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Die Sing - Akademie.

Bei der grossen Vorliebe der kunstsinnigen Bewohner der Hauptstadt für die Musik,
konnte cs nicht fehlen, dass in den neueren Zeiten, mit der allinäligen Ausbildung
jener Kirnst und der Erweiterung ihres Gebiets, auch der Antheil an den grossartigeu
Schöpfungen derselben sich allgemeiner verbreitete. Namentlich war es der grosse
Reichthum ernster, kirchlicher Compositionen, welche die italienische und deutsche
Musik-Schule vor allen andern auszeichnen, der das Verlangen rege machte, dergleichen
Tonstückc auf eine angemessene Art aufgeführt zu sehen, selbst daran zu lernen und
sich weiter daran auszubilden. Zu diesem Entzwecke versammelte sich zuerst in den
Jahren 1791 bis 1792 in einem Privathause (Anfangs bei einer Dlle. Dietrich , später
im Hause der Wittwe des General - Chirurgus Voitus ) eine kleine Anzahl kunst¬
liebender Dilettanten, welche unter der Leitung des, als Mensch und Künstler gleich
achtungs- und liebenswerthen, K. Kammermusikus Fasch, religiöse Compositionen
älterer und neuerer Meister (deren Vorrath der Stifter der Gesellschaft, durch seine
eigenen trefflichen Tonstücke vermehren half) a capella, d. h. ohne Instrumente,
ausführte. Das Unternehmen fand bald von allen Seilen und von allen Ständen Beifall
und Ermunterung, und die Zahl der Theiluehmenden wuchs in kurzem so bedeutend au,
dass Fasch ein eigenes Institut, unter dem Namen der Sing-Akademie, begründen
konnte, das, durch regelmässige Beiträge erhalten, sich allmälig in den Stand gesetzt sah,
eine eigene Verwaltung zu bilden, eine musikalische Bibliothek anzuschaffen u. s. iv. *).

Anfangs (von 1793 an) hatten die Versammlungen der Gesellschaft in dem grossen
runden Saale Statt, welcher über dem mittleren grossen Thore des Gebäudes der Aka¬
demie der Wissenschaften, unter den Linden, sich befand. Die Umgestaltung
dieses Theiles des Gebäudes und seine Einrichtung zu andern, als den bisherigen,
Zwecken, liess es indess als nothwendig erscheinen, für das, immer mehr an Aus¬
dehnung gewinnende, Institut, einen eigenen Raum zu beschaffen.

Die Gnade des allverehrten Monarchen, der seine Theilnahme an dem Institut
durch seine öftere Anwesenheit bei grossen Musik-Aufführungen desselben zu erkennen
gegeben hatte, bewilligte, zur Erbauung eines eigenen Akademie - Gebäudes, einen
freien Platz zwischen dem Universitäts-Gebäude und der Künigswache, und zwar so,
dass das neue Haus, mit seiner Hinterfronte, in gleicher Linie mit dem Ende des Univer-
sitätsgartens und mit der Dorotheenstrasse, zu stehen käme, nach vorn zu aber um so
viel gegen das daneben stehende Gebäude des Finanzministeriums zurückträtc, dass
noch ein bedeutender freier Raum vor dem neuen Baue übrig bliebe.

Als Gchülfen bei der Leitung der Sing-Akademie batte Fasch seinen Schüler» den Professor Zelter,
zugezogen» der» nach Fasch?* Ableben, im J. 1800, die Direction des Ganzen übernahm, und sic
bis zu seinem, im J. 1832 erfolgten, Tode führte, wo sie, durch die Wahl der Mitglieder, auf
den gegenwärtigen Director, Herrn Mungenhagen, überging.
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