®ereimte§ unb Unge«

reimteS ü.b.Äu§.231l. — ®eb.60^f.

Sdjröber, W. unb Tl., ^umoreSlen. 7 Öbc.
451. 488. 611. 790. 1178. 1575. 2706.

5cl?ubcrt, 5"eör. Carl, Unb fiC beroegt

fid^ bod^. Äoman. 1311. 1312.

StcQ, S., Suftigi S^urgauer ©'fc^id^te.

^umoregfen. 2490.

—, Stubentenrad) c u. anb. @efd^.2719.

Dacano, ^umbug. (Sine lounberlid^e

^iftorie. 2321.

—, Äomöbianten. 2607.

Vo%, a., SKaria »otti. STiooeUe. t706.

XDidieü, (£., Gine ©eige. — 2)rei SBei^»

nackten. Qnti ©rjä^Iungen. 1370.

—

®eb. 60 $f.
—,5ürtobterKärt. er,5är;Iung. 1117.—

©eb. 60 «Pf.—, 2tm ©tranbe. erjä^lung. 1227. —
®eb. 60 ^f.

— , 5Jlur SBafjr^eitl — Sie perlongt
if)re ©träfe, ^toei ®riä£)Ig. 1500. —
©eb. 60 <Pf.

Q?icFebc, 5^' '^' "•/ STmcrifanifc^e 9Jo»

oelletten. 909. 1234.



3ebcr ^zbilbziz, ber in unfcrer materiellen 3^^^

Bebürfniö gciftiger Hnregung füf)It, tüirb in

eine (Sueße reiner §reube unb 53eler)rung finben.

oome^m benfenben Kreifen längft nac^ üerbienft

iUuftrierte o^itfdirift i)at fid) n)äl)renb il)re5 nunmel)t

Befte{)ene 5U einer litterarifd} voiz Eünftterifd) f)od)I

Ueoue ausgebilbet in ber aöe bered)ti9ten ^id)tungen 1

i;itteratur, alle n)id)tigen £rfd)einungen unb £ntbcc

bent Gebiete ber Kiinft ilaturroiffenfd^aft X)ölfer=

funbe foroie alle Begebenheiten üon aftuellem 3^^^^

mäßige Berücffidjtigung finben.

tUecIams llnir>erfutn §eid;net fid) burc^ feine fünfi

tedjnifc^ gleid) üortrefflic^ ausgefüljrten 3IIuftrationer

meibet jebod) alle jene n)oI)IfeiIen garbenJIerffereien, bx

fo üiele anbere 5^itfci)^iTt^^ ^^f ben anfprudjölofen

ber großen ^Ttenge gu roirfen pflegen. "Heclams Hnii

ein §ormat ba5 feiner :^anblid)feit wegen eine beque

ber ^efte geftattet unb bennod) gro^ genug ift, un
fül)rung aller bilblid)en Darftellungen in einer roUenb
unb in getreuer IDiebcrgabe ber (originale 5U ermögl

IDer ^eclams Hniüerfum nod) md)t fennt, nerfä

fic^ bie bieder erfd)ienenen ^^efte ron feiner Bud)l)an5

legen 5U laffen.

2^ro^ bes reid^cn ^n^alts unb ber präd)tigen 3^i
beträgt ber preis bes fjeftes nut 60 -Pfennig = 36

1

3u bt\xtlitn burtii aUs BxirfiI|attMun0«n wnh paflsLn]
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